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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die Corona-Pandemie hat unser pri-
vates und berufliches Leben in den 
vergangenen Monaten entscheidend 
geprägt. Auch wenn das Virus aller 
Voraussicht nach nicht vollständig 
verschwinden wird, so ist doch nach 
und nach wieder Normalität in unse-
ren Alltag eingekehrt. 

Unserer Genossenschaft ist es in 
dieser schwierigen Zeit gelungen, un-
seren wirtschaftlich erfolgreichen 
Weg weiter fortzusetzen. Davon zeu-
gen die in unserer Vertreterversamm-
lung dargelegten Ergebnisse des Ge-
schäftsjahres 2020 anschaulich. Auch 
für das Jahr 2021 erwarten wir eine 
solide Entwicklung. 

Unsere Strategie, das Bewährte  
zu pflegen, aber auch Neues zu wa-
gen, ist in meinen Augen genau  
die richtige in einer Zeit, in der be-
zahlbarer Wohnraum immer knap-
per wird. Mit den geplanten Neubau-
maßnahmen, die wir Ihnen in dieser 
Ausgabe vorstellen, sollen moderne, 
klimafreundliche und durch ihre  
Barrierearmut gleichermaßen kom-
fortable wie bedarfsgerechte Woh-
nungen entstehen. Zudem ist beab-
sichtigt, dass ca. 20 % der Wohnun-
gen öffentlich gefördert werden, so 
dass auch jungen Familien, Senioren 
und einkommensschwache Bevölke-
rungsgruppen sich um diese Woh-
nungen bewerben können. Doch wir 
bauen nicht nur neu. Ein großes Au-
genmerk legen wir selbstverständlich 
weiterhin auf die Pflege unseres Be-

standes, also Ihre Genossenschafts-
wohnungen.

Nach über 20 Jahren hat das Foy-
er unsere Geschäftsstelle ein neues 
Gesicht bekommen: Da die Innen-
ausstattung des Foyers in die Jahre 
gekommen war, der letzte Umbau in 
diesem Bereich fand 1999 statt, ha-
ben wir diesen frischer und zukunfts-
weisender gestaltet. In diesem Wohn-
stätten Magazin haben wir einige 
Ansichten für Sie oder kommen Sie 
doch bei Gelegenheit vorbei und 
überzeugen Sie sich. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien eine besinnliche Adventszeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr … und wie immer eine auf-
schlussreiche Lektüre der neuen Aus-
gabe unseres Wohnstätten Magazins!

 Jürgen Finken

Vorwort des Vorstandes
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Elternzeit

Unsere liebe Kollegin Frau Daniela Reppel ist im Mai 
2021 „Mama“ geworden. Wir freuen uns sehr und wün-

schen der kleinen Familie viel Freude, Liebe 
und Gesundheit. Frau Reppel wird 

voraussichtlich bis Mai 2023 die 
Elternzeit genießen. Ihr Aufgaben-
biet wird in dieser Zeit von Frau 

Angélique Noordanus über-
nommen.
 Alexander Baum

Verstärkung im Team der Buchhaltung

Unsere ehemalige Auszubildende Marie Erdt unterstützt 
nach ihrem erfolgreichen Abschluss zur Immobilienkauf-
frau im Sommer 2021 das Team der Buchhaltung tatkräf-
tig im Bereich der Mietenbuchhaltung. An dieser Stelle 
gratulieren wir nochmals recht herzlich zur bestandenen 
Prüfung, die unter Corona-Bedingungen stattgefunden 
hat. Selbstverständlich hat sie sich bereits nach kurzer 
Zeit bei uns gut eingelebt. Wir freuen uns mit ihr auf eine 
spannende Zeit. 

Wir möchten diese personelle Veränderung zum An-
lass nehmen, um Ihnen Einblicke in den Arbeitsalltag der 
Buchhaltung zu geben und Ihnen die Aufgabengebiete 
der einzelnen MitarbeiterInnen vorzustellen. Einige aus 

dem Team im Rechnungswesen sind Ihnen bereits seit 
Jahren vertraut. Herr Baum als Abteilungsleiter, der seit 
mehr als 20 Jahren bei der Bochumer Wohnstätten tätig 
ist, kümmert sich schwerpunktmäßig, um die bilanziellen 
und steuerlichen Angelegenheiten, ist aber auch verant-
wortlich für das Anlagevermögen, das zum einem die 
Buchwerte unserer Grundstücke und Gebäude umfasst, 
aber auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des 
Weiteren verwaltet Herr Baum die Darlehen, die betrieb-
lichen Versicherungen und koordiniert den Datenschutz 
und die IT im Haus zusammen mit externen Dienstleis-
tern.

Zu den Aufgaben von Frau Krupka, die seit rund  
sieben Jahren im Team ist, gehören unter anderem die 
Mitgliederverwaltung und die Kreditorenbuchhaltung. 
Neben der Zulassung neuer Mitglieder, aber auch der 
Beendigung von Mitgliedschaften, führt Frau Krupka die 
jährliche Dividendenausschüttung durch, kümmert sich 
um die Abführung der angefallenen Steuern, stellt Divi-
denden- und Steuerbescheinigungen aus und ist für die 
Stammdatenpflege der Mitglieder verantwortlich. Sollte 
sich Ihr Familienname, Anschrift oder Bankverbindung 
ändern, informieren Sie Frau Krupka frühzeitig und 
schriftlich, damit diese Änderung in Ihren Stammdaten 
gespeichert werden kann. Neben der Mitgliederbuchhal-
tung ist Frau Krupka für die Begleichung der Verbind-
lichkeiten gegenüber unseren Handwerkern zuständig 
und sorgt für die zeitnahe und fristgerechte Bezahlung 
der geprüften Rechnungen.

