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als eine Jury von anerkannten Sprach- 
experten vor einigen Jahren das schönste 
Wort der deutschen Sprache kürte, lande-
te „Habseligkeiten“ auf dem ersten Platz. 
In ihrer Begründung führten die Wissen-
schaftler aus, dieses Wort verbinde auf 
wunderbare Weise zwei Lebensbereiche: 
den irdischen Besitz und die im realen Le-
ben nie erreichbare Seligkeit.

Habseligkeiten, das sind gewiss nicht 
immer die Dinge, für die wir am meisten 
Geld ausgegeben haben. Ihr Wert bemisst 
sich vielmehr an den Erinnerungen, die sie 

mit sich tragen, an den Geschichten, die sie erzählen 
können. Deshalb wäre ihr Verlust umso schmerzvol-
ler, und unser Ziel kann es nur sein, unsere Habselig-
keiten ganz besonders zu schützen.

Kaum ein Thema beherrscht zurzeit die Nach-
richtenlage so sehr wie die Sicherheit. Dabei geht es 
nicht allein um die schrecklichen terroristischen An-
schläge, bei denen immer wieder Dutzende unschul-
dige Menschen ihr Leben verlieren. Sicher wollen wir 
uns natürlich auch vor Einbrechern fühlen, die es auf 
unseren Besitz und vielleicht auch auf unsere Hab-
seligkeiten abgesehen haben. Die Fallzahlen nehmen 
weiter zu. Doch unsere Bemühungen, Ihnen, liebe 
Mitglieder, Schutz vor diesen Verbrechern zu bieten, 
halten garantiert damit Schritt. Schon seit einiger 
Zeit arbeiten wir dafür eng mit dem Polizeipräsidium 
zusammen.

Eine dritte Form der Sicherheit haben wir alle Mit-
te Juni vor Augen geführt bekommen, als in London 
bei einem furchtbaren Hochhausbrand fast 80 Men-
schen ums Leben kamen. Wahrscheinlich hat ein 
technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Aber min-
destens genauso wahrscheinlich ist auch menschli-

ches Versagen bei der Fassadenrenovierung für das 
unvorstellbare Ausmaß der Katastrophe verant-
wortlich.

Um uns und unsere Habseligkeiten vor solchen 
Gefahren zu schützen, müssen wir alle mithelfen. 
Schon seit Anfang 2015 lassen wir unsere Gebäude 
und Außenanlagen regelmäßig von einem externen 
Unternehmen im Bereich der Verkehrssicherheit 
überprüfen. In dieser Ausgabe unseres WV-Ma-
gazins haben wir noch einmal zusammengefasst, 
worauf es dabei besonders ankommt. Brandlasten 
gehören auf keinen Fall in Flure, Fluchtwege müssen 
stets frei zugänglich sein. Und wer den Artikel auf-
merksam liest, erfährt dann auch gleich die Antwort 
auf die heiße Frage, ob man auf dem Balkon eigent-
lich grillen darf oder nicht.

Wir hoffen, für Sie auch auf den anderen Seiten 
eine lesenswerte Sommerausgabe unseres WV-Ma-
gazins zusammengestellt zu haben. Ein heißer Tipp: 
Wer unseren Fragebogen auf Seite neun rechtzeitig 
ausgefüllt zurücksendet, kann einen tollen Preis ge-
winnen.

Herzlichst,

Editorial

Sehr verehrte Mitglieder, 
liebe Leser des WV-Magazins,
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Bund fürs Leben

Süße Überraschung

80 Jahre
Heinrich Petar 7. April 2017
Gertrud Hafemann 21. April 2017
Ursula Mende 27. April 2017
Siegried Liß 28. April 2017
Ruth Lache 28. April 2017
Eva Stockburger 4. Mai 2017
Egon Meinke 4. Mai 2017
Brigitte David 14. Mai 2017
Maria Schiemann 14. Mai 2017
Walter Kirchner 27. Mai 2017
Hildegard Joachimiak 29. Mai 2017
Hans-Georg Ballnus 21. Juli 2017
Ingeborg Rottgardt 25. Juli 2017

85 Jahre
Wilhelm Prinz 20. Juni 2017
Hedwig Meusel 1. Juli 2017
Erika Hagedorn 2. Juli 2017
Walter Probst 23. Juli 2017
Anna-Maria Klyk 31. Juli 2017

90 Jahre
Günter Hafemann 14. April 2017

95 Jahre
Waltraud Hartllieb 18. Juni 2017

Falls Sie in der Geburtstagstafel nicht genannt werden möchten, 
bitten wir Sie um Mitteilung.

Unsere Mitglieder Nina Winter und Daniel Sobanski haben beschlos-
sen, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Am 12. Mai hat das Paar 
geheiratet. Wir gratulieren von Herzen zur Hochzeit und wünschen 

alles Liebe, Glück und Gesundheit für eine hoffentlich wunderbare Zukunft.

60 Jahre in Treue und Liebe miteinander zu leben: Dieses Glück ist 
nicht vielen Paaren beschieden. Unsere Mitglieder, die Ehe-
leute Josef und Marie Ciesielski, durften in diesem Frühjahr 

ihre diamantene Hochzeit feiern. Zu diesem besonderen Anlass hatten die 
Kinder sogar extra Pralinen 
anfertigen lassen, die mit den 
Namen der Jubilare verziert 
waren. Das Paar lebt glücklich 
und zufrieden in einer unserer 
Seniorenwohnanlagen. Ab und 
zu gönnen sich die Eheleute ein 
Gläschen Sekt, um den Kreis-
lauf in Schwung zu halten. Und 
sie genießen einfach jeden Tag, 
wie er kommt. Wir wünschen 
Josef und Marie Ciesielski noch 
viele gemeinsame Jahre voller 
Glück und in hoffentlich bester 
gesundheitlicher Verfassung.

Wir gratulieren  
zum Geburtstag

Glückwünsche
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Früher als geplant hat unsere Mitarbeiterin Kim Beilebens 
ihre Elternzeit beendet. Seit dem 3. Juli ist sie wieder in der 
Geschäftsstelle im Einsatz und verschönert ihren Kollegen 

mit ihrer stets freundlichen Art und guten Laune den Büroall-
tag. Zunächst wird Kim Beilebens in der Mitgliederbuchhaltung 
eingesetzt, dabei aber zusätzlich das Projekt Qualitätsmanage-
ment aufbauen und vorantreiben. Für unsere Mitglieder ist sie 
montags von 8.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags von 8.00 bis 
16.30 Uhr erreichbar. Willkommen zurück!

Beim Kontakt mit unserer Mitarbeiterin Marina Wunsch 
müssen sich unsere Mitglieder künftig mit einem neuen 
Namen vertraut machen. Ab sofort meldet sie sich am 

Telefon mit „Marina Bartsch“, und das bedeutet natürlich, dass 
sich unsere Mitarbeiterin und ihr Partner Christoph Bartsch das 
Ja-Wort gegeben haben. Die Trauung fand bei allerschönstem 
Sommerwetter im Familien- und Freundeskreis im schönen 
Schloss Berge in Gelsenkirchen statt. Gleich danach startete das 
Paar in die Flitterwochen. Wir gratulieren den Eheleuten sehr 
herzlich und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Zum 01. September bekommen wir eine 
neue Auszubildende. Natalia Schila wird 
dann unser Team verstärken und sich auf 
eine berufliche Zukunft in der Wohnungs-
wirtschaft vorbereiten. Bereits im März 
hat Natalia Schila beim Berufsförde-
rungswerk Dortmund eine 27-monatige 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau be-
gonnen. Die Ausbildung basiert auf einem 

Modell der engen Verzahnung zwischen 
dem Berufsförderungswerk und der 
Wohnungsverein Herne eG. Hier wird sie 
ihre Ausbildung in vier Blöcken absolvie-
ren. Berufserfahrung hat die verheiratete 
38-Jährige bereits in den vergangenen 
zwölf Jahren im Einzelhandel gesammelt. 
Wir freuen uns, unsere neue Kollegin in 
unserem Team begrüßen zu können.

