10 Jahre Gemeinwesenarbeit im Winterfloss

Eine Mitarbeiterin der Caritas, Frau Lidia Radtschenko, lebt selbst seit 13 Jahren in der Rosenstraße und
kennt die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen im
Winterfloss sehr genau. Mit viel Engagement und
Herzblut bietet sie gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern der Caritas seit 10 Jahren die unterschiedlichsten Aktivitäten im Wohngebiet an. Aus dem winzigen Fahrradkeller ist inzwischen eine recht komfortable 5 Zimmer-Wohnung im Haus Nr. 24 geworden.
Die Angebote sind vielfältig. Es findet immer noch
ein Seniorennachmittag statt. Dieser hat sich jedoch
eher in einen gemischten Bewohnertreff gewandelt.
Es wird ein Mittagessen und Kaffee und Kuchen
angeboten. Ebenso gibt es einen offenen Jugendtreff,
die Bastelgruppe und eine Kochgruppe für Kinder.
Zweimal wöchentlich bieten zwei ehrenamtliche

Lehrer Einsteiger Deutschkurse für die Bewohner
des Wohngebietes an. Darüber hinaus finden Veranstaltungen in den Räumlichkeiten oder im Park sowie
Ferienangebote statt.
Die GSG und die Caritas freuen sich über die gute
Arbeit in den letzten 10 Jahren und hoffen auf mindestens 10 weitere gute Jahre im Winterfloss.

Öffnungszeiten:
Montag

14.00 – 19.00 offener Jugendtreff

Dienstag

9.00 – 17.00 Uhr Büro
10.00 – 12.00 Uhr
erste Schritte in der deutschen Sprache
15.30 – 17.00 Uhr
Kinder Bastelgruppe ab 6 Jahre

Mittwoch 13.00 – 17.45 Uhr Büro
15.45 – 17.45 Uhr
Kinder Kochgruppe ab 6 Jahre
Donnerstag 10.00 – 16.00 Uhr Büro
13.00–16.00 Uhr
Begegnungscafe/Seniorentreff,
Mittagessen
Freitag

10.00 – 12.00 Uhr
erste Schritte in der deutschen Sprache

Neunkirchen

Das Musical STUMM

KLAUS DOLDINGER'S PASSPORT

Freitag 26.08.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Montag 3.10.2016, 18.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Das Musical Projekt Neunkirchen präsentiert
„STUMM. Das Musical“. Nach 2009 und 2010 wird es
in diesem Jahr eine Neuinszenierung des ErfolgsMusicals geben. Mit neuen Darstellern, neuem Bühnenbild, überarbeiteter Handlung und vor allem mit
neuem Regisseur. Musicaldarsteller Matthias
Stockinger (u.a. Graf Krolock in Tanz der Vampire,
Che in Evita und Ludwig in Ludwig2) wird das Ensemble zu neuen Höchstleitungen führen.

Man sollte meinen, dass ein Mann, der schon vor 19
Jahren einen ECHO für sein Lebenswerk bekam, vielleicht doch irgendwann die Hände in den Schoß legt
und seine Lorbeeren genießt. Nicht so Klaus Doldinger, der immer noch vor Kreativität sprüht, stets neue
Wege und Ausdrucksformen sucht und mit seinem
Album En Route nun sein 34. PASSPORT-Album vorlegt. Und auch En Route überrascht mit außergewöhnlicher Frische, ungewohnten Nuancen, überbordender Spielfreude und nicht zuletzt einem LineUp, das zu den vielseitigsten Besetzungen in der
über 40 Jahre währenden Geschichte der Band gehören dürfte.

STUMM ist die musikalische Geschichte über das
Leben und Wirken des Neunkircher Industrie-Barons
Karl-Ferdinand Freiherr von Stumm. Der Zuschauer
soll einen Einblick in die Zeit jenes großen Mannes
der Stadt bekommen und einen Einblick erhalten,
wie Macht ausgenützt und missbraucht werden kann.
Erzählt wird auch von hart arbeitenden Menschen
und ihrem vermeintlich kleinen Glück.

GLASPERLENSPIEL
Samstag 1.10.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle
von allen geerntet werden können. Das Motto
„Pflücken erlaubt“ statt „Betreten verboten“ fördert
gleichzeitig auch den Gemeinschaftssinn und es wäre
wünschenswert, wenn dieser schönen Idee von allen
Anwohnern mit Respekt begegnet werden würde. Das
heißt, dass die Pflänzchen gepflegt und nicht kaputt
gemacht werden.
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Kundenzeitschrift der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Neunkirchen
auftragten der Kreisstadt Neunkirchen, geführt. Im
Liebe Leserinnen und Leser,
Winterfloß hat sich einiges rund um unser Projekt
sie halten die Sommerausgabe von
mietlich in Händen. Ich hoffe,
mit der Caritas getan, im Kreuzbergring wird die
Gem
Parksituation verbessert und wir geben
dass an dem Tag, an dem sie unsere
Ihnen einige Veranstaltungstipps für den
Kundenzeitung lesen auch wirklich die
Sommer.
Sonne scheint, so wie das im Sommer sein soll.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns u.a. mit
dem Thema der Integration von Flüchtlingen. Hierzu haben wir ein Interview mit dem Integrationsbe-

ELAIZA
Donnerstag 6.10.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Pflanzaktion im Park
Am 15.06.2016 haben die Bewohner des Winterfloß,
die Kinder der Caritas Bastelgruppe und des Kinderkochkurses gemeinsam die Kübel im Park bepflanzt.
Es wurden verschiedene Kräuter, Salate und Gemüsesorten in die drei Kübel gesetzt. Hinter dieser Aktion steckt die Idee, dass die Pflanzen von den Bewohnern gehegt und gepflegt werden und im Sommer

Gemietlich

Gebläsehalle

"Ich will, dass er perfekt ist; dass er echt ist", so
besangen GLASPERLENSPIEL mit ihrer Hit- Single
"Echt" vor vier Jahren diesen einen besonderen
Moment, der in der Folge zu einer beispiellosen Karriere wurde. Vier goldene Schallplatten, gefeierte
Konzerte, zahlreiche Auszeichnungen – Carolin
Niemczyk und Daniel Grunenberg haben sich mit
ihrem einnehmenden Elektropop aus fassbaren Texten und unfassbaren Melodien eine eigene Nische
geschaffen, die im positivsten Sinne als Pop-Musik
bezeichnet werden kann.

Gemeinnützige
Siedlungsgesellschaft mbH
Oberer Markt 12
66538 Neunkirchen
Fax: 0 68 21/92 38 99
eMail: info@gsg-nk.de
www.gsg-nk.de

Das zweite Album in der Diskographie einer Band
gilt im Musikbiz immer als das schwierigste. Hatte
man praktisch sein ganzes bisheriges Leben bis zum
Debüt Zeit, entstehen die Nachfolger während der
Erfolgsernte des Erstlings oft gestresst und beiläufig - was man dann auch hört. Dass man mit dieser
Tradition auch brechen und das zweite Album als
Quantensprung nutzen kann, zeigt das Berliner
Frauentrio ELAIZA mit seinem neuen Werk
„Restless“.

