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"Gute Nachbarschaften" – das ist unser Top-Thema in dieser zweiten 
Ausgabe unseres neuen Mitgliedermagazins. Vielen Dank übrigens für 
die vielen netten Rückmeldungen, die wir  zur ersten Ausgabe erhalten 
haben.
Gute Nachbarschaft – dafür können wir als GWV im Rahmen unserer 
Möglichkeiten gute oder geeignete Bedingungen bieten, z.B. durch Orte 
der Begegnung, wie etwa unsere Gemeinschaftsräume, von denen es 
noch weitere geben soll. Aber auch durch die Ausstattung für Nachbar-
schaftsfeste, die Sie beim GWV leihen können, oder durch eine neue 
Gestaltung der Außenanlagen, mit Errichtung neuer Bänke, die zum 
Verweilen einladen.
Doch eine gute Nachbarschaft ist nicht selbstverständlich. Dafür muss 
jeder Bewohner eines Hauses selbst etwas tun.  Sie ist wichtig, denn 
Sie mieten nicht nur Ihre Wohnung, sondern in gewisser Weise auch die 
Nachbarschaft gleich mit.
Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich untereinander gut 
versteht und ggfs. gegenseitig hilft. 
Gute Nachbarn zu haben, bedeutet aber auch Sicherheit (sagt auch die 
Polizei, Seiten 18 / 19) und ein entspanntes Wohnen, denn man achtet 
mehr aufeinander und fremde Personen fallen auf. Bestenfalls entstehen 
sogar Freundschaften mit guten Nachbarn. 
Ein gutes Miteinander fängt im Grunde schon damit an, dass man sich 
grüßt im Haus. Und sie hört beim sauberen Treppenhaus längst nicht auf. 
Aber Sie werden schon wissen, wie man ein guter Nachbar wird. Bei 
Genossenschaften weiß man sowas!

Herzliche Grüße von Haus zu Haus,

LIEBE MITGLIEDER DES GWV,
SEHR GEEHRTE LESERINNEN & LESER

EDITORIAL

Christian Knibbe Micha Heimbucher

→ MÖCHTEN SIE UNS ETWAS MITTEILEN? 

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. 2
Unser Titelbild zeigt eine Szene vom 
schönen Mieterfest im Lewackerhof.

UND AUSSERDEM...
Vorgestellt: Neuer Mitarbeiter
Patenschaft:  Charles (117) 
ist der neue GWV-Schützling
Bunte Seite mit Rätseln
Kinderseite zum Mitmachen
Service-Seite für Sie

Das GWV-Team lud zu drei Mie-
terfesten ein - und alle waren ein 
schöner Erfolg.
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NOCH MEHR SERVICE FÜR DIE MITGLIEDER
Service-Nummer für Reparaturen UND Notfälle ist rund um die Uhr erreichbar. 
Die Öffnungszeiten für Anliegen der GWV-Mitglieder wurden deutlich erweitert.

Montag bis Mittwoch
8:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag
8:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:00 – 13:00 Uhr

 Telefon: 0234.9 35 61 - 99

Falls Sie uns in unserer Hauptver-
waltung besuchen wollen, beach-
ten Sie bitte, dass diese während 
des derzeitigen  
Umbaus über den Innenhof zu 
erreichen ist. Diesen finden Sie 
rechts ausgehend von unserem 
bisherigen Haupteingang.

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN

ZENTRALE SERVICENUMMER

Eine Nummer für Reparaturen und Notfälle - und die ist 
rund um die Uhr für Sie erreichbar: 0234.9 35 61 - 99.
Unter der gewohnten GWV-Nummer mit der Durchwahl –99 
wird den Mietern kompetent geholfen, wenn es während der 
Geschäftszeiten oder nach Geschäftsschluss ein Problem gibt 
und Reparaturen erforderlich sind. Diese Nummer ist auch nach 
den Geschäftszeiten besetzt.
Denn: "Es war kein gutes Gefühl für unser Team, dass wir für 
unsere Mitglieder nach Feierabend nicht lückenlos und verbind-
lich erreichbar waren, um akute Probleme zu lösen", stellten die 
GWV-Vorstände Christian Knibbe und Micha Heimbucher schon 
bald nach Amtsantritt fest.
Durch die Kooperation mit einem Service-Center ist dieses 
Problem nun behoben. Unsere Mitglieder müssen nun nicht mehr 
den zuständigen Handwerker bei Notfällen herausfinden, das 
übernimmt das Service-Center. Und man muss sich nur noch 
eine Rufnumer merken.
Bitte rufen Sie während und nach den Dienstzeiten bei Repara-
turerfordernis oder Notfällen diese Rufnummer an:

0234.9 35 61 - 99

Vorübergehend ein anderer Eingang.
Mittlerweile ist der Neubau der Geschäftsstelle Am Hülsenbusch 
56 fertig und von den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bezogen. Lediglich die Vorstände Christian Knibbe und Micha 
Heimbucher sowie Vorstands-Assistentin Stephanie Raab, Gaby 
Pypker vom kaufmännischen Service und Marion Birk vom Emp-
fang sind noch in Bürocontainern auf dem Hof "ausquartiert", 
während das Altgebäude von innen saniert wird. Für Besucher 
des GWV heißt das aber auch, dass sich der Haupteingang wäh-
rend der Bauzeit nicht am gewohnten Ort, sondern im Innenhof 
befindet. Bitte gehen Sie einmal rechts ums Gebäude.
Neue Öffnungszeiten - bessere Erreichbarkeit.
Dem Wunsch vieler Mitglieder ist der GWV gefolgt und hat seine 
Öffnungszeiten erweitert, auch zu den bisherigen Mittagspau-
senzeiten ist geöffnet. Zu den neuen Zeiten kümmert sich das 
Team gerne telefonisch oder persönlich um Ihre Anliegen. 

Raum für Gespräche (oben) und transparente Büros für die Mit-
arbeiter mit angenehmen Wartebereichen für die Mitglieder. So 
sieht es im Neubau Am Hülsenbusch aus.
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DAS MITEINANDER FÖRDERN

Es macht noch einmal einen Unter-
schied, ob man eine Statistik liest 
oder das erlebt, was die Statistik be-
schreibt: "Unsere Mitglieder wollen 
nicht nur gute Nachbarschaften, sie 
tun auch einiges dafür, Tag für Tag 
ein schönes Miteinander zu gestal-
ten." 

Diese Erkenntnis brachten die drei 
Vorstandsmitglieder Micha Heimbucher, 
Christian Knibbe und Michael Meyer von 
den ersten offiziellen Mieterfesten des 
GWV nach 117 Jahren mit (Berichte auf 
den folgenden Seiten).

Gegenseitige Unterstützung 
Die Umfrage, die die Vorstände Christian 
Knibbe und Micha Heimbucher Ende 
2018 gestartet hatten (siehe Info-Box) 
brachte es auf  den Punkt: 83 Prozent 
der GWV-Wohnungsnutzer wünschen 
sich eine Nachbarschaft, in der sich die 
Menschen gegenseitig unterstützen, 
vor allem bei Notfällen oder wenn es 
darum geht, den schwierigen Alltag zu 
bewältigen.
Dafür gibt es Beispiele, etwa die ältere 
Dame, die auf die Tochter der Nachbarin 
aufpasst, wenn diese zum Arzt muss.
Oder die Nachbarn von nebenan und 
einem Stockwerk höher, die dem allein-

stehenden Nachbarn Mittagessen 
brachten, als er krank war.
Kein Wunder, dass 75 Prozent der GWV-
Mieter lobende Worte für ihre Nachbarn 
im gleichen Haus finden. Und auch die 

Mitglieder, die etwa im Haus nebenan 
wohnen, werden noch als "nette Nach-
barn" von 74 Prozent der Befragten 
gelobt. Das muss ja dann wohl auf Gegen-
seitigkeit beruhen...
63 Prozent der GWV-Mitglieder beschei-
nigen dem Vermietungsteam ihrer 
Genossenschaft denn auch, dass es sehr  
sorgfältig die Auswahl neuer Mieter im 
Haus abwäge. 
Denn gerade die Frage, wer da unter 
einem Dach zusammen wohnt, kann ja 
von entscheidender Bedeutung für das 
Gelingen guter Nachbarschaft sein. 

77 Prozent der GWV-Wohnungsnutzer 
befürworten einen guten und regel-
mäßigen Kontakt zu ihren Nachbarn. 
Mit anderen Worten, man will sich nicht 
in den eigenen vier Wänden isolieren, 
sondern ist offen für nachbarschaftliche 
Begegnung.
Das Miteinander braucht Raum, um sich 
zu treffen, um sich zu entwickeln. Deshalb 
stellt die Genossenschaft Gemeinschafts-
räume zur Verfügung – die ersten wurden 
jetzt eingeweiht. Ziel ist, dass die Räume 
angenommen werden . Dass die guten 
Umfragewerte auch in Zukunft mindes-
tens so gut bleiben – oder besser werden, 
hat sich der GWV vorgenommen.

SO KLAPPT'S MIT DEM NACHBARN
Gute Nachbarschaft ist für die allermeisten GWV-Wohnungsnutzer wichtig – Gegenseitige Hilfe  

im Alltag und in Notfällen, das ist "typisch für Genossenschaften"

Die GWV-Umfrage
Die große Umfrage im Auftrag des GWV 
wurde vom InWIS-Forschungsinstitut 
durchgeführt. 20 Interviewer befragten 
zwischen September und Dezember 
2018 insgesamt 1.178 Haushalte und 
damit 42 Prozent aller Wohnungsnut-
zer des GWV, die alle angeschrieben 
worden waren. Diese hohe Zahl allein 
zeigt schon, wie positiv die Umfrage 
von den Mitgliedern der Genossen-
schaft aufgenommen wurde.
Mit der Mitgliederbefragung verband 
der Vorstand das Ziel, Informationen 
über die Zufriedenheit der Wohnungs-
nutzer mit ihrer Wohnung, dem Wohn-
gebäude, dem Wohnumfeld und in den 
Bereichen Service und Kundenorientie-
rung zu bekommen. Zugleich wollte der 
Vorstand wissen, wo Handlungsbedarf 
besteht, etwa im Bereich Modernisie-
rung / Sanierung.