Kim Beilebens ist zurück 
aus der Elternzeit

Alles Gute zur Hochzeit 

Neue Auszubildende kommt

Intern

Kim Beilebens

Marina und Christoph Bartsch

Natalia Schila



6 WV-Magazin 02.2017

Mitgliederversammlung: Ihre Stimme zählt

Modernisierung, Instandhaltung, Planung 
neuer Projekte und Mitgliederpflege: Auf 
diesen vier Pfeilern ruhte auch im Jahr 

2016 der Erfolg der Wohnungsverein Herne eG. Bei 
der Mitgliederversammlung am 22. Mai legte Sonja 
Pauli eine grundsolide Bilanz vor. Mehr als 99 Pro-
zent der mittlerweile 1.350 Wohnungen sind vermie-
tet – und das zu einem Mietpreis von durchschnitt-
lich 4,97 Euro pro Quadratmeter. Gleichzeitig dürfen 
sich die 1.774 Genossenschaftsmitglieder wieder 
über eine Bruttodividende von vier Prozent freuen – 
in Nullzinszeiten keine Selbstverständlichkeit.

Bei der Versammlung im Herner Kulturzentrum 
wurde auch erstmals das neue Großprojekt unserer 
Genossenschaft vorgestellt. An der Augustastraße 
4–22 in Horsthausen werden wir unseren zweitäl-
testen Gebäudebestand abreißen und durch Neu-
bauten ersetzen. Insgesamt machen 56 Einheiten 47 
generationengerechten neuen Wohnungen Platz, die 
in sieben getrennten Gebäuden mit eigenen Haus-
eingängen untergebracht werden. Ab 2018 wird die 
Genossenschaft für diese Baumaßnahme rund zehn 
Millionen Euro bereitstellen – verteilt auf mehrere 
Jahre.

Natürlich, wohnlich modern
Die bisherige Riegelbauweise in diesem Bereich soll 
zugunsten einer aufgelockerten Bebauung aufge-
geben werden. Das Projekt steht unter dem Motto 

„natürlich, wohnlich, modern“, dem unter anderem 
durch den Erhalt der Schrebergärten und die ver-
stärkte Nutzung von Holz als Baumaterial Rechnung 
getragen werden soll. Das Konzept stammt aus der 
Feder von Olaf Ballerstedt, Thomas Helms und Rene 
Koblank vom Architekturbüro Dreibund Bochum.

Beirat installiert
Die zwei wesentlichen Ziele des Bauvorhabens sind 
die Erhöhung der Wohnqualität und eine stärkere 
Identifikation der Bewohner mit ihrem Umfeld. Um 
diese zu erreichen, haben wir einen Beirat aus Be-
wohnern unter der Leitung des früheren Leiters des 
Planungsamts der Stadt Herne, Dr. Bodo Steiner, in-
stalliert. Die meisten betroffenen Mitglieder haben 
ihre Wohnungen bereits verlassen und sind in andere 
Objekte der Genossenschaft umgezogen. Stand jetzt 
werden mindestens 35 Prozent nach Fertigstellung 
der Neubauten zur Augustastraße zurückkehren. 
Dort werden ihnen Wohnungen zwischen 45 und 
115 Quadratmetern Wohnfläche zur Verfügung ste-
hen. Der Abriss soll im Juni 2018 beginnen.

Überschuss gesteigert
Für dieses und alle weiteren Vorhaben ist unsere 
Genossenschaft finanziell gut gerüstet. Die Bilanz-
summe kratzte im Jahr 2016 erstmals an der Grenze 
von 50 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss stei-
gerte sich um ein Drittel von 486.000 Euro im Jahr 
2015 auf 691.000 Euro im Jahr 2016. Mehr als zwei 
Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in die 
Instandhaltung und Modernisierung der Immobili-
en. Im laufenden Jahr wird eine ähnlich hohe Sum-
me aufgewendet. Das Hauptaugenmerk wird dabei 
auf der Großmodernisierung des ehemaligen Deut-
sche-Bank-Wohnkomplexes in Sodingen liegen. Die 
Gebäude Mont-Cenis-Straße/Eupener Straße wer-
den energetisch saniert.

Mitgliederversammlung

Gute Laune bei unseren Mitgliedern
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Mitgliederversammlung: Ihre Stimme zählt

Mitgliederversammlung

Nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser 
werden könnte: Aus diesem Grund haben wir 
im Rahmen unserer diesjährigen Mitglieder-

versammlung eine Umfrage durchgeführt. Welche 
Gründe bewegen unsere Mitglieder, an der Ver-
sammlung teilzunehmen? Welche Themen finden sie 
besonders interessant? Und an welcher Stelle kön-
nen wir uns für die Zukunft noch verbessern? Diese 
und weitere Fragen wurden von unseren Mitgliedern 
beantwortet.

Bei der Auswertung der Antworten haben wir 
festgestellt, dass bei vielen Teilnehmern nicht allein 
die Chance, Neues von ihrem Wohnungsverein zu 
erfahren, im Vordergrund steht. Die Mitgliederver-
sammlung wird auch häufig und gerne dazu genutzt, 
sich mit anderen Mitgliedern auszutauschen und das 
persönliche Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen. 
Andere gaben an, aus „Interesse an einem guten Zu-
hause“ gekommen zu sein. Auch diese Antwort hat 
uns sehr gefreut.

Lob bekamen wir unter anderem für die „sehr an-
genehme Mischung“ bei der Themenauswahl. Aber 
auch kritische Anmerkungen haben uns erreicht, die 
wir uns sofort zu Herzen genommen haben. Den 
Vorschlag eines Mitglieds, die Präsentation der Mit-
gliederversammlung auch online zur Verfügung zu 
stellen, haben wir gleich in die Tat umgesetzt. Die ak-
tuelle Präsentation finden Sie ab sofort auf unserer 
Homepage unter der Rubrik „Mitgliederversamm-
lung“. So haben nun alle Mitglieder die Gelegenheit, 
die Informationen noch einmal zu Hause und in Ruhe 
auf sich wirken zu lassen.

Für die zahlreiche Teilnahme an der Umfrage 
möchten wir uns herzlich bedanken. Das Feedback 
unserer Mitglieder war für zukünftige Aufgaben sehr 
hilfreich. Als Gewinner der Preisverlosung wurde To-
bias Menzel von der Otto-Hue-Straße ermittelt. Er 
erhält einen Gutschein über 60 Euro für das Forst-
haus Gysenberg.

