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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

2   Editorial   

Ihr Hermann Gleich

eigentlich hat man ja in jedem Win-
ter das Gefühl, dass er ganz beson-
ders lang und dunkel ist, aber der 
vergangene hatte es tatsächlich in 
sich. Die Wetterdaten zeigten, dass 
der letzte Winter der trübste seit 43 
Jahren war. Umso schöner ist es nun, 
dass der Sommer vor der Tür steht. 
Ohne die letztjährigen sportlichen 
Großereignisse wie die Olympischen 
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Spiele oder die Fußball-EM, die uns 
vom verregneten Sommer 2012 et-
was abgelenkt haben, bleibt nur zu 
hoffen, dass der kommende Sommer 
endlich einmal wieder seinem Na-
men alle Ehre machen wird.
In dieser Ausgabe haben wir für Sie 
wieder ein vielseitiges Paket aus aktu-
ellen Informationen rund um unsere 
Genossenschaft geschnürt. Wir stellen 
Ihnen die geplanten Bau- und Moder-
nisierungsprojekte vor, erläutern Ihnen 
das Prinzip von Wärmepumpen, be-
richten über neu gestaltete Spielplätze, 
lassen den Halbmarathon 2012 noch-
mals Revue passieren und animieren 
zur erneuten oder erstmaligen Teilnah-
me an diesem Lauf in diesem Jahr. 
Ganz besonders möchten wir Ihnen 
unseren neuen Service „Gästewoh-
nungen“ ans Herz legen, den es nur 
bei Wohnungsgenossenschaften in 
dieser Form gibt. Mehr zu dem The-
ma erfahren Sie auf der Seite 7 dieses 
Heftes.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und eine schöne Sommer- und 
Ferienzeit. 

Stolz präsentierte uns das Ehepaar 
Schulz, Pantaleonstraße 10, ihr 
Meisterstück. „Wir pflegen und 
kümmern uns jeden Tag um unsere 
Blumen.“ Wir finden: Einfach toll! 
Haben auch Sie einen schönen Gar-
ten/Balkon oder etwas, was Sie gern 
einmal zeigen möchten? Schicken 
oder mailen Sie uns einfach ein Bild. 

Blumenpracht in Riemke

Sandra Knopf
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Danke Frau Schmitz!

Im Januar 2013 beendete Frau Lena 
Schmitz ihre Arbeit als Kontaktper-
son aus Altersgründen in der Seni-
orenwohnanlage Hofsteder Straße/
Haldenstraße. Viele Leser werden 
sich fragen, was die Aufgaben einer 
Kontaktperson sind. Sie engagiert 
sich für das soziale Miteinander in ei-
ner Seniorenwohnanlage und ist Bin-
deglied zwischen den Bewohnern, 
dem Vermieter, den betreuenden 
Wohlfahrtsverbänden und der Al-
tenhilfe der Stadt Bochum. Im Jahr 
1985 haben die Eheleute Schmitz 
diese Aufgaben übernommen. Seit 
ihr Ehemann im Jahr 2003 verstarb, 
hat Frau Schmitz dieses Amt alleine 
und mit viel Engagement ausgeübt. 

Frau Möller und Herr Gleich dankten 
Frau Schmitz für 28 Jahre unermüd-
lichen Einsatz in der Genossenschaft.

Frau Schmitz hatte zu allen Mie-
tern der Seniorenwohnanlage ein 
vertrauensvolles Verhältnis und ein 
offenes Ohr für alle großen und klei-
nen Sorgen. Über viele Jahre plante 
und organisierte sie Ausflüge, von 
denen die Teilnehmer noch heute 
schwärmen. 28 Jahre bewirtete Frau 
Schmitz in Zusammenarbeit mit 
Frau Friedrichs jeden Mittwoch die 
Kaffeerunde. Zahlreiche Veranstal-
tungen, darunter auch die allseits 
beliebte Modenschau, wurden von 
Frau Schmitz ins Leben gerufen.
Wir wünschen Frau Schmitz eine 
gute Gesundheit und noch viele 
schöne Lebensjahre. 

Angelika Möller

Wiedereröffnung Senioren-Gemeinschaftsraum

Mit einer Eröffnungsfeier wurde die neue Kontaktperson, Frau Wirth, in der Seniorenwohnan-
lage begrüßt. Bei Kaffee und Kuchen fand ein schöner Nachmittag in dem frisch gestrichenen 
Gemeinschaftsraum statt.

Freudiges Wiedersehen nach der Renovierungspause bei 
Kaffee und leckeren Waffeln.

