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in vielen Gesprächen mit Ihnen haben wir erfahren, wie wichtig 
Ihnen Informationen aus unserer Genossenschaft sind. Unsere 
Umfrage, über die wir in dieser Ausgabe berichten, hat das gleiche 
Meinungsbild ergeben. 

In Ihrem – unserem – Gemeinnützigen Wohnungsverein zu 
Bochum eG passiert so viel Interessantes, gibt es so viele Neuig-
keiten und Neuerungen - da braucht es auch neue Wege, Sie, 
unsere Mitglieder, umfassend zu informieren.

Deshalb bringen wir mit FENSTERPLATZ zum ersten Mal in unserer 
117-jährigen Geschichte ein eigenes Mitgliedermagazin heraus, 
mit dem wir die entsprechende Transparenz herstellen, die Kom-
munikation untereinander verbessern und den GWV als lebendige 
Genossenschaft darstellen wollen. 
Zudem haben wir auch unseren Internet-Auftritt überarbeitet, so 
dass Sie auch hier wichtige und immer aktuelle Informationen über 
Ihre Genossenschaft finden werden. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre unseres 
neuen Mitgliedermagazins.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, auch über das, was wir im 
Magazin oder unserer täglichen Arbeit besser machen können.

Herzliche Grüße von Haus zu Haus,

LIEBE MITGLIEDER DES GWV,
SEHR GEEHRTE 

LESERINNEN & LESER

→ MÖCHTEN SIE UNS ETWAS MITTEILEN? 
→ WIE FINDEN SIE UNSER ERSTES MITGLIEDER-MAGAZIN?

Micha Heimbucher, T. 0234.93561-33
E-Mail heimbucher@gwv-bochum.de 
Christian Knibbe, T. 0234.93561-12
E-Mail knibbe@gwv-bochum.de

FENSTERPLATZ NR. 1
Der FENSTERPLATZ bringt die 
Menschen miteinander ins Gespräch, 
z.B. auf unserem Titelfoto Karin und 
Martin Tschöpe mit GWV-Kundenbe-
treuerin Birgit Salditt (vorn).

UND AUSSERDEM...
Geteilte Autos: Ihre Genos-
senschaft geht neue Wege
Essen oder nicht? Gegen 
das Wegwerfen von Lebens-
mitteln
Bunte Seite mit Rätseln
Kinderseite zum Mitmachen
Service-Seite für Sie

Christian Knibbe Micha Heimbucher
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Instandhaltung, Neubau und
Modernisierung beim GWV

Instandhaltung, Modernisierung, Neubau. Das 
ist der Dreiklang, dem sich der GWV jetzt ver-
schreibt und in dem alle drei Bereiche gleich-
gewichtig nebeneinander stehen. Damit will der 
GWV auch in Zukunft seinen Mitgliedern mo-
derne Wohnungen anbieten und am Markt be-
stehen.

Barrierefreie Zugänge, bessere Aufenthaltsqualität
Aktuell geht es jedoch nicht nur um die Wohnungen der 
Genossenschaft, sondern auch um ihre Arbeitsplätze. 

Mit dem 765 Quadratmeter großen Anbau an die 1978 
erbaute Geschäftsstelle verdoppelt der GWV nicht nur seine 
Bürofläche, "wir schaffen neben dem Raum für attraktive 
Arbeitsplätze vor allem auch für unsere Mitglieder und 
Interessenten Warte- und Besprechungsräume mit guter 
Aufenthaltsqualität sowie einen barrierefreien Zugang", 
erläutert der neue GWV-Vorstand um Micha Heimbucher 
und Christian Knibbe. "Wichtig ist uns, dass unsere Mit-
glieder künftig noch besser bedient werden können."

Wie auch bei den übrigen Investitionen der Genossenschaft 
in Wohnungs-Neubau, energetische Sanierung und Instand-
haltung ihrer Wohnungen profitieren auch beim Büro-
Neubau überwiegend Handwerksunternehmen aus Bochum 
und der näheren Region von dem 2,2 Millionen Euro teuren 
Projekt. 
"Wir sind zuversichtlich, dass wir im Frühjahr 2019 in 
unsere neuen Räume einziehen und dann auch die alten 
Räume, die wir weiterhin nutzen werden, modernisieren zu 
können“, freut sich Micha Heimbucher.
Der Rohbau des neuen Verwaltungsanbaus ist mittlerweile 
fertiggestellt und vor Witterungseinflüsen geschützt, etwa 
durch den Einbau der Fenster. Die Heizungsleitungen sind 
verlegt, der Estrich gegossen. Die Dacharbeiten sind zu 75 
Prozent fertiggestellt und die technische Gebäudeausstat-
tung ist auch schon zu über der Hälfte komplett.

Gebäudesanierung Bussmannsfeld 2 und 10
Fast 4.400 Quadratmeter Wohnfläche haben diese beiden 
GWV-Gebäude aus dem Jahr 1965 im Bussmannsfeld, 
verteilt auf insgesamt 56 Wohnungen. 

Das Flachdach ist sanierungsbedürftig und die dünne 
Fassadendämmung entspricht nicht den heutigen Möglich-
keiten der Energieeinsparung.  Fenster und Türen sind 
überwiegend alt und reparaturbedürftig, ebenso die Balkon-
flächen und Balkongeländer.  Auch die Aufzüge müssen 
überholt werden.

Für insgesamt 1,9 Mio Euro wird der GWV voraussichtlich 
von April 2019 bis März 2020 das Dach erneuern und 
dämmen. Auch die Fassaden werden gedämmt und farblich 
neu gestaltet. Neue Fenster und Türen runden die Arbeiten 
an der Gebäudehülle ab.

Die Wohnungen erhalten einen barrierearmen Zugang und 
die Aufzuganlage wird saniert. Neben einer Sanierung der 
Balkone wird auch das Wohnumfeld überarbeitet und neu 
gestaltet.

Gebäudesanierung Am Chursbusch 14 - 16
Starke Schäden am Flachdach, Wasserschäden in den Woh-
nungen, fehlende Dämmungen, teilweise noch Holzfenster, 
die zudem undicht sind, und eine alte Heizungstechnik 
machen die Sanierung der beiden Häuser Am Chursbusch 
14 - 16 mit 24 Wohneinheiten dringend erforderlich. 
Die Arbeiten an den 1979 errichteten Gebäuden werden 

Fortsetzung auf Seite 6
4 FENSTERPLATZ 01 | 2019
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Fleischer Büromöbelwerk

Weit fortgeschritten ist der Neubau der GWV-Ver-
waltung (oben). Moderne Bürowelten (rechts) nutzen 
Mitarbeitern und Mitgliedern der Genossenschaft.

Instandhaltung, Neubau und
Modernisierung beim GWV

AM CHURSBUSCH 14 - 16BUSSMANNSFELD 2 UND 10
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In zeitgemäßes
Wohnen investieren

AM LEWACKERHOF 2 - 6 VIERHAUSSTRASSE 39 

voraussichtlich von April 2019 bis März 2020 andauern und 
haben ein Volumen von über 600.000 Euro. Neben einer 
Erneuerung bzw. Dämmung des Daches werden die Fas-
sade und die Kellerdecke gedämmt, das Äußere der Häuser 
zudem farblich neu gestaltet.
Fenster und Haustüren werden erneuert und die alte 
Heizungsanlage gegen eine Zentralheizung mit Brennwert-
technik ausgetauscht. Auch hier wird das Wohnumfeld neu 
gestaltet.

Sanierungsarbeiten am Lewackerhof 2 - 6

In den 1974 errichteten Gebäuden mit 65 Wohneinheiten 
sind die Aufzüge sanierungsbedürftig und werden moder-
nisiert. In den Häusern 2 und 6 ist es geplant, einen ebenen 
Zugang von der Straße zu bauen, so dass die Wohnungen 
dann über die Aufzüge stufenlos erreichbar sind.
Die Vordächer, die stark beschädigt sind, werden abgebro-
chen und die Zugänge neu errichtet.
Neben einer Neugestaltung des Wohnumfeldes steht hier 
auch einer zusätzlicher Aufzug-Halt direkt neben der Haus-
türe an.
Die Bauzeit ist von April 2019 bis Ende 2019 kalkuliert, die 
Kosten werden mit etwa 480.000 Euro veranschlagt.

Abbruch und Neubau Vierhausstraße 39
Neben der Sanierung kommt auch der Neubau nicht zu 
kurz. In der Vierhausstraße 39 soll ein Haus aus dem Jahr 
1911 abgerissen werden. Das Gebäude ist wirtschaft-
lich einfach nicht zu sanieren, da hier Dach und Fassade, 
Fenster, Türen, Elektrotechnik und Heizungsanlage hätten 
komplett erneuert werden müssen. Hinzu kommt, dass alle 
Wohnungen nur nach umfassender Modernisierung hätten 
vermietet werden können.

Der Neubau, der bis Sommeranfang 2020 fertiggestellt sein 
soll, wird dann acht Wohnungen und eine gesamte Wohn-
fläche von knapp 500 Quadratmetern haben.

