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Bereits in der letzten Ausgabe der Mieterzeitung
haben wir darüber berichtet, dass im Winterfloß ein
Sprachprojekt für Flüchtlinge läuft, das von ver-
schiedenen Bürgern der Stadt ehrenamtlich mit viel
Engagement betrieben wird. 

Eine Grundvoraussetzung für Integration ist der
Spracherwerb. Doch das Leben eines Flüchtlings in
Deutschland ist zu großen Teilen abhängig von sei-
nem Status. Denn nur wer offiziell als anerkannter
Flüchtling gilt, der darf auch einen Sprachkurs
besuchen. Mitunter kann sich dies insbesondere bei
Menschen aus Eritrea aber über viele Monate hin-
ziehen, in denen sie ihre Zeit ungenutzt „absitzen“.
Aus diesem Grund hat der pensionierte Lehrer
Klaus Sperber in Zusammenarbeit mit eritreischen
Flüchtlingen einen Sprachführer in Tigrigna, neben
arabisch die  bedeutendste Sprache des Landes,
geschrieben. „Einführung in die Deutsche Sprache
für Eritreer“. Es soll  ein Leitfaden für die wichtigs-
ten Lebenssituationen sein. Vom Fragen nach dem
Weg auf der Straße, über alltägliche Einkäufe im
Supermarkt bis zum Arztbesuch. Alles zusammen-
gefasst auf 47 Seiten – immer wieder aufgelockert
mit erklärenden Bildern. „Es geht nicht nur darum

zu wissen, was die wichtigsten Begriffe sind, son-
dern auch, wie man sich verhält“, erklärt Sperber.
Sperber hat das Buch zusammengestellt und
zusammen mit drei seiner Schüler übersetzt. 

Dieses Handbuch konnte nun durch die finanzielle
Unterstützung der GSG und des Lions Club Saar-Ost
in 200facher Auflage gedruckt werden. Bereits eine
Woche nach der Pressekonferenz war das Werk ver-
griffen und es scheint, als habe Sperber mit dem
Buch tatsächlich eine Lücke gefüllt. Anfragen
kamen laut Caritasmitarbeitern aus ganz Deutsch-
land. Nach Aussage des Beigeordneten Sören Meng
soll nun auch beim  Innenministerium geprüft wer-
den, ob das Buch landesweit eingeführt werden
kann. „Die Bereitstellung von Wohnraum funktio-
niert zwar immer besser, aber die Kommunen brau-
chen auch Unterstützung bei der Betreuung“, so
Meng. 

Wegen der großen Nachfrage wird es eine 2. Aufla-
ge des Sprachführers geben. Anfragen nimmt der
Caritasverband Schaumberg-blies e.V. unter der
Nummer (06821) 92090 oder per mail unter
info@caritas-nk.de entgegen. 

Einbruchserie in Neunkirchen
In der letzten Ausgabe haben wir darüber infor-
miert, dass es in Neunkirchen vermehrt zu Einbrü-
chen bzw. Einbruchsversuchen gekommen ist. Aus
diesem Grund haben wir unsere Mieter darauf hin-
gewiesen, wie man sich mit wenig Aufwand besser
schützen kann. 

Leider hat dieser Artikel vermehrt zu Verunsiche-
rung und  Missverständnissen geführt. Laut Ein-
schätzung der Polizei und Feuerwehr erschwert
das Abschließen der Haustür sicherlich  den Zutritt
für unberechtigte Personen und erhöht damit ins-

besondere in den Nachtstunden die Sicherheit der
Hausbewohner vor möglichen Einbrüchen und
Überfällen. Andererseits kann eine abgeschlosse-
ne Haustür, wenn es brennt, den Hausflur zu einer
lebensgefährlichen Falle machen, beziehungswei-
se den Zutritt für Rettungskräfte in anderen Notfäl-
len enorm erschweren.  

Aus diesem Grund bitten wir unsere Mieter, zwar
darauf zu achten, dass die Türen zu schließen sind,
ein Absperren allerdings sollte aus Sicherheits-
gründen unterbleiben.
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Allen Leserinnen und Lesern dieser
Ausgabe wünsche ich ein besinnliches
und ruhiges Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 2016.

Ihr Guido Esseln
Geschäftsführer der GSG Neunkirchen
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Die Zusammenarbeit zwischen meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern mit den zuständigen
Ämtern der Stadtverwaltung funktioniert sehr gut,
großes Lob an alle. 

