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Ihr Hermann Gleich

alle fünf Jahre findet bei uns die 
Vertreterwahl statt. So auch wieder 
Anfang 2010. Das doch sehr auf-
wendige Verfahren von der Findung 
einer ausreichenden Anzahl von 
Kandidaten bzw. Kandidatinnen 
je Wahlbezirk bis zur eigentlichen 
Wahl verlangt uns doch so einiges 
ab, insbesondere auch im logi-
stischen Bereich. Wenn Sie diese 
Ausgabe des Wohnstättenmagazins 
in den Händen halten, ist die Wahl 
durchgeführt und die neuen Vertre-
ter stehen fest. Die Wahlperiode die-
ser neuen Vertreter beträgt ebenfalls 
fünf Jahre, so dass im Jahre 2015 
abermals gewählt werden muss. Die 
Amtszeit der gewählten Vertreter be-
ginnt mit dem Geschäftsjahr 2010. 
Die erste Vertreterversammlung der 
neu gewählten Vertreter wird Anfang 

Juni 2011 stattfinden, bei der über 
das Jahresergebnis 2010 berichtet 
wird. 
Ich danke allen Wählern, Kandi-
daten und Kandidatinnen und neu-
en Vertretern für ihre Unterstützung 
und Teilnahme an der Wahl. 
Die Vertreter sind den Interessen 
der Gesamtheit der Mitglieder 
verpflichtet. Persönliche Interessen 
dürfen bei ihrer Entscheidung nicht 
Maßstab sein. Somit ist ausdrücklich 
festgelegt, dass nur das Wohl unserer 
Genossenschaft als Gesamtheit wich-
tig ist. Dies ist ein Garant für eine 
weitere erfolgreiche Periode.

Aufgrund der derzeit noch 20 Jahre 
gesicherten beachtlichen Einspei-
sungsvergütungen für Strom, die 
von Photovoltaikanlagen (PV) 
produziert werden, haben wir uns 
entschlossen, bei Wohngebäuden 
mit Flachdächern und bei Dach-
neueindeckungen auf Satteldächern, 
sofern diese nach Süden ausgerichtet 
sind, PV-Anlagen zu errichten. Die 
Amortisation ist bereits nach 10 Be-
triebsjahren erreicht. In diesem Jahr 
errichten wir Anlagen mit einer Leis-
tung von rd. 244 KWp; hierdurch 
wird pro Jahr insgesamt rd. 150 t Co² 
eingespart. Dies entspricht dem Aus-
stoß an gefährlichen Treibhausgasen 
von 90 Mittelklassefahrzeugen bei 
jährlicher Laufleistung von 10.000 
km.
Ich wünsche Ihnen einen langen und 
schönen Sommer, der uns alle hof-
fentlich für den strengen und kalten 
Winter entschädigen wird.
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Photovoltaik – Aus Sonne wird Strom

Gustav Murdfield

Ohne	Sonne	ist	ein	Leben	auf	un-
serer	 Erde	 undenkbar. Die Sonne 
gibt uns Licht, Wärme, macht das 
Wetter und steuert das Klima. Auch 
für das Pflanzenwachstum ist sie 
unentbehrlich. Die Sonne liefert in 
30 Minuten mehr Energie als alle 
Menschen auf der Welt zusammen 
in einem ganzen Jahr verbrauchen 
können. Bereits im Jahre 1839 wurde 
von dem französischen Physiker A. 
E. Becqeuerel der photoelektrische 
Effekt entdeckt. Albert Einstein 
bekam im Jahr 1921 für die rich-
tige Erklärung des Photoeffekts den 
Nobelpreis für Physik. Nach wei-
teren Entwicklungen wurde in den 
1950er Jahren die erste technische 
Anwendung in der Satellitentechnik 
genutzt. Heute sind wir soweit, dass 
die Solarenergie praktisch für jeder-
mann nutzbar ist.

Fertig. Von nun an wird auf dem Dach unserer Ge-
schäftsstelle Strom produziert.

Auf vorgefertigten Konsolen werden die Module mon-
tiert.

