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Wertstofftonne
kommt

Spielplatzerweiterung

Vom Samen bis
zum Bäumchen

Die gelben Säcke gehören schon
bald der Vergangenheit an.

An der Dorstener Straße freuen
sich die Kinder auf noch mehr
Spielgeräte.

Teilnehmer der Fichten-Aktion
erhielten ihren Weihnachtsbaum
von der Genossenschaft.
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Editorial

Sehr verehrte Mitglieder,
liebe Leser des WV-Magazins,
besonders in der dunklen Jahreszeit
ist es wichtig, möglichst viele Lichter erstrahlen zu lassen. Wir alle tun dies zur
Weihnachtszeit mithilfe von Kerzen und
Lichterketten in unseren Wohnungen.
Diese sorgen für Gemütlichkeit und geben uns das gute Gefühl Zuhause zu sein.
Wir hoffen, dass unsere diesjährigen Gewinner der Weihnachtsbaumaktion einen
wunderschönen Baum in Ihrer Wohnung
stehen haben und beim Bestaunen des
Baumes, vielleicht das ein oder andere
Mal an Ihre kleine Ziehfichte denken und
damit an uns, die Genossenschaft.
Aber auch im übertragenden Sinn wollen wir als Genossenschaft das ein oder andere kleine Feuer entfachen. Wir wollen zeigen, dass die Welt sich auch in
diesen immer noch aufregenden Zeiten weiterdreht.
Und dass wir bereit sind, den stetigen Wandel mit
vielen sinnvollen Projekten zu begleiten.
Der Schutz von Klima und Umwelt bestimmt inzwischen fast alle Bereiche unseres Handelns. Wir
treffen keine Entscheidung mehr, ohne vorab auf die
möglichen Auswirkungen auf die Ökobilanz unserer
Genossenschaft geblickt zu haben.
So kommt auch direkt zu Beginn des nächsten Jahres ein neuer Stromlieferungsvertrag mit den Stadtwerken zustande. Die Treppenhausbeleuchtung, die
Außenbeleuchtung und das Kellerlicht stammen ab
dem 01.01.2022 aus Ökostromquellen. Wir freuen
uns über diesen Schritt, der in der Zukunft den Bau
neuer Wind- und Wasserkraftwerke unterstützt und
sich innerhalb des Neuanlagenbaus einsetzt. Weiterhin werden wir im Jahr 2022 das erste Pilotprojekt
im Bereich der E-Mobilität starten, die ersten Vorkehrungen hierfür sind getroffen, jetzt geht es nur
noch darum, den passenden Anbieter zu finden, der
sich um die Stromlieferung und die Abrechnung mit
unseren Mitgliedern kümmert.
Welche „grünen“ Ideen wir in den vergangenen
Monaten noch umgesetzt haben und welche kurz vor
der Realisierung stehen, berichten wir Ihnen in dieser
Ausgabe unseres WV-Magazins.
Dabei geht es um Hochbeete und Insektenhotels,
einen Imker, der einen eigenen Wohnungsverein-Ho-

nig auf unserem Grundstück an der Straße des Bohrhammers 1 kreieren wird. Wir werden weitere Apfelbäume pflanzen und haben bereits einen ziemlich in
die Jahre gekommenen, vollversiegelten Innenhof in
eine kleine grüne Oase verwandelt.
Ein anderes Projekt, was uns zum Ende des Jahres
stark beschäftigt und auf Trapp hält ist der nicht ganz
so ökologische Bau der Mülltonnenstellplätze für die
Wertstofftonnen, die sich auf Grund von Materialengpässen bei den Entsorgungsbetrieben zeitlich
verzögern und erst im März 2022 ausgeliefert werden. Entgegen unserer Einstellung versiegeln wir hier
viel Fläche, weil die Entsorgung Herne bestimmte
Ansprüche an Größe und Ausstattung des Stellplatzes hat. Lesen Sie hier auf den nächsten Seiten mehr
dazu.
Und bei all diesen Projekten gilt: Wenn auch Sie
einen guten Vorschlag haben, mit dem wir das Leben
innerhalb unserer Genossenschaft und in Herne positiv verändern können, dann freuen wir uns auf eine
Mitteilung von Ihnen. Tollen Ideen stehen wir immer
aufgeschlossen gegenüber. Wie Sie in dieser Ausgabe lesen werden, haben wir auch ein offenes Ohr für
die ganz kleinen Bewohner unserer Genossenschaft.
Als Beispiel kann hier die Neugestaltung des Spielplatzes an der Dorstener Straße herangezogen werden. Viele Ideen, auch im Bereich unseres Modernisierungsprogramms, stammen direkt von unseren
Mitgliedern. Manchmal stockt die Umsetzung, weil
wir nicht überall zeitgleich Gelder ausgeben können
und dann auf einmal geht es ganz schnell und wir
tauschen zum Ende des Jahres noch die Türen an der
Stammstraße / Körner Straße aus. Aus ausgedienten „Zimmertüren“, wie unsere Mitglieder sie nannten, werden wärmegedämmte und einbruchsichere
Wohnungseingangstüren.
Wir wollen aber auch an dieser Stelle nicht zu viel
verraten und wünschen Ihnen eine angenehme Zeit,
viel Spaß bei der Lektüre und ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
Herzlichst,
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Glückwünsche

Wir begrüßen unseren
neuen Bewohner
Wir gratulieren
zum Geburtstag

In diesem WV-Magazin
können wir ein neues Baby
vorstellen. Den glücklichen
Eltern gratulieren wir hiermit
sehr herzlich und wünschen
ihnen viel Freude mit ihrem
Familienzuwachs.
Ben Sznar
geboren am 23. Oktober 2021

80 Jahre
Dieter Graw
Klara Werfel
Joachim Blome

15. August 2021
18. August 2021
22. November 2021

85 Jahre
Ilse Skudnig
Renate Gersch

29. Oktober 2021
28. November 2021

90 Jahre
Heinz Ruchelka
Edith Karsten
Horst Metzger
Friedhelm Reichel

28. August 2021
3. September 2021
23. September 2021
10. November 2021

Eheversprechen an der Ostsee

Falls Sie in der Geburtstagstafel nicht genannt werden möchten,
bitten wir Sie um Mitteilung.
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Saskia Runte und Alexander Konsek

A

m 11. August diesen Jahres gaben sich Frau Saskia Runte und Herr
Alexander Konsek in Zingst an der Ostsee das Versprechen fürs Leben. Wir gratulieren den beiden zur Hochzeit und wünschen ihnen
sehr viele glückliche gemeinsame Jahre.

Intern
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DIAN A H A AR MANN

Verstärkung für unsere Buchhaltung

U

nser Team wird um eine neue Kollegin bereichert. Anfang September
hat Diana Haarmann ihre Teilzeittätigkeit in der Buchhaltung begonnen.
An 22 Wochenstunden wird sich die
ebenso erfahrene, wie sympathische neue
Kollegin um die Buchung der Nebenkostenrechnungen, die Abrechnung von Versicherungsschäden, die Pflege des Rechnungseingangsbuches und die Abrechnungen
unserer Minijobber sowie die Mitgliederbuchhaltung kümmern.

darüber hinaus über langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung sowie im Forderungsmanagement.
Diana Haarmann lebt mit ihrem Ehemann
und drei Töchtern in Bochum und ist dort
lange Zeit Mitglied einer Genossenschaft.
Bei ihrer Zusage hat sie uns erklärt, dass ihr
unsere Unternehmensform besonders am
Herzen liegt. Ihr ist es wichtig, sich zu hundert Prozent mit ihrem neuen Arbeitgeber
und dessen besonderer Form des gelebten
Miteinanders zu identifizieren.
Diana Haarmann
Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen
Privat treibt unsere neue Kollegin viel
ist, diese Aufgaben in die Hände einer äußerst qualifizierten Kol- Sport und verbringt viel Zeit mit ihrer Familie. Wir freuen uns
legin zu legen. Diana Haarmann hat nach ihrer Ausbildung eine über diese tolle Verstärkung für unser Team und wünschen unWeiterbildung zur Immobilienökonomin gemacht und verfügt serer neuen Kollegin viel Spaß bei ihren Aufgaben.

