
Einblick!
Der Mensch im Mittelpunkt

FROHE 
WEIHNACHTEN 
UND ALLES 
GUTE FÜR 
2014

Das WICHERN-Team

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,

den Schwerpunkt dieser Ausgabe bilden Informationen rund ums 
Wohnen und die Kommunikation zwischen Ihnen – unseren Mietern –   
und uns, Ihrem WICHERN-Team. Beides gehört zu einem guten 
und gelingenden Miteinander. Außerdem stellen wir Ihnen mit dem 
 „marianne-doell-haus“ eine kleine, ganz besondere soziale Einrichtung 
vor. Es lohnt sich also auch diesmal wieder den „Einblick!“ zu lesen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien und Freunden ein schönes, 
friedvolles Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit für 2014.

Ihr WICHERN-Team

HAMBURG
Dezember 
2013 
Ausgabe 11



Gerd Szesny

HENRIETTE WANDERbURG
Herzlichen Glückwunsch zum 
100. Geburtstag

HAUSWARTWECHSEL:
Abschied von Gerd Szesny – 
neu im Team Andreas Rüter

Treue Mieter

Anfang September hat Michael Heeren, Prokurist und Leiter der Abteilung 
Rechnungswesen, sein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Herr Heeren hat 
sich seit seiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann im Unternehmen konti-
nuierlich weiterentwickelt und zunehmend Verantwortung übernommen. Mit 
seiner fachlichen und menschlichen Kompetenz ist er zu einer wesentlichen 
Säule des Unternehmens geworden. Wir danken Herrn Heeren für seinen 
besonderen Einsatz und freuen uns auf die gemeinsame weitere Unterneh-
mensführung und Entwicklung.

Wir besuchten unsere langjährige 
Mieterin Henriette Wanderburg   
zu einem ganz besonderen An- 
lass. Am 18. September 2013  
feierte Frau Wanderburg ihren 
100. Geburtstag! 

1943 in der Rosenstraße in der   Ham - 
burger Innenstadt ausgebombt. Der 
Angriff kam überraschend, schnell wie 
ein Gewitter. Die Familie überlebte, 
wie durch ein Wunder, im Keller des 
Hauses, aus dem sie von holländi-
schen Arbeitern gerettet wurde. 1969 
zieht Frau Wanderburg in die Nähe  

ihres Sohnes in die Wohn-
anlage Krochmann straße, 
Dreistücken, Braamkamp. 
Hier ist es ruhig und grün. 
Und so ist auch der Blick aus 
ihrem Wohnzimmerfenster, 
vor dem ihr grüner Sessel 
steht. Sie hat immer gearbeitet, als 
 Arbeiterin in verschiedenen Betrie- 
ben und im Schichtdienst. Schon   
seit über 30 Jahren Witwe, ist das   
Alleinsein die größte Belastung. Das 
regelmäßige Kochen und die täg-
liche  Bewegung in der Wohnung  
halten Frau Wanderburg fit. 

Zum Geburtstag ist ihre Tochter 
aus Australien gekommen. Viermal 
war Frau Wanderburg dort. Resolut, 
 präsent und ein wenig verschmitzt, 
so erleben wir die Jubilarin. Wie 
schön, dass wir sie und ihre Fa milie 
besuchen durften. Wir wünschen 
 alles Gute! 

Nach 23 Jahren und 9 Monaten haben wir zum 1. September 2013 Gerd 
Szesny in den Ruhestand verabschiedet. Wir sagen Danke für eine gute, 
treue und zuverlässige Zusammenarbeit. Wir wünschen Herrn Szesny und 
seiner Familie alles Gute für den Ruhestand. Die Lücke, die Herr Szesny 
hinterlässt, konnten wir glücklicherweise nahtlos schließen. Mit Andreas  
Rüter haben wir einen neuen, fröhlichen und motivierten Mitarbeiter gewinnen 
können. Wir freuen uns auf eine gute und hoffentlich lange Zusammen- 
arbeit. Mit Herrn Rüter besteht unser Hausmeisterteam aus vier hauptamt-
lichen und zwei nebenamtlichen Mitarbeitern und einer Mitarbeiterin. Andreas Rüter