Aber	wie	wird	aus	Sonne	Strom?
Hierzu nutzt man Solarmodule, etwa 
1,60 m x 0,80 m groß, die in einem 
bestimmten Anstellwinkel gegen 
Süden auf Dächern, an Fassaden 
oder auf Freiflächen installiert wer-
den. In diesen Solarmodulen wird 
bei Sonnenschein ein Gleichstrom 
erzeugt. Über Wechselrichter wird 
der Gleichstrom in einen netzkom-
patiblen Wechselstrom auf 220 Volt 
gewandelt und gegen eine Einspei-
severgütung in das öffentliche Netz 
eingespeist. 
Vor allen Dingen aber ist die Solare-
nergie emissionsfrei und schont die 
Umwelt vor klimafeindlichem Koh-
lendioxyd (CO2). Schon eine Kilo-
wattstunde (kWh) Solarstrom spart 
etwa ein Kilogramm CO2. Mit un-
seren ersten Photovoltaikanlagen auf 
der Saladin-Schmitt-Straße, Jakob-

straße, Haydnstraße und Am Nord-
bad sind wir, die Bochumer 
Wohnstätten, bereits am Netz und 
leisten unseren Beitrag zum Klima- 
und Umweltschutz. Weitere Anlagen 
sind geplant.

Schema Photovoltaik
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Uns erreichen täglich viele Anrufe, 
Briefe oder E-Mails mit den un-
terschiedlichsten Anliegen unserer 
Mieter. Darunter auch oft: „Unser 
Treppenhaus geht gar nicht mehr.“  
Verbunden mit der berechtigten 
Frage: „Wann ist unser Haus endlich 
dran und wer entscheidet das ei-
gentlich?“ Als innovative, zukunfts-
orientierte Genossenschaft sind wir 
fortlaufend dabei, eine optimierte 
Bestandspflege umzusetzen. Hierzu 
bedienen wir uns eines EDV-ge-
stützten Tools, der „Portfolio-Ana-
lyse“. Die Ausgaben für Modernisie-
rung und Instandhaltung betrugen 
alleine im Jahr 2009 rd. 3,5 Mio. €. 
Unser Bestand umfasst derzeit 474 
Gebäude mit 2.566 Wohnungen. 

Modernisierungsplanung

Wann sind wir endlich dran?

Ein Großteil der Gebäude sind in 
den Baujahren 1912 bis 1950 errich-
tet worden. Allein die Altersstruktur 
lässt erahnen, dass nunmehr viele 
Treppenhäuser, Fassaden und Dä-
cher in die Jahre gekommen sind. 
Großmaßnahmen an Gebäuden, 
wie z.B. eine komplette Dacher-
neuerung, die immense Kosten ver-
schlingt, werden langfristig geplant. 
Ein so genannter Maßnahmenplan 
wird jährlich für die nächsten drei 
Jahre im voraus erstellt. Hierbei wer-
den die zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel mit den am dring-
lichsten erscheinenden Maßnahmen 
abgeglichen. Im Bauausschusses, 
ein Gremium des Aufsichtsrates, 
werden diese Maßnahmen vorge-

Elsaßstr. 13 nach der Fassadenerneuerung.Elsaßstr. 13 vor der Fassadenerneuerung.

stellt und besprochen. Im Vorstand 
der Genossenschaft fällt dann die 
Entscheidung, welche Maßnahmen 
im laufenden Jahr durchgeführt wer-
den. Unberücksichtigt hiervon sind 
natürlich die laufenden Instandhal-
tungsmaßnahmen, die bei Schäden 
am Gebäude sofort durch unsere 
Fachhandwerksfirmen durchgeführt 
werden müssen. Unser eigener Re-
giebetrieb mit nunmehr sechs gut 
ausgebildeten und qualifizierten 
Malern ist fortlaufend mit der Sanie-
rung der Treppenhäuser beschäftigt. 
Und wenn wir das letzte Treppen-
haus geschafft haben, geht es mit 
dem ersten Treppenhaus wieder los. 
Es gibt viel zu tun, packen wir es an! 

H. Gleich und A. Bettchen

Historisches Bild vom Wagnerplatz, ein Wohnstättengebäude aus dem Jahr 1922/23.
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Kulturhauptstadt Ruhr 2010

Andrea Bettchen

Wir sind mittendrin!

Tief im Westen wächst ein starkes 
Stück Europa und wir sind dabei 
und mitten drin! Nicht nur zeit-
lich gesehen, sondern hier in Bo-
chum auch örtlich. Die Zeit von 
RUHR.2010 ist das 21. Jahrhun-
dert. Die Stadtregion Ruhr ist eine 
Metropole im Werden, die größte 
Stadt Deutschlands. Bochum zählt 
neben Essen, Dortmund, Duisburg 
und Oberhausen zu den Portalstäd-
ten der Kulturhauptstadt. Für uns als 
Bochumer Genossenschaft Anlass, 
hier einmal auf einige Ereignisse 
hinzuweisen. 
Die „Route der Wohnkultur“ öffnet 
die Türen zu 60 Häusern und Woh-
nungen in der Region und macht so 
die unterschiedlichen Lebenswelten 
und Wohnkulturen im Ruhrgebiet 
erlebbar. Eine Station auf dieser Route 
ist der Duisburger Innenhafen. 

