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gut & sicher
wohnen
ĂƐDĂŐĂǌŝŶŵĞŝŶĞƌtŽŚŶƵŶŐƐŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶΘtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ

ͣZŝĞŐĞůǀŽƌʹŐƵƚĞEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌƉŇĞŐĞŶʹƐŽƐĐŚƺƚǌĞŶ
^ŝĞƐŝĐŚǀŽƌŝŶďƌƵĐŚ͕͊͞ƐĂŐƚ<ƌŝŵŝŶĂůŚĂƵƉƚŬŽŵŵŝƐƐĂƌŝŶ
DĂƌŝŽŶZŽĐŚĞů;ŝůĚͿ͘
ĞƌŝĐŚƚ^͘ϱ

'ƌƵƘǁŽƌƚĚĞƌWŽůŝǌĞŝƉƌćƐŝĚĞŶƟŶ

ϯ

DĂƘŶĂŚŵĞŶŐĞŐĞŶDƺůůͲͣdŽƵƌŝƐƚĞŶ͞ Ϯϯ

ŝŶƐĐŚƂŶĞƌdĂŐĂŵEŝĞĚĞƌƌŚĞŝŶ

4

,ŝůĨĞŵŝƚ,Ğƌǌ͗ŝĞŝĂŬŽŶŝĞ

Ϯϱ

ZŝĞŐĞůǀŽƌ͊^ŽůĞďĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĞƌĞƌ

ϱ

^ƵĚŽŬƵΘ<ƌĞƵǌǁŽƌƚƌćƚƐĞů

Ϯϲ

/ŶŶŽǀĂƟǀĞƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞƌͲWĂĂƌϭϮ

͘͘͘ƵŶĚǀŝĞůĞĞƌŝĐŚƚĞĂƵƐ/ŚƌĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ

EKd/E^d/,ZZ'EK^^E^,&d

ĂƵǀĞƌĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶƵŶĚ
ŝŐĞŶŚĂƵƐĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚ
'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶĞ'
'ĞƐĂŵƚƐƚƌŽŵĂƵƐĨĂůů
ELE 0209 / 1 65 10
tĂƐƐĞƌĂƵƐĨĂůůͬtĂƐƐĞƌƌŽŚƌďƌƵĐŚ
Gelsenwasser 0209 / 70 86 60
^ĐŚćĚĞŶŝŵĂĐŚďĞƌĞŝĐŚ
Fa. Hojnacki-Resing, Gelsenkirchen
0209 / 2 35 18
^ƚƂƌƵŶŐĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ 'ĂƐ͕ tĂƐƐĞƌ͕
,ĞŝǌƵŶŐ͗
Fa. Peter Garb, Gelsenkirchen
0209 / 9 77 42 22
ZŽŚƌͲƵŶĚ<ĂŶĂůƌĞŝŶŝŐƵŶŐ
Fa. McRohrfrei, Gelsenkirchen
0209 / 9 56 88 88

ŝĞ't'Ͳ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƐtŽŚŶĞŶ
ŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶƵŶĚ
tĂƚƚĞŶƐĐŚĞŝĚĞ'
^ƚƂƌƵŶŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚ^ĂŶŝƚćƌ͕
,ĞŝǌƵŶŐ͕'ĂƐǌĞŶƚƌĂůĞŶ
Fa. Sibbe, Tel. 02327 / 1 32 06
^ƚƂƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŶ
Versorgung
Fa. Bierschenk, Tel. 02327 / 8 70 79
Rohrreinigung
Fa. Hannecke, Tel. 0208 / 99 83 30
^ĐŚůƺƐƐĞůĚŝĞŶƐƚ
Fa. KlaBo, Tel. 02327 / 8 66 16 oder
02327 / 54 99 0
(kostenpflichtig, wenn Sie sich selbst
ausgesperrt haben)
&ĞƌŶƐĞŚĞŶͬŶƚĞŶŶĞŶ
Unitymedia, Tel. 01806 / 66 01 00.

^ƚƂƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŶ
sĞƌƐŽƌŐƵŶŐŝŵ,ĂƵƐ͗
Fa. Bergmann, Gelsenkirchen
0163 / 7 43 52 53
^ƚƂƌƵŶŐĞŶĚĞƐ&ĞƌŶƐĞŚĞŵƉĨĂŶŐƐ
im Haus
(nicht Gerätestörung)
Fa. Unitymedia, Telefon
0221 / 46 61 91 00.
ƵĨǌƵŐƐƚƂƌƵŶŐĞŶ
Fa. Osma, Essen 0201 / 42 42 82
^ĐŚůƺƐƐĞůĚŝĞŶƐƚ
Fa. Gaida, Gelsenkirchen 0209 /
20 33 18 (kostenpflichtig, wenn Sie
sich selbst ausgesperrt haben)

ĞĂŵƚĞŶǁŽŚŶƵŶŐƐǀĞƌĞŝŶĞ'
Rohrreinigung
RRS Rohr-Reparatur GmbH,
0203-519 210 20.
,ĞŝǌƵŶŐΘtĂƐƐĞƌ
Kümpel GmbH, Tel. 0209 / 30 33 6
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&ĞƌŶƐĞŚͲ^ƚƂƌƵŶŐĞŶ
(nur immer das ganze Haus betreffend) rufen Sie bitte während der
Geschäftszeiten die Geschäftsstelle
an, Telefon 0209 / 8 51 81.

tŽŚŶƵŶŐƐďĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚ,ŽƌƐƚ
Ğ'
,ĞŝǌƵŶŐ͕tĂƐƐĞƌƵŶĚďĨůƵƐƐ
Fa. Werner Siebert GmbH, Tel.
0209 / 5 68 93
^ƚƂƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŶ
Versorgung
Fa. Elektro Polenz, 0209 / 49 22 62
&ĞƌŶƐĞŚĞŶͬŶƚĞŶŶĞŶ
GelsenNet GmbH, Tel. 0209 / 70 20

^ĐŚĂůŬĞƌĂƵǀĞƌĞŝŶ
Stromausfall / Gasstörungen /
Gasgeruch
ELE, Tel. 0209 / 1 65 10
Wasserrohrbruch
Gelsenwasser, Tel. NEU 0209 /
708 429
^ƚƂƌƵŶŐĞŶ,ĞŝǌƵŶŐͬtĂƐƐĞƌǀĞƌͲ
ƵŶĚͲĞŶƚƐŽƌŐƵŶŐ
Martin Rüsel GmbH, Tel. 0209 /
8 61 90
^ƚƂƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŶsĞƌsorgung
Fa. Muß GmbH, Tel. 0174 /
6 73 32 70
^ĐŚůƺƐƐĞůĚŝĞŶƐƚͬEŽƚĚŝĞŶƐƚ&ĞŶƐƚĞƌ
ΘdƺƌĞŶ
Maik Finger, Telefon 0157 /
558 072 55.
(kostenpflichtig, wenn Sie sich selbst
ausgesperrt haben)

^ĐŚůƺƐƐĞůĚŝĞŶƐƚͬEŽƚĚŝĞŶƐƚ
&ĞŶƐƚĞƌΘdƺƌĞŶ
WBG Horst: Fa. Kouker, Tel. 0209 /
55 6 49 (Mo - Fr, 7 - 19 Uhr); am
Wochenende Fa. Gaida vom Bauverein Gelsenkirchen
(für ehem. Wohnungsbau-Mieter):
Fa. Vöge, 0209 / 944 29 97
(alle kostenpflichtig, wenn selbst
ausgesperrt)

^ŽǌŝĂůďĞƌĂƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ
ĞĂŵƚĞŶǁŽŚŶƵŶŐƐǀĞƌĞŝŶ
Irmhild Grootens, Tel.
0157 / 8 56 76 635

^ŽǌŝĂůďĞƌĂƚƵŶŐĨƺƌ
ĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ
Katharina Polonski,
Tel. 0151 / 14 31 50 10.
ŝƚƚĞĂƵĨďĞǁĂŚƌĞŶ͊ŝĞƐĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƌ&ƌƺŚũĂŚƌƐͲƵƐŐĂďĞĂŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƚ͘

INHALT
ϭϮϬǀŽŶƵŶƐǁĂƌĞŶĂƵĨŐƌŽƘĞƌ&ĂŚƌƚ

4

ZŝĞŐĞůǀŽƌ͊<ĞŝŶĞŚĂŶĐĞĨƺƌŝŶďƌĞĐŚĞƌ

5

'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ^ĐŚĂůŬĞƌĂƵǀĞƌĞŝŶ 
ĂůŬŽŶͲŬƟŽŶŐĞŚƚĂƵĐŚϮϬϭϴǁĞŝƚĞƌͮ:ƵďŝůĂƌĨĞŝĞƌͮ
Mitgliederversammlung | Wechsel im Aufsichtsrat |
Gelsenkirchens Polizeipräsidentin Anne
Heselhaus-Schröer

tŝƌŚćƩĞŶĚĂŵĂůĞŝŶĞŝƩĞͮ͘͘͘ŚĞƉĂĂƌ^ĐŚĂůůǁŝŐ

Liebe Leserinnen und Leser von
„gut & sicher wohnen“, liebe Mitglieder
ĚĞƌtŽŚŶƵŶŐƐŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕

ŝĂŵĂŶƚĞŶĞ,ŽĐŚǌĞŝƚhƌƐƵůĂƵŶĚ:ŽƐĞĨ^ĐŚĞůůĞƌͮ

packt an

6-7

ĂƵǀĞƌĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
Goldene Hochzeit Monika und Harald Anderson |
:ĂŶŝŶĂKǀĞƌŬŽƩŶĞƵŝŵdĞĂŵͮDŝƚŐůŝĞĚĞƌǀĞƌƐĂŵŵlungen Bauverein und Eigenhaus | Neuer Partner

Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Der Wohnungseinbruchdiebstahl
ist deshalb ein besonders sozialschädliches Delikt. Neben
ƐĞŝŶĞƌƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶsĞƌĨŽůŐƵŶŐŬŽŵŵƚĚĞƌWƌćǀĞŶƟŽŶ
ĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞǌƵ͕ĚĞŶŶĞƚǁĂϰϱйĂůůĞƌŝŶďƌƺĐŚĞ
ĞŶĚĞŶďĞƌĞŝƚƐŝŵsĞƌƐƵĐŚƐƐƚĂĚŝƵŵ͗/ŶǀŝĞůĞŶ&ćůůĞŶ͕ǁĞŝůĚŝĞ
Wohnungen adäquat technisch gesichert sind.

beim Kabel-TV | Ausleihservice | alte Fotos gesucht
Gutes Wohnen für Mauersegler und Menschen |
Brandanschlag auf Roller | Abimex: Erfolgreiche
„Kellerkinder“

8 - 13

'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐtŽŚŶĞŶŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
ƵŶĚtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ

ŝĞWŽůŝǌĞŝ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶŚĂƚĚĞƐŚĂůď<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŵĂƵǀĞƌĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ͕ĚĞƌŝĞ't'͕
ĚĞŵĞĂŵƚĞŶǁŽŚŶƵŶŐƐǀĞƌĞŝŶ͕ĚĞƌtŽŚŶƵŶŐƐďĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ,ŽƌƐƚƵŶĚĚĞŵ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ^ĐŚĂůŬĞƌ
Bauverein sowie weiteren Gelsenkirchener WohnungsďĂƵŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ƵŵŵŝƚĚŝĞƐĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵ
ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚ͕ƵŶŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚƵŶĚŝŵƐƚćŶĚŝŐĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚǌƵƌ
ƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŝŶĚĞŶtŽŚŶƋƵĂƌƟĞƌĞŶďĞŝǌƵƚƌĂgen.
Die Fachleute der Polizei Gelsenkirchen beraten die KoŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌƐŽǁŝĞĚĞƌĞŶDŝĞƚĞƌƵŵĨĂƐƐĞŶĚƺďĞƌ
ĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŝŶĞƐǁŝƌŬƐĂŵĞŶŝŶďƌƵĐŚƐĐŚƵƚǌĞƐƵŶĚ
ƐƉƌĞĐŚĞŶŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶǌƵƌ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƐtŽŚŶƵŵĨĞůĚĞƐƵŶƚĞƌŬƌŝŵŝŶĂůƉƌćǀĞŶƟǀĞŶƐƉĞŬƚĞŶĂƵƐ͘hŵŐĞŬĞŚƌƚ
ŝŶĨŽƌŵŝĞƌĞŶĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌĚŝĞWŽůŝǌĞŝƺďĞƌĚŝĞ
Planung von Sanierungsmaßnahmen und Neubauten und
ůĂƐƐĞŶĚĞƌĞŶŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶŶĂĐŚDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚŝŶŝŚƌĞĂƵǀŽƌŚĂďĞŶĞŝŶŇŝĞƘĞŶ͘

'ůƺĐŬǁƵŶƐĐŚĂŶĚŝĞ:ƵďŝůĂƌĞͮZĞŬŽƌĚͲĞƚĞŝůŝŐƵŶŐͮ

,ćƵĮŐĮŶĚĞŶŝŶďƌƺĐŚĞŝŵ^ĐŚƵƚǌĚĞƌŶŽŶǇŵŝƚćƚƐƚĂƩ͘
ŝŶĞĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵĞEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌŝƐƚĚĞƌďĞƐƚĞŝŶďƌƵĐŚƐĐŚƵƚǌ͊ĞƐŚĂůďĂƉƉĞůůŝĞƌĞŝĐŚĂŶ^ŝĞ͕ĚŝĞƵŐĞŶĂƵĨǌƵŚĂůƚĞŶ͕ĚŝĞ,ĂƵƐĞŝŶŐĂŶŐƐƚƺƌĞŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǌƵŚĂůƚĞŶƵŶĚ
ĨƌĞŵĚĞWĞƌƐŽŶĞŶŝŵ,ĂƵƐŇƵƌŽĚĞƌŝŶĚĞƌƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞŶ
EĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌĂŶǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͘/ŵǁĞŝĨĞůƐĨĂůů͗ZƵĨĞŶ^ŝĞĚŝĞ
Polizei!

Gelungene Verschmelzung | Die kleine Lara und

Ihre
ŶŶĞ,ĞƐĞůŚĂƵƐͲ^ĐŚƌƂĞƌ
WŽůŝǌĞŝƉƌćƐŝĚĞŶƟŶ

EĞƵĞƌƵƐǌƵďŝůĚĞŶĚĞƌͮ>ĂŶŐĞ'ĞƐĐŚćŌƐďĞǌŝĞŚƵŶŐ
| Hirschweg wird schön | Schlüsselübergabe im
EĞƵďĂƵͮ^ƚĂĚƚŐĂƌƚĞŶƌŝŶŐĨĞƌƟŐͮĞŚŶ:ĂŚƌĞĞƚƌĞƵƚĞƐtŽŚŶĞŶŵŝƚĚĞƌŝĂŬŽŶŝĞŝŶtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ
14 - 16
ĞĂŵƚĞŶǁŽŚŶƵŶŐƐǀĞƌĞŝŶ
'ĞƐƉƌćĐŚĞƺďĞƌĚŝĞƵŬƵŶŌĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌͮ
ŶĞƵĞƐƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐŵŝƚŐůŝĞĚͮŚƌƵŶŐĚĞƌ:ƵďŝůĂƌĞͮ
ĂŶŬĞƐĐŚƂŶĂŶ>ƵĚŐĞƌ,ŽŏĞƌŚĞŝĚĞͮEĞƵĞƌƵƐǌƵbildender | Termine für Mitglieder | Schönes Wohnen über den Dächern von Buer | Sichern Sie Ihre
Wohnung | Weihnachtsmarkt

17 - 19

tŽŚŶƵŶŐƐďĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ,ŽƌƐƚ
die WBG Horst | „Neue“ WBG Horst: Starke GeŵĞŝŶƐĐŚĂŌͮ<ůĂƵƐdŝƐĐŚŵĂŶŶŶĞƵŝŵƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚͮ
<ƺƉƉĞƌƐďƵƐĐŚƐƚƌĂƘĞŝƐƚũĞƚǌƚĨĞƌƟŐͮ
Trauer um Werner Kniest

20 - 22

^ŽďƌĞŵƐĞŶǁŝƌͣDƺůůƉŝƌĂƚĞŶ͞ĂƵƐ23
hŶƐĞƌŶǁĂůƚƌćƚ

24

ŝĂŬŽŶŝĞ͗,ŝůĨĞƵŶĚƵǁĞŶĚƵŶŐ

25

<ƌĞƵǌǁŽƌƚƌćƚƐĞůƵŶĚ^ƵĚŽŬƵ

26

gut & sicher wohnen | 3

ŝŶƐĐŚƂŶĞƌdĂŐĂŵEŝĞĚĞƌƌŚĞŝŶ
Mit einer Rekordbeteiligung von
120 Personen aus den fünf „gut &
ƐŝĐŚĞƌǁŽŚŶĞŶ͞Ͳ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ
fand die diesjährige Mitgliederfahrt
ďĞŝƐĐŚƂŶƐƚĞŵ^ŽŵŵĞƌǁĞƩĞƌŶĚĞ
ƵŐƵƐƚƐƚĂƩ͘
Dieter Hartmann, Vorstandsmitglied
ĚĞƐĂƵǀĞƌĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ͕ŚĂƩĞŝŶ
ĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌĞŝŶĞŬŽŵďŝŶŝĞƌƚĞ&ĂŚƌƚ
mit dem Bus nach Rees und von dort
ǁĞŝƚĞƌŵŝƚĚĞŵ^ĐŚŝīŶĂĐŚyĂŶƚĞŶ
organisiert.
>ĞŝĚĞƌŚĂƩĞŶĚŝĞƵƐĨĂŚƌĞƌĞŝŶĞŶ
falschen Parkplatz angesteuert, so
dass die Teilnehmer etwas weiter

ǌƵŵ^ĐŚŝīƐĂŶůĞŐĞƌůĂƵĨĞŶŵƵƐƐƚĞŶ͘
„Das war für Mitglieder mit Rollator
oder Stock bedauerlicher Weise eine
ziemliche Herausforderung“, möchte
sich Dieter Hartmann noch einmal für
diesen Umstand entschuldigen. „Wir
werden darauf achten, dass so etwas
bei der nächsten Fahrt nicht wieder
vorkommt“, versprach er.
Immerhin gelang es Dieter Hartmann,
ĚĞŶ<ĂƉŝƚćŶĚĞƐZŚĞŝŶƐĐŚŝīĞƐĚĂǀŽŶ
zu überzeugen, auf alle Teilnehmer zu
warten.
Und so wurde es dann eine schöne
^ĐŚŝīĨĂŚƌƚĂƵĨĚĞŵZŚĞŝŶŶĂĐŚyĂŶten.