Kurze Umfrage 
liefert interessante 
Erkenntnisse

Einzug nach Plan
Nach Plan verlief im Frühjahr der Bezug unseres Neubaus „In der 
Helle“. Pünktlich konnten die ersten Möbelwagen vorfahren. In 
dem Objekt steht den Mitgliedern nun auch eine neue, moder-
ne Gästewohnung zur Verfügung, in der zum Beispiel Freunde 
oder Verwandte während eines Besuches kostengünstig Unter-
kunft finden können. Die Nachfrage für die insgesamt 20 gene-
rationengerechten Wohnungen war groß. Dasselbe gilt für den 
Neubau an der Flottmannstraße, in den nun auch alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner eingezogen sind. Bei beiden Projekten 
waren die Wohnungen bereits vor der Fertigstellung vermietet.

Schutz vor Einbrüchen
Besonders am Herzen liegt uns die Sicherheit unserer Mitglie-
der. Um das Bewusstsein für Vorbeugung und Schutz vor Ein-
brüchen zu schärfen, haben wir unter dem Motto „Riegel vor!“ 
eine Kooperation mit dem Dezernat Einbruchdiebstahl des Poli-
zeipräsidiums Bochum gestartet.

Ein kleiner Imbiss sorgte für einen leckeren Abschluss

Viele Mitglieder sind unserer Einladung gefolgt
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Schon im vergangenen Jahr stand für uns fest, dass wir das 
Erscheinungsbild unseres Magazins überarbeiten und 
den gewohnten Anblick durch einen neuen Anstrich er-

setzen möchten. Dieses Vorhaben haben wir inzwischen umge-
setzt, gleichzeitig ist beim inhaltlichen Aufbau vieles beim Alten 
geblieben. Unser Ziel ist es, mit dem neuen Design noch mehr 
Leser anzusprechen.

Doch nicht nur unser WV-Magazin ist optisch ein anderes 
geworden. Wer im Internet auf unserer Homepage landet, wird 
feststellen: Auch hier hat sich einiges getan. Denn auch bei ei-
nem Onlineauftritt tun regelmäßige Überarbeitungen gut. Vor-
lieben verändern sich, Designs geraten aus der Mode und wer-
den durch neue ersetzt.

In einem ersten Schritt haben wir innerhalb unseres Teams 
einen Ausschuss gebildet. Jeder Mitarbeiter hatte so die Gele-
genheit, seine Ideen für eine neue Homepage-Gestaltung ein-

zubringen. Wir haben gemeinsam nach neuen Themen gesucht, 
um unseren langjährigen wie auch unseren zukünftigen Mitglie-
dern die wichtigsten Informationen über unsere Genossenschaft 
möglichst anschaulich präsentieren zu können. Das Ergebnis ist 
nun seit Mai sichtbar unter: www.wohnungsverein-herne.de

Damit wir nicht nur in unserem WV-Magazin, sondern auch auf 
unserem Internetauftritt weiterhin mit authentischen Bildern 
unserer Genossenschaft werben können, hatten wir im ver-
gangenen Jahr einen neuen Modelaufruf gestartet. Tatsächlich 
haben sich auch auf den dritten Aufruf wieder viele Mitglieder 
gemeldet, die bereit waren, an der Fotoaktion teilzunehmen. 
Von den tollen Ergebnissen waren wir auch diesmal wieder be-
geistert. An dieser Stelle möchten wir deshalb allen Beteiligten 
noch einmal unseren herzlichen Dank aussprechen.

Neues Layout für ein moderneres Erscheinungsbild

Aktuell

Neuer, frischer, moderner: Regelmäßigen Lesern unseres WV-Magazins 

ist sicherlich längst aufgefallen, dass wir in den vergangenen Ausgaben 

optische Veränderungen vorgenommen haben. 

Unsere neue Website:  
optisch und technisch  
auf dem neusten Stand.
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Neues Layout für ein moderneres Erscheinungsbild

Fragen zum Magazin Fragen zur Website

1. Gefällt Ihnen das neue Design unseres WV-Magazins?
{{ Ja 
{{ Nein
{{ Geht so
{{ Ist mir nicht aufgefallen

2. Finden Sie die Mischung aus Texten und Bilder gelungen?
{{ Die Mischung ist gut 
{{ Ich wünsche mir mehr Text
{{ Ich wünsche mir mehr Bilder
{{ Ich wünsche mir mehr Rätsel
{{ Ich wünsche mir mehr Tipps
{{ Ich wünsche mir Themen die in keinem Zusammenhang mit 
der Genossenschaft stehen

{{ Ich wünsche mir

3. Welche Rubriken interessieren Sie am meisten?
{{ Editorial
{{ Glückwünsche
{{ Interne Neuigkeiten
{{ Aktuelles
{{Woges 
{{ Im Bau
{{ Veranstaltungsvorschau und -rückblick
{{ Kinderseite
{{ Kreuzworträtsel 

4. Welche Themen würden Sie zusätzlich interessieren?

5. Gefällt Ihnen das neue Design unserer Homepage?
{{ Ja 
{{ Nein
{{ Geht so
{{ Ist mir nicht aufgefallen

6. Finden Sie immer auf Anhieb die Informationen, die Sie suchen?
{{ Ja
{{ Nein
{{ Gelegentlich

7. Wie oft informieren Sie sich auf unserer Homepage?
{{Wöchentlich
{{ Monatlich
{{ Nach Bedarf

8. Worüber informieren Sie sich auf unserer Homepage?

9. Gibt es etwas, was sie auf unserer Homepage vermissen oder 
haben Sie Verbesserungsvorschläge?

Name:

Anschrift:

Telefon:

Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir würden gerne wissen, 
wie Ihnen unser neues WV-Magazin und die neue 
Homepage gefallen. Wir wären daher froh und dankbar, 
wenn Sie folgenden Fragebogen ausgefüllt bis zum  
29. September an uns zurückschicken. Unter allen Teil-
nehmern werden wir auch diesmal einen Gewinner oder 
eine Gewinnerin ermitteln. Es winkt ein Gutschein im 
Wert von 100 Euro für das Shopping-Center Ruhrpark 
in Bochum.
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1. Treppenhauslauf: Läufer kamen trotz Regen

Mit gutem Beispiel voran lief Hernes Ober-
bürgermeister Dr. Frank Dudda. Er ließ es 
sich nicht nehmen, als erster Bürger der 

Stadt auch als erster durch sein Verwaltungsgebäu-
de zu sprinten. Ihm gleich taten es der SPD-Landtag-
sabgeordnete Alexander Vogt und der frisch gewähl-
te Vorsitzende der Herner CDU, Timon Radicke. Doch 
nicht nur Politiker spielten beim Treppenhauslauf 
eine wichtige Rolle. Auch Vertreter der Freiwilligen 
Feuerwehr begaben sich auf die Strecke – und das 
nicht etwa in leichter Laufbekleidung, sondern in vol-
ler Montur samt Sauerstoffmaske.

Besonders großen Applaus erhielt außerdem ein 
frisch gebackenes Ehepaar. Die Trauzeugen hatten 
Braut und Bräutigam kurzerhand zum Lauf ange-
meldet. Gerade noch im Rathaus geheiratet, jetzt im 
Rathaus auf den Treppen beim ersten Woges Trep-

penhauslauf dabei. Brautstrauß und Schirm durften 
bei der Ausrüstung nicht fehlen, und ganz standes-
gemäß wurde die Braut schließlich auch über die 
Ziellinie getragen. Spaß hatten auch zwei Spieler des 
Eishockey-Oberligameisters Herner e.V. Für sie war 
der Treppenhauslauf eine gelungene Trainingsein-
heit.

