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Unsere fünf Hausmeister stehen Ihnen bei Einzug
oder Wohnungswechsel, bei Problemen mit der
Hausordnung, dem Winterdienst, kleinen Repara-
turen und als direkter Ansprechpartner vor Ort,
stets unterstützend zur Seite. 

Sie sind für unsere Mieterinnen und Mieter in der
Zeit vom 7.00 Uhr - 16.00 Uhr zu erreichen. Außer-
halb unserer Dienstzeiten erreichen Sie in Notfäl-
len zusätzlich unsere Rufbereitschaft unter der
Telefonnummer: Tel.: 0172 6897 156.

Notfälle sind Umstände, die schnell behoben wer-
den müssen, weil Bewohner in Gefahr sind oder der
Wohnung bzw. dem Haus größere Schäden drohen.

Beispiele: Totalausfall aller Heizkörper bei Kälte,
massive Undichtigkeit von Heizkörpern oder Rohr-
leitungen, Rohrbruch, WC-Verstopfung, Totalausfall
der Stromversorgung in der Wohnung bzw. im
Haus. ABER: unterscheiden Sie bitte zwischen ech-
ten Notfällen und Schäden, die auch am nächsten
Arbeitstag gemeldet und behoben werden können.

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH 
Oberer Markt 12 • 66538 Neunkirchen•Fax: 0 68 21/92 38 99 • eMail: info@gsg-nk.de • www.gsg-nk.de
Öffnungszeiten: Mo/Mi/Fr 8-12 Uhr • Di/Do: 8.-16.Uhr

Rufnummer: 0 68 21/92 38-0 •Rufbereitschaft: 0172-6897156 (nur in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten)

Änderung der Hausmeisterbezirke zum 1.01.2018
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel.

Zum Jahresende danken wir
unseren Mietern, Kunden 
und Lesern für das gute 
Miteinander und Ihre Treue.

Wir wünschen Ihnen zum
Weihnachtsfest frohe und
besinnliche Stunden und
einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

GSG Neunkirchen
Guido Esseln, Geschäftsführer

Kundenzeitschrift der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Neunkirchen
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FFrraanncceessccoo  DDii  SStteeffaannoo,,
Tel.: 0172 6897 148
Winterfloß

CChhrriissttoopphh  FFiieeddeellaakk,,  
Tel.: 0172 6897 150
Finkenweg •Kreuzbergring • 
Sangenwald/Bremmenfeld •
Altwoog/Kuhfeld • 
Bei der Alten Furt •
Käthe-Kollwitz-Straße•
Bürgermeister-Ludwig-Straße

TThhoommaass  LLeenntteess,, TTel.: 0172 6897 149
Brücken-MillerstraßeBlumenstraße •
Willi-Graf-Str.Gabelsbergerstraße •
Fernstraße • Waldwiesenstraße
Hirschgartenweg • Pestalozzistraße
Vogelstraße • Wellesweilerstraße
Hirschbergsiedlung • Bergstraße •
Hüttensiedlung

VViinncceennzzaa  DDii  SStteeffaannoo,,  Tel.: 0172 6897 145
Prälat-Schütz-Straße • Heizengasse 
Bürgermeister-Regitz-Straße • Jakobstraße
Marktstraße • Unterer Friedhofsweg 
Eichendorffstraße • Römerstraße • Hohlstraße

BBeerrtthhoolldd  PPaauulluuss,,  Tel.: 0172 6897 157
Schaumbergring • Mantes-la-Ville-Platz
Hermannstraße • Bliesblock •Goethestraße 

Wussten Sie eigentlich, dass früher das für uns selbstverständliche Weihnachtsgebäck purer Luxus war?
Zutaten wie Mandeln, Zucker und andere Leckereinen waren für Normalsterbliche unerschwinglich, so
dass sich bis weit ins 19. Jahrhundert nur die feinen Leute diese Schlemmerei leisten konnten. Das hat
sich im Laufe der Jahre gottseidank geändert, denn was wäre die Adventszeit ohne das köstliche Gebäck?
Wir haben Ihnen ein besonders leckeres Rezept zum Nachbacken herausgesucht. 

Mandelsterne 
100 g Mehl
100 g gemahlene Mandeln 
75 g Zucker
Salz
100 g kalte Butter in Flöckchen
1 Eigelb 

Für die 
Karamellcreme 
und Verzierung: 
100 g Zucker
40 g Schlagsahne
100 g Butter
1/2 Tl Fleur de Sel 
oder eine Prise Salz
75 g weiße Kuvertüre
goldene und silberne 
Zuckerperlen 
Sternausstecher in zwei 
verschiedenen Größen

Zubereitung
1. Mehl, Mandeln, Zucker und 1 gute Prise Salz in
einer Schüssel mischen. Butter zugeben und kurz
mit den Knethaken des Handrührers zu Bröseln
verkneten. Eigelb mit den Händen zügig unterkne-
ten, so dass ein glatter Teig entsteht. Zum flachen
Ziegel geformt und in Frischhaltefolie gewickelt,
eine Stunde kalt stellen.

2. Für die Karamellcreme, Zucker mit 3 El Wasser
bei kleiner Hitze hellbraun karamellisieren las-
sen. Sahne unterrühren. Achtung: schäumt sehr!

Butter zugeben und die Creme evtl. mit einem
Pürierstab kurz durchmixen, bis sie glatt ist.
Fleur de Sel unterrühren, die Creme ganz abküh-

len lassen. Im Kühlschrank ca. 30
Minuten fest werden lassen.