Personalveränderungen

Herr Baum gratulierte Frau Erdt zur bestandenen Prüfung 
und hieß sie in seiner Abteilung herzlich willkommen.
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Ein Tag mit … Mike Reinelt

Mike Reinelt ist bereits seit 1997 Teil der Bochumer 
Wohnstätten. Seitdem unterstützt der nun 56-Jährige das 
Team der Technik und ist somit zuständig für Sichtungen 
von kleinen und größeren Schäden sowie die Abwicklung 
der Reparaturbeauftragungen, die laufenden Instandhal-
tungen und Modernisierungsprojekte. Herr Reinelt hat 
neben seiner Ausbildung zum Tischler noch den staatlich 
geprüften Techniker für Altbausanierung und Denkmal-
schutz erworben. In Verbindung mit seiner langjährigen 
Berufserfahrung hat er ein umfassendes Wissen in der 
Gebäudetechnik und kann jedem Mieter und auch den 
Kollegen schnellstens weiterhelfen. Auch für unsere ex-
ternen Handwerksfirmen ist er oft erster Ansprechpart-
ner.

Da Schäden in der Regel kurzfristig auftreten und 
meist sofort behoben werden müssen, ist eine lange im 
Voraus festgelegte Wochenplanung für Mike Reinelt 

nicht möglich. Jeder Tag bietet neue Themen, auf die der 
Techniker individuell reagieren muss.

An einem dieser Tage haben wir Herrn Reinelt beglei-
tet.

Der Arbeitstag begann um 07:30 Uhr im Büro. Bevor 
der Techniker in den Außendienst startet, hat er bereits 
mit diversen Handwerksfirmen zu laufenden Projekten 
telefoniert, hat Handwerksrechnungen zur Zahlung frei-
gegeben und kurz mit den Kollegen über den Stand bei 
den aktuellen Modernisierungsarbeiten gesprochen.

① Um 09:30 Uhr ging es dann zum ersten Termin 
nach Bochum-Harpen. Hier haben sich bei einer Miete-
rin im Badezimmer einige Wandfliesen gelöst. Ursache 
hierfür war Feuchtigkeit, die sich hinter den Fliesen ge-
sammelt hat. Herr Reinelt hat eine Feuchtigkeitsmessung 
der Wand mithilfe eines speziellen Gerätes durchgeführt. 
Stichpunkte zum Schaden hat er sich vor Ort notiert um 

Ansprechpartnerin für Sie in Sachen Heiz- und Be-
triebskostenabrechnung ist Frau Gliedt, die seit zwei  
Jahren zum Team gehört. Fragen zu Ihrer Abrechnung, 
Ihrer monatlichen Vorauszahlung oder Ihrem Abrech-
nungsergebnis wird Ihnen Frau Gliedt kompetent beant-
worten. Des Weiteren kümmert sie sich um die Schadens-
abwicklung der Wohngebäudeschäden (Leitungswasser-, 
Sturm- und Glasbruchschäden u. a.) mit unserem Ver-
sicherer. 

Frau Erdt verantwortet die Mietenbuchhaltung als 
Haupttätigkeitsfeld. Sie ist Ihnen bei Fragen zu Ihrem 
Mietkonto, der Mietzahlungen und der Zusammenset-
zung Ihrer Miete behilflich, aber auch Anpassungen Ihrer 
Betriebs- oder Heizkostenvorauszahlung werden von ihr 
vorgenommen. Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Aufgaben 
liegt in der Verbuchung der täglichen Zahlungsströme des 
Rechnungswesens. 

Weiterhin gehören zu den Aufgaben des Rechnungs-
wesens das korrekte Erfassen von Geschäftsvorfällen und 
sämtlicher Kontenbewegungen. Einen Teil des Ar-
beitsalltags wird mit dem Bearbeiten von E-Mails, dem 
Führen von Telefonaten oder dem persönlichen Gespräch 
in unserer Verwaltung verbracht.  

Sollte mal jemand für Sie nicht erreichbar sein, sei es 
durch Urlaub oder Krankheit, dann können Sie sicher 
sein, dass Ihnen trotzdem kurzfristig geholfen wird. 

Alexander Baum
Das Team der Buchhaltung: Sabine Gliedt, Marie Erdt, Nicole 
Krupka und Alexander Baum (v. l. n. r.).
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im Laufe des Tages den entsprechenden Reparaturauftrag 
für die Handwerksfirma zu erstellen. 

② Danach ging es nach Bochum-Weitmar. Ein Mieter 
hatte aufgrund eines Wandvorsprungs Probleme die Hän-
geschränke seiner Küchenzeile anzubringen. Er fragt bei 
Herr Reinelt an, ob dieser Kasten entfernt werden könnte.

Um festzustellen, ob und wie viele Kabel durch diesen 
Bereich verlaufen, musste Herr Reinelt den Kasten öff-
nen. Da die gesamte Fläche hinter dem Vorsprung zur 
Verkleidung von Kabeln und Rohren diente, war die Ent-
fernung dessen nicht möglich. Herr Reinelt hat dem 
Mieter aber beraten, wie er seine Küche alternativ im 
Raum aufstellen kann und zugesagt, dass das Loch durch 
unseren Regiebetrieb wieder verschlossen wird. 

③ Zudem funktionierte in der Anlage mit 85 Woh-
nungen die Heizungsanlage nicht. Durch wenige Hand-
griffe konnte Herr Reinelt die Heizung neu starten. Das 
Beauftragen einer externen Firma war somit nicht  
nötig. 

Eine ältere Dame aus Bochum-Hamme hatte die Bo-
chumer Wohnstätten angerufen, da Sie längere Zeit nicht 
in ihrer Wohnung war und nach Ihrer Rückkehr einen 
großen Wasserfleck im Badezimmer entdeckt hat.

④ Bei einer vorherigen Begehung konnte bereits fest-
gestellt werden, dass die Ursache hierfür ein undichter 
Siphon in der der darüberliegenden Wohnung war. Dieser 
Mangel wurde bereits behoben. Um die Wand der Mie-
terin jedoch wiederherzustellen, musste die betroffene 

①

④

②

⑤

③

⑦
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Stelle erst vollständig trocknen. Der aktuelle Feuchtig-
keitsstand wurde durch Herr Reinelt erneut gemessen. Da 
die Wand nahezu komplett getrocknet ist, hat er der 
Mieterin zusichern können, dass sich innerhalb der 
nächsten Tage eine Malerfirma bei ihr zur Instandsetzung 
melden wird.

Da auch der beste Techniker hin und wieder etwas 
Essen und Trinken muss, machten wir um 12 Uhr eine 
Mittagspause.

