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Liebe Mitglieder des GWV,
zwei große Themen bestimmen diese mit 32 Seiten bislang
stärkste Ausgabe unseres (Geburtstags-) Mitgliedermagazins: Das ist einmal unser 120. Geburtstag selbst, zum
anderen das Thema „Nachhaltigkeit“. Aber beides ist eng
verknüpft.
Wir stehen heute in unserem 120. Bestehensjahr gewissermaßen auf den Schultern derjenigen Frauen und Männer,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie allen ehrenamtlich
tätigen Personen, die sich seit 120 Jahren in unserer Genossenschaft engagieren, die sich einbringen und unermüdlich für uns alle tätig sind oder waren. Sie haben es geschafft, eine erfolgreiche Unternehmenspolitik zu betreiben
unter wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen, die sich, auch heute noch, immer
wieder ändern.

Titel dieser Ausgabe:
Wunderschön, unser
Titelbild von Matthias
Duschner zum Geburtstag 120 Jahre GWV.

Daraus leiten wir die Verpflichtung und Verantwortung ab,
bezahlbaren Wohnraum für die Mitglieder auch weiterhin zu
erhalten, qualitativ aufzuwerten, sowie neuen Wohnraum zu
schaffen.
Zugleich muss es uns um Nachhaltigkeit in allen Bereichen
gehen, damit wir auch morgen noch in einem lebenswerten
Klima, in einer sozial ausgeglichenen Gesellschaft und in
guten Wohnungen zu bezahlbaren Preisen leben können.
Daher stellen wir seit geraumer Zeit jedes unserer Gebäude auf den energetischen „Prüfstand“, damit wir effektive
Einsparungen sowohl im Energieverbrauch als auch bei den
Energiekosten möglich machen können. Das alles wird Zeit
brauchen, aber wir schaffen das. Lassen Sie uns gemeinsam starten und unsere gemeinsame Verantwortung einmal
mehr ernst nehmen.
Ihre
Micha Heimbucher, Christian Knibbe und Michael Meyer

Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts: In einer Zeit, in der die
Wohnungsnot groß war, entwickelte
sich der Gedanke der Selbsthilfe.
Postinspektor Schreve lud die Postbeamten Bochums am 2. März 1902
in den Briefträgersaal zur Gründungsversammlung des „BeamtenWohnungsvereins zu Bochum“ ein.
So hieß der GWV damals.

Der heute unter Denkmalschutz stehende Erbhof (r.),
früher Reichshof, wurde zwischen 1911 und 1914 (l.) gebaut.
Ihm wurde eine „überregional bedeutsame Architektur“
bescheinigt.

Erinnerungstafel am
Haus Alexandrinenstraße 22: 28 Jahre
nach Gründung
waren 1.000 Wohnungen gebaut worden.

Doch nach der Währungsreform 1948
begann der Wiederaufbau. Rechts die Axtstraße 25 - 31 in für die
damalige Zeit typischer
Bauweise.

160 Mitglieder traten der
Genossenschaft in den
ersten Tagen bei.
Schon Ende Mai wurde
mit dem Bau der ersten
Wohnhausgruppe Sternund Dibergstraße (Bild)
begonnen, die leider im
Zweiten Weltkrieg zerstört
wurde.

Die Dynamik der jungen Genossenschaft war enorm. Noch im
Gründungsjahr wurde mit dem
Bau von 21 weiteren Häusern
in der Clemens-, Tauben- und
Kronenstraße begonnen, die ein
Jahr später bezogen wurden.

120
Die Kleine Christstraße (oben rechts) nach dem Bombenangriff vom 4.
November 1944. Danach glich Bochum einem Trümmerfeld. Auch die
Häuser des Wohnungsvereins blieben nicht von der Zerstörung verschont. 497 Wohnungen waren völlig zerstört, 143 Wohnungen schwer
und schwerst beschädigt, 195 Wohnungen leicht beschädigt und 271
Wohnungen blieben unversehrt. In nahezu jeder verbliebenen Wohnung
lebte neben den Wohnungsinhabern eine Untermieter-Familie.

Der Lewackerhof 2, 4 und 6 (r.) ist ein
typisches Beispiel für die Zeit des Wirtschaftswunders nach dem Wiederaufbau. Die Menschen zog es in die Städte
und sie sollten hier moderne und zeitgemäße Wohnungen finden. „Humanes
Wohnen“ hieß der Auftrag.
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Eine Genossenschaft wie der Gemeinnützige Wohnungsverein zu Bochum (gwv) ist nie fertig. Auch heute
geht es um Neubau, Modernisierung und energetische Sanierung
(z.B. Am Chursbusch (l.) 14 - 16).
Baulich unterstützt der GWV
nun auch noch lange Bestehendes: Das Wir, die Menschen, die
Gemeinschaft. Für sie hat der gwv
seine „Zeit.Räume“ (l.) gebaut.
Zeit miteinander, Zeit für Gemeinschaft.

120 Jahre

GWV-Gruppenbild vor dem neuen Logo. Zuvor war es gemeinsam enthüllt
worden von Vorstand, Aufsichtsrat und Team-Mitgliedern des GWV (Bild
unten). 
Foto: Kerstin Gohl

BLICKFANG: DIE NEUE HAUPTVERWALTUNG WURDE ENTHÜLLT

Neues
-Logo steht für gutes
und sicheres Wohnen in Bochum
GWV. gwv. Drei Buchstaben, die seit 120
Jahren in Bochum für gutes und sicheres
Wohnen stehen.

Im Geburtstagsjahr wird es noch in manchen Quartieren weitere Feste geben für diejenigen Menschen, die die
Genossenschaft ausmachen: Die Mitglieder. Mehr dazu
lesen Sie auf Seite 7.

Verhüllt unter rotem Tuch, umrahmt von
bunten Luftballons und – vor allem –
mit Menschen, die die Idee der Genossenschaft, die Idee des Gemeinnützigen Wohnungsvereins zu Bochum Tag
für Tag leben: So fand die Enthüllung
des neuen Logos über dem Haupteingang der GWV-Hauptverwaltung
statt.
Aufsichtsrat, Vorstand und das
gesamte GWV-Team durften sich und
die 120 Jahre ihrer Genossenschaft an
diesem Tag auch einmal selbst feiern
bei einem kleinen Imbiss und Umtrunk.
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„Charles“ und der GWV sind beste Freunde
Nicht nur der GWV ist stolze 120 Jahre alt – auch
die Riesenschildkröte „Charles“ aus dem Tierpark
& Fossilium Bochum feiert dasselbe Jubiläum.
Daher hat der GWV seine bereits bestehende TierPatenschaft um weitere drei Jahre verlängert.
„Wir möchten unseren Geburtstag gemeinsam mit
Charles feiern und er ist aus diesem Grunde auch
zu unserem Maskottchen geworden“, erklärten die
GWV-Vorstände Micha Heimbucher und Christian
Knibbe.
Auch Ralf Slabik, Geschäftsführer des Tierparkes, freut
sich sehr über die Unterstützung und Partnerschaft:
„Der GWV unterstützt somit unser Engagement in
Natur- und Artenschutz und investiert außerdem in
Bildungsarbeit und in die Forschung.“
„Charles“ ist eines der zwei Männchen der insgesamt vier Seychellen-Riesenschildkröten im
Tierpark, die gleich hinter dem großen zoologischen Bewegungsspielplatz leben.
Er bringt ganze 225 Kilogramm auf
die Waage.

Jetzt im Frühling vergnügen sich
die Tiere auf einer großzügigen Grünfläche und freuen sich
auf große und kleine Besucher.

Alle sind verliebt in den Plüsch-Charles
Mittlerweile ist „Charles“ zum Maskottchen des GWV geworden und begeistert als Plüsch-Charles (oben) Besucher und
Mitarbeiter in der GWV-Verwaltung Am Hülsenbusch, wo er
mit seinem putzigen Gesicht und dem mitgeführten „Haus“
für gutes und sicheres Wohnen wirbt. Eben beim GWV.

Schildkröte „Charles“ freute sich über die Verlängerung der Patenschaft mit Tierpark-Leiter Ralf Slabik (l.) und den GWV-Vorständen
Micha Heimbucher (M.) und Christian Knibbe (r.). 
Foto©TPBO
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GESELLIGES MITEINANDER IN DEN QUARTIEREN

120 Jahre GWV: Wir feiern mit
Ihnen und freuen uns auf Sie!
Bei den Festen stehen die Mitglieder des
GWV einmal mehr im Mittelpunkt.

Es darf gefeiert werden. Endlich wieder. Viele Mitglieder
haben schon sehnsüchtig darauf gewartet. Denn dass sie
gerne eine gute Nachbarschaft pflegen, hat sich bei den
Partys am Lewackerhof und im Melschedeweg vor längerer
Zeit gezeigt.
Und jetzt gibt es auch noch einen ganz besonderen Anlass:
Der 120-jährige Geburtstag des GWV. „Das müssen wir
natürlich gebührend feiern“, findet Romina Merder. Die
Quartiersmanagerin spricht hier stellvertretend für ihre drei
weiteren Kollegen Michael Gill, Sarah Neumann und Aleksandar Veselinovic.
Jeder von ihnen wird in einem Quartier seines jeweils
zuständigen Bezirkes ein schönes Nachbarschaftsfest organisieren. „Wir als Vermieter möchten gerne im direkten Austausch mit unseren Mitgliedern stehen, darum geht es bei
den Festen. Denn wir wollen die Nachbarschaft festigen
und pflegen“, so das einhellige Statement der vier GWVMitarbeiter.
Natürlich wird es Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke von
einem Bierwagen geben, das ist schon einmal sichergestellt. Bei dem gemütlichen Beisammensein sind auch deftige Speisen vom Grill geplant. Weiterhin lassen sich die vier
Organisatoren auch für die kleinen Besucher etwas ganz
Besonderes einfallen. Lassen Sie sich überraschen!
Weitere Infos zu den Terminen und Orten gibt es bald auf
der Homepage und in den Hausaushängen.
Dabei bittet der GWV um Verständnis, dass im Jubiläumsjahr nicht überall für alle Mitglieder Feste gefeiert werden
können. Aber für die nächsten Jahre sind weitere Feste in
Planung.
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MITGLIEDERBEFRAGUNG FÜHRT ZU WEITEREN VERBESSERUNGEN

