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Editorial

Sehr verehrte Mitglieder,
liebe Leser des WV-Magazins,
mit der Gesamtnote „gut“ haben Sie
unserer Genossenschaft bei unserer Zufriedenheitsanalyse ein mehr als ordentliches Zeugnis ausgestellt. Während für
einen Schüler nach der Zeugnisvergabe
jedoch in der Regel eine lange Zeit der
Auszeit in den Ferien beginnt, haben wir
uns direkt weiter an die Arbeit gemacht.
Wie heißt es so schön: Jede gute Note
sollte Stolz, aber auch Ansporn bedeuten.
Es gibt nichts, was man nicht noch besser
machen könnte. Und es gibt immer etwas
zu tun.
Womit wir bei unserem derzeitigen Prestigeprojekt, dem Neubau an der Augustastraße wären. Was
dort seit Jahren getan und geleistet wird, ist tatsächlich eine echte Erfolgsgeschichte. Nur ein gutes
halbes Jahr nach dem Abriss der ersten Gebäude
konnten wir jetzt bereits das Richtfest feiern. Alle
Arbeiten verlaufen im Zeitplan. Deshalb sind wir sehr
zuversichtlich, dass wir das gesamte Projekt schon
im Jahr 2022 fertiggestellt haben werden. Dann stehen an der Augustastraße nicht nur neue und moderne Häuser, die unserer Genossenschaft und ihren
Mitgliedern gut zu Gesicht stehen. Nein, dann hat der
ganze Stadtteil Horsthausen aus ästhetischer und
städtebaulicher Sicht etwas Beeindruckendes hinzugewonnen. Mehr zum Richtfest und zum aktuellen
Stand des Großprojektes lesen Sie in dieser Ausgabe
ihres WV-Magazins.
Weiterhin beeindruckt hat uns in den vergangenen
Monaten einmal mehr, mit welcher Hingabe sich
viele unserer Mitglieder an die Erledigung von Aufgaben machen, wenn diese der Allgemeinheit dienen.
Exemplarisch sei hier nur die Wildwiese erwähnt, die

wir an der Bismarckstraße angelegt haben. Natürlich
hätten wir für diese Aufgabe auch viel Geld in die
Hand nehmen und einen Gartenbaubetrieb beauftragen können. Wir haben jedoch ganz bewusst gesagt:
Nein, das wollen wir selbst und mit der Hilfe unserer
Mitglieder schaffen. Denn man lernt ja auch viel mehr
dazu, wenn man zwischenzeitlich an seinen eigenen
Fehlern zu scheitern droht.
Wir geben zu: Das Wildwiesenprojekt war schwieriger als erwartet. Doch mit vereinten Kräften haben
wir es geschafft. Und jetzt blüht und summt es an
der Bismarckstraße, dass sich die Anwohner daran
gar nicht sattsehen und satthören können. Allen Helfern möchten wir an dieser Stelle noch einmal unseren herzlichen Dank aussprechen. Das gilt natürlich
auch für all diejenigen, die bei der Erledigung von
anderen Aufgaben mit angepackt haben. Einige davon finden Erwähnung auf den nachfolgenden Seiten
dieser Ausgabe.
Und natürlich werfen wir auch wieder einen kurzen
Blick in die Zukunft und stellen Ihnen eine Reihe von
Aktivitäten vor, die wir in den Herbst- und Wintermonaten durchführen wollen. Auch wenn es schwerfällt:
Wer dabei sein möchte, sollte sich möglichst jetzt
schon anmelden. Die meisten Plätze sind erfahrungsgemäß sehr schnell vergeben.
Jetzt aber viel Spaß beim Lesen Ihres WV-Magazins
und genießen Sie dabei den Spätsommer.
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Glückwünsche

Wir begrüßen unser
neues Mitglied

Romantische Hochzeit im
Leuchtturm

Auch in dieser Ausgabe des WV-Magazins freuen wir
uns, einen neuen Erdenbürger vorzustellen: Emilia
Seyer. Den glücklichen Eltern gratulieren wir sehr
herzlich und wünschen Ihnen viel Freude mit dem
Familienzuwachs.

Romantischer geht es kaum:
In einem Leuchtturm an der
Nordseeküste haben sich
Renate Meister und Heinz
Dieter Hallbauer am 18. Mai
das Ja-Wort gegeben. Seitdem gehen sie gemeinsam
als Frau und Herr Hallbauer
durchs Leben. Wir wünschen
dem Hochzeitspaar für seine
Zukunft alles Gute und viele
glückliche gemeinsame Jahre.

Viel Glück auf dem
gemeinsamen Lebensweg

Emilia Seyer
geb. 7. April 2019

Wir gratulieren
zum Geburtstag

80 Jahre
Wilma Fröhlich
Walburga Lyschik
Heinrich Pfannkuche
Heinz Dals
Marlies Grunert

1. April 2019
21. April 2019
7. Mai 2019
29. Mai 2019
20. Juni 2019

85 Jahre
Sigrid Mahnke
Hiltrud Scherber

20. Mai 2019
6. Juli 2019

90 Jahre
Edith Gesing

3. April 2019

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

Auch Sandy Kleff und Florian
Kiel haben sich im Frühjahr
das Eheversprechen gegeben.
Die Hochzeit fand am 17. Mai
in Herne statt. Auch den frisch
gebackenen Eheleuten Kiel
wünschen wir von Herzen viel
Glück auf ihrem gemeinsamen
Lebensweg.

Liebe und Harmonie gipfeln in
diamantener Hochzeit
Diamanten sind unvergänglich. Und genauso scheint es
mit der Liebe zwischen unseren Eheleuten Zapart zu sein.
Schon seit 60 Jahren gehen sie
als Paar gemeinsam durchs
Leben, und zwischen ihnen
herrscht dabei eine so große Harmonie, gegenseitiges
Vertrauen und Verständnis, dass es ihnen leichtfällt, ihr Eheversprechen
tagtäglich einzulösen. Wir gratulieren zur diamantenen Hochzeit und wünschen auch weiterhin viel Glück, alles Gute und Gesundheit.

Intern

WV-Magazin 02.2019

5

Eine Jubilarin wechselt in den Ruhestand

Christoph Linkemann und Sonja Pauli
gratulieren Gabi Gehring (mitte)

A

ufhören, wenn es am schönsten
ist. Dieser Spruch trifft in diesem
Sommer auf unsere langjährige
Mitarbeiterin Gabi Gehring hundertprozentig zu. Pünktlich zu ihrem 50-jährigen
Dienstjubiläum verabschiedet sie sich in
den Ruhestand. Wir wünschen Ihr für die
kommenden Jahre alles erdenklich Gute
und bedanken uns für die langjährige
Treue und Loyalität gegenüber unserer
Genossenschaft.

Gabi Gehring begann ihre Ausbildung in
der Wohnungsverein Herne eG im Jahr
1969. Damals war sie gerade 14 Jahre alt und wollte eigentlich gerne noch
länger zur Schule gehen. Aber Mutters
Wort hatte mehr Gewicht, und so kam es,
dass die neue Auszubildende eines Tages
mit klopfendem Herzen ihren ersten Arbeitstag absolvierte. Das Team der Wohnungsverein Herne eG bestand damals
aus zwei Auszubildenden – eine im dritten und eine im zweiten Lehrjahr – sowie
dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied Anneliese Linnenbank. Gabi Gehring
merkte schon bald, dass sie sich in diesem Team sehr wohlfühlen würde. Denn
in diesem kleinen familiären Team bestand ein sehr hohes Vertrauenverhältnis.
Fräulein Linnenbank, wie sie sich selbst