Gemietlich: Sicherlich haben Sie auch gehört, dass
in bestimmten sozialen Medien die GSG, was die
Unterbringung von Flüchtlingen betrifft, stark kri-
tisiert wird.

Guido Esseln: Ja, selbstverständlich haben wir
davon gehört und gelesen. Wir stellen uns jedoch
unserer sozialen Verantwortung. In Zusammenar-
beit mit der Kreisstadt Neunkirchen bieten wir
den Flüchtlingen, die eine anstrengende Flucht
hinter sich gebracht haben, die aus zerbombten
Städten aus Angst um ihr Leben geflüchtet sind,
ein sicheres Zuhause. Insgesamt sind 37 Wohnun-
gen an die Kreisstadt Neunkirchen zur Unterbrin-

gung von Flüchtlingen vermietet. Bei einem
Gesamtbestand von 1942 Wohnungen macht dies
ein Quote von 1,9%. Die Antwort auf die Frage, „ob
die GSG nur noch an Flüchtlinge vermietet“, ist
somit gegeben.

Gemietlich: Gibt es Probleme bei der Vermietung
an Kriegsflüchtlinge?

Guido Esseln: Zunächst sind die Menschen froh,
eine Wohnung zu haben und sicher leben zu kön-
nen. Viele sind traumatisiert von den Geschehnis-
sen in ihrer Heimat. Die Integration braucht Zeit.
Aus meiner Sicht ist der Spracherwerb sehr wich-
tig. Probleme gibt es gelegentlich bei der Durch-
führung der Hausordnung. Dies ist auf fehlende
Sprachkenntnisse zurückzuführen. Unsere erfah-
renen Betreuer vor Ort haben bisher alle Probleme
zur Zufriedenheit aller Hausbewohner regeln kön-
nen. Speziell für eritreische Flüchtlinge haben wir
den Druck eines „Alltagssprachführers“ zusam-
men mit Caritas und Lions Club finanziert. 

Gemietlich: Was ist noch für 2016 geplant?

Guido Esseln: Neben den richtungsweisenden
Veränderungen auf dem Schaumbergring und in
der Hüttensiedlung wird eine Maßnahme Zeit und
organisatorisches Geschick erfordern. Die saarlän-
dische Landesbauordnung wurde dahingehend
geändert, dass bis 31.12.2016 alle Wohnungen mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet sein müssen,
eine sehr sinnvolle Bestimmung, denn Rauch-
warnmelder retten Leben. Im Rahmen einer
Gemeinschaftsaktion der kommunalen saarländi-
schen Wohnungswirtschaft, unter Federführung
der GSG, wird ein zentraler Einkauf gestartet, um
günstige Preise zu erhalten. Wir müssen spätes-
tens Mitte 2016 mit der Montage der Geräte begin-
nen. Weiterhin wird aktuell unsere Internetseite
überarbeitet, ein Neustart ist Anfang 2016 geplant.

Gemietlich: Ein arbeitsreiches Jahr geht zu Ende,
ein neues, arbeitsreiches Jahr liegt vor der GSG.

Guido Esseln: Ja, das ist richtig. Mein Dank gilt
dem kompletten GSG-Team, das im nun bald abge-
laufenen Jahr sehr gute Arbeit geleistet hat. Ein
Danke auch an alle Firmen und Institutionen, die
im Jahr 2015 vertrauensvoll mit uns zusammenge-
arbeitet habe. 

Gemietlich: Herr Esseln, das Jahr 2015 neigt sich so
langsam dem Ende zu. Konnte die GSG die gesetz-
ten Ziele erreichen?

Guido Esseln: Ja, das kann man durchaus sagen.
Die Ziele, die im Wirtschafts- und Investitionsplan
gesetzt wurden, konnten alle erreicht werden. Wir
haben ca. 2,4 Millionen Euro in die Instandhaltung
unserer Wohnungen gesteckt. Die Leerstandsquo-
te der zur Vermietung anstehenden Wohnungen
lag im Jahresdurchschnitt bei sehr guten 0,2%.
Unsere Wohnungen wurden im zu Ende gehenden
Jahr sehr nachgefragt. Das bedeutet, dass wir
einen guten Wohnkomfort zu annehmbaren Prei-
sen bieten. Unsere Modernisierungsmaßnahme im
Wohngebiet Schaumbergring wurde mit dem
2. Bauabschnitt erfolgreich fortgesetzt. Mit der
Aufwertung des Wohngebietes Schaumbergring
werden wir uns 2016 noch intensiver beschäftigen.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im
Jahr 2015 sehr gute Arbeit geleistet; ich bin sehr
zufrieden. 

