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Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

Kundenservice auf  
einen Blick

Telefonservice 
Zentrale 02 34/9 37 40-00
Reparatur 02 34/9 37 40-16

Unsere Geschäftszeiten 
Mo.- Mi.: 8:00-16:30 Uhr
Do: 8:00-17:30 Uhr
Fr:  8:00-12:45 Uhr

Besuchszeiten 
Di: 8:00-12:00 Uhr
Do: 13:30-17:30 Uhr

Internetservice 
www.bochumer-wohnstaetten.de
www.bochumer-wohnstätten.de
www.zuhause-in-bochum.de
www.zuhauseinbochum.de

Vorwort des Vorstandes
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Ihr Hermann Gleich

Das beherrschende Thema in den 
Nachrichten der heutigen Zeit ist 
sicherlich die Banken- und Finanz-
krise. Welche Auswirkungen sich 
hieraus für die Genossenschaft erge-
ben, ist derzeit noch unklar. 
Es wird erwartet, dass der Banken-
sektor aus Gründen der Sicherheit 
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ein höheres Maß an Eigenkapital 
vorhalten muss. Hierdurch würden 
die Banken in ihrer Kreditvergabe 
eingeschränkt, was uns dann wohl 
auch treffen könnte. Kredite, die wir 
zur Immobilienfinanzierung benöti-
gen, würden sich verteuern. 
Rund ums Geld ist aber auch für 
uns eine bisher einmalige Situation 
entstanden. 
Nach dem Ableben eines Mieters 
aus Bochum-Riemke hat uns dieser 
seine Geschäftsanteile in fünfstelliger 
Höhe in einer Verfügung vererbt. 
Er habe keine Familie und keine 
sonstigen Erben, es ist ihm bei uns  
immer gut gegangen und darum 
möchte er, dass wir die Anteile be-
halten. Nach einiger Zeit des Über-
legens haben wir mit dem geerbten 
Betrag einen neuen Spielplatz errich-
tet (siehe Seite 10).
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien eine schöne Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2012.

Herzlichen Glückwunsch!

Eheleute Steup, Feldsieper Straße, Frau Elsbeth Westerhoff, Moritzstraße, 
Eheleute Damaschke, Moritzstraße, Frau Ursula Bobka, Heckertstraße.
Die Bochumer Wohnstätten bedankten sich ganz herzlich für die Treue. 
Nach Aushändigung einer Urkunde und der Gutschrift eines weiteren Ge-
nossenschaftsanteils gratulieren wir allen an dieser Stelle nochmals und wün-
schen weitere, viele glückliche Jahre in ihrer Wohnung!

Angelika Möller

Auch in den letzten Monaten konnten wir wieder Mitgliedern 
gratulieren, die 50 Jahre in derselben Wohnung wohnen:
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Personalveränderungen

Zum August 2011 haben wir zwei 
Hausmeister in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Peter Cle-
ment und Horst Tenbensel waren 
seit knapp 10 Jahren gewissenhaft 
und mit viel Freude für unsere Mit-
glieder im Einsatz. Herr Clement be-
treute einen Großteil der Objekte im 
Stadtteil Hamme. Die Wohnanlage 
Wasserstraße in Weitmar betreute 
Herr Tenbensel. Wir wünschen den 
Herren Clement und Tenbensel für 
die Zukunft alles Gute. 

Verabschiedung von zwei 
Hausmeistern

Frau Schmoldt, Herr Tenbensel, 
Herr Clement und Herr Gleich.

Die Nachfolge – zwei neue 
Hausmeister – treten an

Die Brüder Ingo und Uwe Ehlert 
nehmen die neue Aufgabe gern an.

Als Nachfolger für die Hausmeister-
tätigkeiten von Herrn Clement im 
Bereich Bochum-Hamme ist Herr 
Ingo Ehlert seit August 2011 zustän-
dig. Sein Bruder, Herr Uwe Ehlert 
übernimmt die Hausmeisterposition  
in Bochum-Linden. Hier hat ein 
Tausch mit dem bisherigen Haus-
meister, Herrn Spojda, stattgefun-
den. Herr Spojda ist nun der Nach-
folger des ausgeschiedenen Herrn 
Tenbensel in Bochum-Weitmar. 

Ausbildung bei den Bochumer 
Wohnstätten

Melissa Roßner freut sich auf ihren 
neuen Arbeitsplatz.