Frisch gestärkt ging es weiter nach Bochum Riemke. 
Durch eine verstopfte Abwasserleitung kam es in einer 
Erdgeschosswohnung zu einem Überlaufen der Sanitär-
anlagen. Dieser Mangel lag bereits einige Zeit zurück. 
Verspätet ist der Familie nebenan aufgefallen, dass ein 
muffiger Geruch aus einem Schacht in ihrer Küche 
kommt. Beim Öffnen dieses Schachtes fiel auf, dass in der 
Konstruktionsfläche, durch die Rohre unter den Erdge-
schosswohnungen verlaufen, eine Restfeuchtigkeit be-
stand. Hierdurch kam es zu dem unangenehmen Geruch 
in der Nachbarwohnung.

⑤ Mike Reinelt hat der Mieterin, zusammen mit sei-
nem Kollegen, Boris Mushold, einen Entfeuchter sowie 
eine Filteranlage gegen die unangenehmen Gerüche auf-
gestellt. Da sich die Mieterin nun einige Tage nicht in der 
Wohnung befindet, können die Geräte problemlos lau-
fen. 

⑥ Der letzte Außendienst brachte uns nach Bochum-
Ehrenfeld. Bei einem Wohnobjekt war die ehemalige 
Grundstücksumrandung marode und wurde durch eine 
neue Mauer ersetzt. Die Fachfirma „Beber“ war gerade 
vor Ort, sodass Herr Reinelt die Gelegenheit zu einem 
kurzen Gespräch über den Baufortschritt genutzt hat.

⑦ Gegen 15:30 Uhr ging es dann zurück ins Büro. 
Hier beginnt nun die Nachbearbeitung der heutigen Ter-
mine und das Beauftragen der entsprechenden Firmen.

Wir danken Herrn Reinelt dafür, den Tag mit ihm 
verbracht haben zu dürfen und so einen Einblick in sei-
nen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsalltag 
zu gewinnen. Joanna Ulrich

Auf gute Nachbarschaft!

Wo Menschen zusammentreffen, können zu jeder Zeit 
Konflikte entstehen. Manchmal hat man sie sogar selbst  
zu verantworten.

Bedingt durch die Zeiten der Pandemie haben Verhal-
tensregeln, geschriebene wie tradierte, kein gutes Image 
mehr. Je nach Ausprägung assoziiert man mit ihnen eine 
gewisse Form der Freiheitsberaubung, der Gängelung 
oder sogar Unterdrückung. Dabei sind Regeln weder ein-
seitig, noch sind sie nur eine Last … sie sollen Frieden 
stiften, die Schwächeren schützen und vor Schaden be-
wahren. Streng genommen weiß das jeder. Aber Hand 
aufs Herz … Haben Sie nicht auch schon einmal Regeln 
zu lasten anderer übertreten? Oder mussten Sie sich im 
Nachhinein eingestehen, dass Sie auf den Fehltritt eines 
Mitmenschen völlig überzogen reagiert haben? Jeder hat 

mal einen schlechten Tag und eine Entschuldigung fällt 
niemandem leicht. Für sich selbst nimmt man diese 
menschliche Schwäche gerne in Anspruch. Gesteht man 
sie aber auch den anderen zu? Vielleicht haben Sie auch 
schon vergeblich auf eine Erklärung oder Entschuldigung 
gewartet und waren entsprechend erbost, als diese nicht 
erfolgte. Unser Zusammenleben ist keine Einbahnstra-
ße … Regeln helfen zwar, sie sind aber nicht alles, was  
man beachten oder bedenken sollte. Dazu ein paar Bei-
spiele. 

Immer diese Blagen von gegenüber … so ungezogen 
waren wir nicht! Auch wenn es schon ein paar Tage her 

⑥
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ist, wir alle waren mal klein, jung und unbedarft. Und 
natürlich haben auch wir gespielt und gelärmt und zwar 
genauso wild und laut wie die Kinder heute. Einziger 
Unterschied: Wir haben uns selbst nicht ertragen müssen. 
Mag sein, dass unser Umfeld damals etwas rigoroser und 
unfreundlicher auf unser Toben reagiert hat, aber war das 
auch richtig? Fühlte man sich damals als Kind nicht 
furchtbar ungerecht behandelt? Und war es nicht der 
„fieseste“ Nachbar, dem eine Woche später Stinkbomben 
durch den Briefschlitz in den Hausflur geworfen wurden? 
Kinder sind auch nur Menschen. Sie belohnen Freund-
lichkeit und strafen unnötige Härte. Sie werden über-
rascht sein, wie verständnisvoll Kinder sein können, wenn 
man sie nicht anbrüllt, sondern ihnen vernünftig und 
ruhig die eigene Sicht erklärt. Aber auch hier bewegen wir 
uns nicht auf einer Einbahnstraße. Als Eltern sollte man 
mit Rücksicht auf die Nachbarn ein allzu ausgelassenes 
Spiel mäßigen und es nicht versäumen, die Kinder an-
schließend zum Aufräumen anzuhalten. 

Muss dieser Heini schon wieder Gitarre spielen? Da 
kriegt man ja Kopfschmerzen von … Fast schon ein 
Konfliktklassiker ist Lärm in all seinen Ausformungen. 
Sei es Musik, selbst gemacht oder nur abgespielt, Kinder-
geschrei, eine Bohrmaschine oder der laute Fernseher des 
Nachbarn, der auf einmal im eigenen Schlafzimmer zu 
stehen scheint. Lärm kann uns zu jeder Zeit heimsuchen 
und nicht immer haben wir die Nerven, ihn zu ertragen. 
Klar gibt es Ruhezeiten und die sogenannte Zimmerlaut-
stärke, an die sich jeder Bewohner eines Mietwohnhauses 
zu halten hat. Aber sie decken nur eine Facette ab. 
Manchmal merken wir auch gar nicht, dass wir Geräusche 
verursachen, die andere als störend empfinden. Selbst 
wenn sie zu geregelter Tageszeit und in Zimmerlautstärke 
stattfinden. Umso verstörender, wenn plötzlich ein völlig 
aufgebrachter Nachbar vor der Tür steht, die Nerven 
sichtlich blank und in seinem nur schwer gezügelten Zorn 
mehr als unsachlich und weit über Zimmerlautstärke ar-
gumentierend. Aber wenn wir durch seinen beim Schrei-
en weit geöffneten Mund tief in sein Herz sehen, erken-
nen wir den völlig übermüdeten Schichtarbeiter, der 
tagsüber – wenn man selbst die eigenen Fertigkeiten im 
Gitarrenspiel vervollkommnet – verzweifelt versucht, sei-
nen gerechten Schlaf nachzuholen. Muss man wirklich 
vormittags, also zu seiner Ruhezeit, üben oder zwingend 
im Wohnzimmer, das direkt an sein Schlafzimmer an-
grenzt? Über alles kann man reden, insbesondere über das 
Thema Lärm. Je eher desto besser. Denn wenn einem der 
Gesprächspartner vor lauter aufgestauter Aggression der 
Kragen geplatzt ist, findet man nur schwer zu einer 
freundlichen Sachlichkeit zurück. 