Wohnqualität und Erscheinungsbild verbessern

Ein übergeordnetes Ziel verbindet der GWV-Vorstand mit 
seinen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, 
natürlich auch mit dem Neubau: "Die Wohnqualität für 
unsere Mitglieder soll weiter verbessert werden, ebenso das 
Erscheinungsbild unserer Häuser."
Besonders im Blick sind auch die Eingangsbereiche als 
"Aushängeschild" der Häuser, aber auch die Aufenthaltsqua-
lität im Freien. Dies allesamt sind auch Reaktionen auf die 
große Umfrage unter den GWV-Mitgliedern (s. S. 8).

Fortsetzung von Seite 4
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WICHTIGE INFORMATIONEN
SCHON IM TREPPENHAUS

SCHAUKÄSTEN FÜR DIE HAUSGEMEINSCHAFT

EINER FÜR ALLES

NEUE SCHLIESSANLAGEN UND SCHLÜSSEL

Die Zeit der Zettel, die mit Tesafilm im Hausflur ange-
bracht werden, ist beim GWV bald vorbei. 

Nach und nach sollen alle Flure bzw. Treppenhäuser mit 
Schaukästen ausgestattet werden, die ein viel ordentlicheres 
und schöneres Erscheinungsbild abgeben. Denn schließlich 
ist das Treppenhaus auch so etwas wie die Visitenkarte 
eines Hauses.

Informationen für die Hausgemeinschaft, die Handwer-
ker-Notdienste, Angaben zum Reinigungsplan oder wichtige 
Neuerungen - sie alle finden Platz in den neuen Schau-
kästen.
Somit sind die Schaukästen auch ein Baustein für die 
Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Genossen-
schaft - und eben auch innerhalb der Nachbarschaften.

Sieht doch gut aus: GWV-Betriebshandwerker Ralf Grund 
bringt einen der neuen Schaukästen an.

Mehr Sicherheit für die Mieter 
des GWV versprechen die neuen 
Schließanlagen, die nach und nach 
in alle Häuser eingebaut werden. 

Alle Mieter der Genossenschaft 
würden künftig nur noch zwei 
Schlüssel mit sich führen 
müssen, also ein Stück 
mehr Komfort haben.

Der Schließanla-
gen-Schlüssel ermöglicht 
das Öffnen der Haustüre 
und verschafft Zugang in 
den Waschkeller, zur Tür zum 
Hof und ggfs. auch zum Fahrrad-
raum, soweit vorhanden.

Die Wohnungstürschlüssel werden 
nicht erneuert. Der Wohnungs-
schlüssel bleibt individuell nur den 
jeweiligen Mietern vorbehalten und ist 
nicht Teil der Schließanlage.
Die einheitlichen Schlüssel für das 

jeweilige Haus versprechen mehr 
Sicherheit, weil die Verwaltung des 
GWV künftig eine bessere Kontrolle 
hat, wer über einen solchen Schlüssel 
verfügt. 

Denn die zur Schließanlage 
gehörenden Schlüssel 

können nur mit Zustim-
mung der Genossen-
schaft nachgemacht 
werden.
Vorgesehen ist, dass man 

drei Schlüssel je Haushalt 
bekommt.

Der Generalschlüssel für jedes 
Haus hat aber noch weitere Vorteile. 
So können Handwerker und GWV-Mit-
arbeiter unabhängig davon, ob 
Nachbarn ihnen öffnen, ins Haus und 
dann beispielsweise in leer stehende 
Wohnungen, um diese schnell wieder 
vermietbar zu machen.

Den Schlüssel
versichern?

"Es ist immer sinnvoll, den 
Schlüsselverlust zu versichern," 
rät Mario Mazurek von der de-
fendo Assekuranzmakler GmbH. 
Das gelte sowohl für privat als 
auch dienstlich genutzte frem-
de Schlüssel. Die dafür infrage 
kommende Versicherung ist die 
private Haftpflichtversicherung. 
Mazurek rät den Mitgliedern des 
GWV, ihre private Haftpflichtversi-
cherung daraufhin durchzusehen, 
ob der Verlust fremder Schlüssel 
darin versichert ist. Ein nachträgli-
ches Einbeziehen von Schlüsseln 
ist zu geringem Beitrag möglich, 
in vielen Policen jedoch bereits 
beitragsfrei enthalten.

KURZ INFORMIERT
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BESTAND VERBESSERN - 
NACHBARSCHAFTEN FÖRDERN

INTERVIEW MIT DEM NEUEN GWV-VORSTAND

"Wir sehen eine gute Basis für eine erfolgreiche Weiterentwicklung" 

Wer sind die neuen Vorstände des Gemeinnützigen Woh-
nungsvereins zu Bochum? Wohin wollen sie die Genossen-
schaft entwickeln, zusammen mit dem Aufsichtsrat und dem 
GWV-Team? FENSTERPLATZ fragte nach.

? Herr Heimbucher, Herr Knibbe, wie sind Sie beide 
an Ihrem neuen Arbeitsplatz aufgenommen worden?
Christian Knibbe: "Uns begegnete von Anfang an ein sympa-
thisches Team. Natürlich ist so ein Generationenwechsel für 
alle Seiten spannend und die ersten Blicke waren sicherlich 
eher abwartend vorsichtig, aber neugierig."
Micha Heimbucher: "Wir haben aber sehr schnell gemerkt, 
dass der GWV ein Team hat, das interessiert und offen für 
neue Wege ist."
Beide Vorstände: "Uns hat besonders gefreut, dass wir beim 
Aufsichtsrat gewissermaßen offene Türen und offene Ohren 
vorfanden. Das war ein sehr guter Anfang, gerade für neue 
Wege."

? Welche waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie Ihren 
neuen Wirkungskreis sahen?
Micha Heimbucher: "Es war wie der Werbespruch: Typisch 
Genossenschaft. Grundsolide aufgestellt, eine absolut hohe 
Vertrauenswürdigkeit und eine enge Bindung der Mit-
glieder."
Christian Knibbe: "Aufbauend darauf gibt es Entwicklungs-
potenzial und auch Bedarf, um unsere Wohnungen an die 
aktuellen Bedürfnisse der Mitglieder und des Bochumer 
Wohnungsmarktes anzupassen."

? Was sehen Sie als Ihre Haupt-Aufgaben an? Welches 
sind Ihre größten Herausforderungen?
Christian Knibbe & Micha Heimbucher: "Wir antworten mal 
gemeinsam, so, wie die anstehenden Aufgaben gemeinsam 
bewältigt werden müssen. Obenan stehen der Leerstands-
abbau, hier ist schon einiges gelungen. Und wir müssen ver-
stärkt unseren Bestand instand halten und modernisieren. 

BEISPIELE FÜR GUTES WOHNEN BEIM GWV
(von links oben im Uhrzeigersinn): Amselweg, Kals-
busch, Danziger Straße, Axstraße.
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NACHBARSCHAFTEN FÖRDERN
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Micha Heimbucher

Dipl.-Ing. Micha Heim-
bucher ist der neue Tech-
nische Vorstand des GWV. 
Zuvor war er Teamleiter 
im Baumanagement eines 
großen Wohnungsunter-
nehmens und hier für 
Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen zuständig.
Micha Heimbucher reizt 
an seiner Aufgabe beim 
GWV, "dass wir ein kleines 
Unternehmen mit kurzen 
Wegen und der Möglich-

keit sind, Entscheidungen 
schnell umzusetzen."
Heimbucher (45)  ist 
verheiratet und hat zwei 
Kinder. 

Kontakt: heimbucher@
gwv-bochum.de

Christian Knibbe

Dipl.-Kaufm. Christian 
Knibbe ist der neue Kauf-
männische Vorstand beim 
GWV. Als Bereichsleiter 
bei einem großen kom-
munalen Wohnungsunter-
nehmen im benachbarten 
Essen war er für rund 
6.000 Wohnungen und 
das Sozialmanagement 
verantwortlich.

Für ihn sind Genossen-
schaften "mehr als Steine, 

Wohnungen, Häuser - es 
sind auch die Menschen, 
die zählen." Knibbe (42) 
wohnt mit seiner Familie in 
Bochum.

Kontakt: knibbe@
gwv-bochum.de

Gleichwohl wichtig ist uns die Verbesserung der Kommuni-
kation mit den Mitgliedern. Ein Teil-Ergebnis halten Sie mit 
unserem neuen Mitgliedermagazin in Händen. 
Wir wollen unsere Nachbarschaften stärken und fördern 
und die Wahrnehmung unserer Genossenschaft in der 
Öffentlichkeit deutlich verbessern. Etwas ehrgeizig aus-
gedrückt: Wer in Bochum eine qualitativ gute Wohnung 
zu fairen Preisen sucht, sollte immer gleich an den GWV 
denken."

