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Liebe Mitglieder des GWV,

wir möchten, dass der GWV zugleich moderner und auch
persönlicher werden soll. Bei beiden Zielen sind wir auf
einem sehr guten Weg.
Wenn Sie sich die neue GWV-Hauptverwaltung ansehen,
dann sind wir sowohl optisch als auch von den Arbeitswelten her sehr modern. Gleichzeitig ist es uns aber auch
wichtig, dass Sie sich bei Ihrem Aufenthalt bei uns wohl
fühlen.
Der persönliche Kontakt zu Ihnen steht für uns obenan und
ebenso die Möglichkeit, mit unseren Mitgliedern vertrauliche
Gespräche zu führen. Dies ermöglicht uns das neue Gebäude nun, übrigens endlich auch stufenlos erreichbar.
Moderner kommt auch das neue Design daher, das Sie in
diesem Mitgliedermagazin erstmals sehen. Unsere Außendarstellung wird damit frischer und zeitgemäßer.
Und um noch einmal persönlich zu werden: Sehr persönlich
kommen wir Ihnen mit unseren beiden neuen Hausmeistern
entgegen. Diese beiden neuen Mitarbeiter sollen den
Kontakt zu Ihnen vor Ort, in Ihrem Quartier, pﬂegen und
Probleme am besten gleich dort lösen. Gerne nehmen sie
auch Anregungen von Ihnen entgegen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des Magazins.
Titel dieser Ausgabe:
Das Titelbild unserer
neuen Ausgabe zeigt
die beiden Hausmeister
Markus Drieß (l.) und
Frank Heinrich (r.).

Herzliche Grüße von Haus zu Haus und bleiben Sie gesund!
Ihre
Micha Heimbucher, Christian Knibbe und Michael Meyer

TITELTHEMA HAUSMEISTER: EIN NEUER SERVICE BEIM GWV

Die GWV-Hausmeister
lösen als Kümmerer viele
Probleme gleich vor Ort
Endlich sind sie da. Der GWV hat seit dem 1. Oktober
erstmals zwei Hausmeister, die den direkten Draht
zu den Mitgliedern pflegen und sich kümmern, wenn
etwas nicht in Ordnung ist.

Frank Heinrich und Markus Drieß heißen die „Neuen“ im
Team des GWV: „Wir freuen sehr auf die neue Aufgabe und
sehen täglich in den Quartieren nach dem Rechten“, sagen
die beiden erfahrenen Hausmeister.
„Fensterplatz“ hat die beiden in die Siedlung am Kalsbusch
begleitet und wollte wissen, worum sie sich kümmern und
was ihre konkreten Aufgaben sind. „Wir sind für kleine Reparaturen in den Häusern zuständig und erledigen diese selbst
nach Möglichkeit vor Ort. Zum Beispiel, wenn eine Glühbirne
oder Klingel defekt ist, die Schlösser etwas Öl benötigen
oder es in den Bädern Probleme mit dem Siphon gibt.“
Anliegen im Bereich Elektro, Gas und Wasser, die sie nicht
selbst erledigen können, beauftragen die beiden „Kümmerer vor Ort“ direkt mit ihrem Tablet und einer App. „Dies
entlastet einerseits die Kollegen und zeigt andererseits den
Mitgliedern, dass schnell gehandelt wird“, erklärt Markus
Drieß. Neben vielen netten Kontakten zu Mitgliedern des

Frank Heinrich
(r.) und Markus
Drieß sind die
GWV-Kümmerer
vor Ort.
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GWV konnten er und sein Kollege Frank Heinrich auch schon
ein Beinahe-Missverständnis ausräumen: „Ein freundlicher
älterer Herr fragte uns, ob wir Computerspiele machen würden.“ Die beiden Hausmeister mussten lachen – und konnten ihm zeigen, was sie an ihrem digitalen Endgerät taten:
„Eben schnell die Handwerker auf den Weg bringen!“
Beide Mitarbeiter haben bereits etliche Jahre als Hausmeister gearbeitet und kennen sich bestens aus. Schon nach
kurzer Zeit sind beide von der familiären Atmosphäre und
der freundlichen Mitgliederschaft beim GWV begeistert.
„Wir sind sehr positiv begrüßt worden, wir denken, das
kommt bei den Bewohnern sehr gut an, wenn jemand vor
Ort direkt ansprechbar ist“, berichtet Frank Heinrich.
Voll des Lobes war zum Beispiel GWV-Vertreter Gerhard
Höptner, der am Kalsbusch wohnt: „Prima, jetzt muss ich
mich nicht mehr selbst darum kümmern, wenn die Birne an
den Außenleuchten defekt ist.“ Solche Kleinigkeiten hatte er
bislang in der kleinen Siedlung selbst erledigt und war dort
früher auch als Gruppenwart tätig. „Aber nun seid Ihr ja da“,
sagt er mit einem Lächeln.
Und sofort wird erst einmal gefachsimpelt über den Vorteil von LED-Leuchtmitteln oder den Heizkostenverbrauch.
Über persönliche Kontakte dieser Art freuen sich die beiden
Hausmeister: „Gerade, wenn ältere Mitglieder ein Problem
haben, versuchen wir natürlich gerne, ihnen zu helfen, ohne
dabei aufdringlich zu wirken.“

Unten links: Zeit für einen kurzen
Plausch mit den Mitgliedern muss
sein: Die Hausmeister haben ein
offenes Ohr.

Rechts, oberes Bild: Analog mit Klemmbrett und digital
mit Tablett: Frank Heinrich und Markus Drieß haben
alles im Blick.
Unten: Wenn die Birne defekt ist, leistet Frank Heinrich
schnelle Abhilfe.
Fotos: Henning Hagemann

Sauberkeit und Sicherheit
sind wichtige Themen
Und was gehört noch zu den Aufgaben der neuen Kümmerer vor Ort? „Wir werden die Beleuchtung in den Fluren
prüfen, ob die Aufzüge funktionieren, im Keller den Wasserdruck der Heizungen checken und sehr wichtig: in den
Hausfluren die Fluchtwege im Auge haben, denn das dient
der Sicherheit aller Bewohner“, sagt Markus Drieß. Gerade
dieses sensible Thema der Fluchtwege im Hausflur kennen
die beiden aus ihrer beruflichen Vergangenheit nur zu gut.
Hier gilt es auch, neben aller Freundlichkeit bestimmt aufzutreten. „Wir wollen niemanden ärgern, sondern denken nur
an die Sicherheit. Aber Gegenstände wie Blumentöpfe oder
der Schuhschrank im Treppenhaus stellen bei einem Brand
eine echte Gefahr dar und darauf müssen wir dann hinweisen.“
Zugleich kontrollieren die Hausmeister die Arbeiten der
beauftragten Firmen inklusive der Grünpflegeunternehmen

sowie die Treppenhausreinigung. Sauberkeit und Sicherheit
– zwei Themen, die den Männern wie auch ihrem Arbeitgeber GWV sehr am Herzen liegen. „Wenn alle mitmachen und
darauf achten, dann bleibt der GWV-Bestand so schön,
wie er aktuell ist.“
So gilt es auch, draußen vor den Wohnanlagen die Spielplätze, Garagenhöfe und Tiefgaragen sowie die Müllanlagen einem kritischen Blick zu unterwerfen und etwaige Verunreinigungen zu melden bzw. zu beseitigen.
Die Arbeitsbedingungen empfinden die Zwei als sehr positiv und sie fühlen sich von allen Kollegen gut angenommen.
Eine große Unterstützung ist hier auch GWV-Betriebshandwerker Ralf Grund, mit dem sie eng zusammen arbeiten.
Welcher Hausmeister für welches Quartier verantwortlich
ist, können Sie den Aushängen in Ihrem Treppenhaus entnehmen. Kontaktieren Sie Markus Drieß oder Frank Heinrich
gerne, wenn Sie ein Anliegen haben.
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VERTRETERVERSAMMLUNG 2021

Die bunte Vielfalt des
Wohnens beim GWV
Gutes Geschäftsjahr erlaubt erneut eine
vierprozentige Dividende und weiter
steigende Investitionen in den Bestand.