Im September 2011 hat Frau Melissa 
Roßner (19 Jahre) ihre Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau begonnen. 
Bereits im Juli 2010 absolvierte sie 
bei uns ein zweiwöchiges Praktikum. 
In ihrer Freizeit schwingt sie gern 
das Tanzbein und widmet sich dem 
Teamsport Volleyball. Wir wünschen 
ihr viel Erfolg und einen guten Start 
ins Berufsleben.

S. Schmoldt und A. Bettchen

Alexander Baum

Seit April 2011 finden Sie uns auch bei facebook. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage und klicken auf der 
Startseite den „facebook Seite anzeigen“-Button an. Wenn Sie bei facebook registriert sind, werden Sie in Zukunft 
über alle aktuellen Events, Themen und Neuigkeiten von uns informiert.

facebook.de
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In schwierigen Zeiten das Richtige tun, das … 

Europäische Finanzkrise, Über-
alterung, Bevölkerungsrückgang, 
Zunahme von Menschen mit  
Migrationshintergrund, Auflösung 
traditioneller familiärer Netzwerke, 
Anstieg Alleinstehender, Vervielfa-
chung unterschiedlicher Lebensstile 
sowie eine stetige Zunahme von Un-
gleichheit der Einkommensvertei-
lung geben ein realistisches Bild der 
Probleme wieder, mit denen unsere 
Genossenschaft täglich konfrontiert 
ist. Da könnte man leicht vermuten, 
dass soziales Engagement kaum noch 
eine Rolle spielt. Grund genug also,  
einmal den Versuch zu wagen, das 
soziale Engagement unserer Genos-
senschaft unter die Lupe zu nehmen 
und insbesondere zu fragen, welche 
Verantwortung dem Aufsichtsrat 
dabei zukommt. Die genossen-
schaftliche Organisationsform, de-
ren Charakter mit den Prinzipien 
Selbsthilfe, Selbstverantwortung, 
Selbstverwaltung und Mitglieder-
förderung umschrieben wird, bildet 
seit 150 Jahren die Grundlage des 
Erfolgskonzeptes Genossenschafts-
wesen. Mit unserem persönlichen 
Beitritt zur Genossenschaft haben 
wir uns also entschieden, gemeinsam 
unternehmerisch tätig zu werden. In 
unserer Satzung haben wir als erstes 
Ziel des gemeinsamen Handelns 
„die Förderung von Mitgliedern vor-
rangig durch eine gute, sichere und 
sozial verantwortbare Wohnungsver-
sorgung“ definiert. Darüber hinaus 
können wir als Genossenschaft alle 
im Bereich der Wohnungswirtschaft 
anfallenden Aufgaben, wie etwa: 
Gemeinschaftsanlagen, soziale, wirt-
schaftliche und kulturelle Einrich-
tungen, sowie die entsprechenden 
Dienstleistungen, übernehmen. 

Neben dem unternehmerischen Han-
deln gehört also seit unserer Grün-
dung das soziale Engagement zu 
unserem Selbstverständnis. Zwar 
bestimmen die Mitglieder allein über 
die Belange der Genossenschaft; un-
sere Genossenschaft wird aber erst 
durch die Organe Vertreterversamm-
lung, Vorstand und Aufsichtsrat 
handlungsfähig. 
Dabei hat der Vorstand die eigen-
verantwortliche Leitung. Er vertritt 
die Genossenschaft nach außen 
und als Betriebsführung nach in-
nen, wobei er die Sorgfalt einer 
ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsführung anzuwenden hat. 
Zu den Aufgaben des Aufsichts-
rates, der ja von der Vertreterver-
sammlung gewählt wird, zählen die 
Förderung und Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstandes, 
die Durchführung von Kontrollen 
und die Berichterstattung in der 
Vertreterversammlung. Durch die in 
der Satzung klar definierte Aufgabe 
des Aufsichtsrates wird deutlich, dass 
die Unternehmenspolitik bzw. die 