Gute Nachbarschaft? So bitte nicht... ... aber so bitte gerne! Und so haben alle etwas davon.
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MITEINANDER FEIERN

GELUNGENE PREMIERE NACH 117 JAHREN
Der GWV lud seine Mitglieder im Quartier Else-Hirsch- / Ottilie-Schoenewald-Straße zum ersten 

offiziellen Nachbarschaftsfest ein. Das Programm waren: Die Mitglieder selbst.

Das wohl erste offizielle Nachbar-
schaftsfest, zu dem der Gemeinnützige 
Wohnungsverein zu Bochum eG (GWV) in 
den 117 Jahren seines Bestehens einge-
laden hatte, fand im Sommer im Quartier 
Else-Hirsch-Straße / Ottilie-Schoene-
wald-Straße in Wiemelhausen-Ehrenfeld 
statt.

Das Programm des Tages waren – die 
Mitglieder selbst. "Wir wollen die Kom-
munikation unter unseren Mitgliedern 
fördern", erklärte GWV-Vorstand Christian 
Knibbe, der viele Gespräche beim Nach-
barschaftsfest führte und zahlreiche 
Fragen beantwortete. Am Rande stand 
das Vorstandsmitglied gemeinsam mit 
GWV-Mitgliederbetreuerin Birgit Salditt 
auch zu persönlichen Gesprächen für 
Anregungen und Anliegen einzelner 
Mitglieder bereit.

Erstmals gab es also auf Einladung der 
Genossenschaft ein "offizielles" Nach-
barschaftsfest. 2016 hatte es im Quartier 

schon ein solches Fest 
gegeben, aber in Eigen-
regie der Anwohner. 
Jetzt hatte der GWV zu 
Getränken und Gegrilltem 
eingeladen und lediglich 
eine Spende zugunsten 
des Bochumer Hospizes 
in der Ostermannstraße 
erbeten. "Wir freuen uns 
sehr über die respektable 
Summe von 600 Euro, 
die dabei zustande 
gekommen ist", war Birgit 
Salditt beeindruckt.

Die GWV-Mitarbeiterin hatte das Fest für 
die Genossenschaft gemeinsam mit dem 
engagierten GWV-Mitglied Karin Tschöpe 
und ihrem Mann, Martin Tschöpe (Mitglied 
der Vertreterversammlung), organisiert. 
"Es ist Gold wert, wenn man so engagierte 
Menschen an seiner Seite hat, die uns so 
tatkräftig unterstützen", bedankte sich 
Birgit Salditt bei dem Ehepaar. Doch 

Für Essen und Trinken hatte der GWV gesorgt, die gute 
Stimmung brachten die Mitglieder selbst mit.

engagiert waren auch die Mitglieder aus 
dem Quartier selbst. Sie halfen beim 
Aufbau der Pavillons, bei der Essens- und 
Getränkeausgabe oder steuerten Kuchen 
und Salate bei.
Und die Nachbarn sorgten dafür, dass es 
eine tolle offizielle Premiere wurde: Gute 
Gespräche, gute Stimmung, viel Spaß – 
was will man mehr?
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NEUER RAUM FÜR BEGEGNUNG

MIETERFEST IM MELSCHEDEWEG
Geselliges Beisammensein und Raum für Nachbarschaft im runderneuerten Gemeinschaftsraum. 

Der Vorstand hofft auf weitere Impulse von den Mitgliedern. 

Das Mieterfest am Melschedeweg war 
ein voller Erfolg. Anlass dafür war die 
feierliche Einweihung des runderneuerten  
Gemeinschaftsraumes. 

Vor allem die älteren Mitglieder freuten 
sich über das gesellige Beisammensein 
und plauschten intensiv mit Birgit Salditt 
von der Mitgliederbetreuung sowie mit 
den GWV-Vorständen Michael Meyer,  
Christian Knibbe und Micha Heimbucher 
(auf dem unteren Bild von rechts. Direkt 
daneben GWV-Mitarbeiterin Birgit Salditt.)

„Wir möchten dabei helfen, eine gute 
Nachbarschaft mit Wohlfühlfaktor zu 
pflegen. Das ist uns sehr wichtig. Denn 
man mietet nicht nur die Wohnung, son-
dern auch die dazu gehörigen Nachbarn“, 
sagte Christian Knibbe, kaufmännischer 
Vorstand des GWV.

Einen Gemeinschaftsraum hat es immer 
schon gegeben und dieser wurde auch 
fleißig und kontinuierlich genutzt. Davon 

weiß auch Ruth Hinzmann zu berichten. 
Vor elf Jahren ist sie in die Anlage gezogen 
und ist seitdem sehr engagiert: "Ich kann 
einfach nicht still sitzen", schmunzelt sie. 
Einmal im Jahr organisiert die rüstige 
Rentnerin ein gemeinsames Grillen und 
jeden Monat findet auf ihre Initiative ein 
Kaffeetrinkern statt. 
Besonders beliebt ist auch das jährliche 
Weihnachtstreffen. „Dieses Mal gibt 
es Pfefferpotthast, das ist ein leckeres 
westfälisches Rindergericht“, kündigt die 
ehemalige Besitzerin einer Gaststätte an. 

Auch in anderen Wohnanlagen ist die 
Einrichtung dieser Gemeinschaftsräume 
geplant. Mit dem Konzept hofft der Vor-
stand auch auf Impulse und Ideen, die von 
den Bewohnern selbst kommen könnten. 

Man möchte alle Zielgruppen ansprechen 
und die verschiedensten Angebote 
möglich machen. Das können gesellige 
Treffen, aber auch Informationsveranstal-
tungen für die Mitglieder sein. 

Auch die Außenanlagen wurden am 
Melschedeweg überarbeitet. Sehr schön 
geworden ist ebenso der neue Gemein-
schaftsraum (oben).

Weitere Bilder vom 
Gemeinschafts-
raum sehen Sie hier: 
https://gwv-bochum.
de/gemeinschafts-
raum-melschedeweg/
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NEUER RAUM FÜR BEGEGNUNG

MIETERFEST IM LEWACKERHOF
Viele Möglichkeiten für die Nachbarschaft im neuen Gemeinschaftsraum. Auch hier werden weitere 

Ideen für ein tolles Programm gesucht. Die Mitglieder können mitgestalten.

Der von Grund auf erneuerte Gemein-
schaftsraum der Wohnanlage Lewa-
ckerhof kann sich sehen lassen. Dieser 
wurde in hellen, freundlichen Grüntönen 
und Fototapeten mit Waldmotiven sowie 
integrierten Birkenstämmen gestaltet 
und mit einer nagelneuen Küche sowie 
modernen Möbeln ausgestattet. 

Die Mitglieder folgten der Einladung des 
GWV und feierten die Einweihung sowohl 
drinnen als auch draußen in der schönen 
Grünanlage hinter den Häusern. Alle 
waren begeistert von der neuen Location 
und der geselligen Grillparty. 
Großes Lob gab es dabei für Louis Brink-
mann und Mark Most vom technischen 
Service des GWV für die Gestaltung des 
Gemeinschaftsraumes, die sich mit viel 
Engagement eingebracht und eigene 
Ideen entwickelt hatten. Der Vorstand 
war selbstverständlich auch vor Ort und 
feierte mit den Mitgliedern. Und es gab 
genügend Zeit für Gespräche. Christian 
Knibbe, kaufmännischer Vorstand des 

GWVs, freute sich ganz besonders über 
das große Interesse der Mitglieder und 
damit an einer guten Nachbarschaft. 
Denn das liegt dem gesamten Vorstand 
besonders am Herzen. „Wir wollen Orte 
der Begegnung schaffen, wo man sich 
trifft, miteinander plauscht und klönt. Und 
einen Ort, wo man sich einfach wohlfühlen 
kann. Mit dem neuen Raum schaffen wir 
zumindest geeignete Rahmenbedin-
gungen, um sich gemeinsam zu treffen“, 
sagte Knibbe. 
Mit dem Konzept hofft der Vorstand 
auch auf Impulse und Ideen, die von den 
Bewohnern selbst kommen könnten. 
„Wir werden das neue Angebot langsam 
wachsen lassen und glauben, dass viele 
Mitglieder diesen Ort der Begegnung 
nutzen werden“, ergänzte Vorstand Micha 
Heimbucher. 
Jetzt sind also die Nachbarn aufgerufen, 
den Raum zu nutzen. Und einige von 
ihnen erinnerten sich noch an vergangene 
Zeiten, als sie dort öfters zusammen 
gesessen haben. Viele kennen sich und 

haben sich früher regelmäßig einmal pro 
Monat zum gemeinsamen Kaffeetrinken 
getroffen, wie Mitglied Margret Cecerski 
berichtet. “Gerade jetzt in der gemüt-
lichen Jahreszeit könnten wir uns hier zum 
Spielen treffen, das kann ich mir sehr gut 
vorstellen“, sagte die Seniorin. 
Die Idee kam in der Hausgemeinschaft 
auch sogleich gut an. „Wir können in der 
schönen neuen Küche zusammen kochen 
oder Kaffee zubereiten“, ergänzte Wilma 
Kowitz-Brell begeistert. 
Eine andere Möglichkeit zur künftigen 
Nutzung des neuen Gemeinschafts-
raumes ist zum Beispiel eine Kooperation 
mit dem Seniorenbüro Bochum-Südwest, 
um verschiedene Freizeitangebote oder 
Informationsveranstaltungen durchzu-
führen. Die Mitarbeiter des GWV sammeln 
zurzeit entsprechende Vorschläge. Wer 
etwas dazu beisteuern möchte, kann 
sich direkt an Gaby Pypker vom kauf-
männischen Service des GWV wenden, T. 
0234.9 35 61- 19, 
pypker@gwv-bochum.de

Bilder vom Gemein-
schaftsraum sehen 
Sie hier: https://
gwv-bochum.de/
gemeinschaftsraum-le-
wackerhof/
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GUTE NACHBARSCHAFTEN FÖRDERN

ORGANISIEREN SIE EIN NACHBARSCHAFTS-FEST
Bei Ihrer Genossenschaft können Sie Bierzeltgarnituren kostenlos ausleihen – Engagierte 

Nachbarn sollten sich zum Festkomitee zusammenfinden.

Eine oder einer muss den Anfang machen: Die Idee 
haben, auf Nachbarn zugehen: "Komm, wir organisie-
ren einen netten Nachmittag!" Und dann machen allein 
schon die Planung und die Durchführung Spaß und brin-
gen Nachbarn einander näher.