L AU RA F Ö RST E R

Prokura ist der nächste Karriereschritt

L

Laura Förster

aura Förster geht innerhalb unserer Genossenschaft den nächsten Karriereschritt und hat ab dem
01.09.2021 Prokura erhalten. Das ist
der verdiente Lohn für ihr überaus engagiertes, flexibles und loyales Wirken zum
Wohle unserer Genossenschaft.
Dass in Laura Förster enorm viel Talent
steckt, war schon im Jahr 2015 zu sehen,
als sie ihre Ausbildung bei uns mit der Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen hat.
Zunächst arbeitete sie danach als „Springerin“ in verschiedenen Abteilungen und
bewies dabei eine enorme Flexibilität und
Vielseitigkeit, Ruhe und Gelassenheit sowie ein herausragendes Geschick dafür,
Dinge schriftlich zu fixieren und zu präzisieren.
Weil sie uns darüber hinaus mit einem stets wachen Blick über den Tellerrand begeisterte, wurde sie schon im Jahr
2016, kurz nach der Ausbildung mit dem

Posten der Vorstandsassistenz belohnt.
Seitdem hat sie sich hervorragend
weiterentwickelt. Aus der ehemaligen
Auszubildenden ist eine gestandene Frau
geworden, die immer genau weiß, was sie
will und wie sie es mit Ruhe, Einfühlungsvermögen und einem kühlen Kopf erreichen kann.
Laura Förster ist innerhalb unserer Genossenschaft für diverse Projektarbeiten
eigenverantwortlich zuständig und unterstützt den Vorstand bei der Umsetzung von Gesetzesänderungen sowie im
operativen Geschäft.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der neuen Prokuristin, die
nicht nur das volle Vertrauen von Aufsichtsrat und Vorstand genießt, sondern
sich diese Position hart erarbeitet und
vollauf verdient hat.
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Wertstofftonne

AUS F ÜR D E N G E L B E N SAC K

Die neue Wertstofftonne kommt

A

uf diese Entscheidung warten viele Hernerinnen und Herner wahrscheinlich schon lange: Die gelben
Säcke, die an den Abholtagen bei Wind
und Wetter leider nur allzu oft über die
Gehwege und Straßen geweht wurden,
gehören schon bald der Vergangenheit an.
Ab April 2022, geplant war Dezember 2021, wird im gesamten Stadtgebiet
die Wertstofftonne eingesetzt. Und das
ist nicht nur eine Verbesserung für das
Stadtbild, sondern auch ein wesentlicher
Beitrag zum Ressourcenschutz. Wir sind
über diese Veränderung also in erster Linie sehr froh. Doch natürlich sind damit
auch viele Fragen verbunden gewesen
und teilweise auch heute noch offen. Wie
groß werden die neuen Tonnen? Wie viele
Tonnen werden in den einzelnen Wohnanlagen benötigt? Wo sollen die Tonnen
stehen und wer übernimmt die Zugwege
zur Straße? All diese Fragen mussten und
müssen beantwortet werden.
Inzwischen sind wir dabei jedoch auf
einem sehr guten Weg. Viele Details sind
bereits mit der Entsorgung Herne geklärt,
und so konnte die Firma Tewes-Kampelmann bereits im Oktober damit beginnen,
erste Mülltonnenstellplätze zu erweitern
und teilweise sogar völlig neue anzulegen
und zu gestalten.

Es ist wohl unbestritten, dass es sich
bei dieser Aufgabe um einen ziemlichen
Kraftakt handelt. Und zwar sowohl, was
die Organisation in unserer Geschäftsstelle, als auch die Manpower für die
ausführende Firma Tewes-Kampelmann
angeht. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass nicht alle Stellplätze auf Anhieb
„schön“ aussehen können. Zu Beginn der
Umsetzung mussten wir nämlich davon
ausgehen, dass bereits im Dezember
2021 alle Tonnen auf unsere Grundstücke

gestellt werden. Es ging zu Beginn also
nur um die Erstellung ebener gepflasterter Flächen, die den Ansprüchen der
Entsorgung genügen. Bedingt durch den
Kunststoffmangel wird die Auslieferung
von Seiten der Entsorgung jetzt jedoch
verschoben, auf März 2022. Leider haben
wir diese Information erst auf konkrete
Nachfrage für ein Angebot des Zugweges
bei der Entsorgung erhalten. Eine Kommunikation und Organisation sowie ein
Vorlauf, den wir uns bei einem so großen
Projekt anders gewünscht hätten.
Aktuell beschäftigen wir uns noch mit
den Zugwegen der Tonnen. Wir hoffen
und sind guter Dinge, hierfür zum 1. April 2022 einen Dienstleister, entweder die
Entsorgung Herne oder andere, gewinnen zu können.
Alle großen und neu angelegten Stellplätze werden wir uns im Laufe des kommenden Jahres noch einmal genau anschauen. Eventuell werden dann Zäune

gesetzt, die mit Efeu oder anderen Kletterpflanzen berankt werden können. Bis
dahin bitten wir um die Geduld unserer
Mitglieder, falls Ihnen der neue Stellplatz
nicht gefällt.
Gleichzeitig bitten wir auch um Verständnis dafür, dass wir im Zuge der
Einführung der Wertstofftonnen große
Flächen versiegeln müssen und mussten.
Und das, obwohl wir in der Vergangenheit auf vielen Garagenhöfen genau das
Gegenteil getan haben. Dort wurden zur
besseren Entwässerung viele Flächen
entsiegelt. Leider passen solche Flächen
aber nicht zu den Vorgaben der Entsorgung Herne.
Weiterhin sind wir nicht ganz glücklich mit der Anzahl der aufzustellenden
Tonnen. Zum Teil wird es viele kleine Einzeltonnen geben, die aus unserer Sicht
eigentlich zu wenigen großen zusammengefasst hätten werden können. Das
würde nicht nur die Größe der zu versiegelnden Fläche minimieren, sondern außerdem die Optik der Außenanlage nicht
so sehr in Mitleidenschaft ziehen. Ein Mitspracherecht hatte die Wohnungswirtschaft Herne an dieser Stelle leider nicht.
Leider dürfen wir erst ab dem kommenden Frühjahr der Entsorgung Herne eventuelle Tonnenveränderungen mitteilen.
Im ersten Schritt müssen wir daher die
vorgegebene Anzahl der Wertstofftonnen akzeptieren. Sie können sich aber
sicher sein, dass wir unsere Kritik an der
Organisation bereits bei der Entsorgung
Herne und auch beim Oberbürgermeister
deutlich gemacht haben.
Wir hoffen, dass bis zum Jahreswechsel
noch viele der offenen Punkte im Bereich
der Wertstofftonne geklärt werden können.

Unsere Partner im Handwerk
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H EIZ UNG S WA R T U N G U ND HEI Z UNGS NOTDI ENS T

Gelsenbad übernimmt ab 2022

Z

um neuen Jahr wird es einen Wechsel in Herne
bei den Wartungsarbeiten an den Heizungsthermen und -anlagen unseres Wohnbestandes geben. Die bisher für diese Aufgabe zuständige Firma Frackmann gibt diesen Bereich leider auf.
Übernehmen wird die Firma Gelsenbad aus Gelsenkirchen. Für den Bereich Wanne und Eickel ändert
sich nichts, hier bleibt die Firma Naskrent-Rietz weiterhin zuständig.

Die Entscheidung, die Wartungsarbeiten zukünftig
aus dem Angebotsportfolio zu nehmen, ist der Firma
Frackmann nicht leicht gefallen. Wenn jedoch immer
mehr Arbeit anfällt und gleichzeitig die Zahl der zur
Verfügung stehenden Fachkräfte immer geringer
wird, ist irgendwann der Moment gekommen, an
dem es nicht mehr weitergeht.
Wir bedauern diesen Schritt sehr, können die
Beweggründe aber gut nachvollziehen. Vor allem
aber sind wir froh, die Firma Frackmann bei der Instandhaltung und im Bereich des Sanitärnotdienstes
weiterhin an unserer Seite zu wissen. Diese beiden
Arbeitsfelder sind nämlich nicht von dem Rückzug
betroffen. Hier bleibt die Firma weiterhin für unsere
Genossenschaft und unsere Mitglieder zuständig.
So gibt es, wie so oft im Leben, ein weinendes und
ein lachendes Auge und weitergehen muss es immer
und so freuen wir uns, für diesen Auftrag die Firma
Gelsenbad gewonnen zu haben. Die Firma Gelsenbad ist uns dabei alles andere als unbekannt, hat sie
doch bereits die Heizungs- und Sanitärarbeiten an
unserem Neubauprojekt an der Augustastraße ausgeführt.
Bedeutet, wir können uns jetzt schon sicher sein,
einen kompetenten und erfahrenen Nachfolgebetrieb für die Heizungswartungen gefunden zu haben.
Da Sie, unsere Mitglieder, die Firma wahrscheinlich
noch nicht kennen, wollen wir diese einmal kurz vorstellen.
Die Wurzeln der Gelsenbad Heizung und Sanitär GmbH reichen zurück bis ins Jahr 1982. Damals
wurde innerhalb der Firma Elektro Gerhardt GmbH
eine Fachabteilung für Heizung und Sanitärtechnik
gegründet.

