
Ein Jahr voller 
Veranstaltungen
Im nächsten Jahr möchten wir wieder 
regelmäßig in den persönlichen 
Austausch kommen und die Zeit mit 
unseren Mitgliedern genießen. 

Sponsoring
Wir sind immer wieder gerne 
Partner, weil Sponsoring für  
beide Seiten in der Regel eine  
Win-win-Situation ist. 

Auf gute  
Nachbarschaft
Um Konflikte zu lösen, sind 
Offenheit, Respekt und manchmal 
auch eine Portion Gelassenheit die 
richtigen Werkzeuge.
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Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Leser des WV-Magazins,

manchmal ist es wirklich nicht leicht, 
sich die Zuversicht zu bewahren. Erst 
Corona, dann der furchtbare Krieg in der 
Ukraine, schließlich die Preissteigerun-
gen, die Ungewissheit in der Energiever-
sorgung und vom Klimaschutz mal ganz 
zu schweigen. Und dann noch die Me-
dien, die nicht nur objektiv informieren, 
sondern teilweise subjektiv in die Panik 
treiben. Wir hoffen, dass alle unsere Mit-
glieder trotz der Krise, in der wir aktuell 
stecken mögen, zum Jahreswechsel inne-
halten und in ihrem kleinen Umfeld trotz 

allem zuversichtlich in die Zukunft blicken. 
Bemerken Sie positiv, dass Sie in einer Genossen-

schaft wohnen, die das Wort Partizipation nicht nur 
in der Satzung stehen hat, sondern lebt. Wir schalten 
nicht erst im Oktober die Heizung ein und regeln die-
se ohne Ihre Zustimmung runter. Nein, Sie alle haben 
entschieden, wie in Ihrer Hausgemeinschaft mit dem 
Thema Energiesparen umgegangen wird. Lesen Sie 
hierzu mehr auf der Seite 5 unseres Magazins.

Bedenken Sie, dass alle unsere Mitglieder, die 
mit einer Gaszentralheizung versorgt werden, nicht 
von dem enormen Preisdruck im Bereich der Gas-
kosten betroffen sind. Weil wir uns als Genossen-
schaft rechtzeitig um unsere Mitglieder gekümmert 
haben, Verantwortung übernommen haben und 
einen langjährigen Vertrag geschlossen haben, der 
den Gaspreis fixiert. Auch im Bereich Energiewen-
de übernehmen wir Verantwortung und stellen uns 
den neuen Gesetzen und Verordnungen und schau-
en, wie wir unseren Bestand bis 2045 klimaneutral 
darstellen können, lesen Sie hierzu mehr auf Seite 11 
unseres Magazins.

Neben diesen aktuellen Themen rückt das nahe Um-
feld immer stärker in den Fokus. Im Großen kann ich 
gerade an den Krisen nichts ändern, aber im Klei-
nen, da muss jetzt wenigstens alles stimmen. Daher 
wollen Sie Nachbarschaft nicht nur als notwendiges 
Übel betrachten, sondern mit Herz, Leidenschaft und 
Engagement leben. Darauf sind wir stolz. Und wir 
verstehen genau das auch als unseren wichtigsten 
Auftrag.

Unser Ziel ist es, Ihnen, liebe Mitglieder, alle Rah-
menbedingungen zur Verfügung zu stellen, damit 
Sie ein genossenschaftliches Leben nach Ihrer Vor-
stellung gestalten können. Dazu zählen aber natür-
lich auch Regeln. Auf den Seiten 8 und 9 sprechen 
wir über „klassische“ Problemfelder innerhalb einer 
Nachbarschaft – und darüber, wie sich mögliche 
Konflikte schnell und geräuschlos wieder lösen las-
sen. Respekt und Rücksicht sind dabei die wichtigs-
ten Werkzeuge.

Im Kleinen das Positive sehen, dazu beitragen sol-
len auch endlich wieder unsere Veranstaltungen. Mit 
großer Vorfreude starten wir ins neue Jahr mit einem 
kleinen Neujahrsempfang. Lesen Sie alles zu unse-
ren Veranstaltungen auf den Seiten 12 und 13. Wir 
möchten mit Ihnen feiern, Ausflüge machen und Sie 
mit Informationsveranstaltungen auf wichtige Dinge 
hinweisen.

Weiterhin finden Sie in dieser Ausgabe einen Ter-
minkalender, in den wir die schon jetzt feststehen-
den Veranstaltungen eingetragen haben. Es werden 
sicherlich weitere folgen, über die wir Sie auf den 
gewohnten Kanälen informieren werden. Einschrän-
kungen hinsichtlich der Corona-Lage erwarten wir 
derzeit nicht. Sollten aber wieder verschärfte Rege-
lungen geschaffen werden, werden wir uns daran 
natürlich halten. Auch das gebietet die Verantwor-
tung vor unseren Mitgliedern.

Darüber hinaus steht unsere Genossenschaft 
gleich zu Beginn des neuen Jahres vor einem echten 
Meilenstein. Zum 1. Februar sollen auch die Woh-
nungen des zweiten Bauabschnitts an der Augustas-
traße fertiggestellt und bezogen werden.

Der erste bestandsersetzende Neubau unseres 
Wohnungsvereins steht nach mehr als sieben Jahren 
Planung und Bauzeit also vor dem Abschluss. Wir 
nehmen das gerne zum Anlass, mit Ihnen gemein-
sam noch einmal zurückzublicken. Lesen Sie hierzu 
alles auf den Seiten 20 und 21.

Viel Spaß beim Lesen unseres Magazins. Bleiben Sie 
zuversichtlich und gesund.

Herzlichst,
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Reisebericht aus Paris

Wenn Träume 
wahr werden
Mia – Gewinnerin unserer 
Wunscherfüller-Aktion – berichtet von 
Ihrem Tag in Disneyland Paris.

Wunscherfüller

Es geht  
wieder los
Seit mehreren Jahren rufen wir in 
unserem dritten Magazin des Jahres nun 
schon zur Wunscherfüller-Aktion auf. 
Jetzt ist es wieder soweit.

17 22

»Jeder kehre vor der eigenen Tür,  
und die Welt ist sauber.«

Johann Wolfgang von Goethe
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80 Jahre
Lothar Wolter 6. August 2022
Erna Brenner  19. September 2022
Dieter Örtel 18. Oktober 2022
Ulrich Kerscheck 8. November 2022  

85 Jahre
Hedwig Bochmann 12. September 2022
Otto Sommer 16. September 2022
Rolf Krowicki 28. Oktober 2022
Gisela Altland 16. November 2022   

90 Jahre
Gisela Fründt 25. September 2022
Waltraud Stohr 31. Oktober 2022  

Wir gratulieren  
zum Geburtstag

Zu den schönen Traditionen 
unseres WV-Magazins ge-
hört es seit vielen Jahren, die 

jüngsten Mitglieder unserer Genos-
senschaft willkommen zu heißen. 
Wir freuen uns regelmäßig, wenn 
Sie uns Fotos von Ihrem Nachwuchs 
zur Verfügung stellen. Noch mehr 
freuen wir uns, wenn wir Ihre Freu-
de mit den anderen Mitgliedern tei-
len dürfen. Wir sind glücklich, wenn 
unsere genossenschaftliche Familie 
wieder ein Stück größer und viel-
fältiger wird. Und wem zaubert ein 
kleines, süßes, neugeborenes Baby 
kein Lächeln ins Gesicht? Daher sind 
wir sehr dankbar, wenn wir Ihren 
Sonnenschein teilen dürfen.

Sobald uns die Eltern ein Foto von 
dem süßen Fratz schicken, erhal-
ten die kleinen Erdenbürgerinnen 
und Erdenbürger ein Geschenk von 
uns – ganz egal, ob das Foto im 
WV-Magazin abgedruckt werden 
darf oder nicht. 

Wir sind jetzt schon gespannt auf 
die kommenden Bilder und die da-
mit verbundenen tollen Nachrich-
ten. Informieren Sie uns gerne! 