Öffnungszeiten
Montag/Mittwoch/Freitag: 8.00-12.00 Uhr
Dienstag/Donnerstag: 8.00-16.00 Uhr
Rufnummer: 0 68 21/92 38-0

Rufbereitschaft: 0172-6897156
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Vor ziemlich genau 10 Jahren, am 1.06.2006, wurde
die Gemeinwesenarbeit im Winterfloss gegründet.
Die GSG sah zum damaligen Zeitpunkt die Notwenigkeit einer Anlaufstelle vor Ort und fand in dem
Caritasverband Schaumberg-Blies e.V. den idealen
Partner. Der Fahrradkeller in der Rosenstraße 19
wurde zum ersten Gemeinschaftsraum umfunktioniert. Es begann alles mit einer Seniorengruppe und
einer Bastelgruppe für Grundschulkinder. Von einigen dieser Kinder kommen heute schon die eigenen
Kinder in die Bastelgruppe. Die Seniorengruppe hat
sich im Laufe der Zeit gewandelt, aber es sind noch
einige wenige Damen der ersten Stunde dabei.

Kultur- und Musikhighlights in Neunirchen

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und allen einen erholsamen Sommer
2016.
Ihr Guido Esseln

Verbesserung der Parkplatzsituation
auf dem Kreuzbergring

Unser Mann für Integration, Zeljko Cudina

Picobello in Neunkirchen

Kreisstadt Neunkirchen als „Best Practice Kommune“ auf der
Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten vorgestellt.

Auch Flüchtlinge aus Syrien packen mit an

Weltweit sind unzählige Menschen auf der Flucht vor
Verfolgung, Krieg, Terror, Hunger und Elend. Und
egal, ob diese Menschen gezwungenermaßen oder
freiwillig in ein fremdes Land kommen, sie brauchen
Unterstützung in fast allen Lebensbereichen. In Neunkirchen hat die Stadt aus diesem Grund bereits 2006
die Stelle eines Integrationsbeauftragten geschaffen,
der für die Belange von Migranten und von Personen
mit Migrationshintergrund zuständig ist, sowie sich
für deren erfolgreiche Integration einsetzt.

Am 11. Und 12.März fand zum 13. Mal Saarland picobello, der „Frühjahrsputz für die Umwelt“ statt. Zahlreiche Vereine, Verbände, Unternehmen, Schulen,
Kindergärten, Initiativen, Familien und Einzelpersonen machten sich auf, um z.B. Grünanlagen, Schulhöfe,
Spielplätze, Parks und Straßenränder zu säubern.

Mit dabei waren viele syrische Flüchtlinge, die begierig sind, sich einbringen zu können. Im Gespräch
lernt man vieles: die Menschen sind dankbar und
froh. Ein älterer Mann sagte mir: „Die Menschen in
meinem Land werden Euch das, was Ihr gerade tut,
nie vergessen!“

Auch in den Wohngebieten der GSG wurde fleißig
gesammelt. Am Samstagmorgen trafen sich auf
dem Schaumbergring der
Bürgermeister
Jörg
Aumann mit seinem Integ ra t i o n s b e a u f t ra g t e n
Zeljko
Cudina,
der
Geschäftsführer der GSG
Guido Esseln und einige
motivierte Syrer, die in
diesem Wohngebiet ein neues zuhause gefunden
haben. Mit großem Engagement säuberten sie das
Wohngebiet und den Hang zum Altseiterstal.

Mehr als 20.000 Menschen engagieren sich
jährlich an der „PicobelloAktion“. Und in diesem
Jahr haben sich in vielen
Städten und Gemeinden
Flüchtlinge an der Aktion
beteiligt und auch damit
wieder einen wichtigen
Schritt Richtung Integration getan.

geraume Zeit behauptet, dass die GSG nur noch an
Flüchtlinge vermietet und „eigene“ Bewohner auf der
Strecke bleiben. Was sagen Sie als Geschäftsführer
der GSG zu diesen Vorwürfen, Herr Esseln?

Esseln: Wir wehren uns ganz vehement gegen diese
Behauptungen. Die GSG hat bis heute gerade mal 2%
ihres Bestandes für Flüchtlinge bereitgestellt. Die
Anzahl der abgeschlossenen Mietverträge mit Mietinteressenten aus unserer Kartei lag 2015 bei 83%.
Weiterhin möchte ich erwähnen, dass von 37 an die
Stadt vermieteten Wohnungen 22 zum damaligen
Zeitpunkt wegen Grundsanierungen gar nicht zur
Vermietung anstanden und nur aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs zu Wohnzwecken hergerichtet
worden sind.
Gemietlich: Herr Cudina, wie stellt sich die Integration
aktuell dar?

Gemietlich: Herr Cudina, als studierter Sozialwissenschaftler und engagierter Arbeiter für Migration sind
Sie schon viele Jahre in Deutschland tätig. Seit 2010
setzen Sie sich als Integrationsbeauftragter in Neunkirchen für ein besseres Zusammenleben von Deutschen und Migranten ein. Worin sehen Sie den
Schwerpunkt Ihrer Arbeit?

Cudina: Grundsätzlich besteht meine Aufgabe als Integrationsbeauftragter in der Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes. In Neunkirchen leben Menschen aus zirka 100 Nationen, hinzu kommen seit rund
2 Jahren die vielen Flüchtlinge, die die Stadt aufgenommen hat. Ziel ist es, alle Migranten, die dauerhaft
und rechtmäßig in Neunkirchen leben, in die Gesellschaft einzubeziehen, mit sämtlichen Rechten und
Pflichten. Es geht bei Integration darum, dass wir alle
ZUSAMMEN leben und nicht nebeneinander her.
Gemietlich: Wie haben Sie die Anfänge der Flüchtlingskrise erlebt?

Cudina: Ich kann mich noch gut an die erste syrische
Familie erinnern, die im Oktober 2013 zu uns kam. Die
GSG hat uns damals in der Friedensstraße in einem
Dreifamilienhaus eine schöne Wohnung zur Verfügung gestellt, in der die Familie bis heute lebt und
man kann behaupten, dass hier die Integration sehr
gut gelungen ist. Inzwischen sind aus der einen Wohnung ca. 40 geworden und wir haben mehr als 150
Personen über die GSG mit Wohnraum versorgen
können.
Gemietlich: In diesem Zusammenhang wurde in der
Öffentlichkeit insbesondere über soziale Netzwerke

Cudina: Neunkirchen ist auf einem guten Weg, zumal
es uns gelungen ist, die große Zahl der Flüchtlinge –
insgesamt ungefähr 800 - dezentral unterzubringen.
Neben den Wohnungen, die uns die GSG zur Verfügung gestellt hat, ist es dank zahlreicher privater
Vermieter möglich, allen Flüchtlingen geeigneten
Wohnraum anzubieten. Was in Neunkirchen ebenfalls vorbildlich funktioniert, ist die Zusammenarbeit
mit den Bildungsträgern. Die Sprache ist mit das wichtigste Element der Integration in die Aufnahmegesellschaft. Die Teilhabe am Alltagsleben und der Aufbau
sozialer Kontakte sind stark vom Grad der Sprachkenntnisse abhängig und daher ist der Erwerb von
Deutschkenntnissen ein zentraler Aspekt des Neunkircher Integrationskonzeptes.