Muss der Rüpel seine muffigen Schuhe in den Haus-
flur stellen? Erst gestern bin ich fast über seine Lat-
schen gestolpert! Eines gleich vorab: Gewohnt wird 
nicht im Treppenhaus. Es dient allen Bewohnern gleich-
berechtigt als Durchgang nicht aber einem einzelnen als 
Lager. Sicherlich ist es verführerisch, den Schuhschrank 
im Hausflur zu deponieren, wenn in der eigenen Woh-
nung kein Platz mehr ist. Praktisch ist es überdies, zumal 
Schuhe nur in seltenen Fällen wirklich geruchsneutral 
sind. Nun ist es aber mehr als unfair, alle anderen mit den 
eigenen Gerüchen zu überfrachten, die man selbst nicht 
in der Wohnung haben möchte. Von Stolperfallen und 
Brandschutz ganz zu schweigen. Das soll jetzt aber nicht 
thematisiert werden. Entscheidend ist vielmehr, dass man 
mit seinem Tun unbedacht in vielerlei Hinsicht die All-
gemeinheit belastet. Und: Es gibt keine Gleichbehand-
lung im Unrecht! Nur weil der Nachbar seine Schuhe im 
Treppenhaus abstellt, bedeutet das nicht, dass man im 
Gegenzug seinen Müll im Hausflur deponieren oder seine 
Zigarette bereits im Hausflur anzünden darf. Da wird aus 
Gestank schnell Stunk. Irgendwann schleicht man wegen 
der ständigen Anspannung nur noch möglichst unbe-
merkt durch den Hausflur, um den Nachbarn nicht zu 
begegnen. Oder brüllt einfach gleich los, statt ruhig und 
sachlich zu bleiben. Letztlich belastet man nur sich selbst 
mit dem eigenen Verhalten. 

Dabei wäre es so einfach, den Nachbarn auf sein als 
störend empfundenes Verhalten anzusprechen – voraus-
gesetzt man bleibt freundlich und versucht sich auch mal 
die Lage des anderen zu versetzen. Vielleicht hat er sogar 
ein klein wenig Recht? Wesentlich unverkrampfter läuft 
so ein Gespräch übrigens ab, wenn man sich schon ein 
wenig kennt. Sich freundlich zu grüßen, kann ein erster 
Schritt sein. Ein kleiner Plausch im Treppenhaus kann 
nicht nur kurzweilig, sondern auch informativ sein. Man 
erfährt so wesentliche Dinge wie z.B. die Tatsache, dass 
der Nachbar Schichtdienst hat oder krank ist und tags-
über schlafen möchte. Oder dass bald ein Kind erwartet 
wird. Dies sind wichtige Informationen, die uns helfen, 
gegenseitiges Verständnis aufzubringen. Nur dann fällt es 
mir leicht freundlich zu bleiben. Und sollten Sie doch 
einmal angebrüllt werden, brüllen Sie nicht zurück. Die 
Regel „Wer am lautesten schreit, hat Recht.“ hat nicht 
einmal im Sandkasten eine echte Existenzberechtigung 
gehabt. Atmen Sie selbst ruhig durch, bleiben Sie freund-
lich, dann wird Ihr Gegenüber von ganz alleine wieder 
sachlich. 

Aber vor allem: Seien Sie einfach nett zueinander … 
es lohnt sich.

 Helga Banke



8 Information   

Keine Erben – was nun?

Anonymität und Vereinsamung im Alter

Immer öfter passiert es – ein Hinweis oder ein besorgter 
Anruf von einem Mieter* erreicht die Bochumer Wohn-
stätten. Der alleinlebende Nachbar wurde schon seit Ta-
gen nicht gesehen.

Im ersten Schritt versuchen die Wohnstätten nun mit 
dem Mieter Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat er ja 
bei uns auch die Rufnummer eines Familienangehörigen 
oder eines Bekannten angegeben. Aber meistens ist das 
leider nicht der Fall.

Auch der Hausmeister versucht vor Ort den Mieter zu 
erreichen. Meistens bleibt auch dieser Versuch in so ei-
nem Fall ohne Erfolg.

Was nun?
Auch wenn es viele Mieter glauben, ist der Vermieter 
nicht befugt die Wohnung so einfach zu öffnen. Lediglich 
wenn klar Gefahr in Verzug erkennbar ist, dürfen wir uns 
Zugang zur Wohnung verschaffen. Das erfolglose Kon-
taktieren eines Mieters gehört in der Regel nicht zu einem 
derartigen Fall.

Vielleicht ist der Mieter im Moment im Urlaub, zu 
Besuch bei der Familie oder befindet sich gerade im Kran-
kenhaus? Wir beobachten die Situation und bleiben mit 
den Nachbarn in Kontakt.

Sollten die nächsten Tage ohne Anzeichen auf den 
Mieter vergehen, kontaktieren wir die Polizei, die nun im 
berechtigten Fall die Wohnung öffnen darf. Leider passiert 
es, dass Mieter unbemerkt in der Wohnung versterben. 

Die Polizei und die Feuerwehr begehen 
nun die Wohnung und verschlie-

ßen diese im Anschluss.
Bevor wir als Vermieter 

die Wohnung begehen 
dürfen, vergeht viel 
Zeit und bürokrati-
scher Aufwand. Hier-
zu stehen wir im di-
rekten Kontakt mit 
dem Nachlassgericht.