„Wir sind mit der Veranstaltung sehr zufrieden“, 
sagte Woges-Sprecherin Sonja Pauli. Denn an die-
sem Tag stand ganz eindeutig der Spaß und der gute 
Zweck oben auf dem Siegerpodest – und das nicht 
erst, als zum Schluss alle Woges-Helfer und Betei-
ligten zum großen Gruppenlauf starteten. „Wir haben 
sehr viel positive Rückmeldung erfahren und planen, 
die Veranstaltung im nächsten Jahr zu wiederholen“, 
sagte Pauli weiter. Dann aber hoffentlich bei besse-
rem Wetter.

Obwohl das Wetter leider gar nicht mitspielte, fand der erste Woges-

Treppenhauslauf am 01.07.2017 (Tag der Genossenschaften) bei 

bester Stimmung statt. Über 100 Teilnehmer nahmen sich ein Herz und 

absolvierten die 140 Stufen durch das Herner Rathaus – um sich selbst in 

Form zu bringen und Geld für einen guten Zweck zu sammeln.



11 WV-Magazin 02.2017Woges

1. Treppenhauslauf: Läufer kamen trotz Regen

Die Cheerleader vom BTC und 
die Profis vom Eishockey HEV

Gemeinsam geht es für dieses Paar nicht nur durchs 
Leben sondern auch die Treppen hinauf

Für die Herner Feuerwehr war der Treppenhauslauf eine 
willkommene Übung

Auch Oberbürger Frank Dudda ging an den 
Start und lief mit gutem Beispiel voran
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Sie haben sie bestimmt schon einmal gesehen: 
Unsere guten Geister der Genossenschaft, die 
durch Ihre Anlagen und Häuser laufen, dort 

aber nicht wohnen und auch nicht zu den bekannten 
Handwerksfirmen gehören. Bei ihnen handelt es sich 
um unsere Mitarbeiter aus dem Regiebetrieb.

Damit Sie sicher sein können, dass sich keine un-
befugten Personen in Ihren Häusern herumtreiben, 
tragen die Damen und Herren aus dem Regiebetrieb 
einheitliche dunkelblaue Oberteile, die mit unserem 
Logo bestickt sind. Doch was ist eigentlich die Auf-
gabe dieser Mitarbeiter? Diese Frage möchten wir 
Ihnen an dieser Stelle beantworten.

Gleich vorweg: Eine einheitliche Aufgabe für den 
Regiebetrieb gibt es nicht. Unter anderem ist er dafür 
zuständig, zweimal pro Woche durch unseren Ge-
bäudebestand zu fahren und Grünschnitt einzusam-
meln. Darüber hinaus roden die Mitarbeiter auch un-

sere Freigrundstücke, sie reißen in Leerwohnungen 
Tapeten von den Wänden und tauschen auch schon 
mal Glühbirnen in Treppenhäusern aus. Sie entsor-
gen Sperrmüll, erneuern Zäune, erledigen kleinere 
Verputzarbeiten, verteilen Aushänge und Post, kon-
trollieren die Einhaltung der Verkehrssicherheits-
pflicht, helfen bei der Durchführung von Veranstal-
tungen, schneiden Hecken und erledigen noch viele 
Aufgaben mehr. Sie sehen: Den Titel „gute Geister“ 
tragen diese Mitarbeiter mit Recht.

Im Grunde kann man sagen: Sie sind für den rei-
bungslosen Betrieb unserer Genossenschaft uner-
setzlich. Sie springen ein, wo es nötig ist und helfen, 
wo Hilfe gebraucht wird. Richtig bekannt sind die 
einzelnen handelnden Personen vielleicht dennoch 
nicht jedem, aus diesem Grund möchten wir sie an 
dieser Stelle kurz vorstellen.

Unsere guten Geister
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Herr Hegerkamp
Nach 45 Beschäftigungsjah-
ren im Baugewerbe fühlte 
ich mich zu jung, um als Voll-
rentner zu Hause zu bleiben 
und völlig abzuschalten. So 
bewarb ich mich bei der Woh-

nungsverein Herne eG und fühle mich dort seit fast 
zwei Jahren gut aufgehoben. In meiner Freizeit ge-
nieße ich das Zusammensein mit meiner Familie.

Herr Jerkic
Ich bin gelernter Schlosser, 
war aber schon einige Jahre 
als Zimmermann und Schwei-
ßer tätig. Für die Wohnungs-
verein Herne eG arbeite ich 
seit 2002. Ich bin 72 Jahre alt, 

verheiratet, habe zwei Kinder und auch zwei Enkel-
kinder. Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit 
der Familie. Radfahren, in die Kirche gehen und Rei-
sen gehören zu meinen liebsten Beschäftigungen.

Frau Schwarzwalder
Als 54-jährige gelernte Groß- 
und Außenhandelskauffrau 
bin ich seit 2004 für die Woh-
nungsverein Herne eG im In-
nen- und Außendienst tätig. In 
meiner Freizeit lese ich gerne, 

und ich gehe auch sehr gerne ins Kino. Zudem halten 
mich meine Tochter und mein Mann auf Trab.

Herr Groß
Seit 1999 bin ich Rentner, und 
in den vergangenen neun Jah-
ren habe ich einen Teil meiner 
Freizeit damit verbracht, für 
die Genossenschaft zu arbei-
ten. Meine Frau begleitet mich 

seit 44 Jahren. In dieser Zeit haben wir unsere drei 
Kinder bekommen, und diese haben uns noch zwei 
Enkelkinder geschenkt. Wenn ich nicht mit dem Bus 
für die Wohnungsverein Herne eG unterwegs bin, 
fülle ich meine Freizeit am liebsten damit, mit klei-
nen Kindern ab einem Alter von drei Jahren Fußball 
zu spielen und andere Aktionen zu planen.

Herr Steble
Seit acht Jahren arbeite ich 
nun schon im Regiebetrieb 
der Wohnungsverein Herne 
eG. Davor war ich als Kfz-Me-
chaniker bei Opel im Repara-
turbetrieb tätig. Ich bin seit 40 

Jahren glücklich verheiratet, habe einen Sohn und 
bin zwischenzeitlich stolzer zweifacher Opa. Und als 
Opa verbringe ich auch am liebsten meine Freizeit - 
zusammen mit der Familie und den Enkelkindern. 
Wenn ich dort nicht gebraucht werde, halten mein 
Garten und Radfahren mich fit.

Herr Tolksdorf
Ich bin 52 Jahre alt und seit 
fünf Jahren für die Genossen-
schaft tätig. Wenn ich nicht 
gerade für die Genossen-
schaft unterwegs bin, genieße 
ich meine Freizeit zusammen 

mit meiner Frau und meinen beiden Kindern auf dem 
Campingplatz und im Garten. Es bereitet mir sehr viel 
Spaß, diese beiden kleinen Oasen zu pflegen, wobei 
ich mich prima erholen kann.
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Der Start war etwas holprig, doch jetzt soll alles 
besser werden. Alle vier Herner Genossen-
schaften sowie das kommunale Wohnungs-

unternehmen die HGW, sind nun seit Beginn 2017 
an das Netz der pepcom angebunden. 

Die „pepcom“, einer der großen deutschen Kabel-
netzbetreiber, hat versprochen, die aufgetretenen 
technischen Probleme schnellstmöglich zu beheben. 
Auch der Service soll verbessert werden. Zum Zeit-
punkt unserer Magazinausgabe, sollen die Probleme 
im Bereich der TV-Nutzung bereits vollständig beho-
ben sein. Störungen im Bild und Ton gehören damit 
der Vergangenheit an.

