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Editorial   

Vorwort des Vorstandes
Kurzes Tschüss, langes Danke

Themen dieser Ausgabe

Liebe Mieterinnen und Mieter,
der gute Schiller hat einmal gesagt:
„Alles was man im Leben lernen
kann, ist in drei Worte zu fassen:
Es geht weiter!“ Dazu kann ich nur
sagen: Stimmt.
Wie weit mein Weg mit der Bochumer Wohnstätten Genossenschaft
gehen würde, hätte ich nie ahnen
können. So viel ist gewiss: Er ging
viel weiter als gedacht. Und er war
bewegter, spannender und erfüllender als ich es jemals für möglich
gehalten hätte.
Die Bochumer Wohnstätten Ge
nossenschaft und die Arbeit im engen
Verbund mit Kollegen, Mietern
und Geschäftsfreunden hat mein
Leben in den letzten drei Jahrzehnten
wesentlich geprägt, mich sehr stolz
gemacht – und war mir vor allem
eines: ein echtes Vergnügen. Dafür
ein großes Dankeschön.
Das Schöne ist übrigens, dass es
nun nicht nur für mich, sondern
auch für Sie weiter geht. Ich
persönlich nehme Kurs auf einen
neuen Lebensabschnitt mit meiner
Familie und meinen Freunden, auf

den ich mich sehr freue. Und Sie,
Sie können sich auf Christian Frank
freuen, der mit dem Vorstandsvorsitzenden Jürgen Finken die Bochumer
Wohnstätten Genossenschaft in
bester Tradition, mit allen Stärken
und mit gewohnter Verlässlichkeit in
Zukunft führen wird.
Vielen Dank und machen Sie es
gut!
Ihre Gerlinde Braun
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Vertreterversammlung
VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 33 Abs. 3 der Satzung
Tagesordnung der Vertreterversammlung am 28.06.2021
1. a) Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020
b) Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
c) Vorschlag zur Verteilung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 174.208,92 €
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 2019
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 2019
e) die Verteilung des Bilanzgewinns
f ) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
g) die gesonderte Entlastung des Aufsichtsrates bzgl. der Auszahlung der Auseinandersetzungsguthaben
h) die Wahl bzw. Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Bochumer Wohnstätten Genossenschaft eG
Aufsichtsratsvorsitzender
gez. Uwe Türk

Jutta Thiele

Eine Maske mit Aha-Effekt
Auch kleine Gesten können eine große Wirkung haben.
Eine lange und schwere Zeit der Pandemie liegt hinter
uns und trotz erster Impferfolge bestimmt die AHA-Regel
(Abstand – Hygiene – Alltagsmaske) immer noch unseren
Alltag. Dabei hat jede Bevölkerungsgruppe mit ihren
ganz eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen: So werden
jungen Familien durch das komplexe Nebeneinander von
Homeschooling und Homeoffice an die Grenze ihrer Belastbarkeit geführt. Unsere oftmals alleinstehenden älteren
Mieterinnen und Mieter leben zunehmend in Isolation
und leiden sehr unter der Vereinsamung. Bei den kleinen
Renten sitzt das Geld für die doch recht teuren FFP2Masken nicht eben locker und so muss jeder Gang unter
Menschen gut abgewogen werden. Die Tatsache, dass wir
kaum jeder Bevölkerungsgruppe mit ihren spezifischen
Problemen Hilfestellung anbieten können, empfinden wir
als sehr bedrückend. Bevor man aber in totale Passivität

verfällt, sollte man zumindest den kleinen Teil unserer
Mitglieder unterstützen, bei denen eine Hilfestellung
einfach und schnell umzusetzen ist. Aus diesem Grunde
fiel der Entschluss, allen Haushalten unserer Seniorenwohnanlagen je zwei FFP2-Masken zukommen zu lassen.
Gesagt getan, es wurde ein entsprechendes Kontingent
an Masken bestellt und mit einem kleinen Brief über die
Hausmeister an die Bewohner unserer Seniorenwohnanlagen an der Wittener Straße, der Franz-Vogt-Straße, der
Feldsieper Straße und der Hofsteder Straße verteilt. Die
Resonanz war durchweg positiv und sehr herzlich, was uns
nicht nur sehr berührt, sondern nochmals verdeutlicht hat,
dass im Alltag auch den kleinen Gesten viel Wertschätzung
entgegengebracht wird. Diese Erkenntnis sollte noch
lange nach der Corona Pandemie für uns alle eine ganz
Helga Banke
besondere Aha!-Regel sein. 
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„Warum eine Kuh kaufen,
wenn man ein Glas Milch trinken will“
Ein Auto steht im Durchschnitt 23 Stunden am Tag nur herum.
Grund genug, um über die gemeinschaftliche Nutzung von
Autos nachzudenken.
Die ersten zaghaften Schritte in Richtung CarSharing
wurden bereits in den 90er Jahren getan. Damals war ich
Studentin in Münster und hatte naturgemäß nicht genug
Geld, um die Anschaffung oder gar den monatlichen
Unterhalt eines eigenen Fahrzeugs zu finanzieren. So
verfiel ich auf die Idee, der Kooperative “Stadtteilauto“
beizutreten. Für mich war das die
perfekte Lösung meines Problems.
Zum einen waren die Tarife auch
mit kleinem Geldbeutel gut finanzierbar, zum anderen hatte ich keine
zusätzlichen Kosten oder sonstigen
Arbeitsaufwand, der mir bei einem eigenen PKW bitter
auf die Füße gefallen wäre. Reifenwechsel von „O bis
O“? Nicht mein Problem. Ölwechsel fällig? TÜV, Steuer
und Versicherung? Das können andere machen. Kosten
für Parkplatz oder Garage und die Waschstraße? Da bin
ich der falsche Ansprechpartner. Wäre das Leben doch
immer so einfach. Und natürlich hat man als überzeugter
CarSharer den ökologischen Ansatz gleichermaßen im
Auge.
Gut, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Natürlich
kann man nicht „mal eben schnell“ ins Auto springen
und etwas erledigen. Mitglied beim CarSharing zu sein
erfordert ein gewisses Maß an Planung und Flexibilität.
Nicht immer bekommt man an seinem Wunschstandort
kurzfristig eine Reservierung für seinen Wunsch-PKW.
Wenn es schnell gehen soll, muss man manchmal bereit
sein, auf ein anderes Fahrzeug oder aber einen entfernteren Standort auszuweichen. Für mich war das seinerzeit
kein Problem, da ich wie fast alle Münsteraner nahezu
alle kurzen und mittleren Strecken mit dem Fahrrad absolviert habe, eine Tendenz, die ich in den letzten Jahren
übrigens zunehmend in Bochum feststellen konnte. Das
Stadtteil-Auto war für mich lediglich als Unterstützung
bei Arztfahrten, Großeinkäufen, Familienbesuchen in andere Städte oder auch der ein oder anderen Urlaubsfahrt
gedacht. Ich brauchte es „mal“ aber nicht jeden Tag. Wer
allerdings sein Auto beruflich oder familiär bedingt fast
täglich nutzt, für den ist eine CarSharing-Mitgliedschaft

