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wer auch in Zukunft weiter erfolgreich 
sein möchte, muss manchmal in der Ge-
genwart schmerzhafte Entscheidungen 
treffen. Bei unserem Wohnungsbestand 
an der Augustastraße 4–22 haben wir 
genau das getan.

Natürlich fällt es nie leicht, zu sagen: 
„Diese Häuser sind so alt, sie müssen vom 
Wohnungsmarkt genommen werden.“ 
Denn wir wissen ja, dass die Immobili-
en, die man oftmals lapidar als „Objekte“ 
bezeichnet, in Wahrheit für ihre Bewoh-
ner mit unzähligen schönen Erinnerun-

gen verbunden sind und ihr Zuhause darstellen. Hier 
haben Familien vielleicht ihr erstes gemeinsames 
Weihnachtsfest gefeiert. Hier haben sich Nachbarn 
kennengelernt, die heute zu guten und verlässlichen 
Freunden geworden sind.

Warum wir trotzdem entschieden haben, einen 
unserer ältesten Wohnungsbestände aus dem Jahr 
1909 durch moderne Neubauten zu ersetzen, wollen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe unseres WV-Magazins 
gerne genauer erläutern. Und ja: Zufrieden können 
wir tatsächlich schon heute sein. Denn mit unserer 
offenen und direkten Herangehensweise, mit einer 
ehrlichen und jederzeit transparenten Kommunika-
tion ist es uns gelungen, dass das gesamte Projekt in 
vollem Einklang mit den Bewohnern umgesetzt wer-
den kann. Ein großer Teil der Bewohner wird später 
in die Neubauten zurückkehren.

Viele große Bauprojekte kranken genau an diesem 
Punkt. Bürger fühlen sich schlecht informiert und da-
mit bevormundet. Aus Kritik wird dann schnell Unzu-
friedenheit, Unzufriedenheit schlägt in Frust und im 
schlimmsten Fall sogar in Wut um. So weit werden 
wir es aber niemals kommen lassen.

Die Zufriedenheit unserer Mitglieder steht für uns 
an erster Stelle. Jeden Tag sollen Sie das gute Gefühl 
verspüren, in einer Gemeinschaft zu leben, in der das 
Miteinander zählt und nicht das Geld und der schnel-
le Profit. Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen die 
Idee einer Dienstleistungstauschbörse vorgestellt. 

„Alles machbar mit dem Nachbarn“ haben wir diese 
genannt. Unser Ziel ist es, Mitglieder, die Hilfe im 
Alltag benötigen, und Mitglieder, die zu ehrenamt-
lichem Engagement bereit sind, schnell und unbü-
rokratisch zusammenzuführen. Wie Sie mitmachen 
können und welche Spielregeln in den ersten acht 
Monaten dieses Jahres gelten, erfahren Sie ebenfalls 
in dieser Ausgabe.

Darüber hinaus haben wir wieder viele interes-
sante Aktivitäten für Sie zusammengestellt. Hof-
feste, Sommerfeste, Ausflüge: Die warme Jahres-
zeit wird bunt und abwechslungsreich. Wer Lust hat, 
kann sich sogar aufmachen, in die Stadt der Liebe.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres 
Magazins.

Herzlichst,

Editorial

Sehr verehrte Mitglieder, 
liebe Leser des WV-Magazins,
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Wir gratulieren von Herzen

Wir begrüßen unsere neuen 
Bewohner

80 Jahre
Martha Keuper 8. Dezember 2016
Maria Busch 28. Dezember 2016
Marlies Hitschfeld 20. Januar 2017
Josefine Ullrich 30. Januar 2017
Ingrid Fröchte 11. Februar 2017
Christel Laboch 15. Februar 2017
Wolfgang Großpietsch 6. März 2017
Manfred Skibinski 10. März 2017
Renate Greling 20. März 2017
Horst Schaal 22. März 2017

85 Jahre
Margot Meineke 4. Dezember 2016
Renate Heide 26. Dezember 2016
Rudolf Stohr 3. Januar 2017
Anna Maria Feith 7. Januar 2017
Marianne Schlicker 11. Januar 2017
Friedhelm Ostheide 22. Januar 2017
Helmut Relewicz 24. Februar 2017
Waltraud Schoppmann 1. März 2017
Wilhelm Bücking 4. März 2017

90 Jahre
Margot Lux 1. Dezember 2016
Annette Beckmann 25. Dezember 2016
Lieselotte Reschwamm 27. Januar 2017
Herbert Storch 5. Februar 2017
Sigrid Becker 23. März 2017

95 Jahre
Margot Neveling 25. Januar 2017
Falls Sie in der Geburtstagstafel nicht genannt werden möchten, 
bitten wir Sie um Mitteilung.

Treue, Zusammenhalt und Beständigkeit sind elementare Werte für unsere 
Genossenschaft. Mit großer Freude haben wir deshalb erfahren, dass sich 
unsere Mitglieder Stefanie Krekeler und Matthias Winkler am 13. Januar 
das Ja-Wort gegeben haben. Wir gratulieren dem Hochzeitspaar von gan-
zem Herzen und sind fest davon überzeugt, dass Freitag, der 13., in ihrem 
Fall Glück und Zufriedenheit für ein ganzes Leben bedeutet.

Wir freuen uns Ihnen auch in diesem WV-Magazin zwei neue Babys vor-
stellen zu dürfen. Den stolzen Eltern möchten wir auf diesem Weg recht 
herzlich gratulieren und Ihnen mit dem Familienzuwachs viel Freude wün-
schen.

Elyas El-Lahib 
geb. 11. Dezember 2016

Paula Sophie Liebig 
geb. 16. Januar 2017

Wir gratulieren  
zum Geburtstag

Glückwünsche
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Kontinuität und Beständigkeit zeichnen die Ar-
beit in unserer Geschäftsstelle schon immer 
aus. Ein weiteres herausragendes Beispiel 

dafür ist ein Dienstjubiläum, das wir in diesem Jahr 
feiern. Sonja Pauli ist seit zehn Jahren an Bord der 
Wohnungsverein Herne eG.

Ihre Karriere begann im Januar 2007 in der Ver-
mietungsabteilung. Nach dem Abschluss des Stu-
diums an der EBZ Business School stieg sie zur 
Vorstandsassistentin und später zur Prokuristin 
auf. Inzwischen bekleidet Sonja Pauli das Amt des 
geschäftsführenden Vorstands unserer Genossen-
schaft. Der Aufsichtsrat, die Vorstandskollegen und 
die Mitarbeiter unserer Genossenschaft wünschen 
ihr weiterhin viel Glück und Geschick bei der Leitung 
des operativen Geschäfts.

Paula Sophie Liebig 
geb. 16. Januar 2017

Sonja Pauli feiert Dienstjubiläum

Intern

 

I   

Bochumer Str. 33

44623 Herne 

Fon 02323 44445

deko-studio@herne1.de

Auch bei Facebook:  
www.facebook.com/DekoStudioSworowsky

Bald ist es wieder soweit! 
Langsam werden die Tage wieder länger, und wir kriegen Lust auf Frühling.
Schauen Sie doch mal bei uns herein, und sehen sich in unserer frisch eingetroffe-
nen Frühjahrs- Kollektion um. Da ist bestimmt auch etwas für Sie mit dabei. 