Gemietlich: Bleiben wir beim Thema Schaumberg-
ring. Was wurde dort 2015 realisiert?

Guido Esseln: Nach der Fertigstellung des Wohn-
blocks Schaumbergring 2,4,6 im Jahr 2014, wurde
in diesem Jahr das Gebäude Schaumbergring
1,3,5,7 in Angriff genommen. Ich muss mich vorab
bei den Mieterinnen und Mietern bedanken, die
viel Schmutz und Lärm während der Modernisie-
rungsmaßnahme in Kauf nahmen. Die Einschrän-
kungen zahlen sich jetzt mit erhöhtem Wohnkom-
fort aus. Im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt
musste hier das komplette Gebälk erneuert wer-
den, ansonsten war es praktisch die gleiche ener-
getische Modernisierung wie im Parallelgebäude:
Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, Däm-
mung Kellerdecke, neue Bäder, Zentralheizung.
Bis auf eine Musterwohnung im Haus Schaum-
bergring 1, die nach Absprache mit unserer Ver-
mietungsabteilung besichtigt werden kann, sind
alle Wohnungen in beiden Wohnblocks vermietet.

Die Gesamtkosten des zweiten Bauabschnitts lie-
gen bei etwa 1,4 Millionen EURO.

Gemietlich: Was ist für 2016 auf dem Schaumberg-
ring geplant?

Guido Esseln: Im Jahr 2016 wird die Gesamtpla-
nung für das gesamte Wohngebiet stehen. Natür-
lich wird die Modernisierung fortgesetzt, voraus-
sichtlich mit dem Wohnblock Schaumbergring 10-
16. Für dieses Gebäude sind auch Balkone einge-
plant. In diesem Monat werden dem GSG-Auf-
sichtsrat die ersten Pläne des Gesamtkonzepts
„Wohnpark Schaumbergring“ vorgestellt. Bis Mitte
des kommenden Jahres wird die konkrete Planung
stehen. Ich kann aber schon jetzt sagen, im Wohn-
gebiet wird sich in den nächsten Jahren Einiges
hinsichtlich einer sehenswerten Aufwertung des
Wohngebiets tun. Wir werden den Bewohnern und
dem Quartier eine neue „Wohn-Perspektive“
geben. Alle werden rechtzeitig informiert.

Gemietlich: Thema Hüttensiedlung, was ist dort
geplant?

Guido Esseln: In diesen Tagen werden ARGE
SOLAR und GIU mit der Erstellung eines Quartiers-
konzeptes beauftragt. Neben der Planung der
energetischen Modernisierung, wird man sich auch
einem Freiflächenkonzept widmen. Im Jahr 2016
werden die Mieter voraussichtlich in den Wohnun-
gen noch nicht viel merken, da zunächst die Keller
trocken gelegt werden müssen. Diese Maßnahme
ist der Grundstock für alle weiteren Modernisie-
rungsmaßnahmen. Bei diesem von der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KFW) geförderten Projekt,
werden die Mieterinnen und Mieter in hohem
Maße mit eingebunden.

Gemietlich: Thema Nr. 1 in den letzten Monaten ist
die Unterbringungen von Kriegsflüchtlingen.
Inwieweit ist die GSG in diesem Bereich tätig?

Guido Esseln: In der Tat mussten wir uns im Jahr
2015 intensiv mit dem Thema beschäftigen. Als
Tochtergesellschaft der Kreisstadt Neunkirchen
und der Sparkasse müssen wir unseren Mehrheits-
gesellschafter unterstützen; wir sind als Experten
im Bereich Wohnraumvermietung gefragt. Wir
konnten Wohnungen, die aus bestimmten Grün-
den nicht zur Vermietung anstanden, wieder zur
Wohnnutzung aktivieren und der Kreisstadt zur
Unterbringung von Flüchtlingen anbieten. 

Rückblick 2015 – Ausblick 2016
Interview mit Guido Esseln, GSG Geschäftsführer

In den vergangenen Jahren ist das Thema „Rauch-
warnmelder“ immer wieder heiß diskutiert wor-
den. Inzwischen gilt in fast allen Bundesländern
die Rauchmelderpflicht. Im September 2015 wurde
die saarländische Landesbauordnung dahinge-
hend geändert, dass alle Mietwohnungen mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden müssen.   

