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nach einem harten und entbehrungsrei-
chen ersten Halbjahr 2021 gestaltet sich 
unser Alltag gerade endlich wieder etwas 
angenehmer. Wir können wieder unse-
re Lieben sehen, wir können im Restau-
rant sitzen, Urlaubsreisen planen und die 
Hoffnung haben, dass die härteste Zeit 
wirklich hinter uns liegt.

Natürlich kann aktuell niemand be-
lastbar voraussagen, was der Herbst und 
der Winter bringen werden. Von dieser 
Ungewissheit dürfen wir uns aber nicht 
lähmen lassen. Wir müssen immer opti-

mistisch in die Zukunft schauen.
Was aber natürlich nicht heißt, dass wir auch nur 

für einen einzigen Moment nachlässig sein dürfen. 
Bitte bleiben Sie weiter umsichtig und tragen Sie 
Verantwortung für Ihre Mitmenschen. Diese Krise 
überstehen wir nur gemeinsam.

Gemeinsam haben wir Anfang Juli auch unsere 
Mitgliederversammlung abgehalten. Zwar in einem 
kleineren Rahmen als sonst. Dennoch tat es gut, ei-
nen Teil unserer Mitglieder wieder einmal persönlich 
begrüßen zu können.

Für all diejenigen, die nicht anwesend waren, ha-
ben wir die wesentlichen Beschlüsse und Informati-
onen der Versammlung auf gleich vier Seiten dieser 
Ausgabe zusammengefasst.

Das Wichtigste sei auch hier schon einmal er-
wähnt: Unsere Genossenschaft steht auch in Corona- 
zeiten auf einem höchst soliden Fundament. Die Bi-
lanzzahlen können sich mehr als sehen lassen. Da-
rauf sind wir stolz. Und Sie, liebe Mitglieder, dürfen 
es auch sein, denn Sie tragen hierzu einen großen 
Beitrag.

Ein Thema in der Mitgliederversammlung war 
auch der ökologische Gedanke und die Nachhaltig-
keitsstrategie der Genossenschaft. Diesen beiden 

Themen wollen wir uns in Zukunft noch stärker wid-
men. Zu diesem Zweck haben wir eine Reihe von 
Projekten ins Leben gerufen, die wir Ihnen in dieser 
Ausgabe vorstellen möchten.

Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, sich als 
Paten für ein Hochbeet zu melden und künftig selbst 
Obst und Gemüse zu pflanzen und zu ernten. Regi-
onaler und saisonaler kann sich niemand ernähren. 
Das Gleiche gilt für eine Reihe von Apfelbäumen, die 
wir für unsere Mitglieder pflanzen werden.

Mit mehreren Wildblumenwiesen forcieren wir 
darüber hinaus den Artenschutz an unseren Wohn-
anlagen. Und auch beim Thema Müll haben wir eine 
wichtige Bitte an unsere Mitglieder. Worum es sich 
hierbei handelt, lesen Sie auf Seite 18.

Richtig gefreut haben wir uns über unseren diesjäh-
rigen Balkonwettbewerb. Der zwar aus bekannten 
Gründen ganz anders verlaufen ist als sonst. Aber die 
vielen Fotos, die uns erreicht haben, zeigen deutlich, 
mit wie viel Mühe und Leidenschaft große Teile un-
serer Mitglieder dabei sind, ihre eigenen vier Wände 
schön und lebenswert zu gestalten. Hier wollen wir 
Ihnen auch die Fotos der Wohnanlage Neustraße 23 
nicht vorenthalten, die sich das Meeresfeeling nach 
Hause in den Garten geholt haben. Vielen Dank dafür, 
dass Sie unsere Wohnanlagen so mit aufwerten und 
beleben.

Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen und 
einen wunderschönen Restsommer.

Herzlichst,
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80 Jahre
Helmut Kalinna 13. Mai 2021
Christel Gabryszczak 09. Juni 2021
Ursula Kalinna 16. Juni 2021
Liane Treppner 22. Juni 2021

85 Jahre
Friedhelm Rembecki 15. April 2021
Rita Kwitek 04. Mai 2021
Hannelore Daniel 28. Mai 2021
Ursula Kirchmeyer 28. Mai 2021
Georg  Boch 02. Juli 2021
Elsbeth Schaal 22. Juli 2021

90 Jahre
Franz Strauß 04. Mai 2021
Harald Schwarz 22. Juni 2021

95 Jahre
Annemarie  Schneider 18. Juli 2021

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

Wir gratulieren  
zum Geburtstag

Wir begrüßen unsere 
neuen Bewohner
Auch in diesem WV-Magazin können wir wieder zwei neue Babys vorstellen. 
Den glücklichen Eltern gratulieren wir hiermit sehr herzlich und wünschen 
ihnen viel Freude mit ihrem Familienzuwachs.

Josefine Minkau 
geb. am 27. Juli 2021

Valerie Seyer 
geb. am 13. April 2021

Mit großer Trauer haben wir 
vom Tod unseres Regie-
dienstmitarbeiters Slavko 

Jerkic erfahren. Seit dem 1. April 
2002 war er in unserer Genossen-
schaft als Allrounder in verschiede-
nen Wohnanlagen tätig. Wir haben 
Slavko Jerkic als stets hilfsberei-
ten, ausgeglichenen, fröhlichen, 
gut gelaunten, genügsamen und 
gleichzeitig äußerst zufriedenen 
Menschen kennengelernt. Mit gro-
ßer Freude denken wir an die vielen 
Geschichten und Anekdoten zurück, 
die er uns von seinen jährlichen 
Reisen in seine Heimat Kroatien er-
zählt hat. Slavko Jerkic wird uns als 
Mitarbeiter mit viel Herzblut und als 
ganz besonderer Mensch immer in 
wertvoller Erinnerung bleiben.

Trauer um Slavko Jerkic: Er war 
ein ganz besonderer Mensch

Slavko Jerkic †
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Zwei neue Mitarbeiterin-
nen bereichern seit eini-
gen Wochen das Team 

unserer Genossenschaft. 

Am 15. April hat Tanja Krey 
ihren Dienst am Empfang in 
unserer Geschäftsstelle an-
getreten. Sie ist also jetzt die 
erste Anlaufstelle für unsere 
Mitglieder, und wir sind davon 
überzeugt, dass sie mit ihrem 
freundlichen und stets aufge-
schlossenen Wesen für diese 
Aufgabe hervorragend geeignet ist. Die gebürtige Bochumerin 
lebt mit ihren beiden Töchtern in Herne und war bis zu ihrem 
Engagement für unsere Genossenschaft noch nicht in der Woh-
nungswirtschaft tätig. Tanja Krey hat lange Zeit als Grafikerin 
gearbeitet, aber auch bereits im kaufmännischen Bereich beruf-
liche Erfahrung gesammelt. Diese bringt sie nun mit viel Herz-
blut und Engagement zum Wohle der Wohnungsverein Herne 
eG ein. Ihre Freizeit verbringt unsere neue Kollegin gerne mit 
einem guten Buch oder auf Reisen.

Mit Constanze Keßeler haben 
wir zum 1. Juni ein weiteres 
neues Teammitglied in unse-
ren Reihen begrüßt. Frau Ke-
ßeler bereichert unsere Ver-
mietungsabteilung. Hier ist sie 
für die Betreuung der Ein- bis 
Zweizimmer-Wohnungen so-
wie für die Studentenwohnge-
meinschaften zuständig. Ihre 
Ausbildung zur Kauffrau in der 
Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft hat Constanze Ke-
ßeler von 1998 bis 2001 bei 

der GAG Immobilien AG in Köln absolviert. Anschließend wurde 
sie jedoch vom Fernweh gepackt und sie war viele Jahre als Flug-
begleiterin tätig. Nachdem sie sozusagen die ganze Welt gesehen 
hat, war es nun ihr Wunsch, wieder zu ihren Wurzeln in die Immo-
bilienbranche zurückzukehren. Wir freuen uns, dass die Hernerin 
so den Weg zu unserer Genossenschaft gefunden hat.