Entweder ist die Route zu den aus-
gewählten Objekten auf eigene Faust 
oder über geführte Rundfahrten 
möglich. 
Die Rundfahrten werden in allen 
Portalstädten, also auch hier in Bo-
chum, angeboten. Nähere Informa-
tionen finden Sie unter:
www.routederwohnkultur.de

Neben dem Bochumer Rathaus ent-
steht der Platz des europäischen Ver-
sprechens. 
Im Kulturhauptstadtjahr kann jeder 
Europäer ein eigenes Versprechen 
an seinen Kontinent formulieren 
– der Inhalt ist frei und wird nicht 
veröffentlicht. Im Gegenzug wird 
sein Name auf den Boden neben 
dem Bochumer Rathaus graviert. 

Die Schüngelbergsiedlung in Gelsen-
kirchen.

Der Platz des europäischen Verspre-
chens.

Ausgangspunkt ist die „Helden-Ge-
denkhalle“ von 1931 in der sanierten 
Turmruine der Christuskirche in 
Bochum, die jederzeit einsehbar ist. 	
www.pev2010.eu 
Bei Local Heroes ist jede Kommune 
eine Woche lang Mittelpunkt der 
Kulturhauptstadt. 

Die Local Heroes Woche in Bochum 
ist vom 11.07. bis zum 17.07.2010. 
In dieser Woche finden unzählige 
Events in Bochum statt. 
Dazu zählen viele Open-Air-Veran-
staltungen wie Bochum Total oder 
die Bochumer Symphoniker Live 
und Open Air im Bermuda3Eck. 
Das Deutsche Bergbaumuseum, 
das Bochumer Zentrum für Stadt-
geschichte, das Zeiss Planetarium 
und viele Andere bieten interessante 
Ausstellungen, Führungen und Vor-
führungen in dieser Woche an. 
Das komplette Bochumer Programm 
finden Sie unter:
www.bochum-2010.de.

Die erste Namensplatte.

An diesem Zeichen erkennt man die 
Local Heroes  Woche.

Duisburger Innenhafen THS Wohnen 
GmbH.
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Neubau, Modernisierungen und … 

Neubau Modernisierung

Auch in diesem Jahr investieren wir mit großem finanziellen Aufwand in die Erweiterung und 
Modernisierung des Wohnungsbestandes und setzen hiermit unsere konsequente Strategie 
fort, den Mitgliedern der Genossenschaft zeitgemäßen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Die Bauarbeiten auf unserer Baustelle 
Wasserstraße 467 in Bochum-Weit-
mar laufen zurzeit auf Hochtouren. 
Nach dem sehr harten und langen 
Winter konnten mit großem Einsatz 
einige Schlechtwettertage wieder auf-
geholt werden. Inzwischen werden 
die Dacharbeiten durchgeführt und 
der Baukörper ist in seiner gesamten 
Ausdehnung deutlich zu erkennen. 
Anschließend erfolgt der Innenaus-
bau, und wir sind zuversichtlich, 
dass zum Jahreswechsel alle 18 
Wohneinheiten bezugsfertig sein 
werden.

Anfang April haben die umfang-
reichen Modernisierungsarbeiten an 
den Gebäuden Hildegardstr. 7-17 in 
Bochum-Hamme mit insgesamt 54 
Wohnungen begonnen. Es werden 
energetische Maßnahmen an Dä-
chern, Fassaden und Kellerdecken 
ausgeführt. Damit werden die An-
forderungen der Energieeinsparver-
ordnung erfüllt, die für Neubauten 
gelten. 
Somit leisten wir nicht nur einen 
wichtigen Beitrag zum Emissions- 
und Klimaschutz, auch die Bewoh-
ner werden es bei der Heizkosten-
abrechnung deutlich im eigenen 
Geldbeutel spüren. 
Neben den Wärmedämmaßnahmen 
werden auf der Gartenseite so ge-
nannte Vorstellbalkone angebaut, 
so dass alle Wohnungen über einen 
Freisitz verfügen, der zum Verwei-
len in der Sonne oder frischen Luft 
einlädt.

Das Gerüst ist aufgebaut und die 
Dacharbeiten haben begonnen. 