Sofern keine Erben 
bekannt sind, aus-

schließlich Erbschafts-
ausschlagungen vorliegen 

und auch das Gericht nicht 
im Rahmen der Nachlasspfleg-

schaft Ansprüche auf die 
Wohnung stellt, erhält 
die Bochumer Wohn-
stätten schriftlich Be-
scheid, über die Woh-
nung verfügen zu dürfen.

Da uns die Schlüssel in 
den seltensten Fällen vorlie-
gen, muss der alte Türzylinder 
nun aufgebohrt werden.

Das Bild der Wohnung, das sich 
uns dann bietet, ist meistens ein Trauriges. Eine verwahr-
loste, oft dreckige Wohnung, die darauf hindeutet, dass 
die Person schon lange keinen Besuch mehr hatte und 
Niemanden, der sich um sie gekümmert hat. 

Auch bei langer Berufserfahrung schockieren und be-
rühren uns derartige Fälle.  Gerne hätten auch wir den 
betroffenen Personen geholfen und bei der Suche nach 
einer neuen Wohnung oder bei der Entrümpelung unter-
stützend zur Seite gestanden.

Doch gerade die Mieter sind es, die sich fast nie bei 
uns melden, die keine Reparatur durchgeben, deren Mie-
te immer pünktlich kommt und bei denen auch den 
Nachbarn nichts aufgefallen ist.

Doch hätte es früher auffallen können, dass diese Per-
son so lebt? Hätte ich als Nachbar helfen können? Diese 
Fragen stellen sich die Beteiligten danach… „Aber was 
hätte ich denn als Nachbar überhaupt machen können?“

Gerade in größeren Wohnanlagen und Häusern mit 
vielen Wohnungen wird der Nachbar immer mehr zur 
anonymen Person, die man, wenn überhaupt, gelegent-
lich in der Waschküche trifft.

Ein nettes „Hallo“ beim Begegnen im Treppenhaus 
oder ein „Wie geht es dir?“ kann schon helfen mit dem 
Mieter von Nebenan ins Gespräch zu kommen. Vielleicht 
zeigt sich hierbei auch, dass der Nachbar Hilfe beim Run-
tertragen des Mülls, beim Winterdienst oder beim Hoch-
tragen der Einkäufe gebrauchen könnte. 

Nach Hilfe fragen kostet eine Menge Mut und ist für 
viele Leute eine große Überwindung. Hilfe anbieten da-
gegen kostet nichts – und bewirkt doch so viel.

Joanna Ulrich

*Auf die genderneutrale Schreibweise wurde zur besseren Lesbarkeit verzich-
tet. Angesprochen werden im gesamten Text sowohl die weiblichen/männ-
lichen, als auch die diversen Leser/Innen.

„Also ich kenne „Also ich kenne 
ja niemanden, ja niemanden, 

dessen Wohnung dessen Wohnung 
so aussieht!“  so aussieht!“  

Sind Sie sicher?Sind Sie sicher?
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Aber leider wusste keiner Bescheid …

Gerade Singles jeden Alters sollten sich für den  
Notfall absichern und Kontaktpersonen zur Regelung  
ihrer Angelegenheiten benennen

Es sind nicht nur die von meiner Kollegin Frau Ulrich 
beschriebenen Todesfälle ohne Erben, die zu den beschrie-
benen Problemen im Zuge der Mietvertragsabwicklung 
führen. Nach unserer Erfahrung nimmt die Zahl der Sin-
glehaushalte nicht nur bei den jüngeren Leuten, sondern 
auch gerade bei den Senioren immer weiter zu. Die Fami-
lienangehörigen sind oftmals über das ganze Bundesgebiet 
verstreut, Nachbarschaften werden nicht mehr in dem 
Umfang gepflegt wie es früher der Fall war und so findet, 
zumeist erst im Stillen, eine beginnende Isolation der al-
leinlebenden Menschen statt. Solange keine ungewöhnli-
chen Vorkommnisse die Alltagsroutine durchbrechen, 
mag das Singleleben noch relativ gut funktionieren. Was 
aber ist bei einer Urlaubsreise oder einem Krankenhaus-
aufenthalt, wenn ein Rohrbruch in der oberliegenden 
Wohnung zu einem Wasserschaden in der eigenen Woh-

nung führt? Hier ist schnelles Handeln gefragt, um die 
Schäden für alle Beteiligten im Rahmen zu halten. Oft-
mals stehen wir vor verschlossenen Türen, keiner weiß 
Bescheid oder ist berechtigt, verbindliche Aussagen zu 
treffen, bei niemandem wurde ein Schlüssel hinterlegt, um 
einfach einmal einen Handwerker in die Wohnung zu 
lassen. Nicht selten sind es ganz banale Dinge, die zu gro-
ßen Problemen führen. Dabei könnten diese Konflikte 
sehr einfach verhindert werden, wenn uns eine Kontakt-
person – möglichst aus dem näheren Wohnumfeld – be-
nannt würde, die im Notfall als Ansprechpartner zur Ver-
fügung steht. Vielleicht sprechen Sie einmal mit einem 
Ihrer Nachbarn, mit Freunden oder einem Familienmit-
glied, ob sie bereit sind, den Hausschlüssel zu verwahren 
oder im Notfall für uns zur Verfügung zu stehen. Nur 
dann können wir uns wirklich kümmern. Helga Banke

Notfallkontaktbogen

Mit Ihrem Einverständnis möchten wir zu Ihren persönlichen Daten im Mietvertrag auch Daten von Angehörigen 
und nahestehenden Personen erfragen. Durch diese Angaben können wir in dringenden Notfällen (z. B. Wasserrohr-
bruch, Feuer, medizinischer Notfall mit Bewusstseinsverlust in der eigenen Wohnung) Kontakt zu diesen Personen 
aufnehmen, um Schaden von Ihnen und Ihrem Eigentum abzuwenden. Dies geschieht selbstverständlich nur, wenn 
wir Sie selbst nicht erreichen können.