stets nannte, besaß in der Geschäftsstelle ein eigenes Zimmer, übernachtete dort
während der Woche und kochte an jedem
Freitag für sich und die nunmehr drei jungen Azubis. In dieser Atmosphäre konnte
Gabi Gehring zu der Persönlichkeit heranwachsen, die sie heute ist. Und natürlich
hat sie ihre Prüfung auch mit Sternchen
abgeschlossen.
Nach der Ausbildung setzte sie ihren
beruflichen Werdegang bei der Wohnungsverein Herne eG fort. Nur für einen kurzen Zeitraum war sie mal nicht
in der Geschäftsstelle anzutreffen, weil
sie Mutter geworden war und eigentlich
kürzertreten wollte. Kurzzeitig hatte Gabi
Gehring damals sogar überlegt, gänzlich
zur Tagesmutter umzuschulen. Doch der
inzwischen tätige geschäftsführende Vorstand Karl-Heinz Abraham schaffte es, sie
zur Rückkehr zur Wohnungsverein Herne
eG zu bewegen. Auf Gabi Gehring konnte
schon damals nicht verzichtet werden.
Seit dieser Elternzeit-Unterbrechung
hat die heute 65-Jährige in Teilzeit gearbeitet und im Laufe der Zeit alle Abteilungen unserer Genossenschaft durchlaufen.
Seit nunmehr 15 Jahren kümmert sie sich
zuverlässig um die Mietenbuchhaltung,
Betriebskostenabrechnungen und die
Gehaltsbuchhaltung. Gabi Gehring verstand ihre Aufgabe so, dass sie persönliche Belange, wie Urlaub, nie über den
Monatswechsel nahm. Ein Verständnis,
welches man nicht lernt sondern lebt!
Alle Mitarbeiter in der Geschäftsstelle kennen ihre Kollegin als liebevolle und
warmherzige Frau, die für jeden ein offenes Ohr hat und hilft, wann immer es nötig
ist. Unstimmigkeit mag Gabi Gehring gar
nicht, schlechte Stimmung ist ihr ein Graus.
Deshalb ist sie stets um maximale Harmonie bemüht. Und das mögen wir an ihr.
Auch unsere Mitglieder schätzen die Jubilarin und Bald-Ruheständlerin sehr.
Seit etlichen Jahren begleitet sie unseren Mitgliederausflug und wird dort als

kompetente und stets freundliche Ansprechpartnerin geschätzt. Am 23. August werden wir unsere Kollegin offiziell
und feierlich verabschieden und dabei
sicherlich noch tausendmal Danke sagen.
Mitglieder, die auch noch mal persönlich
vorbeischauen wollen, haben noch bis
zum 31. August die Gelegenheit dazu.

Interview mit dem
längsten Wegbegleiter
Sonja Pauli: Beschreiben Sie Frau
Gehring mit 3 Worten?
Karl-Heinz Abraham: Als Mitarbeiterin: fachliches Multitalent, hochkompetent, absolut zuverlässig. Als
Mensch: Liebenswürdig, hilfsbereit,
immer positiv.
Sonja Pauli: Wofür steht Frau Gehring?
Karl-Heinz Abraham: Die Genossenschaftsmitglieder sind ihr das
Wichtigste und stehen bei ihrer Arbeit immer an erster Stelle.
Sonja Pauli: Was wollten Sie Frau
Gehring immer mal sagen und haben
es nie getan?
Karl-Heinz Abraham: Danke, für
außergewöhnliche 50 Jahre WV,
davon 38 Jahre gemeinsam mit mir.
Unsere gemeinsame Zeit war all die
Jahre von gegenseitigem Vertrauen
geprägt. Das macht sie für mich so
unvergleichlich wertvoll.
Sonja Pauli: Was wünschen Sie Frau
Gehring?
Karl-Heinz Abraham: Alles Gute,
Gesundheit und das alle ihre persönlichen Wünsche in ihrem neuen
Lebensabschnitt in Erfüllung gehen
mögen. Dafür wünsche ich ihr Gottes Segen!
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Personal

IHK Abschluss in der Tasche und Übernahme
in die Betriebskostenabteilung

Z

wei intensive Jahre haben sich ausgezahlt: Im Juli hat Natalia Schila
ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau vor der IHK in Dortmund mit der
Gesamtnote „gut“ abgeschlossen. Mit
großem Ehrgeiz und ihrer freundlichen
und zuvorkommenden Art hatte sie uns
schon während ihrer Ausbildung, die sie
beim Berufsförderungswerk Dortmund
sowie praxisbegleitend innerhalb unserer Genossenschaft absolviert hat, vollauf
überzeugt.
Deshalb war uns schnell klar: Eine solche Mitarbeiterin können wir nicht einfach ziehen lassen. Wir wollten Natalia
Schila unbedingt behalten – und können
jetzt glücklich mitteilen: Es hat geklappt.

In einer solchen Situationen stellen sich
einem Arbeitgeber immer zwei Fragen:
Wo besteht Bedarf? Und liegt dieses Gebiet der neuen Mitarbeiterin? Auffällig
war, dass Natalia Schila im Umgang mit
Zahlen stets souverän war und dass ihr
jeder Mitgliederkontakt viel Freude bereitet hat. Was lag deshalb näher, als sie
künftig in unserer Betriebskostenabteilung einzusetzen?
Ab sofort ist Natalia Schila Ihre neue
Ansprechpartnerin in allen Fragen der
Betriebskostenabrechnungen. Ab September tritt sie offiziell die Nachfolge von
Gabi Gehring an, die nach 50 Jahren in unserer Genossenschaft in den verdienten
Natalia Schila
Ruhestand wechselt.

Unser Problemlöser feiert Jubiläum

Z

Thomas Pöpperling

wei Jahrzehnte leistet Thomas
Pöpperling nun schon wertvolle
Arbeit für unsere Genossenschaft.
Zum Jubiläum am 1. August gratulieren
wir sehr herzlich. Als technischer Angestellter hat der gelernte Energieanlagenelektroniker schon so manches technische Problem an unserem Wohnbestand
gelöst und dabei sämtliche Aufgaben
bravourös gemeistert. Wie sagt man so
schön: Thomas Pöpperling kennt wahrscheinlich so ziemlich jeden Stein unserer
Häuser und hat jeden Grashalm unserer
Außenanlagen schon einmal selbst betreten. Sein aktuelles Aufgabengebiet umfasst die Spielplatzkontrolle, die regelmä-

ßige Überprüfung der Außenanlagen und
die Wohnungsumbauten – sowohl die im
bewohnten als auch die im unbewohnten
Zustand. Während seiner Tätigkeit hat der
Jubilar eine Zusatzausbildung zum „geprüften Gebäude-Energiemanager (EBZ)“
absolviert. Damit ist Thomas Pöpperling
in der Lage, für uns die erforderlichen
Energieausweise zu erstellen. Von allen
Kollegen und auch den Mitgliedern unserer Genossenschaft wird er aufgrund seiner Hilfsbereitschaft sehr geschätzt.
Thomas Pöpperling ist einer, der gerne anpackt und Probleme aus der Welt
schafft und dabei immer noch gute Laune
versprüht.

Personal
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Rückkehr aus der Elternzeit

Z

wei Kolleginnen kommen aus der
Elternzeit zurück, und wir freuen
uns, dass Marina Bartsch und Julita Pakula schon bald wieder zum aktiven Team der Wohnungsverein Herne eG
zählen. Marina Bartsch hat ihre Stelle als
Bilanzbuchhalterin bereits zum 1. August
in Teilzeit wieder aufgenommen. Einen
Monat später wird Julita Pakula, die viele
Mitglieder sicherlich noch von unserem
Empfang in der Geschäftsstelle kennen,
nachziehen und zunächst für sechs Wochenstunden innerhalb unserer technischen Abteilung tätig sein. Dort soll sie

die vorbereitende Planung unserer ab
dem Jahr 2020 geplanten technischen
Bestandsbegehung übernehmen. Marina
Bartsch ist von Montag bis Donnerstag in
der Zeit von 8 bis 12 Uhr zu erreichen, Julita Pakula immer am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.
Und noch eine gute Nachricht: Silvia
Kunst, die als Elternzeitvertretung von
Marina Bartsch eingestellt worden war,
bleibt unserer Genossenschaft erhalten.
Sie wird am dem 01. Januar 2020 halbtags unser Team der Buchhaltung verstärken.

