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2 Editorial

Vorwort des Vorstandes

Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie auch das Gefühl, dass ganz
Bochum eine einzige Baustelle ist?
In nahezu allen Stadtteilen wird der
Verkehr umgeleitet, werden Straßen
gesperrt, es wird gebuddelt und geteert. Ob als Fußgänger, Radfahrer,
Autofahrer oder Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln – der tägliche
Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen
wird zum Hindernisparcours und
stellt unsere Geduld auf eine harte
Probe, wenn wir wieder im Stau stehen. Natürlich sind uns allen solche
Beeinträchtigungen lästig, aber sie
sind eben nicht nur unvermeidbar,
sondern auch absolut notwendig.
Ja, auch wir sind für so manche
Baustelle hier in Bochum verantwortlich! Oft werden wir von unseren Mitgliedern, die von unseren
Modernisierungsmaßnahmen betroffen sind, gefragt, ob denn der
ganze Lärm, Dreck und Aufwand

unbedingt nötig seien. Aber schon
Goethe erkannte:
„Man muss immerfort verändern,
erneuern, verjüngen, um nicht zu
verstocken.“
Es ist uns durchaus bewusst, was wir
den Mietern teilweise zumuten, aber
es ist leider unvermeidlich. Wir wissen jedoch aus Erfahrung, dass nach
Abschluss aller Arbeiten die durchlebten Beeinträchtigungen während
der Bauzeit schnell vergessen sind
und die neue Wohnqualität trotz der
anfänglichen Skepsis oder Ablehnung hoch geschätzt wird.
Denken Sie beim Anblick der nächsten Baustelle einfach daran: Irgendwann ziehen die Bagger ab und
der Baulärm wird verebben. Zwar
ist dann Vieles nicht mehr wie es
war – aber meistens ist es nach einer
gewissen Eingewöhnungsphase besser, schöner und praktischer. Geben
auch Sie dem Wandel und der Veränderung eine Chance.
Welche Projekte wir in nächster Zeit
in unserem Wohnungsbestand in
Angriff nehmen werden, erfahren Sie
auf den Seiten 11 bis 13.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen, eine spannende Fußballweltmeisterschaft und eine schöne Sommer- und Ferienzeit.
Ihr Hermann Gleich
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Das Ende einer Ära

Herr Peter Jäck hat die Zügel nun an
seinen verdienten Nachfolger Herrn
Alexander Baum übergeben.
Schon in der letzten Ausgabe des
Wohnstätten Magazins berichteten
wir über das 50-jährige Firmenjubiläum unseres Mitarbeiters Peter Jäck.
Nach nun 51 Jahren bei den Bochumer Wohnstätten hat Herr Jäck am
01.04.2014 seinen wohlverdienten
Ruhestand angetreten.
Als Herr Jäck 1963 seine Ausbildung
zum „Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft“
begann, war er gerade einmal 14
Jahre alt. Für die damalige Zeit, das
Zechensterben im Ruhrgebiet hatte
gerade erst begonnen, war dieser
doch etwas seltenere Ausbildungsberuf als besonders zukunftsträchtig
und weit weniger krisengeschüttelt
anzusehen. Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung und einer
18-monatigen Wehrdienstleistung
wurde Herr Jäck in der Buchhaltung
angestellt, in der er bis zu seinem
Rentenantritt geblieben ist. Herr
Jäck war maßgeblich an der Strukturierung unseres Rechnungswesens
beteiligt. Die Entwicklung, die in

den letzten 50 Jahren im Rechnungswesen stattgefunden hat, ist immens.
Was heute selbstverständlich ist, war
damals noch undenkbar. So wurden
beispielsweise Mieten von unseren
Kassenwarten noch in bar kassiert
und außer ein paar Rechenmaschinen und mechanischen Schreibmaschinen waren keine weiteren
Hilfsmittel für die Buchhaltung
vorhanden.
Peter Jäck hat den Wandel von der
damals üblichen Buchhaltung bis
zum heutigen EDV-gestützten modernen Rechnungswesen in unserer Genossenschaft erfolgreich mit
gestaltet. Herr Jäck war aber nicht
nur Abteilungsleiter des Rechnungswesens. Viele Jahre, eigentlich eher
Jahrzehnte, hat er sich als Betriebsrat für die Belange der Belegschaft
eingesetzt. Hierbei konnte er besonders von seiner ausgeprägten Sozialkompetenz profitieren. Hilfsbereitschaft wurde von ihm immer
groß geschrieben; die Kolleginnen
und Kollegen konnten stets auf ihn
bauen. Als ausgesprochener Familienmensch wird sich Herr Jäck künftig wohl mehr den Belangen seiner
Familie widmen. Ob ihm seine Enkelkinder schon einen Stundenplan
geschrieben haben, ist uns nicht
bekannt. Doch auch seine Tennisund Tischtenniskollegen können von
dem neuerdings erhöhten Freizeitpotenzial profitieren.
Wir wünschen Herrn Jäck einen
fantastischen Ruhestand und hoffen,
dass er seinen unverwechselbaren
Humor behält und hin und wieder
Muße findet, zufrieden auf sein

erfülltes und bewegtes Arbeitsleben
zurückzublicken.
Peter Jäck hat die Zügel der Abteilung Rechnungswesen an seinen
langjährigen Kollegen, Herrn Alexander Baum, übergeben. Herr Baum,
der schon seit fast 13 Jahren bei uns
in der Buchhaltung arbeitet, ist sicherlich den meisten unserer Mitglieder bekannt. Als gelernter Immobilienfachwirt und Bilanzbuchhalter
freut sich Alexander Baum auf die
neue Herausforderung und die verantwortungsvolle Position.
Seit dem 01.03.2014 verstärkt Frau
Nicole Krupka das Team der Abteilung Rechnungswesen. Frau Krupka
hat den früheren Aufgabenbereich
von Herrn Baum übernommen und
ist ab sofort Ihre Ansprechpartnerin
rund um das Thema Mitgliedschaft.
Sie erreichen Frau Nicole Krupka unter der Telefonnummer 9 37 40 14.
Jutta Thiele