Wir freuen uns über Bilder  
Ihres Nachwuchses

Hochzeit auf 
altem Rittergut

Am 27. August diesen Jahres 
gaben sich Frau Joyce Oelke  
und Herr Andre Freitag im 

„Schloß Steinhausen” in Witten das 
Jawort. Im Anschluss ging es für die 
frisch Vermählten in die Flitterwo-
chen nach Maritius. Wir gratulieren 
den beiden zur Hochzeit und wün-
schen viele glückliche gemeinsame 
Jahre. 
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Zwar wurden die nationalen Gasspeicher bis 
zum Beginn der Heizperiode trotz einge-
schränkter und zum Teil sogar ganz ausblei-

bender Gaslieferungen aus Russland wie geplant 
gut gefüllt. Doch niemand kann sagen, wie sich die 
Situation in den kommenden Wochen und Monaten 
entwickeln wird. Es ist völlig unklar, ob der Winter 
heizintensiv wird, oder angesichts milder Tempera-
turen eher nicht. Insofern muss es das Ziel aller sein, 
den Energieverbrauch zu senken.

Für unsere Wohnhäuser, die über eine Gaszentral-
heizung verfügen, haben wir Lieferverträge mit den 
Stadtwerken bis ins Jahr 2025 abgeschlossen. Das 
bedeutet, dass wir unseren Mitgliedern (die in einem 
Objekt mit Zentralheizung wohnen) Preisstabilität 
garantieren können. Mit den Stadtwerken ist ein zum 
Vorjahr günstigerer Gastarif ausgehandelt worden. 
Dieser Vertrag hat solange seine Gültigkeit, bis die 
Bundesregierung regulierend in den Markt eingreift. 

Natürlich können und sollen aber auch unsere Mit-
glieder mit Gaszentralheizung die Möglichkeit er-
halten, im Sinne der Allgemeinheit Gas einzuspa-
ren. Dazu müssten an der Anlage einige technische 
Einstellungen vorgenommen werden. So ist es zum 
Beispiel möglich, die Nachtabsenkung auf die Zeit 
von 22.30 bis 5.00 Uhr einzustellen oder in der ge-
nannten Zeit die Warmwasserzirkulation vollständig 
abzuschalten. Dies bedeutet nicht, dass kein Warm-
wasser zur Verfügung steht. Lediglich muss das ab-
gekühlte Wasser aus der Leitung erst rauslaufen, 
bevor von der Heizung das neu aufgewärmte Wasser 
oben an Ihrem Hahn ankommt.

Diese möglichen Veränderungen können und wol-
len wir nicht ohne die Zustimmung unserer Mitglie-
der vornehmen. Denn natürlich sind wir uns darüber 
im Klaren, dass in Einzelfällen auch während der 
Nacht eine warme Wohnung benötigt wird. Wer im 

Schichtdienst arbeitet und nachts raus muss, wird 
dies bestätigen können.

Zu Beginn der Heizperiode haben wir daher in al-
len Häusern mit Gaszentralheizungen eine Umfrage 
unter den Bewohnerinnen und Bewohnern durch-
geführt, ob Maßnahmen zur Energieeinsparung 
ergriffen werden sollen oder nicht. 50 Prozent der 
Hausgemeinschaften mit einer Gaszentralheizung 
haben sich für die Umsetzung von Energiesparmaß-
nahmen entschieden. Dabei kam es in Einzelfällen zu 
kritischen Äußerungen, dass bei einer Umfrage über 
Aushänge in den Hausfluren vielleicht zu viel Druck 
aufgebaut werden könnte und Hemmungen entste-
hen, gegen die Maßnahmen zu stimmen.

Wir wollten jedoch bewusst die Gelegenheit nut-
zen, dass man über dieses brisante Thema innerhalb 
der Nachbarschaft ins Gespräch kommen kann. Und 
gemeinsam, genau nach unserem Genossenschafts-
gedanken für alle eine tragbare Lösung findet. Denn 
klar ist: Wer in einer Wohnung lebt, die mit einer 
Gaszentralheizung beheizt wird, der sitzt mit seinen 
Nachbarn im selben Boot und zieht mit diesen in 
Energiefragen am selben Strang.

Durch diesen Austausch zwischen den Nachbarn 
ist es gelungen, dass man sich in einem Wohnhaus 
zum Beispiel auf eine alternative Uhrzeit geeinigt 
hat. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die bewusst 
in den Austausch gegangen sind und gute Lösungen 
gefunden haben.

Weitere Tipps zum Energie sparen haben Sie hoffent-
lich aus dem letzten Flyer der Stadtwerke entnehmen 
können.

GASZENTRALHEIZUNGEN

So können unsere Mitglieder 
Energie einsparen
In diesem Jahr sind wir alle zum Energiesparen aufgerufen. Vor 

allem aus gesellschaftspolitischer Sicht ist es wünschenswert, den 

persönlichen Gas- und Stromverbrauch zu reduzieren.
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Mit Christin Palmas erhält das 
Team der Mitgliederbetreuung 
wertvolle Unterstützung. Am 1. 

September hat die Hernerin die zweite 
Teilzeitstelle angetreten und ist nun an 28 
Wochenstunden für die Belange unserer 
Mitglieder da. Frau Palmas hat einen klei-
nen Sohn und freut sich deshalb nicht nur 
über die Zusammenarbeit mit einem tol-
len Team, sondern auch über die kurzen 
An- und Abfahrtswege zu ihrer Arbeits-
stelle. Wer selbst kleine Kinder hat oder 
hatte, weiß, was das bedeutet.

Zu den Aufgabengebieten von Christin 
Palmas zählt zum einen die Organisation 
unseres bunten Veranstaltungsangebots, 
das wir nach der langen Coronapause nun 
wieder verstärkt aufleben lassen möch-
ten. Zum anderen ist sie die richtige An-
sprechpartnerin, wenn es innerhalb einer 
Hausgemeinschaft einmal zu Meinungs-

verschiedenheiten kommt und eine Ver-
mittlerin gefragt ist.

Auch um anstehende Modernisierun-
gen im bewohnten Zustand – zum Bei-
spiel Badumbauten – oder um andere 
Genehmigungen kümmert sich unsere 
neue Kollegin gerne. Nach und nach sol-
len auch weitere Aufgabengebiete, wie 
die Einteilung und Abrechnung der Mi-
nijobber und der Umgang mit säumigen 
Mitgliedern hinzukommen.

Dass Christin Palmas in der Lage ist, 
all diese Fachgebiete professionell zu be-
treuen, liegt daran, dass sie neben ihrer 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau noch 
eine Fortbildung zur Betriebswirtin ge-
macht hat.

Wir sind sehr froh, unsere neue Kolle-
gin an unserer Seite zu wissen und hei-
ßen sie in unserem Team herzlich will-
kommen.

Caroline Lehmitz gehört seit dem 
1. Oktober zu unserem Buchhal-
tungsteam – und wir sind sehr froh 

über diese äußerst kompetente und sym-
pathische Bereicherung.
In Teilzeit betreut sie nun das Tagesge-
schäft der Buchhaltung – von der Rech-
nungszahlung bis zur Kassenbuchung.

Es ist geplant, dass unsere neue Kollegin 
in Zukunft auch für verschiedene Pro-
jekte innerhalb unserer internen Verwal-
tung eingesetzt wird. Beispielsweise hat 
sie bereits das Projekt der Grundsteuer- 
erfassung mit begleitet. Zahlen waren 
schließlich schon in ihren früheren beruf-

lichen Stationen im Baucontrolling ihre 
täglichen Begleiter.

Als Immobilienkauffrau mit vielfältigen 
Interessen ist Caroline Lehmitz aufge-
schlossen für neue Aufgaben und bereit, 
sich nach und nach auch innerhalb der 
Genossenschaft zu verändern. Da sich 
aktuell rechtlich und auch im gesamten 
Komplex der Energiewende sehr viel ver-
ändert, werden wir kompetente helfende 
Hände und Köpfe immer benötigen.

 Ihre Freizeit verbringt die Bochumerin 
gerne kreativ beim Nähen oder entspannt 
im eigenen Garten. Wir freuen uns über 
den Zugewinn.

CHRISTIN PALMAS

Neues Gesicht in der Mitgliederbetreuung

CAROLINE LEHMITZ

Verstärkung für die Buchhaltung

Christin Palmas

Caroline Lehmitz
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Leider müssen wir uns nach nicht einmal zwei 
Jahren schon wieder von Tanja Krey verab-
schieden, die zum 30. September auf eigenen 

Wunsch das Team unserer Genossenschaft verlas-
sen hat.