Wir heißen beide neuen Mitarbeiterinnen herzlich willkom-
men und freuen uns auf die täglich gute Zusammenarbeit.

Es ist immer bedauerlich, wenn sich berufliche Wege tren-
nen. Im Fall von Julita Pakula fällt uns der Abschied beson-
ders schwer. Denn mit ihrer zuvorkommenden, fröhlichen, 

humorvollen und immer engagierten Art ist sie zu jeder Zeit eine 
Bereicherung für unser Team gewesen. Im Januar 2018 hatte 
Julita Pakula ihren Dienst als neue Empfangsmitarbeiterin in un-
serer Geschäftsstelle angetreten. Nach der Geburt ihres zwei-
ten Kindes und der anschließenden Elternzeit kehrte sie 2019 
zunächst mit verringerter Stundenzahl zurück und war für die 
Organisation der technischen Bestandsbegehung zuständig. Im 
Jahr 2020 übernahm Julita Pakula schließlich wieder in Vollzeit 
die Stelle am Empfang und kümmerte sich dort zusätzlich um 
unterschiedliche Projekte und Aufgaben, wie beispielsweise die 
Kontrollen der Rauchwarnmelder oder die Betreuung unserer 
Fremdverwaltungen.

Wir wünschen unserer ehemaligen Kollegin für die Zukunft 
alles erdenklich Gute.

Zwei neue Mitarbeiterinnen bereichern 
unser Team

Wir danken und verabschieden uns von Julita Pakula

Wir verabschieden 
Julita Pakula.

Constanze KeßelerTanja Krey
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Es sind oft die kleinen Dinge des Lebens, die 
uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Deshalb 
haben wir im Mai mit einer neuen Aktion für 

unsere Bewohner in den Seniorenwohnanlagen be-
gonnen. Diese Aktion ist nicht punktuell angelegt, 
sondern findet von Mai bis Ende des Jahres statt, 
um wieder ein bisschen geplante Abwechslung und 
Überraschung in den Alltag zu bekommen. Denn wir 
haben die Erfahrung gesammelt, die Zeit vergeht ge-
fühlt noch schneller in Zeiten der Pandemie, weil ein 
Tag dem anderen ähnelt.

Leider liegen unsere letzten gemeinsamen Veran-
staltungen aufgrund der Corona-Pandemie auch 
schon sehr lange zurück. Die aktuellen Infektions-
zahlen lassen uns zwar hoffen, dass es bald wieder 
zu gemeinsamen Aktionen kommen kann, aber so 
lange wollten wir nicht warten. Deshalb haben wir 
uns überlegt, schon jetzt wieder etwas mehr Farbe 
in das Leben unserer Bewohner zu bringen und den 
Alltagstrott mit positiver Post zu unterbrechen. 

Dazu gibt es jeden Monat eine andere Aktion. Im Mai 
ging es darum, unseren Körper endgültig aus dem 
Frühlingsschlaf zu erwecken. Es gab Schoki als „Fut-
ter für die Seele“, ein Kreuzworträtsel für Kopf und 
Geist sowie bebilderte Hockerübungen für die kör-
perliche Fitness. 

Im Juni haben wir ein Pflanztöpfchen verschickt – mit 
Erde und Sämereien für die Anpflanzung von Kresse 
oder Radieschen. Damit können später nicht nur Brot 
und Salat verfeinert werden, sondern auch sommer-
liche Gefühle in die Küche einziehen. 

Der Juli-Brief war ein „Gehen-wir-nach-draußen-
Aufruf“. Er enthielt eine Umgebungsrallye, bei der 
zum Beispiel Balkone gezählt oder Farben von Fas-
saden bestimmt werden mussten. Bei dieser Aktion 
gab es für die Teilnehmer sogar einen schönen Preis 
zu gewinnen. 

Auch im August geht es wieder vor die Tür. Bei 
dieser Sommeraktion soll eine Straßenkarte ver-
vollständigt werden. Was danach kommt, wird noch 
nicht verraten. 

Alle Aktionen sollen dazu dienen, kleine Ereignisse 
zu schaffen, auf die sich die Bewohner der Senioren-
wohnanlagen immer wieder freuen können. Sie sol-
len helfen, Abwechslung zu schaffen und den Alltag 
zu beleben, ohne unnötige Risiken einzugehen – zu-
mindest so lange, bis vor Ort wieder Veranstaltun-
gen stattfinden können. 

Wir wissen natürlich, dass unsere Briefaktionen 
den persönlichen Kontakt nicht ersetzen können. Wir 
hoffen jedoch, dass die Mühe, die dahintersteckt, ge-
sehen wird. Die ersten sehr positiven Zuschriften ha-
ben wir bereits erhalten und uns sehr darüber gefreut.

Ein bisschen „Futter für die Seele“ und den Geist.

Wir sorgen für Abwechslung und 
überraschen unsere Senioren
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Und noch einer, und noch einer, und noch ei-
ner... Mit den Schlüsselbunden ist es irgend-
wie verhext. Im Laufe der Zeit werden sie im-

mer dicker. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein. 
Wir haben bereits vor einigen Monaten damit be-

gonnen, Haus-, Hof- und Kellertüren gleichschlie-
ßend zu machen. Das bedeutet für Sie: Aus drei wird 
eins. Sie werden für diese Türen künftig nur noch ei-
nen Schlüssel benötigen. 

Die Umstellung nimmt unser Mitarbeiter Marcel 
Kruse vor, der den Aus- und Einbau natürlich per 
Post ankündigen wird. Die Schlösser zu den privaten 
Bereichen; wie Wohnung, Briefkasten und privaten 
Kellern; werden natürlich nicht angefasst. Da bleibt 
alles unverändert. 

Mehr Komfort, dazu leichtere Schlüsselbunde in 
Hosen- und Handtaschen: Das ist das Ziel unserer 
Umstellung. 

Langfristig wird es aber noch einen Schritt weiterge-
hen, um unseren Bewohnern das Leben noch weiter 
zu erleichtern. Unsere Neubauten und die in den letz-
ten fünf Jahren modernisierten Häuser wurden be-
reits mit digitalen Schließanlagen ausgestattet. 

Dort haben unsere Nutzer einen Transponder für 
die allgemein zugänglichen Türen und einen Schlüs-
sel für die Wohnung und den Briefkasten. Dies betrifft 
aktuell etwa 15 Prozent unseres Hausbestandes. 

In den übrigen Wohnanlagen läuft derzeit die Re-
duzierung auf weniger Schlüssel. 

Ein weiterer Vorteil der gleichschließenden 
Schlösser besteht auch für uns in der Verwaltung. 
Es besteht die Möglichkeit, ohne Störung die Keller, 
Flure und Dachböden im Bereich der Verkehrssicher-
heit unter die Lupe zu nehmen. Aus unserer Sicht 
entsteht dadurch eine Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten.

Wenn eine Handwerkerfirma plötzlich un-
angemeldet vor Ihrer Tür steht, ist höchs-
te Vorsicht geboten. Es besteht leider 

immer wieder die Gefahr von Trickbetrügern über-
rumpelt zu werden. 

Sollten Sie einen Defekt in Ihrer Wohnung haben, 
melden Sie den Mangel bitte direkt an die zuständige 
Firma und vereinbaren Sie persönlich einen Termin 
(Handwerkerdirektbeauftragung). Das gilt für einen 
tropfenden Wasserhahn genauso wie für ein klem-
mendes Fenster oder den Ausfall der Klingel. Auf die-

se Weise können Sie sicher sein, wann und vor allem 
welcher Handwerker bei Ihnen vor der Tür steht.

