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„Wir blicken nach vorne…
…und (auch) zurück!“
„Wir blicken nach vorne…
…und (auch) zurück!“



Das hat Tradition bei uns und gilt sowohl
für Inhalte als auch für personelle Entwick-
lungen und Weichenstellungen. Mitte dieses
Jahres hatten wir unserer Vertreterversamm-
lung einen hervorragenden Jahresabschluss
vorgelegt, der unter Beweis stellte, dass wir
gut gewirtschaftet haben und für die Zukunft
bestens gerüstet sind. Mehr dazu lesen Sie
auf den Seiten 6 und 7 dieser neuen Ausgabe
unseres Mitgliedermagazins Miteinander
Füreinander. In dieser Vertreterversammlung
kam aber auch ein erster „Hauch von Weh-
mut“ auf. Es wurden personelle Veränderun-
gen vorgenommen und angekündigt. Es gab
Zäsuren, Veränderungen, Einschnitte, die
dennoch Zeichen der Kontinuität setzten.
Unsere Genossenschaft hat einen neuen Auf-
sichtsratsvorsitzenden. Thomas Diederichs
trat die Nachfolge von Hans Weber an, der
über ein Jahrzehnt lang das Gremium um-
sichtig und verantwortungsvoll leitete.

Zum 1. Oktober wurde Axel Kocar als
neues Vorstandsmitglied bestellt, und arbei-
tet bis zum Jahresende gemeinsam mit Jo-
hannes Schneider und Thomas Stoy in der
„Führungsetage“ der WoGe Hamborn. Zum
1. Januar 2012 ist der Vorstand dann wieder
eine „Doppelspitze“, denn zum 31. Dezember
dieses Jahres scheidet Johannes Schneider
nach fast 35-jähriger erfolgreicher Tätigkeit
für unsere Genossenschaft – davon 27 Jahre
als Vorstandsmitglied – aus dem aktiven
Dienst aus. Wenn Johannes Schneider in
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Unsere Genossenschaft blickt nach vorne und (auch) zurück: 

Zuverlässig, engagiert und
vorausschauend!
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Wie oft, liebe Leserinnen und Leser, haben wir an dieser Stelle schon von Grund -
werten unserer Genossenschaft geschrieben, und wie oft schon haben wir an dieser
Stelle entsprechende Beispiele angeführt, die solche Grundsätze verdeutlichen und
unterstreichen! Eines unserer Leitmotive war und ist: „Altbewährtes bewahren und
aufgeschlossen gegenüber Neuem sein“.
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ZUM TITELBILD:

Das Team der WoGe Hamborn ist kompe-
tent und engagiert und füllt unseren Grund-
satz „Wohnen bei uns ist Leben“ umfassend
aus, wohlwissend, dass unsere Mitglieder
unser höchstes Gut sind.

Miteinander

Kürze offiziell verabschiedet wird, kommt er-
neut Wehmut auf, und dann mehr als nur ein
„Hauch“. Aber auch hier ist halt die besagte
Kontinuität gewährleistet, die uns seit 102
Jahren auszeichnet. Darüber hinaus hat unser
Team weiteren „Zuwachs“ bekommen. Und
unsere höchst erfolgreichen Mitgliederfahr-
ten werden auch im kommenden Jahr fort-
gesetzt, die Kurse im Mehr-Generationen-
Treff ebenfalls. Die Erfolgsgeschichte „Rött-
gersbacher Weihnachtsmarkt der großen
Hilfe“ wird um ein weiteres Kapitel erwei-
tert, wir zeigen weiterhin soziales Engage-
ment, und wir investieren in die Zukunft.

Eine Menge davon lesen Sie in dieser
neuen Ausgabe unseres Mitgliedermagazins.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
sowie Ihnen und Ihren Lieben Gesegnete
Weihnachten und ein gesundes, in jeder Hin-
sicht gutes Neues Jahr 2012!

Der Vorstand der WoGe Hamborn



Unsere Genossenschaft hat es sich mit
ihrem Sozialfonds zum Ziel gesetzt,
Mieter und Mitglieder in Notlagen zu
unterstützen und ihnen schnell und
unbürokratisch zu helfen. Gerne
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe
unserer Mitgliederzeitschrift
Miteinander Füreinander dafür ein
Beispiel aufzeigen, wie praktiziertes und
gelebtes Miteinander Füreinander im
Einzelfall aussieht.

Ein schwerstkrankes, verhältnismäßig
junges Mitglied unserer Genossenschaft ist
seit Jahren bettlägerig, durch die chronische
Erkrankung weder geh- noch stehfähig. Ih-
ren einzigen Kontakt zur Außenwelt ermög-
lichten ihr die Eltern, die sie liebevoll pflegen
und die für ihre Tochter dabei bis an die
Grenzen ihrer Kraft gehen. 

In dem bisher benutzten Rollstuhl trans-
portierten die Eltern die Tochter von dem
Hochparterre über die Stufen bis auf die
Straße, dort schob die Mutter die Tochter auf

von ihr so geliebte Spaziergänge durch die
Straßen. Das bedeutete für die Kranke nicht
nur eine willkommene Abwechslung, son-
dern eines der sparsam gewordenen Stücke
Lebenswert in ihrem von der Krankheit ge-
prägten Alltag. Doch das Fortschreiten der
Krankheit setzte diesem kleinen Glück ein
jähes Ende. Die Erkrankte ist nicht mehr sitz-
fähig, und der neue Spezialrollstuhl kann
nicht mehr über Stufen transportiert werden.

Nie mehr Sonne sehen? Nur noch durch
das Fenster Luft schnappen dürfen? 

Das ist für unsere Genossenschaft kein
menschenwürdiger Zustand! Aus den Mit-
teln unseres Sozialfonds lässt die Genossen-
schaft die Fensterfront und die Tür in der Kü-
che der Wohnung barrierefrei auswechseln,
damit unser Mitglied wenigstens mit dem
Rollstuhl auf den Balkon hinaus gefahren
werden kann.

Unser ganz großer Dank gilt hierbei den
Firmen Schweers und Vollmer, denn auch sie
haben ihre Preise dem großen Ziel ange-

Gelungene Soforthilfe –
„Wir helfen gerne“!
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Sozialfonds der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn:

Füreinander

passt: Ein Stückchen Lebensqualität für einen
kranken Menschen zu schaffen.

Leider war das den zuständigen Behör-
den nicht möglich, denn der Zugang zum
Balkon gilt als Luxus, für den es auch für
Menschen, die solche Kosten nicht selbst be-
wältigen können, keine Zuschüsse gibt!! –
Nicht von den Behörden, aber von unserer
Genossenschaft und den Firmen Vollmer
und Schweers, gab es nun diese Unterstüt-
zung! Bei uns sind Mieter und Mitglieder
keine „Nummern“, sondern Menschen, die
wir mit allen Sorgen und Nöten ernst neh-
men. Somit wünschen wir alle unserem er-
krankten Mitglied noch viele sonnige und
schöne Momente auf „ihrem“ Balkon!     ■

Schnelle und unbürokratische Hilfe seitens
der Behörden war „Fehlanzeige“. Unsere Ge-
nossenschaft half mit Unterstützung der Fir-
men Schweers und Vollmer. Der Balkon
wurde barrierefreie „Freiluftzone“.



Axel Kocar tritt in die „Fußstapfen“ von Johannes Schneider:

Seit dem 1. Oktober ist Axel Kocar
„offiziell“ Mitglied des Vorstandes der
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn eG. Bis zum Ende des Jahres
wird er noch von Johannes Schneider 
in die Vorstandsarbeit eingearbeitet. 
Ab dem 1. Januar führt er dann als
Technischer Vorstand gemeinsam mit
Thomas Stoy als Kaufmännischem
Vorstand die Geschicke und Geschäfte
unserer Genossenschaft.