Begrüßung von Frau Wirth (links) durch Frau Langwald 
von der Stadt Bochum und Herrn Gleich.
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Zu jung um alt zu sein??

Oft dachte man früher bei dem Begriff "Seniorenwohn-
anlage" an Pflegeheime, alte Leute mit Gehhilfen oder in 
Rollstühlen. Zum Glück haben sich solche verstaubten 
Vorstellungen überholt. Seniorenwohnanlagen sind kein 
Abstellgleis, sondern Wohnungen für aktive Menschen 
der neuen Generation 60 plus. 
Daher sollte man früh genug seine Wohnung unter dem 
Gesichtspunkt betrachten, ob diese auch im Alter noch 
als Wohnraum geeignet ist:
In welcher Etage liegt meine Wohnung? Ist meine 
Wohnung evtl. zu groß für mich geworden? Hat meine 
Wohnung einen Balkon? Kann ich mich noch um Haus-
flurreinigung und Winterdienste kümmern? 
Ab einem bestimmten Alter trifft nämlich das Sprichwort 
zu: Einen alten Baum verpflanzt man nicht. 
Unsere Erfahrung zeigt, je früher man in eine Senioren-
wohnung zieht, umso leichter ist die Eingewöhnungs-
phase. Man kann dann noch am Gemeinschaftsleben 
teilnehmen und seine Nachbarn bei vielen Aktivitäten 
kennenlernen. In den Seniorenwohnanlagen wird das 
Miteinander durch vorhandene Gemeinschafträume 
unterstützt, in denen regelmäßig Treffen stattfinden. Die 
Lebensqualität eines Menschen, egal ob jung oder alt, 

hängt stark von der jeweiligen Wohnqualität ab. Warum 
sollte man nicht früh genug den Service genießen, keine 
Hausflurreinigung, Kellerreinigung oder den Winter-
dienst durchführen zu müssen?
Falls Sie Interesse haben und sich für eine Service-
Wohnung interessieren, stehen wir Ihnen gerne für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung.

Angelika Möller

Modern und gar nicht verstaubt! Hätten Sie gedacht, dass 
das eine Seniorenwohnung ist?

Unsere Mieterin Frau Marion Sadrinna genießt seit 
Kurzem den Service einer Seniorenwohnung.
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Veröffentlichung nach § 33 Abs. 3 der Satzung

Tagesordnung der Vertreterversammlung am 11.06.2013:

1. a) Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 
 b) Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 
 c) Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 121.497,32 €

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 2011

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 2011
 e) die Verteilung des Bilanzgewinns
 f ) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
 g) die Wahl bzw. Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
 
Bochumer Wohnstätten Genossenschaft eG
Aufsichtsratsvorsitzende
gez. Stefanie Moser

Damals und heute!

Diese interessanten Aufnahmen zeigen die Weiherstr. 22 - 24 im Bochumer Ehrenfeld als: 
 „Neubau“ in den 1930er Jahren, nach Kriegsende und nach der Modernisierung im Jahr 2007.
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Mit neuer Strecke in die zweite Runde

Bochumer Halbmarathon ab 2013 Bestandteil des Revier-Cups

Die Premiere 2011 muss den Teilnehmern recht viel Spaß 
gemacht haben, sonst wären in der Mannschaft der Bo-
chumer Wohnstätten nicht so viele Wiederholungstäter 
zu finden gewesen. Dieter Kubowski, letztes Jahr noch 
„Notstopfen“ für die berufs- und verletzungsbedingt 
kurzfristig verhinderte Tochter ging dieses Mal nicht nur 
hochmotiviert, sondern zusätzlich auch noch trainiert in 
den Wettkampf. Bravourös unterbot er seine Vorjahres-
leistung um fast 30 Minuten und schaffte damit den 
Sprung auf den sechsten Rang seiner Altersklasse. Aber 
auch Julia Spindeler und Eveline Rosenbaum versuchten 
sich erneut als doppeltes Lottchen und verbesserten mit 
einem guten Schuss Teamwork ihre Zeiten auf der neuen 
Streckenführung deutlich. Gerne wieder mit dabei gewe-
sen wären Lutz Riedel und Alexander Baum. Ihnen blieb 
jedoch das Verletzungspech bis zum Schluss treu, so dass 
ein Start leider nicht mehr in Betracht kam. Für Lutz 
Riedel offenbar eine Frage der Ehre: Seine Meldung für 
den Lauf 2013 ging bereits im Januar bei den Bochumer 
Wohnstätten ein. 