? Was haben Sie schon auf den 
Weg gebracht?
Christian Knibbe: "Wir konnten 
den Leerstand um 82 Wohnein-
heiten abbauen. Die Leerstands-
quote sank von 6,0 auf rund 3,2 % und 
ist weiter auf dem Weg nach unten."
Micha Heimbucher: "Wir sind dabei, die vorhandenen 
Gemeinschaftsräume zu modernisieren und weitere zu eta-
blieren. Darüber hinaus haben wir unsere internen Abläufe 
überprüft und verändert, um im Interesse unserer Mitglieder 
noch schneller und nachhaltiger handeln zu können."

> Mehr ab Seite 18
Beide Vorstände:  "Zudem haben wir wichtige Erkenntnisse 
aus der großen Mitgliederbefragung gewonnen, die wir in 
Auftrag gegeben haben. Erkenntnisse, die sowohl die Woh-
nungen und das Wohnumfeld, aber auch unseren Service 
und gewünschte Dienstleistungen betreffen." 

> Mehr ab Seite 12
? Welches sind Ihre aktuellen Projekte?
Micha Heimbucher: "Das sind der Neubau unserer Haupt-
verwaltung und der Neubau an der Vierhausstraße mit acht 
barrierearmen, frei fi nanzierten Wohnungen. Darüber hinaus 

geht es derzeit um mehrere energetische Sanierungen."  
> Mehr ab Seite 4

? Was macht den Gemeinnützigen Wohnungsverein für 
Sie einzigartig?
Christian Knibbe: Wir haben sehr gute Mieterstrukturen, wir 
spüren den Zusammenhalt der Mieter untereinander und 
vor allem die hohe Bindung an die Genossenschaft. Das 
ist schon sehr bemerkenswert und nicht selbstverständlich 

in Zeiten, in denen woanders die Menschen 
oft anonym nebeneinander wohnen. 

Deswegen sind uns, hier sei es 
nochmals erwähnt, auch weitere 
Gemeinschaftsräume so wichtig, 
um das Miteinander weiter zu 

unterstützen."

? Wie ist die Zusammenarbeit aller Menschen, die für 
den GWV ehrenamtlich oder berufl ich tätig sind?
Micha Heimbucher: "Das Team ist motiviert, Aufsichtsrat und 
Vorstand arbeiten konstruktiv zusammen, der Kontakt zu 
den Vertretern ist aufgebaut und wird weiter wachsen."
Christian Knibbe: "Das GWV-Team hat schon ganz schön viel 
gedreht und geleistet. Wir wissen, was wir unseren Mitarbei-
tern teilweise abverlangen, dafür vielen Dank. Wir sehen 
hier eine gute Basis für eine erfolgreiche Weiterentwicklung 
der Genossenschaft."

? Werden Sie beide an Mieterfesten teilnehmen?
Beide Vorstände: "Sehr gern. Wir wollen ja die Gemeinschaft 
stärken und deshalb wird sich sicherlich beim Thema Mie-
terfeste einiges tun. Wir sind jetzt auch schon mehrmals bei 
den Vertreterstammtischen zu Gast gewesen und hier sehr 
freundlich aufgenommen worden."

quote sank von 6,0 auf rund 3,2 % und 

oft anonym nebeneinander wohnen. 
Deswegen sind uns, hier sei es 

um das Miteinander weiter zu 
unterstützen."

GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSVEREIN
ZU BOCHUM eG1 9 0 2

GWV
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Wenn die Feuerwehr
ins Stolpern kommt

Schön – praktisch – und sehr gefährlich.

Die verdreckten Joggingschuhe vom letzten Waldlauf liegen 
auf der Fußmatte, der nasse Regenschirm vom Einkauf steht 
aufgespannt zum Trocknen vor der Wohnungstüre, ein paar 
hübsche Blumentöpfe verschönern den tristen Anblick im 
Treppenhaus. 

Klingt schön und praktisch, ist aber gefährlich und aus 
Sicherheitsgründen nicht erwünscht. 
"Immer wieder sorgen Gegenstände in Treppenhäusern und 
Hausfluren für Ärger",  sagt Stefan Lieber, stellvertretender 
Feuerwehrchef von Bochum. Und das sei sehr gefährlich. 

"Der Treppenraum ist der erste Flucht- und Rettungsweg für 
Genossenschaftsmitglieder und Feuerwehrmänner. Daran 
denken die wenigsten." 

Im dicken Qualm ist die Orientierung schwierig.

Fluchtwege müssen also zu jeder Zeit möglichst frei von 
jeglichen Gegenständen sein. Denn bei einem Feuer 
müssen die Bewohner so schnell wie möglich ungehindert 
ins Freie gelangen können. 
Bei Dunkelheit oder wenn dann noch die Elektrizität aus-
fällt, ist die Orientierung nicht ganz einfach. Auch für die 
Feuerwehrleute, die in einen für sie fremden und vielleicht 
verqualmten Hausflur kommen. 
"Ungünstig platzierte Schuhe, Schuhregale, Garderoben mit 
Kleidung und Blumenvasen können einen Treppenraum als 
Fluchtweg in einer Notsituation unbenutzbar machen“, warnt 
der 56-Jährige. Und sie können selbst die Ursache für einen 

Brand sein oder ihn beschleunigen. Denn solche Gegen-
stände entzünden sich teilweise sehr leicht und verqualmen 
dabei den Fluchtweg mit giftigem Rauch.

Warnungen werden oft nicht ernst genommen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeinnützigen 
Wohnungsvereins zu Bochum klagen ebenso wie ihre 
Kolleginnen und Kollegen von anderen Genossenschaften  
häufig über dieses Phänomen und oft werden ihre War-
nungen nicht ernst genommen, ja sogar als übertrieben 
abgestempelt. 
Ob Blumenbank, Sportschuhe oder Inlineskates: Das 
alles wird bei einem Brand, oder wenn eine Person mit 
Trage schnell ins Krankenhaus muss, zum Hindernis oder 
zur Gefahr. Selbst Bilder an der Wand im Treppenhaus 
können zu gefährlichen Stolperfallen werden, wenn sie im 
verqualmten Treppenhaus herunter fallen und man dann 
darüber stürzt. 
Sekunden sind bei einem Noteinsatz entscheidend und 
solche Gegenstände hindern dann eventuell den schnellen 
Eingriff oder geraten selbst sofort in Brand.

Die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern.

Neben dem Treppenhausflur seien auch die öffentlich 
zugänglichen Türen zu Kellerbereichen enorme Gefahren-
punkte, warnt die Feuerwehr Bochum. "Diese dürfen nicht 
dauerhaft verkeilt oder anderweitig offen gehalten werden, 
da sie im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch 
in den Treppenhäusern verhindern sollen“, erläutert Stefan 
Lieber.

Dieser Artikel kann Ihr Leben retten - auch wenn Sie dies viel-
leicht zunächst nicht glauben wollen und auch wenn wir hoffen, 
dass Sie niemals in die Situation kommen, dass Ihr Leben geret-
tet werden muss. 
Man denkt oft nicht darüber nach, was alles im Treppenhaus her-
umsteht - dabei handelt es sich hier um einen Fluchtweg.
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"HALTEN SIE BITTE DIE FLUCHTWEGE FREI."
Stefan Lieber, stellv. Leiter der Bochumer Feuerwehr, appelliert an 
die GWV-Mitglieder.

n Wenn der Weg nach 
draußen versperrt ist, sollte 
man umgehend die Woh-
nungstüre schließen und sich 
zum Fenster oder Balkon 
begeben. 

n Sich zum Fenster oder 
Balkon begeben und lautstark 
bemerkbar machen
Grundsätzlich gilt:

n Einen Brand sofort 
über die Telefonnummer 112 
melden.

n Die Nachbarn umge-
hend warnen.

n Löschversuche nur 
unternehmen, wenn es ohne 
die Eigengefährdung möglich 
ist.

n Die Wohnungstüre zum 
Brandort schließen.

n Nach Verlassen der 
Wohnung auch die Türe zum 
Treppenraum schließen.

Was sollte man innerhalb 
der Wohnungen vermeiden? 

n Offenes Feuer wie 
Kerzen niemals unbeaufsich-
tigt lassen. 

n Niemals im Bett vor 
dem Einschlafen rauchen. 

n Keine glühende Asche 
im Hausmüll entsorgen. 

Wer weitere Fragen zur 
Vermeidung von Bränden 
hat, kann jederzeit bei der 
Feuerwehr der Stadt Bochum, 
Telefon: 0234.9254-540, um 
Rat und Information bitten.

WAS TUN, WENN ES IM 
TREPPENHAUS BRENNT?

Vollgestellte Treppenhäuser erschweren den 
Rettern die Arbeit und gefährden Leben. 
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Wie zufrieden sind die    -Mitglieder?
Überaus hoch war die Rücklaufquote bei der Mitglieder-
befragung durch das InWIS-Forschungsinstitut im Auftrag 
des GWV. 42 %, insgesamt 1.178 Haushalte der Genos-
senschaft, standen 20 Interviewern jeweils mehr als 35 
Minuten bereit und beantworteten einen umfangreichen 
16-seitigen Fragebogen. 