Mehr Sicherheit durch Licht und
Gegensprechanlagen am Haus
Die letzte große GWV-Mitgliederbefragung hat es auch in
puncto Sicherheit gezeigt: Viele Bewohner wünschen sich
eine beleuchtete Wegeführung an den Häusern und eine
Gegensprechanlage. Ersteres ist besonders in der dunklen
Jahreszeit erstrebenswert und letzteres schützt vor unerwünschten Besuchern und Trickdieben.
Der GWV hat reagiert und zum Beispiel im Wohnquartier an
der Händelstraße im Rahmen der Sanierung neben der Fassaden- und Kellerdeckendämmung auch die Gestaltung
des Wohnumfelds auf dem Plan gehabt.
Hier haben die Anwohner auch Anregungen gegeben und
sich eine Beleuchtung der Garagen gewünscht. Wie zum
Beispiel Heike Frankowiak, die seit 20 Jahren dort wohnt.
Für sie sei alles genauso umgesetzt worden, wie sie und ihre
Nachbarn es sich vorgestellt hätten. „Gerade hier macht
es sehr viel Sinn und ich fühle mich jetzt in der Dämmerung
oder im Winter nicht mehr so unsicher, wenn ich von der
Arbeit nach Hause komme und mein Auto in der Garage
geparkt habe.“
Beim Rundgang mit Bauleiter Roman Hogräfer, der für den
Bereich Gebäudesanierung und Neubauprojekte zuständig ist, lobt die 57-Jährige besonders die Beleuchtung der
Wege zu den Häusern und an den Müll-Stationen. „Das hat
der GWV wirklich sehr gut hinbekommen und es wirkt sehr
ordentlich.“
Dies bestätigt auch Roman Hogräfer: „Ja, vorher war das
ganz schön unansehnlich. Wir haben gerade diese Punkte
auch an anderen Standorten wie Lewackerhof, Bussmannsfeld oder am Chursbusch verbessert.“ Dazu gehört auch ein
heller Eingangsbereich mit einer Gegensprechanlage.

Bauleiter Roman Hogräfer erklärt Mitglied Heike Frankowiak beim
Rundgang durch die Wohnanlage Händelstraße die einzelnen
Sicherheits-Maßnahmen. 
Foto: Henning Hagemann

gwv +++ kurz notiert +++ gwv +++ kurz notiert +++ gwv +++
SPENDE FÜR DAS 1.000-BÄNKE-PROGRAMM

K ABEL-GL ASFASERNETZ WIRD WEITER VERBESSERT

Platz nehmen, innehalten und Kraft tanken: 1000 zusätzliche Bänke für Bochum sollen dazu einladen. Das hat sich
der GWV nicht zweimal sagen lassen und eine Bank für den
Vels-Heide-Park gespendet.

Um dem Bedarf an hohen Geschwindigkeiten und Verbindungsfähigkeiten gerecht zu werden, passt Vodafone
in Bochum sein Kabel-Glasfasernetz an. Dadurch werden
maximale Datenübertragungsraten möglich. Die Anpassungen sind für den 2. August 2022 geplant. Vodafone-Receiver werden automatisch umgestellt. Bei anderen Geräten
ist ein Sendersuchlauf erforderlich. Eine genaue Info an alle
GWV-Haushalte folgt.

Das „1000-Bänke-Programm“ funktioniert dabei nach dem
„Aus eins mach zwei“-Prinzip: Für jede gespendete Bank
stellt die Stadt eine weitere auf.
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FREUNDLICHE GESTALTUNG – VERBESSERTE BEDIENUNG - MEHR ÜBERSICHTLICHKEIT

Auf der neuen Homepage des
GWV finden, statt zu suchen
Passend zum Jubiläumsjahr des GWV hat
auch die Homepage eine optische und
inhaltliche Überarbeitung erfahren.

„Gut wohnen in Bochum!“ – Der neue Slogan des GWV wird
auch auf der ebenfalls neuen Homepage in die Tat umgesetzt. Die Funktionalitäten z.B. bei den Mietangeboten sind
noch einmal deutlich verbessert und übersichtlicher gestaltet worden.
Hier können Sie nicht nur suchen, sondern auch finden: Eine
von rund 3.000 Wohnungen in Ihrem Lieblingsstadtteil, mit
der von Ihnen gewünschten Wohnfläche, Zimmeranzahl und
Wunsch-Miete. Allerdings gibt es hier nur ein sehr begrenztes Angebot, denn wer einmal beim GWV wohnt, wohnt hier
gerne.
Die neue GWV-Homepage stellt den GWV umfassend dar,
von freien Wohnungen über das vielfältige Service-Angebot, von der Gründung vor 120 Jahren bis zur Geschäftspolitik und den Akteuren heute. Auch der Geschäftsbericht
2021 soll hier erstmals veröffentlicht werden.

Die Webseite des GWV, quasi seine digitale Visitenkarte, ist
dabei in den frischen Farben gehalten, die sich Bochums
größte Wohnungsgenossenschaft gegeben hat.
Fazit: Die neue Homepage ist sehr informativ und bedienerfreundlich. Gucken Sie doch mal: gwv-bochum.de

REPARATUREN PER TELEFON ODER E-MAIL

Auf der neuen Homepage des GWV finden Sie jetzt
auch ein Kontaktformular, über das Sie Reparaturanforderungen schnell senden können:
www.gwv-bochum.de/reparaturen/
Kleinere Schäden - der tropfende Wasserhahn, der
einzelne ausgefallene Heizkörper, die defekte Rollade - behebt der GWV während der Geschäftszeiten.
Darüber hinaus können Sie Reparaturfälle nach wie
vor übers Telefon mitteilen: 0234.9 35 61 99.
Notfälle sogar rund um die Uhr: 0234.9

35 61 99.

120 Jahre

Oben: Viel Liebe im Detail steckt im neuen Zeit.Raum in der
Dr.-Moritz-David-Straße. – Rechts: Mit einer Modenschau
und einer mobilen Verkaufsstation in der Vierhausstraße
wurde den älteren Mitgliedern ein toller Service angeboten.
	
Fotos: Henning Hagemann

DIE ZEIT.RÄUME SIND WIEDER GEÖFFNET

Attraktive Angebote zur Stärkung
guter GWV-Nachbarschaften
Die Gemeinschaftsräume sind wieder geöffnet und es gibt
neue Entwicklungen. Angefangen beim Namen, denn diese
heißen jetzt „Zeit.Raum“. Hier haben die Mitglieder die
Möglichkeit, selbst Treffen und Veranstaltungen zu organisieren und attraktive Angebote von kooperierenden, sozialen Trägern zu nutzen.
Ziel ist bei allen Zeit.Räumen die Stärkung der Nachbarschaft und des Wir-Gefühls.
Auch private Feiern kann man dort unter bestimmten Voraussetzungen anmelden. Abgesehen von den Reinigungskosten ist die Nutzung der Räume kostenlos und diese ist
erlaubt unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnung.
Besonderheit im Wir-Eck
Einer der Zeiträume macht besonders von sich reden. Das
„WIR-Eck“. Im Erbhofquartier haben der GWV und die Diakonie Ruhr gGmbH einen integrativen Treff mit Aktionen und
kreativen Mitmach-Angeboten eröffnet. Zum Beispiel offenes Basteln, Kochen, Korbflechten, Blumenbinden, Upcycling oder Kickerturniere.
Ein neuer Zeit.Raum in der Dr.-Moritz-David-Straße
Im frisch sanierten Gemeinschaftsraum in der Dr.-Moritz-
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David-Straße ist Gemütlichkeit angesagt. Klein und schnuckelig ist es dort, im Souterrain gelegen kommt aber kein
„Kellergefühl“ auf. Durch die hohen, neuen Fenster dringt
das Sonnenlicht ein und lässt die Birkenbäume auf der
Fototapete glänzen. Das designerische Konzept überzeugt auch hier. Wie in den anderen Räumen finden sich
bestimmte Elemente wieder, zum Beispiel die integrierten
Birkenstämme.
Modenshow im Zeit.Raum an der Vierhausstraße
Die Gemeinschaftsräume stehen auch für Service. So war
an der Vierhausstraße das mobile „Mode-Mobil“ aus Wuppertal zu Gast und die Betreiber präsentierten eine große
Auswahl an neuwertiger Saisonmode, die man direkt vor
Ort erwerben konnte.
Besonders praktisch für ältere Menschen, die nicht mehr so
mobil sind. Die nächsten Termine stehen auch schon fest:
23. Juni und 24. November.
Ein weiterer Termin findet am 11. August, von 14 bis 17 Uhr am
Melschedeweg statt.
Hinweis: Der GWV informiert über die Nutzungsmöglichkeiten der jeweiligen Räume auf der Homepage unter:
gwv-bochum.de/rund-ums-wohnen

120 Jahre

SCHATZK AMMERN: WERTVOLL AUF ALLEN SEITEN

Früher einmal
Telefonzelle –
heute ein
Bücherschrank
Wer kennt das nicht: Man kauft ein Buch, liest es und
anschließend verstaubt der Schmöker im Regal, landet im
Keller oder wird sogar entsorgt. Bücher sind jedoch viel zu
schade und ihre Geschichten viel zu spannend, um im Altpapier zu landen. Und so gibt es immer häufiger öffentliche
Bücherschränke.
Beim GWV dienen ausrangierte Telekom-Telefonzellen diesem Zweck und sind in fünf GWV-Quartieren aufgestellt
worden. „Es ist eine sehr originelle Idee. Daher sind wir darauf gekommen, solche öffentlichen Bücherregale bei uns
in Bochum aufzubauen. Das Prinzip ist ja schon bekannt:
Eine Art Tauschbörse für aussortierte Bücher“, sagt Jakob
Schotte, der für das Projekt verantwortlich und selbst ganz
begeistert ist, wie gut das gleich bei den Bewohnern angekommen ist.
Schon beim Aufbau der Telefonzellen war das rege Interesse zu spüren. Das liegt sicherlich auch am neuen Außenlook. So wurden die Häuschen aufwendig mit Folien beklebt
und tragen das neue Logo des GWV sowie die passenden Farben. „Ein echter Eyecatcher“, findet Jakob Schotte.
Und: „Die ausrangierten Zellen füllten sich quasi von selbst.“
Fast jeder, der vorbei kam, wollte wissen, wozu die Telefonzelle aufgestellt wurde und freute sich, wenn man von der
Bücherzelle berichtete. „Wir nennen sie unsere Schatzkammern“, sagt der GWV-Projektleiter.
Ein Ort zum Tauschen, Lesen und Kennenlernen – mitten im
Quartier. Unter dem Motto: „Nimm ein Buch und bring eins
mit“ können große und kleine Leseratten sich nun unkompliziert und ohne Anmeldung mit neuem „Futter“ versorgen.
Eine nachhaltige Idee, welche gut zur Unternehmensphilosophie der Genossenschaft passt.
So sieht es auch „Buchpatin“ Natalia Keil, die in der Friedrich-Harkort-Straße wohnt und ein Auge auf die Schatz-

Natalia Keil hat als Bücherpatin ein
Auge auf die neuen Literatur-Schränke.