Marina Bartsch

Julita Pakula
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Mitgliederversammlung

Wir setzen auf Sicherheit und Servi
Mitglieder und erhalten hierfür Bes

Modern, kundenfreundlich und vor allem sicher Wohnen – dafür steht die Genossenschaft Wohnungsverein He

Kostenfreie Raumluftmessung auf Asbestfasern
Parallel dazu werden die Nachbarn über den Asbestfund informiert, damit diese gewarnt sind, wenn sie den Oberboden
in ihrer Wohnung austauschen wollen. Sonja Pauli: „Zusätzlich
können beunruhigte Nachbarn, die zum Beispiel unter ihrem
Laminatboden oder Teppich asbesthaltige Beläge vermuten,
kostenlos eine Raumluftmessung auf Asbestfasern vornehmen
lassen. Das Sicherheitsgefühl in der eigenen Wohnung muss
einfach passen.“
Solide Jahresbilanz
Bei der Versammlung im Kulturzentrum präsentierte Sonja Pauli eine solide Jahresbilanz. 1.338 Wohnungen, 14 Gewerbeeinheiten, 405 Garagen und 229 Stellplätze bilden den Bestand der
Genossenschaft. Der Leerstand bei den Wohnungen lag auch
ass die Anliegen der Mitglieder ernst genommen werden 2018 mit nur 0,37 Prozent praktisch bei Null, die Fluktuation
und sich die Mitglieder wohlfühlen, zeigt die Auswertung sank von 9,23 auf 7,99 Prozent. Die Durchschnittsmiete stieg
der Zufriedenheitsanalyse aus 2018, die mit der Ge- von bisher 5,04 Euro pro Quadratmeter auf 5,18 Euro leicht an.
samtnote „gut“ abschloss. Diese gute Basis wird nun erweitert
um die Schwerpunkte Ökologie und Nachhaltigkeit, so Sonja Neubauprojekt Augustastraße und Modernisierung im Plan
Pauli, geschäftsführender Vorstand (Foto links), auf der Mitglie- Gute Nachrichten brachte Sonja Pauli von der Großbaustelle Auderversammlung der Genossenschaft.
gustastraße mit. Dort wächst nach dem aufwändigen Abbruch
der ersten Häuser der Rohbau seit Dezember 2018 termingeHöchste Priorität hat für die Genossenschaft aber weiterhin recht in den Herner Himmel, so dass bereits 2020 die ersten
die Verkehrssicherheit. Konkret bedeutet dies vor allem Schutz Möbelwagen anrollen werden. Noch im gleichen Jahr soll dann
der Mitglieder vor dem bekannten Schadstoff Asbest, der Un- auch mit dem Abriss der übrigen alten Häuser der Augustastratersuchung von Wasserleitungen auf Legionellen auf Grundlage ße begonnen werden. Planmäßig fertig wurde auch die Großmoder neuen Trinkwasserverordnung sowie die jährliche Über- dernisierung an der Markgrafenstraße 7. Das Wohnhaus erhielt
prüfung der Rauchwarnmelder. Bei der jährlichen Kontrolle der nicht nur eine neue Fassade, sondern auch einen modernisierRauchmelder in den Wohnungen kletterte die Kontrollquote ten Hausflur mit Videosprechanlage, neu angebaute Balkone
2018 auf 98,8 Prozent! Beim Thema Asbest reagiert die Genos- und einen attraktiv gestalteten Hofbereich. Für die Planung war
senschaft wie folgt: Bei Mieterwechseln in Häusern betroffener unser Architekt Frank Schwarzwalder verantwortlich.
Baujahre lässt die Genossenschaft grundsätzlich Proben des
Oberbodens und des Klebers auf Asbest analysieren. Sofern Mehr Licht auf Garagenhöfen
eine Probe Asbest aufweist, wird die Firma Fischer aus Herne, Auch auf den Garagenhöfen kommt die Genossenschaft dem
als Spezialist, mit der Entfernung des Belags beauftragt. Erst Wunsch nach mehr Sicherheit mit besonderem Nachdruck nach.
wenn eine Raumluft-Analyse keine Asbestfasern mehr nach- In 2018 wurde ein Lichtkonzept umgesetzt, welches dunkle
weist, wird die Wohnung von der Fachfirma zum Einzug freige- Ecken auf dem Garagenhof vermeiden soll. Weiterhin wurden
geben.
erste Pflasterarbeiten durchgeführt, andere Höfe erhielten eine

D

Mitgliederversammlung

ice für unsere
stätigung

erne eG.

neue Schotterschicht, um Stolpergefahren auszuschließen. Der
Instandhaltungsplan für die Garagen setzt sich weiter fort und
auch hier sind die Mitglieder an den Schwerpunkten beteiligt.
Die Wohnungsverein Herne eG fragte in 2018 alle 405 Garagennutzer, welche Maßnahmen am wichtigsten und sinnvollsten
wären und legte dann erst die Schwerpunkte für alle Höfe fest.
Die Mitgliederbeteiligung soll in allen Entscheidungen der Genossenschaft leben.
85 Prozent urteilten mit „gut“ und „sehr gut“
Bestätigung für ihren Kurs holte sich die Wohnungsverein Herne
eG Ende 2018 durch eine Umfrage zur Mitgliederzufriedenheit.
93 Prozent der Befragten äußerten sich „zufrieden“ mit dem
Service der Wohnungsverein Herne eG. 85 Prozent vergaben die
Gesamtnote „gut“ und „sehr gut“. 94 % der Mitglieder würden
auch in zehn Jahren wieder eine Wohnung bei der Genossenschaft anmieten. Ein Ergebnis das zu Recht stolz macht.
Vier Prozent Zinsen auf Anteile
2,5 Millionen Euro gab die Genossenschaft für Modernisierung
und Instandhaltung aus. Erstmals durchbrach die Bilanzsumme
den Wert von 50 Millionen Euro. 91.000 Euro und damit den Löwenanteil vom Bilanzgewinn in Höhe von 149.000 Euro reichte
die Genossenschaft direkt an ihre Mitglieder weiter. Diese dürfen sich über eine vierprozentige Verzinsung ihrer Genossenschaftseinlagen freuen. Der Rest der Summe fließt in die freie
Rücklage.
Ersatzwahl von bekannten Gesichtern, Treue im
Mitarbeiterkreis
Wiedergewählt in den Aufsichtsrat durch die Mitgliederversammlung wurde Katrin May (Rechtspflegerin), Yvonne Weßel
(Geschäftsführerin des Liegenschaftskatasters) und Ulrich Bauer (Polizeibeamter). Für ihre langjährige Tätigkeit als Mitarbeiter
bei der Wohnungsverein Herne eG. wurden Gabi Gehring (50
Jahre), Thomas Pöpperling (20 Jahre) und Petra Barth (30 Jahre)
geehrt. In der heutigen schnellen Zeit ist diese Art der Treue und
Loyalität keine Selbstverständlichkeit.
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Zufriedenheitsbericht

Gutes Zeugnis für unsere Genossenschaft
Was ist authentischer und glaubwürdiger als das trockene Zahlenmaterial? Das sind die Worte unserer Mitglieder.

„Ein Lob dafür, dass all unsere Anliegen immer
zeitnah und zufriedenstellend bearbeitet
wurden. Ein großes Lob dafür, dass man sich den
Mietern persönlich zuwendet. Glückwünsche zu
besonderen Anlässen usw. Vielfältige Angebote
im sozialen Begegnungsbereich und für die
ausgezeichnete Informationspolitik.‘‘

„Ich habe bisher noch keine bessere
Genossenschaft mit höherem Servicegedanken
erlebt. Ich wünsche mir, dass das so bleibt und
bedanke mich recht herzlich dafür. Sie kann ich
bedenkenlos weiterempfehlen. Ich fühle mich in
der Wohnung sehr wohl und sicher. Danke!“

,,Für unsere Familie ist es wichtig, hier Ruhe
und Zufriedenheit gefunden zu haben. Und im
Notfall immer eine Ansprechperson zu haben.
Danke, dass es so etwas noch gibt! Dies ist in der
heutigen Welt nicht mehr selbstverständlich. Wir
wünschen uns, dass wir ein Leben lang davon
profitieren dürfen. Danke Wohnungsverein Herne!‘‘