Und bei den Worten „wird eingearbeitet“
schmunzeln sowohl Axel Kocar als auch Jo-
hannes Schneider im Gespräch mit der Re-
daktion unseres Mitgliedermagazins, denn
„ordnungsgemäße Übergabe“ ist wohl der
treffendere Ausdruck, denn „eingearbeitet“ ist
das neue Vorstandsmitglied im Grunde ge-
nommen schon lange. Der „waschechte“
Hamborner, 41 Jahre jung und verheirateter
Vater eines Sohnes, steht seit 2004 in Diensten
unserer Genossenschaft und hat sich in der
technischen Abteilung durch hohes Fachwis-
sen und persönliche Integrität ein großes An-
sehen im Kreis seiner Kolleginnen und Kol-
legen, ganz besonders aber auch bei unseren
Mietern und Mitgliedern erworben.

Geboren in Hamborn, zur Schule gegan-
gen in Hamborn, war er zudem viele Jahre

aktiver Handballer in Hamborn. Er hat das,
was man landläufig mit „Stallgeruch“ be-
zeichnet. Zum Studium ist er auch nicht weit
weg gereist. In Essen hat er erfolgreich Bau-
ingenieurwesen studiert. Bereits im Studium

festigte sich der Wunsch, „später einmal“ in
der Wohnungswirtschaft zu arbeiten. Und
manchmal werden Wünsche halt schneller
Realität, als man es vermutet. Nach ersten
Berufsjahren im Bereich Tiefbau suchte die
WoGe Hamborn Verstärkung für ihre tech-
nische Abteilung. 2004 führte Kocar erste
Gespräche mit Johannes Schneider. Man war
sich schnell einig: Das passt! Die Entschei-
dung fiel nicht schwer. Für Axel Kocar, so er-
innert er sich gerne, war es so etwas wie „Zu-
rückkommen in die Heimat. Arbeiten dort,
wo man lebt und sich wohlfühlt“. Schmun-
zelnd fügt er hinzu: „Ich konnte sogar meine
Frau als Ur-Oberhausenerin überzeugen, in
den Duisburger Norden zu ziehen“. Was die
junge Familie übrigens bis heute nicht bereut
hat, ganz im Gegenteil!

Axel Kocar fasste sehr schnell Fuß, wurde
Handlungsbevollmächtigter und später Pro-
kurist unserer, „seiner“ Genossenschaft. Und
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Die hervorragende Stellung unserer Genos

Sein bisheriges Büro (Foto) verlässt Axel Ko-
car am 1. Januar und nimmt dann auch räum-
lich seinen Platz im Vorstandsbereich ein.
„Wetten, dass…“ die Bayern München-Tasse
im Vordergrund „mitzieht“.

Zwei Menschen, die sich gut verstehen: Axel Kocar und Johannes Schneider am Vorstands-
schreibtisch, der lange Jahre das „Regiepult“ von Schneider war und ab Januar von Kocar 
übernommen wird.



Ergänzung – Auszubildender – Handlungsbevollmächtigter:

Das Team unserer Wohnungs genossen -
schaft hat im Laufe des Jahres Verstär kung
erhalten, was letztlich unseren Mitglie -
dern zugute kommt.

Seit dem 1. Juli dieses Jahres ergänzt Ilker
Gönenc die technische Abteilung der WoGe
Hamborn. Er ist unter anderem verantwort-
lich für unsere Bestände in Marxloh, Ham-
born und Walsum. Der 36-jährige Diplom-
Bauingenieur und Diplom-Wirtschaftsinge-
nieur ist gebürtiger Marxloher mit türkischer
Herkunft, „baute“ sein Abitur am Elly-
Heuss-Knapp-Gymnasium in Hamborn und
studierte anschließend Bauingenieurwesen
an der Universität-Gesamthochschule Essen
und absolvierte im Anschluss noch ein Stu-
dium zum Wirtschaftsingenieur an der Fach-
hochschule Bochum.

Nach seiner Hochschulausbildung konnte
Ilker Gönenc vielfältige Berufserfahrung in
diversen namhaften Unternehmen sammeln,
bis er 2010 in der Wohnungswirtschaft „lan-
dete“ und sofort Gefallen in neuen Tätig-
keitsfeldern fand. Als Bauleiter bringt der
sprachenbegabte Ingenieur Kenntnisse ein,
die seiner Arbeit bei unserer Genossenschaft
wertvolle Impulse geben. Seit zweieinhalb
Jahren ist der „Herzens-Hamborner“ Vater
von zwei Kindern. Und die Zwillinge be-

zeichnet er auch als sein
derzeit einziges Hobby,
nehmen sie doch seine
ganze Freizeit in Anspruch.
Übrigens, unser neuer Kol-
lege bewohnte mit seiner
Frau und den beiden Kin-
dern schon vor Dienstan-
tritt bei uns eine Wohnung
unserer Genossenschaft.

Die WoGe Hamborn
folgt zudem ihrer guten
Tradition, jungen Men-
schen eine fundierte Aus-
bildung zu ermöglichen.
Ebenfalls zum 1. Juli be-
gann Andreas Schmitz
eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann
bei unserer Genossenschaft. Der 20-jährige
Moerser leistete nach dem Abitur seinen Zi-
vildienst in einem Seniorenzentrum. Er be-
zeichnet sich selbst als „Spätentwickler in Sa-
chen Berufswunsch“. Als er in der siebenten
Klasse war, wollte er immer Rechtsanwalt
werden. Durch einen Bekannten, der ein ei-
genes Maklerbüro hat, „schnupperte“ er in
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
hinein. „Der Kontakt mit Menschen ist mir
sehr wichtig“, sagt der Bayern München-Fan,
und ist sich sicher, dass er diesen in seinem

Ausbildungsberuf reichlich hat, und ergänzt:
„Ich bin sehr froh, dass ich meine Ausbil-
dung bei der Wohnungsgenossenschaft Ham-
born machen kann. Das Arbeitsklima ist hier
sehr gut. Alle Mitarbeiter sind sehr nett, und
ich bin von jedem Einzelnen sehr gut aufge-
nommen worden“.

In unserem Team gab es zudem noch
eine weitere Veränderung. Michael Schmitz,
den wir im vorletzten Mitgliedermagazin als
neuen Mitarbeiter vorgestellt haben, ist zwi-
schenzeitlich Handlungsbevollmächtigter
unserer Genossenschaft geworden. ■

Unser Team hat „Zuwachs“ bekommen

nun ist er Mitglied des Vorstandes und steu-
ert ab Januar gemeinsam mit seinem kauf-
männischen Kollegen Thomas Stoy das „Ge-
nossenschaftsboot“ durch sicheres Fahrwas-
ser. Mit Stoy, so betont Kocar, liegt er
dienstlich wie privat absolut auf einer Wel-
lenlänge. Und dass er lange Jahre mit Johan-
nes Schneider zusammenarbeiten und von
ihm lernen durfte, fasst er als „Privileg“ auf.
Axel Kocar geht voller Freude, aber auch mit
dem notwendigen Respekt, an seine neue
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senschaft behaupten und ausbauen

Aufgabe. Schließlich will und wird er mit
dazu beitragen, die hervorragende Stellung
der WoGe Hamborn im Duisburger Norden
zu behaupten und auszubauen.