Sie fanden bei der Aktion ein Radio, eine Stereoanlage, Autobatterie, Kissen, Schuhe, Glasflaschen und
vieles mehr, was nichts in der Natur zu suchen hat.
Jörg Aumann: “Kein schöner Anblick, wenn Müll illegal in der Natur entsorgt wird. Der Hang war eine reine Müllhalde und hätte normal abgetragen werden
müssen.

Unter dem Motto „Grenzenlos Sport erleben“ lobt
der Neunkircher Sportverband mit der Stadt und der
Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft (GSG) erstmals einen Integrationspreis für Sportvereine aus,
mit dem diese für ihre besondere Integrationsarbeit
belohnt werden sollen. Die GSG stellt hierfür ein
Preisgeld in Höhe von 3000 Euro zur Verfügung.

GSG

Neunkircher Sportverband

Esseln: Wir sehen der Zukunft positiv entgegen, da die
bislang gemachten Erfahrungen gezeigt haben, dass
mit dem bestehenden und sehr gut funktionierenden
Netzwerk in Neunkirchen Integration gelingen kann.

Schon seit längerer Zeit war der GSG die Situation der
vielen parkenden Autos im Wohngebiet Kreuzbergring ein Dorn im Auge. Die an sich schon engen
Zufahrtswege waren insbesondere an den Wochenenden kaum mehr für Rettungsfahrzeuge oder andere größere Fahrzeuge passierbar, weil die Mieter
mangels Möglichkeiten ihre Autos auf beiden Seiten
der Straße geparkt haben.

Ende 2015 wurde die Sache dann angepackt und bis
März dieses Jahres entstanden 24 neue Parkmöglichkeiten vor den Hauseingängen von 3 Wohnblocks. Es
mussten zwar Grünflächen zugunsten von gepflasterten Stellflächen weichen, aber die Vorteile für die
Anwohner überwiegen.
Im Laufe der kommenden Jahre wird die GSG auch an
weiteren Blocks neue Flächen schaffen, so dass sich
die Situation noch mehr entspannt.

GSG und Sportverband loben Preis aus

Gemietlich: Was erwarten Sie für 2016, für die
Zukunft, Herr Cudina?

Cudina: Es lässt sich für uns nur sehr schwer abschätzen, was die kommenden Jahre bringen. Zurzeit stagniert der Zustrom von neuen Flüchtlingen, es wird
aber mit dem Zuzug vieler Familienangehöriger zu
rechnen sein. Seriöse Prognosen gibt es hierzu allerdings nicht. Es ist völlig unklar, wie viele Flüchtlinge
überhaupt Familienangehörige nachholen wollen:
Viele von ihnen sind alleinstehende junge Männer
und haben noch keine Familie, andere sind bereits mit
Kindern und Ehepartner gekommen. Wie viele Familienmitglieder am Ende kommen werden, hängt
wesentlich davon ab, wie viele Flüchtlinge anerkannt
werden oder subsidiären Schutz erhalten. Denn nur
sie können ihre Angehörigen nachholen.

Auch im Wohngebiet Winterfloss waren die Anwohner fleißig. Die Mitarbeiter des Gemeinwesenprojektes trafen sich am 12.03.2016 mit 20 Kindern und
Bewohnern, um Ihre Straßen und Plätze vom Müll zu
befreien. Bei schönen Wetter und guter Laune wurde gemeinsam mit angepackt und als kleine Entschädigung gab es nach getaner Arbeit eine wohlverdiente Pause mit Würstchen und Getränken in den Räumlichkeiten der Caritas in der Rosenstraße 24. Unterstützt wurde die Aktion von der Stadt Neunkirchen
und der GSG.

KREISSTADT
NEUNKIRCHEN
Die Stadt zum Leben

„Schon viele Jahre ist Deutschland Heimat von Menschen mit verschiedenen nationalen, religiösen und
kulturellen Wurzeln. In den letzten Monaten sind
viele Menschen zu uns gekommen, die in ihrer Heimat für uns unvorstellbare Grausamkeiten erlebt
haben. Diese Menschen wollen wir herzlich in unserem Land begrüßen“, heißt es in der gemeinsamen
Ausschreibung von GSG, NSV und Stadt.
Kein anderer Bereich der Gesellschaft eignet sich
besser zur Integration als der Sport. Im Sport können
Möglichkeiten zur Begegnung und zum Miteinander
entstehen, unabhängig von sozialer oder ethnischer
Herkunft. Miteinander zu verlieren oder zu gewinnen, überhaupt etwas zusammen zu schaffen, ver-

bindet die Beteiligten. Wer sich bisher vielleicht am
Rande stehen sah, nimmt sich als Teil einer Gruppe
wahr. Darüber hinaus braucht Sport Nachwuchs, um
stark zu sein und stark zu bleiben. Vielleicht sind die
Menschen, die jetzt gerade zu uns kommen, aktive
Sportler, Trainer oder Vorstandsmitglieder von morgen. Für Hans-Artur Gräser, Vorsitzender des Sportverbandes, hat der erste Neunkircher Integrationspreis besonderen Stellenwert: „Das ist natürlich ein
Highlight unserer Verbandsarbeit.
Der Preis soll nicht ausschließlich für die Arbeit mit
Flüchtlingen, sondern für die Einbindung aller Menschen mit Migrationshintergrund vergeben werden.“
Gräser: „Wichtig ist auch, dass der Preis nicht nur
eine Belohnung ist, sondern auch als Motivation für
die Vereine dienen soll, sich um Integration zu
bemühen.“
Für den Preis können sich alle dem Neunkircher
Sportverband angeschlossenen Vereine bewerben,
die Preisverleihung erfolgt Ende November.

Rauchwarnmelder
Wie bereits in der letzten Mieterzeitung angekündigt,
müssen laut Landesbauordnung des Saarlandes
sämtliche Wohnungen der GSG bis Ende des Jahres
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Alle
bereits ausgestatteten Wohnungen werden durch
neue und dann einheitliche Rauchwarnmelder
ersetzt.
Zur Sicherheit der Mieter geht die GSG über die
gesetzliche Verpflichtung hinaus, indem nicht
nur in Schlafzimmern und Fluren Melder installiert werden, sondern in allen Wohnräumen. Die
Firma ista ist mit der Montage beauftragt und schon
seit einigen Wochen bei den Mietern der GSG unterwegs. Bis Ende Juli sollten alle Wohnungen mit den
Meldern ausgestattet sein.
Die Termine zur Ausstattung der Wohnungen werden
den Mieterinnen und Mietern rechtzeitig über eine
Mitteilung im Briefkasten sowie über einen Aushang
im Treppenhaus bekannt gegeben. Bei dem Montage-

termin werden sie eingewiesen und erhalten natürlich eine Nutzerbroschüre, die nochmals alle wichtigen Informationen zum Rauchwarnmelder und der
Funktionsprüfung beinhaltet.
Die Melder werden einmal im Jahr durch eine Sichtprüfung vor Ort überprüft, auch eine Funküberprüfung ist möglich. Damit diese reibungslos funktionieren kann, bittet die GSG um Beachtung folgender
Punkte:
Im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder
dürfen sich keine Lampen, Pflanzen oder andere
Gegenstände befinden. Sie könnten im Brandfall das
Auslösen des Alarms verhindern.
Sofern die Mieter dies missachten und deshalb ein
neuer Melder installiert werden muss, behält sich die
GSG vor, die Kosten hierfür dem jeweiligen Mieter in
Rechnung zu stellen.
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Neben den Wohnungen, die uns die GSG zur Verfügung gestellt hat, ist es dank zahlreicher privater
Vermieter möglich, allen Flüchtlingen geeigneten
Wohnraum anzubieten. Was in Neunkirchen ebenfalls vorbildlich funktioniert, ist die Zusammenarbeit
mit den Bildungsträgern. Die Sprache ist mit das wichtigste Element der Integration in die Aufnahmegesellschaft. Die Teilhabe am Alltagsleben und der Aufbau
sozialer Kontakte sind stark vom Grad der Sprachkenntnisse abhängig und daher ist der Erwerb von
Deutschkenntnissen ein zentraler Aspekt des Neunkircher Integrationskonzeptes.