Durchgeführt wurde die 
GWV-Mitgliederbefragung vom 
Institut für Wohnungswesen, 
Immobilienwirtschaft, Stadt- 
und Regionalentwicklung an der 
EBZ Business School und der 
Ruhr-Universität Bochum, InWIS.

"Die Befragung wurde insgesamt 
sehr positiv aufgenommen", sagt 
Christian Stamer (Bild) von InWIS. 

Der Diplom-Sozialwissenschaftler und stellv. Leiter der 
Markt- und Meinungsforschung leitete die Umfrage und 
stellte fest: "Verweigerungen waren unter den Mitgliedern 
vergleichsweise selten, dafür gab es viele positive Rück-
meldungen."

Die Befragungen wurden im Zeitraum September bis 
Dezember 2018 durchgeführt. Angeschrieben worden 
waren alle Wohnungsnutzer.
Der GWV-Vorstand um Christian Knibbe und Micha 
Heimbucher wollte mit der Befragung ermitteln, wie hoch 
die Zufriedenheit der Wohnungsnutzer mit ihrer Wohnung, 
dem Wohngebäude, dem Wohnumfeld und in den Berei-
chen Service und Kundenorientierung ist. 

Zugleich wollte der Vorstand wissen, wo modernisiert 
werden muss, in welchen Bereichen Handlungsbedarf 
besteht, wie hoch die Bindung der Mitglieder an ihre 
Genossenschaft ist und wie der GWV insgesamt gesehen 
wird. 

In diesem Teil der Befragung ging es darum, wie zu-
frieden die Mitglieder mit den verschiedenen Merk-
malen ihrer Wohnung sind.

92 % der Wohnungsnutzer sind mit der Größe ihrer Woh-
nung "völlig zufrieden" bzw. "zufrieden". Ebenso positiv 
bewerten 86 % den Zuschnitt ihrer Wohnungen. 

Die Wohnungstüren kommen allerdings nur auf einen 
bescheidenen Zufriedenheitswert von 56 %. 

Der Vorstand hat diesen Handlungsbedarf schon erkannt 
und geht das Thema nach und nach mit den Sanierungen 
einzelner Häuser an. (Großer Bericht über Instandhaltungen 
und Sanierungen ab Seite 4.) Doch alles gleichzeitig, das 
wird – leider – nicht gehen.

Die Umfrage

Meine Wohnung
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Wie zufrieden sind die    -Mitglieder?

Mein Wohnhaus

Mein Wohnumfeld

Haus und Treppenhaus sind so etwas 
wie die "Visitenkarte" einer Adresse. 

61 % der Befragten sind mit der Optik und 
dem Zustand ihres Treppenhauses zufrieden 
bis völlig zufrieden. 

Nicht ganz so gut schneiden allerdings ein-
zelne Treppenhäuser ab. Auch hier will der 
Vorstand mit seinem Sanierungsprogramm 
gegenarbeiten.

Den baulichen Zustand ihres Wohngebäudes, 
von der Substanz bis zu möglichen sichtbaren Rissen, 
finden gerade noch 52 % akzeptabel.  Die Fassadengestal-
tung ist in den Augen von nur noch 48 % ansprechend. 

Für den Vorstand wird auch hier Handlungsbedarf sichtbar; 
erste Maßnahmen werden im Bericht über Sanierungen ab 
Seite 4 beschrieben. 

Mit dem Image ihrer Wohngegend sind 84 % zufrie-
den. 

Auch für die netten Nachbarn im Haus finden 75 % 
lobende Worte, gleichauf mit 76 % für die Nachbarn im 
weiteren Umfeld. 74 % loben die Sauberkeit in ihrem 
Umfeld und 63 % finden, dass der GWV sorgfältig und aus-
gewogen die neuen Mieter aussucht. 

Mit der Optik der Mülltonnenplätze sind nur noch 55 % 
zufrieden, "Daumen runter" heißt es für den Nutzwert der 
Außenflächen (49 % Zufriedenheit) und der Spielplätze 

(43 %). Den 
schlechtesten 
Wert erhielten 
die Park-
möglichkeiten 
im Quartier 
mit nur 24 % 
Akzeptanz. 
Mit der Park-
situation sind 
54 % sehr 
unzufrieden. 
Hier hat der 
Vorstand 

bereits gehandelt, siehe auch Bericht auf Seite 21.
Abgefragt wurde aber auch, was den GWV-Mitgliedern 
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Fortsetzung auf Seite 14

GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSVEREIN
ZU BOCHUM eG1 9 0 2

GWV
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Wie zufrieden sind die GWV-Mitglieder?
Fortsetzung von Seite 13

EINE HOHE VERBUNDENHEIT
"Die Ergebnisse unserer Befragung 
belegen insgesamt eine hohe 
Zufriedenheit und Verbundenheit der 
Mitglieder, wenngleich auch klare 
Verbesserungsbedarfe dargestellt 
wurden", sagt Diplom-Sozialwissen-
schaftler Christian Stamer, der Leiter 
der GWV-Mitgliederbefragung. 

Bezüglich des Services durch das 
GWV-Team gibt es eine "hohe Zufrie-
denheit über alle Bereiche". Insgesamt 
werden Zufriedenheitswerte von über 
80 % erreicht.
Wohnungen, Wohngebäude und 
Wohnumfeld erreichen Zufrieden-
heitswerte oberhalb der 60 und 70 %. 
Allerdings gibt es hier bezüglich der 
Pfl ege und der Nutzungsmöglichkeiten 
der Außenanlagen auch einige Kritik. 
"Das hatten wir auch schon selbst vor 

Garagen sowie die Fremdparker, 
die den Genossenschaftsmitglie-
dern die Parkplätze wegnähmen.
Bemerkenswert wiederum ist, 
dass 92 % der GWV-Wohnungs-
nutzer ihre Genosssenschaft an 
Freunde und Bekannte weiter 
empfehlen würden.

der Befragung erkannt und ein 
neues Leistungsverzeichnis für 
die Vergabe der Pfl egearbeiten 
erstellt", berichtet der Vorstand. 
Hier sei kurzfristig eine Verbes-
serung zu erwarten.  
Stark in der Kritik waren auch 
fehlende Parkplätze und 

66 % der Befragten sind davon über-
zeugt, dass ihr Gemeinnütziger Woh-
nungsverein mehr leistet als andere 
Wohnungsunternehmen.

Richtig stolz kann man beim GWV auf 
die positiven Eigenschaften sein, die 
die Mitglieder ihrer Genossenschaft 
zusprechen: "Vertrauensvoll – zuver-
lässig – sicher – solide." Der GWV wird 
jedoch nicht als unbedingt "modern" 
angesehen. "Auch daran arbeiten wir", 
heißt es vom Vorstand.

Micha Heimbucher und Christian 
Knibbe danken allen Mitgliedern, "dass 
Sie sich so viel Zeit für die umfang-
reichen Fragen genommen haben. Das 
zeigt einmal mehr eine enge Ver-
bindung zur Genossenschaft und Ihr 
Vertrauen in unsere Zukunft."

GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSVEREIN
ZU BOCHUM eG1 9 0 2

GWV

Belegschaft, Handwerker&
Service, Dienstleistungen 

Und wie zufrieden sind die Mitglieder mit ihrer Ge-
nossenschaft selbst, mit dem Team, dem Service?

92 % bescheinigen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der GWV-Verwaltung Am Hülsenbusch ein freundliches Auf-
treten. 82 % fanden lobende Worte für die Kompetenz der 
Mitarbeiter, die auch bei den Themen Flexibilität, Erreich-
barkeit und Zuverlässigkeit Werte zwischen 79 und 81 % 
erreichten. Also, dahinter steckt schon ein ziemlich großes 
Kompliment für die gesamte GWV-Belegschaft.

Der Genossenschaft bescheinigen die Befragten, dass man 

kompetent an die richtige Person weiter geleitet wird, wenn 
man ein Anliegen hat (86 %). 
Die Nebenkosten fi nden 85 % verständlich und nachvoll-
ziehbar. Und auch mit den Öffnungszeiten sind die Mit-
glieder zu 83 % zufrieden.

Die vom GWV beauftragten Handwerker erhalten mit 92 % 
ebenfalls die Benotung, dass sie sehr freundlich seien. Die 
Qualität der durchgeführten Reparaturarbeiten wird von 
82 % mit "gut" oder der Bestnote beurteilt. Und immerhin 
noch 77 % freuen sich über eine schnelle Ausführung und 
Termintreue seitens der Handwerker. 

Derzeit liegt erst eine zusammenfassende Auswertung der 
Wohnzufriedenheitsumfrage des GWV vor. Der Vorstand 
wird etwas konkreter in der nächsten Vertreterversamm-
lung informieren und auch FENSTERPLATZ wird in seiner 
Herbst-Ausgabe erneut über das Thema berichten.
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NOCH MEHR INFORMATIONEN UND 
EIN BESSERER ÜBERBLICK

DER GWV HAT EINE NEUE HOMEPAGE

Die "Visitenkarte" des Gemeinnützigen 
Wohnungsvereins im Internet ist 
unsere neue Homepage, die optisch 
und inhaltlich überarbeitet wurde.