Fegen Sie den Winter aus der Stube und bringen frische Farben mit,  
für sich und Ihre Lieben.

Denn es ist Ihr Zuhause!
.

Deko Studio Sworowsky –
Ihr Partner für ein schönes Zuhause

Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Bruns gratuliert 
Sonja Pauli zum 10-jährigen Dienstjubiläum
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Mitgliederehrung in gemütlicher 
Runde mit netten Gesprächen

In kleiner Runde hat die Wohnungsverein Herne 
eG auch in diesem Jahr ganz große Zahlen der 50- 
und 40-jährigen Jubilare gefeiert: Um die runden 

Jubiläen in unserer Genossenschaft standesgemäß 
zu würdigen, hatten Sonja Pauli, Karl-Heinz Abra-
ham und Klaus Hartmann zu einem gemütlichen 
Beisammensein und Essen in die Elsässer Stuben in 
Herne-Mitte eingeladen. Der persönliche Kontakt zu 
den Mitgliedern, die der Genossenschaft so lange die 
Treue halten ist dem Vorstand dabei besonders wich-
tig. Ebenso interessant ist es immer für beide Seiten 
zu den Namen ein Gesicht und eine Stimme sowie 
eine kleine Anekdote zu haben. 

Der Einladung kamen sieben der Ehrengäste mit 
Begleitung nach. Alle von Ihnen haben damals noch 
Ihre Wohnung vom ehemaligen Vorstand Fräulein 
Linnenbank erhalten und seit dieser Zeit, innerhalb 
der letzten 50 und 40 Jahre, hat sich nicht nur der 
Vorstand geändert sondern auch die Nachbarn, das 
Umfeld, Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr. Was 
aber geblieben ist, ist die Verbundenheit zur Genos-
senschaft, das Vertrauen in einen Vermieter, der 
nicht den Profit im Sinne hat, sondern die Förderung 
seiner Mitglieder. Diese Bestätigung spornt uns wei-
ter an, auch in den nächsten 50 Jahren an unserem 
generellen Kurs wenig zu ändern. Das ein oder an-
dere wird moderner und lässt sich vor der schnellle-

bigen Zeit nicht schützen. Dennoch werden wir da-
für sorgen, dass wir unseren Mitgliedern immer ein 
offenes Ohr schenken, fair bleiben, auch Mal die ein 
oder andere individuelle Lösung finden und darauf 
achten, dass auch neue Mitglieder in 50 Jahren zur 
Ehrung gehen und nur Gutes von ihrem Vermieter 
berichten können. 

Mitgliederehrung

Mitgliederjubiläen

50 Jahre Mitglied 
bei der Wohnungsverein Herne eG
Fritz Rattay
Manfred Stäkel
Karl Mielke

40 Jahre Mitglied 
bei der Wohnungsverein Herne eG
Harald Betha
Wolfgang Kaiser
Georg Boch
Friedhelm Kaul
Erhard Radmer
Egon Grey
Herbert Schwidder
Sabine Kalinna
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Die Neuregelungen im Gesetz für geringfügig Beschäftigte 
haben auch konkrete Auswirkungen auf unsere Genos-
senschaft. Vor allem in unseren Seniorenwohnanlagen 

mussten sich Bewohner und Hauswarte auf Veränderungen 
einstellen. Wir sind jedoch guter Dinge, dass unsere Genossen-
schaft auch diese Neuerungen meistern wird.

Tatsache ist: Nachdem Anne und Martin Tomisch zum Ende 
vergangenen Jahres aus unserer Seniorenwohnanlage Juri-Ge-
rus-Weg ausgezogen sind, wohnt das neue Hauswartehepaar 
erstmals in der Geschichte unserer Genossenschaft nicht in der 
Anlage selbst. Nadine und Christian Camus betreuen schon 
seit längerem die Anlage an der Vinckestraße und kümmern 
sich von dort aus um die Bewohner am Juri-Gerus-Weg mit.

Inzwischen können wir erfreut feststellen, dass das neue 
Hauswartehepaar hervorragend aufgenommen worden ist. 
Langsam, aber sicher, spielt sich der Alltag ein. Nadine Camus 
bereitet mit viel Liebe zum Detail die regelmäßigen Veranstal-
tungen am Juri-Gerus-Weg vor. Darüber hinaus liegt ihr und ih-
rem Ehemann die Sauberkeit der Seniorenwohnanlage sichtlich 
am Herzen.

Und doch müssen wir um Verständnis bitten. Nicht alles, was 
früher selbstverständlich war und mal eben schnell „auf dem 
kurzen Dienstweg“ erledigt werden konnte, wird sich auch in 
Zukunft umsetzen lassen. Natürlich sind alle Hauswartehepaare 
einmal in ihre Anlagen eingezogen, weil sie der festen Überzeu-
gung waren, im Falle eines Falles den Bewohnern auch immer 
hilfreich zur Seite stehen zu können und nicht jede Stunde ge-
nau nach zu halten.

Doch es sind nicht wir, die für die Veränderungen verantwort-
lich sind. „Schuld“ daran sind die Neuregelungen im Minijobber-
gesetz. Unsere Hauswarte müssen zum einen deutlich mehr 
Dokumentationspflichten erfüllen als früher. Darüber hinaus 
sind nächtliche Einsätze – etwa bei einem Sturz eines Bewoh-
ners – nicht mehr so einfach erlaubt wie es früher der Fall war. 
Unsere Seniorenwohnanlagen sind nämlich keine Wohnheime 
im Sinne des Gesetzes. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen ist da-
her strengstens untersagt. Bleibt der Fahrstuhl an einem Sonn-
tag stehen, können unsere Hauswarte nur ehrenamtlich helfen, 
da Arbeiten untersagt ist. Wir sind also noch mehr als sonst auf 
das „Wollen“ unserer Hauswarte angewiesen. Daher möchten 
wir an dieser Stelle auch noch mal ein dickes „DANKESCHÖN“ 
loswerden.

Da fast alle unsere Hauswarte ihre Tätigkeit außerdem zusätz-
lich zu einem Vollzeitarbeitsplatz verrichten, greifen weitere 
Vorschriften im Bereich des Arbeitszeitengesetztes. Nach bei-
den Tätigkeiten, dem Haupt- und Nebenjob, gelten nämlich fes-
te Ruhezeiten, die laut Arbeitsgesetz nicht unterbrochen wer-
den dürfen. Auch nicht für einen Einsatz als Hauswart in einer 
Seniorenwohnanlage.

Auf Grund dieser komplexen und für unsere Seniorenwohn-
anlagen immer unpraktikableren Gesetze, haben wir uns ent-
schlossen, Nadine Camus fest bei unserer Genossenschaft 
einzustellen. Und auch der Arbeitsvertrag ihres Ehemannes 
Christian Camus wurde so verändert, dass er sich künftig um 
beide Anlagen kümmern und seine Frau bei ihrer Tätigkeit un-
terstützen kann. Wir hoffen, dass damit die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft gestellt sind und danken auch unseren 
Mitgliedern, Ihnen, schon jetzt für Ihr Verständnis, wenn das ein 
oder andere sich in Ihrer Anlage in den letzten zwei Jahren nicht 
nur zum Positiven verändert hat.

