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400.000 neue
Mitbewohner

Regenerative
Energien

Unser
Kinder-Sommer

Ein neuer Weg zu den Bienen und
in den Genossenschaftsgarten ist
gebaut.

Wir setzen bereits auf regenerative
Energien – In Zukunft muss aber
noch mehr passieren.

Für die Kinder wurden Freikarten
und zwei tolle Kinderaktionen
organisiert.
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Editorial

Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Leser des WV-Magazins,
wer hätte damit gerechnet? Innerhalb
weniger Monate hat sich die Welt dramatisch verändert. In Europa wird aggressiv Krieg geführt, und auch wenn sich
Deutschland nicht aktiv an dieser militärischen Auseinandersetzung beteiligt, so
sind die Auswirkungen auch hierzulande
spürbar.
Die Preise, vor allem für Energie und
Gas sowie Benzin und Lebensmittel, sind
sprunghaft angestiegen. Viele Menschen
wissen nicht mehr, wie sie die Dinge des
täglichen Bedarfs gut bezahlen können.
Das Schlimmste aber ist, dass aktuell niemand sagen kann, wie es weitergehen wird. Wie lange dauert der Krieg und dessen Auswirkungen an? Werden
weitere Länder sich am Krieg beteiligen? Wie teuer
werden Lebensmittel im schlimmsten Fall? Werden
wir im Winter überhaupt kein Gas mehr aus Russland geliefert bekommen? Müssen energieintensive
Unternehmen dann wieder Angestellte in Kurzarbeit
schicken?

derversammlung können Sie auf den Seiten 12 und
13 dieses Magazins lesen.
Und was das Thema Heizkosten angeht, können wir
alle Mitglieder mit Zentralheizung in unserem Bestand beruhigen: Für Sie wird es nicht teuer und allen
anderen geben wir Spartipps zur einfachen Umsetzung an die Hand. Dies hilft zum einem dem eigenen
Geldbeutel, aber auch der Füllung unserer Gasspeicher. Lesen Sie hierzu mehr auf den Seiten 10 und 11
unseres Magazins. Einen Expertenbericht zum Energiesparen sowie über regenerative Energie haben wir
von unserem Mitglied Pascal Krüger erhalten, lesen
Sie diesen auf den Seiten 14 und 15.

Doch unser Magazin greift neben den Sorgen auch
positive Themen auf, die gerade in schweren Zeiten
nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Genau aus
diesem Grund haben wir dieses Jahr auch ein kleines
Ferienprogramm für Kinder gestartet, alles hierzu
können Sie auf den Seiten 18 und 19 lesen. Weiterhin stellen wir Ihnen unsere Grillhüte vor, die Mitglieder kostenlos anmieten können und dies nicht nur für
Wir als Genossenschaft sind uns der Sorgen unserer Kindergeburtstage. Wir berichten von ersten wieder
Mitglieder jeden Tag bewusst. Und wir können allen anlaufenden Veranstaltungen, die im dritten Corona
versichern, dass wir niemanden im Regen stehen Jahr nach und nach wieder aufleben sowie von Feslassen. Im vergangenen Jahr haben wir bereits da- ten die durch die Bewohner selbst organisiert werrauf verzichtet, die Mieten für unsere Wohnungen den.
an den aktuellen Herner Mietspiegel anzupassen.
Damals haben wir das aus Rücksicht während der
Lassen Sie uns gemeinsam nicht den Mut verlieCorona-Pandemie getan. Jetzt kommen Corona und ren und positiv in Gedanken bleiben.
die Auswirkungen des Krieges zusammen. Daher
werden wir den gleichen Schritt auch in diesem Jahr
Herzlichst Ihre
gehen. Wenn alles teurer wird, sollen die Mieten für
unsere Mitglieder nicht auch noch ansteigen. Alles
hierzu sowie auch zu unserer diesjährigen Mitglie-
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Glückwünsche

Wir begrüßen unseren
neuen Bewohner
Wir gratulieren
zum Geburtstag

80 Jahre
Christel Burstyn
Norbert Frohne
Detlef Falkenhorst
Richard Mader
Paul Werner Pusch

16. April 2022
31. Mai 2022
16. Mai 2022
16. Juni 2022
25. Juli 2022

85 Jahre
Gertrud Hafemann

21. April 2022

90 Jahre
Hedwig Meusel
Walter Probst

1. Juli 2022
23. Juli 2022

Max Liebig geboren am 25. März 2022. Besonders freut sich die große
Schwester Paula über ihren kleinen Bruder. Und wir natürlich auch!

Tanzend in den
Hafen der Ehe

A

m 15. Juli diesen Jahres gaben sich Frau Citrich und
Herr Neuschwander das
Versprechen fürs Leben. Wir gratulieren den beiden zur Hochzeit und
wünschen viele glückliche gemeinsame Jahre.

Mit einer Orchidee haben wir Frau Meusel zum
90. Geburtstag gratuliert. Wir wünschen ihr auf
diesem Weg nochmal alles Gute und für das
kommende Lebensjahr vor allem beste Gesundheit.

Information zur Handwerkerselbstbeauftragung
Die Firma Elektro Thimm ist ab sofort telefonisch unter der
Rufnummer 0 23 25 - 69 99 20 erreichbar.

Intern
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VERA B S CH I E D U NG

Wir wünschen Tanja Betha alles Gute

S

ie war eines der Gesichter unserer
Genossenschaft – bekannt, beliebt
und besonders engagiert. Fast ein
Jahrzehnt hat sich Tanja Betha mit Herzblut um die Belange unserer Mitglieder
gekümmert. Doch jetzt möchte sie neue
Wege einschlagen. Am 31. Juli haben wir
sie als Mitarbeiterin verabschiedet.
Tanja Betha hat die Werte und Ideen
unserer Genossenschaft mit Leidenschaft
vertreten und umgesetzt. Egal, ob es darum ging Ausflüge oder Feste zu organisieren, Mitglieder an deren Geburtstagen
zu Hause zu besuchen oder Konflikte unter Nachbarn zu schlichten: Sie war immer zur Stelle. Was andere vielleicht als
Beruf bezeichnen würden, wirkte bei ihr

Herzlich
Willkommen,
Karina
Bongers

Karina Bongers

fast schon wie eine Berufung.
Doch nun ist der Zeitpunkt für neue
Herausforderungen gekommen. Den
Grundstein dazu hat Tanja Betha bereits
gelegt. Sie hat sich in diesem Jahr nebenberuflich erfolgreich zur Immobilienfachwirtin weitergebildet und möchte in der
Wohnungswirtschaft nun andere Aufgaben übernehmen.
Ganz verlassen wird sie uns allerdings
nicht. Als Bewohnerin und Mitglied unserer Genossenschaft bleibt sie auch weiter
Teil der Wohnungsverein Herne eG.
Wir sagen „Danke“ – für die vielen
schönen Jahre, für die geleistete Arbeit
und wünschen alles Gute für den weiteren beruflichen Werdegang.