kein echter Lösungsansatz. Es kann aber durchaus eine
sinnvolle Ergänzung sein, wenn von Zeit zu Zeit doch
mal ein Zweitwagen von Nöten ist.
Seinerzeit war ich als Mitglied einer CarSharing
Kooperative sogar in Münster eher ein Exot. Heute
ist CarSharing in über 855 Orten angekommen.
So auch in Bochum. Hier ist
„stadtmobil“ an aktuell fünf
Standorten vertreten, im Laufe des
Jahres sollen zwei bis drei weitere
Stationen hinzukommen. Das
Angebot umfasst zumeist Kleinwagen, teilweise auch elektrisch angetrieben,
sowie ein Kombifahrzeug. Bebucht werden können
diese Fahrzeuge von einer Stunde bis zu mehreren
Wochen.
Aber was kostet es?
Die Nutzungskosten sind nach Fahrzeuggröße gestaffelt
und bestehen aus einem kombinierten Zeit- und Kilometerpreis. Die jeweiligen Tarife sind dabei auf die individuellen Nutzungsbedarfe des Kunden zugeschnitten. So
ist der Einsteiger-Tarif für den Wenigfahrer vorgesehen.
Er ist auch ideal zum Testen des CarSharing. Neben einer
einmaligen Anmeldegebühr ist der Tarif mit 5,00 € pro
Monat zu bedienen. Je nach Nutzung kommen dann
noch die sich aus Zeit- und Kilometerpreis berechnenden
Gebühren dazu. Wer sein Fahrzeug mehrmals im Monat
oder auch für lange Strecken nutzen möchte, der ist im
Vielfahrer-Tarif mit seinen rund 20 % günstigeren Zeitund Kilometerkosten besser aufgehoben. Diese Option ist
für einen monatlichen Zuschlag von 20,00 € erhältlich.
In den Kosten ist übrigens Kraftstoff, Versicherung und
sonstige Fahrzeugkosten enthalten.
Preisbeispiele im Basis-Tarif:
Großeinkauf im Supermarkt: Fahrzeugklasse M (Kombi)
mit 2 Stunden und 14 km Strecke: 12,34 € gesamt
Ausflug ins Grüne: Kleinwagen (Fahrzeugklasse S) für
6 Stunden und 60 km nur 36,24 €

   Service
Preisbeispiele mit „Vielfahrer“-Option:
Großeinkauf im Supermarkt: Kombi (Fahrzeugklasse M)
für 2 Stunden und 14 km nur 9,87 €
Ausflug ins Grüne: Kleinwagen (Fahrzeugklasse S) für
6 Stunden und 60 km nur 28,99 €
Uns überzeugt das Prinzip des CarSharing und daher
möchten wir für unsere interessierten Mieterinnen und
Mieter, die es einfach einmal „ausprobieren“ möchten,
den Einstieg möglichst kostengünstig gestalten. Daher
haben wir mit „stadtmobil“ einen Kooperationsvertrag
abgeschlossen, der besonders attraktive Konditionen für
unsere Mieterinnen und Mieter vorsieht. So erhalten
Mieterinnen und Mieter wie auch Mitglieder der Bochumer Wohnstätten einen um 5,00 € vergünstigten Monatsbeitrag in allen Tarifen. Sie sparen somit 60,00 € pro
Jahr bzw. beim Einsteigertarif die komplette monatliche
Gebühr. Zusätzlich erhalten Sie eine einmalige Fahrtgutschrift in Höhe von 19,00 € bei Vertragsabschluss, die
in den ersten drei Monaten mit den anfallenden Fahrten
verrechnet wird. Diese Gutschrift entspricht im Übrigen
der einmaligen Anmeldegebühr. Risikofreier kann man
das CarSharing kaum testen.
Wie funktioniert es?
Zunächst müssen Sie sich einmalig online anmelden,
vorzugsweise über den Link auf unserer Homepage.
Dann muss der Führerschein und der Personalausweis