Egal, ob Mitglieder persönlich in unserer Ge-
schäftsstelle erschienen sind, oder ein Anliegen am 
Telefon vorgetragen haben: Tanja Krey hat alle stets 
mit ihrer fröhlichen und herzlichen Art empfangen 
und die Anliegen selbst bearbeitet oder an die zu-
ständigen Sachbearbeiter weitergegeben. Wir be-
dauern ihr Ausscheiden und wünschen ihr für ihre 
private und berufliche Zukunft alles Gute.

Trotz des Fachkräftemangels ist es uns gelungen 
die Stelle übergangslos zu besetzen.

Sicherlich haben Sie es schon gemerkt: An unserem Emp-
fang in der Geschäftsstelle werden Sie von zwei neuen 
Kolleginnen begrüßt. Seit dem 1. Oktober bilden Nadine 

Malinowsky und Nadine Adamczyk unsere neue Doppelbeset-
zung. Die Vollzeitstelle von Tanja Krey wurde in zwei Teilzeit-
stellen aufgeteilt. Es ist Zufall, dass beide Damen den gleichen 
Vornamen tragen. Für uns in der Geschäftsstelle ist immer eine 
Nadine hilfsbereit zur Stelle. Beide tun sich in ihrem Engagement 
nichts und sehen sich als Vervollständigung unseres Teams.

Beide neuen Kolleginnen haben gerade Ihre Elternzeit hinter 
sich und wir sind froh, sie für den Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben gewonnen zu haben.

Nadine Malinowsky hat bereits in der Immobilienwirtschaft 
gearbeitet und freut sich auf den regelmäßigen Kontakt mit un-
seren Mitgliedern. Nadine Adamczyk hat in ihrem beruflichen 
Werdegang den Servicegedanken immer schon gerne gelebt 
und hat daher großen Spaß an der täglich abwechslungsreichen 
Arbeit am Empfang. Wir sind uns sicher hier eine starke und vor 
allem sympathische Neubesetzung unseres Empfangs vorge-
nommen zu haben.

TANJA KREY

Alles Gute

Zwei neue Damen 
für den Empfang

Jubiläum
Am 01.08.2012 hat Laura Förster ihre Aus-
bildung bei der Wohnungsverein Herne eG 
begonnen und feierte damit in diesem Jahr 
10-jähriges Dienstjubiläum. Dazu gratulieren 
wir recht herzlich und freuen uns über für die 
Treue und Bereicherung in unserem Team.

Nadine Adamczyk Nadine Malinowsky
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Teil einer Wohnungsgenossenschaft zu sein, 
heißt Teil einer Gemeinschaft zu sein. Alle un-
sere Mitglieder tragen das Solidaritäts-Gen tief 

in ihrer DNA. Und doch kann es natürlich vorkommen, 
dass es innerhalb der Nachbarschaft zu Spannungen 
kommt. Denn wenn viele unterschiedliche Menschen 
Tür an Tür wohnen, treffen auch unterschiedliche In-
teressen aufeinander.

Um diese Konflikte zu lösen, sind Offenheit, Res-
pekt und manchmal auch eine Portion Gelassenheit 
die richtigen Werkzeuge. Bei akuten Problemen hat 
es sich als sinnvoll herausgestellt, nicht sofort die 
Auseinandersetzung zu suchen, sondern vor dem 
Gespräch mit dem Nachbarn erst einmal eine Zeit 
verstreichen zu lassen. Dann ist der erste Ärger 
nämlich meist schon wieder verraucht und man kann 
deutlich lösungsorientierter vorgehen.

Es gibt verschiedene Problemfelder, die immer wie-
der für Streit sorgen können. Wir wollen ein paar 
Themen kurz vorstellen:

Nachbarschaft

AUF GUTE NACHBARSCHAFT

Vielleicht ein Vorsatz fürs neue Jahr?

Handwerksarbeiten

Rauchen

Es kommt nun einmal vor, dass Handwerker in einer 
Genossenschaftswohnung laute Arbeiten verrich-
ten müssen. So manch ein Nachbar fragt sich dann: 
Muss das denn unbedingt ganz früh morgens oder 
gar in der Zeit der „Mittagsruhe“ sein?

Die Antwort ist leider ganz einfach: Unternehmen 
müssen sich nicht an die „Ruhezeiten am Tag“ halten. 
Das können sie auch gar nicht, denn sonst könnten 
sie ihre eigenen Arbeitstage nicht sinnvoll struktu-
rieren. Handwerker müssen termingerecht arbeiten 
können und stellenweise ja auch schnell wieder den 
Platz für nachfolgende Gewerke räumen. Da kann es 
nicht verlangt werden, dass die Arbeiten während 
der Mittagszeit eingestellt werden.

Wenn wir selbst Arbeiten in Auftrag geben, bit-
ten wir immer um so viel Rücksichtnahme, wie nur 
irgendwie möglich. Besonders schwer ist häufig der 
Start neuer Mitglieder, wenn erst wir die Wohnung 
zwei bis drei Monate kernsaniert haben und danach 
das neue Mitglied abends nach 20.00 Uhr Renovie-

Kaum jemand raucht noch in der eigenen Wohnung. 
Die allermeisten ziehen sich inzwischen ins Freie zu-
rück. Wohl dem, dessen Wohnung dann über einen 
Balkon verfügt.

Die Frage, ob auf einem Balkon geraucht werden 
kann, können wir nur mit „Ja“ beantworten. Es ist das 
gute Recht eines jeden Bewohners und einer jeden 
Bewohnerin, dort so viel zu rauchen wie gewünscht. 
Gleichzeitig ist es aber auch das gute Recht der 
Nachbarn, auf ihrem Balkon nicht ständig von stin-
kendem und ungesundem Zigarettenrauch belästigt 
zu werden.

In diesem Fall ist deshalb Fingerspitzengefühl ge-
fragt. Und die Bereitschaft, ganz im genossenschaft-
lichen Sinn, aufeinander zuzugehen und nach einer 
für beide Parteien tragfähigen Lösung zu suchen.

Vielleicht kann man sich ja auf Raucherzeiten ei-
nigen. Oder es lässt sich eine Ecke auf dem Balkon 
finden, aus der der Rauch gut abzieht. Ist der Konflikt 
festgefahren, sprechen Sie uns bitte an, damit wir als 
Vermittler auftreten können.

rungsarbeiten durchführt. Häufig ist dies dann der 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Schuld 
ist niemand und falsch gemacht hat irgendwie auch 
keiner etwas, aber der Start ist ruiniert. Deshalb 
raten wir jedem neuen Bewohner sich kurz vorzu-
stellen, dies trägt häufig dazu bei, dass keine Kon-
flikte entstehen. Natürlich kann sich aber auch jeder 
Bewohner im Haus der neuen Partei vorstellen. Ein 
freundliches Lächeln öffnet dabei viele Türen.
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AUF GUTE NACHBARSCHAFT

Vielleicht ein Vorsatz fürs neue Jahr?
Haustiere
Hunde, Katzen, Meerschweinchen oder gar ein rich-
tig exotischer Vertreter: Viele Menschen wünschen 
sich in ihrem Alltag tierische Begleiter. Klar ist aber 
auch, dass Haustiere zu Problemen mit der Nachbar-
schaft führen können. Deshalb haben wir dafür na-
türlich Regeln aufgestellt.

Die wichtigste ist ganz einfach: Wer sich ein Haus-
tier (Nager und Kleintiere ausgeschlossen) anschaf-
fen möchte, braucht in jedem Fall eine Genehmigung 
der Genossenschaft. Dabei werden wir natürlich in 
erster Linie darauf achten, um was für ein Tier es 
sich handelt. Gefährliche Tiere dürfen in unseren 
Wohnungen unter keinen Umständen gehalten wer-
den. Denn wir müssen nicht nur auf die Leidenschaft 
der einzelnen Bewohner, sondern auf die Sicherheit 
der Allgemeinheit achten. Gefahren für die übrigen 
Bewohnerinnen und Bewohner können wir nicht 
dulden.

Sollten in Ihrer Nachbarschaft Haustiere für Är-
ger sorgen, zum Beispiel, indem ein Hund regelmä-
ßig laut jault oder bellt oder eine Katze oft Haare 
im Treppenhaus hinterlässt, sprechen Sie bitte mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Geschäftsstelle. Beschwerden müssen dabei unbe-
dingt schriftlich vorgetragen werden. Und natürlich 
müssen Sie uns auch möglichst konkret mitteilen, 
was Sie beanstanden. Wann bellt der Hund und wie 
lange? Wie oft tritt die Verschmutzung auf?