,,Wir sind mit unserem Wohnungsverein
voll zufrieden. Wir kennen zurzeit keinen
Besseren! Ideen wurden oft eingereicht
und vom WV meist umgesetzt.
Fazit: Wir fühlen uns hier gut geborgen!‘‘

D

er Zufriedenheitsbericht 2019 zeigt es deutlich: Unser Wohnungsverein hat von seinen Mitgliedern ein
mehr als solides „Zeugnis“ ausgestellt bekommen.
Im Bereich Kundenfreundlichkeit gab es für uns eine glatte
Eins. Im Gesamtergebnis freuen wir uns über die Note „gut“.
Bei der Detailbetrachtung lohnt sich vor allem ein Blick
auf die Bewertung für das Team unserer Genossenschaft.
56 Prozent der Teilnehmer zeigen sich „sehr zufrieden“ mit
der Arbeit der Geschäftsstelle. In der Beratung und Betreuung wird unsere Genossenschaft vor allem als sehr freundlich, hilfsbereit und vertrauensvoll wahrgenommen. Verbesserungspotenzial sehen einige Mitglieder in den Bereichen
Bürokratie und Flexibilität. Natürlich würden auch wir gerne
häufiger flexibel agieren können. Aber in bestimmten Bereichen, wie etwa der Mietpreisbremse, dem Datenschutz, der
Energieeinsparverordnung oder den Regeln zur Verkehrssicherheit können und dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Unser Ziel ist und bleibt es jedoch, die Spielräume für
flexible Entscheidungen stetig zu vergrößern.
Beim Blick auf die Ausstattungsmerkmale unserer Wohnungen fällt auf, dass wir in vielen Bereichen bereits den
Nerv unserer Mitglieder treffen. 91 Prozent aller Wohnungen verfügen bereits über einen Balkon oder eine Terrasse.
Neubauten ohne diese „Freiluftwohnzimmer“ wird es künftig nicht mehr geben. Dazu passt, dass die meisten Teilnehmer den Balkon als das für sie wichtigste Ausstattungsmerkmal genannt haben.
Auf dem zweiten Platz in dieser Kategorie landete die
Wärmedämmung. 55 Prozent der Befragten bezeichneten
diese als besonders wichtig. Dazu können wir mitteilen:
Schon jetzt sind 71 Prozent unseres Wohnungsbestands
energetisch saniert. Und es wird weitergehen.
Besonders gefreut hat uns auch, dass die Altersverteilung der Teilnehmer absolut bunt gemischt ist. Was die Größe der Haushalte angeht, stellen wir fest, dass 84 Prozent
aller Zusendungen aus Ein- bis Zweipersonenhaushalten
stammten. Und fast die Hälfte, nämlich 47 Prozent, aller
Teilnehmer wohnt in Herne-Süd. Danach folgen Herne-Zentrum (19 Prozent), Baukau (13 Prozent) sowie Sodingen,
Horsthausen, Röhlinghausen und Wanne-Eickel.

Sollten Sie Interesse an unserem Zufriedenheitsbericht haben,
rufen Sie uns an, wir senden Ihnen gerne ein Exemplar zu oder
holen Sie sich dies einfach bei uns in der Geschäftsstelle ab.

Ökologie & Nachhaltigkeit
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Wildwiese an der Bismarckstraße voller Erfolg

I

n der vergangenen Ausgabe unseres
WV-Magazins haben wir von unseren
Planungen für eine Wildwiese an unserem Objekt Bismarckstraße 50–54 berichtet. Jetzt können wir erfreut mitteilen:
Es blüht und summt und brummt, dass es
eine wahre Freude ist.
Der Weg dorthin war allerdings nicht
ganz einfach. Bisher hatten wir nämlich
überhaupt keine Erfahrungen mit einer
solchen Aktion. Dennoch wollten wir sie
unbedingt selbst und mit der tatkräftigen
Unterstützung unserer Mitglieder in die
Tat umsetzen.
Nachdem wir also das bislang von
Brombeeren, Brennnesseln und anderen
Gewächsen bewachsenes Gelände gerodet hatten, haben wir einen Pflug gemietet, um einen etwa drei Meter breiten
und 50 Meter langen Streifen umgraben
zu können. Viele Wurzeln haben wir dabei
entfernt, doch nachdem unsere Minijobber schließlich den Streifen glattgezogen
und mit verschiedenen Blumensaatmischungen versehen hatten, stellten
wir fest, dass einige der unerwünschten
Pflanzen ganz schnell wiederkamen.

Also ging es noch einmal an die Arbeit.
Wieder wurden Brombeeren gekappt und
Pflanzen aus der Erde gezogen. Doch
am Ende, nach jeder Menge Schweiß
und vielen Litern Wasser, die von den
Anwohnern in der langen Trockenperiode auf die Wildwiese gegossen wurden,
war alles gut. Inzwischen beobachten die
Bewohner an der Bismarckstraße eine
große Vielfalt an Bienen, Hummeln und
Schmetterlingen. Auch Grashüpfer sind
auf der Wildwiese regelmäßig zu sehen.
Inzwischen haben wir auch schon von
Bewohnern anderer Wohnanlagen Anfragen nach einer Wildwiese erhalten. Im
kommenden Jahr wollen wir unsere neu
gewonnenen Erkenntnisse dann dort
ausprobieren. Wir wissen ja jetzt: Unter
Bäumen kann man keine Wildwiese anlegen. Und auch die Qualität der Samen
spielt eine entscheidende Rolle.
An dieser Stelle möchten wir uns bei
allen Mietern, die uns vor Ort unterstützt
haben, herzlich bedanken. Aktionen wie
diese lassen sich nur dann erfolgreich
umsetzen, wenn viele fleißige Hände gemeinsam an die Arbeit gehen.

Wir suchen Baumpaten

D

ie Wohnungsverein Herne eG hat
im letzten Jahr 8 neue Bäume
gepflanzt. Leider sind viele dieser
Bäume aus dem letzten Jahr aufgrund
der anhaltenden Hitze und Dürre kaputt
gegangen. Diese nun kaputten und vertrockneten Bäume werden in diesem
Jahr wieder neu gepflanzt werden. Ein
Zustand der uns traurig macht, denn die
jungen Bäume haben aufgrund mangelnden Wassers nicht die Möglichkeit
groß zu werden, viele Blätter auszubilden und ihren Beitrag für unsere Umwelt
und unser Klima zu leisten. Aus diesem

Grund werden wir zukünftig Bewohner
der jeweiligen Anlagen anschreiben und
nach Baumpaten suchen. Die Baumpaten
haben die Aufgabe den jungen Baum zu
beobachten und diese im Sommer regelmäßig zu bewässern.
Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn
sich freiwillig Mitglieder unter der Rufnummer 0 23 23 – 99 49 113 bei uns melden, die Spaß an der Natur haben und
behilflich sein wollen, einen kleinen Beitrag zur Änderung des Klimawandels zu
übernehmen.
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Laufen, Anfeuern, Feiern: Auch
in diesem Jahr tummelten sich
beim Treppenhauslauf wieder
zahlreiche Teilnehmer und
Zuschauer vor dem Rathaus.

Woges-Treppenhauslauf sorgt für Spaß
und Unterstützung des guten Zwecks

D

er von der Marketinginitiative Woges organisierte Treppenhauslauf
im Herner Rathaus hat inzwischen
einen festen Platz im Stadtkalender bekommen. Auch in diesem Jahr tummelten
sich wieder zahlreiche Teilnehmer und
Zuschauer auf dem Vorplatz, um entweder selbst etwas Gutes zu tun oder andere dabei lautstark zu unterstützen.
Den Auftakt machte wie immer der
Hausherr selbst. Trotz eines schmerzhaften Hexenschusses schaffte Oberbürgermeister Frank Dudda mit 1:15 Minuten
eine sehr beachtliche Zeit. Doch die Zeiten
standen wie immer gar nicht im Vordergrund. Vielmehr ging es den Woges-Verantwortlichen darum, am internationalen
Genossenschaftstag viele Läufer zu motivieren, mit ihrem Lauf einen guten Zweck

zu unterstützen. Für jeden absolvierten
Lauf wanderte nämlich mindestens ein
Euro in eine der Spendendosen der drei
bedachten Vereine „Herner Tafel“, „Tierheim Herne-Wanne“ und „Beratungsstelle Schattenlicht“.
Angefeuert wurden die Läufer von den
Mitgliedern der „Cheerforce“ des Baukauer Turn-Clubs. Mit dem Herner EV
und dem Herner TC waren auch weitere
Sportvereine vertreten. Das Rote Kreuz
war vor Ort und die Politik wurde unter
anderem vom SPD-Landtagsabgeordneten Alexander Vogt und dem Sprecher
der SPD im Sportausschuss Hendrik
Bollmann repräsentiert. Darüber hinaus
ließen es sich auch einige Herner Feuerwehrleute nicht nehmen, in voller Montur
durch das Rathaus zu sprinten.