Auch 2021 hat die Vertreterversammlung aufgrund der Pandemie unter eingeschränkten Rahmenbedingungen stattgefunden. Doch mit den positiven Erfahrungen aus dem
letzten Jahr und einem angepassten Hygienekonzept hatten sich Aufsichtsrat und Vorstand auch dieses Mal für eine
persönliche Versammlung und gegen eine virtuelle Version entschieden. Und das war auch richtig so, zumal es die
erste Versammlung der neu gewählten Vertreter war.
Aufsichtsratsvorsitzender Markus Uhrich dankte den durch
Pensionierung ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen Andrea
Beckmann, Birgit Salditt und Ursula Steinbrink-Ciomber für
ihren langjährigen Einsatz im Sinne der Genossenschaft und
begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen im Team
des GWV: Sarah Neumann, Frank Ufermann, Kerstin Krupatz sowie Andrea Sommer und die Auszubildenden Anna
Schröder und Robert Krogull.
Der kaufmännische Vorstand Christian Knibbe und der
technische Vorstand Micha Heimbucher erläuterten die
Geschäftspolitik des dreiköpfigen Vorstandsgremiums,
zu dem als nebenamtliches Mitglied auch Michael Meyer
gehört. Erläutert wurden auch die Bilanz und der Lagebericht.
Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2020 waren ein maßgeblicher Leerstands-Abbau sowie steigende Investitionen in
Instandhaltungen, Gebäude-Modernisierungen, Abbau von
Barrieren, Erstellung neuer PKW-Stellplätze und der Neubau. Aber auch „weiche Faktoren“ wie der Abschluss von
Kooperationen mit Anbietern wohnbegleitender Dienstleistungen (zum Beispiel Getränkelieferdienst), Badumbauten
oder die Errichtung von Rollatoren-Boxen, waren Tätigkeitsschwerpunkte.
Der Vorstand dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des GWV sowie dem Aufsichtsrat für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Beide Gremien, Vorstand und Aufsichtsrat, wurden jeweils einstimmig entlastet.
Der Vorstand berichtete darüber hinaus über weitere Themen aus dem Tagesgeschäft, wie zum Beispiel dem weiteren Leerstandsabbau, der Errichtung von Spielplätzen und
dem Angebot von Mobilitätsdienstleistungen: Carsharing
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Oben: Die Vertreter stimmen ab. Unten (v. l.) stellv. AR-Vorsitzende
Heike Knop, AR-Vorsitzender Markus Uhrich und die Vorstände
Christian Knibbe, Micha Heimbucher und Michael Meyer.

an drei sowie der Einsatz von Lastenrädern an fünf Standorten des GWV. Als Ausblick erläuterte der Vorstand Kooperationen, zum Beispiel mit der Polizei rund um das Thema
„sicher wohnen“ und die neue Außendarstellung des GWV
durch ein neues Logo und ein neues Design (siehe Bericht
auf Seite 10). Zudem wurden zahlreiche Anliegen und Fragen der Vertreter entgegengenommen und beantwortet.
Aufsichtsratsvorsitzender Markus Uhrich berichtete über die
schwerpunktmäßigen Tätigkeiten des Geschäftsjahres 2020
wie die Ergebniskontrolle beim Leerstandsabbau und der
Kontrolle bei der Vergabe der Genossenschaftswohnungen.
Auch habe es regelmäßigen Austausch über wichtige Themen gegeben, etwa über Modernisierungsmaßnahmen und
Neubau, das zukünftige Mietenkonzept bzw. die Anpassung
der derzeit sehr niedrigen Mieten oder den bestehenden
Handwerkermangel.
Für das Geschäftsjahr 2020 beschloss die Vertreterversammlung wieder eine Dividenden-Ausschüttung in Höhe
von vier Prozent auf die Genossenschafts-Anteile.

Einblicke in die Atmosphäre des Vertreterstammtisches. Organisiert
wurde er von Vertreterin Birgit Salditt (Bild ganz oben, stehend).

NEUANFANG BEIM VERTRETERSTAMMTISCH

Die neuen GWV-Vertreter
hatten viel zu besprechen
„Wir haben über sehr viele Dinge gute Gespräche geführt
und die anwesenden Vertreter begrüßten diese zwanglose
Form des Zusammenseins“, freute sich GWV-Vertreterin
Birgit Salditt.

ser lockeren Runde treffen“, berichtet die Organisatorin.
„Dann können wir ohne die starre Tagesordnung der jährlich
stattfindenden Vertreterversammlung über alles Mögliche
sprechen.“

Die langjährige Mitarbeiterin des GWV, die vor rund eineinhalb Jahren in Pension gegangen und danach als Vertreterin gewählt worden war, hatte den ersten Vertreterstammtisch nach den Vertreter-Neuwahlen 2020 organisiert.

Da sind grundsätzliche Anliegen, Bedarfe oder Wünsche,
die die Mitglieder an die Vertreter herangetragen haben.

Gegründet hatte die Vertreterstammtische der Mitte 2019
verstorbene Gerhard Stahl, seinerzeit ebenfalls Mitglied der
GWV-Vertreterversammlung.
Seiner Idee der „zwanglosen Kommunikation ohne Tagesordnung und festgelegte Abläufe“ wollte der GWV weiter folgen und Birgitt Salditt hatte sich freundlicher Weise
bereit erklärt, das erste und die weiteren Treffen zu organisieren.
„Im Moment ist geplant, dass wir uns drei Mal im Jahr in die-

Positiv wurde auch gesehen, dass der Vorstand seine Teilnahme an den Vertreter-Stammtischen angeboten hatte
und bisher auch immer vertreten war.
„Damit ergab sich für uns die Möglichkeit, die Vorstandsmitglieder direkt vor Ort auf unsere Themen anzusprechen,
zugleich erfuhren wir Neuigkeiten aus dem Tagesgeschäft“,
beschreibt Birgit Salditt den gelungenen ersten Abend der
Neuauflage der Vertreterstammtische.
Weitere Stammtische sind für das nächste Jahr geplant.
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GWV UNTERSTÜTZT SICHERUNGSMASSNAHMEN FINANZIELL – KEINE CHANCE FÜR BETRÜGER UND EINBRECHER