Den Handlungsauftrag, welcher Sonja Pauli in der 
Mitgliederversammlung mit auf den Weg gegeben 
wurde, nahm sie kurzer Hand an. In der Zwischenzeit 
hat es bereits zwei Gespräche in der Geschäftsstelle 
der Genossenschaft gegeben um das Problem zu be-
heben. In einer schriftlichen Stellungnahme nach den 
persönlichen Gesprächen bedauert Niels Beckmann 
(Direktor Vertrieb Wohnungswirtschaft Region Nord/
West): „Es tut uns sehr leid, dass nach dem Ausbau 
des Netzes und den Anschluss der beiden letzten 
Wohnungsunternehmen im Netz; der HGW und der 
WSW; nicht nur Störungen aufgetreten sind, sondern 
dass sich auch die Fehlersuche einige Zeit hingezo-
gen hat.“

Außerdem bedauert er sehr, dass auch der tele-
fonische Kundendienst durch die vielen Anfragen 
überlastet war. „Wir erwarten von allen Mitarbeitern 
stets einen freundlichen Ton gegenüber unseren 
Kunden und haben hier unsere Schulungsmaßnah-
men erhöht“, so Beckmann.  

Ebenso werden die Internetkapazitäten weiter-
hin mit Hochdruck ausgebaut. Das bedeute konkret, 
dass die Kapazität des so genannten Backbone ver-
fünffacht werde. Hiervon profitiere auch die Qua-
lität der Fernsehversorgung. „Das Datenvolumen 
der privaten Internetanschlüsse steigt ständig“, so 
Beckmann. Hinzu komme der deutliche Nachfrage-
zuwachs nach höheren Bandbreiten.

Der Kabelnetzbetreiber „pepcom“ hatte das Netz im 
gesamten Wohnungsbestand unserer Genossen-
schaft ausgebaut, um sowohl einen zuverlässigen 
Fernsehempfang mit großer Programmauswahl (Der 
Empfang analoger Sender ist weiterhin möglich.) als 
auch schnelle Internetverbindungen sicherzustellen. 
Bei dem Anschluss der noch fehlenden Unterneh-
men an die modernen Glasfaserleitungen waren je-
doch unerwartete Störungen aufgetreten. 

Das Kabelnetz mit Glasfasern bis an die Verteil-
kästen (teils sogar bis in die Keller der Gebäude) 
entspricht grundsätzlich jedoch höchsten Leistungs-
ansprüchen, so dass alle Mitglieder ab sofort wieder 
auf den guten Service und die verlässliche Leistun-
gen von pepcom zurückgreifen können.

Pepcom/Cablesurf: Mehr Leistung 
und besserer Service in Sicht

Pepcom/Cablesurf

Niels Beckmann (Direktor 
Vertrieb Wohnungswirtschaft 
Region Nord/West)

»Mit der nun laufenden 

Aufrüstung werden die gebuchten 

Internetgeschwindigkeiten wieder 

zuverlässig funktionieren.«

Niels Beckmann
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Flottmannstraße 103:  
»Wir fühlen uns hier pudelwohl«

„Wir fühlen uns hier pudelwohl. Komfort und Nach-
barschaft lassen keine Wünsche offen.“ So oder so 
ähnlich lauteten die ersten Kommentare nach dem 
Einzug. Vor allem die kleinen Annehmlichkeiten wur-
den wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Weil eine der beiden 2,5-Raum-Wohnungen 
speziell für die Bedürfnisse eines Rollstuhlfahrers 
gebaut worden ist, öffnen und schließen sich die 
Zugangstüren des Hauses und die Türen zu den Kel-
lerräumen zum Beispiel komplett elektrisch. Das ist 
natürlich vor allem dann eine echte Wohltat, wenn 
man mit seinen Einkaufstüten nach Hause kommt 
oder mit dem Wäschekorb in den Keller möchte. 

Das Konzept funktioniert. Vor allem auch für den Be-
wohner der rollstuhlgerechten Wohnung. 

Sein Statement nach dem Einzug: „Als Rollstuhl-
fahrer freue ich mich besonders über unseren Hob-
bykeller (privater Kellerraum), den ich mit dem Auf-
zug, aber auch über die Tiefgarage bequem erreichen 
kann.“

Neben den beiden 2,5-Raum-Wohnungen sind an der 
Flottmannstraße 103 außerdem drei 3,5-Raum-Woh-
nungen (davon eine im Dachgeschoss) und zwei 
4,5-Raum-Wohnungen entstanden. 

Die netten und hilfsbereiten Nachbarn, der schöne 
Ausblick vom Balkon, die große Freundlichkeit: Alles 
scheint zu stimmen. „Genau so haben wir uns unsere 
gemeinsame Wohnung vorgestellt“, war gleich mehr-
fach von Seiten der Nutzer zu hören. „Wir möchten 
uns ganz herzlich bei der Wohnungsverein Herne eG 

– und vor allem auch bei unserer Ansprechpartnerin 
Frau Barth – für dieses tolle Häuschen bedanken.“ 

Diesen Dank nehmen wir natürlich gerne entge-
gen. Wir hoffen, dass die positive Stimmung auch 
weiterhin anhält und wünschen den neuen Bewoh-
nern viel Freude und ein angenehmes Wohnen in ih-
rem neuen Zuhause.

Der Fahrstuhl bringt die 
Bewohner auf alle Ebenen

Rückansicht der Flottmannstraße 103

Im vergangenen Herbst wurde Richtfest gefeiert, jetzt hat sich die 

Flottmannstraße 103 schon mit Leben gefüllt. Die neuen Bewohner sind 

eingezogen – und vollauf begeistert.
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Gemeinsam zum Varieté

Mit Zwiebelkuchen in den Herbst

APHD lädt zum Tag der offenen Tür ein – 
Flashmob ist angesagt

Mmmmhhhh… das 
wird wieder rich-
tig lecker. Am 10. 
Oktober feiern 
die Bewohner des 
J u r i - G e r u s-We g 

10–12 ihr diesjähriges Herbstfest – na-
türlich wieder mit Zwiebelkuchen und 
Federweißer. Für Musik ist ebenfalls ge-
sorgt. Das übernehmen die Eheleute Cre-
mer – mit Liedern, die das Herz erwär-
men. Zusammenkommen und genießen 

– so soll das Herbstfest ablaufen. Die Feier 
beginnt um 15.30 Uhr im Gemeinschafts-
raum. Wir hoffen, dass wir auch in diesem 
Jahr wieder Helfer gewinnen können, die 
Zwiebelkuchen spenden und uns bei der 
Vorbereitung und Durchführung tatkräf-
tig unterstützen. Ohne Hilfe wäre diese 
tolle Veranstaltung nicht möglich. Der 
Unkostenbeitrag beläuft sich auf 7 Euro. 
Anmeldungen werden wie gewohnt unter 
der Rufnummer 0 23 23 - 99 491 - 14 ent-
gegengenommen.

Auf diese Termine können wir uns schon jetzt richtig freuen. Auch in diesem 
Jahr sind wieder zwei Veranstaltungen des in Bochum ansässigen Varietés 
„et cetera“ für Woges-Mitglieder reserviert. Die Vorstellungen finden am 
18. November und am 2. Dezember statt. Wer bei einer der Shows dabei 
sein möchte, sollte schnell zum Hörer greifen und sich unter der Rufnum-
mer 0 23 23 - 99 491 - 14 anmelden. Der Preis ist wie immer sehr attraktiv. 
Er beträgt nur 12 Euro pro Person. Wir freuen uns schon wieder sehr darauf, 
die Aufführung gemeinsam mit Ihnen genießen zu dürfen.