Jedes Jahr verunglücken in Deutschland rund 500
Menschen tödlich durch Brände, die meisten davon
in den eigenen vier Wänden. Vor allem der
hochgiftige Brandrauch wird zur Todes-
falle, aus der es fast kein Entrinnen
mehr gibt. Er ist viel gefährlicher als
das Feuer selbst. "Da bereits das
Einatmen einer Lungenfüllung mit
Brandrauch tödlich sein kann, ist
ein Rauchmelder der beste Lebens-
retter in der Wohnung", so die Exper-
teneinschätzung. 

Etwa zwei Drittel aller Brandopfer werden  nachts
im Schlaf vom Feuer überrascht. Das Tückische
hierbei: Im Schlaf funktioniert der menschliche
Geruchssinn nicht. Der Rauch wird nicht wahrge-
nommen. Wertvolle Sekunden oder gar Minuten
vergehen bis die Rauchkonzentration und die Tem-
peratur derart ansteigen, dass das Brandopfer
schließlich erwacht. Dann allerdings ist es oft zu
spät.

Rauchmelder können zwar keinen Brand verhin-
dern, aber sicherstellen, dass Sie rechtzeitig darauf
aufmerksam  werden. Bei der ersten Rauchent-
wicklung schlagen die Geräte laut Alarm, so dass
Hausbewohner frühzeitig geweckt werden und
sich in Sicherheit bringen können, bevor ihnen
Feuer und Rauch alle Fluchtwege abschneiden.

Die Saarländische Landesbauordnung sieht vor,
dass in allen Wohnungen die Schlafräume, Kinder-

zimmer und der Flur –wenn er als Flucht-
weg dient- mit jeweils einem Melder

auszustatten sind. Umzusetzen ist
dieses Gesetz bis zum 31.12.2016,
d.h. die GSG wird im Laufe des
kommenden Jahres in allen Woh-
nungen diese Geräte installieren.

Aus diesem Grund ist es zwingend
erforderlich, dass uns alle Mieter

den Zutritt zu ihrer Wohnung ermögli-
chen.  Auch die Wohnungen, in denen in den

letzten Jahren im Zuge von Sanierungsarbeiten
oder auf Eigeninitiative des Mieters bereits Warn-
melder angebracht worden sind, werden mit neuen
Rauchmeldern ausgestattet. Wann Ihre Wohnung
an der Reihe ist, werden Sie frühzeitig in einem
gesonderten Anschreiben erfahren. Über den
Umgang und die Pflege/Wartung des Rauchmel-
ders werden Sie im Zuge dieser Nachrüstung dann
ebenfalls informiert. 

Lebensretter Rauchwarnmelder 

Hüttensiedlung 

Jetzt wird’s ernst: Mindestens Schlafräume, Kinderzimmer und
Flur (falls Fluchtweg) müssen mit Rauchwarnmeldern ausgestat-
tet werden.

Schaumbergring 
Nr. 1, 3, 5, 7 Schaumbergring

Nr. 2, 4, 6
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Wohnnutzung aktivieren und der Kreisstadt zur
Unterbringung von Flüchtlingen anbieten. 

Rückblick 2015 – Ausblick 2016
Interview mit Guido Esseln, GSG Geschäftsführer

In den vergangenen Jahren ist das Thema „Rauch-
warnmelder“ immer wieder heiß diskutiert wor-
den. Inzwischen gilt in fast allen Bundesländern
die Rauchmelderpflicht. Im September 2015 wurde
die saarländische Landesbauordnung dahinge-
hend geändert, dass alle Mietwohnungen mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden müssen.   

Jedes Jahr verunglücken in Deutschland rund 500
Menschen tödlich durch Brände, die meisten davon
in den eigenen vier Wänden. Vor allem der
hochgiftige Brandrauch wird zur Todes-
falle, aus der es fast kein Entrinnen
mehr gibt. Er ist viel gefährlicher als
das Feuer selbst. "Da bereits das
Einatmen einer Lungenfüllung mit
Brandrauch tödlich sein kann, ist
ein Rauchmelder der beste Lebens-
retter in der Wohnung", so die Exper-
teneinschätzung. 