Kooperation mit der Polizei und
einer Sicherheits-Firma: Der GWV
will, dass Sie sicherer leben!
Bei der aktuellen Kooperation des GWV mit der Polizei
Bochum ist es das Ziel Ihrer Genossenschaft, Betrügern
und Einbrechern buchstäblich den Riegel vorzuschieben.
Dazu gibt es nicht nur fachlichen Rat, sondern auch Unterstützung finanzieller Art bei Sicherheitseinbauten (siehe
auch Infobox auf Seite 9).
Das Telefon klingelt: „Ich bin es, Deine Enkelin. Ich habe
einen Unfall verursacht, bei dem jemand schwer verletzt
wurde. Ich soll jetzt in Untersuchungshaft genommen werden und brauche dringend deine Hilfe.“ Eine vermeintliche
Notsituation, die den Angerufenen teuer zu stehen kommt,
wenn er darauf hereinfällt.
Denn der Anrufer versucht, eine hohe Kautionsleistung zu
ergaunern. Weitere Formen des Telefonbetrugs und Erweiterungen des typischen Enkeltricks, falsche Polizeibeamte
oder angebliche Bankmitarbeiter – Betrüger lassen sich
immer wieder fiese neue Ideen einfallen.
„Trickdiebe und Betrüger werden leider immer raffinierter.
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Es sind sehr gute Schauspieler, die äußerst geschickt vorgehen und persönliche Daten ausfragen“, erklärt Ulrich
Neuhaus von der Polizei Bochum.
Auch an der Haustür können vermeintliche Handwerker
oder Mitarbeiter von Telekommunikationsdiensten oder
Stadtwerken in typischer Berufskleidung auftauchen. Man
sieht es diesen Menschen keineswegs an, dass sie etwas
Böses im Schilde führen, sie sind oftmals gut gekleidet,
haben ein gepflegtes Äußeres.
„Grundsätzlich gilt folgende Regel: Lassen Sie niemals einen
Unbekannten in Ihre Wohnung. Lassen Sie den Riegel vor
der Eingangstür, falls schon vorhanden, und sprechen Sie
nur durch den Türspalt.“ Sind Sie sich nicht sicher, ob vor
der Tür stehende Polizisten in Zivil wirklich Polizeibeamte
sind, vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei der Polizeiwache. Auch hier gilt: Lieber einmal mehr die 110 anrufen als
einmal zu wenig!
Ein weiteres Problem: Trickdiebe. „Die sind oft so geschickt
wie Zauberer und lenken ihre Opfer ab“, so die Erfahrung

Ulrich Neuhaus von der Kriminalprävention
der Bochumer Polizei bietet regelmäßige
Informationsveranstaltungen für Senioren an.
Foto: Henning Hagemann

von Ulrich Neuhaus und seinen Kollegen von der Kriminalprävention. Dabei ergibt sich das Problem natürlich nicht
nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern ganzjährig am
Hauptbahnhof, an Bushaltestellen und bei Großveranstaltungen aller Art. „Wo Gedränge herrscht, können sich Diebe
ihren potenziellen Opfern unauffällig nähern“, erklärt Ulrich
Neuhaus.
Sein Tipp: Hat die Jacke eine Innentasche mit Reißverschluss, sind Portemonnaie und Schlüssel hier am besten
aufgehoben. „Die Alternative ist eine Bauchtasche, wobei
der Riemen durch die Gürtelschlaufen gezogen werden
sollte“, erklärt Neuhaus. „Die Handtasche ist für viele Frauen
ein wichtiges Accessoir, eignet sich aber nicht, um Wert-

gegenstände sicher aufzubewahren. Auf keinen Fall sollte
die Tasche unbeaufsichtigt abgestellt werden“, warnt er.
Generell sei ein sorgsamer Umgang mit Zahlungsmitteln das
A und O. Gehe die Bankkarte verloren oder werde gestohlen, so sei der Sperr-Notruf unter Telefon 116116 die erste
Anlaufstelle. Zusätzlich sollte immer die eigene Bank informiert werden. Was viele nicht wissen: „Für das Lastschriftverfahren ist die Karte nur dann gesperrt, wenn das Opfer
bei der Polizei zusätzlich eine sogenannte Kuno-Sperrung
veranlasst.“
Einen weiteren Rat gibt Ulrich Neuhaus den Bürgern nicht
nur im Hinblick auf den Weihnachtsmarktbesuch, sondern
auch generell beim Einkauf: „Nehmen Sie nicht mehr Bargeld und Zahlkarten mit, als Sie tatsächlich benötigen.
Wenn Sie Ihre Geldbörse kleiner machen, tun Sie schon viel
für Ihre Sicherheit. Wer ein gesondertes Portemonnaie nur
mit Kleingeld bei sich trägt, kann die große Geldbörse in der
Tasche lassen und ist so besser vor Dieben geschützt.“
„Wer Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist, fühlt sich
in der Öffentlichkeit oft nicht mehr sicher. Die Aufklärungsrate ist in diesen Fällen leider sehr gering, da die Polizei
kaum eine Chance hat, die Täter zu fassen“, bedauert
Neuhaus, fügt aber an, „zum Glück können wir selbst viel für
unsere Sicherheit tun.“
Kontakt: Die Kriminalprävention der Bochumer Polizei ist
unter Telefon 909-4040 zu erreichen.

Mehr Sicherheit für Sie – so geht’s
Der GWV beteiligt sich an technischen Sicherungen für
Türe und Fenster in der Wohnung in Höhe von 20 Prozent
der Kosten, gedeckelt auf 200 Euro pro Wohnung.
Was müssen Sie tun, um an diesen Zuschuss und die
Erlaubnis zum Einbau zu kommen?
1. Der GWV empﬁehlt: Lassen Sie sich von der Polizei
Bochum beraten bei der Kriminalprävention/Opferschutz,
Tel. 0234.909-4040. Ein Fachberater sieht sich Ihre Wohnung vor Ort an.
2. Machen Sie mit der Fima KlaBo GmbH, Schlüsseldienst
und Sicherheitstechnik, 02327.54 99 0, einen Termin in Ihrer
Wohnung aus. Hier macht man Ihnen einen konkreten Kostenvoranschlag.
Die vom GWV zugesagten 20 Prozent Kostenbeteiligung
gibt es nur, wenn Sie die Firma KlaBo beauftragen, denn

dem GWV ist an einheitlichen technischen Standards interessiert und ist mit dem Unternehmen eine Kooperation
eingegangen. (Selbstverständlich können Sie auch andere
Fachﬁrmen beauftragen, dann gibt es jedoch keinen
Zuschuss.)
3. Stellen Sie vor dem Einbau einen Antrag bei Ihrer zuständigen Vermieterin oder Vermieter (Aushang im Treppenhaus oder www.gwv-bochum.de).
4. Nach dem Einbau bezahlen Sie die Rechnung an die
Firma und senden sie an Ihren Quartiersmanager/ Ihre
Quartiersmanagerin. Dann erhalten Sie die 20 Prozent Kostenbeteiligung zurück.
Wichtig ist: Um die Erlaubnis zum Einbau und den 20 Prozent-Zuschuss an den Kosten zu erhalten, gedeckelt auf
200 Euro pro Wohnung, stimmen Sie zu, dass die eingebauten Sicherungen bei Auszug nicht ausgebaut werden
dürfen.
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NEUE GWV-AUSSENDARSTELLUNG

Gut wohnen in Bochum - Anspruch
mit frischem, neuem Design

Der GWV möchte sich zu einem modernen
Wohnungsanbieter entwickeln – dazu
gehört auch eine moderne Außendarstellung.
Die Mitglieder des GWV kennen und schätzen ihre Genossenschaft als Garant für gutes, sicheres und soziales Wohnen. Doch in der Außenwahrnehmung ist der GWV gar nicht
so bekannt, wie Umfragen vor Ort zeigten.
Obwohl der GWV mit rund 3.000 Wohnungen der größte
genossenschaftliche Wohnungsanbieter in Bochum ist,
spiegelt sich dieser Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung nicht wider.
Die neue Außendarstellung, fachlich Corporate Design
genannt, soll das nun ändern. Sie will sowohl den Bekanntheitsgrad des GWV nach und nach steigern und damit
auch neue und junge Zielgruppen ansprechen. Gerade der
Aspekt, neue Mitglieder zu gewinnen, ist für eine Genossenschaft für die eigene Zukunft von Bedeutung, um auch weiterhin die Nachfrage nach genossenschaftlichen Wohnungen zu sichern. Das schwer zu merkende und in die Jahre
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gekommene Logo beispielsweise wurde durch die drei
Buchstaben „gwv“ ersetzt.
Das leuchtende GWV-Rot ist beibehalten worden, wird
aber durch frische und freundliche Sekundärfarben ergänzt.
Auch der etwas zu lang geratene Slogan des GWV „Wir
kümmern uns um Ihr Wohn-Befinden“ wurde neu formuliert:
„Gut wohnen in Bochum“. So einfach, so richtig kann das
sein, denn das ist ja genau der Anspruch des GWV.
Alle Neuerungen sind intensiv zwischen Vorstand und Aufsichtsrat diskutiert und gemeinsam erarbeitet worden.
Logo, Slogan und Farben werden nun überall kommuniziert,
im Mitgliedermagazin „Fensterplatz“, an der Hauptverwaltung, auf den Dienstfahrzeugen, in Anzeigen, online, und,
und, und.
Vorstand Christian Knibbe: „Auch solche Verbesserungen im
Bereich des Designs helfen uns, dass wir uns über die allmähliche Steigerung unseres Bekanntheitsgrades für die
Zukunft gut aufstellen können.“

