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Schön geworden: Die ersten Sanie-
rungsobjekte sind fertig, hier das 
Bussmannsfeld. Seiten 12 / 13

in dieser FENSTERPLATZ-Ausgabe geht es hauptsächlich um die personellen 
Veränderungen und um die Menschen, die für unsere Genossenschaft wichtig 
sind und die sich für uns engagieren.

In den vergangenen Wochen mussten wir schweren Herzens drei Mitarbeiterinnen 
in ihren natürlich wohlverdienten Ruhestand "ziehen lassen". Immer, wenn lang-
jährige Mitarbeiter*innen unsere Genossenschaft verlassen, geht damit auch ein 
Teil unserer gelebten Tradition und ein großes Stück an Wissen aus früheren und 
heutigen Zeiten.
Wir möchten uns daher ganz herzlich bei unseren neuen Ruheständlerinnen  
Frau Andrea Beckmann, Frau Birgit Salditt und Frau Ursula Steinbrink-Ciomber 
bedanken. Wir danken ihnen für den Einsatz in unserer Genossenschaft, aber 
auch dafür, dass die drei Kolleginnen uns – als Vorstandsmitgliedern – geholfen 
haben zu verstehen, wie der GWV "funktioniert", wie die internen Abläufe waren 
und welche Bedeutung unsere Historie für unser Handeln heute hat (mehr auf den 
Seiten 8 und 9).

Herzlich begrüßen wir zugleich unsere zwei neuen Auszubildenden in diesem Jahr. 
Wir sind sicher, dass unser gesamtes Team sie im besten Sinne unter seine "Fit-
tiche" nehmen wird und wünschen den beiden Neuen viel Erfolg (mehr auf S. 5).

Danke sagen wir aber auch Herrn Erich Krömer, der wegen Altersvorschriften 
in der Satzung nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidierte, hier aber immer ein 
verlässliches und engagiertes Mitglied war.

In der nunmehr schon vierten Ausgabe unseres Mitgliedermagazins "Fensterplatz" 
lesen Sie einiges über Menschen, die sich für unsere Genossenschaft engagieren. 
Über unsere ehemaligen und neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter sowie 
unsere neuen Aufsichtsratsmitglieder. Wir danken Ihnen allen für Ihr Engagement; 
ohne Sie würde der GWV heute nicht so funktionieren.

Herzliche Grüße von Haus zu Haus und bleiben Sie gesund!

LIEBE MITGLIEDER DES GWV,
SEHR GEEHRTE LESERINNEN & LESER,

EDITORIAL

FENSTERPLATZ
Ausgabe Nr. 4 – 02 | 2020

Ein herzliches Willkommen 
unseren neuen Auszubildenden 
Anna Schröder und Robert 
Krogull, hier mit GWV-Ausbil-
dungsleiter Jakob Schotte (links).
Wir stellen "die Neuen" und 
Ihre Motivation, sich für den 
Genossenschaftsgedanken 
einzusetzen,  auf Seite 5 vor.

Christian KnibbeMicha Heimbucher Michael Meyer
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EINE SCHÖNE "LIEBESERKLÄRUNG" AN DEN GWV

Bärbel Raabe freut sich für ihre Mutter: 
"Sie ist glücklich beim GWV."

Eine ungewöhnliche, aber 
schöne "Liebeserklärung" kam 
dieser Tage beim GWV an. Unter 
der Überschrift "Wie wollen wir 
leben?" berichtete die gebo-
rene Bochumerin Bärbel Raabe, 
dass ihre Mutter ihre Wohnung 
beim GWV für einen "absoluten 
Glücksfall" hält.

In der Siegener Autorenzeitschrift 
"durchblick" beschäftigt sich die 
pensionierte Lehrerin aus Kreuztal 
in der Nähe von Siegen mit dem 
Thema "Wohnen und mehr". 

"Die Verfügbarkeit von Wohnraum ist ein 
menschliches Grundbedürfnis und ein 
wichtiger Gradmesser für das Wohl- oder 
auch Unwohlbefinden eines jeden." 
In Deutschland wohne etwa die Hälfte der 
Einwohner zur Miete und ist somit ange-
wiesen auf das Angebot, das der Markt 
parat hält.
Seit Bärbel Raabes Mutter beim GWV 
wohnt, "hat dies einen Zugewinn an 
Lebensqualität bewirkt und ich spüre 
die Zufriedenheit bei jeder Begegnung, 
jedem Telefonat mit ihr", schreibt die 
Autorin.
Bärbel Raabe hat recherchiert und über-
legt, warum sich - nicht nur - ihre Mutter 
so wohl fühlt bei ihrer Genossenschaft.

Das Haus, die gepflegten Außenanlagen, 
das Selbstverständnis der Gemeinschaft, 
das sind ihrer Meinung nach  wichtige 
Besonderheiten.

Im Mitgliedermagazin des Gemein-
nützigen Wohnungsvereins zu Bochum 
hat Bärbel Raabe im Grußwort des Vor-
standes etwas gelesen, dass sie beein-
druckt hat: "... unsere Genossenschaft 
besteht nicht in erster Linie aus Häusern, 
Wohnungen und Steinen, sondern auch 
aus dem Zusammenleben unserer Mit-
glieder."
Bärbel Raabe: "Eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit, die hier formuliert wird. 

Doch in einer Zeit, in der börsen-
notierte Wohnungsgesellschaften 
hauptsächlich die Profitmehrung 
pro Quadratmeter im Blick haben, 
markiert der GWV mit seinem Fokus 
auf die Menschen und ihr Mitein-
ander eine völlig gegensätzliche 
Ausrichtung."

Diese Vorgaben der sogenannten 
freien Märkte "tangieren meine 
Mutter in ihrer genossenschaft-
lichen Wohnsituation zum Glück gar 
nicht", freut sich die Tochter, die oft 

bei ihrer Mama in Bochum weilt.
Im Gegenteil: "Sie kann davon ausgehen, 
dass finanzielle Überschüsse, die der 
Verein erwirtschaftet, in den Erhalt, die 
Modernisierung, Neuerwerbungen oder 
den Ausbau des Service-Angebotes 
investiert werden."

"Hier gibt es viele Möglichkeiten", sagt die 
Mutter zur Tochter. Kaffee und Kuchen 
in den Gemeinschaftsräumen, Spiele-
nachmittage, miteinander ins Gespräch 
kommen, die geplanten Tagesfahrten, 
der Getränkeservice: "Nach kurzer Zeit 
bereits kennt und begrüßt meine Mutter 
etliche Nachbarn auf der Straße. Kein 
Platz für Vereinsamung."

Ja, genau so soll es sein!

MONTAG BIS MITTWOCH
8:00 Uhr – 16:00 Uhr

DONNERSTAG
8:00 Uhr – 18:00 Uhr

FREITAG
8:00 Uhr – 13:00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Außen-
geschäftsstelle Düppelstraße 25 
dauerhaft geschlossen ist. Wir bieten 
Ihnen in unserer Hauptverwaltung 
Am Hülsenbusch 56 einen umfas-
senderen Service mit deutlich besse-
ren Öffnungszeiten.

GESCHÄFTSZEITEN DES GWV PERSÖNLICHE KONTAKTE TROTZ CORONA

Trotz Corona stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des GWV grund-
sätzlich wieder für persönliche Gespräche zur Verfügung (Stand 10/2020). 
Allerdings bittet die Genossenschaft um vorherige Terminabsprache.

Gesprächstermine können Sie mit ihrem GWV-Ansprechpartner persönlich 
vereinbaren. Sie finden die Kontaktdaten im Aushangkasten im Treppenhaus 
oder unter

www.gwv-bochum.de/ansprechpartner

Dennoch bitten wir Sie darum zu prüfen, ob Ihr Anliegen nicht auch tele-
fonisch oder per E-Mail bearbeitet werden könnte. Das dient sowohl Ihrer als 
auch unserer Sicherheit. Per E-Mail erreichen Sie uns auch unter

info@gwv-bochum.de

Bitte beachten Sie auch die aktuellen gesetzlichen Corona-Vorgaben. Da 
sich diese ständig ändern können, bitten wir Sie, auf unserer Homepage 
unter der Rubrik "Aktuelles" nach Änderungen zu schauen.
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Für zwei junge Menschen hat am 1. 
September der Start in das Berufs-
leben begonnen. Anna Schröder und 
Robert Krogull haben sich beide für 
eine Ausbildung in der Wohnungs-
wirtschaft entschieden und werden 
in den nächsten drei Jahren zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann ausge-
bildet. 

Jakob Schotte ist Ausbildungsleiter beim 
GWV und freut sich über den Zuwachs im 
Team der Genossenschaft: "Ursprünglich 
hatten wir nur eine Stelle geplant, aber da 
wir so viele gute Bewerbungen erhalten 
haben, hat sich der Vorstand für zwei 
entschieden." Auch für ihn ist es eine neue 
Herausforderung, denn es sind seine 
ersten Azubis, die er begleiten wird. "Ich 
freue mich sehr und kann mich gut in die 
neue Situation der Auszubildenden hinein 
versetzen", sagt der 23-Jährige.

Anna Schröder wollte sich ganz klar für 
eine Ausbildung mit Zukunft entscheiden. 
Und für einen Job, in dem der Kundenkon-
takt und die Kommunikation im Vorder-
grund stehen. Dafür nimmt sie den weiten 

Weg aus Gelsenkirchen-Buer gerne in 
Kauf. Die 18-Jährige ist die jüngste in 
ihrer Klasse am Europäischen Bildungs-
zentrum in Bochum und fand die ersten 
Wochen schon sehr spannend. 

Das Leitbild von Unternehmen oder 
arbeitsrechtliche Grundlagen und Rech-
nungswesen – das alles sind neue Fächer, 
die sie vorher in der Schule noch nicht 
kannte. Anna Schröder ist stolz darauf, 
die theoretischen Grundlagen nicht an 
irgendeiner Berufsschule, sondern am 
Europäischen Bildungszentrum der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
(EBZ) zu erlernen. 

"Das ist ein echtes Aushängeschild und es 
ist spannend, dass die Schüler von überall 
herkommen. Außerdem läuft der Unter-
richt rein digital mit Laptops ohne Papier 
ab, das ist wirklich sehr fortschrittlich."

So sieht es auch ihr Mitstreiter Robert 
Krogull. Nach einem professionellen 
Berufs-Coaching an der Gesamtschule 
stand für den Abiturienten fest: Es sollte 
die Immobilienwirtschaft oder eine Tätig-

START IN EINE SPANNENDE BRANCHE MIT
SICHERHEIT: DENN GEWOHNT WIRD IMMER

Herzlich begrüßt wurden an 
ihrem ersten Arbeitstag die neuen 
GWV-Auszubildenden Robert 
Krogull (sitzend, links) und Anna 
Schröder von GWV-Ausbildungs-
leiter Jakob Schotte (sitzend 
rechts) und den GWV-Vorständen 
(v.l.) Michael Meyer, Christian 
Knibbe und Micha Heimbucher.

keit als Makler werden. Und so streckte 
er seine Fühler aus und landete beim 
GWV, wo er sich zunächst aber bei einem 
Assessment-Center beweisen musste. 
"Ich war zwar etwas nervös, habe aber 
auch gleich gemerkt, dass hier ein sehr 
hoher Anspruch herrscht und mich eine 
spannende und abwechslungsreiche 
Tätigkeit erwartet, in der Eigenverantwor-
tung gefördert und gefordert wird."

