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Editorial

Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Leser des WV-Magazins,
wie soll ein internes Magazin in der
aktuellen Zeit starten? Gibt es ein richtig
oder falsch? Wird das Thema Krieg ausgespart oder wird ihm Platz eingeräumt?
Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dem Thema Krieg in der Ukraine
Platz einzuräumen. Nicht aber im politischen Sinne, sondern überwältigt von
der Hilfsbereitschaft, die überall spürbar
ist. Bereits an Tag neun des Krieges haben wir die erste Anfrage bekommen, ob
Flüchtlinge im eigenen Wohnraum aufgenommen werden dürfen. An Tag elf haben
wir die ersten Anfragen für Wohnraum erhalten und
eine Geldspende auf den Weg gebracht und an Tag
17 hat ein Mitglied seine komplette Wohnung geflüchteten Menschen aus der Ukraine zur Verfügung
gestellt und Giveaways der Genossenschaft, wie Powerbanks, wurden in die Ukraine geschickt. Welchen
Beitrag die Wohnungswirtschaft Deutschland leistet,
wie unsere Genossenschaft versucht zu helfen und
wie jedes Mitglied seinen Beitrag erbringen kann,
wollen wir in diesem Magazin aufgreifen und daran
glauben und hoffen, dass der Krieg bald ein Ende findet.

Ihnen wie Herr Schwarzwalder seine letzten 20 Jahre
bei der Wohnungsverein Herne eG verbracht hat und
halten Sie über die Interna der Genossenschaft auf
dem Laufenden. Wir nehmen Sie rückblickend mit:
Bei der Modernisierung „Am Aschebrock 53” und
zeigen Ihnen das Ergebnis.
Aber wir berichten auch von unserem immer größer
werdenden Themenbereich der Ökologie. In diesem
Frühjahr werden unsere Bienen an der Straße des
Bohrhammers 1/3 loslegen und damit beginnen, den
ersten eigenen WV-Honig herzustellen. Der Imker,
der sich mit ganz viel Herzblut um die Tiere kümmert,
stellt sich mit einem kurzen Interview in dieser Ausgabe vor.
Jeder von uns ist übrigens in der Lage, seinen Balkon, Garten oder Innenhof bienenfreundlich zu gestalten. Dabei kommt es jedoch auf die Auswahl der
richtigen Pflanzen an. Wir möchten Ihnen in dieser
Ausgabe einige nützliche Tipps und Hinweise geben.
Vielleicht summt und brummt es dann auch schon
bald bei Ihnen. Als Lichtblick und kleine Freude haben wir Ihnen an das aktuelle Magazin eine Tüte mit
Minisonnenblumensamen angeheftet.

Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und Ihre
Neben diesem traurigen und bedrückenden Thema, Mitmenschen auf!
haben wir unser bereits im Dezember zusammengeHerzlichst,
stelltes Programm, nicht über Bord geworfen, sondern berichten auch in dieser Ausgabe aus dem vielfältigen Leben unserer Genossenschaft.
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen über eine
hoffentlich ohne Einschränkung stattfindende Mitgliederversammlung, stellen Ihnen die zur Wahl stehenden Mitglieder des Aufsichtsrates vor, erzählen
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Glückwünsche

Eheversprechen am 02.02.2022
Wir gratulieren
zum Geburtstag

80 Jahre
Karl-Heinz Kraus

26. März 2022

85 Jahre
Irmtraud Overhage
Manfred Skibinski

1. Dezember 2021
10. März 2022

90 Jahre
Margot Meineke
Friedhelm Ostheide

04. Dezember 2021
22. Januar 2022

Oliver und Sandra Fechner

A

m 02.02.2022 haben sich Frau Sandra Steinberg und Herr Oliver
Fechner das Ja-Wort gegeben und wollen ein gemeinsames Leben
mit dem Namen Fechner führen.
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen den Beiden sehr viele gemeinsame gesunde und glückliche Jahre.

Wir wünschen Ihnen einen

Foto: Rod Long

schönen Frühling

Intern
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FRA N K S CH WA R Z WA L D E R

Seit 20 Jahren als Architekt bei uns

W

ir gratulieren Frank Schwarzwalder von Herzen zu seinem
20-jährigen Dienstjubiläum.
Seit dem 1. Januar 2002 ist er als Architekt ein wichtiger Bestandteil unseres
Kollegiums. In den vergangenen zwei
Jahrzehnten hat Frank Schwarzwalder
verschiedene
Großmodernisierungen,
wie zum Beispiel die aufwendige Modernisierung der Flottmannstraße 16–26
durchgeführt. Seine aktuellste Modernisierung, die wir auch in diesem Magazin
vorstellen werden, hat er „Am Aschebrock 53” geplant und geleitet sowie die
Bewohner vor Ort begleitet.
Sein besonderes Gespür für Farben
und Fassadengestaltung wird den Bestand unserer Genossenschaft an vielen
Stellen auch in Zukunft nachhaltig prägen. Neben der Gestaltung des Bestandes ist Frank Schwarzwalder auch mit für
die Sicherheit im Bestand verantwortlich.

Er kümmert sich um die Baumkontrollen,
die E-Checks der Hausflure, um die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und
Vieles mehr. Doch er kann auch kleinteilig und kümmert sich dabei um einzelne
Wohnungen unseres Bestandes im Bereich Schimmelpilzbefall, oder wenn es zu
einem Wasserrohrbruch oder sonstigen
Versicherungsschäden kommt. Seine Aufgaben erfüllt er mit Liebe zum Detail und
immer im Sinne einer perfekte Optik.
Herr Schwarzwalder lebt mit seiner Familie in Herne. Gut gehen lässt es sich Frank
Schwarzwalder auch an der Ostsee, wo
er jedes Jahr mindestens einmal seinen
Urlaub verbringt. Wir wünschen Frank
Schwarzwalder für die nächsten Jahre, einen kühlen Kopf, eine Portion Humor und
weiterhin viel Liebe fürs Detail und das
darf man in diesen Zeiten nicht vergessen
viel Gesundheit.

Frank Schwarzwalder (links) freut
sich über die Glückwünsche von
Klaus Hartmann (Vorstand).

NE UER AU S ZU B I L D E N D E R

Stefan Sachnjuk ist Umschüler

D

ie schulische Ausbildung und die erste
Main, lebt aber seit etwa einem halben Jahr für
Praktikumsphase hatte bereits begonseine zweite Ausbildung in Dortmund. Die ersnen, da haben wir die Bewerbung von
te Ausbildung hat er als Lagerist erfolgreich abHerrn Sachnjuk erhalten. Dieser profitierte
solviert. Diesen Beruf kann er leider aufgrund
davon, dass die Auszubildende, die wir für das
eines Unfalls und des damit verbundenen vieAusbildungsjahr 2021 eingestellt und bereits
len Stehens nicht mehr ausüben. Hierdurch
bei der IHK angemeldet hatten, sich kurz vor
bedingt hat er durch seine Krankenkasse eine
Ausbildungsbeginn dazu entschieden hatte,
Umschulung zum Immobilienkaufmann angeihr Auslandsjahr in Frankreich zu verlängern. In
boten bekommen und voller Vorfreude angedigitaler Form lief das erste Kennenlernen ab
nommen. Das Berufsförderungswerk in DortStefan Sachnjuk
und bereits drei Tage später unterschrieb Herr
mund vermittelt dabei den theoretischen Teil
Sachnjuk seinen Vertrag und vier Tage nach Bewerbungsein- der Ausbildung. Alle praktischen Erfahrungen wird er im Laufe
gang nahm er seinen ersten Praktikumsabschnitt bei uns auf.
der Zeit (insgesamt mehrere Praktikumsphasen) in unserer GeMit Stefan Sachnjuk begrüßen wir einen neuen Auszubilden- nossenschaft sammeln. Wir freuen uns auf eine gute Zusamden in unserem Team. Der 25-Jährige stammt aus Wertheim am menarbeit.
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Betriebskosten