Mit einem Autokran werden die 
Dachziegel nach oben geschafft.

Nachdem die Bewehrung verlegt ist, 
wird die Kellerdecke betoniert.

Der Fertigbeton wird mit einem 
Betonmischer zur Baustelle transpor-
tiert.

Der Aufzugsschacht wird zum Beto-
nieren vorbereitet.

Mit einem Kran werden die großfor-
matigen Kalksandsteinblöcke versetzt.
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… Instandsetzungen 2010

Instandsetzung

Gustav Murdfield

Im April begannen die Arbeiten an 
den Häusern Amtsstraße 15-21, 
Gahlensche Straße 127-129 und 
Prinzenstraße 28 in Bochum-Hamme 
mit insgesamt 60 Wohnungen. Hier 
werden die Ziegeldächer und die 
Dachentwässerung erneuert und die 
obersten Geschossdecken erhalten 
eine Wärmedämmung. Die Ausrich-
tung der Dachflächen gegen Süden 
gibt uns die Möglichkeit, auf Teil-
flächen eine Photovoltaikanlage zur 
Erzeugung von elektrischem Strom 
zu installieren. Die Produktion 
des klimaschädlichen Kohlendioxyd 
(CO2) können wir um 40,9 t verrin-
gern. Zu den vorgenannten Arbeiten 

Die Unterspannbahn und die Lattung 
sind bereits montiert.

Über Rutschen werden die Dachzie-
gel in den Container geschafft.

Diesen Hinweis sollte man schon beachten. Demnächst bauen wir vielleicht 
auch für Sie.

an den Dächern werden die Fassaden 
instand gesetzt und erhalten einen 
neuen Farbanstrich. Im Anschluss 
daran werden die Treppenhäuser 
renoviert und ebenfalls mit einem 
neuen Anstrich versehen. Als Dach-
ziegel werden so genannte ClimaLi-
feziegel verwendet. Diese Dachsteine 
reinigen die Umwelt mit ihrer beson-
ders beschichteten Oberfläche von 
Schadstoffen aus Heizung, Autover-
kehr und Industrie. Bei Tageslicht 
werden bis zu 90 % dieser umwelt-
schädlichen Substanzen neutralisiert. 
Verantwortlich dafür ist ein als Kata-
lysator arbeitendes Titandioxid, das 
sich nie verbraucht. 

Somit beteiligen wir uns mit diesem 
Dach aktiv am Klimaschutz.
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Mieterausflug

Leistungen:
■ Persönliche Begleitung durch Mitarbeiter der Bochumer Wohnstätten eG und von F.U.K.-Reisen Bochum
■ Bustransfer nach Bad Westernkotten und anschließend nach Lippstadt
■ Führung in Bad Westernkotten
■ Mittagstisch in Bad Westernkotten
■ Bustransfer nach Bochum
■ Haftpflichtversicherung während des Tagesausfluges

Zeitplan: 
■   8:45 Uhr Abfahrt am Beratungsbüro, Feldsieper Str. 19
■ 10:00 Uhr Abfahrt am Bochumer Hauptbahnhof, Busbahnhof Wittener Straße
■ 17:15 Uhr Rückfahrt nach Bochum
■ 18:30 Uhr voraussichtliche Ankunft in Bochum

Anmeldung:
■ Anmeldungen nimmt Herr Koning von F.U.K.-Reisen unter der Telefonnummer 0234-5 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 24,00 € pro Person  
■ für übrige Personen 29,00 € pro Person

Bad Westernkotten und Lippstadt

Tagesausflug am Dienstag, 08.06.2010

Angelika Möller
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Schöner und bequemer wohnen im Alter

Gerade im Alter verbringt man mehr 
Zeit in seiner Wohnung. Viele Din-
ge, die man sonst leicht erledigt hat, 
fallen immer schwerer. Jeder möchte 
so lange wie möglich sicher und 
komfortabel in der eigenen Woh-
nung wohnen. Hier kennt man das 
Umfeld, die Kirchengemeinde, die 

Geschäfte und Nachbarn und hat 
seine Ärzte. Deshalb würde ein Um-
zug in eine neue Umgebung vielen 
sehr schwer fallen.
Heute gibt es zum Glück einige 
technische Hilfsmittel, um sich das 
Leben im Alter angenehmer und 
leichter zu gestalten. Wir haben 

uns Gedanken darüber gemacht 
und eine Musterwohnung senioren-
freundlich ausgestattet. Hier können 
wir Ihnen nahezu alle technischen 
Anpassungen zeigen, die überwie-
gend von der Pflegekasse bezuschusst 
werden. Rufen Sie uns an.