Der Gemeinnützige Wohnungsverein zu Bochum unterstützt 
Nachbarn, die ein Fest organisieren möchten. 
So können sich die Mieter Bierzeltgarnituren, Stehtische und 
einen Holzkohlegrill kostenlos ausleihen.

Ihre Anfrage stellen Sie bitte an Ihren jeweiligen Mitarbeiter des 
kaufmännischen Services (siehe Aushang-Kasten im Treppen-
haus). GWV-Mitarbeiterin Romina Sandner beschreibt die 
Voraussetzungen fürs Ausleihen: "Wir unterstützen in erster Linie 
solche Treffen, die für alle Mitglieder offen sind. Auch private 
Feiern sind möglich, jedoch haben die reinen Mitgliedertreffen 
Vorrang, das bevorzugen wir natürlich."

Damit ist also nicht ausgeschlossen, dass die Bierzeltgarnituren 
und all' die anderen Dinge, die man beim GWV leihen kann, für 
private Feiern an Mitglieder zur Verfügung gestellt werden. 
Bei der Vergabe des Festzubehörs handelt der GWV aber nach 
der Devise "Mitgliederfeier vor privater Feier" und "wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst". Sobald Sie einen Termin für Ihr Nachbar-

Romina Sandner erklärt im Text die Voraussetzungen 
fürs Ausleihen der Bierzeltgarnituren. Ralf Grund gibt 
das Festzubehör an die Mitglieder aus.

treffen festgelegt haben, sollten Sie sich erkundigen, ob die 
Sachen, die Sie benötigen, an diesem Tag verfügbar sind.
Nachbarschaften, die ein Fest veranstalten wollen, müssen auch 
einen Ansprechpartner benennen, der die Verantwortung über-
nimmt und dann mit GWV-Betriebshandwerker Ralf Grund die 
Ausgabe der Bierzeltgarnituren absprechen kann. 

ORGANISIEREN SIE IHR EIGENES NACHBARSCHAFTSFEST

Der GWV unterstützt Mitgliedertreffen in den einzelnen 
Quartieren und freut sich, wenn auf diesem Wege alle 
Nachbarn in noch besseren Kontakt kommen.
Wie wär's? Organisieren Sie doch mit ein paar Leuten von 
nebenan ein schönes Fest und informieren Sie uns darüber. 
 Mehr im Text auf dieser Seite.
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Wie kann das Ende des Lebens ge-
lingen? Ein Frage, mit der sich nur 
wenige Menschen gerne beschäfti-
gen. Das Thema Tod ist für viele ein 
Tabu oder ist mit Angst verbunden. 
Im Hospiz St. Hildegard wird damit 
offen umgegangen. 

"Jeder Mensch muss nun einmal sterben. 
Aber bis dahin gilt bei uns das Motto: 
Leben bis zuletzt. Und zwar in Würde und 
an einem Ort des Lebens", sagt Hospiz-
leiter Johannes Kevenhörster. Seine Worte 
sind klar und deutlich: "Wir leben hier im 
Pott und sind geraderaus, auch wenn es 
um das Thema Sterben geht." 

Menschliche Zuwendung
In der altehrwürdigen Gründerzeitvilla 
der Fabrikantenfamilie Gröppel an der 
Königsallee ist Platz für elf Gäste. Ganz 
bewusst spricht man hier nicht von 
Patienten. Für sie gibt es moderne Einzel-
zimmer mit Fernseher, Internet und teils 
mit Balkon. Die Räume bieten auch Platz 
für persönliche Dinge wie den Lieb-

lingssessel oder Bilder. Sogar Haustiere 
sind willkommen. "Wir wollen ein Ort für 
Menschen egal welchen Alters sein, die 
nur noch wenige Wochen oder Monate zu 
leben haben", erklärt Kevenhörster. 

Die Menschen werden mit großer Acht-
samkeit begleitet. Palliativ-care-Pflege-
kräfte, Seelsorger, Sozialer Dienst und 
Ehrenamtliche sind mit Fachlichkeit und 
menschlicher Zuwendung rund um die 
Uhr für die Gäste da. "Uns ist der Mensch 
als Ganzes wichtig, auch seine Seele, 
seine Geschichte und seine Beziehungen. 
Uns dafür Zeit zu nehmen, finden wir eine 
schöne Aufgabe", erläutert Kevenhörster.

Es gibt keinen vorgeschriebenen Tages-
ablauf im Hospiz und die Angehörigen 
sind zu jeder Zeit willkommen. Viermal 
täglich kommen Ehrenamtliche ins Haus 
und verschenken ihre Zeit an die Hospiz-
gäste, gerne auch für die Mahlzeiten. "Das 
Essen bietet oft Anlass für Gespräche, 
über früher und wie das Leben so 
gewesen ist…", erklärt Kevenhörster.  

Die stationäre Hospizarbeit an ihrem 
Standort in der Königsallee wird ergänzt 
von der aufsuchenden Ambulanten 
Hospizarbeit Bochum, die vom Evan-
gelischen Kirchenkreis getragen wird. 
Hier besuchen Ehrenamtliche jeweils 
eine Person oder Familie und begleiten 
sie in der letzten Lebensphase zu Hause 
oder in einer Pflegeeinrichtung. (Kontakt: 
0234.89 08 100, www.ambulante-hos-
pizarbeit-bochum.de) 
Die Kosten für den Aufenthalt im sta-
tionären Hospiz werden zu 95 Prozent 
von der Pflege- und Krankenkasse 
übernommen, der Gesetzgeber schreibt 
jedoch einen Trägeranteil in Höhe von 
mindestens fünf Prozent vor, die durch 
Spenden finanziert werden müssen. So 
haben kürzlich auch GWV-Mitglieder 
auf Initiative von Karin Tschöpe und dem 
GWV eine Spende in Höhe von 600 Euro 
geleistet. 
Wer sich für die Arbeit des Hospizes näher 
interessiert oder spenden möchte, findet 
weiterführende Informationen unter www.
hospiz-st-hildegard.de.

DAS MOTTO: LEBEN BIS ZULETZT
Im Hospiz St. Hildegard wird geweint und gelacht. GWV-Mitglied Karin Tschöpe und andere 

Nachbarn arbeiten ehrenamtlich in der Einrichtung mit.

GWV-Mitglied Karin Tschöpe (Bild) ist eine von rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern im Hospiz St. Hildegard – sie hatte ange-
regt, dass der GWV ihre Nachbarn anlässlich eines Nachbarschaftsfestes im Quartier Else-Hirsch-Straße / Ottilie-Schoe-
newald-Straße zu Spenden aufruft. 600 Euro kamen so zusammen. Die wurden von den GWV-Vorständen Christian Knibbe 
(2.v.r.) und Micha Heimbucher (r.) an Hospiz-Leiter Johannes Kevenhörster (l.) übergeben.                     (Foto: Henning Hagemann)
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"Ich möchte gerne meine über 30-jährige Berufs-
erfahrung in der Wohnungswirtschaft in unsere 
Genossenschaft einbringen",  hat sich Michael Meyer 
vorgenommen. Er wurde vom Aufsichtsrat im Frühjahr 
zum nebenamtlichen Vorstand des GWV bestellt.

Von seinen beiden hauptamtlichen Vorstandskollegen 
Micha Heimbucher und Christian Knibbe fühlt sich der 
60-jährige Diplom-Ingenieur und Architekt bestens 
aufgenommen, ebenso vom gesamten Team der Genos-
senschaft sowie vom Aufsichtsrat. "Wir kommen alle 
gut miteinander klar", freut er sich über seine offenen 
Gesprächspartner.

Bevor Michael Meyer in der Wohnungswirtschaft so 
richtig als Vorstand, später auch als Allein-Vorstand, 
durchstartete, erwarb er am Ausbildungswerk der Woh-
nungswirtschaft in Ratingen-Hösel, dem Vorgänger des 
Europäischen Bildungszentrums in Bochum, noch eine 
Zusatzqualifikation zum Kaufmann für das Grundstücks- 
und Wohnungswesen.

Genossenschaft – das ist ein Wert an sich.
Mit Genossenschaften hatte Michael Meyer beruflich 
direkt bislang wenig zu tun, traf deren Vertreter aber 
häufig in Arbeitskreisen der Wohnungswirtschaft, in 
denen er vielfach aktiv war. 
"Genossenschaft – das ist ein Wert an sich. Wir sind 
nicht nur ein Wirtschaftsgut, wir sind ebenso auch ein 
Sozialgut", ist das Vorstandsmitglied überzeugt.

Man müsse den Menschen die Sicherheit des Wohnens 
bieten, und da seien sie ja bei Genossenschaften bestens 
aufgehoben. Michael Meyer: "Genossenschaften an 
sich und unser GWV im Besonderen  sind grundsolide 
aufgestellt und schieben ihre Wohnungen und die darin 
lebenden Menschen nicht einfach hin und her. Wir bieten 
ihnen Sicherheit, bezahlbaren Wohnraum und Nach-
haltigkeit. Und das ist es, was mich an Genossenschaften 
und dem GWV so beeindruckt."
Für den Bochumer ist es wichtig, dass die Genossen-
schaft für jedes Alter und jede Lebenssituation Woh-
nungen anbieten kann. "Wir müssen die Zukunft im Blick 
behalten und dabei an alle Generationen denken", ist 
er überzeugt. Diese für alle  Generationen bestehende 
Genossenschaft GWV hat Michael Meyer jetzt hautnah 

kennengelernt. Er hat schon an einem ersten Mieter-
fest und der Einweihung eines Gemeinschaftsraumes 
teilnehmen dürfen. "Das ist eine wirklich gute Sache", 
bescheinigt er seinen beiden Vorstandskollegen.

Großes Lob für die Mitglieder, die Meyer dort getroffen 
hat: "Ich war begeistert von der netten Nachbarschaft, 
die sich dort zeigte, und von der Gemeinschaft, die die 
Menschen bilden und die unsere Genossenschaft  letzt-
lich ausmacht."

Anrührend fand er eine besondere Beobachtung: "Da 
griffen Nachbarn älteren Menschen unter die Arme und 
holten sie zum Nachbarschaftsfest. Menschen, die ohne 
diese Hilfe gar nicht hätten kommen können und die 
womöglich allein in ihrer Wohnung geblieben wären."