Achtung dagegen bei „Überraschungs-Besuchen“: 
Im Zweifel halten Sie die Tür geschlossen. Rufen Sie 
uns oder die entsprechende Firma an und fragen Sie 
nach, ob alles seine Richtigkeit hat. Nutzen Sie die 
Gegensprechanlage und bei Bedarf auch den Spion in 
der Wohnungstür. Nur, wer schon im Vorfeld vorsich-
tig ist, kann sich vor Raub, Diebstahl und Trickbetrug 
schützen.

SCHLÖSSERTAUSCH

Schluss mit dicken Schlüsselbunden

Vorsicht vor Trickbetrügern
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Obwohl es mit Ankündigung der vierten Welle 
wieder ein bisschen vorsichtiger zu bewerten 
ist, plant die Woges in diesem Jahr wieder 

zwei Veranstaltungen im et cetera in Bochum.
Bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie 

darf das Festzelt nur mit 150 Sitzplätzen bestuhlt 
werden. Hierdurch kommt es für das et cetera zu 
einem Ausfall von den restlichen 150 Plätzen und 

damit auch zu Verlusten bei den Karten-
verkäufen. Aus diesem Grund wurde der 
Preis für die Veranstaltung auf 30 Euro 
pro Karte erhöht. Die Woges subventio-
niert weiterhin den Kartenpreis für ihre 
Mitglieder, um den Preis für alle Mitglie-
der attraktiv zu halten. Die Karten werden 
in diesem Jahr für 15 Euro an unsere Mit-
glieder vergeben. Inbegriffen in diesem 
Preis ist nicht nur die Show, sondern auch 
ein Begrüßungssektchen, ein Stück Ku-
chen sowie eine Tasse Kaffee. Parkplätze 
stehen vor dem Festzelt kostenlos zur Verfügung. 
Die beiden für die Woges geblockten Termine sind 
am 20.11.2021 und am 04.12.2021. 

Vielleicht haben Sie an einem der beiden Termine 
Zeit und Lust das et cetera in Bochum zu besuchen. 
Wenn dem so ist, melden Sie sich gerne bei Frau Tan-
ja Betha unter der Rufnummer 0 23 23 – 99 49 1 - 14. 
Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Jahr nicht die 
gleiche Menge an Karten für unsere Mitglieder, auf-
grund der reduzierten Stuhlanzahl, zur Verfügung 
stellen können.

Am Mittwoch dem 07.07.2021 um 10.00 Uhr 
hat sich die Hälfte des Förderbeirates der Wo-
ges in den Räumlichkeiten der Wohnungsver-

ein Herne eG getroffen und die eingereichten Projek-
te bewertet. Aufgrund der Pandemie wurde lediglich 
ein Mitglied jeder Genossenschaft für diese Sitzung 
eingeladen. Bezweckt werden sollte hiermit, dass der 
geforderte Abstand im Sitzungszimmer eingehalten 
werden konnte. Trotz der Einhaltung der Abstände 
wurde im gut belüfteten Innenraum eine Maske ge-
tragen. Die Woges hat sich trotz der strengen Hygi-
enemaßnahmen sehr gefreut, wenigstens einen Teil 
des Förderbeirates mal wieder persönlich zu sehen, 
um sich austauschen zu können. Neben einer kurzen 
Einführung ging es auch direkt zur Sache. Ausgiebig 

wurden alle eingereichten Projekte besprochen und 
die Summe von 10.000 Euro auf die Antragssteller 
verantwortlich verteilt. Unterstützt und berücksich-
tigt wurden bereits bekannte Spendenempfänger, 
wie der Verein Schattenlicht, aber auch neue Akteure 
die Gutes in Herne tun wollen, wie z. B. ein Senioren-
treff der sich neu gegründet hat und über ein Angebot 
von Spielenachmittagen und ein Cafebetrieb verfü-
gen soll. Natürlich sind auch wieder diverse Schulpro-
jekte jeglicher Schulformen berücksichtigt worden. 
Die Spendenübergabe mit den Empfängern ist nach 
den Sommerferien für Anfang September geplant. 
Wir freuen uns hier hoffentlich auch über eine Prä-
senzveranstaltung. Vielleicht, wenn das Wetter es 
zulässt, findet diese im Außenbereich statt.

Woges plant et cetera Veranstaltung

Zusammenkunft des 
Fördergremiums der Woges

Woges

November

20.

Dezember

4.
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Woges hat sich dazu entschie-
den die Flutopfer aus NRW zu 
unterstützen und einen Geld-

betrag zu spenden. Die Verantwortlichen 
von Woges haben lange darüber disku-
tiert, ob eine Spende für eine solche Ka-
tastrophe bekannt gegeben werden darf 
und dadurch werbewirksam erscheinen 
könnte. Letztendlich ist es, wie so häufig 
im Leben, es gibt kein Richtig und Falsch. 

Beide Meinungen sind auf ihre Art rich-
tig. Die Aussage, wir haben gespendet, 
kann vielleicht den einen oder anderen 
Nachahmer nach sich ziehen und wei-
tere Menschen animieren zu spenden. 
Anders herum kann auch die Meinung 
vertreten werden, mit dem Leid anderer 
Menschen darf keine Werbung betrieben 
werden. Daher lediglich der Hinweis ohne 
Nennung von Summen. Woges ist seiner 

sozialen Verantwortung nachgekommen 
und hat gerne einen kleinen Beitrag ge-
leistet um zu helfen. Vielleicht kann jeder 
in sich gehen, ob es eine Möglichkeit gibt 
auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Es 
muss ja nicht immer die Geldspende sein, 
viele Hilfsorganisationen suchen aktuell 
auch Sachspenden, weil es einfach an al-
lem fehlt. Schauen Sie doch einmal nach, 
was Sie leisten können und wollen.  

Woges spendet an die Flutopfer in NRW

Woges

Woges ist seiner sozialen Verantwortung nachgekommen und 
hat gerne einen kleinen Beitrag geleistet um zu helfen.
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Mit 46 stimmberechtigten Mitgliedern war 
unsere Mitgliederversammlung am 5. Juli 
natürlich nicht so gut besucht, wie die Ver-

sammlungen in den Jahren zuvor. Doch der Grund 
dafür liegt auf der Hand und trägt den Namen Coro-
na. Wir können aber sagen, dass wir uns über jedes 
einzelne Mitglied sehr gefreut haben. Es tat gut, sie 
einmal wiederzusehen.

Da der Gesundheitsschutz seit Monaten über 
allem steht, haben wir im Vorfeld beschlossen, un-
sere Mitglieder um einen aktuellen negativen Coro-
na-Schnelltest zu bitten. Um diesem Wunsch mög-
lichst unkompliziert entsprechen zu können, wurde 
extra im Innenhof unserer Geschäftsstelle ein Tes-
tangebot eingerichtet, das auch rege genutzt wurde.

Mitglieder, die unsere Versammlung trotzdem lieber 
nicht persönlich besucht haben, möchten wir an die-
ser Stelle gerne über die wichtigsten Beschlüsse und 
Inhalte der Veranstaltung informieren.

Alles wird teurer – Wir aktuell aber nicht
Ein wichtiges Thema der Mitgliederversammlung 
war der neue Mietspiegel für die Stadt Herne. Die-
ser beinhaltet eine Preissteigerung von 3,95 Prozent. 
Die Mieten reichen dabei von 5,35 Euro bis zu 8,20 
Euro pro Quadratmeter. Trotz der „teuren Neubauten“ 
liegt die Durchschnittsmiete in unserer Genossen-
schaft bei 5,36 Euro pro Quadratmeter. Das liegt, wie 
unschwer zu erkennen ist, ganz im untersten Bereich 
des Mietspiegels der Stadt Herne.

Die günstigste Miete innerhalb der Genossen-
schaft beträgt derzeit 2,63 Euro pro Quadratmeter.