Etwa zwei Drittel aller Brandopfer werden  nachts
im Schlaf vom Feuer überrascht. Das Tückische
hierbei: Im Schlaf funktioniert der menschliche
Geruchssinn nicht. Der Rauch wird nicht wahrge-
nommen. Wertvolle Sekunden oder gar Minuten
vergehen bis die Rauchkonzentration und die Tem-
peratur derart ansteigen, dass das Brandopfer
schließlich erwacht. Dann allerdings ist es oft zu
spät.

Rauchmelder können zwar keinen Brand verhin-
dern, aber sicherstellen, dass Sie rechtzeitig darauf
aufmerksam  werden. Bei der ersten Rauchent-
wicklung schlagen die Geräte laut Alarm, so dass
Hausbewohner frühzeitig geweckt werden und
sich in Sicherheit bringen können, bevor ihnen
Feuer und Rauch alle Fluchtwege abschneiden.

Die Saarländische Landesbauordnung sieht vor,
dass in allen Wohnungen die Schlafräume, Kinder-

zimmer und der Flur –wenn er als Flucht-
weg dient- mit jeweils einem Melder

auszustatten sind. Umzusetzen ist
dieses Gesetz bis zum 31.12.2016,
d.h. die GSG wird im Laufe des
kommenden Jahres in allen Woh-
nungen diese Geräte installieren.

Aus diesem Grund ist es zwingend
erforderlich, dass uns alle Mieter

den Zutritt zu ihrer Wohnung ermögli-
chen.  Auch die Wohnungen, in denen in den

letzten Jahren im Zuge von Sanierungsarbeiten
oder auf Eigeninitiative des Mieters bereits Warn-
melder angebracht worden sind, werden mit neuen
Rauchmeldern ausgestattet. Wann Ihre Wohnung
an der Reihe ist, werden Sie frühzeitig in einem
gesonderten Anschreiben erfahren. Über den
Umgang und die Pflege/Wartung des Rauchmel-
ders werden Sie im Zuge dieser Nachrüstung dann
ebenfalls informiert. 

Lebensretter Rauchwarnmelder 

Hüttensiedlung 

Jetzt wird’s ernst: Mindestens Schlafräume, Kinderzimmer und
Flur (falls Fluchtweg) müssen mit Rauchwarnmeldern ausgestat-
tet werden.

Schaumbergring 
Nr. 1, 3, 5, 7 Schaumbergring

Nr. 2, 4, 6



Die Zusammenarbeit zwischen meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern mit den zuständigen
Ämtern der Stadtverwaltung funktioniert sehr gut,
großes Lob an alle. 

Gemietlich: Sicherlich haben Sie auch gehört, dass
in bestimmten sozialen Medien die GSG, was die
Unterbringung von Flüchtlingen betrifft, stark kri-
tisiert wird.

Guido Esseln: Ja, selbstverständlich haben wir
davon gehört und gelesen. Wir stellen uns jedoch
unserer sozialen Verantwortung. In Zusammenar-
beit mit der Kreisstadt Neunkirchen bieten wir
den Flüchtlingen, die eine anstrengende Flucht
hinter sich gebracht haben, die aus zerbombten
Städten aus Angst um ihr Leben geflüchtet sind,
ein sicheres Zuhause. Insgesamt sind 37 Wohnun-
gen an die Kreisstadt Neunkirchen zur Unterbrin-

gung von Flüchtlingen vermietet. Bei einem
Gesamtbestand von 1942 Wohnungen macht dies
ein Quote von 1,9%. Die Antwort auf die Frage, „ob
die GSG nur noch an Flüchtlinge vermietet“, ist
somit gegeben.

Gemietlich: Gibt es Probleme bei der Vermietung
an Kriegsflüchtlinge?

Guido Esseln: Zunächst sind die Menschen froh,
eine Wohnung zu haben und sicher leben zu kön-
nen. Viele sind traumatisiert von den Geschehnis-
sen in ihrer Heimat. Die Integration braucht Zeit.
Aus meiner Sicht ist der Spracherwerb sehr wich-
tig. Probleme gibt es gelegentlich bei der Durch-
führung der Hausordnung. Dies ist auf fehlende
Sprachkenntnisse zurückzuführen. Unsere erfah-
renen Betreuer vor Ort haben bisher alle Probleme
zur Zufriedenheit aller Hausbewohner regeln kön-
nen. Speziell für eritreische Flüchtlinge haben wir
den Druck eines „Alltagssprachführers“ zusam-
men mit Caritas und Lions Club finanziert. 