Sie fanden bei der Aktion ein Radio, eine Stereoanlage, Autobatterie, Kissen, Schuhe, Glasflaschen und
vieles mehr, was nichts in der Natur zu suchen hat.
Jörg Aumann: “Kein schöner Anblick, wenn Müll illegal in der Natur entsorgt wird. Der Hang war eine reine Müllhalde und hätte normal abgetragen werden
müssen.

Unter dem Motto „Grenzenlos Sport erleben“ lobt
der Neunkircher Sportverband mit der Stadt und der
Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft (GSG) erstmals einen Integrationspreis für Sportvereine aus,
mit dem diese für ihre besondere Integrationsarbeit
belohnt werden sollen. Die GSG stellt hierfür ein
Preisgeld in Höhe von 3000 Euro zur Verfügung.

GSG

Neunkircher Sportverband

Esseln: Wir sehen der Zukunft positiv entgegen, da die
bislang gemachten Erfahrungen gezeigt haben, dass
mit dem bestehenden und sehr gut funktionierenden
Netzwerk in Neunkirchen Integration gelingen kann.

Schon seit längerer Zeit war der GSG die Situation der
vielen parkenden Autos im Wohngebiet Kreuzbergring ein Dorn im Auge. Die an sich schon engen
Zufahrtswege waren insbesondere an den Wochenenden kaum mehr für Rettungsfahrzeuge oder andere größere Fahrzeuge passierbar, weil die Mieter
mangels Möglichkeiten ihre Autos auf beiden Seiten
der Straße geparkt haben.

Ende 2015 wurde die Sache dann angepackt und bis
März dieses Jahres entstanden 24 neue Parkmöglichkeiten vor den Hauseingängen von 3 Wohnblocks. Es
mussten zwar Grünflächen zugunsten von gepflasterten Stellflächen weichen, aber die Vorteile für die
Anwohner überwiegen.
Im Laufe der kommenden Jahre wird die GSG auch an
weiteren Blocks neue Flächen schaffen, so dass sich
die Situation noch mehr entspannt.

GSG und Sportverband loben Preis aus

Gemietlich: Was erwarten Sie für 2016, für die
Zukunft, Herr Cudina?

Cudina: Es lässt sich für uns nur sehr schwer abschätzen, was die kommenden Jahre bringen. Zurzeit stagniert der Zustrom von neuen Flüchtlingen, es wird
aber mit dem Zuzug vieler Familienangehöriger zu
rechnen sein. Seriöse Prognosen gibt es hierzu allerdings nicht. Es ist völlig unklar, wie viele Flüchtlinge
überhaupt Familienangehörige nachholen wollen:
Viele von ihnen sind alleinstehende junge Männer
und haben noch keine Familie, andere sind bereits mit
Kindern und Ehepartner gekommen. Wie viele Familienmitglieder am Ende kommen werden, hängt
wesentlich davon ab, wie viele Flüchtlinge anerkannt
werden oder subsidiären Schutz erhalten. Denn nur
sie können ihre Angehörigen nachholen.

Auch im Wohngebiet Winterfloss waren die Anwohner fleißig. Die Mitarbeiter des Gemeinwesenprojektes trafen sich am 12.03.2016 mit 20 Kindern und
Bewohnern, um Ihre Straßen und Plätze vom Müll zu
befreien. Bei schönen Wetter und guter Laune wurde gemeinsam mit angepackt und als kleine Entschädigung gab es nach getaner Arbeit eine wohlverdiente Pause mit Würstchen und Getränken in den Räumlichkeiten der Caritas in der Rosenstraße 24. Unterstützt wurde die Aktion von der Stadt Neunkirchen
und der GSG.

KREISSTADT
NEUNKIRCHEN
Die Stadt zum Leben

„Schon viele Jahre ist Deutschland Heimat von Menschen mit verschiedenen nationalen, religiösen und
kulturellen Wurzeln. In den letzten Monaten sind
viele Menschen zu uns gekommen, die in ihrer Heimat für uns unvorstellbare Grausamkeiten erlebt
haben. Diese Menschen wollen wir herzlich in unserem Land begrüßen“, heißt es in der gemeinsamen
Ausschreibung von GSG, NSV und Stadt.
Kein anderer Bereich der Gesellschaft eignet sich
besser zur Integration als der Sport. Im Sport können
Möglichkeiten zur Begegnung und zum Miteinander
entstehen, unabhängig von sozialer oder ethnischer
Herkunft. Miteinander zu verlieren oder zu gewinnen, überhaupt etwas zusammen zu schaffen, ver-

bindet die Beteiligten. Wer sich bisher vielleicht am
Rande stehen sah, nimmt sich als Teil einer Gruppe
wahr. Darüber hinaus braucht Sport Nachwuchs, um
stark zu sein und stark zu bleiben. Vielleicht sind die
Menschen, die jetzt gerade zu uns kommen, aktive
Sportler, Trainer oder Vorstandsmitglieder von morgen. Für Hans-Artur Gräser, Vorsitzender des Sportverbandes, hat der erste Neunkircher Integrationspreis besonderen Stellenwert: „Das ist natürlich ein
Highlight unserer Verbandsarbeit.
Der Preis soll nicht ausschließlich für die Arbeit mit
Flüchtlingen, sondern für die Einbindung aller Menschen mit Migrationshintergrund vergeben werden.“
Gräser: „Wichtig ist auch, dass der Preis nicht nur
eine Belohnung ist, sondern auch als Motivation für
die Vereine dienen soll, sich um Integration zu
bemühen.“
Für den Preis können sich alle dem Neunkircher
Sportverband angeschlossenen Vereine bewerben,
die Preisverleihung erfolgt Ende November.