Dazu zählt er etwa, unseren gut gepfleg-
ten Bestand weiterhin nachhaltig und sinn-
voll instand zu halten, älteren Menschen
Möglichkeiten zu bieten, lange in ihren Woh-
nungen zu bleiben oder geeigneten Wohn-
raum dafür zu schaffen. Aber auch jungen
Menschen will er für unsere Wohnungsge-

nossenschaft begeistern und sie mit attrakti-
vem bezahlbarem Wohnraum versorgen.
Axel Kocar zu seiner neuen Aufgabe wört-
lich: „Ich freue mich sehr auf die Mit- und
Zusammenarbeit in diesem intakten Team“.

Übrigens, über das nachhaltige Handeln
und Wirken von Johannes Schneider wird
die Redaktion nach dessen offizieller Verab-
schiedung in der nächsten Ausgabe von Mit-
einander Füreinander noch gesondert ein-
gehen. ■

Andreas Schmitz ist neuer
Auszubildender unserer 
Genossenschaft.

Ilker Gönenc verstärkt unsere
technische Abteilung.



Die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn eG ist gut aufgestellt. Konti-
 nuität, Verlässlichkeit, Um- und Weit -
sicht sowohl in inhaltlicher als auch in
menschlicher Hinsicht prägten und
prägen die Arbeit unserer Genossen -
schaft, die im Stadtbezirk Hamborn
vieles geleistet und auf den Weg gebracht
hat. 

Die Zahlen sprechen für sich oder besser
für die WoGe Hamborn. Nachhaltigkeit in
der Bestandswahrung und Erhaltung ihrer
Wohnungen, gezielte Neubauten und Inve-
stitionen sowie eine umsichtige Personalpo-
litik zeichnen die Genossenschaft aus. Zum
1. Oktober wurde Axel Kocar, bisher schon
Prokurist, in den Vorstand berufen, um zum
Beginn des neuen Jahres die Nachfolge von
Johannes Schneider als Technischer Vor-
stand anzutreten, der zum Jahresende nach
fast 35 Jahren engagierter Tätigkeit für die
WoGe Hamborn aus dem aktiven Berufsle-
ben ausscheidet (Siehe Porträt auf Seite 4).
Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Vor-

stand Thomas Stoy wird Kocar dann die Ge-
schicke der Genossenschaft verantwortlich
leiten und lenken.

Die Vertreterversammlung hat auf ihrer
turnusmäßigen Zusammenkunft Mitte des
Jahres sowohl die Zahlen und Fakten im Jah-
resabschluss als auch die personellen Ent-
scheidungen einstimmig gut
geheißen, was die hervorra-
gende Arbeit von Vorstand,
Aufsichtsrat und Mitarbei-
terteam unterstreicht. Es
wurde berichtet, diskutiert,
beschlossen und abge-

stimmt. Johannes Schneider und Thomas
Stoy erläuterten den Bericht des Vorstandes
und betonten, dass es nach wie vor vorran-
giges Ziel unserer Genossenschaft bleibe, in
die Instandhaltung und Modernisierung un-
serer Wohnungsbestände zu investieren.
Trotz schwieriger Zeiten mit Wirtschafts-

Vertreterversammlung hat inhaltlich
und personell die Weichen gestellt
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Die WoGe Hamborn ist 102 Jahre nach ihrer Gründung gut positioniert:

Für Johannes Schneider 
war es die letzte offizielle

Vertreterversammlung. 
Stehende Ovationen waren
ein kleines Dankeschön für

fast 35 Jahre richtungs-  
weisende Arbeit, geprägt 
von hohem Sachverstand 

und wohltuender 
Menschlichkeit.

Die Vertreterversammlung hatte eine umfangreiche Tagesordnung zu bewältigen und war mit großer Aufmerksamkeit bei der Sache.
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und Währungskrisen lässt die wirtschaftliche
Situation der Genossenschaft einen optimi-
stischen Blick in die Zukunft zu. „Die
Grundlage dieser Einschätzung bilden da-
bei der ausgewogene Wohnungsmix in guten
Lagen sowie der überaus gute optische und
technische Zustand unserer Objekte“, be-
tonte der Vorstand. Unsere Wohnungsge-
nossenschaft setzt seit langem auf Verläss-
lichkeit, Partnerschaft und Qualität. Um nur
wenige Zahlen zu nennen: Im Geschäftsjahr
2010 betrugen die Instandhaltungs- und Er-
haltungsaufwendungen einschließlich der
Kosten des Regiebetriebes und anteiliger
Verwaltungs- und Architektenleistungen
3.610.441,39 Euro. Zuzüglich der Aufwen-
dungen für die Abwicklung von Versiche-
rungsschäden und von Schönheitsreparatu-
ren beträgt das Gesamtvolumen 3.686.223,32
Euro.

Wörtlich meinte Johannes Schneider in
der Vertreterversammlung dazu: „Diese
enormen Anstrengungen im Bereich In-
standhaltung, Modernisierung und Wohn-
umfeldverbesserung im Verlauf der vielen
zurückliegenden Jahre sind im Straßenbild
von Hamborn deutlich erkennbar. Diesen
Weg werden wir weitergehen“. Thomas Stoy
legte ein umfangreiches Zahlenwerk vor, das
anschaulich präsentiert großen Anklang
fand. Axel Kocar ergänzte die vielen Infor-
mationen durch einen Überblick technischer
Neuerungen. Fazit: Alle Berichte und Infor-
mationen wurden einstimmig gebilligt, was
auch für den Bericht des Aufsichtsrates galt.

Die „Gefühlslage“ der Vertreterver-
sammlung war durch Abschied und Auf-
bruch gleichermaßen gekennzeichnet.

Schließlich war es die letzte offizielle Vertre-
terversammlung von Johannes Schneider.
Auch Hans Weber, hauptberuflich Vor-
standsvorsitzender der Volksbank Rhein-
Ruhr, und zehn Jahre umsichtiger, kompe-
tenter und engagierter Vorsitzender unseres
Aufsichtsrates, stellte sich bei der satzungs-
gemäß vorgeschriebenen Teil-Neuwahl des
Gremiums nicht mehr zur Verfügung. Wie
formulierte es Johannes Schneider doch so
treffend: „Lebensplanung ist immer eine sehr
persönliche Entscheidung des Menschen“.
Und Hans Weber hat sich entschieden, am
30. Juni 2012 in den Ruhestand zu gehen. So
wollte er, um Kontinuität zu gewährleisten,
einem Nachfolger in unserem Aufsichtsrat
Platz machen. Mit hoher Kompetenz, weit-
reichenden Sach- und Fachkenntnissen so-

wie großer unternehmerischer Weitsicht hat
Hans Weber den Aufsichtsrat der Woh-
nungsgenossenschaft geführt. Stets dialog-
bereit, immer vermittelnd, hart in der Sache
und ausnahmslos auf den Erfolg der Genos-
senschaft ausgerichtet, so hat man den „Ban-
ker mit Herz und Verstand“ im letzten Jahr-
zehnt kennen und schätzen gelernt. Wir ver-
lieren nicht nur einen exzellenten Fachmann
an der Spitze unseres Aufsichtsrates, son-
dern einen Freund unserer Genossenschaft.

