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2 Editorial

Vorwort des Vorstandes

Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
…am Puls der Zeit, wie unser Titelbild zeigt, befinden wir uns immer.
Mit der Fertigstellung von 18 Mietwohnungen an der Wasserstraße und
der Übergabe der Wohnungen an die
Mitglieder der „NaWoBo“ haben wir
einen Neubau errichtet, der die derzeitigen baurechtlichen Vorschriften

in Bezug auf energetische Anforderungen nennenswert unterschreitet.
Darüber hinaus haben wir zum
01.01.2011 insgesamt neun Mietwohnungen von einem privaten Eigentümer an der Max-Greve-Straße
erworben. Wir freuen uns aufgrund
der Bestandszugänge 27 neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.
Ende Februar haben wir von der
katholischen Kirchengemeinde Liebfrauen ein rd. 4.600 m² großes
Grundstück erworben. Hierauf soll
nach Erhalt der Baugenehmigung
eine Wohnanlage für Beginen errichtet werden (siehe Seite 7). Je nach
Wohnungsgröße werden ca. 16 – 20
Wohnungen entstehen können. In
den Nachbarstädten wurden bereits
derartige Wohnformen sehr erfolgreich angenommen. Auch wir erhalten schon jetzt vermehrt Anfragen
von potentiellen Interessentinnen.
Wir wünschen allen Lesern eine
angenehm warme und sonnenreiche
Sommersaison.
Ihr Hermann Gleich

Herzlichen Glückwunsch!
Auch in den letzten Monaten konnten wir wieder Mietern
gratulieren, die 50 Jahre in derselben Wohnung wohnen:
Eheleute Reschka und Frau Ingrid Machunze von der Claus-Groth-Straße,
Frau Elfriede Grünert, Eheleute Witte, Frau Hedwig Treschan, Eheleute
Schaaf, Eheleute Peters und Eheleute Liedtke von der Irmgardstraße.
Die Bochumer Wohnstätten bedankten sich ganz herzlich für die Treue.
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!
Angelika Möller
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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:
Do:

8:00-12:00 Uhr
13:30-17:30 Uhr

Internetservice
www.bochumer-wohnstaetten.de
www.bochumer-wohnstätten.de
www.zuhause-in-bochum.de
www.zuhauseinbochum.de
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Veröffentlichung nach § 33 Abs. 3 der Satzung
Tagesordnung der Vertreterversammlung am 08.06.2011:
1. a) Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2010
b) Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
c) Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 103.509,99 €
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 2009
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 2009
e) die Verteilung des Bilanzgewinns
f ) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
g) die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Bochumer Wohnstätten Genossenschaft eG
Aufsichtsratsvorsitzende
gez. Stefanie Moser

Erster Halbmarathon in Bochums Innenstadt
– Sei dabei … Lauf mit! –
Am 04.09.2011 wird vom TV Wattenscheid 01 Leichtathletik e.V.
erstmals ein Halbmarathon ausgerichtet. Der Start- und Zielbereich
der angebotenen Läufe, zu denen der
Veranstalter rund 2.000 Teilnehmer
erwartet, wird direkt vor dem Bochumer Schauspielhaus eingerichtet.
Genaue Angaben zum Streckenverlauf liegen derzeit leider noch nicht
vor, detaillierte Informationen zur
Ausschreibung werden aber in Kürze
auf der Seite www.rewirpower-halbmarathon.de nachgereicht. Neben
weiteren verschiedenen sportlichen

Laufwettkämpfen bietet ein buntes
Rahmenprogramm viel Abwechslung für die Läufer, wie auch für
die hoffentlich zahlreich angereisten
Fans. Noch bleibt genug Zeit zum
Trainieren! Wer sich aber die gesamte
Strecke von 21,0957 km noch nicht
zutraut, kann auch mit drei weiteren
Freunden oder Gleichgesinnten eine
Mannschaft bilden und an der Halbmarathon-Staffel teilnehmen. Für die
jüngeren Teilnehmer werden je nach
Altersklasse Bambini- und Schülerläufe ausgerichtet. Wollen Sie sich
der Herausforderung stellen? Ob als

Einzelläufer oder als Mannschaft, die
Bochumer Wohnstätten spendieren
Ihnen das Startgeld und ein schönes
Funktionsshirt, das Sie nach der Veranstaltung selbstverständlich behalten dürfen. Sollten Sie Interesse an
einem der Läufe haben, melden Sie
sich bis spätestens zum 30.06.2011
bei Frau Banke, entweder per Mail
(banke@bochumer-wohnstaetten.de)
oder telefonisch (Ruf: 9 37 40 26).
Gerne nehmen wir Sie in unsere
Liste auf und melden Sie für den
gewünschten Wettkampf an.
Helga Banke
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Betriebskostenabrechnung
„Mein Nachbar hat die gleiche Wohnung – wieso muss ich für die Betriebskosten nachzahlen
und mein Nachbar erhält eine Gutschrift?“

