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Über 50 Jahre im selben Quartier zu wohnen, ist 

nicht selbstverständlich. In der Wohnanlage von 

Sahle Wohnen in Duisburg-Neumühl gibt es je-

doch Mieterinnen und Mieter, die seit 1971, also 

bereits seit über einem halben Jahrhundert dort 

zuhause sind. Für ihre langjährige Treue be-

dankte sich das Wohnungsunternehmen nun bei 

acht Mieterinnen und Mietern. Jetzt luden Kun-

denbetreuer Tino Quackatz, Vermieterin Milani 

Majumdar und Kundencenter-Assistentin Car-

men Coburger die Wohnjubilarinnen und -jubi-

lare zu einem Festessen in den Gemeinschafts-

raum des Mehrgenerationenhauses „Salenium“  

 

 

 

 

 

an der Otto-Hahn-Straße 8 in Duisburg-Neu-

mühl ein.   

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn jemand 

seinem Zuhause fünf Jahrzehnte treu bleibt. Das 

zeigt eine große Verbundenheit“, betonte Car-

men Coburger, die die Feier organisiert hatte. 

„Leider konnten wir uns 2021 nicht gebührend 

für diese Treue bedanken. Das holen wir heute 

nach.“ Bei einem Drei-Gänge-Menü, bei dem 

verschiedene Hauptgerichte zur Auswahl stan-

den, feierten die Mieterinnen und Mieter ge-

meinsam ihr langjähriges Zuhause und genossen 

unvergessliche Stunden in geselliger Runde.  

 

Gaumenfreuden zum Wohnjubiläum 

Sahle Wohnen bedankt sich mit einem Festessen bei langjährigen 

Mieterinnen und Mietern   
 

Duisburg, 15. September 2022 

 

 

Ein guter Anfang für die nächsten Jahre bei Sahle Wohnen in Neumühl: Die langjährigen Mieterinnen und Mieter genos-

sen das Drei-Gänge-Menü und das gesellige Miteinander in vollen Zügen. (Foto: Offenblende / Sascha Wintjens) 

 

http://www.sahle.de/


sahle-wohnen.de Pressemitteilung I   

Seite 

2 
 

Gelebte Nachbarschaft (v.l.): Hildegard 

Schulz (88), Maria Schuhmach (87), Gisela 

Gutmann (77) und Adelheid Berger (82) sind 

auch im Alter füreinander da.  

(Foto: Offenblende / Sascha Wintjens)  

 

„Man achtet auf sich, wenn man Jahrzehnte zu-

sammen unter einem Dach wohnt“, sagte Parea-

Geschäftsführer Thorsten Seelig, der extra ge-

kommen war, um den langjährigen Mieterinnen 

und Mietern persönlich zu gratulieren. Für seine 

Worte erntete er von allen Seiten ein zustimmen-

des Kopfnicken. „Als wir noch jünger waren, ha-

ben wir viel miteinander unternommen und ge-

feiert“, erinnerte sich die 87-jährige Maria Schuh-

mach, die 1971 wie ihre zwei Hausnachbarinnen 

Adelheid Berger und Hildegard Schulz mit ihrer 

Familie aus einem Zechenhaus in die Otto-Hahn-

Straße 1 gezogen war. „Jetzt sind wir alt und 

kommen nicht mehr so viel vor die Tür, aber wir 

sind nach wie vor füreinander da“, erklärte die 

88-jährige Hildegard Schulz schmunzelnd. Auch 

die neu zugezogenen jungen Familien seien sehr 

hilfsbereit, fügte sie hinzu. „Wir wohnen immer 

noch in der derselben Wohnung und sind bis 

heute zufrieden. Das Kundencenter ist vor Ort 

und wenn etwas defekt ist, ist Hauswart Uwe 

Melcher gleich zur Stelle“, sagten Doris und Uwe 

Leptien von der Max-Planck-Str. 8. Gemeinsam 

mit allen anderen Anwesenden sprachen sie Car-

men Coburger ein großes Lob für ihre liebevolle 

Bewirtung aus.  

 

Als Krönung des Tages erhielten die Wohnjubi-

larinnen und -jubilare jeweils einen mit Speziali-

täten üppig gefüllten Präsentkorb. „Wir freuen 

uns sehr, dass sich die Mieterinnen und Mieter 

bei uns in Neumühl so wohlfühlen und wünschen 

allen noch viele schöne Jahre in unseren Häu-

sern“, erklärten Milani Majumdar und Tino 

Quackatz.  