Angelika Möller

Begehbare Badewanne mit Haltegriff, 
für Sicherheit und Schutz.

Ein Hocker in der Küche erleichtert 
die Arbeit.

Ein Haltegriff an der WC-Wand 
erleichtert das Aufstehen.

Handwaschbecken mit Ausbuchtung.

Die Brause sorgt für problemloses 
Haarewaschen am Waschbecken.

Das Bett ist den besonderen Bedürf-
nissen älterer Menschen angepasst.

Kein lästiges Ziehen am Kabel, die 
Plastiknase drücken und der Stecker 
fällt heraus.

Wenn man nachts aufstehen muss, 
schaltet der Bewegungsmelder auto-
matisch gedimmtes Licht ein.

Hiermit können Sofa oder Bett auf 
Wunschhöhe eingestellt werden.
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Ein Beginenhof für Bochum

Auf dem Gelände des ehemaligen 
Pfarrzentrums der ökumenischen 
Gemeinde Maximilian-Kolbe in 
Bochum-Kornharpen soll im Laufe 
des kommenden Jahres ein Beginen-
hof für etwa 20 Haushalte von den 
Bochumer Wohnstätten geplant und 
gebaut werden. Dabei handelt es sich 
um ein Gemeinschaftsprojekt mit 
dem Verein „Beginen heute“. Dieser 
war, vertreten durch Begine Sr. Brita 
Lieb, an die Bochumer Wohnstätten 
mit dem Wunsch herangetreten, an 
dem Standort gemeinsam die Idee 
des Beginenhofes wieder aufleben zu 
lassen. Wer aber sind die Beginen? 
Wie leben und welche Ziele ver-
folgen sie? Die Beginen-Bewegung 
entstand im Hochmittelalter, ist also 
bereits über 900 Jahre alt. Zum da-
maligen Zeitpunkt gab es für Frauen 
nur zwei Alternativen, ihr Leben 
zu gestalten. Man konnte heiraten 
und sein Leben der Familie und 

den Kindern widmen oder sich den 
strengen Regeln eines Ordens un-
terwerfen und Nonne werden, falls 
man Vermögen hatte. Beide Mög-
lichkeiten eröffneten allerdings keine 
Chancen auf ein autarkes und selbst 
bestimmtes Leben. So unterstanden 
die Orden und damit auch die Frau-
enklöster direkt der religiösen Obrig-
keit, wodurch Lehre und Forschung 
intellektuell und auch rein faktisch 
stark eingegrenzt war. Beispielsweise 
gab es für Nonnen ein Predigt- und 
Lehrverbot. Zudem spielten Frauen 
in der Kirchenhierarchie eine, wenn 
überhaupt nur untergeordnete Rolle.
Aber auch das Eheleben stellte sich 
oftmals als wenig verlockend dar. 
Zwar waren Zwangsehen entgegen 
der landläufigen Meinung eher sel-
ten, jedoch stand der praktische und 
wirtschaftliche Nutzen bei der Wahl 
des Partners sicherlich mehr im 
Vordergrund als echte Zuneigung.  

Die Frauensterblichkeit war wegen 
der regelmäßigen Schwangerschaften 
sehr hoch, so dass junge Frauen oft-
mals in Familien einheirateten, in 
denen schon Kinder aus früheren 
Beziehungen lebten. Nicht nur aus 
heutiger Sicht waren die sich bie-
tenden Alternativen für eine große 
Zahl von Frauen daher wenig er-
strebenswert. Ausgangspunkt der 
Beginen-Bewegung war also die Su-
che nach spirituell und wirtschaftlich 
unabhängigen Formen des Lebens 
außerhalb von Klostermauern oder 
der Ehe. Beginen legten keine Ge-
lübde ab, wie z.B. das von der Kirche 
vorgesehene Keuschheits- und Ge-
horsamsgelübde, und konnten daher 
auch jederzeit ohne Angabe von 
Gründen den Konvent wieder verlas-
sen. Anders als im Kloster konnten 
die Beginen ihr eigenes Vermögen 
behalten. Erst mit ihrem Tod fiel es, 
sollten keine anderen Erben durch 
testamentarische Regelung eingesetzt 

worden sein, der Gemeinschaft zu. 
Anfangs schlossen sich vorwiegend 
Frauen aus dem Adel und dem 
städtischen Mittelstand der Bewe-
gung an, später waren es Mädchen 
und Frauen aller Schichten. Letztlich 

Mit beiden Beinen auf der Erde und einer Hand im Himmel.