MICHAEL HEEREN
25-jähriges Dienstjubiläum

Wichern intern



ZUFLUCHT UND PERSPEkTIvE 
FÜR WOHNUNGSLOSE FRAUEN
15 Jahre „marianne-doell-haus“ 
in Hamburg

Unsere Partner

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen 
mit dem „marianne-doell-haus“ eine 
kleine, aber ganz besondere Ein-
richtung für wohnungslose Frauen 
vorstellen. Sie gehört zu den „hoff-
nungsorten Hamburg“ – dem Verein 
Stadtmission Hamburg. Die Vorge-
schichte und Idee für dieses Haus 
geht zurück auf Erfahrungen Ende 
der achtziger Jahre, die in der Bahn-
hofsmission Hamburg gesammelt 
wurden.

Damals beschäftigte die Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter in besonderer  Weise 
das Schicksal obdachloser Frauen,  
für die es keine angemessenen Über-
nachtungsplätze gab. Marianne Doell 
war eine von ihnen. Wie viele andere 
in den Wirren der deutsch-deutschen 
Wende nach Hamburg gespült, lebte 
sie, trotz Ansprüchen gegenüber den 
Sozialkassen, auf der Straße oder in 
Pappkartons in irgendwelchen Bahn-
hofsnischen. Verstört durch die verwir-
renden Veränderungen hatte sie nur zur 
Bahnhofsmission Vertrauen. Sie wollte 
keine Hilfestellung ohne Gegenleistung, 
so putzte sie, wenn ihre Kraft es zuließ, 
den Flur oder die Toilette. Am Ende 
starb sie auf dem Bahnhof in Hanno-
ver. Ihr Schicksal hat den Verein Stadt-
mission Hamburg nicht losgelassen. Es 
reifte die Überzeugung, dass zwischen 
Notunterkunft und Straße einerseits 
und einer eigenen Wohnung anderer-
seits eine Möglichkeit fehlte, bei der 
ein individueller, geschützter Lebens-



bereich sichergestellt und durch ein gewisses Maß an All-
tagsbetreuung begleitet wird. Es fiel die Entscheidung eine 
solche Einrichtung zu schaffen. Fünf Jahre hat es gedau-
ert. Es wurde gesucht, verhandelt und nicht aufgegeben. 
Gemeinsam mit der Wichern Baugesellschaft mbH konnte  
der Verein Stadtmission Hamburg 1998 zehn betreute Über-
gangswohnungen schaffen. Auch wenn Marianne Doell   
damit nicht mehr geholfen werden konnte, so bleibt ihr Name 
lebendig, war sie doch der Anstoß für diese Idee. Seit 15 
Jahren sind in dem von einer Teilzeitkraft und vier ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen betreuten Haus sage und schreibe 
192 Frauen betreut worden. Der allergrößte Teil fand nach 
dem Aufenthalt eine Anschlussperspektive. Wenn das keine 
Erfolgsgeschichte ist!

Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins Stadt-
mission Hamburg und das „marianne-doell-haus“ unter 
www.hoffnungsorte-hamburg.de

15 Jahre „marianne-doell-haus“ in Hamburg

 Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am „marianne-
doell-haus“?

An keine engen Vorbedingungen gebunden zu sein und   
so schneller und leichter Interessentinnen den Einzug ins 
„marianne-doell-haus“ ermöglichen zu können. Als Team, wir 
sind eine hauptamtliche und vier ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen, frei entscheiden zu können, z.B. ob wir den Aufenthalt 
einer Bewohnerin verlängern, damit sie ihren Weg noch bes-
ser finden kann. Je nach Unterstützungsbedarf entscheiden 
zu können, wer gerade wie viel Aufmerksamkeit benötigt. 
Das großartige und vielseitige Engagement der Ehrenamt-
lichen, die – neben all der Arbeit – eine Lebensqualität für 
die Bewohnerinnen mit ins Haus bringen, die hauptamtlich 
nicht zu bezahlen wäre. Zusätzlich gibt es „auf dem kleinen 
Dienstweg“ so einiges: hin und wieder durch private Kontakte,   
z.B. die Vermittlung einer Wohnung. Eine schicke, warme 
Winterjacke für eine Bewohnerin, indem man die eigene Toch-
ter  bittet, doch mal entsprechend wohlwollend durch den 
Kleiderschrank zu gehen. Beschaffung eines Bügelbretts, 
das zwar durch „Der Hafen hilft“ aufgetrieben wurde, aber ja 
aus dem Lager bei Blohm + Voss irgendwie ins „marianne-

doell-haus“ kommen muss. Haufenweise nicht abgerechneter 
Kekse – und vieles mehr! Die sich aus dem Team ergebende 
breite Altersstruktur und freundschaftliche Zusammenarbeit 
bereichert und erleichtert die Möglichkeiten der Ansprache.