ACH T U N G PR E I S S T E I G E R U N G

Wir achten dennoch auf Ihren Geldbeutel
wiss sein, wir beobachten dieses Thema
sehr intensiv und werden als Wohnungswirtschaft gemeinschaftlich tragbare Lösungen finden.
Neben den Energiekosten suchen wir
auch bei den anderen Kostenpositionen
immer wieder nach Preisnachlässen für
Sie als Mitglied. Eventuell sind diese für
Sie nicht als Preissenkung sichtbar, sondern werden vielleicht nur deutlich durch
eine Konstante in der Betriebskostenabrechnung. Weil wir Steigerungen einzelner Positionen anderen Senkungen
gegenüberstellen können. Regelmäßig
vergleichen wir Preise, holen neue Angebote ein oder führen Nachverhandlungen
durch – alles mit dem Ziel, Ihnen, liebe
Mitglieder, einen wirtschaftlichen Vorteil
zu sichern.

Steigende Energiekosten machen derzeit vielen Menschen das
Leben schwer. Nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf
die Ukraine sind die Kosten für Öl und Gas förmlich explodiert.

W

ir als Genossenschaft waren
im letzten Jahr überglücklich,
denn wir haben wirklich gute
Konditionen für den Allgemeinstrom und
das Gas für unsere Zentralheizungen
ausgehandelt. Die Wohnungsverein Herne eG hat, als Einkaufsgemeinschaft mit
weiteren Wohnungsunternehmen aus
Herne, intensive Verhandlungen mit den
Stadtwerken geführt. Die vereinbarten
Gas- und Stromtarife haben wir uns dabei
für die kommenden Jahre gesichert.
Konkret bedeutet dies für den Allgemeinstrom, dass wir einen leichten Preisanstieg zum 01. Januar 2022 nicht vollständig verhindern konnten. Allerdings

haben wir gemeinsam als Wohnungswirtschaft dafür gesorgt, dass wir fortan nur noch Ökostrom beziehen und uns
damit bestens für die Zukunft aufstellen.
Für unsere Gaszentralheizungen
konnte als Verhandlungsergebnis sogar
eine leichte Kostensenkung erzielt werden. Vom 01. Januar 2023 bis zum 31.
Dezember 2025 beträgt der Preis für eine
Kilowattstunde nur noch 4,22 Cent.
Ob beide Verträge noch greifen, wenn
es zu einem Stopp bei den Lieferungen
aus Russland kommt, oder ob es dann ein
Wegfall der Vertragsgrundlage darstellen könnte, können wir heute leider noch
nicht abschätzen. Sie können aber Ge-

Ein erfolgreiches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die Einsparung bei
der Heizkostenabrechnung: Die Heizkostenabrechnung wird in unseren Liegenschaften von den Unternehmen Brunata,
Techem, Ista und Skibatron durchgeführt.
Sobald in diesem Bereich Verträge auslaufen oder das Ende der Eichfrist der
Geräte erreicht ist, werden die Dienstleistungsverträge neu verhandelt.
Aktuell haben wir die Vereinbarungen
für unsere Objekte Straße des Bohrhammers 1 und Flottmannstraße 103 neu
verhandelt und dabei tatsächlich einen
günstigeren Preis als in den Vorjahren für
unsere Mitglieder erreichen können.
Hierbei reden wir im Monat für unsere
Mitglieder um niederschwellige Eurobeträge, aber Sie können sich sicher sein,
wir behalten Ihre Betriebskosten, und
seien es nur ein paar Cent, im Auge. Denn
die Kosten kennen aktuell nur eine Richtung und zwar nach oben.

Keine Mieterhöhung
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Auch in diesem Jahr verschieben wir die Mieterhöhung

I

m letzten Jahr haben wir auf unserer Mitgliederversammlung
verkündet, dass wir aufgrund der auch wirtschaftlichen Einbußen durch die Coronapandemie eine über den kompletten
Wohnungsbestand greifende Mieterhöhung, an die ortsübliche
Vergleichsmiete, aussetzen werden. Dies obwohl der Mietspiegel Herne so viel Erhöhungsspielraum besaß, wie lange nicht
mehr. In seiner Sitzung am 14.03.2022 haben Vorstand und
Aufsichtsrat gemeinsam auch für dieses Jahr entschieden eine
Mieterhöhung auszusetzen. Unsere Mitglieder haben weiter mit
Einbußen durch Corona zu kämpfen und nun auch noch zusätzlich mit erhöhten Kosten im Bereich der Lebensmittel oder der
Benzinversorgung, um nur einige Beispiele des täglichen Lebens
aufzuführen. Wir glauben die aktuelle Zeit bringt genug Sorgen
und Ängste mit sich. Nicht bei jedem kratzen sie an der Existenz,
aber wenn unsere nicht durchgeführte Mieterhöhung nur dazu

beiträgt, dass sich Familien nicht weiter einschränken müssen,
ältere Menschen sich weiterhin wöchentliche Taxifahrten leisten können um Einzukaufen, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Denn Genossenschaft bedeutet in Gemeinschaft zusammenzustehen und nicht gewinnmaximierend zu arbeiten. So fiel es allen Entscheidungsträgern an dem Abend des 14.03. leicht auch
ein weiteres Jahr den dreijährigen Turnus möglicher Mieterhöhungen zu durchbrechen und nun im fünften Jahr keine Erhöhung der Mieten durchzuführen.
Weiterhin werden wir auch die Mieterhöhungen unserer aktuellsten Modernisierung „Am Aschebrock 53” erst zeitversetzt
zum Herbst diesen Jahres vornehmen. Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierung oder Anpassungen der Mieten bei
einer Neuvermietung sind von der Verschiebung der Mieterhöhung ausgenommen und werden weiterhin durchgeführt.

Startschuss für die Wertstofftonne

D

ie gelben Säcke haben endgültig ausgedient und Platz
für die neue Wertstofftonne gemacht. Die Behälter sind
im Februar und März ausgeliefert worden und haben
inzwischen auch überall einen passenden Standort gefunden.
In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer Dank der
Firma Tewes-Kampelmann. Die Mitarbeiter hatten die Aufgabe, innerhalb kurzer Zeit an zahlreichen Wohnanlagen unserer Genossenschaft neue Stellplätze zu errichten. Schließlich
sollen die Wertstofftonnen neben den bereits vorhandenen
Restmüll- und Papiertonnen stehen können. Wir sind froh,
dass diese Aufgabe zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt
werden konnte. Und das, obwohl schlechte Witterungsverhältnisse gerade zu Beginn des Jahres für die eine oder andere Verzögerung gesorgt haben. Die ersten Leerungen der
Tonnen sollen im April 2022 erfolgen, so dass wir an dieser
Stelle noch einmal zusammenfassen wollen, was in der Tonne entsorgt werden darf.