Unser Ziel ist es immer, konstruktive Lösungen 
zu finden, mit denen sich am Ende alle betroffenen 
Parteien arrangieren können. Deshalb ist es immer 
ratsam, vor der ersten Kontaktaufnahme mit uns 
selbst das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen. 
Mit gegenseitigem Verständnis und mit Rücksicht 
auf die Bedürfnisse der anderen lässt sich oft viel 
mehr erreichen als mit Beschwerden und anschlie-
ßenden Verboten.

Vor der Anschaffung eines Haustieres sollten 
daher unbedingt folgende Fragen bedacht werden: 
Kann ich in meiner Wohnung eine artgerechte Hal-
tung gewährleisten? Und bin ich bereit, für das Tier 
da zu sein, so lange es lebt?

In allen Problembereichen gilt: Es ist oftmals 
sinnvoll, sich einmal gedanklich in die Rolle der 
anderen Partei hineinzuversetzen. Wer den 
Konflikt mit anderen Augen sieht, findet auch 
schneller eine mögliche Lösung.

Vielleicht sollten wir uns alle genau das als 
guten Vorsatz für das kommende Jahr vor-
nehmen. In einer guten und funktionierenden 
Nachbarschaft zu leben, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Wir müssen jeden Tag bereit 
sein, selbst dafür zu investieren. Als gute Ge-
nossenschaftler sollte uns das jedoch stets ein 
Anliegen sein.
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Die Sicherheit unserer 
Mitglieder liegt uns 
am Herzen. Deshalb 

hat sich die Wohnungsverein 
Herne eG bekanntlich schon 
vor Jahren dazu entschlossen, 
sich an der vom Landeskrimi-
nalamt NRW aufgelegten Ak-
tion „Riegel vor“ zu beteiligen.

Das Projekt dient dazu, 
Bürgerinnen und Bürger zu 
schulen und ihnen zu erklä-
ren, welche Sicherheitsmaß-
nahmen erforderlich und um-
setzbar sind, um die eigene 
Wohnung vor Einbrechern zu 
schützen. Vor allem für Zeiten, 
in denen die Wohnung zum 
Beispiel wegen einer Urlaubs-
reise nicht bewohnt ist, gilt 
es, Vorkehrungen zu treffen. 
Denn wer einmal gesehen hat, 
wie leicht es ist, ein ungesi-
chertes Fensterprofil aufzu-
hebeln, ohne dabei die Schei-
be zu zerschlagen, weiß, wie 
wichtig Prävention ist.

Bei der Installation zusätz-
licher Sicherheitsmaßnahmen 
an Türen und Fenstern gibt es 
einiges zu beachten. Aus die-

sem Grund werden nur zertifizierte Unternehmen in 
die Handwerkerliste des LKA aufgenommen.

Um unsere Mitglieder zu animieren, noch mehr für 
die persönliche Sicherheit zu tun, möchten wir uns 
an den Investitionskosten gerne beteiligen. Zusätzli-
che Sicherungen an Wohnungstüren fördern wir mit 
bis zu 500 Euro, bei Erdgeschosswohnungen reicht 
die Beteiligung bei einer Ausreizung von 50 Prozent 
sogar bis zu 1.000 Euro.

RIEGEL VOR 

Wir investieren in die Sicherheit 
unserer Mitglieder

Dabei ist folgendes zu beachten:

• Bitte informieren Sie uns im Vorfeld, wenn Sie die 
Installation von Sicherheitsmaßnahmen planen.

• Alle Arbeiten müssen nach DIN-Regeln ausge-
führt werden. Die zertifizierten Betriebe von der 
Liste des LKA kennen diese Richtlinien natürlich 
genau und arbeiten ausschließlich nach diesen.

• Zusätzlich ist eine Schulung durch Polizeibeamte 
erforderlich, die ihre Beratungen in Einzelfällen 
auch in der jeweiligen Wohnung durchführen.

• Sobald Sie uns das Angebot des Handwerksbe-
triebs, den Nachweis über die Schulung und die 
abschließende Rechnung des Unternehmens 
einreichen, erstatten wir Ihnen die Hälfte der 
entstandenen Kosten bis zu den genannten 
Höchstbeträgen.

Insgesamt stellt unsere Genossenschaft für die Ak-
tion „Riegel vor“ jährlich ein Budget von 10.000 Euro 
zur Verfügung. Da in der Vergangenheit oft nur ein 
geringer Teil dieser Summe abgerufen wurde, ha-
ben wir uns dazu entschlossen, nach und nach alle 
Wohnungstüren auszutauschen, die unserer Ansicht 
nach erneuert werden müssen. So investieren wir 
weiter in die Sicherheit unserer Mitglieder.

Darüber hinaus verfügen die neuen Türen natür-
lich auch über eine verbesserte Wärmedämmung 
und sorgen so im Winter dafür, dass die Heizungs-
wärme auch da bleibt, wo sie hingehört, nämlich in 
der Wohnung.

Neue Eingangstüren sorgen 
für mehr Sicherheit und eine 
verbesserte Wärmedämmung.
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Uns allen stehen spannende Zeiten bevor. Auch 
unsere Genossenschaft ist aktuell intensiv 
damit beschäftigt mit den neuen Regelungen 

zur Energieversorgung Schritt zu halten und sich auf 
die mittelfristige Zukunft vorzubereiten.

Die am 16. September endgültig beschlossene 
Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung 
über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimi-
MaV) verpflichtet die Wohnungswirtschaft, bis zum 
15. September 2024 alle gasbetriebenen Heizungs- 
und Warmwasseranlagen prüfen und gegebenen-
falls optimieren zu lassen.

Für uns bedeutet das folgendes: Bis zum 30. Sep-
tember 2024 müssen alle unsere 37 Gaszentral-
heizungen von einem Fachbetrieb gecheckt werden. 
Falls erforderlich müssen im selben Zeitraum auch 
schon Verbesserungsmaßnahmen ergriffen werden. 
Dazu zählen die Optimierung der Heizungseinstel-
lung und der Austausch von technisch veralteten und 
daher ineffizienten Heizungspumpen.

Gaszentralheizungen in größeren Gebäuden 
müssen zudem hydraulisch abgeglichen werden. In 
Wohngebäuden mit mehr als zehn Wohneinheiten 
muss diese Maßnahme sogar schon bis zum 30. 
September 2023 durchgeführt werden.

Wie sich jeder denken kann, hat die neue Verordnung 
massive Auswirkungen auf unseren Modernisie-
rungs- und Instandhaltungsplan für das Jahr 2023. 
Allein für den hydraulischen Abgleich in unserem Be-
stand rechnen wir mit Mehrkosten von rund 500.000 
Euro. Häufig kann der Abgleich nur zusammen mit 
einem Austausch von Thermostaten erfolgen. Unser 
Verband rechnet im Schnitt mit Kosten zwischen 500 
und 1.000 Euro pro Wohnung.

Sollte in einem Haus eine größere Maßnahme er-
forderlich sein, so sind diese Kosten in unserem Bud-
get aktuell noch nicht inkludiert. Im Jahr 2024 rechnen 
wir darüber hinaus mit weiteren Kosten in Höhe von 
60.000 Euro für unsere kleineren Gaszentralheizungen.

Während diese Anforderungen schon konkret sind, 
ist das von der Bundesregierung angekündigte Os-
terpaket aktuell noch ein Entwurf. Doch auch dieses 
hat es in sich. Es sieht nämlich vor, dass ab dem 1. 

Januar 2024 nur noch Gasheizungen mit mindestens 
65 Prozent regenerativer Energie eingebaut werden 
dürfen. Ab 2025 soll der Einbau von Gasheizungen 
dann vollständig verboten werden.

In unserem Bestand gibt es aktuell 757 Gasetagen-
heizungen. In der Regel tauschen wir jährlich zwi-
schen 11 und 35 Anlagen aus, da diese entweder 
defekt oder aber älter als 30 Jahre sind. Sollte der 
Entwurf der Regierung tatsächlich zum Gesetz wer-
den, dürften wir diese Wechsel ab 2024 nicht mehr 
so einfach vornehmen.