Frau Nicole Krupka, das neue Gesicht
in der Buchhaltung.
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Veröffentlichung nach § 33 Abs. 3 der Satzung
Tagesordnung der Vertreterversammlung am 10.06.2014:
1. a) Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2013
b) Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
c) Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 130.013,95 €
2. Bericht des Aufsichtsrates über
a) seine eigene Tätigkeit
b) den Prüfungsbericht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V.,
Düsseldorf, für das Geschäftsjahr 2012
3. Beschlussfassung über
a) die Genehmigung des Jahresabschlusses
b) den Lagebericht des Vorstandes
c) den Bericht des Aufsichtsrates
d) den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2012
e) die Verteilung des Bilanzgewinns
f ) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
g) Satzungsänderung
1. § 24 Abs. 7 Satzung der Bochumer Wohnstätten Genossenschaft eG - Anpassung der Vergütung 2. § 24 Abs. 3 Satzung der Bochumer Wohnstätten Genossenschaft eG - Wahlperiode h) die Wahl bzw. Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
i) die Wahl von fünf Mitgliedern für den Wahlvorstand gem. § 1 Abs. 2 und von drei Mitgliedern für den
Berufungsausschuss gem. § 15 der Wahlordnung (Neuwahl der Vertreterversammlung in 2015)
Bochumer Wohnstätten Genossenschaft eG
Aufsichtsratsvorsitzende
gez. Stefanie Moser

Herzlichen Glückwunsch!
Auch in den letzten Monaten konnten wir wieder einigen Mitgliedern gratulieren, die 50 Jahre
in derselben Wohnung wohnen:
Feldsieper Straße: Günter Otting, Ursula Pieske, Jürgen Sendowski, Karl-Heinz Soltau, Ingrid Zuleger
Im Wielert: Elisabeth Heipertz
Irmgardstraße: Hans Hoppe, Benno Kirchner
Wagnerplatz: Werner Becker
Nach Aushändigung einer Urkunde und der Gutschrift eines weiteren Genossenschaftsanteils gratulieren wir allen an
dieser Stelle nochmals und wünschen weitere, viele glückliche Jahre in ihrer Wohnung!
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Spaß als Ziel beim Bochumer Halbmarathon
„Mitläufer“ für unser Team gesucht

Die teilnehmende Mannschaft aus
dem Vorjahr.
Es ist fast schon eine schöne Tradition geworden: Seit dem ersten
Startschuss im Jahr 2010 stellt die
Bochumer Wohnstätten eine Mannschaft aus Mitarbeitern/innen und
Mietern/innen für den Stadtwerke
Halbmarathon. Am 07.09.2014,

ist es wieder soweit, dann heißt es
„Strecke frei“ für die anspruchsvolle Runde über die Königsallee,
den Steinring und zurück über den
Freigrafendamm. Im reichhaltigen
Wettkampfangebot wird neben der
klassischen Halbmarathondistanz die
10 km Strecke (beides als Einzel- oder
Mannschaftswertung/keine MixedTeams) zu finden sein. Natürlich ist
auch die Jugend gefordert. Für die
Kleinsten ab Jahrgang 2007 gibt es
den 400 m Bambini-Lauf, für die
Mädchen und Jungen der Jahrgänge
1999 bis 2006 sind die Schülerläufe
vorbehalten (1,7 km Distanz). Viel
Platz für Ausreden bleibt da nicht…
Aber unabhängig davon, für welchen
Wettkampf Sie sich entscheiden, in

welcher Alters- oder Leistungsklasse Sie laufen, wir spendieren das
Startgeld und ein schönes Funktionsshirt, das Sie nach der Veranstaltung selbstverständlich behalten
dürfen. Zusätzliche Informationen
erhalten Sie unter www.rewirpowerhalbmarathon.de. Damit wir Ihre
Meldungen und Bestellungen der
Shirts korrekt in die Wege leiten
können, melden Sie sich bitte bis
spätestens zum 30.06.2014 entweder
per Mail (banke@bochumer-wohnstaetten.de) oder telefonisch (Tel.:
02 34 / 9 37 40 26) bei Frau Banke.
Sehr gerne nehmen wir Sie in unsere
Liste auf und melden Sie für den
gewünschten Wettkampf an.
Helga Banke

Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer
Seit 2009 werden Kapitalerträge
(beispielsweise Dividenden) grundsätzlich mit 25 % besteuert. Die
Steuer wird direkt von uns an das
örtliche Finanzamt abgeführt, es sei
denn, das Mitglied hat uns einen
Freistellungsauftrag erteilt oder eine
gültige Nichtveranlagungsbescheinigung vorgelegt.
Somit ist eine Angabe der Kapitaleinkünfte in der Einkommensteuererklärung nicht mehr gegeben, da
mit dem Steuerabzug bereits die
Einkommensteuer „abgegolten“ ist.
Mitglieder konnten auf Antrag den

zusätzlichen Abzug der Kirchensteuer veranlassen.
Ab dem 1. Januar 2015 wird nun
ein automatisiertes Verfahren eingeführt, sodass kein gesonderter
Antrag mehr notwendig ist. Bei
Mitgliedern, die uns zur Zeit keinen Freistellungsauftrag erteilt oder
keine gültige Nichtveranlagungsbescheinigung vorgelegt haben, wird
automatisch der Kirchensteuerabzug
vorgenommen, vorausgesetzt die Mitglieder gehören einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft an.
Diese Mitglieder werden von uns in

einem gesonderten Schreiben informiert.
Bei Fragen zur Besteuerung Ihrer
Dividende wenden Sie sich an unsere
Mitarbeiterin Frau Krupka. Sie ist
für Sie unter Tel.: 02 34 / 9 37 40 14
erreichbar und steht Ihnen als kompetente Ansprechpartnerin gerne zur
Verfügung.
Alexander Baum
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Neuer Lichtstrahl im „Zappenduster“
Die ehemalige Gaststätte Zappenduster bietet einem …

Verband Sozialtherapeutischer
Einrichtungen NRW e.V.

So wird aus einer Gaststätte ein Betreuungszentrum.
Manchmal weiß man einfach nicht,
wofür etwas gut ist. Als an der Gahlensche Straße im Dunkelrestaurant
„Zappenduster“ Mitte letzten Jahres
die Lichter endgültig ausgingen,
wurde an anderer Stelle eine neue
Idee für die Nutzung der Immobilie
geboren. Ein tolles Projekt brauchte
eine neue Heimat und die ehemalige
Gaststätte mit ihren großen Räumen, der Küche und den umfangreichen sanitären Einrichtungen bot
hierfür nahezu das perfekte Umfeld.
Der Verbund Sozialtherapeutischer
Einrichtungen NRW e.V., kurz VSE
NRW e.V., ist seit rund 30 Jahren
aktiv im Bereich Jugendhilfe und
Sozialhilfe. Unter seiner Schirmherr-

schaft entstand das Projekt „Globus“, das unbegleitete minderjährige
und junge erwachsene Flüchtlinge
aus aller Welt betreut.
Das Projekt „Globus“, das bereits
seit einigen Jahren erfolgreich in
Dortmund läuft, ist folgendermaßen
strukturiert:
Die jungen Flüchtlinge wohnen
allein oder zu zweit in vom VSE
angemieteten Wohnungen im Stadtgebiet. Tagsüber besuchen sie die
Schule oder machen eine Ausbildung. Dreh- und Angelpunkt für
weitere Aktivitäten aber ist die
sogenannte Anlaufstelle, die an der
Gahlensche Straße im ehemaligen
Zappenduster errichtet werden soll.

Hier werden gemeinsame Mahlzeiten
eingenommen, die Hausaufgaben betreut, Spiele gespielt und Gespräche
geführt. Zusätzlich bietet die Nähe
zu den anderen Kindern und den
Betreuern, die 24 Stunden am Tag
immer für ihre Schützlinge erreichbar sind, ein wenig „Familienersatz“.
Der VSE will aber nicht nur fehlende familiäre Nähe herstellen; seine Unterstützungsangebote bestehen
auch darin, Orientierungshilfen im
Alltag zur Verfügung zu stellen. So
stellen sie die Schnittstelle zu Schulen, Behörden, Ausbildern, Ärzten
und Vermietern dar. Je älter und
selbstständiger der ehemalige Flüchtling wird, desto mehr zieht sich der
VSE aus der Betreuung zurück. Aber
selbst wenn die Jugendlichen als
junge Erwachsene später auf eigenen
Beinen stehen, besuchen sie doch
immer wieder die Anlaufstelle des
VSE. Letztlich ist und bleibt dieser
Ort mit den bekannten Gesichtern
für sie ein Stückchen Heimat.
Die Sprache lernen die jungen
Flüchtlinge übrigens sehr schnell.
Fern der Heimat, ohne schützende
familiäre oder kulturelle Strukturen
sind sie dringend darauf angewiesen,
schnell den Kontakt zur Außenwelt
aufzunehmen. Nach den Erfahrungen der VSE sind die Kinder
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… besonderen Projekt eine neue Heimat.
und Jugendlichen dankbar und
froh, einen Ort der Ruhe und Geborgenheit gefunden zu haben und
ergreifen die sich ihnen bietende
Chance, motiviert ihre eigene Zukunft zu gestalten. Sie haben zum
Teil Schreckliches erlebt, sowohl in
der alten Heimat als auch auf der
Flucht, sie haben ihre Angehörigen
verloren und sehnen sich nach alldem, was für deutsche Heranwachsende selbstverständlich geworden
ist. Das Projekt „Globus“ ist für sie
Schutz und Chance. Im ehemaligen
„Zappenduster“ werden zunächst
nicht mehr als zwölf junge Men-

schen von fünf Pädagogen betreut
werden. Bis es aber soweit ist, liegt
noch eine Menge Arbeit vor unserem
Architekten, Stefan Rohde. Nach
Einholen der entsprechenden Baugenehmigung wird in einem ersten
Schritt die ehemalige Kegelbahn,
die weit in den Innenhof des Gebäudekomplexes Amtsstraße, Prinzenstraße, Gahlensche Straße reicht,
abgerissen und der Schutt über den
Innenbereich entsorgt. Dann werden
einige Grundrissveränderungen im
Objekt vorgenommen, wobei u.a.
neue Trennwände gezogen und die
Küchenanschlüsse umgelegt werden.