ƵƌƺĐŬŝŶZĞĞƐŐŝŶŐĞŶĚŝĞϭϮϬ'ćƐƚĞ
ĂƵƐ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶƵŶĚtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ
dann an Land und ließen es sich beim
<ĂīĞĞƚƌŝŶŬĞŶŝŶĚĞŶZŚĞŝŶƚĞƌƌĂƐƐĞŶ
erst einmal gut gehen.
tĞƌ>ƵƐƚŚĂƩĞ͕ŬŽŶŶƚĞĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ
noch zu einem Stadtbummel in die
schöne Innenstadt von Rees gehen.
„Auf Wunsch vieler Mitglieder wird es
für einen Stadtbummel im nächsten
:ĂŚƌĂƵĐŚŵĞŚƌĞŝƚŐĞďĞŶ͕͞ŚĂƚƐŝĐŚ
der Organisator fest vorgenommen.
Die schönen Fotos von einem schönen Tag hat wieder Günter Lehmann,
Mitglied der Die GWG, gemacht.
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ͣĞŵŝŶďƌĞĐŚĞƌĚŝĞĞŝƚƐƚĞŚůĞŶ͞
/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
den „gut & sicher wohnen“-GenosƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚĚĞƌWŽůŝǌĞŝ;ďŝƩĞ
lesen Sie das Grußwort der PolizeipräƐŝĚĞŶƟŶĂƵĨ^ĞŝƚĞϯͿďĞƐƵĐŚƚĞŶǁŝƌ
ĚĂƐ<ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ<ƌŝŵŝŶĂůƉƌćǀĞŶƟŽŶ
/ Opferschutz im Präsidium
am Rathausplatz 4. Dort berät
u.a. Marion Rochel die Mieter,
die in ihrer Wohnung sicherer
leben wollen.

ĂƵĐŚĚĞƌŐƵƚĞŶEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌĞŝŶĞ
ŽŌŵĂůƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞZŽůůĞďĞŝŵŝŶbruchschutz zu. „Der typische Einbrecher ist weder dunkel gekleidet noch
sieht er irgendwie nach Einbrecher
aus. Und er kommt auch nicht haupt-

„Die Menschen sind heute
zum Glück sehr viel sensibler
geworden und lassen sich viel
ŚćƵĮŐĞƌĂůƐĨƌƺŚĞƌĚƵƌĐŚƵŶƐ
beraten, bevor etwas passiert
ist“, freut sich die Kriminalhauptkommissarin über den
Erfolg ihrer Dienststelle.
^ĞŝƚƐĞĐŚƐ:ĂŚƌĞŶďĞƌćƚDĂƌŝŽŶ
Rochel die Besucher im Ausstellungsraum über die verschieden Sicherungsmaßnahmen beispielsweise an Türen
und Fenstern.

ͣ&ĂƐƚĚŝĞ,ćůŌĞĚĞƌ
Taten bleibt unvollendet“
„Dabei geht es vor allem darum, dass
ǁŝƌĚĞŵŝŶďƌĞĐŚĞƌĞŝƚƐƚĞŚůĞŶ͕͞ƐĂŐƚ
ĚŝĞĞĂŵƟŶƵŶĚĨƌĞƵƚƐŝĐŚƺďĞƌŝŚƌ
Wortspiel.
tŝĞǁŝĐŚƟŐĚŝĞƐĞƐŝĞůŝƐƚ͕ĞƌƐĐŚůŝĞƘƚ
sich dem Besucher spätestens nach
fünf bis sieben Sekunden, die die
WŽůŝǌŝƐƟŶďĞŶƂƟŐƚ͕ƵŵĞŝŶŶŽƌŵĂůĞƐ
Fenster mit einem normalen Schraubenzieher aufzuhebeln.
„Die mechanischen Sicherungsmaßnahmen, die wir hier zeigen, halten
einem Einbruchversuch mindestens
zehn Minuten stand, eher sogar
ůćŶŐĞƌ͘͞ĞŝƚŝƐƚĨƺƌŝŶďƌĞĐŚĞƌǁĞƌƚǀŽůů
und sie verschwenden sie nicht an ihren möglichen Ehrgeiz, doch noch den
ŝŶďƌƵĐŚǌƵƐĐŚĂīĞŶͣ͘ƵƌĐŚŵĞĐŚĂnische Sicherungen und aufmerksame
EĂĐŚďĂƌŶďůĞŝďƚĞƚǁĂĚŝĞ,ćůŌĞĚĞƌ
Taten unvollendet“, weiß die Hauptkommissarin.
Neben Riegeln, Schlössern und zusätzůŝĐŚĞŶĂƉĨĞŶŝŶ&ĞŶƐƚĞƌŶŬŽŵŵƚĂďĞƌ

Daher könne es durchaus sinnvoll
sein, bei Abwesenheit ein Radio laufen zu lassen.
Aber Marion Rochel hat noch weitere
ǁŝĐŚƟŐĞdŝƉƉƐ͗ͣ^ŽƌŐĞŶ^ŝĞĚĂĨƺƌ͕ĚĂƐƐ
Ihre Wohnung bei längerer Abwesenheit einen bewohnten
ŝŶĚƌƵĐŬǀĞƌŵŝƩĞůƚ͘ŝƩĞŶ^ŝĞ
Nachbarn oder Ihre Familie,
ĚĞŶƌŝĞŅĂƐƚĞŶǌƵůĞĞƌĞŶƵŶĚ
regelmäßig das Rollo zu schlieƘĞŶƵŶĚǌƵƂīŶĞŶ͘͞

„Die 110 lieber einmal
zu viel als zu wenig“
tŝĐŚƟŐŝƐƚŶĂƚƺƌůŝĐŚĂƵĐŚ͕ĚŝĞ
eigene Wohnung wirklich abzuschließen, auch wenn man
sie nur kurz verlässt. „Es reicht
nicht, die Türe ins Schloss zu
ziehen.“

Kriminalhauptkommissarin Marion
Rochel bei der Beratung im Ausstellungsraum im Polizeipräsidium.

sächlich, wenn es dunkel ist“, räumt
Marion Rochel mit Vorurteilen auf.
„Wir haben auch schon Schwangere
oder Kinder gehabt, die „Schmiere“
ƐƚĞŚĞŶ͕͞ǁĞŝƘĚŝĞĞĂŵƟŶĂƵƐƌĨĂŚrung.
Sie rät dazu, immer zu prüfen, wer ins
,ĂƵƐǁŝůů͕ďĞǀŽƌĚŝĞ,ĂƵƐƚƺƌĞŐĞƂīŶĞƚ
wird. Und: „Achten Sie auf Fremde im
Haus und sprechen Sie sie an. Fragen
Sie, ob Sie helfen können. Allein das
vereitelt viele Taten, weil Einbrecher
befürchten, dass man sie beschreiben
kann.“
Einbrecher schellen nicht nur an, sie
horchen auch an der Tür, ob jemand
daheim ist. „Wenn dann überraƐĐŚĞŶĚĚŽĐŚũĞŵĂŶĚƂīŶĞƚ͕ƐĐŚǁĞŶken manche Einbrecher um zu einem
Betrugs-Trick, etwa indem sie um ein
'ůĂƐtĂƐƐĞƌďŝƩĞŶ͕ƵŵŝŶĚŝĞtŽŚnung zu kommen.“

Mit Nachdruck möchte die Kriminalhauptkommissarin eine
ŝƩĞĚĞƌWŽůŝǌĞŝǀĞƌŵŝƩĞůŶ͗
„Alarmieren Sie in dringenden
Verdachtsfällen die Polizei
lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wenn Sie die 110 anrufen und es
stellt sich als Fehlalarm heraus, wird
^ŝĞĚĞƐǁĞŐĞŶŶŝĞŵĂŶĚŬƌŝƟƐŝĞƌĞŶ͕ŝŵ
Gegenteil, und der Einsatz kostet Sie
auch nichts.“

ŝŶĞŝƩĞĂŶĂůůĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌ
ŝƩĞƐĞƚǌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚƵŶďĞĚŝŶŐƚŵŝƚ
/ŚƌĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌŝŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐ͕
ďĞǀŽƌ Sie Sicherungen in Ihre
Wohnung einbauen lassen.
hŶƐĞƌDŝƚŐůŝĞĚĞƌŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
ǁĞŶĚĞŶƐŝĐŚďŝƩĞǌƵƌĞƌĂƚƵŶŐĂŶ
das Polizeipräsidium Gelsenkirchen,
Rathausplatz 4, Telefon 0209 - 365
84 22.
hŶƐĞƌDŝƚŐůŝĞĚĞƌŝŶtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ
ǁĞŶĚĞŶƐŝĐŚďŝƩĞǌƵƌĞƌĂƚƵŶŐĂŶ
das Polizeipräsidium in Bochum, Uhlandstraße 35, Telefon 0234 - 90 90.
Es ist in jedem Fall sinnvoll, einen Beratungstermin vorher auszumachen.
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ĂůŬŽŶͲŬƟŽŶŐĞŚƚĂƵĐŚϮϬϭϴǁĞŝƚĞƌ
So sieht der wunderschöne Urlaubsort „Balkonien“ aus, den
man, wann immer man möchte, schnellstens erreicht, ohne
Flugzeug, Bahn oder Auto zu nutzen. In der Wallotstraße 12
ͲϭϰŚĂďĞŶƐŝĐŚŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞĞƚůŝĐŚĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌĚĞƐ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ^ĐŚĂůŬĞƌĂƵǀĞƌĞŝŶƐŐƌŽƘĞĂůŬŽŶĞĂŶŝŚƌĞ
tŽŚŶƵŶŐĞŶďĂƵĞŶůĂƐƐĞŶ͘hŶĚĚŝĞŬƟŽŶŐĞŚƚǁĞŝƚĞƌ͕ǌǁĞŝ
DĞůĚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶƐĐŚŽŶĨƺƌĚĂƐŶćĐŚƐƚĞ:ĂŚƌǀŽƌ͘
Wenn Sie auch einen Balkon haben möchten, melden Sie sich
ŵƂŐůŝĐŚƐƚŶŽĐŚŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĚĞƐ'^
in der Marschallstraße 1. Hier kann man Ihnen genau sagen,
welche baulichen Maßnahmen auf Sie zukommen, wann der
Balkon angebaut werden kann und welche Auswirkungen
das auf ihre Nutzungsgebühr (Miete) hat. Wenn alles gut
ůćƵŌ͕ŬƂŶŶĞŶ^ŝĞƐĐŚŽŶĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶ^ŽŵŵĞƌĂƵĨĂůŬŽŶŝĞŶ
genießen.

'ůƺĐŬǁƵŶƐĐŚĂŶ
ĚŝĞ:ƵďŝůĂƌĞϮϬϭϳ

DŝƚŐůŝĞĚĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ
ƵŶĚtĞĐŚƐĞůŝŵƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ

Mit einer schönen Feier bedankte sich
ĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ^ĐŚĂůŬĞƌĂƵǀĞƌĞŝŶĂƵĐŚŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌďĞŝƐĞŝŶĞŶ
treuen Mitgliedern, die ab dem 70. Geburtstag und dann zu allen halbrunden
und runden Geburtstagen eingeladen
werden.
Bedauerlicherweise mussten in diesem
:ĂŚƌĞƚůŝĐŚĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌĂƵƐ'ĞƐƵŶĚheitsgründen absagen.
^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬƂŶŶĞŶĚŝĞ:ƵďŝůĂƌĞ
gerne eine Begleitperson mitnehmen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates bieten auch einen Fahrdienst an.

ƵĞŝŶĞƌŚĂƌŵŽŶŝƐĐŚĞŶsĞƌƐĂŵŵůƵŶŐƚƌĂĨĞŶƐŝĐŚĚŝĞ
DŝƚŐůŝĞĚĞƌĚĞƐ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ^ĐŚĂůŬĞƌĂƵǀĞƌĞŝŶƐ
Ende August im evangelischen Gemeindehaus Bulmke-Hüllen. Nach den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat wurden die beiden Gremien entlastet.
Anschließend fasste die Versammlung die erforderlichen
Beschlüsse, u.a. legte sie die Dividende wieder auf vier
Prozent fest.
Ute Wanders (ganz oben) und Bayram Kacir wurden
erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Der bisherige stellv.
sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞĂǇƌĂŵ<ĂĐŝƌ;DŝƩĞͿŝƐƚŶƵŶsŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͕ĚĞƌ
bisherige Vorsitzende Reinhard Menke (u.) fungiert als
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates.

^ĐŚŶĞůůĞ,ŝůĨĞŐĞƌŶͲĂďĞƌďŝƩĞĂŶĚĞƌƌŝĐŚƟŐĞŶ^ƚĞůůĞ
Wenn man in Bismarck oder Feldmark
ĚƵƌĐŚĚŝĞ^ƚƌĂƘĞŶŐĞŚƚ͕ƚƌŝŏŵĂŶ
ǀŝĞůĞĂůƚĞĞŬĂŶŶƚĞ͘ŝŶǁĞŶŝŐŝƐƚĚĂƐ
ƐŽǁŝĞŝŶĞŝŶĞŵƐĐŚƂŶĞŶŽƌĨ͕ĞŝŶŽƌĨ
in der Großstadt eben.
hŶĚŵĂŶƚƌŝŏŶĂƚƺƌůŝĐŚĂƵĐŚDŝƚŐůŝĞĚĞƌĂƵƐsŽƌƐƚĂŶĚƵŶĚƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ
ĚĞƐ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ^ĐŚĂůŬĞƌ
Bauvereins.
hŶĚĚĞŶĞŶŬĂŶŶŵĂŶĚŽĐŚŵĂůĞďĞŶ
ƐĐŚŶĞůůƐĂŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌŚĞŝŵŝƐĐŚĞ
tĂƐƐĞƌŚĂŚŶƚƌŽƉŌŽĚĞƌĚĞƌEĂĐŚďĂƌ
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mal wieder seine Musik so laut eingeƐƚĞůůƚŚĂƩĞ͘͘͘

tŝƌŚĂďĞŶĞŝŶĞŝƩĞ͘͘͘
Natürlich kann man mit den Gremien-Mitgliedern über alles reden. Das
macht ja gerade das Familiäre am
Schalker Bauverein aus. Die MenƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞŚŝĞƌsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƚƌĂŐĞŶ͕
sind zumeist ja auch die Nachbarn von
nebenan.

ŽĐŚŬŽŶŬƌĞƚĞZĞƉĂƌĂƚƵƌĂƵŌƌćŐĞ
ŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞǁŝĐŚƟŐĞŶůŝĞŐĞŶ͕ĚŝĞ
ƐĐŚŶĞůůĞƌůĞĚŝŐƚǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐĞŶ͕
sollten die Mitglieder besser sofort in
ĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĂŶĚĞƌDĂƌƐĐŚĂůůƐƚƌĂƘĞϭ͕dĞůĞĨŽŶϴϱϭϴϭ͕ĂŶďƌŝŶŐĞŶ͘
,ŝĞƌƐŝƚǌĞŶ/ŚƌĞŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌ͕ĚŝĞ
ŐĞŶĂƵǁŝƐƐĞŶ͕ǁĂƐŐĞƚĂŶƵŶĚǁĞůĐŚĞ
&ŝƌŵĂŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐďĞĂƵŌƌĂŐƚǁĞƌden muss. Diese Vorgehen ist sowohl
im Sinne der Mitglieder als auch der
ŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚĞŶĂƵƐĚĞŶ'ƌĞŵŝĞŶ͘

ĞƌZƵĨŶĂĐŚĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌǁŝƌĚŝŵŵĞƌ
ůĂƵƚĞƌ͗ͣŝĞ>ĂŵƉĞŝŵ
dƌĞƉƉĞŶŚĂƵƐŝƐƚĚĞĨĞŬƚ͘͞
Ͳͣ,ŝĞƌŝƐƚhŶŬƌĂƵƚ͘͞ͲtŽ
ŝƐƚĚĂƐĂůƚĞͣtŝƌƉĂĐŬĞŶ
ƐĞůďƐƚĂŶ͞ŐĞďůŝĞďĞŶ͍Ɛ
ŐĞŚƚĂƵĐŚĂŶĚĞƌƐ͕ǁŝĞ
ĚŝĞƐĞƌĞƌŝĐŚƚǌĞŝŐƚ͘͘͘

Christel und Heinz Schallwig im schönen Garten, den sie
selbst gestalten und pflegen. Kleines Bild: Das engagierte Mitglied mit herbstlichem Schmuck.