Jeder, der sich für gutes und sicheres 
Wohnen in Bochum interessiert, kann 
sich auf 

www.gwv-bochum.de

umsehen und umfassend über unsere 
Genossenschaft und ihre Angebote 

informieren. "Nutzerfreundlichkeit" ist 
dabei ein wichtiges Stichwort für die 
Überarbeitung der GWV-Homepage.

So wurde die Wohnungssuche ver-
einfacht und sie bietet zusätzliche 
Informationen.
Über Formulare können Sie dem Team 
des GWV mitteilen, wenn Sie eine 
Reparaturmeldung oder einen Wunsch 
haben.
Zudem fi nden Sie einfach heraus, 
welche Mitarbeiterinnen oder Mitar-

beiter für sie zuständig sind und Ihnen 
kompetent weiterhelfen können.

Ob Sie Informationen etwa zum Miet-
vertrag, zur richtigen Mülltrennung 
oder zur Treppenhausreinigung 
suchen - auf www.gwv-bochum.de 
werden sie schnell fündig.

Und selbstverständlich wird zukünftig 
auch unser neues Mitgliedermagazin 
hier digital hinterlegt.

Unser Magazin ist auch online ver-
fügbar.

Das neue Mitgliedermagazin des GWV 
wird an alle Mitglieder verteilt, die 
zugleich Wohnungsnutzer sind.

Aber auch die Damen und Herren, die 
zwar Mitglied des GWV sind, jedoch 
nicht in einer Wohnung unserer 
Genossenschaft leben, können online 
auf unserer Homepage 

www.gwv-bochum.de

auf die Inhalte des Mitgliedermagazins 
zugreifen. 

Magazin für alle

Die Aufkleber "Keine Werbung 
bitte" sind erhältlich.

Wir alle freuen uns über Post - aber 
wir möchten unsere Briefkästen auch 
nicht übermäßig mit unerwünschter 
Werbung gefüllt haben.

Dazu gibt es jetzt beim GWV kleine 
Aufkleber, mit denen Sie sich vor 
ungewollter Werbung schützen 
können. Sie sind witterungsbeständig 
und ablösbar. Vor allem sorgen sie für 
ein einheitliches Erscheinungsbild an 
unseren Briefkastenanlagen.
Sobald die Infokästen in den Treppen-
häusern hängen, werden die Aufkleber  
auch hier hinterlegt.

"Keine Werbung"

Der GWV verfügt über eine Gäste-
wohnung - für Ihre Lieben.

Wenn die Kinder oder Verwandte zu 
Familienfeiern anreisen, ist oftmals 
in der eigenen Wohnung nicht aus-
reichend Platz vorhanden. Hier hilft die 
Gästewohnung des GWV, die sich zen-
tral in der Kronenstraße 24 befi ndet.

Sie ist liebevoll komplett eingerichtet, 
auch mit eigener Küche, und bietet 
Platz für maximal vier Personen.

Anfragen richten Sie bitte beim GWV 
an Louis Brinkmann, 
T. 0234.93561-13, E-Mail
gaestewohnung@gwv-bochum.de

GWV-Gästewohnung
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Markus Uhrich

Beruflich ist der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates 
des GWV als Betriebs-
techniker für die Planung 
von Fernwärmeanlagen 
zuständig. 
Markus Uhrich ist verhei-
ratet und hat zwei erwach-
sene Kinder, die zur Zeit 
studieren.
Der 55-Jährige gehört seit 
2015 dem Aufsichtsrat an 
und ist seit 2018 dessen 
Vorsitzender. Markus 

Uhrich ist seit 1985 Mit-
glied der Genossenschaft 
und lebt in einer ihrer 
Wohnungen. 14 Jahre 
lang war er Mitglied der 
Vertreterversammlung und 
etliche Jahre als Gruppen-
wart  "Kümmerer vor Ort". 

Heike Knop

Die Welt der Zahlen ist der 
stellvertretenden Vor-
sitzenden des GWV-Auf-
sichtsrates bestens ver-
traut: Heike Knop arbeitet 
als Steuerfachangestellte 
in einer Steuerberatungs-
gesellschaft. 
Seit 2017 gehört sie dem 
Aufsichts- und Beratungs-
gremium an und wurde im 
letzten Jahr dessen stell-
vertretende Vorsitzende. 
Das Engagement in der 

Genossenschaft ist der 
52-Jährigen gewisser-
maßen in die Wiege gelegt 
worden: "Mein Opa hat 
mich quasi bei meiner 
Geburt gleich im GWV 
angemeldet", weiß Heike 
Knop.

"DER AUFSICHTSRAT BEGLEITET
DIE VERÄNDERUNGEN POSITIV"

GESPRÄCH MIT MARKUS UHRICH UND HEIKE KNOP

Der GWV im Umbruch - "Das rege Leben in unserer Genossenschaft weiter fördern"

"Unsere Genossenschaft befindet sich im Umbruch. Wir 
haben einen neuen Vorstand und auch bei uns im Auf-
sichtsrat sind etliche neue Gesichter", beschreibt Markus 
Uhrich die Lage. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ergänzt: 
"Unser Gremium begleitet diesen Prozess sehr wohlwollend. 
Wir freuen uns über neue Ideen, die unsere Genossenschaft 
voranbringen und wir begrüßen diverse Maßnahmen des 
Vorstandes, um die Kommunikation mit unseren Mitgliedern 
zu verbessern, denn wir wollen eine lebendige Genossen-
schaft bleiben."

Man muss nur bereit sein, sich einzubringen...
"Wir sind sowohl beratend als auch prüfend im Sinne 
unserer Satzung und unserer Mitglieder tätig", beschreibt 
Markus Uhrich die Aufgaben des Aufsichtsrates. "Wir wollen 
aber auch mithelfen, unsere Genossenschaft weiter zu 
entwickeln."

Heike Knop, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, 
pflichtet bei: "Man muss nur bereit sein, sich einzubringen."
Froh sind der Vorsitzende und seine Stellvertreterin über 
das Profil des Aufsichtsrates, "der die Vielfalt der Genossen-
schaft repräsentiert und in dem verschiedenste Interes-

sens- und Lebenssituationen vertreten sind." Das Gremium 
bespricht sich mit dem Vorstand in seinen regelmäßigen 
Sitzungen in wichtigen Fragen, die die Genossenschaft 
betreffen. Zu bestimmten Themen schreibt die Satzung 
gemeinsame Beratungen und Beschlüsse von Vorstand und 
Aufsichtsrat vor.
Auf die mögliche Bildung eigener Ausschüsse, etwa eines 
separaten Bau- und Rechnungsprüfungs-Ausschusses, 
verzichtet der Aufsichtsrat derzeit gewollt. Markus Uhrich: 
"Wir kümmern uns als gesamtes Gremium um alle anfal-
lenden Aufgaben." Entsprechend hoch sei die Anzahl der 
Sitzungen, doch das tue dem Engagement der Aufsichts-
ratsmitglieder keinen Abbruch.

Bessere Kommunikation — besseres Miteinander
"Seit gut einem dreiviertel Jahr arbeiten wir jetzt mit 
unseren beiden neuen Vorständen zusammen", lassen 
Markus Uhrich und Heike Knop die letzten Monate Revue 
passieren. "Diese Zeit war geprägt von wachsendem Ver-
trauen, einer Optimierung der Abläufe und von zahlreichen 
neuen Ideen, die zügig umgesetzt wurden."
"Ganz besonders freuen wir uns über das neue eigen-
ständige Magazin FENSTERPLATZ nur für die Mitglieder 
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unserer Genossenschaft", betont Markus Uhrich. Ein solches 
eigenes Magazin trage sicherlich dazu bei, "das rege Leben 
in unserer Genossenschaft darzustellen und Kommunikation 
zu fördern."
Und Heike Knop lobt die Maßnahmen, "mit denen der 
Vorstand die Kommunikation in Richtung Aufsichtsrat und 
Vertreterversammlung bereits verbessert hat." 
Umfangreiche Tischvorlagen für die Sitzungen des Auf-
sichtsrates oder Newsletter für die rund 60 GWV-Vertreter 
und regelmäßige Teilnahme an den Vertreter-Stammtischen 
sind so einige positive Aspekte in der Zusammenarbeit mit 
dem neuen Vorstand, der auch bezüglich einer anderen 
wichtigen Frage "geliefert" hat. 

Schwerpunkt-Thema Leerstands-Reduzierung
"2016 und 2017 hatten wir einen überdurchschnittlichen 
Leerstand und wir haben uns mit dem neuen Vorstand auf 
das Schwerpunkt-Thema verständigt, dass unsere freien  
Wohnungen schnell in einen vermietbaren Zustand gebracht 
werden müssen, denn jeder Tag Leerstand kostet unsere 
Genossenschaft Geld",  beschreibt Markus Uhrich. "Hier hat 
unser Vorstand schon viel erreicht, wir sind auf einem guten 
Weg!"
Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern
Vorfreude herrscht auch im Aufsichtsrat über den Neubau 
des Verwaltungsgebäudes Am Hülsenbusch: "Hier werden 
sich die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sicherlich erheblich verbessern. Hinzu 
kommt, dass die Mitglieder und Interessenten serviceorien-
tierter und noch besser bedient werden können", sind sich 
Heike Knop und Markus Uhrich einig. 