Unternehmensausrichtung auch in 
erheblichem Maße durch den Auf-
sichtsrat mit beeinflusst wird. Was 
macht unsere Genossenschaft über 
ihr Primärziel – nämlich für guten 
und sicheren Wohnraum zu sorgen –  
also hinaus? Beeindruckend sind die 
zielgenauen Zuschnitte der Woh-
nungsangebote auf die Bedürfnisse 
unserer Mitglieder. Viel kreatives 
Wirken ist nötig, um das Wohnen 
im Alter so komfortabel wie mög-
lich zu gestalten. So ist der Ausbau 
seniorengerechter Wohnungen ein 
Themenschwerpunkt unserer Genos-
senschaft. In vielen Seniorenwohn-
anlagen wurde darüber hinaus ein 
Hausmeisterservice etabliert.
Hausnotrufsysteme sind eine wich-
tige, oft lebensrettende Absicherung 
für unsere Senioren. Die Bochumer 
Wohnstätten bezuschussen die Ein-
richtung von Hausnotrufsystemen 
und haben, um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten, mit dem 
Deutschen Roten Kreuz einen Ko-
operationsvertrag geschlossen. Bei 
der Villa Moritz handelt es sich um 

Die vier Merkmale unserer Genossenschaft
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…soziale Engagement unserer Genossenschaft

ein einzigartiges Wohnprojekt für 
dementiell erkrankte Menschen, 
die in dieser Einrichtung nicht nur 
gemeinsam leben, sondern auch um-
fassend betreut werden. Um soziale 
Kontakte zu fördern und zu pflegen, 
organisieren wir regelmäßig Ausflü-
ge, die immer von sachkundigen und 
hilfreichen Mitarbeitern der Bochu-
mer Wohnstätten begleitet werden. 
Darüber hinaus führen wir regelmä-
ßige Informationsveranstaltungen 
zu wichtigen und aktuellen Themen 
wie z.B. Patientenverfügung, sicheres 
Wohnen etc. durch.
Unsere Sommerfeste in den verschie-
denen Bochumer Stadtteilen sind bei 
Alt und Jung gleichermaßen beliebt. 
Als modern aufgestellte Genossen-
schaft unterstützen wir alternative 
Wohn- und Lebensmodelle. Das 
Projekt „NaWoBo“ an der Wasser-
straße, ein Wohnkomplex mit 17 
barrierefreien Wohneinheiten und 
mehreren Gemeinschaftsräumen 
und der Beginenhof auf dem Ge-
lände des ehemaligen Pfarrzentrums 
Maximilian-Kolbe an der Kornhar-
pener Straße sind zwei Beispiele für 
die Unterstützung und Förderung 
von Gemeinschaften durch unsere 
Genossenschaft.  
Auch für unsere Kleinen sind wir 
bemüht, ein Leben in unserer Ge-
nossenschaft zu gestalten. An der 
Franz-Vogt-Straße haben wir einen 
Spielturm, Am Chursbusch eine mo-
derne Spiellandschaft und, wie Sie in 
der jetzigen Ausgabe lesen, eine neue 
Spielplatzanlage an der Herzogstraße 
aufgebaut. In Bochum-Riemke för-
dern wir die Kleinen der E-Jugend 
des DJK Adler Riemke nicht zum 
ersten Mal mit neuen Trikots und 
unterstützen den Handballverein 

SV Teutonia. Seit Dezember 2007 
sind wir Partner der Kinder-Notinsel 
und seit Sommer 2008 haben wir 
eine Tierpatenschaft im Bochumer 
Tierpark übernommen. Gern wa-
ren wir bei dem Projekt des jungen 
Auszubildenden der IHK behilf-
lich, der als Abschlussarbeit seiner 
Ausbildung einen Kurzfilm drehen 
musste und hierfür eine leerstehen-
de Wohnung kurzfristig benötigte. 
Auch auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes liegen wir als Bochumer 
Wohnstätten Genossenschaft ganz 
weit vorn. Angesichts der steigenden 
Strompreise haben wir als Service 
für unsere Mitglieder Strommessge-
räte angeschafft, damit jeder seinen 
Verbrauch kontrollieren und mög-
licherweise sein Nutzungsverhalten 
ändern kann. Mit dem Ausbau von 
Photovoltaikanlagen auf unseren 
Dächern leisten wir unseren Beitrag 
zum Klimaschutz.
Auch in kritischen Zeiten ist ein 
großes, soziales Engagement unserer 
Genossenschaft sichtbar. 
Wir verdanken das dem kontinuier-
lichen Dialog zwischen Mitgliedern, 
Vorstand und Aufsichtsrat und dem 