Mit weiteren kleineren Arbeiten
wird die „Kneipenoptik“ dann vollends eliminiert. Zum Beispiel werden die alten Butzenscheiben gegen
übliche Fenster ausgetauscht, die
nunmehr überflüssige Lüftungsanlage demontiert und die abgehängten
Holzdecken beseitigt.
Alles in allem werden wir Mitte des
Jahres mit den baulichen Maßnahmen fertig sein, dann liegt es an
dem VSE und seinen Betreuern aus
der ehemaligen Gaststätte eine neue
Heimat für zwölf junge Menschen
zu formen.
Helga Banke

Patenschaften und Spenden
Wir, die sieben Bochumer Wohnungsbaugenossenschaften, sind
jetzt Zeus-Zeitungspaten!
Das bedeutet, dass zwei Schulen,
die Hufeland Grundschule und die
Hans-Böckler-Realschule ab Januar
2014 täglich für ein Jahr zwei Exemplare der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) erhalten.
Wir wollen unseren Kindern schon
in jungen Jahren einen leichteren
Zugang zu politischen, kulturellen
und allgemeinen Themen anbieten.
Aus diesem Grund freuen wir uns,
als Zeitungspaten den Kindern und
Jugendlichen den Zugriff auf eine
Tageszeitung zu ermöglichen.
Zudem spielen die Frauen und Mädchenmannschaften des SV Höntrop

seit letzter Saison in neuen Trikots
mit dem Logo der Baugenossenschaften in Deutschland! Wir wünschen eine erfolgreiche Saison!

SV Höntrop mit neuem Outfit.
Und auch die KiTa Trinitatis haben
wir beschenkt: „Die Ponchos kommen bei diesem Wetter zum Dauereinsatz“ berichtete uns Sabine Giesa
(Leitung KiTa & Familienzentrum).

Viel Spass, trotz Regen.
Sandra Knopf
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Wir sind angekommen …
Wie wir in der letzten Ausgabe berichtet haben, wurde die Wohnanlage Beginenhof im vergangenen Jahr bezogen. Nach der ersten heißen Umzugsphase waren wir neugierig zu erfahren, wie sich die Mieterinnen dort eingelebt haben. Bei einem Besuch auf dem Beginenhof
haben sich einige der Bewohnerinnen unseren Fragen gestellt.
Wie hat man sich den Alltag der Gemeinschaft in der Wohnanlage vorzustellen?
Die Frauen besuchen sich gegenseitig z. B. zum Kaffeetrinken oder zum
Frühstück. Bei gutem Wetter nutzen
wir dazu die schönen Terrassen mit
dem tollen Blick auf das angrenzende Naturschutzgebiet. Abends
wird manchmal zusammen gekocht,
gespielt oder auch Fernsehen geschaut. Gemeinsame Spaziergänge,
Theaterbesuche oder einfach ein Gespräch bei zufälligen Begegnungen
auf dem Dorfplatz gehören bei uns
ebenso zur Tagesordnung wie die
Tatsache, dass wir uns alle gegenseitig so weit es geht helfen. Mich
hat beispielsweise eine Nachbarin
zur Werkstatt gebracht, als ich mein
Motorrad nach dem Winter abgeholt habe. Andere unterstützen sich
gegenseitig bei der Versorgung der
Haustiere.
Haben Sie gemeinsame Aktionen geplant oder schon welche durchgeführt?
Selbstverständlich feiern wir gerne
gemeinsam. Aber wir beteiligen uns
auch an Aktionen, wie der „One
Billion Rising“-Aktion, die sich gegen Gewalt gegen Frauen wendet.
Zusammen mit interessierten Bewohnerinnen anderer Beginenhöfe
waren wir vor einiger Zeit im Frauenmuseum in Bonn. Aber wir haben
noch viele andere Ideen.
Wie wird der Gemeinschaftsraum
genutzt?
Der Gemeinschaftsraum ist unser

- derzeit noch wöchentlicher - Versammlungsraum, unsere Gemeinschaftsküche und unser Veranstaltungsraum. Es gab zum Jahresanfang
eine Lesung. Wir vermieten den
Raum aber auch für Fortbildungen
oder auch für private Familienfeiern.
Gibt es neben dem gemeinschaftliches
Leben auch genug Privatsphäre?
Der Rückzug in die Privatsphäre
will gelernt sein, da wir uns in einer
dorfähnlich angeordneten Wohnanlage ständig über den Weg laufen.
Bei all den Aktivitäten ist die Gefahr
groß, immer überall dabei sein zu
wollen.
Wie wird die Kirche genutzt?
Wir halten regelmäßig Nachtgebete
ab, die von uns Frauen selbst sehr
individuell vorbereitet werden. Eine
bestimmte Religionszugehörigkeit ist
daher auch nicht nötig. Ausschlaggebend ist nur, christliche Grundwerte
positiv zu bewerten. Selbstverständlich pflegen wir auch den Kontakt
zu den benachbarten Gemeinden in
Harpen. Messen und Gottesdienste
gehören bei uns zum Alltag. Auf unserer Homepage www.beginenhofbochum.de werden diese rechtzeitig
bekannt gemacht.
Einige der Frauen sind alleinerziehend. Wie haben sich die Kinder hier
eingelebt?
Die Kinder haben sich hier schnell
geborgen gefühlt und dementsprechend gut eingelebt. Schön wäre es,
wenn sich noch mehr Frauen mit
Kindern dazu entschließen würden,