Seit Januar 2007 führen Diethelm und Jan Steffen
Adlunger sowie Stefan Nöll und Peter Schulz die Geschäfte der Gelsenbad. Zu diesem Zeitpunkt ist nämlich die bis dahin in Bochum ansässige Nöll & Schulz
OHG mit der Gelsenbad GmbH verschmolzen.
Seitdem können Kundendienstaufträge noch effizienter und flexibler geplant und bearbeitet werden.
Die gestiegene Anzahl der Mitarbeiter und auch der
im Zuge der Fusion gewachsene Fuhrpark machen
es möglich. Im Sommer 2010 verabschiedete sich
schließlich der Firmengründer Diethelm Adlunger in
den verdienten Ruhestand.
Das Unternehmen Gelsenbad mit seinen rund 40
Mitarbeitern erstellt sowohl im Neubaubereich, vor
allem aber bei der Altbausanierung, Heizungs-, Sanitär und Lüftungsanlagen in allen Größenordnungen.
Wann immer es ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich umsetzbar ist, wird dabei auf moderne Technologien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien
gesetzt. Die Firma Gelsenbad hat diesen Markt ständig genau im Blick und ist immer auf der Suche nach
Techniken und Partnern, mit denen ein Beitrag zum
nachhaltigen Klimaschutz geleistet werden kann. Ein
Ansatz der gut zu unserem passt. Wir hoffen, dass
Sie mit der Firma genauso zufrieden sind, wie Sie es
jahrelang mit der Firma Frackmann waren.
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Woges

Finanzspritze greift Schulen und
Vereinen unter die Arme
Freude über die Förderungen bei den
Projektverantwortlichen.

fördern. Mit der Max-Wiethoff-Schule in Herne-Sodingen schließt sich der Kreis der schulischen Gewinner. Die Grundschule will ihren Schülern bereits in
jungen Jahren berufliche Perspektiven schaffen. Mit
der Einrichtung eines sogenannten MINT-Raumes
erhalten die Kinder direkte Berührungspunkte zu
Berufsfeldern, die besonders gesucht sind. Die Abkürzung MINT steht hierbei für die Themenschwerpunkte Mathematik, Informatik, Naturwissenschafei bestem Kaiserwetter nahmen die glück- ten und Technik.
lichen Vertreter der von Woges geförderten
Projekte, ihre Urkunden entgegen. Im Außen- Neben den schulischen Trägern durfte sich der Verbereich der Wohnungsverein Herne eG stellten die ein Schattenlicht sowie das Café Desaster über eine
Verantwortlichen ihre jeweiligen Projekte noch ein- Förderung freuen. Der Zuschuss in Höhe von 900
mal vor. Sechs Herner Vereine teilen sich die Förder- Euro ist bei den Verantwortlichen des Schattenlicht
summe von insgesamt 10.000 Euro. Auch für 2021 e. V. vorgesehen, um die eigene Internetseite barrigibt es noch die Möglichkeit, sich um einen finanziel- erefrei zu gestalten. Als Beratungs- & Kontaktstelle
len Zuschuss für ein Projekt zu bewerben.
für Frauen und Mädchen ist die Internetseite als erster Kontakt besonders wichtig. Hier müssen HilfsanBeim Verein Pestro freute man sich sehr über die gebote leicht verständlich und im Notfall schnell zu
finanzielle Unterstützung. Mit 1.500 Euro bedachte finden sein. Dies wird mit dem Fördergeld nun ander Woges-Förderrat, welcher alle Projekte sichtete gegangen.
und über die Förderung und die Höhe entschied, den
Beim Café Desaster fließen die 300 Euro in den
Verein, der sich für die Gestaltung des Außenhofs Ausbau an Freizeitangeboten für Senioren. Die Einund der Aula einsetzt. Ein wenig mehr erhielt der För- richtung in Herne-Mitte dient als Begegnungsstätte
derverein des Gymnasiums Eickel. Mit der Hilfe von für Menschen unabhängig von sozialem Status oder
1.900 Euro wird die Aula-Wand neu gestaltet. In Ko- ihrer Herkunft.
operation mit der Jugend-Kunst-Schule Wanne-Eickel werden demnächst die Werte und Leitmotive Bis zum 31.12.2021 können sich aktuell Herner
der Schule zusammengetragen und im Anschluss auf Vereine, Einrichtungen und Institutionen mit ihrem
18 Tafeln festgehalten. Ein Projekt, welches Schüler Projekt bei Woges bewerben. Ziel der Förderung ist
und Lehrkräfte in die Kommunikation bringt und so es, genau dort anzusetzen, wo öffentliche Träger mit
das gemeinsame Schulleben fördert.
ihren Leistungen am Ende sind. Seit mehreren Jahren
nutzt Woges die Projektförderung, um engagierten
Mit dem Förderverein der Michaelschule durfte sich Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen und
eine weitere Schule über eine finanzielle Zuwendung Vereinen finanziell unter die Arme zu greifen, damit
freuen. Mit den außerplanmäßigen 1.000 Euro kann diese das Zusammenleben in unserer Stadt lebensjetzt der Bücherbestand erweitert werden. Hier geht und liebenswerter gestalten können. Das extra kurz
es vor allem um die Anschaffung von fremdsprachi- gehaltene Bewerbungsformular gibt es auf der Wogen Titeln, um die Mehrsprachigkeit der Schüler zu ges-Seite (www.gherne.de) zum Download.
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Hundetoiletten
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NE UE W EG E G E HE N F Ü R G E P FLEGTE WOHNANL AGEN

Hundetoiletten an der Steinmetzstraße

H

undekot auf Gehwegen und Grünflächen ist
nach wie vor ein großes Ärgernis. Weil viele
freundliche Appelle in der Vergangenheit leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben,
sind wir nun selbst aktiv geworden und haben die
ersten beiden Hundetoiletten an unserem Wohnbestand installiert.
Seit Herbst stehen im Vorgartenbereich unserer
Häuser Steinmetzstraße 3–15 zwei Mülleimer, an
denen im oberen Bereich Spender für Hundekotbeutel angebracht sind. Insgesamt hat uns diese Maßnahme 2.000 Euro gekostet. Darüber hinaus haben
wir uns vorgenommen, die Mülleimer einmal pro
Woche auf eigene Kosten zu leeren. Die Stadt kann
diese Aufgabe leider nicht übernehmen, weil eine
wöchentliche Anfahrt in die Steinmetzstraße angeblich nicht darstellbar ist.

Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass
es nicht gelungen ist, das Hundekot-Problem ohne
Investitionen zu lösen. Fakt ist, dass Hundehaufen
auf Gehwegen und in Grünanlagen überall in Herne
ein großes Ärgernis darstellen. Gerade in der dunklen
Jahreszeit werden diese häufig übersehen. Als Folge werden die stinkenden Hinterlassenschaften der
Vierbeiner dann in die Hausflure, in die Wohnungen
und in die Autos getragen.
Wir haben absolut kein Verständnis für eine derartige
Rücksichtlosigkeit der Menschen. Die Hunde können
nichts für das Verhalten von Herrchen oder Frauchen.
Die Hundehalter sind es, die in der Pflicht stehen.
In vielen Wohnanlagen unserer Genossenschaft
hat es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden gegeben. Auch die Mitarbeiter der Firmen, die
den Rasenschnitt in den Grünanlagen übernehmen,
freuen sich sicher nicht über Hundehaufen.
Vor allem an der Goebenstraße und an der Steinmetztstraße sehen manche Baumscheiben und der
Gehweg stellenweise so aus, als seien diese bereits
ausgewiesene Hundetoiletten.
In diesem Bereich haben wir zunächst versucht,
zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Lösungen zu erarbeiten. Doch unsere Anfrage, ob die Stadt
dort Mülleimer mit Hundekotbeuteln aufstellen könne, wurde leider nicht erhört.

Neue Hundetoiletten an
der Steinmetzstraße.