Leichtverpackungen („Gelber-Sack-Müll“)
Kunststoff: Joghurtbecher, Quarkschälchen, Dusch- und
Shampoo-Flaschen, Plastikflaschen für Spülmittel und
Haushaltsreiniger, Zahnpasta-Tuben, Schalen und Folien von
Lebensmitteln, Plastikschüsseln, Zahnbürsten
Metall: Konservendosen, Alu-Schälchen, Alufolie, Senftube,
Kronkorken, Pfannen, Schrauben, Besteck
Verbundstoffe: Milch- und Getränkeverpackungen (Tetrapack), Trinkpäckchen
Nicht in die Wertstofftonne gehören hingegen unter anderem Elektroaltgeräte, Holz, Batterien und Akkus, Schadstoffe,
Alttextilien, Bioabfall und natürlich Restabfall.

Achtung: Bitte ziehen Sie im Monat April die Tonne zu den
Abholtagen an die Straße. Leider ist es der Entsorgung Herne
erst im Mai diesen Jahres möglich die Zugwege zur übernehmen.
Aber vielleicht möchte Ihre Hausgemeinschaft auch den Zugweg
übernehmen, um die Betriebskosten nicht weiter zu steigern. Im
April haben wir hierzu eine Abfrage gestartet.

8

WV-Magazin 01.2022

Woges

Neue Homepage
für Woges
Der gemeinsame Internetauftritt für den Marketingverbund der Woges wurde im letzten Jahr vollständig
erneuert und ist nun endlich Anfang 2022 online gegangen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, schauen Sie doch einfach mal auf www.woges-herne.de
vorbei. Zukünftig wird hier laufend über aktuelle Veranstaltungen und Projekte der Woges informiert.

Woges kommt nicht nur gut an...
…sondern bringt auch Teilnehmer des
ÖPNV, die das Glück haben mit dem neuen Woges-Bus der Herner Verkehrsbetriebe HCR zu fahren, sicher nach Hause.

tungsstarken, effizienten Euro VI-Motor.
Mit Blick auf das Klima ermöglicht dieser
trotz höherer Anforderungen den Verbrauch an Kraftstoff und Motoröl weiter
zu senken. Zudem schützen moderne SiDer Mercedes-Benz Citaro mit dem amt- cherheitsvorkehrungen Fahrer und Fahrlichen Kennzeichen HER-CR-64 hat Platz gäste im Falle eines Unfalls besser.
für bis zu 100 Fahrgäste (32 Sitzplätze
Im Dezember 2021 wurde der Bus in
und 68 Stehplätze). Der Bus mit dem die tägliche Verkehrsplanung eingebunden
Baujahr 2020 verfügt über einen leis- und befördert seitdem sicher Herner Bür-

ger und Bürgerinnen auf unterschiedlichen
Linien im Stadtgebiet. Dabei macht das
farbenfrohe Vehikel immer eine gute Figur
und wirbt dabei aktiv für die Marketinginitiative. Mit Woges und der HCR kommen
Sie also immer sicher nach Hause.

Der neue Woges-Bus ist technisch auf dem neusten Stand und macht auch optisch eine gute Figur.

Hilfsbereitschaft
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Unbürokratisch
und schnell helfen
Genossenschaften zeigen sich solidarisch mit den Geflüchteten
aus der Ukraine und bieten vielerorts Wohnungen an

W

ir sind sprachlos, entsetzt und zutiefst
traurig über den russischen Überfall auf
die Ukraine. Nie hätten wir es für möglich
gehalten, dass es im Europa des 21. Jahrhunderts
zu einem willkürlichen Angriffskrieg kommen würde,
der nicht nur unfassbare Zerstörung bringt, sondern
auch Millionen Menschen in die Flucht treibt.
Wir Genossenschaften stehen für Freiheit, Frieden
und Demokratie. So ist es für uns selbstverständlich,
dass wir den Ukrainerinnen und Ukrainern zur Seite
stehen und sie im Rahmen der jeweiligen Möglichkeit
der Genossenschaft individuell unterstützen.
Neben vielen Spendenaktionen, auch gemeinsam mit
Mitgliedern und Bewohnern,
will die sozial orientierte Wohnungswirtschaft in Deutschland Menschen aus der Ukraine vor allem mit dem jetzt
wichtigsten Gut unterstützen:
ein Dach über dem Kopf. Sie
reichen von der schnellen Unterbringung Geflüchteter in
Gästewohnungen bis zur Bereitschaft, längerfristigen, temporären Wohnraum
zur Verfügung zu stellen.

ihren eigenen Wohnraum für in Not geratene Familien aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Bereits
zu Beginn des Krieges hatte uns eine Nachricht von
Bewohnern unserer Genossenschaft erreicht, die
sich dazu entschieden hatten, eine Mutter mit ihren
drei Kindern in dem eigenen Zuhause vorübergehend
aufzunehmen. In einem weiteren Fall wurde von einem Mitglied sogar die gesamte Wohnung der geflüchteten Familie eines Nachbarn zur Verfügung gestellt. Kurz um ließ der junge Mann seine Möbel in der
Wohnung, teilte uns mit, dass er für „Fremde“ für ein
Jahr für die Miete Bürgen würde und zog kurzer Hand
zu seiner Freundin. Wir sind zutiefst beeindruckt von
so viel Solidarität und Hilfsbereitschaft und hoffen,
dass die Krise gemeinsam schnellstmöglich überwunden werden kann. Dass die Hilfsbereitschaft anhält und weiterhin mit so viel Unterstützung zu rechnen ist. Denn es ist davon auszugehen, dass aktuell
nur die Leute aus dem Land flüchten konnten, die es
sich finanziell leisten konnten, deren Heimatstadt
nicht zu stark umkämpft ist, so dass eine Flucht
überhaupt möglich und nicht zu gefährlich war.

Neben unseren Bemühungen Wohnraum zur Verfügung zu stellen haben wir als Genossenschaft eine
Geldspende getätigt und kleine Sachspenden. Leider
leisten diese Dinge immer nur einen kleinen Beitrag,
Auch für unsere Genossenschaft stand schnell fest: aber wenn jeder einen Anteil leistet, in seinem ganz
Wir wollen unbürokratisch und schnell helfen. Neben eigenen Rahmen, kann viel zusammenkommen und
einer Geld- und Sachspende haben wir den ersten eine große Hilfe darstellen. Wir Genossenschaften
Vertrag bereits geschlossen. Darüber hinaus unter- kennen uns aus mit diesem Prinzip: Was einer alleine
stützen wir das Engagement unserer Mitglieder, die nicht schafft, dass schaffen viele gemeinsam.
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Modernisierung und Instandhaltung

Aschebrock 53 nach Modernisie

Rundum neu: Die neuen Balkone und der
großzügige Eingangsbereich werten das
Haus spürbar auf.

D

ie umfangreichen Modernisierungsarbeiten
an unserem Haus „Am Aschebrock 53” sind
abgeschlossen. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben nun einen weiteren Grund, sich auf
das Frühjahr und den Sommer zu freuen. Die neuen
Balkone steigern die Wohnqualität sicherlich erheblich.
Hier ein Rückblick: Das Objekt „Am Aschebrock 53”
stand seit Jahren auf unserer Liste der zu modernisierenden Objekte. Und schon früh haben wir innerhalb der Genossenschaft überlegt, ob wir im Zuge
der geplanten Sanierungs- und Dämmarbeiten nicht
auch gleich Balkone an das Gebäude ansetzen sollen.
Weil diese Arbeiten für die Bewohnerinnen und
Bewohner natürlich immer mit einigen Einschränkungen verbunden sind, haben wir alle frühzeitig
über unsere Planungen informiert. Wünsche und Bedenken konnten wir so schon in einem ganz frühen
Planungsstadium ab- und ansprechen.