E

s war ein fließender Übergang: Am
1. Juli hat Karina Bongers ihre neue
Teilzeitstelle in der Mitgliederbetreuung angetreten. Wir sagen „Herzlich
willkommen“ und freuen uns, mit ihr eine
neue, sehr herzliche und offene Kollegin
gewonnen zu haben.
Für Karina Bongers ist der Einsatz zum
Wohle der Genossenschaftsmitglieder
kein Fremdwort. Sie war bereits in einer
anderen Wohnungsgenossenschaft tätig
und lebt den Servicegedanken auf gleiche
Art und Weise wie wir.
Karina Bongers wird zukünftig Ansprechpartnerin für unsere Seniorenwohnanlagen sein, sich um die Reinigungsangelegenheiten im gesamten
Wohnungsbestand kümmern und unsere
Mitglieder ab dem 70. Lebensjahr zu runden Geburtstagen besuchen.
Darüber hinaus können sich unsere Mitglieder an sie wenden, wenn sie Rollatoren- oder Fahrradboxen anmieten

Tanja Betha

möchten oder Anfragen zu ökologischen
Themen, wie Blumenwiesen oder Hochbeeten, haben.
Privat verbringt die gebürtige Hernerin
gerne Zeit beim Sport. Außerdem verreist
sie gerne mit ihrer Familie.
Dass sie die Stelle in der Mitgliederbetreuung nach dem Weggang von Tanja Betha nur in Teilzeit betreut, hat einen
Grund: Wir haben uns dazu entschieden,
den Aufgabenbereich künftig auf zwei
Kräfte zu verteilen. Damit können Urlaubsvertretungen besser organisiert
werden.
Als zweite Teilzeitkraft kommt am 1. September Frau Palmas hinzu, die weitere
Bereiche aus der Mitgliederbetreuung
übernehmen wird. Wir werden Ihnen Frau
Palmas und unsere neue Teilzeitkraft in
der Buchhaltung in der nächsten Ausgabe
vorstellen.
Wir freuen uns, dass wir ab Oktober
wieder komplett sind.
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Hoffeste

Feldkampstraße startet die
erste Feldkampiade
Das hat richtig Spaß
gemacht: Ganz im Zeichen
der olympischen Idee
ist in der Wohnanlage
Feldkampstraße in Herne-Süd
die „Feldkampiade“ ins Leben
gerufen worden.

Und wer ist als
nächstes dran?

W

enn Sie von einem Hoffest träumen, das von
uns organisiert wird,
melden Sie sich einfach unter der
Mailadresse info@wohnungsverein-herne.de und schreiben Sie uns
kurz, was ihre Nachbarschaft liebens- und lebenswert macht.
Wer in diesem Jahr noch ein Nachbarschaftsfest aus eigener Kraft organisieren will, kann ebenfalls auf
unsere Unterstützung bauen. Wir
helfen gerne mit unseren Zelten,
Bierbänken, mit Besteck, Geschirr
und einem finanziellen Zuschuss.
Melden Sie sich einfach unter der
Rufnummer 0 23 23 - 99 49 113 bei
Laura Förster.
Und denken Sie für ihre privaten
Geburtstagsfeiern oder Kindergeburtstage auch gerne an unsere
Grillhütte in unserem Genossenschaftsgarten „Straße des Borhammers 3“, die wir Ihnen auf der
nächsten Doppelseite vorstellen.

D

ie Idee hatte Aufsichtsratsmitglied
Ullrich Bauer, der die Veranstaltung organisiert, durchgeführt und
anschließend auch die Gewinner gekürt
hat. Sein Fazit mit Augenzwinkern: „Die
Wettkämpfer haben nach einer trainingsreichen Übungsphase und einem bestandenen Dopingtest in den einzelnen Disziplinen alles gegeben.“
Der Grundgedanke war eigentlich ganz
einfach: In der Feldkampstraße sollte nicht
nur einfach gemütlich zusammen gegessen, getrunken und gequatscht werden.
Hier sollte sich jeder seine Bratwurst und
die gesponserten „Give-Aways“ der Genossenschaft erst einmal verdienen.

Konditionelle Schwächen konnten dabei
mit Kaltgetränken und Verpflegung vom
Grill rasch behoben werden. Alle Übungen wurden von den Teilnehmern hochkonzentriert gemeistert. Verlierer gab
es dank der Genossenschaft nicht – nur
Sieger. Alle Teilnehmer konnten sich über
gesponserte Preise freuen.
Die Veranstaltung ist rundum gelungen.
Und da Ullrich Bauer noch Tage später
von der Premiere der „Feldkampiade“ geschwärmt hat, können wir wohl davon
ausgehen, dass diese Veranstaltung nicht
die letzte in dieser Form gewesen sein
wird. „Nach dem Fest“ ist bekanntlich „vor
dem Fest“.

Ein tolles Hoffest bei dem
ein wenig Geschicklichkeit
gefragt war, sorgte bei allen
für reichlich Spaß.

Hoffeste
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SP EN D E AU S D E R MI T G L I E D E R S CHAFT

Gelder aus Hoffesten gehen an Hospize

D

as ist eine sehr große Geste: Die
Bewohner unserer Wohnanlage
Jauerstraße, Altenhöfener Straße
und Hölkeskampring haben beschlossen,
ihre „Festkasse“ aufzulösen und 1.228 €
zu spenden. Das Geld geht zu gleichen
Teilen an das Lukas-Hospiz in Herne und
an das Kinderhospiz „Arche Noah“.
Wir finden es eine sehr schöne Idee,
diese beiden Spenden vorzunehmen, um
Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt eine Freude zu machen.

und kreativen Organisatoren der vergangenen Jahre nur zu genau. Da leider kein
Nachwuchs für die Organisation der Hoffeste gefunden werden konnte, wurde
nun entschieden, den Inhalt der Kasse
sinnvoll einzusetzen.

Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten.
Wir als Genossenschaft fördern gerne
stabile Nachbarschaften, die sich helfen,
gemeinsam etwas auf die Beine stellen
und Spaß daran haben. Deshalb wollen
wir auch positiv bleiben. Wir werden in
Die Geldausgabe tröstet ein bisschen da- zwei Jahren einfach ein Fest durchführen
rüber hinweg, dass gleichzeitig auch eine und hoffen, dass wir dann viel Unterstütkleine Tradition zu Ende geht.
zung aus der Anlage bekommen und sich
Viele Jahre wurden in der Wohnanlage vielleicht doch noch ein neues Orga-Team
in regelmäßigen Abständen große Hof- finden wird.
feste gefeiert – mit Grill- und Kuchenständen, Bierwagen, Hüpfburg und Vie- Wir bedanken uns auf jeden Fall recht
lem mehr. Diese Feste sind ein Zeichen herzlich für den jahrelangen Einsatz der
von starker Gemeinschaft.
Organisatoren. Genau diese Feste sind es,
Doch die Organisation derartiger Ver- die unsere Wohnanlage so lebens- und Das Lukas-Hospiz und das Kinderhospiz
„Arche Noa ” freuen sich über die
anstaltungen ist natürlich auch ein gan- liebenswert machen.
Unterstützung.
zes Stück Arbeit. Das wissen die fleißigen

G RILLF ES T IN D E N S E NI O R E N WOHNANL AGEN

«Das haben Sie sich verdient»

L

Endlich wieder in Gesellschaft feiern:
Wir freuen uns auf die anstehenden
Grillfeste mit Ihnen.

ange war es schwierig, Veranstaltungen zu planen. Die Sorge vor Ansteckung und immer neue Regeln
im Bereich der Coronaschutzverordnung
haben unsere Genossenschaft zum Abwarten gezwungen.
Umso mehr haben wir uns über Hoffeste gefreut, die privat durchgeführt
worden sind. Aber dieses Engagement
und die Kraft können wir nicht in allen
Anlagen voraussetzen. Deshalb haben
wir uns überlegt, dass wir wieder damit
beginnen, in unseren vier Seniorenwohn-

anlagen Veranstaltungen durchzuführen.
Mit drei großen Grillevents in den Anlagen wollen wir im August wieder zurück in
die Geselligkeit starten und dabei auch unsere neue Kollegin Karina Bongers vorstellen, die als Nachfolgerin für Tanja Betha für
die Seniorenwohnanlagen ab sofort erste
Ansprechpartnerin ist.
Die Genossenschaft wird einen Caterer
bestellen, um die Bewohner von vorne bis
hinten zu verwöhnen.
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Genossenschaftsgarten

N U T Z E N S I E U NS E R E G R I LLHÜT TE

So macht der Sommer Spaß

Unsere neue Grillhütte bietet beste Voraussetzung für Ihren gelungenen Sommertag.