3. Den Ofen auf 180 Grad (Umluft
160 Grad) vorheizen. Zwei Ble-
che mit Backpapier belegen.
Teig auf bemehlter Fläche kurz
durchkneten, portionsweise
ca. 3 mm dünn ausrollen und
verschieden große Sterne in
gleicher Anzahl ausstechen
(den Restteig kühlen, dann
lässt er sich besser aus-
rollen). Sterne auf den
beiden Blechen vertei-

len und auf mittlerer Schiene ca. 8
Minuten goldgelb backen. Herausnehmen

und gut abkühlen lassen.

4. Die Kuvertüre grob hacken und über einem
warmen Wasserbad schmelzen. In einen kleinen
Gefrierbeutel geben, eine ganz kleine Ecke
abschneiden und die Sterne mit dünnen Schoko-
schlieren verzieren. Sofort mit den Zuckerperlen
bestreuen. Festwerden lassen.

5. Auf die größeren Sterne je 1⁄2 Tl Karamell-
creme geben, die kleineren daraufsetzen und
leicht andrücken.

Es weihnachtet sehr



…die GSG informiert

Unmittelbar nach der Verleihung des Neunkircher
Integrationspreises 2016 hat die GSG mit Hans-
Artur Gräser, dem 1. Vorsitzenden des NSV, ein
weiteres Projekt vereinbart.  

Die positive Resonanz, die Geschäftsführer Guido
Esseln nach der tollen Preisverleihung in der
Stummschen Reithalle erhielt, sowie die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit mit dem Neunkircher
Sportverband waren Hauptgründe, einen weiteren
Förderpreis auszuloben und ein Preisgeld zur Ver-
fügung zu stellen. 

Im Mittelpunkt des Förderpreises 2018 wird der
Jugendsport in der Kreisstadt Neunkirchen stehen.
„Fitte Kinder – Starke Gesellschaft – Sport erleben
von Anfang an“. 

Der ehemalige Weltklasse-Leichtathlet Frank
Busemann sagte in einem Interview: „Man sagt ja
immer, die Jugendlichen von heute sitzen nur vorm
Fernseher. Das mag zum Großteil auch stimmen,
aber wenn man sie an die Hand nimmt und ihnen
Möglichkeiten bietet, sich sportlich zu betätigen,
dann sind sie Feuer und Flamme“. 

Und genau dies machen die zahlreichen Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter der Sportvereine.
Dabei vermitteln sie nicht nur sportlichen Fähig-
keiten sondern auch Fairness, Toleranz, Freund-
schaft und Respekt. Die Neunkircher Sportvereine
mit ihrer Kinder- und Jugendarbeit leisten einen
nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag für
unsere Gesellschaft. 

Die GSG wird wieder ein Preisgeld in Höhe von
3.000 Euro bereitstellen. Die Sportvereine können
sich bewerben, Unterlagen sind schon an die Ver-
eine verteilt. 

Wir hoffen, dass sich wieder viele Vereine am
Wettbewerb beteiligen. Ein herzlicher Dank geht
an den NSV, besonders an Frau Maßing, Frau Pfif-
fi, Frau Fortunato und Herrn Gräßer, ohne die ein
solches Projekt nicht möglich wäre.

MMiitt  IInnvveessttiittiioonneenn  vvoonn  kknnaapppp  üübbeerr  33  MMiilllliioonneenn  EEuurroo
iimm  JJaahhrr  22001177  hhaatt  ddiiee  GGSSGG  zzwweeii  ggrrooßßee  HHääuusseerrbblloocckkss
iinn  ddeenn  WWoohhnnggeebbiieetteenn  SScchhaauummbbeerrggrriinngg  uunndd  HHüütt--
tteennssiieeddlluunngg  eenneerrggeettiisscchh  „„ffiitt““  ffüürr  ddiiee  ZZuukkuunnfftt
ggeemmaacchhtt  uunndd  zzuuddeemm  ffüürr  mmeehhrr  WWoohhnnkkoommffoorrtt  iinn  ddeenn
WWoohhnnuunnggeenn  ggeessoorrggtt..

Unter anderem sorgen nun zeitgemäße Bäder und
eine moderne Gas-Brennwert-Zentralheizung mit
solarer Unterstützung sowie neue Balkonanlagen
für eine moderne Wohnung. Die Dämmung der
kompletten Gebäudehülle mit energieeinsparen-
den Fenstern sorgen zudem für geringe Energieko-
sten. Die Auswertungen aus bereits modernisier-
ten Gebäuden haben gezeigt, dass die Kosten für
Heizung/Warmwasser ein gutes Stück unter 1 Euro
pro Monat und m2-Wohnfläche liegen. Durch den
Einbau von Wasserzählern in den Wohnungen
können nun die Mieter selbst den Wasserver-
brauch kontrollieren. In Zusammenarbeit mit der
KEW Neunkirchen wurde ein modernes Ver-
brauchserfassungssystem in die Wohnungen ein-
gebaut. Und das Ganze zu einem sehr erschwingli-
chen Mietpreis gemessen an dem Wohnstandard,
der nun in den Wohngebieten vorliegt.

Die GSG bedankt sich ausdrücklich bei allen Mie-
terinnen und Mietern für die Geduld während der

Bauzeit. Die neuen Wohnverhältnisse werden
über Unannehmlichkeiten während der neun
monatigen Bauzeit hinweghelfen.