Ehemaliges Pfarrzentrum der Maximilian-Kolbe-Gemeinde, Rückseite.

Kirchenportal
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Helga Banke

In Kornharpen entsteht der erste Beginenhof Bochums.

waren alle sozialen Bereiche vertre-
ten. Ausschlusskriterien im engeren 
Sinne gab es keine, jedoch musste 
„Eine jede sich durch ihrer eigenen 
Hände Arbeit ernähren können.“ 
Teilweise brachten die Frauen ein 
entsprechend großes Vermögen mit, 
ansonsten mussten sie für ihren 
Unterhalt arbeiten - und das neben 
ihren sonstigen Pflichten wie Ge-
bet und Gottesdienst, Armen- und 
Krankenpflege, Unterricht für Mäd-
chen sowie der Hausarbeit innerhalb 
ihres Konventes. Als Gegenleistung 
erhielten die Beginen dafür freie 
Wohnung und Befeuerung, Geld für 
Licht und Öl, Lebensmittelzuwen-
dungen sowie Pflege im Krankheits-
fall. Die Beginen waren kein Bettel-
orden, im Gegenteil: Ihre starken 
wirtschaftlichen Aktivitäten zielten 
auf ökonomische Unabhängigkeit ab. 
Sie arbeiteten erfolgreich als Hebam-
men, Lehrerinnen, Seidenweberinnen, 
Spinnerinnen, Wäscherinnen. In der 
Tuchmacher- und Wappenstickerei 
erwarben sie sich mit der Qualität 
ihrer Produkte hohes Ansehen und 
erzielten beachtliche finanzielle Er-
folge. Sie bestellten Gemüsegärten 
und buken Brot, sogar das Gewerbe 
des Bierbrauens lag vorwiegend in 
ihrer Hand. Mädchenschulen wur-
den unterhalten, sowie eigenständige 
und unabhängige Geistesforschung 
betrieben. Da Frauen der Zugang zu 
Universitäten grundsätzlich verwehrt 
war, spielte der Aspekt Bildung und 
Lehre in der Beginenbewegung eine 
entscheidende Rolle. Die Erlöse 
flossen zurück in die Gemeinschaft, 
in die Armenversorgung und Kran-

kenpflege oder wurden in neue 
Wohn- und Werkstätten reinvestiert. 
Diese immer weiter erstarkende 
Wirtschaftskraft sowie die fortschrei-
tende religiöse und intellektuelle 
Selbstständigkeit wurden von der 
Kirche und den Zünften zunehmend 
kritisch beobachtet und angepran-
gert. Dies führte unweigerlich zu 
Konflikten, die sich immer weiter zu 
Lasten der Beginen zuspitzten. Die 
Reformation des 16. Jahrhunderts 
führte zur endgültigen Auflösung 
der Beginenkultur und der Kon-
vente. Vor 22 Jahren belebte Gertrud 
Hofmann die Beginen-Bewegung 
erfolgreich neu. Gerade bei den viel-
schichtigen Problemen der heutigen 
Zeit ist der Einzelne mehr denn je 
auf die Unterstützung und den Zu-
sammenhalt starker Gemeinschaften 
angewiesen, wozu die Beginen und 
nicht zuletzt auch die Genossen-
schaften zählen. Füreinander einste-

Beginenkultur pur:

Sonntag, den 11.07.2010, 17 Uhr:
Die Lieder der Begine Anna von 
Köln um 1500, mit ars choralis Co-
eln, Eintritt: 20,00 €
Mittwoch, den 14.07.2010, 19 Uhr:
Referat und Performance zur Mystik 
der Begine Margerite Porète, um 
1300, mit Irmgard Kampmann, 
Eintritt: 10,00 €
Ort: Beginenhof-Kirche, Kornhar-
pener Str. 176, Bochum-Kornharpen

Frontansicht der ehemaligen Kirche.

hen, gemeinsam Ziele verfolgen und 
bleibende Werte schaffen, von denen 
letzten Endes alle partizipieren, ist 
ein Unterfangen, das uns mit den 
Beginen verbindet und das wir daher 
mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln gerne unterstützen und 
fördern möchten. 
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Wohnungsbörse in Bochum