Diese oder ähnliche Fragen müssen
häufig beantwortet werden. Der
Unterschied entsteht meist durch
die ungleichen Vorauszahlungen der
einzelnen Mieter. Manche Mieter

zahlen gern monatlich mehr voraus,
als es für die Abrechnung der Betriebskosten nötig wäre. „Ich möchte
gern mehr zahlen, damit ich nicht
eine hohe Nachzahlung leisten muss.
Außerdem freue ich mich, wenn ich
etwas zurückbekomme.“ Auch wird
oft von Mietern verlangt, nicht nach
der Wohnungsgröße, sondern nach
der Anzahl der Personen bestimmte
Betriebskostenarten abzurechnen.
Nach der Personenanzahl können
wir nicht abrechnen, da dieser
Abrechnungsmaßstab permanent
starken Schwankungen unterliegt
(Auszug bzw. Zuzug eines Lebenspartners, Geburt eines Kindes, län-

gerer Besuch von Verwandten und
Freunden etc.). Erforderlich wäre
hierzu eine monatliche Feststellung
der genauen Personenzahl pro Wohnung während des Abrechnungszeitraumes. Diesen Verwaltungsaufwand
können wir nicht leisten. Dies wird
auch durch die ständige Rechtsprechung bestätigt: „Einem Vermieter
ist es nicht zuzumuten, monatlich
die Bewohner seiner Wohnungsbestände zu zählen.“ Hingegen ist die
Wohnungsgröße im Nutzungsvertrag festgeschrieben und unterliegt
keiner Veränderung. Somit ist die
Wohnungsgröße ein objektiver Abrechnungsmaßstab.
Alexander Baum

Dividendenbesteuerung
Änderung bei den Freistellungsaufträgen

Ab dem 01. Januar 2011 ist zusätzlich
auf dem Freistellungsauftrag (FSA)
die Steuer-Identifikationsnummer
des Mitglieds – bei einem gemeinsamen Auftrag (z.B. bei Eheleuten)

auch die des Ehegatten – anzugeben.
Bisher erteilte Freistellungsaufträge
(ohne Steuer-Identifikationsnummer) behalten ihre Gültigkeit bis
zum 31.12.2015. Wir werden in
der zweiten Jahreshälfte 2011 den
Mitgliedern, die uns bereits einen
FSA vor dem Jahr 2011 erteilt haben, ein neues Freistellungsformular
zusenden, in dem Sie entsprechend
Ihre Steuer-Identifikationsnummer
eintragen können. Wenn Sie wissen
möchten, ob Sie uns bereits einen
Auftrag zur Freistellung Ihrer Kapitalerträge erteilt haben, rufen Sie uns
unter 9 37 40 14 (Herr Baum) an

oder melden sich am Ende des Jahres
2011, wenn Sie von uns bezüglich
der Freistellung nicht angeschrieben
wurden.
Alexander Baum
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Fernsehen in HD-Qualität
HD ready oder Full HD – was ist das eigentlich?

Olympische Spiele, die Fußball-WM
in Südafrika, verschiedene sonstige
Sportveranstaltungen in high definition television (hochauflösendes
Fernsehen – HD –) zeigen, welcher
große Reiz von dieser neuartigen
Fernsehqualität ausgeht. Wer diese
völlig neue Bildqualität einmal gesehen hat, stellt fest, dass hiergegen alles bisher Dagewesene buchstäblich
alt aussieht.
Bereits im Vorfeld dieser Events war
die Nachfrage nach HD-fähigen
Fernsehern und HD-Receivern riesig, und der Boom hält an. „HD
ready“ oder „Full HD“? Wo und
wie kann ich das empfangen? Und
was kostet das? Vor einigen Jahren
hat der digitale Fernsehempfang bereits begonnen. Spätestens ab 2012
müssen alle Programmanbieter die
bisherige analoge Ausstrahlung ihrer
Programme beenden. Danach wird
der Fernsehempfang nur noch digital
zur Verfügung stehen, mit der Folge,

dass wir alle mit einigen technischen
Veränderungen zu rechnen haben.
Die Bildqualität wird besser und die
Anzahl der Programme wird sich
deutlich erhöhen. Der Wunsch, sich
ein neues, leistungsstarkes Fernsehgerät anzuschaffen, ist bei Nutzern
von alten Röhrengeräten groß.
Die Programme Das Erste-HD,
ZDF-HD und ARTE-HD können
bereits heute unverschlüsselt und
kostenlos empfangen werden. Sky
und die privaten Fernsehsender können in HD-Qualität über bezahlbare
Abonnements zugebucht werden.
Wer Fernsehen in der brillanten
HD-Qualität sehen will, benötigt
einen modernen Flachbild-Fernseher
(Plasma, LCD oder LED) und zwar
mit dem Label „HD ready“ oder
„Full HD“. Zur Beurteilung der
Unterschiede bedarf es der Kenntnis
einiger technischer Details.
„HD ready“ ist eine einfache, aber
durchaus ausreichende Version. Die