Name Ergebnis Platzierung
Kathleen Machatik      07:09  3 in der W 2004
Jan Chill 01:45:58 34 in der M 50
Michael Gärner 02:17:57 48 in der M 55
Dieter Kubowski 01:56:32   6 in der M 60
Heinz Romanczyk 01:49:34 44 in der M 50
Eveline Rosenbaum 02:14:43   7 in der W 60
Julia Spindeler 02:06:25 76 in der WHK

Hier die Ergebnisse:

Am 01.09.2013 ist es wieder soweit, dann wird um 
08:30 Uhr der Bochumer Halbmarathon mit einem 
bunten Rahmenprogramm in seine dritte Auflage gehen. 
Auch dieses Jahr werden die Veranstalter mit einigen 
Neuerungen aufwarten. So wird neben der Halbmara-
thondistanz, die als Einzelläufer oder mit drei weiteren 
Läufern als Staffel in Angriff genommen werden kann, 
erstmals die 10 km Strecke als separater Wettkampf ange-
boten. Dabei kann man als Einzelläufer sein Glück ver-
suchen oder aber zu dritt als Mannschaft an den Start ge-
hen. Wer aber weiterhin die Langdistanz wählt, kann in 

die Wertung des frisch aus der Taufe gehobenen Revier-
Cups aufgenommen werden. Voraussetzung hierfür ist 
die Teilnahme am Rhein-Ruhr-Halbmarathon in Duis- 
burg (09.06.2013) und dem Phoenix-Halbmarathon in 
Dortmund (03.10.2013). Ein Start in Bochum kann sich 
also doppelt auszahlen. 
Aber gleich für welchen Wettkampf Sie sich entschei-
den, wir spendieren Ihnen das Startgeld und ein schönes 
Funktionsshirt, das Sie nach der Veranstaltung selbst- 

Unser Team von links nach rechts: Peter Machatik mit 
Tochter Kathleen, Michael Gärner, Dieter Kubowski, 
Eveline Rosenbaum, Heinz Romanczyk, Julia Spindeler, 
Helga Banke. 

Letzte Motivation vor dem Ziel.
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Wohnstätten spendieren Startgeld und T-Shirt

Ein Stier treibt das Feld vor sich her. 

verständlich behalten dürfen. Wei-
tere Infos erhalten Sie unter:
www.rewirpower-halbmarathon.de. 
Damit wir die Meldungen und auch 
die Bestellung der Shirts korrekt in 
die Wege leiten können, melden Sie 
sich bitte bis spätestens 30.06.2013 
entweder per Mail (banke@bochu-
mer-wohnstaetten.de) oder telefo-
nisch unter (02 34 / 9 37 40 26) bei 
Frau Banke. Gerne nehmen wir Sie 
in unsere Liste auf und melden Sie 
für den gewünschten Wettkampf an. 

Schlechte Stimmung wird professio-
nell entsorgt.

Seit dem 19.09.2012 ist auf der gemeinsamen Home-
page der Wohnungsgenossenschaften Deutschland www.
wohnungsbaugenossenschaften.de eine Gästewohnungs-
datenbank freigeschaltet. Hier werden Ihnen Gästewoh-
nungen in den verschiedenen Regionen Deutschlands 
angeboten. Ob Luftkurort oder Großstadtluft – für 
jeden Geschmack ist etwas dabei. Bisher sind es 44 Woh-
nungen, die sich über das ganze Bundesgebiet verteilen 
– Tendenz steigend. Ein Blick lohnt sich also immer.  
Als Mitglied der Bochumer Wohnstätten können Sie 
diesen Service nutzen. Wählen Sie auf der Homepage 
einfach die Region aus, in der Sie eine Wohnung buchen 
wollen und senden Sie Ihre Anfrage an die jeweilige  
Genossenschaft. Diese wird sich dann umgehend bei 
Ihnen melden und alle weiteren Details mit Ihnen ab-
stimmen.

Helga Banke

Zu Gast bei Wohnungsbaugenossenschaften 

Gästewohnungsdatenbank der Genossenschaften – neuer Service für unsere Mitglieder

Jutta Thiele
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Potenzielle Gefahrenquelle oder eher Beistand?