Mieterstromprojekt 
im Schaumbergring
Zusammen mit der KEW hat die GSG im Wohnge-
biet Schaumbergring ein zukunftsweisendes Pro-
jekt gestartet: MIETERSTROM. 

Wie funktioniert das?
Die GSG gestattet der KEW auf den Dächern der
modernisierten Wohnungen im Schaumbergring
ein Photovoltaikanlage zu bauen und zu betrei-
ben. Der durch das Sonnenlicht produzierte Strom
wird direkt bei den Mietern eingespeist. Die Mie-
ter können somit ihre Haushaltsgeräte mit dem
regional erzeugten Strom betreiben. Die KEW
kann nun den Mietern, sofern diese Kunde der
KEW sind, sehr günstige Tarife anbieten. Mit die-
sem Projekt gelingt es endlich, die Mieter an der
Energiewende zu beteiligen, was bisher nur Haus-
eigentümern vorbehalten war. 

Modernisierungsoffensive 
auch in der Hirschbergsiedlung
Im zweiten Halbjahr hat die GSG begonnen, den
Wohnkomfort leerstehender Wohnungen in der
Hirschbergsiedlung erheblich zu verbessern. 

Der Einbau neuer Bäder sowie die Installation von
Gasetagenheizungen, neuer Fußböden und Innen-
türen machen die Wohnungen attraktiv. Aus gro-
ßen, nicht mehr zeitgemäßen Wohnküchen wer-
den Wohn-/Esszimmer, aus kleinen Wohnzim-
mern-geräumige Küchen. Erhebliche Investitionen
sind hierzu erforderlich. Das Programm wird auch
2018 fortgesetzt und in kann in dem beschriebe-
nen Umfang nur in leerstehenden Wohnungen
durchgeführt werden.

Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, Interesse an
einer modernen Wohnung in der Hirschbergsiedlung
haben, wenden Sie sich an unsere Vermietungsabtei-
lung.

GSG stärkt lokale Wirtschaft
Nicht nur die Mieterinnen und Mieter profitieren von
den energetisch modernisierten Wohnungen, son-
dern auch die Handwerksbetriebe, die ihren Firmen-
sitz in Neunkirchen haben. Allein in den Jahren 2014-
2017 flossen 3,5 Millionen EURO im Rahmen von
Modernisierungsarbeiten an Neunkircher Betriebe.
Da die GSG nicht nur modernisiert sondern auch die
über 200 Gebäude instand hält, gingen allein im Jahr
2017 im Bereich Instandhaltung/Instandsetzung ca.
1,6 Millionen Euro an kleine und mittlere Hand-
werksbetriebe in der Kreisstadt Neunkirchen. 

Wohnqualität bei bezahlbaren Mieten „Fitte Kinder – Starke Gesellschaft – 
Sport erleben von Anfang an“ Förderpreis 2018

Hüttensiedlung

Schaumbergring Nr. 24-30

Die neuen Balkone am Schaumbergring Nr. 24-30

Die Hirschbergsiedlung

In diesem Jahr haben zum 1.09. zwei junge Menschen
bei der GSG den Start in ihr Berufsleben angetreten,
nachdem sie sich gegen 38 Mitbewerber durchgesetzt
und das Auswahlverfahren erfolgreich gemeistert
haben. Sie werden in den kommenden 3 Jahren alle
Abteilungen im Unternehmen durchlaufen und
erhalten eine fundierte und umfassende immobi-
lienwirtschaftliche Ausbildung.   

Bei den Azubis handelt es sich um die 19jährige Alex-
andra Fritz, ein Bexbacher Mädel, das am Steinwald-
gymnasium ihr Abitur gemacht hat. 

Wie uns Frau Fritz erzählt hat, fand sie schon lange
vor ihrem Schulabschluss die Immobilenbranche
sehr interessant und hat dann die Chance genutzt,
sich bei der GSG um einen Ausbildungsplatz zu
bewerben. 

Der zweite Auszubildende stammt aus dem Neunkir-
cher Landkreis. Tim Klein, ebenfalls 19 Jahre alt, ist

dem ein oder anderen Fußballbegeisterten sicher ein
Begriff, da er als talentierter Nachwuchsspieler für
die Borussen spielt. 

Tim Klein hat nach der 10. Klasse das Krebsberggym-
nasium verlassen und 2 Jahre im Fußballinternat des
SC Freiburg gelebt. Mit bestandenem Fachabitur kam
er 2016 zurück nach Neunkirchen und hat sich nach
geleistetem Bundesfreiwilligendienst bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz für den des Immobi-
lienkaufmanns entschieden. 

Für Alexandra Fritz und Tim Klein sind die drei Jahre
voller unterschiedlichster Erfahrungen und Aufgaben
eine spannende Reise. Anforderungen wie freundli-
ches Auftreten, Offenheit, geschickter Umgang mit
Zahlen, Daten und Fakten bringen beide mit, so dass
einem erfolgreichen Abschluss nichts im Wege steht. 

Wir wünschen beiden auf diesem Weg alles Gute
und viel Spaß bei der Arbeit. 