Veränderungen für Hauswarte und  
Bewohner im Juri-Gerus-Weg 10–12

Nadine und Christian Camus
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Im vergangenen Jahr wurde die Genossenschaft 
bekanntlich mit dem easyCredit-Preis für finanzi-
elle Bildung ausgezeichnet. Inzwischen haben die 

prämierten Schüler Platz für eine neue Generation 
von Genossenschaftlern gemacht. Und auch diese 
stellt nun täglich mit großem Engagement unter Be-
weis, dass die Leitung der Schulcafeteria einen ganz 
besonderen Stellenwert in ihrem Alltag einnimmt.

Erst kürzlich wurde zum Beispiel das Speisenan-
gebot umgestellt. Säfte, Obst, Joghurt und Mehr-
kornbrötchen stehen nun für eine weitgehend 
gesunde Ernährung. Die rund 2.000 Schüler des Mul-
vany-Berufskollegs nehmen das veränderte Angebot 

gerne an. Auch beim kürzlich veranstalteten Tag der 
offenen Tür erfreuten sich die gesunden Snacks gro-
ßer Beliebtheit. Und mit Sicherheit haben bei dieser 
Gelegenheit auch schon zahlreiche Schüler überlegt, 
dass sie gerne in Zukunft selbst einmal in die Arbeit 
der „Schoolbucks eSG“ eingebunden werden würden.

Langweilig wird es beim Betrieb der Schulcafe-
teria jedenfalls nie. In diesem Jahr soll zum Beispiel 
eine Kooperation mit der Herner Stiftung „wewole“, 
die Menschen mit Behinderung unterstützt, offiziell 
vollzogen werden. Schon jetzt arbeiten zwei Prakti-
kanten fleißig im Verkauf mit und sorgen mit ihrem 
Einsatz dafür, dass den anderen Mitgliedern der 

Schülergenossenschaft bleibt ein Erfolgsmodell
Mit neuen Ideen, Projekten und Kooperationen will die Schülergenossenschaft 

des Mulvany-Berufskollegs „Schoolbucks eSG“ die Zukunft aktiv gestalten. Dabei 

können sich die Schüler weiterhin der Unterstützung durch die Wohnungsverein 

Herne eG sicher sein.

Aktuell
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Schülergenossenschaft immer ausreichend Zeit für 
die organisatorischen Dinge bleibt. Auch der Waren- 
einkauf oder Marketingaktionen wollen schließlich 
gut geplant und vorbereitet werden. Erst kürzlich 
wurde beispielsweise die Durchführung einer großen 
Tombola mit zahlreichen Preisen für die Mitschüler 
veranstaltet.

Für frische Ideen und Anregungen ist darüber hinaus 
der regelmäßige Austausch mit anderen Genossen-
schaften wichtig. Ende 2016 besuchte eine Delega-
tion der „Schoolbucks eSG“ deshalb die Messe für 
Schülergenossenschaften „GenoGenial“ in Düssel-

dorf. Am eigenen Infostand wurden zahlreiche posi-
tive Gespräche geführt. Und sogar Landesschulmi-
nisterin Sylvia Löhrmann ließ es sich nicht nehmen, 
den Schülern einen Besuch abzustatten.

Um auch in Zukunft erfolgreich arbeiten zu können, 
sind solche Signale der Unterstützung immer hilf-
reich. Neben unserer Genossenschaft stehen der 
Schülergenossenschaft auch drei Lehrer sowie die 
Volksbank Bochum-Witten als weitere Partnerge-
nossenschaft weiter mit Rat und Tat zur Seite.

Schülergenossenschaft bleibt ein Erfolgsmodell

Aktuell
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Unsere Firmen: Kreativ und zuverlässig

Malermeisterin Nicole Jäger hat sich vor rund fünf 
Jahren selbstständig gemacht. Unter dem Slogan 
„Kreative Raumgestaltung und kreative Farbgestal-
tung“ hat sich ihr Team in dieser Zeit vor allem einen 
Namen für das „Besondere“ gemacht.

Das Zusammenspiel von Farben und Materiali-
en, die Wirkung unterschiedlicher Techniken: All das 
kann auf rund hundert Quadratmetern Ausstellungs-
fläche besichtigt und näher kennen gelernt werden.

Nicole Jäger hat ihre Ausbildung 1988 bei Ma-
lermeister H.J. Hartmann gemacht. Dort hat sie den 
Beruf kennen und lieben gelernt. Ihr eigenes Team 
besteht inzwischen aus sieben Gesellen und drei 
Auszubildenden. Weiterbildungen und Spezialisie-
rungen sind die Basis für kreative Ideen und nach-
haltige Lösungen.

Das Team der „Sudowe Anstrich- und Beschich-
tungstechnik“ arbeitet seit 2004 für unsere Ge-
nossenschaft. In dieser Zeit wurden unter anderem 
zahlreiche Fassaden erneuert – an der Ring- und 
Moselstraße, der Bismarckstraße, der Flott-
mannstraße, der Poststraße, der Bochumer Straße 
sowie Otto-Hue-Straße.

Auf dem Gebiet der Fassadensanierung und Fas-
sadendämmung hat sich das Team von Innungsober-
meister und Kreishandwerksmeister Peer Sudowe 
schon vor Jahren einen Namen gemacht. 2001 wur-
de das Unternehmen im Rahmen des Wettbewerbs 
„Make up Rhein Ruhr“ für die Umsetzung eines 
künstlerischen Fassadenkonzeptes (Friedrich Ernst 
von Garnier) an 34 Mehrfamilienhäusern in Reckling-
hausen ausgezeichnet. Drei Jahre später wurde der 
Firma für eine umfangreiche Wärmedämmverbund-
systemmaßnahme in Solingen der „Deutsche Fassa-
denpreis 2004“ verliehen.

Zum Leistungsspektrum des Unternehmens ge-
hören aber auch alle anderen Maler- und Lackierar-
beiten (auch Kleinaufträge), wie die Sanierung von 
Brand- und Wasserschäden, der Trockenbau, die 
Schimmelpilzsanierung und zahlreiche weitere Ar-
beiten in verschiedenen Spezialbereichen.

Sämtliche Leistungen werden mit eigenen Mitar-
beitern erbracht. Das Team der Firma Sudowe An-
strich- und Beschichtungstechnik besteht aus zwei 
Bürokräften und neun Facharbeitern.

Malerarbeiten erfordern nicht nur Phantasie und eine ruhige Hand, sondern auch 

besondere Kenntnisse über Farben, Untergründe und notwendige Vorarbeiten. Wir 

arbeiten in diesem Bereich deshalb seit Jahren mit Profis zusammen – den Maler-

betrieben „Sudowe“ und „Malermeisterin Nicole Jäger“. 
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Treppenhausläufer erobern das Rathaus:
Woges-Veranstaltung mit großem Rahmenprogramm

Nach dem großen Erfolg unseres ersten Treppen-
hauslaufs im Jahr 2015 geht die Sportveranstal-
tung in diesem Jahr in die nächste Runde. Und 
schon jetzt können wir versprechen: Alles wird 
noch größer und noch aufregender.

Nachdem wir uns nämlich überlegt hatten, den nächsten Trep-
penhauslauf als Gemeinschaftsveranstaltung mit allen Wo-
ges-Partnern anzubieten, musste ein neuer Austragungsort her. 
Einer, der für alle Mitglieder der vier beteiligten Genossenschaf-
ten ein ganz besonderer ist. Und was böte sich da wohl besser 
an als das Herner Rathaus.