Das habe sich auch gleich in den ersten 
Wochen gezeigt, als er und seine Mit-
auszubildende in die unterschiedlichen 
Bereiche hineinschnupperten. Und beide 
merkten schnell, was Teamgeist bedeutet. 

Beim GWV stehen alle Mitarbeiter den 
neuen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite: 
"Bei uns ist es üblich, dass wir uns in die 
Ausbildung einbringen und den jungen 
Leuten helfen, selbständig ihre Aufgaben 
lösen zu können", erklärt Jakob Schotte. 

Auf die weitere Ausbildungszeit sind die 
zwei nun sehr gespannt und werden in 
den nächsten Ausgaben berichten, wie es 
ihnen dabei ergeht.
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Es mutete schon ein wenig 
gespenstisch an bei der Vertreter-
versammlung im Corona-Jahr 2020 
für die Beschlüsse des Geschäfts-
jahres 2019. Die Vertreterinnen und 
Vertreter (der Jahre 2015 - 2020) 
wurden einzeln mit Masken zu ihren 
vorher festgelegten Plätzen im Euro-
päischen Bildungszentrum  geführt 
und durften die Masken auch erst 
dort abnehmen. 

Mit einem umfassenden Hygienekonzept 
hatten sich Aufsichtsrat und Vorstand 
für eine persönliche Versammlung  und 
gegen eine  virtuelle Version entschieden. 
Eine Änderung musste Aufichtsratsvorsit-
zender Markus Uhrich, der die Versamm-
lung leitete, allerdings erläutern.  "Der 
Aufsichtsrat machte von der im "Gesetz 
zur Abmilderung der Folgen der Covid-
19-Pandemie" vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch, abweichend von § 48 Abs. 1, 
Satz 1 GenG den Jahresabschluss fest-
zustellen, um zeitliche Verzüge bei der 
Auszahlung von Auseinandersetzungsgut-
haben i.H.v. 153.600 Euro zu verhindern." 
Das ist ansonsten das Recht der Vertre-

terversammlung, die selbstverständlich 
zu allen anderen Tagesordnungspunkten 
ihre Entscheidungsbefugnis behielt.

Im Lagebericht des Vorstandes erläu-
terten der Kaufmännische Vorstand 
Christian Knibbe und der Technische Vor-
stand Micha Heimbucher die Geschäfts-
politik des dreiköpfigen Vorstands-
gremiums, zu dem als nebenamtliches 
Mitglied auch Michael Meyer gehört.

Investitionen in die Zukunft
Schwerpunkte der Vorstandstätigkeit im 
Geschäftsjahr 2019 waren ein maßgeb-
licher Leerstandsabbau sowie steigende 
Investitionen in Instandhaltungen, 
Gebäude-Modernisierungen und den 
Neubau. 
Abseits harter - und guter - Zahlen gab es 
auch zahlreiche Initiativen für eine gute 
Nachbarschaft. Mieterfeste, sanierte 
Gemeinschaftsräume und Kooperationen 
mit Bochumer Partnern ergänzten die 
baulichen Tätigkeiten. Der Gemeinnützige 
Wohnungsverein zu Bochum bietet seinen 
Mitgliedern mittlerweile verschiedene 
Service-Angebote an, etwa vom gerade 

INVESTITIONEN IN GEBÄUDE, WOHNUNGEN
UND GUTE NACHBARSCHAFTEN

VERTRETERVERSAMMLUNG 2020

Die Vertreterversammlung fand wegen Corona unter ungewohnten Rahmenbedingungen  statt - Gutes Geschäftsjahr erlaubt 
wieder eine vierprozentige Dividende - Weiterer Abbau des Wohnungsleerstandes ist gelungen

in Corona-Zeiten wichtigen Getränke-
Lieferdienst bis zu Möglichkeiten, im Alter 
möglichst lange in der eigenen Wohnung 
leben zu können.
Für den Aufsichtsrat berichtete dessen 
stellvertretende Vorsitzende Heike Knop 
über die Arbeit des Gremiums, das mit 
dem Vorstand u.a. das Risiko-Manage-
ment erweitert hat, eine neue Wohnungs-
Vergaberichtlinie und Maßnahmen 
zum – gelungenen – Leerstandsabbau 
beschlossen hatte.

Für das Geschäftsjahr 2019 beschloss 
die Vertreterversammlung wieder eine 
Dividendenausschüttung in Höhe von vier 
Prozent auf die Genossenschafts-Anteile.
Bei den turnusmäßigen Wahlen zum 
Aufsichtsrat wurde Heike Knop wieder-
gewählt. Neu im Aufsichtsrat sind Andrea 
Krisemendt und Andreas Herzog-Patt-
berg (siehe Bericht auf Seite 10).
Mit einem besonderen Dank für sein 
langjähriges Engagement verabschiedete 
Aufsichtsratsvorsitzender Markus Uhrich 
dann Erich Krömer, der gemäß Satzung 
nicht mehr kandidieren konnte, unter dem 
Beifall der Vertreterversammlung.

Blick in die Vertreterversammlung des GWV: Nur am Sitzplatz und am Saalmikrofon durften die Masken abgenommen werden. Mit 
Corona-Abstand, aber nicht minder herzlich verabschiedete Aufsichtsratsvorsitzender Markus Uhrich (rechtes Bild, rechts) das lang-
jährige Aufsichtsratsmitglied Erich Krömer, der aus in der Satzung festgelegten Altersgründen nicht mehr kandidieren konnte.
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lung leitete, allerdings erläutern.  "Der 
Aufsichtsrat machte von der im "Gesetz 
zur Abmilderung der Folgen der Covid-
19-Pandemie" vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch, abweichend von § 48 Abs. 1, 
Satz 1 GenG den Jahresabschluss fest-
zustellen, um zeitliche Verzüge bei der 
Auszahlung von Auseinandersetzungsgut-
haben i.H.v. 153.600 Euro zu verhindern." 
Das ist ansonsten das Recht der Vertre-

terversammlung, die selbstverständlich 
zu allen anderen Tagesordnungspunkten 
ihre Entscheidungsbefugnis behielt.

Im Lagebericht des Vorstandes erläu-
terten der Kaufmännische Vorstand 
Christian Knibbe und der Technische Vor-
stand Micha Heimbucher die Geschäfts-
politik des dreiköpfigen Vorstands-
gremiums, zu dem als nebenamtliches 
Mitglied auch Michael Meyer gehört.

Investitionen in die Zukunft
Schwerpunkte der Vorstandstätigkeit im 
Geschäftsjahr 2019 waren ein maßgeb-
licher Leerstandsabbau sowie steigende 
Investitionen in Instandhaltungen, 
Gebäude-Modernisierungen und den 
Neubau. 
Abseits harter - und guter - Zahlen gab es 
auch zahlreiche Initiativen für eine gute 
Nachbarschaft. Mieterfeste, sanierte 
Gemeinschaftsräume und Kooperationen 
mit Bochumer Partnern ergänzten die 
baulichen Tätigkeiten. Der Gemeinnützige 
Wohnungsverein zu Bochum bietet seinen 
Mitgliedern mittlerweile verschiedene 
Service-Angebote an, etwa vom gerade 

INVESTITIONEN IN GEBÄUDE, WOHNUNGEN
UND GUTE NACHBARSCHAFTEN

VERTRETERVERSAMMLUNG 2020

Die Vertreterversammlung fand wegen Corona unter ungewohnten Rahmenbedingungen  statt - Gutes Geschäftsjahr erlaubt 
wieder eine vierprozentige Dividende - Weiterer Abbau des Wohnungsleerstandes ist gelungen

in Corona-Zeiten wichtigen Getränke-
Lieferdienst bis zu Möglichkeiten, im Alter 
möglichst lange in der eigenen Wohnung 
leben zu können.
Für den Aufsichtsrat berichtete dessen 
stellvertretende Vorsitzende Heike Knop 
über die Arbeit des Gremiums, das mit 
dem Vorstand u.a. das Risiko-Manage-
ment erweitert hat, eine neue Wohnungs-
Vergaberichtlinie und Maßnahmen 
zum – gelungenen – Leerstandsabbau 
beschlossen hatte.

Für das Geschäftsjahr 2019 beschloss 
die Vertreterversammlung wieder eine 
Dividendenausschüttung in Höhe von vier 
Prozent auf die Genossenschafts-Anteile.
Bei den turnusmäßigen Wahlen zum 
Aufsichtsrat wurde Heike Knop wieder-
gewählt. Neu im Aufsichtsrat sind Andrea 
Krisemendt und Andreas Herzog-Patt-
berg (siehe Bericht auf Seite 10).
Mit einem besonderen Dank für sein 
langjähriges Engagement verabschiedete 
Aufsichtsratsvorsitzender Markus Uhrich 
dann Erich Krömer, der gemäß Satzung 
nicht mehr kandidieren konnte, unter dem 
Beifall der Vertreterversammlung.

Blick in die Vertreterversammlung des GWV: Nur am Sitzplatz und am Saalmikrofon durften die Masken abgenommen werden. Mit 
Corona-Abstand, aber nicht minder herzlich verabschiedete Aufsichtsratsvorsitzender Markus Uhrich (rechtes Bild, rechts) das lang-
jährige Aufsichtsratsmitglied Erich Krömer, der aus in der Satzung festgelegten Altersgründen nicht mehr kandidieren konnte.
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Haus-Aufgabe:
Machen Sie den nächsten Schritt und gehen Sie wählen!

       Willst du  
Vertreter/in werden?

Name, Vorname

Anschrift

Einverständniserklärung der vorgeschlagenen Personen durch Unterschrift:Unterschrift

Unterschrift

Telefon

E-Mail

1

2

1

2

Name, Vorname

Anschrift

Telefon

E-Mail

Lassen Sie sich als  
Vertreterkandidat/in vorschlagen oder  

empfehlen Sie ein anderes Mitglied!
Nutzen Sie dafür einfach die beigefügte Postkarte.

Vorschlag von Kandidaten für die Wahl von

Vertretern zur Vertreterversammlung

Ich bin Mitglied des Gemeinnützigen Wohnungsvereins  

zu Bochum eG und schlage folgende Kandidaten vor:

DANK AN WAHLVORSTAND
UND GWV-MITGLIEDER

Der besondere Dank von Aufsichtsrat 
und Vorstand gilt dem Wahlvorstand, 
aber auch den Kandidatinnen und 
Kandidaten sowie den Mitgliedern, die 
für eine gute Wahlbeteiligung gesorgt 
hatten.
Für die Vertreterwahl engagierten sich 
im Wahlvorstand die GWV-Mitglieder 
Jörg Schebstadt als Vorsitzender, 
Cornelia Duda, Stanislaus Wloka, 
Ursula Pflugmacher-Hölzner, Gerhard 
Höptner sowie die Aufsichtstrats-
mitglieder Christian Mai und Erich 
Krömer.