Vollbilder verfügen über eine Auflösung von 1280 x 720 Pixel, haben
jedoch bei LCD-Fernsehgeräten
manchmal Probleme bei schnelleren
Szenen. So kann schon einmal ein
geschossener Fußball auf dem Bildschirm ruckeln.
Fernsehgeräte mit dem Label „Full
HD“ haben eine bessere Auflösung
und liefern 1920 x 1080 Pixel. Diese exzellente Qualität ist eigentlich
überdimensioniert, da bisher kein
Programmanbieter in diesem Format
sendet. Bis dahin dürfte also noch
einige Zeit vergehen.
Zusätzlich zum Fernsehgerät benötigen Sie dann noch einen Digital-Receiver. Bei den neueren Fernsehgeräten ist er überwiegend fest installiert.
Sofern nicht, muss er angeschafft
werden (ab ca. 50 €). Damit können
Sie dann digital empfangen, was eine
Voraussetzung zum Empfang von
HD-Signalen ist. Die öffentlich–
rechtlichen Programme ARD-HD
und ZDF-HD können sodann ohne
Zusatzkosten empfangen werden.
Beim Kauf eines neuen Fernsehgerätes entscheidet natürlich der
persönliche Bedarf z.B. hinsichtlich
der Größe und Ausstattung, aber vor
allem der Geldbeutel.
Mein Tipp hierzu:
Vor dem Neukauf den Stromverbrauch der in Frage kommenden
Geräte vergleichen. Hier gibt es gravierende Unterschiede. LED-Fernseher haben derzeit den niedrigsten
Stromverbrauch!
Hermann Gleich
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Ein Brand …
Absichern was einem lieb und teuer ist.
Niemand wird wohl genau darüber
Buch führen, welche Werte sich in
seiner Wohnung befinden. Aber
gerade diese Werte, die im Laufe
der Zeit angeschafft wurden, sind
nicht zu unterschätzen. Ihr Besitz
ist häufig größer als Sie denken:
Möbel, Haushaltstechnik, Bücher,
Kleidung, Computer, Fernseher, ja
sogar Lebensmittel und Tierfutter:
Da kommt man schnell auf mehrere
zehntausend Euro. Ein Totalverlust
und die damit verbundene anschließende Neuanschaffung etwa nach
einem Wohnungsbrand wäre allein
mit Erspartem kaum aufzufangen.
Aber nicht nur ein Brand, auch
andere Schadensereignisse können,
wenn auch keinen völligen Untergang des Eigentums, so doch tiefgreifende finanzielle Einbußen nach
sich ziehen. So kommt es in der Praxis recht häufig zu Beschädigungen
des eigenen Hab und Guts durch
defekte Wasserleitungen.
Viele unserer Mieter denken, dass
unsere Gebäudeversicherung in dem
Fall für alle mit diesem Ereignis in
Zusammenhang stehenden Verluste
aufkommt. Dies ist mitnichten der
Fall. Denn die Gebäudeversicherung
deckt nur Schäden am Gebäudekörper selbst und dem sogenannten Gebäudezubehör ab (wie z.B. Markisen
oder Dachantennen), erfasst jedoch
nicht das Inventar des Mieters.
Wenn also Ihr Eigentum durch Einbruch, Vandalismus, Sturm, Feuer,
Blitzschlag oder durch Korrosion
bedingte Leitungswasserschäden zerstört wird, können Sie keine Ansprüche an die Gebäudeversicherung

der Bochumer Wohnstätten stellen.
Vielmehr sind Sie in solchen Fällen
auf eine eigene Hausratversicherung
angewiesen. Anders liegt der Fall
nur, wenn beispielsweise die Waschmaschine Ihres Nachbarn ausgelaufen und das durchdringende Wasser
Ihren Hausrat beschädigt hat. Dann
liegt ein schuldhaftes Verhalten Ihres
Nachbarn vor, so dass dessen Haftpflichtversicherung eintritt. Wenn
dieser denn eine hat. Doch dazu
später mehr.
Eine Hausratversicherung deckt
nicht nur die Kosten für Neuanschaffungen bei Sachschäden ab,
sondern auch die Aufwendungen für
Aufräum-, Transport-, Reparaturarbeiten (z.B. bei Wasserschäden am
Fußbodenbelag und den Tapeten)
und die Lagerung von Möbeln. Auch
hier ein Beispiel: Aufgrund eines
technischen Defektes entzündet sich
ein TV-Gerät und setzt Teile des
Wohnzimmers in Flammen. Der
Rauch verdreckt weitere Räume der
Wohnung. Bei den Löscharbeiten
setzt die Feuerwehr fast die gesamte
Wohnung unter Wasser. In diesem
Fall deckt die Hausratversicherung
sowohl die Schäden am Inventar
ab, die direkt durch den Brand, als
auch mittelbar durch den Rauch
und das Löschwasser verursacht wurden. Gleiches gilt für die ebenfalls
anfallenden Aufräumkosten. Dieses
praxisnahe Beispiel soll zeigen, wie
schnell man unverschuldet in eine
Situation geraten kann, die einen
ohne entsprechende Absicherung
an die finanzielle Belastungsgrenze
treibt. Letztlich muss man aber nicht