ŚƌŝƐƚĞůƵŶĚ,ĞŝŶǌ^ĐŚĂůůǁŝŐƉĂĐŬĞŶĂŶ
ͣtŝƌƐĐŚĂīĞŶŐĞƌŶĞKƌĚŶƵŶŐ͘͞ʹ
Christel und Heinz Schallwig stehen in
ihrem kleinen Garten, sie haben die
Ärmel hochgekrempelt und machen
einen entschlossenen Gesichtsausdruck.
Der Herbst ist angebrochen, hübsch
soll es aussehen. Mit kleinen Deko-Figuren und herbstlichen Accessoires.
Ğŝ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶǁĂƌĞƐĨƌƺher üblich, dass alle Bewohner mit
anpackten. Heute gibt es eher eine
Erwartungshaltung, dass die GenosƐĞŶƐĐŚĂŌĂůůĞƐƌĞŐĞůƚ͕ǀŽŵZĂƐĞŶŵćhen bis zum Auswechseln des LeuchtŵŝƩĞůƐŝŵdƌĞƉƉĞŶŚĂƵƐ͘
Da sind die Eheleute Schallwig aus der
KƩŽƐƚƌĂƘĞŐĂŶǌĂŶĚĞƌƐ͘^ŝĞƉĂĐŬĞŶ
an, machen Unkraut weg und kümmern sich. Und das wollen sie auch
gar nicht anders. „Wir haben schon
immer für Ordnung gesorgt, das ist
für uns selbstverständlich“, erklärt
Christel Schallwig.
Ob freche Halloweenhexe oder
ĨƌƂŚůŝĐŚĞƌ<ƺƌďŝƐʹǀŝĞů>ŝĞďĞŚĂƚƐŝĞŝŶ
ihr kleines Reich gesteckt. Die Nachbarn freuen sich immer schon darauf
und warten gespannt, bis sie wieder

loslegt. „Das ist meine Visitenkarte“,
sagt sie stolz und zeigt auf die Bank.
ĂƐŝƚǌƚĞŝŶĞ,ĞƵĮŐƵƌƵŶĚƐĐŚĂƵƚŬĞĐŬ
drein.

ĞŝŶ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐŐƌƵŶĚƐƚƺĐŬĨƺƌĂůůĞ
Bewohner. Dort sitzen die Schallwigs
sehr gerne und haben sich eine kleine
Ecke zurecht gemacht.

Auch bis zur Adventszeit können sie
es kaum abwarten. Dann kaufen die
Schallwigs einen rund zwei Meter
großen Tannenbaum, der mit einer
ŚƺďƐĐŚĞŶ>Ͳ>ŝĐŚƚĞƌŬĞƩĞĚĞŬŽƌŝĞƌƚ
ǁŝƌĚ͘ŝĞEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌŚĂƚĂƵĐŚ
Freude daran, aus dem ganzen QuarƟĞƌŬŽŵŵĞŶĚĂŶŶĞƐƵĐŚĞƌǀŽƌďĞŝ
und bewundern die weihnachtliche
^ƟŵŵƵŶŐŝŶĚĞŵŬůĞŝŶĞŶsŽƌŐĂƌƚĞŶ͘
Nicht zu vergessen das beleuchtete
Vogelhäuschen und das passend
dekorierte Küchenfenster.

WŇĂŶǌĞŶĂƵƐKƐƞƌŝĞƐůĂŶĚ
Dann genießen sie die Sonne und
schauen auf das von ihnen liebevoll
ďĞƉŇĂŶǌƚĞĞĞƚ͘^ŽŐĂƌĂƵƐĚĞŵhƌůĂƵďŝŶKƐƞƌŝĞƐůĂŶĚŚĂďĞŶƐŝĞƐĐŚŽŶ
WŇĂŶǌĞŶŵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘
ŽĐŚĞƐŐŝďƚĂƵĐŚͣWŇŝĐŚƚĂƵĨŐĂďĞŶ͕͞
um die man sich kümmern muss. Für
Heinz Schwallwig ist es eine Selbstverständlichkeit, das Unkraut auf dem
'ĞŚǁĞŐǌƵĞŶƞĞƌŶĞŶŽĚĞƌĚĂƐtĂƐser in der Heizung nachzufüllen.

ŝŶdƌĂƵŵǀŽŶĞŝŶĞŵ'ĂƌƚĞŶ
Christel Schallwig gerät ins SchwärŵĞŶ͘:Ă͕ƵŶĚŵĂŶĐŚŵĂůĮŶĚĞƐŝĞ
einfach kein Ende, das sei immer
schon so gewesen. Doch nun, wo sie
älter geworden sind und vor einem
:ĂŚƌŝŚƌĞŶ^ĐŚƌĞďĞƌŐĂƌƚĞŶĂƵĨŐĞŐĞďĞŶ
haben, stecken sie ihre Energie in den
kleinen Traum, der sich vor ein paar
:ĂŚƌĞŶǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚƚĞ͗ŝŶ^ƚƺĐŬ'ĂƌƚĞŶ
vor der eigenen Haustüre. Und nicht
nur das: Nach hinten heraus gibt es

ĂƐŶƂƟŐĞŚĂŶĚǁĞƌŬůŝĐŚĞ'ĞƐĐŚŝĐŬ
ŚĂƩĞĞƌŝŵŵĞƌƐĐŚŽŶ͘tĞŶŶŝŚŶ
ĞƚǁĂƐƐƚƂƌƚŽĚĞƌŝŚŵĞƚǁĂƐĂƵīćůůƚ͕
zögert er nicht lange und nimmt den
Besen in die Hand oder steigt auf die
Leiter.
Oder wenn ihn jemand um Hilfe
ďŝƩĞƚ͕ůćƐƐƚĞƌƐŝĐŚŶĂƚƺƌůŝĐŚŶŝĐŚƚ
zweimal fragen. So sind sie eben, die
Schallwigs.
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Diamantene Hochzeit
ďĞŝ&ĂŵŝůŝĞ^ĐŚĞůůĞƌ
/ŵůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌŬŽŶŶƚĞŶĚĞƌĂƵǀĞƌĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶƵŶĚĚĂƐ
DŝƚŐůŝĞĚĞƌŵĂŐĂǌŝŶͣŐƵƚΘƐŝĐŚĞƌǁŽŚŶĞŶ͞hƌƐƵůĂƵŶĚ:ŽƐĞĨ
^ĐŚĞůůĞƌǌƵƌϱϬͲũćŚƌŝŐĞŶDŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌŐƌĂƚƵůŝĞƌĞŶ͘:ĞƚǌƚŐŝďƚ
es einen noch schöneren Grund, die Diamantene Hochzeit, die
die beiden 86-jährigen Mitglieder nun mit ihren drei Kindern,
deren Partnern, acht Enkeln und einem Urenkel feiern konnƚĞŶ͘ĂƐƐĞŝƚϲϬ:ĂŚƌĞŶǀĞƌŚĞŝƌĂƚĞƚĞWĂĂƌůĞďƚƐĞŝƚϱϭ:ĂŚƌĞŶŝŶ
der selben Wohnung Augustastraße 48, Ursula Scheller wohnt
ŚŝĞƌƐŽŐĂƌƐĐŚŽŶƐĞŝƚϱϵ:ĂŚƌĞŶ͘
Kennen und lieben gelernt haben sich die Eheleute in der
'ĞŵĞŝŶĚĞ^ƚ͘ƵŐƵƐƟŶƵƐWƌŽƉƐƚĞŝŬŝƌĐŚĞ͘ĂƐdĂŶǌĞŶƵŶĚĚĞƌ
<ĂƌŶĞǀĂůǀĞƌďŝŶĚĞŶhƌƐƵůĂƵŶĚ:ŽƐĞĨ^ĐŚĞůůĞƌǀŽŶŶĨĂŶŐĂŶ
sowie die Freude, „anderen Menschen eine Freude machen zu
können.“

Herzlich gratulierte Bauverein-Vorstand Dieter Hartmann (l.) den
Gold-Jubilaren Ursula und Josef Scheller.

:ĂŶŝŶĂKǀĞƌŬŽƩŝƐƚŶĞƵŝŵdĞĂŵ
ĚĞƐĂƵǀĞƌĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
Eine neue Mitarbeiterin konnte der
Bauverein Gelsenkirchen in seiner
'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĂŶĚĞƌƵŐƵƐƚĂƐƚƌĂƘĞ
ϱϳďĞŐƌƺƘĞŶ͘:ĂŶŝŶĂKǀĞƌŬŽƩ;ŝůĚͿ
ǀĞƌƐƚćƌŬƚĚĂƐdĞĂŵŶĂĐŚĞŝŶĞƌďĞƌƵŇŝchen Veränderung eines Mitarbeiters.
Die 30-jährige Gelsenkirchenerin
kümmert sich hauptsächlich um die
sĞƌŵŝĞƚƵŶŐƵŶĚĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶŐĚĞƌ
Wohnungen. „Aber bei uns im Team
macht jeder alles für jeden mit, was
gerade eben anfällt“, beschreibt die
„Neue“ und zeigt damit, dass sie sich
schon gut eingelebt hat.
:ĂŶŝŶĂKǀĞƌŬŽƩŝƐƚ<ĂƵīƌĂƵĚĞƌ
Grundstücks- und WohnungswirtƐĐŚĂŌƵŶĚŐĞŚƂƌƚǌƵŵůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌgang dieser Ausbildung, deren AbƐĐŚůƵƐƐŚĞƵƚĞͣ/ŵŵŽďŝůŝĞŶŬĂƵŇĞƵƚĞ͞
hervorbringt.
Nach ihrer Ausbildung hat sie bei
einer großen deutschen WohnungsgeƐĞůůƐĐŚĂŌŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘
Nun freut sie sich, dass sie beim Bauverein Gelsenkirchen „ganzheitlich“
arbeiten kann. „Meine Aufgabenbe-

8 | gut & sicher wohnen

reiche gehen von der Kündigung bis
zur Neuvermietung.“
Sollte die Sanierung einer Wohnung
ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚƐĞŝŶ͕ƐŽďĞƐƉƌŝĐŚƚ:ĂŶŝŶĂ
KǀĞƌŬŽƩĚĂƐŵŝƚĚĞŵsŽƌƐƚĂŶĚƵŶĚ
macht Vorschläge.
„Unsere Mitglieder sind in den allerŵĞŝƐƚĞŶ&ćůůĞŶƐĞŚƌŶĞƩƵŶĚĞƐŵĂĐŚƚ
mir großen Spaß, mit den Menschen
zu arbeiten und ihnen im Sinne der
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŝŶŐƵƚĞƐƵŶĚƐŝĐŚĞres Wohnen zu ermöglichen“, freut
ƐŝĐŚ:ĂŶŝŶĂKǀĞƌŬŽƩƺďĞƌŝŚƌĞƵĨŐĂben.

D'sďĞŝŵĂƵǀĞƌĞŝŶ
'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
Auf der diesjährigen
Mitgliederversammlung
des Bauverein Gelsenkirchen ehrte Aufsichtsratsvorsitzender
Thomas Möller einige
:ƵďŝůĂƌĞĨƺƌŝŚƌĞƐĞŝƚϱϬ
:ĂŚƌĞŶǁćŚƌĞŶĚĞdƌĞƵĞ
ǌƵƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͗
Margret Dulisch (Bild
rechts, oben), Hans-Georg Meyer (Bild rechts,
unten) sowie Monika
und Harald
Anderson, die in diesem
:ĂŚƌĂƵĐŚŝŚƌĞ'ŽůĚĞŶĞ
Hochzeit feiern konnten
(Bericht nächste Seite).
In der Versammlung wurde wieder
eine Dividende in Höhe von vier
Prozent beschlossen.
Anschließend saßen die zahlreich
erschienenen Mitglieder im Tagungsort, dem Gemeindehaus der
evgl. Apostel-Kirchengemeinde
ƵůŵŬĞ͕ǌƵƐĂŵŵĞŶƵŶĚŚĂƩĞŶ
Gelegenheit zu einem regen Gedankenaustausch.

ŝŶ>ĞďĞŶĨƺƌĂƵǀĞƌĞŝŶƵŶĚ&ĂŵŝůŝĞ
ŝŶŵĂůĚĂďĞŝ͕ŝŵŵĞƌĚĂďĞŝʹĞŝŶ
>ĞďĞŶŽŚŶĞĚŝĞ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕ĚĂƐ
kann sich Harald Anderson ganz und
gar nicht vorstellen. Auch nicht im
verdienten Ruhestand. Und diese
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕ͣƐĞŝŶ͞ĂƵǀĞƌĞŝŶ
Gelsenkirchen, gratulierte Harald Anderson und seiner
Frau Monika jetzt
gleich zweimal. 50
:ĂŚƌĞDŝƚŐůŝĞĚŝŵ
Bauverein - und 50
:ĂŚƌĞǀĞƌŚĞŝƌĂƚĞƚ͘
Goldene Hochzeit,
also, herzlichen
Glückwunsch!
Harald Anderson
war von 1993 bis
2011 Mitglied
des Vorstands
mit genehmigter
EĞďĞŶƚćƟŐŬĞŝƚĂůƐ
Konzernbetriebsprüfer des Finanzamtes für Groß- und
Konzernbetriebsprüfung in Herne.
Davor war er lange
:ĂŚƌĞDŝƚŐůŝĞĚĚĞƐ
Aufsichtsrates, zuletzt
als stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender.

Lebensjahres legte er laut Satzung
ĚŝĞdćƟŐŬĞŝƚďĞŝŵ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶĞƌ
Bauverein nieder. Eine Regel, die er
ƺďƌŝŐĞŶƐƐĞůďƐƚĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚŚĂƩĞ͘EƵŶ
ŐĞŶŝĞƘƚĚĞƌ:ƵďŝůĂƌĚŝĞĨƌĞŝĞĞŝƚŝŶ
seiner Wohnung und lässt es sich gut
gehen.

Monika und Harald Anderson hatten einen
doppelten Grund zum Feiern: Die 50-jährige
Mitgliedschaft im Bauverein Gelsenkirchen und
ihre Goldhochzeit. Das kleine Bild rechts zeigt
das Paar vor einem halben Jahrhundert bei ihrer
Hochzeit.

ĞƌϳϵͲ:ćŚƌŝŐĞŬĞŶŶƚƐŝĐŚŵŝƚ&ŝŶĂŶzen und Controlling bestens aus. Seine
Hauptaufgaben im Vorstand lagen im
Vertrags- und Steuerrecht, im Bereich
Darlehen und Grundstückskauf und
weiteren Rechtsangelegenheiten.
ŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌWŽƐƚĞŶ͕ĚĞƌǀŝĞůsĞƌantwortung mit sich brachte und in
dem er sehr viel geleistet hat. Eine
Aufgabe, die Harald Anderson immer
gerne ausgeübt hat: „Ich wollte der
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞƚǁĂƐǌƵƌƺĐŬŐĞďĞŶ͘
Denn für mich und meine Familie
ist es eine Ehre, hier zu wohnen.“
&ƺƌƐĞŝŶĞϱϬͲũćŚƌŝŐĞƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ
ǌƵƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌŝƐƚĞƌũƺŶŐƐƚĂƵĨ
der Mitgliederversammlung geehrt
worden. Erst mit Vollendung des 73.

Seine Frau Monika Anderson war
und ist immer stolz auf ihren Mann.
Geheiratet haben die Andersons vor
ϱϬ:ĂŚƌĞŶ͕ŝŵƉƌŝůϭϵϲϳ͕ďĞǀŽƌĚĂƐ
erste Kind auf die Welt kam. Ohne
dƌĂƵƐĐŚĞŝŶŚćƩĞŵĂŶŬĞŝŶĞtŽŚŶƵŶŐ
ďĞŬŽŵŵĞŶ͕ĞƌŝŶŶĞƌƚƐŝĐŚĚŝĞ'ĂƫŶ͘

ͣEƵƌŵŝƚdƌĂƵƐĐŚĞŝŶ͞
Die 71-jährige schmunzelt ein wenig,
das wäre wohl heutzutage nicht mehr
erforderlich. Sie begrüßt es, dass in
ihrem Wohnhaus inzwischen auch
wieder junge Menschen mit ihrem
Nachwuchs leben.
Auch ihre Kinder sind in dem Haus
groß geworden und vor etlichen
:ĂŚƌĞŶĂƵƐŐĞǌŽŐĞŶ͘ŝĞŶĚĞƌƐŽŶƐ
ďƌĂƵĐŚƚĞŶĚĂŵĂůƐĂůƐǀŝĞƌŬƂƉĮŐĞ&Ă-

milie genügend Platz, sie packten mit
an und machten in Absprache mit der
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌǀŝĞůĞƐƐĞůďƐƚ͘^ŽƐĐŚƵĨĞŶƐŝĞƐŝĐŚĞŝŶďĞŚĂŐůŝĐŚĞƐƵŚĂƵƐĞ͘
Dass der familienfreundliche Gedanke
ĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĂƵĐŚŚĞƵƚĞŶŽĐŚ
besteht, freut die beiden. „Das ist
eine schöne Sache, es
ƐƚćƌŬƚĚŝĞ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ͕͞
sagt Monika Anderson.
Und, ja, das mache eben
ĚĂƐ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌƐŐĞfühl aus, ergänzt sie nachdenklich. Spielende Kinder
ŝŵ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐŐĂƌƚĞŶ͕
„das stört mich ganz und
gar nicht, eher im Gegenteil. Es hält jung und
belebt den Geist.“
Die Beiden träumen
davon, so lange wie
möglich in ihren vier
Wänden zu bleiben.
Auf einen Aufzug
konnten sie bislang
immer verzichten
ƵŶĚǀŝĞůůĞŝĐŚƚĮŶĚĞ
sich eine Lösung,
wenn man einmal
körperliche Gebrechen bekomme.