Der Aufsichtsrat und Vorstand haben beschlossen, 
in diesem Jahr keine Mieterhöhungen durchzuführen. 
Damit wollen wir auf die weiterhin angespannte Lage 
für unsere Mitglieder reagieren. Noch immer haben 
manche Zukunftsängste, noch immer müssen einige 
mit reduzierten Einnahmen zurechtkommen.

Lediglich im Bereich der Neuvermietungen und im 
Anschluss an Modernisierungsmaßnahmen werden 

Zufriedenheit über solides Ergebnis –  
Aussetzung der Mieterhöhung für das Jahr 2021

Bevor es losging, konnten 
unsere Mitglieder das 
Testangebot im Innenhof 
unserer Geschäftsstelle nutzen.
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Zufriedenheit über solides Ergebnis –  
Aussetzung der Mieterhöhung für das Jahr 2021

auch wir die Mieten anpassen. Dabei bleibt allerdings 
festzuhalten, dass die Erhöhung nicht immer unmit-
telbar im Anschluss an die Fertigstellung der Arbeit 
erfolgt. Beispielsweise haben unsere Objekte an der 
Jahnstraße, der Vinckestraße 57 und der Steinmetz-
straße 3–15 zuletzt neue wärmegedämmte und 
einbruchsichere Wohnungseingangstüren erhalten, 
ohne dass sich für die Mitglieder etwas an der Miete 
geändert hat.

Deutlich wird hierdurch, dass wir unserem Satzungs-
ziele „Förderung der Mitglieder“ und „Mieten zu an-
gemessenen Preisen“ nachkommen. 

Ankäufe und Verkäufe
Über aktuelle Bestandsveräußerungen und Ankäu-
fe wurde ebenfalls im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung berichtet. Im Jahr 2020 konnten an der 
Kanalstraße 1 zwei der drei Wohnungen, die der 
Genossenschaft gehören, veräußert werden. Beide 
Wohnungen wurden an die Genossenschaftsmit-
glieder und damit an die Bewohner der Wohnungen 
verkauft. Grund für diese Maßnahme sind Bereini-
gungen im Portfolio des Wohnungsbestandes. Wir 
sind glücklich, dass den dort wohnenden Mitgliedern 
auch weiterhin ein schönes Zuhause geboten wer-
den kann.

Das Sechs-Parteien-Haus an der Burgstraße 42a 
in Eickel geht in diesem Jahr in den Besitz unserer 
Genossenschaft über. Zu dem Objekt aus dem Jahr 
1961 gehören außerdem zwei Garagen.

Am 29. Juni haben wir den Vertrag beim Notar un-
terschrieben. Der wirtschaftliche Übergang wird vor-
aussichtlich am 1. September erfolgen.

Neubau Augustastraße
Natürlich nahm auch der Bericht über unser Großpro-
jekt an der Augustastraße breiten Raum auf der Mit-
gliederversammlung ein. Der aktuelle Stand sieht so 
aus, dass der eigentlich schon für Oktober 2020 ge-

plante Abriss der alten Bestandshäuser Corona be-
dingt leider erst im Januar 2021 erfolgen konnte. Aus 
diesem Grund kam es bereits zu Beginn des zweiten 
Bauabschnitts zu zeitlichen Verzögerungen.

Die Abriss- und Erdarbeiten dauerten bis Ende 
April an und im Mai konnte schließlich mit den Arbei-
ten des Rohbauers begonnen werden. Nach derzeiti-
gem Stand gehen wir davon aus, dass diese Arbeiten 
bis Ende November/ Anfang Dezember abgeschlos-
sen werden können. Danach sollen die Fenster ein-
gebaut werden und die Innengewerke können ihre 
Arbeit aufnehmen.

Aktuell sehen die Planungen die Fertigstellung der 
drei im Bau befindlichen Objekte bis zum Winter 
2022/23 vor. Rechtzeitig vor dem dann anstehenden 
Einzug der Mieter werden wir mit dem Vertrieb der 
Wohnungen beginnen.

Auch unser Großprojekt an der Augustastraße war 
Thema der Versammlung.
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Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen 
sich aktuell auf 6,8 Millionen Euro. Laut den bilan-
zierten Kosten für noch benötigte Dienstleistungen 
und Materialien im zweiten Bauabschnitt fallen wei-
tere 3,8 Millionen Euro an.

Für einzelne Gewerke, wie etwa die Gestaltung 
der Außenanlagen sowie Sanitär und Heizung liegen 
aktuell noch keine Angebote vor. Diese Kosten müs-
sen zu den bilanzierten Kosten noch hinzuaddiert 
werden.

Dass sich die aktuelle Situation im Handwerk als 
höchst problematisch darstellt, dürfte bekannt sein. 
Firmen können teilweise nur Tagespreise anbieten, 
die wegen der Materialknappheit um bis zu 30 Pro-
zent gestiegen sind.

Unser Ziel bleibt es allerdings weiterhin, das gesam-
te Bauvorhaben mit Kosten von rund 11 Millionen 
Euro abzuschließen.

Modernisierung und Instandhaltung
Natürlich haben wir nicht nur in den Neubau inves-
tiert. Mit Arbeiten im Wert von mehr als 2,5 Millionen 

Euro hat die Wohnungsverein Herne eG auch den ei-
genen Bestand modernisiert und instandgehalten.

Neben einem großen Projekt an der Vödestraße 
64/66 in Herne-Süd, das allein über einem Umfang 
von 513.000 Euro verfügte, erfolgten Modernisie-
rungen und Instandhaltungen auch in folgenden Be-
reichen:

In unserer Seniorenwohnanlage an der Poststraße 
43–45 wurden elektrische Haustüren installiert, der 
Hausflur saniert, das Fundament verstärkt, die Fas-
sade in Teilbereichen gestrichen, die Klingelanlagen 
mit Videotechnik installiert, um nur mal die Maßnah-
men an einem Objekt zu nennen. 

Auch im Außenbereich passiert gerade sehr viel in 
Herne-Süd. Hier soll ein Garten für alle Mitglieder 
entstehen, in dessen Mittelpunkt ein großer Spiel-
platz mit vielen verschiedenen Spielgeräten steht. 
Ein Heckenlabyrinth soll dafür sorgen, dass sich Kin-
der hier auch noch mal auf eine andere Art und Weise 
austesten können.

Alles in Reih und Glied: Für ausreichend Abstand war gesorgt.
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Auf dem rund 3.000 Quadratmeter großen Grund-
stück sollen außerdem Hochbeete errichtet wer-
den, die anschließend von den Mitgliedern selbst 
bepflanzt und betreut werden. Viele verschiedene 
Beerensträucher, Kräuterschnecken und Obstbäume 
sind ebenfalls als Gartenausstattung vorgesehen. 
Alles soll dazu beitragen, dass sich unsere Mitglieder 
ortsnah zu einem gewissen Anteil selbst versorgen 
können.

Einem Kindergarten in der Nachbarschaft wollen 
wir ebenfalls ein Hochbeet zur Verfügung stellen, um 
einen richtigen Lehr- und Lerngarten für den Nach-
wuchs zu schaffen. Auf dem Nachbargrundstück 
wird sich zudem ein Imker niederlassen, der dort 
Herner Honig produzieren wird.

Nicht zuletzt werden wir auf dem Grundstück eine 
voll ausgestattete Grillhütte präsentieren, die von 
unseren Mitgliedern zum Beispiel für Kinderge-
burtstage angemietet werden kann. Wir möchten 
ausdrücklich Leben in den Garten bekommen. Eine 
weitere Umgestaltung des Innenhofes erfolgt noch 
in diesem Jahr an der Saarstraße 58 und Gerther 
Straße 12–14. Alle diese Projekte tragen hoffentlich 
dazu bei, dass sich die Mitglieder in Ihren Wohnan-
lagen und innerhalb der Genossenschaft wohlfühlen.