Beim Druck unseres Magazins ist „alles im grünen Bereich“
Nachhaltig planen, nachhaltig handeln ist das Motto des
GWV in allen Bereichen, in denen die Genossenschaft tätig
ist. Das betrifft auch das Mitglieder-Magazin „Fensterplatz“,
das mit dieser Ausgabe nicht nur ein neues Design, sondern
auch ein neues Papier bekommen hat, ein 100prozentiges
Recyclingpapier.
Das Logo CO2 bescheinigt der Druckerei, dass ökologisch
und nachhaltig produziert wird.
Das neue Papier „ENVIRO Clever U hochweiß“ hat folgende
Auszeichnungen: Blauer Engel, er steht für die höchsten
ökologischen Standards – EU Ecolabel, das ist eine
Referenz für Verbraucher, ein umweltfreundliches Produkt
zu nutzen – FSC Recycled, d. h., mindestens 70 % der Holzanteile des Papiers sind FSC-zertifiziert oder bestehen aus
Recyclingmaterial.

Pflanzaktion für die Bewohner am Rosenberg kam gut an
Schon von weitem sind sie gut zu erkennen: Die rosafarbenen Hochhäuser in der Händelstraße am Rosenberg in
Harpen. Im Rahmen einer Sanierung hatte sich der Vorstand
für ein neues Farbkonzept in dezentem Rosa entschieden.
Und das kommt bei den Mietern sehr gut an.
Als kleine Wiedergutmachung für die Umbauphase erhielt
jeder Haushalt zwei Balkonkästen sowie einen großen Sack
Blumenerde, die angeliefert worden waren.
Dazu gab es noch einen Gutschein in Höhe von 20 Euro für
ein Gartencenter in der Nähe. „Die neue Außenfarbe finden
wir richtig fröhlich, ein toller Farbtupfer. Jetzt können wir das
Ganze mit hübschen Blumen verschönern“, erklärten die
Geschwister Silvia und Monika Fröhlich, die zusammen im
Haus Nummer 40 leben und auch dort aufgewachsen sind.

Blühstreifen im Bussmannsfeld begeistert Bienen & Co
Blumensamen hatte der GWV im Frühjahr an die Mitglieder
ausgegeben, damit an den Häusern der Genossenschaft
„Bienenwiesen“ angelegt werden konnten. Vom Bussmannsfeld
schickte uns Mitglied Sigrid SimonMerchel Bilder von einer gelungenen Nachbarschaftsaktion und
vom Ergebnis (rechts). Dort wurden
ein Beet geschaffen und Randsteine gesetzt.
Vorbildlich, herzlichen Dank!
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Das Farbkonzept zeichnet sich durch
warme, helle und dunkle Töne aus.

QUARTIERSENTWICKLUNG EINER DENKMALSIEDLUNG AUS DER GRÜNDERZEIT

Der Erbhof: Verwandlung
von der etwas „grauen Maus“
zur stolzen Schönheit
Kleine Erker und Türmchen, Farbfaschen an den Fenstern, besondere Gesims- und Fassadenprofile: Am Erbhof gleicht kein Haus dem anderen. Charakteristisch sind
die glatt verputzten Fassaden mit kleinen Ornamenten und
die abwechslungsreichen Formen wie Gauben oder sogenannte Risalitbauten, also vorspringende Gebäudeteile.
Doch hier geht es dem GWV nicht nur um Bauliches, nicht
nur um Optik, sondern um den ganzheitlichen Blick auf das
Quartier und die Menschen, die hier leben.

ellen Charakter der einzelnen Häuser, die es so nicht überall
in Bochum gibt“, erklärt GWV-Mitarbeiter Mark Most.
Ein kleiner Exkurs in die Historie: Die Berliner Architekten
Paul Mebes (1872-1938) und Paul Emmerich (1834–1917), Pioniere des Reformwohnungsbaus, entwarfen die Siedlung als
Wohnanlagen für den Beamtenwohnungsverein zu Bochum,
so der damalige Name des GWV. Dieser hatte sich zum Ziel
gesetzt, preiswerten und statusgerechten Wohnraum für
Beamte und Angestellte zu schaffen.

Das altehrwürdige Viertel in der Nähe des Stadtparks
erstrahlt einerseits im neuen Glanz. In einem ersten Bauabschnitt sind die Häuser aus der Gründerzeit in der Wielandstraße und Herderallee in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde saniert worden. „Wir wollten damit die Qualität
dieser ehemaligen Beamtensiedlung unterstreichen. Die
Fassadensanierung war uns ein besonderes Anliegen, dieses Quartier ist ein tolles Ensemble mit einem sehr individu-

Die rd. 198 Wohnungen im Erbhof wurden anfangs von
Eisenbahn-, Post- und anderen Staatsbediensteten, aber
auch von Lehrern, Knappschaftsbeamten und Privatangestellten bewohnt. „Die Grundrisse waren für die damalige
Zeit großzügig geschnitten, es gab Dienstbotenkammern,
elektrische Beleuchtung und elektrische Türöffner-Anlagen“, berichtet Mark Most. Ein gehobener Standard wurde
angestrebt; das Selbstbewusstsein der Beamten – damals
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noch für den Kaiser im Dienst – wurde zudem durch gestalterische Elemente wie Messingbeschläge an Innen- und
Außentüren und ornamentierte Stuckdecken betont.
Seit 1995 steht das Quartier unter Denkmalschutz und ist
damit eine besondere Herausforderung, wenn es um Sanierung geht. Neben dem Anstrich der Fassaden sind auch

Dem GWV geht es nicht nur um die
schmucken Fassaden, sondern auch um
das Miteinander der Menschen im Erbhof.
die Treppenhäuser in Abstimmung auf die Fassadenfarben
saniert worden – das alles in warmen, hellen und erdigen
Farbtönen.
„Auf das Ergebnis sind wir alle mächtig stolz und den
Bewohnern gefällt es ebenfalls ausgesprochen gut“, freut
sich Mark Most.
Auch die Eingangsbereiche und Briefkästen sowie die Putzverkleidung und Verschieferung sind grundlegend erneuert worden. Eine umfassende Maßnahme, die voraussichtlich noch zwei weitere Jahre in Anspruch nehmen wird. Als
nächstes folgen die Gebäude im Erbhof und in der Margarethenstraße.
Ein besonderes Anliegen ist dem GWV auch die Neugestaltung der Vorgärten und Innenhöfe. „Wir möchten, dass
hier ein Treffpunkt für Jung und Alt entsteht und setzen uns