Inzwischen liegt uns dafür tatsächlich die Genehmigung von 
Oberbürgermeister Frank Dudda vor. Deshalb sollten sich Sport-
begeisterte und natürlich auch alle, die einfach nur zuschauen 
möchten, den 1. Juli ganz dick im Kalender markieren. Ab 11 Uhr 
wollen wir in verschiedenen Läufen die Treppen des Rathauses 
erklimmen.

Die Planungen sind bereits in vollem Gange. Fest 
steht schon jetzt, dass der erste Treppenhauslauf an 
diesem Tag ein Prominentenlauf werden wird. Klar 
ist auch, dass sämtliche Einnahmen und Spenden, 
die an diesem Tag zusammenkommen, drei wohltä-

tigen Institutionen in Herne zugute kommen sollen. Und nicht 
zuletzt wird es auf dem Vorplatz des Herner Rathauses ein gro-
ßes, buntes Rahmenprogramm mit Musik, Essen, Trinken und 
vielen Kinderattraktionen geben.

Wir freuen uns schon jetzt auf einen unvergesslichen Tag und 
können nur alle Mitglieder herzlich einladen, den Treppenhaus-
lauf der Woges mit uns zu einem Event zu machen, über das 
man noch lange sprechen wird. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Vorfeld auf unserer Home-
page www.wohnungsverein-herne.de und auch auf unserer Mitglie-
derversammlung am 22. Mai im Herner Kulturzentrum.

Woges

Das Herner Rathaus ist in diesem Jahr Austragungsort des beliebten Treppenhauslaufs.

Juli

1.
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Unsere Genossenschaft verwal-
tet vier Seniorenwohnanlagen in 
Herne. Die Bewohner leben dort 

völlig selbstständig, können sich im Fal-
le des Falles aber dennoch auf schnelle 
Hilfe verlassen. Diese kommt von den 
Hauswarten, die es in jeder Anlage gibt. 
Sie sind die guten Seelen. Diejenigen, die 
sich nicht nur um Reparaturen und Gar-
tenpflege kümmern, sondern deren Ziel 
es ist, dass sich jeder Bewohner in seiner 

Seniorenwohnanlage rundum wohlfühlt. 
Wir finden, es ist höchste Zeit, dass wir 
Ihnen unsere Hauswartehepaare einmal 
vorstellen.

Alle wohnen entweder direkt in „ihrer“ 
Seniorenwohnanlage oder aber in unmit-
telbarer Nähe. Sie sind für die Reinigung 
der Gemeinschaftsflächen zuständig, für 
die Außenbereiche und dafür, dass tech-
nisch immer alles einwandfrei funktio-
niert. Aber das ist noch längst nicht alles. 

Unsere Hauswarte füllen „ihre“ Anlagen 
auch mit Leben. Sie sind es, die regelmä-
ßig Aktivitäten für die Bewohner organi-
sieren und durchführen. Das Motto ist für 
alle gleich: Jeder Bewohner soll sich völlig 
eigenständig fühlen, aber niemals alleine.

Wie ihr Arbeitsalltag aussieht, können 
die Hauswarte am besten selbst erklären. 
Wir haben deshalb mit Anja Morales-Fu-
entes und Nadine Camus gesprochen.

Mehr als vier Jahre ist es her, dass Anja Morales-Fuentes und ihr 
Mann Guillermo sich als Seniorenhauswarte für die Wohnanlage 
Poststraße 43–45 beworben haben. Und bis heute haben sie 
ihre Entscheidung kein bisschen bereut. „Vor allem mein Mann 
geht in der Aufgabe richtig auf. Er ist zwar selber schon 63, aber 
jung geblieben – er betüddelt gerne die Bewohner“, erzählt Anja 
Morales-Fuentes.

Bevor sie an die Poststraße zogen, wohnten beide bereits 
in einer genossenschaftlichen Wohnung der Wohnungsver-
ein Herne eG. Als sie die Ausschreibung für die Wohnung des 

Hauswarte sind die guten Seelen unserer 
Seniorenwohnanlagen

Hauswarte

Anja und Guillermo Morales-Fuentes
Seniorenwohnanlage Poststraße 43–45

Hauswartehepaares lasen, waren sie sogleich von der Idee an-
getan. „Wir verbringen gerne Zeit mit Senioren“, sagt Anja Mo-
rales-Fuentes. Sie setzt sich auch in Ihrer Freizeit intensiv mit 
dem Thema Altern auseinander und ist ehrenamtlich als Sterbe-
begleiterin im Krankenhaus tätig. Auch mit den Bewohnern der 
Seniorenwohnanlage hat sie schon Trauergespräche geführt, 
wenn es im Umfeld einen Todesfall gab. 

Spaß bereitet Ihr aber vor allem die Organisation der vielen 
fröhlichen Anlässe, die es mit den Bewohnern zu feiern gibt. 
Mindestens einmal im Monat veranstaltet sie ein gemeinsames 
Frühstück oder Kaffeetrinken. Zudem bietet Anja Morales-Fu-
entes eine regelmäßige „Schnatterrunde“ an, bei der die Be-
wohner ihre Anliegen vorbringen oder einfach nur miteinander 
plaudern können. Hinzu kommen gemeinsame Ausflüge. „Wir 
machen zum Beispiel eine Planwagenfahrt oder besuchen das 
Planetarium. Ins Theater sind wir auch schon gegangen. Das 
wird alles sehr gut angenommen“, berichtet die 55-Jährige. Ab-
gerundet wird das Programm von den kostenlosen Informati-
onsveranstaltungen, die Anja Morales-Fuentes auf die Beine 
stellt. Zum Beispiel zu den Themen Patientenverfügung, gesun-
de Ernährung oder Energiesparen.

Ehemann Guillermo ist erster Ansprechpartner für kleine Repa-
raturen und Hausmeistertätigkeiten aller Art. Er hält täglich die 
Straße und die Gehwege der Anlage sauber, kümmert sich mit 
viel Liebe um den Garten mit Fischteich, der hinter den beiden 
Häusern liegt. Er hält im Keller Ordnung und sorgt dafür, dass 
der Gemeinschaftsraum und die angeschlossene Küche immer 
sauber sind.
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Für Nadine und Christian Camus begann alles mit einer Zei-
tungsannonce. Nach der Geburt ihrer Tochter suchte Nadine 
Camus nach einer Arbeit, die man auch mit einem kleinen Kind 
erledigen kann. 2009 war das, ihre Tochter war damals gerade 
eineinhalb Jahre alt. "Wir haben in der Zeitung gelesen, dass die 
Wohnungsverein Herne eG ein Hauswartehepaar für die Senio-
renwohnanlage Vinckestraße sucht. Wir dachten erst, wir wären 
zu jung. Aber dann haben wir schnell festgestellt, dass das eine 
schöne Sache ist." 