Spätestens da wäre Michael Meyer zutiefst davon über-
zeugt worden, dass er sich im GWV für die richtigen 
Menschen engagiert, wenn das nicht schon vorher für ihn 
klar gewesen wäre.

Michael Meyer ist seit diesem Frühjahr 
nebenamtlicher Vorstand des GWV.

"UNSERE GENOSSENSCHAFT IST AUCH
EIN WICHTIGES SOZIALGUT"

VORSTELLUNG

Seit dem Frühjahr ist Michael Meyer nebenamtlicher Vorstand des GWV. Hier will er seine über 
30-jährige Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft einbringen.
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Übernehmen Sie Verantwortung – für Ihren                
2020 stehen Wahlen zur Vertreterversammlung an. Der GWV sucht 

Menschen, die in diesem Gremium Verantwortung übernehmen wollen.

Bei Genossenschaften wie dem GWV ist Ihre Stimme gefragt. 
Übernehmen Sie Verantwortung.

"Warum ich mitmache? Das ist ganz 
einfach: Die Genossenschaft ist die 
einzige Organisationsform, in der es 
auf Dauer sichere, gute und bezahl-
bare Wohnungen gibt!" So erklärt 
Thomas Rinke sein Engagement in 
der Vertreterver-
sammlung und für 
den GWV.

Der Berufsschullehrer 
für Technische Produkt-
designer will den GWV 
durch seine Mitwirkung 
in der Vertreterver-
sammlung stärken und 
auch "etwas zurück-
geben" für das gute und 
sichere Wohnen. "Ich 
versuche auch, andere 
Mitglieder für eine 
Mitarbeit zu motivieren", 
sagt Rinke mit Blick auf  
die Wahlen zur Ver-
treterversammlung im 
nächsten Jahr. 

Bereits insgesamt drei Wahlperioden, also 
15 Jahre, gehört der Pädagoge der Ver-

treterversammlung an. Dazwischen hatte 
er einmal fünf Jahre Pause gemacht, "aber 
dann doch etwas vermisst".
Ruth Hinzmann hingegen, seit zwei 
Amtsperioden und damit seit zehn Jahren 
Vertreterin ihrer Genossenschaft, hört 

mit den Neuwahlen im 
nächsten Jahr auf. "Ich 
bin jetzt 83, deshalb 
kandidiere ich nicht 
mehr."
Doch Ruth Hinzmann 
kehrt ihrem GWV bei-
leibe nicht den Rücken: 
"Ich mache auf jeden 
Fall mit meinem Kaf-
feetrinken weiter, das 
ich seit neun Jahren 
organisiere. Wir haben 
mal mit sieben Frauen 
angefangen, jetzt sind 
wir 27." 
Es muss also nicht eine 
gewählte Funktion 
sein, man kann sich, 
wie Ruth Hinzmann, 
auch anderweitig für 

die Genossenschaft engagieren, "zum 
Beispiel neue Nachbarn begrüßen und in 

die Gemeinschaft holen", so, wie es Ruth 
Hinzmann macht. 

In der Vertreterversammlung haben sich 
Thomas Rinke und Ruth Hinzmann immer 
wohl gefühlt. Wenn Sie einmal im Jahr 
zusammen kommen, dann werden wich-
tige Beschlüsse gefasst, etwa zum Jah-
resabschluss, zur Dividende, zu Satzungs-
änderungen. Vorstand und Aufsichtsrat 
berichten über ihre Arbeit und werden in 
der Regel dafür auch entlastet.

Wichtig ist den beiden GWV-Mitgliedern 
dabei die Feststellung: "Die Berichte, die 
wir vorab bekommen, sind sehr über-
sichtlich und gut zu verstehen und sie 
werden noch einmal mündlich in der 

Weil der GWV mit über 4.000 Mitgliedern 
eine sehr große Genossenschaft ist, die 
größte übrigens in Bochum, wird die 
Gesamtheit der Mitglieder laut Satzung 
durch die Vertreterversammlung ver-
treten. 
Das ist im Grunde das "Parlament" aller 
GWV-Mitglieder und die Vertreter sind die 
"Abgeordneten".
Für jeweils 70 Mitglieder ist dabei ein 
Vertreter bzw. eine Vertreterin zu wählen. 
Wählbar sind nur Mitglieder der Genos-
senschaft, die nicht zugleich dem Vor-
stand und dem Aufsichtsrat angehören 
dürfen.
Die Wahl findet alle fünf Jahre statt.

2020, also nächstes Jahr, ist die nächste 
Wahl. Sie wird voraussichtlich im März / 
April per Briefwahl abgehalten.
Als Kandidat kann jedes Mitglied vorge-
schlagen werden.
Danach werden für die einzelnen Wahl-
bezirke Kandidatenlisten und Wahlzettel 
für die Briefwahl aufgestellt. Durch die 
Aufteilung in Wahlbezirke soll es erleich-
tert werden, dass die Mitglieder ihre 
Kandidaten, die ja zugleich ihre Nachbarn 
sind, bestenfalls auch persönlich kennen.
Alle Mitglieder werden rechtzeitig von 
ihrer Genossenschaft über den genauen 
Ablauf informiert. Wichtig: Bitte nehmen 
Sie an der Wahl auf jeden Fall teil!

SO LÄUFT'S MIT DER WAHL

Der GWV braucht Sie!

"Der GWV braucht engagierte 
Mitglieder, die sich für unsere 
Genossenschaft und unsere 
Mitglieder einsetzen. Bitte be-
werben Sie sich nächstes Jahr 
als Kandidat oder schlagen Sie 
geeignete Kandidatinnen und 
Kandidaten vor." 

Markus Uhrich

Vorsitzender Aufsichtsrat

Heike Knop

stv. Vors. Aufsichtsrat

Engagiert: 
Ruth 
Hinzmann 
und Tho-
mas Rinke.
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Übernehmen Sie Verantwortung – für Ihren                
2020 stehen Wahlen zur Vertreterversammlung an. Der GWV sucht 

Menschen, die in diesem Gremium Verantwortung übernehmen wollen.

Bei Genossenschaften wie dem GWV ist Ihre Stimme gefragt. 
Übernehmen Sie Verantwortung.
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Übernehmen Sie Verantwortung – für Ihren                
2020 stehen Wahlen zur Vertreterversammlung an. Der GWV sucht 

Menschen, die in diesem Gremium Verantwortung übernehmen wollen.

!

Bei Genossenschaften wie dem GWV ist Ihre Stimme gefragt. 
Übernehmen Sie Verantwortung.

Versammlung gut erläutert." Niemand 
brauche daher Angst zu haben wie etwa 
vor betriebswirtschaftlichen Fragen. 

Und wie sollte sich ein Vertreter 
sonst noch einbringen?
Auch dafür haben Ruth Hinzmann und 
Thomas Rinke eine Empfehlung: "Man 
sollte beobachten, was im Viertel passiert 
und was den Mitgliedern wichtig ist, was 
sie beschäftigt."
Ein "offenes Ohr" also ist gefragt, denn 
die Mitglieder der Vertreterversammlung 
können so zur Meinungsbildung innerhalb 
der Genossenschaft beitragen.
Und letztlich geht es mit allen Beteiligten 
in Vorstand und Aufsichtsrat sowie der 
Geschäftsstelle ja darum, was Thomas 
Rinke so beschreibt: 

"Wir haben bei der Genossenschaft so 
eine hohe Lebensqualität, es ist so schön, 
im Viertel zu leben – dass müssen wir 
erhalten."

KÜMMERER MIT WEITBLICK

Plötzlich und unerwartet war Gerhard Stahl, Mitglied der 
GWV-Vertreterversammlung, am 27. Juni dieses Jahres im 
Alter von 72 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau 
Erika, zwei erwachsene Kinder und einen Enkel.

In der Genossenschaft hat der Tod von Gerhard Stahl 
große Betroffenheit ausgelöst. Die Vorstände Micha Heim-
bucher, Christian Knibbe und Michael Meyer: "Herr Stahl 
hatte den Vertreterstammtisch ins Leben gerufen und 
somit die Kommunikation innerhalb der Genossenschaft 
verbessert und unterstützt. Diese Idee von ihm sehen wir 
als große Chance für die Gremien, um mit den Mitgliedern 

der Vertreterversammlung in engerem Kontakt zu bleiben. Daher möchten wir das 
"Erbe" antreten und fortführen, was Gerhard Stahl unserer Genossenschaft hinterlas-
sen hat."

Vielen Mitgliedern galt Gerhard Stahl als positiver Inbegriff des "Kümmerers", der sich 
seit 2011 als Gruppenwart und eben als Mitglied der Vertreterversammlung nicht nur 
um das Wohlergehen des GWV, sondern auch um die einzelnen Menschen, ihre Sor-
gen, Probleme und Wünsche gekümmert hat. "Er fehlt uns", heißt es in seiner Nach-
barschaft immer wieder. 

Doch Gerhard Stahl dachte über sein persönliches Engagement hinaus. Ihm war es ein 
Anliegen, den Aufsichtsrat, die Vertreterversammlung und den Vorstand verstärkt mit-
einander ins Gespräch zu bringen. Daher setzte er Mitte 2017 seine Idee des Vertre-
terstammtisches in die Tat um, der dies auf eine recht lockere und angenehme Weise 
ermöglicht. Eine Idee, aus der man Gutes machen kann!

Bei der diesjährigen Vertreterver-
sammlung ging es nicht nur um Zahlen 
und Fakten, sondern auch um die Ver-
abschiedung langjähriger und verdienter 
Mitglieder des Aufsichtsrates.

Dessen Vorsitzender Markus Uhrich 
bedankte sich im Namen des Gemein-
nützigen Wohnungsvereins zu Bochum 
bei den ausscheidenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrates und lobte ihr Engagement 
für die Genossenschaft.

Dr. Isolde Arends, Erika Stahl und Dr. Peter 
Glanz kandidierten teils aus persönlichen, 
teils aus Altersgründen – die GWV-Sat-

zung zieht hier eine Grenze – nach vielen 
Jahren nicht mehr für das Aufsichts- und 
Kontroll-Gremium der Genossenschaft. 