Als größte Wohnungsgenossenschaft in Bochum mit 
mehr als  4.000 Mitgliedern verfügt der GWV über das 
satzungsgemäße Organ der Vertreterversammlung. 
Alle fünf Jahre sind die Mitglieder aufgerufen, per 
Briefwahl Genossenschaftsmitglieder in die Vertre-
terversammlung zu wählen, die dort ihre Interessen 
wahren sollen.
2020 ist es wieder soweit - und natürlich sucht der 
GWV dann engagierte Mitglieder, die sich erneut oder 
erstmals dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellen.
Einmal jährlich kommt die Vertreterversammlung 
zusammen und beschließt beispielsweise Änderungen 
der Satzung, sie stellt den Jahresabschluss fest, wählt 
Mitglieder in den Aufsichtsrat und entlastet Vorstand 
und Aufsichtsrat bzgl. ihrer geleisteten Arbeit.

Gerhard Stahl, einem engagierten Mitglied der Vertre-
terversammlung, ist es zu verdanken, dass seit einiger 
Zeit regelmäßige Stammtische der rund 60 Vertreter 
stattfinden, an denen die Teilnahme natürlich freiwillig 
ist. Hier sind auch Vorstand und Aufsichtsrat gern 
gesehene Gäste, die über die aktuellen Entwicklungen 
in der Genossenschaft informieren und Rede und 
Antwort stehen. 

VERTRETER-WAHLEN
IM NÄCHSTEN JAHR

Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates neben Markus Uhrich und 
Heike Knop (Bilder auf Seite 16) sind (v.l.n.r.): Erich Krömer, Stefanie 
Welticke, Erika Stahl, Christian Kesselring und Christian Mai. Nicht 
im Bild Dr. Isolde Arends und Dr. Peter Glanz.
 Fotos: Matthias Duschner
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TEAM 1
Altenbochum, Bergen, Harpen, Hiltrop und 
Kornharpen:
Kaufmännischer Service 
Martin Joseph, T. 0234.93561-36
E-Mail joseph@gwv-bochum.de

Technischer Service 
Roman Hogräfer, T. 0234.93561-21
E-Mail hograefer@gwv-bochum.de

TEAM 2
Wiemelhausen und Ehrenfeld:
Kaufmännischer Service 
Birgit Salditt, T. 0234.93561-11
E-Mail salditt@gwv-bochum.de

Technischer Service 
Uwe Poschmann, T. 0234.93561-22
E-Mail poschmann@gwv-bochum.de

Ihre Ansprechpartner in
Team 1 und Team 2

ALLE WOHNUNGSNUTZER HABEN     JETZT FESTE ANSPRECHPARTNER 

JEDER HAT SEIN
ANLIEGEN DER

Mahnungen und 
Betriebskosten

ZENTRALE ANSPRECHPARTNERINNEN
zu Mietrückständen sind 
Astrid Ortmann, T. 0234.93561-18 
und zu den Betriebskosten 
Kornelia Uhe, 
T. 0234.93561-16.

"Unsere Mitglieder stehen 
beim GWV im Mittelpunkt. 
Und wir arbeiten mit unse-
rem Team daran, dass sie 
das auch täglich spüren", 
haben sich die Vorstän-
de Christian Knibbe und 
Micha Heimbucher vorge-
nommen.

Dahinter steckt der nicht erst 
seit heute beim GWV gelebte 
Gedanke, "dass Verwaltung 
früher war und heute Dienst-
leistung angesagt ist", so 
Knibbe und Heimbucher.

Gemeinsam hat das GWV-
Team nun eine Neuorganisa-
tion verabredet, in der jedes 
Mitglied bzw. jeder Mieter 
jeweils einen und immer den 
gleichen Ansprechpartner 
aus dem kaufmännischen 
Service und aus dem techni-
schen Bereich hat.

Zu diesem Zweck wurden 
vier Teams gebildet, in denen 
immer ein Vermieter und ein 
Techniker Ansprechpartner 

für die unterschiedlichsten 
Anliegen der Mitglieder sind. 
Der Zuschnitt der Teams ist 
an den Bochumer Stadtteilen  
und den GWV-Quartieren 
orientiert.

"Unser Ziel war es, dass die 
Mieter und die Wohnungs-
interessenten künftig nicht 
mehr – je nach ihrem 
Anliegen – unterschiedliche 
Kolleginnen und Kollegen 
aus verschiedenen Abtei-
lungen kontaktieren müssen, 
sondern einen Ansprech-
partner aus dem kaufmänni-
schen und dem technischen 
Bereich haben", erläutert 
Micha Heimbucher.

Beim Vermieter kann das 
Mitglied alle kaufmännischen 
Anliegen los werden, bei-
spielsweise Mietbescheini-
gungen erhalten, Garagen 
anmieten oder einen Woh-
nungswechsel besprechen. 
Schließlich könnten sich ja 
die Lebensumstände geän-
dert haben, so dass ein Mit-

Uwe Poschmann aus der 
Bautechnischen Abteilung des 
GWV überprüft die Technik.
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TEAM 3
Dahlhausen, Linden, Weitmar und das 
Quartier Am Wiesental:
Kaufmännischer Service 
Michael Gill, T. 0234.93561-34
E-Mail gill@gwv-bochum.de

Technischer Service 
Andreas Voß, T. 0234.93561-32
E-Mail voss@gwv-bochum.de

TEAM 4
Grumme, Hofstede, Riemke und Zentrum:
Kaufmännischer Service 
Anna Weizel, T. 0234.93561-38
E-Mail weizel@gwv-bochum.de

Technischer Service 
Mark Most, T. 0234.93561-30
E-Mail most@gwv-bochum.de

Ihre Ansprechpartner in
Team 3 und Team 4

ALLE WOHNUNGSNUTZER HABEN     JETZT FESTE ANSPRECHPARTNER 

JEDER HAT SEIN
ANLIEGEN DER MITGLIEDER

TEAM FÜR ALLE

Reparaturen
0234.93561-20

REPARATUR-MELDUNGEN
gehen an die bautechnische Abteilung 
des GWV. Hier steht Ihnen Jakob 
Schotte, T. 0234.93561-20, als An-
sprechpartner zur Verfügung.
E-Mail schotte@gwv-bochum.de

glied eine kleinere Wohnung 
sucht, weil die Kinder ausge-
zogen sind, oder im Gegenteil 
eine größere Wohnung, weil 
sich Nachwuchs ankündigt.

"Die Vermieter helfen auch, 
wenn es um Anliegen 
des nachbarschaftlichen 
Zusammenlebens, die Ein-
haltung der Hausordnung 
oder Fragen zum Mietvertrag 
geht", fasst Christian Knibbe 
zusammen.
Knibbe weiter: "Der Vermieter  
macht ja nicht nur die Ver-
mietung, er übergibt auch 
die neue Wohnung an das 
Mitglied, das diese Wohnung 
gemietet hat. Und so bleibt 
die gleiche Person der 
Ansprechpartner für unsere 
heutigen und auch die neuen 
Mitglieder und Mieter."

Ähnlich läuft es auch im 
von Micha Heimbucher ver-
antworteten technischen 
Bereich: "Die Techniker im 
jeweiligen Bezirk sind für 
alle technischen Anliegen 

zuständig, außer für die 
normale Reparaturmeldung" 
(siehe Info-Box unten).
In den Aufgabenbereich 
der Techniker fallen auch 
Modernisierungen und 
Sanierungen der Wohnungen 
vor einem Mieterwechsel. 
Und die Techniker nehmen 
die Wohnungen ab, falls sie 
einmal gekündigt werden, 
etwa, wenn das Mitglied im 
Bestand umzieht oder in ein 
Pflegeheim geht.

Die Kontaktdaten zu den  
Bereichen "Mietrückstände" 
und "Betriebskosten" finden 
Sie in der Info-Box auf Seite 
18.

Und wenn jemand doch mal 
nicht wissen sollte, an wen 
er sich mit seinem Anliegen 
wendet? "Bitte immer den 
zuständigen Vermieter fragen, 
sie oder er hilft kompetent 
weiter", verspricht der Vor-
stand.

Kundenbetreuerin Romina 
Sandner informiert über Woh-
nungen und  den GWV.
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HALTBARKEIT ÜBERSCHRITTEN 
– ESSEN ODER WEGWERFEN?

ZU GUT FÜR DIE TONNE? TIPPS FÜR IHREN HAUSHALT

Bundesministerin Julia Klöckner: Lebensmittel werden oft zu schnell weggeworfen!"