,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐƵŬƵŶŌ
Eine große Herausforderung für die
ƵŬƵŶŌǀŽŶ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶƐŝĞŚƚ
Harald Anderson in der Modernisierung der alten Bestandshäuser und
deren bauliche Veränderung etwa von
großen Wohneinheiten in kleine Domizile, zum Beispiel für Paare, Singles
oder Studenten. Aber auch altengerechtes und barrierefreies Wohnen sei
ĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƐdŚĞŵĂĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌ͘
Er ist sich sicher, dass seine Nachfolger innerhalb der einzelnen Gremien
verantwortlich handeln, so wie er es
auch immer getan hat.
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EĞƵĞƌWĂƌƚŶĞƌŵĂĐŚƚ<ĂďĞůͲdsďŝůůŝŐĞƌ
Ein für die Mitglieder des Bauverein
Gelsenkirchen schöner Verhandlungserfolg gelang dem Vorstand jetzt in
Sachen Kabelfernsehen.
Die Ausgangslage war schon länger
bekannt: Am 31. Dezember 2017 enĚĞƚĚĞƌǌĞŚŶͲ:ĂŚƌĞƐͲsĞƌƚƌĂŐŵŝƚĚĞŵ
Anbieter BMB / Telecolumbus. Schon
ϮϬϬϳŚĂƩĞĚĞƌĂƵǀĞƌĞŝŶĞŝŶĞŶŐƵƚĞŶ
Preis für seine Mitglieder erzielen
können.
Doch nach Verhandlungen mit drei

ƵƐůĞŝŚƐĞƌǀŝĐĞĨƺƌ
ƵŶƐĞƌĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌ
Mitglieder von Bauverein und
ŝŐĞŶŚĂƵƐŬƂŶŶĞŶŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐstelle in der Augustastraße 57 u.a.
folgende Geräte ausleihen: Hochdruckreiniger mit Schlauchwagen,
ca. 20 Meter, Laubsauger / -bläser,
sĞƌƟŬƵƟĞƌĞƌ͕ĂŵƉĨͲdĂƉĞƚĞŶůƂƐĞŐĞƌćƚ͕dĂƉĞǌŝĞƌƟƐĐŚƵŶĚ<ůĞŝƐtermaschine. Darüber hinaus

Anbietern erhielt das Unternehmen
hŶŝƚǇŵĞĚŝĂŶƵŶĚĞŶƵƐĐŚůĂŐ͘
ŝĞ&ŝƌŵĂŚĂƩĞďŝƐůĂŶŐƐĐŚŽŶĚŝĞ
TV-Signale über Telecolumbus geliefert, somit gibt es keine Änderung bei
der Signallieferung und die Mitglieder
des Bauverein Gelsenkirchen müssen
keinerlei aufwändige Neueinstellungen an ihren Fernsehgeräten vornehmen.
Der Vorstand freut sich, dass auch
private Verträge der Mitglieder über

warten auch noch Straßenbesen,
Schneeschieber und Streugut auf
die Mitglieder, die diese Dinge in
,ĞƌďƐƚƵŶĚtŝŶƚĞƌďĞŶƂƟŐĞŶďǌǁ͘
ersetzen müssen.
ŝƩĞƌƵĨĞŶ^ŝĞǀŽƌŚĞƌŝŶĚĞƌ
'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞƵŶƚĞƌdĞůĞĨŽŶ
8 22 85 an und fragen Sie nach,
ob die Geräte zum gewünschten
Termin verfügbar sind.

weitere Leistungen wie Internet oder
Telefon bestehen bleiben können.
Der Preis für das Kabelfernsehen
reduziert sich mit dem neuen Partner
jedoch deutlich und dieser Vorteil
kommt den Mitgliedern zugute.
Somit gilt für den Bauverein Gelsenkirchen nun auch eine neue
Notrufnummer, sollte es Störungen
des Fernsehempfangs im Haus (nicht
Gerätestörung) geben:
0221 / 46 61 91 00 (siehe Seite 2).

ĂƵǀĞƌĞŝŶƐƵĐŚƚ
ĂůƚĞ&ŽƚŽƐ
Gerne würde der Bauverein Gelsenkirchen seinen Mitgliedern
bei verschiedenen Gelegenheiten
zeigen, wie der Hausbestand früher
aussah und wie er heute aussieht.
Daher werden alte Fotos gesucht,
ĚŝĞŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĞŝŶŐĞscannt und wieder zurück gegeben
werden.

ŶƌĞŐƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞZĞĚĂŬƟŽŶƐĞŶĚĞŶ^ŝĞďŝƩĞ
ĂŶ/ŚƌĞũĞǁĞŝůŝŐĞtŽŚŶƵŶŐƐŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͘
ŝĞ<ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶĮŶĚĞŶ^ŝĞĂƵĨ^ĞŝƚĞϰ͘

sŝĞůĞŶĂŶŬ͘

Lohrheidestr. 72, 44866 Bochum
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Neue Dächer schützen jetzt die Bauverein-Häuser in der Pierenkemper Straße, nachdem ein Problem mit gefiederten Bewohnern gelöst
werden konnte. Nun werden auch neue Gaszentralheizungen nach und nach eingebaut.

'ƵƚǁŽŚŶĞŶĨƺƌDĂƵĞƌƐĞŐůĞƌΘDĞŶƐĐŚĞŶ
Die Arbeiten in der Pierenkemper
Straße 4, 49, 51 und 53 schreiten
wieder voran, waren aber zwischenzeitlich ins Stocken geraten. Bei der
Erneuerung der vier Dächer wurde
der Bauverein auf einen bislang unbekannten „Untermieter“ aufmerksam.

ŵƵŶŐĞŶ͘ƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚĚĞƌ^ƚĂĚƚ
Gelsenkirchen und einem Biologen
wurden Nistmöglichkeiten an den Dächern angebracht, so dass alle BeteiůŝŐƚĞŶŽƉƟŵŝƐƟƐĐŚƐŝŶĚ͗ͣ/ŵ&ƌƺŚũĂŚƌ
2018 kann Apus apus wieder beim
Bauverein einziehen.“

„Apus apus“ fühlt sich in der Pierenkemper Straße heimisch. Sieht
aus wie eine Schwalbe, ist aber ein
Mauersegler und mit den Schwalben
nicht verwandt.
Doch der Bauverein-Vorstand um Uwe
Petereit, Dieter Hartmann und Bernhard Hoppe handelte entsprechend
ĚĞƌEĂƚƵƌͲƵŶĚƌƚĞŶƐĐŚƵƚǌďĞƐƟŵ-

Gute Nachrichten gibt‘s aber nicht
ŶƵƌĨƺƌĚŝĞŐĞĮĞĚĞƌƚĞŶĞŝƚŐĞŶŽƐƐĞŶ͕
sondern auch für die Bauverein-Mitglieder, die in der Pierenkemper
Straße wohnen. Die Häuser 49 - 53
sind durch die ELE Verteilnetz GmbH
sE'ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞĂŶĚĂƐ'ĂƐŶĞƚǌ
angeschlossen worden. Damit erfolgte der Startschuss zum Ersatz der

Nachtspeicherheizungen. In Haus
Eƌ͘ϱϯŬŽŶŶƚĞĚŝĞ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŝŶĞƌ
Gaszentralheizung umgesetzt werden.
'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŵŝƚĚŝĞƐĞƌDĂƘŶĂŚŵĞ
erfolgte die Modernisierung von drei
Wohnungen.
/ŵŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌĞƌŚĂůƚĞŶĂƵĐŚĚŝĞ
Häuser 4, 49 und 51 eine Gaszentralheizung. Damit kann auch hier auf die
Nachtspeicherheizungen verzichtet
werden, die zunehmend für VermieƚƵŶŐƐƉƌŽďůĞŵĞŐĞƐŽƌŐƚŚĂƩĞŶ͘
Die Pierenkemper Straße wird durch
diese Maßnahmen zu einem deutlich
ĂƩƌĂŬƟǀĞƌĞŶtŽŚŶŽƌƚ͘

ƌĂŶĚĂŶƐĐŚůĂŐĂƵĨ
ĂďŐĞƐƚĞůůƚĞŶZŽůůĞƌ

EĞƵǁĂŚůďĞŝĚĞƌ
ͣŝŐĞŶŚĂƵƐ͞

ĂƐŚćƩĞďƂƐĞĞŶĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͗ŝŶ
Roller, der an der Liebfrauenstraße 15
ĂďŐĞƐƚĞůůƚǁĂƌ͕ǁƵƌĚĞĚĂƐŝĞůĞŝŶĞƌ
ƌĂŶĚƐƟŌƵŶŐ͘ƵƌĐŚĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵĞ
Mieter und schnelles Eingreifen
konnte ein Brandüberschlag in die
Wohnung und das Haus verhindert
werden. Die geschwärzte Fassade
erinnert an den Vorfall.
Der Bauverein weist noch einmal darauf hin, dass auch Sperrmüll, der an
den Häusern abgestellt ist, eine große
Gefahr darstellt, wenn hier jemand
mit dem Feuer „spielt“.

Bei der Mitgliederversammlung der Eigenhaus BaugeŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
eG wurde Gabriele Holthaus
(oben) neu in den Aufsichtsrat gewählt. Ihr Vorgänger
:ŽĂĐŚŝŵtŝƌƚŚŚĂƩĞŶŝĐŚƚ
mehr kandidiert.
Wiedergewählt wurde HerŵĂŶŶ:ŽƐĞĨŶĚůĞŝŶ;Ƶ͘Ϳ͘
Im Gemeindezentrum St.
:ŽƐĞĨďĞƐĐŚůŽƐƐĚŝĞsĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ
überdies eine Dividende in Höhe von
vier Prozent.
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Unendliche Weiten mitten
in Rotthausen. Von außen
eher unscheinbar, staunt
man, wenn man ins Innere
der Firma Abimex an der
Memeler Straße eintritt.
Detlef Harpers (Bild), Teil der
Geschäftsleitung, setzt ein
breites Lächeln auf: „Ja, das
sind hier stolze 1.200 Quadratmeter, obwohl es von der
Außenseite eher nach einem
Klümpchenladen aussieht.“
Und so etwas ähnliches ist die Gewerbeeinheit zwischendurch auch gewesen, genau gesagt: ein Supermarkt.
Das Skurrile daran: Eigentlich sei die
Immobilie ursprünglich als Tiefgarage
geplant gewesen, erinnert sich der
Diplomingenieur. Denn seinerzeit
wurde „im Düppel“, wie dieser Teil
ZŽƩŚĂƵƐĞŶƐĂƵĐŚŐĞŶĂŶŶƚǁŝƌĚ͕
eher eine Einkaufmöglichkeit für die
neu entstandenen Wohnungen des
ĂƵǀĞƌĞŝŶƐďĞŶƂƟŐƚ͘^ŽĞŶƚƐƚĂŶĚĚŽƌƚ
nach kurzem Umbau ein Supermarkt,
ǁĞůĐŚĞƌĂďĞƌŶƵƌĞŝŶ:ĂŚƌůĂŶŐďĞƚƌŝĞben wurde.

&ĂŵŝůŝćƌĞƌŚĂƌĂŬƚĞƌ
Harpers selbst entdeckte 1999 das
leerstehende Gebäude zufällig beim
Spazierengehen und sah im Geiste
ƐĐŚŽŶĚŝĞŬƺŶŌŝŐĞŶ>ĂŐĞƌƌćƵŵĞƵŶĚ
deren Kapazitäten.
Seitdem und mit den entsprechenden Genehmigungen arbeiten die
„Kellerkinder“, wie er es scherzend
beschreibt, recht erfolgreich in der
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ƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞͣ<ĞůůĞ
ŶŝĞĨĞƌƟŐŐĞƐƚĞůůƚĞŶdŝĞĨŐĂƌĂŐĞ͘hŶĚ
ĚĞŵĂĐŚƚŬƂƉĮŐĞŶdĞĂŵŐĞĨćůůƚĞƐĚŽƌƚ
recht gut.
Seine Kinder übrigens mochten die
>ŽĐĂƟŽŶĂƵƐŐĂŶǌĂŶĚĞƌĞŶ'ƌƺŶden. Denn sie machten dort nach
ĚĞƌ^ĐŚƵůĞʹƋƵĂƐŝǌƵŚĂƵƐĞͲŝŚƌĞ
Hausaufgaben, die Eltern immer in
ZĞŝĐŚǁĞŝƚĞͣ͘ƐǁĂƌĂƵĐŚĞŝŶĞŶĞƩĞ

Abwechslung für die Angestellten und
ǁŝƌŚĂƩĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŶĂĐŚŵŝƩĂŐƐ
perfekt im Auge“, sagt Harpers. Es
habe dem Unternehmen einen familiären Charakter gegeben und für ein
außergewöhnlich gutes Betriebsklima
gesorgt, meint er.
Die Firma Abimex „hat dem Bauver-

Student entwickelte er seine geƐĐŚćŌƐƚƺĐŚƟŐĞĚĞƌƵŶĚŚĂŶĚĞůƚĞŵŝƚ
s,^ͲsŝĚĞŽͲ<ĂƐƐĞƩĞŶ͘ŝĞďĞƐƚĞůůƚĞĞƌ
seinerzeit noch via Fernschreiber aus
dĂŝǁĂŶƵŶĚǀĞƌŬĂƵŌĞƐŝĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ
weiter.
/ŵ:ĂŚƌϭϵϵϰŐƌƺŶĚĞƚĞĞƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵ
ŵŝƚƐĞŝŶĞƌ&ƌĂƵŶŶĞƩĞ͕ĚŝĞƺďĞƌ
langjährige kaufmännische Erfahrung
aus dem Elektro-Großhandel verfügt,
die Firma Abimex. Die Eheleute erkannten damals einen wegweisenden
Trend und starteten den Handel mit
Glasfasertechnik. „Es war während
der Hightech-Welle ganz neu auf dem
Markt“, sagt Harpers. Spätestens zu
ĚŝĞƐĞŵĞŝƚƉƵŶŬƚŚĂďĞĞƌƌŝĐŚƟŐůƵƚ
geleckt und China als zuverlässigen
Handelspartner entdeckt. So seien sie
mit ihrer anfangs noch kleinen Firma
schnell gewachsen.

gen. Er absolvierte dort eine Lehre als
Groß- und Einzelhandelskaufmann,
ist nun für den Vertrieb zuständig,
springt aber auch gerne bei Engpässen auf Baustellen ein.
Das neuste Projekt ist die Entwicklung
von Ladecontrollern für Elektroautos.
Damit ist Harpers bereits sehr erfolgƌĞŝĐŚƚćƟŐ͘ǁĞŝ>ĂĚĞƐćƵůĞŶƐƚĞŚĞŶ
schon vor dem Betrieb. Sie bestehen
aus Stein und wurden besonders an
die Wohnumgebung angepasst. „Dadurch fügen sie sich nahtlos in das bebaute Umfeld ein. Eine Besonderheit,
die so auf dem Markt bisher nicht zu
ĮŶĚĞŶŝƐƚ͕͞ĞƌŐćŶǌƚ,ĂƌƉĞƌƐ͘
ƵĐŚŵŝƚĚĞŵĂƵǀĞƌĞŝŶďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚ
ĞƚůĞĨ,ĂƌƉĞƌƐŝŵŝĂůŽŐ͕ͣƵŵŬƺŶŌŝŐ
Einstellplätze und entsprechenden
>ĂĚĞŽƉƟŽŶĞŶĨƺƌůĞŬƚƌŽĂƵƚŽƐĂŶǌƵbieten.“

'ůĂƐĨĂƐĞƌĨƺƌƐ<ƌŝƐĞŶŐĞďŝĞƚ

ĞƌŬŝŶĚĞƌ͞
ein viel zu verdanken“, wie Detlef
Harpers betont. Aus dem Handel mit
Lichtwellenleitern und Herstellung
von Ladecontrollern für E-Autos ist ein
ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƐ&ŝƌŵĞŶŐĞƐĐŚćŌŝŶĚĞŵ
ehemaligem Supermarkt entstanden.
ĞƌϲϮͲ:ćŚƌŝŐĞĞƚůĞĨ,ĂƌƉĞƌƐŝƐƚĞŝŶ
echter Self-Made-Man. Schon als

Heute ist die Entwicklung vom reiŶĞŶ,ĂŶĚĞůƵŶĚĚĞƌ&ĞƌƟŐƵŶŐďŝƐŝŶ
die Montage gegangen. Der größte
DŽŶƚĂŐĞͲƵŌƌĂŐǁĂƌĂƵƐŐĞƌĞĐŚŶĞƚ
2004 während des Irak-Krieges in
Kirkuk. Über die Babcock GmbH kam
ĞŝŶƵŌƌĂŐĨƺƌĞŝŶĞh^ͲĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞ,ŝůĨƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ǁĞůĐŚĞĚŽƌƚ
ĂůƐĂƵƚƌćŐĞƌĨƺƌĚĞŶtŝĞĚĞƌĂƵĩĂƵ
verantwortlich war. Und so instalůŝĞƌƚĞŶŶĞƩĞ,ĂƌƉĞƌƐ'ůĂƐĨĂƐĞƌǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŵŝƩĞŶŝŵ<ƌŝƐĞŶŐĞďŝĞƚ͘
„Danach waren wir bekannt wie ein
bunter Hund“, sagt Harpers mit einem
Lachen.
^ŽŚŶĂƌǇů͕ŚĞƵƚĞϮϱ:ĂŚƌĞĂůƚ͕ŝƐƚ
ŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶŝŶĚĞŶĞƚƌŝĞďĞŝŶŐĞƐƟĞ-

Die Abimex GmbH
steht für...
͘͘͘,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ͕sĞƌƚƌŝĞďƵŶĚDŽŶƚĂŐĞǀŽŶ&ŝďĞƌͲKƉƟƐĐŚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ͕
ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ'ůĂƐĨĂƐĞƌŬĂďĞůŶ͕ƐĞŝƚ
Ϯϯ:ĂŚƌĞŶ͘,ŝĞƌŝƐƚŶŶĞƩĞ,ĂƌƉĞƌƐ
ĨĞĚĞƌĨƺŚƌĞŶĚƚćƟŐ͘
Seit drei Jahren konzentriert sich
ĞƚůĞĨ,ĂƌƉĞƌƐĂƵĨ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ
ƵŶĚsĞƌƚƌŝĞďǀŽŶ>ĂĚĞƐǇƐƚĞŵĞŶĨƺƌ
ůĞŬƚƌŽĂƵƚŽƐ͕ƐƉĞǌŝĞůůŬƵŶĚĞŶƐƉĞǌŝĮƐĐŚŐĞĨĞƌƟŐƚĞ>ĂĚĞƐǇƐƚĞŵĞĨƺƌ
den gewerblichen Bereich sowie
ĚĂƐƐĐŚŶĞůůĞ>ĂĚĞŶǌƵŚĂƵƐĞ͘ƌƐƚĞ
ǆƉŽƌƚĞƌĨŽůŐĞŐŝďƚĞƐŝŶĚĞŶh^͘
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Die GWG gratuliert
ŝŚƌĞŶ:ƵďŝůĂƌĞŶ
ƵŵƌƵŶĚĞŶ'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĂďϴϬ:ĂŚƌĞŶ
gratuliert Die GWG den folgenden
DŝƚŐůŝĞĚĞƌŶ͕ĚŝĞŝŵĞŝƚƌĂƵŵ:ƵůŝďŝƐ
Dezember feiern konnten oder noch
feiern können.
ϴϬ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
ƌŝŐŝƩĞ&ƌƵŐŐĞů͕,ĞƌďĞƌƚtŶƵĐŬ͕tĂůter Bork und Christel Pieniak.
ϴϬ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĞŝŶtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ
&ƌŝƚǌ,ŽŽŐĞ͕<ůĂƌĂ:ĂŬŽǁƐŬŝ͕<ĂƌůĐŬ͕
Leni Noglinski, Ruth Estermann, Ingeborg Roggenfeld und Wilhelm Welzel.
ϴϱ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
Erhard Appelhans, Werner Thomas,
,ĞŶƌŝĞƩĞ^ĐŚŵŝĚƚŬĞƵŶĚ<ćƚŚĞ:ĞŶsen.
ϴϱ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĞŝŶtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ
Eugen Dopatka, Magrit Lafond, Horst
,ĂŅŝ͕ŚƌŝƐƚĞů^ŽďŝĞĐŬŝ