im Beginenhof einzuziehen.
Wie sieht es denn mit dem näheren
Umfeld und dem Kontakt zur angrenzenden Nachbarschaft aus?
Erste Kontakte waren schon vor dem
Einzug da, denn wir haben zu den
großen Festen immer für alle Einladungen in die Briefkästen geworfen. Naturgemäß knüpft man auch
Kontakte beim täglichen Einkauf im
Supermarkt, der in dem fußläufig
erreichbaren Zentrum von Kornharpen liegt. Hier befinden sich auch
ein Getränkemarkt, ein Frisör, eine
Apotheke, verschiedene Arztpraxen
und ein Kiosk. Die Buslinie Nr.
368 hält fast genau vor der Tür, sie
fährt zum Ruhrpark und auch ins
Stadtzentrum von Bochum. Vieles
ist aber auch gut mit dem Fahrrad
erreichbar. Insgesamt ist unser Alltag
sehr von dem Gemeinschaftsgedanken geprägt, dennoch verbleibt dem
Einzelnen genug Raum um sich und
seine Persönlichkeit zu entfalten und
einzubringen. Es sind noch Wohnungen frei, sowohl für allein lebende als auch alleinerziehende Frauen
oder auch Frauen, die gerne gemeinsam zusammen leben möchten.
Weitere Informationen zum Projekt
finden Sie im Internet unter: www.
beginenhof-bochum.de, www.facebook.com/Beginenhof.Kornharpen
(auch ohne Anmeldung)
Wir beantworten auch gerne persönlich Ihre Fragen.
Angelika Möller
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Gästewohnung zu vermieten!
Bei den Beginen in Kornharpen kann man gut und günstig unterkommen.
Klar, Sie haben schon ein Dach über
dem Kopf und brauchen eigentlich
keine neue Unterkunft in unserer
schönen Stadt.
Was aber, wenn Sie für mehrere Tage
Besuch bekommen und das Sofa
kein geeigneter Schlafplatz für Gäste
ist oder die Luftmatratze ein Loch
hat?
Dann würde sich ein Anruf bei
Frau Theune durchaus lohnen. Sie
kann Ihnen eine wunderschöne
Gästewohnung oder auch ein Gästezimmer im Beginenhof in BochumKornharpen vermitteln.
Die Anmietung eines Gästezimmers
kostet pro Nacht 30,00 € und wer

gleich die ganze Gästewohnung
anmieten möchte, ist sogar schon
mit 65,00 € dabei. Für sein Geld
bekommt man vier ausgesprochen
gemütliche Schlafgelegenheiten, die
sich problemlos auf insgesamt sechs
Plätze erweitern lassen. Die Bettwäsche ist inklusive und Ihre Gäste
werden sich in einer schön eingerichteten und voll ausgestatteten
Wohnung wohlfühlen können.
Eine großzügige Küche, die dem
Gast neben allen technischen Geräten und Utensilien, die man zum
Kochen benötigt, auch eine kleine
Grundausstattung an Tee und Kaffee bietet, ist ebenso vorhanden wie

ein modernes Bad, für das Sie keine
Dusch- und Handtücher mitbringen
müssen. Für den Komfort ist also
gesorgt, die entspannte Atmosphäre
des wunderschön gelegenen Beginenhofes gibt es gratis dazu!
Als Ansprechpartnerin für Fragen
und Reservierungen steht Ihnen
Frau Ilona Theune, Beginenhof 12
in 44791 Bochum zur Verfügung
(Ilonatheune@gmail.com, Tel.:
01 57 / 89 61 08 92).
Erste Eindrücke können Sie auf
der Internetseite www.BeginenhofBochum.de sammeln.
Helga Banke

Mieterausflug
Tagesausflug nach Bad Sassendorf
am Mittwoch, 25.06.2014
Leistungen:
■ Persönliche Begleitung durch Mitarbeiter der Bochumer Wohnstätten eG und F.U.K.-Reisen Bochum
■ Bustransfer nach Bad Sassendorf
■ Mittagstisch in Bad Sassendorf
■ Bustransfer nach Bochum
■ Haftpflichtversicherung während des Tagesausfluges

Zeitplan:
■ 9:20 Uhr Abfahrt am Beratungsbüro, Feldsieper Str. 19
■ 9:40 Uhr Abfahrt Hofsteder Straße/Schule
■ 10:00 Uhr Abfahrt am Bochumer Hauptbahnhof/
Busbahnhof Wittener Straße
■ 17:00 Uhr Rückfahrt nach Bochum
■ 18:15 Uhr voraussichtliche Ankunft in Bochum

Preis inklusive Mittagessen:
■ für unsere Mieter und Mitglieder 25,00 € pro Person
■ für Nichtmitglieder 35,00 € pro Person

Anmeldung:
Anmeldungen nimmt Herr Koning von F.U.K.-Reisen nach Verfügbarkeit unter der Telefonnummer
02 34 / 5 77 08 07 gern entgegen.
Angelika Möller
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Fertigstellung Witte Wie 30 - 40 …
Begehrte Wohnungen in zurückgenommener und eleganter Architektur.