Willen zu Transparenz und Vertrau-
en, das die Grundlage jedes sozialen 
Verhaltens ist. 
Unsere Gemeinschaft lebt vom Mit-
einander. Es fördert die Verbunden-
heit und die konstruktiv-kritische 
Auseinandersetzung innerhalb einer 
gemeinsamen Entwicklung. Ehren-
amtliches Engagement ist unver-
zichtbar für das genossenschaftliche 
Konzept. Maßnahmen für eine stabi-
le und friedliche Nachbarschaft sind 
ohne die Unterstützung der Bewoh-
ner nicht zu realisieren. Wir sind 
nicht nur Mieter, sondern vor allem 
Mitglieder und tragen von daher 
einen Großteil an Verantwortung 
mit. Ohne das ehrenamtliche Enga-
gement würden wir sogar möglicher-
weise unsere Identität verlieren. Die 
Angebote unserer Genossenschaft 
für unsere Mitglieder können nur so 
vielfältig sein, wie die Ideen unserer 
Mitglieder sind. Aktivitäten ermög-
lichen Begegnung als Grundlage für 
tragfähige, soziale Netzwerke. Jeder 
von uns bringt Qualitäten mit, die 
es sich lohnt einzubringen. 

Stefanie Moser
Aufsichtsratsvorsitzende
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Die Jahreszeit zwischen Herbst und Frühling

Des einen Freud, des anderen Leid: 
Für Kinder ist die weiße Pracht ein 
Vergnügen, während sie für Erwach-
sene mit der Pflicht des Schneeräu-
mens verbunden ist. Nach den ersten 
Frostnächten und Schneefällen wird 
uns immer dieselbe Frage gestellt: 
„Was tun bei Schnee und Eis?“ 
Die Schnee- und Eisbeseitigung ist 
grundsätzlich Aufgabe der Gemein-
de. Diese Verpflichtung bezüglich 
der Gehwege hat die Stadt Bochum 
auf die Grundstückseigentümer 
übertragen. Diese den Hauseigentü-
mern auferlegte Verpflichtung kön-
nen wir mit unserem Wohnungs-
bestand von über 500 Häusern nur 
erbringen, wenn wir diese Leistung 
von externen Firmen erledigen las-
sen. Wir müssten an etliche Firmen 
entsprechende Aufträge erteilen und 
diese bei Schneefall kontrollieren. 
Hierfür entstehen nicht unerheb-
liche Kosten, die teilweise auch 
anfallen würden, wenn in einer Win-
tersaison gar kein Schnee gefallen ist. 

Informationen zum Winterdienst

Diese Kosten wären abrechenbare 
Betriebskosten und würden zu einer 
weiteren Mietsteigerung führen. Da-
her haben wir uns entschieden, diese 
Verpflichtung auf die Mitglieder zu 
übertragen. Bewährt hat sich für 
unsere Hausgemeinschaften der 
abgebildete Schneeplan. Hier eine 
Übersicht, was genau zu machen ist:  
Von 7:00 - 20:00 Uhr den gefallenen  
Schnee und entstandene Glätte 
unmittelbar nach Beendigung des 
Schneefalls beseitigen. Nach 20:00 
Uhr gefallener Schnee oder Glätte 
bis 8:00 Uhr morgens des folgenden 
Tages räumen bzw. abstumpfen. Ge-
räumt werden sollte ein 1,5 m breiter 
Streifen des Bürgersteigs sowie die 
Wege zu den Haupteingängen, den 
Mülltonnen, Stellplätzen und Gara-
gen. Der Umwelt zuliebe: Sand und 
Granulat verwenden. An den Wert-
stoffhöfen sowie am Betriebshof Ha-
nielstraße bietet der Umweltservice 
Granulat im mitgebrachten Eimer 
kostenlos an! Streusalz nur bei Eis-

regen oder an besonders gefährlichen 
Stellen, wie Treppen oder Steigungen 
verwenden. Zur Nachfolgepflicht ge-
hört auch das Wegräumen des aufge-
brachten Streugutes, da dadurch eine 
Rutschgefahr entsteht. Wir erhalten 
immer wieder Anrufe von Mitglie-
dern, die den Winterdienst aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr 
ausführen können. Die einfachste 
und kostengünstigste Regelung ist 
eine Absprache mit den jüngeren 
Nachbarn, die den Winterdienst 
für die Älteren übernehmen. Falls 
die Hausgemeinschaft feststellt, dass 
niemand in der Lage ist, den Win-
terdienst zu übernehmen, besteht 
die Möglichkeit, auf eigene Kosten 
eine Firma zu beauftragen. Haben 
Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Frau  
Möller, Telefon: 02 34 / 9 37 40 21.
Wir hoffen, dass Sie den kommen-
den Winter unbeschadet überstehen 
und sich trotz der vielen Arbeit an 
der weißen Pracht erfreuen können.