zwingend Opfer eines Schadensfalles
sein, um ins finanzielle Abseits zu
geraten. Es kann durchaus passieren,
dass man selbst fahrlässig einen Unfall verursacht und dann die daraus
resultierenden Kosten tragen muss.
An dieser Stelle erinnern wir nochmals an den Fall der ausgelaufenen
Waschmaschine. Verursacht das ausgelaufene Wasser erhebliche Schäden
an den Einrichtungsgegenständen
der darunterliegenden Wohnung,
wird sich der betroffene Nachbar
zwecks finanzieller Regulierung der
ihm im Zusammenhang mit diesem Vorfall entstandenen Ausgaben
an Sie wenden. Können Sie jetzt
nicht auf die Unterstützung eines
Versicherers zurückgreifen, sind die
geplanten Urlaube der kommenden
Jahre schnell Schnee von gestern.
Ein ausreichender Versicherungsschutz ist eine Sache; besser ist
es natürlich, wenn erst gar nichts
passiert. Schon kleine Handgriffe
und kostengünstige Maßnahmen
können Sie und Ihr Eigentum von
schwerwiegenden Schäden bewahren.
Elektrogeräte zählen beispielsweise
zu den häufigsten Brandauslösern.
Aus diesem Grunde sollten Sie einen langfristigen Stand-by-Betrieb
stark einschränken. Das schafft nicht
nur Sicherheit, sondern spart auch
Stromkosten und schont überdies
die Umwelt.
Vermeidbar sind auch Überspannungsschäden, die letzten Endes
nicht nur die Funktionstüchtigkeit
des Gerätes beeinträchtigen, sondern
auch zum unersetzlichen Verlust
Ihrer gespeicherten persönlichen Da-
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… ist nicht das einzige Risiko
ten führen. Schalten Sie zu diesem
Zweck bei Unwettern oder wenn
Sie auf Reisen gehen, Ihre elektronischen Geräte vom Stromnetz ab.
Sinnvoll kann auch die Installation
von schaltbaren Steckdosenleisten
sein. Bei einem Wohnungsbrand
zählt jede Sekunde, um sich und
seine Lieben in Sicherheit bringen zu
können. Statten Sie Ihre Wohnung
daher mit Rauchmeldern aus, sie
sind preiswert und einfach zu instal-

lieren. Achten Sie beim Kauf auf das
VdS-Prüfsiegel!
Leitungswasserschäden sind häufig
die Folge von Verschleiß. Überprüfen Sie regelmäßig die Leitungen
von Wasch- und Spülmaschine und
erneuern Sie entsprechend den Herstellerempfehlungen die Schläuche.
Wenn es trotz aller Bemühungen
doch zu einem Schadensfall gekommen ist, versuchen Sie unbedingt,
diesen so gering wie möglich zu hal-

ten, um Ihrer gesetzlich verankerten
Schadensminderungspflicht hinreichend nachzukommen und ggf. einer eigenen unmittelbaren Haftung
vorzubeugen. Zudem macht es Sinn,
die Situation für die Versicherung zu
dokumentieren, bevor es ans Aufräumen und Saubermachen geht.
Selbstverständlich lassen wir Sie in
einer solchen Situation nicht allein,
sondern stehen Ihnen soweit eben
möglich mit Rat und Tat zur Seite.
Helga Banke

Ein Beginenhof für Bochum
Gut Ding will Weile haben!
Wie wir bereits in unserer Ausgabe
Nr. 16 vom 1. Halbjahr 2010 berichteten, soll auf dem Gelände des
ehemaligen Pfarrzentrums der Gemeinde Maximilian-Kolbe in Kornharpen der erste Beginenhof Bochums entstehen.
Dieses zukunftsweisende Projekt der
Bochumer Wohnstätten wird in Zusammenarbeit mit dem Verein „Beginen heute e.V.“ geplant und realisiert. Hinter dieser einfachen
Aussage stecken indes viele Gespräche, detaillierte Abstimmungsarbeit und bislang unbekannte bürokratische Hindernisse, die es zu
beseitigen galt. An dieser Stelle seien
insbesondere die weit gefächerten
kirchenrechtlichen Probleme genannt, die gelöst werden mussten.

So stand im Fokus der Kaufvertragsverhandlungen die Frage, ob die
Kirche als geweihter Ort auch nach
Veräußerung des Grundstückes erhalten bleiben kann. Grundsätzlich
darf das Kirchengebäude mit dem
Allerheiligsten im Tabernakel nicht
im Eigentum einer privaten oder einer juristischen Person, wie z.B. einer Genossenschaft stehen. Hier
musste und konnte eine vermittelnde Lösung gefunden werden:
Die Bochumer Wohnstätten kaufen
das Grundstück bis auf einen noch
zu parzellierenden Teilbereich, auf
dem der geweihte Kirchentrakt
steht. Dieses Teilstück mit dem dazugehörigen Gebäude verbleibt im
Eigentum der Kirche, die der Beginengemeinschaft wiederrum ein Erb-

baurecht zur Nutzung desselben
ausgibt. Nachdem das Bistum Essen
dem Verkauf an uns zugestimmt hat
und die Bestellung des Erbbaurechtes an den Verein der Beginen
eingeholt wurde, kann nach langen
Verhandlungen endlich mit der konkreten Umsetzung des Projektes Beginenhof begonnen werden.
Vor uns liegt eine interessante und
aufregende Zeit, über deren Verlauf
wir Sie weiterhin auf dem neuesten
Stand halten werden.
Helga Banke
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Seemannsgarn und Jägerlatein
Gerüchte und Irrtümer rund um das Mietverhältnis
Es gibt im Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern verblüffende Gerüchte und Irrtümer,
die sich hartnäckig halten und in ihrer Ausprägung nicht selten der berüchtigten Spinne in der
Yucca-Palme gleichen. Auch wir werden bei unserer täglichen Arbeit mit dergleichen Jägerlatein oder Seemannsgarn konfrontiert. Grund genug, einmal mit den häufigsten Trugschlüssen
kräftig aufzuräumen:
■ Wer seinem Vermieter drei Nachmieter stellt, kann den Mietvertrag
frei von den gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen beenden.
Falsch! Grundsätzlich sind beide
Vertragspartner, also Mieter und Vermieter, an die gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfristen gebunden.
Eine Aufhebung lässt sich auch bei
der Benennung mehrerer Interessenten nicht erzwingen. Eine Ausnahme
gilt nur dann, wenn sich Mieter und
Vermieter darauf einigen bzw. wenn
die Möglichkeit der Nachmieterbenennung ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart worden ist.
■ Einmal im Jahr darf ich lautstark
feiern, egal wie spät es dabei wird.
Falsch! Sicherlich darf gefeiert werden, allerdings sind die Ruhezeiten
insbesondere nach 22 Uhr immer
einzuhalten (Zimmerlautstärke aller
Geräusche). Unser Tipp: Informieren Sie Ihre Nachbarn frühzeitig.
Die Bereitschaft ’mal ein Auge zuzudrücken und ausnahmsweise auf
einen Teil der verdienten Nachtruhe
zu verzichten, kann dadurch wesentlich erhöht werden. Und vielleicht
hat der ein oder andere ja auch Lust
mitzufeiern!