Rauchwarnmelder
Wie bereits in der letzten Mieterzeitung angekündigt,
müssen laut Landesbauordnung des Saarlandes
sämtliche Wohnungen der GSG bis Ende des Jahres
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Alle
bereits ausgestatteten Wohnungen werden durch
neue und dann einheitliche Rauchwarnmelder
ersetzt.
Zur Sicherheit der Mieter geht die GSG über die
gesetzliche Verpflichtung hinaus, indem nicht
nur in Schlafzimmern und Fluren Melder installiert werden, sondern in allen Wohnräumen. Die
Firma ista ist mit der Montage beauftragt und schon
seit einigen Wochen bei den Mietern der GSG unterwegs. Bis Ende Juli sollten alle Wohnungen mit den
Meldern ausgestattet sein.
Die Termine zur Ausstattung der Wohnungen werden
den Mieterinnen und Mietern rechtzeitig über eine
Mitteilung im Briefkasten sowie über einen Aushang
im Treppenhaus bekannt gegeben. Bei dem Montage-

termin werden sie eingewiesen und erhalten natürlich eine Nutzerbroschüre, die nochmals alle wichtigen Informationen zum Rauchwarnmelder und der
Funktionsprüfung beinhaltet.
Die Melder werden einmal im Jahr durch eine Sichtprüfung vor Ort überprüft, auch eine Funküberprüfung ist möglich. Damit diese reibungslos funktionieren kann, bittet die GSG um Beachtung folgender
Punkte:
Im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder
dürfen sich keine Lampen, Pflanzen oder andere
Gegenstände befinden. Sie könnten im Brandfall das
Auslösen des Alarms verhindern.
Sofern die Mieter dies missachten und deshalb ein
neuer Melder installiert werden muss, behält sich die
GSG vor, die Kosten hierfür dem jeweiligen Mieter in
Rechnung zu stellen.

Verbesserung der Parkplatzsituation
auf dem Kreuzbergring

Unser Mann für Integration, Zeljko Cudina

Picobello in Neunkirchen

Kreisstadt Neunkirchen als „Best Practice Kommune“ auf der
Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten vorgestellt.

Auch Flüchtlinge aus Syrien packen mit an

Weltweit sind unzählige Menschen auf der Flucht vor
Verfolgung, Krieg, Terror, Hunger und Elend. Und
egal, ob diese Menschen gezwungenermaßen oder
freiwillig in ein fremdes Land kommen, sie brauchen
Unterstützung in fast allen Lebensbereichen. In Neunkirchen hat die Stadt aus diesem Grund bereits 2006
die Stelle eines Integrationsbeauftragten geschaffen,
der für die Belange von Migranten und von Personen
mit Migrationshintergrund zuständig ist, sowie sich
für deren erfolgreiche Integration einsetzt.

Am 11. Und 12.März fand zum 13. Mal Saarland picobello, der „Frühjahrsputz für die Umwelt“ statt. Zahlreiche Vereine, Verbände, Unternehmen, Schulen,
Kindergärten, Initiativen, Familien und Einzelpersonen machten sich auf, um z.B. Grünanlagen, Schulhöfe,
Spielplätze, Parks und Straßenränder zu säubern.

Mit dabei waren viele syrische Flüchtlinge, die begierig sind, sich einbringen zu können. Im Gespräch
lernt man vieles: die Menschen sind dankbar und
froh. Ein älterer Mann sagte mir: „Die Menschen in
meinem Land werden Euch das, was Ihr gerade tut,
nie vergessen!“

Auch in den Wohngebieten der GSG wurde fleißig
gesammelt. Am Samstagmorgen trafen sich auf
dem Schaumbergring der
Bürgermeister
Jörg
Aumann mit seinem Integ ra t i o n s b e a u f t ra g t e n
Zeljko
Cudina,
der
Geschäftsführer der GSG
Guido Esseln und einige
motivierte Syrer, die in
diesem Wohngebiet ein neues zuhause gefunden
haben. Mit großem Engagement säuberten sie das
Wohngebiet und den Hang zum Altseiterstal.

Mehr als 20.000 Menschen engagieren sich
jährlich an der „PicobelloAktion“. Und in diesem
Jahr haben sich in vielen
Städten und Gemeinden
Flüchtlinge an der Aktion
beteiligt und auch damit
wieder einen wichtigen
Schritt Richtung Integration getan.

geraume Zeit behauptet, dass die GSG nur noch an
Flüchtlinge vermietet und „eigene“ Bewohner auf der
Strecke bleiben. Was sagen Sie als Geschäftsführer
der GSG zu diesen Vorwürfen, Herr Esseln?

Esseln: Wir wehren uns ganz vehement gegen diese
Behauptungen. Die GSG hat bis heute gerade mal 2%
ihres Bestandes für Flüchtlinge bereitgestellt. Die
Anzahl der abgeschlossenen Mietverträge mit Mietinteressenten aus unserer Kartei lag 2015 bei 83%.
Weiterhin möchte ich erwähnen, dass von 37 an die
Stadt vermieteten Wohnungen 22 zum damaligen
Zeitpunkt wegen Grundsanierungen gar nicht zur
Vermietung anstanden und nur aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs zu Wohnzwecken hergerichtet
worden sind.
Gemietlich: Herr Cudina, wie stellt sich die Integration
aktuell dar?

Gemietlich: Herr Cudina, als studierter Sozialwissenschaftler und engagierter Arbeiter für Migration sind
Sie schon viele Jahre in Deutschland tätig. Seit 2010
setzen Sie sich als Integrationsbeauftragter in Neunkirchen für ein besseres Zusammenleben von Deutschen und Migranten ein. Worin sehen Sie den
Schwerpunkt Ihrer Arbeit?

Cudina: Grundsätzlich besteht meine Aufgabe als Integrationsbeauftragter in der Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes. In Neunkirchen leben Menschen aus zirka 100 Nationen, hinzu kommen seit rund
2 Jahren die vielen Flüchtlinge, die die Stadt aufgenommen hat. Ziel ist es, alle Migranten, die dauerhaft
und rechtmäßig in Neunkirchen leben, in die Gesellschaft einzubeziehen, mit sämtlichen Rechten und
Pflichten. Es geht bei Integration darum, dass wir alle
ZUSAMMEN leben und nicht nebeneinander her.
Gemietlich: Wie haben Sie die Anfänge der Flüchtlingskrise erlebt?

Cudina: Ich kann mich noch gut an die erste syrische
Familie erinnern, die im Oktober 2013 zu uns kam. Die
GSG hat uns damals in der Friedensstraße in einem
Dreifamilienhaus eine schöne Wohnung zur Verfügung gestellt, in der die Familie bis heute lebt und
man kann behaupten, dass hier die Integration sehr
gut gelungen ist. Inzwischen sind aus der einen Wohnung ca. 40 geworden und wir haben mehr als 150
Personen über die GSG mit Wohnraum versorgen
können.
Gemietlich: In diesem Zusammenhang wurde in der
Öffentlichkeit insbesondere über soziale Netzwerke

Cudina: Neunkirchen ist auf einem guten Weg, zumal
es uns gelungen ist, die große Zahl der Flüchtlinge –
insgesamt ungefähr 800 - dezentral unterzubringen.
Neben den Wohnungen, die uns die GSG zur Verfügung gestellt hat, ist es dank zahlreicher privater
Vermieter möglich, allen Flüchtlingen geeigneten
Wohnraum anzubieten. Was in Neunkirchen ebenfalls vorbildlich funktioniert, ist die Zusammenarbeit
mit den Bildungsträgern. Die Sprache ist mit das wichtigste Element der Integration in die Aufnahmegesellschaft. Die Teilhabe am Alltagsleben und der Aufbau
sozialer Kontakte sind stark vom Grad der Sprachkenntnisse abhängig und daher ist der Erwerb von
Deutschkenntnissen ein zentraler Aspekt des Neunkircher Integrationskonzeptes.