Die in der Folge von uns installierten witzigen Hinweisschilder wurden leider auch viel zu oft ignoriert.
Und schlimmer noch: Einige Hundehalter haben die
Schilder offenbar als Provokation aufgefasst und tatsächlich volle Hundekotbeutel an die Schilder gehängt.
Ab und zu wurden sogar bei Nachbarn, von denen
angenommen wurde, dass diese den Hinweis an uns
weitergegeben hatten, die Fenster mit Kot und Dreck
beschmiert. Wir sind geschockt über dieses Verhalten und finden, wer immer das getan hat, sollte sich
wirklich schämen.
Wir hoffen nun, mit den von uns finanzierten Hundetoiletten eine endgültige Lösung für das Problem gefunden zu haben. Wir sind sehr gespannt, wie diese
angenommen werden und können nur noch einmal
an den Gemeinschaftssinn aller Mitglieder und Hundebesitzer appellieren.
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Grüne Oase
anstatt Betonoptik

A

n unserer Wohnanlage Saarstraße 58 / Gerther Straße
12–14 ist eine wunderschöne grüne Oase entstanden.
Der Innenhof ist nach umfangreichen Verschönerungsarbeiten nicht mehr wiederzuerkennen.

Alles fing im Jahr 2020 mit einem Hinweis von Bewohnerinnen
und Bewohnern an. Diese traten mit der Bitte an uns heran, den
Innenhof neu zu gestalten. Die Fläche würde nicht nur kaum
Aufenthaltsqualität besitzen, sondern durch die massive Versiegelung außerdem im Sommer zu einer extremen Überhitzung
führen.
Nach einem Besuch vor Ort war uns sofort klar: Hier müssen wir handeln. Die großen Betonplatten, die tatsächlich den
gesamten Hof versiegelten, ließen kein Wasser in den Boden
eindringen. Und bei anhaltendem Sonnenschein speicherte die
Fläche so nachhaltig die Wärme, dass es im Hof nachts noch
immer deutlich heißer war, als es hätte sein dürfen.
Um die Situation wirklich nachhaltig zu verbessern, haben wir
nicht nur kleine Schönheitsreparaturen vorgenommen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Betonplatten, die sich von
der Einfahrt in den ganzen Hof zogen, vollständig verschwunden.
Stattdessen haben wir nun Wege zu den einzelnen Hauseingängen gepflastert. Dazwischen sorgen Beet- und Rasenflächen für viel Grün und außerdem dafür, dass Regenwasser hier
jetzt wieder natürlich versickern kann.

Diese Maßnahme zog allerdings Folgearbeiten nach sich. Die Anhebung des Bodenniveaus führte dazu, dass die Vordächer von
der Höhe her nicht mehr passten. Diese mussten also erneuert
und in ausreichender Höhe angebracht werden. Inzwischen sind
diese Arbeiten und auch kleinere Anpassungen an den Fassaden
erledigt. Jetzt sieht alles wirklich nur noch schön aus.
Um eine Abgrenzung zu dem großen Garagenhof auf dem
Nachbargrundstück herzustellen, wurde die Fläche vor dem
Zaun mit einem Grünstreifen versehen. Diesen haben wir mit
großen blühenden Sträuchern und Bodendeckern bepflanzt. In
der Mitte des Beetes steht neuerdings auch ein Baum als wahre
„grüne Lunge“ des Innenhofs. Ein neuer Sitzplatz mit zwei Bänken rundet das Wohlfühlambiente ab.
Damit dieses auch wirklich nicht gestört wird, haben wir außerdem die bisher im Hof stehenden Mülltonnen nach vorne zur
Straße verlegt. Um hier keine optischen Nachteile entstehen zu
lassen und auch „Mülltourismus“ von Nachbarn oder Passanten
zu vermeiden, sind die Tonnen nun in schönen und abschließbaren modernen Containern untergebracht.
Und das war immer noch nicht alles. Im vorderen Bereich haben wir die Fassade durch den Einsatz von Milchglaselementen
optisch aufgewertet. Die offene, überdachte und eher dunkle
Fläche vor dem kleinen Ladenlokal wurde mit einer nicht durchsichtigen Glasabtrennung zu einem hellen Fahrradstellplatz
umgebaut. Der Zugang zum Ladenlokal ist nun mit einer Glastür
fassadenbündig verschlossen.

Die neuen Wege brachten dabei noch eine weitere Verbesserung mit sich. Wir konnten nämlich die bisherige Treppenstufe Wir freuen uns schon auf das erste Hoffest in dem neu gestalteim Eingangsbereich der Häuser vollständig entfallen lassen und ten Innenhof und wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohden Eingang ins Haus jetzt barrierefrei gestalten.
nern viel Freude mit der Anlage.
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KIN D E R W Ü NS C HE W E R DEN WAHR

Spielplatz an der Dorstener Straße
wird erweitert

Voller Vorfreude
auf noch mehr
Spielgeräte an der
Dorstener Straße.

K

inder wollen spielen – und das in jedem Alter. An unserer Wohnanlage an der Dorstener
Straße setzen wir dieses Motto schon bald in
konkrete Baumaßnahmen um.
Von den dort vorhandenen 51 Wohnungen wird
ein Großteil von Familien genutzt. Doch der zu der
Anlage gehörende Spielplatz mit Sandkasten, Rutsche, Klettergerüst und Schaukel befriedigt natürlich
nicht die Bedürfnisse aller Kinder. Manche sind für
die Spielgeräte schon zu groß, andere müssen erst
noch wachsen, um sich an den bestehenden Angeboten erfreuen zu können.
Das direkt nebenan liegende Grundstück der Stadt
Herne, das ein komplett naturnahes Spielen ermöglicht, hilft dabei leider nur wenig. Zwar können die
Kinder hier nach Lust und Laune durch die Gebüsche
toben, Baumhütten bauen und Brombeeren essen.
Doch die spezielle Förderung des Projektes, die vorsieht, dass hier keinerlei Versiegelung stattfinden
darf, macht es unmöglich, dort zusätzliche Spielgeräte aufzubauen.
Als einige Familien den Wunsch an uns herangetragen haben, doch bitte etwas mehr für die ganz
kleinen und die großen Kinder zu tun, war also ganz
schön viel Kreativität gefragt. Wir wollten aber unbedingt in dieser kinderreichen Wohnanlage helfen.

ben wir aus unserer Sicht eine tolle Lösung gefunden.
In mehreren Gesprächen mit den Eltern und vor allem Kindern an der Dorstener Straße, bei denen auch
viele Prospekte gewälzt wurden, hat sich herauskristallisiert, dass sich die kleineren Kinder über eine
viersitzige Federwippe, einen kleinen Kletterturm
mit Minirutsche und eine Nestschaukel besonders
freuen würden.
Mit diesen Wünschen war unser ursprüngliches
Budget von 20.000 Euro aber schon um mehr als
1.000 Euro überschritten. Und die größeren Kinder,
die uns auch ganz viele Anregungen gegeben hatten,
wären in diesem Fall völlig leer ausgegangen.
Weil wir das nicht mit unserem Gewissen vereinbaren konnten, haben wie das Budget kurzerhand um
fast 25 Prozent aufgestockt. Für die Größeren soll nun
der gewünschte Basketballkorb aufgestellt werden.
Eigentlich wollten wir die Kinderträume noch in
diesem Jahr wahr werden lassen. Doch der aktuelle
Handwerker- und Materialmangel hat uns dabei einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Jetzt ist die Installation der Spielgeräte für das
Frühjahr 2022 geplant. Bis dahin dürfen die Familien an der Dorstener Straße noch viel Vorfreude haben. Und allen übrigen Mitgliedern werden wir die
Klar ist: Spielgeräte, die den erforderlichen Sicher- neuen Spielgeräte dann in der Sommerausgabe des
heitsstandard entsprechen, sind teuer. Dennoch ha- WV-Magazins im nächsten Jahr vorstellen können.
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Weihnachtsbaum-Aktion

VO M S AME N B I S Z U M B ÄUM CHEN

Teilnehmer der Fichten-Aktio
Weihnachtsbaum von der G

Wer sich an die Weihnachtstage
2020 zurückerinnert, dem kommt mit
Sicherheit zu allererst die Coronakrise
in den Sinn. Ein Lockdown hatte die
Bevölkerung damals voll im Griff. Viele
wussten nicht, mit wem sie die Festtage
verbringen durften. Für alle waren es
jedenfalls ganz spezielle Weihnachten.

U

m unseren Mitgliedern eine kleine Freude zu
bereiten, haben wir uns damals eine kleine
Überraschung einfallen lassen. Allen Bewohnerinnen und Bewohnern haben wir kurz vor Weihnachten 2020 einen kleinen Pflanztopf mit Fichtensamen vor die Tür gestellt.
Es dauerte gar nicht lange, da haben uns die ersten Fotos der heranwachsenden Fichten erreicht.
Wieder einmal hat sich dabei gezeigt, dass unsere
Mitglieder wirklich einen grünen Daumen haben.
Unser Versprechen stand danach schnell fest: Wer
uns im September 2021 immer noch ein Bild von
seiner heranwachsenden Fichte präsentieren kann,
wird von uns zu den Feiertagen mit einem ausgewachsenen Weihnachtsbaum belohnt.