■ Wenn ich mich ausschließe, ist
das nicht so schlimm. Mein Vermieter hat den Zweitschlüssel zur Wohnung in Reserve.
Falsch! Der Vermieter hat kein
Recht, Wohnungsschlüssel für sich
zurückzubehalten. Wenn Sie sich
also ausschließen sollten, kann Ihnen
nur noch der Schlüsseldienst helfen!
■ Nachts darf ich weder duschen
noch baden.
Falsch! Baden und Duschen nach 22
bzw. nach 24 Uhr oder sogar mitten
in der Nacht ist erlaubt. Der Mietgebrauch erstreckt sich auf alle Teile
der Wohnung, also auch auf das
Badezimmer. Der Mieter kann daher
ein vorhandenes Bad grundsätzlich
zu jeder Tages- und Nachtzeit benutzen; bestimmte Badezeiten lassen
sich aus dem Mietgebrauch selbst
nicht ableiten. Das Geräusch einund ablaufenden Wassers zählt somit
zu den normalen Wohngeräuschen,
die von allen Mitbewohnern hingenommen werden müssen. Aber:
Auch hier gehen Toleranz und Rücksichtnahme Hand in Hand. So darf
der Duschvorgang nicht unnötig in
die Länge gezogen werden. Zudem
sind störende Geräusche soweit wie
möglich zu vermeiden!

■ Kinderwagen haben im Hausflur
nichts verloren!
Falsch! Kinderwagen dürfen durchaus im Treppenhaus abgestellt werden, wenn es keine andere Abstellmöglichkeit gibt und es dem Mieter
aufgrund des Fehlens eines Aufzuges
nicht zuzumuten ist, diesen tagtäglich die Treppen hoch und runter zu
tragen. Ähnliches gilt für Gehhilfen
und Rollstühle. Auch sie dürfen vor
der Tür stehen, wenn sie nicht wesentlich stören. Schuhschränkchen
sind von diesem Privileg allerdings
strikt ausgenommen!
■ Um die Kündigungsfrist zu wahren, kann ich zur Not auch per Fax
kündigen.
Falsch! Ein Fax ist kein rechtsgültiges Kündigungsschreiben, sondern
lediglich eine Kopie desselben. Für
eine rechtswirksame Kündigung bedarf es aber der eigenhändigen Unterschrift, die durch das Fax nicht gewahrt wird. Dennoch erkennen wir
aus Kulanz in einzelnen begründeten
Sonderfällen und nach vorheriger
persönlicher Rücksprache ein Fax an.
Es bleibt allerdings immer zwingend
notwendig, das Originalschreiben
nachzureichen.
Helga Banke
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Mieterausflug
Tagesausflug nach Bad Sassendorf
Tagesausflug am Donnerstag, 30.06.2011
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:
■ 9:30 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
Preis inklusive Mittagessen:
■ für Mieter der Bochumer Wohnstätten 19,50 € pro Person
■ für übrige Personen 29,50 € pro Person
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“!
Angelika Möller

… mehr erleben mit Gleichgesinnten!
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Dachboden aufräumen – warum eigentlich?
Nicht gedämmte Dachböden erhalten eine Wärmedämmung!
Viele unserer Gebäude sind in die
Jahre gekommen. Seit ihrer Errichtung haben sie viele Bewohner
gehabt und einige Veränderungen
hinnehmen müssen. So haben wir
die Beheizung mit Holz- und Kohleöfen auf moderne Gasheizungen

Sperrmüll auf dem Dachboden – leider kein Ausnahmefall.
umgestellt und in den 80er Jahren
fast sämtliche alten Holzfenster
gegen (damals) moderne Kunststofffenster getauscht. Treibende Kraft
hinter solchen Modernisierungen ist
die Verbesserung des Wohnwertes,
die nachhaltige Instandhaltung unserer Gebäude und die Energieeinsparung. So steht uns nun die nächste
Modernisierung ins Haus: Die Dämmung bisher ungenutzter Dachböden.
Warum sollte man den Dachboden
dämmen? Vor allem, wenn er nicht
als Wohnraum genutzt wird? Nun,
es gibt einige gute Gründe für eine
Dämmung.
Wärme steigt immer nach oben und
entweicht dort auch in die Atmosphäre. Man geht davon aus, dass
bei einem unzureichend gedämmten