Sie fanden bei der Aktion ein Radio, eine Stereoanlage, Autobatterie, Kissen, Schuhe, Glasflaschen und
vieles mehr, was nichts in der Natur zu suchen hat.
Jörg Aumann: “Kein schöner Anblick, wenn Müll illegal in der Natur entsorgt wird. Der Hang war eine reine Müllhalde und hätte normal abgetragen werden
müssen.

Unter dem Motto „Grenzenlos Sport erleben“ lobt
der Neunkircher Sportverband mit der Stadt und der
Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft (GSG) erstmals einen Integrationspreis für Sportvereine aus,
mit dem diese für ihre besondere Integrationsarbeit
belohnt werden sollen. Die GSG stellt hierfür ein
Preisgeld in Höhe von 3000 Euro zur Verfügung.

GSG

Neunkircher Sportverband

Esseln: Wir sehen der Zukunft positiv entgegen, da die
bislang gemachten Erfahrungen gezeigt haben, dass
mit dem bestehenden und sehr gut funktionierenden
Netzwerk in Neunkirchen Integration gelingen kann.

Schon seit längerer Zeit war der GSG die Situation der
vielen parkenden Autos im Wohngebiet Kreuzbergring ein Dorn im Auge. Die an sich schon engen
Zufahrtswege waren insbesondere an den Wochenenden kaum mehr für Rettungsfahrzeuge oder andere größere Fahrzeuge passierbar, weil die Mieter
mangels Möglichkeiten ihre Autos auf beiden Seiten
der Straße geparkt haben.

Ende 2015 wurde die Sache dann angepackt und bis
März dieses Jahres entstanden 24 neue Parkmöglichkeiten vor den Hauseingängen von 3 Wohnblocks. Es
mussten zwar Grünflächen zugunsten von gepflasterten Stellflächen weichen, aber die Vorteile für die
Anwohner überwiegen.
Im Laufe der kommenden Jahre wird die GSG auch an
weiteren Blocks neue Flächen schaffen, so dass sich
die Situation noch mehr entspannt.

GSG und Sportverband loben Preis aus

Gemietlich: Was erwarten Sie für 2016, für die
Zukunft, Herr Cudina?

Cudina: Es lässt sich für uns nur sehr schwer abschätzen, was die kommenden Jahre bringen. Zurzeit stagniert der Zustrom von neuen Flüchtlingen, es wird
aber mit dem Zuzug vieler Familienangehöriger zu
rechnen sein. Seriöse Prognosen gibt es hierzu allerdings nicht. Es ist völlig unklar, wie viele Flüchtlinge
überhaupt Familienangehörige nachholen wollen:
Viele von ihnen sind alleinstehende junge Männer
und haben noch keine Familie, andere sind bereits mit
Kindern und Ehepartner gekommen. Wie viele Familienmitglieder am Ende kommen werden, hängt
wesentlich davon ab, wie viele Flüchtlinge anerkannt
werden oder subsidiären Schutz erhalten. Denn nur
sie können ihre Angehörigen nachholen.

Auch im Wohngebiet Winterfloss waren die Anwohner fleißig. Die Mitarbeiter des Gemeinwesenprojektes trafen sich am 12.03.2016 mit 20 Kindern und
Bewohnern, um Ihre Straßen und Plätze vom Müll zu
befreien. Bei schönen Wetter und guter Laune wurde gemeinsam mit angepackt und als kleine Entschädigung gab es nach getaner Arbeit eine wohlverdiente Pause mit Würstchen und Getränken in den Räumlichkeiten der Caritas in der Rosenstraße 24. Unterstützt wurde die Aktion von der Stadt Neunkirchen
und der GSG.

KREISSTADT
NEUNKIRCHEN
Die Stadt zum Leben

„Schon viele Jahre ist Deutschland Heimat von Menschen mit verschiedenen nationalen, religiösen und
kulturellen Wurzeln. In den letzten Monaten sind
viele Menschen zu uns gekommen, die in ihrer Heimat für uns unvorstellbare Grausamkeiten erlebt
haben. Diese Menschen wollen wir herzlich in unserem Land begrüßen“, heißt es in der gemeinsamen
Ausschreibung von GSG, NSV und Stadt.
Kein anderer Bereich der Gesellschaft eignet sich
besser zur Integration als der Sport. Im Sport können
Möglichkeiten zur Begegnung und zum Miteinander
entstehen, unabhängig von sozialer oder ethnischer
Herkunft. Miteinander zu verlieren oder zu gewinnen, überhaupt etwas zusammen zu schaffen, ver-

bindet die Beteiligten. Wer sich bisher vielleicht am
Rande stehen sah, nimmt sich als Teil einer Gruppe
wahr. Darüber hinaus braucht Sport Nachwuchs, um
stark zu sein und stark zu bleiben. Vielleicht sind die
Menschen, die jetzt gerade zu uns kommen, aktive
Sportler, Trainer oder Vorstandsmitglieder von morgen. Für Hans-Artur Gräser, Vorsitzender des Sportverbandes, hat der erste Neunkircher Integrationspreis besonderen Stellenwert: „Das ist natürlich ein
Highlight unserer Verbandsarbeit.
Der Preis soll nicht ausschließlich für die Arbeit mit
Flüchtlingen, sondern für die Einbindung aller Menschen mit Migrationshintergrund vergeben werden.“
Gräser: „Wichtig ist auch, dass der Preis nicht nur
eine Belohnung ist, sondern auch als Motivation für
die Vereine dienen soll, sich um Integration zu
bemühen.“
Für den Preis können sich alle dem Neunkircher
Sportverband angeschlossenen Vereine bewerben,
die Preisverleihung erfolgt Ende November.

Rauchwarnmelder
Wie bereits in der letzten Mieterzeitung angekündigt,
müssen laut Landesbauordnung des Saarlandes
sämtliche Wohnungen der GSG bis Ende des Jahres
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Alle
bereits ausgestatteten Wohnungen werden durch
neue und dann einheitliche Rauchwarnmelder
ersetzt.
Zur Sicherheit der Mieter geht die GSG über die
gesetzliche Verpflichtung hinaus, indem nicht
nur in Schlafzimmern und Fluren Melder installiert werden, sondern in allen Wohnräumen. Die
Firma ista ist mit der Montage beauftragt und schon
seit einigen Wochen bei den Mietern der GSG unterwegs. Bis Ende Juli sollten alle Wohnungen mit den
Meldern ausgestattet sein.
Die Termine zur Ausstattung der Wohnungen werden
den Mieterinnen und Mietern rechtzeitig über eine
Mitteilung im Briefkasten sowie über einen Aushang
im Treppenhaus bekannt gegeben. Bei dem Montage-

termin werden sie eingewiesen und erhalten natürlich eine Nutzerbroschüre, die nochmals alle wichtigen Informationen zum Rauchwarnmelder und der
Funktionsprüfung beinhaltet.
Die Melder werden einmal im Jahr durch eine Sichtprüfung vor Ort überprüft, auch eine Funküberprüfung ist möglich. Damit diese reibungslos funktionieren kann, bittet die GSG um Beachtung folgender
Punkte:
Im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder
dürfen sich keine Lampen, Pflanzen oder andere
Gegenstände befinden. Sie könnten im Brandfall das
Auslösen des Alarms verhindern.
Sofern die Mieter dies missachten und deshalb ein
neuer Melder installiert werden muss, behält sich die
GSG vor, die Kosten hierfür dem jeweiligen Mieter in
Rechnung zu stellen.