Als "Zeichen gelebter genossenschaft-
licher Demokratie" bewertete GWV-Vor-
standsmitglied Michael Meyer in seinem 
Bericht auf der Vertreterversammlung 
Ablauf und Ergebnis der Vertreterwahlen 
2020.
Rechtzeitig vor den alle fünf Jahre anste-
henden Wahlen hatten Vorstand und 
Aufsichtsrat auf das nahende Ereignis 
aufmerksam gemacht, das für das Prinzip 
der Mitbestimmung der Genossen-
schaftsmitglieder von entscheidender 
Bedeutung ist. Der Erfolg der umfas-
senden Informationskampagne an die 
Mitglieder zeigte sich gleich in mehreren 
Bereichen.
Für alle 18 Wahlbezirke, in die die über 
4.000 Mitglieder von Bochums größter 
Wohnungsgenossenschaft eingeteilt sind, 
fanden sich Kandidatinnen und Kandi-
daten in ausreichender Zahl. 
61 Vertreter und 26 Ersatzvertreter waren 
zu wählen, doch es wurden insgesamt 
109 Vorschläge gemacht. 
Höher als vor fünf Jahren war mit 34,05 
Prozent  (2015: 32,63) auch die Wahl-
beteiligung. Die Vorstände Micha Heim-
bucher und Christian Knibbe freuten 
sich denn auch, dass die  "Wahlwerbung" 
insgesamt erfolgreich war.
Fünf Vertreter / Ersatzvertreter sind im 
Alter zwischen 18 und 30 Jahren, 15 

entstammen der Altersgruppen 31 bis 
50 Jahre. Den größten Anteil stellt die 
Gruppe der 51- bis 70-Jährigen und aus 
dem Altersbereich "71 plus" kommen 
immerhin noch 14 Gewählte. Die Frauen 
sind mit einem 30 Prozent-Anteil etwas 
unterrepräsentiert - hier ist also noch 
"Luft nach oben".
Einmal im Jahr kommen die Vertreter zur 
Jahresversammlung zusammen. Dann 
beschließen die Vertreter über relevante 
Themen (z.B. Satzungsänderungen), 
beschließen die Verwendung des Bilanz-
gewinnes und legen die Höhe der Divi-
dende fest. Für die jetzt Gewählten wird 
das erstmals 2021 der Fall sein, sie sind 
nun seit dem 29. August dieses Jahres im 
Amt. 
Die Namen Ihrer gewählten Vertreter 
finden Sie im Aushang im Treppenhaus 
und auf unserer Homepage unter

VIELE MITGLIEDER WOLLTEN SICH ALS
VERTRETER FÜR DEN GWV ENGAGIEREN

VERTRETERWAHLEN 2020

Die gewählten Vertreter sind seit dem 29. August 2020 im Amt – Erste Vertreterversammlung im 
nächsten Jahr – "Wichtiges Bindeglied" zwischen Genossenschaft und Quartier

Die Vertreter sind zugleich zentrale 
Kontaktpersonen für den GWV zu ihrem 
Quartier und Ansprechpartner und 
"Sprachrohr" für die Mitglieder ihres 
Wahlbezirks. Bei den Vertreterstammti-
schen, die auf das letzte Jahr verstorbene 
engagierte GWV-Mitglied Gerhard Stahl 
zurück gehen, tauschen sich die Ver-
treterinnen und Vertreter in gemütlicher 
Runde untereinander und mit Vorstand 
und Aufsichtsrat informell aus. Der letzte 
Stammtisch musste leider wegen der 
Corona-Entwicklung abgesagt werden.

"Wahlwerbung" mal anders: Mit informativen Anschreiben (oben links), Anhängern für die Wohnungseingangstüre (rechts) und 
Aufklebern auf den Treppenstufen (unten) hatte der GWV die Mitglieder motiviert, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen und an 
der Wahl teilzunehmen. 

Mit dem QR-Code 
und Ihrem Handy 
finden Sie die für Ihr 
Quartier zuständi-
gen Vertreter ganz 
schnell.

� Beschlussfassung über Jahresabschluss
� Entlastung des Vorstands
� Entscheidung über Satzungsänderung

Vertreterversammlung
„Parlament der Genossenschaft”

treffen sich in der Regel 1x im Jahr wählt

Aufsichtsrat

bestellt

Mitglieder

Vorstand

Mitarbeiter

beschäftigt

EhrenamtEhrenamt

Vertreterwahl 2020 – 
Wer wird wie wofür gewählt?

Zusendung der 
Wahlunterlagen

bis zum 20.03.2020

wird vom 
Wahlvorstand erstellt

bis 07.02.2020

Mitglieder aus allen Wahlbezirken wählen die 
Vertreter ihres Wahlbezirkes

bis zum 17.04.2020

ist Mitglied mit Stimmrecht in der 

Vertreter

Bindeglied zwischen 
Mitgliedern und Verwaltung

Bindeglied zwischen 
Mitgliedern und Verwaltung

Ansprechpartner und Sprachrohr 
für die Mitglieder ihres Wahlbezirkes

Ansprechpartner und Sprachrohr 
für die Mitglieder ihres Wahlbezirkes

Erhalten frühzeitig Informationen vom 
Vorstand über relevante Themen der

Genossenschaft und des Wahlbezirkes

Erhalten frühzeitig Informationen vom 
Vorstand über relevante Themen der

Genossenschaft und des Wahlbezirkes

In die Organ- und Entscheidungsstruktur 
der Genossenschaft eingebunden

In die Organ- und Entscheidungsstruktur 
der Genossenschaft eingebunden

Wahlbezirk

Vertreterwahl 2020Vertreterwahl 2020

KandidatenlisteKandidatenliste
1 2 3

   Vorschläge Vertreterkandidaten   

Mitglieder lassen 
sich als Kandidaten 

vorschlagen

Mitglied schlägt 
andere Mitglieder 
als Kandidaten vor

Mehr Informationen unter www.vertreter-werden.de

https://gwv-bochum.de/ihre-vertreter/
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Immer schön auf Abstand, 
trotzdem als gutes Team 
beieinander: Bilder einer 
Abschiedsfeier. Kleines 
Foto: Achtung, Über-
raschung: Hier übergibt 
Vorstand Christian Knib-
be ein Abschiedsgeschenk 
für Birgit Salditt.

DREI "FRISCHGEBACKENE" GWV-RENTNERINNEN ERZÄHLEN VON FRÜHER

Gleich drei langjährige Kolleginnen 
haben sich im Sommer in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschie-
det. Aus Sicht der Genossenschaft 
ist das natürlich eine bedauerliche 
Personalveränderung. Denn Andrea 
Beckmann, Birgit Salditt und Ursula 
Steinbrink-Ciomber haben die 
Geschichte der Genossenschaft mit 
geprägt und sich durch ihre fleißige 
Arbeit und Zuverlässigkeit in ihren 
Abteilungen verdient gemacht. Wir 
haben nachgefragt, wie sie damals 
zum GWV gekommen sind, was Ge-
nossenschaft für sie bedeutet, wel-
che Erlebnisse in ihrem Berufsleben 
in besonderer Erinnerung bleiben 
und was sie in ihrer neuen Lebens-
phase umtreibt.

Andrea Beckmann 

Andrea Beckmann, gelernte Rechts-
anwalts- und Notargehilfin, wollte nach 
der Kinderpause gerne etwas anderes 
machen, die neue Herausforderung fand 
sie schnell und absolvierte eine Fortbil-
dung zur Fachwirtin der Immobilien- und 

Wohnungswirtschaft. Am 
1. Januar 2000 war es 
soweit und die gebürtige 
Wittenerin startete als 
Vollzeitkraft in der Buch-
haltung. Sehr gut erinnert 
sie sich noch an das 
Bewerbungsgespräch und 
berichtet, wie sie an dem 
altehrwürdigen Schreib-
tisch des damaligen 
Vorsitzenden saß.

"Der Chef, Herr Brink-
mann, führte damals 
die Gespräche mit den 
Bewerbern höchstpersönlich. Man fühlte 
eine gewisse Ehrfurcht und das ist ein 
Moment, den man im Berufsleben nicht so 
schnell vergisst."
Das elektronische Prozedere war damals 
noch in den Anfängen. "Früher zahlten die 
Mitglieder ihre Miete noch in barem Geld 
und zwar bei den Gruppenwarten, die es 
damals noch gab. Dann wurde es peu à 
peu umgestellt."

Dadurch wurde vieles einfacher für die 
Buchhaltung, die damals schon die 3000 
Wohnungen verwaltete. 

Andrea Beckmann (l.)  und Birgit Salditt gingen mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge in den 
Ruhestand.

Der genossenschaftliche Gedanke über-
zeugte Andrea Beckmann sehr schnell 
und so zog sie 2008 in die Velsstraße 
zum GWV. Wie genau sie ihren Ruhestand 
genießen wird, das lässt sie sich noch 
offen. "Ich werde erst einmal in mich 
hineinhorchen und alles in Ruhe auf mich 
zukommen lassen." In den Tag hinein-
leben, sich um die Enkelkinder kümmern 
oder Sport treiben. 
Andrea Beckmann wird es bestimmt nicht 
langweilig werden und sie wird sicherlich 
auch gerne an die erfüllte Zeit beim GWV 
und die Kollegen zurückdenken.

Als die Mieten noch in bar gezahlt wurden
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In den ersten Arbeits-
jahren von Birgit Salditt 
wurde z.B. 1981 die 
Seniorenwohnanlage 
Vierhausstraße 17 - 29 
gebaut (oben). Die auch 
sehr schöne Wohnanlage 
Falkstraße 31 - 33 konnte 
dann 1995 bezogen wer-
den (kl. Foto).

Birgit Salditt

Nach 42 Jahren Betriebszugehörigkeit 
geht Birgit Salditt mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. Am 1. Juni 
1978 trat sie im Alter von 21 Jahren 
ihren Dienst beim GWV an. Die Lehre 
war damals kein Zuckerschlecken, auf 
dem Berufsinternat in Ratingen-Hösel 
herrschte ein sehr hoher Anspruch. Die 
junge Frau entwickelte eine Affinität zur 
Buchhaltung und so blieb sie dort 18 
Jahre und erlebte eine rasante Zeit, in der 
sich besonders technisch viel entwickelte. 

Danach wechselte sie in die Vermietung, 
da dort Verstärkung gebraucht wurde: 
"Es war wahnsinnig spannend, Realität 
im Mietalltag mit all seinen Facetten zu 
erleben. Ich musste auch einfach mal raus 
aus den Zahlen und hin zu den Menschen". 