Berufsstart für zwei Auszubildende bei der GSG SPERRMÜLL 
Jeder kennt das: Wohin mit der alten Couch,
dem Kinderfahrrad, dem ausgedienten Wohn-
zimmerschrank? Spätestens beim Auszug aus
einer Wohnung fallen viele Dinge an, für die
man keine Verwendung mehr hat oder die man
nicht  mehr mitnehmen möchte. Diese Gegen-
stände müssen irgendwie entsorgt werden.
Leider werden die alten Sachen oftmals in den
Gemeinschaftskellern, im Treppenhaus oder
neben den Mülltonnen zurückgelassen und
sind dann ein Ärgernis für die übrige
Mieterschaft im Haus und für den Vermieter,
der sich um die Entsorgung der Hinterlassen-
schaft kümmern muss. Daher unsere Bitte: wer
sperrige Abfälle, die nicht in die Restabfallton-
ne passen, ordnungsgemäß entsorgen möchte,
der kann eine Abholung einfach von montags
bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr unter
Tel.: 06821/202654 beim Zentralen Betriebshof
anmelden. Wichtig zu wissen: kümmern Sie

sich rechtzeitig um einen Termin und stellen Sie
die Abfälle frühestens am Vorabend  vor dem
vereinbarten Abfuhrtermin auf dem Gehweg
bereit, damit die Sachen –was leider oft pas-
siert- nicht tagelang auf dem Bürgersteig her-
umstehen. Wenn Sie unsicher sind, was zum
Sperrmüll gehört, können Sie beim Zentralen
Betriebshof nachfragen oder auf der Internet-
seite der Stadt Neunkirchen www.neunkir-
chen.de nachlesen.       
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einer Wohnung fallen viele Dinge an, für die
man keine Verwendung mehr hat oder die man
nicht  mehr mitnehmen möchte. Diese Gegen-
stände müssen irgendwie entsorgt werden.
Leider werden die alten Sachen oftmals in den
Gemeinschaftskellern, im Treppenhaus oder
neben den Mülltonnen zurückgelassen und
sind dann ein Ärgernis für die übrige
Mieterschaft im Haus und für den Vermieter,
der sich um die Entsorgung der Hinterlassen-
schaft kümmern muss. Daher unsere Bitte: wer
sperrige Abfälle, die nicht in die Restabfallton-
ne passen, ordnungsgemäß entsorgen möchte,
der kann eine Abholung einfach von montags
bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr unter
Tel.: 06821/202654 beim Zentralen Betriebshof
anmelden. Wichtig zu wissen: kümmern Sie

sich rechtzeitig um einen Termin und stellen Sie
die Abfälle frühestens am Vorabend  vor dem
vereinbarten Abfuhrtermin auf dem Gehweg
bereit, damit die Sachen –was leider oft pas-
siert- nicht tagelang auf dem Bürgersteig her-
umstehen. Wenn Sie unsicher sind, was zum
Sperrmüll gehört, können Sie beim Zentralen
Betriebshof nachfragen oder auf der Internet-
seite der Stadt Neunkirchen www.neunkir-
chen.de nachlesen.       
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Unsere fünf Hausmeister stehen Ihnen bei Einzug
oder Wohnungswechsel, bei Problemen mit der
Hausordnung, dem Winterdienst, kleinen Repara-
turen und als direkter Ansprechpartner vor Ort,
stets unterstützend zur Seite. 

Sie sind für unsere Mieterinnen und Mieter in der
Zeit vom 7.00 Uhr - 16.00 Uhr zu erreichen. Außer-
halb unserer Dienstzeiten erreichen Sie in Notfäl-
len zusätzlich unsere Rufbereitschaft unter der
Telefonnummer: Tel.: 0172 6897 156.

Notfälle sind Umstände, die schnell behoben wer-
den müssen, weil Bewohner in Gefahr sind oder der
Wohnung bzw. dem Haus größere Schäden drohen.

Beispiele: Totalausfall aller Heizkörper bei Kälte,
massive Undichtigkeit von Heizkörpern oder Rohr-
leitungen, Rohrbruch, WC-Verstopfung, Totalausfall
der Stromversorgung in der Wohnung bzw. im
Haus. ABER: unterscheiden Sie bitte zwischen ech-
ten Notfällen und Schäden, die auch am nächsten
Arbeitstag gemeldet und behoben werden können.

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH 
Oberer Markt 12 • 66538 Neunkirchen•Fax: 0 68 21/92 38 99 • eMail: info@gsg-nk.de • www.gsg-nk.de
Öffnungszeiten: Mo/Mi/Fr 8-12 Uhr • Di/Do: 8.-16.Uhr

Rufnummer: 0 68 21/92 38-0 •Rufbereitschaft: 0172-6897156 (nur in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten)

Änderung der Hausmeisterbezirke zum 1.01.2018
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel.

Zum Jahresende danken wir
unseren Mietern, Kunden 
und Lesern für das gute 
Miteinander und Ihre Treue.