Foto: Duschner

kammer in der Brinkmannstraße werfen wird. Sie selbst ist
eine echte Leseratte und hat sich sofort bereit erklärt, das
Projekt ehrenamtlich zu unterstützen. „Ich hoffe sehr, dass
die Bücherschränke von Vandalismus verschont bleiben und
appelliere an alle, sie pfleglich zu behandeln.“
Der Buchbestand wird von ihr regelmäßig kontrolliert, sie
sorgt für Ordnung und es gibt vom GWV ein kleines Budget für benötigte Kleinigkeiten wie Buchstützen, Umschläge
oder Etiketten.
Der GWV hat insgesamt fünf Telefonzellen in der Händelstraße, Brinkmannstraße, Else-Hirsch-Straße, am Erbhof und
am Lewackerhof errichtet. Die Bücherschränke stehen übrigens allen Bewohnern in den Quartieren zur Verfügung. Und
noch eine nachhaltige Ergänzung wird bald folgen: Mittels
Photovoltaik auf den Dächern der Telefonzellen ist dann für
eine ausreichende Beleuchtung gesorgt.
Derzeit sind genug Bücherschrank-Paten gefunden, wer
darüber hinaus Anregungen oder Fragen hat, kann Kontakt
zu Sonja Wazner aufnehmen: Telefon 0234.93561-95,
E-Mail: wazner@gwv-bochum.de
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Leerstandsentwicklung beim GWV
Verstärkte Investitionen in den
Bestand und zugleich ein hohes
Engagement bei der Vermietung
verkleinerten den Leerstand beim
GWV kontinuierlich – das wird
auch in diesem Jahr so weitergehen, hat sich das GWV-Team
vorgenommen.
Weniger Leerstand bedeutet,
dass mehr Menschen beim GWV
gut und sicher wohnen können.
Zugleich steigen die Mieteinnahmen und damit die Möglichkeiten
für den GWV, zu investieren.

169
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Schon seit über drei Jahren hat der GWV die Vermietungsanzeigen in den Printmedien deutlich reduziert und setzt stattdessen vornehmlich auf digitale
Medien. Dieser Vertriebsweg ist der deutlich erfolgreichere.
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Die Zahl in den blauen Balken gibt die Zahl der leerstehenden Wohnungen jeweils zum 31. 12. an.

Familie Tischka freut sich schon auf den neuen
Spielplatz und die Eltern werden als Paten ein
Auge darauf werfen. Foto: Henning Hagemann

Spielplatzpaten kümmern sich am Lewackerhof
Bis zum Sommer wird der Spielplatz am Lewackerhof einmal „auf links gedreht“. Freuen dürfen sich die großen und
kleinen Nutzer auf schöne gepflasterte Wege, großzügige Rasenflächen, einen Sandplatz mit Spielgeräten oder
einen extra Bereich für die Jugend mit Tischtennisplatte.
Nicht fehlen dürfen natürlich Schaukel, Kletterturm, Rutsche
und eine Bobbycar-Strecke. Das Ganze wird auch optisch
sehr aufwendig mit einer ansprechenden Bepflanzung
gestaltet.
Damit auch alles schön ordentlich bleibt, hat GWV-Sozialmanagerin Sonja Wazner Ausschau nach einer Spielplatzpatin gehalten. „Es ist ganz wichtig, dass sich jemand
vor Ort kümmert und ein Auge auf die Anlage hat.“ Das
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sehen Yvonne und Sven Tischka genauso und so haben
sie sich dazu gerne bereit erklärt. Die jungen Eltern haben
zwei kleine Söhne und sind häufig auf dem Spielplatz. „Ich
nehme diese Aufgabe sehr wichtig und werde die Leute
auch bewusst mit dem erhobenen Zeigefinger ansprechen,
wenn es nötig ist. Denn wir wollen doch alle einen schönen
Bereich haben, von dem wir gemeinsam profitieren.“
Und sie freut sich auch auf mögliche Spielplatzaktionen, die
man gemeinsam planen könnte. Zusätzlich spendiert der
GWV übrigens auch eine Spieltonne, um die sich die Patin
dann kümmern wird. Die deutliche Aufwertung des Spielplatzes geht auf Wünsche der GWV-Anwohner nach einer
Befragung durch die Genossenschaft zurück. Die Ergebnisse der Abstimmung werden jetzt umgesetzt.

AUF DEM BAUGEL ÄNDE GEHT‘S VORAN – EINZUG FÜR ENDE 2023 GEPL ANT

Neubau in der Wasserstraße punktet
mit barrierearmen Standards sowie
Service-Wohnen und kurzen Wegen
Der GWV ist stolz auf sein Neubauprojekt. An der Wasserstraße entsteht, wie bereits berichtet, eine neue Wohnanlage für ältere Menschen. Ende des Jahres hatten sich
der Vorstand und der Aufsichtsrat zum ersten Spatenstich
getroffen.
Und wie geht es nun weiter und was sind die Vorteile der
neuen Wohnanlage? Laut Plan soll das frei finanzierte Bauprojekt etwa Ende 2023 beziehbar werden. Die Rohbauarbeiten im Kellerbereich und im Erdgeschoss sind nahezu
abgeschlossen. Zurzeit werden Zuleitungen für Wasser und
Strom gelegt. Der Rohbau soll bis Ende dieses Jahres fertig
sein.
Und das, was dann dort final entsteht, wird ein hochmodernes, schickes Wohnhaus mit allen Annehmlichkeiten, die
man sich im Alter vielleicht wünscht. Die 18 barrierearmen
Wohnungen haben zwei oder drei Zimmer und sind zwischen 37 und 77 Quadratmeter groß.
Entscheidend hierbei ist der barrierearme Standard. Alle
Einheiten werden mit Balkonen, bodengleichen Duschen
und Fußbodenheizung ausgestattet und über einen Aufzug stufenlos erreichbar sein. „Die Wohnanlage ist besonders attraktiv für Senioren, da es im gesamten Wohnhaus
keine Schwellen gibt. Und ein weiterer Vorteil sind die kurzen Wege in der Umgebung zum Edeka, Bäcker, Café, Ärztehaus, Sparkasse oder zur Apotheke. Auch der ÖPNV mit
einer Bushaltestelle ist direkt vor der Türe“, so Sarah Neumann, die als GWV-Quartiersmanagerin für die Vermietung
zuständig ist.
Dadurch, dass sich die Bewohner im selben Lebenszyklus
befänden, sei ein guter Zusammenhalt unter den Nachbarn sicher. Das weiß die Immobilienwirtschaftlerin aus
ihrer beruflichen Erfahrung. „Man hat die gleichen Themen
und das schweißt zusammen, so kann man sich gegenseitig austauschen, zum Beispiel in puncto Ärzte oder weiteren
medizinischen Angeboten und guten Einkaufsmöglichkeiten,
netten Cafés oder schönen Spazierwegen.“
Wer sich für eine Wohnung interessiert und sich vormerken
lassen möchte, kann gerne Sarah Neumann unter Telefon
0234.93561-36 oder per E-Mail kontaktieren:
neumann@gwv-bochum.de

Die Vorstände Micha Heimbucher, Michael Meyer und Christian
Knibbe sowie die stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Heike Knop und
Aufsichtsratsvorsitzender Markus Uhrich beim Spatenstich für den
Neubau an der Wasserstraße in Altenbochum (v.l.). 

Foto: Heidi Hagemann

Den Baufortschritt können Sie live auf
der Webcam sehen:
gwv-bochum.de/neubau/

Demenz-WG rundet das Angebot ab
Das Besondere am Bauvorhaben wird eine DemenzWG für zwölf Personen im Erdgeschoss sein, deren
Räumlichkeiten an die Diakonie vermietet werden.
Dieses soziale Projekt bietet nicht nur demenziell
erkrankten Menschen ein modernes Zuhause, sondern durch die Zusammenarbeit mit einem sozialen
Träger sollen auch die anderen Bewohner des Hauses bei Bedarf eine Versorgungssicherheit erhalten,
zum Beispiel in puncto Pflege.
„Immer mehr Menschen streben ein selbstbestimmtes Leben auf möglichst lange Zeit in den eigenen
vier Wänden an“, erklärt Sarah Neumann.
Der Erfolg in der Vierhausstraße spricht für sich, dort
sind die Senioren mit den Bedingungen und ihrem
Wohnumfeld mehr als zufrieden.
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BEI BRANDL ASTEN GEHT ES UM MENSCHENLEBEN – DAHER MUSS DER GWV HANDELN

Wenn das Schuhregal den
Rettungsweg versperrt...
„Mit solchen Stolperfallen gefährdet man nicht
nur das eigene Leben bei einem Brand,
sondern auch das der Retter.“


Karsten Beckhoff, Berufsfeuerwehr Bochum

Ein paar Stiefel ordentlich hingestellt, große Holz-Osterhasen, ein kleines Tischchen mit einer Vase und Blumendekoration – alles ist nett drapiert im Treppenhaus und wirkt
ordentlich. Doch Gefahr ist im Verzug, eine Feuerwehrfrau
versucht, sich einen Weg zu bahnen und es ist einfach viel
zu eng. Die Situation ist zum Glück nur nachgestellt, denn
im Kalsbusch findet ein Foto-Shooting statt.
Durchaus ernst ist jedoch der Anlass. Denn immer häufiger werden Sanitäter und Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit
behindert: Es steht zu viel herum.
Und so ist vom GWV gerade ein Flyer für die Mitglieder in
Arbeit, der über Gefahren im Treppenhaus aufklären soll.
Este Brugger gehört seit 14 Jahren zur freiwilligen Feuerwehr
Düsseldorf, sie steht heute für den Fototermin zur Verfügung und bringt es auf den Punkt: „Es ist sehr wichtig, dass
die Feuerwehrleute im Treppenhaus mit Atemschutz gut
durchkommen und genügend Platz haben, denn es ist der
Fluchtweg Nummer eins bei einem Brand. Hier müssen wir
gut durchkommen können, um die Menschen zu retten.“
„Gerade, wenn sich Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter
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im verqualmten Flur an der Wand entlangtasten, ist schon
ein Bild an der Wand hinderlich“, erklärt Karsten Beckhoff
von der Berufsfeuerwehr Bochum. „Das hat da leider nichts
zu suchen, auch wenn es im Sinne einer Verschönerung des
Treppenhauses gut gemeint ist.“
Grundsätzlich seien sämtliche Gegenstände, welche entflammbar sind, tabu, ergänzt der Mitarbeiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz. Weitere Beispiele, die oft
im Weg stehen, sind alte Nähmaschinengestelle, Blumentöpfe, Regenschirme, Stiefel, Garderoben oder Trockenblumen. „Mit solchen Stolperfallen gefährdet man nicht nur das
eigene Leben bei einem Brand, sondern auch das der Retter.“ Und er fasst es noch einmal zusammen: „Der Rettungsweg muss genauso sicher sein wie der Weg außerhalb vor
dem Haus.“
In einigen Häusern des GWV haben die Hausmeister Markus Drieß und Frank Heinrich Brandlasten in den Fluren,
Treppenhäusern, Kellern und Dachböden gefunden. „Da
ist wirklich Handlungsbedarf und da mussten wir im Sinne
der Sicherheit aller Bewohner ganz dringend handeln und