So war zum 1. Januar 1997 der richtige 
Zeitpunkt gekommen. Mit einer weiteren 
Kollegin kümmerte sich die gebürtige 
Bochumerin vermietungstechnisch um 
rund 3000 Wohnungen im gesamten 
Stadtgebiet. "Das Arbeiten war oft recht 
stressig und man musste sehr gut organi-

siert sein. Mir war aber immer wichtig, den 
Spaß an der Sache beizubehalten. Das ist 
mir zum Glück bis zuletzt gelungen!"
Der genossenschaftliche Gedanke prägte 
ihr ganzes Berufsleben: "Ein Teil davon zu 
sein, das ist etwas ganz Besonderes. 
Denn mit seinen Geschäftsanteilen trägt 
das Mitglied zum Gesamtvermögen der 
Genossenschaft bei, und durch gegen-
seitige Hilfe – sei es noch so eine Kleinig-
keit – unterstützen sich viele Mitglieder 
untereinander. Das macht das Wir-Gefühl 
aus, denn wir alle sind der Wohnungs-
verein."
 Genau darin sieht sie auch die Heraus-
forderung für die Zukunft: diese Werte zu 
erhalten. Daher hat sich die 63-Jährige  in 
die Vertreterversammlung wählen lassen, 
um einen Teil dazu beizutragen. Und, um 
dem GWV auf diese Weise noch aktiv 
erhalten zu bleiben. 

Ursula Steinbrink-Ciomber

Am 1. April 1978 begann Ursula Stein-
brink-Ciomber ihre Tätigkeit als Querein-
steigerin beim GWV. Dieser war ihr dritter  
Arbeitgeber und dort war sie mit der 
Mitgliederverwaltung betraut.

Zusätzlich war sie viele Jahre für den 
Vorstand mit unterschiedlichen Aufgaben 
tätig.

Besondere Ereignisse waren 100-Jahr-
Feier der Genossenschaft und das 
Richtfest Düppelstraße 25, welches sie 
mit organisierte. Zeitweise oblag ihr auch 
die Organisation von Vertreterversamm-
lungen. "Von Anbeginn an machte mir der 
Umgang mit den Mitgliedern Spaß. Ich 
führte unzählige informative Gespräche 
mit den Mitgliedern, oder im Sterbefall mit 
deren Angehörigen. Neutralität ist dabei 
natürlich das oberste Gebot", berichtet 
die Rentnerin. Manchmal sei es allerdings 
angebracht, ein "offenes Ohr" für die 
Belange und Nöte der Fragenden zu 
haben. "Außerordentlich gefreut hat mich, 
wenn GWV-Mitglieder meine Arbeit zu 
schätzen wussten, obwohl ich dieses als 
selbstverständlich ansah."

Privat besitzt sie ein Haus mit Garten 
und da gibt es immer etwas zu tun. Am 
Liebsten verbringt sie mit ihrem Mann 
schöne Stunden auf der Terrasse. Nun im 
Ruhestand möchte sie sich so lange wie 
möglich ehrenamtlich in der Hospizarbeit 
einbringen.

Als die Mieten noch in bar gezahlt wurden
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NEUES AUS DEM GWV-AUFSICHTSRAT

Als Mitglied des Aufsichtsrates 
stand Markus Uhrich in diesem 
Jahr nicht zur Wahl, dafür wurde er 
aber erneut vom Aufsichtsrat als 
dessen Vorsitzender bestätigt.

Der 57-jährige Bochumer gehört 
dem Aufsichtsrat des GWV seit 
2015 an, seit 2018 ist er dessen 
Vorsitzender.
Vor seiner Aufsichtsratstätigkeit 
war Markus Uhrich 14 Jahre Mit-

glied der Vertreterversammlung und etliche Jahre als Gruppen-
wart "Kümmerer vor Ort". 
Ein Kümmerer im besten Sinne ist das langjährige Genossen-
schaftsmitglied, seit 1985 gehört er dem GWV an. Auch heute 
noch hat er immer ein offenes Ohr für alle Mitglieder. Dabei ist 
Markus Uhrich  "offen für neue Ideen, die unsere Genossenschaft 
voranbringen", weshalb ihm auch die Kommunikation mit den 
Mitgliedern durch das Mitgliedermagazin und die Homepage des 
GWV, aber auch persönlich sehr wichtig ist.

"Für mich ist es ein Anliegen, dass 
unsere Genossenschaft weiter 
fortentwickelt wird und auch 
kommende Generationen in den 
Genuss genossenschaftlichen 
Wohnens kommen", sagt Heike 
Knop. Sie wurde auf der Vertreter-
versammlung mit großer Mehrheit 
erneut in den Aufsichtsrat gewählt 
und bedankt sich "für diesen 
schönen Vertrauensbeweis."
Der Aufsichtsrat schenkte ihr 

ebenfalls erneut das Vertrauen und machte Heike Knop wieder 
zur stellvertretenden Vorsitzenden. In dem Gremium bringt sich 
die Steuerfachangestellte, die auch in Bochum beruflich tätig ist, 
mit ihrem Hintergrundwissen ein. "Jahresabschlüsse sind ja mein 
tägliches Brot", lächelt sie. Die 54-Jährige wohnt seit ihrer Kind-
heit beim GWV und auch ihre Tochter hat eine Wohnung bei der 
Genossenschaft. Die Treue zum GWV geht sogar schon auf Heike 
Knops Großvater zurück. Schon ihr Großvater und ihr Vater hatten 
sich als Gruppenwart und Vertreter aktiv beim GWV eingebracht.

OFFEN FÜR NEUE IDEEN 
UND GUTE GESPRÄCHE

"DEN GWV FÜR KÜNFTIGE
GENERATIONEN ERHALTEN"

Den Blickwinkel von Familien 
möchte Andrea Krisemendt (31) 
mit ihrer Wahl in den Aufsichtsrat 
des GWV verstärkt einbringen. "Ich 
habe schon im Vorfeld erfahren, 
dass unsere Genossenschaft sehr 
offen dafür ist, etwas für Eltern 
und Kinder zu tun." Seit im Juli die 
kleine Charlotta geboren wurde, 
erleben Andrea Krisemendt und 
ihr Mann "Bochum noch einmal 
aus der Elternperspektive und 

ganz anders als vorher". Die Bildungsreferentin am EBZ-Euro-
päisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft in Bochum möchte auch ihren beruflichen Erfahrungs-
chatz z.B. im Quartiers-Management an ihre Genossenschaft  
weiter geben. Derzeit ist Andrea Krisemendt in Elternzeit, doch 
beim EBZ konzipiert, organisiert und moderiert das neue GWV-
Aufsichtsratsmitglied Veranstaltungen für die Wohnungswirt-
schaft. Der Aufsichtsrat wählte sie zur Schriftführerin.

"Ich habe intensiv verfolgt, was 
seit dem Vorstandswechsel in 
unserer Genossenschaft Positives 
passiert ist und ich möchte diesen 
Weg gerne mitgestalten", freut 
sich Andreas Herzog-Pattberg 
(40) über seine Wahl in den 
Aufsichtsrat. Auf der Vertreter-
versammlung überzeugte der 
Diplom-Ingenieur, der bei einem 
großen Energieunternehmen 
arbeitet, mit dieser Absicht. Dass 

beim GWV etwas Positives in Bewegung geraten ist, merkte 
Andreas Herzog-Pattberg, als seine Frau Katharina Pattberg 
den Vorschlag machte, im Quartier Christstraße / Hugo-Schultz-
Straße einen Spielplatz zu bauen.
"Das wurde beim GWV sehr positiv aufgenommen und inzwi-
schen gibt es diesen Spielplatz", freut er sich. Das neue Auf-
sichtsratsmitglied ist derzeit übrigens in Elternzeit und kümmert 
sich "mit Begeisterung" um seine Kinder Lotta (1) und Theo (3).

IM GWV DIE INTERESSEN 
VON FAMILIEN STÄRKEN

"DEN  NEUEN POSITIVEN
WEG MITGESTALTEN"
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NEUES AUS DEM GWV-AUFSICHTSRAT
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Einzug 1. März 2021: Dieser Termin 
steht fest für den aktuellen GWV-
Neubau Vierhausstraße 39. Wer in 
eine der acht Wohnungen einziehen 
kann, wird aber erst im Laufe des 
November entschieden.

"Wir haben derzeit über 50 Interessenten", 
berichtet GWV-Vermieterin Romina 
Merder. Davon kommen viele Wohnungs-
bewerber von außerhalb der Genossen-
schaft. "Natürlich gehen unsere Mitglieder 
bei der Wohnungsvergabe vor", betont 
Romina Merder und fügt an: "Sollten sich 
durch diesen Artikel in unserem Mitglie-
dermagazin noch weitere kurzentschlos-
sene Interessenten finden, so kommen sie 
selbstverständlich mit auf die Liste."

Die Vierhausstraße ist eine gute Adresse 
in Bochum-Grumme. Hinter dem Haus 
liegt das herrliche Grüngebiet "Grummer 
Teiche", auf der Straße selbst befindet sich 
ein alter Baumbestand.
Ein Lidl, der von 7 bis 21 Uhr geöffnet hat, 
ist 450 Meter entfernt, zu Fuß sind das 
sechs Gehminuten, mit dem Auto ist es 
nur eine Minute. Bäcker, Apotheke, etliche 

Restaurants – "alles, was man für den 
täglichen Bedarf so braucht, befindet sich 
in der Nähe", hat sich Romina Merder vor 
Ort überzeugt.
"Und wenn ich Grundrisse von den 
Wohnungen zeige, sind die Interessenten 
auch begeistert", freut sich die GWV-Mit-
arbeiterin. 
Drei Wohnungen haben 48 Quadrat-
meter mit 2,5 Räumen, drei Wohnungen 
kommen bei 3,5 Räumen auf 71 Quadrat-
meter. Im Dachgeschoss stehen 55 und 
63 qm mit jeweils 2,5 Räumen zur Aus-
wahl. Alle Wohneinheiten sind natürlich 
stufenlos per Aufzug erreichbar.
Eine trendige offene Küche, gute 
Zuschnitte, ebenerdige große Duschen, 
geräumige Balkone und natürlich ein
energetisch optimiertes Gebäudekonzept 
mit Luftwärmepumpe zur Beheizung und 
Temperierung der Wohnungen gehören zu 
den Ausstattungsmerkmalen.
Für die neuen Mieter ist beabsichtigt, dass 
diese den Gemeinschaftsraum in der Vier-
hausstraße 21 mit nutzen können, in dem 
gute Nachbarschaft gepflegt  wird und 
Veranstaltungen angeboten werden.
Die Wohnungen sind frei finanziert, daher 

GROSSE NACHFRAGE NACH DEN WOHNUNGEN
IM GWV-NEUBAU VIERHAUSSTRASSE 39

VERMIETUNG

Grundrisse, Lage und Ausstattung begeistern die Miet-Interessenten – Zum 1. März 2021 
sollen die Wohnungen bezogen werden können

ist ein Wohnberechtigungsschein nicht 
erforderlich. 
Weitere Details zu den Ausstattungen, 
Mieten und Nebenkosten erhalten Sie von 
Romina Merder.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Romina Merder
hat alle Informationen für Sie über die 
Wohnungen im GWV-Neubau 
Vierhausstraße 39.

Telefon 0234.9 35 61 - 15
merder@gwv-bochum.de
www.gwv-bochum.de

Der Innenausbau kommt gut voran im GWV-Neubau Vierhausstraße 39. 
Rechts die 3D-Ansicht einer der Wohnungen, exemplarisch einmal möbliert. 
Sie sind hell, freundlich, gut geschnitten und verfügen über ein trendige 
offene Küche. 
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WOHL FÜH L-WOHNEN IN FAR BENF R OHEN SCHÖNHE I T EN

Neu gestaltet wurden 
im Bussmannsfeld nicht 
nur die Eingangsbereiche 
(oben).
Die großzügigen neuen 
Balkone erweitern das 
Wohnzimmer und bieten 
zusätzlichen Lebensraum.
Neue Parkplätze sind ent-
standen.