 Auf welchen Wegen kommen die Frauen zu Ihnen und wie 
ist ihre Altersstruktur?

Die Zugangswege sind unterschiedlich: soziale Beratungs-
stellen, Tagesaufenthaltsstätten für Wohnungslose, Notunter-
künfte, Krankenhäuser, Nachsorgeeinrichtungen und Mund-
propaganda. Die Altersstruktur liegt überwiegend zwischen 
Mitte 20 bis Anfang 50. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine 
gute Mischung wichtig ist, damit die Bewohnerinnen auch 
 untereinander besser in Kontakt kommen. Zu viele junge 
 Frauen unter 25 führen zu einer Überforderung des Angebotes. 

 Mit welchen Problemen kommen die Frauen ins „marianne-
doell-haus“?

Abgesehen von der Wohnungslosigkeit gehört akute Erschöp-
fung dazu, verursacht durch die Anstrengung – neben allen 

Verein für Innere Mission
Hamburger Stadtmission

Hamburger Sparkasse
BLZ:  20050550
Kto.Nr.:  1235124144
Stichwort: MDH
IBAN:  DE742005055001235124144
BIC:  HASPADEHHXXX

SpEnDEnkonTo:

Diese Einrichtung erhält keine staatlichen Zuschüsse und 
von den Mieteinnahmen kann das Projekt nicht finanziert 
werden. Es werden Spenden benötigt, um diese enga- 
gierte Arbeit leisten zu können. Wenn Sie mithelfen möch-
ten, würden wir uns über eine Spende für das „marianne-
doell-haus“ riesig freuen.

FRAGEN AN SUSANNE ROHRMANN
Die engagierte Leiterin des „marianne-doell-hauses“ hat  
diese wunderbare Arbeit maßgeblich mit aufgebaut.



Im Gespräch mit Susanne Rohrmann,  
Leiterin des „marianne-doell-hauses“

weiter laufenden Schwierigkeiten – in Notunterkünften, auf 
fremden Sofas oder mit anderen Notlösungen irgendwie zu-
recht gekommen zu sein. Einsamkeit, erhebliche finanzielle 
Schwierigkeiten, Depressionen, Verarbeitung von Vernach-
lässigungen und Misshandlungen in der Herkunftsfamilie, 
 körperliche Beschwerden, Ausbildungsdefizite und ein geringes   
Durchhaltevermögen sind weitere Problembeschreibungen. 

 Was motiviert Sie, sich immer wieder neu dieser Aufgabe 
zu stellen?

Die immer neuen Lebensgeschichten der Menschen, die 
bei uns wohnen. Die Grundproblematiken gleichen sich oft;  
allerdings sind die Gewichtungen sowie die Ausprägungen in 

Teilen verschieden und es gilt immer wieder neu zu schauen, 
wie ich auf die jeweilige Frau zugehen kann, um sie zu errei-
chen. Es ist schön einen Raum bieten zu können, in dem die 
Frauen wieder „ihr Leben zusammensammeln“: Die eigenen 
Möbel und weiteren Hausrat aus irgendwelchen Kellern in 
das neue Zuhause zu holen, die Unterlagen und Dokumente 
beisammen und selbstbestimmt Zugriff darauf zu haben und 
damit wieder handlungsfähig zu werden. Zu sehen, wie einige 
Bewohnerinnen die Übergangswohnung von ganzem Herzen 
in Beschlag nehmen und sie auf ihre Weise schön gestalten. 
Immer wieder überrascht zu werden, was für interessante, 
positive Ressourcen in den Bewohnerinnen stecken. Zu se-
hen, welche Maßnahmen und Gespräche den Bewohnerin-
nen oft große Erleichterung verschaffen, die sie dann auch 
äußern. Die Besuche Ehemaliger, die kommen, um von ihren 
Schwierigkeiten aber auch ihren Erfolgen zu erzählen. 