Die Entwicklung unserer Genossenschaft in Zahlen 
und Fakten
Die Anzahl der Wohnungskündigungen ist im Jahr 
2020 von 98 auf 112 angestiegen. Fast jede dritte 
Kündigung erfolgte aufgrund des Alters oder eines 
Todesfalls. Hervorzuheben ist auch, dass 15 Pro-
zent der ausgezogenen Mitglieder innerhalb des Be-
stands unserer Genossenschaft eine neue Wohnung 
gefunden haben.

Die Leerstandsquote ist ebenfalls leicht von 0,45 
Prozent auf 0,60 Prozent gestiegen. Trotz dieser 
leichten Zunahme und ausstehender Mieten zum 
Jahresende in Höhe von 6.500 Euro konnte der Vor-
stand den anwesenden Mitgliedern ein höchst soli-
des Bilanzergebnis vorstellen.

Aufsichtsrat und Vorstand haben beschlossen, dass 
aus dem erzielten Jahresüberschuss 105.000 Euro 
der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Wei-
tere 645.000 Euro fließen in die Bauerneuerungs-
rücklage. Über die Verwendung des verbleibenden 
Gewinns von 266.899 Euro hat die Mitgliederver-
sammlung wie folgt entschieden: 95.513 Euro sollen 
zur Zahlung der traditionellen Dividende in Höhe von 
4 Prozent an die Mitglieder fließen. 171.385 Euro 
werden in die freie Rücklage eingestellt.

Fazit
Wir blicken auf eine planmäßige geschäftliche Ent-
wicklung zurück. Da die Corona-Pandemie bisher 
keine spürbaren Auswirkungen für unsere Genos-
senschaft mit sich gebracht hat, erwarten wir auch 
für das Geschäftsjahr 2021 ein solides Ergebnis.

Wir hoffen sehr, dass die Coronalage im kommen-
den Jahr wieder eine Mitgliederversammlung im 
gewohnten Format und mit einer größeren Anzahl 
unserer Mitglieder vor Ort zulässt.

Wir freuen uns schon hoffentlich bald wieder in größerer und 
lockerer Runde mit Ihnen zusammenzukommen.
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Die ökologische Offensive der Woh-
nungsverein Herne eG geht weiter. 
Mit Hochbeeten, Wildblumenwie-

sen und Apfelbäumen werden wir ab so-
fort einen zusätzlichen Beitrag zum Um-
weltschutz und zur Artenvielfalt in Herne 
leisten.

Im Innenhof unserer Wohnanlage Go-
ebenstraße/Steinmetzstraße sind die 
ersten Hochbeete aufgebaut und an ihre 
künftigen Nutzer übergeben worden. Die 
Freude bei den Bewohnern, die sich für 
ein Hochbeet angemeldet hatten, war 
groß. Zur feierlichen Übergabe waren alle, 
die es zeitlich einrichten konnten vor Ort, 
um die letzten organisatorischen Dinge 
besprechen zu können.

Im Rahmen dieser kleinen Übergabe-
feier hatten die Kleingärtner außerdem 
die Gelegenheit, sich gegenseitig ken-
nenzulernen und sich schon mal über die 
Nutzung der Beete auszutauschen.

Und eine erste tolle Idee wurde auch 
gleich in die Tat umgesetzt. Da die künf-
tigen Beetenutzer die Anschaffung eines 
Schnellkomposters anregten, damit die 
Restmülltonnen nicht durch die anfallen-
den Grünabfälle belastet werden, haben 
wir gleich Nägel mit Köpfen gemacht und 
einen solchen angeschafft. Der Kompos-
ter steht nun zwischen den Beeten und 
ist bereit, die Grünabfälle aufzunehmen 
und zu verwerten.

Wer jetzt Lust bekommen hat, eben-
falls zum Hochbeet-Hobbygärtner zu 

BEETE, WIESEN UND BÄUME

Öko-Offensive nimmt weiter Fahrt auf

werden, kann sich gerne in unserer Ge-
schäftsstelle melden. Für unsere Anlage 
an der Straße des Bohrhammers 3 haben 
wir die Anschaffung mehrerer Hochbeete 
bereits in Auftrag geben. 

Und auch in anderen Anlagen, in denen 
mehrere Interessenten zusammenleben, 
können wir uns den Aufbau von Hoch-
beeten sehr gut vorstellen. Ein kurzer 
Hinweis genügt, und vielleicht können 
auch Sie schon bald Ihr eigenes Gemüse 
anbauen und ernten.

Im Hof an der Goebenstraße/Stein-
metzstraße haben wir zusätzlich unser 
Blumenwiesen-Projekt vorangetrieben. 
Hier und zum Beispiel auch an der Al-
tenhöfener Straße, der Moselstraße, der 
Vödestraße, der Feldkampstraße und der 
Flottmannstraße wurden Wildblumen-
wiesen angelegt.

Schon jetzt ist dort ein buntes Blüten-
meer zu sehen, in dem sich zahlreiche In-
sekten tummeln und sich sichtlich wohl-
fühlen.

Und schließlich werden wir demnächst 
auch die ersten Apfelbäume für unsere 
interessierten Mitglieder pflanzen. Auf 
unseren Aufruf in der vergangenen Aus-
gabe des WV-Magazins haben wir einige 
Anmeldungen erhalten.

Wir werden jetzt die Böden auf der 
Flottmannstraße und der Altenhöfener 
Straße prüfen lassen und dann hoffent-
lich schon bald zur Tat schreiten können.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit unse-
ren unterschiedlichen Umweltaktionen 
offensichtlich den Nerv unserer Mitglie-
der treffen. Der Schutz der Natur fängt 
bekanntlich am besten vor der eigenen 
Haustür an.

Freude über das 
gemeinsame 
Bepflanzen der  
neuen Hochbeete.

Vorher etwas trist, 
nachher eine schöne 

Blumenwiese.
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Die Unwetter der dritten Kalenderwoche des 
Julis haben in vielen Orten schlimme Schäden 
angerichtet. Die Bilder von verwüsteten Ort-

schaften, weggespülten Autos, zerstörten Häusern 
und damit auch der komplette Verlust von allem, 
was die betroffenen Menschen besaßen. Sie haben 
nicht nur ihr Hab und Gut verloren, sondern auch alle 
Gegenstände zu denen sie eine emotionale Bindung 
hatten. Was aber am aller schlimmsten ist, es haben 
Menschen ihr Leben verloren. Familien damit liebe 
Angehörige. Leider können wir bei diesem schmerz-
lichen Verlust, der natürlich jede materielle Ausstat-
tung überwiegt, nicht helfen.

Bei den materiellen Verlusten wollen wir aber zu-
mindest einen kleinen Beitrag leisten.

Menschen die sich mit viel Arbeit und Mühe ein Heim 
aufgebaut haben stehen auf einmal vor dem Nichts 
und der finanziellen Katastrophe. 

Das geliebte Heim können wir den betroffenen 
Menschen nicht zurückgeben, aber die Wohnungs-

verein Herne eG versucht die Folgen der Über-
schwemmungen ein winziges bisschen zu lindern. 
Uns ist es wichtig, unsere Solidarität, Mitgefühl und 
unsere Unterstützung zu zeigen. Die Genossen-
schaft und auch das Team privat haben sich finanziell 
beteiligt und die gesammelten Gelder an eine von der 
Wohnungswirtschaft durch den VdW und GdW initi-
ierten Sammelaktion überwiesen. Von dort aus wer-
den sie an die Hilfsorganisation – Aktion Deutsch-
land Hilft- weitergeleitet. Den aktuellen Stand der 
Spendenaktion können Sie unter dem Link: 

https://share.vdw-rw.de/diewohnungswirtschafthilft 

einsehen. 