1 4

5

3

2
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Allein an acht großen Baustellen war 
der GWV in der ersten Hälfte des 
Jahres 2020 tätig. Die ersten Pro-
jekte gehen nun der Fertigstellung 
entgegen und zeigen sich dabei von 
ihrer besten Seite (siehe Fotos).

Seit 2018 bis Ende dieses Jahres wird 
der GWV für Instandhaltung, Moderni-
sierung und Neubau (Vierhausstraße 
39) insgesamt rund 26 Millionen Euro 
investiert haben.
Dass der GWV-Vorstand das Geld der 
Genossenschaft gut anlegt, zeigen 
nicht nur die Bilder. Die Investitionen 
haben maßgeblich geholfen, den ehe-
mals hohen Leerstand zu reduzieren 
und den GWV am Bochumer Woh-
nungsmarkt als Anbieter von modernem 
Wohnraum in einem gepflegten Umfeld 
zu etablieren. 

Zu den Fotos:
1 – 5. Eine gute "Visitenkarte" sind die 
Eingangsbereiche etwa im Bussmanns-
feld. Die Fassaden zeigen eine helle und 
freundliche Farbensprache, die Außen-
anlagen sind gepflegt und übersichtlich.  
Wo immer möglich, werden die Eingangs-
bereiche barrierearm angelegt. So gibt 
es im Bussmannsfeld 2 und 10 nun einen 
stufenlosen Zugang zu den Wohnungen.
Auch bei den Parkplätzen hat sich etwas 
getan; insgesamt wurden 17 zusätzliche 
Pkw-Stellflächen für GWV-Mitglieder 
geschaffen. 

6 - 7. Am Lewackerhof wurden nicht 
nur die Aufzüge modernisiert, es gibt 
nun stufenlose Zugänge in die meisten 
Wohnungen und eine neue Aufzugs-Hal-
testelle neben den Haustüren der Häuser 
2 und 6. Neu gestaltet wurden auch die 
Zugänge durch großzügige Vorbauten.

7 – 10. Auch hinter diesen Fenstern Am 
Chursbusch 14 - 16 lässt es sich gut 
leben beim GWV – wie man an der liebe-
vollen Balkongestaltung sieht, kaum dass 
die Balkone saniert waren. Fassaden, 
Dächer, Fenster und Haustüren wurden 
saniert, eine Brennwert-Zentralheizung 
eingebaut und das Umfeld neu gestaltet, 
u.a. mit einem neuen Spielplatz.

WOHL FÜH L-WOHNEN IN FAR BENF R OHEN SCHÖNHE I T EN

Einladend und gepflegt: So wie hier 
im Lewackerhof  2 und 6 fühlt sich 
doch jeder Besucher willkommen. 

9

8

6

10

7
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"Die Rikscha-Fahrt war eine wunderschöne Überraschung 
meiner Kinder und Enkel" freute sich Ursula Pillig, die zusammen 
mit ihrer Enkelin Antonia "endlich mal wieder runter an die Ruhr" 
fuhr. GWV-Mitglied Ursula Pillig ist auf den Rollator angewiesen 
und kann keine weiten Strecken mehr laufen. "Das alles nach 
langer Zeit mal wieder zu sehen, das war wunderschön", ist die 
86-Jährige noch heute begeistert.
"Trotz Corona kommt es immer wieder zu Fahrten mit unserer 
Rikscha mit Gästen vom GWV" freut sich Gabriele Gaul von der 
Nachbarschaftsinitiative "Ehrenfelder Miteinander". Bekanntlich 
ist der GWV eine Kooperation mit dem Verein eingegangen, um 
vor allem älteren Mitgliedern die Teilnahme am Projekt "Radeln 
ohne Alter" und damit eine Erkundung des weiteren Wohnum-
feldes zu ermöglichen, die vielfach zu Fuß nicht möglich ist.
"Unsere Gäste und wir selbst haben an den Fahrten immer 
wieder viel Freude, so auch bei der jüngsten Fahrt mit Frau Pillig 
und ihrer Enkelin", berichtet Gabriele Gaul. 
GWV-Mitglieder, die mitfahren möchten, melden sich unter 
gabriele.gaul@ehrenfeldermiteinander.de oder unter Telefon 
0234.60 93 81 75. Warme Decken sind vorhanden!

RIKSCHA-FAHRTEN FÜR
EIN RADELN OHNE ALTER

Viel Spaß für Gäste des GWV 
gab's auf der Rikscha.

Der GWV saniert 
jetzt seine denk-
malgeschützten 
Gebäude im 
Wohnquartier 
Erbhof. In enger 
Zusammenarbeit 
mit der Unteren 
Denkmalbehörde 
der Stadt Bochum 
geht es dabei in 
den nächsten drei 

Jahren um folgende Objekte: Herderallee 22-34, Wielandstraße 
100-108, Margaretenstraße 13-17, Lessingstraße 57-61 und 
Erbhof 1-14, insgesamt Gebäude mit 198 Einheiten.
Die Mitglieder, die in diesen Häusern leben, wurden und werden 
von ihrer Genossenschaft schriftlich über die anstehenden 
Arbeiten informiert. Nach der Sanierung wird jedes individuelle 
Gebäude und die Siedlung als Ensemble einen wertvollen Bei-
trag zu einem lebendigen Denkmalschutz in Bochum leisten und 
die Wohnqualität weiter erhöhen. Neben technisch notwendigen 
Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz steht die optische 
Gestaltung der Fassaden, der Treppenhäuser und der Außen-
anlagen im Vordergrund. Ziel ist es, diese einmalige Architektur 
wieder in Szene zu setzen. 

Nach einem 
vierwöchigen 
Pilotprojekt  führt 
der GWV seinen 
Gabenzaun an der 
Königsallee 34 im 
Ehrenfeld weiter. 
Am Gabenzaun 
hängen Nachbarn 
für Menschen, die  
durch Corona in 
finanzielle Not-

situationen geraten sind, Tüten mit Lebensmitteln (bitte keinen 
Alkohol und keine Kleidung) auf. Der GWV und das Ehrenfelder 
Miteinander, die Nachbarschaftsinitiative im Ehrenfeld, achten 
gemeinsam darauf, dass es am überdachten Gabenzaun immer 
ordentlich und sauber aussieht. Oftmals ist der Zaun leer, weil 
die Tüten immer schnell abgenommen werden. Aber genau so 
schnell hängen Nachbarn wieder neue Gaben auf.

"Dieser Zaun ist ein Zeichen der Solidarität in einer schwierigen 
Zeit und er passt zu uns als Genossenschaft", erklärt Gaby 
Pypker vom GWV, die den Zaun betreut. "Und wir haben schon 
viele nette Rückmeldungen bekommen", freut sie sich.

DIE WOHNQUALITÄT IM
DENKMAL ERHÖHEN

SOLIDARISCHE HILFE 
DURCH DEN GABENZAUN
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Aktuell nutzen Kriminelle die Situa-
tion rund um die Corona-Pandemie 
aus. Sie geben sich dabei als falsche 
Polizisten oder falsche Enkel aus. 
Die Bochumer Polizei warnt erneut 
vor diesen fiesen Maschen. 

Die "richtige" Polizei rät: Bei telefonischen 
Nachfragen nach Bargeld oder Schmuck 
sollten die Angerufenen Vorsicht walten 
lassen. Die Trickbetrüger geben sich 
am Telefon als falsche Polizeibeamte 
aus und versuchen so, Menschen um 
ihr Vermögen zu bringen. Der Tipp von 
Kriminalhauptkommissar Olaf Rauscher 
von der Abteilung Kriminalprävention und 
Opferschutz: "Seien Sie achtsam und 
misstrauisch. Bitte sprechen Sie mit Ihren 
Familien, Bekannten und Nachbarn über 
diese Betrüger. Die Regel lautet: Niemals 
Geld an Unbekannte übergeben!" 
Angerufene sollten ein Telefonat sofort 
beenden, wenn sie den Anrufer nicht 
eindeutig zuordnen können. Niemand 
sollte einen Unbekannten in die Wohnung 
lassen. 
Und niemals sollte Geld an Personen 
übergeben werden, die der Angerufene 
nicht kennt.

Besonders ältere Menschen werden der-
zeit Opfer einer Abwandlung des Enkel-
tricks im Zusammenhang mit den Corona-
Virus. Am Telefon geben sich die Täter 
als Angehörige aus und behaupten, mit 
dem Virus infiziert zu sein. Die Kriminellen 
täuschen vor, finanzielle Unterstützung für 
die Behandlung zu benötigen. 

Sie bitten ihre Opfer um Geld und andere 
Wertgegenstände, die ein Freund abholen 
wird. "Personen, die von erkrankten Ange-
hörigen telefonisch kontaktiert werden, 
sollten bei Geldforderungen besonders 
misstrauisch werden", sagt Olaf Rauscher. 
Daher seine Tipps: Niemals Details zu 
familiären oder finanziellen Verhältnissen 
preisgeben. Den Anrufer grundsätzlich 
auffordern, den Namen des Enkels, der 
Nichte usw. selbst zu nennen. Sofort die 
Polizei unter 110 informieren, wenn die 
Situation verdächtig erscheint.

Auch fies: Betrüger geben sich am Telefon 
als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus 
und fordern zu einem Corona-Test zum 
Preis von 5000 bis 7000 Euro auf. Eine 
Abwandlung: Die Täter klingeln unter dem 
gleichen Vorwand bei Betroffenen an der 

ALS WENN ES NICHT SCHON SCHLIMM GENUG 
IST: NEUE BETRUGSMASCHEN MIT "CORONA"

SICHER WOHNEN

Haustür und versuchen so, in die Woh-
nung zu kommen. Auch hier gilt: Niemals 
auf kostenpflichtige Covid19-Tests an der 
Haustür oder am Telefon einlassen. 
Fragen Sie Ihren Hausarzt oder das 
Gesundheitsamt, ob ein Test für Sie ange-
ordnet wurde. Niemals Geld an vermeint-
liche Tester an der Haustür übergeben 
und nicht durch Drohungen verunsichern 
lassen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre 
Wohnung. 
Wehren Sie sich energisch gegen 
zudringliche Besucher: Sprechen Sie sie 
laut an oder rufen Sie um Hilfe.
Weitere Informationen bekommen Inter-
essenten bei der Kriminalprävention unter 
der Telefonnummer 0234/ 9 09 40 55.

Eine weitere fiese Masche: Phishing-E-
Mails 
Die Täter behaupten, als Dienstleister im 
Online-Sektor, zum Beispiel Banken und 
Sparkassen, nur per Telefon oder E-Mail 
weiterhelfen zu können. Die Kunden 
werden per E-Mail aufgefordert, ihre 
Daten abzugleichen, insbesondere Pass-
wörter oder andere sensible Daten auf 
Web-Seiten einzugeben, die täuschend 
echt aussehen. 