proaktiv für die Förderung des privaten Miteinanders ein“,
erklärt Mark Most.
Die Umgestaltung des Wohnumfeldes wird von einer Landschaftsarchitektin begleitet. Um der Artenvielfalt der heimischen Vögel und Fledermäuse gerecht zu werden, wurde
ein Gutachten erstellt. Hier plant der GWV nun die Anbringung von speziellen Nistkästen.
Nachhaltigkeit spielt in dieser ehemaligen Beamtensiedlung
in vielerlei Hinsicht eine große Rolle. Dazu zählen auch soziale Maßnahmen. So hat der GWV bereits seine dritte Carsharing-Station in Kooperation mit „Stadtmobil“ nun auch
im Erbhof eröffnet und wieder einen Mix aus Verbrennerund Elektrofahrzeugen geschaffen, die dort direkt geladen werden können. „Die Carsharing-Idee ist übrigens aus
unserer Mitgliederbefragung hervorgegangen, denn auch
hier gibt es ja nur wenige Parkplätze. Daher wird das Angebot sehr gut angenommen“, sagt Mark Most.
Genauso gut läuft es daher auch mit den E-Lastenrädern,
die hier im Quartier am besten von allen Standorten ausgelastet sind. Die Räder verfügen mit der geräumigen Transportbox vor dem Lenker über genügend Platz, um Großeinkäufe zu transportieren oder Kinder aus der Kita abzuholen.
Auch der Wunsch der Mieter nach einem Fahrradunterstand
wurde bereits vor einiger Zeit umgesetzt, nun wird nach
weiteren Möglichkeiten Ausschau gehalten, denn die Nachfrage ist sehr groß.

Oben: Kleine Türme und Erker sind
die architektonischen Besonderheiten
dieses Gründerzeitviertels.
Fotos: Henning Hagemann

Links: Die Eingangsbereiche mit den
Briefkästen sind ebenfalls neu gestaltet
worden.
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Neue Aufgaben-Bezeichnungen werden
den Tätigkeitsfeldern gerechter
Beim GWV gibt es jetzt neue Berufsbezeichnungen: Das
Quartiersmanagement und das Baumanagement. Folglich
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den entsprechenden Abteilungen Quartiersmanager und Baumanager.

geeigneten Maßnahmen ist Teil der Aufgabenbeschreibung
der GWV-Quartiersmanagerinnen und -Manager Romina
Merder, Sarah Neumann, Michael Gill und Aleksandar Veselinovic, die bis auf Neuzugang Sarah Neumann schon seit
einigen Jahren für den GWV tätig sind.

Der GWV trägt mit den Begriffsänderungen den Anforderungen der beiden Berufsbilder Rechnung.

Die ehemalige technischen Abteilung wurde in Baumanagement umbenannt. Die Aufgaben gab es schon immer,
aber die Bezeichnung sollte in Anlehnung an das Qualitätsmanagement angeglichen werden und zugleich die umfassenden Aufgaben beinhalten. Roman Hogräfer, Mark Most,
Uwe Poschmann, Frank Ufermann und Andreas Voss sind
für den für Genossenschaften so wichtigen „Dreiklang“ aus
Instandhaltung, Modernisierung und Neubau verantwortlich.

„Unsere bisherigen Vermieterinnen und Vermieter etwa
leisten längst viel mehr, als das klassische Vermietungsgeschäft zu betreuen“, erläutert GWV-Vorstand Christian
Knibbe. Der alte Begriff „Vermieter“ wurde den Anforderungen des Aufgabenprofils nicht gerecht.
Die Quartiersmanager sind neben der klassischen Vermietung auch Ansprechpartner für die Mitglieder in den jeweiligen Quartieren, sie nehmen in enger Zusammenarbeit mit
den Baumanagern und den Hausmeistern die Wünsche und
Belange der Mitglieder vor Ort in den Quartieren auf.
Doch Quartiermanager zu sein, ist beileibe keine passive
Rolle. Die – positive – Entwicklung des Quartiers durch alle
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Christian Knibbe: „Die neuen Namen werden den Tätigkeitsfeldern gerechter, sind zudem einheitlich und eindeutig.“
Quartiersmanagement und Baumanagement haben im
Fokus, was für Genossenschaften wichtig ist: Die Menschen
in den Quartieren und die Gebäude im Bestand.

SPIELPL ATZPATEN FÜR DEN LEWACKERHOF GESUCHT – BITTE MELDEN SIE SICH BEI INTERESSE

Vorfreude auf den schönen neuen
Spielplatz am Lewackerhof —
Bewohner hatten Mitspracherecht
Eine Runde mit dem Bobbycar drehen, mit den Förmchen
im Sand spielen, auf der Rutsche austoben, den Kletterturm erobern oder eine Partie Tischtennis spielen – das
neue Spielplatzkonzept Lewackerhof verspricht viele
Attraktionen für große und kleine Bewohner in dem Quartier.
Um vorab die Wünsche und Bedürfnisse derjenigen auszuloten, die das grüne Gelände nutzen, wurde eine Fragebogen-Aktion angelegt. „Das war uns sehr wichtig. Die
Bewohner sollen mitreden, wenn es um die Freizeitgestaltung ihrer Kinder geht“, sagt GWV-Bautechniker Mark Most,
der für das Projekt verantwortlich ist.
Wie beurteilen Sie die Situation vor Ort? Was gefällt Ihnen
gut an dem Spielbereich? Was fehlt Ihnen? Diese Fragen
galt es zu beantworten. Hintergrund: Der Platz gliedert sich
in mehrere Bereiche: hügelige Rasenflächen, ein Sandplatz
mit Spielgeräten, Gebüsche, Tischtennisplatte, gepflasterte
Wege und manches andere.
Für einen Vorentwurf hatte der GWV ein Landschaftsbüro beauftragt. Dessen Chefin Martina Hoff und DiplomIngenieurin Sabine Grewe entwickelten gemeinsam erste
Ideen. „Der Spielbereich kann durch die neue Aufteilung
und neue Geräte von allen genutzt werden. Durch den
Sand konnten keine Kinderwagen geschoben werden, deshalb sind im Plan mehr Rasenflächen und neue Wege vorgesehen. Es gibt Bereiche für kleinere und größere Kinder“, erklärt Sabine Grewe. Diesen Vorabplan bekamen die
Anwohner im Rahmen der Befragung ebenfalls zu Gesicht
und durften sich dazu äußern. Und sie konnten über ein
Spielgerät für Kleinkinder abstimmen: Sandspielhaus, Bauwerksgerüst oder Sandküche. Zudem wurden sie über ihr
Nutzungsverhalten gefragt: Steht das Spielen mit dem
Enkelkind oder das Treffen mit Nachbarn von nebenan im
Vordergrund? Und das Ergebnis war sehr vielseitig. Der
Wunsch nach mehr Bänken, weiteren altersspezifischen
Spieleangeboten oder mehr Mülleimer – die Befragten
nahmen die Beteiligung ernst und gaben gute Anregungen.
„Die Bewohner haben hier wirklich einen sehr schönen
Innenhof und bald wird es einen richtig tollen und moder-

GWV-Bauleiter Mark Most und Landschaftsarchitektin Martina
Hoff präsentieren das neue Spielplatzkonzept am Lewackerhof.
Foto: Heidi Hagemann

nen Spielplatz geben, der den Bedürfnissen der Nutzer
gerecht werden wird“, verspricht Martina Hoff, die schon
mehrere ähnliche Projekte erfolgreich umgesetzt hat. Die
alten Bahnschwellen als Abtrennung zu dem oberen Spielplatz-Teil werden aus Sicherheitsgründen entfernt und
durch Sitzstufen ersetzt. Freuen darf man sich auch auf
Balance-Stangen, ein sechseckiges Klettergerüst und die
Sandküche, welche bei der Befragung gewonnen hat. Und
so ist der weitere Zeitplan: Im Frühjahr starten die Bodenarbeiten und die Raseneinsaat durch die Garten- und Landschaftsbauer. Danach geht es an die konkrete Gestaltung
des Spielplatzes.
Der GWV sucht Spielplatzpaten für den Lewackerhof
- bitte melden Sie sich bei Michael Gill für nähere Einzelheiten: 0234.9 35 61-34, E-Mail gill@gwv-bochum.de
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BOCHUMS GRÖSSTE GENOSSENSCHAFT FREUT SICH AUF MITGLIEDER UND INTERESSENTEN

Moderne Arbeitswelten und
eine Willkommens-Kultur
für die GWV-Mitglieder
Bitte Platz nehmen und wohl fühlen:
Die neue Hauptverwaltung des GWV
wird Besuchern, deren Kindern und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gleichermaßen gerecht.