ŝĞ't'ďĞŐƌƺƘƚ
ihren neuen
ƵƐǌƵďŝůĚĞŶĚĞŶ
Lars Büngener (Bild) ist der neue
Auszubildende zum Immobilienkaufmann bei der Die GWG. Früh
ƐƚĂŶĚĨƺƌĚĞŶϮϬͲ:ćŚƌŝŐĞŶĨĞƐƚ͕ĚĂƐƐ
er seinem Vater Thomas Büngener
nacheifern wird, der bei der GenosƐĞŶƐĐŚĂŌ>ĞŝƚĞƌĚĞƌdĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ
Verwaltung ist.
Doch nach dem Abitur absolvierte
Lars Büngener erst einmal ein
Schuljahr im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in einer Schule
ĨƺƌŐĞŝƐƟŐďĞŚŝŶĚĞƌƚĞ<ŝŶĚĞƌͣ͘/ĐŚ
wollte mich mal in einem ganz anĚĞƌĞŶĞƌĞŝĐŚďĞƚćƟŐĞŶ͘͞
ŽĐŚŝŵ,ŝŶƚĞƌŬŽƉĨŚĂƩĞ>ĂƌƐ
Büngener nicht nur seinen Vater,
der gerne und erfolgreich bei der
'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶͲtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚĞƌ
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĂƌďĞŝƚĞƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶ

ĂƵĐŚƐĞŝŶWƌĂŬƟŬƵŵďĞŝĚĞƌ
ŝĞ't'ƵŶĚĚŝĞZŝĐŚƞĞƐƚĞ͕
ǌƵĚĞŶĞŶĞƌŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƌĞŝƚ
mitgenommen worden war.
„Mit dem Bauen und mit Menschen zu tun zu haben, das hat
für mich dann den Ausschlag
gegeben“, begründet Lars
Büngener seine Entscheidung
ĨƺƌĚĞŶ^ƚĂƌƚƐĞŝŶĞƌďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ
>ĂƵĩĂŚŶŝŶĚĞƌŝĞ't'Ͳ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞ͘

sowie Gerold König in Rahden-Kleinendorf.
ϵϬ͘'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ
Eva-Maria Castell und Willi Walpuski.

ZĞŬŽƌĚͲĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ
ďĞŝsĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ
Mit der Rekordbeteiligung von 138
Personen fand die Mitgliederversammlung der Die GWG unter Leitung
des Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich
Paßmann im Gemeindezentrum der
evangelischen Kirchengemeinde WatƚĞŶƐĐŚĞŝĚƐƚĂƩ͘
EĂĐŚĚĞƌũĞǁĞŝůƐĞŝŶƐƟŵŵŝŐĞŶŶƚlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurden Thomas Ferley, Siglinde
Salewski und Ulrich Paßmann für
ǁĞŝƚĞƌĞĚƌĞŝ:ĂŚƌĞŝŶĚĞŶƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ
wiedergewählt.
Ein besonderer mit Blumensträußen
versehener Dank ging an das OrganiƐĂƟŽŶƐƚĞĂŵĚĞƐͣdƌĞīŝĞ't'͘͞
Nach der Versammlung saßen die Mitglieder bei einem Imbiss zusammen.
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'ĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞƐsĞƌƚƌĂƵĞŶ
^ĞŝƚƺďĞƌĨƺŶĨ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŶŝƐƚĚŝĞ
ůĞŬƚƌŽŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝĞƌƐĐŚĞŶŬ'ŵď,
ĨƺƌĚŝĞŝĞ't'ƚćƟŐ͘
Schon Unternehmensgründer FriedƌŝĐŚŝĞƌƐĐŚĞŶŬŚĂƩĞĨƺƌĚŝĞ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶͲtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘ĞƌŚĞƵƟŐĞ/ŶŚĂďĞƌ
Karlheinz Samsel machte bei Bierschenk seine Ausbildung und später
auf der Abendschule seinen Techniker
und Meister. 1998 übernahm er das
Unternehmen und hat heute ein
Team von vier Gesellen, einem Helfer, einem Auszubildenden und einer
ƺƌŽŬƌĂŌ͘
Die Elektro Bierschenk GmbH deckt
nicht nur die klassischen Elektro-

ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĂƌďĞŝƚĞŶĂď͕ƐŽŶĚĞƌŶ
übernimmt ebenso die Einrichtung
von Datenanschlüssen, lässt die Kunden aber auch nicht allein, wenn es
ƵŵĚĂƐƵĬćŶŐĞŶǀŽŶ>ĂŵƉĞŶŽĚĞƌ
die Reparatur von Gegensprechanlagen geht.
Karlheinz Samsel und sein Team sind
ĨƺƌĚŝĞŝĞ't'ƐŽǁŽŚůŝŶtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚĂůƐĂƵĐŚŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶƚćƟŐ͕
setzen anspruchsvolle NeubauůĞŬƚƌŽŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶĨƺƌĞƚůŝĐŚĞƌĐŚŝtekten im Ruhrgebiet um und arbeiten für die Stadt Bochum in Schulen
ƵŶĚĂŶĚĞƌĞŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ'ĞďćƵĚĞŶ͘
ŝĞƌƐĐŚĞŶŬ'ŵď,͕>ŽŚƌŚĞŝĚĞƐƚƌ͘ϳϮ͕
tĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ͕ϬϮϯϮϳͲϴϳϬϳϵ͘

Der HirschǁĞŐǁŝƌĚƌŝĐŚƟŐƐĐŚƂŶ
ͣtŝƌǁŽůůĞŶůćŶŐƐƚĨĞƌƟŐƐĞŝŶ͕͞ďĞdauert Kai Lehmann, hauptamtlicher
Vorstand der Die GWG, mit Blick auf
das Sanierungsprojekt Hirschweg 6
ƵŶĚϴŝŶtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ͘tŝĞŵĂŶŝŵ
Entwurf von Architekt Ricardo Langer
ƐŝĞŚƚ;ƌĞĐŚƚƐͿ͕ďĞĂďƐŝĐŚƟŐƚĚĞƌsŽƌstand um Kai Lehmann, Udo AppelŚŽīƵŶĚDĂƌƟŶtŝƐƐŝŶŐĞŝŶĞĞƌŚĞďůŝche Aufwertung der Gebäude. Diese
ǁĞƌĚĞŶĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚƐĂŶŝĞƌƚ͕ǁŽĚƵƌĐŚ
eine deutliche Heizkostenersparnis
erwartet wird.
Erst im August konnten die Arbeiten
beginnen. Der Grund für die VerzögeƌƵŶŐ͗ŝĞ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌŵƵƐƐƚĞĞŝŶ
ŚĂůďĞƐ:ĂŚƌĂƵĨĚŝĞĂƵŐĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐ
warten.
EƵŶĂďĞƌŐĞŚƚĞƐǌƺŐŝŐǀŽƌĂŶ͘KƉƟƐĐŚ
wird sich einiges tun an den Häusern,
die neue, deutliche größere Balkone
und ein leicht geneigtes Dach erhalten.
Auch in den Wohnungen tut sich eine

Menge. Alle Bäder werden erneuert
und erhalten eine ebenerdig zu betretende Dusche. Die NachtspeicherheiǌƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚ'ĂƐͲĞŶƚƌĂůŚĞŝzungen ersetzt.
Die drei derzeit leer stehenden Wohnungen werden zudem umfassend
saniert.
Erneuert werden die Haustüranlagen,

die eine Gegensprechanlage erhalten.
Auch der Außenbereich wird neu
gestaltet.
Leider geht all‘ dies nicht ohne BauůćƌŵƵŶĚ^ĐŚŵƵƚǌǀŽŶƐƚĂƩĞŶ͘ŝĞ
't'ďŝƩĞƚŝŚƌĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌŝŵ,ŝƌƐĐŚweg daher um Verständnis für die
Unannehmlichkeiten.

ƵĨǌƵŐͲWƌŽďůĞŵƚƌƺďƚ
ĚŝĞŝŶǌƵŐͲ&ƌĞƵĚĞ
Gute Nachricht für Die
't'͕'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝches Wohnen in GelsenŬŝƌĐŚĞŶƵŶĚtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ
eG: Alle zwölf Wohnungen
im Neubau Waltraudstraße
8 in Gelsenkirchen, der
zum Wohnpark Bulmke
gehört, sind vermietet.
Im November zogen die
ersten neuen Mieter ein
und freuten sich über ihre
schönen Neubau-Wohnungen.
Am Anfang gilt es natürlich
hier und da „Kinderkrankheiten“ abzustellen, doch
das tat der Freude keinen
Abbruch.
Leider gab es jedoch ein
technisches Hersteller-Problem mit dem Aufzug,

das für die meisten neuen
Mieter eine große Belastung war, da der Aufzug
nicht benutzt werden
ŬŽŶŶƚĞ͘<ƵƌǌǀŽƌZĞĚĂŬƟonsschluss stand jedoch
fest, dass der TÜV die
Aufzugabnahme für den
30. November angekündigt
ŚĂƩĞ͘
Kai Lehmann, hauptamtlicher Vorstand der Die
GWG, bedauert die Probleme mit dem Aufzug und
ďŝƩĞƚĚŝĞďĞƚƌŽīĞŶĞŶDŝƚglieder um Entschuldigung.
:ĞƚǌƚǁĂƌƚĞŶŝĞ't'ƵŶĚ
ihre in der Waltraudstraße
wohnenden Mitglieder
„nur“ noch darauf, dass
die Stadt, wie versprochen,
die Straße nach Abschluss
der Bauarbeiten erneuert.

^ƚĂĚƚŐĂƌƚĞŶƌŝŶŐǁƵƌĚĞĨĞƌƟŐŐĞƐƚĞůůƚ
ZŝĐŚƟŐƐĐŚƂŶŐĞǁŽƌĚĞŶŝƐƚĚĞƌ^ƚĂĚƚŐĂƌƚĞŶƌŝŶŐϮͲϭϬŝŶ
tĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚŶĂĐŚďƐĐŚůƵƐƐĚĞƌƌďĞŝƚĞŶ͘ŝĞͲĂďĞƌĂƵĐŚ
ŶƵƌƚĞŝůǁĞŝƐĞͲǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶĂůƚĞŶĂůŬŽŶĞǁƵƌĚĞŶĞŶƞĞƌŶƚ͕
alle Wohnungen, außer im Dachgeschoss, erhielten neue
ƌĚ͘ƐĞĐŚƐYƵĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŐƌŽƘĞĂůŬŽŶĞ͘ǁĞŝƌĚŐĞƐĐŚŽƐƐwohnungen verfügen nun über geräumige Terrassen. Die
Hausfassaden sind teilweise neu verputzt und gestrichen
ǁŽƌĚĞŶ͕ǁćŚƌĞŶĚĚŝĞ<ůŝŶŬĞƌŇćĐŚĞŶŶĂĐŚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ
Hochdruckbehandlung ebenfalls neu erstrahlen. Erneuert
ǁƵƌĚĞŶĚŝĞ,ĂƵƐƚƺƌĞŶ͕ƌŝĞŅĂƐƚĞŶĂŶůĂŐĞŶƵŶĚĚŝĞ'ĞŐĞŶsprechanlagen. Die Treppenhäuser bekamen einen Anstrich.
DŝƩĞůƉƵŶŬƚŝŵŶćĐŚƐƚĞŶ^ŽŵŵĞƌǁŝƌĚƐŝĐŚĞƌĚĞƌŶĞƵĞ
Grillplatz sein.
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>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚŵŝƚŶĞƩĞŶEĂĐŚďĂƌŶ
“Ich bin überglücklich über die Wohnung bei der GWG und dankbar für
die Unterstützung der Diakonie“,
sagt Mieterin Stephanie Kunkel. Eine
ĞŝŶŵĂůŝŐĞ&ŽƌŵĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌbeit zwischen der Die GWG und der
ŝĂŬŽŶŝĞZƵŚƌĨĞŝĞƌƚŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌŝŚƌ
10-jähriges Bestehen.
&ĂƐƚǀŽŶĞŐŝŶŶĂŶŝƐƚĚŝĞϮϵͲ:ćŚƌŝŐĞ
Stephanie Kunkel nun Mieterin im
ZĂŚŵĞŶĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
dem Fachdienst „Betreutes Wohnen“
der Diakonie Ruhr
und der Die GWG,
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌliches Wohnen in
Gelsenkirchen und
tĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚĞ'͘

zeiten von Mitarbeitern der Diakonie
besetzt, was auch bei akuten Problemen eine schnelle Unterstützung
ermöglicht.

ĚƵƌĐŚĚŝĞŝĂŬŽŶŝĞŐŝďƚĞƐŽŌsŽƌďĞhalte“, weiß sie aus Erfahrung, leitet
sie doch seit Anfang an das Projekt
vor Ort.

EƵŶŶĂĐŚǌĞŚŶ:ĂŚƌĞŶʹŵŝƚŵŝƩlerweile 20 Wohnungen und über
20 von der Diakonie Ruhr betreuten
WĞƌƐŽŶĞŶʹŬĂŶŶĚĂƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌliche Projekt auf eine erfolgreiche
ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚǌƵƌƺĐŬďůŝĐŬĞŶͣ͘tŝƌ
ƐĞŚĞŶ͕ǁŝĞƐĞŚƌĞƐĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶŚŝůŌ
und wie viel Gutes dieses Programm

„Aber hier bei der GWG werden wir
als normale Mieter gesehen, was einĨĂĐŚŐƌŽƘĂƌƟŐŝƐƚ͕͞ĞƌŐćŶǌƚ^ƚĞƉŚĂŶŝĞ
Kunkel. Sie leidet an einer Angststörung und kann durch die Hilfe der DiaŬŽŶŝĞŝŚƌĞŶůůƚĂŐďĞƐƐĞƌďĞǁćůƟŐĞŶ͘

sŽƌǌĞŚŶ:ĂŚƌĞŶ
begann die KoŽƉĞƌĂƟŽŶƵŶĚ
sie wurde damals
geschlossen, um
Menschen mit Behinderungen oder
Erkrankungen guten Wohnraum zu
bieten und gleichǌĞŝƟŐĞŝŶĞŽƉƟŵĂůĞ
Unterstützung zu
ermöglichen.
Ğƌ^ƚĂƌƚƐĐŚƵƐƐĮĞů
ŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϳ͕ĂůƐĚŝĞŝĞ't'ĂĐŚƚ
tŽŚŶƵŶŐĞŶĨƺƌŐĞŶĂƵĚŝĞƐĞŶǁĞĐŬ
zur Verfügung stellte und der Diakonie
ŝŶĚĞƌ^ĐŚƵůƐƚƌĂƘĞϮϰŝŶtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚ
ĞŝŶĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĂŶďŽƚ͕ĞŝŶĞŶdƌĞīpunkt in einer ehemaligen Wohnung
ŝŶƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞƌEćŚĞǌƵĞƌƂīŶĞŶ͘
Dies ermöglicht für die Nutzer eine
weitaus unkompliziertere und unmittelbare Betreuung.
ŝĞ&ĂĐŚŬƌćŌĞĚĞƌŝĂŬŽŶŝĞŚĞůĨĞŶ
den Mietern dabei, den Alltag besser
ǌƵďĞǁćůƟŐĞŶƵŶĚďĞŝWƌŽďůĞŵĞŶǌƵ
unterstützen. Dies geschieht nicht
nur bei regelmäßigen Terminen. Der
ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞdƌĞīƉƵŶŬƚŝƐƚǌƵ^ƚĂŵŵ-
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Freuen sich über eine 10-jährige Erfolgsgeschichte (v.l.) Thomas Büngener, Birgit
Kaminski und Stephanie Kunkel.
Foto: Diakonie Ruhr

seit dem Start hervorgebracht hat.
Das wollen wir weiterverfolgen“, sagt
Thomas Büngener, Technischer Leiter
ĚĞƌŝĞ't'͕ĚĞƌĂƵĐŚĚĂƐtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚĞƌƺƌŽĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
betreut.
„Menschen mit Behinderungen komŵĞŶŽŌŶƵƌƐĐŚǁĞƌĂŶtŽŚŶƵŶŐĞŶ͕͞
weiß Birgit Kaminski, bei der Diakonie
Ruhr Betreuerin für ambulantes Wohnen. „Auch mit der Unterstützung