Die Polizei warnt mit ihrer 
Aktion vor Corona-Betrügern. 
Kriminalhauptkommissar Olaf 
Rauscher (Bild) kennt die neu-
esten Tricks.
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Es ist nur die kleine TV-Lampe, doch 
das Dauerleuchten der Stand-by-
Anzeige kostet Geld, das am Ende 
des Monats fehlt. Steigende Heiz- 
und Stromkosten bringen besonders 
einkommensschwache Haushalte 
finanziell immer mehr an ihre Gren-
zen. Eine Erfahrung, die auch die 
Caritas macht. 

Nun gibt es ganz neu eine 
direkte Kooperation mit dem 
GWV, die alle Mitglieder auf die 
Möglichkeit des Energie- und 
Kostensparens aufmerksam 
machen will und ihnen die 
Beratung zugänglich macht.
Die Nebenkosten als 
sogenannte "zweite Miete" 
gewinnen bei der monatlichen 
Belastung der Haushalte eine 
zunehmende Bedeutung. 
Diese gilt es insofern im 
Rahmen der Möglichkeiten 
zu reduzieren bzw. hierbei 
nach Einsparungsmöglichkeiten im Sinne 
des Wohnungsnutzers zu suchen. Ein 
weiterer Aspekt der Nebenkosten ist der 
ökologische Aspekt, da Nebenkosten im 
Wesentlichen aus Energiekosten (Strom 
und Heizung) bestehen. Insofern liegt es 
auch wegen des Klimawandels ebenso im 
Interesse von allen Parteien, den Energie-
verbrauch eines jeden Haushaltes zu 
senken.
Die Mitglieder des GWV können sich nun 
direkt an die Caritas wenden und ein 
Beratungsgespräch verabreden (Kontakt-
daten siehe Info-Kasten).
Die Caritas-Mitarbeiter kommen dann in 
die Wohnung des Mitgliedes und fragen 
zunächst nach dem Nutzungsverhalten 
und analysieren die Energie-Abrech-
nungen. Bei einem zweiten Besuch 
werden die Einsparpotenziale vorgestellt. 
Oft führen dann schon kleine Dinge zu 
einem Spareffekt, etwa richtiges Heizen 
und Lüften oder das Entfernen von Vor-
hängen vor den Heizungen. Das kann 
auch der Austausch alter Glühbirnen 
durch neue LED-Energiesparlampen 

sein oder der Einbau abschaltbarer 
Steckerleisten. Haushalte mit geringem 
Einkommen erhalten im Anschluss an die 
Vor-Ort-Beratung kostenlose Energie-
sparartikel im Wert von bis zu 70 Euro. 

Im Rahmen der Kooperation hat der GWV 
verabredet, dass bis zu 50 GWV-Haus-
halte, die kein geringes Haushaltsein-

DER GWV HAT EINE WEITERE KOOPERATION FÜR SEINE MITGLIEDER INITIIERT

KEINE CHANCE FÜR ENERGIEFRESSER: 
MIT DEM E-CHECK KOSTEN SPAREN

IHRE ANSPRECHPARTNER

Die Caritas erreichen Sie unter 
Telefon 0234.30 70 5 - 71
E-Mail 
energiesparen@caritas-bochum.de

Beim GWV ist Jakob Schotte für das 
Projekt verantwortlich. 
Bei allgemeinen Fragestellungen 
hilft er Ihnen gerne. Er macht jedoch 
keine Termine aus, das ist Aufgabe der 
Caritas. Jakob Schotte erreichen Sie 
unter Telefon 0234.9 35 61 - 20
schotte@gwv-bochum.de

kommen haben, auch in den Genuss 
der Beratung kommen. Wer sich zuerst 
meldet, hat die Chance auf diesen Ser-
vice. Zwar gibt es für diese Haushalte 
keine Energiesparartikel für den Einbau 
in der eigenen Wohnung, wohl aber eine 
ausführliche Beratung, welche Produkte 
wofür angeschafft werden können und wo 
man sie am besten kauft. 

"Ein alter Kühlschrank ist meist der 
stärkste Verbraucher", berichtet Energie-
spar-Berater Jonas Schade aus dem 
Beratungs-Alltag. Wenn ein Kühlschrank 
älter als zehn Jahre ist, sollte man ihn aus-
tauschen. Auch hierfür gibt es eine Unter-
stützung. Haushalte mit geringem Ein-
kommen, die sich ein A+++-Gerät kaufen, 
erhalten einen 100-Euro-Gutschein und 

sparen mindestens 200 Kilowattstunden 
im Jahr im Verbrauch. 
Jonas Schade weiß, dass die Kunden 
ungern Fremde in die Wohnung lassen 
oder auch falsche Scham eine Rolle spielt. 
"Aber niemand kontrolliert die Wohnung", 
sagt er. Es gehe lediglich darum, Strom-
sparmöglichkeiten aufzuzeigen, es sei ein 
reines Hilfeangebot. 

Er ist jedenfalls begeisterter 
Stromsparhelfer und glücklich 
über die Aufgabe, von der auch 
andere profitieren. 
Schon im ersten Jahr sparen 
die Haushalte nach einem 
Stromsparcheck im Durch-
schnitt 165 Euro. Wenn dann 
auch noch der Kühlschrank 
getauscht wird, sind es bereits 
263 Euro, hat die Caritas 
errechnet.
Großes Einsparpotenzial gibt 
es auch beim Wasserverbrauch 
und der Warmwasserauf-

bereitung. Auch hier haben die Profis der 
Caritas viele Tipps parat. 

Mit seiner Kooperation unterstützt der 
GWV auch die soziale Seite des Projektes, 
denn der E-Check bringt langzeitarbeits-
lose Bochumer wieder in Arbeit.

Sie helfen, Energie und Geld zu sparen 
(v.l.) Energiesparberater Jonas Schade, 
Projektleiterin Susanne Middendorf sowie 
Energiesparberater und Anleiter Stefan 
Meisler.  Foto: Henning Hagemann 
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n Die Pflegeberatung der Familien- und Krankenpflege 
Bochum bietet Beratung rund um die Pflegeleistungen und 
den Pflegegrad. Ansprechpartnerinnen sind 
Elke Speth und Iris Gezella, Telefon: 0234/3079646, 
Mobil: 0163/3079617.
Die E-Mail-Adressen: speth.e@fundk-bochum.de, 
gezella.i@fundk-bochum.de

KOMPETENTE BERATUNG VON A – Z

n Die Wohnberatung der Diakonie Ruhr gibt Tipps zur Umge-
staltung der eigenen vier Wände. Ansprechpartnerin ist
Birit Bollert, birit.bollert@diakonie-ruhr.de, Telefon: 
0234/9133-315, Mobil: 0160/96340496
n Beim GWV steht Gaby Pypker den Mitgliedern und Ange-
hörigen für Fragen zur Verfügung: pypker@gwv-bochum.de, 
Telefon 0234/93561-19

Wie und wann kann ich eine Pflege-
stufe beantragen und was nutzt mir 
das? Viele sind überfordert, wenn 
sich die Frage stellt oder wissen 
nicht, an wen sie sich wenden sollen.
Der GWV ist hier eine Kooperation 
mit zwei sozialen Dienstleistern ein-
gegangen, die weiterhelfen.

SERVICE 1: Wer bereits einen Pflegegrad 
hat, dem stehen verschiedene 
Leistungen bei der täglichen 
Betreuung und Entlastung 
zu. Zum Beispiel bei der Hilfe 
im Haushalt, bei der Orga-
nisation des Alltags, bei der 
körperlichen Pflege, bei der 
Freizeitgestaltung oder bei 
der Umgestaltung des Wohn-
umfeldes.

Wer als Pflegebedürftiger 
zuhause von Angehörigen, 
Bekannten oder Freunden gepflegt 
wird, erhält ein Pflegegeld, welches sich 
aus dem Pflegegrad ergibt. Bei häus-
licher Pflege durch einen ambulanten 
Pflegedienst erhält man Zuschüsse für 
Pflegesachleistungen. Die Höhe ist dabei 
ebenfalls abhängig vom Pflegegrad.

Elke Speth und Iris Gezella von der Fami-
lien- und Krankenpflege Bochum (FundK) 
helfen bei der Frage nach dem Pflege-
grad, finanziellen Ansprüchen, Unterstüt-
zungsangeboten oder Art der benötigten 
Hilfsmittel und Versorgungsformen. 
Das Erstgespräch vor Ort dient der Vor-
bereitung zur Einstufungsbegutachtung 

durch den Medizinischen Dienst. Die 
beiden ausgebildeten Pflegeberate-
rinnen lassen ihre Kunden dabei erst 
einmal in Ruhe reden. Dann zeigt sich: 
Wo sind die Probleme und was sind die 
weiteren Schritte. Dabei geben sie eine 
Einschätzung der individuellen Pflege- 
und Betreuungssituation, helfen beim 
Ausfüllen von Anträgen. Und wissen 
ganz genau, wie man am besten an die 

PLÖTZLICH PFLEGEBEDÜRFTIG: ZWEI NEUE
KOOPERATIONSPARTNER DES GWV HELFEN

PFLEGEBERATUNG UND WOHNBERATUNG

Pflegemittel herankommt und was dem 
Betroffenen wirklich zusteht. "Im Idealfall 
können wir die Angehörigen mit ins Boot 
holen, aber viele sind auch auf sich allein 
gestellt." Dabei erhalten ihre Kunden auch 
praktische Tipps zur Bewältigung des All-
tags und zur Unterstützung im Haushalt. 

Die Vorbereitung der Einstufungsbegut-
achtung kostet für GWV-Mitglieder im 
Rahmen der Kooperation nur 69,- statt 
79,- Euro. Die Begleitung durch die Bera-

Linkes Bild: Elke Speth (li.) und Iris 
Gezella helfen in Sachen Pflegeberatung. 
Birit Bollert gibt Tipps zur Wohnraum-
gestaltung.  Foto: Henning Hagemann

terinnen am Tag der Begutachtung durch 
den Medizinischen Dienst kostet 15 Euro 
je begonnener Viertelstunde. Bei nicht 
erfolgter oder nicht zufriedenstellender 
Einstufung durch den Medizinischen 
Dienst kann man mit Hilfe der Berate-
rinnen Widerspruch einlegen, dies kostet 
pauschal 69 Euro.