Die Vertreterversammlung wählte dann 
aus ihrer Mitte Michael Lendeckel und 
Christoph Stahl in den Aufsichtsrat, dem 
weiterhin folgende Mitglieder angehören: 
Markus Uhrich (wurde als Vorsitzender 
bestätigt), Heike Knop (wurde als stell-
vertretende Vorsitzende wiedergewählt), 
Christian Kesselring, Erich Krömer, Chris-
tian Mai und Stefanie Welticke.

ÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT
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"Es war genau die richtige Entscheidung 
für mich, eine Ausbildung beim GWV zu 
machen", blickt Louis Brinkmann zurück. 
Mitte des Jahres hatte er seine Prüfung 
zum Immobilienkaufmann bestanden 
und ist seitdem im Technischen Service 
der Genossenschaft tätig.

Herausfinden, was mir liegt
"Es war sehr interessant, in den letzten 
drei Jahren alle Abteilungen bei uns zu 
durchlaufen. So konnte ich für mich gut 
herausfinden, was mir besonders liegt 
und Spaß macht", blickt der GWV-Mitar-
beiter zurück. Am technischen Bereich 
begeistert Louis Brinkmann, dass er 
"einerseits mit immer wieder neuen 
Herausforderungen auf den Baustellen 
konfrontiert" ist, "andererseits viel Kon-
takt zu anderen Menschen" hat, seien es 
die Mitglieder oder die Handwerker, die 
für den GWV tätig sind.

"Am Anfang durfte ich meine Ausbilder 
bei allen Arbeiten begleiten. Dabei ging 
es um die Dämmung von Fassaden und 
Dächern, die Sanierung von Balkonen, 
die Gestaltung von Außenanlagen 
und die Sanierung von Wohnungen." 
Leistungsverzeichnisse wurden erstellt, 
Angebote eingeholt, die Arbeiten beauf-
tragt und anschließend kontrolliert.

Im Laufe der Zeit konnte der junge Aus-
zubildende dann immer selbstständiger 
arbeiten, bekam eigene Projekte. "Es hat 
besonders viel Spaß gemacht, die tech-
nische Herstellung der neuen Gemein-
schaftsräume Melschedeweg und Lewa-
ckerhof zu betreuen." Zudem betreut 
Louis Brinkmann die Gästewohnung der 
Genossenschaft in der Kronenstraße 24 
und hat durch den Einsatz moderner 
Medien die Vermietungszahlen schon 
kräftig nach oben bringen können.

Drei Wochen im Monat gibt's praktische 
Ausbildung vor Ort beim GWV, doch 
auch die Theorie kommt nicht zu kurz. 
Der Berufsschulunterricht, eine Woche 
im Monat, findet am Europäischen 
Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum 
statt. 

Alle Bereiche kennenlernen
Beim GWV steht Jakob Schotte den 
jungen Menschen während ihrer Aus-
bildung mit Rat und Tat zur Seite. Der 
GWV-Mitarbeiter aus dem Technischen 
Bereich hat aktuell bei der Industrie- und 
Handelskammer seine Befähigung zur 
Ausbildung in der Wohnungswirtschaft 
nachgewiesen. Er wird die neue Auszu-
bildende oder den neuen Auszubildenden, 

den der GWV für den 1. August 2020 
sucht, betreuen. Mit seinen 22 Jahren 
ist der Immobilienkaufmann altersmäßig 
noch "nah dran" an der Zielgruppe der 
Auszubildenden. 
"Zusammen mit den Kolleginnen und Kol-
legen aus den Fachabteilungen werden 
wir das Wissen aus allen Bereichen ver-
mitteln. Dabei bemühen wir uns, die Praxis 
an den Theoriebereich anzukoppeln, der 
im EBZ auf dem Unterrichtsplan steht."

Für die Ausbildungsstelle beim GWV kann 
man sich übrigens ab sofort bewerben, 
konkrete Informationen gibt es dazu auf 
www.gwv-bochum.de/ausbildung

Welche Qualifikationen braucht es?
"Rein formal erwarten wir die Fachober-
schulreife mit Qualifikation oder ver-
gleichbare Abschlüsse und den Führer-
schein Klasse B", zählt Jakob Schotte auf. 
"Man braucht kaufmännisches Interesse, 
Freude an der Dienstleistung am Kunden 
und Interesse an einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung und Vermietung von 
Wohnobjekten." 
Doch für den Ausbildungsleiter des GWV 
ist mindestens ebenso wichtig "Einsatz-
bereitschaft, Flexibilität, Engagement, 
Teamfähigkeit und Offenheit im Umgang 
mit Menschen."

AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT BEIM GWV
"Gewohnt wird immer" - Zum 1. August 2020 sucht die Genossenschaft junge Menschen, 

die sich für einen Ausbildungsplatz interessieren
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Dabei können sich die künftigen GWV-
Azubis auf Jakob Schotte und das GWV-
Team verlassen: "Wir alle wollen jungen 
Menschen beim erfolgreichen Einstieg in 
einen relativ krisensicheren Beruf helfen. 
Für uns ist es sehr wichtig, gute und 
engagierte junge Leute qualifiziert aus-
zubilden, denn wir brauchen in der Woh-
nungswirtschaft gute und qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", bring es 
Jakob Schotte auf den Punkt.

→ INTERESSIERT AN DER
     WOHNUNGSWIRTSCHAFT?
Wenn Sie ein Praktikum machen möchten 
oder sich für eine Ausbildung in der Woh-
nungswirtschaft interessieren, nehmen 
Sie bitte Kontakt auf zum 

Informationen über das Europäische Bil-
dungszentrum in Bochum finden Sie hier: 
www.e-b-z.de

Was sich Jakob Schotte (l.) und Louis Brinkmann (r.) hier auf dem Plan angucken, wird 
eines Tages Realität. Daran hat die technische Abteilung des GWV großen Anteil.

Als Auszubildender beim GWV bekommt man Einblick in alle technischen und kaufmännischen Bereiche, darf 
mit einem der Dienstautos fahren und hilft den Mitgliedern und Interessenten im Beratungsgespräch, ein Prob-
lem zu lösen oder eine schöne Wohnung zu finden. Jakob Schotte (r.) verantwortet beim GWV die Ausbildung.

JETZT BEWERBEN !

GWV-Ausbildungsleiter Jakob Schotte, 
schotte@gwv-bochum.de
T. 0234.9 35 61 - 20
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Ach ja, die Treppenhausreinigung. Ein "leidiges" Thema. Einer-
seits ist ein sauberes Treppenhaus die Visitenkarte eines Hauses, 
andererseits fällt sie vielen Menschen schwer. Für ältere oder 
kranke Mitglieder stellt die Reinigungspflicht oftmals eine 
unmögliche Aufgabe dar, und auch berufstätige Mieter haben 
nicht selten ein zeitliches Problem mit der Reinigung.

Der GWV bietet eine Lösung dafür: die Treppenhausreinigung in 
Zusammenarbeit mit zuverlässigen Dienstleistern. Diese Dienst-
leistung wird dann zu einem angemessenen Entgelt über die 
Betriebskosten abgerechnet. 

Gaby Pypker vom kaufmännischen Service des GWV weiß, wie es 
geht: "Auf unserer Homepage finden Sie unter "Weitere Dienst-
leistungen" ein Dokument, das Sie sich ausdrucken und allen 
Ihren Nachbarn vorlegen können. Wenn sich alle im Haus einig 
sind und den Antrag unterschrieben haben, lassen Sie uns den 
Antrag bitte zukommen."
Die GWV-Mitarbeiterin bittet aber um Verständnis dafür, dass die 
Beauftragung eines Reinigungsunternehmens nicht immer sofort 
erfolgen kann. "Wir sammeln in der Regel mehrere Objekte, um 
dann möglichst günstige Preise zu verhandeln."
Nicht verhandelbar ist hingegen der GWV-Leistungskatalog, den 
die Gebäudereiniger erfüllen müssen. Dazu zählen u.a. 
die wöchentliche Reinigung von Treppenhaus, Laubengängen 

SO GEHT'S EINFACHER: 
TREPPENHAUSREINIGUNG

NEUER MITARBEITER: "EIN TOLLES WIR-GEFÜHL"

Aleksandar Veselinovic ist das neue Ge-
sicht beim GWV – und manchmal auch 
dessen Stimme in der Zentrale.

Neuer Mitarbeiter beim GWV ist Alek-
sandar Veselinovic, der zusammen mit 
seiner Kollegin Romina Sandner in ganz 
Bochum für die bereichsübergreifende 
Unterstützung der Vermietung zuständig 
ist.
Dabei sind die Beiden ein erfolgreiches 
Team, konnten sie doch schon einige 
GWV-Wohnungen an glückliche Mieter 
vermitteln.

Das Thema "Genossenschaft" ist zwar 
Neuland für Aleksandar Veselinovic, 
doch im Bereich Vermietung und Mieter-
betreuung ist der Immobilienkaufmann 
zugleich Fachmann.

Genossenschaft ist was Besonderes.
"Ich habe schon sehr viele gute 
Erfahrungen mit unseren Mitgliedern 
gemacht", freut sich der 44-Jährige. Das 
Zugehörigkeits- und Wir-Gefühl sei etwas 

Besonderes, hat der neue Mitarbeiter 
festgestellt.
Bevor Aleksandar Veselinovic in die 
Vermietung einstieg, hatte er erst einmal 
jede Abteilung beim GWV kennen gelernt. 
"Es ist wichtig, die Zusammenhängen und 
Abläufe hier im Hause zu verstehen."

Zu manchen Zeiten ist Aleksandar Veseli-
novic auch so etwas wie die "Stimme" des 
GWV. Dann nämlich, wenn er Marion Birk 
vom Empfang hin und wieder unterstützt.

 "Das ist auch eine schöne Aufgabe, hier 
kann man gleich schon vielen Mitgliedern 
helfen, den richtigen Gesprächspartner 
zu finden. Oder man hat die Möglichkeit, 
kleinere Probleme sofort im Gespräch zu 
lösen."