A. Bettchen und A. Möller
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Winter für Winter das gleiche Problem

Die Schneekarte zum heraustrennen

Gemäß Punkt III. 2. unserer Hausordnung sind alle Hausbewohner zur Schnee- und Glatteisbeseitigung verpflich-
tet. In der Zeit von 7:00 - 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich zu beseitigen. 
Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee oder entstandene Glätte sind bis 8:00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 
Die Gehwege sind in einer Breite von mindestens 1,50 m schnee- und eisfrei zu halten. Ist ein Wohnungsinhaber 
abwesend oder aus anderen Gründen nicht in der Lage, die Schnee- und Glatteisbeseitigung durchzuführen, hat 
er dafür zu sorgen, dass diese Arbeiten ordnungsgemäß durch Dritte ausgeführt werden.

Datum Mietername erl./Unterschrift
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Wenn Engel reisen…

Trotz des überwiegend schlechten 
Sommerwetters konnten wir uns am 
Ausflugstag über mangelnde Sonne 
nicht beklagen. Bei unserer Ankunft 
in Bad Sassendorf hatten die Aus-
flügler Gelegenheit, an der Führung 
durch den Kurpark teilzunehmen. 
Neben vielen Anekdoten konnte die 
Gästeführerin sogar zu jedem einzel-
nen Baum des Parks umfangreiche 

Informationen geben. Interessant 
war besonders der Kuchenbaum, 
dessen abgefallene, welke Blätter 
einen Lebkuchengeruch entwickeln.
Nach der Besichtigung ging es weiter 
zum gemeinsamen Mittagessen ins 
Maritim-Hotel Schnitter Hof. Der 
Nachmittag stand dann den Ausflüg-
lern zur freien Verfügung. Ein Spa-
ziergang durch den Kurpark, vorbei 

an den Salinen, Kaffee und Kuchen 
im Restaurant, ein Einkaufsbummel 
in netten Geschäften oder der sehr 
beliebte Tanztee im Kurhotel – hier 
war für jeden etwas dabei.
Bei der Rückfahrt waren sich alle 
Teilnehmer einig: es war ein schöner 
Tag und ein gelungener Ausflug.

Angelika Möller

Ankunft in Bad Sassendorf. Baumkunde im Kurpark.

Spaziergang durch den Rosengarten. In der Eisdiele wurde geschlemmt.
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Mieterausflug

Leistungen:
■ Persönliche Begleitung durch Mitarbeiter der Bochumer Wohnstätten eG und F.U.K.-Reisen Bochum
■ Bustransfer nach Ascheberg-Davensberg
■ Mittagstisch bei Clemens-August
■ Kaffeetrinken bei Clemens-August
■ Weihnachtsfeier mit Bescherung
■ Bustransfer nach Bochum
■ Haftpflichtversicherung während des Tagesausfluges

Zeitplan: 
■   9:45 Uhr Abfahrt am Beratungsbüro, Feldsieper Str. 19
■ 10:00 Uhr Abfahrt am Bochumer Hauptbahnhof, Busbahnhof Wittener Straße
■ 18:00 Uhr Rückfahrt nach Bochum
■ 19:15 Uhr voraussichtliche Ankunft in Bochum

Anmeldung:
■ Anmeldungen nimmt Herr Koning von F.U.K.-Reisen unter der Telefonnummer 02 34 / 5 77 08 07 gern entgegen. 
   Bitte fragen Sie unter oben genannter Telefonnummer auch nach unserem aktuellen Reisekatalog mit den neuen 
    „Von-Tür-zu-Tür“- und „Service-Reisen“!