Angaben Mietpartei
Vorname: Name:
Anschrift: Telefonnummer:

Name Kontaktperson 1: Name Kontaktperson 2:
Vorname: Vorname:
Name: Name:
Anschrift:  Anschrift:
Telefonnummer:  Telefonnummer:
E-Mail: E-Mail:

_______________________________________________* _______________________________________________*
Ort/Datum/Unterschrift Kontakt 1 Ort/Datum/Unterschrift Kontakt 2

_______________________________________________
Ort/Datum/Mieterpartei

*Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern werden nur von den Bochumer Wohnstätten intern und nur für den besagten Zweck des dringenden Notfalls 
verwendet. Mit der Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis, dass die Daten bis zu Ihrem Widerruf elektronisch gespeichert werden. Der Widerruf ist jederzeit zulässig. Die 
betroffenen Daten werden umgehend gelöscht.
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Keine halben 
Sachen. Nach dem 

Abbruch kommt der 
Trockenbauer für 
eine neue Decke.

Während der Bauphase 
bot unser Flur keinen 

schönen Anblick.

Das Logo am Empfang 
zeigt Besuchern gleich,  

dass sie richtig sind.

Grün ist das neue Schwarz

Die radikale Umgestaltung unseres Foyers bringt viel Licht und 
eine vollkommen neue Atmosphäre 
Alles hat seine Zeit. Was früher einmal modern und 
schick war, wirkt auf den Betrachter von heute altbacken 
und wenig ansehnlich. Dieser Effekt kommt sicherlich 
nicht über Nacht. Vielmehr vollzieht sich dieser Prozess 
schleichend und irgendwann wird man von der Erkennt-
nis, dass es so nicht weitergeht, quasi überrollt. So erging 
es uns jedenfalls bei der Gestaltung unseres Eingangsbe-
reiches. Zwar waren über die Jahre immer wieder Elemen-
te hinzugefügt oder verändert worden, dies führte in 
letzter Konsequenz allerdings dazu, dass unser Foyer über 
kein stimmiges Konzept mehr verfügte. Das sollte nach 
dem Willen der Geschäftsführung anders werden. 

Auf Grundlage der Planung des Architekten Thomas 
Stark wurde ab Juni dieses Jahres der Hammer geschwun-
gen. Bestimmendes Thema des Konzeptes ist die Farbe 
Grün. Sie fand Eingang in die Wandbelags- und Oberbo-
dengestaltung. Die grauen Fliesen und die schwarze Aus-
legeware wurden durch einen Vinylbelag in Holzoptik 
und einen grünen Teppichoberboden ersetzt. Die Decken 

wurden neu abgehangen und teilweise mit einer schall-
dämmenden Platte versehen. Auch das Lichtkonzept wur-
de komplett überarbeitet. Abschließend wurde der Emp-
fangstresen und die Besucherecke neu konzeptioniert und 
mit modernem Mobiliar ausgestattet. Die WC-Anlage 
wurde zeitgleich nach einer Planung unseres Kollegen 
und Architekten Stefan Rohde überarbeitet. 

Die Bauphase selbst war weder für die Kolleginnen 
und Kollegen, noch für unsere Besucher wirklich ange-
nehm. Über Wochen wurde gehämmert, gestemmt, ab-
geschliffen und gemalert. Staub, Dreck und Lärm wohin 
man sehen konnte. Wer konnte, flüchtete in der intensi-
ven Bauphase ins Homeoffice oder nahm möglichst viele 
Außentermine wahr. Allen Kolleginnen und Kollegen 
gebührt unser Dank für ihre schier endlose Geduld und 
ihr tapferes Durchhaltevermögen. 

Wir finden, es hat sich gelohnt. Kommen Sie doch 
einfach vorbei und überzeugen sich selbst. 

Helga Banke

Der neue Flur  
ist kaum wieder- 

zuerkennen.

Keine enge 
Kiste mehr! Die 
großzügige und 

moderne neue 
WC-Anlage.

Hell, modern  
und einladend  

ist die neue 
Besucherecke.
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Vertreterversammlung 2021 am 29.06.2021

In einer Genossenschaft gibt es viel zu tun – mit oder 
ohne Pandemie. So gehört die Vertreterversammlung zu 
den wichtigsten Gremien, ohne die es eben nicht geht. 

Nachdem die Vertreterversammlung der Bochumer 
Wohnstätten im vergangenen Jahr Corona bedingt ver-
schoben werden musste und daher verspätet stattfand, 
haben wir diesmal die Erfahrungen aus dem letzten Jahr 
genutzt. Die Vertreter fanden sich daher erneut in der 
Alleestraße zu Vertreterversammlung zusammen. Wir 
hatten uns wieder für den geräumigen Saal im Jahrhun-
derthaus entschieden, denn auch diesmal mussten be-
sondere Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Das 
Hygienekonzept hat sich bewährt und alle fühlten sich 
sicher. Das zeigte auch die Anwesenheit von 58 der  
64 gewählten Vertretern. 

Eröffnet wurde die Vertreterversammlung von unse-
rem Aufsichtsratsvorsitzenden Uwe Türk. Der Vorstands-
vorsitzende Jürgen Finken präsentierte der Versammlung 
die wichtigsten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 und 
gab einen Überblick über die aktuellen und anstehenden 
Neubauaktivitäten und Modernisierungsprojekte. In sei-
nem Bericht kam der Aufsichtsrat zu einem positiven 
Ergebnis. Die Vertreterversammlung genehmigte den 
Jahresabschluss 2020 und erteilte Vorstand und Auf-
sichtsrat einstimmig Entlastung.

Turnusmäßig und satzungsgemäß endete mit Ablauf 
der diesjährigen Vertreterversammlung die Amtszeit der 
Aufsichtsratsmitglieder Stefanie Moser und Dr. Pierre 
Plottek. Neben den beiden genannten bewarb sich auch 
das Genossenschaftsmitglied Julia Meyer-Soltau um ein 
Aufsichtsratsmandat. Nach erfolgter geheimer Wahl wur-
den Stefanie Moser und Dr. Pierre Plottek wiedergewählt 
und nahmen die Wahl an. 