Bei den anschließenden Teil-Neuwahlen
zum Aufsichtsrat wurden Schreinermeister
Johannes Schweers und Diplom-Finanzwirt
Peter Sommer in ihren Ämtern bestätigt und
Thomas Diederichs als Nachfolger von Hans
Weber neu in das Gremium gewählt. Tho-
mas Diederichs (46), verheirateter Vater von
zwei Kindern, ist Bankkaufmann und Di-
plom-Bankbetriebswirt. Nach Intensivaus-
bildung bei der Deutschen Bank, Commerz-
bank und Volksbank Rhein-Ruhr war er bei
verschiedenen renommierten Bankinstitu-
ten in führenden Positionen tätig, ehe er zum
1. Juli 2010 zum Vorstandsmitglied der
Volksbank Rhein-Ruhr bestellt wurde. Auch
hier ist also die verlässliche Kontinuität ge-
währleistet. Der Aufsichtsrat unserer Ge-
nossenschaft hat in seiner konstituierenden
Sitzung nach der Vertreterversammlung
Thomas Diederichs zu seinem Vorsitzenden
gewählt. ■
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Thomas Stoy und Johannes Schneider 
bedanken sich bei Hans Weber für seine
zehnjährige umsichtige und erfolgreiche 
Tätigkeit als Vorsitzender unseres 
Aufsichtsrates.

Peter Sommer (l.) und Johannes Schweers wurden als Aufsichtsräte in ihren Ämtern bestätigt.
Thomas Diederichs (M.) wurde neu in das Gremium gewählt.
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Der kleine, feine und vor allem aber betont familiäre Röttgers -
bacher Weih nachtsmarkt findet wie immer am Samstag vor
dem 1. Advent auf dem Gelände zwischen Wohnungs genossen -
schaft Duisburg-Hamborn und der Volksbank Rhein-Ruhr an
der Pollerbruchstraße 56-58 statt.

Er hat erneut einen sozialen und gemeinnützigen Charakter,
kommt der Reinerlös doch wie im letzten Jahr auch diesmal wieder
sowohl der Schulmaterialienkammer von Caritas und Pfarrei St. Nor-
bert als auch dem Projekt „Raum für Kinder e.V. – Die Arche“ zugute.
In den vergangenen fünf Jahren wurden immerhin fast 20.000 Euro
erwirtschaftet, die allesamt und ohne Abzug Einrichtungen und In-
stitutionen im Stadtteil zugute kamen.

Am Samstag, 26. November, ist es also wieder soweit. Gemeinsam
mit dem Röttgersbacher Voba-Geschäftsstellenleiter Stephan Brei-
tenbruch und Voba-„Öffentlichkeitsarbeiter“ Günter Sickmann haben
WoGe Hamborn-Vorstandsvorsitzender Johannes Schneider und Be-
linda Möller schon frühzeitig erneut ganz viele „Aktivisten“ aus dem
Stadtteil mit ins Boot geholt, die gemeinsam und unentgeltlich für die
gute Sache arbeiten.

Bezirksbürgermeister Uwe Heider hat wie im vergangenen Jahr die
Schirmherrschaft übernommen und wird um 11.00 Uhr pünktlich die
Erfolgsgeschichte der großen Röttgersbacher Hilfe fortsetzen und
den diesjährigen „Wohltätigkeits-Weihnachtsmarkt“ offiziell eröff-
nen, nachdem Johannes Schneider die hoffentlich wieder zahlrei-
chen kleinen und großen Besucher begrüßt hat. Und der hat diesmal
sicherlich eine „Träne im Knopfloch“, ist es doch das letzte Mal, dass
er höchstoffiziell „seinen“ Weihnachtsmarkt mit auf den Weg bringt.
Schließlich gehörte er von Beginn an zu den Ideengebern, Motoren
und Mentoren des Marktes, der aus dem Stadtteil längst nicht mehr
wegzudenken ist.

Und dann geht es bis 17.00 Uhr erneut zur adventlich-vorweih-
nachtlichen Sache. Die Bandbreite der Bühnenangebote, der Bastel-
arbeiten, Spiele und Leckereien ist wiederum riesig, so dass jung und

alt, groß und klein ihre helle Freude haben.
Neben den „Ideengebern und Begründern“ WoGe Hamborn und

Volksbank Rhein-Ruhr sind die Schule Am Park, der Kindergarten St.
Barbara, die Schule Am Röttgersbach und deren Förderverein, die
Kindertagesstätte Fahrner Straße, der Seniorenkreis und Seniorenchor
der Kirchengemeinde St. Barbara, das Senftöpchen, die Pfarrjugend
von St. Barbara, das Projekt Arche der Gemeinde St. Hildegard, Albert
Kristiansen als Röttgersbacher „Institution“ und erstmalig die Schule
Am Mattlerbusch und die Schreinerei Schweers vertreten.

Das Non-Stop-Bühnenprogramm ist an Höhepunkten reich ge-
spickt. Die Moderation hat in diesem Jahr turnusmäßig die Volksbank
inne. Ulrich Meuter, Voba-Regionalmarktleiter Duisburg Nord, über-
nimmt den Stab oder besser das Mikrofon von WoGe Hamborn-Pres-
sesprecher Reiner Terhorst. Um 11.30 Uhr gibt es musikalische Dar-
bietungen des Schulchors und des Instrumentenensembles der Schule
Am Park. Eine halbe Stunde später ist die Schule Am Röttgersbach mit
Schulchor, Flöten AG und Einrad AG an der Reihe. Um 12.30 Uhr singt
der Seniorenchor der Katholischen Kirchengemeinde St. Barbara weih-
nachtliche Lieder. Die Zauber AG des Projekts „Die Arche – Raum für
Kinder e.V.“ der Gemeinde St. Hildegard sorgt um 13.00 Uhr für ma-
gische Momente. Lieder, Finger- und Bewegungsspiele präsentieren die
Kinder der Kindertagesstätte an der Fahrner Straße um 13.15 Uhr.

Ab 13.45 Uhr geben die Sänger des MGV Glückauf Neumühl un-
ter dem festen Dirigentenstab ihrer Chorleiterin Elvira Ulanova ein
Open-Air-Weihnachtskonzert zwischen leise rieselndem Schnee und
vom Himmel hoch daherkommenden Liedern vom holden Knaben
im lockigen Haar. Übrigens: Mitsingen ist angesagt, Liedertexte ste-
hen reichlich zur Verfügung. Um 14.15 Uhr „gehört“ die Bühne den
Kindern des Kindergartens St. Barbara, und um 14.45 Uhr folgt die
Darbietung des Schulchors der GGS Am Mattlerbusch.

Um 15.00 Uhr gibt es dann einen musikalischen Leckerbissen der
besonderen Art: Oboe, Fagott und Schlagzeug ist die eigenwillige Be-
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6. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt erneut ein Markt der großen Hilfe

Bezirksbürgermeister Uwe Heider, Bezirksamtsleiter Hans-Jürgen
Nattkamp, die WoGe-Hamborn-Vorstände Thomas Stoy und Johannes
Schneider sowie Moderator Reiner Terhorst (v.l.) stimmten im letzten
Jahr die Besucher auf einen ereignisreichen Tag ein. Und den wird es
beim diesjährigen Röttgersbacher Weihnachtsmarkt wieder geben. 

Die Kinder aus den Röttgersba-
cher Kindergärten und Schulen
sind stets mit großem Eifer und
Können bei der musikalischen 
Sache.

Die Senioren sind ebenfalls mit
großer Begeisterung mit von
der weihnachtlich-stimmgewal-
tigen Partie.

Viel Musik und köstliche Leckereien
Das fröhliche Treiben wird von Bezirksbürgermeister Uwe Heider eröffnet



setzung des Trios Philharmonixx. Die Musiker Martin Schie, Laszlo
Kerekes und Christoph Lamberty  sind Mitglieder der Duisburger
Philharmoniker und haben ihren Beruf zum Hobby gemacht. In ih-
ren vorwiegend eigenen Arrangements als Trio wird viel zitiert, Mu-
sik aus insgesamt sieben Jahrhunderten liefert die Themen. Kritiker be-
schreiben sie als quirlig, rockig und jazzig.