Wir wünschen Ihnen zum
Weihnachtsfest frohe und
besinnliche Stunden und
einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

GSG Neunkirchen
Guido Esseln, Geschäftsführer

Kundenzeitschrift der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Neunkirchen
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FFrraanncceessccoo  DDii  SStteeffaannoo,,
Tel.: 0172 6897 148
Winterfloß

CChhrriissttoopphh  FFiieeddeellaakk,,  
Tel.: 0172 6897 150
Finkenweg •Kreuzbergring • 
Sangenwald/Bremmenfeld •
Altwoog/Kuhfeld • 
Bei der Alten Furt •
Käthe-Kollwitz-Straße•
Bürgermeister-Ludwig-Straße

TThhoommaass  LLeenntteess,, TTel.: 0172 6897 149
Brücken-MillerstraßeBlumenstraße •
Willi-Graf-Str.Gabelsbergerstraße •
Fernstraße • Waldwiesenstraße
Hirschgartenweg • Pestalozzistraße
Vogelstraße • Wellesweilerstraße
Hirschbergsiedlung • Bergstraße •
Hüttensiedlung

VViinncceennzzaa  DDii  SStteeffaannoo,,  Tel.: 0172 6897 145
Prälat-Schütz-Straße • Heizengasse 
Bürgermeister-Regitz-Straße • Jakobstraße
Marktstraße • Unterer Friedhofsweg 
Eichendorffstraße • Römerstraße • Hohlstraße

BBeerrtthhoolldd  PPaauulluuss,,  Tel.: 0172 6897 157
Schaumbergring • Mantes-la-Ville-Platz
Hermannstraße • Bliesblock •Goethestraße 

Wussten Sie eigentlich, dass früher das für uns selbstverständliche Weihnachtsgebäck purer Luxus war?
Zutaten wie Mandeln, Zucker und andere Leckereinen waren für Normalsterbliche unerschwinglich, so
dass sich bis weit ins 19. Jahrhundert nur die feinen Leute diese Schlemmerei leisten konnten. Das hat
sich im Laufe der Jahre gottseidank geändert, denn was wäre die Adventszeit ohne das köstliche Gebäck?
Wir haben Ihnen ein besonders leckeres Rezept zum Nachbacken herausgesucht. 

Mandelsterne 
100 g Mehl
100 g gemahlene Mandeln 
75 g Zucker
Salz
100 g kalte Butter in Flöckchen
1 Eigelb 

Für die 
Karamellcreme 
und Verzierung: 
100 g Zucker
40 g Schlagsahne
100 g Butter
1/2 Tl Fleur de Sel 
oder eine Prise Salz
75 g weiße Kuvertüre
goldene und silberne 
Zuckerperlen 
Sternausstecher in zwei 
verschiedenen Größen

Zubereitung
1. Mehl, Mandeln, Zucker und 1 gute Prise Salz in
einer Schüssel mischen. Butter zugeben und kurz
mit den Knethaken des Handrührers zu Bröseln
verkneten. Eigelb mit den Händen zügig unterkne-
ten, so dass ein glatter Teig entsteht. Zum flachen
Ziegel geformt und in Frischhaltefolie gewickelt,
eine Stunde kalt stellen.

2. Für die Karamellcreme, Zucker mit 3 El Wasser
bei kleiner Hitze hellbraun karamellisieren las-
sen. Sahne unterrühren. Achtung: schäumt sehr!

Butter zugeben und die Creme evtl. mit einem
Pürierstab kurz durchmixen, bis sie glatt ist.
Fleur de Sel unterrühren, die Creme ganz abküh-

len lassen. Im Kühlschrank ca. 30
Minuten fest werden lassen.

3. Den Ofen auf 180 Grad (Umluft
160 Grad) vorheizen. Zwei Ble-
che mit Backpapier belegen.
Teig auf bemehlter Fläche kurz
durchkneten, portionsweise
ca. 3 mm dünn ausrollen und
verschieden große Sterne in
gleicher Anzahl ausstechen
(den Restteig kühlen, dann
lässt er sich besser aus-
rollen). Sterne auf den
beiden Blechen vertei-

len und auf mittlerer Schiene ca. 8
Minuten goldgelb backen. Herausnehmen

und gut abkühlen lassen.

4. Die Kuvertüre grob hacken und über einem
warmen Wasserbad schmelzen. In einen kleinen
Gefrierbeutel geben, eine ganz kleine Ecke
abschneiden und die Sterne mit dünnen Schoko-
schlieren verzieren. Sofort mit den Zuckerperlen
bestreuen. Festwerden lassen.

5. Auf die größeren Sterne je 1⁄2 Tl Karamell-
creme geben, die kleineren daraufsetzen und
leicht andrücken.

Es weihnachtet sehr



…die GSG informiert

Unmittelbar nach der Verleihung des Neunkircher
Integrationspreises 2016 hat die GSG mit Hans-
Artur Gräser, dem 1. Vorsitzenden des NSV, ein
weiteres Projekt vereinbart.  

Die positive Resonanz, die Geschäftsführer Guido
Esseln nach der tollen Preisverleihung in der
Stummschen Reithalle erhielt, sowie die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit mit dem Neunkircher
Sportverband waren Hauptgründe, einen weiteren
Förderpreis auszuloben und ein Preisgeld zur Ver-
fügung zu stellen. 

Im Mittelpunkt des Förderpreises 2018 wird der
Jugendsport in der Kreisstadt Neunkirchen stehen.
„Fitte Kinder – Starke Gesellschaft – Sport erleben
von Anfang an“. 

Der ehemalige Weltklasse-Leichtathlet Frank
Busemann sagte in einem Interview: „Man sagt ja
immer, die Jugendlichen von heute sitzen nur vorm
Fernseher. Das mag zum Großteil auch stimmen,
aber wenn man sie an die Hand nimmt und ihnen
Möglichkeiten bietet, sich sportlich zu betätigen,
dann sind sie Feuer und Flamme“. 