Aus Krankheitsgründen konnten nicht alle Jubi-

larinnen und Jubilare an der Feier teilnehmen. 

Ihnen werden die Präsentkörbe in den nächsten 

Tagen überreicht.     

 

Das Unternehmen Sahle Wohnen 

 

Sahle Wohnen ist als Wohnungsunternehmen 

Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe. 

Mit einem Bestand von mehr als 23.000 Woh-

nungen in über 40 Städten zählt das mittelstän-

dische Familienunternehmen, das auf eine mehr 

als 125-jährige Geschichte, davon fast 60 Jahre in 

der Wohnungswirtschaft, zurückblicken kann, zu 

den führenden privaten Wohnraumanbietern in 

Deutschland.  

 

Sahle Wohnen ist im öffentlich geförderten so-

wie im frei finanzierten Wohnungsbau tätig. Ei-

nen regionalen Schwerpunkt bilden Wohnanla-

gen in Nordrhein-Westfalen, etwa in Bonn, Düs-

seldorf, Duisburg, Essen, Köln und Münster. Dar-

über hinaus ist das Unternehmen auch in Berlin, 

Hamburg und Frankfurt am Main aktiv und 

wächst stetig. Neue große Bauprojekte sind in 

Aschaffenburg (Schweinheim), Bonn (Holzlar-

Roleber; Duisdorf), Griesheim (Konversion Süd-

Ost), Köln (Brück; Holweide; Porz), Mainz (Zollha-

fen; Heiligkreuz-Viertel), Mannheim (Käfer-

tal/Franklin-Mitte), Münster (Zentrum Nord), Ve-

lbert (Mitte) und Wolfsburg (Nord-

steimke/Hehlingen) geplant oder befinden sich 

in der Entstehung.  

 

Für größtmögliche Kundennähe sorgen 19 regi-

onale Kundencenter und weitere Servicebüros 

sowie das Engagement im Rahmen der gemein-

nützigen Dienstleitungsgesellschaft Parea, die 

nachhaltig nachbarschaftliches Miteinander, das 

aktive Seniorenwohnen und mit den Großtages-

pflegeeinrichtungen „Kleine Knirpse“ die Betreu-

ung von Kindern unter drei Jahren fördert. Die 

Hauptverwaltung des Unternehmens ist seit sei-

ner Gründung in Greven ansässig. 

 

In Duisburg zählen rund 340 Wohnungen zum 

Bestand. Die Wohnanlagen liegen in den Stadt-

teilen Neumühl und Röttgersbach. Um die Anlie-

gen der Mieter kümmern sich die 

http://www.sahle.de/
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sahle 

Wohnen im Kundencenter in der Otto-Hahn-

Straße 8 in Neumühl. Von 2003 bis 2010 führte 

Sahle Wohnen eine umfangreiche Modernisie-

rung und Revitalisierung des Wohnquartiers in 

Neumühl durch, die die Elemente Abriss, Moder-

nisierung, Umbau und Neubau umfasste. Zum 

Abschluss der Umbaumaßnahme wurde anstelle 

von drei abgerissenen achtgeschossigen Hoch-

häusern das Generationenhaus „Salenium“ neu 

erbaut, das heute als Herzstück und zentraler 

Kommunikationsort der Siedlung fungiert. Im 

Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Nach-

barschaftstreff, der zum geselligen Miteinander 

einlädt. Durch die Modernisierung ist in Neu-

mühl eine generationenübergreifende Wohnan-

lage mit Wohnungen für jeden Lebensabschnitt 

entstanden. 

 

Eine Besonderheit der Unternehmensgruppe 

Sahle Wohnen ist die enge Verzahnung von Bau- 

und Wohnungswirtschaft. Alle wesentlichen Ein-

zelleistungen von der Planung der Wohnanlagen 

und Einfamilienhäuser über den Bau, Verkauf 

und Betrieb bis hin zur dauerhaften Vermietung 

werden von Teilen der Gruppe in steter Abstim-

mung miteinander erbracht. 

 

 

 
 

Weitere Informationen: 
sahle-wohnen.de 

 

Kontakt 

Unternehmensgruppe Sahle Wohnen 

Bismarckstraße 34 

D-48268 Greven 

Telefon: +49 (0)2571 81-0 

 

Ansprechpartner*in 
Jutta Morrien 

Telefon: +49 (0)2571 81 423 

E-Mail: jutta.morrien@sahle.de 
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