Schon bald waren alle Beteiligten überzeugt, dass das jun-
ge Ehepaar gut in die Seniorenwohnanlage passt. Immerhin ist 
Nadine Camus gelernte Sozialarbeiterin. „Und ich wollte gerne 
wieder im sozialen Bereich arbeiten.“ Inzwischen kümmern sich 

die beiden schon seit mehr als sieben Jahren um die Bewohner 
der Vinckestraße. Seit Dezember 2016 sind Nadine und Christi-
an Camus außerdem für die Seniorenwohnanlage am Juri-Ge-
rus-Weg zuständig. Da beide Häuser in direkter Nachbarschaft 
liegen, lässt sich das prima miteinander vereinen.

Neuerdings kommen daher auch die Bewohner am Juri-Ge-
rus-Weg in den Genuss der regelmäßigen Veranstaltungen, die 
Nadine Camus für die Senioren auf die Beine stellt. „Zwei- bis 
dreimal in der Woche ist mindestens etwas los“, erzählt sie. Das 
Angebot reicht vom gemeinsamen Kaffeetrinken bis zur Ho-
ckergymnastik. Samstags wird häufig Kanaster oder Rommé 

gespielt. Im Winter organisieren die Hauswarte einen Besuch 
auf dem Weihnachtsmarkt. Im Sommer wird regelmäßig Mar-
melade eingekocht, gerne auch aus selbst gepflückten Brom-
beeren. Und dann ist da noch der Spanische Abend – „der macht 
uns allen besonders viel Spaß“, sagt Nadine Camus.

Doch natürlich unterstützt das Ehepaar die Senioren auch 
bei ganz alltäglichen Dingen. „Die Bewohner rufen uns zum 
Beispiel an, wenn mal eine Glühbirne gewechselt werden muss 
oder eine Sicherung rausgeflogen ist. Wir stellen auch schon-
mal den Fernseher ein.“ Und natürlich kümmern sie sich auch 
darum, dass das Treppenhaus sauber ist und die Außenanlagen 
gepflegt sind. „Wir sehen mehrmals in der Woche nach dem 
Garten. Mein Mann und ich machen das alles gemeinsam“, be-
richtet Nadine Camus.

Einen Tipp für Menschen, die auf die Rente zugehen, hat Nadi-
ne Camus auch noch parat: „Warten Sie nicht zu lange, bis sie 
in eine Seniorenwohnanlage ziehen.“ Denn solange man noch 
rüstig ist, falle die Umgewöhnung an die neue Umgebung nicht 
so schwer. Außerdem sei es leichter, die vielfältigen Angebote 
wahrzunehmen und neue Kontakte zu knüpfen. „Am schönsten 
ist es eigentlich, wenn man schon mit 60 oder 65 einzieht.“

Hauswarte sind die guten Seelen unserer 
Seniorenwohnanlagen

Hauswarte

Nadine und Christian Camus
Seniorenwohnanlagen Vinckestraße 52–54 
und Juri-Gerus-Weg 10–12.

»Ich wollte gerne wieder im  

sozialen Bereich arbeiten«

Nadine Camus
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Die Idee ist im Grunde die DNA einer funktionierenden 
Genossenschaft: Nachbarn unterstützen sich gegensei-
tig, damit am Ende alle die Schwierigkeiten des Alltags 

leichter bewältigen können. Seien wir ehrlich: Jeder von uns hat 
sich schon einmal Hilfe gewünscht. Der eine braucht dringend 
einen verlässlichen Babysitter. Der andere benötigt Unterstüt-
zung, weil sein Computer den Geist aufgegeben hat. Und wenn 
man älter wird, fällt es tatsächlich auch manchmal schwer, den 
Flur zu wischen.

In all diesen Situationen können Nachbarn zu freundlichen 
Helfern und neuen Freunden werden. Denn wenn die Hilfe aus 
der eigenen Genossenschaft kommt, ist das Vertrauen doch 
gleich viel größer und die Hemmschwelle deutlich niedriger. Des-
halb ergeht unsere Bitte an alle Mitglieder: Wer immer etwas Zeit 
dafür erübrigen kann, ehrenamtlich für seine Nachbarn tätig zu 
werden, sollte sich bei uns melden.

Dabei erwartet natürlich niemand Wunder. Schon die Angebo-
te, mit Hunden spazieren zu gehen, Einkäufe im Supermarkt mit 
zu erledigen oder während der Urlaubszeit die Blumen zu gießen 
wären nützlich und hilfreich. Dabei sollte jedem klar sein, dass 
die Teilnahme an unserem Projekt keine Einbahnstraße sein wird. 
Jeder, der hilft, weiß, dass er in jedem Fall mit einem dicken Dan-
keschön rechnen kann. Aber natürlich lebt die Idee davon, dass 
er sich auch berechtigte Hoffnungen auf eine Revanche machen 
kann, wenn er selbst einmal Hilfe benötigt.

Für den Aufbau unserer Dienstleistungstauschbörse ha-
ben wir uns überlegt, dass wir zunächst einmal ausschließlich 
Hilfsangebote entgegennehmen. Erst ab September wollen wir 
dann schauen, wie sich die offerierten Hilfen mit den Wünschen 
unserer Mitglieder in Einklang bringen lassen. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir mit der Idee „Alles machbar mit dem Nach-
barn“ noch mehr Nähe, noch mehr Eigenverantwortung in unse-
rer Genossenschaft verankern können.

Ansprechpartner für dieses Projekt ist Laura Förster. Sie erreichen 
sie telefonisch unter 0 23 23 - 99 49 113 oder per E-Mail unter  
laura.foerster@wohnungsverein-herne.de

Nachbarn helfen Nachbarn

Dienstleistungstauschbörse

„Alles machbar mit dem Nachbarn.“ In der vergangenen Ausgabe unseres 

WV-Magazins haben wir erstmals für unsere neue Idee geworben, innerhalb 

unserer Genossenschaft eine Dienstleistungstauschbörse zu installieren.
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Gewinnspiel
Frage: 
Wo befindet sich unsere nächste  
Neubaumaßnahme?

Einsendeschluss: 19. Mai 2017

Gewinn:
Zu gewinnen gibt es je 3 × 2 Gutscheine  
für den Mondpalast in Herne

Backstube Malzers zieht in  
die Eupener Straße ein

Das ist eine richtig gute Nachricht: In der Eupe-
ner Straße 4 wird es schon bald jeden Morgen 
nach frischen Brötchen riechen. Die Backstu-

be Malzers zieht in die ehemaligen Geschäftsräume 
der Deutschen Bank ein. Die Planungen und Umbau-
arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Die Eröff-
nung ist für den Sommer geplant.

Als der Mietvertrag mit der Deutschen Bank im 
Juni 2016 ausgelaufen ist, haben wir lange darüber 
nachgedacht, wer als Nachfolger für dieses Laden-
lokal geeignet wäre. Es wurden viele Gespräche mit 
potenziellen Nachmietern geführt, die dann aller-
dings aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen und 
Möglichkeiten erfolglos geblieben sind. Umso mehr 
hat es uns dann gefreut, als die Backstube Malzers 

ihr Interesse an einer möglichen Anmietung bekun-
det hat.

Nach mehreren Telefonaten und Treffen war bei-
den Seiten klar: Es ist eine gute Entscheidung, an 
der Eupener Straße 4 ein neues Geschäft mit ange-
schlossenem Café zu errichten. Durch den Einzug der 
Backstube Malzers und durch die Modernisierungs-
maßnahmen der Häuser Mont-Cenis-Straße 272 so-
wie der Eupener Straße 2–4 wird das Wohnumfeld 
in diesem Bereich von Sodingen auf jeden Fall weiter 
aufgewertet.