Nach 26 Jahren im Vorstand haben wir auch Gerlinde 
Braun verabschiedet. Mit viel Herzblut und Engagement 
prägte Sie in den vergangenen Jahren, zusammen mit dem 
Aufsichtsrat und den Vorstandskollegen, entscheidend die 
Geschicke der Genossenschaft. Unter „Standing Ova-
tions“ überreichte Uwe Türk einen Blumenstrauß und 
bedankte sich im Namen aller Mitglieder für die geleiste-
te Arbeit und den Einsatz für die Genossenschaft.

Wir können feststellen, dass wir im abgeschlossenen 
Geschäftsjahr nachhaltig und verantwortungsvoll gewirt-
schaftet haben. Unsere Wohnungsgenossenschaft kann 
daher positiv auf das Jahr 2020 zurückblicken und zuver-
sichtlich der Zukunft entgegensehen.

Jürgen Finken

Die Vertreterversammlung bei der Abstimmung über den Jahres-
abschluss 2020. 

Sichtlich bewegt nahm Gerlinde Braun den Dank für ihren Einsatz 
in der Genossenschaft entgegen.

Stefanie Moser stellte sich der Wiederwahl in den Aufsichtsrat.
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Entwarnung für den Feldgartenweg

… wie ein Propeller eine Baustelle ausbremst.

Wie wir bereits berichtet haben, gab es einen konkreten 
Verdachtspunkt auf einen Blindgänger an der Baustelle 
am Feldgartenweg. Bei den Sondierbohrungen wurde der 
Verdacht insoweit bestätigt, dass sich an der verdächtigen 
Stelle etwas Metallisches befindet. Ob es sich bei dem 
metallischen Gegenstand tatsächlich um eine alte Bombe 
handelt, kann aber nur durch Ausgrabungsarbeiten fest-
gestellt werden.

Die Ausgrabungsarbeiten mussten leider lange auf sich 
warten lassen. Wäre hier tatsächlich eine alte Bombe ge-
funden worden, hätten die umliegenden Häuser evakuiert 
werden müssen. Aufgrund der damals noch hohen Inzi-
denzwerte war eine Evakuierung und eine damit verbun-
dene Menschenansammlung nicht zulässig. Viele Baustel-
len im ganzen Ruhrgebiet hatten zu diesem Zeitpunkt das 
gleiche Problem, so dass die Warteliste immer länger 
wurde. Als der Inzidenzwert wieder auf ein vertretbares 
Maß sank, wurden die Sucharbeiten wieder aufgenom-
men. Glücklicherweise war der Bereich am Feldgartenweg 
so gut vorbereitet, dass der Kampfmittelräumdienst opti-
male Bedingungen hatte und unsere Maßnahme vorgezo-
gen wurde.

Bei der Suchschachtung wurde als erstes ein Leitwerk 
einer alten Fliegerbombe freigelegt. Für einen kurzen 
Schreckmoment bestand die Gefahr, dass der Bereich hät-
te evakuiert werden müssen. Nachdem das Leitwerk vor-
sichtig freigelegt wurde, konnte aber wieder Entwarnung 
gegeben werden, da der Rest der Fliegerbombe nicht mehr 
vorhanden war. Bei einem Leitwerk handelt es sich um den 
hinteren Teil einer Fliegerbombe. Auf dem Foto lässt sich 
noch der Propeller erkennen, der Teil des Leitwerks ist.

Nach der Entwarnung konnten die Bauarbeiten un-
gehindert wieder aufgenommen werden, die trotz der 
widrigen Umstände sehr gut im Zeitplan liegen.

Die Aufstockung auf den Häusern 13 und 15 ist er-
folgt und auch die Dämmarbeiten machen gute Fort-
schritte. Sobald die Fassade fertiggestellt ist, kann auch 
das Gerüst wieder entfernt und die Balkon- und Aufzugs-
anbauten errichtet werden. Im Anschluss kann dann die 
im Zeitplan nach hinten gestellte Carportanlage begon-
nen werden.

An den übrigen Gebäuden sind die Fassaden und auch 
die Dächer bereits fertiggestellt, so dass man schon einen 
Eindruck erhält, wie der Feldgartenweg mit einem fri-
schen und neuem Farbkonzept aussehen wird.

Stefan Rohde   

Gefundenes Leitwerk der Fliegerbombe Neue Fassade Feldgartenweg 23-27

Aufstockung Feldgartenweg 13+15
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Unsere Bauvorhaben in den nächsten Jahren

Auch in diesem Jahr wollen wir Ihnen einen Überblick über die anstehenden Modernisierungs- und Neubaumaßnah-
men geben. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt im Ortsteil Riemke.

Abriss und Neubau „Am Riemker Markt“ – Baubeginn 2022

Anstelle der alten Gaststätte „Auf der Markscheide“ ent-
stehen 12 barrierefreie 2-Zimmer-Wohnungen. Ende 
2021 werden wir die Abbrucharbeiten ausführen, damit 
wir ab dem Frühjahr 2022 mit dem Neubau beginnen 
können. Wir rechnen mit einer Bezugsfertigkeit für An-
fang 2024. 

Neubau „Märchensiedlung Riemke“ – in Vorbereitung

Unser Wohnquartier „Märchensiedlung Riemke“ im Bereich Elfen-, Feen und Nixenstraße wollen wir in den nächs-
ten Jahren neu gestalten. Die Bausubstanz ist sehr marode, so dass es wirtschaftlicher ist, diese abzubrechen und durch 
Neubauten zu ersetzen. Wir beginnen mit den Gebäuden Nixenstraße 1, 2, 4, 4a. Hier entstehen zwei Mehrfamili-
enhäuser mit insgesamt 36 Wohnungen in unterschiedlichen Größen, davon werden sieben Wohnungen öffentlich 
gefördert. Unsere Planung ist darauf ausgerichtet, dass wir mit den Bauarbeiten ab 2023 beginnen, mit dem Ziel die 
Bezugsfertigkeit 2025 zu erreichen. In einem nachfolgenden Abschnitt beschäftigen wir uns mit den Gebäuden Tip-
pelsberger Straße 63, 65 und Feenstraße 2. Auch hier ergab die technische Prüfung, dass es wirtschaftlicher ist, die 
Bestandgebäude durch Neubauten zu ersetzen. In der derzeitigen Planung sind hier 25 Wohnungen in unterschied-
lichen Größen vorgesehen, davon fünf öffentlich geförderte Wohnungen.