Es könnte sein, dass ein Putzmann zu Ihnen ins Haus kommt. 

und Aufzügen, die Entfernung von Fingerabdrücken auf Ein-
gangs-und Zwischentüren, Klingel- und Briefkastenanlagen 
sowie die Entfernung von Papier, Müll, Werbung und alten 
Zeitungen im Erdgeschoss. Einmal monatlich steht die besen-
reine Säuberung der Keller und Dachböden an, vierteljährlich 
die Entfernung von Spinnengeweben, die Reinigung des 
Treppengeländers, die Reinigung aller Fensterflächen und 
Glasbausteine von innen und außen inklusive Rahmen. Für 
Häuser ab 15 Wohneinheiten gibt es zudem weitere Vorgaben. 
Das Dokument finden Sie hier: 

www.gwv-bochum.de/weitere-dienstleistungen/
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GROSSE RESONANZ: VIELE MIETER INFORMIERTEN SICH 
UND MACHTEN VORSCHLÄGE ZU DEN AUSSENANLAGEN

Überaus gut angenommen wurden die Mieter-Informati-
onsveranstaltungen, die der GWV bezüglich der Umge-
staltung der Außenanlagen Am Chursbusch 14 und 16, 
Bussmannsfeld 2 und 10 sowie am Lewackerhof 2 bis 6 
angeboten hatte.

Erstmals überhaupt in der Geschichte des GWV konnten die Mit-
glieder, die in den genannten Bereichen wohnen, zugleich auch 
Anregungen geben. Mitgliederbeteiligung in der Praxis.

"Trotz des Regens kamen beispielsweise im Bussmannsfeld viele 
Mitglieder, und es war ein stetes Kommen und Gehen", berichtet 
Gaby Pypker vom kaufmännischen Service des GWV, die die 
Veranstaltungen jeweils vor Ort betreute.  Deshalb wurden die 
Vorträge auch gleich mehrfach gehalten.

Landschaftsarchitekt Christopher Knopp vom Landschafts-
architekturbüro Hoff, das die Planungen erstellt hat, erläuterte 
den GWV-Mitgliedern die Arbeiten im Detail und nahm Fragen 
und Anregungen auf.
Teilweise gab es rege Diskussionen "und alle Teilnehmer haben 
sich gefreut, dass sie aus erster Hand informiert wurden und Vor-
schläge machen konnten", berichtet Gaby Pypker. Der Vorstand 
hat sich nun zur Aufgabe gemacht, zusammen mit den Land-
schaftsarchitekten die Anregungen der Mitglieder auf technische 
und finanzielle Machbarkeit hin zu überprüfen. 
Für die Liegenschaft Am Chursbusch 14 und 16 wird auf einer 

Fläche von rund 900 qm eine Umgestaltung der Außenanlage 
geplant, deren wichtigstes Element u.a. eine großzügige Erneue-
rung des Spielplatzes ist. Aufgewertet werden die Abstandsflä-
chen zum Straßenraum und die Eingangsbereiche zu den beiden 
Häusern. Auch die Feuerwehrzufahrt wird überarbeitet.

Im Bussmannsfeld 2 und 10 geht es sogar um eine Fläche 
von 3.500 qm, die umgestaltet werden soll. Hier werden Auf-
enthaltsbereiche vor den Hauseingängen geschaffen, die mit 
entsprechendem Mobiliar zum Verweilen und zur Kommunikation 
einladen. Eine moderne Beleuchtung soll im Bereich der Haus-
eingänge zudem das subjektive Sicherheitsempfinden der 
Bewohner erhöhen. Der Sicherheit dient auch die Überarbeitung 
der Zugangsmöglichkeiten für die Feuerwehr. Im Bussmannfeld 
lässt zudem eine Abfall-Unterflurmüllanlage die wiederverwert-
baren Müllanteile und den Restmüll unter der Erde verschwinden, 
so dass überirdisch nur noch die Einwurfsäulen stehen. Die 
durch die neue Müllanlage wegfallenden Einstellplätze werden 
an anderer Stelle neu errichtet.

Für den Lewackerhof 2, 4 und 6 wird eine Fläche von rund 1.000 
qm im Bereich der Hauseingänge barrierearm und mit offenem 
Charakter neugestaltet. Vor den Hauseingängen soll es künftig 
Sitzelemente, Fahrradanlehnbügel und eine besonders insekten-
freundliche Bepflanzung geben. Außerdem wird im weiten Rund 
um die Anlage eine Feuerwehr-Umfahrung gebaut, die allein 
weitere 700 qm umfasst.

Christopher Knopp (r.) stellte die Planungen vor, an-
geregte Diskussionen gab's unter den Mitgliedern.
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Die Statistik der Polizei belegt: Von 
Oktober bis März ereignen sich dop-
pelt so viele Einbruchsdelikte wie 
im Frühjahr und Sommer. Kriminal-
hauptkommissar Olaf Rauscher von 
der Abteilung Kriminalprävention 
und Opferschutz der Polizei Bochum 
macht Schwachpunkte deutlich und 
gibt wertvolle Tipps, wie man am 
besten Einbrechern das Handwerk 
legt.

"Besonders in der dunklen Jahreszeit 
sollte man auf der Hut sein und Anwe-
senheit vortäuschen, wenn man nicht 
zuhause ist." Dunkelheit – dies bedeute 
nicht, dass die ungebetenen Gäste 
zwangsläufig nachts kämen. Im Gegenteil: 
Meist wird die Zeit zwischen 16 und 20 
Uhr gewählt, wenn die Bewohner noch 
arbeiten oder einkaufen. Daher solle man 
unbedingt seine Anwesenheit vortäu-
schen, wenn man unterwegs ist.

"Das geht am einfachsten mit einer 
Zeitschaltuhr für die Beleuchtung und 
einem TV-Simulator." Die Kästchen mit 
Leuchtdioden erwecken den Eindruck, 

dass das Fernsehgerät läuft. "Gleichzeitig 
sollte man aber das Rollo nicht ganz 
runterlassen, weil das Flimmern dann von 
draußen nicht zu sehen ist", so Rauscher. 

Zum Thema Rollläden stellt er klar: "Die 
sind nur als Sicht- und Wetterschutz ein-
zustufen und sollten nur zu sozial üblichen 
Zeiten betätigt werden, also tagsüber 
offen gelassen und bei Abwesenheit am 
besten per Zeitschaltuhr automatisch 
bewegt werden." Noch ein weiterer 
Tipp zur Simulation von Anwesenheit: 
leise Musik laufen lassen, denn die Täter 
würden gerne an der Türe lauschen, bevor 
sie irgendwo einbrechen.

Mechanische Sicherungen
Doch wie sorgt man darüber hinaus für 
den richtigen Einbruchschutz? "Mecha-
nische Sicherungen, die sinnvoll aufein-
ander abgestimmt sind, stehen an erster 
Stelle", erklärt der Polizeibeamte. Diese 
können dem Täter einen bestimmten 
Widerstand entgegensetzen und einen 
Einbruch unter Umständen verhindern. 
Daher sind sie eine wesentliche Voraus-
setzung für einen wirksamen Einbruch-

Dunkle Jahreszeit.
UNSER GESPRÄCHSPARTNER

WICHTIGE TIPPS VOM FACHMANN
Kriminalhauptkommissar Olaf Rau-
scher von der Polizei Bochum warnt 
vor der dunklen Jahreszeit und der 
Zunahme von Einbrüchen im Herbst / 
Winter. (Foto: Heidi Hagemann)
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Danach lassen die meisten Täter von 
ihrem Vorhaben ab. 
Die häufigste Einbruchsmethode ist 
das Aufhebeln mit einem 30 bis 40 
Zentimeter langen Schraubenzieher. 
Ein einfaches Fenster ist so in nur fünf 
Sekunden geöffnet. Tipp: Wer sich vorher 
von der Polizei beraten lässt, erhält vom 
GWV nach schriftlicher Anfrage und 
schriftlicher Zustimmung die Erlaubnis 
zum Einbau bestimmter Sicherungen an 
Fenstern und Türen auf eigene Kosten. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die von 
der Polizei zertifizierten Fachbetriebe mit 
den Arbeiten beauftragt werden. Wichtig 
ist auch, dass die Einbauerlaubnis an die 
Bedingungen geknüpft ist, dass bei einem 
Auszug des Mitgliedes die Sicherungen 
in der Wohnung verbleiben. Klar, sonst 
würde es ja nur hässliche Löcher geben. 
Andererseits verlangt der GWV auch nicht 
den Rückbau bei Auszug. 

Wichtig: Der wachsame Nachbar
Eine wichtige Rolle bei kriminalpräven-
tiven Maßnahmen spielen die Nachbarn. 
"Wenn Sie verdächtige Personen draußen 
in der Nachbarschaft sehen, sprechen Sie 

schutz. Die Erfahrungen der Polizei haben 
ganz deutlich gezeigt, dass jeder zur 
Sicherung des eigenen Zuhauses eine 
Menge tun kann. 

Gekippte Fenster sind ganz offen
Die Polizei empfiehlt sogenannte Querrie-
gelschlösser an den Türen, auch Panzer-
riegel genannt. Diese können ein gewalt-
sames Eindringen von außen verhindern. 

Gekippte Fenster sind die beste Einla-
dung für Einbrecher. Die Versicherungen 
stufen dies im Schadensfall wie ein geöff-
netes Fenster ein. Deshalb gilt: Fenster 
bei Abwesenheit geschlossen halten. 

Übrigens: Ein abschließbarer Fenster-
griff dient nicht nur als Kindersicherung, 
sondern verhindert auch das Durch-
greifen und Öffnen von außen nachdem 
die Scheibe eingeschlagen wurde.  

Mechanischer Einbruchschutz sollte über 
eine entsprechende Qualität verfügen. 
Ziel ist es, dass Fenster und Türen bei 
einem Einbruchversuch mit einfachem 
Werkzeug drei Minuten standhalten. 

sie ruhig an. Ein potenzieller Einbrecher 
wird Ihnen nichts tun, denn er möchte ja 
unerkannt bleiben." Verdächtige Wahr-
nehmungen am besten sofort der Polizei 
melden, so Olaf Rauscher. 

Wer in den Urlaub fährt, sollte am besten 
vorher mit seinem Nachbarn sprechen, 
ihn bitten, den Briefkasten regelmäßig 
zu leeren oder den Vorgarten zu mähen. 
Daher, so der Tipp des Experten: "Pflegen 
Sie eine gute Nachbarschaft, geben sie 
aufeinander Acht, ganz besonders in 
der dunklen Jahreszeit." – Und eine gute 
Nachbarschaft, die ist ja beim GWV schon 
vielfach an der Tagesordnung.