Im Juli 2021 wurde es dann endlich konkret. Im Rahmen einer Infoveranstaltung im Innenhof haben wir
allen Interessierten unsere Pläne detailliert vorgestellt. Auch die Zeitplanung wurde damals festgelegt.
Nur einen Monat später sind die Arbeiten dann
gestartet. Zunächst wurden die alten Grundleitungen saniert. Anschließend hat sich die Firma Plonka
um das Dach des Hauses gekümmert.
In einem weiteren Schritt wurden sämtliche
Fenster durch FT Fenster und Türen erneuert. Und
weil wir schon mal dabei waren, haben wir auch die
vorhandenen Glasbausteine in der Fassade entfernt.
Jetzt sorgen dort neue, bodentiefe Fenster für mehr
Licht und ein deutlich moderneres Erscheinungsbild,
welches zugleich auch Energie spart, da die Fenster
isoliert und doppelverglast sind.
Auch der Eingang des Objektes ist nicht mehr mit
dem alten zu vergleichen. Nicht nur, dass wir die
Haustüranlage inklusive der Briefkastenanlage er-

Modernisierung und Instandhaltung
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erung kaum wiederzuerkennen
neuert haben. Darüber hinaus wurde auch das bisherige Eingangspodest entfernt und der gesamte
Bereich so angepasst, dass nun ein müheloser Zugang zum Haus möglich ist. Eine Rollatorbox im Eingangsbereich sorgt für zusätzlichen Komfort.
Und das ist noch längst nicht alles. Im Hausflur
wurden die elektrischen Leitungen und auch die
Wohnungseingangstüren erneuert. Eine Audio-Video-Sprechanlage sorgt nun für mehr Sicherheit.
Und dank der frischen Farbe an den Wänden wirkt
der Flur nun wieder richtig einladend und hell.
Eine der Erdgeschosswohnungen hat zusätzlich
eine Außentreppe zum Innenhof erhalten.
Das absolute Highlight des Hauses sind aber sicherlich die neuen Balkone, die zusätzlich über einen
Sichtschutz verfügen. Um die Balkone anbringen zu
können, mussten zunächst die Brüstungen herausgebrochen werden. Dabei wurden Staubschutzwände in die Wohnungen gestellt, um die Schmutzbelästigung für die Bewohnerinnen und Bewohner so
gering wie möglich zu halten.
Für den Einbau der Balkontüren mussten stellenweise Heizkörper verlegt und erneuert werden.
Manchmal blieb es auch nicht aus, dass zusätzlich
in den Wohnungen neue elektrische Leitungen oder
neue Bodenbeläge verlegt werden mussten.
Nach Abschluss der Arbeiten verfügen nun auch
alle Gemeinschaftstüren (Eingang, Hof, Dachboden,
Keller) über einen digitalen Schließzylinder.
Im Zuge der Sanierungsarbeiten haben wir schließlich auch noch die Außenanlagen und den Garagenhof
neu gestaltet. Die bisher komplett versiegelte Fläche
weist nunmehr Ökopflaster mit einer Splitt-Fuge
auf. So kann das anfallende Regenwasser zumindest
teilweise versickern.
Wir sind mit der Maßnahme sehr zufrieden und haben von ein paar Bewohnern sogar den Hinweis bekommen, dass sie in der Nachbarschaft auf das nun
optische Highlight der Straße angesprochen werden.

Kaum wiederzuerkennen: Die
Straßenansicht vor (oben) und nach (unten)
der Modernisierung.
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Mitgliederehrung

M IT G L I E D E R E HR U NG

Präsentkörbe für langjährige Treue

M

it großem Bedauern müssen wir leider auch
in diesem Jahr auf eine gemeinsame Ehrung
unserer Mitglieder-Jubilare verzichten. Die
Coronazahlen sprechen aus unserer Sicht immer noch
gegen eine Veranstaltung dieser Größenordnung.
Natürlich haben wir uns aber eine Alternative
überlegt. Denn es ist uns ein großes Anliegen, unseren langjährigen Mitgliedern zu zeigen, wie sehr wir
ihre Treue schätzen.
Als Ersatz für die entgangenen gemeinsamen
Stunden haben wir den in Herne lebenden Jubilaren
einen Präsentkorb vor die Tür gestellt. Wir hoffen,
dass dieser Korb zusammen mit den Blumen, der Urkunde, den Glücks-Losen und einer weiteren Überraschung echte Freude gebracht haben.
In diesem Jahr haben wir das außergewöhnliche
Glück, ein Mitglied zu ehren, das unserer Genossenschaft schon seit 70 Jahren die Treue hält. Zweimal
dürfen wir uns herzlich für die 60-jährige Mitgliedschaft bedanken. Fünf Mitglieder blicken auf ein
halbes Jahrhundert in der Wohnungsverein Herne
eG zurück. Und sogar 17 Personen wurden für ihre
40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Wir hoffen von Herzen, dass wir mit allen in zehn
Jahren auf das weitere Jubiläum anstoßen können.
Dann aber bitte wieder gemeinsam an einem Tisch
mit netten Gesprächen und ganz vielen Geschichten
von früher.

Auch in diesem Jahr haben wir unsere Jubilare wieder
mit einem Geschenk direkt vor der Haustür überrascht.

M IT G L I E D E RV E R S AMMLUNG 20 22

Hoffentlich »normale Bedingungen«

T

rotz immer wieder neuen Taschon wieder verschärft wurde. Wir
Termin vormerken!
geshöchstwerten im Bereich
werden auf unserer Homepage und
der Neuinfektionen wird alles
auf Facebook an dem Wochenende vor
Montag
gelockert. Von daher, gehen wir davon
der Versammlung die aktuellen Maßaus, dass wir unsere Versammlung zu
nahmen, die für unsere Zusammenfast „normalen Bedingungen“ dieses
kunft greifen, zusammenfassen.
Jahr durchführen können. Eventuell
Bitte nutzen Sie das Internet an
18.30 Uhr
wird die Maske das Einzige bleiben,
dieser Stelle, um auf einem aktuelwas uns auch im dritten Jahr in Folge
len Stand zu sein. Sollten Sie hier rauf
begleitet. Die Einladungen werden aktuell gedruckt nicht zurückgreifen können, melden Sie sich gerne
mit dem Hinweis, dass zum Zeitpunkt der Versamm- Freitag vor der Versammlung bei uns unter der Ruflung die aktuellen Maßnahmen der Coronaschutz- nummer 0 23 23 – 99 49 118 bei Frau Elke Leifels.
verordnung einzuhalten sind. Denn wer weiß heute Gerne stehen wir Ihnen dann für Fragen rund um die
schon, was morgen zu diesem Thema noch gilt oder Versammlung zur Verfügung.