I

hr Wohlbefinden liegt uns am Herzen: Neben
Hochbeeten, Obstbäumen und den neu eingezogenen Bienenvölkern, die Honig für unsere Mitglieder
produzieren, hält der Genossenschaftsgarten seit
diesem Sommer eine weitere Attraktion für unsere
Mitglieder bereit. In dem Gemeinschaftsgarten kann
ab sofort ein Grillplatz mit Gartenhütte für private
Feiern oder einem entspannten Tag mit der Familie
genutzt werden. Für Mitglieder kostenlos, versteht
sich.
Die Gartenhütte ist von uns mit allem wichtigen
und hilfreichen Zubehör ausgestattet worden, um
Ihr Grillfest zu einem ganz besonderen Event werden
zu lassen. Dazu zählen zwei Bierzeltgarnituren, zwei
Stehtische, ein Pavillon, der Schutz vor einem kurzen
Schauer oder vor der Sonne bietet, sowie Kindermöbel und bequeme Liegesessel.
Ein Kühlschrank sorgt dafür, dass die mitgebrachten Getränke sowie Grillfleisch und weitere Zutaten
immer schön gekühlt werden können. Im Außenbereich befindet sich ein Grill, für den wir bereits Grillkohle und einen Grillanzünder bereitgelegt haben.
Für Kinder bietet der Genossenschaftsgarten
nicht nur Spielmöglichkeiten, sondern auch viel Platz
zum Toben und Erkunden.

Die gemeinschaftlichen Toiletten in der Wohnanlage Straße des Bohrhammers 3 können für die
Dauer der Anmietung genutzt werden. Die maximale
Personenzahl ist auf etwa 15 Personen begrenzt.
Im kommenden Jahr soll die Grillhütte noch ein
neues Dach bekommen. Außerdem planen wir sie
mit interessierten Kindern im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion auch von außen kreativ neu zu
gestalten. Darüber hinaus ist die Anschaffung einer
Hängematte geplant. Aber auch die Ideen unserer
Mitglieder fließen mit ein. Nach jeder Anmietung fragen wir unsere Mitglieder, was gefehlt hat, was noch
wünschenswert ist und versuchen alles um zu setzten. Die Hütte wird nach und nach perfekt werden, da
sind wir uns sicher.
Sie sehen: Wir haben versucht, an alles zu denken,
damit Sie sich rundum wohlfühlen und einen schönen Sommertag im Freien genießen können.

Anfragen zur Nutzung der Grillhütte nehmen wir unter
der Rufnummer 0 23 23 - 994 91 10 oder per Mail
unter laura.foerster@wohnungserein-herne.de gerne
entgegen.

Genossenschaftsgarten
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400.000 neue Bewohner und
ein neuer Verbindungsweg

E

s ist ein kleines Paradies geworden – vor allem für unsere 400.000 neuen Bewohner: Das
Freigelände zwischen unseren beiden Grundstücken an der Straße des Bohrhammers 1 und 3 ist
in diesem Jahr von unseren Wohnungsverein-Bienen
„bezogen“ worden. Der erste und zweite Honig wurde
bereits „geerntet“. Beide Honigsorten konnten sich
wirklich schmecken lassen. Neben den neuen Bienen
gibt es jetzt auch einen neuen Weg.

Der Weg zu den Bienen und in den Genossenschaftsgarten zur Straße des Borhahmmers 3 ist auf
Wunsch der Bewohner Straße des Borhahmmers 1
gebaut worden. Die dort wohnenden Mitglieder
hatten zwar die Möglichkeit, das Haus nach hinten
heraus zu verlassen, um den dortigen Außenbereich
zu nutzen. Eine direkte Verbindung zum Genossenschaftsgarten gab es allerdings nicht. Das haben wir
nun geändert.
Durch diesen Weg besteht nun auch für Bewohner, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die Möglichkeit, ihren Spaziergang durchs Grüne direkt an der
eigenen Schwelle beginnen zu können.
Die Idee eines Rundwegs, den sich unsere Mitglieder ausgedacht haben, fanden wir so toll, dass wir
ihn direkt in die Tat umgesetzt haben.
Unser Brachgrundstück ist bisher nur zweimal
jährlich gerodet worden, damit es nicht komplett
verwildert. Nun ist mittendrin ein Rundweg mit Sitzgelegenheit angelegt worden.
Rechts und links des Weges wurden Wildblumenwiesen eingesät. Außerdem sind Sträucher und
Bäume gepflanzt worden, um unseren Bewohnern
– dazu zählen auch die Bienen – etwas Besonderes
zu bieten. Für manchen sieht es vielleicht etwas wild
aus, für unsere Bienen ist es aber genau das Richtige.
Die Nahrung, die vor Ort gefunden werden kann,
ist so gut, dass die Sommertracht bereits geerntet

Neue Fußwege und reichlich Lebensraum für unsere Bienen.

werden konnte. Probieren Sie es aus: Sie können
sich den Honig bei uns in der Geschäftsstelle kostenlos abholen
– solange der Vorrat reicht. Und
genießen sie mit jedem Bissen
ins Honigbrot ein Stück Natur.
Die ersten Gläser unseres
Frühtrachthonigs haben wir bereits auf der diesjährigen Mitgliederversammlung verteilt. Bisher
gab es nur positives Feedback.
Und denken Sie daran: Unser Imker steht Ihnen an
jedem zweiten Samstag im Monat um 11 Uhr für
Fragen rund um das Imkern zur Verfügung. Nutzen
Sie diese Gelegenheit, um mehr von der Natur zu erfahren.
Weiterhin planen wir am Rande des Weges noch weitere Möglichkeiten für unsere Mitglieder zu errichten.
Ein Trimm-Dich-Pfad ist bereits für das nächste Jahr
in Planung. So dient der Spaziergang zum Muskelaufbau und damit der Gesundheit.
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Energie sparen

G A S - K NAPPHE I T

Helfen Sie mit, unsere Speicher
Gemeinsam mit den Stadtwerken haben
wir Energiespartipps erarbeitet, die
kurzfristig vor bösen Überraschungen
am Jahresende schützen sollen.

S

o viel Unsicherheit gab es noch nie: Wie werden sich die Energiepreise weiterentwickeln?
Drohen hohe Nachzahlungen? Was tun, wenn
das Gas immer knapper wird? Es gibt viele Fragen,
die uns in diesen Tagen beschäftigen. Verlässliche
Antworten sind kaum zu finden.
Fakt ist: Die steigenden Energiepreise machen
auch vor Privathaushalten nicht halt. Das werden vor
allem unsere Nutzer mit Gasetagenheizung merken,
die keinen festen Gaspreis mit den Stadtwerken oder
mit einem anderen Anbieter vereinbart haben.
Hier ist es hilfreich, frühzeitig höhere Abschläge
zu vereinbaren, um hohe Nachzahlungen am Ende
des Jahres zu vermeiden.
Anders stellt es sich bei unseren Mitgliedern dar,
die in einer Wohnanlage mit einer Zentralheizung
wohnen oder in einer Anlage mit Wärmepumpe.
Für die Gaslieferung der Zentralheizungen haben
die Wohnungswirtschaft Herne und die Stadtwerke
Herne einen Vertrag bis ins Jahr 2025 abgeschlossen.
Das heißt: Diese Preise bleiben fixiert, solange
von der Regierung nicht Reglementierungen vorgenommen werden. Kommt es zu staatlichen Eingriffen, stellen sich sowieso neue Fragen.

Wir haben Ihnen folgende einfache Tipps zusammengestellt: Wenn alle von uns ein bisschen davon
umsetzten, ist schon viel gewonnen. Helfen Sie mit
– und sparen Sie gemeinsam Gas. Denn weder den
Stadtwerken noch der Industrie wird es leichtfallen,
das Gas abzudrehen.
Sofern die Stadtwerke phasenweise Stadtteile
vom Gas abschalten müssten, ist die Anschaltung
das große Problem. Für jede Anschaltung müssen
die Stadtwerke in jedes einzelne Haus, bei Etagenheizungen in jede einzelne Wohnung, um die Anlage
wieder in Betrieb zu nehmen.
Manche Unternehmen werden nicht nur Mitarbeiter
in Kurzarbeit schicken müssen, manche Maschinen
werden beim Abschalten regelrecht zerstört. Lassen
Sie es nicht so weit kommen und sorgen Sie schon
jetzt für den Ernstfall, der dann hoffentlich ausbleibt.
Fakt ist: Wird die Raumtemperatur um einen Grad
gesenkt, verringert sich der Energieverbrauch im
Schnitt um sechs Prozent. Trotzdem ist Vorsicht geboten: In zu kühlen Räumen besteht die Gefahr der
Schimmelbildung. Je nach Bausubstanz empfiehlt
sich dann vielleicht eher sparsames Duschen oder
ein Abschalten des Wassers während des Zähneputzens.