Oben: Das geht gar nicht, Möbel und
andere Stolperfallen im Treppenhaus
und im Hausflur.
Links oben und unten: So ist es richtig!
Feuerwehrfrau Este Brugger und GWVHausmeister Markus Drieß sind zufrieden, weil die Flucht- und Rettungswege
frei sind.

haben mit allen Bewohnern gesprochen“, fassen sie zusammen. Das sehen die Quartiersmanager genauso. „Es ist uns
allen ein wichtiges Anliegen, diese Problematik ins Bewusstsein der Mitglieder zu bringen“, erklärt Sarah Neumann.
Bei einem Gespräch mit den Hausmeistern wird deutlich,
was sich teilweise alles außerhalb der Wohnung befindet:
Tische, Stühle, Schuhregale und sogar ein Sofa. Die Dachböden und Keller waren zum Teil auch mit Autoreifen oder
Sperrmüll zugestellt. Ein Klassiker: Die alte SchaumstoffMatratze. „Wenn die einmal brennt, zieht sie eine enorme
Giftwolke hinter sich her. Da ist man schon nach zwei Atemzügen ohnmächtig“, erklärt Markus Drieß.

Die Brandlasten müssen weg
Vor kurzem haben die Kümmerer vor Ort damit angefangen, sich intensiv mit dem Thema Brandlasten zu beschäftigen. Doch es ist keineswegs neu für die beiden, sie kennen
es nur zu gut aus ihren vorherigen Jobs. Die meisten Mitglieder sind einsichtig, wenn man sie auf unerwünschte Dinge
vor der Wohnungstüre anspricht, und begrüßen es sogar.

Dennoch erhalten die Hausmeister auch andere, teils verteidigende oder entschuldigende Antworten: „Ja, ich weiß,
aber über mir auf der Etage steht doch auch ein Regal…“
„Hier hat es noch nie gebrannt, ich wohne schon seit über
30 Jahren hier…“ „Aber das Treppenhaus ist doch auch aus
Holz und das kann doch dann genauso schnell brennen…“
So und ähnlich lauten die vermeintlichen Argumente.
„Der GWV wird konkret gegen das Problem vorgehen, denn
es geht hierbei nicht um besserwisserisches Gehabe, sondern um Menschenleben“, fasst Sarah Neumann zusammen.
Wenn den Hausmeistern etwas auffällt, hinterlassen sie eine
Karte im Briefkasten mit der Bitte um Entsorgung oder Rückmeldung.
Nach einer 14-tägigen Frist und einer Nachkontrolle geht
ein Schreiben an die betreffenden Personen heraus. Es folgt
eine weitere letzte Frist. Wenn dann nichts passiert, müssen
die Brandlasten leider auf Kosten des Kunden entfernt und
ggfs. eingelagert werden. Weitere Fragen zu der Thematik
beantworten die Hausmeister gerne, am besten im direkten
Gespräch.
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Nachhaltigkeit

MICHA HEIMBUCHER UND JAKOB SCHOTTE ZU ENERGIETHEMEN UND CO 2 -BEPREISUNG

Jedes Gebäude des GWV
kommt jetzt auf den
energetischen „Prüfstand“
Beim GWV gibt es einen „Dreiklang“ bezüglich des Wohnungsbestandes. Er lautet „Instandhaltung – Modernisierung – Neubau.“ Dabei hat die Genossenschaft immer
auch die Entwicklung der Energiepreise und die CO2-Bepreisung im Blick. Jakob Schotte und Micha Heimbucher
haben uns näher erläutert, was da auf uns zukommt und
wie der GWV gegensteuern kann.
Fensterplatz Bei allem, was der GWV im Gebäudebereich
unternimmt, haben die Begriffe „energetische Sanierung“
und „Nachhaltigkeit“ einen hohen Stellenwert.
Micha Heimbucher Instandhaltung, Modernisierung und
Neubau, diese drei Tätigkeitsfelder haben ja das Ziel, für
unsere Mitglieder zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen,
wodurch wir einerseits Leerstände kräftig abbauen konnten und andererseits generell die Vermietung erleichtern
und den GWV als Anbieter moderner Wohnungen am Markt
platzieren.
Gleichzeitig ist es für uns aber auch wichtig, die CO2-Bilanz
unserer Häuser zu verbessern und unsere Mitglieder auf
der Kostenseite für Heizenergie zu entlasten. Das hilft dem
Geldbeutel unserer Mitglieder, es hilft der Umwelt und es
macht zugleich wiederum unsere Genossenschaft auf dem
Bochumer Wohnungsmarkt attraktiver.
Fensterplatz Was tun Sie konkret im Bestand?
Jakob Schotte Als der jetzige Vorstand seine Tätigkeit für
den GWV begann, hatten wir 2018 zuerst einmal die technische Situation aller unserer Gebäude analysiert. Da ist insgesamt schon einiges zusammengekommen an Investitionsbedarf. Im energetischen Bereich haben wir es vor allem
mit ineffizienten Heizungen und fehlenden Dämmungen
zu tun. Das arbeiten wir seitdem nach und nach ab, wird
jedoch aufgrund des Umfangs noch viele Jahre andauern.
Fensterplatz Welche sind Ihre Optionen beim Neubau?
Micha Heimbucher Hier legen wir Wert auf sehr gute Energieeffizienzhaus-Standards. Durch eine moderne und zeitgemäße Dämmung schaffen wir die Voraussetzung für
einen optimalen Wärmeschutz. Wesentlichen Einfluss hat
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die technische Gebäudeausstattung. Hierzu zählen u.a. die
Heiztechnik, Photovoltaik und Lüftungsanlagen. Projektbezogen müssen diese Bausteine sinnvoll kombiniert werden,
um effiziente Lösungen zu erreichen. Ziel ist es, ohne fossile
Energieträger wie Gas oder Öl auszukommen und dadurch
auch die CO2-Umlage einzusparen.
Fensterplatz Gas und Öl sind es ja gerade, die nicht nur
durch die derzeitige Weltlage sehr teuer geworden
sind, sondern deren Preis auch noch durch die CO2Umlage steigt. Wie ist hier der Stand der Dinge?
Jakob Schotte Für den Rest des Jahres 2022 tragen die Nutzer die Kosten für die CO2-Steuer noch
allein. Die Bundesregierung hat sich jetzt auf ein
Zehn-Stufen-Modell geeinigt, das die Nutzer entlasten soll. Grundsätzlich heißt das, je schlechter
die Energiebilanz eines Gebäudes ist, desto höher
sind die CO2-Abgaben. Bei einem Gebäude mit
einer sehr schlechten Energiebilanz muss der Vermieter, also müssen wir als Genossenschaft, künftig 90 Prozent der Abgabe übernehmen; Geld,
das dann allerdings nicht in den Bestand investiert
werden kann. Nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden mit
dem KfW-Effzienhaus-Standard 55, den wir bei uns auch im
Neubau haben, trägt im Normalfall der Nutzer die Kosten
vollständig.
Fensterplatz Die Energiepreise am Weltmarkt kann der
GWV ja nicht beeinflussen. Wie gehen Sie vor, um Ihre Mitglieder weiter zu entlasten?
Jakob Schotte Auf der einen Seite kann jedes Mitglied

Micha Heimbucher
(l.), Vorstand beim
GWV, und Jakob
Schotte (r.), Projektassistent der Genossenschaft, informieren zu
Energiethemen.

Nachhaltigkeit

seine Energiekosten durch den individuellen
Verbrauch in einer gewissen Weise beeinflussen. Ein Grad weniger Raumtemperatur führt zu
rund sechs Prozent Kostenersparnis. Natürlich
darf das nicht dazu führen, dass die Wohnung
oder einzelne Räume auskühlen, das kann
schnell zu Schäden führen.
Wir als GWV pflegen derzeit alle technischen
Bestandteile und Verbrauchsdaten aller unserer Gebäude in eine Software ein. Spätestens Ende des Jahres werden wir einen Überblick haben, wie der CO2-Ausstoß der einzelnen
Gebäude ist. Gebäude mit einem besonders
hohen Ausstoß können dann genauer untersucht und zielgerichtet Maßnahmen eingeplant
werden. Somit sind durch Einzelmaßnahmen –
wie der Erneuerung oder Zentralisierung einer
Heizungsanlage – oder kompletten Gebäudesanierungen effektive Einsparungen möglich.
Lesen Sie zum Thema Energiesparen bitte
auch Seite 24.

Links Am Chursbusch 14 / 16 nach der energetischen Sanierung.
Weitere Beispiele dafür sind die Hugo-Schultz-Straße (oben) und die
Königsallee (unten).

Kosten Gasverbrauch vor und nach Sanierung
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Beispiel Am Chursbusch 14 + 16: Vor den energetischen Maßnahmen lag der Gasverbrauch z.B. in den Jahren 2017/18 bei 264.863
Kilowattstunden (kWh). Nach der energetischen Sanierung sank
er z.B. 2019/20 auf 139.096 kWh. Der Durchschnitt der Jahre 2012
bis 2021 belief sich auf 221.421 Kilowattstunden. Was das in Euro
bedeutet, sehen Sie in der Tabelle.