→ BERATUNG BEI IHNEN ZUHAUSE
Die Polizei führt auf Termin auch vor 
Ort Beratungen durch oder kann nach 
Absprache zum Beispiel in den Gemein-
schaftsräumen Vorträge zum Thema 
Einbruchschutz halten. 
Weitere Informationen und Beratung gibt 
es auch im Internet unter www.polizei-be-
ratung.de. 
Telefonisch erreichen Sie die Bochumer 
Polizei unter 0234.9090.

Einbruchzeit ?!
Gute Nachbarn sind wichtig: Sagen Sie doch mal "Hallo", wenn Sie neu 
im Haus eingezogen sind.

Kriminalhauptkommissar Olaf Rauscher klärt über die 
richtige Fenstersicherung auf.

DIE BOCHUMER POLIZEI GIBT UNSEREN LESERINNEN UND 
LESERN WICHTIGE TIPPS FÜR MEHR SICHERHEIT IM HAUS.
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Carsharing: Nachbarn
teilen sich Autos vor Ort

Hier kann man Autos "teilen" - und in der Hugo-Schultz-Straße 
(rechts) können die stadtmobil-Autos sogar Strom tanken. 

"Die Zahl der Anmeldungen aus dem 
Bereich unserer neuen Standorte 
beim GWV steigt stetig an und auch 
die Fahrzeugnutzungen entwickeln 
sich positiv", zieht Edgar Augel eine 
erste Bilanz zum Carsharing in Ko-
operation mit der Genossenschaft.

Der Vertriebsleiter des Carsharing-An-
bieters stadtmobil rechnet Interessenten 
immer wieder vor, "dass Carsharing bei 
stadtmobil bei einer Fahrleistung von 
weniger als 15.000 Kilometern pro Jahr 
günstiger ist als ein eigenes Fahrzeug".

Ein Argument, das beispielsweise Birthe 
Sturm überzeugt hat. Das GWV-Mitglied 
wohnt in der Nähe einer der neuen Sta-
tionen, an denen die Autos stehen, und 
hat ihr Auto einem Neffen vermacht, der 
es allerdings aufgrund weiter Fahrwege 
tatsächlich benötigt.
Birthe Sturm hatte sich in der Vergangen-
heit oft darüber geärgert, "dass bei uns im 
Quartier häufig kein Parkplatz zu finden 
war." Konsequent hat sie dann mit ihrer 

Entscheidung dazu beigetragen, die Park-
platznot ein wenig zu lindern.
Die Probleme bei der Parkplatzsuche 
waren für den GWV-Vorstand auch 
der Grund, die Kooperation in Sachen 
Carsharing einzugehen. Und das läuft 
derzeit zur allgemeinen Zufriedenheit an. 
Trotzdem wünschen sich beide Koope-
rationspartner eine noch stärkere Inan-
spruchnahme.
"Die Fahrzeuge können ganz kurzfristig, 

aber auch ein halbes Jahr im voraus 
gebucht werden", erläutert Edgar Augel 
und betont, "dass bisher jeder immer 
ein Auto bekommen hat, wenn er es 
brauchte." 
Das bestätigt auch Christoph Kre-
merskothen, Kommunikationsleiter bei  
StadtBauKultur NRW: "Mittlerweile mache 
ich sogar meine Dienstfahrten meistens 
mit stadtmobil, das ist praktisch und das 
Buchen geht sehr schnell."
Stadtmobil-Fahrzeuge finden Sie in 
Bochum in den GWV-Quartieren in der 
Hugo-Schultz-Straße 42 und  im Bereich 
Haderslebener Straße/Düppelstraße, 
sowie am Hauptbahnhof und am Rathaus. 
Sie haben die Wahl zwischen Elektrofahr-
zeugen, Benzinern und Hybridversionen.

SO GEHT'S MIT DER ANMELDUNG
Über die Webseite www.stadtmobil.nrw 
geht die Anmeldung ganz einfach. Danach 
müssen Sie nur noch Ihren Führerschein 
und Ihren Personalausweis im Boge-
stra-Kundencenter im Hauptbahnhof 
vorlegen.

Vorteile für 
GWV-Mitglieder

"Für die Mitglieder des GWV haben wir 
besondere Konditionen vereinbart", 
berichtet stadtmobil-Vertriebsleiter 
Edgar Augel. GWV-Mitglieder zahlen 
im Carsharing-Tarif "Einsteiger" keinen 
Monatsbeitrag und erhalten zur Begrü-
ßung eine Fahrtgutschrift in Höhe von 
19 Euro. 
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ich sogar meine Dienstfahrten meistens 
mit stadtmobil, das ist praktisch und das 
Buchen geht sehr schnell."
Stadtmobil-Fahrzeuge finden Sie in 
Bochum in den GWV-Quartieren in der 
Hugo-Schultz-Straße 42 und  im Bereich 
Haderslebener Straße/Düppelstraße, 
sowie am Hauptbahnhof und am Rathaus. 
Sie haben die Wahl zwischen Elektrofahr-
zeugen, Benzinern und Hybridversionen.

SO GEHT'S MIT DER ANMELDUNG
Über die Webseite www.stadtmobil.nrw 
geht die Anmeldung ganz einfach. Danach 
müssen Sie nur noch Ihren Führerschein 
und Ihren Personalausweis im Boge-
stra-Kundencenter im Hauptbahnhof 
vorlegen.

Vorteile für 
GWV-Mitglieder

"Für die Mitglieder des GWV haben wir 
besondere Konditionen vereinbart", 
berichtet stadtmobil-Vertriebsleiter 
Edgar Augel. GWV-Mitglieder zahlen 
im Carsharing-Tarif "Einsteiger" keinen 
Monatsbeitrag und erhalten zur Begrü-
ßung eine Fahrtgutschrift in Höhe von 
19 Euro. 
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MALWETTBEWERB: SCHÖNSTE SCHILDKRÖTE GESUCHT
Und so könnt ihr mitmachen:
Malt ein buntes Bild von "Charles", der 
Schildkröte aus dem Tierpark Bochum, 
die genau so alt ist, wie der GWV: 117 
Jahre.
Vielleicht trägt Charles auf eurem Bild 
das Logo des GWV auf seinem Panzer? 
Oder ihr malt ihn, wie er gerade genüss-
lich in ein Blatt Salat beißt? Bringt euer 
Bild bitte vorbei oder schickt es an den 
Gemeinnützigen Wohnungsverein zu 
Bochum eG, Am Hülsenbusch 56, 44803 

GWV-PATENSCHAFT FÜR CHARLES IM TIERPARK:
SEIT 117 JAHREN LEBENSLANGES WOHNRECHT

Schon oft war Gaby Pypker mit ihrer Tochter Julia und ihrer 
Enkelin Eléna Rocio (3) im Tierpark und Fossilium Bochum an der 
Klinikstraße im Stadtpark. "Dabei führte uns unser Weg immer bei 
Charles vorbei, der mit 117 Jahren ältesten und größten Schild-
kröte im Park", erinnert sich die GWV-Mitarbeiterin an schöne 
Familienausfl üge.
Als Gaby Pypker klar wurde, dass Charles genau so alt, oder 
sagen wir besser – jung – ist wie der GWV, entstand die Idee, 
dass Bochums größte Wohnungsgenossenschaft die Paten-
schaft über den sympathischen Tierpark-Bewohner übernehmen 
könnte.

Zoodirektor Ralf Slabik freute sich denn auch über die Unter-
stützung durch den GWV, "die uns hilft, unseren Aufgaben als 
zoologische Einrichtung in der modernen Zootierhaltung und im 
Artenschutz nachzukommen."

Beim offi ziellen Termin zur Besiegelung der Patenschaft freun-
deten sich auch die GWV-Vorstände Micha Heimbucher und 
Christian Knibbe schnell mit dem 225 Kilo schweren Tierpark-
bewohner an. 

Zusammen mit Gaby Pypker sinnierten die Vorstände über 
die Verbindung von Genossenschaft und Kröte und fanden 
passende Gemeinsamkeiten: "Riesenschildkröten tragen ihr 
Heim stets mit sich, haben also ein garantiertes, lebenslanges 
Wohnrecht und immer ein Dach über dem Kopf. Außerdem haben 
sie ein beeindruckend langes Leben und symbolisieren somit 
Beständigkeit."

Liebe Mitglieder, wenn Ihre Kinder oder Enkel gerne malen, 
machen Sie sie doch bitte auf unseren Malwettbewerb auf-
merksam (siehe Artikel unten).

Bochum. Einsendeschluss ist am 
Montag, 16. Dezember 2019.

Teilnehmen können alle Kinder bis zum 
Alter von 13 Jahren.
Eine Jury wird die Bilder bewerten und 
die Preise vergeben; der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
1. Preis: Eine Jahreskarte für den Tier-
park.
2. und 3. Preis: Je eine Familienkarte 
für den Tierpark zum einmaligen Besuch.
Viel Spaß beim Malen und viel Glück.
Anschließend werden eure Bilder zeit-
weise in der Hauptverwaltung gezeigt.

Mit Patenschafts-
urkunde für Riesen-
schildkröte Charles 
(v.l.) GWV-Vorstand 
Micha Heimbucher, 
GWV-Mitarbeiterin 
Gaby Pypker, Zoo-
direktor Ralf Slabik 
und GWV-Vorstand 
Christian Knibbe.
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KREUZWORTRÄTSEL FÜR SIE – VIEL SPASS DABEI

SUDOKU-ZAHLENSPASS
Wertvolle Tipps
Wiederentdeckt werden viele 
Dinge, die unsere Mütter und 
Großmütter schon wussten. Und 
da Weihnachten ja nicht allzu 
fern ist, haben wir dazu ein 
paar Tipps für Sie.

Tanne, aber 
bitte frisch!

Den Weihnachts-
baum auf den 
letzten "Drücker" 
zu kaufen, das kann 
problematisch werden. Wie 
aber halten Sie ihn frisch, wenn 
Sie ihn etliche Tage vor dem Fest 
in Ihre Wohnung holen? Bitten 
Sie den Verkäufer oder einen 
Freund, den Baum etwa fünf 
Zentimeter schräg anzusägen. 
Dadurch kann er besser Wasser 
aufnehmen, wenn Sie ihn in 
einen Eimer stellen. 
Noch besser wirkt es, wenn 
Sie mit einer Bohrmaschine ein 
Loch von unten in den Stamm 
bohren. Da hinein kommen 
kleine Schwammstückchen, 
die das Wasser noch besser 
aufnehmen. So bleibt Ihre Tanne 
frisch und macht viel Freude.