Der Ambulante Hospiz- und Palliativ-
dienst (APHD) lädt am Samstag, 14. Ok-
tober, zu einem Tag der offenen Tür ein. 
Den hoffentlich zahlreichen Besuchern 
an der Bahnhofstraße 137 in Herne sol-
len im Rahmen der Veranstaltung vor 

allem die Angebote der Sterbe- und Trauerbegleitung und die 
anderen ehrenamtlichen Projekte des APHD vorgestellt werden. 
Als Höhepunkt des Tages ist für 13 Uhr ein Flashmob auf dem 
Robert-Brauner-Platz geplant. Mit dieser Aktion soll beson-
ders auf die Demenzbegleitung am Lebensende aufmerksam 
gemacht werden. Die Organisatoren freuen sich, dass für die-
se Mitmach-Aktion die Akteure der landesweiten Initiative „Wir 
tanzen wieder“ den Weg nach Herne finden werden. Die Stadt 
Herne und zahlreiche Einrichtungen und Vereine unterstützen 
die Aktion ausdrücklich. Nähere Informationen zur Arbeit des 

APHD und zum Ablauf des Tages der offenen Tür werden früh-
zeitig durch Plakate und Handzettel bekannt gegeben. Auch 
im Internet (www.aphd-herne.de) und bei Facebook (facebook.
com/aphd.herne) ist der Dienst vertreten. Auch unsere Genos-
senschaft möchte mit Hilfe dieses kleinen Artikels ihre Unter-
stützung für diese wichtige Institution deutlich machen. 

Oktober

10.

Oktober

14.
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Neu: Seniorentanz in unserer 
Seniorenwohnanlage mit dem BTC Herne

Und hoch das Bein... Anfang des 
Jahres ist der Baukauer Turnclub 
1897 Herne e.V. mit einer tollen 

Idee auf uns zugekommen: Im Gemein-
schaftsraum am Juri-Gerus-Weg 10–12 
soll in Zukunft Seniorentanz angeboten 

werden. Am 19. Oktober geht es los. Wer 
mitmachen möchte, ist herzlich einge-
laden.  

Beim Seniorentanz stehen vor 
allem der Spaß an der Bewegung 
und das Gruppenerlebnis im Vor-
dergrund. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Und auch ein Tanzpart-
ner wird nicht benötigt. Es geht viel-
mehr darum, durch verschiedene Tanz-
folgen die körperliche und geistige Fitness zu 

trainieren. Dabei kommen verschiedene Musikrich-
tungen zum Zug. 

Die neue Veranstaltung findet von 14.00 bis 
16.00 Uhr statt – unter der professionellen Leitung 
von Petra Thiele, der Abteilungsleiterin für den Seni-
orenbereich beim Baukauer Turnclub. Sie absolviert 

zurzeit eine Ausbildung zur zertifizierten 
Tanzleitung im Seniorentanz.

Wenn auch Sie Spaß an der Be-
wegung haben oder einfach nur 
neugierig geworden sind, schauen 
Sie doch einfach mal vorbei. Die 
Teilnahme ist für Mitglieder unserer 
Genossenschaft kostenfrei. Anmel-

dungen sind bis zum 12. Oktober bei 
Frau Laura Förster unter der Rufnummer 

0 23 23 - 99 491 - 13 möglich.

Gemeinsam zum Varieté

Oktober

19.

Petra Thiele
Abteilungsleiterin für den Seniorenbereich
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Hoffest: Ein voller Erfolg

Glückliche Sieger des Balkonwettbewerbs

Einfach mal die Seele baumeln las-
sen: Unter diesem Motto fand am 
27. Juni das Hoffest der Bewohner 

unserer Häuser an der Dorstener Straße 
139–151 statt. Vier Stunden lang wurde 
geplaudert und gegessen, während sich 
die Kinder auf dem Spielplatz tummelten. 

Das Hoffest war auch diesmal wie-
der eine echte Gemeinschaftsaktion. Die 
Wohnungsverein Herne eG hatte Zelte, 
Tische und Bänke zur Verfügung gestellt 
und sich außerdem mit 5 Euro pro teil-
nehmender Wohneinheit an den Kosten 
des Festes beteiligt. Darüber hinaus wur-
den Würstchen und Getränke organisiert. 

Die Bewohner übernahmen das Kuchen- 
und Salatbuffet – und natürlich die Orga-
nisation. 

Und weil auch das Wetter an diesem 
Tag weitgehend stabil war, war die Veran-
staltung eine wirklich schöne Abwechs-
lung. Viele Teilnehmer haben uns bestä-
tigt, wie schön es war, sich mal wieder 
ausgedehnt und in aller Ruhe mit dem 
eigenen Nachbarn unterhalten zu können.

Wenn Sie ebenfalls ein Hoffest durch-
führen möchten, dann melden Sie sich 
einfach bei uns. Wir freuen uns über jede 
Anfrage.

„Vielen Dank für die Blumen“, hat schon Udo Jürgens gesungen. 
Und auch wir sagen Danke für die Teilnahme am diesjährigen 
Balkonwettbewerb und für die große Mühe, mit der überall 
kleine Blumenparadiese geschaffen worden sind.
 
Glücklicher Sieger des Balkonwettbewerbs in Herne-Süd ist 
Manfred Silz von der Flottmannstraße. Katrin Oertel von der Vö-
destraße kann sich über Platz zwei freuen, Marc Helmer von der 
Straße des Borhammers belegte Platz drei.

Dabei hat sich bei der Auswahl der Gewinner wieder einmal 
gezeigt, dass auch die Balkone eine Chance haben, die nicht die 

üppigsten Blumen vorweisen, sondern den Freibereich der eige-
nen Wohnung gestalterisch zur Geltung bringen. 

Wobei wir aber natürlich betonen möchten, dass die Ge-
schmäcker und Einschätzungen der Jury so unterschiedlich 
sind, wie die Balkone selbst. Der eine achtet auf Blütenfülle, der 
nächste auf Ordnung und Sauberkeit bei den Anpflanzungen, der 
dritte legt vor allem Wert auf eine farbenfrohe, freundliche Ge-
staltung und ein gemütliches Arrangement. Letztendlich ist es 
jedoch toll, alle Richtungen in der Prämierung wiederzufinden.

Rückblick

Der Gewinnerbalkon von Manfred Silz in voller Blütenpracht Die gücklichen Gewinner: Ehefrau Helmer mit Kind und Eheleute Silz
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Bonjour Paris:  
Ein Tag an den 
Champs-Élysées
Ein Reisebericht von Denise Betha (18)

Einmal Paris und zurück: Am 15.06.2017 
haben wir uns um 23.20 Uhr am Herner 
Bahnhof eingefunden. Ich habe diese 
Fahrt mit zwei Freundinnen gemacht – 
um uns für unsere bestandenen Abitur-
prüfungen zu belohnen. 

Da im Prospekt eine andere Uhrzeit an-
gegebenen war als auf den Fahrkarten, 
gestaltete sich der Start unseres Aus-
flugs allerdings sehr hektisch. Wir haben 
die veränderten Fahrzeiten eigentlich erst 
viel zu spät bemerkt und mussten uns re-
gelrecht überschlagen, um pünktlich am 
Bahnhof in Herne zu sein. Glücklicherwei-
se war auch der Bus nicht pünktlich.  