Jahr

2021

2022

2023

2024

2025

Beispiel zur CO2-Bepreisung: Heute bezahlen die GWV-Mitglieder im Kalsbusch für Heizöl (ohne Warmwasserbereitung) 100
% (Stand 2022) des CO2-Preises, also 45,11 Euro. Bis ins Jahr 2025
steigt der Preis auf 82,71 Euro. Allerdings ist er dann nicht allein
von den Nutzern zu zahlen, denn ab 1. 1. 2023 wird der CO2-Preis
je nach Gebäude zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt.
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ZUM MOBILITÄTS-SCHWERPUNKT UNSERER GENOSSENSCHAFT EIN WEITERES HIGHLIGHT

In Kürze: Günstigeres Ticket bei der
BOGESTRA für GWV-Mitglieder

Günstiger durch Bochum mit dem GWV-Ticket.
Foto: BOGESTRA

Dem GWV ist es im Rahmen seines Mobilitätskonzeptes
wichtig, stets neue Wege zu beschreiten: Einer davon ist
das Angebot eines „Mietertickets“ im öffentlichen Personennahverkehr in Kooperation mit der BOGESTRA.

„Bei unserer großen MItgliederbefragung wurde vor dem
Hintergrund der Parkplatznot in den Quartieren auch mehrfach die Anregung gegeben, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen. Daraus entstand die
Idee, mehr Menschen durch Preisvergünstigungen beim
Ticket zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu motivieren und damit zugleich etwas Gutes für die Umwelt zu
tun“, erläutert GWV-Vorstand Christian Knibbe die Hintergründe des neuen GWV-Tickets, das Vorteile für die GWVMitglieder bieten wird.
Knibbe: „Die tagtägliche Entscheidung, sich zu Fuß, mit
dem Rad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Pkw auf
den Weg zu machen, wird am Wohnstandort getroffen und
hängt somit wesentlich vom Wohnumfeld und den Rahmenbedingungen ab.“
So ist der GWV-Vorstand aktiv auf die BOGESTRA zugegangen und nun kurz vor dem Abschluss eines Pilotprojektes mit dem Bochumer Verkehrsunternehmen. „Wir sind
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optimistisch, dass die Verhandlungen in Kürze erfolgreich
abgeschlossen werden können“, betont Christian Knibbe.
Vorgesehen ist, dass alle Mitglieder und Bewohner einer
GWV-Wohnung einen Pauschalrabatt pro Monat auf AboTickets in Höhe von sieben Euro erhalten sollen.
Wer bereits eine solche Karte hat, kann diese dann entsprechend umstellen lassen und wer ein neues Ticket abschließt,
wird den Rabatt automatisch erhalten. Alle Mitglieder werden in Kürze gesondert zum Mieterticket und den weiteren
Einzelheiten angeschrieben und erhalten dann alle relevanten Informationen zu diesem Thema.
Vom 1. Juni bis 31. August 2022 wird es das von der Bundesregierung beschlossene vergünstige ÖPNV-Monatsticket für
neun Euro pro Monat geben. Dies gilt dann auch für AboKunden, welche ihr Ticket dann in diesem Zeitraum für neun
Euro erhalten. Dieses „Bundes“-Ticket und das GWV-Ticket
können allerdings nicht miteinander addiert werden.

Nachhaltigkeit

MOBILITÄT ZUM TEILEN UND NACHHALTIG MIT ELEKTRO-DIENSTFAHRZEUGEN UNTERWEGS

Dritter Standort fürs Car-Sharing
und der GWV fährt mit Strom
Seine dritte Car-Sharing-Station hat
der GWV im Herbst vergangenen
Jahres am Erbhof in der Herderallee 30
eröffnet.
Nach den Standorten Christstraße und
Haderslebener Straße haben die Mitglieder nun auch dort die Möglichkeit,
sich ein Verbrenner- oder Elektrofahrzeug auszuleihen.
Über die Kooperation mit der Stadtmobil Rhein-Ruhr GmbH ist der Vorstand sehr zufrieden und man ist hier
den Wünschen der Mitglieder nachgegangen.

Gut angenommen
Denn dies war aus der letzten Befragung hervorgegangen,
in der verstärkt auf die Parkplatznot in einigen Quartieren
hingewiesen worden ist.
Als eine Maßnahme neben weiteren etablierte der Vorstand
des GWV daraufhin die ersten beiden Car-Sharing-Angebote, die so gut angenommen wurden, dass nun der dritte
Standort verwirklicht werden konnte.

Der GWV verfügt nun über drei Car-Sharing-Stationen wie hier im
Quartier Erbhof vor der Herderallee 30.

Für Mitglieder des GWV ist der Einstieg in das CarSharing
besonders günstig, sie zahlen im CarSharing-Tarif „Einsteiger“ keinen Monatsbeitrag und erhalten zur Begrüßung eine
Fahrtgutschrift in Höhe von 19 Euro. Weitere Infos dazu gibt
es auf der Homepage gwv-bochum.de unter Services/Weitere Services/Mobilität.

Unverkennbar. Elektrisch. Nachhaltig. So ist das GWV-Team in Bochum unterwegs
Mit drei im frischen Design gestalteten
Minis ist der GWV voll elektrisch und damit
nachhaltig in den Quartieren unterwegs.
An eigenen Ladepunkten an der Verwaltung der Genossenschaft „tanken“ die
Fahrzeuge die nötige Energie. Auch die
beiden Hausmeister Andreas Heinrich und
Markus Drieß sind ab Juli mit ihren Dienstfahrzeugen elektrisch unterwegs. Immer,
wenn man die farbenfrohen Minis und die
kleinen Transporter mit der unverkennbaren Gestaltung auf Bochums Straßen oder
parkend in den Quartieren sieht, wissen
Sie, liebe Leser: „Der GWV ist wieder für
uns unterwegs.“
Die beiden Vorstände Micha Heimbucher (l.) und
Christian Knibbe (r.) sowie Quartiersmanagerin
Sarah Neumann präsentierten die drei neuen
Minis.

Nachhaltigkeit

Herbert Bode aus der Händelstraße freut sich
über die Unterstellmöglichkeit seines E-Bikes in
der nagelneuen Quartiersgarage.

Parkhaus der Zukunft: QuartiersGarage für Räder wurde eröffnet
Endlich ist sie da: Die zentrale Radgarage an der Händelstraße. Das Innenleben – zehn Doppelbügel für jeweils zwei
Räder – fehlt noch, aber Herbert Bode lugt schon einmal
voller Vorfreude durch die Türe. „Ich freue mich sehr, dass wir
jetzt vernünftige Unterstellplätze für die Räder bekommen.
Gerade die schweren E-Bikes sind hier sehr gut und sicher
aufgehoben. Wo soll man auch hin mit den schweren Dingen? Und oft ist ja auch die Kellertreppe zu eng.“
Der 65-Jährige fährt gerne mit dem Fahrrad und hatte
dieses früher alternativ in einem kleinen Schuppen untergestellt. Doch dort stapelten sich „Fahrradleichen“, alte
Gartenmöbel und weitere Dinge, die niemandem mehr zu
gehören scheinen.
Eine große Quartiers-Garage für Fahrräder – das hatten
sich viele Mitglieder bei der letzten Befragung gewünscht.
Die Nachfrage ist enorm, weiß Projektleiter Jakob Schotte.
Und wie sieht dieses Pilotprojekt konkret aus? „Hierbei handelt es sich um diebstahl- und wetterfeste Abstellmöglichkeiten, die vor allem Anwohnern ohne eigene Garage den
Zugang zu und damit die Nutzung von Fahrrädern erleichtern.“
Es gibt bereits eine Liste mit Interessenten aus anderen
Quartieren. Denn viele Mitglieder denken nachhaltig und

20

möchten gerne verstärkt auf das Fahrrad umsteigen und
so eine Mobilitätswende mit vorantreiben. Und eigentlich
ist es kein Novum: Solche kleinen Fahrradhäuschen, gibt
es in Hamburg schon seit mehr als 20 Jahren. „Wir wollen
schauen, ob es in der Praxis gut funktioniert, und dann werden wir es auch weiter vorantreiben“ sagt Jakob Schotte.
Auch die Mietkosten für solch einen Bügel sind mit unter
zehn Euro pro Monat sehr überschaubar.

FAHRRADSCHLÖSSER – ABER SICHER

Welche Eigenschaften sollte ein Fahrradschloss
haben, um Diebe wirkungsvoll abzuschrecken? Um
nicht irgendwann Opfer eines Fahrraddiebstahls
zu werden, sollte ein stabiles Fahrradschloss zur
Grundausstattung eines jeden Velos zählen. Beim
ADFC gibt es wertvolle Tipps, worauf man beim
Kauf des richtiges Schlosses achten sollte.
www.adfc.de/artikel/fahrradschloss-typen

Nachhaltigkeit

FAHREN SIE DOCH MAL MIT

Radeln ohne Alter:
Mit der Rikscha
durchs Quartier
„Radeln ohne Alter“ – das hat sich der Verein Ehrenfelder
Miteinander e.V. auf die Fahnen geschrieben. Ein Konzept,
dass zu den nachhaltigen Zielen einer Genossenschaft wie
dem GWV passt.
Im Rahmen der internen Mobilitäts-Offensive hat der Vorstand vor zwei Jahren eine Kooperation mit dem Verein
gestartet. „Unsere älteren Mitglieder sind sehr angetan von
diesem kostenfreien Angebot. Es bringt Abwechslung vom
Alltag und letztendlich geht es hier ja um die Teilhabe älterer Menschen“, sagt Christian Knibbe, GWV-Vorstand.
Entstanden ist die Idee 2012 in Dänemark und dort ist auch
die Rikscha entwickelt worden. Sie besticht durch die praktische Bauweise: Die Sitzfläche bietet Platz für zwei Personen. Eine Hartplastikplatte, die während der Fahrt als
Boden dient, kann vor dem Start herausgenommen werden,
was den Einstieg erleichtert. Der Sitz lässt sich hochklap-

Archivbild

pen, darunter ist Platz für eine warme Decke oder ähnliches.
Bei schlechtem Wetter lässt sich ein schützendes Dach aufklappen. Das Fahrrad selbst hat einen Elektromotor.
Das Projekt wird mittlerweile an weit über 1.000 Standorten angeboten. Dabei geht es nicht nur um eine bloße Fahrt
von A nach B, sondern hauptsächlich um das soziale Miteinander.
GWV-Mitglieder, die mitfahren möchten, melden sich per
E-Mail: gabriele.gaul@ehrenfeldermiteinander.de oder unter
Telefon 0234.60 93 81 75.
Warme Decken sind vorhanden.