Insgesamt zwölf kleine Fichten haben uns auf diese
Weise bis zum Stichtag erreicht. Jedem einzelnen ist
die Fürsorge und die Pflege, die sie genossen haben,
deutlich anzusehen.
Ganz besonders haben wir uns über einen Brief
der Eheleute Kalinna gefreut, die aus dem Samen
sogar zwei kleine Sprösslinge großgezogen haben.
Inzwischen sind diese schon samt Topf in den Garten
umgezogen. Und wer weiß, vielleicht wachsen sie
ja tatsächlich einmal zu echten Weihnachtsbäumen
heran.
In diesem Jahr konnten sich die Kalinnas und auch
die übrigen Teilnehmer der Aktion aber darauf verlassen, dass wir unser Versprechen einhalten würden.
Anfang Dezember haben alle einen Tannenbaum

Weihnachtsbaum-Aktion
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on erhielten Ihren
Genossenschaft

geliefert bekommen. Unser Mitarbeiter Marcel Kruse hat die Bäume bis an die Wohnungstür geliefert
und allen Mitgliedern dabei schon einmal ein frohes
Weihnachtsfest gewünscht.
Natürlich hatten wir uns im Vorfeld informiert,
welche Baumart gewünscht wird und welche Größe
für die Wohnung passend ist. Schließlich sollte unser
Geschenk alle Teilnehmer glücklich machen und nicht
noch vor zusätzliche Probleme stellen.
Ausdrücklich möchten wir alle Fichten-Eltern
dazu ermuntern, ihre Bäume weiterhin zu pflegen.
Vielleicht können sie eines Tages tatsächlich sogar
ausgepflanzt werden. In diesem Fall bitten wir Sie
jedoch um einen kurzen Hinweis, damit wir gemeinsam nach einem geeigneten Platz in der Außenanlage suchen können.
Wir haben uns sehr über die vielen schönen Bilder
gefreut und hoffen, dass wir auch Ihnen, liebe Teilnehmer, ein bisschen Weihnachtsstimmung in die
eigenen vier Wände bringen konnten.
In diesem Jahr werden wir keine kleinen Geschenke
an unsere Mitglieder verteilen, sondern eine größere Spende an das evangelische Kinderheim in Herne
spenden. Wir hoffen, dass dies im Sinne aller unserer Mitglieder ist. Wer aber dennoch ein kleines
Geschenk von der Genossenschaft wünscht, hat
vielleicht Glück, wenn er sich beeilt einen Taschenkalender für das Jahr 2022 in unserer Geschäftsstelle
zu ergattern. Für das nächste Jahr haben wir dann
bereits wieder größere Pläne. Wenn hoffentlich endlich alle Coronabeschränkungen gefallen sind, wollen
wir in unserem Innenhof einen Tannenbaum- und
Weihnachtsmarkt für unsere Mitglieder veranstalten.

Wir freuen uns über das Lob der Eheleute Kalinna, die
sich nun über einen ausgewachsenen Baum freuen.
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Hochbeete,
Insektenhotels
und ein Imker

I

n unserem Gemeinschaftsgarten an der Straße des Bohrhammers 3 sind eine Reihe von Hochbeeten entstanden, die inzwischen an die neuen Nutzer übergeben worden sind. Immer
mehr Bewohnerinnen und Bewohner haben nun die Möglichkeit,
das eigene Gemüse und die eigenen Kräuter zu pflanzen und zu
ernten. Aber auch ein Kindergarten aus Herne Süd wird zukünftig fleißiger Besucher unseres neuen Genossenschaftsgartens
sein, denn hier haben die Kinder zwei Hochbeete übernommen,
die sie zukünftig bepflanzen werden.
Wer Interesse an unserem Gartenprojekt hat, ist selbstverständlich herzlich zu einem Besuch eingeladen. Der Garten steht
allen Mitgliedern der Wohnungsverein Herne eG offen. Und wir
versprechen: Dort gibt es noch viel mehr zu sehen als nur Hochbeete.
Bestes Beispiel sind unsere Insektenhotels. Wir sind uns
darüber im Klaren, dass es ein funktionierendes ökologisches
Gleichgewicht nicht ohne eine gesunde Insektenpopulation geben kann. Aus diesem Grund haben wir an der Straße des Bohrhammers 3 bereits mehrere Insektenhotels aufgestellt.
Wenn auch Sie der Meinung sind, dass an Ihrer Wohnanlage
Platz für ein solches Projekt vorhanden ist, sprechen Sie uns
gerne an. Wir werden alles versuchen, um Ihrem Wunsch nachzukommen und noch mehr für die Herner Insektenvielfalt zu tun.

Wohlfühlumgebung für Insekten
und unsere Hobbygärtner.

Im kommenden Jahr ist außerdem geplant, dass unser Imker
endlich mit seinen Bienenvölkern auf das große Freigrundstück
ziehen kann. Die Vorbereitungen laufen bereits, die ersten Waben sind erworben, so dass unserem eigenen Honig so gut wie
nichts mehr im Wege stehen dürfte.
Auch zu den Bienen wollen wir einen Weg anlegen, an dessen
Rand eine Tafel mit vielen nützlichen Informationen zu den Insekten aufgestellt werden soll. Im kommenden Jahr sollen dann
auch die ersten Veranstaltungen im Themenfeld Imkerei stattfinden. Unser Imker möchte Kindern, aber auch Erwachsenen
aus dem Kreise unserer Mitglieder die Imkerei näher bringen.
Die Welt der Bienen ist interessant und spannend und sollte für
viele Menschen geöffnet werden.

W IR W ERD EN I MME R G R Ü NE R

Die Zahl der Apfelbäume wächst

S

chon bald wollen wir auch unseren Bestand an Apfelbäumen erweitern. Unsere Mitglieder an der
Flottmannstraße 18 sind bereits vor einiger Zeit mit dem Wunsch nach einem Apfelbaum an uns herangetreten. Nachdem
nun der Standort festgelegt und beprobt
wurde, erfolgte nun die Anpflanzung. Alle
hoffen, dass der Baum vielleicht schon im
nächsten oder übernächsten Jahr die ersten Blüten tragen wird.
Eine weitere Anfrage hat uns aus der
Jauerstraße 10 erreicht, wo ein Apfel-

baum künftig auch den Innenhof verschönern soll. Dort sind wir gerade dabei, die
nötigen Bodenproben zu nehmen. Denn
klar ist: Auch der Untergrund muss für die
Anpflanzung eines Apfelbaums geeignet
sein und darf keine Altlasten enthalten.
Auch in diesem Fall gilt: Weitere Wünsche
nach einem Apfelbaum nehmen wir gerne entgegen. Wir freuen uns über jeden
Schritt, der unsere Genossenschaft und
damit auch das Herner Stadtbild etwas
grüner macht.

Die kleinen Apfelbäume tragen
hoffentlich bald Blüten.

Ökologie
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EINKAU F BEI M E R Z E U G E R

Willkommen auf dem Hof Schulte Göcking
straße 118 a vorstellen. Dort erhalten Sie
alles, was die Felder hergeben – und noch
ein bisschen mehr. Auf dem Hof gibt es
sogar ein Hühnermobil, also Eier aus dem
Automaten. So kann man, wenn man gerade in der Nähe ist, zu jeder Zeit frische
Eier einkaufen.
Hühner können sich mit viel Auslauf in
Darüber hinaus bietet das Sortiment
kleinen Gruppen auf dem Hof frei bewegen.
viel Saisonales, wie Kartoffeln, Mais, Paprika, Erdbeeren und vieles mehr an. In der
eim Einkauf von Lebensmitteln Erdbeerzeit können die roten Köstlichkeigeht der Trend eindeutig zur re- ten sogar selbst gepflückt werden.
gionalen Versorgung. Heimische
Produkte schmecken nicht nur besser, sie Mehr über den Bauernhof erfahren Sie
machen uns allen auch ein deutlich bes- auf der Internetseite
seres ökologisches Gewissen.
www.bauernhof-schulte-goecking.de
Auch im Herner Süden gibt es die Möglichkeit, direkt beim Erzeuger einzukaufen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
Wir möchten Ihnen heute den Bauern- unternehmen Sie doch einen kleinen Aushof Schulte-Göcking an der Wiescher- flug in die idyllische Natur des Herner Sü-

B

dens. Der Hof kann wunderbar mit einem
Spaziergang erreicht werden. Und garantiert finden Sie etwas zum Mitnehmen.