Und genau dies machen die zahlreichen Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter der Sportvereine.
Dabei vermitteln sie nicht nur sportlichen Fähig-
keiten sondern auch Fairness, Toleranz, Freund-
schaft und Respekt. Die Neunkircher Sportvereine
mit ihrer Kinder- und Jugendarbeit leisten einen
nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag für
unsere Gesellschaft. 

Die GSG wird wieder ein Preisgeld in Höhe von
3.000 Euro bereitstellen. Die Sportvereine können
sich bewerben, Unterlagen sind schon an die Ver-
eine verteilt. 

Wir hoffen, dass sich wieder viele Vereine am
Wettbewerb beteiligen. Ein herzlicher Dank geht
an den NSV, besonders an Frau Maßing, Frau Pfif-
fi, Frau Fortunato und Herrn Gräßer, ohne die ein
solches Projekt nicht möglich wäre.

MMiitt  IInnvveessttiittiioonneenn  vvoonn  kknnaapppp  üübbeerr  33  MMiilllliioonneenn  EEuurroo
iimm  JJaahhrr  22001177  hhaatt  ddiiee  GGSSGG  zzwweeii  ggrrooßßee  HHääuusseerrbblloocckkss
iinn  ddeenn  WWoohhnnggeebbiieetteenn  SScchhaauummbbeerrggrriinngg  uunndd  HHüütt--
tteennssiieeddlluunngg  eenneerrggeettiisscchh  „„ffiitt““  ffüürr  ddiiee  ZZuukkuunnfftt
ggeemmaacchhtt  uunndd  zzuuddeemm  ffüürr  mmeehhrr  WWoohhnnkkoommffoorrtt  iinn  ddeenn
WWoohhnnuunnggeenn  ggeessoorrggtt..

Unter anderem sorgen nun zeitgemäße Bäder und
eine moderne Gas-Brennwert-Zentralheizung mit
solarer Unterstützung sowie neue Balkonanlagen
für eine moderne Wohnung. Die Dämmung der
kompletten Gebäudehülle mit energieeinsparen-
den Fenstern sorgen zudem für geringe Energieko-
sten. Die Auswertungen aus bereits modernisier-
ten Gebäuden haben gezeigt, dass die Kosten für
Heizung/Warmwasser ein gutes Stück unter 1 Euro
pro Monat und m2-Wohnfläche liegen. Durch den
Einbau von Wasserzählern in den Wohnungen
können nun die Mieter selbst den Wasserver-
brauch kontrollieren. In Zusammenarbeit mit der
KEW Neunkirchen wurde ein modernes Ver-
brauchserfassungssystem in die Wohnungen ein-
gebaut. Und das Ganze zu einem sehr erschwingli-
chen Mietpreis gemessen an dem Wohnstandard,
der nun in den Wohngebieten vorliegt.

Die GSG bedankt sich ausdrücklich bei allen Mie-
terinnen und Mietern für die Geduld während der

Bauzeit. Die neuen Wohnverhältnisse werden
über Unannehmlichkeiten während der neun
monatigen Bauzeit hinweghelfen.

Mieterstromprojekt 
im Schaumbergring
Zusammen mit der KEW hat die GSG im Wohnge-
biet Schaumbergring ein zukunftsweisendes Pro-
jekt gestartet: MIETERSTROM. 

Wie funktioniert das?
Die GSG gestattet der KEW auf den Dächern der
modernisierten Wohnungen im Schaumbergring
ein Photovoltaikanlage zu bauen und zu betrei-
ben. Der durch das Sonnenlicht produzierte Strom
wird direkt bei den Mietern eingespeist. Die Mie-
ter können somit ihre Haushaltsgeräte mit dem
regional erzeugten Strom betreiben. Die KEW
kann nun den Mietern, sofern diese Kunde der
KEW sind, sehr günstige Tarife anbieten. Mit die-
sem Projekt gelingt es endlich, die Mieter an der
Energiewende zu beteiligen, was bisher nur Haus-
eigentümern vorbehalten war. 

Modernisierungsoffensive 
auch in der Hirschbergsiedlung
Im zweiten Halbjahr hat die GSG begonnen, den
Wohnkomfort leerstehender Wohnungen in der
Hirschbergsiedlung erheblich zu verbessern. 

Der Einbau neuer Bäder sowie die Installation von
Gasetagenheizungen, neuer Fußböden und Innen-
türen machen die Wohnungen attraktiv. Aus gro-
ßen, nicht mehr zeitgemäßen Wohnküchen wer-
den Wohn-/Esszimmer, aus kleinen Wohnzim-
mern-geräumige Küchen. Erhebliche Investitionen
sind hierzu erforderlich. Das Programm wird auch
2018 fortgesetzt und in kann in dem beschriebe-
nen Umfang nur in leerstehenden Wohnungen
durchgeführt werden.

Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, Interesse an
einer modernen Wohnung in der Hirschbergsiedlung
haben, wenden Sie sich an unsere Vermietungsabtei-
lung.

GSG stärkt lokale Wirtschaft
Nicht nur die Mieterinnen und Mieter profitieren von
den energetisch modernisierten Wohnungen, son-
dern auch die Handwerksbetriebe, die ihren Firmen-
sitz in Neunkirchen haben. Allein in den Jahren 2014-
2017 flossen 3,5 Millionen EURO im Rahmen von
Modernisierungsarbeiten an Neunkircher Betriebe.
Da die GSG nicht nur modernisiert sondern auch die
über 200 Gebäude instand hält, gingen allein im Jahr
2017 im Bereich Instandhaltung/Instandsetzung ca.
1,6 Millionen Euro an kleine und mittlere Hand-
werksbetriebe in der Kreisstadt Neunkirchen. 