Weiterhin können sich Wohnanlagen mit einer Zentralheizung gemeinsam dazu entscheiden, eine Nachtabsenkung einzuschalten oder auf die Warmwasserzirkulation in der Nacht zu verzichten.
Wir werden unseren Bewohnern aktuell nichts
aufzwingen, würden uns aber über Ihre RückmelDamit staatliche Zuteilungen von Gaslieferungen dung als Hausgemeinschaft sehr freuen. Um die Aknicht eintreten, haben die Wohnungswirtschaft und tion etwas bekannter zu machen, werden wir in den
die Stadtwerke gemeinsam beschlossen, die Spei- betroffenen Häusern im Herbst auch noch Aushänge
cher zu füllen und so viel Gas wie möglich einzuspa- anbringen, um für das Thema zu sensibilisieren und
ren, damit im schlimmsten Fall aus den Speichern vielleicht gemeinschaftlich Gas einzusparen.
gezehrt werden kann.

Energie sparen
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zu füllen
1

2
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Wärmeverluste müssen nicht sein
Wenn Rollläden und Vorhänge nachts
geschlossen sind, verringert das die
Wärmeverluste durch die Fenster.
Wärme dort, wo sie gebraucht wird
Verkleidungen vor Heizkörpern
verhindern, dass sich die Wärme im
Raum ausbreiten kann. Auch lange
Vorhänge, ungünstig platzierte Möbel
sowie am Heizkörper trocknende
Handtücher können bis zu 20 Prozent
Wärme schlucken.

6

7

Richtiges Heizen spart Bares
Je 1°C niedrige Raumtemperatur spart
rund sechs Prozent Heizkosten.
Richtiges Lüften leicht gemacht
Lüften Sie in der Heizperiode vier Mal
täglich für etwa fünf Minuten per
Stoßlüftung. Nach dem Duschen und
Kochen zusätzlich kurz lüften. Während
des Lüftens die Thermostatventile an
den Heizkörpern abdrehen.
Augen auf beim Gerätekauf
Bei der Anschaffung von
Haushaltsgroßgeräten lohnt es sich, auf
die Energieeffizienz zu achten. Geräte
mit der höchsten Energieeffizienzklasse
(A+++ oder A++) machen sich langfristig
durch die Energieeinsparung bezahlt.

8
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Besser Duschen als Baden
Die Energiekosten für ein Vollbad
sind ungefähr dreimal höher als beim
Duschen. Ein Vier-Personen-Haushalt
kann im Jahr so leicht 150 € Energie- und
Wasserkosten sparen.
Es muss nicht immer ganz heiß sein
Die Waschwirkung von Waschmitteln
ist so gut, dass Kochwäsche auch
bei 60°C sauber wird. Nutzen Sie die
Füllmenge der Waschmaschine optimal
aus und verzichten Sie möglichst auf
den Vorwaschgang. Das Trocknen der
Wäsche auf der Wäscheleine statt im
Trockner trägt zum Energiesparen bei.
Lassen Sie spülen
Moderne Geschirrspüler benötigen oft
nur ein Drittel dessen, was beim Spülen
per Hand verbraucht wird.
Mehr Licht für weniger Energie
LED lohnen sich trotz höherer
Anschaffungskosten. Im Vergleich zu
anderen Leuchtmitteln benötigen LED
bis zu 80 Prozent weniger Energie
bei einer acht- bis zehnmal so langen
Lebensdauer.
Stopp beim Stromklau
Viele Geräte befinden sich permanent
im „Standby-Modus” und verbrauchen
ebenfalls Strom. Im Jahr können so
schnell 100 € zusammenkommen.
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Keine Mieterhöhung für unsere M
Unsere Genossenschaft ist für die Zukunft gut aufgestellt.
Das ist bei der Mitgliederversammlung am 23. Mai im
Herner Kulturzentrum mehr als deutlich geworden. Eines der
wichtigsten Ergebnisse für unsere Mitglieder: Auch in diesem
Jahr wird es keine Mieterhöhung geben. Außerdem ist einstimmig
die Ausschüttung einer Bruttodividende in Höhe von vier Prozent
beschlossen worden.

N

eben diesen wesentlichen Informationen erhielten die Mitglieder noch folgende Fakten:
Die Bau- und Modernisierungsmaßnahmen
können trotz steigender Baupreise, Handwerkermangel und anderen Herausforderungen fortgesetzt
werden. Die Genossenschaft ist finanziell stabil und
immer handlungsfähig. Die Entlastungen für den
Vorstand und Aufsichtsrat fanden einstimmig statt.
Ähnliche Ergebnisse gab es bei den Neu- beziehungsweise Wiederwahlen des Aufsichtsrates.

Die Wohnungsverein Herne eG kann weiterhin auf
den Neubau und auf die Fertigstellung des zweiten
Bauabschnittes an der Augustastraße in Herne setzen. Im Januar 2023 sollen insgesamt 23 neue Wohnungen für Herner Bürger zur Verfügung gestellt
werden können.
In diesem Quartier entsteht zusätzlich auch das
Pilotprojekt im Bereich der E-Mobilität. Geplant ist
die Installation öffentlicher Ladesäulen. Neben der
E-Mobilität werden regenerative Projekte und Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes umgesetzt
und immer mehr Garagenhöfe von Ihrer Versiegelung befreit. Mit mehr als 2,5 Millionen Euro investierte die Genossenschaft im Jahr 2021 erneut eine
hohe Summe in den eigenen Bestand. Neben einer
Großmodernisierung am Aschebrock 53 - mit einem
Volumen von 603.000 Euro für das Gebäude und
50.000 Euro für die Entsiegelung des Garagenhofes - erfolgten weitere Instandhaltungen und Modernisierungen. Diese reichten von der Wohnungs-

modernisierung für die Neuvermietung bis hin zum
Badumbau in bewohnten Wohnungen auf Wunsch
der Mitglieder.
Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 insgesamt
111 einbruchshemmende und wärmegedämmte
Wohnungstüren verbaut. Zu den weiteren Investitionen zählten Dachsanierungen, Videosprechanlagen,
Hausflursanierungen und vieles mehr.
Sowie sich die Genossenschaft um ihre Objekte
kümmert, so kümmert sie sich mit gleicher Hingabe
auch um ihre Mitglieder. Laut Satzung haben wir uns
dazu verpflichtet, unsere Mitglieder mit angemessenem Wohnraum zu fairen Mietpreisen zu versorgen.
Bereits für das Jahr 2021 hatten sich Vorstand
und Aufsichtsrat gemeinsam gegen die Durchführung von Mieterhöhungen ausgesprochen. Dies geschah aufgrund möglicher finanzieller Belastungen
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Mitglieder

Nicht nur die ersten Gläser unseres
eigenen Honigs (erfahren Sie mehr auf
Seite 9) sorgten an diesem Abend für
eine positive Stimmung.
infolge der Corona-Pandemie. Jobverlust, Kurzarbeit
oder sogar die Aufgabe von Jobs, vorwiegend bei
Müttern zur Kinderbetreuung.
Aufgrund der enormen Preissteigerungen im Bereich der Lebensmittel und des Benzins wurde sich
bewusst dafür entschieden, auch im Jahr 2022 keine Mieterhöhung zur Anpassung an den Mietspiegel
durchzuführen.
Alles wird teurer, dies sieht auch der Vorstand der
Genossenschaft. Im Blickpunkt sind dabei vor allem die Nebenkosten. Klar ist, dass an einigen Stellschrauben der „zweiten Miete“ in Zukunft noch gedreht werden muss.
Die Durchschnittsmiete zum 31.12.2021 im Bestand der Genossenschaft beträgt 5,40 € pro Quadratmeter und liegt damit lediglich fünf Cent über der
günstigsten Einstufung des Herner Mietspiegels.
Zur finanziellen Stabilität der Genossenschaft wurde
den Mitgliedern solide Kennzahlen und ein ebenfalls
solides Bilanzergebnis präsentiert. Das Geschäftsjahr 2021 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 54
Millionen Euro aus. Alle Kennzahlen, wie Liquidität
und Rentabilität sind stabil. Die Umsatzerlöse aus
der Hausbewirtschaftung sind durch den Neubau
leicht steigend. Insgesamt ein Zahlenwerk, was sich
sehen lassen kann.
Neben diesen Themen, die Teil des Berichts des Vorstandes sind, führte der Aufsichtsratsvorsitzende