Haben Sie ihn auch drauf, den 
kritischen Blick in den Kühlschrank, 
ob die Lebensmittel hier alle noch 
haltbar sind? Oder ob das Mindest-
haltbarkeitsdatum (MHD) 
überschritten ist? Sie wären 
nicht allein. 55 Kilogramm 
Lebensmittel – so viel wirft 
jeder Deutsche durch-
schnittlich jedes Jahr in den 
Müll, sagt Julia Klöckner, 
Bundesministerin für 
Ernährung.

"Viele Menschen rühren 
Produkte nicht mehr an, 
wenn das Mindesthaltbar-
keitsdatum überschritten 
ist, und sei es nur um einen 
Tag", hat die Dipl.-Oeco-
throphologin Carina Zähres 
festgestellt.

"Doch das MHD steht nur für das 
Datum, bis zu dem das Lebensmittel 
bei richtiger Lagerung seine Produkt-
eigenschaften garantiert beibehält, 
also z.B. Geschmack und Aussehen", 
erläutert die Ernährungswissenschaft-
lerin.

Fachleute wie Carina Zähres sind 
sich grundsätzlich einig: Die meisten 
Lebensmittel können nach Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums noch 
bedenkenlos verzehrt werden. 

Sogar die Händler dürfen sie nach ent-
sprechender Prüfung noch verkaufen.

Vieles ist noch essbar

Das geschieht dann beispielsweise in 
Extra-Regalen mit der Aufschrift "MHD 
abgelaufen - daher günstiger".
Das gilt sogar für etwas empfind-

lichere Lebensmittel wie Joghurt und 
Quark, auch sie sind noch einige Tage 
über das MHD hinaus haltbar.

Trotzdem: Bitte Vorsicht!

Die Fachfrau in Sachen Ernährung 
macht aber auch deutlich: "Sobald 
die Verpackung geöffnet ist, beginnt 
grundsätzlich der Verfall. Zwei bis 
vier Tage sind die Waren dann noch 
genießbar." 

Hier kann man jedoch keine generelle 
Empfehlung geben. Nase, Augen und 
Geschmacksnerven müssen ihr Urteil 
abgeben, ob etwas noch verzehrt 
werden kann. Dafür haben wir diese 
Sinne ja.

Bezüglich Konservendosen, aber auch 
Mehl, Reis oder Suppen in Tüten ist 
Carina Zähres großzügiger: "Das kann 
sogar noch einige Wochen nach Ablauf 
des MHD genutzt werden, wenngleich 
Tütensuppen und Konserven vielleicht 
nicht unbedingt der Philosophie einer 
gesunden Ernährung entsprechen" - 

aber das ist ein anderes Thema.

"Zucker und Salz, aber auch Honig, 
halten bei sachgerechter Haltung sehr 

lange, Ketchup jedoch 
bringt es nach dem Öffnen 
"nur" auf zwei bis drei 
Monate."  Tipp von Carina 
Zähres: "Schreiben Sie das 
Öffnungsdatum auf die 
Flasche."

Das geht gar nicht

Was gar nicht geht? 
"Schimmel auf den Lebens-
mitteln. Weg damit, mit 
allem", ist die Fachfrau 
unerbittlich. "Schimmel 
breitet sich oft unsichtbar 
im ganzen Brot aus, obwohl 
der Pilz nur an einer Stelle 

sichtbar ist."

Klare Ansagen macht Carina Zähres 
auch bei Fleisch, Wurst und Fisch: 
"Wenn der Handel den Hinweis auf-
druckt "zu verbrauchen bis", dann 
sollte man sich tunlichst daran halten. 
Danach bitte nicht mehr zubereiten, 
nicht mehr essen, sonst kann eine 
Lebensmittelvergiftung drohen."
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Carina Zähres ist 
Dipl.-Oecothropho-
login. In ihrer Praxis 
ist ein Schwerpunkt 
ihrer Arbeit der 
Zusammenhang 
zwischen Gesund-
heit, Gewicht und 
Ernährung.
www.praxis-dr-zaehres.de
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Weihten das Carsharing beim GWV ein (v.l.) Matthias 
Kall von Stadtmobil.de, Micha Heimbucher, GWV-Vor-
stand, Susanne Pawlowsky, Bogestra, und Christian 
Knibbe, GWV-Vorstand.

VORREITER GWV: NEUE WEGE
GEGEN DIE PARKPLATZ-NOT

ERSTE REAKTIONEN AUF DIE GWV-UMFRAGE

"Geteilte Autos" führen zu einer Reduzierung der Gesamt-Pkw-Zahl im Quartier

Auf die Idee muss man erst mal 
kommen: Dem Parkplatzmangel 
begegnet man mit einer Reduzierung 
der Autos. Geht das?

Das geht, sagt eine Studie des 
Bundesverbandes Carsharing (bcs). 
Danach ersetzt ein Carsharing-Fahr-
zeug, das man sich mit anderen 
Menschen teilt, bis zu 20 Pkw. Die in 
der Studie untersuchten Teilnehmer 
reduzierten die Zahl ihrer privaten 
Fahrzeuge um in der Spitze 62 Pro-
zent.

"Die ständige Suche nach Park-
plätzen führt bei den Mitgliedern 
unserer Genossenschaft laut unserer 
Befragung zu einer erheblichen Unzu-
friedenheit", weiß Vorstand Christian 
Knibbe. Und sein Kollege Micha 
Heimbucher führt auch gleich zwei 
Beispiele an, in denen der Parkdruck 
besonders groß ist: "Dies betrifft zum 
Beispiel das Quartier in der Haders-

lebener Straße in der Innenstadt und 
einen weiteren Bezirk in Ehrenfeld an 
der Christstraße."
Mit der deutschlandweit agierenden 
Stadtmobil-Gruppe hat der GWV 
den passenden Kooperationspartner 
gefunden. Matthias Kall, Geschäfts-
führer von Stadtmobil.de, erklärt das 
Procedere: "Die Mitglieder des GWV 
schließen mit uns bei der Anmeldung 
einen Rahmenvertrag. Danach können 
sie alle unsere Fahrzeuge rund um die 
Uhr selbstständig buchen."

"Bei einer Fahrleistung von weniger 
als 15.000 Kilometern pro Jahr ist 
Carsharing mit stadtmobil günstiger 
als ein eigenes Fahrzeug", berichtet 
Stadtmobil-Geschäftsführer Michael 
Kall. Bezahlt werden nur die gefah-
renen Kilometer und die Dauer der 
Fahrzeugnutzung. Benzinkosten, Ver-
sicherung und Winterreifen sind in den 
Tarifen bereits enthalten, die zudem für 
die GWV-Mitglieder noch eine preis-

liche Vergünstigung enthalten. 
Wenn der Versuch gelingt, kommen 
noch in diesem Jahr weitere Carsha-
ring-Stellplätze in die Planung. Denn 
einfach weitere Parkplätze zu bauen, 
ist meist nur sehr begrenzt möglich.
Mit dem Carsharing-Projekt reagiert 
der Vorstand auf entsprechende 
Ergebnisse der Mitgliederbefragung. 

Anmeldung unter www.
stadtmobil.de oder Tel.efon 
0201.47099080. Führerschein 
und Personalausweis müssen 
im Bogestra-Kundencenter im 
Hauptbahnhof vorgelegt werden. 
GWV-Mitglieder sparen die 
Anmeldegebühr von 19 Euro 
und in beiden Tarifsparten je 5 
Euro im Monat. Und die Kaution 
beträgt nur 180 statt 360 Euro. 

SO LEIHEN SIE IHR AUTO
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Wertvolle Tipps
Wiederentdeckt werden viele 
Dinge, die unsere Mütter und 
Großmütter schon wussten.

Mit Essig gegen Kalk
Kalkfl ecken rückt man 
mit einem billigen 
Essig zu Leibe. 
Einfach ein 
Tuch damit 
befeuchten 
und die Kalk-
fl ecken damit 
abwischen. 

Essig hat auch noch 
den Vorteil, dass er umwelt-
freundlich ist.

Duschvorhänge 
wieder wie neu
Viele Duschvorhänge können 
Sie zusammen mit ein paar 
alten Handtüchern in die 
Waschmaschine geben, bei 
30 Grad im Gardinenwasch-
gang. Dann tropfnass auf-
hängen. 

Bitte beachten Sie die Hin-
weise des Herstellers der 
Vorhänge.

Glänzendes Glas
Zahncreme- und Wasserreste 
im Glas, in dem die Zahn-
bürsten aufbewahrt werden? 
Das sieht nicht schön aus. 
Einfach regelmäßig mit einer 

Kochsalzlösung aus-
spülen - und das 

Glas bleibt schön 
glänzend.

Etwas kürzer 
duschen
Wer täglich zehn 

Minuten mit dem 
Durchlauferhitzer 

duscht, zahlt dafür im 
Jahr etwa 286 Euro. Bei täg-
lich drei Minuten sind es "nur 
noch" etwa 95 Euro.

Kochen nur mit Deckel
Kochen mit Deckel erspart ein 
Drittel an Energie, als wenn 
der Topf "oben ohne" wäre.

