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Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister

Ausführung
sämtlicher Fliesen-,
Platten- und
Natursteinarbeiten

Kalandstraße 7 · 29227 Celle · ☎ (0 51 41) 98 08 08 · Fax 98 08 18
E-Mail: fliesen-haendel@t-online.de · www.fliesen-haendel.de

Zu Weihnachten wünschen wir allen Kunden, Freunden und
Bekannten besinnliche Feiertage und für das Jahr 2007 alles Gute!

seit über

35 Jahrenseit über

35 Jahren
FACHVERBAND

FLIESEN
UND NATURSTEIN

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

Baugeschäft
Hartmut Weiss GmbH

Ihre Partner r
und um

s Haus

Immobilienvermittlung
Betriebskostenabrechnung
Maurer- /Betonarbeiten
Fliesenarbeiten
Reparatur- + Sanierungsarbeiten jegl. Art

Tel. (05145) 9390111
Fax (05145) 939197
Mobil 0173-1597223
weiss.hartmut@web.deAl
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Gardinenstoffe
Rollos

Raffrollos
Jalousetten 

Plissee
Gardinenzubehör
Gardinenwäsche

Klostergang
29221 Celle
Tel. 0 51 41/27 80 12
Fax 0 51 41/27 80 11

&

Die SÜDHEIDE eG startete im
Jahr 1953 mit einem Bestand
von 48 Wohnungen. Heute wer-
den 2.700 Wohnungen in mehre-
ren Land krei sen und Städten in
Nie dersachsen und Sachsen An -
halt durch die Genossen schaft
be treut. Abhängig von der Größe
der Wohnung, für die sich der
Mieter interessiert, kauft er sich
einen Genos sen schafts anteil.
Als Genos sen schaftsmitglieder
er hal ten die Mieter ein Wahl-
und Mit spracherecht.

Ging es in den Anfangsjahren
da   rum, schnell und zuverlässig
Be hausungen für jedermann zu
schaffen, steht heute der mo -
derne Dienstleistungs ge dan ke
mit einem vielschichtigen An ge -
bot im Vor dergrund. Gemäß dem
Leitsatz „Gut Wohnen - Besser
Leben“ werden Jahr für Jahr
mehrere Millionen Euro in die
Sanierung und Reno vie rung der

Wohnanlagen investiert. Viele
Mieter sind zusammen mit der
SÜDHEIDE eG älter geworden.
Zu dem steigt der Anteil der
Senio ren an der Gesamtbe völ ke -
rung stetig an. Deshalb bemüht
sich die Genos sen schaft darum,
im mer mehr Woh nungen so zu
ge stalten, dass auch alte oder
be einträchtigte Men schen ihren
Alltag weiterhin selbstständig
bewerkstelligen können.

In der Wilhelm-Deecke-Str. 5 in
Altencelle hat die SÜDHEIDE eG
in den vergangenen  Monaten
mit der Unterstützung von Spon -
soren eine Musterwohnung er -
richtet, in der eine Reihe von
Mög lichkeiten umgesetzt wur-
den, die das alltägliche Leben
bei Bedarf wesentlich erleich-
tern können. 

„Wahrscheinlich benötigt kaum
ein Mieter alle Maßnahmen, die

BARRIEREFREI, ELEKTRONISCH GESTEUERT, INDIVIDUELL AUSGESTATTET
- SÜDHEIDE eG präsentiert Q5 – die intelligente Wohnung -

Die Duscharmatur ist verstell-
und verschiebbar, so dass sie
bei spielsweise auch von einer
Pfle geperson, die neben der
Dusche steht, betätigt werden
kann. Der Waschtisch ist für
Rollstuhlfahrer oder kleinwüch-
sige Menschen absenkbar. 

Die Küche wurde ebenfalls für
Rollstuhlfahrer konzipiert. So
sind beispielsweise die Arbeits -
flächen unterfahrbar, die Ober -
schränke bis zur Arbeitplatte
elektrisch absenkbar und der
Backofen auf Augen höhe instal-
liert und mit einer zusätzlichen
Abstellmöglichkeit versehen. 

Über Displays an der Wohnungs -
eingangstür und den Zimmer -
türen kann man beispielsweise
ein Notrufsignal auslösen,
Steck   dosen und Lichtschalter
ein- und ausschalten, die Zim -
mer temperatur regeln und über-
prüfen, welche Fenster geöffnet
oder geschlossen sind. Die Re -
gel anlage kann mit dem Smart -
phone oder iPad kombiniert
werden, so dass man die ge -
samte Wohnung vom Sofa aus
managen kann.  

„Unser Projekt „Q5 – Wohnen
mit IQ – die intelligente Woh -
nung“ richtet sich an Senioren
und Menschen mit Behin de -
rungen, aber auch an Menschen
die Spaß an einer elektroni-
schen Ausstattung ihrer Woh -
nung haben“,  betont Brigitte
Brosda.

Besichtigungstermine für die
Musterwohnung kann man 
je derzeit unter folgender 

Te le fon  nummer vereinbaren:
05141 - 59414. 

in der Musterwohnung präsen-
tiert werden“, erläutert Brigitte
Brosda, die die Abteilung Ver -
mietung bei der SÜDHEIDE eG
leitet, „doch so können wir In -
teres sierten  demonstrieren, was
überhaupt machbar ist. In Ab -
sprache mit unseren Mietern
können wir dann ein Konzept
entwickeln, wie wir entweder
die bisherige Wohnung der Mie -
ter um bauen oder eine neue
Wohnung dementsprechend sa -
nie ren können – und das natür-
lich zu bezahlbaren Mie ten, wie
immer bei der SÜDHEIDE eG!“ 

Im vergangenen Jahr wurde das
Wohngebäude in der Wilhelm-
Deecke-Str. 3 und 5 nachträglich
mit einer Aufzugsanlage ausge-
stattet, so dass alle 24 Woh -
nungen barrierefrei zu erreichen
sind. Die Musterwohnung befin-
det sich im 2. Obergeschoss und
verfügt über 2 Zimmer mit ins-
gesamt 56 m² Wohnfläche. In
der Wohnung gibt es keine
Schwellen, die Dusche wurde
ebenerdig angelegt und ist mit
einem Duschsitz ausgestattet.

Über Displays an der Wohnungs -
ein gangstür und den Zimmertüren
können viele allgemeine Funk -
tionen gesteuert werden.

Celle
Tel.:

0 51 41/
8 35 96

• Komplette Badsanierung
• Sanitäranlagen
• Gas- und Wasseranlagen
• Zentralheizungsbau

für Gas- und Ölheizungen
• Kundendienst
• Klempnerarbeiten

Inh. Marc Katzorke

Sanitär-, 
Installations- und

Zentralheizungstechnik

29229 Celle · Mummenhofstraße 30
Tel. (0 51 41) 3 21 00 · Fax 38 18 47 · www.guenter-thies.de

Ihr Fachberater

Günter Thies e.K. 
Elektrotechnikermeister für Energie und Gebäudetechnik
Gebäude Energieberater (HWK)

Waldweg 26 · 29323 Wietze
Tel. 0 5146/9 84 4815 
Mobil 0176/9 9152 202
stefan.sison@stefan-sison-elektrotechnik.de
www.stefan-sison-elektrotechnik.de

Büro: Speicherstr. 12 
29221 Celle 
Tel. 0 5141/20 88 654


