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Jedes Mitglied ver-
pfl ichtete sich 1905 
eine Einlage von 300 
Goldmark zu leisten. 
Bereits nach 18 Mona-
ten standen die ersten 
Häuser mit insgesamt 
53 Wohnungen. Die-
ser genossenschaft-
liche Bestand war 
damals schon seiner 
Zeit voraus, denn die 
Wohnungen wurden 
mit eigenen Bädern ausgestattet. 

Innerhalb der nächsten fünf Jahre folgte der 
Neubau von weiteren 146 Wohnungen.
Später  vereinigten sich dann drei kleine Woh-

nungsgenossenschaf-
ten mit unserem Woh-
nungsverein: Den An-
fang machten 1990 
die „Siedlungs- und 
Wohnungsbaugenos-
senschaft Wanne-Eickel 
eG“ sowie die „Woh-
nungs- und Eigentums-
baugenossenschaf t 
eG“; zuletzt 2006 die 
Bau und Siedlungsge-
nossenschaft eG. 

Durch diese Verschmelzungen und dem stän-
digen Neubau von Immobilien wuchs der Woh-
nungsbestand bis heute auf rund 1.400 Wohn-
einheiten an.

Geschichte 
der Wohnungsverein 

Herne eG

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
herrschte wegen der beginnen-
den Industrialisierung im Ruhr-

gebiet große Wohnungsnot.
 Nach dem Motto „Was einer 
nicht schaff t, schaff en viele“ 

schlossen sich im Winter 1905 
32 Beamte zusammen und 

gründeten den “Beamten Woh-
nungsverein Herne eGmbH“. 
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Genossenschafts- 
gedanke

Unsere Unterneh-
mensphilosophie be- 
ruht hierbei  immer 
noch auf den vier tra-
ditionellen Prinzipi-
en, die wir tagtäglich 
in unserer Arbeit um-
setzen:

•	 Selbsthilfe: Je-
des einzelne Mit-
glied profitiert durch 
den großen Zusammenschluss Gleichgesinnter 
und die dadurch bestehende gegenseitige Un-
terstützung. 
Aktive	und	unterstützende	Nachbarschaft

•	 Identität: Mitglieder sind durch den Erwerb 
Ihrer Geschäftsanteile Miteigentümer der Ge-
nossenschaft, nicht „nur“ Mieter.
Vertrauen	bei	 der	 eigenständigen	Vergabe	
der	Handwerkeraufträge

•	 Selbstverwaltung:	
Im Sinne dieser de-
mokratischsten Unter-
nehmensform kann 
jedes Mitglied auf der 
Mitgliederversamm-
lung mit seiner Stim-
me die Geschäftspoli-
tik der Genossenschaft 
mitgestalten.
Jedes	 Mitglied	 hat	
eine	Stimme

•	 Selbstverantwortung:	 Alle Mitglieder ak-
zeptieren und respektieren gemeinschaftlich 
gefasste Beschlüsse. 
Genossenschaftliches	 Eigentum	 wird	 wie	
Privateigentum	genutzt
Als Wohnungsgenossenschaft verstehen wir 
uns daher als moderner Dienstleister mit größt-
möglicher Kundenorientierung. Überzeugen 
Sie sich hiervon selbst.

Der Grundgedanke  
unserer Genossenschaft 
ist bis heute die Mitglie-
derförderung, nicht die 
Gewinnmaximierung.

5



wohnen.

    leben.
       

            wohlfühlen.

„Wohnen“ 
Was bedeutet  

Wohnen bei uns?

Wir bieten zeitge-
mäße und moderne 
Wohnungen in ge-
pflegten Anlagen. 
Bereits 75 Prozent un-
serer Immobilien sind 
modernisiert und 
energetisch saniert. 
Mehr als 90 Prozent 
aller unserer Woh-
nungen verfügen 
über einen Balkon.

Unsere Wohnungen sind individuell und be-
darfsgerecht ausgestattet. 
Die Umsetzung erfolgt flexibel - sowohl bei der

Neuvermietung als 
auch bei bestehen-
den Nutzungsver-
hältnissen. 
Wenn wir Umbau-
maßnahmen und 
Modernisierungen 
planen, beziehen 
wir unsere Mitglie-
der immer mit ein.

Unsere Wohnungen 
stellen wir für eine fai-

re Nutzungsgebühr zur Verfügung. Wir ermitteln 
ein angemessenes Preis- Leistungsverhältnis, das 
dem Wohnobjekt entspricht.