Eventuell suchen Sie noch eine Spendenadresse 
bei der Sie sicher sein können, dass das Geld dort 
ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Hier 
können Sie sich schnell, einfach und problemlos an 
der Hilfe beteiligen.

SCHRECKLICHE FOLGEN DER FLUTKATASTROPHE

Die Wohnungsverein Herne eG hilft
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Jetzt im August klingt es noch etwas merkwür-
dig, aber wir wissen doch alle: In vier Monaten ist 
schon Weihnachten und die Vorweihnachtszeit 

beginnt ja noch viel früher. 
Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen zur Weih-

nachtszeit eine Freude bereiten. Wir werden für un-
sere Bewohner einen Adventskalender bestellen. 
Aber natürlich wollen wir nicht einfach irgendeinen 
Adventskalender, sondern einen besonders schönen.

Um ihn ganz individuell gestalten zu können und 
ihn auch zu etwas Besonderem und Außergewöhn-
lichen zu machen, bitten wir alle Mitglieder uns ein 
Bild zu malen. Das Bild sollte natürlich ein weih-
nachtliches oder winterliches Motiv haben und es 
wäre toll, wenn in irgendeiner Weise die Genossen-
schaft darauf wiederzufinden ist. 

Von allen Einsendungen suchen wir das schöns-
te Bild aus und lassen es auf den Adventskalender 
drucken. 

Teilnehmen dürfen diesmal alle Bewohner, es spielt 
keine Rolle ob Sie groß, klein, jung, alt, Profimaler 
oder Strichmännchenkünstler sind. Für uns zählt nur 
die Mühe, die Idee und das Gefühl, welches durch das 
Bild vermittelt wird. Natürlich erhält der beste Künst-
ler einen Preis für sein Gemälde und darf sich über 
die Veröffentlichung seines Meisterwerkes freuen. 

Zu Weihnachten hatten wir im vergangenen Jahr 
kleine Pflanztöpfchen mit Fichtensamen an 
unsere Bewohner verteilt. Es dauerte gar nicht 

lange, da haben uns erste Bilder von heranwach-
senden Fichten erreicht und es zeigte sich, wie viele 
unserer Mitglieder wahrlich einen grünen Daumen 
besitzen. Gerne möchten wir das Pflegen der kleinen 
Fichten belohnen und unser Versprechen einlösen: 
Wer in diesem Herbst eine kleine Fichte in einem Topf 
herangezüchtet hat, erhält von uns einen großen 
Wunschtannenbaum für das Weihnachtsfest 2021. 
Fürs Mitmachen genügt es uns ein aktuelles Foto 
seiner selbstgepflanzten Fichte bis zum 30.09.2021 
zukommen zu lassen. 

Malen Sie ein Bild für unseren 
Adventskalender und verewigen 
Sie sich damit

Aus kleinen Fichten werden 
Wunschtannenbäume

In diesem Jahr 
gibt es unseren 

Adventskalender 
vielleicht mit Ihrem 

Motiv.

Auch jeder 
Weihnachtsbaum 
fängt mal klein an.
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Neustraße 23 oder Sylt? 

Große Standmotive, ein Fahrrad 
als Deko und die kleine blaue 
Hütte machen den Garten zu 

einem echten Auszeit-Plätzchen.

Manchmal liegt das Paradies gleich hinter 
dem eigenen Haus, nicht erst hinter dem 
nächsten Deich. An der Neustraße 23 

schaffen die beiden Wohnparteien aus dem Erdge-
schoss regelmäßig einen wunderschönen Garten. 
Doch in diesem Jahr haben sie sich wirklich noch ein-
mal selbst übertroffen.

Wer die Neustraße entlang geht, würde wohl nie-
mals vermuten, dass hinter unseren Häusern eine 
so eindrucksvolle grüne Idylle vorzufinden ist. Sie ist 
das Ergebnis von viel Phantasie, Liebe zum Detail 
und Einsatzbereitschaft unserer Bewohner. Trotz der 
hohen Bäume auf dem hinteren Grundstück lassen 
unsere Mitglieder im Garten immer wieder die tolls-
ten Blumen und Pflanzen erblühen.

In diesem Sommer haben sie zusätzlich die Laube 
und die Schaukel gestrichen, einige Steine verlegt, 
ein Deko-Rad aufgestellt und die eher unattraktive 
Fassade des Nachbarhauses versteckt.

Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Wer 
jetzt als Gast den Garten betritt, fühlt sich an einen 
traumhaften Strand mit Meerblick versetzt. Genauso 
geht es natürlich auch den Bewohnerinnen und Be-
wohnern aus den oberen Etagen, die von ihrem Bal-
kon jetzt in eine noch schönere Landschaft blicken.

Wie bedanken uns sehr für so viel Einsatzfreude und 
die Bereitschaft, unseren genossenschaftlichen Be-
stand auf diese Weise zu pflegen und zu verschönern.
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Erst kamen immer mehr Pakete. Dann quollen 
die Container über. In unseren Wohnanlagen 
ist noch nie so viel Müll angefallen, wie in der 

Zeit der Corona-Pandemie. Das liegt natürlich daran, 
dass viele Bewohner zu Hause waren und auch noch 
sind, dass Geschäfte und Restaurants geschlossen 
blieben und vieles über das Internet bestellt worden 
ist. Der veränderte Lebenswandel hatte und hat al-
lerdings sehr unschöne Nebenwirkungen. 

Der Blick fällt dabei immer wieder auf die Rest-
müll- und Papiertonnen. Sie sind in diesen Tagen 
häufig nicht nur voll, sondern überfüllt, sodass sich 
die Deckel nicht mehr schließen lassen. 

Offene Tonnen sind allerdings wenig ansehnlich 
und locken darüber hinaus Ratten und anderes Un-
geziefer an. Im Sommer stellen sie bei großer Hitze 
zudem eine enorme Geruchsbelästigung dar. Außer-
dem kann es passieren, dass sich die Entsorgungs-
betriebe weigern, stark überfüllte Tonnen zu leeren. 
Und wohin dann mit dem Inhalt?  

FÜR DIE UMWELT UND DAS EIGENE WOHNUMFELD

Verantwortung zeigen beim Thema Müll

Nachhaltigkeit

Deshalb unser Appell: Lassen sie uns gemeinsam 
mehr Verantwortung für die Mülltonnen und deren 
Stellplätze übernehmen. Lassen Sie uns die Bereiche 
ordentlich behandeln und sauber halten. 

Wenn wir alle etwas achtsamer beim Thema Müll 
sind, hilft das nicht nur der Umwelt, es schont auch 
unseren Geldbeutel und wertet unser persönliches 
Wohnumfeld auf. 

Wir verstehen natürlich, dass viele Menschen ge-
zwungenermaßen zu Hause bleiben mussten. Dass 
sie im Homeoffice arbeiten, studieren und oft selbst 
den Urlaub in den eigenen vier Wänden verbringen. 

Bedauerlich ist es jedoch, wenn große Kartons 
einfach vor den Containern abgestellt werden, an-
statt sie zu öffentlichen Sammelstellen zu bringen, 
wenn vor der eigenen Haustür kein Platz mehr ist. 
Oftmals hilft es auch schon, wenn die Kartons zer-
kleinert werden. Dann sind sie nicht so sperrig und 
es passt viel mehr in die blaue Tonne der eigenen 
Wohnanlage. 

Der beste Weg – auch für die Umwelt – ist na-
türlich, schon beim Einkauf auf Verpackungen zu 
verzichten. Für Obst und Gemüse möchten wir Ihnen 
an dieser Stelle deshalb noch einmal unseren per-
manent wiederverwendbaren Beutel ans Herz legen. 
Gerne stellen wir Ihnen zu diesem Thema auch Tipps 
bereit oder schreiben Ihre Hausgemeinschaft auf 
Wunsch auch gerne an. 

Es hilft aber meist schon, Abfall und Wertstoffe 
richtig zu trennen und Glas und Papier bei Bedarf 
auch zu öffentlichen Containern zu bringen. 