Bernd Bruns die Wahlen für die Aufsichtsratsmandate durch. Die drei turnusmäßig ausscheidenden
Aufsichtsratsmitglieder Kathrin May, Yvonne Weßel
und Ullrich Bauer wurden von der Mitgliederversammlung für eine weitere Amtszeit bestellt.
Zusätzlich musste für das Aufsichtsratsmitglied
Dirk Plötzke, der aus beruflichen Gründen sein Mandat nach achtjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat niedergelegt hatte, eine Ersatzwahl stattfinden. Marius
Maul wurde den anwesenden Mitgliedern als Ersatzkandidat vorgestellt und als neues Mitglied in den
Aufsichtsrat gewählt.
Marius Maul ist interner Revisor bei
der Sparkasse Herne. Er ist 41 Jahre alt
und wohnt mit seiner Frau und seinen
zwei Kindern in Bochum.
Wir freuen uns über die künftige Zusammenarbeit mit Marius Maul, der auch
als Nachfolger von Dirk Plötzke Protokollführer und Teil des Prüfungsausschus- Marius Maul
ses sein wird. Seine erste Prüfungsausschusssitzung hat er bereits erfolgreich hinter sich
gebracht und protokolliert.
Dirk Plötzke wurde auf der Mitgliederversammlung vom Aufsichtsratsvorsitzenden Bernd Bruns
verabschiedet. Auch an dieser Stelle möchten wir
uns für die engagierte Mitarbeit im Aufsichtsrat
herzlich bedanken. Wir wünschen Dirk Plötzke für die
Zukunft alles Gute und hoffen aufgrund der bestehenden Mitgliedschaft weiterhin auf guten Kontakt.
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Wir setzen bereits auf
regenerative Energien –
In Zukunft muss aber
noch mehr passieren

Das Thema Energie hat uns
zurzeit fest im Griff. Dafür
ist vor allem der Krieg in der
Ukraine verantwortlich, der
uns unsere Abhängigkeit von
russischen Energielieferungen
fast jeden Tag aufs Neue vor
Augen führt. Umso wichtiger
sind die Anstrengungen, uns
unabhängiger zu machen.

R

egenerative Energieträger sind
hierbei von entscheidender Bedeutung. Darunter versteht man
Energieträger, die unendlich zur Verfügung stehen, beziehungsweise in kürzester Zeit nachwachsen können. Das
Gegenteil sind fossile Energieträger, wie
Kohle oder Erdgas, die irgendwann zu
Neige gehen.
Immer häufiger erreichen uns Anfragen
für neue Raumthermostate, neue Heizungen, regenerative Energiequellen und Lösungen für die aktuelle Problematik.

„Die Weltklimakonferenz 2015 in Paris hat
beschlossen, dass die Klimaerhitzung auf
deutlich unter 2° C, möglichst 1,5 °C begrenzt werden soll. Das bedeutet, dass nur
noch eine bestimmte Menge an klimaschädlichen Gasen ausgestoßen werden darf.
Die Zeit dafür ist knapp (siehe https://www.
mcc-berlin.net/forschung/co2-budget.html).

Klimaschutz ist dem Wohnungsverein schon
lange wichtig. Zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen an den Gebäuden senken jedes Jahr aufs Neue den Energieverbrauch
Einen Bericht zu diesem Thema von und steigern die Lebensqualität. Das ist sehr
Pascal Krüger (36 Jahre, Bewohner in der erfreulich und richtig. Doch beim Lesen der
Otto-Hue-Straße) möchten wir Ihnen letzten Mitgliederzeitschrift blieb bei mir vor
nicht vorenthalten. Herr Krüger ist Inge- allem eine Frage: Reicht das?
nieur, im Bereich Klimaschutz tätig und
Es gibt noch keinen (bekannten) Plan, wie
gleichzeitig auch Ratsmitglied der Stadt der Wohnungsverein klimaneutral wird. Bei
Herne.
Modernisierungen wurde zuletzt weiter auf
Gas zum Heizen gesetzt. Das Gas wird nun
knapp. Energiepreise explodieren und von
den Gaseinnahmen werden am Ende Waf-

Ökologie

fen mitfinanziert. Die nächsten NebenkosNoch ist es allerdings so, dass der
tenabrechnungen werden viele hart treffen. überwiegende Teil unseres Hausbesitzes
Kurzfristig kann der Gebäudebestand nicht über eine Zentralheizung oder eine Etaumgekrempelt werden. Doch es braucht genheizung mit Gas versorgt wird. Doch
eine Strategie und eine beschleunigte Ener- das soll sich ändern. Und vieles hat sich
giewende, um wenigstens in Zukunft solche auch schon geändert.
Härten zu vermeiden. Dabei sind Erneuerbare Energien wichtig. Solarthermie, Geother- Bereits im Jahr 2006 haben wir unsere
mie oder Wärmepumpen ersetzen langfris- Einfamilienhäuser an der Oskarstraße mit
tig Öl und Gas.
Erdwärmepumpen ausgestattet. Das war
Auf den Dächern der Gebäude schlum- der Startschuss, um im Neubau ab sofort
mert viel ungenutztes Potenzial. Sie bieten ausschließlich auf erneuerbare EnergiePlatz für Solaranlagen. Mieterstrom kann quellen zu setzen.
die Stromkosten in den Wohnungen senken.
Im Jahr 2010 haben wir unser PassivDenn der ist günstiger, als der Strom aus haus in der Straße des Borhammers 3
dem Netz. Durch Dachverpachtungen oder gebaut, in dem es überhaupt keine Heieigene Investitionen können der Wohnungs- zung, sondern nur noch eine Lüftungsanverein oder ein Anlagenbetreiber ebenfalls lage gibt. Das heißt: Für die notwendige
profitieren, wenn genug Mietparteien im glei- Raumwärme wird nur noch sehr wenig
chen Haus den für sie vergünstigten Strom Energie benötigt.
abnehmen. Hierzu kann die Geschäftsstelle
Die Beheizung erfolgt größtenteils
eine Abfrage unter Mieter*innen in technisch durch Wärme, die durch Sonneneinstrahgeeigneten Gebäuden organisieren.
lung oder mit Hilfe der Abwärme beim
Kochen in die Wohnungen gelangt.
Selbst tun kann ich aber auch viel: Energie
Eine besonders gute Wärmedämmung
sparen, sparen, sparen. Die vielfältigen Mög- und dreifach verglaste Fenster sorgen
lichkeiten werden schon von vielen Seiten dafür, dass die Wärme in den Räumen geverbreitet, sind aber absolut notwendig. Der halten werden kann. Die Frischluftzufuhr
kommende Winter wird eine Herausforde- erfolgt über Lüftungsanlagen, wobei die
rung. Auf der anderen Seite kann ich einen Wärme aus der Abluft zurückgewonnen
Teil meines Stroms selbst produzieren - auf wird.
dem Balkon. Dafür gibt es Stecker-SolargeDie Wassererwärmung wird durch
räte. Bis 600 Watt sind sie genehmigungs- eine Solaranlage gewährleistet, begrünte
frei. Den Strom nutze ich im eigenen Haus- Flachdächer sorgen für eine angenehmes
kreis vorrangig und brauche weniger aus Klima in den Innenräumen, Waschmadem Netz.“
schinen werden von Regenwasser gespeist.
Die Idee, Zisternen zur RegenwasserFür unsere Genossenschaft ist dieses gewinnung einzusetzen, war allerdings
Thema kein Neuland. Die Nutzung erneu- nicht neu. In der Straße des Bohrhamerbarer Energien beschäftigt uns bereits mers 1 ist bereits im Jahr 2001 eine Zisseit mehr als drei Jahrzehnten. In dieser terne installiert worden.
Zeit konnten wir viele Erfahrungen samUnsere Erfahrungen mit Lüftungsmeln. Auf diesem eingeschlagenen Weg anlagen und Niedrigenergie-Heizungen
möchten wir weitergehen.
gehen sogar noch weiter zurück. In den
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1990er-Jahren wurden entsprechende
Systeme am Juri-Gerus-Weg realisiert.
Die Neubauvorhaben „In der Helle 6“
mit insgesamt zwölf Wohnungen (2014)
und Flottmannstraße 107 mit sieben
Wohnungen (2017) wurden wieder mit
Erdwärmepumpen ausgestattet.
Bei unserem letzten großen – bestandsersetzenden – Neubau in der Augustastraße 4–16, das in zwei Bauabschnitten realisiert wird, haben wir uns
für eine Luft-Wärme-Pumpe entschieden.
Der erste Bauabschnitt mit 24 Wohnungen konnte bereits 2020 bezogen
werden. Die Fertigstellung des zweiten
Bauabschnitts mit 23 Wohnungen ist für
Anfang 2023 geplant.
Bereits 2015 ist auch im Hülsmannweg eine Luft-Wärme-Pumpe eingebaut
worden, um die Fernwärme abzulösen.
Aber natürlich waren die Konzepte der
Vergangenheit selten für den Bestand
sondern eher für den Neubau gedacht.
Bei Modernisierungen im Bestand wollten die Bewohner bis vor 5 Jahren meist
noch niemals ihre Gasetagenheizungen
abgeben und auf eine Zentrale umrüsten.
Die Befürchtung dann nicht mehr so individuell steuern und zahlen zu können
war groß. Jetzt wären natürlich viele Etagenheizungsbesitzer froh, wenn sie einer
Zentrale angeschlossen wären, für die
unser fester Tarif gilt.
Aber in die Vergangenheit zu schauen
bringt nichts. Daher wird die Genossenschaft sich dieser Zukunftsaufgabe
stellen und Lösungen suchen und finden. Aber 219 Häuser können nicht im
gleichen Jahr mal eben umgerüstet werden, es bedarf eines Planes und keinen
übereilten Tatendrang. Um kurzfristig zu
helfen haben wir unsere Einspartipps, so
dass jeder direkt handeln kann.
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Verkehrssicherheit