Die neue Hauptverwaltung ist ein echtes Schmuckstück:
Alle Mitarbeiter des GWV sind richtig stolz auf „ihre“ neue
Hauptverwaltung am Hülsenbusch. Und die Übergangsphase in den Bürocontainern ist nun endlich vorbei. Das
Warten hat sich gelohnt.

mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator sehr zu schätzen
wissen. Durch die große automatische Türe gelangt man in
den hellen Eingangsbereich, der fast schon „chillig“ anmutet. Bitte Platz nehmen und wohlfühlen!
Zur rechten Seite laden moderne, bequeme Polstermöbel

Nach drei Jahren Bauzeit für Neu- und Anbau sowie
Modernisierung des Bestandsgebäudes ist das große Backsteingebäude im Sommer fertig geworden und es glänzt
förmlich durch die moderne und offene Gestaltung. Ein echtes Schmuckstück, dessen einladender Eingangsbereich
sofort ins Auge fällt. Besonders liebevoll gestaltet ist die
Bepflanzung vor dem Eingang zum Gebäude. Dafür gab es
bereits von vielen Besuchern großes Lob. Und auch die Mitarbeiter freuen sich über die Blumenpracht. Selbstverständlich gibt es auch einen stufenlosen Zugang, den Besucher
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Linke Seite, unten: Mieterin Kerstin Simon weiß
die Barrierefreiheit am Eingangsbereich sehr
zu schätzen.
Oben: GWV-Mitarbeiter Aleksandar
Veselinovic in einem Beratungsgespräch.

zum Verweilen ein. Der linke Bereich ist ganz auf die Bedürfnisse der kleinen Gäste ausgerichtet. Auf dem lustigen
Stoff-Zebra eine Runde drehen, mit Bauklötzen spielen oder
ein spannendes Bilderbuch anschauen – der Nachwuchs
kann die Wartezeit hier ganz prima überbrücken.
„Der persönliche Kontakt ist gerade jetzt nach der langen Zwangspause durch die Pandemie allen Mitarbeitern
des GWV ein ganz besonderes Anliegen“, erklären die Vorstände Micha Heimbucher, Christian Knibbe und Michael
Meyer. Wer zum Beispiel ein Beratungsgespräch in einem
vertraulichen Bereich wünscht, ist immer herzlich willkommen. Oder gibt es ein bestimmtes Anliegen, das auf der
Seele brennt? Kein Problem, zu den Geschäftszeiten ist ein
persönlicher Besuch jederzeit möglich, ob spontan, besser aber mit Termin. Bitte beachten Sie nur die jeweils gültigen Corona-Regeln, derzeit etwa die Maskenpflicht im
Gebäude. Moderne Büros wie solche beim GWV gehören
zur heutigen Arbeitswelt und fördern die Zusammenarbeit.
Dies zeigt sich zum Beispiel durch die großzügigen Aufenthaltsbereiche, welche auch für ein spontanes Meeting oder

Oben rechts: Marion Birk, Gesicht und
Stimme des GWV, steht am Empfangsbereich
gerne persönlich und telefonisch für Fragen
zur Verfügung und begrüßt die Gäste stets
mit einem Lächeln.
Bild darunter: Die Kinderecke mit vielen
schönen Spielen und dem lustigen Zebra ist
bei den kleinen Besuchern sehr beliebt.

ein Gespräch unter Kollegen außerhalb der typischen Konferenzräume gut geeignet sind. „Arbeiten und sich wohlfühlen“ – unter diesem Motto sind alle Kollegen stets mit
Freude bei der Sache und wissen das neue Reich sehr zu
schätzen.
Doch neben modernen Arbeitswelten gibt es vor allem
das Mitglied, das im Mittelpunkt des Handelns des GWVTeams steht. Die Mitglieder sollen sich im neuen Gebäude
am Hülsenbusch wohl und willkommen fühlen. Treppen
als Barrieren wurden förmlich aus dem Weg geräumt und
ermöglichen allen Menschen den stufenlosen Weg in die
Verwaltung von Bochums größter Genossenschaft.
Herzlich willkommen!
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Zufrieden beim GWV (v. l.): Auszubildender
Robert Krogull, Ausbildungsleiter Jakob Schotte
und Auszubildende Anna Schröder.

Unsere Azubis sind begeistert von
der lebendigen Genossenschaft
So schnell ist ein Jahr vergangen, Anna Schröder und
Robert Krogull können es selbst kaum glauben. Die Ausbildung in der Wohnungswirtschaft zur/zum Immobilienkauffrau/-mann ist in vollem Gange.

jetzt wirklich gut gemeistert.“ Die theoretischen Grundlagen dafür erlernen sie am Europäischen Bildungszentrum
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) hier bei uns
in Bochum.

„Wir haben viele unterschiedliche Bereiche und Arbeitsprozesse kennen gelernt und Verantwortung getragen. Das ist
sehr motivierend“, sagt Anna Schröder.

Aus ganz Deutschland schicken die Unternehmen der Wohnungswirtschaft ihre Azubis dort hin. Die Akademie ist auch
in puncto Weiterbildung sehr beliebt.

Ihr Kollege nickt zustimmend: „Wir sind richtig in den ‚Flow‘
gekommen. Das haben wir der sehr guten Betreuung durch
die Mitarbeiter zu verdanken, mit denen wir in den verschiedenen Abteilungen zu tun haben.“ Der 20-Jährige ist
besonders vom Bereich der Vermietung begeistert.
Der Kontakt zu den Menschen, das macht beiden sehr
viel Spaß und ihnen ist bewusst geworden, wie wichtig die
genossenschaftlichen Prinzipien für die Mitglieder sind. Der
soziale Gedanke spiele eine große Rolle, erklären sie übereinstimmend. Und: „Jede Sache und Situation ist individuell.
Nichts wird hier über den Kamm geschoren.“
Ausbildungsleiter Jakob Schotte ist sehr zufrieden mit seinen Schützlingen. „Dieser Beruf ist sehr vielseitig und birgt
auch gewisse Herausforderungen, das haben die Zwei bis
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VIELE BEWERBUNGEN FÜR NÄCHSTES JAHR

Der GWV hat auch für das kommende Jahr wieder
einen Ausbildungsplatz geschaffen und ist bereits
fündig geworden.
Ausbildungsleiter Jakob Schotte freut sich, dass es
auf die Stellenanzeigen in den Printmedien und den
Online-Jobbörsen viele Interessenten für diesen
spannenden Beruf gegeben hat.
Zum 1. 8. 2022 startet, wie üblich in der Wohnungswirtschaft, das neue Ausbildungsjahr.