Preis inklusive Mittagessen: 
■ für Mieter der Bochumer Wohnstätten 34,50 € pro Person  
■ für übrige Personen 39,50 € pro Person

Weihnachtsfeier bei „Clemens-August“

Tagesausflug am Freitag, 16.12.2011

Angelika Möller
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Bochum-Riemke

Ein neuer Spielplatz an der Herzogstraße

Nun, Sie fragen sich, warum wir Ih-
nen dieses erzählen? Weil Herr Nie-
mann der Bochumer Wohnstätten 
Genossenschaft seine 50 Geschäfts-
anteile mit einem Wert von 20.000 
Euro überlassen hat! Auch wir 
waren sehr erstaunt darüber, dass 
Herr Niemann bereits 1994 die 
Genossenschaft in seinem Testament 
bedacht hatte. Er war vom sozialen 
Grundgedanken der Genossenschaft 
überzeugt. Unverheiratet und kin-
derlos war es sein Wunsch, durch die 
Genossenschaft für das Gemeinwohl 
etwas Gutes tun zu können. 
Nun sollte mit diesem Erbe natür-
lich etwas Außergewöhnliches ge-
schehen. Als im letzten Winter der 
tatsächlich nicht mehr schöne Spiel-
platz in der Herzogstraße abgebaut 
wurde, lag der Gedanke nahe, dass 
dieses Geld mit für die Neuplanung 
der Spielplatzanlage verwendet wer-
den könnte. Für die Planung wurde 
ein Landschaftsarchitekt beauftragt 
und die Umsetzung der neuen Plä-

Andrea Bettchen

Der alte Spielplatz. Die Bauarbeiten beginnen.

Im Mai 2009 verstarb unser langjähriges Mitglied und Mieter Erich Niemann im Alter von  
80 Jahren. Er lebte über 40 Jahre in der Cruismannstr. 3b in Riemke und war dort als stets 
freundlicher und zuvorkommender  Nachbar bekannt. 

Neue Spielgeräte werden aufgestellt.

Endlich – die Spielplatzeröffnung!

ne erfolgte im Spätsommer. Bei der 
Spielplatzeröffnung im Oktober 
waren Jung und Alt begeistert über 
die neuen Spielmöglichkeiten zum 
Klettern, Rutschen und Toben. Zwei 
gemütliche Bänke laden die Erwach-
senen nun zum Verweilen ein und 
die neuen Bäume und Büsche run-
den das harmonische Bild ab. 
Ein Messingschild an der Bank er-
innert an die Spende von Erich Nie-
mann, die, wie wir denken, in diesen 
Spielplatz sinnvoll investiert wurde.
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Bochum-Dahlhausen

Unser Gebäude In der Aue in neuem Gewand

Die Witterungseinflüsse des letzten 
Winters gaben dann der Dachein-
deckung den Rest. Es regnete durch. 
Weil sich reine Reparaturmaßnah-
men am Dach als unwirtschaft-
lich herausstellten, haben wir die 
Dacheindeckung komplett erneuert 
und dabei Beschädigungen an der 
Holzkonstruktion repariert. Auch 
die energetischen Gesichtspunkte 
wurden beachtet: die Fassade und 
das Dach wurden mit einer Wär-

medämmung versehen. Zusätzlich 
haben wir das Dach mit einer Pho-
tovoltaikanlage ausgestattet und 
speisen den produzierten Solarstrom 
ins öffentliche Netz ein. Aber bitte 
nicht vergessen: Trotz Wärmedäm-
mung muss ausreichend geheizt und 
gelüftet werden, sonst besteht die 
Gefahr der Schimmelbildung. Als 
Faustwerte kann man sich Folgendes 
merken: Bei 18 °C und 40 % relative 
Luftfeuchte oder 20 °C und 50 % 

relative Luftfeuchte oder 22 °C und 
60 % Luftfeuchte ist die Schimmel-
bildung in aller Regel ausgeschlos-
sen. Dabei ist ständiges Lüften über 
gekippte Fenster grundsätzlich falsch 
und kontraproduktiv. Mehrmaliges 
Stoßlüften am Tage ist die optimale 
Lösung! Wir bedanken uns bei allen 
Bewohnern für Ihre Geduld wäh-
rend der Arbeiten. 

Thomas Dovern

Unsere Gebäude In der Aue wurden in den 1930er Jahren errichtet und sind in dieser Zeit in 
ihrer Konstruktion im Wesentlichen unbeeinflusst gealtert: Treppenhäuser, Kellerräume und 
Wohnungen wurden allerdings in den letzten Jahren mehrfach modernisiert.

„In der Aue“, der Altzustand: Wasserschäden durch Witterungseinflüsse erforderten eine komplette Neueindeckung. 