Um 16.00 Uhr macht der Nikolaus in Gestalt seines „irdischen Stell-
vertreters“ Hans-Jürgen Nattkamp, seines Zeichens Rathauschef in
Hamborn, einen willkommenen wie traditionellen Abstecher zum
Röttgersbacher Weihnachtsmarkt. Neben vielen guten Worten hat er
natürlich für die Kleinen auch zahlreiche Nikolaustüten im himmli-
schen Gepäck. Um 16.30 Uhr gibt es musikalische Ausschnitte aus dem
Familienmusical der Katholischen Kirchengemeinde St. Barbara. Ge-
gen 17.00 Uhr schließt dann der diesjährige Röttgersbacher Weih-
nachtsmarkt. 

Übrigens, von 11.30 bis 14.30 Uhr begeistert auf dem gesamten Ver-
anstaltungsgelände Clown-Zauberer Daniel Thomas die kleinen Be-
sucher mit lustigen Ballon-Modellagen. Und den ganzen Tag werden
sowohl nette Geschenkideen als auch unterschiedliche Gaumen-
schmankerln für den richtigen Zusammenhalt von Leib und Seele an-
geboten, alles natürlich für den guten Zweck. Basteleien, der Eine-Welt-
Laden, Schoko-Nikoläuse, Glühwein, Plätzchen, frisch Gegrilltes vom
Senftöpfchen-Team um Jürgen Theis, schmackhaftes Wildgulasch,
von Martin Schweers von der Schreinerei Schweers fachmännisch zu-
bereitet, eine deftige Erbsensuppe vom Arche-Team, Reibekuchen,
Eierpunsch, eine Tombola mit großer Gänseverlosung, Waffeln, Ge-
tränke, ein Trödelstand und „jede Menge“ Spiele lassen kaum einen
Wunsch offen. Da werden nicht nur Kinderherzen höher schlagen.
Auch beim 6. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt wird eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt, was ein Stadtteil bewirken kann, wenn man an ei-
nem Strang zieht, am „Strang der großen Hilfe“. ■
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6. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt 2011

Bühnenprogramm am Samstag, 26. November:
11.00 Uhr Eröffnung der Stände und Begrüßung: 

Vorstand Wohnungsgenossenschaft
Vorstand Volksbank Rhein-Ruhr
Schirmherr Uwe Heider

11.30 Uhr Musikalische Darbietung des Schulchors und des 
Instrumentenensembles der Schule Am Park

12.00 Uhr Musikalische Darbietung der Schule Am Röttgersbach
Schulchor – Flöten AG – Einrad AG

12.30 Uhr Der Seniorenchor der kath. Kirchengemeinde 
St. Barbara singt weihnachtliche Lieder

13.00 Uhr „Die Arche – Raum für Kinder e.V.“
Die Zauber AG zeigt ihre Künste

13.15 Uhr Die Kinder der Kindertagesstätte an der Fahrner Straße
Lieder – Bewegungsspiele - Fingerspiel

13.45 Uhr Männer-Gesangverein (MGV) Glückauf Neumühl
Weihnachtslieder zum Mitsingen

14.15 Uhr Die Kinder des Kindergarten St. Barbara

14.45 Uhr Musikalische Darbietung des Schulchors der GGS Am
Mattlerbusch

15.00 Uhr Die Philharmonixx
Oboe, Fagott und Schlagzeug: quirlig, rockig, jazzig

16.00 Uhr „Der Nikolaus kommt“

16.30 Uhr Musikalische Ausschnitte aus dem Familienmusical
der Katholischen Kirchengemeinde St. Barbara

17.00 Uhr Schließung des 6. Röttgersbacher Weihnachtsmarktes

Von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr begeistert Clown-Zauberer Daniel Thomas
die kleinen Besucher mit lustigen Ballon-Modellagen

Moderation: Ulrich Meuter

Der Reinerlös der Veranstaltung ist für das Projekt „Arche“ der Ge-
meinde St. Hildegard und für die Schulmaterialienkammer der Pfar-
rei St. Norbert und des Caritascentrums Nord bestimmt.

Der Röttgersbacher Weihnachtsmarkt der großen Hilfe lockt stets
zahlreiche Besucher auf das Gelände zwischen Volksbank und 
Wohnungsgenossenschaft an der Pollerbruchstraße, wie unser Foto
aus dem vergangenen Jahr zeigt.

Der MGV Glückauf Neumühl gibt ein Open-Air-Weihnachtskonzert.
Mitsingen ist angesagt, denn Liedertexte stehen reichlich zur Verfü-
gung.

Das Trio Philharmonixx mit Laszlo Kerekes, Christoph Lamberty 
und Martin Schie (v.l.) sorgt für einen musikalischen Leckerbissen 
beim 6. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt und präsentiert sich 
quirlig, rockig und jazzig.



Die Wohnungsgenossenschaft Hamborn,
knapp eineinhalb Jahre eher 100 gewor den
als die Stadt und Großstadt Hamborn, war
und ist schon immer eng mit der Entwick -
lung Hamborns verbunden und hat hier
zahlreiche positive Akzente gesetzt.

Und ein solcher städtebaulicher und woh-
nungswirtschaftlicher Meilenstein ist auch
das Neubauprojekt Bleekstraße 44-46 direkt
an der St. Joseph Kirche im Herzen Ham-
borns. Und dort wurde Mitte dieses Jahres
mit zahlreichen Gästen das Richtfest gefeiert.
Die WoGe-Hamborn-Vorstände Johannes
Schneider und Thomas Stoy sowie der da-
malige Prokurist Axel Kocar hatten gemein-
sam mit den Architekten Dirk Druschke und
Bibiana Grosser, den Handwerkern und den
Gästen allen Grund, stolz zu sein, denn hier
wächst etwas, das zu Hamborn gehört und

passt. Unser Mitgliedermagazin Miteinander
Füreinander ist auf das Bauvorhaben, die
energiesparenden Aspekte, die Ausstattung,
die angenehmen Besonderheiten und die
große Bedeutung für Hamborn schon einige
Male bereits ausführlich eingegangen. 

Was bald einem guten Ende entgegen
geht, hat eine lange Vorgeschichte. Denn be-
reits im April 2002 hat der Architekt Klaus
Klein seinen Kirchenvorstandskollegen der
damals noch selbständigen Pfarrei St. Joseph
seine Idee einer Randbebauung des Kirch-
platzes vorgetragen. Wie Klaus Klein in ei-
nem Gespräch mit Johannes Schneider er-
zählte, hielt sich die Begeisterung damals
sehr in Grenzen. Die Vertreter der Katholi-
schen Kirchengemeinde Propstei St. Johann,
Klaus Klein, Thomas Hellbach und Volker
Mosblech, sowie der Vorstand unserer Ge-
nossenschaft, damals noch Albrecht Dietze,
Johannes Schneider und Hans-Jürgen Ko-
car, haben die ersten Gespräche über die Be-
bauung im Herbst 2008 geführt.

„Wenn man weiß, was eine kirchenauf-
sichtliche Genehmigung durch das Bistum
Essen bedeutet, grenzt es schon fast an ein
Wunder, dass wir heute bereits Richtfest fei-
ern“, stellte Schneider in seiner kurzen Rede
beim Richtfest schmunzelnd fest, und er-
gänzte: „Wir freuen uns, dass das Ergebnis
der Zusammenarbeit zwischen unserer Woh-
nungsgenossenschaft und der Propstei St.
Johann dann zu diesem Projekt geführt hat
und wir mit dem heutigen Richtfest ein
neues Buch im Kapitel unserer Genossen-
schaft aufschlagen können“.