Ab diesem Zeitpunkt lief dann aber al-
les glatt. Wir stiegen in den Shuttlebus, der 
uns zum Betriebshof von „Graf’s Reisen“ 
brachte. Dort stiegen wir in den richtigen 
Reisebus um, richteten uns auf unseren 
Plätzen ein und konnten erst einmal or-
dentlich schlafen, um am kommenden Tag 
ausgeruht Paris erkunden zu können. 

Dort kamen wir um 9 Uhr an. Der Bus 
setzte uns an den Champs-Élysées, ganz 
in der Nähe vom Place de la Concorde, ab. 
Von dort hatten wir einen prima Ausgangs-
punkt und die ersten Sehenswürdigkeiten 
direkt vor der Nase. Also liefen wir zum 
Eiffelturm, der um diese Zeit allerdings 
noch geschlossen war. Trotzdem standen 
schon Massen von Leuten an den Ticket-
schaltern an, um hochzufahren. Dazu hat-
ten wir weder die Lust noch die Zeit. 

Das Wetter hat es sehr gut mit uns ge-
meint. Die Temperaturen stiegen im Lau-
fe des Tages auf 30 Grad. Direkt neben 
dem Eiffelturm gibt es einen kleinen idyl-
lischen Park, den man so im Zentrum von 

Paris gar nicht erwartet hätte. Von dort 
aus konnten wir einige sehr schöne Bil-
der machen und unter den kühlen Trau-
erweiden eine kleine Verschnaufpause 
einlegen. 

Der Morgen war nun schon weit fort-
geschritten und unsere Mägen meldeten 
sich zu Wort. Auf der Suche nach dem 
nächsten „Starbucks“, kamen wir ganz 
zufällig am Triumphbogen vorbei. Das war 
wirklich großes Glück, denn so konnten 
wir uns eine weitere Sehenswürdigkeit 
ansehen. Der Bogen ist von einem achts-
purigen Kreisverkehr eingeschlossen. 
Über diese Straße gehen nur lebensmüde 
Menschen. Wir nahmen einen der Tunnel, 
die diesen Straßenabschnitt passierbar 
machen, und konnten uns das Monument 
aus der Nähe anschauen – und anfassen. 

Anschließend hat uns „Starbucks“ vor 
dem drohenden Hungertod gerettet - al-
lerdings auch unseren Portemonnaie-In-
halt empfindlich geschmälert. Paris ist 
eine teure Stadt.

Der Louvre stand als nächstes auf dem 
Plan. Um dorthin zu kommen, konnten 
wir entspannt an der Seine entlang spa-
zieren. Dass man den Louvre nicht in 
dieser kurzen Zeit von innen besichtigen 
kann war klar, aber die Pyramide aus 
Glas, die davor steht, ist schon einen Blick 
wert. Zurück zur Seine und dann nach 
Notre-Dame. Die Menschenmengen vor 
dieser Kirche und die Hitze haben unse-
re Lust auf Sightseeing allerdings stark 
geschmälert. Außerdem wollten wir uns 
ausruhen. Glücklicherweise gab es auf 
der anderen Seine-Seite „McDonalds“. Ein 
leckeres Eis zum Nachtisch hat die Mahl-
zeit abgerundet. Gut gesättigt haben wir 
uns in einem Park vor dem Louvre auf die 
Wiese gelegt und erst einmal ein Nicker-

chen gemacht. Im Bus schläft es sich halt 
einfach nicht so gut. Danach neigte sich 
unser Tag in Paris schon sehr dem Ende 
zu. Wir haben uns noch schnell eine Pizza 
besorgt – damit wir im Bus nicht verhun-
gern – und sind dann ganz langsam zum 
Bustreffpunkt gegangen. Um 21.00 Uhr 
starteten wir wieder Richtung Heimat. 

Rundum ein gelungener Tag in Paris.
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Im Namen der Sicherheit

Der schreckliche Hochhausbrand in England 
hat uns allen noch einmal vor Augen geführt, 
wie wichtig das Thema Sicherheit in Wohnge-

bäuden genommen werden muss. Wir arbeiten des-
halb schon seit Anfang 2015 mit der Braunschwei-
ger Agentur iwb zusammen, die unsere Gebäude und 
Außenanlagen regelmäßig intensiv kontrolliert und 
überprüft. Die jeweiligen Termine werden den Be-
wohnern über die Aushänge in den Treppenhäusern 
bekannt gegeben. 

Bei der Kontrolle kommt wirklich alles auf den Prüf-
stand. Dazu zählen unter anderem die Dächer, Dach-
aufbauten, Dachböden, Balkone und Balkonbrüstun-
gen, Hausflure, Treppengeländer, Fensterbrüstungen, 
Kellergänge oder Fassadenteile. Auch die Spielplätze, 
Mülltonnenbereiche und Schachtabdeckungen wer-
den untersucht.  

Die iwb übergibt uns regelmäßig einen Gefahren-
katalog, den wir natürlich kurzfristig mit der Hilfe 
unserer Mitglieder abarbeiten. Um einige Gefahren-
quellen aber gar nicht erst entstehen zu lassen, sind 
wir in erster Linie auf die Hilfe unserer aufmerksa-
men Bewohner angewiesen. Denn sie sind diejeni-
gen, die die Gefahren sofort erkennen, da sie jeden 
Tag vor Ort sind. 

Trotzdem werden uns immer noch Gefahrenquellen 
mitgeteilt, von denen wir dachten, dass sie mittler-
weile eigentlich nicht mehr auftreten dürften.

So werden uns immer noch defekte Leuchtmit-
tel, ungesicherte Blumentöpfe und Balkonkästen, 
Matratzen, Kartons, Polster, Möbelstücke, Autorei-
fen, Stühle, gelbe Säcke, Regale, Schuhe und Schuh-
schränke in Treppenhäusern, Kellergängen und auf 
Dachböden genannt. Und das sind nur einige Bei-
spiele.

Wir appellieren daher noch einmal eindringlich 
daran, diese Gefahrenquellen gar nicht erst entste-
hen zu lassen. Brandlasten gehören weder auf den 
Balkon, noch ins Treppenhaus oder in die allgemein 
zugänglichen Kellerräume.

Verkehrssicherheit

 — Die Haustür ist als Rettungs- und Fluchtweg für 
die Bewohner, Polizei, Feuerwehr und Ärzte offen zu 
halten. Ein Abschließen der Haustür ist ausdrücklich 
untersagt.

 — Haus- und Hintereingänge, Treppen und Flure 
sowie Laubengänge erfüllen ihren Zweck als Flucht-
weg nur, wenn sie freigehalten werden. 

 — Es besteht ein generelles Verbot zum Rauchen 
und Umgang mit offenem Licht in Treppenhäusern, 
Durchgängen, Kellern, Aufzügen und auf Dachböden.

 — Das Grillen (ausgenommen mit dem Elektrogrill) 
ist auf Balkonen, Loggien, Terrassen und auf den 
unmittelbar an den Gebäuden liegenden Flächen 
nicht gestattet.

 — Die Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkei-
ten (z. B. Gasflaschen) in Wohnungen, Keller- und 
Nebenräumen sowie im Außenbereich ist nicht 
erlaubt.