Neu im Team
des GWV: Herzlich
willkommen!
Zwei neue Fachkräfte gibt es im Team des GWV: Sarah
Neumann und Frank Ufermann.
Sarah Neumann ist seit dem 1. Juli die neue Kollegin im Vermieter-Team und hat schon jahrelange Erfahrung in der
Immobilienwirtschaft. Die 41-Jährige ist glühende Verfechterin des Genossenschaftsgedankens, denn sie hat die Vorteile bereits durch ihre Tätigkeit bei einer anderen Genossenschaft kennengelernt: „Der Wohnungsnutzer ist Mensch
und Mitglied und nicht irgendeine anonyme Person. Hier
herrscht eine persönliche Atmosphäre und man kennt sich.“
Die Ur-Bochumerin wird sich neben der Vermietung auch
als Marketing-Assistentin einbringen. Die staatlich geprüfte
Betriebswirtin der Immobilienwirtschaft freut sich auf spannende Projekte und liebäugelt bereits mit einem Umzug in
den Bestand des GWV.
Frank Ufermann hatte am 2. August seinen ersten Arbeitstag beim GWV und hat quasi die Seite des Schreibtisches
gewechselt. Zuvor war der studierte Bauingenieur bei einem
renommierten Architektenbüro tätig und hat gemein-

sam mit dem technischen Vorstand Micha Heimbucher die
Erweiterung und den Neubau der GWV-Verwaltung umgesetzt.
„Die Chemie zwischen dem Bauherren GWV und mir hat
einfach gestimmt, so hat sich der Job hier für mich ergeben und ich freue mich auf die Herausforderung“, sagt der
56-Jährige. Künftig wird er Neubaupotenziale der bestehenden Liegenschaften prüfen. Zudem wird Frank Ufermann
die Kollegen bei laufenden Neubauprojekten unterstützen
und auch eigene betreuen.
„Der soziale Aspekt einer Genossenschaft spielt gerade in
der heutigen Zeit eine sehr große Rolle und dies hat viele
Vorteile für die Wohnqualität“, findet Frank Ufermann.

Gratulation an zwei 100-jährige Mitglieder
Jubilarin einen hübschen, großen Blumenstrauß.
Mit einem solchen Präsent gratulierten die GWVVorstände Micha Heimbucher und Christian Knibbe
einige Tage später auch Elfriede Kuschkowitz, die seit
55 Jahren beim GWV wohnt „und hier sehr glücklich
ist“, wie sie den Besuchern aus der GWV-Verwaltung
versicherte. Das Bild zeigt sie im Kreis der Familie
mit Michaela Kuschkowitz (l.) und Hanne Gerber (r.).

Waltraud de Vries (oben) weiß gute Hausgemeinschaft zu schätzen und das schon seit
vielen Jahrzehnten. Seit langem lebt die 100
Jahre alte Dame in der Grolmannstraße in der
zweiten Etage. Und sie ist immer noch sehr
rüstig. Davon konnten sich die beiden
GWV-Vorstände Micha Heimbucher (r.)
und Christian Knibbe (l.) persönlich
überzeugen und überreichten der
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GWV-Kalender begleitet
Sie durch das neue Jahr
Auch 2022 begleitet Sie der Zwölf-Monats-Kalender des
GWV durch das neue Jahr. Der Kalender ist im praktischen
Format A 4 gedruckt worden und zeigt auf jeder Seite
sechs Monate mit den wichtigsten Feiertagen und den
Ferien bei uns in Nordrhein-Westfalen.
In vielen GWV-Haushalten hat der Kalender schon seinen
Stammplatz gefunden, etwa im Küchenschrank oder am
Kühlschrank.
Denn hier lassen sich die Geburtstage der Lieben eintragen, Frisör- und andere wichtige Termine mit einem Stichwort oder die Waschwoche bzw. wann man mit dem Putzen
dran ist. Viele weitere Nutzungen sind möglich. Außerdem
hat man auf dem Kalender gleich die Kontaktdaten zum
GWV zur Hand.

Der Kalender 2022 liegt dieser Ausgabe des Fensterplatz
bei. Sollte er bei Ihnen fehlen oder Sie noch einen weiteren Kalender benötigen, können Sie ihn gerne in der GWVServicezentrale Am Hülsenbusch 56 abholen.

Stromspar-Tipps mit der Caritas
Kooperation des GWV stoppt Energiefresser im Haushalt
Schon wieder eine hohe Stromrechnung gehabt? Schnelle
Hilfe naht durch die Caritas, denn die bietet schon länger
eine spezielle Energieberatung an und seit letztem Jahr
gibt es eine direkte Kooperation mit dem GWV.
Wenn ein Mitglied konkreten Bedarf hat, wird es von einem
Caritas-Mitarbeiter besucht. Dieser sucht dann die „Stromfresser“ im Haushalt und bespricht vor Ort das Ergebnis und
mögliche Sparmaßnahmen.
Oft führen dann schon kleine Dinge zu einem Spareffekt.
Das kann der Austausch alter Glühbirnen durch neue LEDEnergiesparlampen sein oder der Einbau abschaltbarer Steckerleisten. Haushalte mit geringerem Einkommen
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erhalten nach der Beratung kostenlose Energiesparartikel
im Wert von bis zu 70 Euro.
Ebenso sind Kühlschränke starke Verbraucher. Wenn diese
älter als zehn Jahre sind, sollte man sie erneuern. Auch
hierfür gibt es eine Unterstützung (für Menschen mit geringerem Einkommen). Wer sich ein Gerät der Energieeffizienzklasse A-D kauft, erhält einen 100-Euro-Gutschein
und spart mindestens 200 Kilowattstunden im Jahr im Verbrauch. Das Angebot ist begrenzt für diejenigen, die über
ein kleines Einkommen verfügen. Kontakt: 0234.30705-71
oder
energiesparservice@caritas-bochum.de.

REAKTION AUF DIE FLUTK ATASTROPHE

Ergreifen Sie die richtigen
Maßnahmen gegen Wasserfluten
Überprüfen Sie Ihre Versicherung – Überlegen Sie
genau, was Sie im Keller aufbewahren

Die Mitglieder des GWV hat es zum Glück bei der Hochwasser- und Starkregenkatastrophe nur bedingt getroffen,
als dass Keller vollgelaufen sind. Andernorts starben
Menschen, wurden viele Existenzen durch die Unwetter
am 14. Juli vernichtet, sind Häuser eingestürzt, Autos
demoliert oder weggespült.
Zeitpunkt und Ort eines Starkregens lassen sich in der Regel
kaum vorhersagen. Im Ernstfall bleibt daher kaum Zeit, so
wie im Sommer geschehen, um Gegenstände und Einrichtungen aus dem Keller zu holen.
Dann ist guter Rat teuer, wenn nicht die nötige Versicherung
abgeschlossen wurde.
Versicherungsverträge enthalten individuelle Vereinbarungen, die teils erhebliche Unterschiede aufweisen. „Bei Schäden durch Starkregen übernimmt die Gebäudeversicherung in der Regel keine Kosten. Diese tritt nur bei Schäden
ein, die durch Feuer, Sturm oder Leitungswasser entstanden sind. Im Zweifel muss daher der Vertrag der Hausratversicherung nebst Kleingedrucktem sorgfältig daraufhin geprüft werden, was versichert ist und was nicht“, sagt
GWV-Mitarbeiter Martin Joseph.
Und da sich solche Umwelteinflüsse aufgrund des Klimawandels häufen werden, rät er dazu, proaktiv auf den Versicherungsmenschen des Vertrauens zuzugehen und Zusatzbausteine wie Extremwetterschutz abzuschließen, um so
auch gegen die sogenannten Elementarschäden abgesichert zu sein.
Grundsätzlich, so der Rat von Martin Joseph, sollte man
keine Wertgegenstände im Keller aufbewahren oder solche, die von ideellem Wert sind, wie zum Beispiel Fotos oder
Briefe. Ebenso Kleidung und Bücher sollten besser in der
Wohnung einen Platz finden, da diese besonders feuchtigkeitsanfällig sind.
Sein Tipp: „Stellen Sie Elektrogeräte wie Waschmaschinen
oder Gefrierschränke auf ein Podest und lagern Sie generell alle Gegenstände in Regalen – am besten aus Metall.“
Weitere Tipps gibt es auf den Homepages der gängigen
Versicherungsunternehmen.