10 Jahre Gemeinwesenarbeit im Winterfloss

Eine Mitarbeiterin der Caritas, Frau Lidia Radtschenko, lebt selbst seit 13 Jahren in der Rosenstraße und
kennt die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen im
Winterfloss sehr genau. Mit viel Engagement und
Herzblut bietet sie gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern der Caritas seit 10 Jahren die unterschiedlichsten Aktivitäten im Wohngebiet an. Aus dem winzigen Fahrradkeller ist inzwischen eine recht komfortable 5 Zimmer-Wohnung im Haus Nr. 24 geworden.
Die Angebote sind vielfältig. Es findet immer noch
ein Seniorennachmittag statt. Dieser hat sich jedoch
eher in einen gemischten Bewohnertreff gewandelt.
Es wird ein Mittagessen und Kaffee und Kuchen
angeboten. Ebenso gibt es einen offenen Jugendtreff,
die Bastelgruppe und eine Kochgruppe für Kinder.
Zweimal wöchentlich bieten zwei ehrenamtliche

Lehrer Einsteiger Deutschkurse für die Bewohner
des Wohngebietes an. Darüber hinaus finden Veranstaltungen in den Räumlichkeiten oder im Park sowie
Ferienangebote statt.
Die GSG und die Caritas freuen sich über die gute
Arbeit in den letzten 10 Jahren und hoffen auf mindestens 10 weitere gute Jahre im Winterfloss.

Öffnungszeiten:
Montag

14.00 – 19.00 offener Jugendtreff

Dienstag

9.00 – 17.00 Uhr Büro
10.00 – 12.00 Uhr
erste Schritte in der deutschen Sprache
15.30 – 17.00 Uhr
Kinder Bastelgruppe ab 6 Jahre

Mittwoch 13.00 – 17.45 Uhr Büro
15.45 – 17.45 Uhr
Kinder Kochgruppe ab 6 Jahre
Donnerstag 10.00 – 16.00 Uhr Büro
13.00–16.00 Uhr
Begegnungscafe/Seniorentreff,
Mittagessen
Freitag

10.00 – 12.00 Uhr
erste Schritte in der deutschen Sprache

Neunkirchen

Das Musical STUMM

KLAUS DOLDINGER'S PASSPORT

Freitag 26.08.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Montag 3.10.2016, 18.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Das Musical Projekt Neunkirchen präsentiert
„STUMM. Das Musical“. Nach 2009 und 2010 wird es
in diesem Jahr eine Neuinszenierung des ErfolgsMusicals geben. Mit neuen Darstellern, neuem Bühnenbild, überarbeiteter Handlung und vor allem mit
neuem Regisseur. Musicaldarsteller Matthias
Stockinger (u.a. Graf Krolock in Tanz der Vampire,
Che in Evita und Ludwig in Ludwig2) wird das Ensemble zu neuen Höchstleitungen führen.

Man sollte meinen, dass ein Mann, der schon vor 19
Jahren einen ECHO für sein Lebenswerk bekam, vielleicht doch irgendwann die Hände in den Schoß legt
und seine Lorbeeren genießt. Nicht so Klaus Doldinger, der immer noch vor Kreativität sprüht, stets neue
Wege und Ausdrucksformen sucht und mit seinem
Album En Route nun sein 34. PASSPORT-Album vorlegt. Und auch En Route überrascht mit außergewöhnlicher Frische, ungewohnten Nuancen, überbordender Spielfreude und nicht zuletzt einem LineUp, das zu den vielseitigsten Besetzungen in der
über 40 Jahre währenden Geschichte der Band gehören dürfte.

STUMM ist die musikalische Geschichte über das
Leben und Wirken des Neunkircher Industrie-Barons
Karl-Ferdinand Freiherr von Stumm. Der Zuschauer
soll einen Einblick in die Zeit jenes großen Mannes
der Stadt bekommen und einen Einblick erhalten,
wie Macht ausgenützt und missbraucht werden kann.
Erzählt wird auch von hart arbeitenden Menschen
und ihrem vermeintlich kleinen Glück.

GLASPERLENSPIEL
Samstag 1.10.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle
von allen geerntet werden können. Das Motto
„Pflücken erlaubt“ statt „Betreten verboten“ fördert
gleichzeitig auch den Gemeinschaftssinn und es wäre
wünschenswert, wenn dieser schönen Idee von allen
Anwohnern mit Respekt begegnet werden würde. Das
heißt, dass die Pflänzchen gepflegt und nicht kaputt
gemacht werden.

Ausgabe 6
Juli 2016

Kundenzeitschrift der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Neunkirchen
auftragten der Kreisstadt Neunkirchen, geführt. Im
Liebe Leserinnen und Leser,
Winterfloß hat sich einiges rund um unser Projekt
sie halten die Sommerausgabe von
mietlich in Händen. Ich hoffe,
mit der Caritas getan, im Kreuzbergring wird die
Gem
Parksituation verbessert und wir geben
dass an dem Tag, an dem sie unsere
Ihnen einige Veranstaltungstipps für den
Kundenzeitung lesen auch wirklich die
Sommer.
Sonne scheint, so wie das im Sommer sein soll.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns u.a. mit
dem Thema der Integration von Flüchtlingen. Hierzu haben wir ein Interview mit dem Integrationsbe-

ELAIZA
Donnerstag 6.10.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Pflanzaktion im Park
Am 15.06.2016 haben die Bewohner des Winterfloß,
die Kinder der Caritas Bastelgruppe und des Kinderkochkurses gemeinsam die Kübel im Park bepflanzt.
Es wurden verschiedene Kräuter, Salate und Gemüsesorten in die drei Kübel gesetzt. Hinter dieser Aktion steckt die Idee, dass die Pflanzen von den Bewohnern gehegt und gepflegt werden und im Sommer

Gemietlich

Gebläsehalle

"Ich will, dass er perfekt ist; dass er echt ist", so
besangen GLASPERLENSPIEL mit ihrer Hit- Single
"Echt" vor vier Jahren diesen einen besonderen
Moment, der in der Folge zu einer beispiellosen Karriere wurde. Vier goldene Schallplatten, gefeierte
Konzerte, zahlreiche Auszeichnungen – Carolin
Niemczyk und Daniel Grunenberg haben sich mit
ihrem einnehmenden Elektropop aus fassbaren Texten und unfassbaren Melodien eine eigene Nische
geschaffen, die im positivsten Sinne als Pop-Musik
bezeichnet werden kann.