Wenn Erste Hilfe auf dem Prüfstand steht

Eigentlich war nicht viel passiert. 
Der Motorradfahrer hatte bei re-
gennasser Straße die enge Kurve vor 
meinem Haus etwas zu sportlich ge-
nommen, war mit dem Hinterreifen 
ins Rutschen geraten und quer über 
die Straße in ein parkendes Auto 
geschlittert. Ein nicht unerheblicher 
Blechschaden war vorprogrammiert, 
nicht aber die Tatsache, dass der 
verunfallte junge Mann wie leblos 
mit unschön verdrehten Gliedmaßen 
und einem stark blutenden offenen 
Knie auf der Straße lag. Nach einem 
ersten Schreck waren ein älterer 
Herr und ich sofort zur Stelle. Der 
Notarzt war über Handy schnell 
informiert. Aber was kommt dann? 
Einfach warten und nichts tun? Hel-
fen und dabei am Ende das Falsche 
unternehmen? Wir fühlten uns wie 
in der Falle, hin und her gerissen 
zwischen dem Drang einzugreifen 
und der Angst, unabsichtlich noch 
mehr Schaden anzurichten. Aber gab 
es da nicht auch den Straftatbestand 
der unterlassenen Hilfeleistung?
Zunächst versuchten wir, den Mann 
ins Bewusstsein zurück zu holen, 
öffneten das Visier und sprachen 
ihn mehrfach laut an. Keine Reak-
tion. Was nun? Den Helm trotz der 
potenziellen Gefahr einer Schädel-
fraktur abnehmen oder ihn lieber 
belassen und riskieren, dass der Be-
wusstlose vielleicht an Erbrochenem 
erstickt? 
Zudem konnten wir ihn in der 
schwer einsehbaren Kurve nicht 
einfach liegen lassen. Zu groß war 
die Gefahr, dass ein PKW oder ein 

anderer Motorradfahrer ihn über-
rollt. Aber darf ich einen Menschen, 
bei dem ich die Schwere seiner Ver-
letzungen nicht kenne, überhaupt 
bewegen? Ratlosigkeit auf beiden 
Seiten. Mein letzter Erste-Hilfekurs 
lag zwar gar nicht lange zurück, erst 
vor rund vier Jahren hatte ich ihn 
mit einigen Freunden zusammen 
aufgefrischt. Wirklich sicher war ich 
mir aber nicht. Bei meinem tapferen 
Mithelfer sah es noch etwas schlech-
ter aus. Hilflosigkeit und Angst um 
das Leben des Unfallopfers machten 
sich breit. Am Ende taten wir intu-
itiv das Richtige: Vorsichtig nahmen 
wir den Helm ab und legten den 
Verletzten auf den sicheren Bür-
gersteig. Dort erlangte er auch sein 
Bewusstsein zurück. 
Jeder von uns kann sowohl in die 
Situation des Verunfallten als auch 
in die des Helfers geraten. Darum 
werden wir weder gebeten noch ge-
fragt, wir werden von einer Sekunde 
zur nächsten völlig unvermittelt in 
diese Rolle hinein gestoßen. Für die 
Notfallrettung sollte daher jeder ge-
wappnet sein, denn letztlich möchte 
jeder am Unfallort nicht nur richtig 
helfen können sondern auch sich 
selbst als Opfer gut versorgt wissen. 
So betrachtet bilden wir alle eine 
Solidargemeinschaft, in der jeder im 
Notfall für das Wohl und Wehe des 
anderen einstehen muss. 
Damit diese elementar wichtige 
Gemeinschaft funktioniert, ist ein 
fundiertes Erste-Hilfe-Wissen je-
des Einzelnen unverzichtbar. Diese 
Kenntnisse müssen aber nicht nur 

einmalig erworben, sondern darüber 
hinaus regelmäßig aufgefrischt und 
aktualisiert werden, denn auch in 
der klassischen Notfallrettung füh-
ren neue medizinische Erkenntnisse 
zu teils erheblichen Änderungen. 
Entsprechende Kurse bieten die 
Ortsverbände der gängigen Notfall-
rettungs-Organisationen, wie das 
DRK, die Johanniter u.a. an. Gern 
hilft Ihnen auch Feuerwehrmann 
Stefan Kronen unter „sk-medihelp.
de“ weiter. Die für einen Erste-Hilfe-
Kurs erhobenen Gebühren belaufen 
sich zwischen 30,00 und 35,00 €. 
Letztlich ist dieses Geld aber für den 
„Notfall“ gut angelegt. 
Um den finanziellen Aufwand für Sie 
ein wenig aufzufangen, unterstützen 
wir Sie mit 10,00 € bei Ihrem absol-
vierten Erste-Hilfe-Kursus. 
Legen Sie uns einfach Ihre aktuelle 
Teilnahmebescheinigung (ab Mai 
2013) vor und wir zahlen Ihnen den 
versprochenen Betrag aus. 