A+ bis A+++
Wenn Sie einen alten Kühl-
schrank der Energieeffi zienz-
klasse B durch ein Gerät mit 
A+++ austauschen, sparen 
Sie pro Jahr 160 kg Kohlendi-
oxyd und rund 74 Euro ein. 

Bunte Seite

KREUZWORTRÄTSEL FÜR SIE - VIEL SPASS DABEI

SUDOKU-ZAHLENSPASS
In jedem Quadrat (dicke 
Linien) müssen die Zah-
len von 1 bis 9 vorkom-
men, aber jeweils nur 
einmal.
In jeder Reihe und in 
jeder Spalte müssen 
ebenfalls alle Zahlen 
von 1 bis 9 vorkommen, 
aber in jeder Reihe und 
in jeder Spalte ebenfalls 
nur einmal.
Tipp: Beginnen Sie mit 
dem Quadrat und der 
Reihe oder Spalte, in 

der schon die meisten 
vorgegebenen Zahlen 
stehen. 
Zur Überprüfung oder 
als Hilfe gibt’s hier 
unten die Lösung.

                     Tipps
FÜR IHREN
HAUSHALT
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lich drei Minuten sind es "nur 
noch" etwa 95 Euro.

Kochen nur mit Deckel
Kochen mit Deckel erspart ein 
Drittel an Energie, als wenn 
der Topf "oben ohne" wäre.

A+ bis A+++
Wenn Sie einen alten Kühl-
schrank der Energieeffi zienz-
klasse B durch ein Gerät mit 
A+++ austauschen, sparen 
Sie pro Jahr 160 kg Kohlendi-
oxyd und rund 74 Euro ein. 

Bunte Seite

KREUZWORTRÄTSEL FÜR SIE - VIEL SPASS DABEI

SUDOKU-ZAHLENSPASS
In jedem Quadrat (dicke 
Linien) müssen die Zah-
len von 1 bis 9 vorkom-
men, aber jeweils nur 
einmal.
In jeder Reihe und in 
jeder Spalte müssen 
ebenfalls alle Zahlen 
von 1 bis 9 vorkommen, 
aber in jeder Reihe und 
in jeder Spalte ebenfalls 
nur einmal.
Tipp: Beginnen Sie mit 
dem Quadrat und der 
Reihe oder Spalte, in 

der schon die meisten 
vorgegebenen Zahlen 
stehen. 
Zur Überprüfung oder 
als Hilfe gibt’s hier 
unten die Lösung.

                     Tipps
FÜR IHREN
HAUSHALT
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Kinder,
Kinder

AUCH KINDER KÖNNEN SCHON VIEL ENERGIE SPAREN
So helft ihr euren Eltern, Geld zu sparen. Und der Umwelt helft ihr auch.

Wenn ihr euch ein Butterbrot 
macht - bitte nicht bei geöff-
neter Kühlschranktür. Sonst 
kommt Wärme hinein und der 
Kühlschrank braucht viel Strom 
zum Kühlen.
Holt euch besser alles heraus, 
was ihr essen wollt, und haltet 
den Kühlschrank geschlossen.

Beim Zähneputzen den Mund aus-
spülen? Ja klar, aber bitte nicht die 
Zähne mit laufenden Wasserhahn 
putzen, das verbraucht sehr viel 
Wasser und Wasser ist teuer. 

Besser ist, wenn ihr einen Zahnputz-
becher benutzt und dort Wasser 
hinein füllt. 

Dir ist kalt und du drehst 
die Heizung höher? Na klar, 
ihr sollt es ja warm haben. 
Solange die Heizung an ist, 
sollte kein Fenster geöffnet 
sein, sonst geht die ganze 
Wärme zum Fenster raus. 
Wenn du mal kurz lüften 
willst, mach‘ die Fenster auf 
und die Heizung aus.

Du kommst nach Hause, 
guckst in jeden Raum und 
machst überall Licht an. Ach 
nee, bitte nicht. Du brauchst 
nur Licht in dem Raum, in 
dem du dich aufhältst, falls 
es dort zu dunkel ist. Wenn in 
den anderen Zimmern nie-
mand ist, sollte man das Licht 
aus machen.

BAUT EURE EIGENE GEWÄCHSHAUS-FARM

Es ist spannend zu beobachten, wenn 
aus einem kleinen Samenkorn eine 
richtige Pfl anze wird.
Sogar wenn es draußen noch kalt ist, 
können eure Pfl änzchen wachsen. Denn 
in einem Gewächshaus sind sie gut 
geschützt.
Schneidet einen Getränkekarton zur 
Hälfte auf, aber der Länge nach.
Das kann eine Milch- oder Orangen-
saft-Packung sein. Bitte vorher gut 
ausspülen.
Nun macht ihr in den Boden einige 
Löcher. Dadurch soll später das Wasser 

abfl ießen. Aus dem anderen Karton 
macht ihr zwei Bügel, über die Frisch-
haltefolie gespannt wird.
Jetzt kommt Erde in den Karton. Dann 
sät ihr euer Saatgut aus. 
Meist bekommt ihr kleine Tütchen mit 
Blumen oder Kräutern für ein paar Cent 
im Supermarkt. Jetzt gebt ihr Wasser auf 
die Erde, aber nicht zu viel.
Es soll nicht nass sein, nur schön feucht.
Nun kommt die Frischhaltefolie über das 
gesamte Gewächshaus. Verschließt es 
auch an den Seiten mit der Folie.
Ihr könnt euer Gewächshaus auf die 

Fensterbank stellen oder sogar nach 
draußen, auf den Balkon, in den Hof 
oder in den Garten. Es darf nur keinen 
Frost mehr geben.
Sorgt dafür, dass das Gewächshaus 
immer viel Licht und Sonne bekommt. 
Und ab und zu, wenn die Erde trocken 
ist, müsst ihr wieder ein wenig Wasser 
hinzu geben.
Und dann beobachtet mal, wie aus den 
Samen kleine Pfl anzen entstehen.
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Liebe Eltern und Großeltern,

es wäre doch schön, wenn Sie diese 

Seite zusammen mit Ihren Kindern 

und Enkeln nutzen. Gemeinsame Zeit 

ist so wertvoll.         Ihr GWV
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IM NOTFALL 
außerhalb der Geschäftszeiten

SCHADENSMELDUNGEN & REPARATUREN
während der Geschäftszeiten

KLEINERE SANITÄR-REPARATUREN
während der Geschäftszeiten

GESCHÄFTSZEITEN

KONTAKT

IM INTERNET

IMPRESSUM

Der Notfall-Aushang in Ihrem Haus informiert Sie, welcher 
Handwerker bei welchem Schaden von Ihnen angerufen 
werden kann, wenn das Schadensereignis außerhalb der 
Geschäftszeiten eintritt, etwa abends, am Wochenende oder 
an Feiertagen.
Bitte beachten Sie: Notdiensteinsätze, die aus einem Ver-
schulden des Mieters resultieren (z.B. Verlust von Schlüs-
seln) sind vom Mitglied selbst zu tragen. 

Wann liegt ein Notfall vor? Immer dann, wenn Gefahr für 
Leib und Leben besteht, liegt ein Notfall vor. Auch dann, 
wenn durch längeres Abwarten weitere Schäden entstehen 
können. Notfälle sind z.B. Wasserrohrbrüche, Sturmschäden, 
Heizungsausfälle, Verstopfungen im Wasser- / WC-Bereich, 
Ausfälle der Elektrik. 

Was ist KEIN Notfall? Dazu gehören Bagatellschäden wie 
die tropfende Armatur, ein einzelner, ausgefallener Heiz-
körper, eine quietschende Tür oder eine defekte Rollade. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Behebung 
dieser Schäden zu normalen Arbeitszeiten erfolgt.

Während der Geschäftszeiten des GWV steht Jakob Schotte 
für Schadens- bzw. Reparaturmeldungen zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an unter 
0234.93561-20 
oder schreiben Sie eine E-Mail an
info@gwv-bochum.de
Bitte schildern Sie uns Ihr Problem so genau wie möglich. 
Wir werden dann umgehend die entsprechend Unter-
nehmen mit den notwendigen Arbeiten beauftragen. Unsere 
Handwerker werden sich danach umgehend mit Ihnen 
zwecks Terminabsprache in Verbindung setzen.

Unser Betriebshandwerker Ralf Grund steht Ihnen für 
kleinere Instandsetzungsarbeiten u.a. im Sanitärbereich zur 
Verfügung. Sie erreichen ihn montags bis freitags in der Zeit 
von 7.30 bis 8.00 Uhr unter der Telefonnummer
0234.93561-23.

Montags bis donnerstags 7.30 - 16.15 Uhr
Freitags 7.30 - 12.45 Uhr
Mittagspause von 12.30 - 13.15 Uhr, außer freitags.

Telefon 0234.93561-0
E-Mail info@gwv-bochum.de
Am Hülsenbusch 56 - 44803 Bochum

www.gwv-bochum.de
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