Wir bieten Ihnen passenden 
Wohnraum für jede Lebenslage 

und Lebensphase:

•	  WG-Zimmer
•	  Bestandswohnungen in jeder Größe
•	  Einfamilienhäuser
•	  Seniorenwohnungen mit  

Gemeinschaftsräumen
•	  Mehrgenerationenwohnanlage
•	  Auszeitwohnung
•	  Gäste-Appartements
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„Leben“ 
Was bedeutet  

leben bei uns?

•	 Wir	schaffen	Vertrau-
en mit zuverlässigem, 
kompetentem und be-
ständigem Personal.

•	 Auf	 Anfragen	 und	
Wünsche reagieren wir 
schnell und verständ-
nisvoll. So können Sie 
sich den wirklich wich-
tigen Dingen in Ihrem 
Leben widmen.

•	 Wir	 nehmen	 uns	
Zeit, wenn Sie Rat und 
Unterstützung durch 
uns benötigen.

•	 Durch	 Ihr	 lebens-
langes Wohnrecht le-
ben Sie bei uns so sicher 
wie ein Eigentümer und 
– falls Sie dies wün-
schen – so flexibel wie 
ein Mieter.

Leben bedeutet 
Freiheit, Geborgen-
heit und Entfaltung. 

Dafür geben wir 
Ihnen den Raum, 
den Sie brauchen.
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„Wohlfühlen“ 
Was bedeutet  

Wohlfühlen bei uns?

•	 In	 einem	 indivi-
duellen Wohnumfeld 
mit gepflegter Au-
ßenanlage.

•	 In	 einem	 siche-
ren, Ihren Bedürfnis-
sen entsprechendem 
Wohnquartier mit 
guter Verkehrsanbin-
dung sowie freund-
licher und aktiver 
Nachbarschaft.

•	 In	 der	 Sie	 im	 Falle	 eines	 Schadens	 unsere	 
Handwerker und Notdienste selbst beauf- 

tragen können, um 
schnell und kompe-
tent versorgt zu sein.

•	 Mit	 der	 Möglich-
keit  in schwierigen 
Lebenssituationen 
Rat und Unterstüt-
zung durch unsere 
Mitgliederbetreuung 
in Anspruch nehmen 
zu können.

Als Genossenschaft fühlen wir uns verpflichtet 
diese Zusagen verlässlich einzuhalten und Ihren 
Erwartungen dauerhaft gerecht zu werden.

Was der Mensch zum 
Wohlfühlen braucht, 
ist ein gemütliches 

Zuhause als Rückzugs- 
und Ruheoase. 

Deshalb bieten wir  
Ihnen eine Wohnung: ...
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Wir  
aus gutem Grund

Für unsere Nutzer 
führen wir regelmä-
ßig Modernisierun-
gen durch und sor-
gen damit für einen 
zeitgemäßen Woh-
nungsbestand. So si-
chern wir dauerhaft 
die Zufriedenheit un-
serer Bewohner. 

Gleichzeitig tragen wir durch die Erneuerung 
von Fassaden, Balkonen, Außenanlagen und 
Spielplätzen zu einer Verbesserung unseres 
Stadtbildes bei. 
Bei uns dürfen unsere Mitglieder nicht nur - 
sondern viele wollen - lebenslang wohnen blei-
ben. Mit kleinen, großen oder auch senioren-
gerechten Wohnungen entsprechen wir immer 

Ihren ganz persönli-
chen Bedürfnissen. 
Wo eine aktive und 
friedliche Nachbar-
schaft existiert, wer-
den Sie freundlich 
aufgenommen und 
bei häuslichen Fra-
gen und Problemen 
unterstützt.

Wir sind viel mehr als nur Vermieterin. Die Ge-
nossenschaft ist engagierte und erfahrene Be-
gleiterin in vielen Lebenslagen, z. B. als Hilfe-
stellerin bei Anträgen, Eventorganisatorin und 
Konfliktmanagerin.

Wohnungsverein Herne: Wir bieten Ihnen Le-
bensraum – ein Leben lang.

In der heutigen, durch Stress 
und Leistungsdruck regierten 

Zeit, ist es umso wichtiger nach 
Hause zu kommen und mit 

einem guten, zufriedenen Ge-
fühl durchs Treppenhaus in die 

eigenen vier Wände zu 
gehen. Ihr Wohlbefinden steht 
für uns  immer im Vordergrund.  
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Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne

Telefon:      0 23 23 / 99 49 10
Fax:  0 23 23 / 99 49 125

E-Mail:    info@wohnungsverein-herne.de
Internet:    www.wohnungsverein-herne.de

Wir danken 
unseren 
Mitgliedern 
für die  
Fotos.