Doch nicht nur die Diakonie und die
Die GWG bilden
stützende Pfeiler.
„Besonders die
verständnisvollen
und hilfsbereiten
Nachbarn trugen
von Anfang an dazu
bei, dass die betreuten MIeter sich gut
aufgehoben fühlen“,
betont Birgit Kaminski.
„Die gute NachbarƐĐŚĂŌŝƐƚƵŶŐĞŵĞŝŶ
ǁŝĐŚƟŐ͕͞ǁĞŝƘ
Stephanie Kunkel.
„Es geht nicht nur
Ƶŵ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ
in der Wohnung,
sondern auch um
Teilhabe an der
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘͞
ĞƌƵƐĂŵŵĞŶŚĂůƚĚĞƌEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌ
wurde auch beim Straßenfest zum
ϭϬͲũćŚƌŝŐĞŶ:ƵďŝůćƵŵĚĞƵƚůŝĐŚ͘ƌƐƚ
ǁƵƌĚĞĞƐǁĞŐĞŶƐĐŚůĞĐŚƚĞŶtĞƩĞƌƐ
abgesagt, als wider Erwarten die
Sonne dennoch schien, trafen sich die
Anwohner spontan und ließen das
&ĞƐƚĚŽĐŚŶŽĐŚƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͘

<ŽŶƚĂŬƚĞ
ŝĞŝĂŬŽŶŝĞZƵŚƌĞƌƌĞŝĐŚĞŶ^ŝĞ
ƵŶƚĞƌdĞůĞĨŽŶϬϮϯϰͲϵϭϯϯϬ͘
ŝĞͣŝĞ't'͞ŚĂƚŝŚƌĞ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ͕dĞůĞĨŽŶ
ϬϮϬϵͲϴϮϭϵϬ͘

Eine diskussionsfreudige Gruppe: Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
ersten Zukunfts-Workshop des Beamtenwohnungsvereins. Auch Sie sind zu den
Fortsetzungen herzlich eingeladen.

tŝƌƌĞĚĞŶƺďĞƌĚŝĞ

ZUKUNFT

ƵŶƐĞƌĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
^ƉĂŶŶĞŶĚĞĞŝƚĞŶďĞŝŵĞĂŵƚĞŶwohnungsverein: In einer Reihe von
Workshops möchten Vorstand und
Aufsichtsrat mit den Mitgliedern über
ĚŝĞ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƐƵŬƵŶŌĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͘
ĞŶƵŌĂŬƚŵĂĐŚƚĞĞŝŶtŽƌŬƐŚŽƉ
im Apostelgemeindehaus in Buer,
zu dem alle Mitglieder eingeladen
ǁĂƌĞŶ͘ŝŶƐƟĞŐƐƌĞĨĞƌĂƚĞǌƵƌͣƵŬƵŶŌ
des Wohnens“ hielten Mirja Dorny
M.A., beim Verband der WohnungsǁŝƌƚƐĐŚĂŌĨƺƌƐ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌƐǁĞƐĞŶ
verantwortlich, und der Historiker und
:ŽƵƌŶĂůŝƐƚtŽůĨŐĂŶŐ,ŽůůĞŶĚĞƌ͕ĚĞƌ
selbst Vorsitzender des Aufsichtsrates
ĞŝŶĞƌtŽŚŶƵŶŐƐŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌŝƐƚ͘

Für den Aufsichtsrat des Beamtenwohnungsvereins betonten dessen
Vorsitzender Klaus Holm sowie die
Vorstandsmitglieder Katrin Kornatz
ƵŶĚ:ŽŚĂŶŶĞƐ,ĞŝŶƌŝĐŚ͕ͣĚĂƐƐŝŶĚĞŶ
Workshops gemeinsam mit den MitŐůŝĞĚĞƌŶƺďĞƌĚŝĞƵŬƵŶŌ͕ĚŝĞŶƚwicklungen und Möglichkeiten, aber
vor allem auch über die Bedürfnisse
und Sorgen der Mitglieder gesprochen werden.“
Nachdem die beiden Referenten die
absehbaren und möglichen Trends
und Entwicklungen im GenossenƐĐŚĂŌƐǁĞƐĞŶƵŶĚtŽŚŶĞŶĚĞƌ
ƵŬƵŶŌǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚŚĂƩĞŶ͕ŬĂŵĞƐǌƵ
sehr ausführlichen Diskussionen der

DŝƚŐůŝĞĚĞƌĂŶĚĞŶdŚĞŵĞŶƐƚĂƟŽŶĞŶ͕
die im Saal aufgestellt worden waren.
ƵĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶͣ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͕͞
„Wohnen“, „Service“ und „Sicherheit“
wussten die Mitglieder eine Menge zu
sagen.
Über die „Qualität und Vielzahl der
Ideen“ freuten sich nach der Veranstaltung Vorstand und Aufsichtsrat.
ŝĞĞŝƚƌćŐĞǁĞƌĚĞŶŶƵŶĂƵĩĞƌĞŝƚĞƚ
und in weiteren Workshops mit den
DŝƚŐůŝĞĚĞƌŶĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͕ŬŽŶŬƌĞƟƐŝĞƌƚ
und, soweit möglich, umgesetzt. Dazu
ǁŝƌĚƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐǌƵǁĞŝƚĞƌĞŶtŽƌŬƐŚŽƉƐŝŵŶĞƵĞŶ:ĂŚƌĞŝŶŐĞůĂĚĞŶ͘ŝĞů
ŝƐƚĞƐ͕ͣĚŝĞ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌǌƵŬƵŶŌƐĨćhig zu machen und die Mitglieder auf
diesem Weg mitzunehmen.“

EĞƵŝŶĚĞŶƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚŐĞǁćŚůƚ
Neu in den Aufsichtsrat des Beamtenwohnungsvereins gewählt wurde
Markus Robbe (Bild), der in Kürze 41
:ĂŚƌĞũƵŶŐǁŝƌĚ͘
ĞƌƵŇŝĐŚŝƐƚZŽďďĞďĞŝĚĞƌ^ƉĂƌkasse Gelsenkirchen als Fachberater
ĨƺƌKŶůŝŶĞͲĂŶŬŝŶŐƚćƟŐƵŶĚďĞƌćƚ
ŐĞǁĞƌďůŝĐŚĞƵŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞ
Kunden beim Thema „Elektronischer
ĂŚůƵŶŐƐǀĞƌŬĞŚƌ͘͞
Ƶƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌŚĂƚDĂƌŬƵƐ

Robbe über seine „wunderschöne
ůƚďĂƵǁŽŚŶƵŶŐŵŝƚ:ƵŐĞŶĚƐƟůƚƺren“, in der er jahrelang wohnte,
eine besondere Beziehung.
„Ich spielte schon länger mit dem
Gedanken, mich in die Arbeit des
Beamtenwohnungsvereins einzubringen, da viele unserer Häuser das
Erscheinungsbild von Buer prägen.“
Die Themenkreise Immobilien und
ĞŶŬŵĂůƐĐŚƵƚǌĮŶĚĞƚZŽďďĞĂƵĐŚ

aus privater Sicht
interessant und
spannend.
Für das neue
AufsichtsratsmitŐůŝĞĚͣŝƐƚĞƐǁŝĐŚƟŐ͕ƐŽǁŽŚůĚŝĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĂůƐĂƵĐŚ
ihrer Mitglieder von den verschiedenen Standpunkten zu betrachten
und zu ausgewogenen Lösungen zu
kommen.“
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ĂŶŬĞƐĐŚƂŶĂŶ>ƵĚŐĞƌ,ŽŏĞƌŚĞŝĚĞ
Mit einem herzlichen Dankeschön
ĨƺƌƐĞŝŶĞϭϱͲũćŚƌŝŐĞdćƟŐŬĞŝƚŝŵƵĨsichtsrat wurde auf der MitgliederǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ>ƵĚŐĞƌ,ŽŏĞƌŚĞŝĚĞ
aus dem Ehrenamt verabschiedet.

ͣĚĂŚĂƩĞŶǁŝƌ>ĞĞƌƐƚćŶĚĞǀŽŶǌĞŚŶ
Prozent oder fast 40 Wohnungen,
heute sind es maximal fünf und das
auch nur, weil sie renoviert werden.“

ƵƐďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ'ƌƺŶĚĞŶŬƂŶŶĞĞƌ
den anspruchsvollen Aufgaben im
ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚĚĞƌǌĞŝƚĂƵƐĞŝƚŵĂŶgel nicht gerecht werden, daher
ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚĞ,ŽŏĞƌŚĞŝĚĞĂƵĨĞŝŶĞ
erneute Kandidatur.
Als der Beamte bei der Stadt GelƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶǀŽƌϭϱ:ĂŚƌĞŶĞƌƐƚŵĂůƐ
in den Aufsichtsrat gewählt wurde,

&ƺƌ>ƵĚŐĞƌ,ŽŏĞƌŚĞŝĚĞŝƐƚĂƵĐŚ
ǁŝĐŚƟŐ͕ĚĂƐƐŵŝƚĚĞŵ/ŶƚĞƌŶĞƚƵŶĚ
der Vermarktung der Wohnungen
über entsprechende Portale zeitgerecht agiert wird.
Eine gute Bausubstanz und ein
gutes und sicheres Wohnen lebensůĂŶŐͲĚĂƐƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶŚĂƩĞƐŝĐŚ

der 52-jährige mit seiner AufsichtsƌĂƚƐƚćƟŐŬĞŝƚǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘
„Wir sind da zusammen mit dem
Vorstand auf einem sehr guten
tĞŐ͕͞ŵĞŝŶƚ>ƵĚŐĞƌ,ŽŏĞƌŚĞŝĚĞ͕
ĚĞƌĂƵĐŚĚŝĞƵŬƵŶŌƐĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ
mit den Mitgliedern mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat mit auf den Weg gebracht hat.

hŶƐĞƌĞ:ƵďŝůĂƌĞϮϬϭϳ
Mit einem herzlichen Applaus und einem bunten Blumenstrauß bedankte
sich die Mitgliederversammlung des
Beamtenwohnungsvereins bei Horst
ŝŶŬĞ;ůŝŶŬƐͿƵŶĚ,ĞƌďĞƌƚ<ĂŵƉŵĞŝĞƌ
;ƌĞĐŚƚƐͿ͕ĚŝĞĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌƐĞŝƚ
ĞŝŶĞŵŚĂůďĞŶ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĚŝĞdƌĞƵĞ
halten. Aufsichtsratsvorsitzender
Klaus Holm hob hervor, dass eine
ϱϬͲũćŚƌŝŐĞDŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌĞŝŶďĞsonderes Bekenntnis zum BWV und
ƐĞŝŶĞŶŝĞůĞŶĚĂƌƐƚĞůůƚĞŶ͘

ŶŐĞďŽƚĞĨƺƌĚĂƐŶĞƵĞ:ĂŚƌ
tĞĐŚƐĞůďĞŝĚĞŶ
ƵƐǌƵďŝůĚĞŶĚĞŶ
Neuer Auszubildender
beim Beamtentwohnungsverein ist seit 1.
August Paul Ebben (Foto).
ĞƌϮϬͲ:ćŚƌŝŐĞŚĂƩĞǀŽƌ
ĚĞŵďŝƚƵƌĞŝŶWƌĂŬƟŬƵŵ
beim BWV gemacht und
war von der Arbeit in der
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌƐŽďĞŐĞŝƐtert, dass er daraus seinen
Beruf machen will.
Einen schönen Arbeitsplatz hat auch Lina Weers
(Bild) gefunden, die beim BWV ihre
ƵƐďŝůĚƵŶŐŐĞŵĂĐŚƚŚĂƩĞ͘
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Irmhild Grootens, die die Sozialberatung beim Beamtenwohnungsverein
verantwortet, bietet wieder Termine
ĨƺƌƐŶĞƵĞ:ĂŚƌĂŶ͘
ĞŵĞƌƐƚĞŶ&ƌƺŚƐƚƺĐŬƐƚƌĞīĞŶŬŽŵŵƚ
dabei besondere Bedeutung zu, da
die Mitglieder hier die weiteren Termine für 2018 festlegen werden.
ŝĞƐĞƐĞƌƐƚĞ&ƌƺŚƐƚƺĐŬƐƚƌĞīĞŶŝŵ
ŶĞƵĞŶ:ĂŚƌĮŶĚĞƚĂŵϭϲ͘:ĂŶƵĂƌŝŵ
ĂĨĠZƺĚĞůƐƚĂƩ͘ƵĨĚĞŵWƌŽŐƌĂŵŵ
stehen neben den regelmäßigen FrühƐƚƺĐŬƐƚƌĞīĞŶĞŝŶĞƐƵĐŚŝŵͣKKD͕͞
der jüdischen Synagoge in Bochum

mit anschließendem Essen im Restaurant „Mazan“ sowie ein Besuch der
^ĂůǌŐƌŽƩĞŝŶ^ĐŚŽůǀĞŶ͘
Irmhild Grootens: „Wir freuen uns
über jedes neue Mitglied, das an
ĚĞŶŬƟǀŝƚćƚĞŶƚĞŝůŶŝŵŵƚ͘/ĐŚďŝƩĞ
ƵŵŶŵĞůĚƵŶŐǌƵŵĞƌƐƚĞŶdƌĞīĞŶ
ŝŵŶĞƵĞŶ:ĂŚƌĂŵϭϲ͘:ĂŶƵĂƌďŝƐϱ͘
:ĂŶƵĂƌƵŶƚĞƌŵĞŝŶĞƌdĞůĞĨŽŶŶƵŵŵĞƌ
0157 - 8567 6635, damit wir planen
können.“ Diese Nummer können Sie
auch nutzen, wenn Sie ein Gespräch
zu einem persönlichen Hilfeanliegen
führen möchten.

'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞǀŽŵϮϳ͘ϭϮ͘ďŝƐϱ͘ϭ͘ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ
Die Geschäftsstelle des Beamtenwohnungsvereins ist in der oben angegebenen Zeit geschlossen. In Notfällen nutzen Sie bitte die Homepage
www.bwv-ge.de.

ĐŚƚƐĐŚƂŶƺďĞƌĚĞŶćĐŚĞƌŶǀŽŶƵĞƌ
Die Sonne zeigt sich von ihrer besten
Seite, kaum eine Wolke am Himmel.
/ƌŵŐĂƌĚŝŵŵĞƌŵĂŶŶƐƚĞŚƚĂƵĨŝŚƌĞŵ
nagelneuen Balkon und schaut in die
Ferne, dabei strahlt sie über das ganze
Gesicht. „Was für eine wunderschöne
Aussicht man von hier oben hat, ich
bin wirklich begeistert.“

hat.“ Und jetzt ist sie zu Besuch und
wir frühstücken hier einfach mal ganz
unkompliziert auf dem Balkon. Früher
ŚćƩĞŝĐŚĂůůĞƐĚƵƌĐŚĚĞŶ<ĞůůĞƌŝŶĚĞŶ
Garten tragen müssen.“
Nach den nicht immer schönen Belastungen durch die Bauphase und die

Die Blümchen sind akkurat
ŐĞƉŇĂŶǌƚƵŶĚĞŝŶĞŐĞŵƺƚliche Sitzgarnitur schmückt
den kleinen, aber feinen
ƵƘĞŶďĞƌĞŝĐŚ͘sŽƌŚĞƌŚĂƩĞ
die Mieterin aus dem zweiten
Obergeschoss eine zusätzliche
Mansarde obendrüber und
einen eigenen, kleinen Garten.
ŝĞƐĞĞŝƚĞŶƐŝŶĚŶƵŶǀŽƌďĞŝ
und sie bereut es keineswegs.
„Es ist wirklich schön geworĚĞŶ͕ŝĐŚŚĂďĞĂůůĞƐƌŝĐŚƟŐ
ŐĞŵĂĐŚƚ͕͞ƐĂŐƚƐŝĞďĞƐƟŵŵƚ͘
Und es hat sich vieles geändert, denn
einen Balkon hat sie vorher nicht
besessen. Dank der umfangreichen
Sanierung mit dem zusätzlichen Dachgeschoss, die der Beamtenwohnungsverein am Diesingweg 9-19 durchgeĨƺŚƌƚŚĂƚ͕ŐĂďĞƐĨƺƌĚŝĞϲϴͲ:ćŚƌŝŐĞ
zwar eine Menge Dreck und Arbeit,
ĂďĞƌĚĂĨƺƌďůĞŝďƚŝŚƌůĂŶŐĨƌŝƐƟŐŐĞƐĞhen auch eine Menge erspart. „Meine
Tochter hat mir gut zugeredet, ich
möge mich doch darauf einlassen,
es sei viel weniger Arbeit im Alter.
Ich wusste natürlich, dass sie Recht

Besonders gut gefällt ihr die
neue Isolierung und die Dreifachverglasung, „das spart im
Winter eine Menge Heizkosten.“
„Und im Sommer ist es in der
Wohnung deutlich angenehmer gewesen im Vergleich
zu den Vorjahren“, ergänzt
/ƌŵŐĂƌĚŝŵŵĞƌŵĂŶŶ͘

Irmgard Zimmermann (l.) mit ihrer
Nachbarin Andrea Kallisch.

Dämmung ist das Wohnen jetzt umso
besser geworden, meint auch Andrea
Kallisch. Sie wohnt genau obendrüber,
ein Teil ihrer Wohnung ist die eheŵĂůŝŐĞDĂŶƐĂƌĚĞǀŽŶ/ƌŵŐĂƌĚŝŵmermann. Die beiden Nachbarinnen
kennen sich schon lange und waren
ĂŬƟǀĂŶĚĞƌWůĂŶƵŶŐƐƉŚĂƐĞďĞƚĞŝůŝŐƚ͘
„Wir haben die Farben der Außenfront und des Treppenhauses mit

^ŽƐŝĐŚĞƌŶ^ŝĞ/ŚƌƵŚĂƵƐĞ
Mit Fensterriegeln, Türschlüssern
und anderen Maßnahmen kann
ŵĂŶƐĞŝŶĞtŽŚŶƵŶŐŶĂĐŚŚĂůƟŐ
sicherer machen. Der BeamtenwohŶƵŶŐƐǀĞƌĞŝŶŚŝůŌƐĞŝŶĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶ
dabei, indem er 50 Prozent der Kosten, maximal 400 Euro, dazu zahlt.
Dafür stehen insgesamt 10.000 Euro
ƉƌŽ:ĂŚƌǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͘
Voraussetzung ist, dass sich die Mit-

ausgesucht, das Hell- und Silbergrau
passt sich wunderbar dem Geländer
an“, sagt Andrea Kallisch stolz. Und, so
ergänzt sie mit einem Augenzwinkern,
sie seien eigentlich die heimliche
Bauaufsicht gewesen. Sie bewertet
ĞƐƐĞŚƌƉŽƐŝƟǀ͕ĚĂƐƐŵĂŶĂůƐDŝĞƚĞƌ
ernst genommen und mit einbezogen
werde. Und die Sanierung sei
natürlich eine Steigerung der
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ͘

glieder zunächst von der Polizei beraten lassen und dann eine von der
WŽůŝǌĞŝǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚĞ&ĂĐŚĮƌŵĂŵŝƚ
ĚĞŶƌďĞŝƚĞŶďĞĂƵŌƌĂŐĞŶ͘^ŽůůƚĞŶ
Sie einmal aus Ihrer so gesicherten
Wohnung ausziehen, müssen die
Sicherungseinbauten allerdings
ĚƌŝŶďůĞŝďĞŶ͘ZƵĨĞŶ^ŝĞďŝƩĞǀŽƌĚĞƌ
ĞĂƵŌƌĂŐƵŶŐĚŝĞ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞ
unter Tel. 380 682 611 an.