Helga Banke

Rettungswagen vor Einsatz.
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Mieterausflug

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 an unserer Seniorenwohnanlage Hofsteder Str. 63/65
■ 10:00 Uhr Abfahrt am Bochumer Hauptbahnhof, Busbahnhof Wittener Straße
■ 17:00 Uhr Rückfahrt nach Bochum
■ 18:15 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 25,00 € pro Person  
■ für übrige Personen 35,00 € pro Person

Tagesausflug nach Bad Sassendorf

am Mittwoch, 19.06.2013

Angelika Möller

...mehr erleben mit Gleichgesinnten!
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Zur Freude von großen und kleinen Genossen … 

Der neue Spielplatz: attraktiv, bunt 
und großzügig angelegt.

Der Spielplatz hinter den Häusern 
Finkenstraße kurz vor Fertigstellung. 

Blick aus dem Haus Haydnstr. 18 
auf den alten Spielplatz. 

Das zum Teil rostige Klettergerüst 
und die historische Wippe.

Planungsentwurf der Spielfläche hin-
ter den Häusern Haydnstr. 18 - 24.

Finkenstr. 35, 35 a - c

Ende Januar dieses Jahres haben 
wir mit der Erneuerung von vier 
Spielplätzen begonnen, die teilweise 
bei Verteilung dieser Ausgabe schon 
fertiggestellt sein werden. In unserer 
familienfreundlichen Wohnanlage in 
Eppendorf/Wattenscheid sahen die 
beiden Sandkästen nicht mehr sehr 
einladend aus. Hinter der Häuser-

reihe Finkenstr. 35, 35 a - c wird der 
gesamte Spielplatz modernisiert. 
Der neue Spielplatz wird mit einem 
Spielhaus und einer Wippe mit 
Backtisch ausgestattet. Diese Klein-
kinderspielecke lädt dann auch 
mit zwei neuen Bänken und neuer 
Bepflanzung für die Eltern zum Ver-
weilen ein. 

Haydnstr. 18 - 24

In unserem Quartier in Bochum- 
Harpen, hinter den Häusern Haydn-
str. 18 - 24 stand der schön gelegene 
Spielplatz zwar unter Bestands-
schutz, war aber nicht spielgeeignet. 
In dieser schönen Lage bot sich 
eine komplette Neugestaltung der 
Spielanlage und der angrenzenden 
Bepflanzung an. Die Sandspielfläche 
erhält eine natürlich wirkende Sand-
steineinfassung und einen Rutsch-
turm. Die Pflasterfläche wird erneu-
ert und der Trampelpfad zwischen 
den Hecken entfernt. Im Schatten 
der Nadelgehölze fügt sich eine 
große Nestschaukel und eine Wippe, 
dank dem Fallschutz aus Rinden-
mulch, schön in das Naturbild ein. 

In unserer Wohnanlage in der Was-
serstraße in Bochum Weitmar zeigte 
sich nicht nur an den Spielplät-
zen dringender Handlungsbedarf, 
sondern auch in den Grünflächen 
der Außenanlage. Auf dem angren-
zenden städtischen Grünstreifen der 
Häuser Nr. 471, 471 a wucherte der 
Japanische Knöterich mittlerweile 
bis an die Balkone. In Absprache mit 
der Stadt Bochum musste hierfür 
eine nachhaltige Lösung gefunden 
werden. Eine Wurzelsperre und 
ein neu aufgestellter Zaun dienen 
zukünftig als Abgrenzung zum 
städtischen Weg. Der Sandkasten 
vor den Häusern bekommt eine 
zeitgemäße Einfassung aus Sand-

Wasserstr. 469 - 471 a
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… Rundumerneuerung von vier Spielplätzen

Die neuen Geräte an der Schützen-
straße laden zum Spielen ein.

Andrea Bettchen

Auf dem großen Rasenstück hinter 
den Häusern Schützenstr. 247 - 251 
war die Neugestaltung der Spielflä-
che dringend notwendig. 
Hier wird der Sandkasten erneuert 
und mit einem Bastelhäuschen aus-
gestattet. Der Platz daneben wird für 
eine Schaukel genutzt. Zwei Sitzbän-

Leider mussten wir feststellen, dass 
viele Mieter sich im Treppenhaus 
ungehemmt ausbreiten. Unsere Be-
sichtigungen der Hausflure glichen 
oft einem Hindernisparcours: Lee-
re Pfandflaschen, unzählige Paar 
Schuhe, die nicht mehr in aufge-
stellte Regale oder Schuhschränke 

Rumpelkammer Treppenhaus

So darf ein Hausflur nicht aussehen. Alle diese Utensilien müssen in der 
Wohnung untergebracht werden.