Die Station an der Hugo-Schultz-Straße
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im BOGESTRA-Kunden Center vorgelegt werden.
Daraufhin erhalten Sie Ihre Zugangskarte. Nun kann
es losgehen: Das gewünschte Auto wird einfach über
die Website, die stadtmobil-App oder per Telefon für
ein bestimmtes Zeitfenster gebucht. An dem gebuchten
Zeitpunkt können Sie das Fahrzeug an der Station mit
der stadtmobil-App oder der stadtmobil-Zugangskarte
öffnen und losfahren! Eine Tankkarte liegt im Auto
griffbereit. Zur Rückgabe wird das Fahrzeug – bitte
aus Rücksicht auf die nachfolgenden Nutzer nicht mit
leer gefahrenem Tank – wieder an der gleichen Station
abgestellt.
Zum Abschluss noch ein kleiner rechtlicher Hinweis:
Selbstverständlich ist der eingetragene Nutzer und
seine Beifahrer im Falle eines Unfalls im Rahmen der
Versicherungsbedingungen abgesichert. Das gilt aber
nicht automatisch für Haushaltsangehörige, die die
Fahrzeuge aus dem CarSharing-Pool ebenfalls alleine
nutzen möchten. In dem Fall ist dringend anzuraten,
dass diese Personen sich selbst im Einzeltarif anmelden,
was durch den Kooperationsvertrag im Einsteigertarif
relativ kostenneutral möglich ist. Zudem besteht die
Möglichkeit Ihre Familie als Kundengemeinschaft beim
„stadtmobil“ eintragen zu lassen.
Wie Sie aber auch entscheiden, ob weiterhin mit
eigenem PKW oder als CarSharer bei „stadtmobil“: Wir
Helga Banke
wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!
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Gut gemeint und doch daneben
Der Schnee kam pünktlich aber leider nicht der Räumdienst.
Er wurde schon einige Tage vorher über Radio, Fernsehen, Internet und Printmedien als drohendes Unwetter
angekündigt: Der große Schneefall im Februar kam für
niemanden überraschend. Zumindest nicht für uns und
unsere Mieterinnen und Mieter in Hamme und BochumMitte. Letztlich fühlten wir uns aber gut gerüstet, immerhin wähnten wir mit unserem Reinigungsunternehmen
gerade für solche Situationen einen verlässlichen Partner
an unserer Seite. So war trotz massiven Schneefalls am
Wochenende für uns die Welt mit Start in die Arbeitswoche noch in Ordnung. Umso schockierender waren die
Nachrichten, die uns aus den betroffenen Wohnanlagen
erreichten: Nirgendwo war Schnee geräumt worden,
mittlerweile türmte er sich hoch vor den Haustüren und
auf den Gehwegen, so dass sich besonders die älteren
Mieterinnen und Mieter sich nicht mehr auf die Straße
oder bis zu den Müllcontainern wagten. Gleichermaßen

Die großen Schneemassen gaben nicht allen Grund zur Freude.

groß wie berechtigt war der Unmut, der uns entgegenschlug, immerhin hatte man jeden Monat einen entsprechenden Abschlag auf den Winterdienst bezahlt. Aber
auch wir waren mehr als verärgert, schließlich hatten wir
mit der externen Vergabe der eigentlich mietvertraglich
geschuldeten Schneeräumung gerade unseren älteren
Mietern einen Dienst erweisen wollen. Ein Bärendienst
wie sich nunmehr herausstellte.
Die beauftragte Firma blieb in den Zeiten der Not
übrigens jede Erklärung schuldig. Man wisse selbst
nicht, wo die eigenen Mitarbeiter verblieben seien.
Hilfestellung oder zumindest das Bemühen, dem eigenen
Versäumnis auf den Grund zu gehen, um weitere Verzögerung zu verhindern: Fehlanzeige. Auf unsere Mails
wurde schließlich auch nicht mehr reagiert, unsere zahlreichen Anrufe zerschellten an einer Wand aus Gleichgültigkeit.

   Information
Was tun? Schnellen Ersatz beschaffen ist in Zeiten,
in denen alle Gartenlandschaftsbauer oder Reinigungsunternehmen die Auftragsbücher seit Monaten voll
haben, eher eine Illusion und so war guter Rat nicht nur
im übertragenden Sinne teuer. Dennoch konnten wir die
Situation allein im Sinne unserer älteren Mieter so nicht
stehen lassen.
Am Ende haben wir mit freundlicher Unterstützung
der Firma Schwerdt in einem enormen körperlich wie
finanziell aufreibenden Kraftakt doch noch den Winterdienst in den betroffenen Wohnanlagen umsetzen können. Bis in die späten Abendstunden wurde auf den Zuwegungen Schnee geschippt und Eis gehackt. Manch ein
Mitarbeiter der Firma Schwerdt hatte am Ende des Tages
eine zwölf Stunden-Schicht in den Armen. Zwar waren
wir stolz, diese schwierige Situation noch so gut in den
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Griff bekommen zu haben, es blieb aber das fade Gefühl,
von einem Vertragspartner, dem man bis zu einem gewissen Grad vertrauen können muss, übel im Stich gelassen
worden zu sein. Für uns war dieses Ereignis insoweit richtungsweisend, als dass eine künftige Zusammenarbeit zum
Wohle und im Sinne unserer Mieterinnen und Mieter mit
dieser Firma nicht mehr denkbar ist. Aus diesem Grunde
haben wir sämtliche Verträge gekündigt und als Ersatz
zwei neue Reinigungsunternehmen für die betroffenen
Bestände eingesetzt. Sicherlich muss man zunächst die
ersten Wochen abwarten, wie sich die Zusammenarbeit
und die Umsetzung der vertraglich geschuldeten Leistung
darstellt. Wir sind dennoch zuversichtlich, mit diesem
radikalen Schritt die richtige Entscheidung für unsere
Mieterinnen und Mieter getroffen zu haben.
Helga Banke