 Gibt es ein besonders schönes Erlebnis im „marianne-
doell-haus“?

Es gibt nicht nur ein Erlebnis, sondern sehr viele: 
Wenn wir eine Umarmung bekommen, weil wir so schöne 
Kleidung mitgebracht haben. Wenn eine  Bewohnerin krank 
ist, und die anderen für sie einkaufen. Wenn sich die Bewoh-
nerinnen nach unserem persönlichen Befinden erkundigen. 
Wenn eine nicht krankeneinsichtige Bewohnerin während der 
Zeit bei uns zum Arzt geht und sich Medikamente verschrei-
ben lässt, so dass sie wieder am „normalen“ Leben teilhaben 
kann. Wenn ehemalige Bewohnerinnen kommen und von sich 
erzählen. Wenn auf einer Reise alle Frauen an einem Spiel 
teilnehmen und richtig Spaß haben.

 Was wünsche Sie sich für Ihre Arbeit am meisten?

So oft wie möglich den Bewohnerinnen adäquat zu begeg-
nen, um nicht aus Versehen weitere Verletzungen zu verur-
sachen. Weiterhin mit einem so qualifizierten und engagierten 
ehrenamtlichen Team zu arbeiten. Mehr Spielraum, um der 
immer angespannteren Situation am Wohnungsmarkt be-
gegnen zu können und mehr Zeit für persönliche Kontakte 
mit anderen Institutionen, die dem „marianne-doell-haus“ in 
irgendeiner Form nützlich sein können.



Doch vorab ist zu klären: 
Was sind eigentlich Schimmelpilze?
Unter dem Begriff Schimmelpilze (und Pilze) wird eine 
ganze Palette höchst unterschiedlicher Organismen zu-
sammengefasst, die typische Pilzfäden und Sporen aus-
bilden können. Pilze sind überall – es gibt etwa eine Million 
Arten. Wir sind täglich von Pilzen umgeben und merken 
es meist nicht. Wir atmen ständig Pilzsporen ein, ohne 
dass wir es registrieren und ohne dass uns diese Scha-
den zufügen. Kritisch wird es erst dann, wenn die Spo-
ren auf feuchte, kalte Flächen treffen. Hier fühlen sie sich 
wohl, der Schimmel entsteht. Dabei muss sich auf diesen 
Flächen kein Schwitzwasser bilden. Es genügt, wenn die 
relative Luftfeuchtigkeit auf der Oberfläche längere Zeit – 
die Experten gehen von fünf Tagen mit mindestens sechs 
Stunden aus – über ca. 75 Prozent Luftfeuchtigkeit liegt. 
Bei ausgekühlten Bauteilen reicht meistens schon eine re-
lative Luftfeuchtigkeit von ca. 55 Prozent. Hinsichtlich der 
Temperatur sind die Pilze wenig wählerisch. Die optimalen 
Temperaturen liegen zwischen 5° und 35° Celsius. Schim-

melpilze verstecken sich insbesondere dort, 
wo die Luftzirkulation behindert wird, also 
hinter Schränken, Vorhängen, Regalen oder 
Arbeitsplatten. Gefährdet sind auch so ge-
nannte Wärmebrücken, wie Außenwand- 
ecken, Fensterleibungen und -stürze. 

Was können Sie tun, damit sich Schim-
melpilze in Ihrer Wohnung nicht wohl-
fühlen?
Schimmel hat bei niedriger Luftfeuchtigkeit 
so gut wie keine Chance. In den meisten 
Fällen – ausgenommen Bauschäden wie 
kaputte Rohre oder undichte Dächer – 