Musikalisch begleitet wurde das Event
von der Coverband „Cool Runnings“, deren Mitglieder am Ende auch selbst noch
einmal mit Instrumenten über die Treppen rannten. Infostände der Polizei, der
Stadtwerke und des Kabelnetzbetreiber
PYUR rundeten die Veranstaltung ab.
Den krönenden Abschluss bildete dann
die Verlosung eines Smartphones (PYUR),
eines iPads Air (Stadtwerke Herne) und
eines Flachbildfernsehers (Woges). Jeder
Teilnehmer hatte für seinen Lauf ein Los
bekommen und dies in die Tombola gegeben. Und die drei Siegreichen, die am
Ende die Preise mit nach Hause nehmen
konnten, taten dies mit einem doppelten
Glücksgefühl. Sie hatten mit ihrer Spende
anderen geholfen und waren dafür auch
noch selbst belohnt worden.

Seniorenbegleitung
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Das Projekt Seniorenbegleitung soll weiterwachsen:
Senioren und Ehrenamtliche dürfen sich gerne melden
„Zweisamkeit gegen Einsamkeit“: Unter diesem
Motto betreibt die Marketinginitiative Woges
nun schon seit sechs Jahren das Projekt der

Für alle Senioren, die Interesse an regelmäßigen Besuchskontakten haben, stellen wir hier die drei Begleiterinnen einmal kurz
vor:

Agata Schmukal ist 74 Jahre alt und wohnt
in Herne-Wanne. Ihr mögliches Einsatzgebiet erstreckt sich auf Herne-Wanne
ktuell suchen diese drei engagierten Begleiterinnen noch
und Herne-Mitte. Und auf die Frage, wareine Seniorin oder einen Senior, denen sie mit regelmäum sie bei dem Projekt mitmacht, sagt sie:
ßigen Besuchen, Ausflügen oder Unternehmungen eine
„Ich unterstütze einfach gerne Senioren
Freude machen können.
und durfte in dem Projekt auch bereits mehrere Seniorinnen und
Senioren begleiten, was mir immer viel Freude gemacht hat. JeDie Idee, die hinter dem Projekt steckt, ist ganz einfach beschrie- der Mensch ist anders, man muss ihn nehmen, wie er ist.“
ben: Weil es im Alter vorkommen kann, dass sich alleinstehende Senioren nicht mehr vor die Tür trauen und daher mehr und
Beate Wilhelm ist 57 Jahre alt, wohnt in
mehr vereinsamen, wird von außen ein neuer Anreiz geschaffen.
Herne-Süd und liest und schwimmt für ihr
Sie erhalten durch das Projekt regelmäßig Besuch von einer der
Leben gern. Sie möchte gerne Senioren in
drei Seniorenbegleiterinnen, die mit Ihnen nach draußen geHerne-Süd begleiten, und zwar aus diehen, Ängste und körperliche Schwierigkeiten überwinden oder
sem Grund: „Ich bin durch einen Artikel im
einfach mal nur ein freundliches Gespräch führen, oder GesellWV-Magazin auf das Projekt aufmerksam
schaftsspiele spielen. Im Laufe der Jahre hat die Woges-Initiati- geworden und es hat mich direkt interessiert. Da ich mich nun
ve schon zahlreiche Senioren mit ehrenamtlichen Begleitern in im Vorruhestand befinde, habe ich mehr freie Zeit zur Verfügung.“
Kontakt gebracht.
Wie so ein Treffen dann tatsächlich aussieht, ist so unterVerena Buff ist 39 Jahre alt und arbeischiedlich wie jeder Mensch. Die einen unternehmen viel, die
tet als Category-Managerin. Sie wohnt
anderen sind einfach nur froh, wenn sie in der Wohnung des
in Herne-Wanne, könnte jedoch SenioSeniors gemütlich beisammen sitzen können. Fakt ist nur: Beim
ren im ganzen Stadtgebiet begleiten. Sie
ersten Kennenlernen ist immer ein Mitarbeiter der Woges-Parttreibt gerne Sport, liest viel und besucht
nergenossenschaften mit dabei. Das Gefühl, einen Fremden in
gerne Konzerte. Und sie sagt: „Die Idee,
die Wohnung lassen zu müssen, soll kein Senior jemals bei Teil- mich in diesem Bereich zu engagieren, hatte ich eigentlich
nahme des Projektes verspüren.
schon seit zwei Jahren. Meine Oma wurde bis zu ihrem Tod von
unserer Familie zu Hause gepflegt und ich habe gemerkt, dass
mir das Zusammensein mit ihr immer sehr viel gegeben hat. Ich
bin überzeugt, dass man von der Lebenserfahrung älterer Menschen viel lernen kann.“

Seniorenbegleitung.

A

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte bei Laura Förster unter der Rufnummer 0 23 23 - 99 49 113.
Gesucht werden aber natürlich nicht nur Senioren, sondern gerne auch zusätzliche Begleiter, um das Projekt weiter wachsen
zu lassen. Jedem neuen Ehrenamtlichen bieten wir dabei eine
Anfangsschulung an, so dass niemand Bedenken haben muss,
etwas falsch zu machen. Das ist nämlich ohnehin so gut wie
ausgeschlossen. Wer das Herz am rechten Fleck hat, wird wohl
immer den richtigen Zugang zu seinen Mitmenschen finden.
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Augustastraße

Richtfest an der Augustastraße:
Eine Erfolgsgeschichte
Unser Neubauprojekt an der
Augustastraße schreitet immer
weiter voran. Zur Fertigstellung
des Rohbaus im ersten
Bauabschnitt haben wir im Juni
bereits Richtfest gefeiert.

Christoph Linkemann, Alexander Rychter, Frank Dudda, Sonja Pauli, Klaus Hartmann,
Rene Koblank (v.l.n.r.) beim Richtfest an der Augustastraße.

T

rotz der großen Hitze von fast 36
Grad ließen es sich unsere Gäste
bei Bratwürsten, kalten Getränken
und netten Gesprächen gut gehen. Neben Vertretern unserer Genossenschaft
zählten zu den geladenen Gästen unter anderem Hernes Oberbürgermeister
Frank Dudda, Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland-Westfalen, Mitarbeiter des planerischen und
bauleitenden Architekturbüros Dreibund,
Vertreter der beteiligten Handwerksfirmen und zahlreiche weitere Freunde und
Partner unserer Genossenschaft. Und am
Ende waren sich alle einig: „Es war ein gelungenes Fest.“
Der Neubau ist derzeit das absolute Prestigeprojekt unserer Genossenschaft. Die Planungen stammen aus dem
Jahr 2015. Und schon damals haben wir
klar gesagt: Wir müssen die Bewohner der Häuser frühzeitig einbinden und
auf den gemeinsamen Weg mitnehmen.
Bestandsersetzend zu bauen bedeutet
schließlich, dass Übergangswohnraum
geschaffen werden muss. In diesem Fall

für 57 Wohnparteien. Natürlich haben
wir uns auch schon frühzeitig darüber
Gedanken gemacht, wie wir es schaffen
können, bei den Betroffenen die sicherlich auftretenden Verlustgefühle durch
eine neue Lust auf moderne Wohnungen
zu ersetzen.
Der erste Dank galt am Richtfest daher
nicht den Handwerkern, sondern ausdrücklich den alten und zum Teil auch
neuen Bewohnern der Augustastraße.
Gleich, nachdem unser geschäftsführendes Vorstandsmitglied Sonja Pauli
Oberbürgermeister Frank Dudda und
VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter begrüßt hatte, wandte sie sich an
die anwesenden Anwohner. 35 Prozent
der ehemaligen Mieter wollen nach Abschluss der Arbeiten an die Augustastraße zurückziehen. Sonja Pauli sagte: „Ich
bedanke mich für das Verständnis der
bereits in Übergangswohnungen lebenden Mitglieder und für die Toleranz für all
den Lärm und Dreck, den uns die aktuell
noch an der Augustastraße wohnenden