Einfach mal den Stecker ziehen
Ein einfacher Handgriff kann Schäden vermeiden
und im Zweifel sogar Leben retten.
Was auf den ersten Blick wie eine platte Binsenweisheit
klingt, hat leider sehr wohl eine Existenzberechtigung,
wie ein Blick in die Statistik des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS) zum Thema
„Brandursachen“ beweist: Danach ist in den Jahren 2002
bis 2019 „Elektrizität“ mit 32 % die Hauptursache
bei Wohnungsbränden, gefolgt von „Sonstige/Gründe
unbekannt“ mit 21 % und „menschliches Fehlverhalten“
mit 17 %.
Betrachtet man das Stichwort „Elektrizität“ noch etwas
detaillierter, stellt man fest, dass mit 55 % „Elektrogeräte“
auf dem ersten Platz der Rangliste der Brandursachen rangieren. Damit sind all jene Geräte gemeint, die über einen
Netzstecker verfügen. Sie übertrumpfen damit bei Weitem
die Schäden, die durch Steckdosen, Schaltschränke oder
fest installierte Elektroleitungen hervorgerufen wurden.
Dabei ist das Brandrisiko durch Elektrogeräte relativ
einfach zu minimieren bzw. zu eliminieren: Man muss
einfach den Stecker ziehen. Kein Stromfluss, kein Brand
und schon ist man auf der sicheren Seite. Nun wäre es
aber mehr als nur weltfremd, unseren Mietern anzuraten,
bei Elektroherden, Geschirrspülern und Kühlschränken
jedes Mal nach Benutzung den Netzstecker zu ziehen.
Zum einen sind die Stecker gerade bei diesen Geräten in
der Regel schwer zu erreichen. Zum anderen müssen z. B.

Kühlschränke der Natur der Sache folgend dauerhaft am
Stromnetz verbleiben, um richtig zu laufen. Wir reden
im Kontext der Brandvermeidung aber nicht nur von
Großgeräten. Da sind auch noch die zahlreichen Toaster,
die Wasser- und Eierkocher, die Radios und Kaffeemaschinen, Fernsehgeräte, Tischgrills, Bügeleisen, Laptops – all
diese Elektrogeräte sind nicht auf ständige Stromzufuhr
angewiesen, der Netzstecker ist oftmals gut zu erreichen
und ihre Benutzung erfolgt punktuell am Tag. Zu allem
Überfluss werden einige dieser Geräte aus Bequemlichkeit
gemeinsam an völlig überlastete, weil zu gering dimensionierte oder einfach billig gefertigte Tischdeckdosen oder
Mehrfachsteckdosenleisten aufgeschaltet. Gerne werden
dabei die einzelnen Steckdosen zusätzlich mit weiteren
Mehrfachsteckern belegt. Eine Überhitzung durch Über
lastung ist die Folge. Selbst wenn der Brand klein bleibt
und sich „nur“ auf ein Zimmer beschränken sollte, so
sind die Schäden durch Löschwasser und sog. Brandfolgeprodukte, wie Gas- und Rauchentwicklung, Rückstände
von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen,
Dioxinen und Furanen und anderen Schadstoffen immens.
Wer einen solchen Schaden schon einmal in seinen Wohnräumen hatte, der darf sich nicht vergegenwärtigen, dass
der Brand relativ einfach, nämlich allein durch Ziehen des
Netzsteckers, zu vermeiden gewesen wäre.  Helga Banke
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Alles Wichtige für Sie
Kontakte, Zuständigkeiten, Gesichter
Empfang/Zentrale
Angélique Noordanus
 0234 93740-0
 0234 93740-99

Reparaturannahme		
 0234 93740-16
Technischer Notdienst
(außerhalb der Geschäftszeiten)		 0234 93740-0

Unsere Geschäftszeiten
montags – donnerstags
freitags			

Vorstand

8:00 – 16:30 Uhr
8:00 – 12:45 Uhr

Vorstand
Jürgen Finken
Vorstandsvorsitzender

Christian Frank
nebenamtlich

 0234 93740-18
 	finken@bochumerwohnstaetten.de

 0234 93740-18
 	frank@bochumerwohnstaetten.de

Assistenz des Vorstands
Jutta Thiele
 0234 93740-18
 	thiele@bochumerwohnstaetten.de

Bestandsmanagement
Andrea Bettchen
Interne techn. Objektbetreuung
Verkehrssicherung
Seniorenwohnanlagen
 0234 93740-37
 	bettchen@bochumerwohnstaetten.de

Bestandsmanagement
Helga Banke
Abteilungsleitung
Mahn- und Klagewesen
 0234 93740-26
 	banke@bochumerwohnstaetten.de

Bestandsmanagement
Sandra Knopf
Projektarbeit
 0234 93740-22
 	knopf@bochumerwohnstaetten.de

Bestandsmanagement

Bestandsmanagement

Mike Reinelt
Techn. Objektbetreuung

Daniela Reppel
Reparaturannahme
Seniorenwohnanlagen

 0234 93740-15
 	reinelt@bochumerwohnstaetten.de

Bestandsmanagement

 0234 93740-16
 	reppel@bochumerwohnstaetten.de

Bestandsmanagement

Sabrina Schmoldt
Verwaltung / Vermietung
Ausbilderin Azubis
 0234 93740-36
 	schmoldt@bochumerwohnstaetten.de

Joanna Ulrich
Verwaltung / Vermietung

Zuständig für die Stadtteile: Dahlhausen, Ehrenfeld, Eppendorf, Harpen,
Laer, Langendreer, Linden, Querenburg, Weitmar, Wiemelhausen