Sollten Sie nicht sicher sein, wo welcher Müll oder 
Wertstoff korrekt entsorgt wird, dann klicken Sie 
doch einfach mal auf die Internetseiten der Entsor-
gungsbetriebe Herne. Dort finden Sie eine Menge 
Informationsmaterial zu diesem Thema. Sollten sich 
weitere oder andere Fragen ergeben, haben Sie die 
Möglichkeit, die Entsorgungsbetriebe oder auch uns 
telefonisch zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen immer 
gerne weiter. 

Da liegt er nun: Fein säuberlich , schön neben der 
Tonne. Müll in seiner Reinform. Ein Gedicht aus 
Plastik und Papier, wie es selbst Heinrich Heine 
nicht hätte schöner schreiben können.



19 WV-Magazin 02.2021

Wir alle haben in den vergangenen Monaten 
deutlich mehr Zeit zu Hause verbracht als 
sonst. Sei es, weil wir im Homeoffice ge-

arbeitet haben oder einfach nur, weil der eigentlich 
fest eingeplante Oster- oder Sommerurlaub leider 
ins Wasser fallen musste.

Zeit zu Hause hat aber auch etwas Gutes. Denn 
wahrscheinlich ist es Ihnen ähnlich ergangen wie uns. 
Wir haben uns noch einmal mehr als sonst bemüht, 
unsere eigenen vier Wände so schön und wohnlich, 
wie möglich zu gestalten.

Wer hat nicht in den vergangenen Monaten end-
lich mal die Schränke ausgemistet, den Dachboden 
entrümpelt oder sogar gleich zu Pinsel und Rolle ge-
griffen und ein Zimmer renoviert?

An diesem Punkt möchten wir mit einem neuen 
Vorschlag ansetzen. Wir können uns gut vorstellen, 
dass Ihnen nicht nur in Ihrer Wohnung, sondern auch 
im Umfeld des Hauses die eine oder andere Stel-
le aufgefallen ist, die ein bisschen aufhübschende 
Nachhilfe vertragen könnte. Gibt es in Ihrem Hof eine 
Ecke, in der seit längerem Gerümpel lagert? Muss an 
einer anderen Stelle vielleicht mal das Efeu geschnit-
ten? Ist Ihr Dachboden voll gestellt oder stehen im 

Fahrradkeller noch alte und kaputte Räder, für die 
sich niemand mehr zuständig fühlt? Könnte ein Ge-
meinschaftskeller einen Anstrich gebrauchen oder 
sollten die alten Rattenfallen endlich mal entsorgt 
werden? Wer jetzt auch nur eine einzige Frage mit 
„Ja“ beantwortet hat, darf sich gerne bei uns melden.

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns einen Brief 
oder eine Mail: Wir werden jede Anregung prüfen 
und im Anschluss nach Möglichkeit gerne für Sie tä-
tig werden. Fotos helfen uns natürlich bei der Bewer-
tung, sind aber kein Muss. Und wenn wir am Ende zu 
der Entscheidung kommen, dass wir an dieser Stelle 
leider keine Abhilfe leisten können, dann werden wir 
Ihnen das selbstverständlich detailliert erklären.

Wir haben geplant, alle Wünsche in eine Liste zu 
überführen und dann Monat für Monat einen Teil 
davon abzuarbeiten. Sollte sich eine Verschönerung 
dabei als potenzielle Gemeinschaftsaktion anbieten, 
werden wir alles daransetzen, diese gemeinsam mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern durchzuführen.

Wir sind schon sehr neugierig und freuen uns über Ihre 
Meldungen.

Schöner Wohnen

FÜR DIE UMWELT UND DAS EIGENE WOHNUMFELD

Verantwortung zeigen beim Thema Müll
WOLLEN SIE IHR WOHNUMFELD VERSCHÖNERN?

Wir sind Ihnen behilflich

WUSSTEN SIE EIGENTLICH SCHON?

Rollatorenboxen für den Außenbereich

Die Genossenschaft besitzt zehn Rollatorenbo-
xen. Das sind stabile, abschließbare Betonbo-
xen, die wir für 7,50 Euro pro Monat vermie-

ten.
Wenn Sie einen Rollstuhl oder einen Rollator be-

sitzen, den Sie nicht im Treppenhaus abstellen kön-
nen, weil dort kein Platz ist, oder wenn Sie ständig 
Angst haben, dass er Ihnen geklaut wird, dann ver-
suchen wir gerne, Ihnen weiterzuhelfen. 

Die Rollatorenboxen stellen wir in unmittelbarer 
Nähe der Hauseingangstüren auf (sofern der Geh-
weg breit genug ist), so dass Sie keine Strecke ohne 
Gehhilfe zurücklegen müssen. Zum Verschließen 
reicht ein ganz normaler Schlüssel. Haben Sie Inte-
resse? Dann rufen Sie uns einfach unter der Telefon-
nummer 0 23 23 - 99 49 1 - 14 an. Praktische, abschließbare Rollatorenboxen
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BALKONWETTBEWERB

Auch in diesem Jahr blühen die 
Balkone wunderschön

Der Balkonwettbewerb zählt zu den belieb-
testen Traditionen unserer Genossenschaft. 
Dass er in diesem Jahr auf eine eher un-

gewöhnliche Art und Weise durchgeführt werden 
musste, hat natürlich mit den Beschränkungen der 
Corona-Pandemie zu tun.

In der vergangenen Ausgabe unseres WV-Maga-
zins hatten wir unsere Mitglieder aufgerufen, uns 
Fotos von ihren bepflanzten und blühenden Balko-
nen zuzuschicken. Und wir waren wirklich begeistert, 
dass uns so viele und so traumhaft schöne Bilder er-
reicht haben.

Natürlich soll es auch in diesem Jahr Gewinner un-
seres Wettbewerbs geben. Wobei wir sagen müssen, 
dass uns die Entscheidung selten so schwergefallen 
ist. Um bei der Bewertung so fair wie möglich vorzu-
gehen, haben wir die Bilder verschiedenen Kollegin-

nen und Kollegen vorgelegt, die dann eine Reihenfol-
ge bilden sollten.

Danach steht fest: Der erste Preis geht an Herrn 
Emrich, der zweite an Herrn Vogelsang und den drit-
ten Preis hat sich Frau Richter gesichert.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns Bilder 
geschickt haben, belohnen wir mit einer exklusiven 
Gießkanne im Design unserer Genossenschaft. Die 
drei Preisträger erhalten zusätzlich Gutscheine der 
Blumenhandlung Maylahn, und zwar im Wert von 
100 Euro für den ersten Platz, 75 Euro für den zwei-
ten und 50 Euro für den dritten Platz.

Damit ist sichergestellt, dass selbst für unsere 
Mitglieder mit den besonders grünen Daumen der 
Pflanzennachschub gewährleistet ist – selbst wenn 
ihnen einmal etwas verwelken sollte.

Preisgekrönte 
Blumen-Balkone 

laden zum 
Verweilen ein.
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Wir haben uns riesig 
gefreut, dass Maja 
Falkenhorst unse-

rem Aufruf aus der vergangenen 
Ausgabe des WV-Magazins ge-
folgt ist und uns ein tolles Tanz-
video zugeschickt hat. Offenbar 
haben wir mit unserer Woh-
nungsverein-Jerusalema-Chal-
lenge aber wohl nicht den Geschmack aller Mitglieder 
getroffen. So blieb Maja die Einzige, die sich gemel-
det hat. Gemeinsame Aktionen im Innenhof oder 
Flashmobs wurden uns leider nicht gemeldet.

Obwohl Gewinne für die ganze Hausgemeinschaft 
gelockt haben.