SERVICE 2: Ein bedeutendes Thema ist 
die Anpassung des Wohnraums, 
denn für viele Pflegebedürftige 
besteht der Wunsch, weiterhin 
in den eigenen vier Wänden 
wohnen zu können. Wer ein 
selbstbestimmtes Leben führen 
möchte, muss nun Änderungen 
vornehmen lassen. Sei es 
durch Umstellen von Möbeln, 
Beseitigen von Stolperfallen 
oder Anbringen von Haltegriffen. 
Ein wichtiger Punkt dabei ist 
die barrierefreie Gestaltung des 

Bades. Hier kommt ein weiterer Koopera-
tionspartner des GWV ins Spiel, die Innere 
Mission der Diakonie Ruhr. Birit Bollert 
(Leiterin der Wohnberatung) erklärt, 
worum es dabei geht: "Das können kleine 
oder große Veränderungen sein. Ziel ist 
die selbstständige Haushaltsführung in 
der eigenen Wohnung.“ Die Mitarbeiter 
kommen zu einer individuellen, unab-
hängigen und kostenlosen Beratung zu 
den GWV-Mitgliedern ins Haus, um ihnen 
Fragen zu beantworten. Dies geht etwa 
bis hin zu baulichen Veränderungen im 
Badezimmer und schließt technische 
Hilfsmittel wie Badewannenlift und Toilet-
tensitzerhöhung mit ein. 
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Es klingelt an der Haustüre, Zuhra Serifowa erwartet den 
Getränke-Lieferdienst, ihre Kinder freuen sich schon 
auf eine leckere Waldmeister-Limo. Der Fahrer bringt 
die Kisten an den Wunschort in die Wohnung und diese 
Lieferung bekommt sie sogar geschenkt. "Wir wollen 
uns hiermit für das Vertrauen bedanken und freuen uns, 
dass Frau Serifowa unsere Kooperation mit Getränke Ja-
cobi so gut annimmt", sagt GWV-Mitarbeiter Aleksandar 
Veselinovic, der für das Projekt Ansprechpartner beim 
GWV ist.

Und da die Familienmutter die erste war, als es Anfang des Jahres 
an den Start gegangen ist, gab es nun die kleine Aufmerksamkeit 
für sie. „Ein super Service, gerade für jemanden wie mich, der 
kein Auto hat“, erklärt die alleinerziehende Mutter. Zwei von ihren 
vier Kindern leben noch zuhause, in dem 3-Personen-Haushalt 
ist schnell eine Kiste Wasser leer und die Schlepperei möchte 
sich die 49-Jährige ersparen.
Möglich macht es eine Kooperation, die der GWV mit der Geträn-
kefachgroßhandlung Jacobi eingegangen ist und die nun schon 
einige Monate bestens funktioniert. 
Unter dem Motto „Mehr als gewohnt“ nimmt das Team von 
Jacobi den GWV-Kunden das Kistenschleppen ab. Und dank 
der Kooperation profitieren die Mitglieder von dem Service 

gerade in der Pandemie- und Grippezeit besonders. Doch warum 
nimmt der GWV nicht andere Anbieter, die derzeit den Markt 
erobern wollen? "Zum einen möchten wir gerne mit Bochumer 
Unternehmen kooperieren, zum anderen kann man bei anderen 
Anbietern meist nur per Internet bestellen und bezahlen und 
diese Möglichkeit haben viele ältere Menschen nicht“, erklärt 
Aleksandar Veselinovic. Die Firma Jacobi ermöglichst sogar die 
Zahlung auf Rechnung.
Ein weiterer Punkt: Nachhaltigkeit. "Unsere Lieferwagen sind 
täglich unterwegs, aber wir planen die Touren so, dass der Trans-
porter dann auch voll ist und man nicht nur für ein paar Flaschen 
unterwegs ist. Außerdem herrscht bei uns noch persönlicher 
Kundenkontakt, das ist uns wichtig", erklärt Juniorchef Christo-
pher Jacobi. 
GWV-Kundin Zuhra Serifowa möchte den Service nicht mehr 
missen. Die geringen Lieferkosten, je nach Menge zwischen 
50 Cent und zwei Euro, nimmt sie dafür gerne in Kauf. Immer 
mehr Menschen wie sie nehmen den Lieferdienst in Anspruch, 
auch jüngere Leute, die bewusst auf ein Auto verzichten und die 
Umwelt schonen möchten. 

Fragen zum Getränkeservice und zur Sammelbestellung für 
Ihr Haus beantwortet Aleksandar Veselinovic unter Telefon 
0234/93561-41. Bestellungen bitte nur bei Jacobi (s.o.)

Date :
No :Bei Bestellung von:
1 – 2 Kästen 2,00 EUR pro Kasten
3 – 4 Kästen 1,50 EUR pro Kasten
5 – 9 Kästen 1,00 EUR pro Kasten
ab 10 Kästen 0,50 EUR pro Kasten

-->  Bestellung telefonisch, per Mail,  per Fax oder persönlich möglich

-->  Ihre Lieferung erfolgt zeitnah, spätestens am  nächsten Werktag oder zu Ihrem Wunschdatum  und an Ihren Wunschort (z. B. Küche)

-->  Die Mitnahme von Leergut ist möglich  und kostet nicht extra!

-->  Bezahlen Sie bar, mit EC-Karte oder per Rechnung
-->  Preise: aktuelle Ladenpreise  

(inkl. Angebotspreise)

LIEFERKOSTEN

SO EINFACH GEHTS

TELEFON 0234 / 38 75 19
Zuhra Serifowa hat zwei Kisten Getränke geschenkt bekommen 
und sich über die kleine Aufmerksamkeit sehr gefreut. Auf dem 
Foto zu sehen mit Christopher Jacobi und Aleksandar Veselinovic 
(links). 

VIELE GWV-MITGLIEDER MÖCHTEN
DIESEN SERVICE NICHT MEHR MISSEN

GETRÄNKELIEFERDIENST – EINE KOOPERATION MIT DER GETRÄNKEFACHGROSSHANDOUNG JACOBI
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Date :
No :

Es riecht nach frisch gestrichener 
Farbe, auf dem Boden ist noch ein 
wenig Staub von der Renovierung zu 
sehen – Gaby Pypker schreitet mit 
prüfendem Blick durch den nagel-
neuen Gemeinschaftsraum "Im Ha-
genacker" in Bochum-Hiltrop. "Das 
kann sich wirklich sehen lassen, die 
Handwerker haben tolle Arbeit ge-
leistet." 

Die Sonne blinzelt durch die Fenster der 
Terrasse, die GWV-Mitarbeiterin macht 
zwei Schritte nach draußen und ist 
begeistert: "Gerade jetzt zur Coronazeiten 
ist es perfekt, dass hinter dem Raum eine 
wunderschöne Terrasse errichtet wurde, 
die man bei gutem Wetter ebenfalls 
nutzen kann." Sie hat drei interessierte 
Vertreter des Quartiers dabei. Das Ehe-
paar Maria und Stanislaus Wloka sowie 
Sigrid Simon-Merchel staunen ebenfalls, 
wie schön das alles geworden ist. "Nun 
können wir überlegen, wie der Raum 
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Feuchtigkeit befreit werden, jetzt sind 
die Maurer am Start und legen moderne 
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David-Straße 3 sind noch fleißige Handwerker zugange. 
 Fotos: Henning Hagemann

ZWEI WEITERE ANGEBOTE FÜR NACHBARN
ERWEITERN (BALD) DAS ANGEBOT

NEUE GEMEINSCHAFTSRÄUME
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SCHUHSCHRÄNKE & CO. IM TREPPENHAUS

GWV APPELLIERT AN EINSICHT SEINER MITGLIEDER
Es geht um die eigene Sicherheit und die Sicherheit der Nachbarn. Handeln Sie bitte nicht ignorant gegenüber 

sich selbst und Ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern im Haus.

zu erheblichen Verletzungen, wenn nicht 
zu Schlimmerem, führen. Doch gehen wir 
mal gar nicht vom schlimmsten Fall des 
Hausbrandes aus.

Stellen Sie sich vor, Sie würden mit Ver-
dacht auf einen Herzinfarkt – hoffentlich 
passiert das nie – vom Rettungsdienst 
auf einer Trage durchs Haus getragen. 
Möchten Sie auf dieser Trage liegen, wenn 
der hintere Rettungssanitäter über Ihre 
Schuhe oder die des Nachbarn stolpert? 
Vor sich die Treppe, rechts von Ihnen der 

Immer gefährlich: Die verbotene "Möblie-
rung" des Treppenhauses.

Wenn der Schuh-
schrank im Treppen-
haus steht, dann ist 
das nicht unbedingt 
schön. Und es ist eine 
Gefahr für alle Nach-
barn! – Und wenn 
Bilder im Treppenhaus 
hängen, dann ist das 
vielleicht schön. Aber 
auch das ist eine 
potenzielle Gefahr für 
alle Nachbarn.
 
Leider müssen die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des GWV in den Häusern der 
Genossenschaft immer wieder darauf 
hinweisen, das Schuhschränke, Blumen-
bänke und die Schuhe vor der Wohnungs-
türe dort nicht stehen bleiben dürfen. 
Selbst die Bilder an der Wand stellen im 
Ernstfall ggfs. eine Gefahr dar.

Dabei wollen wir mal gar nicht von einem 
Brand reden, bei dem sich bei starker 
Rauchentwicklung Feuerwehrleute und 
Nachbarn durchs Treppenhaus tasten. 
Die von der Wand gestoßenen Bilder oder 
eben der Schuhschrank, die Straßen-
schuhe oder die Blumenbank können 
dann schnell zur Stolperfalle werden und 

Blick in die Tiefe des 
Treppenhauses und 
Sie auf Ihrer Trage. 
Na bitte, in dieser 
Situation möchte 
niemand sein. 

Gefahren lauern aber 
nicht nur im Treppen-
haus. Möbel auf dem 
Dachboden oder 
Kartons, Teppiche & 
Co. können im Brand-
fall als Beschleuniger 
wirken und die 

Flammen füttern.
Deshalb bittet das GWV-Team um 
Verständnis, wenn derlei Hindernisse 
entfernt werden müssen. Die Kontrollen 
werden vom GWV sehr ernst genommen, 
doch leider können die Mitarbeiter 
nicht überall gleichzeitig sein. Und auch 
schon vorgekommen ist, dass, kaum ist 
der GWV-Mitarbeiter weg, der soeben 
entfernte Schuhschrank wieder vor die 
Wohnungstür gestellt  wird.
Um es klar zu sagen: Es geht um die 
eigene Sicherheit und die der Nachbarn. 
Ausnahmen können nicht gemacht 
werden! Wenn man der Bitte auf Räu-
mung nicht folgt, handelt man ignorant 
sich und anderen gegenüber!

VOLLGESTELLT: DIE GEFAHR IM TREPPENHAUS

Die Bewohner von Mehrfamilienhäusern sind selbstverständ-
lich berechtigt, Treppenhäuser, Flure, Keller und Dachböden 
entsprechend ihres jeweiligen Zweckes zu nutzen. Zum Bei-
spiel können Gegenstände im mietereigenen Keller gelagert 
werden. 

Jede darüber hinaus gehende Nutzung ist jedoch eine nicht 
berechtigte Inanspruchnahme, die der Vermieter nicht hin-
nehmen muss. Fremdnutzungen wie etwa der Schuhschrank 
im Treppenhaus oder die Bilder an der Treppenhaus-Wand, so 

schön sie auch sein mögen,  d a r f  die Genossenschaft nicht 
akzeptieren, da von diesen Fremdnutzungen echte Gefahren 
für Leib und Leben für alle Nachbarn ausgehen können.
Die Genossenschaft muss den betreffenden Wohnungsnutzer 
auffordern, das unberechtigte Abstellen von Gegenständen zu 
unterlassen. 