Fliegende Nachbarn zahlen keine Miete
Ein neues Zuhause für
bedrohte Tiere – zum
Beispiel Mauersegler und Fledermäuse
– dafür hat der GWV
nun im Erbhofquartier
gesorgt. Seit Oktober
2020 werden dort die
denkmalgeschützten Gebäude saniert.
So auch an den Schieferfassaden, Dachüberständen oder
Gauben. „Dadurch haben die dort heimischen Tierarten
möglicherweise weniger Platz und wir haben uns mit einem
Planungsbüro überlegt, wie man hier etwas für den Artenschutz tun kann“, sagt GWV-Baumanager Mark Most (Bild).
„Mauersegler sind etwas größer als Schwalben und kehren
Ende April/Anfang Mai aus dem Winterquartier in unsere
Breiten zurück, sie brüten gern zusammen mit anderen Art-

genossen in Kolonien und haben eine Vorliebe für Nistplätze
an höheren Gebäuden.“ Und diese befinden sich eben oft
in mehr als fünf Metern Höhe.
„Besonders gerne machen sie es sich in Hohlräumen mit
ihrem Nest am Giebel bequem, denn da ist es schön
geschützt. Genauso unter dem Dachüberstand und unterhalb der Ziegel. Sie benötigen einen freien Anflug und
bevorzugen daher auch Dachüberstände und Hausecken.“
Bei den abendlichen Erkundungen sind auch Zwergfledermäuse gesichtet worden. „Sie ist ein typischer Vertreter der Gebäudefledermäuse und die häufigste ihrer Art in
Deutschland. Daher bietet sich hier Fledermauskästen zur
Unterstützung an.“
Gesagt, getan. Im April war es dann so weit und die ersten
Nistkästen wurden in der Lessingstraße 57 und 59 über den
Garagen angebracht. „Diese sind aus Holzbeton gefertigt und mit einem Öko-Siegel versehen. Weitere Nistkästen
werden dann in absehbarer Zeit im ganzen Viertel angebracht und wir hoffen, dass die Flugtiere ihr neues Zuhause
gut annehmen“, so Mark Most.
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GÄRTNERN IN DER STADT - EIN NEUER TREND AUCH BEIM GWV

Mit Herz und Harke bei der Arbeit:
Jetzt wird geackert beim GWV
Vom eigenen Feld auf den Teller – wer sein Gemüse selbst
anbaut, fördert das Bewusstsein für gesunde Ernährung,
für Nachhaltigkeit und das Wohnumfeld. „Urban Garding“,
also Gärtnern in der Stadt, heißt das Zauberwort und immer
mehr Menschen finden Gefallen daran.
Und da ist der GWV natürlich mit einem ersten Projekt
dabei. Auf der Wiese im Hof rund um die Kampmann-,
Brinkmann-, Grolmann- und Mulderpaßstraße hieß es erst
einmal: Buddeln, umgraben und umpflügen.
Hausmeister Andreas Heinrich und Micha Heimbucher,
GWV-Vorstand, packten ordentlich mit an. „Gemeinschaftliches Gärtnern lässt Nachbarschaften zusammenwachsen. Geteilte Erlebnisse und Erfahrungen verbinden und sie
erzeugen Freundschaften sowie ein lebendiges Miteinander“, erklärten sie.
Das konnten die ersten Teilnehmer auch gleich bestätigen. Mit von der Partie war auch Brigitte Krings-Heuser, sie
ist Diplom-Biologin und lebt vor Ort im Quartier. „Ich bin
kein Ackerneuling und habe zum Beispiel einen Schulgarten
sowie einen ökologischen Lehrpfad betreut.“ Sie hat sich
spontan als „Ackerpatin“ bereit erklärt und wird ein Auge
auf die Felder werfen.
Neben der Ackerfläche stellt der GWV auch einen Geräteschuppen zur Verfügung. Die Mieter können sich das nötige
Werkzeug ausleihen und der Schuppen lässt sich über einen
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Code öffnen. Der erste Termin hat aus organisatorischen
Gründen in der Woche stattgefunden, alle weiteren Workshops sind samstags, damit sich auch Berufstätige beteiligen können.
Hinter der ganzen Aktion steckt das Unternehmen „Ackerpause“ und mithilfe eines Acker-Coaches erhalten die Teilnehmer viel Wissen rund um den Gemüseanbau. Weitere
Infos gibt es auf der Homepage www.gwv-bochum.de.
Ansprechpartnerin ist Sonja Wazner, Telefon 0234.93561-95,
E-Mail: wazner@gwv-bochum.de

Oben und links:
Eine engagierte
Gruppe hat den
Anfang beim
Stadtgärtnern
gemacht.

Nachhaltigkeit

CO-WORKING-SPACE – DER ETWAS ANDERE ARBEITSPL ATZ

GWV ermöglicht professionelle
Alternative zur Arbeit im Homeoffice

Noch einmal eben zuhause den Laptop aufklappen, eine
Videokonferenz am Nachmittag oder ein später Chat mit
einem Kunden – das gehört oft zum beruflichen Alltag.
Doch nicht jede(r) verfügt über den Luxus eines zusätzlichen
Arbeitszimmers. Hierfür gibt es jetzt im Quartier rund um die
Christstraße eine perfekte Lösung: Der Co-Working-Space
„KÖ 34“.
Dabei handelt es sich um ein kleines, aber feines ehemaliges Ladenlokal mit vier Arbeitsplätzen und einer Küchenzeile, schick designt und mit einer schnellen Internet-Leitung
versehen. „Wir nutzen hier auf intelligente Weise Räumlichkeiten, die auch für nachbarschaftliche Aktivitäten zur Verfügung stehen“, freut sich GWV-Vorstand Christian Knibbe
über die Umsetzung des Konzeptes und den Start in eine
Pilotphase, der bei entsprechendem Bedarf weitere CoWorking-Spaces folgen könnten.
„Dieses neue Angebot hat ja auch mit unserem Top-Thema
Mobilität zu tun, das wir in vielen Bereichen vom Car-Sharing bis zum Lastenrad bearbeiten. Der GWV-Co-WorkingSpace sorgt für kurze Wege von der Wohnung zur Arbeit“,
so Christian Knibbe.
Und das geht auch GWV-Vertreterin Anke Engelkamp und
GWV-Aufsichtsratsmitglied Andreas Herzog-Pattberg
so. Beide wohnen im Quartier und sind von dem Konzept
begeistert, denn sie können es beruflich sehr gut nutzen.

GWV-Vertreterin Anke Engelkamp und
GWV-Aufsichtsratsmitglied Andreas HerzogPattberg sind Bewohner dieses Quartiers und
fühlen sich im Co-Working Space sehr wohl.

Foto: Henning Hagemann

„Gerade in der Pandemie-Zeit oder am Wochenende, wenn
man dann doch noch einmal etwas tun muss, ist es eine
super Alternative zum Home-Office.“ Beide haben noch
kleine Kinder und da sei das neue GWV-Angebot gut, wenn
man sich tatsächlich zurückziehen und konzentrieren müsse.
Viele Nachbarn, so berichten sie, hätten auch nicht unbedingt den Platz, sich in ihrer Wohnung noch ein Büro einzurichten. „Die Frage ist ja auch, ob man das überhaupt
möchte, denn eigentlich kann man sich an einem Ort wie
hier viel besser fokussieren“, findet Anke Engelkamp.
Für Christian Knibbe war bei der Einrichtung des ersten CoWorking-Space wichtig, „dass wir hier ein durchdachtes
Arbeitsumfeld z.B. mit höhenverstellbaren Arbeitsplätzen
und Bürobeleuchtung geschaffen haben.“
Die Nutzer können sich ganz einfach per Handy Zeitfenster
reservieren und ebenso die Türe öffnen. Dazu ist nur einmal
eine persönliche Registrierung beim GWV erforderlich, alles
andere läuft dann digital.
Hierbei hilft gerne Marion Birk, bei der Sie sich vorab melden
können unter Telefon 02041.93561-0 oder per E-Mail:
birk@gwv-bochum.de
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KOOPERATION MIT DER CARITAS

Energie sparen: Mit dem GWV
sind Sie ganz vorne dabei
Der Kühlschrank läuft das ganze Jahr auf Hochtouren, die
kleine Lampe des Fernsehers ist immer auf Stand-by, der
Trockner stößt ordentlich CO2 aus – es gibt viele Beispiele
für bloße Energievergeudung. Und das ist nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern auch für die Geldbörse.
Steigende Heiz- und Stromkosten sind zurzeit in aller
Munde. Doch wie können wir sparen?
Eine Antwort darauf gibt die Energieberatung der Caritas: „Gerade wenn die Stromabrechnungen kommen, werden die Verbraucher auf unseren Service aufmerksam“, sagt
Projektleiterin Susanne Middendorf. Schon seit 2012 bietet der Katholische Wohlfahrtsverband den sogenannten
„Stromspar-Check“ an.

Eine Beratung durch die Caritas spiegelt sich auch in der
Geldbörse wider: Schon im ersten Jahr sparen die Haushalte nach einem Stromsparcheck im Durchschnitt 165 Euro.
Wenn dann auch noch der Kühlschrank getauscht wird, sind
es bereits 263 Euro, hat die Caritas errechnet. Und das habe
in letzter Zeit viele Verbraucher überzeugt, sich auf eine
Beratung einzulassen.
Denn hier wird niemand kritisiert oder mit erhobenem Zeigefinger behandelt, sondern es gibt gut gemeinte Tipps
und Tricks auf Augenhöhe.