Zuständig für die Stadtteile: Grumme, Hamme,
Innenstadt, Riemke

Rechnungswesen / Steuern

 0234 93740-20
 	ulrich@bochumerwohnstaetten.de

Rechnungswesen / Steuern

Alexander Baum
Abteilungsleitung

Sabine Gliedt
Betriebskosten

 0234 93740-19
 	baum@bochumerwohnstaetten.de

 0234 93740-32
 	gliedt@bochumerwohnstaetten.de

Rechnungswesen / Steuern

Regiebetrieb

Nicole Krupka
Mitgliederverwaltung
Kreditoren

Frank Klein
Abteilungsleitung

 0234 93740-14
 krupka@bochumerwohnstaetten.de

Regiebetrieb
Hintere Reihe:
Marco Piske, Frank Frowein, Ralf Klein,
Boris Mushold, Frank Klein, Frank Reuber
Vordere Reihe:
Martin Wardel, Thomas Walszak, Peter Machatik
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Kooperation mit „Johanniter NRW“
Der Johanniter-Hausnotruf
Ab dem 01.05.2021 kooperieren wir mit der JohanniterUnfall-Hilfe und bieten damit unseren Mietern einen
zuverlässigen Partner für die Einrichtung eines Hausnotrufs an.
Als Mieter der Bochumer Wohnstätten entfällt für
Sie die einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 49 Euro
und wir übernehmen zudem alle Kosten für Service- und
Technikeinsätze während der Vertragslaufzeit und Nutzung des Hausnotrufes.
Wie funktioniert der Johanniter-Hausnotruf?
Auf Knopfdruck stellt das Hausnotrufgerät eine
Sprechverbindung zur Johanniter-Hausnotrufzentrale
her. Der Notruf kann entweder an der fest installierten
Basisstation oder an einem Sender, der als Halskette oder
Armband getragen wird, ausgelöst werden.
Fachkundige Mitarbeiter nehmen rund um die Uhr
den Notruf entgegen und veranlassen die notwendige
Hilfe. Auf Wunsch werden automatisch die Angehörigen
informiert. Der Notrufknopf ist für jeden leicht zu
bedienen und garantiert im Ernstfall professionelle Hilfe.

Der Hausnotruf ist von den Pflegekassen als Pflegehilfsmittel anerkannt und stellt eine haushaltsnahe
Dienstleistung dar. Die Kosten für einen Hausnotruf
können daher von der Steuer abgesetzt werden.
Für zuhause: Die verschiedenen Hausnotruf-Pakete
Im Hausnotruf-Basispaket der Johanniter enthalten sind
die 24-Stunden-Erreichbarkeit der Notrufzentrale sowie
die Installation und eine ausführliche Einweisung in die
Handhabung des Gerätes. Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme für die Basisabsicherung durch die Pflegekasse möglich. Für Selbstzahler
ist es schon für 29,00 Euro monatlich erhältlich.
Das Komfort-Paket umfasst über die oben genannten
Basisleistungen hinaus eine sichere Schlüsselhinterlegung,
den Rund-um-die-Uhr-Einsatzdienst vor Ort, auf Wunsch
eine Tagestaste, eine SOS-Notfalldose sowie Informationen zu wohnraumverbessernden Maßnahmen. Das
Komfort-Paket ist für 54,00 Euro monatlich erhältlich.
Tel.: 0800 8811220, www.johanniter.de/nrw,
info.nrw@johanniter.de

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum
50 Jahre wohnen in ein und derselben Genossenschaftswohnung.
Wir gratulieren unseren langjährigen
Mieterinnen und Mietern ganz herzlich und
möchten uns an dieser Stelle für ihre Treue
Daniela Reppel
bedanken.

50
Jahre
Wohnen

Elisabeth Zindel, Feldsieper Straße
Armin Röbern, Friedrich-Harkort-Straße
Rita Tomicki, Claus-Groth-Straße
Eduard Vonau, Feldsieper Straße
Anneliese Janczyk, Feldsieper Straße
Elisabeth Treckmann, Moritzstraße
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einer Genossenschaftswohnung
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eigt
lebt. Die begeisterten Hobbygärtner
d e n al te
haben ihren Kleingarten altersbedingt
aufgegeben und hoffen nun, dass sie bald wieder schöne
Ausflüge und Reisen unternehmen können. Wir wünschen ihnen noch viele weitere, glückliche und schöne
Andrea Bettchen
Jahre.
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Seit dem 01.01.1961 leben Rolf und Anneliese Witte
in ihrer Wohnung in der Irmgardstr. 18. Natürlich ein
Grund für uns, persönlich zu gratulieren. Beide freuten
sich darüber riesig und konnten uns viel über die Historie
der Wohnsiedlung erzählen. Sie fühlen sich nach wie vor
sehr wohl in ihrer schönen Wohnung und finden es schön,
dass auch ihre Tochter mit Familie ganz in der Nähe in

H er

Zu Besuch beim Ehepaar Witte

rtrag.

60 Jahre Wohnjubiläum
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Weihnachtssingen zu Corona-Zeiten
Gemeinsam zu singen sorgt auch mit dem nötigen
Abstand für gute Laune. Dieses haben wir im letzten Jahr
zusammen mit unseren Mieterinnen und Mietern der
Seniorenwohnanlagen erlebt.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir
leider nicht wie gewohnt bei unseren Weihnachtsfeiern
gemeinsam bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen.
Daher haben wir uns etwas Besonderes einfallen
lassen, um trotzdem in Weihnachtsstimmung zu
kommen. Zu fröhlichen Liedern wie „Jingle Bells“
oder Klassikern wie „Leise rieselt der Schnee“ wurde
bedächtig gesungen, geklatscht und teilweise sogar
getanzt. Alles erfolgte natürlich mit dem notwendigen

Abstand und unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.
Mit Abstand und doch verbunden durch gemeinsames
Singen war dies in dieser schweren Zeit ein ganz besonderes Erlebnis für uns alle.
Unterstützt wurden wir hierbei tatkräftig durch das
tolle Team der Agentur Himmel und Erde e. K. Zum
Abschluss gab es für alle Bewohner noch ein kleines
Geschenk vor der Wohnungstür. Wir bedanken uns bei
allen Mieterinnen, Mietern und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Firma Himmel und Erde sowie
unserem Team für diesen unvergesslichen Tag in einer
Daniela Reppel
besonderen Zeit. 

Weihnachts
stimmung im
Hausflur.

Frank Hoffmann von der Agentur Himmel
und Erde verbreitete Weihnachtsstimmung.

Die Weihnachtsfeiern fanden im Freien statt.