Im Wiederholungsfall kann dies mietrechtliche Konsequenzen 
haben. Aber: Wer sich selbst und andere gefährden könnte, 
wird doch hoffentlich einsichtig sein, oder?
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Nicht erst seit dem Strohhalmverbot oder Gesetzen zur Reduzie-
rung von Plastikmüll geistert ein Begriff durch die Medien: Zero 
Waste, auf Deutsch: null Müll. Die Idee dahinter: Ohne Kunststoff 
und unnötigen Müll leben. Immer mehr Menschen versuchen 
umweltbewusst zu handeln. "FENSTERPLATZ" hat in dem Unver-
packt-Laden Bioku (Bio- und Kulturmarkt) nachgefragt, wie das 
funktionieren kann.

"Weniger Verpackung, weniger wegwerfen. Dabei fängt es an 
und man sollte sich mit dem Recycling-System auseinander-
setzen“, sagt Mitarbeiterin Waida Bialowons. Sie gibt Alltagstipps 
für umweltbewussteres Leben: "Nur so viel kaufen, wie man 
tatsächlich braucht und auf Verpackungen aus Plastik verzichten. 
Ein Gurke etwa in Folie zu packen, ist völlig unnötig.“ 

Bei Bioku können Kunden ihre Lebensmittel selbst abfüllen und 
sich die Verpackung sparen. Das funktioniert ganz einfach: Man 
bringt ein Behältnis mit und füllt die Ware dort hinein. Das Gefäß 
wird zu Beginn gewogen und im Nachhinein beim Bezahlen vom 
Gesamtgewicht abgezogen. 

Zum Sortiment gehören zum Beispiel Obst, Gemüse, Gewürze, 
Öle, Kaffee, Tee, Milch in Mehrweg-Glasflaschen, Käse und 
Wurst in Bioqualität, Backwaren, Schreibbedarf aus Holz oder 
nachhaltige Haushalts- und Drogerieartikel. 

"Am besten fängt man Schritt für Schritt damit an und probiert 
es einfach mal aus“, sagt Waida Bialowons. Zum Beispiel bei den 
Putzmitteln, denn die kann man auch ganz einfach abfüllen. Und 
sie enthalten keine aggressiven Chemikalien, sondern sanfte 
Wirkstoffe wie zum Beispiel Natron, Zitronensäure oder Essig-
Essenz. 
"Zum Putzen und zur Holzpflege kann man Putzlappen selber 
machen aus alten Stoffresten und diese dann mit Bienenwachs 
versehen“, erklärt die Bochumerin. So spart man Ressourcen. 
Ein weiteres Beispiel: "Alte Kalenderblätter mit schönen Motiven 
aufbewahren und als Geschenkpapier nutzen.“ 

Reste verwerten, alten Gegenständen eine neue Funktion geben, 
Kleider tauschen oder Haushaltsgeräte gebraucht kaufen – jeder 
kann etwas dazu beitragen. Und wenn es doch mal etwas Neues 
sein soll: Zero-Waste-Experten raten sowohl bei Mode- als auch 
Einrichtungsware zu hochwertigen, nachhaltigen Materialien, die 
im ersten Moment vielleicht etwas teurer sind, dann aber auch 
lange halten. Das sieht die Verkäuferin genauso: "Ich achte auf 
fair produzierte Teile in meinem Kleiderschrank und kaufe dann 
lieber weniger.“ 
Dabei zeigt sie auf eine Surfer-Badehose, die aus recyceltem 
Polyester aus Plastikflaschen gefertigt wurde.

WENIGER VERPACKUNGSMÜLL — NACHHALTIG LEBEN

UNVERPACKT EINKAUFEN IN BOCHUM
Viele Lebens- und Putzmittel kann man in mitgebrachten Gefäßen abfüllen — "Man sollte Schritt für Schritt mit dem 

nachhaltigen Einkaufen anfangen" — Workshops für ein nachhaltigeres Leben

KONTAKT UNVERPACKT

BIOKU - BIO- UND KULTUR-
MARKT, HERNER STRASSE 
14, 44787 BOCHUM.

Hier bieten die Inhaber Theo 
Kudeos und Stefan Holewa 
regelmäßig Workshops 

rund um einen nachhaltigen 
Lebensstil an.
Kontakt: 01577.91 50 404.
E-Mail info@bioku.org

Homepage
https://www.bioku.org/

Waida Bialowons erklärt, mit welchen Produkten man einfach 
Müll sparen kann. Bei Bioku kann man Lebensmittel selbst ab-
füllen und Verpackung sparen.  Fotos: Heidi Hagemann
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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.

Kerzen nie 
aus dem 
Auge lassen

Brennende Kerzen 
sollten Sie niemals 
aus den Augen lassen, 
auch nicht für einen kurzen 
Gang zur Toilette oder "nur für 
ein paar Sekunden". Kommt 
unterwegs etwas dazwischen, 
ist die Kerze schnell vergessen 
– und schon kann etwas in der 
Umgebung der Kerze Feuer 
fangen.
Leider muss man auch immer 
ein wachsames Auge auf 
Lichterketten haben. Eigentlich 
sollte damit nichts passieren. 
Doch achten Sie bitte immer 
auf die entsprechenden Prüf-
siegel und verwenden Sie keine 
Billigware, die diese Siegel nicht 
hat. Ein paar Euro mehr für Ihre 
Sicherheit!

So entfernt man 
Wachs-Flecken

Wachsflecken auf dem Tisch, 
dem Tischtuch oder dem 

Teppich machen sich 
nicht besonders gut. 

Entfernen kann 
man sie aber gut 
bei robustem 
Untergrund, 
wenn man ein 

Löschpapier 
darüber legt und 

darüber bügelt. 
Auch mit einem Föhn 

lassen sich Wachsflecken 
prima entfernen. Löschpapier, 
Serviette oder Küchenrolle auf 
den Fleck legen, mit einem Föhn 
heiß machen und entfernen.

Wie kommt der Rot-
wein-Fleck weg?

Ganz einfach: Rotweinflecken 
auf dem Sofa oder Teppich 
bestreut man dick mit Salz, 
bedeckt auch die Ränder. Einige 
Stunden warten, bis das Salz die 
Feuchtigkeit aufgesogen hat – 
und dann abbürsten. Reste mit 
einem feuchten Tuch entfernen.

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
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Kinder,
Kinder

Liebe Eltern und Großeltern,
es wäre doch schön, wenn Sie diese Seite 
zusammen mit Ihren Kindern und Enkeln nutzen.  
                                                                          Ihr

GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSVEREIN
ZU BOCHUM eG1 9 0 2

GWV

besucht mich und meine drei Freunde 
Flicka, Murmel und Welle doch mal im 
Tierpark und Fossilium Bochum.
Wir vier Seychellen-Riesenschild-
kröten sind die absoluten Schwer-
gewichte bei uns im Tierpark und 
zusammen sind wir weit über 300 
Jahre alt.
Ich selbst bin 118 Jahre jung und 
damit genau so lange auf der Welt wie 
es den Gemeinnützigen Wohnungs-
verein zu Bochum gibt, bei dem ihr mit 
euren Eltern wohnt.
Wir haben nämlich beide im Jahre 
1902 das Licht der Welt erblickt – 
damals gab es in Deutschland sogar 
noch einen Kaiser.
Aber entschuldigt, ich schweife etwas 
ab. 
Jedenfalls könnt ihr in unserem ver-
glasten Wintergarten und auf dem 
"Turtle-Pfad" mal gucken, was wir den 
Tag über so machen.
Und wir haben ja viele Freunde hier, 
die freuen sich auch sehr auf euch: 
Alpakas, Ziegen, Hühner, Geier, Sta-
chelschweine, Zwergotter, Papageien,  
Affen, Seehunde, Katzenhaie und 
viele, viele Tiere mehr.

Damit ihr es wisst: Der GWV ist Pate 
über die 118 Jahre junge Schildkröte 
"Charles" im Tierpark und Fossilium 
Bochum.

Hallo ihr,

Charles

EIER-DETEKTIV: FRISCH ODER ALT?

WAS PACKT IHR IN EUREN KOFFER?

Sind die Eier im Kühl-
schrank noch frisch oder 
sollte man sie lieber nicht 
mehr essen? Tja, wie 
findet man das heraus? 
Mit diesem Experiment 
hier kannst du deine Eltern 
beeindrucken. 

Was brauchst du dafür? 
Du brauchst nur ein Ei und 
ein Glas mit Wasser.

Lege das Ei in ein Wasser-
glas und fülle es vorsichtig 
mit Wasser. Sollte das Ei 
auf dem Boden bleiben, 

dann ist das Ei noch gut. 
Sollte das stumpfe Ende 
des Eis aus dem Wasser 
ragen, dann solltet ihr das 
Ei nicht mehr essen.

Warum ist das so? Die 

Luftkammer am stumpfen 
Ende des Eis wird mit der 
Zeit immer größer. 

Das passiert, weil der 
Inhalt des Eis immer mehr 
abkühlt und schrumpft 
und die Flüssigkeit 
langsam verdunstet. Und 
je mehr Luft im Inneren 
des Eis ist, desto weiter 
steigt das Ei im Wasser-
glas nach oben. 

Daher kann man ältere 
Eier durch dieses Experi-
ment super erkennen.

Im Moment können wir ja 
leider nicht so verreisen, 
wie wir möchten. Aber wir 
können so tun.

Und dafür braucht ihr nicht 
mal einen Koffer, sondern 
nur ein gutes Gedächtnis.

Ihr könnt dieses Spiel 
schon zu zweit spielen. Mit 
mehr Spielern wird das 
Spiel sogar schwieriger, 
aber auch lustiger.

Wie wird es gespielt? "Ich 
packe meinen Koffer“ ist 
ein klassisches Spiel für 
lange Autofahrten oder 
langweilige Tage zuhause. 
Ihr packt abwechselnd 
Sachen in euren Koffer 
(kein echter Koffer. Ihr 
stellt euch den Koffer 
nur vor). Dabei müsst 

ihr alles in der richtigen 
Reihenfolge aufzählen, 
was bisher in den Koffer 
rein gepackt wurde. Ihr 
müsst die Runde immer 
mit dem Satz "Ich packe 
meinen Koffer und nehme 
mit...“ beginnen. Der erste 
Spieler fängt also an und 
sagt: "Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit: 
Ein Handtuch. Nun ist der 
nächste Spieler dran und 
sagt: "Ich packe meinen 

Koffer und nehme mit: 
Ein Handtuch und eine 
Gitarre. ("Handtuch“ und 
"Gitarre“ sind hier natürlich 
nur Beispiele). Nun wäre 
wieder der nächste Spieler 
dran und würde einen 
dritten Gegenstand in den 
Koffer packen. 

Das Spiel endet, sobald 
ein Spieler beim Aufzählen 
etwas vergessen hat.
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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 

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

Bitte beachten Sie die aktuellen gesetzlichen Corona-Vor-
schriften und informieren Sie sich auf unserer Homepage 
www.gwv-bochum.de, ob und in welcher Form Besuche in 
unserer Hauptverwaltung möglich sind. Generell bitten wir um 
Absprache eines Termines, wenn sich Ihr Anliegen nur im persön-
lichen Gespräch regeln lassen sollte.

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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