Mitglieder schenken. Ohne sie wäre ein
solches Projekt nicht so reibungslos realisierbar.“
Die zu ersetzenden 57 Wohnungen
stammen aus dem Jahr 1909. Schon im
vergangenen Jahr erfolgte der Abriss der
Häuser mit den Hausnummer 22–12.
Diese machten Platz für den Neubau, mit
dem im Dezember 2018 begonnen wurde. Die Häuser mit den Hausnummern
10-4 werden nach dem Umzug der dortigen Bewohner in den Neubau ab Frühjahr
2020 abgerissen. Die Fertigstellung des
Gesamtprojektes ist für das Jahr 2022
vorgesehen.
Dann werden drei identisch aussehende zweigeschossige Baukörper mit
jeweils zwei Eingängen und ein weiteres
dreigeschossiges Kopfhaus das neue Gesicht der Augustastraße bilden. Obwohl
klar ist, dass die Kosten steigen, wenn
pro Eingang ein eigener Aufzug benötigt
wird, hat sich unsere Genossenschaft bewusst dazu entschieden, im Neubau kleine Hausgemeinschaften zu bilden. Maximal werden künftig acht Wohnparteien

Augustastraße

pro Eingang unter einem Dach leben. Da- sind Räume für Rollatoren und Kinderwamit soll die an der Augustastraße ohnehin gen vorgesehen.
schon gut funktionierende Nachbarschaft
künftig noch weiter gestärkt werden.
Die Neubaumaßnahme wird insgesamt
47 moderne und generationengerechte
In Zusammenarbeit mit dem Planungs- Wohneinheiten umfassen. Die Quadratbüro Dreibund wurde dieses aufgelo- metergröße erstreckt sich von 45 bis 120.
ckerte Wohnkonzept durch Begegnungs- Nach den ersten Gesprächen mit den Beflächen vor den Häusern ergänzt. Diese wohnern haben wir die Grundrisse und
sorgen dafür, dass die Häuser leicht ver- den Wohnungsmix im Jahr 2017 noch
setzt angeordnet stehen und zum Teil einmal grundlegend verändert. Damit haein bisschen zurückspringen. Eine direk- ben wir erreicht, dass die große Nachfrate, einheitliche Straßenbebauung gibt es ge insbesondere nach kleineren Wohnunalso nicht mehr.
gen auch gedeckt werden konnte.
Auch im hinteren Gartenbereich wird
Dies zeigt deutlich, wie wichtig es
es eine gute Mischung aus Nachbar- unserer Genossenschaft ist, die Bewohschaft und Privatsphäre geben. Oberbür- ner in die Planungen einzubeziehen, so
germeister Dudda griff diesen Aspekt in dass diese sich jederzeit unterstützt und
seiner Ansprache auf, indem er bestätigte, mitgenommen fühlen. Die zukünftigen
dass es in Horsthausen tatsächlich noch Bewohner finden ihr neues Zuhause auf
gute gelebte Nachbarschaft gibt und er es insgesamt 3.377 Quadratmetern in einer
begrüßt, dass die Wohnungsverein Herne grünen Lage von Horsthausen.
eG dies mit ihrer modernen Bauweise unUm die Umgebung bestmöglich spüren
terstütze.
zu können, erhalten alle ErdgeschossDie vier Häuser werden unterirdisch wohnungen eine Terrasse. In den Oberdurch eine Tiefgarage verbunden. Alle geschossen können die Bewohner die friFahrstühle fahren von der jeweiligen Eta- sche Luft und den Ausblick ins Grüne von
ge bis in die Tiefgarage und den Keller. In Balkonen oder Dachterrassen genießen.
den Eingangsbereichen im Erdgeschoss Weitere komfortable Ausstattungsmerk-

Reges Interesse
beim Richtfest an
der Augustastraße.
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male der Wohnungen sind die Fußbodenheizungen und Videogegensprechanlagen. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist
schon früh in unsere Planungen eingeflossen. Beheizt werden die Wohnungen
mit regenerativer Energie.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf
etwa 10,5 Millionen Euro. Dabei handelt
es sich um die größte Summe, die von der
Wohnungsverein Herne eG in ihrer über
110-jährigen Unternehmensgeschichte in
eine Neubaumaßnahme investiert wurde.
Wir sind davon überzeugt, dass sich diese
sicherlich große Investition am Ende für
die Bewohner an der Augustastraße und
gesamten Stadtteil Horsthausen auszahlen wird.

Das Bewerberverfahren für interessierte
Wohnungssuchende ist bereits gestartet.
Rückfragen beantworten wir gerne unter
der Rufnummer 0 23 23 – 99 49 124
(Maximiliane Abromeit Wohnungen bis 3
Zimmer) oder unter 0 23 23 – 99 49 112
(Petra Barth Wohnungen ab 3 Zimmern).
Gerne können Sie uns Ihre Anfrage auch per
Mail unter info@wohnungsverein-herne.de
senden.
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Rückblick

Nistkästen und
Bienenhotels für die
Gemeinschaftsgärten

Gemeinsames Handwerken für mehr Bienen.

I

n den Gemeinschaftsgärten unserer Seniorenwohnanlage
Vinckestraße 52/54 in Herne sollen künftig mehr tierische
Bewohner ein Zuhause finden. Dazu haben die Bewohner der
Anlage selbst eine Reihe von Meisennistkästen und Bienenhotels gebaut.
Die Bastelarbeiten fanden unter fachkundiger Anleitung von
Frau Borgmeier vom „Haus der Natur“ statt. Diese hatte alle
erforderlichen Materialien gut vorbereitet. So konnten auch die
handwerklich nicht ganz so begabten Bewohner fleißig mitarbeiten. Nebenher haben alle auch noch eine ganze Menge gelernt. Sie wissen jetzt, dass viele der im Handel angebotenen
Insektenhotels tatsächlich völlig ungeeignet sind.
Auch unsere Hauswartin Frau Nadine Camus hat die Arbeiten
an den Nistkästen und Bienenhotels hervorragend unterstützt.
Ihr wunderbarer Snack hat alle Teilnehmer bestens gestärkt und
fit für eine weitere Bastelrunde gemacht.

Natürlich wissen wir, dass es unter den Bewohnern auch einige
Zweifler und Allergiker gibt, die sich gar nicht über mehr Insekten in den Gemeinschaftsgärten freuen. Doch vielleicht können
wir an dieser Stelle mit ein paar Fakten überzeugen: Die Bienenhotels sind für Wildbienen gedacht, von denen die meisten Einzelgänger sind. Die kleinsten Arten werden gerade einmal drei
bis fünf Millimeter groß. Und stechen würden sie nur, wenn man
sie drückt. Grundsätzlich sind Bienen aber extrem friedliche Tiere. Sie verteidigen nicht einmal ihre Nester. Und bei vielen Arten
ist der Stachel so weich, dass er die menschliche Haut gar nicht
durchdringen kann. Für die Bestäubung der Pflanzen sind Bienen jedoch von unschätzbarem Wert.