Für Andrea Kallisch kam der
ƌŝĞĨĚĞƐtsŝŵůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌŵŝƚ
der Ankündigung der SanierungsŵĂƘŶĂŚŵĞŐĞŶĂƵƌŝĐŚƟŐ͘^ŝĞůĞďƚĞ
vorher auf 105 Quadratmetern, doch
nun sind die Kinder aus dem Haus
ƵŶĚƐŽŚĂƩĞƐŝĞƐŽǁŝĞƐŽƺďĞƌĞŝŶĞ
Veränderung nachgedacht. „Das war
ein Geschenk des Himmels“, fasst
sie zusammen. Nun lebt sie in einer
ŬŽŵƉůĞƩŶĞƵĞŶ͕ϳϱYƵĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌ
großen Wohnung, besser gesagt in
ĞŝŶĞŵƐĐŚŝĐŬĞŶWĞŶƚŚŽƵƐĞŝŵ^ƚĂīĞůgeschoss - und freut sich täglich auf
den herrlichen Blick über Buer.

tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŵĂƌŬƚ
ŝŶĚĞƌĞŝƐĞŶƐƚƌĂƘĞ
Der diesjährige Weihnachtsmarkt
ĚĞƐĞĂŵƚĞŶǁŽŚŶƵŶŐƐǀĞƌĞŝŶƐĮŶdet wieder auf dem Parkplatz hinter
ĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĞŝƐĞŶƐƚƌĂƘĞ
ϯϬƐƚĂƩ͘ƐŐŝďƚ<ƵŶƐƚŚĂŶĚǁĞƌŬ͕
heiße Getränke und Speisen vom
Grill. Seien Sie willkommen am 14.
Dezember von 15 - 18 Uhr.
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ŝĞsĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐŝƐƚŐĞůƵŶŐĞŶ
ͣt',ŽƌƐƚ͞ƵŶĚͣtŽŚŶƵŶŐƐďĂƵ͞ŐĞŚĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌ
Auf den jeweiligen MitgliederverƐĂŵŵůƵŶŐĞŶƐƟŵŵƚĞŶϵϯ͕ϱйĚĞƌ
anwesenden Mitglieder bei der WBG
,ŽƌƐƚƵŶĚϵϯ͕ϴйďĞŝĚĞƌĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌtŽŚŶƵŶŐƐďĂƵĨƺƌĚŝĞ
Fusion der beiden WohnungsgenosƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͘
ƵǀŽƌŚĂƩĞŶĚŝĞsŽƌƐƚćŶĚĞƵŶĚƵĨƐŝĐŚƚƐƌćƚĞďĞŝĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ
die Fusion auf den Weg gebracht mit
ĚĞŵŝĞů͗ͣtŝƌǁŽůůĞŶĞŝŶĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌlich gesunde, handlungsfähige GenosƐĞŶƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞǌĞŝƚŐĞŵćƘĞƐ͕ŐƵƚĞƐƵŶĚ
sicheres Wohnen gewährleistet.“
Doch das letzte Wort haben in
solchen Fällen nicht die Gremien,
sondern die Mitglieder. Und sie, die
ŝŐĞŶƚƺŵĞƌĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕
ŶƵƚǌƚĞŶĚŝĞƐĐŚƌŝŌůŝĐŚĞŶƵŶĚŵƺŶĚůŝĐŚĞŶͬƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐͲŶgebote reichlich und informierten
sich. „Diese Gespräche waren geprägt
von großem Engagement und von
Sachkenntnis. Dabei kam zugleich
eine große Verbundenheit mit der GeŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬ͕͞ĨƌĞƵƚĞ
ƐŝĐŚ'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌŚƌŝƐƟĂŶ,ƂƌƚĞƌ͘
Nun muss zusammenwachsen, was
per Beschluss der beiden Mitglieder-

Der neue Vorstand der mit der „Wohnungsbau“ fusionierten WBG Horst (v.l.) mit Christian
Hörter (Geschäftsführer), Torsten Cunz, Thomas Kessel und Richard Csaki.

Der neue Aufsichtsrat der mit der „Wohnungsbau“ fusionierten
WBG Horst (von oben nach unten, von links nach rechts) Friedrich
Lingner (Vorsitzender), Dr. Norbert Günther (stellv. Vorsitzender) Theo Schlotterbeck, Manfred Apholz, Maria-Luise Holz,
Dr. Michael Kruzewicz, Klaus Tischmann, Hans Werner und Björn
Zenner.

'ůĞŝĐŚĞƌͣ'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ͗͞>ĂƌĂƵŶĚĚŝĞ
ŶĞƵĞtŽŚŶƵŶŐƐďĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ,ŽƌƐƚ
Wie das Leben manchmal so spielt: An jenem
14. August 2017, an
dem die Fusion der
WBG Horst und der
BG Wohnungsbau
vom Registergericht
eingetragen und
ĚĂŵŝƚƌĞĐŚƚůŝĐŚŽĸǌŝĞůůǁƵƌĚĞ͕ŬĂŵ
auch die kleine Lara Stolzenwald
zur Welt. Darüber freuten sich nicht
nur Mama und WBG Horst-Mitar-
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t'Ͳ,ŽƌƐƚ

beiterin Beatrice (Bild,
ŵŝƚ>ĂƌĂͿ͕WĂƉĂDĂƌƟŶ
und die große Schwester Lina (5), sondern
auch, neben der ganzen
Familie, Oma und WBG
Horst-Mitarbeiterin
Maike Stolzenwald.
/ŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞ
in der Harthorststraße wertet man
den gemeinsamen Termin als gutes
ĞŝĐŚĞŶĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌ͘

versammlungen zusammen gehören
soll. Um dieses neue Miteinander zu
erleichtern, wurde der Vorstand der
neuen WBG Horst ergänzt um ein
ehemaliges Vorstandsmitglied der
ĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌtŽŚŶƵŶŐƐďĂƵ͕
Richard Csaki.
Auch der Aufsichtsrat spiegelt die
ŶĞƵĞƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐǁŝĚĞƌ͘ƵƐ
der ehemaligen „Wohnungsbau“ gehören Dr. Norbert Günther (als stellvertretender Vorsitzender), Maria-LuŝƐĞ,ŽůǌƵŶĚũƂƌŶĞŶŶĞƌĚĞŵŶĞƵĞŶ͕
gemeinsamen Aufsichtsrat an.
ƵĚĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ,ƂŚĞŶĚĞƌ
Mitgliedsanteile wurden auch Lösungen gefunden, die Mitglieder sind per
Brief informiert worden.

ŝĞͣŶĞƵĞ͞t'͗^ƚĂƌŬĞ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ
Beeindruckend sind die gemeinsamen
Werte, die die fusionierte GenossenƐĐŚĂŌĂƵĨĚŝĞͣtĂĂŐĞ͞ďƌŝŶŐƚ͘
Knapp über 1.000 Mitglieder halten
'ĞƐĐŚćŌƐŐƵƚŚĂďĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶƌƵŶĚ
338.000 Euro.
ĂƐŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůĚĞƌ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
beträgt über 6,3 Mio Euro.
Auf 78.864 Quadratmeter GrundƐƚƺĐŬƐŇćĐŚĞƐƚĞŚĞŶϭϬϴ,ćƵƐĞƌŵŝƚ
762 Wohnungen.
ĞƌĞŶtŽŚŶŇćĐŚĞďĞƚƌćŐƚϰϳ͘ϯϯϳ
Quadratmeter, so dass sich die durchƐĐŚŶŝƩůŝĐŚĞtŽŚŶƵŶŐƐŐƌƂƘĞĂƵĨƺďĞƌ
ϲϮYƵĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌďĞůćƵŌ͘

Nicht zu vergessen sind auch die insgesamt 189 Garagen und Stellplätze,
die jetzt zusammen gehören.
Mit über 3.100 Quadratmetern unbebauter Grundstücke hat die GenosƐĞŶƐĐŚĂŌĂƵĐŚŶŽĐŚEĞƵďĂƵŽƉƟŽŶĞŶ
ĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌ͘ŽĐŚĚĞƌǌĞŝƚŐĞŚƚĞƐ

Vorstand und Aufsichtsrat vornehmlich darum, den vorhandenen WohŶƵŶŐƐďĞƐƚĂŶĚĮƚĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌǌƵ
halten und zu machen.
Ein neues Logo hat sich die fusionierte
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĂƵĐŚŐĞŐĞďĞŶ͘
Dabei sind die Farben der jeweiligen
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶt',ŽƌƐƚ;ůĂƵͿ
und der Wohnungsbau (Rot) verwendet worden.
Die schützenden Halbkreise drücken
ďŝůĚůŝĐŚĚĂƐŝĞůĚĞƌŶĞƵĞŶ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĂƵƐ͗ͣ'ƵƚĞƐƵŶĚƐŝĐŚĞƌĞƐ
tŽŚŶĞŶĂƵĐŚŝŶƵŬƵŶŌ͘͞

<ůĂƵƐdŝƐĐŚŵĂŶŶŝƐƚĚĞƌEĞƵĞŝŵ'ƌĞŵŝƵŵ
Neu im neuen „Gesamt-Aufsichtsrat“ der
ĨƵƐŝŽŶŝĞƌƚĞŶtŽŚŶƵŶŐƐďĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
,ŽƌƐƚƵŶĚĚĞƌĂƵŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌtŽŚnungsbau ist Klaus Tischmann (Bild).
Während seine Kollegin und die Kollegen
vorher im Aufsichtsrat ihrer jeweiligen GeŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌƚćƟŐǁĂƌĞŶ;ƵŶĚĚĂŚĞƌĚĞŶ
Lesern von „gut & sicher wohnen“ bekannt
sind), ist Klaus Tischmann gänzlich neu im
Beratungs- und Kontrollgremium.
Der 51-jährige ist als Technischer Angestellter in der Instandhaltungsplanung einer

ďĞŬĂŶŶƚĞŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶĞƌZĂĸŶĞƌŝĞ
ƚćƟŐ͕ĚŝĞƺďĞƌĞůĞŐƵŶŐƐƌĞĐŚƚĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ
sĞƌďŝŶĚƵŶŐǌƵƌt',ŽƌƐƚŚĂƩĞ͘
Tischmann ist verheiratet und hat zwei
dƂĐŚƚĞƌ͕ϮϯƵŶĚϮϬ:ĂŚƌĞũƵŶŐ͘
Sein Hobby sei seine Familie, sagt er.
ĂƐŝĞůĚĞƐŶĞƵĞŶƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƐ
ŝƐƚ͕ͣƵŶƐĂůůĞŶĂƵĐŚŝŶƵŬƵŶƚĞŝŶŐƵƚĞƐ
und sicheres Wohnen zu ermöglichen und
dabei mitzuwirken, dass die beiden GenosƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶŝŶĞŝŶĞƌŐƵƚĞŶƌƚƵŶĚtĞŝƐĞ
zusammen wachsen.“

t',ŽƌƐƚƚƌĂƵĞƌƚƵŵtĞƌŶĞƌ<ŶŝĞƐƚ
Die Wohnungsbaugenossenschaft Horst e.G. trauert um
ihr langjähriges Aufsichtsratsmitglied Werner Kniest. Er
starb am 28. April dieses Jahres nach langer Krankheit.
Am 31. Juli wäre Werner Kniest 72 Jahre geworden.
Der Verstorbene gehörte seit der Mitgliederversammlung
am 9. Mai 2007 dem Aufsichtsrat der WBG Horst an und
wurde mehrfach wiedergewählt. Er hinterlässt seine Frau
und einen erwachsenen Sohn.
Werner Kniest, der auch dem Prüfungsausschuss des
Aufsichtsrates angehörte und mit seiner Familie seit 1976
bei der WBG Horst gewohnt hatte, wurde im Aufsichtsrat
„wegen seiner besonnenen und guten Ratschläge sehr

geschätzt“, betonte Geschäftsführer Christian Hörter.
Die offene und humorvolle Art
von Werner Kniest machte ihn
zum viel gefragten Gesprächspartner. Da er in Horst viel mit dem
Fahrrad unterwegs war, traf und
sprach er auch viele Menschen.
Werner Kniest war das gute und sichere Wohnen der Mitglieder sehr wichtig. Daher hatte er die Fusion zwischen
WBG Horst und „Wohnungsbau“ befürwortet. Ihren Vollzug
erlebte er leider nicht mehr mit. Doch seine Genossenschaft wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

t'Ͳ,ŽƌƐƚ
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<ƺƉƉĞƌƐďƵƐĐŚƐƚƌĂƘĞ͗:ĞƚǌƚŝƐƚĂůůĞƐĨĞƌƟŐ
Schön geworden sind die Häuser Küppersbuschstraße 28,
ϯϬƵŶĚϯϮ͘ŝĞ'ĞďćƵĚĞǁƵƌĚĞŶĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞƌƚƺĐŚƟŐƚƵŶĚ
haben mit der neuen Fassade auch erstmals Balkone zur Hofseite hin erhalten. Beides stellt eine deutliche Verbesserung
des Wohnwertes für die Mitglieder der WBG Horst dar. Auch
die Dächer wurden
erneuert und sind
gedämmt.
Begleitend wurden
etliche Fenster ausgetauscht und die
Kelleraußenwände
sowie die Kellerdecken gegen FeuchƟŐŬĞŝƚƵŶĚ<ćůƚĞ
isoliert.

Intelligente Farbkonzepte für l(i)ebenswerte Räume
„Smart Color Concepts - Intelligente Farbkonzepte“ - darauf versteht sich
der Malerbetrieb Brachtendorf GmbH mit seinen 15 Mitarbeitern. Das
ϭϵϲϬǀŽŶDĂůĞƌŵĞŝƐƚĞƌ:ŽƐĞĨƌĂĐŚƚĞŶĚŽƌĨŐĞŐƌƺŶĚĞƚĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶǁĞŝƘ͕
ǁŝĞŵĂŶŵŝƚ&ĂƌďĞƵŶĚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶŶƐƚƌŝĐŚͲƵŶĚĞƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐƐƐƚŽīĞŶ
ƉŽƐŝƟǀĞtŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨDĞŶƐĐŚĞŶĞƌǌŝĞůƚ͘DĂůĞƌŵĞŝƐƚĞƌ<ůĂƵƐƌĂĐŚƚĞŶĚŽƌĨ
;ƌ͘ͿƵŶĚƐĞŝŶ^ŽŚŶDĂƌĐĞů:͘ƌĂĐŚƚĞŶĚŽƌĨ;ů͘ͿƺďĞƌůĂƐƐĞŶ&ĂƌďƐƟŵŵƵŶŐĞŶ
ŝŵ>ĞďĞŶƐͲƵŶĚƌďĞŝƚƐƵŵĨĞůĚŝŚƌĞƌ<ƵŶĚĞŶŶŝĐŚƚĚĞŵƵĨĂůůƵŶĚŐĞƐƚĂůƚĞŶ
Räume mit besonderem Flair und beziehen auf Wunsch auch ökologische
ƵŶĚƐĐŚĂĚƐƚŽīĂƌŵĞŽĚĞŶďĞůćŐĞŝŶŝŚƌĞ'ĞƐĂŵƚŬŽŶǌĞƉƟŽŶŵŝƚĞŝŶ͘
Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im Bereich der Altbausanierung
ƵŶĚtćƌŵĞĚćŵŵƵŶŐĂŬƟǀƵŶĚǀĞƌƐƚĞŚƚƐŝĐŚĂƵĨŝƚĂůŝĞŶŝƐĐŚĞ^ƉĂĐŚƚĞůƚĞĐŚnik. Aus einer Hand werden mit langjährigen Partnerunternehmen auch
Elektro-, Gipskarton- und Dachdeckerarbeiten ausgeführt.

 AUSFÜHRUNG SÄMTLICHER MALERARBEITEN

 MINERALISCHER AUSSENPUTZ

 ITALIENISCHE SPACHTELTECHNIK

 BALKON- UND BETONSANIERUNG

 WÄRMEDÄMMUNG

 TEPPICHBODENVERLEGUNG

Malermeister Klaus Brachtendorf • Kampstrasse 10 • 45899 Gelsenkirchen-Buer
Tel. 02 09 / 59 26 94 • Fax 02 09 / 59 27 71• www.brachtendorf.de
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„Und plötzlich war er wieder voll, unser Müllcontainer...“ - viele
Genossenschaftsmitglieder ärgern sich über „Mülltouristen“, die
ihren Unrat in fremde Tonnen stopfen. Regina Weitkämper (rechts,
Foto Gelsendienste), Bereichsleiterin Abfallbewirtschaftung und

Kundenservice bei Gelsendienste, hat eine Idee: Schließen Sie die
Tonne ab. Entweder mit einem herkömmlichen Schloss oder mit
einem sogenannten Schwerkraftschloss, das es im Handel oder
Internet gibt.