Wir freuen uns sehr darüber, mit der Backstube Mal-
zers einen langjährigen Mieter für das Gewerbeob-
jekt gefunden zu haben.
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Balkon-Wettbewerb: Es geht wieder los

Bitte vormerken: 
Hoffest im Innenhof der 
Dorstener Straße

Sommerfest: 
Gute Laune garantiert

Vor vier Jahren haben wir erstmals einen Bal-
kon-Wettbewerb durchgeführt – jetzt schließt sich 
der Blütenkreis. Begonnen hatte es mit dem Herner 
Süden, danach folgten Baukau, Sodingen und Wanne 
samt Eickel. In diesem Jahr dürfen sich nun wieder 
die Bewohner des Herner Südens auf kostenlose 
Blumen freuen und sich mit dieser Starthilfe in die 
Balkonarbeit stürzen. 

Der „Startschuss“ fällt am 13. Mai. An diesem 
Tag werden wir die Anlagen im Süden unserer Stadt 
besuchen und jedem Haushalt zwei Balkonblumen 

schenken. Wann genau wir bei Ihnen vor der Haustür 
stehen werden, erfahren Sie vorab per Aushang. 

Danach läuft dann auch schon die Uhr. Sie haben 
vier Wochen Zeit, Ihren Balkon oder Vorgarten in ein 
kleines Naherholungsparadies zu verwandeln. 

Zwischen dem 12. und dem 16. Juni werden wir die 
Anlagen dann erneut besuchen, um zu begutachten, 
was in der Zwischenzeit entstanden ist. Die unab-
hängige Jury freut sich schon jetzt darauf, Ihre Blu-
menpracht in Augenschein nehmen zu dürfen.

Machen Sie sich am besten schon mal einen Knoten ins Taschentuch: Der 
27. Juni ist an der Dorstener Straße 139–151 der Tag des Hoffestes. Wir 
möchten alle dortigen Bewohner schon jetzt bitten, sich diesen Termin 
vorzumerken. Geplant ist ein gemütlicher Grillnachmittag mit Würstchen, 
Brötchen, Krautsalat und Getränken. Sie dürfen das kulinarische Angebot 
natürlich gerne erweitern. Wir kümmern uns um Sitzgelegenheiten und 
Musik und hoffen darauf, dass viele Bewohner Lust haben, miteinander ei-
nen netten Nachmittag zu verbringen. Beginn ist um 15 Uhr.

Sommer, Sonne, Partylaune: Unser Sommerfest in 
der Straße des Bohrhammers 1 findet in diesem 
Jahr am 22. August statt. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Gute Musik und leckeres Essen – an diesem Tag 
wird es an nichts fehlen. Wir sorgen für Schmalzstul-
len, Frikadellen und kleine Häppchen, musikalisch 
werden wir von den Eheleuten Cremer verwöhnt. 
Und damit das Essen besser rutscht, kümmern wir 
uns natürlich auch wieder um die Getränke – inklusi-
ve einer leckeren Bowle. 

Wenn Sie Lust auf einen geselligen Nachmittag 
mit Musik und gutem Essen haben, dann melden Sie 
sich unter der Rufnummer 0 23 23 - 99 49 114 bei 
Frau Tanja Betha an. Der Kostenbeitrag beläuft sich 
auf 8 Euro pro Person.

Juni

27.

August

22.
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Mitgliederausflug 2017:
Tagesfahrt nach Bad Pyrmont

Auf diesen Tag kann man sich jetzt schon freu-
en: Unser diesjähriger Mitgliederausflug wird 
uns in den Kurort Bad Pyrmont führen. Das 

Ziel haben wir nicht ohne Grund ausgesucht. Viele 
von Ihnen haben sich einen Ausflug in das schöne 
Städtchen zwischen Weserbergland und Teutobur-
ger Wald gewünscht. Und jetzt geht der Wunsch in 
Erfüllung.

Am 11. September ist es soweit: Zu den Highlights 
unserer Tagestour zählen das Schloss, der Palmen-
garten und natürlich auch der Kurpark. Und weil die 

Besichtigung so vieler Sehenswürdigkeiten natürlich 
auch hungrig macht, wird auch wieder für Mittages-
sen und Kaffee und Kuchen gesorgt sein. 

Wenn Sie Lust auf einen Tag in Bad Pyrmont be-
kommen haben und mitfahren möchten, melden 
Sie sich am besten gleich unter der Rufnummer 
0 23 23 - 99 49 114 bei Tanja Betha an. Der Unkos-
tenbeitrag beläuft sich - wie auch in den vergange-
nen Jahren - auf 30 Euro für Mitglieder und 35 Euro 
für Nichtmitglieder.

September

11.
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»Bonjour Paris«:  
Tagesfahrt in die Stadt der Liebe

Eiffelturm, Louvre und Sacré-Coeur: Es gibt so 
viele schöne Gründe, Paris zu besuchen. Die 
Wohnungsverein Herne eG hat deshalb ein 

ganz besonderes Angebot für Sie geschnürt: eine Ta-
gesfahrt in die Stadt der Liebe am 17. Juni 2017. 

Das Angebot richtet sich vor allem auch an alle 
Mitglieder, die für die Amsterdam-Fahrt keine Kar-
ten mehr bekommen haben. Die Fahrt nach Holland 
war auf so viel Interesse gestoßen, dass leider viele 
leer ausgegangen sind. Aus diesem Grund hat sich 
die Genossenschaft entschieden, nachzubessern 
und eine weitere Fahrt anzubieten. 

Die Fahrt nach Paris wird von Graf-Reisen durch-
geführt. Regulär würde sich der Preis auf 68 Euro 
belaufen. Unsere Mitglieder erhalten sie zu einem 
Vorzugspreis von 48 Euro. 

Die Reise beginnt mitten in der Nacht - um 0.10 Uhr – 
am Herner Hauptbahnhof. Sie reisen mit einem Fern-
reisebus mit Schlafsesseln, damit Sie ausgeruht in 
Paris ankommen. Es geht über die Autobahn entlang 
der Städte Aachen, Lüttich, Namur und Valenciennes 

bis nach Paris. Dort haben Sie den ganzen Tag Gele-
genheit, die Stadt zu erkunden und die kulinarischen 
Angebote der französischen Küche zu genießen. 

Um etwa 21 Uhr fährt der Bus Sie wieder nach 
Herne, wo Sie am Morgen des 18. Juni ankommen 
werden. 

Freuen Sie sich auf einen wunderschönen Tag 
in einer der aufregendsten Städte Europas. Wir 
haben diesmal ein Kontingent von 16 Karten. An-
meldungen werden ab dem 24. April unter der 
Rufnummer 0 23 23 - 99 49 114 von Tanja Betha 
entgegengenommen. Bitte melden Sie sich nicht 
vorher. Wir möchten allen Mitgliedern die gleiche 
Chance einräumen, Karten zu reservieren. 

Eintrittsgelder sind im Reisepreis nicht enthalten 
und auch für die Verpflegung müssen Sie selber sor-
gen. Sollte Graf-Reisen die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreichen, muss die Fahrt leider abgesagt wer-
den. Der Reisepreis würde in diesem Fall natürlich 
erstattet werden.