23. Mai

Aufsichtsratsmitglieder
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AUF S I CH T S R AT SMI T G L I E D E R

Drei Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl

A

uch in diesem Jahr scheiden drei Mitglieder des Aufsichtsrates turnusgemäß aus dem Gremium aus. Alle drei haben jedoch
bereist jetzt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gegenüber dem Vorsitzenden ihre Bereitschaft zur Wiederwahl zu
bekunden.
Wie genau sich ein Kandidat oder eine Kandidatin für die Wahl zum Aufsichtsrat unserer Genossenschaft aufstellen lassen kann,
ist übrigens in § 24 Absatz 3 unserer Satzung geregelt.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle die drei Aufsichtsratsmitglieder, die sich gerne zur Wiederwahl stellen würden, kurz vorstellen:

Ulrich Bauer
Ulrich Bauer wohnt schon immer in einer
Genossenschaftswohnung in Herne-Süd.
Erst in den Wohnungen seiner Eltern an
der Jahnstraße und der Bochumer Straße, später dann in seiner ersten eigenen
Wohnung – ebenfalls an der Jahnstraße.
Inzwischen lebt Ulrich Bauer seit über 37
Jahren an der Feldkampstraße.
Unser Aufsichtsratsmitglied ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Von
Beruf war Herr Bauer Kriminalbeamter in
Recklinghausen und zuletzt im Kommissariat für Kriminalprävention tätig. Im September 2020 wurde er nach fast 42 Jahren
im Polizeidienst pensioniert.
Zu seinen Hobbys gehören alle Aktivitäten im Freien – insbesondere Radfahren, Joggen, Skifahren und Wandern. Seit
einigen Jahren fährt die Familie im Herbst
zum Wandern nach Südtirol. Aufsichtsratsmitglied war er bereits in der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft und seit der Fusion auch bei der
Wohnungsverein Herne eG.

Katrin May
Katrin May ist seit 1998 Mitglied des Aufsichtsrats unserer Genossenschaft und in
einem der Bauausschüsse tätig. Hauptberuflich ist sie Geschäftsleiterin der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen. Katrin May ist
verheiratet und Mutter eines Sohnes. Ihre
Freizeit verbringt sie am liebsten mit großen Wanderungen, auf dem Fahrrad oder
bei Reisen mit der Familie.

Yvonne Weßel
Die städtische Obervermessungsrätin ist
seit 2016 bei der Stadt Herne tätig, leitet
seit 2018 die Abteilung Liegenschaftskataster und stellvertretend den Fachbereich Vermessung und Kataster.
Nebenamtlich ist sie als stellvertretende Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt
Herne bestellt.
Ihre Freizeit verbringt sie gerne sportlich aktiv beim Reiten oder im Winter
beim Ski fahren. Weiterhin ist auch Frau
Weßel sehr reisefreudig und verbringt
gerne Ihre Freizeit im Ausland. Frau Weßel ist in Duisburg geboren; lebt jetzt aber
im nordrhein-westfälischen Kreis Coesfeld in Dülmen.
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Ökologie

Diese Pflanzen sind
besonders bienenfreundlich

W

ie wichtig Insekten und vor allem Bienen für uns und unsere Umwelt sind, wird uns seit
Jahren immer bewusster. Wir möchten
deshalb die Gelegenheit nutzen, Ihnen
einige Tipps an die Hand zu geben, mit
denen Sie auch Ihren Balkon, Ihren Garten
oder Innenhof in ein bienenfreundliches
Paradies verwandeln können.
Grundsätzlich gilt: Auch der kleinste Blumentopf und das schmalste Beet können
so gestaltet werden, dass sie ideale Bedingungen für Bienen bieten. Wichtig ist
jedoch, beim Kauf der Pflanzen darauf zu
achten, dass diese auch wirklich Nektar
produzieren. Besonders vorteilhaft sind
Sorten mit sogenannten ungefüllten Blüten, da diese viel Nektar für die Bienen
bereitstellen.
Ranken-Glockenblumen, Kornblumen,
Salbei oder Blaukissen sehen nicht nur
schön aus, sondern fallen eindeutig in

die Kategorie „bienenfreundlich“. Wer auf
dieses Qualitätsmerkmal Wert legt, muss
sich unter Umständen jedoch von einigen
Klassikern der Balkonpflanzen verabschieden. Weder Petunien noch Fleißige
Lieschen liefern Nektar für Bienen. Und
auch bei Geranien gibt es für die summenden Sammlerinnen nichts zu holen.
Natürlich sind Nektar-Pflanzen nicht
nur für Bienen ein toller Futterplatz. Auch
Schmetterlinge und Hummeln fühlen sich
in ihrer Nähe absolut wohl.
Wer nun von der Theorie gleich in die
Praxis wechseln möchte, findet in dieser
Ausgabe unseres WV-Magazins ein kleines Tütchen. Darin enthalten sind Samen
für Zwergsonnenblumen. Und wir versprechen Ihnen: Diese sehen nicht nur
wunderschön aus, sie lassen sich auch
problemlos in einem Topf auf dem Balkon
oder der Terrasse heranziehen und dienen den Bienen als Futter.

In dieser Ausgabe finden Sie ein kleines
Saatgut-Tütchen für Zwergsonnenblumen.

Mücken lassen sich mit diesen
Hilfsmitteln vertreiben

M

it der warmen Jahreszeit müssen wir uns auch wieder auf die
Rückkehr der Mücken einstel-

len.
Wer kennt das nicht: Egal, wie müde
wir nachts sind – beim leisen Mückensummen im Schlafzimmer sind wir sofort
hellwach. Und am nächsten Morgen können wir dann im Spiegel betrachten, wo
die kleinen Blutsauger wieder zugeschlagen haben. Ohne Schutz gibt es im Hochsommer eigentlich nur zwei Möglichkei-

ten: Entweder wir beschließen, die Nacht
schwitzend bei geschlossenem Fenster
zu verbringen. Oder wir lassen uns darauf
ein, dass wir die Mücken zu einem Festmahl einladen.
Es gibt jedoch gute Möglichkeiten, das
Problem zumindest deutlich abzuschwächen. Dazu müssen wir uns bewusst machen, dass Mücken von unserem Atemund Körpergeruch angezogen werden.
Wer bestimmte Pflanzen auf die Ter-

rasse oder den Balkon stellt, macht es
Mücken deutlich schwerer. Minze, Eukalyptus, Thymian, Basilikum, Rosmarin,
Zitronengras und -melisse, Lavendel, Tomate, Basilikum, Knoblauch und Ringelblume mögen Stechmücken gar nicht.
Ein kleiner Tipp: Stellen Sie diese möglichst
direkt ans Fenster oder an die Tür. So werden die Plagegeister wahrscheinlich schon
im Anflug abdrehen und gar nicht erst ins
Innere der Wohnung gelangen.

DIE B IEN EN L E G E N L O S

Unser Imker stellt sich vor

E

s ist soweit: In diesem Frühjahr
werden die ersten Wohnungsverein-Bienen in ihr neues Zuhause
auf dem Freigrundstück an der Straße
des Bohrhammers 1 beziehen. Damit anschließend möglichst viele Mitglieder die
Gelegenheit haben, die Entstehung unseres Genossenschaftshonigs direkt vor Ort
zu verfolgen, möchten wir einen Weg anlegen und das Freigelände mit dem Garten des Objektes Straße des Bohrhammers 3 verbinden.
Mit Gerd Salomon
konnten wir zum
Glück einen erfahrenen Imker gewinnen. Er ist seit
langem Mitglied
des Imkervereins
Herne. Kurz vor
dem Start seiner Bienen-Mission haben
wir ihn zu einem kurzen Interview getroffen, welches wir Ihnen anschließend nicht
vorenthalten wollen.