„In der Aue“ gut verpackt! Bei Redaktionsschluss war die Maßnahme noch nicht abgeschlossen. 
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Tolle Mitgliederfeste …

Am Wagnerplatz im Bochumer Ehrenfeld und …

Am 31.08.2011 feierten wir bei 
schönem Wetter unser erstes Mie-
terfest im Bochumer Ehrenfeld. Die 
Sonnenstrahlen schafften die besten 
Voraussetzungen für ein nettes Bei-
sammensein der Nachbarschaften Kim Berghoff

Für kleine Gäste war das erste Mieterfest im Ehrenfeld ein Riesenspaß.

mit Kaffee und Kuchen, kühlen 
Getränken sowie leckeren Grill-
würstchen. Ein großer Dank geht an 
die tolle Zusammenarbeit mit dem 
„Himmel und Erde-Team“ unserer 
Mieterin, Frau Monika Sternad, die 
für eine spaßige Unterhaltung der 
kleinen Gäste gesorgt hat. Die Kin-
der konnten sich mit ausgefallenen 
Motiven schminken lassen, riesige 
Burgen und Figuren aus großen 
Legosteinen bauen oder im Apfel-

Auch unsere Mitglieder genießen Sonne, Nachbarschaft, Kaffee und Kuchen.

typhoon versuchen, die vom Wind 
herumgewirbelten Ballons zu fan-
gen. Alles in Allem war das Fest ein 
voller Erfolg und die Besucher waren 
begeistert.
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…der Bochumer Wohnstätten

an der Wasserstraße in Bochum-Weitmar

Am 07.07.2011 feierten wir zusam-
men mit unseren Mitgliedern an 
der Wasserstraße (Höhe 467) ein 
Mieterfest. Trotz herrlichen Wetters 
und Gutscheinen für Freigetränke 
trafen sich allerdings weniger Mie-
ter als erwartet. Die Resonanz der 

anwesenden Gäste war jedoch sehr 
positiv. Tatkräftig unterstützt wur-
den wir von den Mitgliedern der 
„NaWoBo“, die dieses Fest nutzten, 
um sich den übrigen Bewohnern 
einmal vorzustellen. Sie funktio-
nierten ihren Gemeinschaftsraum zu 

einem Café um und übernahmen 
das Kinderschminken. Die Kinder 
übten sich an unserer Torwand, der 
Wurfmaschine und nahmen zahl-
reich am Luftballonwettbewerb teil. 
Es erreichten uns Karten aus Mün-
ster und sogar aus Bremen!

Sandra Knopf

So freuen sich glückliche Gewinner.

Gelegenheit sich näher zu kommen.Die Sandkastenfraktion.

Später werd‘ ich Mannequin. Äußerst attraktiv: die Wurfmaschine.

Gut behütet über‘s Fest getragen. Was wollen wir als Nächstes machen?

Das Kosmetikstudio ist eröffnet.



14   Projekte   

Sponsoring

Wir sind neuer Partner des Handballvereins SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke. 

SV Teutonia 1919 Bochum

Hier in der Heinrich-Böll-Halle in Riemke trainieren die 
HandballerInnen des SV Teutonia. Im Zuge unserer Ver-
einsunterstützung haben wir uns auf dem Hallenbo- 
den verewigt und wünschen viel Erfolg für die neue  
Saison.

DJK Adler Riemke 1923 e.V.

Auch unsere Adler-Fußballfreunde 
haben wir wieder mit einem neuen 
Trikotsatz ausgestattet. Wir wün-
schen den „Adlern“ viel Spaß und 
torreiche Spiele.

Der Vereinsvorsitzende Alfred Schiske und Wohnstätten 
Mitarbeiterin Sandra Knopf besiegelten die Kooperation 
in den Räumen der Genossenschaft per Handschlag und 
freuen sich auf eine langfristige und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.