SIC H ERH EIT G E HT V O R

Das ist zu beachten

A

ls Grundstückseigentümer sind wir
dazu verpflichtet, die Einhaltung
der Verkehrssicherungspflichten
zu gewährleisten und zu kontrollieren. Im
Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen, die von allen Bewohnern zur Vermeidung von Gefahrenquellen und auch
für Ihre eigene Sicherheit zu beachten sind:
Die Haustür ist als Rettungs- und Fluchtweg für Bewohner, Polizei, Feuerwehr
und Ärzte offen zu halten. Ein Abschließen der Haustür ist untersagt. Haus- und
Hintereingänge, Treppen und Flure sowie Laubengänge erfüllen ihren Zweck
als Fluchtweg nur, wenn sie freigehalten
werden. Sie dürfen daher nicht mit Möbeln, Pflanzen, Fahrrädern und oder Rollatoren zugestellt oder versperrt werden.
Gegenstände im Hausflur, im Keller
und auf dem Dachboden stellen Zündelgefahren für Feuer dar. Eine Lagerung ist
von daher als Brandlast von der Genossenschaft ausdrücklich untersagt.
Private Gegenstände (wie zum Beispiel Gartenmöbel, Autoreifen usw.) sind
ausschließlich im abgeschlossenen privaten Keller zu lagern. Die Hausgemeinschaft wird dazu angehalten, Zündelquellen aus dem Hausflur zu entfernen sowie
Keller und Dachböden abzuschließen, um
möglichen Brandstiftern keine Chance zu
geben.
In Treppenhäusern, Durchgängen, Kellern, Dachböden und Aufzügen besteht
ein generelles Rauchverbot. Dasselbe gilt
auch für den Umgang mit offenem Licht.
Das Grillen auf Balkonen, Loggien und auf
den unmittelbar an den Gebäuden liegenden Flächen ist nicht gestattet. Ausdrücklich ausgenommen hiervon ist das Grillen
mit Elektrogrills.
Die Aufbewahrung von brennbaren
Flüssigkeiten (zum Beispiel Gasflaschen)
in Wohnungen, Kellern und Nebenräu-

men sowie im Außenbereich ist nicht gestattet.
Bei Elektrogeräten im Keller (zum Beispiel Gefrierschränken) ist darauf zu achten, dass diese ordnungsgemäß an die
Sicherungen der jeweiligen Wohnung angeschlossen sind. Bei Überschwemmungen im Keller müssen alle Sicherungen so
geschaltet sein, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist und die Geräte keine Spannung ins Wasser leiten können.
Im Zweifel gilt: Den Keller nicht betreten und die Feuerwehr informieren.
Defekte Glühbirnen sowie defekte
Beleuchtungskörper im Treppenhaus, im
Keller, auf dem Dachboden oder in den
Außenanlagen sind der Genossenschaft
unverzüglich zu melden. Gleiches gilt für
Stolperkanten, lose Treppengriffe, lose
Dachziegel und lose Äste eines Baumes.
Gefahrenquellen auf Spielplätzen, wie
zum Beispiel eine fehlende Stufe der Rutsche, sind der Genossenschaft ebenfalls
sofort mitzuteilen.
Blumenkästen am oder auf dem Balkongelände sowie auf Fensterbänken müssen (zum Beispiel durch Halterungen)
sachgemäß und sicher angebracht sein,
so dass ein Absturz bei Sturm ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für
leicht bewegliche Gegenstände auf dem
Balkon (offener Sonnenschirm, hohe Regale). Auch sie müssen vor einem Absturz
gesichert sein. Denn herunterfallende Gegenstände können Menschen erschlagen.
Das Aufstellen von Planschbecken auf
Freiflächen der Genossenschaft ist nicht
gestattet. Unbeaufsichtigte, mit Wasser
gefüllte Schwimmbecken, werden von
Mitarbeitern der Genossenschaft vom
Grundstück entfernt, da diese für Kinder
eine erhebliche Gefahrenquelle darstellen. Kinder stellen eine besonders schutzbedürftige Personengruppe dar.

Neue Gefahrenquellen sind der Genossenschaft unverzüglich zu melden. Gefahren, die außerhalb der Öffnungszeiten
der Genossenschaft festgestellt werden,
sind umgehend an die jeweils zuständigen Handwerker (Handwerkerselbstbeauftragungsliste) weiterzugeben. Können
diese aufgrund ihres Aufgabenschwerpunktes keine Abhilfe schaffen, sind die
Polizei (zum Beispiel bei Einbruch, Nachbarschaftsstreitigkeiten) oder die Feuerwehr (bei Feuer oder Explosionsgefahr,
Überschwemmung des Kellers) oder die
Stadtwerke (zum Beispiel bei Gasgeruch)
zu informieren.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Mithilfe
im Bereich „Sicheres Wohnen“

Rauchwarnmelder

S

ollte Ihr Rauchwarnmelder
sich melden, rufen Sie die Firma Thimm (Herne) oder Peiffert (Eickel) an. Diese Firmen stimmen mit Ihnen einen Termin zum
Tausch des Gerätes ab. Solange Sie
auf die Firma warten drehen Sie den
Rauchwarnmelder eines Zimmers
gerne von der Decke, damit dieser
nicht losgeht, wenn Sie nicht im
Haus sind und im schlimmsten Fall
die Feuerwehr die Tür öffnen muss.
Bitte achten Sie darauf, sich direkt
bei der Firma Thimm oder Peiffert
zu melden, damit zu Ihrer Sicherheit
wirklich alle Rauchwarnmelder in
Ihrer Wohnung funktionieren.