Sanierung Feldsieper Straße 21 - 27 – in Vorbereitung

An den beiden Gebäuden Feldsieper Straße 21/23 und 25/27 stellten wir gravierende Mängel an den Dächern und 
Fenstern fest. Deswegen haben wir uns zu einer Sanierung entschlossen. Außerdem erfolgt die Umstellung von Gas-

etagenheizung auf Zentralheizung. Mit 
diesen Maßnahmen wollen wir eine ener-
getische Verbesserung vornehmen, um die 
künftigen Heizkosten für alle auf einem 
vertretbaren Niveau zu halten. Die Außen-
anlagen werden ebenfalls überarbeitet, vor 
der Feldsieper Straße 21/23 werden fünf 
zusätzliche Stellplätze errichtet.

Thomas Dovern

Nixenstr. 1, 2, 4, 4a Tippelsberger Straße/Ecke Feenstraße
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Alle Wege führen durch den Hausflur

Viel genutzt doch selten wirklich wertgeschätzt.  
Dabei bedeutet es viel Arbeit, das Treppenhaus auf 
Vordermann zu bringen

Bei der Frage nach dem zentralen Raum eines Hauses 
käme wohl kaum einer der Gefragten auf das Treppen-
haus. Dabei ist in der Regel der Hausflur der erste Raum, 
den ein Besucher betritt. Leider ist es aber auch der 
Raum, der der intensivsten Nutzung unterliegt. Zahlrei-
che Umzüge, unachtsam an die Wände angelehnte Fahr-
räder und Rollatoren sorgen neben dem alltäglichen Ge-
brauch für eine starke Abnutzung an Treppen, Geländern, 
Wänden und Türen. Umso wichtiger ist eine regelmäßige 
Überarbeitung des Treppenhauses.

Der technische und finanzielle Aufwand eines solchen 
Vorhabens ist nicht unerheblich und beschränkt sich 

nicht auf einen einfachen Farbanstrich. Oftmals muss die 
Elektrik im Vorfeld durch ein Fachunternehmen überar-
beitet, alte Türen und Flurfenster von einem externen 
Schreinerbetrieb ersetzt werden. Damit steht aber ledig-
lich das Grundgerüst einer umfassenden Treppenhaussa-
nierung, das eigentliche Herzstück, nämlich die Konzep-
tionierung und Umsetzung der malerischen Gestaltung 
des Baukörpers, folgt erst jetzt. Diese obliegt allein unse-
rem Regiebetrieb, der neben vielen anderen Funktionen 
die Treppenhaussanierung als Kernaufgabe übernommen 
hat. Und das mit großem Erfolg wie die Beispiele auf den 
Bildern beweisen.  Helga Banke

Der gepflegte 
Eindruck sorgt 

für mehr  
Wohnwert.

Auch die Elektrik ist  
nicht mehr zeitgemäß.

Das Treppenhaus ist nicht wiederzuerkennen.

Der Aufwand ist immens, aber  
der spätere Erfolg gibt uns Recht.

Dieses Treppenhaus  
hat seine Pflicht getan.
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Weihnachtsquiz

In unserem Quiz dreht sich alles um die bevorstehenden 
Feiertage. Wir sind gespannt, ob wir auch dieses Mal wieder 
mit Ihren zahlreichen richtigen Einsendungen rechnen können. 

1.  Welches der folgenden Gerichte ist kein typisches 
Weihnachtsessen in Deutschland?
A  Currywurst und Pommes
G  Kartoffelsalat und Würstchen
X  Gänsebraten und Rotkohl

4.  Wie wurden die drei Weisen aus dem Morgenland 
zur Krippe nach Bethlehem geleitet?
K  mit einem GPS-Gerät
N  mit Google Maps 
E  mit einem Stern

2.  „Früher war mehr Lametta!“  
Woher stammt dieser legendäre Satz?
E  aus Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“
U  aus der Bibel
D  aus Loriots „Weihnachten bei den Hoppenstedts“

5.  Wie heißt der zeitlose Erfolgssong  
der Gruppe „Wham“ aus dem Jahr 1984?
N  Last Christmas
Y  Next Christmas
L  Every Christmas

3.  Welche Tiere standen im Stall  
an der Krippe des Jesuskindes?
F  Alpaka und Ziege
V  Ochse und Esel
L  Schwein und Huhn

6.  Wie heißt ein beliebtes  
Weihnachtsgebäck?
G  Gruben
T  Stollen
R  Loren

Die Buchstaben vor den richtigen Antworten ergeben in der Reihenfolge das Lösungswort. 
Senden Sie das richtige Lösungswort bis zum 31.01.2022 an unsere Geschäftsstelle:
Per Post:  Bochumer Wohnstätten, Saladin-Schmitt-Str. 5, 44789 Bochum (Absender nicht vergessen)
Per E-Mail:  thiele@bochumer-wohnstaetten.de

1 2 3 4 5 6

Unter den richtigen Einsendungen werden die u. g. Preise verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der 
Bochumer Wohnstätten und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
1. Preis 1 Einkaufsgutschein (Ruhrpark) im Wert von 100 €
2. Preis 1 Einkaufsgutschein (Ruhrpark) im Wert von 75 €
3. Preis 1 Einkaufsgutschein (Ruhrpark) im Wert von 50 €

Die glücklichen Gewinner der letzten Ausgabe:  
Familie Diem, Eheleute Weber und Herr Kischella.   
Lösungswort: HEIZUNG

Familie Diem (linkes Foto) und die 
Eheleute Weber haben ihre Gewinne 
direkt in unserer Geschäftsstelle in 
Empfang genommen. Herr Kischella 
nutzte unseren Service und ließ sich 
den Gewinn nach Hause bringen. 
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Unsere Pinnwand

27.12.2021 bis 02.01.2022 geschlossen

In diesem Jahr bleibt unsere Geschäftsstelle  
zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Selbstverständlich haben wir für Sie in  
dieser Zeit einen telefonischen Notdienst  
eingerichtet.

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage  
und einen guten Start ins neue Jahr.