Vor zwei Jahren hat der GWV eine direkte Kooperation mit
der Caritas abgeschlossen. Die bedeutet eine kostenlose
Exklusivberatung vor Ort in den eigenen vier Wänden. Hier
geht es um das konkrete individuelle Nutzungsverhalten
und die damit verbundenen Einsparmöglichkeiten.
Die Caritas-Mitarbeiter fragen zunächst nach dem Nutzungsverhalten und analysieren die Energie-Abrechnungen.
Oft führen dann schon kleine Dinge zu einem Spareffekt.
„Dies betrifft übrigens auch den Wasserverbrauch und die
Warmwasseraufbereitung“, erklärt Susanne Middendorf.
Ihre Tipps: Etwa die Hände nur mit kaltem Wasser waschen,
Wasserspar-Duschköpfe installieren oder beim Haarewaschen die Dusche abstellen.
Auch hier gibt es etliche Beispiele, wie schnell man sparen
kann.
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Kooperation mit dem GWV
Sie erreichen den GWV-Kooperationspartner
Energiesparservice der Caritas unter Telefon
0234.30705-71 oder
energiesparen@caritas-bochum.de

Dar
Nachhaltigkeit

DIE RICHTIGEN PFL ANZEN HELFEN DER BEDROHTEN INSEKTENWELT

Damit es wieder mehr summt und
brummt: Lassen Sie es blühen!
„Wenn ich früher im Garten gearbeitet habe, war ich
immer von einem Summen und Surren umgeben. Das hat
schon deutlich nachgelassen.“ So brachte es neulich bei
einem Gespräch ein GWV-Mitglied auf den Punkt.
Er spürte, was viele Untersuchungen ergeben
haben: Die Zahl der Insekten, allen voran die
Schmetterlinge, hat in unseren heimischen
Gärten, aber auch auf Feldern und in Wäldern, deutlich abgenommen.
Insektizide, Monokulturen, Felder, die längst
keinen Wiesenstreifen mehr aufweisen und
andere moderne Einflüsse werden dafür verantwortlich gemacht.
„Zeit, dagegen zu steuern“, findet der GWV, der
schon mehrfach Samentütchen mit insektenfreundlichen Pflanzen an seine Mitglieder verteilt
hatte.
Nun kann auch jedes Mitglied selbst in unseren
Gärten und auf den Balkonen etwas für die krabbelnden und flatternden „Nachbarn“ tun, die für unsere
Natur und uns selbst so wichtig sind. Denn wer bestäubt
unsere Obstbäume und unsere Beerensträucher, wenn es
keine Insekten mehr gibt?
Nur ungefüllte Arten und Sorten spenden den Insekten
jedoch ausreichend Nektar. Bei den gefüllten Pflanzen sind
die Staubblätter zu Blütenblättern umgewandelt und diese
Blüten produzieren kaum noch Pollen. Soll heißen: Geranien

oder Fleißige Lieschen sehen zwar schön aus, bieten den
Insekten aber kaum Nektar und Pollen.
Der Handel hat sich mittlerweile auf den Wunsch vieler
Menschen eingestellt, etwas für Schmetterlinge, Bienen
und Co tun zu wollen. Es gibt Sommerblumenmischungen, die für Balkongefäße gut geeignet sind.
Auch blühende Küchenkräuter
machen sich gut auf dem
Balkon. Vor allem die Vertreter aus der Familie der
Lippenblütler sind wertvolle Nektar- und Pollenspender - und schließlich haben wir Menschen
ja auch was davon. Was
den Insekten besonders gut tut:
Bohnenkraut, Rosmarin, Thymian, Lavendel,
Salbei, Zitronenmelisse, Pfefferminz, Oregano, Schnittlauch und Basilikum.
Die meisten dieser Kräuter sollten aber frostfrei
überwintern, dann machen sie auch im nächsten
Jahr noch Freude.
Wie im letzten Jahr, so wird der GWV auch 2022 wieder
Samentütchen verteilen, evtl. in Kooperation mit der Stadt.
Darüber finden derzeit Gespräche statt.

Blühfreudig ist das Strauchbasilikum „African
Blue“, das sicht gut für den Balkonkasten
eignet und auch in der Küche verwendet wird.
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IN ETWA DREI STUNDEN IST DER EINBAU ERLEDIGT - UND VOM GWV GIBT‘S SOGAR ZUSCHÜSSE

Fenster- und Türsicherungen
beruhigen viele Mitglieder sehr
„Schauen Sie, dieses Fenster bekommt so schnell niemand
mehr von außen auf. Ungebetene Gäste haben hier keine
Chance!“ Wilfried Merchel hat sich mit seiner Frau für
einen professionellen Einbruchschutz in seiner Wohnung
entschieden. „Nicht auszudenken, wenn hier jemand gewaltsam eindringen würde“, sagt Sigrid Simon-Merchel.
Die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene
Sicherheitsgefühl oder psychische Folgen sind oft schlimmer
als der materielle Schaden.
Durch richtiges Verhalten und eine ausgeklügelte Sicherungstechnik können Einbrüche verhindert werden.
Das GWV-Mitgliedermagazin „Fensterplatz“ hatte in seiner letzten Ausgabe berichtet und der Artikel ist auf großes
Interesse bei den Mitgliedern gestoßen.
Das Ehepaar Merchel hatte sich Anfang des Jahres für eine
Fenster- und Türsicherung entschieden und war froh über
einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro, den der GWV unter
bestimmten Voraussetzungen (siehe unten) dazu zahlt.
„Nachdem wir es im letzten Fensterplatz gelesen haben,
stand der Entschluss fest. Denn eigentlich hatten wir schon
länger damit geliebäugelt. Und als dann hier in der Nähe
am helllichten Tage eingebrochen worden ist, sind wir sofort
aktiv geworden.“
Zuvor hatten sich die beiden bereits im Rahmen einer polizeilichen Infoveranstaltung in der Gemeinde informiert.
„Die ganze Aktion ging relativ schnell vonstatten, innerhalb

Sigrid Simon-Merchel ist sehr zufrieden mit
dem Einbruchschutz an ihren Fenstern und
der Wohnung- und Balkontüre.

von drei Stunden hat die Firma Klabo spezielle Zapfen und
Metallbeschläge in die Wohnungstüre und Fenster eingebaut.“ Jetzt fühlen sie sich doppelt sicher, denn ein weiterer Schutz, das ist natürlich auch eine gute und wachsame
Nachbarschaft.

So ist der Ablauf für den Zuschuss zu den Sicherungen
n
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.
n
Machen Sie mit der Fima KlaBo, Tel. 02327.54 99 0,
einen Termin in Ihrer Wohnung aus. Dann erhalten Sie einen
kostenlosen Kostenvoranschlag.
n
Die 20 Prozent Kostenbeteiligung gibt es nur, wenn
Sie die Firma KlaBo beauftragen, denn der GWV ist an einheitlichen technischen Standards interessiert. Es gibt mit
dem Unternehmen eine Kooperation. (Selbstverständlich
können Sie auch andere Fachfirmen beauftragen, dann
jedoch ohne Zuschuss.)

26

n
Stellen Sie vor dem Einbau einen Antrag bei
Ihrem/r zuständigen Quartiersmanager/-in (Aushang im
Treppenhaus oder www.gwv-bochum.de).
n
Nach dem Einbau zahlen Sie die Rechnung und
senden diese an Ihren Quartiersmanager/ Ihre Quartiersmanagerin und erhalten 20 Prozent zurück.
n
Um die Erlaubnis zum Einbau und den 20 ProzentZuschuss an den Kosten zu erhalten, gedeckelt auf 200 Euro
pro Wohnung, stimmen Sie zu, dass die eingebauten Sicherungen bei Auszug nicht ausgebaut werden dürfen und
ins Eigentum des GWV übergehen. Ihr Vorteil: Ein z.T. teurer
Rückbau entfällt für Sie dadurch.

Doppelfunktion Technik und

Im Baumanagement sind die

Sozialmanagement macht die

Modernisierungsmaßnahmen

Arbeit abwechslungsreich

ein wichtiger Schwerpunkt

Sonja Wazner ist die neue Verstärkung im technischen Innendienst
und sie hat auch die Nachfolge
von Gaby Pypker angetreten und
fungiert als Sozialmanagerin.

Sonja Wazner

Und mit dieser Doppelfunktion ist
die 40-Jährige bereits auf den
Geschmack gekommen. „Mein Job
ist sehr facettenreich und das mag
ich ganz besonders daran.“
Am 19. Juli hat sie ihre Stelle angetreten und bereits vieles auf die
Beine gestellt und kümmert sich
intern in ihrer Abteilung um die
Abwicklung von technischen Aufträgen.
Die gelernte Kauffrau und studierte PR-Journalistin ist über
eine Vertretungsaufgabe zum
GWV gekommen und freut sich,
dass daraus eine feste Anstellung
geworden ist.

Einen weiteren Zuwachs hat das
Baumanagement mit Heiko Zeffler bekommen. Am 2. Januar hat
er seinen Dienst als Baumanager angetreten. Der 50-Jährige
hat zuvor elf Jahre in der Bochumer Wohnungswirtschaft gearbeitet und sieht sich selbst als „echter
Praktiker“.
Heiko Zeffler

„Es ist wichtig, schnelle Problemlösungen zu finden und dann flexibel handeln zu können.“ Schwerpunktmäßig wird sich der studierte
Elektrotechniker um die Organisation der Modernisierungsmaßnahmen kümmern und freut sich sehr
auf die neue Herausforderung.
Weiterhin verfügt er über einen
großen praktischen Erfahrungsschatz, da er vor dem Studium
eine Ausbildung zum Elektriker
absolviert hat.

Rente für Gaby Pypker: „Es war immer spannend“
Schon lange hatte sie sich damit beschäftigt und dann
„musste“ sie Ende des Jahres tatsächlich in den Ruhestand.
Das ist GWV-Sozialmanagerin Gaby Pypker nicht ganz
leicht gefallen, denn eigentlich wäre sie gerne noch geblieben: „Es war eine sehr spannende und abwechslungsreiche
Zeit für mich. Ich habe mich innerhalb der Genossenschaft
in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt.“ Denn, so meint die
67-Jährige, man müsse immer auch an sich selbst arbeiten
und neue Herausforderungen annehmen.
Nach dem Fachabitur trat sie ihren ersten Job im Jugendamt der Kreisverwaltung in Lingen an. Hier merkte sie
schnell, dass dies genau „ihr Ding“ war. Doch wie das Leben
so spielt, zog sie der Liebe wegen mit ihrem damaligen
Lebensgefährten nach Bochum. Ein Job im städtischen
Bereich oder bei der Kripo war das Ziel. Gaby Pypker hatte
zwei Bewerbungsgespräche und somit die Qual der Wahl
und ließ sich dann vom damaligen Vorstand „locken“. Am 11.
August 1980 begann sie in der Bauabteilung des GWV, wo
sie elf Jahre lang tätig war.
Nach der Geburt ihrer Tochter im Frühjahr 1991 und dem
darauf folgenden Erziehungsurlaub kehrte sie nach ein-

einhalb Jahren zurück und war
seitdem in der Vermietung tätig.
Zunächst noch alleine erhielt sie
nach drei Jahren mit Birgit Salditt, die vor zwei Jahren in den
Ruhestand gegangen ist, Verstärkung. Die beiden arbeiteten fast
vier Jahrzehnte zusammen und
bildeten ein sehr gutes Team. „Es
war eine tolle Arbeitsatmosphäre!“
Immer häufiger kamen soziale
Gaby Pypker fühlt sich
Aspekte und Projekte hinzu, zum
dem GWV weiter eng
Beispiel Beschwerdemanagement.
verbunden.
„Mir haben diese neuen Aufgaben
und der sehr intensive Kontakt zu unseren Mitgliedern viel
Freude bereitet.“
Was sie sehr zu schätzen wusste, war die große Handlungsfreiheit, die sie im Beschwerde- und Sozialmanagement
hatte. Genau deswegen hat sie so gerne dort gearbeitet.
Nun freut sie sich sehr auf mehr Zeit mit dem Enkelkind und
kleine Sozialprojekte.
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UNSERE GENOSSENSCHAFT REAGIERTE AUF EINEN AUFRUF DER STADT BOCHUM