In diesem Jahr etwas früher als ge-
wohnt, nämlich am 28. März, fand 
in der Bochumer Innenstadt auf dem 
Husemannplatz die 5. Wohnungs-
börse Bochum statt. 
Angelockt vom überraschend guten 
Wetter und dem großen Angebot an 
allem Wissenswerten rund um das 
Thema „Wohnen“, gab es wieder viel 
zu sehen und zu erleben. 
Wir als Bochumer Wohnstätten wa-
ren, wie auch in den vergangenen 
Jahren, mit einem eigenen Stand 
vertreten. Viele von Ihnen haben 
den Weg zu uns gefunden und sind 
mit Fragen und Anregungen zu uns 
gekommen. 
Interessante Wohnungsangebote, 
neue Wohnformen und Neubaupro-
jekte oder einfach nur die tägliche 
Nachbarschaft gaben Anlass zu 
netten Gesprächen für Mieter und 
Neukunden. 
Das bunte Rahmenprogramm bot 
für jeden etwas. Eine Hüpfburg für 
die Kinder, der Blumenmarkt, die 
verkaufsoffene City und die Band 
„Streetkings“ rundeten den Sonntag 
ab.
Wir hoffen, es hat Ihnen genauso gut 
gefallen wie uns.

Sandra Knopf

Begrüßung der Oberbürgermeisterin Frau Dr. Ottilie Scholz.

Das Wohnstättenteam.

Icestars Cheerleader in Aktion. Die Streetkings spielten auf. Zeit für Gespräche.
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Personalveränderungen

Seit dem letzten Winter hat unser 
Wohnquartier in Bochum-Queren-
burg, Am Erlenkamp und Markstra-
ße, einen neuen Hausmeister. 
Herr Georg Fröhlich (36 Jahre) tritt 
in die Fußstapfen seines Vorgängers 
Herrn Protzek. 
Der selbstständige Mediengestalter 
arbeitet von zu Hause aus und wohnt 
zudem seit einigen Jahren dort. 
So lag es für ihn nahe, diesen Zweit-
job als Ausgleich zu seiner sitzenden 
Tätigkeit anzunehmen. 
Und es gab in diesem Jahr schon 
reichlich Schnee zu räumen und 
Wege zu fegen. 
Herr Fröhlich schätzt das ruhige 

A. Bettchen / S. Schmoldt

Herr Georg Fröhlich 

Diese Frage wird oft nach Auszug 
aus einer Genossenschaftswoh-
nung gestellt. Bei Abschluss des 
Mietvertrages wird zeitgleich der 
Beitritt zu unserer Genossenschaft 
erklärt und man verpflichtet sich 
als Mitglied, die Einzahlung für 
zwei Geschäftsanteile in Höhe von 
insgesamt 800,00 € vorzunehmen. 
Eine	Kaution	wird	nicht	verlangt. 
Lediglich die beiden Pflichtanteile 
sind in voller Höhe zu leisten. Ein 
wichtiger Hinweis: Bei Auszug ist 
die Mitgliedschaft nicht gleichzeitig 
beendet, sondern kann nur durch 
Ihre schriftliche Erklärung zum Jah-
resende mit einer sechsmonatigen 
Kündigungsfrist aufgekündigt wer-

Wann bekomme ich meine Kaution ausgezahlt?

Alexander Baum

Wohnumfeld und, trotz der eher an-
onym wirkenden Hochhäuser, auch 
die gute Nachbarschaft. 

den. Die Mitgliedschaft kann aber, 
unabhängig von einem bestehenden 
Mietverhältnis, auch weiter be-
stehen bleiben, denn Ihr 
eingezahltes Guthaben 
wird satzungsgemäß 
mit derzeit 4 % 
verzinst.
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In Hamme wird es Zappenduster

Kulinarische Genüsse neu erfahren.

Anfang Februar dieses Jahres hat in 
unserem Objekt an der Gahlenschen 
Straße 129 das erste Dunkelrestau-
rant Bochums seine Pforten geöffnet. 
In diesem sehr speziellen Speiselokal 
wird sehenden Gästen Essensgenuss 
in völliger Dunkelheit vermittelt. 
Aber was ist ein Dunkelrestaurant 
genau, wer hat es erfunden und 
wie funktioniert es? Während der 
Ausstellung „Dialog im Dunklen“ 
(Februar - April 1998 im Museum 
für Gestaltung Zürich) lernten sich 
der blinde Pfarrer Jürg Spielmann 

und der sehbehinderte Psychologe 
Stephan Zappa, die dort beide als 
Führer tätig waren, kennen. Parallel 
zu den Themenbearbeitungen für die 
Expo.01 projektierten sie gemeinsam 
das Konzept für ein Dunkelrestau-
rant. Nach einer intensiven Pla-
nungsphase nahm im September das 
weltweit erste Dunkelrestaurant un-
ter dem Namen „Blindekuh“ 1999 
seinen Betrieb auf. Das Konzept 