Wohnungsbestand
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Neues Wohnhaus in Herne-Süd

U

nser Wohnungsbestand wächst weiter: Es ist
uns gelungen in Herne-Süd ein Fünffamilienhaus aus den 1970er-Jahren zu erwerben.
Der Notarvertrag wurde im Juni unterzeichnet, im
September soll der wirtschaftliche Übergang erfolgen.
Das Haus wird zurzeit von vier Parteien bewohnt,
die wir bereits angeschrieben haben, um uns kurz
vorzustellen. Die meisten Mieter des Objekts sind
in den 1970er-Jahren mit dem früheren Eigentümer
eingezogen und kennen ihr Zuhause besser als wir.
Vieles müssen wir uns noch aneignen und in der Zeit
mit den Bewohnern zusammen lernen.
Bei den vermieteten Wohnungen handelt es sich
um 3,5-Zimmer-Wohnungen. Die Wohnfläche beläuft
sich auf rund 75 Quadratmeter pro Wohnung. Alle
Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine
Terrasse. Die leerstehende Dachgeschosswohnung
ist über 100 Quadratmeter groß und besteht aus fünf
Zimmern. Sie wird in Teilen vor einer Neuvermietung
renoviert und modernisiert werden müssen.
Neben den Wohnungen gibt es noch drei Garagen,
die den Bewohnern zur Verfügung stehen. Außerdem gehört eine große Grünfläche in Hanglage zu
dem erworbenen Objekt. Diese schöne Grünanlage
war bisher dem Eigentümer vorbehalten. Wir werden sie nun zur gemeinschaftlichen Nutzung für alle
Bewohner öffnen.
Eigentlich hatten wir auch noch Interesse am Ankauf
des Objektes Otto-Hue-Straße 36, das in direkter
Nachbarschaft (mit gemeinsamer Einfahrt) zu unserem Objekt Otto-Hue-Straße 34–32 liegt. Davon
hatten wir bereits auf der Mitgliederversammlung
berichtet. Dieses Gebäude konnten wir im Rahmen
der Zwangsversteigerung aufgrund der hohen, nicht
gerechtfertigten Gebote, jedoch nicht erwerben.
Umso mehr freuen wir uns nun aber über unsere
neuen Mitglieder in Herne-Süd und das dortige neue
und sehr gepflegte Mehrfamilienhaus.

Vorder- und Rückansicht unseres Neuzugangs in Herne-Süd
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Unser Kinder-Sommer

FREIK A R T EN U ND AK T I O NE N

Unser «Kinder-Sommer»

I

n der Vergangenheit haben wir das erste Ferienwochenende dazu genutzt, die
Kinder aus unserer Genossenschaft in
den „Kettler Hof“ einzuladen. In diesem
Jahr wollten wir jedoch noch keine gemeinsame Busfahrt organisieren, weil
wir Sorge hatten, dass uns Corona einmal
mehr ausbremsen könnte. Aber die Feri-

en einfach so vorüberziehen zu lassen?
Das wollten wir natürlich auch nicht. Deshalb haben wir uns diesmal etwas Neues ausgedacht. Und das hat richtig Spaß
gemacht.
Für Kinder bis einschließlich dem 18.
Lebensjahr wurden Freikarten für das
„Südpool“ und den Familienpark Herne

organisiert. Außerdem haben wir zwei
Kinderaktionen durchgeführt. Einmal in
Wanne, im Innenhof der Dorstener Straße 139–151. Und einmal in unserem Genossenschaftsgarten in der Straße des
Bohrhammers 3.

Spielplatzfest
Eines der großen Highlights
war das Spielplatzfest
auf dem Spielplatz an der
Dorstener Straße – mit zwei
Zaubershows. Außerdem
wurden Luftballontierchen
gebastelt, es gab Glitzertattoos
und Getränke. Die Party
verging wie im Flug.

D

ie Dorstener Straße wurde dabei
natürlich nicht ohne Grund ausgewählt. Unsere dortige Wohnanlage hat 2021 ihren 50. Geburtstag gefeiert.
Zu diesem Anlass sind die dortigen
Bewohner an uns herangetreten, um uns
darauf aufmerksam zu machen, dass der
Spielplatz nicht für alle Altersgruppen geeignet ist. In dieser Wohnanlage gibt es
sehr viele Kinder, die den dortigen Spielplatz oft und intensiv nutzen.

Da uns die Zufriedenheit unserer Mitglieder immer sehr am Herzen liegt, haben
wir einen genaueren Blick auf die Örtlichkeiten geworfen. Und tatsächlich: Die
Spielgeräte waren für Kinder mittleren Alters ausgelegt. Für die ganz Kleinen und
die schon größeren Kinder waren keine
Spielangebote vorhanden.
Ein Treffen mit den betroffenen Eltern und Kindern hat uns gezeigt, was
sich die Bewohner – und dabei vor allem
die Kinder – im Hof wünschen. Die Genossenschaft hat damals alle Wünsche
gesammelt, Angebote eingeholt und die
Umgestaltung in Auftrag gegeben.
Parallel dazu lief auch noch eine Anfrage bei der Stadt Herne. Dabei ging es
darum, ob die Wildnis für Kinder nicht

auch etwas umgestaltet werden kann. In
einen Bikepark zum Beispiel. Oder in einen Bolzplatz. Da diese Fläche aber nicht
versiegelt werden darf, schieden alle Ideen der älteren Kinder aus.
Obwohl das geplante Budget von
20.000 Euro bereits verbraucht war, hat
uns die Entscheidung der Stadt dazu bewogen, wenigstens einen Basketballkorb
für die Großen aufstellen zu lassen.
Aufgrund von Lieferverzögerungen kamen die Geräte leider nicht passend zum
Frühjahrsanfang. Nun sind sie aber da
und werden ausgiebig genutzt. Insgesamt
wurden angeschafft: Ein Kletterturm mit
Minirutsche, eine Federwippe, eine Nestschaukel sowie ein Basketballkorb.
Gemeinsam mit den Kindern haben
wir die Absperrung durchschnitten und
danach gemeinsam gefeiert. Clara und
Lars (Zwillinge aus der Dorstener Straße)
haben die Glitzertattoos und die Zaubershow besonders gefallen. Auf dem
Spielplatz selber haben sie sich am meisten über die Nestschaukel gefreut, die sie
schon aus dem Kindergarten und aus ihrer Schule kennen und jetzt auch direkt im
Innenhof nutzen können. Wir wünschen
allen Kindern der Dorstener Straße viel
Spaß beim Spielen und Toben.

Unser Kinder-Sommer
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Nachdem die neuen Spielgeräte auf
dem Spielplatz an der Dorstener Straße
offiziell eröffnet wurden, kam die Party
mit Zaubershows und Luftballons richtig
in Schwung.

Schatzsuche im
Genossenschaftsgarten

D

ie zweite Kinderaktion fand in unserem
Genossenschaftsgarten
statt, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Um ihn auch für Kinder
bekannter zu machen, haben wir „Lotta
Clown“ eingeladen, die gemeinsam mit
den Anwesenden auf Schatzsuche ging.
Dabei wurden auch die kleinsten Ecken
des Gartens nicht ausgelassen und nun
ausgiebig kennengelernt.
Das Angebot richtete sich an Kinder im
Alter von vier bis zwölf Jahren. Die Kleinen
konnten um 17 Uhr starten, die etwas
größeren Kinder um 18.15 Uhr. Dabei war

der Weg zwar das Ziel, der Schatz konnte
sich aber am Ende ebenfalls sehen lassen:
In der Grillhütte gab es kalte Getränke von
der Genossenschaft. Auch hier endete der
Tag mit vielen kleinen glücklichen Gesichtern.

Was passiert
weiter?