Für das kommende Jahr hatten wir uns ursprüng-
lich vorgenommen, eine CO2-Bilanz aufzustellen und 
ein Klimakonzept bis 2045 (CO2-freie Gebäude) zu 
erarbeiten. Wenn ab 2024 tatsächlich der Einbau 
neuer Gasheizungen erschwert beziehungsweise 
verboten wird, könnte es für solche Planungen im 
Grunde schon fast zu spät sein.

Aktuell werden daher gemeinsam mit dem Auf-
sichtsrat Überlegungen angestrengt, ob eventuell 
einzelne Gasetagenheizungen vorgezogen werden 
könnten, um uns eine gewisse Übergangsfrist zu 
verschaffen, um alle erforderlichen Maßnahmen ge-
zielt und hinterlegt mit einem durchdachten Konzept 
und verteilt auf mehrere Jahre umzusetzen.

Für diesen „Zeiteinkauf“ müsste die Wohnungs-
verein Herne eG im kommenden Jahr allein für den 
Austausch von Gasetagenheizungen mehr als eine 
Million Euro einsetzen. Und die normale Instand-
haltung muss ja gleichzeitig auch weitergehen. Wir 
müssen daher einen Weg finden, ab 2024 das eine 
zu ermöglichen, ohne das andere zu unterlassen.

HEIZUNGSPRÜFUNG

Neue Gesetze stellen uns vor 
große Herausforderungen
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Ein Jahr voller Veranstaltungen

Die Corona-Pandemie hat uns alle, in fast allen 
Lebensbereichen hart getroffen. Besonders 
auffällig wurde es, als das Veranstaltungsle-

ben unserer Genossenschaft plötzlich stillstand.

Wir, die immer gerne Feiern, Feste, Ausflüge und an-
dere Aktivitäten für unsere Mitglieder auf die Beine 
gestellt hatten, mussten nun all das einstellen, vor-
sichtig und umsichtig sein um die Gesundheit unse-
rer Mitglieder nicht zu gefährden.

Umso mehr freuen wir uns, dass wir dem Jahr 2023 
wieder mit großem Optimismus entgegensehen. 
Kleine Anfänge im Außenbereich hat es schon in die-
sem Jahr gegeben – zum Beispiel mit dem Sommer-
ferienprogramm für Kinder oder Grillevents in unse-
ren Seniorenwohnanlagen. Im nächsten Jahr soll es 
wieder eine Veranstaltung pro Monat geben, damit 
wir regelmäßig in den persönlichen Austausch kom-
men und die Zeit mit unseren Mitgliedern genießen 
können.

Wir freuen uns auf ein Jahr mit vielen Begegnungen

Veranstaltungskalender 2023
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Unser kleiner Neujahrsempfang
Mit einem gemütlichen Zusammensein in unserem 
Innenhof wollen wir das neue Jahr am 17. Januar 
einläuten. Ziel dieser Veranstaltung soll der offene 
Austausch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie dem Vorstand sein. Alle Mitglieder sind 
herzlich eingeladen, mit uns anzustoßen und eine 
schöne Zeit zu verbringen. Zwischen 16 und 18 Uhr 
beantworten wir gerne Ihre Fragen und stehen für 
Gespräche zur Verfügung. Da die Veranstaltung im 
Außenbereich stattfindet, rechnen wir nicht mit Co-
ronaauflagen.

Unsere Osterferienangebote für Kids und Teens
Um den Kontakt zu jugendlichen Mitgliedern unserer 
Genossenschaft zu intensivieren, haben wir die Bike- 
schule in Dortmund kontaktiert. Diese bietet uns ei-
nen Workshop an, der auf einem großen Parkplatz 
stattfinden soll. Alle Teens und Kids lernen dort Tech-
nik und Tricks – und damit alles übers Radfahren, sei 
es auf dem Cross- oder auf dem Mountainbike.

Unsere Mitgliederversammlung
Wir wünschen uns sehr, dass unsere größte Veran-
staltung im Mai 2023 wieder unter den gewohnten 
Rahmenbedingungen und ohne Corona-Einschrän-
kungen durchgeführt werden kann. Aktuell sehen 
wir dem sehr positiv entgegen. Geplant ist, auf der 
Mitgliederversammlung wieder einen Snack sowie 
einen Show-Act anzubieten.

Unsere Mitgliederehrung
Unsere langjährigen Mitglieder sollen endlich wie-
der persönlich geehrt werden. Bei einem leckeren 
Abendessen freuen wir uns auf anregende Gesprä-
che mit Menschen, die unserer Genossenschaft 
schon seit 40, 50 oder gar 60 Jahren die Treue halten. 
Die Ehrung wird am 22. Februar stattfinden, die Jubi-
lare erhalten rechtzeitig eine persönliche Einladung 
per Post.

Unsere Informationsveranstaltung mit der Polizei
Unsere Senioren sind am 9. März herzlich zu einer 
Informationsveranstaltung mit der Herner Polizei 
eingeladen. Dabei wird Herr Neuhaus aus der Ab-
teilung Opferschutz im Polizeipräsidium Bochum zu 
verschiedenen Themen im Bereich der „Sicherheit 
für Senioren“ referieren. Unter anderem wird er auf 
Betrugsmaschen eingehen, die es vor allem auf äl-
tere Menschen abgesehen haben. Auch der siche-
re Gang zum Geldautomaten bei der Bank und das 
leider immer wieder akute Thema Taschendiebstahl 
wird besprochen werden müssen. Natürlich bleibt 
anschließend auch noch ausreichend Zeit für indivi-
duelle Fragen.

Im weiteren Jahresverlauf freuen wir uns unter an-
derem auf den Sommerferienausflug zum Ketteler 
Hof, auf unseren beliebten Blumenmarkt und selbst-
verständlich auch eine stimmungsvolle Weihnachts-
feier.

Sofern Sie im Kalender schon jetzt auf eine Ver-
anstaltung gestoßen sind, die Sie besonders interes-
siert, sprechen Sie uns schon im Dezember an. Dann 
können wir besser planen. Bei manchen Veranstal-
tungen müssen wir nämlich auch die Teilnehmerzahl 
begrenzen. Wir werden auf unserer Internetseite, bei 
Facebook und teilweise auch noch einmal durch Aus-
hänge in den Häusern auf unsere Veranstaltungsan-
gebote hinweisen. Ganz neu geplant ist bereits ab 
diesem Jahr unsere Weihnachtsbaumaktion auf dem 
Bauernhof Große-Lahr in Herne Holthausen. Gemüt-
lich einen vergünstigten Baum ins Auto laden und 
noch einen kleinen Glühwein trinken, das könnte der 
Ausklang sein an den wir uns gewöhnen wollen.

Januar April

Mai

Februar

März

Veranstaltungskalender 2023
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Unser Großbauprojekt an der Au-
gustastraße befindet sich kurz vor 
der Fertigstellung. Die Arbeiten 

am zweiten Bauabschnitt sollen über den 
Winter erledigt werden, so dass diese 
neuen Wohnungen zum 1. Februar bezo-
gen werden können.

Wir möchten den Baufortschritt zum 
Anlass nehmen, um noch einmal auf die 
Anfänge zurückzublicken und die Ge-
schichte dieses ehrgeizigen Projektes zu 
erzählen. Die alten Häuser an der Au-
gustastraße 4–22 stammen aus dem 
Jahr 1909. Im Laufe der Jahre hatte der 
Bergbau so deutliche Spuren an der Bau-
substanz hinterlassen, dass nur noch der 
Abriss und Neubau in Frage kam.

Schon im Jahr 2015 haben wir die dama-
ligen Bewohner über unsere Pläne infor-
miert. Dabei war es von Anfang an unser 
Ziel, nicht über den Köpfen der Mitglieder 
hinweg zu agieren, sondern die Betroffe-
nen vollständig einzubeziehen.

Also haben wir ein Gremium gegrün-
det, in dem sich der komplette Vorstand 
der Wohnungsverein Herne eG, ein ehe-
maliges Vorstandsmitglied, der Bauaus-
schuss des Aufsichtsrats für diesen Be-
zirk, der Architekt Herr Schwarzwalder 
und die damalige Vorstandsassistentin 
und heutige Prokuristin Laura Förster zu-
sammengeschlossen haben.