Die Senioren
konnten sich
über ein kleines
Präsent freuen.
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Interview mit Gerlinde Braun
Jürgen Finken: 26 Jahre Vorstandsmitglied der Bochumer Wohnstätten eG, so lange halten Beziehungen
selten. Was ist das Besondere an deiner „Beziehung“?
Gerlinde Braun: Ich habe unsere Genossenschaft nie nur
als Firma gesehen. Es war immer mehr, persönlich und
mit dem Herzen betrachtet. Von Jahr zu Jahr lernten wir
uns besser kennen – wie in einer „Beziehung“ eben. Das
gegenseitige Vertrauen wuchs und ebenso das Glück,
eine so schöne Form des Wohnens mit fähigen Kollegen
begleiten und steuern zu dürfen. Ohne diese wundervollen und engagierten Mitarbeiter ist ein Vorstand
alleine nichts. Mit meinen beiden Vorstandskollegen, erst
Hermann Gleich und danach dir, habe ich auch schwere
Momente und Entscheidungen überstanden, manche
schwierige Schlacht geschlagen und war stets dankbar für
die gute und respektvolle Zusammenarbeit. Und ehe man
sich versieht, hat die „Beziehung“ Silberhochzeit und geht
nun in den Ruhestand.
Kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag
als Vorstandsmitglied erinnern?
An den ersten Tag nicht mehr. Der zweite Tag ist dagegen
für mich unvergesslich. Er begann mit einem Termin beim
Notar. Die Beurkundung für den beschlossenen Kauf der
Wohnanlage an der Wittener Straße stand an und ich
musste mit meiner ersten geleisteten Unterschrift 5 Mio.
DM ausgeben. Das hat mir gehörigen Respekt eingeflößt
und mir bewusst gemacht, wie groß die Verantwortung
sein wird, die da auf mich zukommt.
Welches Projekt ist dir besonders
im Gedächtnis geblieben?
Ich werde nie den Tag vergessen, an dem eine Begine,
Schwester Brita, aus Fulda an unsere Tür kam und um ein
Gespräch mit uns bat. Sie betrat unser Büro mit einem
wehenden Umhang, hoch erhobenen Armen, leuchtenden
Augen und der Mitteilung, dass wir von ihr ausgesucht
seien, den künftigen Beginenhof in Bochum zu errichten.
Sie habe bereits die Kirche und das Grundstück „organisiert“ und suche nun einen Bauherrn, der die Wohnungen
für die Beginen bauen soll. Ihre charismatische Art hat uns
so fasziniert, dass wir uns mit der Geschichte der Beginen
und ihrer Wohnform, die es schon im Mittelalter gab,
beschäftigten. Wir besichtigten andere Höfe in Deutschland und Belgien, beschäftigten uns mit den Kosten,
fanden das Baugrundstück passend für uns und fingen
irgendwann Feuer. Wie hinlänglich bekannt, steht nun
dieser Beginenhof in Harpen, bewohnt von den Damen,
die der Beginen-Bewegung angehören. Das Richtfest war

ein großes Treffen mit den umliegenden Nachbarn und
ich durfte den letzten Nagel in den Dachstuhl schlagen.
Zum Glück habe ich getroffen.
Was ist das Besondere an den Wohnstätten?
Das Besondere ist das sichere Wohnen. Die Wohnstätten
sind ein gesundes und zukunftsfähiges Unternehmen, das
jeden einzelnen Mieter schätzt und für ihn ansprechbar
ist. Oft gelingt es, die persönlichen Belange der einzelnen
Mieter zu berücksichtigen. Wenn man möchte, kann
man sich geborgen fühlen und die Wohnung wird zur
lebenslangen Heimat.
Was wünscht du der Bochumer Wohnstätten eG
zum Abschied und dir selbst zum wohlverdienten
Ruhestand?
Ich wünsche unserer Genossenschaft und mir, dass unsere
Erfolgsgeschichte von Menschen mit Fachkönnen, gesundem Menschenverstand und Herz weitergeschrieben wird.
Ich möchte gerne mit meiner Familie noch eine lange Zeit
ein Teil davon sein. Mein Wunsch an unsere Mieter ist,
das Geheimnis einer guten und langen „Beziehung“ auf
eine funktionierende Nachbarschaft zu übertragen: Wenn
jeder dafür sorgt, dass es dem anderen gut geht, geht es
allen gut.
Was hast du dir für den Ruhestand alles
vorgenommen? Laufen die Planungen bereits?
Für die nun zur Verfügung stehende Zeit habe ich noch
keine konkreten Pläne. Ich neige nicht dazu, mich zu
langweilen und finde eigentlich immer etwas Schönes.
Hoffentlich sind eine lange Italienreise mit meinem
Mann, das Treffen mit meiner Rockband sowie Konzert-,
Theater- und Museumsbesuche und nicht zuletzt schöne
Treffen mit meinen Freunden bald wieder möglich. Ich
bin da zuversichtlich.
Was wird dir ohne die Bochumer Wohnstätten
am meisten fehlen?
Das weiß ich genau. Die Kolleginnen und Kollegen mit
ihrem Humor, ihrer Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit.
Sie wissen hoffentlich, dass bei mir auch eine Kaffeemaschine steht. 
Jürgen Finken
Immer mit guter
Laune und viel Spaß
bei der Arbeit …
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Blindgänger auf der grünen Wiese?
... wie der Feldgartenweg zu seinem Bombenverdachtsfall kam.
Die großen Mengen an Bauschutt und Betonteilen, die wir
im Rahmen unserer Großmodernisierungsmaßnahme am
Feldgartenweg beim Ausheben der Baugrube für die neue
Carportanlage vorgefunden haben, hätten uns vielleicht
stutzig machen sollen. Da wir aber um die strategische
Bedeutung des Wohngebietes rund um den Feldgartenweg
und die Beisingstraße während des Zweiten Weltkrieges
nicht wussten, kam die Bombenverdachtsmeldung des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung
Arnsberg dann doch überraschend. Ein Bombentreffer
mitten in einem damals doch eher ländlich geprägten Gebiet ohne jede kriegsentscheidende Industrie? Handelte es
sich um einen Querschläger oder war der Feldgartenweg in
Kriegszeiten tatsächlich ein strategisch wichtiges Ziel und
stand unter Beschuss der Alliierten? Eine Nachfrage bei
den älteren ortsansässigen Bewohnern brachte Klarheit:
Genau an der Stelle, an der heute unsere Wohngebäude Feldgartenweg 13 bis 27 und Beisingstraße 2 bis
4 stehen, befand sich während der Kriegsjahre eine von
insgesamt vier Bochumer Flakstellungen. Diese bestanden
aus Gruppenunterständen, Schutzmöglichkeiten gegen
Tieffliegerangriffe und aus Betonfundamenten für die Flak
(Kurzform für Fliegerabwehrkanone). In einigen Fällen
erfolgte die Munitionsversorgung einer Flakstellung über
ehemalige Bergwerksstollen, der extra zu diesem Zweck
erweitert und verstärkt wurden. Teilweise ergänzten eigens
angelegte Stollen den Schutz für die Bedienmannschaften.
Selbstverständlich waren diese Geschützstellungen beliebte
Ziele der alliierten Luftwaffe, ein Bombenfund wäre somit
nicht unwahrscheinlich.
Insgesamt wurden während des Zweiten Weltkrieges
auf das Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches 1,3
Millionen Tonnen Sprengmittel abgeworfen. Rund die
Hälfte der Luftangriffe haben sich dabei auf das heutige
Nordrhein-Westfalen konzentriert. Experten gehen davon
aus, dass bis zu 15 Prozent der Bomben Blindgänger
waren. Allein für das Jahr 2019 mussten 22,7 Millionen
Euro aus dem Landeshaushalt für die Kampfmittelbeseitigung aufgewendet werden. In den Jahren 2020 und 2021
werden diese Zahlen stark rückläufig sein, da aufgrund
der Coronapandemie ein wesentlicher Schritt bei der
Bombenentschärfung entfällt: Die Evakuierung der betroffenen Bevölkerung. Eine Tatsache mit weitreichenden
Folgen für den Bauherren, denn solange eine Bombe nicht
entschärft wurde, dürfen auch keine anderen Grabungen