GWV spendet für die Ukraine und
bietet Wohnungen für Geflüchtete

„Wohnraum für Geflüchtete – Wir Gemeinsam gegen den
Krieg“ – der GWV hat sofort auf einen entsprechenden
Aufruf der Stadt Bochum reagiert.
Durch die Städtepartnerschaft mit Donezk verbindet
Bochum eine jahrelange, tiefe Freundschaft mit der Ukraine. Daher war sofort klar: die volle Solidarität gilt den Menschen dort.
So hat die Stadt Bochum gemeinsam mit Verbänden und
Vereinen bereits viele Maßnahmen zur Hilfe und Vorbereitung auf den Weg gebracht.
Eine Herausforderung war und wird es sein, geflüchteten
Menschen eine Unterkunft zu ermöglichen. Die ersten von
ihnen sind bereits in der Stadt angekommen. Und es ist vermutlich nicht auszuschließen, dass die Zahl der hilfesuchenden Menschen ansteigen wird.
„Natürlich setzen wir alle Hebel in Bewegung, um ganz
unbürokratisch Wohnungen zur Verfügung zu stellen“, erklärt
GWV-Vorstand Christian Knibbe. Gleichwohl sind freie Wohnungen beim GWV knapp, dennoch wird die Genossenschaft der Stadt Bochum auch in Zukunft freie Wohnungen
anbieten, wo es möglich ist.
Die Quartiersmanager checkten den Bestand, um freie und
geeignete Wohnungen anbieten zu können, welche mit
Bodenbelag, Tapeten und Anstrich bezugsfertig ausgestattet werden. Der GWV hat ebenfalls spontan an die Gesell-
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schaft Bochum-Donezk e.V. eine Spende in Höhe von 4.000
Euro getätigt.
Der Verein hat bereits erste Lieferungen in die Ukraine organisiert und benötigt dringend Lebensmittel. Nähere Informationen dazu und was genau benötigt wird, gibt es auf
der Homepage (siehe Infobox).
UKRAINE – HIER ERFAHREN SIE, WIE
MAN DEN GEFLÜCHTETEN MENSCHEN
HELFEN K ANN

Die Gesellschaft Bochum-Donezk e.V. hat
eine sehr informative Homepage, auf der
Sie alle Informationen rund um benötigte
Hilfeleistungen erhalten und über neue Aktionen informiert werden.
www.bochum-donezk.de

Die Stadt Bochum bietet zweisprachige
Informationen rund ums Thema auf
https://www.bochum.de/Aktuelle-Pressemeldungen/Fragen-und-Antworten-zurUkraine-Krise

ES GAB HALBWEGS MODERATE STEIGERUNGEN – ABER AUCH ETLICHE KOSTEN, DIE GLEICH BLIEBEN

Bei den Betriebskosten bringt sich
der Winter 2021 in Erinnerung
Wenn in der zweiten Juli-Hälfte die Betriebskostenabrechnungen an die GWV-Wohnungsnutzer gehen, wer erinnert
sich dann noch an die Kälte und das Schneechaos in den
ersten Wochen des Jahres 2021?
Es sah ja schön aus damals, aber es war nicht nur schön.
Denn damit die Wege zu Häusern und Höfen sicher begangen werden konnten, musste der Winterdienst oft ausrücken. „Aufgrund der zahlreichen Räum- und Streueinsätze
ist es zu einer entsprechenden Kostensteigerung gekommen“, weiß Kornelia Uhe. Sie ist beim GWV für die Betriebskosten zuständig.
Kostete der Winterdienst im Jahr 2020 durchschnittlich „nur“
4,40 Euro je Wohnung, so waren es im letzten Jahr 15,40
Euro, also elf Euro mehr. Immerhin eine Steigerung um 250 %.

Alle Jahre wieder sorgt die Betriebskostenabrechnung für Überraschungen.
Dieses Mal ist es wegen der harten
Winterwochen. – Kornelia Uhe (Foto
rechts) arbeitet in der Abteilung Rechnungswesen des GWV und ist hier für
die Betriebskosten zuständig.

Doch Kornelia Uhe kann auch Gutes vermelden. Während Grund- und Arbeitspreis beim Strom und beim Wasser
sowie die Kosten für die Wartung der Gasetagenheizungen
nahezu gleich blieben, gab es Steigerungen, aber halbwegs moderate, beim Niederschlagswasser (+ 1,71 % oder
2 Cent), den Kabelgebühren (+1,48 % oder 2,04 Euro) und
bei der Straßenreinigung (+ 3,60 % oder 31 Cent). Happiger,
zumindest in Euro, schlägt die Erhöhung der Müllgebühren
mit 11,30 Euro zu Buche (3,75 %). Das sind alles Jahreswerte.
„Diese Kosten können wir als GWV selbst nicht beeinflussen“, sagt Kornelia Uhe. „Allerdings ließe sich bei den Müllgebühren sicherlich einiges sparen, wenn die Tonnen überall richtig befüllt würden und durch Extra-Leerungen keine
zusätzlichen Kosten entstünden.“

Infos zur neuen Heizkostenverordnung
Zum 1. Januar 2022 ist die neue Heizkostenverordnung in
Kraft getreten. Diese schreibt auch dem GWV vor, den
Wohnungsnutzern bei fernablesbaren, funkbasierten Erfassungsgeräten eine monatliche Verbrauchsinformation zur
Verfügung zu stellen.
Diese beinhaltet den Verbrauch des letzten Monats in
kWh, den Vergleich des Verbrauchs zum Vormonat/Vorjahr (sofern vorhanden) und den Vergleich des Verbrauchs
zum Durchschnittsnutzer derselben Nutzungskategorie.
Diese Informationen werden vom Wärmemessdienstleister

des GWV zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Mitglieder wurden bereits informiert. Sind bei Ihnen die technischen Gegebenheiten jedoch nicht vorhanden, so entfällt
die monatliche Verbrauchsinformation.
Selbstverständlich ist niemand dazu verpflichtet, die
monatliche Verbrauchsinformation einzusehen. Verzichten Sie auf diese Information, so entstehen Ihnen dadurch
keine Nachteile. Sie erhalten weiterhin einmal jährlich - wie
gewohnt - Ihre Heizkostenabrechnung, die dann per Post
zugestellt wird.
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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).

Ihr GWV informiert jetzt auch regelmäßig
auf Facebook und Instagram

Der GWV ist jetzt auch auf Facebook
und Instagram mit seinen Informationen präsent.
„Gefüttert“ werden die Sozialen
Medien durch Quartiersmanagerin Sarah Neumann. „Zusammen mit
unserem Mitgliedermagazin „Fensterplatz“ und unserer Homepage erreichen wir damit auf Facebook und
Instagram viele Menschen, die sich
fürs Wohnen in Bochum oder unsere
Genossenschaft interessieren“, freut
sich Sarah Neumann über den medialen Zuwachs.
Schauen Sie einmal selbst – es gibt
immer etwas Neues zu entdecken.

Kreuzworträtsel
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https://www.
facebook.com/

https://www.
instagram.com/
gwvbochum/

Kinder,
Kinder
Bei Charles könnt ihr
tolle Sachen gewinnen!
Frage 4
In welchem Jahr besaß der GWV 1.000 Wohnungen? (Schaut mal auf Seite 4 nach)?
O
Im Jahr 2000
H
Im Jahr 1930
L
Im Jahr 1958

Frage 5
Was ist der GWV? (Fragt evtl. eure Eltern.)
A
Ein Immobilienverkaufsunternehmen
U
Eine Wohnungsgenossenschaft
I
Ein Miet-Hai
Eine bunte Überraschungstüte mit zahlreichen Werbemitteln eures GWV gibt‘s zu gewinnen – und natürlich
ist auch Charles als Stofftier dabei.

Hey Kids,
in dieser Ausgabe vom Fensterplatz können drei von euch
ein Überraschungspaket
mit schönen Sachen gewinnen. Wenn ihr die folgenden
Fragen richtig beantwortet, nehmt ihr an der Verlosung teil. Zu jeder Frage gibt‘s
drei Antworten. Die Buchstaben vor der richtigen Antwort
ergeben das Lösungswort.
Wenn ihr unseren Tipps folgt,
wird es für euch auch ganz
einfach sein, die sechs Fragen
zu beantworten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es entscheidet
allein das Glücksprinzip.

Frage 1
Seit wann gibt es den GWV?
D
Seit 100 Jahren
B
Seit 120 Jahren
M
Seit 125 Jahren

Frage 2
Wie heißt das Magazin des GWV für
seine Mitglieder?
O
Fensterplatz
E
GWV-Magazin
A
Unser Zuhause

Frage 3
Für welche Tiere hat der GWV kleine
„Wohnungen“ geschaffen (guckt mal
auf Seite 21)?
L
Kobel für Eichhörnchen
H
Höhlen für Wühlmäuse
C
Nisthilfen für Vögel

Frage 6
Wofür stehen die Buchstaben GWV?
M
Gemeinnütziger Wohnungsverein
Genossenschaftlicher Wohnungsverein
P
R
Gut-Wohnen-Verein
Euer Lösungswort lautet:

1

2

3

4

5

6

Schickt uns das Lösungswort bitte per Postkarte oder bringt es vorbei
GWV Gemeinnütziger Wohnungsverein zu
Bochum EG, Am Hülsenbusch 56, 44803
Bochum – oder schickt uns eine E-Mail an
gewinnspiel@gwv-bochum.de
Denkt bitte an euren Namen und Adresse!
Einsendeschluss: Donnerstag, 30. Juni 2022
Wir freuen uns auf eure Einsendungen!

Charles
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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 Heiz
körper, 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 klei
nere 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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