Gemietlich: Was ist noch für 2016 geplant?

Guido Esseln: Neben den richtungsweisenden
Veränderungen auf dem Schaumbergring und in
der Hüttensiedlung wird eine Maßnahme Zeit und
organisatorisches Geschick erfordern. Die saarlän-
dische Landesbauordnung wurde dahingehend
geändert, dass bis 31.12.2016 alle Wohnungen mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet sein müssen,
eine sehr sinnvolle Bestimmung, denn Rauch-
warnmelder retten Leben. Im Rahmen einer
Gemeinschaftsaktion der kommunalen saarländi-
schen Wohnungswirtschaft, unter Federführung
der GSG, wird ein zentraler Einkauf gestartet, um
günstige Preise zu erhalten. Wir müssen spätes-
tens Mitte 2016 mit der Montage der Geräte begin-
nen. Weiterhin wird aktuell unsere Internetseite
überarbeitet, ein Neustart ist Anfang 2016 geplant.

Gemietlich: Ein arbeitsreiches Jahr geht zu Ende,
ein neues, arbeitsreiches Jahr liegt vor der GSG.

Guido Esseln: Ja, das ist richtig. Mein Dank gilt
dem kompletten GSG-Team, das im nun bald abge-
laufenen Jahr sehr gute Arbeit geleistet hat. Ein
Danke auch an alle Firmen und Institutionen, die
im Jahr 2015 vertrauensvoll mit uns zusammenge-
arbeitet habe. 

Gemietlich: Herr Esseln, das Jahr 2015 neigt sich so
langsam dem Ende zu. Konnte die GSG die gesetz-
ten Ziele erreichen?

Guido Esseln: Ja, das kann man durchaus sagen.
Die Ziele, die im Wirtschafts- und Investitionsplan
gesetzt wurden, konnten alle erreicht werden. Wir
haben ca. 2,4 Millionen Euro in die Instandhaltung
unserer Wohnungen gesteckt. Die Leerstandsquo-
te der zur Vermietung anstehenden Wohnungen
lag im Jahresdurchschnitt bei sehr guten 0,2%.
Unsere Wohnungen wurden im zu Ende gehenden
Jahr sehr nachgefragt. Das bedeutet, dass wir
einen guten Wohnkomfort zu annehmbaren Prei-
sen bieten. Unsere Modernisierungsmaßnahme im
Wohngebiet Schaumbergring wurde mit dem
2. Bauabschnitt erfolgreich fortgesetzt. Mit der
Aufwertung des Wohngebietes Schaumbergring
werden wir uns 2016 noch intensiver beschäftigen.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im
Jahr 2015 sehr gute Arbeit geleistet; ich bin sehr
zufrieden. 

Gemietlich: Bleiben wir beim Thema Schaumberg-
ring. Was wurde dort 2015 realisiert?

Guido Esseln: Nach der Fertigstellung des Wohn-
blocks Schaumbergring 2,4,6 im Jahr 2014, wurde
in diesem Jahr das Gebäude Schaumbergring
1,3,5,7 in Angriff genommen. Ich muss mich vorab
bei den Mieterinnen und Mietern bedanken, die
viel Schmutz und Lärm während der Modernisie-
rungsmaßnahme in Kauf nahmen. Die Einschrän-
kungen zahlen sich jetzt mit erhöhtem Wohnkom-
fort aus. Im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt
musste hier das komplette Gebälk erneuert wer-
den, ansonsten war es praktisch die gleiche ener-
getische Modernisierung wie im Parallelgebäude:
Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, Däm-
mung Kellerdecke, neue Bäder, Zentralheizung.
Bis auf eine Musterwohnung im Haus Schaum-
bergring 1, die nach Absprache mit unserer Ver-
mietungsabteilung besichtigt werden kann, sind
alle Wohnungen in beiden Wohnblocks vermietet.

Die Gesamtkosten des zweiten Bauabschnitts lie-
gen bei etwa 1,4 Millionen EURO.

Gemietlich: Was ist für 2016 auf dem Schaumberg-
ring geplant?