Wer außerdem nicht fehlen durfte, 
waren aber die damaligen Bewohner der 
Augustastraße, die gleichzeitig die neu-
en Bewohner werden sollten. Besonders 
froh sind wir bis heute, dass aus diesem 
Kreis zwei Bewohner uns stets mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden haben. Da-
rüber hinaus konnten wir uns immer auf 
Herrn Steiner verlassen, der sich der Lei-
tung des gesamten Findungsprozesses 
angenommen und sich als idealer Un-
terstützer des Architektenwettbewerbs 
erwiesen hat.

Die Bauarbeiten starteten im De-
zember 2018 mit dem Abriss der alten 
Häuser. Insgesamt wurden dann im ers-
ten Bauabschnitt 24 neue und moderne 
Wohnungen geschaffen. Diese konnten 
im Juli 2020 an die Bewohner übergeben 
werden – ein Großteil davon waren soge-
nannte „Altbewohner“.

Im darauf folgenden Winter haben wir 
dann den zweiten Bauabschnitt in Angriff 
genommen, der in Kürze fertiggestellt 
werden soll.

Insgesamt wurden 57 Wohnungen ab-
gerissen und 47 neue errichtet. Die Grö-
ßen variieren dabei zwischen 45 und 117 
Quadratmetern, die Zimmeranzahl von 
1,5 bis 4,5.

Nicht mehr lange und 

dann ist unser erstes 

bestandsersetzendes 

Neubauprojekt fertig gestellt. 

AUGUSTASTRASSE

Zweiter Bauabschnitt vor Fertigstellung

Augustastraße
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AUGUSTASTRASSE

Zweiter Bauabschnitt vor Fertigstellung
Und die neuen Wohnungen können sich 
in punkto Komfort und Nachhaltigkeit 
wirklich sehenlassen. Alle verfügen über 
einen Balkon oder eine Terrasse, Fußbo-
denheizung, Echtholzparkett und ebener-
dige Duschen. Teilweise sind in den Bä-
dern auch noch zusätzliche Badewannen 
vorhanden.

Für jede Wohnung ist ein Tiefgaragen-
stellplatz vorgesehen. In den Garagen 
stehen außerdem ausreichend abschließ-
bare Stellplätze für Fahrräder zur Verfü-
gung. Im oberen Bereich der Augustas-
traße haben wir zusätzlich öffentliche 
Ladeplätze für Elektroautos vorgesehen.

Dank der Aufzüge ist im gesamten 
Gebäude die Barrierefreiheit gewährleis-
tet. Kinderwagen und Rollatoren können 
jeweils im Erdgeschoss in einem geson-
derten Raum abgestellt werden.

Alle Gemeinschaftstüren sind mit ei-
nem digitalen Schließsystem ausgestat-
tet. Durch die Videosprechanlagen kann 
jeder Bewohner sofort erkennen, wer 
draußen die Türklingel betätigt hat.

Beheizt werden die Wohnungen mit 
einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die 
Stationen zur Aufbereitung des Warm-
wassers und zum Betrieb der Fußboden-
heizungen befinden sich in den Wohnun-
gen.

Sowohl die Dächer der einzelnen Häuser 
als auch das Dach der Tiefgarage wurden 
als Gründächer angelegt. Wir können also 
festhalten, dass das gesamte Projekt op-
tisch und ökologisch alle Ansprüche an 
modernes Wohnen erfüllt. Die Bewohner 
des ersten Bauabschnitts wissen bereits: 
An der Augustastraße fühlt sich Wohnen 
richtig gut an. Bald sollen die Bewohner 
des zweiten Bauabschnitts folgen und 
auch in den Genuss kommen. Wenn auch 
Sie dazu gehören möchten, sprechen Sie 
uns doch gerne an.

Augustastraße

In den letzten Zügen:  
Im zweiten Bauabschnitt an 
der Augustastraße stehen 
noch finale Arbeiten an.
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UNSERE EUROPATOUR

Ein Tag im Herzen 
von Europa

Schon im Vorfeld der Fahrt war klar: 
Von diesem Tagesausflug geht ein 
ganz besonderer Reiz aus. Es hatte 

viele Anfragen für die von der Genossen-
schaft subventionierten Karten gegeben. 
Schließlich war es aber auch eine schöne 
Gelegenheit, neue Eindrücke zu sammeln 
und den Alltag für ein paar Stunden hin-
ter sich zu lassen. Dabei hatte der Tag 
eher trüb begonnen. Doch das sollte sich 
schnell ändern, wie wir dem Reisebericht 
eines unserer Mitglieder entnehmen kön-
nen. 

Als sich der Bus von Grafs Reisen auf 
den Weg gemacht hat, regnete es tat-
sächlich in Strömen. Doch je weiter sich 
die Reisegruppe dem einzigen Großher-
zogtum der Welt näherte, wurde es im-
mer besser. Bei der Ankunft gegen 12 Uhr 
hatte sich das Wetter endgültig beruhigt. 
Der Regen war verschwunden. 

Das Mahnmal „Gëlle Fra” (Goldene Frau) oder der Wachwechsel am 
großherzoglichen Palast waren nur zwei Höhepunkte auf unserer Städtetour.

Es war einer dieser Tage, die man nicht so schnell vergessen 

wird. Wir freuen uns sehr, dass es uns wieder gelungen ist, 

ein ganz besonders attraktives Reiseziel für unsere Mitglieder 

gefunden zu haben. Diesmal ging es in ein kleines Land im 

Herzen von Europa – nach Luxemburg. 

In kleinen Gruppen ging es dann auch 
sofort in Richtung Innenstadt. „Die Stadt 
ist so klein, dass man alles zu Fuß errei-
chen kann“, heißt es im Bericht unseres 
Mitglieds. Wer einfach nur ein bisschen 
schlendern wollte, ließ sich treiben. An-
dere steuerten gezielt die Sehenswürdig-
keiten an. 

Eine geradezu magische Anziehungs-
kraft übte dabei der gläserne Panora-
maaufzug aus. Er verbindet das obere 
Stadtzentrum mit der malerischen Un-
terstadt. 71 Höhenmeter werden dabei 
überwunden. Der Aufzug ist völlig kos-
tenlos, wie auch der gesamte Personen-
nahverkehr in Luxemburg. 

Ein Blick auf die mächtigen Festungs-
anlagen des berühmten Baumeisters 
Sébastien le Prestre de Vauban (1633-
1707), dann ging es weiter in die Altstadt. 
Inzwischen schien sogar die Sonne. „Es 
war eine tolle Atmosphäre“, so unser Mit-
glied. „Überall in der Stadt herrschte gute 
Stimmung und fröhliches Treiben.“ 

Beeindruckend auch die alten Häu-
serfronten in der Nähe des berühmten 
Fischmarktes, der wegen einer Groß-
baustelle allerdings nicht zugänglich war. 
Dafür beeindruckten imposante Bauwer-

ke, Denkmäler und Brunnen. Ein kleines 
Highlight am Rande: Am großherzogli-
chen Palast konnte sogar der Wachwech-
sel beobachtet werden. 

Der Mittagsimbiss musste natürlich lan-
destypisch sein: Ein Stück Flammkuchen, 
dazu Luxemburger Crémant und zum 
Nachtisch Crêpes mit Kirschen und Vanil-
leeis.

Die Fahrt mit der kostenlosen Tram 
zum vereinbarten Treffpunkt am Stadt-
rand war dann noch einmal ein schöner 
Abschluss. Die historischen Bauwerke 
und die moderne Architektur (vor allem 
auch die der Banken) zeigten noch einmal 
deutlich, wie sich Luxemburg in den ver-
gangenen Jahrhunderten immer weiter-
entwickelt und dabei auch immer wieder 
neu erfunden hat. 

„Alle haben einen wunderschönen Tag 
genossen“, heißt es zum Abschluss im 
Reisebericht. Um 16.15 Uhr ging es zu-
rück in Richtung Herne. 

Nach Paris hat unsere Europatour nun 
also in Luxemburg Station gemacht. Sei-
en Sie gespannt, was wir im Jahr 2023 auf 
unserer Agenda haben. 
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REISEBERICHT NUMMER ZWEI

Wenn Träume wahr werden

Jetzt war es endlich so weit. Bei unserer Osterbas-
telaktion hatte Mia den Hauptpreis gewonnen: 
Einen Hotelaufenthalt samt Eintrittskarten für 

das Disneyland Paris. Für unsere letzte Ausgabe hat-
te sie uns dazu schon ein kleines Interview gegeben. 
Im Herbst hat sie dann die Reise mit ihrer Familie per 
Flugzeug angetreten. Wir freuen uns riesig über die 
tollen Fotos und den Reisebericht, den sie uns hat 
zukommen lassen.