F

ür die Herbstferien plant die
Genossenschaft
sportliche
Aktionen für Kinder älteren
Alters. Aktuell läuft dazu noch die
„Ideen-Maschine“. Gedacht wird zum
Beispiel an Projekte wie BMX-Biken
oder an ein Basketballcamp. Lasst
Euch überraschen und schaut regelmäßig auf unsere Facebook- und
Internetseite oder schickt uns eure
Wünsche. Und freut Euch schon
jetzt auf die Herbstferien.

20

WV-Magazin 02.2022

Osteraktion

G EW I NNE R U NS E R E R OS TER AKTI ON

Mia fährt nach Paris

Gewinnerin des ersten Preises ist Mia. Sie hat einen
Hotelaufenthalt plus Eintrittskarten im Eurodisneyland Paris gewonnen.
Die Reise nach Frankreich wird sie in den Herbstferien antreten. Mia war allerdings so lieb und hat
uns schon vorher ein Interview gegeben.
Wir: Mia wie alt bist Du?
Mia: Acht Jahre.

Wir haben uns riesig über die vielen kreativen
Zusendungen der Kinder gefreut.

D

ieser Wettbewerb hat richtig Spaß gemacht:
Wir hatten per Aushang in den Häusern alle
großen und kleinen Kinder aufgerufen, sich an
unserer Osteraktion zu beteiligen. Die Anzahl und die
Vielfalt der Kunstwerke, die uns erreicht haben, hat
uns extrem begeistert. Es waren wirklich tolle Ideen
dabei.
Die von uns ausgelobten Preise gehen an folgende Teilnehmer:
Helena hat die Eintrittskarten für den Wildpark
Frankenhof gewonnen.
Lea Sophie ist glückliche Gewinnerin der Karten für
den Ketteler Hof.
Amelie durfte sich über die Karten für das Phantasialand freuen.

Wir: Wie hast Du denn von unserer Osteraktion erfahren?
Mia: Mama hat mir von dem Aushang erzählt und
vorgeschlagen, dass ich doch etwas basteln könnte.
Und weil es so tolle Preise gab, habe ich mich dazu
entschlossen teilzunehmen. Ich wollte immer schon
mal ins Disneyland. Ich hatte es mal im Fernsehen
gesehen und fand es ganz toll.
Wir: Mit wem fährst Du denn nach Paris?
Mia: Mit Mama und Papa.
Wir: Um die Anreise müsst Ihr Euch ja selber kümmern.
Wie kommt Ihr denn nach Frankreich?
Mia: Wir fliegen mit dem Flugzeug. Da freue ich mich
schon sehr drauf. Ich bin bisher erst einmal als Baby
geflogen.
Wir: Worauf freust Du Dich dort denn besonders?
Mia: Auf das Schloss. Das möchte ich sehr gerne
sehen. Ich fahre aber auch gerne Achterbahn und
Wildwasserbahn. Da fährt dann Papa immer mit, die
Mama mag das nicht so gerne.
Wir: Mia, wir wünschen Dir ganz viel Spaß und tolle Erlebnisse für deine Reise ins Disneyland und freuen uns
schon jetzt sehr auf Deinen Reisebericht.

Balkonwettbewerb
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Blumenmarkt und Balkonwettbewerb

E

s hat ein bisschen gedauert, aber in diesem
Jahr war es dann endlich so weit: Nach der
Coronapause konnten wird in den Stadtteilen
Wanne und Eickel wieder unseren Blumenmarkt und
den Balkonwettbewerb durchführen – mit großer
Freude auf allen Seiten.
Eigentlich waren die Aktionen schon für das Jahr
2020 geplant. Leider hatte uns Corona jedoch einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr
freuen wir uns, in diesem Jahr wieder etwas mehr
mit unseren Mitgliedern und für unsere Mitglieder
machen zu können.
Wie in den Jahren zuvor sind wir mit einem Bus
voller Blumen durch unsere Anlagen gefahren und
haben jedem Bewohner, der gekommen ist, zwei
Balkonpflanzen geschenkt.
Es war schön, Sie alle nach zwei Jahren gefühlter
Isolation wiederzusehen.

Einige Wochen später, nach der Anpflanzphase sind
wir durch den Bestand gefahren und haben Fotos
von den Balkonen und Gärten gemacht. Einige Kolleginnen haben dann ihre jeweiligen Favoriten gekennzeichnet, so dass wir aus diesen Rückmeldungen die
schönsten drei Balkone ermitteln konnten:
1. Platz: Eheleute Alexander
2. Platz: Eheleute Balitzki
3. Platz: Eheleute Seifert
Wir freuen uns mit den Gewinnern und bedanken uns
recht herzlich dafür, dass Sie durch Ihre schönen Balkone unsere Anlagen noch hübscher gemacht haben.
Die Gewinner haben jeweils eine Flasche Sekt, eine
Gießkanne vom Wohnungsverein und einen Gutschein für „Maylahn“ für noch mehr schöne Blumen
erhalten.

Der grüne Daumen zahlt sich
aus: Die glücklichen Gewinner.
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Kinderseite

W UN S CH EN D L I C H E I NG E L ÖS T

«Es war ein super schöner Abend»

E

s hat etwas gedauert, war dafür
aber umso schöner: Endlich konnte
nun auch ein Wunsch aus unserer
Wunscherfülleraktion in Erfüllung gehen,
der sich wegen der Pandemie vorher nicht
realisieren ließ. Dazu hat uns folgender
Dankesbrief von „Kimi“ erreicht:

„Endlich habe ich es geschafft, meinen Gewinn von der Wunscherfülleraktion der
Wohnungsverein Herne eG von 2019/ 2020
einzulösen. Ich habe meinen Vater dazu ein-

geladen, mit mir das Topspiel FC Schalke
04 gegen St. Pauli im VIP-Bereich der Veltins-Arena zu verfolgen.
Samstagabend, super Stimmung und super Essen waren angesagt.
Allerdings begann die Partie nicht wie erhofft, da St. Pauli wie aus dem Nichts 0:2 in
Führung ging. In der zweiten Halbzeit hat es
der S04 allerdings geschafft, das Spiel auf
3:2 zu drehen.
Alle hatten einfach nur gute Laune, da
von nun an klar war, dass der FC Schalke 04
wieder aufsteigen wird.

Gekrönt wurde das Ganze noch mit einem
Besuch im Laola-Club, wo man Spieler antreffen konnte und man mit den Spielern
feiern konnte.
Es war einfach ein super Abend, den ich nie
vergessen werde. Dafür möchte ich meinem
Wohnungsverein einfach danken.“

Wir freuen uns sehr, dass der Wunsch erfüllt ist und das Kimi so einen Spaß hatte.

So gehts
Schickt uns eine Postkarte bis zum 30.
September 2022 mit der richtigen Lösung (Absender nicht vergessen) an:
Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne
oder per E-Mail:
info@wohnungsverein-herne.de
Aus den richtigen Einsendungen ziehen wir die Gewinner, die einen Preis
erhalten.
Liebe Kinder, wenn ihr uns die Lösung des Kinderrätsel
zusendet (bis einschließlich zum 14. Lebensjahr könnt
ihr mitmachen) erinnert eure Eltern oder Großeltern bitte
daran, dass sie euren Namen und euer Alter bei der Lösung
dazu zu schreiben. Wir wünschen euch viel Spaß beim
Rätseln.
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der Wohnungsverein Herne eG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der WVH eG und deren Angehörige dürfen nicht
teilnehmen.

Kopfnuss

WV-Magazin 02.2022

Preise

für Kopfnuss
WV-Magazin 02/2022
1. Preis
50 € Gutschein
Bauernhof Schulte-Göcking
2. Preis
30 € Gutschein
dm-drogerie markt
3. Preis
20 € Gutschein
Parfümerie Pieper

So einfach ist
das Gewinnen:
Schicken Sie eine Postkarte bis
zum 30. September 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 01/2022)

1. Preis

2. Preis

50 € Gutschein
Bauernhof Schulte-Göcking

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

3. Preis

Herr Schäfer

Herr Fleißner

Frau Sukowski
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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
Karina Bongers
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 14
karina.bongers@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