Guido Esseln: Im Jahr 2016 wird die Gesamtpla-
nung für das gesamte Wohngebiet stehen. Natür-
lich wird die Modernisierung fortgesetzt, voraus-
sichtlich mit dem Wohnblock Schaumbergring 10-
16. Für dieses Gebäude sind auch Balkone einge-
plant. In diesem Monat werden dem GSG-Auf-
sichtsrat die ersten Pläne des Gesamtkonzepts
„Wohnpark Schaumbergring“ vorgestellt. Bis Mitte
des kommenden Jahres wird die konkrete Planung
stehen. Ich kann aber schon jetzt sagen, im Wohn-
gebiet wird sich in den nächsten Jahren Einiges
hinsichtlich einer sehenswerten Aufwertung des
Wohngebiets tun. Wir werden den Bewohnern und
dem Quartier eine neue „Wohn-Perspektive“
geben. Alle werden rechtzeitig informiert.

Gemietlich: Thema Hüttensiedlung, was ist dort
geplant?

Guido Esseln: In diesen Tagen werden ARGE
SOLAR und GIU mit der Erstellung eines Quartiers-
konzeptes beauftragt. Neben der Planung der
energetischen Modernisierung, wird man sich auch
einem Freiflächenkonzept widmen. Im Jahr 2016
werden die Mieter voraussichtlich in den Wohnun-
gen noch nicht viel merken, da zunächst die Keller
trocken gelegt werden müssen. Diese Maßnahme
ist der Grundstock für alle weiteren Modernisie-
rungsmaßnahmen. Bei diesem von der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KFW) geförderten Projekt,
werden die Mieterinnen und Mieter in hohem
Maße mit eingebunden.

Gemietlich: Thema Nr. 1 in den letzten Monaten ist
die Unterbringungen von Kriegsflüchtlingen.
Inwieweit ist die GSG in diesem Bereich tätig?
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www.gsg-nk.de

Bereits in der letzten Ausgabe der Mieterzeitung
haben wir darüber berichtet, dass im Winterfloß ein
Sprachprojekt für Flüchtlinge läuft, das von ver-
schiedenen Bürgern der Stadt ehrenamtlich mit viel
Engagement betrieben wird. 

Eine Grundvoraussetzung für Integration ist der
Spracherwerb. Doch das Leben eines Flüchtlings in
Deutschland ist zu großen Teilen abhängig von sei-
nem Status. Denn nur wer offiziell als anerkannter
Flüchtling gilt, der darf auch einen Sprachkurs
besuchen. Mitunter kann sich dies insbesondere bei
Menschen aus Eritrea aber über viele Monate hin-
ziehen, in denen sie ihre Zeit ungenutzt „absitzen“.
Aus diesem Grund hat der pensionierte Lehrer
Klaus Sperber in Zusammenarbeit mit eritreischen
Flüchtlingen einen Sprachführer in Tigrigna, neben
arabisch die  bedeutendste Sprache des Landes,
geschrieben. „Einführung in die Deutsche Sprache
für Eritreer“. Es soll  ein Leitfaden für die wichtigs-
ten Lebenssituationen sein. Vom Fragen nach dem
Weg auf der Straße, über alltägliche Einkäufe im
Supermarkt bis zum Arztbesuch. Alles zusammen-
gefasst auf 47 Seiten – immer wieder aufgelockert
mit erklärenden Bildern. „Es geht nicht nur darum

zu wissen, was die wichtigsten Begriffe sind, son-
dern auch, wie man sich verhält“, erklärt Sperber.
Sperber hat das Buch zusammengestellt und
zusammen mit drei seiner Schüler übersetzt. 

Dieses Handbuch konnte nun durch die finanzielle
Unterstützung der GSG und des Lions Club Saar-Ost
in 200facher Auflage gedruckt werden. Bereits eine
Woche nach der Pressekonferenz war das Werk ver-
griffen und es scheint, als habe Sperber mit dem
Buch tatsächlich eine Lücke gefüllt. Anfragen
kamen laut Caritasmitarbeitern aus ganz Deutsch-
land. Nach Aussage des Beigeordneten Sören Meng
soll nun auch beim  Innenministerium geprüft wer-
den, ob das Buch landesweit eingeführt werden
kann. „Die Bereitstellung von Wohnraum funktio-
niert zwar immer besser, aber die Kommunen brau-
chen auch Unterstützung bei der Betreuung“, so
Meng. 

Wegen der großen Nachfrage wird es eine 2. Aufla-
ge des Sprachführers geben. Anfragen nimmt der
Caritasverband Schaumberg-blies e.V. unter der
Nummer (06821) 92090 oder per mail unter
info@caritas-nk.de entgegen. 