Sandra Knopf

Foto: Jens Kratzer
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Dachbodendämmung

Unsere Dachböden sind besser als ihr Ruf

Sehr viele Treppenstufen später: Das 
Projekt Dachbodendämmung wird 
noch im Jahr 2011 abgeschlossen. 
Nachdem wir sämtliche Dachböden 
der Häuser unserer Genossenschaft 
besichtigt und hinsichtlich der Erfül-
lung der gesetzlichen Anforderungen 
an die Energieeinsparung überprüft 
haben, können wir das Projekt bald 
abschließen. Ein Ausschuss der Bun-
desregierung, der für die Auslegung 

der Energieeinsparverordnung 2009 
zuständig ist, half uns bei der Bewer-
tung: Bei allen Holzbalkendecken 
und bei Betonkonstruktionen ab 
1969 können wir davon ausgehen, 
dass der Mindestwärmeschutz nach 
DIN 4108 erfüllt wird. Somit muss- 
ten nur rund 50 Dachböden ge-
dämmt werden. Insgesamt haben 
wir hierfür ca. 250 T€ aufgewendet.
Für Ihre Mithilfe bei den Entrümpe-

lungs- und Aufräumaktionen möch-
ten wir uns herzlich bedanken. Künf- 
tig werden wir aber bei Erfordernis 
die Dachböden weiterhin im Rah-
men von Modernisierungen und 
Sanierungen mit einer Wärmedäm-
mung ausstatten. Die betreffenden 
Bewohner werden in jedem Einzel-
fall unterrichtet.

Thomas Dovern

Diese Volksweisheit ist gerade in 
heutiger Zeit leider allgemeingültig 
und trifft nicht nur den Privat-
mann. Auch an uns, den Bochumer 
Wohnstätten, geht das brisante The-
ma Kostensteigerung nicht spurlos 
vorüber. Immer weiter fortschreiten-
de Preisverschärfungen auf dem Bau-
stoffmarkt sowie hohe Lohnkosten 
bei den Handwerksunternehmen 
machen die Pflege der Wohnanlagen 
zu einer kostspieligen Unterneh-
mung. Bereits jetzt sind Instandhal-
tungsbedarfe bei den älteren Wohn-
anlagen, die einen Großteil unseres 
Gesamtbestandes ausmachen, deut-
lich feststellbar. Aber auch höhere 
Ansprüche an modernes Wohnen 
und neue gesetzliche Vorgaben an 
die energetischen Standards erfor-
dern umfassende Quartiersentwick-
lungen im Rahmen von Maßnahmen 
zur Großmodernisierung. Zusätz-
lich macht der spürbar zunehmende 

Alles wird teurer…

Fortzug der Generation der Erstbe-
zieher kostenintensive Einzelmoder-
nisierungen unausweichlich. Diese 
Investitionen müssen letztlich durch 
die einzige Einnahmequelle, über 
die wir als Wohnungsunternehmen 
verfügen, nämlich die Mieten, reali-
siert werden. Die monatlichen Miet-
einnahmen dienen also in erster 
Linie dem Erhalt der Wohnanlagen 
und der stetigen Verbesserung des 
Wohnkomforts. Aus diesem Grunde 
müssen sich die Mieten parallel zu 
der Ausgabensituation des Unter-
nehmens stetig fortentwickeln. Ein 
„Einfrieren“ der Mietpreise über den 
kompletten Nutzungszeitraum ist im  
Sinne der Wahrung des genossen-
schaftlichen Eigentums nicht ver-
tretbar und verbietet sich von daher. 
Aus diesem schwerwiegenden Grun-
de haben wir uns dazu entschlossen, 
moderate Mietanpassungen an den 
Mietspiegel durchzuführen. Zwar  

ist für den Einzelnen eine höhere 
Miete zunächst einmal unangenehm 
und eine zusätzliche Belastung, in 
letzter Konsequenz partizipieren aber  
alle Mitglieder von den Vorteilen 
einer zukunftsfähigen und stabilen 
Finanzsituation. Hier müssen alle 
Mitglieder gleichermaßen ihren Bei-
trag leisten. 

Helga Banke



Impressum

Herausgeber:
Bochumer Wohnstätten 
Genossenschaft eG
Saladin-Schmitt-Str. 5
44789 Bochum
Tel.: (0234) 9 37 40-0
Fax.: (0234) 9 37 40-23

Redaktion:
Redaktionsteam der Bochumer Wohnstätten 
Genossenschaft eG
Tel.: (0234) 9 37 40-18
V.i.S.d.P.: Hermann Gleich

Gestaltung und Design:
Stefanie Moser
Arno Caspelherr
E-Mail: stefmoca@t-online.de

Druck:
Schürmann & Klagges Bochum
Auflage: 3.000 Exemplare
Tel.: (0234) 92 14 0
Fax: (0234) 92 14 100

Alexander  Baum

im Urlaub