im Erdreich stattfinden. Ein Baustopp droht und nicht
selten beginnt eine für den Bauherrn kostenintensive und
für die betroffenen Bewohner belastende lange Wartezeit.
Nach Auswertung der Kriegsluftbilder, die im
Zweiten Weltkrieg von alliierten Aufklärungsflugzeugen
aufgenommen wurden, ergab sich ein Verdachtsfall vor
dem Eingang des Hauses Feldgartenweg 21. Daraufhin
startete der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Suche nach
einem möglichen konkreten Fund. In über 45 Bohrlöcher
wurden Magnetometersonden, also schlicht Metalldetektoren, in den Boden eingelassen. Die hohe Zahl an
Bohrungen erklärt sich im Übrigen aus der Tatsache, dass
Einschlagsort und Fundort eines Blindgängers oftmals
weit auseinander liegen. So können nicht detonierte
Bomben je nach Bombenform und Bodenverhältnissen
beim Abwurf bis zu 8 m in den Boden eindringen. Über
die Jahre wandern sie, bedingt durch Gesteinsbewegungen
und Grundwasserdruck, zusätzlich um mehrere Meter.
Daher muss bei einem Verdachtsfall eine größere Fläche
überprüft werden.
Die Sondierungen ergaben in unserem Fall eine Anomalie, also einen Metallfund. Ob es sich dabei tatsächlich
um eine Bombe handelt, kann die Sonde allein indes
nicht klären. Nun ist es an der Bezirksregierung Arnsberg
darüber zu befinden, ob eine Öffnung der Verdachtsstelle
notwendig ist. Bis dahin können die Bauarbeiten an den
Häusern ohne Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner weiterlaufen. Konkret betroffen von dem möglichen
Bombenfund ist bislang nur der geplante Carport bzw.
die anstehenden Ausschachtungsarbeiten. Diese müssen in
jedem Fall die nächste Zeit ruhen, um im Zweifel keinen
Helga Banke
schlafenden Blindgänger zu wecken. 
Markierungen am Boden weisen dem Bohrer den Weg.
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Wohnstätten Quiz
Haben Sie dieses Wohnstätten Magazin aufmerksam gelesen?
Dann können Sie sicher alle Fragen beantworten. Also, auf geht`s.
1. Welches nebenamtliche Vorstandsmitglied ist zum
31.05.2021 in den Ruhestand gegangen?
A Cordula Grün
H Gerlinde Braun
K Rosa Roth

5. Welches Mietjubiläum konnten die Eheleute Witte
am 01.01.2021 feiern?
K 25 Jahre
N 10 Jahre
U 60 Jahre

2. Wie heißt die „Wohnstätten-Familie“ aus Beton,
die vor unserer Geschäftsstelle steht?
E Die Kaminskis
U Die Müllers
A Die Brauns

6. Wie nennt man die organisierte gemeinschaftliche
Nutzung eines oder mehrerer Autos?
Y Foodsharing
N Carsharing
L Booksharing

3. Was haben wir im Dezember letzten Jahres in
unseren Seniorenwohnanlagen veranstaltet?
F Hürdenlauf
I Weihnachtssingen
L Schnitzeljagd

7. Was sorgt insbesondere im Ruhrgebiet immer
wieder für Probleme bei Bauarbeiten?
G Bombenfunde
O Maulwurfshügel
R Ameisenstraßen

4. Wie heißt der Abteilungsleiter
unseres Regiebetriebs?
Z Frank Klein
S Thomas Groß
L Bernd Dünn
Die Buchstaben vor den richtigen Antworten ergeben in der Reihenfolge das Lösungswort. Senden Sie das richtige
Lösungswort bis zum 15.07.2021 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