Meine Frau hatte einen Ableger anlässlich der Eröffnung des Lehrbienenstandes des Imkervereins Herne beim Würfeln gewonnen. Die höchste Punktezahl
gewann ein Bienenvolk. Nachdem meine
Frau auf Bienenstiche allergisch reagierte,
übernahm ich unseren Bienenstand als
verantwortlicher Imker.

Wohnungsverein Herne: Was fasziniert Sie
am meisten an Ihrem Hobby?
Gerhard Salomon: Wenn man sich mit
den Bienen als Einzelwesen und dann als
Gesamtorganismus beschäftigt, ist man
schnell fasziniert. Mich lassen die Bienen
bis heute nicht mehr los und ich kann mir
nichts Schöneres vorstellen, als zusammen mit den Bienen durchs Jahr zu gehen.
Man sieht seine Umwelt mit anderen Augen und man merkt sich, wann was und
wie lange blüht und wie das Wetter heute,
morgen und in zwei Wochen ist. Mit einem phänologischen Kalender rund um
den Bienenstand, weiß man, welche Art
von Nektar von den Bienen gesammelt
Wohnungsverein Herne: Wie lange Imkern wird und was für ein Honig daraus entSie schon und wie sind Sie zum Imkern ge- steht. Das ist aber nur ein kleiner Teil von
kommen?
dem, was man rund um das Bienenvolk
Gerhard Salomon: Ich bin 1992 in den wissen sollte. Die Bestäubungsleistung
Besitz von vier Bienenvölkern gekommen. nicht nur von Honigbienen, sondern auch
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Unser Imker ist ab Mai jeden ersten
Samstag im Monat ab 11 Uhr bei
den Bienen (Straße des Bohrhammers 1, Parken an den Flottmannhallen) und steht für die Fragen
unserer Mitglieder zur Verfügung.

von Solitärbienen und Hummeln ist ein
weiterer wichtiger Punkt im Zusammenleben von Insekten und der Natur.
Wohnungsverein Herne: An welchen Standorten haben Sie aktuell bereits Bienenstände aufgestellt?
Gerhard Salomon: Auch nach dem, wettertechnisch gesehen, schwierigen Jahr
2021, geht es all meinen Bienenvölkern
sehr gut und sie werden auch 2022 gut
auswintern. Ich habe zurzeit vier Bienenstände mit insgesamt 20 Bienenvölkern
im Kleingartenverein Herne-Horsthausen, Herne-Stadtmitte, Castrop-Rauxel
und im Duisburger Wald.
Wohnungsverein Herne: Was sind Ihre Tipps
für einen insektenfreundlichen und damit
auch bienenfreundlichen Garten bzw. Balkon?
Gerhard Salomon: Jeder einzelne kann
in seinem Garten und auf seinem Balkon
mit insektenfreundlichen Pflanzen etwas
für Bienen und Artverwandte tun. Eine
Auflistung würde hier sicherlich den Rahmen sprengen. Mittlerweile gibt es in den
Gärtnereien bereits Tafeln mit Hinweisen
auf derartige Pflanzen, auch für den Blumenkasten auf dem Balkon.

Foto: Damien Tupinier

Ökologie
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Fahrradboxen

P RO U N D C O N T R A

Fahrradboxen für E-Bikes

I

mmer mehr Menschen steigen von einem normalen Fahrrad auf ein E-Bike um. Die Gründe dafür
liegen auf der Hand: Der elektrische Zusatzmotor sorgt dafür, dass man mit deutlich geringerem
Krafteinsatz fahren kann. Auch Steigungen sind mit
einem E-Bike in der Regel gar kein Problem mehr.
Die Schattenseiten des neuen Gefährts zeigen
sich jedoch, wenn man das Rad „mal eben schnell“ in
den Keller tragen möchte. Plötzlich stellt man fest,
dass E-Bikes doch um einiges schwerer sind als ihre
nicht motorisierten Verwandten.
Aus diesem Grund häufen sich bei uns die Anfragen, ob wir nicht Orte schaffen könnten, wo unsere
Mieter ihre teuren und schweren E-Bikes sicher und
bequem unterstellen können. Unser Resümee sieht In den neuen Fahrradboxen können Räder einfach, sicher,
wetterfest und sauber abgestellt werden.
im Moment wie folgt aus:

In einigen unserer Wohnanlagen haben wir bereits
große und teure, leider nicht Witterungsfeste Fahrradschuppen aufgestellt. Der Nachteil ist das Teile
die für Rost anfällig sind durch Schlagregen von der
Seite oder Morgentau im Winter Schäden bekommen können. Aus diesem Grund stehen ein paar Boxen auch halb leer. Oder die Boxen werden von Rädern blockiert, die nicht häufig genutzt werden und
ihrem Besitzer nicht am Herzen liegen und das Bild
der Fahrradbox dadurch etwas in Mitleidenschaft
gezogen wird oder in manchen Anlagen sogar den
Radfahrern die viel unterwegs sind den Platz wegnehmen. Aktueller Vorteil für unsere Nutzer, die Boxen können kostenlos genutzt werden.

Einen anderen Ansatz verfolgen wir nun an unserem Standort Stamm-/ Körnerstraße. Dort haben
wir im vergangenen Jahr zwei Fahrradboxen installiert, in denen sich Bewohner einen Standplatz für 10
Euro im Monat anmieten können. In jede Box passt
ein Rad, das dort sogar noch einmal gesondert verschlossen werden kann.
Die Nutzer an der Stamm-/ Körnerstraße sind froh
über dieses Angebot. Denn es erspart ihnen den Weg
mit dem schweren Rad über die enge Kellertreppe.
Wenn wir feststellen, dass diese Boxen tatsächlich
auch an anderen Standorten praktisch sein könnten
und gerne genutzt würden, werden wir sicherlich darüber nachdenken, unser Angebot in diesem Bereich
zu erweitern.
Sollten Sie Interesse an diesem Angebot
haben, oder eine andere Idee bezüglich
abzustellender Fahrräder, sprechen Sie
uns gerne unter der Rufnummer
0 23 23 – 99 49 114 (Tanja Betha) an.

Leider können die Radschuppen nicht immer optimal
genutzt werden.

Brandlasten

WV-Magazin 01.2022

17

BRA N D L A S TE N

Hausrat hat in Hausfluren und auf
Dachböden nichts zu suchen

E

s ist ein Thema, das wir sehr ernst nehmen: In letzter Zeit
haben wir vermehrt festgestellt, dass Gegenstände achtlos vor Wohnungstüren, in Kellergängen und auf Dachböden abgestellt worden sind. Dabei handelt es sich um Kartons,
Möbelteile und Elektrogeräte. Das führt nicht nur zu Unmut im
Haus, sondern dabei handelt es sich auch um Brandlasten, die
für unsere Bewohner gefährlich werden können.
Deshalb an dieser Stelle noch einmal unser eindringlicher
Appell: Hausrat ist ausschließlich in der eigenen Wohnung oder
dem eigenen Kellerraum zu lagern. Das trägt nicht nur zur positiven Gesamtoptik des Hauses bei, sondern hilft auch, Brandfälle zu vermeiden.