Liebe Wohnungsverein Herne eG,

es waren ganz tolle Tage im Disneyland Paris. Ich war 
zunächst sehr aufgeregt, denn es war meine erste wahr-
genommene Flugreise. Doch kaum in Disneyland ange-
kommen, war die Angst ganz schnell verflogen. Und so 
verbrachten wir am Mittwoch, den 05.10.2022, unseren 
ersten Tag dort.

Untergebracht waren wir in einem sehr schönen 
Hotel und auch sonst kamen wir aus dem Staunen gar 
nicht mehr heraus. Es gab so viele tolle Eindrücke. Mein 
Highlight war das große Schloss umgeben von den vie-
len Disney-Geschäften. Was kann man hier wohl zuerst 
shoppen?

Beeindruckend war auch das Musical von Elsa und 
Anna. Es hat mir so viel Freude bereitet. Musik verbindet, 
wir haben nichts verstanden, weil alles auf Französisch 
gesungen wurde – trotzdem war auch dies eines unserer 
Highlights.

Auch das Gruselhotel war toll und der freie Fall im 
Aufzug war nichts für schwache Nerven. 

Es waren unvergesslichen Tage für uns, die wir als Fami-
lienerlebnis nicht vergessen werden.

Nochmals vielen herzlichen Dank.

Wir freuen uns sehr, dass Mia mit Ihrer Familie so viel 
Spaß hatte und hoffen, auch mit der Wunscherfül-
leraktion in unserem jetzigen Magazin Kinderherzen 
wieder glücklich machen zu können. Liebe Kinder 
schaut bitte auf Seite 22 beim Kinderrätsel und Wun-
scherfüller nach. Dort seht ihr, wie es funktioniert. 

Eindrücke von Mia's tollem Tag 
in Disneyland Paris.
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Im Sommer war an der Dorstener Straße 139–151 
zur Einweihung des Spielplatzes bereits ein Zau-
berer aufgetreten. Schon da war zu sehen, dass 

sich die Bewohner nicht nur gut verstehen, sondern 
Nachbarschaft auch wirklich gelebt wird. Wir hat-
ten den Zauberer und die Getränke organisiert, die 
Bewohner hatten Waffeln gebacken, Kuchen und 

„Schnuckerzeug“ für die Kinder mitgebracht. 
Dass schon kurz danach die Anfrage an uns ge-

stellt worden ist, ob auch noch ein Hoftrödel veran-
staltet werden kann, hat uns positiv überrascht. So 
viel nachbarschaftliches Engagement begeistert uns 
immer wieder. Am 20. August war es schließlich so-
weit.

Der Hoftrödel war ein bunter Markt der Möglich-
keiten, auf dem alles verkauft wurde, was selbst 
nicht mehr gebraucht wurde. Ob Kleidung oder Spiel-
zeug: Für jeden war etwas zum Stöbern dabei. Ins-
gesamt hatten 15 Stände aufgebaut werden können. 
Auch Besucher wurden angelockt. 

HOFTRÖDEL 

Mitgliederaktion an der 
Dorstener Straße

An 15 Ständen konnte gestöbert werden 
und zum Abschluss gab es leckere Cocktails.

Das hat mal richtig Spaß gemacht: 

Im vergangenen August haben die 

Bewohner der Wohnanlage Dorstener 

Straße in kompletter Eigenregie einen 

Hoftrödel veranstaltet. Es war ein 

weiterer Höhepunkt in einem ohnehin 

schon sehr ereignisreichen Jahr in 

dieser Wohnanlage.

Zum Abschluss wurde noch gemeinsam gegrillt und 
ein „Cocktail-Taxi“ war organisiert. 

Es war eine wirklich gelungene Gemeinschaftsak-
tion. Wir sind uns sicher, dass es sich nicht um den 
letzten Hoftrödelmarkt an der Dorstener Straße ge-
handelt hat. 

Sofern im nächsten Jahr mit etwas mehr Vorlauf 
unsere Hilfe benötigt wird – sei es beim Verleih von 
Bierzeltgarnituren, Zelten, Tellern oder Besteck: Wir 
sind immer offen für solch schöne Aktionen. 

Was uns besonders gefreut hat, war auch ein Brief 
der Hofgemeinschaft, der uns im Anschluss erreicht 
hat. Darin heißt es unter anderem: „Das Schöne war, 
dass sich sogar Nachbarn angeschlossen haben, die 
man sonst eher seltener sieht. Auch sie waren be-
geistert von der Aktion.“ 

Jung und Alt hätten sich an diesem Tag zusam-
mengefunden und mit viel Freude gekauft und ver-
kauft. 
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Eheleute Morales Fuentes feiern 
zehnjähriges „Dienstjubiläum“ 

Es begann eigentlich wie eine ganz alltägli-
che Vermietungssituation. Als die Eheleute 
Morales Fuentes eine Wohnung in der Ot-

to-Hue-Straße bezogen haben, lernten sie die Woh-
nungsverein Herne eG als ganz normalen Vermieter 
kennen. Doch das sollte sich ändern – was vor al-
lem auch an ihrem eigenen sozialen Engagement lag. 
Und nun konnte sogar bereits ein kleines Jubiläum 
gefeiert werden. Denn die Eheleute Morales Fuentes 
wohnen nicht mehr an der Otto-Hue-Straße, son-
dern sind vor 10 Jahren für ihre Hauswartetätigkeit 
in die Poststraße umgezogen. Für den Umzug und 
die Aktivität als Hauswartpaar möchten wir ihnen an 
dieser Stelle ganz herzlich danken. 

Die Eheleute hatten sich auf die Stelle beworben, 
nachdem sie als aufmerksame Leser des WV-Maga-
zins auf unsere Anzeige gestoßen sind. Ein Glücksfall. 
Wir sind auch heute noch sehr froh über unsere da-
malige Bewerberauswahl. Und wenn wir alles rich-
tig verstanden haben, sind es die Eheleute Morales 
auch.

Frau Morales kümmert sich um Plauderrunden und 
um das menschliche und seelische Wohl unserer Be-

wohner. Sie organisiert Vorträge und Modenschauen 
und bietet außerdem gemeinsame Ausflüge an. 

Besonders beeindruckend: Trotz ihres Vollzeitjobs 
hat sie sich im Bereich Trauerbegleitung weitergebil-
det und dadurch enorme Kompetenzen im Zuhören 
und Verstehen gewonnen. Sie kann Menschen Zu-
spruch geben, was gerade für ältere Menschen sehr 
wichtig ist. 

Herr Morales kümmert sich um die Außenanlage 
sowie die technischen Dinge im Haus. Eine sehr gute 
Aufteilung, wie wir finden. 

Und auch das ist richtig: Egal, wann wir vor Ort sind, 
die Anlage ist immer tipptopp in Ordnung. 

Beide Eheleute sind sehr engagiert und möch-
ten noch lange in der Anlage mit „ihren“ Senioren 
zusammenleben und sich um alles rund ums Haus 
kümmern. Auf dass die nächsten zehn Jahre genauso 
kurzweilig und schön sind, wie die ersten. 

Wir wünschen den engagierten Eheleuten weiterhin 
viel Spaß bei der Arbeit und ein langes gutes Mitein-
ander in der erst vor kurzem renovierten Senioren-
wohnanlage. 

Gute Seelen unserer Seniorenwohnanlage: Das Ehepaar Morales
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SPONSORING 

Wen unterstützt die Genossenschaft? 

Immer häufiger bekommen wir Anfragen zu einem 
möglichen Sponsoring. Es melden sich Schüler, die 
einen Abiball planen, Sportvereine fragen, ob wir 

uns Kooperationen vorstellen können, andere wohl-
tätige Vereine bitten um punktuelle Unterstützung. 

Fakt ist: Wir sind immer wieder gerne Partner, 
weil Sponsoring für beide Seiten in der Regel eine 
Win-win-Situation ist. Wir machen Werbung auf Tri-
kots, Banden oder auf dem Parkett des Basketball-
bodens, die Vereine können mit den Geldleistungen 
wichtige Anschaffungen durchführen. Doch das ist 
längst nicht alles. 