Straßenansicht

Gartenansicht mit Balkonen.

Wohnbereich mit Holzdielen.

Die umfangreiche Baumaßnahme an
der Witte Wie 30 - 40 in BochumLangendreer ist fertiggestellt. Bereits
im Februar letzten Jahres wurde
mit den Bauarbeiten begonnen. Zu
der hauptsächlich energetischen
Maßnahme gehörten die Dämmung
der Fassade, des Daches und der
Kellerdecke, sowie der Austausch
der Fenster. Zusammen mit dem
Heizungseinbau mittels einer Luftwärmepumpe war es uns möglich,
die bestehenden gesetzlichen Anforderungen an die Energiebilanz der
Gebäude zu unterschreiten und damit günstige Kredite der KfW-Förderung zu erhalten. Weiterhin wurde
auch der komplette Innenausbau
erneuert. Dabei war es sogar möglich, einen Teil der Holzdielen zu erhalten und diese aufzuarbeiten. Die
Badezimmer wurden vergrößert und
hochwertig ausgestattet. Die gesamte
Technik wurde ausgetauscht. Im Zusammenhang mit dem Innenausbau
wurden die kleinen Wohnungen im
Dachgeschoß mit der Wohnung im
Obergeschoß zusammengelegt. So
entstanden Vierzimmer-MaisonetteWohnungen mit ca. 110 m².

Im Obergeschoss haben diese Wohnungen einen großen Balkon erhalten. Im Erdgeschoß entstanden
Zwei-Zimmer-Wohnungen mit ca.
60 m². Diese haben zusätzlich zu der
Terrasse einen Gartenanteil.
Bei der Gestaltung des Gebäudes
wurde darauf Wert gelegt, den ursprünglichen Charakter der Gebäude zu bewahren. In den Treppenhäusern konnte z. B., wie auch bei den
o. g. Holzdielen, der alte Fliesenboden aufbereitet werden.
Die Dachform ist ebenfalls erhalten
geblieben, lediglich die Gauben wurden leicht vergrößert.
Die aufwendige Traufausbildung
nimmt die Formensprache des Ursprungsgebäudes auf und bietet
einen angenehmen Kontrast zu der
monolithisch wirkenden Gaubenverkleidung.
Die farbliche Gestaltung der Gebäude ist sehr dezent gehalten.
Die Akzente setzen hier vielmehr
die verwendeten Materialien. Der
Krenzheimer Muschelkalk am Sockel
und an den Eingängen prägt hier das
besondere Erscheinungsbild.
Die in grau gehaltenen Fenster und

die anthrazitfarbenen Geländer bilden den notwendigen Kontrast zu
der gedeckten weißen Fassadenfarbe.

Eingang und Sockel mit Muschelkalk.
Bereits während der Bauphase haben
sich viele Interessenten für diese
Wohnungen beworben, so dass wir
sagen können, dass bereits alle Wohnungen vergeben sind.
Stefan Rohde
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… und „HILDE II“
Modernisierung „HILDE II“ (Bo-Hamme) – fertiggestellt –
Die Modernisierung wurde mit einer
zeitlichen Verzögerung von mehr
als acht Monaten wegen der langen
Frostperiode im Winter 2013 erst
jetzt fertiggestellt. Neben der energetischen Sanierung mit Umstellung
auf Zentralheizung und Anbau von
Balkonen haben wir zwei zusätzliche Dachgeschosswohnungen herge-

stellt. Ein besonderes Augenmerk
legten wir auf den abgeschlossenen
Innenhof: Die frühere Rasenfläche
war mit einigen Fichten an der
Grundstücksgrenze eingefasst, eine
Nutzung nur durch Zugang durch
den Keller bzw. durch das Treppenhaus möglich. Der Innenhof ist nun
zusätzlich von jeder Erdgeschoßwoh-

nung direkt erreichbar und hat eine
Gliederung durch Hochbeete, Sitzplätze und einen Umgang erhalten.
Da ein Zugang von der Straße nicht
möglich war, mussten wir sämtliche
Baumaterialien und Geräte mit einem Kran in den Innenhof heben.
Thomas Dovern

Bauvorhaben im Jahr 2014
Großmodernisierung Dirschauer Str. 13 - 21 (Bo-Ehrenfeld) – in Ausführung –
Im Sommer 2013 erhielten wir die
notwendigen Baugenehmigungen
für unsere Modernisierungen in der
Dirschauer Straße. Die ersten Vorarbeiten im Keller (Erneuerung der
Elektroinstallation und Wärme-

dämmmaßnahmen) wurden bereits
in 2013 erledigt. Auch im Außenbereich konnten wir schon tätig werden. Ein Teil der Kellerwände wurde
saniert und das Gelände der neuen Situation angepasst. Nun folgen