wurde bereits mehrfach erfolgreich 
kopiert. In Deutschland folgten Re-
staurants in Köln, Berlin, Frankfurt 
und Essen. Die Grundidee ist eigent-
lich denkbar einfach: In einem Dun-
kelrestaurant wird gespeist, ohne das 
Essen sehen zu können. Es verblei-
ben nur der Geruchssinn, Hörsinn, 
Geschmacks- und Tastsinn. In abso-
luter Dunkelheit taucht man in eine 
völlig neue und ungewohnte Welt 
ein. Nicht nur „essenstechnisch“ 
kommt auf den experimentierfreu-
digen Gast eine ganz besondere 
Herausforderung zu. Immerhin 
muss man das Essen mit dem Be-
steck im Dunkeln aufspüren und 
dann behutsam zum Mund führen. 
Auch der Genuss der zubereiteten 
Mahlzeit ist ein ganz besonderes 
Erlebnis. Gäste berichten von einem 
intensiven und ungewöhnlichen 
Geschmackserlebnis in einer ganz 
neuen Dimension. Selbstverständ-
lich gibt es einige Spielregeln für ein 
Dunkelrestaurant, die es zu beachten 
gilt: Im Eingangsbereich werden, 
zusätzlich zur Garderobe, alle po-
tenziellen Lichtquellen, wie Uhren 
mit Leuchtziffern, Handys und 
Zigaretten abgegeben. Dort werden 
auch das Menu sowie die Getränke 
bestellt. Über eine Schleuse erreicht 
man dann den eigentlichen dunklen 
Speiseraum. Durch diese Maßnahme 
wird sichergestellt, dass der Bereich Helga Banke

Das Restaurant Zappenduster. Der Eingangsbereich des Restaurants.

stets absolut dunkel bleibt und die 
bereits anwesenden Gäste nicht ge-
stört werden. Selbstverständlich darf 
dort nicht geraucht werden. Allein 
die Glut der Zigarette würde den zu 
100 % abgedunkelten Raum störend 
erhellen. Geführt und bedient wird 
man von blinden und sehbehinder-
ten Kellnern. Anhand von Uhrzeiten 
erklären die Kellner den Gästen die 
Platzierung der Gegenstände, damit 
diese sich in der Finsternis zu recht 
finden. In keinem Fall sollte man 
versuchen, sich im Dunkeln allein 

zwischen den Tischen zu bewegen. 
Zu groß ist die Gefahr, zu stolpern, 
sich zu stoßen oder gar den Service-
ablauf bei den übrigen Tischen zu 
stören. Aber keine Angst, Ihr Kellner 
ist immer in Ihrer Nähe und beglei-
tet Sie sicher zurück ans Licht. 
Auf eine ungewöhnliche und inte-
ressante Sinneserfahrung kann man 
sehr gespannt sein. 
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Ein halbes Jahrhundert in ein und derselben Wohnung! Das ist schon etwas ganz Besonderes. Auch in den letzten 
Monaten konnten wir wieder Mietern gratulieren, die über diesen langen Zeitraum ihrer Wohnung treu blieben:

Eheleute Keppler, Saladin-Schmitt-Straße, 
Eheleute Reinhardt, Moritzstraße, 
Frau Irma Schmidt, Irmgardstraße, 
Frau Ursula Watermeier, Irmgardstraße, 
Frau Inge Springob, Irmgardstraße, 
Frau Tamara Steiner, Lehnhartzstraße

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!

Aus den richtigen Einsendungen 
wurde Herr Horst Hohmann als Ge-
winner ausgelost. 
Herr Homann freute sich, die zwei 
Freikarten für das Bochumer Er-
folgsmusical „Starlight Express“ ge-
wonnen zu haben. 
Unser Vorstandsvorsitzender Her-
mann Gleich überreichte Herrn 
Hohmann den Gewinn in unserer 
Geschäftsstelle.

Gewinnspiel

Lösungswort: Fenster                                     

Jutta Thiele

Der glückliche Gewinner bei der Preisübergabe in unserer Geschäftsstelle.

6 x 50 Jahre – Mieterjubiläum

Herzlichen Glückwunsch!

Angelika Möller
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1.	 a)	Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2009
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2. Bericht des Aufsichtsrates über
 a)	seine eigene Tätigkeit
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              Westfalen e.V., Düsseldorf, für das Geschäftsjahr 2008
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