Modenschau bringt
neue Lieblingsstücke
in den Kleiderschrank

Z

u einer ganz besonderen Modenschau haben
sich im Mai die Bewohner unserer Seniorenwohnanlage Poststraße 43/45 getroffen. Die
Models auf dem Laufsteg wohnen nämlich allesamt
selbst in der Anlage.
Gestaltet wurde die Modenschau von dem Bekleidungsgeschäft „Mode & Textil“. Nachdem die Inhaberin Frau Greiwe einige einleitende Worte an die
Zuschauer gerichtet hatte, ging es auch schon los. Im
Vorfeld hatten sich mehrere Bewohnerinnen gerne
bereiterklärt, die Kleidungsstücke auf dem Laufsteg
vorzuführen. Natürlich haben die Zuschauer fleißig
Beifall gespendet, als sie die ihnen bekannten Gesichter gesehen haben.
Insgesamt hatten alle Beteiligten viel Spaß. Und
bei einem leckeren Kaffee verging der Nachmittag
wie im Flug. Schön war auch, dass die vorgeführten Kleidungsstücke natürlich auf die Zielgruppe
ausgerichtet waren. So hatten im Anschluss an die
Vorführung alle die Gelegenheit, von Kleiderständer
zu Kleiderständer zu schlendern und nachzuschauen, ob man nicht ein schönes Stück für den eigenen
Kleiderschrank erwerben könnte. Die Nebenräume
dienten als Umkleidekabine.
Tatsächlich haben nicht wenige an diesem schönen Nachmittag ein neues Lieblingskleidungsstück
gefunden. Wir finden, diese Aktion braucht unbedingt einmal eine Wiederholung.

Viele wurden beim Schlendern fündig.

Rückblick
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Ferienstart ist Geschenketag
für unsere Genossenschaft –
Ketteler Hof wir kommen

Freude bei der Ankunft am Ketteler Hof.

D

a die Wettervorhersage in diesem Jahr nicht
ganz so rosige Aussichten versprach sind wir
am ersten Ferientag mit etwas mulmigen Gefühlen morgens um 9.00 Uhr am Bahnhof in den Bus
gestiegen. Die Temperaturen ließen zu diesem Zeitpunkt auch noch etwas zu wünschen übrig und alle
hofften auf ein paar Sonnenstrahlen.
Der Ablauf war perfekt. An dieser Stelle möchten
wir allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön dafür aussprechen, dass Sie alle immer pünktlich an
den vereinbaren Treffpunkten erschienen sind und
der gesamte Tag reibungslos verlaufen konnte.
Um 10.00 Uhr waren wir bereits an unserem Ausflugsziel angekommen, hatten unser Gruppenfoto
im Kasten und konnten zum Eingang marschieren.
Dort verteilten wir uns alle recht schnell. Je nach Interesse und Alter der Kinder konnten die Kleinen und
auch die Großen die Bootsrutsche, Tiere, Trampoline,
Klettergerüste, Sommerrodelbahn oder den Wasserspielplatz genießen.

Unser Busfahrer war sehr nett und zeigte sich
erfreulich flexibel. Er bat uns an, uns auch gegebenenfalls früher abzuholen, sollte uns das Wetter den
Ausflug verderben wollen.
Pünktlich zur Mittagszeit ließ sich aber tatsächlich
die Sonne zwischendurch immer mal wieder blicken,
so dass wir uns dazu entschieden haben, wie geplant
erst um 17.00 Uhr wieder Richtung Herne zu fahren.
Auf der Rückfahrt war es im Bus auch bedeutend
ruhiger als noch auf der Hinreise. Alle Teilnehmer
waren zwar gut gelaunt aber müde und freuten sich
auf einen ruhigen Abend auf der Couch.
Abschließend fanden wir alle den Tag richtig gelungen. Wir waren den gesamten Tag aktiv, konnten
rennen, rutschen, klettern und balancieren unsere
Grenzen austesten und erweitern und freuen uns auf
das kommende Jahr in der Hoffnung, auf eine Neuauflage dieses Ausfluges, der vollständig gesponsert
wird durch die Genossenschaft.
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Vorschau

Vergnügliche Stunden
beim Herbstfest

A

uch, wenn sich der Herbst hoffentlich noch ein bisschen
Zeit lässt, möchten wir Sie an dieser Stelle zu unserem
diesjährigen Herbstfest in die Seniorenwohnanlage Juri-Gerus-Weg 10 /12 einladen. Als absolute Stimmungskanonen und Garanten für gute Laune und vergnügliche Stunden
vertrauen wir dabei voll auf unsere Musiker vom Albatrosduo.
Schunkeln, Singen, Tanzen: All das und noch viel mehr möchten wir auf
dem Herbstfest mit Ihnen gemeinsam tun. Selbstverständlich werden dabei der Federweiße und der traditionelle Zwiebelkuchen nicht fehlen. Wenn
Sie Lust haben, mit den übrigen Mitgliedern unserer Genossenschaft einen
tollen Nachmittag zu verbringen, dann nehmen Sie sich am 7. Oktober ab
15.30 Uhr nichts vor und melden sich bald unter der Rufnummer 0 23 23 99 49 114 an. Die Kosten betragen 10 Euro. Wir freuen uns auf Sie.

Oktober

7.

Vorschau
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Weihnachts-Aufführungen im »et cetera«
Die Vorweihnachtszeit ist für
November
viele Mitglieder unserer Genossenschaft untrennbar mit
einem Besuch im Bochumer
Varieté „et cetera“ verbunden.
Auch in diesem Jahr möchten
wir mit dieser Tradition nicht brechen
und gemeinsam mit vielen weiteren Woges-Genossenschaftsmitgliedern zwei
tolle Aufführungen erleben. Die Termine,
für die wir Ihnen Karten anbieten, sind
der 23. November und der 7. Dezember.
Tickets kosten 14 Euro und können unter
der Rufnummer 0 23 23 - 99 49 114 reserviert werden.

23.

Wir fahren zum
Weihnachtsmarkt
nach Münster

D

er Weihnachtsmarkt in Münster
gilt als einer der schönsten weit
und breit. Und wir möchten uns in
diesem Jahr selbst ein Bild von dieser besinnlichen und romantischen Veranstaltung machen. Am 14. Dezember wollen
wir mit 50 Mitgliedern einen Ausflug in die Stadt des
westfälischen Friedens unternehmen – und hoffen,
mit diesem Angebot möglichst viele von Ihnen anzusprechen. Denn das Beste ist: Jeder Teilnehmer kann
ohne schlechtes Gewissen einen Glühwein trinken
und keiner muss sich mit der nervigen Suche nach
einem Parkplatz befassen. Wir haben nämlich einen
Bus bestellt, der uns um 13 Uhr am Herner Bahnhof
abholt und in rund eineinhalb Stunden nach Münster
bringt. Gegen 19 Uhr fährt der Bus dann dort wieder
los. Die Zeit zwischendurch kann jeder ganz individuell auf dem Weihnachtsmarkt verbringen. Die Kosten
für die Fahrt betragen 5 Euro. Anmeldungen nehmen
wir unter der Rufnummer 0 23 23 - 99 49 114 entgegen.

Dezember

14.
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Garagenhöfe

Wir investieren in unsere Garagenhöfe –
Richtlinie ist dabei die Auswertung der
Umfrage aller Garagennutzer
in der Betriebskostenabrechnung entstehen können
und wir im Namen der Umwelt eine Versickerung in
den Boden für gutheißen. In diesem Jahr wird der Garagenhof Vinckestraße 57 neu gepflastert, da dieser
permanent unterspült wird und enorme Stolpergefahren birgt. Ebenso wird die Durchfahrt der Jahnstraße 14 a neu asphaltiert.
In Einzelfällen wurden auch Garagentore gewechselt. Ein einheitliches Programm zum Wechsel der
Garagentore ist allerdings nicht aufgelegt worden,
dies erfolgt tatsächlich nach Zustand des jeweiligen
Tores.
Größer könnte der Unterschied kaum sein:
Ein Garagenhof im direkten Vergleich (vorher/nachher)

V

Neben diesen großen Themen, die von vielen Garagennutzern an uns herangetragen wurden, gab es
auch kleinere Themen, wie verstopfte Abflüsse, der
Wunsch nach Verkehrszeichen oder Verkehrsspiegeln. Diesen kleinen Wünschen werden wir noch im
laufenden Jahr gerecht werden.
Ebenso wird Herr Kruse auch in diesem Sommer
die Garagenhöfe ordentlich säubern. Wir bitten jedoch alle Garagennutzer zu berücksichtigen, dass sie
für die Sauberhaltung vor ihrer Garage selbst verantwortlich sind. Bitte sehen sie diese einmal im Jahr
durchgeführte Serviceleistung nicht als Entfall für
ihre eigene Leistung.