7

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
2. Preis
3. Preis

1 Einkaufsgutschein (Ruhrpark) im Wert von 100 €
1 Einkaufsgutschein (Ruhrpark) im Wert von 75 €
1 Einkaufsgutschein (Ruhrpark) im Wert von 50 €

Jutta Thiele
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Wir sind „Die Kaminskis“
In der letzten Ausgabe hatten wir Sie gebeten, uns
Namensvorschläge für unsere „Wohnstätten-Familie“
einzureichen. Vielen Dank an alle, die sich mit ihren
einfallsreichen, teils auch sehr ungewöhnlichen und
lustigen Einsendungen an unserem Gewinnspiel zur
Namensgebung beteiligt haben.
Das Redaktionsteam fand großen Gefallen an dem
Vorschlag „Die Kaminskis“ von Max Döring. Max hatte
dabei auch noch Vornamen verschiedenster Herkunftsländer im Sinn, um die Multikultur der Stadt Bochum
herauszustellen. Wir haben uns jedoch entschlossen, auf
die Vornamen zu verzichten und stattdessen nur den
Familiennamen in den Vordergrund zu stellen.
Familie Kaminski.

Tim Döring ist der glückliche Gewinner
unseres Namenswettbewerbs.

Nahezu zeitgleich mit unserer Suche nach einem
passenden Namen für die Skulptur wurde in der WAZ
eine Umfrage über „Bochums Beste“ gestartet. Hierbei
wählten die Leser den Bochumer Chemieingenieur Heinz
Kaminski als Gründer der „Sternwarte Bochum“ auf
Rang 10 der Bestenliste.
Der Name Kaminski hat in und für Bochum also eine
Jutta Thiele
ganz besondere Bedeutung.

Sicherheit zum halben Preis
Sich sicher zu fühlen ist ein elementares Bedürfnis. Daher
ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass unsere Mieter in
ihren Wohnungen keine Angst vor Einbrüchen oder
anderen unerwünschten Besuchen haben müssen. „My
home is my castle“, diesen Ansatz verfolgt seit 2017 unser
erfolgreiches Kooperationsprojekt „Einbruchschutz“ mit
der Dortmunder Firma Pinger Sicherheitstechnik. So
funktioniert es:
In einem ersten Schritt vereinbaren Sie mit der Firma
Pinger ( 0231 914565-55) einen Beratungstermin, der
selbstverständlich in Ihrer Wohnung stattfindet. Im Zuge
dieses Termins wird ein Mitarbeiter der Firma Pinger Ihren Sicherungsbedarf analysieren, Sie sachkundig beraten
und gemeinsam mit Ihnen ein sinnvolles, speziell auf Ihre
Wohnung abgestimmtes, Sicherheitskonzept entwickeln.
Grundsätzlich stehen dabei neben Panzerriegeln und
Türzusatzschlössern auch diverse Fenstersicherungen als

Komponenten zur Wahl. Diese ersten beratenden Schritte
sind übrigens vollkommen unverbindlich und bleiben für
Sie bei einer späteren Absage kostenfrei.
Wenn Sie die empfohlenen Sicherheitskomponenten
einbauen lassen wollen, wird Ihnen von der Firma
Pinger einen entsprechenden Auftrag vorgelegen, aus
dem sich alle Maßnahmen zum Einbruchschutz und die
daraus resultierenden Kosten ergeben. Die Bochumer
Wohnstätten übernehmen dabei 50 % des veranschlagten
Auftragspreises. Nach dem Einbau wird der volle Rechnungsbetrag zunächst von den Bochumer Wohnstätten
beglichen. Ihren vereinbarten Kostenanteil von ebenfalls
50 % entrichten Sie später an uns. Bei einem späteren
Auszug gehen die Sicherungseinrichtungen in das Eigentum der Bochumer Wohnstätten über und verbleiben
ohne weitere Ausgleichszahlungen in der Wohnung.
Helga Banke

Unsere Pinnwand

Corona – Angebote für Senioren
Gerade für die Senioren ist es in der aktuellen Zeit sehr schwer. Um mit dieser ausgewöhnlichen
Situation besser zurecht zu kommen, haben wir nachfolgend ein paar Angebote vom Seniorenbüro Bochum Mitte: Das Seniorenbüro ist auch in diesen Zeiten aktiv für die Senior*innen da.
• Für telefonische Beratung zu allen Themen rund um das Alter(n) stehen wir zu den Sprechzeiten zur Verfügung (Mo/Do 9:00 – 12:00 Uhr und Di 13:00 – 16:00 Uhr)
•
Auf der Internetseite der Diakonie (www.diakonie-ruhr.de) findet sich jede Woche ein
Wochenbegleiter mit Infos, Texten, Rätseln, Geschichten …
• Montag – Freitag ist von 17:00 – 19:00 Uhr das Handy für einen Telefonplausch frei geschaltet
( 0157 37950523). Wer ein offenes Ohr sucht oder Lust auf eine spontane Plauderei hat,
kann sich dort gerne melden. Wir rufen zur Reduzierung der Telefonkosten auch gerne zurück.
• Wer sich regelmäßige, wöchentliche Telefonate mit einem festen Telefonpaten/einer Telefonpatin wünscht, ist beim „Telefonischen Besuchsdienst – Mit Herz am Hörer“ genau richtig.
Die Seniorenbüros haben ehrenamtliche Pat*innen geschult, die ganz regelmäßig anrufen und
ca. eine Stunde Zeit für ein Gespräch über Gott und die Welt mitbringen. Beim Telefonischen
Besuchsdienst werden feste Telefonpaare vermittelt, so dass eine vertrauliche Beziehung
entstehen kann. Die Gespräche sind für die Senior*innen kostenfrei.
Das Seniorenbüro ist unter der Nummer 0234 92786390 erreichbar.
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