sind regelmäßiges und ausreichendes Lüften sowie an-
gemessene und gleichmäßig über die Wohnung verteilte 
Raumtemperaturen die beste Vorbeugung. Das Ziel ist, 
den im Haushalt durch Baden, Duschen oder Kochen 
freigesetzten Wasserdampf wieder aus der Wohnung 
zu bekommen. Bedenken Sie, dass der Mensch allein 
im Ruhezustand ca. 2,5 Liter Wasserdampf pro Tag an 
die ihn umgebende Luft abgibt. In einem Vier-Personen-
Haushalt entstehen pro Tag bis zu 15 Liter Wasserdampf. 
Wer zudem noch seine Wäsche in der Wohnung trock-
net, viele Pflanzen oder ein Aquarium hält, erhöht die 
Wasserdampfmenge noch einmal deutlich.
Experten empfehlen daher, die Wohnung mindestens 
drei- bis viermal täglich zu lüften. Insbesondere im Win-
ter, wenn die kalten Außenwände sehr anfällig für Schim-
mel sind, ist das Lüften besonders effektiv. Die kalte Au-
ßenluft kann viel weniger Feuchtigkeit aufnehmen als die 
warme Innenluft. Wird nach dem Lüften die Heizung wie-
der ange stellt, steigt die Lufttemperatur sehr schnell an, 
denn die Wärme ist in den Wänden, Decken und in den 
Möbeln gespeichert und die absolute Feuchtigkeit der Luft 
verringert sich drastisch. Dass durch dieses Lüften der 
Energie verlust der Wohnung wesentlich ansteigt, ist ein 
Trugschluss. Je feuchter die Innenraumluft ist, desto mehr 
Energie muss aufgewendet werden, um ein angenehmes 
Raumklima zu erzielen.
Bitte beachten Sie: Nach jedem Lüften alle Heizkörper-
thermostatventile wieder aufdrehen, auch in der Küche und 
im Schlafzimmer, sonst tritt der gewünschte Effekt nicht ein!

Der Herbst und Winter sind da und damit die Jahres-
zeiten, in denen Schimmelpilze in der natur extrem 
verbreitet sind – gerade in der Übergangszeit befal-
len sie gerne auch Wohnungen. Um zu vermeiden, 
dass sie sich dort wohl fühlen und ausbreiten, sind 
einige Dinge zu beachten, die wir für Sie im Folgen-
den zusammengestellt haben. 

vORSICHT vOR UNGEbETENEN MITbEWOHNERN
Wie Sie Schimmelpilze effektiv bekämpfen

+++ Download zum Thema Heizen und Lüften auch unter www.wichernbau.de +++

Wichern intern



DER WASSERHAHN 
TROPFT…
DIE HERDPLATTE 
FUNkTIONIERT NICHT…

DAS FENSTER IST UNDICHT…

DAS TREPPENHAUSLICHT 
GEHT NICHT… 

      ... UND jETZT?

In diesen Fällen melden Sie sich bitte direkt bei unseren 
Hausmeistern während ihrer Geschäftszeiten. 

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie auch gerne eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter mit Namen, Telefon-
nummer und Grund Ihres Anrufes hinterlassen und er wird 
sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Ab sofort steht Ihnen unser neues online-Formular auf unse-
rer Homepage www.wichernbau.de zur Verfügung. Hier kön-
nen Sie ganz einfach rund um die Uhr Ihren Schaden melden 
und unsere Hausmeister werden sich dann schnellstmöglich 
bei Ihnen melden und einen Termin vereinbaren. Vor Ort wird 
dann entschieden, ob der Schaden gleich behoben werden 
kann oder ob ein Handwerker beauftragt werden muss.

In dringenden notfällen bei Abwesenheit der Hausverwal-
tung bzw. der Hausmeister (z.B. Wasserrohrbruch) benutzen 
Sie bitte unsere im Treppenhaus aushängenden notdienst-
nummern. Sollte der Schadenseintritt durch den Mieter ver-
ursacht sein, muss dieser die Kosten des Einsatzes tragen.

• Gründliches Lüften vor dem Schlafengehen und 
nach dem Aufstehen zur Gewohnheit machen. 
Zu diesen Zeiten ist die Luftfeuchtigkeit in der 
Wohnung besonders hoch.

• Beim Kochen, Baden und Duschen die Luft-
feuchtigkeit direkt nach draußen abführen, nie 
in die anderen Räume.

• Bitte Stoßlüften, d.h. alle Fenster möglichst 
gleichzeitig auf, kräftig durchlüften lassen und 
danach wieder schließen. Fenster auf Kippstel-
lung bringen nicht den gewünschten Effekt und 
bewirken eher das Gegenteil, da das Mauer-
werk um das Fenster herum stark auskühlt.