Schuhschrank und alles andere gehö-
ren in die Wohnung.

Angelika Möller

passten und diverse Putzutensilien. 
Nicht nur die zum Teil beängsti-
gende Optik machte uns Sorgen. 
Wir wollten uns das Szenario eines 
Haus- oder Wohnungsbrandes mit 
derartig zugestellten Hausfluren 
gar nicht erst vorstellen. Offenbar 
scheint es sich für viele Mieter an-

zubieten, den eigenen Wohnraum 
auf die Fläche vor die Wohnungstür 
zu erweitern. Dies spart Platz in der 
eigenen Wohnung. Aber auch wenn 
die Wohnung noch so klein ist: Das 
Treppenhaus ist weder Abstellplatz 
noch Rumpelkammer.

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht wurden in den letzten Monaten einige Begehungen 
unserer Genossenschaftshäuser durchgeführt.

steinblöcken und wird mit einem 
Minirutschturm und einer neuen 
Wippe ergänzt. Zwischen den Häu-
sern 469 b und 471 a entsteht eine 
Hangrutsche. Die Gehwege zu den 
Häusern werden teilweise neu ange-
legt und die Bepflanzung komplett 
überarbeitet.
Auf der gegenüberliegenden Sei-
te, der Rückseite der Häuser 469, 
469 a-b, wird der Spielplatz mit einer 
Hecke zu den Stellplätzen hin abge-
grenzt. Der Sandkasten wird mit Ei-
chenbohlen eingefasst und bekommt 
ein Spielhaus für die Kleinen. Eine 

Doppelpfahlschaukel sowie neue, 
gemütliche Bänke ergänzen die 
Spiel- und Verweilmöglichkeiten in 
der kompletten Anlage. 

Schützenstr. 247 - 251

ke sowie eine angrenzende Neupflan-
zung runden das Bild ab. 
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Bauvorhaben in den Jahren 2013 …

Auch in diesem Jahr führen wir wieder einige Modernisierungen unseres Bestandes durch und 
planen für das kommende Jahr weitere Maßnahmen. In diesem Artikel wollen wir Ihnen einen 
kleinen Überblick über die anstehenden Maßnahmen bieten: 

Modernisierung Pantaleonstr. 10 und 12 (Bo-Riemke)

Das Gebäude weist nach ca. 50 Jah-
ren nun einige Schäden auf, die wir 
im Rahmen einer Modernisierung 
2013 beheben werden. Die Fassade 
erhält einen neuen Anstrich und 
sämtliche Fenster werden erneuert. 

Neben der Neugestaltung der Trep-
penhäuser und Eingangsbereiche 
werden wir das Dach erneuern und 
eine Dachbodendämmung einbau-
en. Da die Wohnungen bereits mit 
Balkonen ausgestattet sind, werden 

Pantaleonstr. 10 + 12 Ansicht.

ken sich auf den Dachboden. Die 
Fassade, das Treppenhaus und die 
Garagen im Hof werden einen fri-
schen Anstrich erhalten. Im Zuge 
des Austausches der Hauseingangs-
türen wird auch eine Klingel mit Ge-

Pantaleonstr. 10 + 12 Fassadengestal-
tung, Eingangsbereich.

Renovierung Dorstener Str. 118 - 124 (Bo-Hamme)

Nachdem die älteren Gebäude in der 
Hildegardstraße bereits saniert sind, 
haben wir uns dazu entschlossen, 
auch bei diesen Gebäuden Verschö-
nerungsmaßnahmen durchzuführen. 
Die Dämmmaßnahmen beschrän-

die Balkonplatten saniert und neue 
Balkongeländer angebaut. Mit der 
Überarbeitung der Außenanlagen 
wird das Projekt voraussichtlich bis 
zum kommenden Winter fertig ge-
stellt. 

Pantaleonstr. 10 + 12 Ansicht.

Dorstenerstr. 120 - 128 nach Fassaden- 
gestaltung, Frontansicht.

gensprechanlage zu den Wohnungen 
eingebaut und die Zugänge im 
Außenbereich erneuert. Je nach Auf-
tragslage der Firmen werden diese 
Arbeiten voraussichtlich bis Herbst 
2013 abgeschlossen.

Dorstenerstr. 120 - 128 Frontansicht 
alt.