Einbruchserie in Neunkirchen
In der letzten Ausgabe haben wir darüber infor-
miert, dass es in Neunkirchen vermehrt zu Einbrü-
chen bzw. Einbruchsversuchen gekommen ist. Aus
diesem Grund haben wir unsere Mieter darauf hin-
gewiesen, wie man sich mit wenig Aufwand besser
schützen kann. 

Leider hat dieser Artikel vermehrt zu Verunsiche-
rung und  Missverständnissen geführt. Laut Ein-
schätzung der Polizei und Feuerwehr erschwert
das Abschließen der Haustür sicherlich  den Zutritt
für unberechtigte Personen und erhöht damit ins-

besondere in den Nachtstunden die Sicherheit der
Hausbewohner vor möglichen Einbrüchen und
Überfällen. Andererseits kann eine abgeschlosse-
ne Haustür, wenn es brennt, den Hausflur zu einer
lebensgefährlichen Falle machen, beziehungswei-
se den Zutritt für Rettungskräfte in anderen Notfäl-
len enorm erschweren.  

Aus diesem Grund bitten wir unsere Mieter, zwar
darauf zu achten, dass die Türen zu schließen sind,
ein Absperren allerdings sollte aus Sicherheits-
gründen unterbleiben.

HHüütttteennssttaaddtt--MMuusseeuumm  NNeeuunnkkiirrcchheenn
1122..  DDeezzeemmbbeerr  22001155  -- 2244..  JJuullii  22001166
((iimm  eehheemm..  BBüürrggeerrhhaauuss)) MMaarriieennssttrraaßßee  22,,  6666553388  NNeeuunnkkiirrcchheenn
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DDii,,  MMii,,  FFrr  1100--1122..3300  UUhhrr,,  1144--1177  UUhhrr  ··  DDoo  1100--1122..3300  UUhhrr,,  1144--1188  UUhhrr  
SSaa  1144--1177  UUhhrr  ··  SSoo  uunndd  FFeeiieerrttaaggee  1144--1188  UUhhrr
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Allen Leserinnen und Lesern dieser
Ausgabe wünsche ich ein besinnliches
und ruhiges Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 2016.

Ihr Guido Esseln
Geschäftsführer der GSG Neunkirchen
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schützen kann. 

Leider hat dieser Artikel vermehrt zu Verunsiche-
rung und  Missverständnissen geführt. Laut Ein-
schätzung der Polizei und Feuerwehr erschwert
das Abschließen der Haustür sicherlich  den Zutritt
für unberechtigte Personen und erhöht damit ins-

besondere in den Nachtstunden die Sicherheit der
Hausbewohner vor möglichen Einbrüchen und
Überfällen. Andererseits kann eine abgeschlosse-
ne Haustür, wenn es brennt, den Hausflur zu einer
lebensgefährlichen Falle machen, beziehungswei-
se den Zutritt für Rettungskräfte in anderen Notfäl-
len enorm erschweren.  

Aus diesem Grund bitten wir unsere Mieter, zwar
darauf zu achten, dass die Türen zu schließen sind,
ein Absperren allerdings sollte aus Sicherheits-
gründen unterbleiben.

HHüütttteennssttaaddtt--MMuusseeuumm  NNeeuunnkkiirrcchheenn
1122..  DDeezzeemmbbeerr  22001155  -- 2244..  JJuullii  22001166
((iimm  eehheemm..  BBüürrggeerrhhaauuss)) MMaarriieennssttrraaßßee  22,,  6666553388  NNeeuunnkkiirrcchheenn
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DDii,,  MMii,,  FFrr  1100--1122..3300  UUhhrr,,  1144--1177  UUhhrr  ··  DDoo  1100--1122..3300  UUhhrr,,  1144--1188  UUhhrr  
SSaa  1144--1177  UUhhrr  ··  SSoo  uunndd  FFeeiieerrttaaggee  1144--1188  UUhhrr
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UUllrriikkee  ZZiimmmmeerrmmaannnn
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zzuumm  EEnnddee  

ddeerr  EEiisseennzzeeiitt
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Allen Leserinnen und Lesern dieser
Ausgabe wünsche ich ein besinnliches
und ruhiges Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 2016.

Ihr Guido Esseln
Geschäftsführer der GSG Neunkirchen
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