Gemeinnützige
Siedlungsgesellschaft mbH
Oberer Markt 12
66538 Neunkirchen
Fax: 0 68 21/92 38 99
eMail: info@gsg-nk.de
www.gsg-nk.de

Das zweite Album in der Diskographie einer Band
gilt im Musikbiz immer als das schwierigste. Hatte
man praktisch sein ganzes bisheriges Leben bis zum
Debüt Zeit, entstehen die Nachfolger während der
Erfolgsernte des Erstlings oft gestresst und beiläufig - was man dann auch hört. Dass man mit dieser
Tradition auch brechen und das zweite Album als
Quantensprung nutzen kann, zeigt das Berliner
Frauentrio ELAIZA mit seinem neuen Werk
„Restless“.

Öffnungszeiten
Montag/Mittwoch/Freitag: 8.00-12.00 Uhr
Dienstag/Donnerstag: 8.00-16.00 Uhr
Rufnummer: 0 68 21/92 38-0

Rufbereitschaft: 0172-6897156
(nur in Notfällen außerhalb Geschäftszeiten)
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Vor ziemlich genau 10 Jahren, am 1.06.2006, wurde
die Gemeinwesenarbeit im Winterfloss gegründet.
Die GSG sah zum damaligen Zeitpunkt die Notwenigkeit einer Anlaufstelle vor Ort und fand in dem
Caritasverband Schaumberg-Blies e.V. den idealen
Partner. Der Fahrradkeller in der Rosenstraße 19
wurde zum ersten Gemeinschaftsraum umfunktioniert. Es begann alles mit einer Seniorengruppe und
einer Bastelgruppe für Grundschulkinder. Von einigen dieser Kinder kommen heute schon die eigenen
Kinder in die Bastelgruppe. Die Seniorengruppe hat
sich im Laufe der Zeit gewandelt, aber es sind noch
einige wenige Damen der ersten Stunde dabei.

Kultur- und Musikhighlights in Neunirchen

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und allen einen erholsamen Sommer
2016.
Ihr Guido Esseln

10 Jahre Gemeinwesenarbeit im Winterfloss

Eine Mitarbeiterin der Caritas, Frau Lidia Radtschenko, lebt selbst seit 13 Jahren in der Rosenstraße und
kennt die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen im
Winterfloss sehr genau. Mit viel Engagement und
Herzblut bietet sie gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern der Caritas seit 10 Jahren die unterschiedlichsten Aktivitäten im Wohngebiet an. Aus dem winzigen Fahrradkeller ist inzwischen eine recht komfortable 5 Zimmer-Wohnung im Haus Nr. 24 geworden.
Die Angebote sind vielfältig. Es findet immer noch
ein Seniorennachmittag statt. Dieser hat sich jedoch
eher in einen gemischten Bewohnertreff gewandelt.
Es wird ein Mittagessen und Kaffee und Kuchen
angeboten. Ebenso gibt es einen offenen Jugendtreff,
die Bastelgruppe und eine Kochgruppe für Kinder.
Zweimal wöchentlich bieten zwei ehrenamtliche

Lehrer Einsteiger Deutschkurse für die Bewohner
des Wohngebietes an. Darüber hinaus finden Veranstaltungen in den Räumlichkeiten oder im Park sowie
Ferienangebote statt.
Die GSG und die Caritas freuen sich über die gute
Arbeit in den letzten 10 Jahren und hoffen auf mindestens 10 weitere gute Jahre im Winterfloss.

Öffnungszeiten:
Montag

14.00 – 19.00 offener Jugendtreff

Dienstag

9.00 – 17.00 Uhr Büro
10.00 – 12.00 Uhr
erste Schritte in der deutschen Sprache
15.30 – 17.00 Uhr
Kinder Bastelgruppe ab 6 Jahre

Mittwoch 13.00 – 17.45 Uhr Büro
15.45 – 17.45 Uhr
Kinder Kochgruppe ab 6 Jahre
Donnerstag 10.00 – 16.00 Uhr Büro
13.00–16.00 Uhr
Begegnungscafe/Seniorentreff,
Mittagessen
Freitag

10.00 – 12.00 Uhr
erste Schritte in der deutschen Sprache

Neunkirchen

Das Musical STUMM

KLAUS DOLDINGER'S PASSPORT

Freitag 26.08.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Montag 3.10.2016, 18.00 Uhr, Neue Gebläsehalle

Das Musical Projekt Neunkirchen präsentiert
„STUMM. Das Musical“. Nach 2009 und 2010 wird es
in diesem Jahr eine Neuinszenierung des ErfolgsMusicals geben. Mit neuen Darstellern, neuem Bühnenbild, überarbeiteter Handlung und vor allem mit
neuem Regisseur. Musicaldarsteller Matthias
Stockinger (u.a. Graf Krolock in Tanz der Vampire,
Che in Evita und Ludwig in Ludwig2) wird das Ensemble zu neuen Höchstleitungen führen.

Man sollte meinen, dass ein Mann, der schon vor 19
Jahren einen ECHO für sein Lebenswerk bekam, vielleicht doch irgendwann die Hände in den Schoß legt
und seine Lorbeeren genießt. Nicht so Klaus Doldinger, der immer noch vor Kreativität sprüht, stets neue
Wege und Ausdrucksformen sucht und mit seinem
Album En Route nun sein 34. PASSPORT-Album vorlegt. Und auch En Route überrascht mit außergewöhnlicher Frische, ungewohnten Nuancen, überbordender Spielfreude und nicht zuletzt einem LineUp, das zu den vielseitigsten Besetzungen in der
über 40 Jahre währenden Geschichte der Band gehören dürfte.

STUMM ist die musikalische Geschichte über das
Leben und Wirken des Neunkircher Industrie-Barons
Karl-Ferdinand Freiherr von Stumm. Der Zuschauer
soll einen Einblick in die Zeit jenes großen Mannes
der Stadt bekommen und einen Einblick erhalten,
wie Macht ausgenützt und missbraucht werden kann.
Erzählt wird auch von hart arbeitenden Menschen
und ihrem vermeintlich kleinen Glück.

GLASPERLENSPIEL
Samstag 1.10.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle
von allen geerntet werden können. Das Motto
„Pflücken erlaubt“ statt „Betreten verboten“ fördert
gleichzeitig auch den Gemeinschaftssinn und es wäre
wünschenswert, wenn dieser schönen Idee von allen
Anwohnern mit Respekt begegnet werden würde. Das
heißt, dass die Pflänzchen gepflegt und nicht kaputt
gemacht werden.

Ausgabe 6
Juli 2016

Kundenzeitschrift der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Neunkirchen
auftragten der Kreisstadt Neunkirchen, geführt. Im
Liebe Leserinnen und Leser,
Winterfloß hat sich einiges rund um unser Projekt
sie halten die Sommerausgabe von
mietlich in Händen. Ich hoffe,
mit der Caritas getan, im Kreuzbergring wird die
Gem
Parksituation verbessert und wir geben
dass an dem Tag, an dem sie unsere
Ihnen einige Veranstaltungstipps für den
Kundenzeitung lesen auch wirklich die
Sommer.
Sonne scheint, so wie das im Sommer sein soll.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns u.a. mit
dem Thema der Integration von Flüchtlingen. Hierzu haben wir ein Interview mit dem Integrationsbe-

ELAIZA
Donnerstag 6.10.2016, 20.00 Uhr, Neue Gebläsehalle
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