Mit Salatöl 
gegen Tannenharz

Den Baum in den Ständer stellen 
und ihn dann schmücken – 

wie leicht bekommt 
man da klebriges 

Baumharz an 
die Hände. Und 
das kann sehr 
hartnäckig sein.  
Kein Problem, 

wenn's passiert 
ist. Reiben Sie 

Ihre Hände mit 
Salatöl ein und wischen 

Sie das Öl mit Papiertüchern 
oder alten Zeitungen ab. Danach 
waschen Sie normal Ihre Hände 
und alles ist wieder klebefrei.

Vorsicht, Feuergefahr!

Dieser Tipp ist immer noch 
aktuell: Lassen Sie brennende 
Kerzen niemals unbeaufsichtigt. 
Schon so mancher brennende 
Adventskranz hat die ganze 
Wohnung zerstört.
Und achten Sie bitte bei Lichter-
ketten auf die entsprechenden 
Prüfsiegel. Verwenden Sie keine 
ungeprüfte Billigware!

Bunte Seite
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

22 FENSTERPLATZ 02 | 2019

191022_GWV_Fensterplatz_02_DRUCK.indd   22 23.10.2019   12:22:21



KREUZWORTRÄTSEL FÜR SIE – VIEL SPASS DABEI

SUDOKU-ZAHLENSPASS
Wertvolle Tipps
Wiederentdeckt werden viele 
Dinge, die unsere Mütter und 
Großmütter schon wussten. Und 
da Weihnachten ja nicht allzu 
fern ist, haben wir dazu ein 
paar Tipps für Sie.

Tanne, aber 
bitte frisch!

Den Weihnachts-
baum auf den 
letzten "Drücker" 
zu kaufen, das kann 
problematisch werden. Wie 
aber halten Sie ihn frisch, wenn 
Sie ihn etliche Tage vor dem Fest 
in Ihre Wohnung holen? Bitten 
Sie den Verkäufer oder einen 
Freund, den Baum etwa fünf 
Zentimeter schräg anzusägen. 
Dadurch kann er besser Wasser 
aufnehmen, wenn Sie ihn in 
einen Eimer stellen. 
Noch besser wirkt es, wenn 
Sie mit einer Bohrmaschine ein 
Loch von unten in den Stamm 
bohren. Da hinein kommen 
kleine Schwammstückchen, 
die das Wasser noch besser 
aufnehmen. So bleibt Ihre Tanne 
frisch und macht viel Freude.

Mit Salatöl 
gegen Tannenharz

Den Baum in den Ständer stellen 
und ihn dann schmücken – 

wie leicht bekommt 
man da klebriges 

Baumharz an 
die Hände. Und 
das kann sehr 
hartnäckig sein.  
Kein Problem, 

wenn's passiert 
ist. Reiben Sie 

Ihre Hände mit 
Salatöl ein und wischen 

Sie das Öl mit Papiertüchern 
oder alten Zeitungen ab. Danach 
waschen Sie normal Ihre Hände 
und alles ist wieder klebefrei.

Vorsicht, Feuergefahr!

Dieser Tipp ist immer noch 
aktuell: Lassen Sie brennende 
Kerzen niemals unbeaufsichtigt. 
Schon so mancher brennende 
Adventskranz hat die ganze 
Wohnung zerstört.
Und achten Sie bitte bei Lichter-
ketten auf die entsprechenden 
Prüfsiegel. Verwenden Sie keine 
ungeprüfte Billigware!

Bunte Seite
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

22 FENSTERPLATZ 02 | 2019

191022_GWV_Fensterplatz_02_DRUCK.indd   22 23.10.2019   12:22:21

Kinder,
Kinder

Liebe Eltern und Großeltern,
es wäre doch schön, wenn Sie diese Seite 
zusammen mit Ihren Kindern und Enkeln nutzen. 
Wir haben versucht, das Theme Klimawandel 
einfach und behutsam darzustellen. 
Vielleicht sprechen Sie mit Ihren Kindern 
und Enkeln darüber? Ihr

WISST IHR, WAS "KLIMAWANDEL" BEDEUTET?

Mit „Klima“ ist ein Wetterzustand gemeint. 
Im Gegensatz zum Wetter, das sich 
schnell ändern kann, bleibt das Klima 
über längere Zeit gleich.

In der Wüste zum Beispiel ist das Klima 
trocken und heiß. 
Wenn es viel regnet und trotzdem warm 
ist, herrscht ein warmes, feuchtes Klima. 
Also etwa im Dschungel.
Wir in Deutschland leben in einem ge-
mäßigten Klima. Bei uns ist es weder 
besonders kalt, auch nicht besonders 
heiß. Bei uns ist es nicht zu trocken und 
nicht zu feucht.
Doch das Klima ändert sich seit einigen 
Jahren. 

Eigentlich hat sich das Klima auf der 
Erde schon oft geändert. Ob es nun wär-
mer oder kälter wurde, immer hatte die 
Natur viele, viele Jahre Zeit, sich darauf 
einzustellen. Also die Pfl anzen, die Tiere, 
die Menschen.

Doch in den letzten Jahren beobachten 
viele Wissenschaftler, dass die Tem-
peratur auf der Erde immer schneller 
ansteigt, wie in einem Treibhaus. Des-
halb wird dieser Temperaturanstieg auch 
"Treibhauseffekt" genannt. 
Forscher haben gemessen, dass der 
Temperaturanstieg auf der Erde in den 
letzten 100 Jahren 0,8 Grad Celsius 
betrug. 

Natürlich steht unsere Erde nicht auf 
einem Gaskocher, aber das Bild soll ver-
deutlichen: Wenn es mit dem Treibhaus-
effekt weiter geht, wird es bei uns auf 
dem Planeten immer heißer.

WIE ENTSTEHT DER TREIBHAUS-EFFEKT?

Ihr GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSVEREIN
ZU BOCHUM eG1 9 0 2

GWV

0,8 Grad, das klingt nicht viel. Doch 
die Forscher befürchten, dass es 
schon ab 2 Grad Erwärmung zu 
schlimmen Folgen für die Umwelt 
kommen kann: Dürren, Überschwem-
mungen und riesige Wirbelstürme. 
Nach Meinung vieler Wissenschaftler 
sind wir Menschen daran schuld, weil 

wir zu viel CO2 in die Atmosphäre 
„pusten“. CO2,  das ist die Abkürzung 
für Kohlenstoffdioxyd. Das ist ein un-
brennbares und farbloses Gas, das 
durch unsere Autos, Flugzeuge und 
Fabriken, aber auch durch die Land-
wirtschaft entsteht. Etwas vereinfacht 
kann man den Treibhauseffekt so 

erklären: Das CO2-Gas sammelt sich 
oben in der Atmosphäre, wo immer 
mehr Sonnenstrahlen an ihm „hängen“ 
bleiben. Jetzt erwärmt sich die Erde 
immer stärker und das Klima kommt 
durcheinander. Dadurch verändern 
sich die Lebensbedingungen für Tiere, 
Pfl anzen – und uns!

WAS KANN MAN DAGEGEN TUN?
WAS KÖNNT IHR TUN?

Viele Länder und viele Politiker haben 
erkannt, dass man etwas gegen den 
Treibhauseffekt tun muss. Sie versuchen, 
den Ausstoß von CO2 zu verringern, etwa 
durch erneuerbare Energien, also durch 
Sonne und Wind.

Aber auch du kannst mit deinen Eltern 
etwas tun. Und viele kleine Dinge kön-
nen eine große Wirkung haben.
Lasst doch öfter mal das Auto stehen 

und fahrt mit Bus oder Bahn. Oder fahrt 
öfter mit dem Fahrrad.
Wenn ihr Obst, Fleisch und Gemüse aus 
Bochum und unserer Nachbarschaft 
kauft, vermeidet ihr lange Transportwege 
von Lastwagen. 

Ihr könnt auch selbst Energie sparen. 
Stellt die Fenster in eurer Wohnung nicht 
auf Kipp, wenn ihr heizt. Sonst geht die 
Wärme raus.
Lasst nicht in jedem Zimmer Licht an, 
wenn niemand drin ist. 
Wenn ihr euch ein Butterbrot macht, 

dann schließt doch die Türe des Kühl-
schrankes, damit er von innen nicht 
warm wird und dann wieder mit viel 
Energieaufwand herunter gekühlt wer-
den muss.
Benutzt beim Zähneputzen einen Becher 
und nicht das fl ießende Wasser, um euch 
den Mund auszuspülen.
Das wäre schon sehr gut!
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REPARATURMELDUNG UND NOTFÄLLE
während UND außerhalb der Geschäftszeiten

Die neue Service-Nummer des GWV steht Ihnen während und 
auch nach den Dienstzeiten der Geschäftsstelle rund um die Uhr 
zur Verfügung. 

0234.9 35 61 - 99

Hier können Sie sowohl zu den Dienstzeiten der Geschäftsstelle 
Reparaturen melden und im Notfall nach Geschäftsschluss Ihr 
Anliegen schildern. Unsere Notrufzentrale reagiert dann entspre-
chend und veranlasst Hilfe.
Bitte beachten Sie: Notdiensteinsätze, die aus einem Ver-
schulden des Mieters resultieren (z.B. Verlust von Schlüsseln) 
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, Heizungs-
ausfälle, Verstopfungen im Wasser- / WC-Bereich, Ausfälle der 
Elektrik. 

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

SCHADENS- UND REPARATUR-MELDUNGEN 
per E-Mail

Falls Sie dem GWV eine E-Mail schreiben möchten, verwenden 
Sie bitte die Adresse

info@gwv-bochum.de

Bitte schildern Sie uns Ihr Problem so genau wie möglich. Wir 
werden dann umgehend die entsprechend Unternehmen mit 
den notwendigen Arbeiten beauftragen. Unsere Handwerker 
werden sich danach umgehend mit Ihnen zwecks Termin-
absprache in Verbindung setzen.

KLEINERE SANITÄR-REPARATUREN
während der Geschäftszeiten

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 0234.9 35 61 - 23.

GESCHÄFTSZEITEN NEU

Montag bis Mittwoch 8:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 8:00 – 18:00 Uhr
Freitag 8:00 – 13:00 Uhr

KONTAKT

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

IM INTERNET

www.gwv-bochum.de
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