iele unserer Garagenhöfe sind in die Jahre gekommen. Wo früher noch eine einfache Glühbirne reichte, um das Sicherheitsgefühl zu
erfüllen, da gruselt es heute dem ein oder anderen,
wenn er durch eine dunkle Einfahrt gehen muss. Im
Bereich der Verkehrssicherheit sehen wir dies auch
kritisch, denn schließlich können im dunkeln Hindernisse entweder zu spät oder gar nicht erkannt werden. Die Folge dessen wäre ein Sturz mit eventuell
schweren Verletzungen. Dass auch unsere Mitglieder diese Meinung teilen, zeigte uns die Umfrage aus
2018 / 2019, die wir an alle Garagennutzer verteilten.
Eine „ausreichende Beleuchtungssituation“, war der
am häufigsten genannten Wunsch.
Sofern Sie Fragen zu diesem Thema haben oder weitere
Anregungen senden Sie uns diese gerne per Mail
Auf Platz zwei landete der Wunsch nach einem info@wohnungsverein-herne.de oder per Post an die
„stolperfreien und sauberen Zugang“ zu den Ga- Adresse der Geschäftsstelle.
ragen. Viele unserer Garagenhöfe sind noch nicht
gepflastert, sondern mit Schotter versehen, wo
sich über die Jahre natürlich Fahrrinnen bilden. Diese Fahrrinnen stellen neben der Stolpergefahr eine
Möglichkeit dar, wo sich Wasser sammeln kann und
man von daher nicht trocknem Fuß zu seinem Auto
gelangt. Im letzten Jahr haben wir von daher bereits
beide Garagenhöfe an der Rottbruchstraße und die
fehlenden Stellplätze an der Straße des Bohrhammers mit Ökopflaster aufgewertet. Ökopflaster von
daher, weil durch die Versiegelung für unsere Bewohner erhöhte Kosten im Bereich des Abwassers

Melamingeschirr
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Keine Sorge bei Melamingeschirr für unsere Zwecke völlig unbedenklich

U

ns haben zwei Leserbriefe erreicht, die sich
mit unserem im vergangenen WV-Magazin
vorgestellten Vorhaben, Melamingeschirr für
künftige Feste anzuschaffen, befassen. Beide Verfasser haben Bedenken geäußert und auf mögliche
gesundheitliche Probleme durch die Benutzung von
Melamingeschirr hingewiesen.
Dazu möchten wir wie folgt Stellung nehmen und
eventuell anderen Mitgliedern die auch Bedenken
haben, die Situation erklären: Wir haben uns im Vorfeld eingehend mit dem Material auseinandergesetzt.
Es ist selbstverständlich, dass wir nichts anschaffen
und verleihen würden, dass auch nur ansatzweise
die Gesundheit unserer Mitglieder beeinträchtigen
könnte. Für unsere Zwecke als Trink- und Essgeschirr
bei Hoffesten ist der Einsatz von Melamingeschirr
absolut unbedenklich.
Eine Gefahr kann von diesem Material lediglich
ausgehen, wenn die Becher und Teller einer Temperatur von über 70 Grad ausgesetzt werden. Denn tatsächlich haben Untersuchungen des Bundesinstituts
für Risikobewertung und der Lebensmittelüberwachungsbehörden der Bundesländer ergeben, dass bei
höheren Temperaturen die gesetzlichen Grenzwerte
für den Übergang von Melamin und Formaldehyd
aus den Produkten in die Lebensmittel überschritten
werden können. Konkret geschieht dies bei rund 100
Grad und damit dem Erreichen der Siedetemperatur
von Wasser. Tatsächlich besteht hier allerdings auch
nur eine Gefahr, wenn das Geschirr diese höheren
Temperaturen aufweist. Kühlt das Geschirr wieder
unter 70 Grad ab, besteht wiederum keine Gefahr.
Daraus ergibt sich: Zu den von uns ins Auge gefassten Zwecken ist der Gebrauch von Melamingeschirr überhaupt nicht gefährlich. Unsere Mitglieder
sollen die Becher und Teller ausschließlich als Trinkund Essgefäße verwenden. Dass dabei Lebensmittel
zum Einsatz kommen, die heißer als 70 Grad sind,
schließen wir aus.

Wir hoffen, dass unsere Mitglieder das von uns geschaffene Angebot gerne und oft annehmen werden
und alle Bedenken mit Hilfe dieser Erklärung beseitigt sind.

Wer in seiner Wohnanlage ein Hoffest organisiert,
bekommt von uns nicht nur das Equipment gestellt. Darüber hinaus beteiligen wir uns auch an den Kosten und
spendieren für jede teilnehmende Wohneinheit einen
Betrag von fünf Euro. Sprechen Sie uns im Sommer oder
Frühherbst an und organisieren Sie ein nettes Zusammensein unter Nachbarn.
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Kinderseite

Unsere Oster-Gewinner

M

it ihrem tollen Oster-Bild gewinnt die 6-jährige Emma bei
unserem
Oster-Gewinnspiel
einen Einkaufsgutschein für den RuhrPark. Die Einsendungen von Klaus Gotthardt und Hans-Jürgen Wille konnten
jeweils einen Einkaufsgutschein von DM
ergattern.
Wir wünschen allen Gewinnern viel
Spaß beim Shoppen und freuen uns
schon auf das Oster-Gewinnspiel im
nächsten Jahr.

So gehts
Schickt uns eine Postkarte bis zum
27. September 2019 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 den Gewinner.
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der Wohnungsverein Herne eG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter der WVH eG und deren Angehörige dürfen nicht
teilnehmen.

Glückliche
Gewinner

des Kinderrätsels unserer letzten
Ausgabe (WV-Magazin 01/2019)
Jan muss zur Schule, darf heute aber etwas auf keinen Fall vergessen.
Wer kann Jan helfen und zeigt ihm den wichtigen Gegenstand?
Was darf er auf keinen Fall vergessen?

Jessica, Lana und Nils
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Kopfnuss
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Preise

für Kopfnuss
WV-Magazin 02/2019
1. Preis
50 € Gutschein
Vinothek Barrique
2. Preis
30 € Gutschein
Möbelhaus Zurbrüggen
3. Preis
20 € Gutschein
Filmwelt Herne

So einfach ist
das Gewinnen:
Schicken Sie eine Postkarte bis
zum 27. September 2019 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 01/2019)

1. Preis

2. Preis

3. Preis

50 € Gutschein
Vinothek Barrique

30 € Gutschein
Möbelhaus Zurbrüggen

20 € Gutschein
Filmwelt Herne

Barbara Formanowicz

Frank Taubert

Rita Koll
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Mitarbeiter/-innen Kontaktadressen
TECHNIK, INSTANDHALTUNG, MODERNISIERUNG

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

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

sonja.pauli@wohnungsverein-herne.de

frank.schwarzwalder@wohnungsverein-herne.de

VORSTANDSASSISTENZ

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

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

thomas.poepperling@wohnungsverein-herne.de

laura.foerster@wohnungsverein-herne.de

Julita Pakula
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 30

SEKRETARIAT

julita.pakula@wohnungsverein-herne.de

Elke Leifels
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 18
Marcel Kruse
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 10

elke.leifels@wohnungsverein-herne.de

marcel.kruse@wohnungsverein-herne.de

EMPFANG, REPARATURMELDUNG
Nicole Richter
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 10

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

empfang@wohnungsverein-herne.de

petra.barth@wohnungsverein-herne.de

FINANZBUCHHALTUNG
Marina Bartsch
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 20

Maximiliane Abromeit
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 24

marina.bartsch@wohnungsverein-herne.de

Silvia Kunst
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 23

maximiliane.abromeit@wohnungsverein-herne.de

MITGLIEDERBETREUUNG
Tanja Betha
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 14

silvia.kunst@wohnungsverein-herne.de

tanja.betha@wohnungsverein-herne.de

MIETENBUCHHALTUNG
Natalia Schila
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 21
natalia.schila@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