Dorstenerstr. 120 - 128 Rückansicht 
alt.
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… und 2014

Großmodernisierung Zum Kämpchen 3 - 9 (Bo-Riemke)

Bei dem Projekt Zum Kämpchen ist 
2014 eine umfangreiche Modernisie-
rungsmaßnahme vorgesehen. 
Hier haben wir neben der Dacher-
neuerung und einem Dachausbau 
auch eine Sanierung der Fassaden 
mit Wärmedämmung und Austausch 
der Fenster der Fassaden geplant. 
Die Wohnungen sollen einen Balkon 
zum Garten erhalten. Je nach Lage 
der Wohnung wird uns das leider 
nicht für jede Wohnung gelingen. 
Die Sanierung der Treppenhäuser 
gehört auch hier zum Repertoire der 
Modernisierungsmaßnahmen.
Die Planungsphase wird Ende 2013 
abgeschlossen sein, der Projektstart 
ist für 2014 avisiert. Genauere In-
formationen erhalten die Bewohner 
nach Abschluss der Planung.

Zum Kämpchen 3 - 5 Ansicht.

Zum Kämpchen 3 - 9 Balkonausbau.

Zum Kämpchen 7 - 9 Ansicht.

Großmodernisierung Dirschauer Str. 13 - 21 (Bo-Ehrenfeld)

In den letzten Jahren haben wir bei 
diesen Gebäuden nur notwendige 
Instandhaltungsarbeiten durchge-
führt, da auch hier eine umfang-
reiche Modernisierungsmaßnahme 
vorgesehen ist. Lage und Struktur 
der Gebäude lassen die Planung zu, 
dass wir hier eine Dachaufstockung 
mit fünf zusätzlichen, großen Vier-
Zimmer-Wohnungen (ca. 100 m²) 
durchführen können. Hierbei wird Detailansicht.Dirschauer Straße 13 - 21.
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… und weitere Bauvorhaben

Modernisierung Witte Wie 2. und 3. Bauabschnitt (Bo-Langendreer)

Witte Wie IIIWitte Wie II

das alte Dach entfernt und durch ein 
neues Dachgeschoß ersetzt. 
Die Wohnungen in allen Geschossen 
erhalten Balkone an den Wohn-
räumen zur Dirschauer Straße. 
Anschließend werden die gesamte 
Fassade mit einer Wärmedämmung 
versehen, die Fenster ausgetauscht 
und die Treppenhäuser saniert. 
In diesem Zusammenhang ersetzen 
wir die dezentralen Einzelheizungen 

jeder Wohnung durch eine wirt-
schaftlichere, zentrale Beheizung. 
Damit werden auch die künftigen 
Heizkosten für alle auf einem ver-
tretbaren Niveau gehalten. 
Derzeit haben wir mit den Pla-
nungen begonnen. 
Wir hoffen die notwendigen Geneh-
migungen noch in diesem Jahr zu 
erhalten, um die Maßnahme 2014 
durchzuführen.

Fortsetzung Dirschauer Str. 13 - 21 (Bo-Ehrenfeld)

Dirschauer Straße 13 - 21 Grundriss 
Dachgeschoß.

Nachdem der erste Bauabschnitt der 
Modernisierung der Gebäude in der 
Witte Wie zum Jahreswechsel 2008 
fertiggestellt wurde, nähern wir uns 
2013 den beiden nächsten Bauab-
schnitten.
Wie schon im ersten Bauabschnitt 
werden auch jetzt umfangreiche 
Maßnahmen durchgeführt: 
Erneuerung des Daches, Anbau von 
Balkonen, Dämmung von Fassade, 
Dach und Keller, Austausch der Fen-

ster, Einbau einer Zentralheizung 
und Erneuerung des Innenausbaues. 
Im Zusammenhang mit dem In-
nenausbau werden die kleinen 
Wohnungen im Dachgeschoß mit 
der Wohnung im Obergeschoß zu-
sammengelegt. Damit entstehen im 
Erdgeschoß insgesamt sechs Zwei-
Zimmer-Wohnungen (ca. 60 m²)
mit Terrasse und Gartenanteil, im 
Obergeschoß insgesamt fünf Vier- 
Zimmer-Wohnungen (ca. 110 m²) 

mit Balkon. Die Beheizung der 
Gebäude erfolgt mittels Wärme-
pumpen. Diese Technik ermöglicht 
es uns, die bestehenden gesetzlichen 
Anforderungen an die Energiebilanz 
der Gebäude zu unterschreiten und 
damit günstige Kredite der KfW-
Förderung zu erhalten. Die Arbeiten 
begannen bereits im Februar und 
sollen bis Dezember dieses Jahres 
abgeschlossen werden. 