Wohnqualität bei bezahlbaren Mieten „Fitte Kinder – Starke Gesellschaft – 
Sport erleben von Anfang an“ Förderpreis 2018

Hüttensiedlung

Schaumbergring Nr. 24-30

Die neuen Balkone am Schaumbergring Nr. 24-30

Die Hirschbergsiedlung

In diesem Jahr haben zum 1.09. zwei junge Menschen
bei der GSG den Start in ihr Berufsleben angetreten,
nachdem sie sich gegen 38 Mitbewerber durchgesetzt
und das Auswahlverfahren erfolgreich gemeistert
haben. Sie werden in den kommenden 3 Jahren alle
Abteilungen im Unternehmen durchlaufen und
erhalten eine fundierte und umfassende immobi-
lienwirtschaftliche Ausbildung.   

Bei den Azubis handelt es sich um die 19jährige Alex-
andra Fritz, ein Bexbacher Mädel, das am Steinwald-
gymnasium ihr Abitur gemacht hat. 

Wie uns Frau Fritz erzählt hat, fand sie schon lange
vor ihrem Schulabschluss die Immobilenbranche
sehr interessant und hat dann die Chance genutzt,
sich bei der GSG um einen Ausbildungsplatz zu
bewerben. 

Der zweite Auszubildende stammt aus dem Neunkir-
cher Landkreis. Tim Klein, ebenfalls 19 Jahre alt, ist

dem ein oder anderen Fußballbegeisterten sicher ein
Begriff, da er als talentierter Nachwuchsspieler für
die Borussen spielt. 

Tim Klein hat nach der 10. Klasse das Krebsberggym-
nasium verlassen und 2 Jahre im Fußballinternat des
SC Freiburg gelebt. Mit bestandenem Fachabitur kam
er 2016 zurück nach Neunkirchen und hat sich nach
geleistetem Bundesfreiwilligendienst bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz für den des Immobi-
lienkaufmanns entschieden. 

Für Alexandra Fritz und Tim Klein sind die drei Jahre
voller unterschiedlichster Erfahrungen und Aufgaben
eine spannende Reise. Anforderungen wie freundli-
ches Auftreten, Offenheit, geschickter Umgang mit
Zahlen, Daten und Fakten bringen beide mit, so dass
einem erfolgreichen Abschluss nichts im Wege steht. 

Wir wünschen beiden auf diesem Weg alles Gute
und viel Spaß bei der Arbeit. 

Berufsstart für zwei Auszubildende bei der GSG SPERRMÜLL 
Jeder kennt das: Wohin mit der alten Couch,
dem Kinderfahrrad, dem ausgedienten Wohn-
zimmerschrank? Spätestens beim Auszug aus
einer Wohnung fallen viele Dinge an, für die
man keine Verwendung mehr hat oder die man
nicht  mehr mitnehmen möchte. Diese Gegen-
stände müssen irgendwie entsorgt werden.
Leider werden die alten Sachen oftmals in den
Gemeinschaftskellern, im Treppenhaus oder
neben den Mülltonnen zurückgelassen und
sind dann ein Ärgernis für die übrige
Mieterschaft im Haus und für den Vermieter,
der sich um die Entsorgung der Hinterlassen-
schaft kümmern muss. Daher unsere Bitte: wer
sperrige Abfälle, die nicht in die Restabfallton-
ne passen, ordnungsgemäß entsorgen möchte,
der kann eine Abholung einfach von montags
bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr unter
Tel.: 06821/202654 beim Zentralen Betriebshof
anmelden. Wichtig zu wissen: kümmern Sie

sich rechtzeitig um einen Termin und stellen Sie
die Abfälle frühestens am Vorabend  vor dem
vereinbarten Abfuhrtermin auf dem Gehweg
bereit, damit die Sachen –was leider oft pas-
siert- nicht tagelang auf dem Bürgersteig her-
umstehen. Wenn Sie unsicher sind, was zum
Sperrmüll gehört, können Sie beim Zentralen
Betriebshof nachfragen oder auf der Internet-
seite der Stadt Neunkirchen www.neunkir-
chen.de nachlesen.       
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Unsere fünf Hausmeister stehen Ihnen bei Einzug
oder Wohnungswechsel, bei Problemen mit der
Hausordnung, dem Winterdienst, kleinen Repara-
turen und als direkter Ansprechpartner vor Ort,
stets unterstützend zur Seite. 

Sie sind für unsere Mieterinnen und Mieter in der
Zeit vom 7.00 Uhr - 16.00 Uhr zu erreichen. Außer-
halb unserer Dienstzeiten erreichen Sie in Notfäl-
len zusätzlich unsere Rufbereitschaft unter der
Telefonnummer: Tel.: 0172 6897 156.

Notfälle sind Umstände, die schnell behoben wer-
den müssen, weil Bewohner in Gefahr sind oder der
Wohnung bzw. dem Haus größere Schäden drohen.

Beispiele: Totalausfall aller Heizkörper bei Kälte,
massive Undichtigkeit von Heizkörpern oder Rohr-
leitungen, Rohrbruch, WC-Verstopfung, Totalausfall
der Stromversorgung in der Wohnung bzw. im
Haus. ABER: unterscheiden Sie bitte zwischen ech-
ten Notfällen und Schäden, die auch am nächsten
Arbeitstag gemeldet und behoben werden können.