Der Hof ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Mo.-Fr.:		
9:00 bis 18:00 Uhr
Sa.:		
9:00 bis 12:00 Uhr
Ein Tipp: Wenn Sie unser Rätsel auf Seite
23 lösen, haben Sie mit etwas Glück die
Möglichkeit, einen Gutschein für einen
Hofeinkauf zu gewinnen. Dann müssen Sie
den Laden einfach kennenlernen.

ÖKOS T RO M

Unser Allgemeinstrom ist künftig grün

S

chritt für Schritt ein bisschen grüner: Das haben wir uns als Genossenschaft schon vor einiger Zeit
vorgenommen. In den vergangenen Monaten sind weitere Aktivitäten hinzugekommen.
Zum Ende des Jahres läuft unser langjähriger Stromtarif bei den Stadtwerken
Herne aus. Diese Chance wollten wir nutzen, um mit einer Umstellung auf ökologisch erzeugten Strom einen weiteren
Beitrag zum Klima- und Umweltschutz
zu leisten.
Unser Ziel war es dabei von Anfang an,
durch einen gemeinsamen Einkauf mit
der gesamten Herner Wohnungswirtschaft besonders günstige Konditionen
für unsere Genossenschaftsmitglieder
auszuhandeln.

Leider steigen und steigen die Energiepreise aktuell, wie alle aus der Presse
entnehmen können, derzeit jedoch stark
an, so dass die Verhandlungen schwer
waren. Umso mehr freuen wir uns, dass
sich unsere Hartnäckigkeit am Ende ausgezahlt hat. Künftig werden unsere Mitglieder den Allgemeinstrom weiterhin
von den Stadtwerken Herne erhalten. Die
jährlichen Kosten erhöhen sich hierbei pro
Hausanschluss um etwa 40,00 Euro. Dies
liegt allerdings an der Netzgebühr und
nicht an dem gewählten grünen Strom.

Wohnungsunternehmen aus Herne mit
den Stadtwerken an einem Tisch saßen.

Die Verhandlungen haben ergeben, dass
wir als Einkaufsgemeinschaft das Gas in
den kommenden Jahren zum Festpreis
von 4,22 Cent pro Kilowattstunde beziehen können. Zum Vergleich: Unser aktueller Preis liegt mit 4,46 Cent pro Kilowattstunde deutlich darüber.
Leider gilt dieser neue Preis aber vorerst nur für unsere Gaszentralheizungen.
Mitglieder, die eine eigene Gastherme
nutzen, profitieren von diesem VerhandFür die Gasversorgung haben wir die Ver- lungsergebnis noch nicht. Wir suchen
handlungsrunde bereits im Frühjahr 2021 aber weiterhin gemeinsam mit den
erfolgreich beendet. Auch dabei haben wir Stadtwerken nach einer Lösung auch
davon profitiert, dass der aktuelle Vertrag Einkaufsvorteile für Mitglieder, die eine
zum Ende des Jahres ausläuft und alle Gasetagenheizung besitzen, zu erreichen.
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Ein moderner Garagenhof ist an
der Feldkampstraße entstanden

M

it der Anpassung der Garagenmieten haben wir unseren Mitgliedern ein festes
Versprechen gegeben: Wir wollen nach und
nach alle Garagenhöfe unseres Bestandes genau
unter die Lupe nehmen und überall für eine optimale
Beleuchtung und gegebenenfalls auch für neue Plattierungen und neue Garagentore sorgen.
Im Zuge dieses Projektes sind bereits einige Höfe
von uns modernisiert worden. Aktuell hatten wir uns
den Garagenhof an der Feldkampstraße vorgenommen.
Die Erneuerung dort haben wir natürlich so gestaltet, dass sie unseren eigenen ökologischen Standards entspricht. Das bedeutet, dass die Asphaltfläche entfernt und durch eine Ökopflasterung ersetzt
wurde. Jedoch sind wir hier sogar noch einen Schritt
weitergegangen. Zwei Außenstellplätze wurden von
uns mit einem Erdkabel versehen, so dass wir in
Zukunft Ladesäulen für Elektromobilität an dieser
Stelle mit einem passenden Anbieter zur Verfügung
stellen können. Hierbei soll es sich um unser erstes
Pilotprojekt in 2022 in diesem Themenbereich handeln.
Unser Ziel ist es, sowohl an unserem Neubauprojekt an der Augustastraße als auch an der Feldkampstraße Ladesäulen anzubieten. Diese sollen
dann nicht nur von unseren Mitgliedern, sondern
auch von anderen Verkehrsteilnehmern in den Quartieren genutzt werden können.
Aktuell sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Kooperationspartner, der den Strom zur Verfügung stellt und eine einfache Abrechnung garantieren kann.
Einige Mitglieder könnten sich jetzt fragen, ob solche Projekte nicht schon viel früher hätten angeboten werden können. Immerhin ist es ja möglich, dass
sich so mancher gerade mit der Frage beschäftigt, ob
es sich für ihn lohnt, ein Elektroauto anzuschaffen.
Leider ist in diesem Bereich aber vieles nicht so ein-

Der Garagenhof an der Feldkampstraße ist mit neuem Ökopflaster
und Vorbereitung für eine Ladesäule fit für die Zukunft.
fach, wie es vielleicht zu sein scheint. Nur ein Beispiel: Im März betrug die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte in Deutschland rund 40.000. Bis zum Jahr
2030 soll die Menge auf eine Million erhöht werden.
Schließlich muss ja die erforderliche Infrastruktur
geschaffen werden, denn ab 2040 soll in der ganzen
EU ein Verkaufsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gelten.
Die Politik hat also alle Hände voll zu tun. Und das
gleiche gilt natürlich auch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei den Herner Stadtwerken. Um
die Zahlen in Herne zu erreichen, ist viel zusätzliches Material erforderlich. Und auch die personellen
Strukturen müssen stimmen.
Und noch etwas sollte bedacht werden: Selbst
wenn die komplette Infrastruktur steht, dürfen wir
als Genossenschaft an unsere Mitglieder oder andere
Nutzer keinen Strom verkaufen. Dafür benötigen wir
zwingend einen Kooperationspartner, der den bezogenen Strom mit den Fahrzeugnutzern abrechnet.
Wir sind immer bemüht, gemeinsam mit unseren
Mitgliedern den Wandel innerhalb der Mobilitätswelt
zu gestalten und voranzutreiben. Allerdings ist an
vielen Stellen einfach Geduld erforderlich. Wir freuen
uns dennoch sehr auf die beiden Pilotprojekte im Jahr
2022.

Wohnungsbestand
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BUR G S T RA S S E 4 2 A

Neuzugang für unseren Wohnungsbestand

D

ie Wohnungsverein Herne eG hat das Haus Burgstraße
42 a erworben. Der Kauf ist der eindeutige Beweis dafür,
dass das bekannte Sprichwort stimmt: Man sieht sich im
Leben tatsächlich immer zweimal.
Kurze Rückblende: Von 2005 bis 2019 haben wir das Objekt
bereits für den damaligen Eigentümer verwaltet. In dieser Zeit
fielen auch eine vollständige Dachsanierung und der Ausbau der
Wohnung im Dachgeschoss rechts, die wir in enger Abstimmung
mit dem Eigentümer durchgeführt haben. Alle Parteien waren
mit dem Ergebnis damals sehr zufrieden.
Im Jahr 2019 haben wir die Verwaltung schließlich an die
Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd abgegeben. Ziel war
es sich auf den eigenen Bestand zu fokussieren und die Wohnungseigentümergemeinschaften und Fremdverwaltungen
nicht mehr weiterzuführen.
Nun hat sich die Erbengemeinschaft Burgstraße 42 a jedoch
dazu entschlossen, das Haus zu verkaufen. Und zu unserer großen Freude wurde unsere Genossenschaft als erstes gefragt.
Da uns die Mieterstruktur aus unserer langjährigen Verwaltungserfahrung bekannt und der aufgerufene Preis aus unserer Sicht absolut marktgerecht waren, haben sich Vorstand und
Aufsichtsrat entschlossen, das Angebot anzunehmen und den
Kauf zu tätigen.
Zum 1. September ist nun der wirtschaftliche Übergang erfolgt. Die sechs Mietparteien möchten wir an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich im Kreise der Mitglieder unserer Genossenschaft begrüßen.
Das Haus wurde im Jahr 1971 errichtet und besteht insgesamt
aus sechs frei finanzierten Wohnungen und zwei Garagen. Aufgeteilt sind die Wohnungen in fünf 3,5-Raum-Wohnungen mit

Wohnflächen zwischen 76 und 86 Quadratmetern und eine
2,5-Raum-Wohnung mit einer Wohnfläche von 60 Quadratmetern. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon.
Die Heizungsanlage wird aktuell mit Öl befeuert. Derzeit ist
auch noch keine Umstellung auf einen anderen Energieträger
geplant. Der Fernsehempfang erfolgt über eine SAT-Anlage.
Unsere Genossenschaft steht dem Erwerb zusätzlicher Immobilien grundsätzlich offen gegenüber. Sollte Ihnen ein Mehrfamilienhaus in einer guten Lage von Herne bekannt sein, das zum
Verkauf steht, sprechen Sie uns gerne an.