Was aber besonders ärgerlich ist: Oft können wir den eigentlichen Eigentümer der abgestellten Gegenstände auch nach intensiver Suche nicht ermitteln. Dann muss eine kostenintensive
Entsorgung erfolgen.
Diese Kosten tragen alle Genossenschaftsmitglieder, auch
diejenigen, die nie auf die Idee kämen, Brandlasten in den Hausflur oder auf den Dachboden zu stellen. Bitte achten Sie alle gemeinsam mit uns auf Ihre Sicherheit. Neben der Sicherheit trägt
ein aufgeräumter und sauberer Hausflur auch zur Zufriedenheit
und zum Wohlbefinden im Haus bei.

Grundsätzlich ist natürlich jeder Bewohner dazu berechtigt,
Treppenhaus, Keller und Dachboden zu nutzen. Diese Bereiche
gehören nach § 535 BGB mit zur Mietsache. Die Frage ist nur:
Wie weit geht dieses Recht?
Es versteht sich natürlich von selbst, dass jeder berechtigt
ist, das Treppenhaus zu betreten, um in seine Wohnung zu gelangen. Selbstverständlich dürfen auch die im Hausflur befindlichen Briefkästen sowie die vorhandenen Fahrstühle genutzt
werden. Nicht genutzt werden darf das Treppenhaus von den
Nutzern zum Abstellen von Gegenständen.
Ausnahmen bestehen z.B. für Kinderwagen, Rollatoren oder
Rollstühle.
Was auf keinen Fall passieren darf: Fluchtwege dürfen nicht
zugestellt werden. Eingangstüren, Treppen, Geländer, Handläufe und Briefkästen müssen jederzeit frei zugänglich bleiben.
Da es hier um die Sicherheit unserer Bewohner geht, sind wir
im Rahmen der uns obliegenden Fürsorge- und Verkehrssicherungspflicht angehalten, dies zu kontrollieren und im Zweifel
auch sofort zu unterbinden.
Um schnelle Abhilfe zu schaffen, versuchen wir natürlich immer
zunächst, die Eigentümer der abgestellten Objekte anzusprechen. Hier hoffen wir natürlich auf Verständnis, Einsicht und Kooperationsbereitschaft.

Halten Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit die Flure frei von
Brandlasten und Stolperfallen.

18

WV-Magazin 01.2022

Wohnungsbestand

G O LDE N E S HAU S - J U B I L ÄUM

Objekte an der Vödestraße 137 c un
Ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel und noch immer in bester Verfassung:
Auch in diesem Jahr dürfen wieder zwei unserer Häuser ihr 50-jähriges Bestehen
feiern. Die Rede ist von den Objekten Vödestraße 137c und d.

W

ohnen im Grünen: So hätte man das Neubauprojekt damals bezeichnen können,
als es 1972 fertiggestellt und bezogen
wurde. Und an der außergewöhnlich guten Wohnlage, die in dichten Ballungsgebieten nicht so häufig
anzutreffen ist, hat sich bis heute nichts geändert.
Die Vödestraße liegt im Herner Süden, die beiden
Objekte stehen in einer kleinen Sackgasse – ganz
ohne Durchgangsverkehr. An der Rückseite grenzen
weitläufige Felder an das Grundstück, so dass unsere Bewohner von ihren Balkonen einen unverbauten
Blick ins Grüne genießen können.
Im vergangenen Sommer haben wir hinter den Häu-

sern auch noch Wildwiesen anlegen lassen, wodurch
der Aspekt „Naturnah“ noch weiter an Bedeutung
gewonnen hat.
Auch der Weg in den Gysenbergpark ist von hier
nicht weit. Die Nähe lädt zu Spaziergängen ein. Und
wer in die Stadt möchte, muss sich eigentlich nur auf
sein Fahrrad setzen und sich bis in die Herner Innenstadt rollen lassen. Nur der Rückweg ist dann etwas
beschwerlicher, da geht es dann bergauf.
Wahrscheinlich ist die besondere Lage auch für die
große Zufriedenheit der Bewohner verantwortlich.
Es gibt kaum Nutzerwechsel, nur selten erreichen

Wohnungsbestand
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nd d wurden vor 50 Jahren gebaut

uns Anliegen oder Meldungen über Störungen. In einem der beiden Häuser wohnen sogar noch immer
drei Parteien, die den Neubau vor 50 Jahren bezogen haben. Diese drei Parteien haben von uns einen
Blumengutschein zum Ehrenjahr erhalten. Weiterhin werden wir zukünftig unseren Objekten zum
50.-jährigen Geburtstag ein Geschenk machen und
eine Plakette mit ihrem Baujahr spendieren. Ebenso
nehmen wir kleine Wünsche unserer Bewohner aus
den Geburtstagshäusern an, um das Haus auf einem
aktuellen Stand zu halten, zu verschönern oder dem
Wohnumfeld etwas Gutes zu tun.

Die Häuser gehörten ursprünglich zum Bestand der
damaligen Bau- und Siedlungsgenossenschaft, die
später mit der Wohnungsverein Herne eG fusioniert
hat. Der Bau wurde damals mit öffentlichen Mitteln
gefördert, zwischenzeitlich ist die soziale Bindung
allerdings ausgelaufen.
In beiden Objekten befinden sich sechs Wohnungen.
In der Vödestraße 137 d bestehen alle Wohnungen aus
zwei Zimmern, Küche, Diele, Bad und Balkon mit jeweils 59 Quadratmetern. Die Wohnungen im Nachbarhaus sind 72 Quadratmeter groß und haben zusätzlich
noch ein Kinderzimmer. Die Grundrisse sind heute
noch genauso praktikabel wie schon vor 50 Jahren.
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Aktion «Riegel vor»

AKTIO N »RIE G E L V O R « U ND NEUE EI NGANGS TÜR EN

Weil uns Ihre Sicherheit am Herzen liegt

D

as ist wohl der Albtraum eines
jeden von uns: Man kommt nach
Hause, die Tür ist aufgebrochen,
Schränke sind durchwühlt, Wertgegenstände und Erinnerungsstücke für immer
verloren. Damit es so weit jedoch erst gar
nicht kommt, bieten wir Hilfestellungen
und eine finanzielle Unterstützung an,
um ihre Wohnung sicherer zu machen.
Wir wollen gemeinsam und präventiv tätig werden, bevor etwas passiert.
Hierfür hatte sich die Wohnungsverein
Herne eG bereits vor einigen Jahren dazu
entschlossen, sich an der vom Landeskriminalamt (LKA) aufgelegten Aktion „Riegel vor“ zu beteiligen.

Konkret sieht diese Aktion vor: Wir beteiligen uns an den Kosten für zusätzliche
Sicherungen an Ihrer Wohnungstür mit 50
Prozent – bis zu einer Höhe von 500 Euro.
In Erdgeschosswohnungen beläuft sich die
Fördersumme sogar auf 1.000 Euro, weil
dort häufig auch Sicherungen an Fenstern
und Balkontüren gewünscht sind.
Für dieses Programm stellen wir jährlich ein Budget in Höhe von 10.000 Euro
zur Verfügung, welches von unseren Mitgliedern abgerufen werden kann.
Um in den Genuss der Förderung zu
gelangen muss nicht viel getan werden.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich vorab mit uns in Verbindung zu setzen und
uns über Ihr Vorhaben zu informieren.
Anschließend muss an einer Schulung
der Polizei teilgenommen werden, die
im Einzelfall auch zu Hause durchgeführt
werden kann. Hier geht es um die Prävention und den Schutz vor Einbrüchen.
Diese Schulung ist Teil der gemeinsamen
Kooperation „Riegel vor“.