Vorschau

Juni

17.
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Ausflug in eine andere Welt

Dieser Besuch bleibt in Erinnerung. Am 24. Januar hat eine Gruppe von Mitglie-
dern die Gelegenheit genutzt, einmal in eine völlig andere Welt einzutauchen. 
Unter fachkundiger Anleitung wurde die Sonderaustellung „Schätze der Ar-

chäologie Vietnams“ im LWL-Museum für Archäologie am Europaplatz besucht. Da-
bei wurden die Ausstellungstücke durch interessante Geschichten und Erklärungen 
fast schon zum Leben erweckt. Der Rundgang durch die Sonderausstellung dauerte 
anderthalb Stunden – anschließend ging es zur Stärkung ins Museumscafé. Für aus-
reichend Gesprächsstoff war auf jeden Fall gesorgt. Und in einem Punkt waren sich 
die Teilnehmer am Ende alle einig: Kultur und Bildung kann richtig Spaß machen – vor 
allem in der Gruppe. Jetzt blicken die Teilnehmer schon gespannt auf die nächsten Ak-
tivitäten der Genossenschaft. 

Rückblick

Der Besuch in der Sonderaustellung „Schätze der Archäologie Vietnams“ 
im LWL-Museum für Archäologie bleibt in Erinnerung.
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Schwierige Wege gemeinsam gehen:
Abriss und Neubau an der Augustastraße 4–22

Die Objekte stammen aus dem Jahr 
1909. Ihren 110. Geburtstag wer-
den manche Objekte an der Au-

gustastraße nicht mehr feiern. Genau in 
einem Jahr, im Frühjahr / Sommer 2018, 
sollen die Abrissarbeiten beginnen. Die 
ersten Neubauten sollen dann spätes-
tens drei Jahre später bezugsfertig sein.

Natürlich haben wir uns die Entschei-
dung nicht leicht gemacht. Jeder hängt ja 
an einem Haus, das so vielen Menschen 
in der Vergangenheit und auch heu-
te noch ein echtes Zuhause war und ist. 
Deshalb war für den Aufsichtsrat und den 
Vorstand unserer Genossenschaft von 
Anfang an klar, dass die ehrgeizigen Neu-
baupläne nur in ganz enger Abstimmung 
mit den Bewohnern in Angriff genommen 
werden können.

In einem ersten Schritt wurde die Neuver-
mietung von frei werdenden Wohnungen 
an der Augustastraße 4–22 gestoppt. Und 
auch ohne unser Zutun stieg der Leer-
stand an den Objekten zuletzt weiter an. 
Schließlich wurden die verbliebenen Mit-
glieder im Jahr 2015 über die Pläne infor-
miert. Heute sind wir froh und stolz, fest-
stellen zu können, dass wir uns auf das 
Verständnis und die konstruktive Kritik 
unserer Mitglieder verlassen können.

Klar ist: Jedes Mitglied, das heute in ei-
ner der 56 Wohnungen lebt, hat die Mög-
lichkeit, nach dem Neubau der Häuser an 

die Augustastraße zurückzukehren. Und 
das sogar zu vergünstigten Konditionen. 
Selbstverständlich werden wir die vom 
Abriss der Häuser betroffenen Mitglieder 
auch in der Übergangszeit nicht im Regen 
stehen lassen. Alle wissen, dass wir für 
sie da sind. Und für alle wurde eine geeig-
nete Lösung gefunden.

Das hat natürlich auch damit zu tun, 
dass wir die Aufgabe von vorneherein 
ernst genommen haben und höchst pro-
fessionell angegangen sind. Direkt nach 
der ersten Informationsveranstaltung 
2015 haben wir ein Umzugsmanagement 
eingerichtet. Unsere Mitarbeiterinnen 
Petra Barth und Tanja Betha waren ab 
Anfang 2016 an jedem dritten Dienstag 
direkt vor Ort, um mit den betroffenen 
Mitgliedern zu sprechen. In einer leer ste-
henden Wohnung haben sie eine kleine 

„Nebenstelle“ unserer Geschäftsstelle 
aufgeschlagen. Dort konnten die Bewoh-
ner ihre Ängste, Sorgen, Nöte, aber auch 
Wünsche vortragen.

Gleichzeitig zur Einrichtung des Umzugs-
managements haben wir ein weiteres 
Gremium zusammengestellt, das sich 
um den geplanten Neubau kümmert. Für 
den Vorstand stand dabei von Anfang an 
fest, dass auch die Bewohner innerhalb 
dieses Gremiums eine laute Stimme er-
halten sollten. Die betroffenen Mitglie-
der werden vertreten durch Frau Metzger 

und Herrn Kuschke. Außerdem besteht 
das Gremium aus dem kompletten Vor-
stand, unserem ehemaligen Vorstands-
mitglied Heinz Letat, dem Bauausschuss 
des Aufsichtsrats für diesen Bezirk, dem 
Architekten Herrn Schwarzwalder und der 
Vorstandsassistentin Laura Förster. Die 
Leitung hat mit Dr. Steiner ein externer 
Experte übernommen.

Die Aufgabe des Gremiums besteht 
darin, einen Neubau auf den Weg zu brin-
gen, der architektonisch und städtebau-
lich überzeugt und gleichzeitig den neuen 
Bewohnern ein wunderbares Zuhauses 
bietet. Ganz bewusst wollten wir uns da-
bei so wenig Grenzen wie möglich setzen. 
Deshalb haben wir frühzeitig beschlos-
sen, gleich drei Architekturbüros mit der 
Erstellung von Entwürfen zu beauftragen. 
Dabei sollte bewusst keines der Büros 
aus Herne stammen. Was wir suchten, 
war Input von außen, frische Ideen von 
jenseits der Stadtgrenze.

Letztendlich hat auf alle Beteiligten 
der Entwurf des Architekturbüros Drei-
Bund den besten Eindruck gemacht. Die 
Grundrisse waren äußerst ansprechend, 
die Größe der Balkone überzeugend und 
auch die äußere Gestaltung der Häuser 
wirkte so, wie wir sie haben wollten.

Der Aufsichtsrat war schließlich der-
selben Meinung. Am 26. September 2016 
fiel auch hier die Wahl eindeutig auf den 
Entwurf des Büros DreiBund.

Neubau an der Augustastraße

Der Bergbau hat in Herne eine lange und gute Tradition. Leider hat er aber auch an unserem 

ältesten Wohnungsbestand seine Spuren hinterlassen. Die Häuser an der Augustastraße 4–22 

sind durch Risse und Schieflagen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass wir uns für die 

große Lösung entschieden haben: Abriss und Neubau.
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Schwierige Wege gemeinsam gehen:
Abriss und Neubau an der Augustastraße 4–22

Neubau an der Augustastraße

In den nächsten fünf Jahren steht uns 
allen also eine Herkulesaufgabe bevor. 
Schon jetzt sind wir froh, dass sich bereits 
17 Bewohner der Augustastraße 4–22 für 
eine Wohnung im Neubau interessieren. 
Alle haben Klapp-Flyer erhalten, in de-
nen sie die Grundrisse in Ruhe studieren 
konnten.