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH 
Oberer Markt 12 • 66538 Neunkirchen•Fax: 0 68 21/92 38 99 • eMail: info@gsg-nk.de • www.gsg-nk.de
Öffnungszeiten: Mo/Mi/Fr 8-12 Uhr • Di/Do: 8.-16.Uhr

Rufnummer: 0 68 21/92 38-0 •Rufbereitschaft: 0172-6897156 (nur in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten)

Änderung der Hausmeisterbezirke zum 1.01.2018
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel.

Zum Jahresende danken wir
unseren Mietern, Kunden 
und Lesern für das gute 
Miteinander und Ihre Treue.

Wir wünschen Ihnen zum
Weihnachtsfest frohe und
besinnliche Stunden und
einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

GSG Neunkirchen
Guido Esseln, Geschäftsführer

Kundenzeitschrift der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Neunkirchen
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FFrraanncceessccoo  DDii  SStteeffaannoo,,
Tel.: 0172 6897 148
Winterfloß

CChhrriissttoopphh  FFiieeddeellaakk,,  
Tel.: 0172 6897 150
Finkenweg •Kreuzbergring • 
Sangenwald/Bremmenfeld •
Altwoog/Kuhfeld • 
Bei der Alten Furt •
Käthe-Kollwitz-Straße•
Bürgermeister-Ludwig-Straße

TThhoommaass  LLeenntteess,, TTel.: 0172 6897 149
Brücken-MillerstraßeBlumenstraße •
Willi-Graf-Str.Gabelsbergerstraße •
Fernstraße • Waldwiesenstraße
Hirschgartenweg • Pestalozzistraße
Vogelstraße • Wellesweilerstraße
Hirschbergsiedlung • Bergstraße •
Hüttensiedlung

VViinncceennzzaa  DDii  SStteeffaannoo,,  Tel.: 0172 6897 145
Prälat-Schütz-Straße • Heizengasse 
Bürgermeister-Regitz-Straße • Jakobstraße
Marktstraße • Unterer Friedhofsweg 
Eichendorffstraße • Römerstraße • Hohlstraße

BBeerrtthhoolldd  PPaauulluuss,,  Tel.: 0172 6897 157
Schaumbergring • Mantes-la-Ville-Platz
Hermannstraße • Bliesblock •Goethestraße 

Wussten Sie eigentlich, dass früher das für uns selbstverständliche Weihnachtsgebäck purer Luxus war?
Zutaten wie Mandeln, Zucker und andere Leckereinen waren für Normalsterbliche unerschwinglich, so
dass sich bis weit ins 19. Jahrhundert nur die feinen Leute diese Schlemmerei leisten konnten. Das hat
sich im Laufe der Jahre gottseidank geändert, denn was wäre die Adventszeit ohne das köstliche Gebäck?
Wir haben Ihnen ein besonders leckeres Rezept zum Nachbacken herausgesucht. 

Mandelsterne 
100 g Mehl
100 g gemahlene Mandeln 
75 g Zucker
Salz
100 g kalte Butter in Flöckchen
1 Eigelb 

Für die 
Karamellcreme 
und Verzierung: 
100 g Zucker
40 g Schlagsahne
100 g Butter
1/2 Tl Fleur de Sel 
oder eine Prise Salz
75 g weiße Kuvertüre
goldene und silberne 
Zuckerperlen 
Sternausstecher in zwei 
verschiedenen Größen

Zubereitung
1. Mehl, Mandeln, Zucker und 1 gute Prise Salz in
einer Schüssel mischen. Butter zugeben und kurz
mit den Knethaken des Handrührers zu Bröseln
verkneten. Eigelb mit den Händen zügig unterkne-
ten, so dass ein glatter Teig entsteht. Zum flachen
Ziegel geformt und in Frischhaltefolie gewickelt,
eine Stunde kalt stellen.

2. Für die Karamellcreme, Zucker mit 3 El Wasser
bei kleiner Hitze hellbraun karamellisieren las-
sen. Sahne unterrühren. Achtung: schäumt sehr!

Butter zugeben und die Creme evtl. mit einem
Pürierstab kurz durchmixen, bis sie glatt ist.
Fleur de Sel unterrühren, die Creme ganz abküh-

len lassen. Im Kühlschrank ca. 30
Minuten fest werden lassen.

3. Den Ofen auf 180 Grad (Umluft
160 Grad) vorheizen. Zwei Ble-
che mit Backpapier belegen.
Teig auf bemehlter Fläche kurz
durchkneten, portionsweise
ca. 3 mm dünn ausrollen und
verschieden große Sterne in
gleicher Anzahl ausstechen
(den Restteig kühlen, dann
lässt er sich besser aus-
rollen). Sterne auf den
beiden Blechen vertei-

len und auf mittlerer Schiene ca. 8
Minuten goldgelb backen. Herausnehmen

und gut abkühlen lassen.

4. Die Kuvertüre grob hacken und über einem
warmen Wasserbad schmelzen. In einen kleinen
Gefrierbeutel geben, eine ganz kleine Ecke
abschneiden und die Sterne mit dünnen Schoko-
schlieren verzieren. Sofort mit den Zuckerperlen
bestreuen. Festwerden lassen.

5. Auf die größeren Sterne je 1⁄2 Tl Karamell-
creme geben, die kleineren daraufsetzen und
leicht andrücken.

Es weihnachtet sehr
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