• Die Heizkörper nicht mit Regalen überbauen 
oder durch eine Küchenzeile einkapseln. Ge-
stalten Sie Ihre Wohnung bewusst im Hinblick 
auf Möblierung, Einrichtung und Dekoration.

• Kondensat auf Fensterscheiben, Fliesen etc. mit 
saugfähigem Papier beseitigen. Am besten Klo-
papier verwenden und ab in die Toilette damit 
(keine Lappen oder Handtücher benutzen und 
diese anschließend über den Badewannenrand 
hängen oder auf der Heizung trocknen).

• Wäsche möglichst nicht in der Wohnung trock-
nen. Wenn es nicht anders geht muss beson-
ders sorgfältig auf ein ausreichendes Heizen 
und Lüften geachtet werden.

• Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit 
nicht nur laufend kontrollieren, sondern auch 
entsprechend handeln.

• Und sollten Sie dennoch Schimmelpilzbefall in 
geringem Umfang feststellen, benutzen sie nicht 
die chemische Keule, sondern verwenden Sie 
geeignete Systeme, z.B. Wasserstoffperoxid 
oder verdünnten Haushaltsspiritus, auf keinen 
Fall chlor- und schwefelhaltige Produkte und/
oder toxische Anti-Schimmel-Sprays, die es 
 leider immer noch auf dem Markt gibt.  

• Abschließend noch einen Tipp: Wenn Sie Ihre 
Wohnung renovieren wollen, verwenden Sie 
möglichst diffusionsoffene Anstriche ohne or-
ganische Bestandteile.

Hier haben Schimmelpilze 
keine Chance:
praxistipps für eine angenehme 
und gesunde Raumluft



Ab sofort haben Sie auf unserer Internetseite  
www.wichernbau.de/Mieterservice die Mög-
lichkeit, sich zusätzliche Informationen und unsere 
Mieterzeitung „Einblick!“ anzuschauen bzw. her-
unterzuladen. Hier finden Sie unter anderem auch 
die Bedienungsanleitung für die Rauchmelder, In-
formationen zum richtigen Lüften und Heizen so-
wie über die zum 1. Februar 2014 in Kraft tretende 
SEPA-Verordnung (IBAN, BIC).
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Gern stehen wir unseren Mietern auch über den 
Beratungstag hinaus zur Verfügung. Wenden Sie 
sich bitte an uns! Weitere Termine erhalten Sie 
nach persönlicher Vereinbarung.

Beratungstag: 
Donnerstag von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen:
Wir sind am 23., 27. und 30.12. für Sie erreichbar.  
Ab dem 2. Januar sind wir dann wieder wie gewohnt 
für Sie da.

Wir sind für Sie da

WICHERN Baugesellschaft m.b.H.
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg

Tel.  040 639012-0
Fax  040 6315600

info@wichernbau.de
www.wichernbau.de

Ansprechpartner:
Susan Krüger  Tel. 040 63 90 12-13
Marcel Belasus Tel. 040 63 90 12-15
Piotr Brejta  Tel. 040 63 90 12-16
Martina Granzow Tel. 040 63 90 12-21
Kerstin Bode  Tel. 040 63 90 12-14

Ihre Ansprechpartner

Was tun im Notfall?
Wir stellen immer wieder fest, dass uns in akuten oder unkla-
ren Situationen häufig entscheidende Informationen fehlen: 

Eine Mieterin oder ein Mieter wurden lange nicht 
gesehen, jemand kommt kurzfristig ins Kranken-
haus, in Sterbefällen, bei Rauchmelderfehlalarm 
und ähnlichen Fällen.

In all diesen Fällen kann es helfen, wenn sich in den Mie-
terunterlagen Telefonnummern von Angehörigen oder  
Hinweise auf bei Nachbarn deponierte Wohnungs-
schlüssel finden würden. Es könnte helfen im Einzelfall 
Abhilfe oder eine Klärung herbeizuführen. Die genannten 
Angaben können Sie uns selbstverständlich nur freiwillig 
überlassen. Sollten unsere Argumente Sie angesprochen 
haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Sachbearbeiterin 
oder Ihrem Sachbearbeiter auf.