Dachboden bis zu 20 % Wärmeverlust auftreten kann. Das ist der
höchste Verlust am ganzen Haus,
den eine Einzelfläche verursachen
kann. Ein guter Grund also, den
Dachboden zu dämmen. Die Bundesregierung hat mit der Einführung
der Energieeinsparungsverordnung
2009 auf diesen Sachverhalt reagiert
und fordert nun die Nachrüstung
bisher ungenutzter und nicht gedämmter Dachböden. Im Rahmen
eines mehrjährigen Projektes lassen
wir also die Dachböden dämmen.
Einige Häuser werden von unserem
Malerbetrieb bearbeitet, der auch
für die Neugestaltung der Treppenhäuser verantwortlich ist. Der ein
oder andere Kollege war bestimmt
auch schon in Ihrem Haus tätig.
Über die Ausführung der Arbeiten
werden Sie von uns frühzeitig informiert, denn auch Ihre Mithilfe ist
gefragt. Bei vielen Besichtigungen
der Dachböden haben wir festgestellt, dass sich im Laufe der Jahre
so einiges Nützliches oder Unnützes
in den Dachgeschossen angesammelt

hat. Wir fanden alte Möbel, nicht
mehr benötigte Kleidung, Müll und
anderes Gerümpel. Dinge, die zum
Teil neben der zum Trocknen aufgehängten Wäsche ihr Dasein fristen.
Auch Gegenstände vom Vormieter,
Türblätter oder Haushaltsgeräte wur-

Unser Regiebetrieb hat bereits mit der
Dämmung begonnen.

Thomas Dovern

Auch alte Möbel werden geparkt.
den auf dem Dachboden eingelagert.
Wir müssen deshalb die anstehenden
Aufgaben dazu nutzen, in diesen
Bereichen aufzuräumen und „Klar
Schiff“ zu machen: Wir bitten Sie,
aus den Dachböden Ihr Eigentum
zu entfernen. Wie sieht es mit Ihren gemieteten Speicherabteilen aus?
Nutzen Sie die Gelegenheit, nicht
mehr benötigte Gegenstände zu
entsorgen! Sprechen Sie mit Ihren
Nachbarn und machen eine gemeinsame Sperrmüllaktion, die Sie beim
USB unter www.usb-bochum.de
oder Tel. 02 34-33 36-288 anmelden. Der USB entsorgt für Sie Ihren
Sperrmüll einmal jährlich kostenlos.
Aber bitte beachten: Nicht alles gehört auf den Sperrmüll!
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Was summt und krabbelt denn da?
Endlich Sommer!

Die Hummel ist schon früh im Jahr unterwegs.
Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen kommen auch Insekten
und Schädlinge. In der freien Natur
ist das Gebrumme und Gesumme
schön anzuhören, doch in den eigenen vier Wänden möchten wir Ruhe
vor diesen ungebetenen, krabbelnden Gästen haben. Zudem stellt sich
die Frage: Sind kleine oder größere
Tierchen nur lästig oder stellen sie
tatsächlich ein Problem dar? Und
wie kann ich diesen „Besuch“,
wenn er sich schon einquartiert
hat, wieder loswerden? Schon im
Frühling werden die sogenannten
Hautflügler, d. h. Wespe, Biene oder
Hornisse, aktiv. Die Deutsche Wespe
ist schwarz-gelb gefärbt, filigran in
ihrer Körperform (12-16 mm groß)
und sehr spärlich beharrt. Sie ist
in erster Linie ein Insektenvertilger
und daher als nützlich zu betrachten. Da auf ihrem Speisezettel auch
Zucker steht, kommt es oft zu Begegnungen mit den Menschen. Die
Wespennester liegen normalerweise
in der Erde, werden aber auch in
Rollladenkästen, Dachböden oder
ähnlichen Orten kunstvoll aus einer
papierartigen Masse errichtet. Die

Biene: Von den ca. 20.000 weltweit
bekannten Arten ist bei uns die
Westliche Honigbiene anzutreffen.
Sie tendiert farblich eher ins gold/
braun-schwarz und ist flauschig und
kompakt (11-13 mm groß). Bienen
ernähren sich rein vegetarisch. Ihre
wichtigste Nahrungsquelle sind süße
Pflanzensäfte, insbesondere Nektar.
Die viel größere Hornisse (18-25
mm groß) ähnelt der Wespe und hat
fast immer eine Rotzeichnung. Sie
ernähren ihre Brut von Insekten und
sind daher auch als nützlich zu betrachten. Erwachsene Tiere ernähren
sich von Baum- und Pflanzensäften
oder auch Fallobst. Entgegen allen
überlieferten Vorurteilen ist die Hornisse kein gefährliches Insekt. Sie ist
sehr friedfertig und nicht giftiger als
andere Wespen oder Bienen. Viele
dieser ungebetenen Flugobjekte sind
schützenswerte Wesen und eine unerlaubt durchgeführte Entfernung
kann mit einer hohen Geldstrafe
geahndet werden. Falls Sie nun das
Gefühl haben, dass sich eine der
beschriebenen Arten bei Ihnen etabliert hat, prüfen Sie zunächst einige
Faktoren: Herrscht an einer Ecke,