So bleibt nur noch zu erwähnen, dass
viele der anwesenden künftigen Mieter und
Bewohner Bezirksbürgermeister Uwe Hei-
der Beifall zollten, als dieser sagte: „Ham-
born wird wieder ein Stück attraktiver“. Der
Bezugstermin rückt zudem immer näher. ■

Hier wächst etwas, das zu
Hamborn gehört und passt
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„Großer Bahnhof“ beim Richtfest an der Bleekstraße:

Der Richtkranz schwebt in luftiger Höhe.

WoGe Hamborn-Vorstandsvorsitzender 
Johannes Schneider bei seiner humorvoll-
angemessenen Ansprache.

Aufmerksame Zuhörer begleiteten die verschiedenen Ausführungen.

Der Richtspruch gehört dazu.

Pater Dominik segnete den Bau für die Menschen, die sich darin wohl-
fühlen sollen.



Längst gehört es „Im Stillen Winkel“ zur guten
Tradition, alle zwei Jahre ein großes Straßen- und
Nachbarschaftsfest zu feiern, vor allem aber ein
fröhliches, ein verbindendes. Und so war es auch wieder
in diesem Jahr.

Das mittlerweile 13. ausgesprochen familiäre Fest gehört
längst zur guten Tradition im Stillen Winkel, ist man doch
schon über ein Vierteljahrhundert engagiert und aktiv in Sa-
chen Nachbarschaftspflege. Dieter Sartingen, Bernd Verfort,
Peter Fehlberg, Volker Schnoor und Martin Quirmbach vom
Organisationsteam des diesjährigen Festes waren zudem
mächtig stolz auf die vielen Helferinnen und Helfer, die da-
für sorgten, dass alles bestens organisiert war und reibungs-
los über die „Bühne“ ging.

„Es war wieder ein richtiges Familienfest“, freuten sich
die Organisatoren und Besucher gleichermaßen. Und gebo-
ten wurde erneut eine ganze Menge, was letztlich dazu bei-
trug, die ohnehin gute Nachbarschaft noch zu festigen. So-
wohl die kleinen als auch die großen Besucher hatten ihren
sprichwörtlichen Spaß an der Freud. Und für das leibliche
Wohl wurde selbstredend auch in flüssiger und fester Form
gesorgt. „Die Nachbarn haben Kuchen für unsere Cafeteria
gespendet, wir hatten einen Weinstand, es wurde gegrillt
und gemeinsam gesungen“, berichtet Dieter Sartingen. „Es
war ein superschönes friedliches Fest von Nachbarn mit
Nachbarn für Nachbarn“, zog Sartingen im Namen aller Be-
teiligten Bilanz. ■

Straßenfest 
im Stillen Winkel
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Von Nachbarn mit Nachbarn für Nachbarn: Offener Brief des Vorstandes – aus gegebenem Anlass:

Rücksicht nehmen ist 
auch Bestandteil christlicher
Kultur

Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft,

nicht gerade selten wird in politischen Diskussionen von der Krise
der christlichen Kultur und dem Verlust christlicher Werte gesprochen.
Oft kocht die Diskussion an praktischen Beispielen hoch, wie es in die-
sem Jahr der Fall war, als einige Diskothekenbetreiber und Wirte for-
derten, die Karfreitagsruhe abzuschaffen, um jedem Einzelnen die
Entscheidung über sein Freizeitverhalten selbst zu überlassen.

An sich sogar ein verständlich-schlüssiges Argument, für sich
selbst verantwortlich und in der Lage zu sein, über sein eigenes Ver-
halten zu befinden und zu entscheiden. Allerdings gerät bei so viel In-
dividualismus schnell außer Acht, dass eben nicht jeder für sich auf
einer kleinen eigenen Insel lebt und unsere Verhaltensregeln somit nur
eigenen Beliebigkeiten unterliegen Wir leben in einer Gemeinschaft
und sollten gelernt haben, den gegenseitigen Respekt und die Ver-
antwortung für den Anderen in Regeln zu fassen, um sie allgemein-
verbindlich zu machen. Nicht umsonst heißt es ja: „Die Freiheit des
einzelnen endet da, wo sie die Freiheit des anderen tangiert“.

Das christliche Gebot, den Sonntag zu heiligen, war ursprünglich
ein Schutzgebot, das die arbeitende Bevölkerung vor der Ausbeutung
am Sonntag schützte. Auch die Hausfrau stand unter diesem „Sonn-
tags-Schutz“ und wurde somit vor den härtesten Arbeit wie Putzen
oder Waschen und Wäscheaufhängen bewahrt, indem diese Tätig-
keiten an Sonn- und Feiertagen als verpönt galten. Die Hausfrau, in
den allermeisten Fällen auch Mutter, sollte sich nach einer harten Wo-
che an diesen Tagen ihrer Familie und ihren Kindern widmen kön-
nen. Auch wenn die Arbeitsbedingungen sich heutzutage geändert ha-
ben, gilt das Gebot, den Sonntag zu „heiligen“, ihn nicht zur Trep-
penhausreinigung oder zum Wäscheaufhängen im Hof oder Garten
zu nutzen, auch heute noch.

Und wir möchten Sie, liebe Mitglieder unserer Genossenschaft,
herzlich bitten, dieses Gebot auch einzuhalten. Bei allem Verständ-
nis dafür, dass es vielen, die in der Woche arbeiten, gelegen kommt,
die Hausarbeit am Sonntag zu erledigen, bitten wir Sie, Rücksicht zu
nehmen und diese Tätigkeiten nicht außerhalb der Wohnung zu ver-
richten. Und vielleicht gelingt es Ihnen ja auch, die Arbeit anders auf
die Woche zu verteilen, und Sie haben dadurch die Chance, den Sonn-
tag gemeinsam mit den Kindern und der Familie zu genießen. Ver-
suchen Sie es doch einmal! Sie werden sehen, wie viel Freude sie selbst
haben und geben. 

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

Dieter Sartingen, Bernd Verfort, Peter Fehlberg, Volker
Schnoor und Martin Quirmbach (v.l.) vom Organisationsteam
des diesjährigen Straßenfestes im Stillen Winkel sagen allen
Besuchern Danke, vor allem natürlich den vielen Helfern,
Sponsoren und Unterstützern, unter ihnen natürlich auch un-
sere Wohnungsgenossenschaft.



Die Wohnungsgenossenschaft Hamborn gehörte von Beginn an
zu den „Pionieren der ersten Stunde“ bei zwei Veranstaltun gen,
die aus dem reichhaltigen Informations angebot unseres Stadt -
bezirks schon gar nicht mehr wegzudenken sind. Sowohl die
traditionelle Wohnungsbörse als auch der zum dritten Mal
durchgeführte Gesund heitstag konnten sich in diesem Jahr über
einen riesigen Zulauf freuen.

Die Hamborner Wohnungsbörse am neuen Standort im Bereich
Altmarkt/Schreckerstraße hat alle noch so positiven Erwartungen bei
weitem übertroffen, war das einhellige Fazit aller Teilnehmer. Der
Standortwechsel von der Rathausstraße zum Altmarkt war also in
dem Fall eine richtige Entscheidung, denn am alten Standort platzte
man fast aus allen Nähten, wie es so schön heißt. Nicht selten führ-
ten Gespräche direkt zum Abschluss. Vor Ort wurden sogar Miet-
verträge geschlossen. In vielen Fällen wurden Termine vereinbart, um
sich eine mögliche neue Wohnung kurzfristig anzuschauen. Bür-
germeister Manfred Osenger und Hamborns Bezirksbürgermeister
Uwe Heider waren ebenfalls voll des Lobes über die Qualität der
Hamborner Wohnungsbörse. Auch im Info-Pavillon unser Genos-
senschaft herrschte reger Betrieb, der längst über das „Dabei sein ist
alles“ hinausging. Fazit: Auf ein Neues im nächsten Jahr.