noch in diesem Jahr die restlichen
Arbeiten: Umstellung auf Zentralheizung im Frühjahr, Wärmedämmung der Fassade und Aufstockung
im Sommer. Nach Errichtung der
Balkone können wir im Herbst mit
der Fertigstellung der Außenanlagen
das Projekt abschließen.
In der Abbildung erhalten Sie einen
ersten Eindruck vom künftigen Aussehen der Gebäude.
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Bauvorhaben für die Jahre 2014 und 2015
Renovierung Fassaden Lehnhartzstr. 1 - 13 (Bo-Ehrenfeld) – in Ausführung –
Lange versprochen und endlich eingelöst: Die Fassaden der Gebäude
in der Lehnhartzstr. 1 - 13 erhalten
einen neuen Anstrich.
In diesem Zusammenhang werden
auch die notwendigen Reparaturen
an den Dächern, Hauseingängen
und an den Fassaden vorgenommen.
Nach Abschluss dieser Arbeiten
können wir dann die Außenanlagen
aufbessern.
In diesem Jahr werden die Gebäude
mit den ungeraden Hausnummern
aufgearbeitet, im nächsten Jahr die
übrigen Gebäude. Der Fassadenanstrich wird von unseren eigenen
Malern ausgeführt.

Modernisierung Feldsieper Str. 32 - 38 (Bo-Hamme): „der graue Riese“ – in Vorbereitung –

Der Name ist Programm: „Der
graue Riese“ erhielt seinen Namen
wegen seiner großen, grauen Fassadenfläche, die nur durch Fenster
und Balkone gegliedert ist. Nach
nunmehr etwa 50 Jahren weist der
sechsgeschossige Riese viele altersund nutzungsbedingte Schäden und

Unzulänglichkeiten auf: Betonschäden an Balkonen und am Dachrand,
zahlreiche Risse im Dachgeschoss,
undichte Rohrleitungen, schlecht
schließende Haustüren usw. Nach
einer Bestanderfassung im Frühjahr entwickeln wir verschiedene
Modernisierungskonzepte. Bei der

Gesamtplanung wird stets das gesamte Gebäude und seine Bewohner
in besonderer Weise berücksichtigt.
Zur Disposition stehen folgende
Maßnahmen: Betonsanierung, Treppenhaussanierung, Umstellung auf
Zentralheizung, Nutzungsänderung
und Umbau vom Dachgeschoss zum
Wohngeschoss, Wärmedämmmaßnahmen und Reparaturen verschiedener Bauteile. Eine Entscheidung
für die beste Lösung wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat bis zum
Herbst 2014 angestrebt.
Je nach Konzept folgt eine kürzere
oder längere Bauplanungsphase, die
eine Ausführung der Arbeiten ab
2015 ermöglichen wird.

Projekte 13

Bauvorhaben bis 2016
Großmodernisierung Hildegardstr. 31 - 37 (Bo-Hamme) – in Vorbereitung –

Abriss, Neubau oder Kernsanierung?
Bei diesem Projekt handelt es sich
um zwei Gebäude aus den 1930er
Jahren. Die Gebäude waren als Bü-

rogebäude für eine Maschinenbaufabrik geplant, was sich bis heute auf
die Grundrisse auswirkt. Ursprünglich war in dem Gebäude ein Mittelgang vorgesehen, von dem die Büros
abzweigen. Nun besteht jedes Geschoss aus zwei Wohnungen, deren
Fenster entweder nur zur Straße oder
nur zum Garten ausgerichtet sind.
Wegen der Anordnung tragender
Wände ist eine Grundrissänderung
nur mit großem Aufwand möglich.
Deswegen haben wir uns entschlossen, beide Gebäude leerzuziehen, um

entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Derzeit stehen zwei Optionen
zur Wahl: Entweder ein Neubau mit
ca. 40 Wohnungen á 75 m² (mit
Aufzug, Balkonen und Tiefgarage)
oder eine Großmodernisierung, bei
der die bestehenden 28 Wohnungen
(je ca. 56 m²) neu organisiert und
modernisiert werden. Nach Abschluss der Voruntersuchungen wird
mit den Planungen 2015 begonnen.

Neubau Hunscheidtstr. 73 - 77 (Bo-Ehrenfeld) – in Vorbereitung –
Bereits mehrfach wurde in der Presse über unseren geplanten Neubau
an der Hunscheidtstraße berichtet.
Dort befinden sich derzeit sieben
kleine Reihenhäuser; sie wurden
Ende der 1920er Jahre errichtet und
im Krieg teilweise schwer beschädigt.
Die Bausubstanz dieser Jahre weist
viele Unzulänglichkeiten hinsichtlich Schall-, Feuchte- und Wärme-

schutz auf. Auch die Tragfähigkeit
ist wegen des unweit vorhandenen
Bergbaus eingeschränkt. Deswegen
fiel nach vielen Voruntersuchungen
seit 2007 die Entscheidung zugunsten eines 3-geschossigen Neubaus
mit 17 Wohnungen und Tiefgarage.
Bei den neuen Wohnungen handelt
es sich um 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen

62 m² und 110 m². Die Erdgeschosswohnungen werden barrierefrei errichtet. Die Planungen werden im
Winter 2014 abgeschlossen, danach
beginnt die Baumaßnahme mit den
Abbrucharbeiten. Wir rechnen mit
einer Fertigstellung Ende 2016.