So bitte nicht: Brandlasten gehören weder auf den 
Balkon, noch ins Treppenhaus oder in die allgemein 
zugänglichen Kellerräume
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Rauchmelder: Bitte das 
Testen nicht vergessen

Rauchwarnmelder retten Leben – sie müssen im Notfall 
allerdings auch funktionieren. Damit genau das gewähr-
leistet ist, ist eine jährliche Funktionsprüfung der Geräte 

notwendig. Uns ist es daher wichtig, Sie jedes Jahr im August 
daran zu erinnern, damit der Test auch nicht in Vergessenheit 
gerät. Laut Landesbauordnung NRW ist es nämlich Aufgabe des 
Bewohners, die jährliche Funktionsprüfung durchzuführen. 

Wie der Test der Rauchwarnmelder funktioniert? Ganz ein-
fach. Die Funktionsüberprüfung ist durch Drücken des Test-
knopfes, der sich in der Mitte des Melders befindet, ganz leicht 
durchführbar. Man muss dazu nicht einmal auf eine Leiter stei-
gen. Der Knopf ist auch vom Boden aus, zum Beispiel mit ei-
nem Besenstiel, leicht zu erreichen. Wenn Sie den Testknopf 
nach einem kurzen Drücken wieder loslassen, ertönen zweimal 
hintereinander kurze Signaltöne, gleichzeitig leuchtet die rote 
LED-Leuchte auf. Daran können Sie erkennen, dass Ihr Rauch-
warnmelder in Ordnung ist und Sie im Notfall vor einer Gefahr 
warnen kann. 

Sollten Sie Fragen zur Durchführung des Funktionstests haben 
oder sollte ein Rauchwarnmelder eine Störung anzeigen, wen-
den Sie sich bitte unter der Rufnummer 0711 - 9491 - 1999 
an die Hotline der Firma Minol oder kontaktieren Sie unse-
re Mitarbeiterin Frau Laura Förster unter der Rufnummer 
0 23 23 - 99 491 - 13. Weitere Informationen zum Thema ent-
nehmen Sie bitte dem bei der Montage ausgehändigten Infor-
mationsflyer. Sollte Ihnen dieser Flyer nicht vorliegen, können 
Sie sich gerne ein Exemplar bei uns in der Geschäftsstelle ab-
holen.

Rauchwarnmelder

Gewinnspiel
Frage: 
Wie viele Mitarbeiter hat der Regiebetrieb?

Gewinn:
6 Karten für den VIP Tisch auf dem Winzermarkt  
(inkl. 2 Flaschen Wasser, 2 Flaschen Wein und  
6 Gutscheine für Speisen aus dem Gourmetzelt)

Einsendeschluss: 29. September 2017

 — Bei im Keller gelagerten Elektrogeräten (z. B. 
Gefrierschränken) ist darauf zu achten, dass diese 
ordnungsgemäß an die Sicherungen der jeweiligen 
Wohnung angeschlossen sind. Bei Überschwem-
mungen im Keller dürfen keine  Elektrokabel oder 
Elektrogeräte im Wasser stehen. Vor dem Betreten 
eines überschwemmten Kellers sind die Sicherun-
gen rauszunehmen. Bei Unsicherheit ist der Keller 
nicht zu betreten und die Feuerwehr zu informieren.

 — Defekte Glühbirnen sowie defekte Beleuch-
tungskörper im Treppenhaus und im Keller oder in 
den Außenanlagen sind der Genossenschaft unver-
züglich zu melden. Gleiches gilt für Stolperkanten, 
lose Treppengriffe, lose Dachziegel und lose Äste 
eines Baumes. 

 — Blumenkästen am oder auf dem Balkongeländer 
sowie auf Fensterbänken müssen (z. B. durch Halte-
rungen) sachgemäß und sicher angebracht sein, so 
dass ein Absturz bei Sturm praktisch ausgeschlos-
sen ist. Gleiches gilt für leicht bewegliche Sachen auf 
dem Balkon (offener Sonnenschirm, hohes Regal 
mit Inhalt). Auch diese Gegenstände müssen vor 
einem Absturz gesichert sein. Von oben abstürzen-
de Gegenstände können Menschen gefährden, im 
schlimmsten Fall sogar töten.

 — Im Bereich der frei zugänglichen Außenanlagen 
ist das Aufstellen von Kinderplanschbecken und 
Trampolinen nicht gestattet. Kinder können bereits 
in sehr niedrigem Wasser ertrinken. 

Neue Gefahrenquellen sind der Genossenschaft 
unverzüglich zu melden. Außerhalb der Öffnungs-
zeiten können bei drohender Gefahr eventuell auch 
unsere Handwerksfirmen (Handwerkerselbstbeauf-
tragung) helfen. Können diese, aufgrund ihres Auf-
gabenschwerpunktes, keine Abhilfe schaffen, sind 
die Polizei (z. B. bei Einbruch, Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten) oder die Feuerwehr (z. B. bei Feuer oder 
Explosionsgefahr, Überschwemmung des Kellers) 
oder die Stadtwerke Herne (z. B. bei Gasgeruch) zu 
informieren.

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich für 
Ihre Unterstützung und Ihre Mithilfe.
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1. Preis
2 Karten für das
SEA LIFE Oberhausen

Lana Marie Krekeler

2. Preis
2 Karten für die
Filmwelt Herne

Nils und Felix Neumann

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

Ricarda Hirsch

Glückliche Gewinner
des Kinderrätsels unserer letzten Ausgabe (WV-Magazin 01/2017)

Kinderseite

So gehts
Schickt uns eine Postkarte bis 
zum 29. September 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.  
Mitarbeiter der WVH eG und deren  
Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Preise 
für das Kinderrätsel 
WV-Magazin 02/2017

1. Preis
50 € Gutschein  
Toys“R“Us

2. Preis
30 € Gutschein
Filmwelt Herne

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

Kannst du die Bilder in die richtige 

Reihenfolge bringen und das 

Lösungswort herausbekommen?
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1. Preis
50 € Gutschein 
Hornbach Baumarkt

Frau Katrin Marz
Hölkeskampring 57
44625 Herne

2. Preis
30 € Gutschein 
Blumen Maylahn

Frau Christine Labendsch
Otto-Hue-Straße 47
44623 Herne

3. Preis
20 € Gutschein 
dm Drogeriemarkt

Frau Josephine Ullrich
Altenhöfener Straße 71
44623 Herne

Kopfnuss Gewinner
des Preisrätsels unserer letzten Ausgabe (WV-Magazin 01/2017)

Preise 
für Kopfnuss 
WV-Magazin 02/2017

1. Preis
50 € Gutschein 
Parfümerie Douglas 

2. Preis
30 € Gutschein 
dm Drogeriemarkt 

3. Preis
20 € Gutschein 
Aral Tankstelle 

So einfach ist  
das Gewinnen:

Schicken Sie eine Postkarte 
bis zum 29. September 2017 
mit dem richtigen Lösungs-
wort (Absender nicht verges-
sen) an unsere Geschäfts-
stelle: 

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.  
Mitarbeiter der WVH eG und deren  
Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Kopfnuss



24 WV-Magazin 02.2017

Montag und Mittwoch
8.00–12.00 Uhr
13.00–15.30 Uhr

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

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 Bartsch
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

Dienstag und Donnerstag
9.00–12.00 Uhr
13.00–17.30 Uhr

Freitag
8.00–12.00 Uhr