Im Einzelnen geht es innerhalb des Beratungstermins um sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen an Türen und Fenstern und
Tipps für die Urlaubsabwesenheit. Neben
den Informationen wird eindrucksvoll gezeigt, wie schnell ein Einbrecher ein Fenster aufgehelbelt bekommt, auch ohne die
Scheibe zu zerschlagen.
Nach dieser praktischen Übung wird
von der Polizei jede Menge Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, damit
sich die Teilnehmer weiter informieren
und das Gelernte noch einmal nachlesen
können.
Wenn es anschließend darum geht,
tatsächlich zusätzliche Sicherungsmaßnahmen an Türen und Fenstern zu installieren, ist zu beachten, dass nur Fachfirmen beauftragt werden dürfen. Diese
sind der Handwerkerliste des LKA zu entnehmen und Sie weisen eine gewisse
Sachkenntnis auf.
Denn die Sicherungsarbeiten müssen
nach DIN-Vorschriften durchgeführt werden. Darüber sind die teilnehmenden Firmen aber selbstverständlich informiert.
Ein Türkettchen reicht nicht aus, schließlich wollen wir Ihnen zu einer richtigen Sicherung der eigenen Wohnung verhelfen.
Um die 50-prozentige Förderung zu
erhalten, müssen uns der Schulungsnachweis, vorab das Angebot und anschließend die Rechnung und der Zahlungsnachweis eingereicht werden.

Nutzer investieren wollten, haben wir uns
dazu entschlossen, die Wohnungstüren
in unserer Wohnanlage Stamm-/ Körnerstraße zu erneuern. Die Türen dort waren bereits sehr alt und entsprachen bei
weitem nicht dem heute gängigen Sicherheitsstandard.
Installiert worden sind nun sehr sichere Türen mit einer Dreipunkt-Verriegelung
und mit absenkbarer Bodendichtung. Das
heißt: Wenn die Tür geschlossen wird,
fährt an der unteren Kante eine Leiste
aus. So wird der Eintritt von Zugluft verhindert. Die Türen sind damit nicht nur sicherer geworden, sondern tragen außerdem dazu bei, dass es in den Wohnungen
auch wärmer ist. Selbstverständlich verfügen die Türen auch über einen höheren Schallschutz, was den Wohnkomfort
weiter steigert. Insgesamt hat der Umbau
rund 22.000 Euro gekostet. Damit wurde
unser Sicherheitsbudget zwar überzogen,
aber Ihre Sicherheit war uns dies wert.

Informationen über das Programm „Riegel vor“ erhalten sie bei Tanja Betha unter
der Telefonnummer 0 23 23 - 99 491-14.
Es kann natürlich auch per E-Mail Kontakt mit uns aufgenommen werden unter
tanja.betha@wohungsverein-herne.de
Im vergangenen Jahr sind von der bereitgestellten Fördersumme nur 1.200
Euro abgerufen worden. Da wir das Geld
trotzdem in mehr Sicherheit für unsere

Neue Türen sorgen für mehr
Schutz vor Einbrüchen.

Sponsoring und Wunscherfüller
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SP VG G H ER NE - HO R S T HAU S EN ER HI ELT S PONS OR I NG

Winterjacken für die E-Jugend-Kicker

D

as hat uns auch Spaß gemacht: Damit die
E3-Fußballmannschaft der Sportvereinigung
Herne-Horsthausen auch im Winter bestens
ausgestattet ist, haben wir die gesamte Mannschaft
mit Winterjacken ausgestattet. Jetzt steht dem gemeinsamen Fußballspielen auch bei kalten Temperaturen nichts mehr im Wege.
Die E3 war im vergangenen Jahr mit ihrer Sponsoring-Anfrage an uns herangetreten. Die Kids und ihre
Trainer lieben den Fußball über alles, blickten jedoch
sorgenvoll auf die kalte Jahreszeit. Wir haben daher
nicht lange überlegt und dem Wunsch der Mannschaft entsprochen.
Wenn auch Sie in einem Verein tätig sind und noch auf
der Suche nach Sponsoren, freut sich unsere Mitarbeiterin Laura Förster über Ihre Anfrage unter der Telefonnummer 0 23 23 - 99 4 91 13.

Die Nachwuchskicker der SpVgg Herne Horsthausen
mit neuen Winterjacken.

G RO S S E FRE U D E Ü B E R U N SE R E AKTI ON WUNS CHER FÜLLER

Len und Luisa – ein tolles
Geschwisterpaar

W

as gibt es Schöneres, als in strahlende Kinderaugen
zu blicken? Bei Len und Luisa war die Freude besonders groß. Wir haben dem Geschwisterpaar gleich
zwei Wünsche erfüllt.
Len hatte sich im Rahmen unserer Aktion Wunscherfüller in
der Dezemberausgabe eine LEGO®-Stunt-Arena gewünscht. Er
hat dabei aber nicht nur an sich gedacht, sondern auch an seine kleine Schwester Luisa, die einen kleinen Hund mit Leine toll
fänden würde.
Was gab es da Schöneres, als nicht nur einem Kind, sondern
gleich ein Geschwisterpaar glücklich zu machen. Die beiden kamen gleich am Tag nach dem Anruf vorbei, um ihren Gewinn in
die Hände nehmen zu können. Auf beiden Seiten war die Freude
bei der Übergabe groß.

Len hat auch seiner kleine Schwester
Luisa einen Wunsch erfüllt.

21

22

WV-Magazin 01.2022

Kinderseite

FRÜH LI N G S AK T I O N I M V O L L E N GANGE

Kinder von 0 bis 18-Jahren aufgepasst

E

nde März / Anfang April haben wir in unseren Hausfluren Aushänge verteilen lassen, wo wir Kinder, egal welchen Alters, aufgefordert
haben uns etwas zu malen, zu basteln, zu schreiben oder sonst wie
kreativ zu sein.
Als Preise ausgelobt haben wir Disneyland Paris mit Übernachtung und
Eltern, Phantasia Land, Kettler Hof und Frankenhof. Das Besondere, neben
dem tollen Hauptgewinn ist, dass jeder Teilnehmer, auch wenn er nicht gewinnt, einen kleinen Preis von der Genossenschaft bekommt. Wir freuen
uns über diese schöne Frühlingsaktion.

So gehts
Schickt uns einfach eure kreative
Arbeit an die folgende Adresse:
Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne

Foto: Phantasialand

Einsendeschluss: 30. April 2022

Foto: Laura Ollier

Die Gewinner-Kinder der Frühlingsaktion
können sich dieses Jahr über besonders
tolle Preise wie z.B. einen Ausflug ins
Disneyland Paris mit Übernachtung oder ins
Phantasialand freuen.

Kopfnuss

WV-Magazin 01.2022

Preise

für Kopfnuss
WV-Magazin 01/2022
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 30. Mai 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 03/2021)

1. Preis

2. Preis

50 € Gutschein
Bauernhof Schulte-Göcking

30 € Gutschein
20 € Gutschein
Bauernhof Schulte-Göcking Bauernhof Schulte-Göcking

3. Preis

Frau Verhufen

Frau Hildebrand

Herr Weichsel / Frau Switala
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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

PROKURISTIN

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

(Elternzeit)

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