Thomas Dovern
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Umbau der Hiltroper Straße 375
Durch eine umfangreiche Grundrissänderung entstehen moderne Wohnungen.
Zwischen dem Landschaftsschutzgebiet um den Tippelsberg und dem
Neubaugebiet mit Einkaufsmöglichkeiten liegt unser Objekt Hiltroper
Str. 375, welches 1907 errichtet
wurde.
Im Laufe der Jahre wurden hier die
Grundrisse mehrfach geändert. Wir
mussten jedoch feststellen, dass die
Wohnungen sehr kleinteilig waren
und nicht mehr dem heutigen Anspruch genügten.
Durch die derzeit stattfindenden
Umbauarbeiten, bei der die kleinen
Wohnungen zusammengelegt werden, entstehen großzügige und offene Grundrisse.
Vor Weihnachten wurde das Dach
geändert. Mit aufwendigen Zimmermannsarbeiten wurden die kleinen
Gauben durch größere ersetzt.
Bereits jetzt im Rohbau macht sich
die positive Wirkung dieser Maßnahme in der Küche des Dachgeschosses bemerkbar. Aus dem verwinkelten Raum ist eine große

Küche ohne Schrägen entstanden.
Das komplette Dachgeschoss wird
zu einer Wohnung mit ca. 95 m²
zusammengefasst. Neben den zwei
Schlafzimmern und der bereits genannten Küche entsteht ein offener
Wohn-/Essbereich, der mit zusätzlichen großen Dachflächenfenstern
natürlich belichtet wird.
In den Obergeschossen werden die
drei Wohnungen zu zwei neue Wohnungen zusammengefasst. In den
Grundrissen von 65 m² bis 85 m²
sind die Räume so groß bemessen,
dass diese ohne Einschränkungen
eingerichtet werden können.

Natürlich wird auch die komplette
Technik erneuert. Dazu gehört auch,
dass die Badezimmer neu entstehen.
Die ursprünglich sehr kleinen und
nur von der Küche aus erreichbaren
Bäder entfallen komplett.
Stattdessen werden die neue Bäder
von den Fluren aus zu erreichen sein.
Neben der Vergrößerung der Badezimmerfläche an sich wird natürlich
die Ausstattung in der gehobenen
Qualität umgesetzt, die bereits in anderen Modernisierungen ausgeführt
wurde.
Stefan Rohde
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Von Botswana nach Bochum
Bereits 2008 haben wir über Familie Jasber berichtet. Damals hieß es „Von Bayern nach Bochum“.

Mit Anfang 20 bezog Frau Jasber
ihre erste Bochumer Wohnstätten
Wohnung. Einige Jahre später ging
es aus beruflichen Gründen nach
Bayern. Pünktlich zur Geburt der
kleinen Maja kehrte Familie Jasber
zurück nach Bochum. Bereits drei
Jahre später zog es sie wieder in die
Ferne. Diesmal hieß das Ziel Afrika,
oder genauer: Botswana. Dieses kleine Land grenzt an Südafrika und ist
mit zwei Millionen Einwohnern eine
demokratische und friedliche Nation
im südlichen Afrika. Botswana ist
berühmt für seine Diamanten, die
an allen großen Börsen dieser Welt
gehandelt werden. „Wir haben die
Wohnstätten noch aus dem Ausland
kontaktiert und nach einer passenden Unterkunft gefragt. Freunde
haben sich die Wohnung für uns
angeschaut und Fotos geschickt.
Weil wir sehr viel Vertrauen in die
Wohnstätten haben und auch ihre

hohen Standards kennen, haben wir
die Wohnung direkt genommen“
erzählt Jacqueline Jasber.
Aber wie genau lebt man in Botswana? „Es gibt so gut wie keine
mehrstöckigen Mietshäuser in der
Hauptstadt Gaborone. Fläche ist genug vorhanden und so lebt man fast
immer in freistehenden, ebenerdigen
Häusern. Die Baustandards sind
anders als in Deutschland. Alles ist
auf die Hitze ausgerichtet. Einfaches
Fensterglas und die nicht vorhandene Wärmeisolierung lassen es im
Winter ganz schön kalt werden“,
erzählt Ehemann Timm Jasber. „Die
meiste Zeit des Jahres ist das aber
kein Problem. Im Frühling, Sommer
und Herbst pendeln die Temperaturen tagsüber immer zwischen 30
und 40 °C. ImWinter sind es tagsüber noch angenehme 20 °C. Nur
nachts fällt das Thermometer dann
auch mal auf 5 °C.“ Trotzdem sind

die Jasbers, die ihr zweites Kind
erwarten, froh wieder in Bochum
zu sein. „In Botswana gibt es keine
Bürgersteige und wegen der Hitze ist man fast nur mit dem Auto
und eingeschalteter Klimaanlage
unterwegs. Hier in der Gahlensche
Straße gehen wir aus der Haustür
und haben Geschäfte, den Westpark
und die Straßenbahnanbindung fußläufig erreichbar. Das genießen wir
sehr“, erklärt Jacqueline Jasber. Soweit fühlen sich die Mieter in ihrer
frisch renovierten Altbauwohnung
wohl. Aber gibt es auch etwas, dass
sie bereits jetzt nach drei Jahren in
Afrika vermissen? Frau Jasber lacht:
„Wir haben immer wieder gehört
wie lang und kalt der letzte Winter
war. Wenn der nächste wieder so kalt
wird, dann werde ich sicherlich die
warmen Temperaturen vermissen.“
Sandra Knopf

Monolog

Alexander Baum
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