SPENDENAKTION FÜR DIE OPFER DER FLUT

„Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz – die Wohnungswirtschaft hilft.“ Das hatten
sich der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen (VdW) und der GdW,
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, in einer Gemeinschaftsaktion
unmittelbar nach der Flutkatastrophe vorgenommen. Mit dieser Aktion hat sich der GWV durch eine
Spendenbeteiligung solidarisch gezeigt.
1.000 Euro wurden zeitnah zum Start der Spendenaktion vom GWV überwiesen, zu der bislang über
eine Million Euro von vielen Akteuren der Wohnungswirtschaft gespendet wurden. Die GWV-Vorstände
Micha Heimbucher und Christian Knibbe erklärten
dazu: „Mit der Spendenaktion sollen die Menschen
unterstützt werden, die nach dem Hochwasser nicht
mehr so leben können wie vorher, die vieles oder
alles verloren haben.“
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Bunte Seite
Sudoku
In jedem Quadrat (dicke Linien) müssen die Zahlen von 1 bis 9 vorkommen, 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 rechts die
Lösung (aber erst mal
abdecken).

Weihnachten nachhaltig feiern
Weihnachten nachhaltig feiern – ohne auf Liebgewordenes verzichten zu müssen? Das geht. Wir haben da mal ein
paar Anregungen für Sie.

• Achten Sie beim Weihnachtsbaum auf das
FSC-Siegel für naturverträgliche Waldwirtschaft
und dass er aus Deutschland kommt. Das
erspart weite Transportwege.
•

Es gibt recyceltes Geschenkpapier. Oder man
nimmt Packpapier und bemalt es selbst z. B. mit
Wasserfarben. Persönlicher geht‘s nicht.

• Müssen Geschenke vom anderen Ende der Erde eingeflogen werden? Achten Sie auf nachhaltig gefertigte
Geschenke und Fair-Trade-Produkte.
• Schenken Sie z. B. einen Gürtel aus einem upgecycelten
Fahrradschlauch. Kinder freuen sich auch über Bücher,
Kuscheltiere aus Bio-Wolle
oder Fahrzeuge aus Holz.
• Statt Kunststoff an den Baum
zu hängen, kann man doch
mal gucken, was die Natur zu
bieten hat. Sterne aus Stroh,
Figuren aus Bienenwachs oder
Holz, getrockenete Orangenscheiben. Bei Lichterketten
unbedingt zur energiesparenden LED-Variante greifen.

Kreuzworträtsel
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Kinder,
nder
Häuser warm einpacken?
Diese Idee haben wir von
den Tieren abgeguckt!
Die Dämmung oder Isolierung eines Hauses senkt die Energiekosten der Bewohner enorm. Dadurch
werden die Räume vor Abkühlung
– jetzt im Winter – oder vor Erwärmung im Sommer geschützt.
Den Schutz unserer Häuser vor
allem vor Kälte haben wir uns von
den Tieren abgeguckt.
Rehe, Hirsche und Wildschweine
fressen sich im Sommer und Herbst
eine dicke Fettschicht an. Die
Rehe wechseln zusätzlich ihr Fell.
Die Fettschicht am Körper schützt
vor Kälte und die hohlen Haare im
Winterfell sorgen für ein warmes
Luftpolster.
Die Dachse zum Beispiel schaffen
im Herbst Laub, Gräser und Moos
in ihre unterirdischen Bauten und
halten so die Kälte draußen.

die viel Luft enthalten, da Luft ein
sehr schlechter Wärmeleiter ist. Bei
Häusern verwendet man häufig
Wärmedämmplatten aus Styropor
oder, wie beim GWV, umweltfreundliche Mineralwolle. Die Platten sind etwa 10 Zentimeter dick
und die Mineralwolle bietet eine
gute Dämmung für Außenwände.
Wichtig ist auch, dass man kühle
Luft draußen hält. Daher haben
moderne Fenster und Türen sehr
gute Dichtungen und einen Rahmen mit vielen Luftkammern und
Wärmeschutzglas.

Lüften muss sein

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Wärmedämmung an
unseren Häusern, so wie es zum
Beispiel unser GWV macht. Es
können verschiedene Materialien
zur Dämmung verwendet werden.
Besonders geeignet sind Stoffe,

Dachse haben sich ihre Höhlen kuschelig warm eingerichtet.

Leider kann man Häusern nicht einfach
eine Warme Mütze aufsetzen.

Trotzdem muss man seine Wohnung einige Male am Tag lüften,
denn frische Luft erwärmt sich
schneller als verbrauchte. Dadurch
spart man viel Heizkosten. Aber
wenn ihr im Winter für fünf Minuten
die Fenster weit aufreißt, müsst
ihr natürlich die Heizung in dieser
Zeit ausstellen, sonst heizt ihr die
Umwelt. Und das kostet eure Eltern
unnötig Geld und es schadet der
Natur, weil wir viel zu viel Energie
verbrauchen.

Hey Kids,
wir Schildkröten haben unser
Haus ja immer dabei und wir können uns wunderbar darin zurückziehen, wenn wir Lust
dazu haben.
Doch ihr Menschen
müsst euch ja Häuser
bauen gegen Kälte
und Wärme, gegen
Regen, Schnee und
Wind. Wie das geht, erklärt
euch das Pixi-Buch „Emily und das
neue Haus“. Darin erfahrt ihr, wie
ein Haus gebaut wird.
Häuser zu bauen oder Häuser
außen und innen neu zu machen,
das ist ja eine unserer Haupt-Aufgaben beim GWV. Damit ihr und
eure Eltern, aber auch eure Großeltern in schönen Wohnungen
leben könnt.
Kommt gerne vorbei und holt euch
ein Pixi-Buch kostenlos ab.
Wir freuen uns auf euch!

Charles
Damit ihr es wisst: Der GWV ist
Pate über die 119 Jahre junge
Schildkröte „Charles“ im Tierpark
und Fossilium Bochum.
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Service
Reparaturmeldung und Notfälle während
und außerhalb der Geschäftszeiten
Die Service-Nummer des GWV steht Ihnen während und
auch nach den Dienstzeiten der Geschäftsstelle rund um
die Uhr zur Verfügung.

02 34 .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 entsprechend und veranlasst Hilfe. Bitte beachten Sie:
Notdiensteinsätze, die aus einem Verschulden 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, Heizungsausfälle, Verstopfungen im Wasser-/WCBereich, 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 Reparaturmeldungen
per E-Mail an:
reparatur@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 Terminabsprache in Verbindung setzen.
Auch über unsere Homepage können Sie Ihren Reparaturbedarf anmelden:
https://gwv-bochum.de/reparaturannahme/

Kleinere Sanitärreparaturen 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
02 34.93 561-23.

Öffnungszeiten
Geschäftsstelle
Montag bis Mittwoch 8:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 8:00 – 18:00 Uhr
Freitag 8:00 – 13:00 Uhr
Wir bitten um Absprache eines
Termines, wenn sich Ihr Anliegen
nur im persönlichen Gespräch
regeln lassen sollte.

Kontakt
Telefon: 02 34.93 561-0
E-Mail: info@gwv-bochum.de
Am Hülsenbusch 56,
44803 Bochum
www.gwv-bochum.de
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