Sport und gesellschaftliche Anlässe schaffen eine 
Verbindung – und das ist es was wir gerne unter-
stützen. Denn davon profitiert die gesamte Stadt – 
was auch wieder unseren Mitgliedern zugutekommt. 

Aber wen haben wir zuletzt eigentlich unter-
stützt?

Neuer Trikotsatz für die SG Herne 70
Die SG Herne 70 hat seit dieser Saison wieder eine 
2. Herrenmannschaft. Seit dem 20. August spielt das 
fußballbegeisterte Team in der Kreisliga C Herne/
Wanne.

Was für einen perfekten Start in die neue Saison 
noch fehlte, war ein neuer Satz Trikots. Das Trikot- 
sponsoring haben wir gerne übernommen, nachdem 
wir in den letzten Jahren schon mit viel Freude die 
Mini-Kicker des Vereins unterstützt haben.

Wir wünschen der Mannschaft viel Spaß beim ge-
meinsamen Fußballspiel und natürlich eine erfolgrei-
che Saison.

Fußballtore und Fußbälle für die OASE Herne 
Die OASE ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, 
einen Mittagstisch und weitere Angebote für bedürf-
tige Kinder und Jugendliche bereitzustellen.

In den Räumlichkeiten in Wanne-Eickel und Her-
ne bekommen die Kids und Teens ein leckeres, kos-
tenloses Essen. Doch die OASE ist mehr als nur ein 
Mittagstisch. Es gibt Unterstützung bei den Haus-
aufgaben und auch einen Platz zum Spielen. Die eh-

renamtlichen Helfer hören zu und bringen sich unter-
stützend ein. Ein tolles Projekt, dem wir gerne unter 
die Arme greifen.

Und weil Fußball bei den Kids und Teens ja be-
kanntlich immer gut ankommt, war auch die Freude 
über die gespendeten Fußballtore und Fußbälle rie-
sig.

Neues Sportgerät für den BSV Holthausen 
Wir freuen uns, den BSV Holthausen 1857 e.V. mit 
einem neuen Sportgerät unterstützen zu können.

Der Verein ist mit seinen 165 Jahren der ältes-
te Schützen- und Sportverein in unserer Stadt und 
blickt auf eine lange und traditionsreiche Geschich-
te zurück. Er bietet neben dem Sportschießen auch 
Bogenschießen an und verfügt über eine eigene Ju-
gendabteilung, die wir gerne unterstützt haben.

Sponsoring für den Herner EV und den HTC 
Diese beiden Vereine sind in der Herner Sportwelt 
eine Institution und auch über die Stadtgrenzen hi-
naus bekannt: Die „Herne Miners“ feiern auf dem Eis 
in dieser Saison zahlreiche Siege und begeistern ihre 
Fans mit spannenden Spielen in der Gysenberghal-
le. Der Herner Turn-Club 1889 (HTC) ist erfolgreich 
in der 1. Damen Basketball Bundesliga vertreten und 
konnte erst 2019 den Sieg der deutschen Meister-
schaft feiern. 

Unsere Genossenschaft freut sich, fester Partner 
der beiden Vereine zu sein und die Erfolge der Mann-
schaften weiter zu verfolgen.
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SPONSORING 

Wen unterstützt die Genossenschaft? 

Egal ob auf dem Platz, in der Halle oder 
auf dem Eis: Wir freuen uns unsere lokalen 
Sportvereine unterstützen zu können. 

Freikarten 
für unsere 
Mitglieder

Der Herner EV möchte sich 
gerne bei allen unseren Mit-
gliedern für die langjährige 

Unterstützung bedanken. Durch die 
verschiedenen Sponsoringpakete 
wird ein großer Beitrag zur Stand-
ortsicherheit und für die Vereinsar-
beit gewährleistet. Mitglieder, die 
gerne Karten für den 16.12.2022 
haben wollen, können sich gerne 
bei uns melden und das Spiel kos-
tenlos genießen. Vielen Dank für 
diese sehr nette Geste. 



Diese Aktion ist immer wieder 
schön: Seit mehreren Jahren rufen 
wir in unserem dritten Magazin 

des Jahres nun schon zur Wunscherfül-
ler-Aktion auf. Jetzt ist es wieder soweit. 

Auch diesmal möchten wir wieder Kin-
deraugen zum Strahlen bringen. Mitma-
chen ist ganz einfach. 

Schreibt uns oder malt uns ein Bild von 
Eurem größten Wunsch und gebt eine 
kurze Begründung dazu. Unter allen ein-
gegangenen Wünschen werden wir dann 

den Wunsch auswählen, den wir erfüllen 
möchten. 

Da sich die Aktion ausdrücklich an Kin-
der richtet, ist das Teilnahmealter auf 14 
Jahre begrenzt. Vergesst also bitte nicht 
Euren Namen, Eure Adresse und Euer Al-
ter mit anzugeben. 

In der Vergangenheit konnten wir be-
reits vielen Kindern eine Freude bereiten 

– und daran soll sich auch nichts ändern. 
Wir würden uns unwahrscheinlich freu-
en, auch in diesem Jahr wieder ein Kind 
glücklich machen zu dürfen. 

Bedenkt aber bitte, dass wir keine Tie-
re – wie Hund oder Katze – verschenken. 
Das muss mit euren Eltern besprochen 
und von der gesamten Familie gewünscht 
werden. 

Wir sind schon ganz gespannt auf Eure 
größten Wünsche und hoffen auf zahlrei-
che Teilnehmer. Der Einsendeschluss ist 
der 25. Januar 2023.

Wir drücken Euch ganz fest die Daumen, 
dass Euer Wunsch in Erfüllung geht.

So geht's
Schickt uns einfach euren Wunsch 
und/oder die Lösung zum Rätsel an 
die folgende Adresse:

Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne

Einsendeschluss: 25. Januar 2023

WUNSCHERFÜLLER 

Es geht wieder los

Emma, Eleonora und  
Lea Sophie
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Glückliche  
Gewinner
des Kinderrätsels unserer letzten 
Ausgabe (WV-Magazin 02/2022)
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1. Preis
50 € Gutschein 
Bauernhof Schulte-Göcking

Herr Mader

Kopfnuss Gewinner
des Preisrätsels unserer letzten Ausgabe (WV-Magazin 02/2022)

Preise
für Kopfnuss 
WV-Magazin 03/2022

1. Preis
50 € Gutschein 
Bauernhof Schulte-Göcking 

2. Preis
30 € Gutschein 
Parfümerie Douglas

3. Preis
20 € Gutschein 
Drogeriemarkt Rossmann 

So einfach ist  
das Gewinnen:

Schicken Sie eine Postkarte 
bis zum 25. Januar 2023 mit 
dem richtigen Lösungswort 
(Absender nicht vergessen) an 
unsere Geschäftsstelle:

Wohnungsverein Herne eG
Bochumer Straße 35
44623 Herne

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

Aus den richtigen Einsendun-
gen ziehen wir drei Gewinner, 
die je einen Preis erhalten.

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

Kopfnuss

2. Preis
30 € Gutschein 
dm-drogerie markt

Fam. Diener/Hövelmann 

3. Preis
20 € Gutschein 
Parfümerie Pieper

Frau Bliesath 



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

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

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

Freitag
8.00–12.00 Uhr

Mitarbeiter/-innen Kontaktadressen

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

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

VORSTAND MIETENBUCHHALTUNG

MITGLIEDERBETREUUNG

EMPFANG, REPARATURMELDUNG

PROKURISTIN TECHNIK, INSTANDHALTUNG, MODERNISIERUNG

VERMIETUNGSMANAGEMENT

FINANZBUCHHALTUNG

SEKRETARIAT

Karina Bongers
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 14
karina.bongers@wohnungsverein-herne.de

Christin Palmas
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 33
christin.palmas@wohnungsverein-herne.de

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

Frank Schwarzwalder
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 11
frank.schwarzwalder@wohnungsverein-herne.de

Petra Barth
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 12
petra.barth@wohnungsverein-herne.de

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

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

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

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

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

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

(Elternzeit)

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

Caroline Lehmitz
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 29
caronline.lehmitz@wohnungsverein-herne.de

Nadine Malinowsky
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 0
empfang@wohnungsverein-herne.de

Nadine Adamczyk 
Tel. 0 23 23 - 99 49 1 - 0
empfang@wohnungsverein-herne.de