Auch der Hamborner Gesundheitstag, der in diesem Jahr zum
dritten Mal am angestammten Platz an der Rathausstraße, und das
unter der Schirmherrschaft von Bezirksbürgermeister Uwe Heider,
durchgeführt wurde, war eine Veranstaltung von hohem Informati-
onswert. Ins Leben gerufen von Hamborns Bezirksamtsleiter Hans-
Jürgen Nattkamp und Dipl-Theologin Orla-Maria Wunderlich, die
bei unserer Genossenschaft für das Sozialmanagement zuständig ist,
brach der diesjährige Gesundheitstag am Rathausvorplatz alle Re-

korde, sowohl von der Teilnehmerzahl als auch vom Besuch. Es gab
während des Gesundheitstages eine Fülle von Informationen, Vor-
trägen, Anregungen und Empfehlungen, wie man sich bis ins hohe
Alter gesund und fit halten kann. Für den musikalischen Rahmen der
Veranstaltung sorgte die Gruppe HerzRock, die mit eigenen Liedern
zu Themen wie Demenz, Trümmerfrauen, Heimat und Sterben,
Liebe, Treue, Sehnsucht und Verrat begeisterte. Auch am Informati-
onsstand der WoGe Hamborn herrschte große Betriebsamkeit. Gut
Wohnen im Alter, am besten in der eigenen Wohnung, und das so
lange wie möglich, war das Thema Nummer eins. Und da hatte die
WoGe Hamborn natürlich einiges zum Thema beizutragen. Auch
über diese Veranstaltung kann man mit Fug und Recht sagen: Eine
Neuauflage im kommenden Jahr ist wünschenswert. ■

Angeregte Gespräche an Pavillon und
Stand unserer Genossenschaft
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Wohnungsbörse und Gesundheitstag lockten viele Besucher:
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Thomas Stoy, Kaufmännischer Vorstand unserer Genossenschaft,
führte bei der Wohnungsbörse am Hamborner Altmarkt intensive Ge-
spräche an unserem Stand, hier mit Bezirksbürgermeister Uwe Heider
und seiner Ersten Stellvertreterin Christina Becker.

Der Hamborner Gesundheitstag war auch in diesem Jahr ein großer
Erfolg. „Gut Wohnen im Alter und zwar so lange wie möglich“ war das
Thema Nummer eins an unserem Informationsstand.

Orla-Maria Wunderlich, bei der WoGe Hamborn für das So-
zialmanagement zuständig, befindet sich hier an unserem
Stand beim Hamborner Gesundheitstag im angeregten
Meinungsaustausch mit einer interessierten Bürgerin.



Die Uhr tickt unweigerlich: Die Politik
hat festgelegt, dass es in Deutschland im
April 2012 zur Abschaltung des analo -
gen Fernsehsignals (Satellit) kommt. So
weit, so gut oder so schlecht. Unsere
Genossen schaft hat allerdings schon im
Vorfeld ihre „Schularbeiten“ gemacht,
wie wir in einer früheren Ausgabe
unseres Mitglieder magazins schon
ausführlich berichteten.

90 Prozent aller unserer Wohnungen
sind an einer Gemeinschaftsanlage ange-
schlossen, die auf zwölf „Kopfstationen“
verteilt sind. In den letzten Jahren wurden
schon erhebliche Investitionen getätigt, um
neben der analogen Fernsehversorgung
parallel eine digitale Grundversorgung auf-
zubauen. Aufgrund der digitalen Pro-
grammvielfalt, der gestiegenen Ansprüche
bezüglich des Programmangebotes und der
neuen Techniken hat unsere Genossen-
schaft weiter in die Gemeinschaftssatelli-

tenanlagen investiert. Dies bedeutet ein jetzt
schon vorhandenes digitales Programman-
gebot von ca. 70 Sendern. 

Hierzu nochmals unser Hinweis: Zum
Empfang der Programme ist ein Receiver für
Kabelanlagen erforderlich (DVB-C). Sonst
bleibt Ihr Bildschirm ab April nächsten Jahres
schwarz!!!

Des Weiteren haben wir eine Aufrü-
stung der Anlagen hinsichtlich der Technik
für das hochauflösende Fernsehen
(HDTV) umgesetzt. Einher damit gehen
der Ausbau der Hausverteilungsnetze, eine
deutlich verbesserte Empfangsqualität so-
wie eine höhere Störungssicherheit.

All’ diese Maßnahmen unserer Ge-
nossenschaft sichern die Unabhängigkeit
von Fremdanbietern und bedeuten letzt-
lich, dass ausschließlich wir bestimmen,
was in und mit unseren Anlagen pas-
siert.Zusätzliche Informationen erhalten
Sie auf unserer Internetseite www.ham-
borner-woge. de. ■

„Damit der Bildschirm 
nicht schwarz bleibt“!
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Fernsehversorgung ab dem 1. April 2012 digital statt analog:

Füreinander

Sie erreichen die Notdienste der unten aufge-
führten Firmen außerhalb der Geschäftszeiten,
an Wochenenden bzw. an Sonn- und Feiertagen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Fir-
men mit Anrufbeantwortern arbeiten. Legen Sie
also nicht den Hörer auf vor Angabe des Na-
mens und der Telefonnummer, damit Ihr Anruf
aufgezeichnet werden kann. Sie werden dann
schnellstmöglich zurückgerufen.
Wir bitten um Ihre telefonische Nachricht am
nächsten Werktag, falls Sie den Notdienst in An-
spruch genommen haben.

� ABFLUSSVERSTOPFUNGEN
Fa. Uniror
Tel.: 0800/1351250
Tel.: 0209/389490

� STURMSCHÄDEN DACH
Fa. Sichelschmidt
Tel.: 596914

� ANTENNENANLAGEN
Fa. Waldschmidt
Tel. 0 28 45/45 55

� SCHLÜSSELDIENST
Fa. Römer
Tel.: 589464
Tel.: 0160/96626207

� HEIZUNGSANLAGEN
Fa. Lettmann
Tel. 99 48 30

� SANITÄRANLAGEN
Fa. Daschner
Tel.: 0163/8800828

� ELEKTROANLAGEN
Fa. Lux
Tel. 55 44 44 

� AUFZUGSANLAGEN
Fa. Knizia & Strelow
Tel.: 0201/895350

� GASGERUCH!
Stadtwerke Duisburg AG
Tel. 604-0 (Tag und Nacht)

Wir empfehlen Ihnen, diese Mitteilung gut auf-
zubewahren! So haben Sie bei Bedarf die Not-
dienst-Rufnummern schnell zur Hand. 
Bedenken Sie: Der Notdienst soll nur Dienst in
einer ausgesprochenen Notlage sein!

Notdienst-Rufnummern:

Hausrat- und Haftpflichtversicherungen:

Sinnvolle Versicherungen
sind wichtig und helfen sparen
Manchmal spart man am „falschen Ende“, und nicht jeder hat einen persönlichen Schutz-
engel zuhause. Aus gegebenem Anlass empfehlen wir allen unseren Mitgliedern, die noch
keine Hausrat- und Haftpflichtversicherung haben, eine abzuschließen, denn ein Scha-
densfall kann schneller eintreten als man denkt. Und dann kommt nicht selten das böse
Erwachen. So ist eine sinnvolle Versicherung letzten Endes eine bezahlbare Investition,
die sich im Ernstfall auszahlen kann.
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„Wer rastet, der rostet“ – Eine Fülle von Angeboten zum Mitmachen:

Ausgabe Herbst – Winter 2011/2012

Wir  wollen Sie herzlich einladen, sich
über unser buntes Programm für die
großen und kleinen Mitglieder der Woh -
nungsgenossenschaft im Jahr 2012 zu
informieren. Viel Spaß beim Vorplanen!
Bitte, melden Sie sich rechtzeitig für die
Kurse und/oder Fahrten an, es wäre zu
schade, wenn Sie „Ihren“ Kurs verpassen
würden! Ihre Anmeldungen nimmt Orla-
Maria Wunderlich unter der Rufnummer
(0203) 5559228 gerne entgegen.