Spalte oder Loch echter Flugverkehr?
Sehen Sie die Tiere mit Nahrung ins
Nest fliegen? Erste Hilfe: Versehen
Sie ihre Fenster mit Fliegengittern.
Vermeiden Sie in der Dämmerung
auf dem Balkon oder bei weit geöffnetem Fenster künstliche Lichtquellen, von denen die Insekten angezogen werden. Vermeiden Sie eine
eigenständige Bekämpfung, denn
manche Völker sind sehr wehrhaft!
Zu den nicht brummenden, jedoch
krabbelnden und häufig in großer
Anzahl auftretenden, ungebetenen
Gästen gehören die Ameisen. Die
meist verbreiteste Ameisenart in Haus
und Garten ist die Wegameise (ca.
3-5 mm groß). Die Nester befinden sich im Garten unter Steinen,
Terrassen, Mauerspalten oder in
Baumrinden. Die Ameisen nutzen
häufig Blattläuse als Nahrungsquelle
und tragen teilweise aktiv zu deren
Verbreitung und Vermehrung bei.
Auf der Suche nach zuckerhaltigen
Nahrungsmitteln dringen Ameisen
aber auch in Häuser ein. Die Ameisenstraße führt zu den Nestern.
Etwas Rosmarin- oder Teebaumöl
an die Stellen geträufelt, wo sie im
Haus ihre Ein- und Ausgänge haben,
hilft meist schon über Nacht, die
Ameisen zu vertreiben. Im Handel
erhältliche Ameisenköder oder eine
Mischung aus Borax und Puderzucker hilft die Brut zu vernichten.
Grundsätzlich sollten Sie uns bei
vermehrt auftretendem Ungeziefer
in der Wohnung sofort informieren.
Rufen Sie uns an! Wir helfen gern
weiter.
Andrea Bettchen
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Unsere Objekte in Hamme
Mittendrin statt nur dabei!
Von unseren ca. 2.700 Wohnungen
im Stadtgebiet Bochums liegen
knapp 900 im Stadtteil Hamme.

Eine neue Dachgeschoßwohnung.
Ein Grund für uns, einige Objekte
in diesem schönen Stadtteil einmal
näher vorzustellen. Im Nordwesten
grenzt der mittelgroße Stadtteil
Hamme unmittelbar an die Innenstadt. Mitten hindurch führt die

Beispiel Grundriss Amtsstraße.
Dorstener Straße (B 226), eine der
ersten befestigten Straßen des mittleren Ruhrgebiets. Sie diente früher
dem Transport der an der Ruhr

geförderten Steinkohle in Richtung
Norden und führt weiter in die
Stadt Herne / Wanne-Eickel. Gegenüber dem Hammer Park befindet
sich unser so genanntes Dorstener
Dreieck, eine komplett modernisierte
Wohnanlage mit schönen Altbauwohnungen.
An der Feldsieper Straße steht ein
Neubau speziell für altengerechtes
Wohnen. Der schön gestaltete Innenhof mit Boule-Bahn lädt Jung
und Alt zum Verweilen ein. Mit
der Straßenbahnlinie 306 oder der
Omnibuslinie 368 kann man in
ca. 10 Minuten die Innenstadt und
den Hauptbahnhof erreichen. Die
Hildegardstraße liegt zwischen der
Feldsieper- und Dorstener Straße.
Hier wurde und wird auch weiterhin umfangreich von uns modernisiert. Die großzügig geschnittenen
Altbauwohnungen bestechen nun
durch einladende Balkone, wärmegedämmte Fassaden und Dächer.
An der Jahrhunderthalle vorbei, die
als Industriedenkmal mit zu den außergewöhnlichsten Festspielhäusern
Europas zählt, weiter über die Gahlensche Straße erreicht man unsere
Wohnanlage Gahlensche-, Prinzenund Amtsstraße, die wiederum auch
über die Dorstener Straße zu erreichen ist. Die neuen Dächer wurden
erst kürzlich mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und die Fassaden
neu gestaltet. Die Wohnungen sind
auf Grund der großen Wohnküchen und idealen Raumaufteilung
sehr beliebt bei Wohngemeinschaften
bzw. Studenten. Diese schätzen die

zentrale Lage, verbunden mit den
idealen Verkehrsanbindungen zur
Ruhruniversität.

Unsere Häuser an der Amtsstraße.
Haben wir Ihr Interesse an einer
Wohnung in Hamme geweckt? Herr
Borgmann ist Ansprechpartner für
die Vermietung im Bereich Hamme
und ist unter der Telefonnumer:
9 37 40 20 oder per E-Mail unter:

Innenhof des Dorstener Dreiecks.
borgmann@bochumer-wohnstaetten.de
zu erreichen.

Andrea Bettchen
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Sieger beim Luftballonwettbewerb
Sein Luftballon flog am weitesten!
Patryk Paluch heißt der Gewinner unseres Luftballonwettbewerbs bei dem Straßenfest in
Bochum-Hamme im September letzten Jahres. Über 25 km schaffte der Ballon des 10jährigen
und wurde schließlich in Datteln gefunden. Als Preis konnte sich der glückliche Gewinner eine
UCI-Gutscheinkinobox in der Geschäftsstelle abholen.

Frau Bettchen überreicht den Preis
an Patryk Paluch.

Ausgesperrt! – Was nun?
Einmal nicht aufgepasst – und schon
ist die Tür zu. Der Schlüssel liegt in
der Wohnung. Man ist ausgesperrt.
Oft erreichen uns dann die Anrufe:
„Ich stehe im Hausflur und komme
nicht mehr in meine Wohnung. Die
Genossenschaft muss einen Schlüssel
haben!“ Doch hier kann leider nicht
geholfen werden. Wir besitzen für
jedes Haus einen Haustürschlüssel,
allerdings keinen Schlüssel für die
Wohnungstüren. Wer sich ausge-

sperrt hat, kann sich nur an einen
Schlüsseldienst wenden. Die dann
entstehenden Kosten sind nicht
unerheblich. Wir empfehlen daher,
einen Wohnungsschlüssel bei in der
Nähe wohnenden Verwandten oder
einem Nachbarn zu hinterlegen.
Angelika Möller
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Neue Mitglieder der Genossenschaft
NaWoBo ist eingezogen
Der Neubau an der Wasserstraße
wurde im Frühjahr 2011 fertiggestellt. Unsere neuen Mitglieder
des Vereins Nachbarschaftliches
Wohnen in Bochum (NaWoBo)
bezogen ihre Wohnungen bereits
im Februar. Der frühe und schneereiche Winter im letzten Jahr warf
leider die Terminplanung bei der

Ansichten des Neubaus Wasserstraße.