Die neue Wohnanlage wird nur noch aus 
45 Wohnungen bestehen, weil wir luftiger 
bauen wollten als zuvor. Die neuen Woh-
nungen sollen zwischen 45 und 125 Qua-
dratmetern groß sein, verteilt auf 2,5 bis 
4,5 Zimmer. Die Entwürfe der Architekten 
sehen helle, lichtdurchflutete Räume in 
einem sehr modernen Stil vor.

Auch der Komfort wird die Bewohner 
mit Sicherheit überzeugen. Die Erdge-
schosswohnungen erhalten eigene, klei-
ne Gärten, alle anderen verfügen über 
einen großen Balkon. Zu jeder Wohnung 
gehört ein Abstellplatz in der Tiefgarage. 
Dort finden auch die Fahrräder der Haus-
bewohner Platz.

Wie bei allen Neubauprojekten haben wir 
auch an der Augustastraße mit viel Lie-
be zum Detail geplant. So sollen die vier 
Häuser jeweils über zwei separate Ein-
gänge verfügen, damit sie äußerlich we-
niger groß erscheinen. Außerdem bauen 
wir darauf, dass auf diese Weise kleine-
re und vertrautere Hausgemeinschaften 

entstehen können. Ein weiteres Detail: 
Kinderwagen und Rolllatoren finden in 
Abstellräumen im Flur Platz.

Wir sind den Bewohnern für die guten 
Gespräche und die konstruktive Unter-
stützung während der Planungsphase 
sehr dankbar. Wir freuen uns, dass wir 
das Projekt in vollem Einverständnis mit 
den Mitgliedern durchführen können. Wir 
sind sicher, dass die transparente und 
sehr früh begonnene offene Kommu-
nikation dazu beigetragen hat. Deshalb 
hier unser Versprechen: Wir werden den 

Dialog auch in Zukunft aufrechterhalten. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass 
schwierige Wege gemeinsam beschrit-
ten werden müssen. Wir werden für alle 
Betroffenen individuelle Lösungen fin-
den. Unsere Unterstützung während der 
Abriss- und Neubauphase wird beinahe 
grenzenlos sein.

In unserem WV-Magazin und auf unserer 
Homepage www.wohnungsverein-herne.de 
werden wir Sie auch künftig über das Projekt 
auf dem Laufenden halten. 

Der Entwurf des Architekturbüros zeigt wie es zukünftig aussehen soll.

So sieht es in der Augustastraße aktuell aus.
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So gehts
Schickt uns eine Postkarte bis zum 19. Mai 2017 mit dem richtigen 
Lösungswort (Absender nicht vergessen) an unsere Geschäftsstelle: 

Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne

Aus den richtigen Einsendungen ziehen wir drei Gewinner, die je 
einen Preis erhalten.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Mitarbeiter der WVH eG und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Preise 
für das Kinderrätsel 
WV-Magazin 01/2017

1. Preis
2 Karten für das
SEA LIFE Oberhausen

2. Preis
2 Karten für die
Filmwelt Herne

3. Preis
2 Karten für das
Sport- und Erlebnisbad  
Wananas

Schreibe die gezeichneten Begriffe 

in das Rätselgitter. Die hellblauen 

Kästchen ergeben das Lösungswort. 

Bringe die sechs Buchstaben in die 

richtige Reihenfolge und du bekommst 

einen männlichen Verwandten heraus.

oder per E-Mail:
info@wohnungsverein-herne.de
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1. Preis
50,00 € Gutschein 
Warenhaus Toom

Simone Schulz
Altenhöfener Str. 73
44623 Herne

2. Preis
30,00 € Gutschein 
Depot Wohnaccessoires

Ingeborg Muskulus
Juri-Gerus-Weg 10  
44623 Herne

3. Preis
20,00 € Gutschein 
Parfümerie Pieper

Hannelore Hübner
Otto-Hue-Straße 34
44623 Herne

Kopfnuss Gewinner
des Preisrätsels unserer letzten Ausgabe (WV-Magazin 03/2016)

Preise 
für Kopfnuss 
WV-Magazin 01/2017

1. Preis
50,00 € Gutschein 
Hornbach Baumarkt 

2. Preis
30,00 € Gutschein 
Blumen Maylahn 

3. Preis
20,00 € Gutschein 
dm Drogeriemarkt 

So einfach ist  
das Gewinnen:

Schicken Sie eine Postkarte 
bis zum 19. Mai 2017 mit 
dem richtigen Lösungswort 
(Absender nicht vergessen) an 
unsere Geschäftsstelle: 

Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne

oder per E-Mail:
info@wohnungsverein-herne.de

Aus den richtigen Einsendun-
gen ziehen wir drei Gewinner, 
die je einen Preis erhalten.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitar-
beiter der WVH eG und deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen.

Kopfnuss
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Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
 13.00–15.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9.00–12.00 Uhr
 13.00–17.30 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr

Falls Sie einen Gesprächstermin mit einem Vorstandsmitglied vereinbaren möchten, so ist das nach telefonischer Absprache 
jederzeit möglich: Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 0

Vorstand: Sonja Pauli, Karl-Heinz Abraham, Klaus Hartmann Aufsichtsratsvorsitzender: Bernhard Bruns

Telefonzeiten
Montag und Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
 13.00–16.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9.00–12.00 Uhr
 13.00–18.00 Uhr
Freitag 8.00–12.30 Uhr

Bochumer Straße 35
44623 Herne
Tel.: 0 23 23 - 99 49 1 - 10
Fax: 0 23 23 - 99 49 1 - 25
info@wohnungsverein-herne.de
www.wohnungsverein-herne.de

Mitarbeiter/-innen Kontaktadressen

Geschäftsstelle Öffnungszeiten Anschrift

Sonja Pauli
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 18
sonja.pauli@wohnungsverein-herne.de

VORSTAND

MITGLIEDERBETREUUNG

EMPFANG, REPARATURMELDUNG

VORSTANDSASSISTENZ

TECHNIK, INSTANDHALTUNG, MODERNISIERUNG

VERMIETUNGSMANAGEMENT

FINANZ- UND MIETENBUCHHALTUNG

SEKRETARIAT

Tanja Betha
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 14
tanja.betha@wohnungsverein-herne.de

Jutta Blumig
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 10
empfang@wohnungsverein-herne.de

Thomas Pöpperling
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 15
thomas.poepperling@wohnungsverein-herne.de

Maximiliane Abromeit
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 24
maximiliane.abromeit@wohnungsverein-herne.de

Anette Hujo
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 10
empfang@wohnungsverein-herne.de

Frank Schwarzwalder
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 11
frank.schwarzwalder@wohnungsverein-herne.de

Petra Barth
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 12
petra.barth@wohnungsverein-herne.de

Kim Beilebens
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 23
kim.beilebens@wohnungsverein-herne.de

Elke Leifels
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 18
elke.leifels@wohnungsverein-herne.de

Elke Leifels
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 18
technik@wohnungsverein-herne.de

Marina Wunsch
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 20
marina.wunsch@wohnungsverein-herne.de

Gabriele Gehring
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 16
gabriele.gehring@wohnungsverein-herne.de

Mo. bis Fr.: 8.00–13.00 Uhr; Do.: 12.30–17.30 Uhr

Laura Förster
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 13
laura.foerster@wohnungsverein-herne.de

WV-Herne-Team