Thomas Dovern
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Was ist eine Wärmepumpe?

Stefan Rohde

In Zeiten des Klimawandels und 
steigender Energiepreise wird es 
für uns alle immer wichtiger, über 
alternative Energiequellen und über 
bessere Heizmethoden nachzuden-
ken. Eine Alternative, die momen-
tan bei unserem Neubau des Begi-
nenhofs in Kornharpen verwendet 
wird, ist die Beheizung mit einer 
Wärmepumpe. Doch was ist eine 
Wärmepumpe? Kaum jemand kennt 
das Prinzip einer Wärmepumpe, 
obwohl wir alle sie täglich benutzen. 
Jeder Kühlschrank funktioniert wie 
eine Wärmepumpe. Nur ist für die 
Wärmepumpenheizung die warm-
werdende Kühlschrankrückseite der 
interessante Teil. Eine Wärmepumpe 
ist ein Kreislauf in dem mit der Hilfe 
von Druckveränderungen auf der 
einen Seite Kälte erzeugt wird (z. B. 
Kühlschrankinnenraum), auf der an-
deren Seite Wärme produziert wird 
(z. B. der Kühlschrankrückseite). 

Der Wärmepumpenkreislauf.

Erdbohrung für den Beginenhof.

Wenn wir Wasser erwärmen, ent-
steht Druck. Der Topfdeckel klap-
pert oder der Wasserkocher pfeift. 
Dieses physikalische Prinzip funk-
tioniert auch umgekehrt. Wenn ein 

Gas stark zusammendrückt wird, 
entsteht Wärme. Bekannt ist dieses 
Phänomen bei einer Fahrradpumpe, 
die sich auch erwärmt, wenn die Luft 
darin sehr stark zusammengedrückt 
wird. Bei dem Wärmepumpenkreis-
lauf wird dieser Druck ebenfalls mit 
einer Pumpe erzeugt (daher auch der 
Name), die ein Kältemittel kompri-
miert. Die erzeugte Wärme erwärmt 
dann das Wasser in den Heizkör-
pern oder der Fußbodenheizung. Auf 
der anderen Seite des Wärmepum-
penkreislaufs muss der zuvor pro-
duzierte Druck wieder abgelassen 
werden, so dass der Kreislauf wieder 
von vorne beginnen kann. Dadurch 
entsteht Kälte. Man spricht hier von 
Entspannungskälte, die wir auch 
aus dem Alltag kennen. Wird eine 
Sprayflasche schnell entleert, wird 
diese kalt. Je schneller dieses Ent-
spannen erfolgt, umso mehr Kälte 
entsteht. Besonders deutlich wird 

dieses Prinzip z. B. bei den Gaspat-
ronen von Sahnesyphons, die auch 
sofort vereisen, wenn sie das unter 
Druck stehende Gas an den Syphon 
abgeben. Da bei der Wärmepumpe, 
anders als bei einem Kühlschrank, 

die entstandene Kälte ein uner-
wünschtes Nebenprodukt ist, muss 
man diese wieder loswerden. Das 
Einfachste ist es, diese Kälte an die 
Außenluft, abzugeben. Man spricht 
bei diesem Prinzip von einer Luft-
wärmepumpe. Effektiver entledigt 
man sich der Kälte, wenn man sie 
nicht an die relativ kalte Luft, son-
dern an das warme Erdreich abgibt, 
wie bei der Erdwärmepumpe, die  in 
unserem Neubau des Beginenhofs 
verwendet wird. 

Zur Nutzung der Erdwärme (Geo-
thermie) wurden hier 100 Meter tie-
fe Bohrungen erstellt. In dieser Tiefe 
herrschen auch im strengsten Winter 
Temperaturen von 10 ° bis 12 °C. Da 
dieses aufwendige und kostspielige 
Bohrverfahren sehr viel Platz benö-
tigt, kann es nicht überall angewandt 
werden. Bei der Sanierung von Ge-
bäuden, wo der Platz für die Erdboh-
rungen nicht gegeben ist oder man 
mit dem großen Bohrgerät einfach 
nicht hinkommt, kann allerdings  
die einfachere Luftwärmepumpe ver-
wendet werden. Der Fortschritt hat 
auch bei diesen Geräten nicht halt 
gemacht. So sind die Luftwärme-
pumpen mittlerweile so effektiv, dass 
sich der Einbau lohnen kann.
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