Aber Maja hat die Aktion gerettet. Es hat wahn-
sinnig Spaß gemacht der kleinen Dame beim Tanzen 
zuzusehen. Zu sehen, mit welcher Begeisterung und 

Hingabe Maja Falkenhorst vor 
der Kamera tanzt, hat uns das 
Herz geöffnet. Maja trainiert 
schließlich bereits seit einem 
Jahr eifrig bei der Tanzschule 
„Tanzpott“. Wir würden sagen die 
Trainingsstunden haben sich ge-
lohnt. Für Majas Mühe haben wir 
uns mit einem kleinen Geschenk 

bedankt. Wir drücken allen Tänzerinnen und Tänzern 
und vor allem natürlich Maja Falkenhorst die Daumen, 
dass auch im Herbst und Winter Kurse stattfinden 
können und nicht wieder abgesagt werden müssen.

Tanzen, das hat uns nicht zuletzt Maja gezeigt, ist 
mehr als bloße Bewegung. Es ist das Lebensgefühl 
von Offenheit und Freiheit, dass wir alle fortan nicht 
mehr missen möchten.

Der erste Schultag ist sehr aufregend und 
bleibt ein Leben lang in Erinnerung. Nach dem 
Ende der Sommerferien ist es für viele Kinder 

wieder soweit und der Start ins Schulleben beginnt.

Tolles Video für die Aktion  
Jerusalema-Dance-Challenge

Aufgepasst: Wir statten i-Männchen 
mit einem Tornister-Set aus

Für Eltern gibt es vor dem Schulstart allerdings erst 
einmal so einiges zu organisieren, schließlich wer-
den für den Schulalltag allerhand Dinge benötigt. 
Genau hier möchten wir helfen. Sie oder Ihr Kind 
sind Mitglied unserer Genossenschaft? Ihr Kind wird 
im Jahr 2022 in die Schule kommen? Dann lohnt es 
sich jetzt aufzupassen. Bis zum 30.09.2021 können 
uns alle Vorschulkinder Zeichnungen von der ei-
genen Schultüte, der neuen Schule oder eben dem 
Wunschtornister, der einen Schulstart perfekt ma-
chen soll, zusenden. Der Kreativität sind hier keine 
Grenzen gesetzt. Unter allen Einsendungen verlosen 
wir drei Tornister-Sets bestehend aus einem Tornis-
ter, Turnbeutel und Federmäppchen. Wir freuen uns 
über jede Zusendung und hoffen damit einen gelun-
genen Start in die spannende Schulzeit unterstützen 
zu können.
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So gehts
Schickt uns eine Postkarte bis zum 30. 
September 2021 mit der richtigen Lö-
sung (Absender nicht vergessen) an:

Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne

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

Aus den richtigen Einsendungen zie-
hen wir die Gewinner, die einen Preis 
erhalten.

Kinderseite

Sofie, Louis und Jim
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Glückliche  
Gewinner
des Kinderrätsels unserer letzten Ausgabe 
(WV-Magazin 01/2021)

Liebe Kinder, wenn ihr uns die Lösung des Kinderrätsel zusendet (bis 
einschließlich zum 14. Lebensjahr könnt ihr mitmachen) erinnert eure Eltern 
oder Großeltern bitte daran, dass sie euren Namen und euer Alter bei der 
Lösung zuschreiben möchten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Rätseln.
 
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der Wohnungsverein Herne eG. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der WVH eG und deren Angehö-
rige dürfen nicht teilnehmen.
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1. Preis
50 € Gutschein 
Möbelhaus Zurbrüggen

Katharina Mraz

Kopfnuss Gewinner
des Preisrätsels unserer letzten Ausgabe (WV-Magazin 01/2021)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aktien-
gewinn

Doppel-
ehe

riesig,
enorm

Orkney-
Insel

vorweih-
nacht-
liche
Gestalt

Männer-
name

Vulkan
am Golf
von
Neapel

nicht
beachten

Stadt am
Michi-
gansee

musika-
lisches
Übungs-
stück

Sauer-
kirsche

ebenso,
eben-
falls

Infantin
von
Spanien

Futter-
gefäß

engli-
scher
Männer-
name

Richt-
linie

be-
sitzen

Besatz,
verzierte
Borte

1000
Gramm
(Kw.)

Signal-
einrich-
tung am
Auto

öffent-
liche
Funk-
tion

asiat.
Staaten-
verbund
(Abk.)

franzö-
sisch,
span.:
in

Gleich-
nis,
Symbol

Teig-
ware

nach
innen
gewölbt

‚Killer-
wal‘

Quell-
gebiet
des
Rheins

künst-
licher
Satellit

chemi-
scher
Aus-
gleich

Abgabe,
Entgelt

belegen

Drüsen-
abson-
derung

Aussatz

Halbton
unter G

griechi-
scher
Götter-
vater

Wolfs-
milch-
gewächs

Ohrklipp
in Knopf-
form

Abord-
nung,
Dele-
gation

Ge-
tränke-
runde

verrückt

Vorfahr

klöster-
liches
Stift

Kelten in
Irland

banali-
sieren

Freizeit-
fischer

Loya-
lität

Violine

Blatt-
rippe

Verehrer
eines
Stars

Kind von
Sohn
oder
Tochter

Licht-
kranz

nach
innen

Wichtig-
tuerei

Himmels-
bläue

ein
Gebiet
einneh-
men

Düsen-
flug-
zeug

Ruinen-
stätte
in
Ägypten

effekt-
voller
Einfall

ganz,
sehr

Stadtteil
von
Augs-
burg

deutsche
Vorsilbe

ehem.
russ.
Präsident
(Boris) †

franzö-
sisches
Adels-
prädikat

Stadt in
Öster-
reich

Abk.:
unter
Umstän-
den

Fakul-
tätsvor-
steher

Abk.:
Ämter

Schiff
in
Gefahr

elendig,
karg

Berg-
stock bei
Sankt
Moritz

www.raetselschmiede.de

Preise
für Kopfnuss 
WV-Magazin 02/2021

1. Preis
50 € Gutschein 
Blumenhandel Maylahn 

2. Preis
30 € Gutschein 
Konditorei Wiacker  

3. Preis
20 € Gutschein 
Café Extrablatt  

So einfach ist  
das Gewinnen:

Schicken Sie eine Postkarte bis 
zum 30. September 2021 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.

Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der 
Wohnungsverein Herne eG. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der WVH 
eG und deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen.

Kopfnuss

2. Preis
30 € Gutschein 
Parfümerie Pieper

Jutta Richter 

3. Preis
20 € Gutschein 
Vinothek Barrique

Ursula Wappler



WV-Herne-Team
Montag und Mittwoch
8.00–12.00 Uhr
13.00–15.30 Uhr

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

Geschäftsstelle Öffnungszeiten Anschrift
Dienstag und Donnerstag
9.00–12.00 Uhr
13.00–17.30 Uhr

Freitag
8.00–12.00 Uhr

Mitarbeiter/-innen Kontaktadressen

Vorstand: Sonja Pauli, Christoph Linkemann, Klaus Hartmann
Aufsichtsratsvorsitzender: Bernhard Bruns

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

VORSTAND

MIETENBUCHHALTUNG

MITGLIEDERBETREUUNG

EMPFANG, REPARATURMELDUNG

VORSTANDSASSISTENZ

TECHNIK, INSTANDHALTUNG, MODERNISIERUNG

VERMIETUNGSMANAGEMENT

FINANZBUCHHALTUNG

SEKRETARIAT

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

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

Constanze Keßeler
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 24
constanze.kesseler@wohnungsverein-herne.de

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

Natalia Schila
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 21
natalia.schila@wohnungsverein-herne.de

Marcel Kruse
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 10
marcel.kruse@wohnungsverein-herne.de

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

Marina Bartsch
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 20
marina.bartsch@wohnungsverein-herne.de

Tanja Krey
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 0
empfang@wohnungsverein-herne.de