Vorderansicht des Hauses Burgstraße 42 a.

Weitere Vereine haben Trikotspenden erhalten

S

eit langem spielt der Vereinssport
in unserer Genossenschaft eine
wichtige Rolle. Wir sind sehr daran
interessiert, sportliche Aktivitäten zu unterstützen und zu fördern.
Im Rahmen unserer Sponsoringtätigkeiten haben wir zuletzt dem Tischtennis-Verein TTC Westfalia Herne 1992 e.V.
einen neuen Satz Trikots zur Verfügung
gestellt. Das Bild zeigt die erste Herren-Mannschaft am ersten Spieltag.

Auch die E-Jugend-Fußballer von Arminia Holsterhausen haben sich sehr über
unser Trikotsponsoring gefreut. Die Kids
sind glücklich, dass endlich wieder ein regelmäßiges Training möglich ist. Darüber
hinaus wurde das Horststadion in diesem
Jahr vollständig umgebaut. Jetzt verfügt
es über einen prächtigen Kunstrasenplatz
und damit über optimale Voraussetzungen für eine Menge Spaß beim gemeinsamen Fußballspielen.
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18

Z EN S U S 2 0 2 2

Ihre Mithilfe ist gefragt

I

m Jahr 2022 findet in Deutschland wieder ein
Zensus statt. Dies bedeutet, dass die Bevölkerungszahl möglichst exakt ermittelt werden soll.
Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe.
Zeitgleich mit dem Zensus 2022 wird auch eine
Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt.
Dazu werden alle privaten Eigentümer von Wohnungen oder Gebäuden mit Wohnraum befragt.
Ebenso sind gewerblich tätige Mehrfacheigentümer
und Verwalter sowie sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Gebäuden oder Wohnungen
aufgefordert, die Zahlen den Statistikern zur Verfügung zu stellen.
Seit 2019 haben wir bereits zweimal die erbetenen Daten übermittelt. Im kommenden Jahr sollen
aber auch weitere Merkmale, wie die Bewohneranzahl sowie die Namen der Mieter und der sonstigen
im Haushalt lebenden Personen zur Verfügung gestellt werden.

Das geht natürlich nicht ohne Sie. Bereits im Oktober haben wir Sie zu diesem Thema angeschrieben
und um Rücksendung der Daten bis Mitte Dezember
gebeten. Sollten Sie dies noch nicht erledigt haben,
möchten wir Sie herzlich bitten, dies über die Weihnachtsfeiertage nachzuholen. Dann können wir noch
rechtzeitig alle erforderlichen Daten melden.
Dass diese möglichst genau und nicht nur eine
ungefähre Schätzung sind, ist gleich aus mehreren
Gründen wichtig. Denn klar ist: Viele Entscheidungen
in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf verlässlichen Bevölkerungs- und Wohnungszahlen.
Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer
EU-weiten Zensus-Runde teil, die seit 2011 in einem
zehnjährigen Turnus durchgeführt wird. Die eigentlich bereits in diesem Jahr anstehende Runde wurde
wegen der Coronapandemie auf das Jahr 2022 verschoben.

Telekommunikationsgesetz
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Das neue Telekommunikationsgesetz
macht längst nicht alles einfacher

I

m Mai hat der Bundesrat dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz zugestimmt. Der Entwurf für die
Novelle stammt aus dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Ministerium
für Verkehr und Infrastruktur. Zum Start
am 1. Dezember 2021 möchten wir unsere Mitglieder auf einige wichtige Aspekte
hinweisen.
Ganz wichtig: Bis zum 30. Juni 2024
ändert sich für unsere wohnenden Mitglieder gar nichts. Die Kabelgebühr bleibt
bis zu diesem Zeitpunkt als Pauschale in
den Betriebskosten enthalten. Eine Option, vorzeitig aus dem von uns geschlossenen Rahmenvertrag auszusteigen, besteht für Sie als einzelnes Mitglied nicht.

Auch wenn grundsätzlich noch Zeit besteht, wollen wir ein paar Informationen
trotzdem für Sie zusammenstellen. Im
Mai wurde Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier nach der Bundesratsentscheidung so zitiert: „Die heutige Zustimmung des Bundesrats zur TKG-Novelle ist
für den Wirtschaftsstandort Deutschland
und die Verbraucherinnen und Verbraucher eine gute Nachricht. Das Gesetz wird
den schnellen und flächendeckenden
Ausbau von Gigabitnetzen vorantreiben,
denn wir setzen gezielt Anreize für Investitionen und Innovationen. Außerdem
stärken wir die Verbraucherrechte.“
Die Wohnungswirtschaft vertritt an
dieser Stelle eine andere Meinung. Denn
viele Wohnungsunternehmen bieten das
Kabelnetz als Dienstleistung und Teil der
Wohnungsausstattung an und rechnen
die Kosten über die Betriebskosten ab.
Hierdurch hat jeder einzelne Nutzer einen
enormen preislichen Vorteil.
Weiterhin haben sich viele Wohnungsunternehmen zum Wohle ihrer Mitglieder
oder Mieter bereits frühzeitig darum gekümmert, dass schnelle Internetleitungen

zur Verfügung stehen. Glasfaserleitungen
sind ein echter Vermietungsvorteil, mit
dem man für sein Unternehmen werben
kann.
Erst im Jahr 2015 hat die Herner Marketinginitiative Woges gemeinsam mit der
HGW und dem Kabelanbieter Pyur, damals noch Pepcom, ein Glasfasernetz in
Herne aufgebaut, um den Nutzern unserer Genossenschaft ein schnelles Internet
zu bieten. Neben dem Internet über Glasfaser versorgt Pyur unsere Mitglieder mit
den gängigen TV-Signalen und stellt auch
eine Reihe von ausländischen Paketen
und Pay-TV Paketen zur Verfügung. Auch
die Telefonie ist von dieser Leistung abgedeckt.
In dem damals ausgehandelten Paket
für unsere Mitglieder ist ein Telefonanschluss enthalten, der es allen Pyur-Kunden ermöglicht, untereinander kostenlos
zu telefonieren. Auch ein kleiner Test-Internetanschluss, der immerhin dazu befähigt Mails abzurufen, ist enthalten.
Weiterhin hat sich die Woges und die
HGW zusichern lassen, über Programmwechsel oder Abschaltungen mit zu entscheiden. Wir halten all dies insgesamt
für einen deutlichen Mehrwert für unsere
Mitglieder. Diesen können wir aber voraussichtlich nur noch bis zum 30.06.2024
anbieten, denn danach soll jeder Nutzer
die freie Wahl des Anbieters haben und
die Kosten dürfen nicht mehr über die
Betriebskosten verrechnet oder pauschalisiert werden.
Ob das die Situation jedes Einzelnen
stärkt und den Verbraucher hilft, darf aktuell als fraglich betrachtet werden.
Auch bei unserem Neubau an der Augustastraße – derzeit entsteht bekanntlich der zweite Bauabschnitt – dürfen wir
von Anfang an kein Kabelfernsehen mehr

anbieten. Jeder Mieter muss sich dort
selbst um einen Anbieter kümmern und
einen Einzelvertrag abschließen.
Im ersten Bauabschnitt, der im Sommer 2020 bezogen wurde, gelten dagegen dieselben Regeln, wie für unsere übrigen Bestandsimmobilien. Denn dieser
wurde ja bereits vor der Verabschiedung
der Novelle bezogen.
Das heißt: Hier werden die Kosten
weiterhin bis zum 30. Juni 2024 über die
Betriebskosten pauschaliert und der Kabelanschluss von uns gestellt.
Wir finden: Nicht jede Gesetzesänderung erfüllt immer den richtigen Zweck.
Die Wohnungswirtschaft hat lange Zeit
Lobbyarbeit betrieben und für ihren
Standpunkt gekämpft und auch der Mieterschutzverein hat im Sommer verstanden, dass sich die Mieter mit den Änderungen nicht besserstellen.
Aber jetzt ist das Gesetz ab Dezember in der Umsetzung und wir werden Sie
weiter auf dem Laufenden halten, was
sich für Sie und uns verändert.
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Arbeiten am zweiten
Bauabschnitt laufen