Fertigstellung unseres Neubaus völlig über den Haufen. So mussten
bei eisigen Temperaturen Geländer
angeschraubt, Platten verlegt und
die Kanalisation hergestellt werden,
um den Bezugstermin einzuhalten.
Deshalb sprechen wir einen Dank
den Handwerkern aus, die dies möglich machten. Leider konnten wir die

Pflasterarbeiten nicht so frühzeitig
wie vorgesehen ausführen, da der
Untergrund gefroren war. Sie waren
daher erst im Februar möglich. Mittlerweile sind die Außenanlagen komplett fertiggestellt; von den Unbilden
des Winters ist nichts mehr sichtbar.
Herzlich willkommen in der Genossenschaft!
Thomas Dovern
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Urlaub – die schönste Zeit im Jahr
Urlaubserinnerungen unbeschwert genießen

Tausendmal verreist und nichts passiert – genau das eine Mal aber doch.
Der Urlaub war überwältigend, umso größer ist dann der Schreck, wenn
Sie zurückkehren und eine verwüstete Wohnung vorfinden. Ein „Wohnungssitter“ ist deswegen zu empfehlen. Wer verreist, sollte vor allem
dafür sorgen, dass zu Hause alles
seinen gewohnten Gang geht. Dann
kommen Einbrecher erst gar nicht
auf die Idee, ihr „Glück“ zu versuchen. Wer seine Wohnung über Wochen verlässt, sollte sich darum kümmern, dass jemand nach dem
Rechten sieht. Kein Mieter ist dazu
verpflichtet, seine Wohnung ständig
zu bewohnen, er kann so häufig und
so lange verreisen wie er möchte.
Allerdings muss er sich um die Mietzahlung kümmern und seiner Obhutspflicht nachkommen. Er muss
also während seiner Abwesenheit sicherstellen, dass Schäden in und an
der Wohnung sofort dem Vermieter
gemeldet werden. Insbesondere in
Notfällen – beispielsweise bei einem
Wasserrohrbruch oder bei Feuer –
muss der Vermieter die Möglichkeit
haben, schnell in die Wohnung zu
kommen. Der Mieter muss den Vermieter darüber informieren, wer ei-

nen Ersatzschlüssel zur Wohnung
besitzt – beispielsweise ein vertrauenswürdiger Nachbar. Wer das unterlässt, muss damit rechnen, den
Schaden ersetzen zu müssen. Die
Hausordnung gilt auch während der
Ferien. Häufig übernimmt ohnehin
ein Nachbar oder Bekannter bei Abwesenheit des Mieters das Gießen
der Blumen und das Leeren des
Briefkastens. Diesen sollte man bei
längerer Abwesenheit auch bitten, ab
und an die Wohnung durchzulüften,
um so Schimmelbildung vorzubeugen. Mieter müssen Pflichten wie die
Treppenhausreinigung, das Fegen
des Gehwegs und den Winterdienst
auch während der Urlaubszeit erledigen. Fünf Dinge, die man vor dem
Urlaub unbedingt erledigen sollte:
■ Jalousien auf!
Ständig heruntergelassene Rollläden
halten Einbrecher keine Sekunde
auf, sind aber eine permanente Einladung. Einfachste Lösung: Nachbarn oder Bekannte bitten, die Jalousien morgens zu öffnen. Alternativ
bietet der Fachhandel elektronisch
gesteuerte Modelle an.
■ Briefkasten quillt über!
Volle Briefkästen stechen Ganoven
als erstes ins Auge. Wer länger ver-

reist ist, sollte eine Vertrauensperson
bitten, regelmäßig die Post zu entnehmen.
■ Anrufbeantworter aus!
Eine Abwesenheitsnotiz auf dem
Anrufbeantworter ist ein Freifahrtschein für potenzielle Einbrecher.
Am besten ganz ausschalten.
■ Wertgegenstände wegschließen!
Trotz aller Täuschung lässt sich nicht
vollständig verhindern, dass ein Einbrecher sein Glück versucht. Darum
haben größere Mengen Bargeld in
der Wohnung nichts verloren. Auch
Notebooks und Schmuck sollten im
Safe weggeschlossen oder sogar in
einem Bankschließfach deponiert
werden.
■Richtig versichern!
Bei aller Vorsicht lässt sich das Risiko eines Einbruchs nie ganz ausschließen. Eine Hausratversicherung
ersetzt im schlimmsten Fall aber
zumindest den finanziellen Schaden.
Wichtig dabei ist, regelmäßig die
Versicherungssumme an den aktuellen Wert der Einrichtungs- und
Wertgegenstände anzupassen. Nur
dann erstattet die Versicherung die
anfallenden Kosten.
Thomas Dovern

Entspannung

Alexander Baum
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