^ĐŚůƂƐƐĞƌŐĞŐĞŶͣDƺůůƉŝƌĂƚĞŶ͞
tĂƐŬĂŶŶŵĂŶŐĞŐĞŶǁŝůĚĞDƺůůĞŶƚƐŽƌŐƵŶŐƚƵŶ͍
Was tun, wenn die Tonne mal wieder
ungewöhnlich voll ist? Weil Leute von
irgendwoher kommen und ihren Müll
in Mülltonnen und Container stopfen,
die ihnen gar nicht gehören?
ŝĞ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶƐŝŶĚŽŌŵŝƚ
diesem Problem und Beschwerden ihƌĞƌDŝƚŐůŝĞĚĞƌŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚ͘ĂƐǁĞŝƘ
auch Regina Weitkämper, Bereichsleiterin bei Gelsendienste. „Wenn
ĚŝĞZĞƐƚŵƺůůƚŽŶŶĞŶŝŶďĞƐƟŵŵƚĞŶ
Häusern immer wieder übervoll sind,
treten wir an den Eigentümer heran
ƵŶĚƐĐŚůĂŐĞŶĚŝĞŶƐĐŚĂīƵŶŐĞŝŶĞƐ
größeren Behältnisses vor.“
ŽĐŚŽŌƐŝŶĚĞƐŶŝĐŚƚĚŝĞ,ĂƵƐďĞwohner, die zu viel Müll produzieren,

sondern „Müllpiraten“, die einfach
ihre Abfälle entsorgen. Vorfahren,
aussteigen, rein in die Tonne, wegfahren. So schnell geht das.
Regina Weitkämper: „Wir erlauben
ƵŶƐĞƌĞŶ<ƵŶĚĞŶ͕ƐĞůďĞƌĞŝŶĞ<ĞƩĞĂŶzubringen, sogar dafür ein Loch in die
Behälter zu bohren und die Tonnen so
zu sichern.“ Es müsse natürlich sichergestellt sein, dass alle Hausbewohner
ƵŐĂŶŐǌƵŵ^ĐŚůƺƐƐĞůŚĂďĞŶŽĚĞƌĚŝĞ
ĂŚůĞŶŬŽŵďŝŶĂƟŽŶŬĞŶŶĞŶ͘hŶĚĂŵ
Abfuhrtag müssen die Tonnen natürůŝĐŚŽīĞŶƵŶĚǌƵůĞĞƌĞŶƐĞŝŶ͘
ŝŶĞůƚĞƌŶĂƟǀĞ͕ǀŽƌĂůůĞŵĨƺƌĚĞŶ
Abfuhrtag, sind auch sogenannte
^ĐŚǁĞƌŬƌĂŌƐĐŚůƂƐƐĞƌ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵƚŽ-

ŵĂƟƐĐŚƂīŶĞŶ͕ǁĞŶŶĚŝĞdŽŶŶĞŝŶ
den Müllwagen gehoben und kopfüber entleert wird. Diese Schlösser
gibt es schon für unter 30 Euro.
ZĞŐŝŶĂtĞŝƚŬćŵƉĞƌ͗ͣ/ĐŚďŝƩĞǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐŬĞŝŶĞ,ĂŌƵŶŐĨƺƌĞǀĞŶtuelle Schäden an der Schließvorrichtung übernommen werden. Um das
Befüllen des Behälters durch fremde
Personen zu unterbinden, könnte
man die Gefäße auch unzugänglich
auf dem Grundstück aufstellen, wenn
das möglich ist, und am Morgen des
Abfuhrtages bis 6.30 Uhr an den Straßenrand stellen.“
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ZŝĐŚƚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶŝŵƚƌĂƵƌŝŐĞŶƌďĨĂůů
Für Angehörige, Freunde, Verwandte
und Nachbarn ist der Tod eines Menschen immer ein schwerer Schock,
den es zu verarbeiten gilt. Unabhängig von der seelischen Seite sind
leider auch viele notwendige Fragen
ǌƵŬůćƌĞŶ͘ƵŵĞŝƐƉŝĞů͕ǁĂƐŵŝƚĚĞŵ
Mietverhältnis des Verstorbenen
passiert. Hat der Verstorbene den
Mietvertrag alleine unterschrieben
und in der Wohnung alleine gewohnt,
ist der Erbe des Verstorbenen Ansprechpartner für den Vermieter. Der
ƌďĞƚƌŝƩŝŶǀŽůůĞŵhŵĨĂŶŐŝŶĚŝĞ
Rechtsstellung des Verstorbenen ein.
ƌŚĂŌĞƚǁŝĞĚŝĞƐĞƌŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĨƺƌ
Mietzahlungen und Betriebskostennachforderungen.

Nach wie vor gilt hier eine dreimonaƟŐĞ<ƺŶĚŝŐƵŶŐƐĨƌŝƐƚ͘tćŚƌĞŶĚĚŝĞƐĞƌ
Frist sind weiterhin die Mietzahlungen zu leisten.
Entscheidet sich der Erbe des VerstorďĞŶĞŶ͕ĚŝĞƌďƐĐŚĂŌĂƵƐǌƵƐĐŚůĂŐĞŶ͕
ƐŽůůƚĞĞƌƵŶďĞĚŝŶŐƚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͕
Rechtsanwalt Detlef
Wendt, Fachanwalt
für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht, Recklinghausen, gibt wichtige
Tipps.

dass er sich mit der Ausschlagung
ŶŝĐŚƚŶƵƌƐĞŝŶĞƌWŇŝĐŚƚĞŶĂůƐƌďĞ
entledigt, sondern auch keinerlei
Rechte als Erbe mehr hat. Denn mit
der Ausschlagung ist seine Stellung
ĂůƐƌďĞŬŽŵƉůĞƩĞŶƞĂůůĞŶ͘ĂƐďĞ-

Der Tod des Mieters ist auch kein
gesetzlich vorgesehener Grund, dass
dessen Erbe das Mietverhältnis ohne
Einhaltung einer Frist kündigen kann.

deutet, dass er weder das Recht hat,
Nachlassgegenstände an sich zu nehmen oder zu behalten, noch das Recht
hat, Leistungen beispielsweise Auszahlungen von Konten, Sparbüchern
oder Versicherungen, in Anspruch zu
nehmen.
Denn entweder übernimmt man
ZĞĐŚƚĞƵŶĚWŇŝĐŚƚĞŶ͕ŽĚĞƌŵĂŶǀĞƌůŝĞƌƚďĞŝĚĞƐ͘ĂƐŝƐƚǁŝĞŝŵƌŝĐŚƟŐĞŶ
Leben: Wer einen leckeren Braten zubereitet und isst, muss anschließend
auch die Küche aufräumen.
Mit dieser kleinen Kolumne verabschiede ich mich übrigens von Ihnen.
/ĐŚǁĞƌĚĞǌƵŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳŵĞŝŶĞ
ĂŶǁĂůƚůŝĐŚĞdćƟŐŬĞŝƚďĞĞŶĚĞŶƵŶĚ
ŵŝĐŚŶƵƌŶŽĐŚŵĞŝŶĞƌŽǌĞŶƚĞŶƚćƟŐŬĞŝƚ͕ĚĞŵ^ĐŚƌĞŝďĞŶǀŽŶƺĐŚĞƌŶƵŶĚ
ƌĮŶĚĞŶǀŽŶ^ƉŝĞůĞŶǁŝĚŵĞŶ͘
Alles Gute wünscht Detlef Wendt

Immer da, immer nah.

Ihr Schutzengel-Team wünscht allen Lesern eine
harmonische Adventszeit, frohe Weihnachten
und alles Gute für das Jahr 201

Peter Oelmann

Aslanbek Dag
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Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Oelmann & Dag OHG

Thiele-Uhlenbrock

Günnigfelder Straße 64a
44866 Bochum-Wattenscheid
Tel. 02327/223200
oelmann-dag@provinzial.de

Schloßstraße 26
45899 Gelsenkirchen-Horst
Tel. 0209/319030
thiele.gelsenkirchen
@provinzial.de

Renée ThieleUhlenbrock

Ein Teil des netten Teams der Diakoniestation Gelsenkirchen-Mitte: Für die Menschen da sein.

WŇĞŐĞŵŝƚ&ĂĐŚŬĞŶŶƚŶŝƐƵŶĚǀŝĞů,Ğƌǌ
ŝĞĂŚůĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞďŝƐŝŶƐ
hohe Alter allein in ihrer eigenen
tŽŚŶƵŶŐůĞďĞŶ͕ƐƚĞŝŐƚƐƚĞƟŐ͘/ŵŵĞƌ
ŵĞŚƌǀŽŶŝŚŶĞŶďĞŶƂƟŐĞŶĨƌĞŵĚĞ
Hilfe, damit sie ausreichend versorgt
ƵŶĚƵŵƐŽƌŐƚƐŝŶĚ͘ŝĞƐďĞƚƌŝŏĂƵĐŚ
viele, vor allem ältere Mieter der
'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͘
ŝĞŝĂŬŽŶŝĞƐƚĂƟŽŶĞŶŝŶ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶƵŶĚtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚďŝĞƚĞŶ
umfassende Leistungen rund um die
ŚćƵƐůŝĐŚĞ<ƌĂŶŬĞŶƉŇĞŐĞ͕ƐŽǁŝĞĞŝŶ
bedarfsgerechtes und breit gefächertes Spektrum der ambulanten Versorgung an.
Ăŵŝƚ&ƌĂŐĞŶĚĞƌDŝĞƚĞƌƐŽƌŐĨćůƟŐ
und fachgerecht bearbeitet werden
können, sind Katharina Polonski und
Irmhild Grootens als Sozialberaterinnen für die WohnungsbaugenossenƐĐŚĂŌĞŶƚćƟŐ͘ĂĚƵƌĐŚĚŝĞŶĞŶƐŝĞĚĞŶ
Sozialarbeitern vom Diakoniewerk
'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶĂůƐǁŝĐŚƟŐĞ^ĐŚŶŝƩstelle, sie koordinieren die Anfragen
ƵŶĚůĞŝƚĞŶƐŝĞĂŶĚŝĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞŶƐŝĞďĞŶ^ƚĂƟŽŶĞŶŝŵ^ƚĂĚƚŐĞďŝĞƚ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶƵŶĚtĂƩĞŶƐĐŚĞŝĚǁĞŝƚĞƌ͘
KďƚćŐůŝĐŚĞŚćƵƐůŝĐŚĞ<ƌĂŶŬĞŶƉŇĞŐĞ͕
,ŝůĨĞďĞŝĚĞƌŚĂƵƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶsĞƌsorgung oder individuelle Beratung

und Unterstützung bei AntragstellunŐĞŶ͕ĞƚǁĂĂƵĨWŇĞŐĞŐĞůĚ͕ͲĚĂƐdĞĂŵ
ĚĞƌŝĂŬŽŶŝĞƐƚĂƟŽŶDŝƩĞ͕ǁĞůĐŚĞƐ
hier exemplarisch vorgestellt wird,
kümmert sich, wo es kann.
ͣtŝƌďŝĞƚĞŶĂƵĐŚŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐĞĞƌĂtungstermine an oder kommen zum
Hausbesuch, wenn dies erforderlich
ŝƐƚ͕͞ĞƌŬůćƌƚWŇĞŐĞĚŝĞŶƐƚůĞŝƚĞƌŝŶhƚĞ
Knorr. Täglich gehen ihre Mitarbeiterinnen auf Tour. Allein elf sind es in
der Früh, plus vier Spätdienste und
neun weitere Kolleginnen, die sich um
ŚĂƵƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
kümmern.
hŶĚĚĂƐĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚũĞĚĞŶdĂŐĂƵĨƐ
Neue. Um 6.30 Uhr ist Dienstbeginn.
Nach dem Blick ins Übergabebuch
macht sich das Team mit den geƉĂĐŬƚĞŶWŇĞŐĞƚĂƐĐŚĞŶŝŶŬůĞŝŶĞŶ&ŝĂƚ
Pandas auf den Weg und fährt seine
dŽƵƌ͘ĂŶŶǀĞƌƐŽƌŐĞŶĚŝĞWŇĞŐĞƌŝŶŶĞŶ
ƵŶĚWŇĞŐĞƌŝŚƌĞWĂƟĞŶƚĞŶ͕ŚĞůĨĞŶŝŚŶĞŶďĞŝĚĞƌŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŶ'ƌƵŶĚƉŇĞŐĞ͕
verabreichen die notwendigen Medikamente oder kümmern sich um die
ŚĂƵƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞsĞƌƐŽƌŐƵŶŐ͘
hƚĞ<ŶŽƌƌŝƐƚĨƺƌĚŝĞ<ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ
und die Tourplanung verantwortlich.

Weiterhin kümmert sie sich um die
EĞƵĂƵĨŶĂŚŵĞĚĞƌWĂƟĞŶƚĞŶ͕dĞĂŵbesprechungen, Mitarbeiterführung
ƵŶĚǀŝĞůĞďƺƌŽŬƌĂƟƐĐŚĞŝŶŐĞǁŝĞ
ďƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶŽĚĞƌĚŝĞŽŬƵŵĞŶƚĂƟonskontrolle.
ͣŵďƵůĂŶƚĞWŇĞŐĞďĞĚĞƵƚĞƚŵĞŚƌĂůƐ
nur die fachgerechte Versorgung alter,
kranker oder gebrechlicher Menschen“, erklärt Knorr. Aufmerksame
ƵǁĞŶĚƵŶŐ͕ƵŵƐŝĐŚƟŐĞƌZĂƚƵŶĚ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞ,ŝůĨĞďĞŝĚĞƌĞǁćůƟŐƵŶŐ
alltäglicher Aufgaben gehören für die
Mitarbeiterinnen natürlich auch dazu.
&ƺƌWŇĞŐĞƌŝŶ:ƵƩĂ>ĞŶŐĂĞŝŶĞ^ĞůďƐƚverständlichkeit. Sie sieht sich auch als
psychosoziale Betreuerin: „Wir sind
ŽŌĚĂƐĞŝŶǌŝŐĞ,ŝŐŚůŝŐŚƚĚĞƐdĂŐĞƐ͘
DĂŶĐŚĞWĂƟĞŶƚĞŶƐŝŶĚĞŝŶƐĂŵƵŶĚ
haben keine Angehörigen mehr.“ Oder
sie kommen aus ihrer Wohnung nicht
mehr heraus, weil sie die Treppenstufen nicht mehr steigen können und es
keinen Aufzug gibt.
„Wir bekommen auch vieles zurück
und gehen am Ende des Tages meistens mit einem guten Gefühl in den
&ĞŝĞƌĂďĞŶĚ͕͞ĨĂƐƐƚ:ƵƩĂ>ĞŶŐĂŝŚƌĞ
Erfahrungen zusammen.
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tŝƌƐƵĐŚĞŶĞŝŶĞŶĞƩĞ,ĂƵƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ͊
ŝĞZĞĚĂŬƟŽŶ/ŚƌĞƐDŝƚŐůŝĞĚĞƌŵĂŐĂǌŝŶƐͣŐƵƚΘ
ƐŝĐŚĞƌǁŽŚŶĞŶ͞ƐƵĐŚƚĞŝŶĞŶĞƩĞ,ĂƵƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞǁŝƌĞŝŶŵĂůǀŽƌƐƚĞůůĞŶŵƂĐŚƚĞŶ͘
Wir freuen uns auf Ihren Vorschlag. Richten Sie
ĚŝĞƐĞŶďŝƩĞĂŶ/ŚƌĞ'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕
Kontaktdaten auf Seite 4. Vielen Dank.

Peter Garb
Meisterbetrieb

ü Kundendienst
ü
ü
ü
ü
ü

kpl. Badsanierung
Wartungsdienst
Heizungsanlagen
Solaranlagen
Gerätetausch
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Mittelstraße 5
45891 Gelsenkirchen
Telefon (0209) 97 74 222
Telefax (0209) 97 74 224

Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag !

















  
  
 
  
  


  
 
  










   

  
    
 
 
   
    
  

    
    






















In jedem der aus neun
Feldern bestehenden QuaĚƌĂƚĞŵƺƐƐĞŶĚŝĞĂŚůĞŶ
von 1 bis 9 jeweils nur
einmal vorkommen.
In jeder Reihe und in jeder
Spalte müssen ebenfalls
ĂůůĞĂŚůĞŶǀŽŶϭďŝƐϵ
vorkommen, aber in jeder
Reihe und Spalte nur
einmal.

Komm shoppen!
Mit bis zu 60 % Rabatt.
elt.de
ppingw
ele-sho der ELE Card !
aren
t mit
sp
Jetz
en und
anmeld

Über 400 Top-Marken. Mehr als 20.000 Premiumprodukte. Dazu
günstige O2 -Mobilfunkangebote und eine große Auswahl an exklusiven Reisen. Willkommen in der ELE Shoppingwelt, dem faszinierenden
Shopping- und Spar-Erlebnis mit Ihrer ELE Card.
ele-shoppingwelt.de
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Strom für
helle Köpfchen

STROM

FESTPREISGARANTIE
BIS ENDE 2019

Ökostrom Garant
Arbeitspreis: 24,49 ct/kWh (brutto)
Grundpreis: 9,95 €/Monat (brutto)
Volle Preisgarantie bis 31.12.2019

Mo – Do: 8 – 16 Uhr, Fr: 8 – 13 Uhr
0800 1 99 99 92 (kostenfrei)
Kundenbüro Willy-Brandt-Allee 26
Informationen zur Stromkennzeichnung und zu den allgemeinen Informationen gemäß §41 Abs. 4 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ﬁnden Sie unter www.gelsenwasser.de/strom/allgemeine-hinweise/

GW-STM-ANZ-helles_Koepfchen-88x140mm-11-17

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Tel.: 0209 / 39 59 94
www.lutzdach.de

Mit Vollgas surfen
im Glasfasernetz!*

HighSpeed-Internet und Telefon,
Fernsehen zubuchbar

www.gelsen-net.de
*In ausgewählten Ausbaugebieten verfügbar.