A

uch in dieser Ausgabe möchten wir Sie über
den Fortgang unseres großen Neubauprojektes an der Augustastraße informieren.
Die Bewohner des ersten Bauabschnittes leben
nun schon seit rund eineinhalb Jahren in ihrem neuen
Zuhause und man kann sicher sagen, dass sie vollständig angekommen sind. Abgeschlossen ist das
erste bestandsersetzende Neubauprojekt unserer
Genossenschaft damit allerdings noch nicht. Aktuell
entsteht nämlich der zweite Bauabschnitt mit insgesamt 23 weiteren Wohneinheiten.
An den beiden bereits vorhandenen Baukörpern
schließt sich ein baugleicher Gebäudekomplex mit
zwei Eingängen an. Ein dreigeschossiges Kopfhaus
rundet das neue Erscheinungsbild der Augustastraße ab. Die beiden weiteren Baukörper befinden sich
aktuell noch im Rohbau. Die Fertigstellung peilen wir
im Dezember 2022 an.
Genau wie im ersten Bauabschnitt entsteht auch
im zweiten Teil des Neubaus ein Wohnungsmix aus

unterschiedlichen Größen. Insgesamt werden wir
eine 1,5-Zimmer-Wohnung, zehn 2,5-Zimmer-Wohnungen, zehn 3,5-Zimmer-Wohnungen und zwei
4,5-Zimmer-Wohnungen vermieten können.
Selbstverständlich können sich auch die künftigen
Nutzer der Wohnungen im zweiten Bauabschnitt
auf einen außergewöhnlichen hohen Wohnkomfort
freuen. Eine umfangreiche Ausstattung, helle und
freundliche Farben sowie natürliche Materialien
sorgen dafür, dass sich alle Bewohner hier rundum
wohlfühlen können.
Dazu kommen Annehmlichkeiten wie ein Aufzug,
Abstellräume im Erdgeschoss für Kinderwagen und
Rollatoren sowie ein nachhaltiges Heizsystem mit
einer Luftwärmepumpe inklusive einer Fußbodenheizung in den Wohnungen. Auch die Tiefgarage, die
bereits als Parkfläche für die vorhandenen Bewohner dient, wird im zweiten Bauabschnitt erweitert.
Ein Großteil der ehemaligen Mieter der abgerissenen Häuser der Augustastraße hat bereits im ersten Bauabschnitt ein neues Zuhause gefunden. Aus

Augustastraße
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Die beiden Baukörper des
zweiten Bauabschnitts befinden
sich aktuell noch im Rohbau
und sollen bis Ende 2022
fertiggestellt sein.

diesem Grund können wir schon jetzt sagen, dass im
zweiten Bauabschnitt ein größerer Anteil der Wohnungen in die freie Vermarktung gehen wird.
Voraussichtlich starten wir damit im Spätsommer
2022. Zu diesem Zeitpunkt soll bereits ein möglichst
konkreter Termin für den Einzug feststehen, so dass
auch wirklich jeder planen kann. Denn uns ist natürlich bewusst, dass die Entscheidung für eine Wohnung im zweiten Bauabschnitt der Augustastraße
nicht mal eben zwischen Tür und Angel getroffen
wird. Ein Aus- und Umzug will von langer Hand vorbereitet sein.
Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen
sich aktuell auf sieben Millionen Euro. Bei Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme werden wir voraussichtlich bei einer Investition von 12,3 Millionen
Euro liegen.

Im Jahr 2020 hatten wir noch eine Bausumme von
insgesamt etwa 11,4 Millionen Euro eingeplant. Die
Preissteigerungen in der Baubranche sind allerdings
auch an der Augustastraße nicht spurlos vorbei gegangen.
Nicht zuletzt wegen stark gestiegener Rohstoffpreise können wir unsere ursprünglich getroffenen
Annahmen nicht einhalten. Mit einigen Gewerken
haben wir bereits Nachverhandlungen geführt, weitere könnten folgen.
Wir sind dennoch sehr zuversichtlich, dass wir das
Bauprojekt im kommenden Jahr so abschließen können, dass alle Beteiligten rundum zufrieden sind. Die
Corona-Pandemie wird wohl bedauerlicherweise ein
Richtfest für den zweiten Bauabschnitt unmöglich
machen. Wir werden jedoch weiterhin an dieser Stelle über den Baufortschritt berichten.
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Kinderseite
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Wir erfüllen wieder
Kinderwünsche

A

uch in diesem Jahr setzen wir unsere Aktion „Wunscherfüller“ für
unsere kleinen Bewohnerinnen
und Bewohner fort. Alles, was Ihr dafür
tun müsst, ist, ein schönes Bild von Eurem größten Wunsch zu malen. Natürlich
könnt Ihr uns aber auch einfach nur aufschreiben, warum Ihr gerade diesen einen
besonderen Wunsch schon lange hegt.

Bedenken müssen die Teilnehmer nur folgendes: Wir können und möchten keine
Haustiere verschenken. Den sehnlichen
Wunsch nach einem Hund oder einer Katze müsst Ihr bitte mit Euren Eltern besprechen. Da sind wir wirklich der falsche
Ansprechpartner.
Unter allen eingegangenen Wünschen
werden wir einen aussuchen, den wir von
Herzen unterstützen können.
Das Teilnahmealter ist auf 14 Jahre begrenzt. Vergesst bitte nicht Euren Namen,
das Alter und auch die Adresse anzugeben, wenn Ihr uns schreibt.

So gehts
Schickt uns einfach euren Wunsch
an die folgende Adresse:
Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne
Einsendeschluss: 28. Januar 2022

Glückliche
Gewinner

des Kinderrätsels unserer letzten
Ausgabe (WV-Magazin 02/2021)

Liz, Lana-Marie
und Aaron
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Im letzten Jahr konnten wir
Mallin mit drei tollen LEGO®-Sets
eine große Freude bereiten.

Kopfnuss
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Preise

für Kopfnuss
WV-Magazin 03/2021
1. Preis
50 € Gutschein
Bauernhof Schulte-Göcking
2. Preis
30 € Gutschein
Bauernhof Schulte-Göcking
3. Preis
20 € Gutschein
Bauernhof Schulte-Göcking

So einfach ist
das Gewinnen:
Schicken Sie eine Postkarte
bis zum 28. Januar 2022 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 Einsendungen 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 Gewinner

des Preisrätsels unserer letzten Ausgabe (WV-Magazin 02/2021)

1. Preis

2. Preis

3. Preis

50 € Gutschein
Blumenhandel Maylahn

30 € Gutschein
Konditorei Wiacker

20 € Gutschein
Café Extrablatt

Ursula Nandzik

Dieter Koslowski

Silvia Holtkamp
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Mitarbeiter/-innen Kontaktadressen
VORSTAND

MIETENBUCHHALTUNG
Sonja Pauli
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 18

Natalia Schila
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 21

sonja.pauli@wohnungsverein-herne.de

natalia.schila@wohnungsverein-herne.de

VORSTANDSASSISTENZ

TECHNIK, INSTANDHALTUNG, MODERNISIERUNG

Laura Förster
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 13

Frank Schwarzwalder
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 11

laura.foerster@wohnungsverein-herne.de

frank.schwarzwalder@wohnungsverein-herne.de

SEKRETARIAT

Thomas Pöpperling
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 15

Elke Leifels
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 18

thomas.poepperling@wohnungsverein-herne.de

elke.leifels@wohnungsverein-herne.de

Marcel Kruse
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 10

EMPFANG, REPARATURMELDUNG

marcel.kruse@wohnungsverein-herne.de

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

VERMIETUNGSMANAGEMENT
Petra Barth
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 12

FINANZBUCHHALTUNG

petra.barth@wohnungsverein-herne.de

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

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

Diana Haarmann
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 23
diana.haarmann@wohnungsverein-herne.de

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

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

Geschäftsstelle Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch
8.00–12.00 Uhr
13.00–15.30 Uhr

WV-Herne-Team

Dienstag und Donnerstag
9.00–12.00 Uhr
13.00–17.30 Uhr

Anschrift
Freitag
8.00–12.00 Uhr

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