Anti-Stress-Kurs für Eltern
Stressbewältigungsstrategien werden ein-

geübt, das Verhalten von Kindern und Eltern
gespiegelt und in der Gruppe bespro-
chen.Der Kurs beginnt am Donnerstag, 2.
Februar 2012, er findet jeweils donnerstags
bis einschließlich 8. März 2012, von 19.45
bis 21.15 Uhr im Gemeinschaftsraum der
Mehrgenerationen-Anlage, Pollerbruchstr.
27, DU-Röttgersbach, statt. Am Altweiber-
Donnerstag fällt der Kurs aus. Die Kosten für
den Kurs betragen 20,00 Euro.

Knudellini, eine Puppe zum Liebhaben
„Wir basteln eine Puppe“! Der Kurs rich-

tet sich an Erwachsene und größere Kinder.
Er findet am Freitag, 7. September 2012,
von 16.00 bis19.45 Uhr, und am Samstag, 8.
September 2012, von 10.00 bis 17.45 Uhr
statt. Die Kosten für den Kurs betragen 20,00
Euro, dazu kommen noch Materialkosten
von 30,00 Euro. Der Kurs findet ebenfalls in
der Mehrgenerationen-Anlage unserer Ge-
nossenschaft statt.

Ein Tag in der Brauerei – „Heute ein König“
Tagesführung durch die König-Brauerei

in Beeck. Wir treffen uns am 8. März.2012,
14.00 Uhr, vor der König-Brauerei in Duis-
burg-Beeck. Die Führung inklusive einer
Produktverkostung und einer Mahlzeit ko-
stet 5,00 Euro pro Person. Nur angemeldete
Teilnehmer können berücksichtigt werden,
da die Brauerei eine maximale Personenzahl
festgelegt hat

Der Landschaftspark leuchtet
Fackelführung durch den Landschafts-

park Nord mit fachkundiger Begleitung
durch einen ehemaligen Hüttenwerker. Wir
treffen uns am Landschaftspark Nord (der
genaue Eingang wird den Angemeldeten
noch bekannt gegeben) am 19.10.2012 um
18.00 Uhr. Nur angemeldete Teilnehmer
können berücksichtigt werden, da der Land-
schaftspark Nord eine maximale Personen-
zahl festgelegt hat. Die Kosten für die Füh-
rung betragen 9,50 Euro pro Person.

Die Hexen sind los 
Fliegenbein und Krötenspucke, Vorlese-,

Bastel-, und Spielnachmittag zum Thema
„Hexen“ für Kinder von 6 bis 8 Jahren. Die
kleinen und großen Hexen treffen sich am
Samstag, 6. Oktober 2012, von 15.00 bis
18.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der Mehr-
generationen-Anlage. Die Kosten für den
„Hexentag“ betragen 8,50 Euro für den Kurs
zuzüglich 3,50 Euro für das Bastelmaterial. 

Advents- und Weihnachtsgeschichten
Advents- und Weihnachtsgeschichten für

Erwachsene, Literaturnachmittag in heime-
liger vorweihnachtlicher Stimmung mit Kaf-
fee und Gebäck . Der Termin der Veranstal-
tung wird in der nächsten Mitgliederzeit-
schrift bekannt gegeben. Die Veranstaltung
ist für alle Mieter und Mitglieder kostenfrei.

Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Bonn
Ein wenig bekannter, aber sehr reichhal-

tiger Weihnachtsmarkt, verteilt über die fuß-
läufige Bonner Innenstadt mit Zentren vor
dem Bonner Münster und am Sterntor. Dazu
die tolle Bonner Stadtkulisse mit vielen rich-
tig schnuckeligen  kleinen Geschäften, von
der Senfhandlung über den Käsespezialisten,
Riesenbücherläden, Spielwarengeschäften bis
zu schöner Kleidung. Und dazu, natürlich,
die Universität mitten in der Stadt, das Rat-
haus (rosa Barock), das Bonner Münster,
Beethovens Geburtshaus u.v.a.m.. Sehens-
wert ! Genauer Termin und Anmeldekarten
in der nächsten Ausgabe von Miteinander
Füreinander.

7. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt
Am Samstag, 1. Dezember 2012, ist es

wieder soweit. Wieder einmal fröhliches ad-
ventliches Treiben rund um die Wohnungs-
genossenschaft Duisburg-Hamborn. Mit pro-
minentem Nikolaus, vielen bunten Ständen,
ganz vielen tollen Akteuren auf der Bühne.

Weitere Fahrten und die entsprechenden
Anmeldekarten auf den nächsten Seiten!

Längst gehört es bei der Wohnungs genos sen -
schaft Hamborn zur guten Tradition, dass wir
unseren Mitglieder zu besonderen Anlässen
eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen.
Runde Geburtstage kennen wir in vielen Fäl-
len, aber etwa die Goldenen oder Diamantenen
Hochzeitstage sind uns in der Regel nicht be-
kannt.

Dabei würden wir den Jubilaren gerne eine kleine
Freude bereiten. Falls Sie also solche Termine
von Ihren Freunden und Verwandten kennen, die
bei uns Mitglied sind, lassen Sie uns diese wissen
und rufen in unserer Geschäftsstelle unter (0203)
555920 an:
Wie sehr wir Menschen mit einer netten Geste er-
freuen können, zeigt das Beispiel unserer Mit-
glieder Erich und Helga de Jong, denen wir zur

Goldenen Hochzeit gratulierten. Sie schrieben
uns: 

Sehr geehrte Herren Schneider und Stoy,

vielen Dank für Ihre Gratulation zu unserer
Goldenen Hochzeit und Ihrem damit verbun-
denen Geschenk. Wir haben uns darüber
wirklich riesig gefreut, denn damit hatten wir
nun wahrlich nicht gerechnet.
Wir waren, wie es bei uns in Neumühl so
schön heißt, regelrecht „von den Socken“, von
„unserer“ Genossenschaft eine solch nette Auf-
merksamkeit zu erhalten. „Das tat richtig
gut“!!! Noch einmal ganz herzlichen Dank!

Bitte informieren Sie uns über „Jubiläums-Termine“: 

Den Menschen 
eine kleine Freude bereiten



Wenn einer Reise tut, dann kann er was
erleben…! Und natürlich davon berichten.
Und genau das haben sehr viele unserer
Mitglieder gemacht, denn seit wir in unse -
rem Jubiläumsjahr 2009 erstmals eine
Reihe von Ausflügen und Fahrten angebo -
ten haben, steigen die Teilnehmerzahlen
kontinuierlich und stetig. Wir haben ver -
sprochen, die Fahrten weiterhin zu orga-
  ni sieren und anzubieten, und wir haben
Wort gehalten.

Im Juli dieses Jahres ging es mit knapp
150 Teilnehmern zur Zoom-Erlebniswelt
nach Gelsenkirchen, und diese Fahrt war
wirklich ein Erlebnis, und das nicht nur für
die Kleinen. Afrika, Alaska und Asien direkt
vor der Haustüre zu haben, das war schon
was.

Mit 13 Bussen und über 600 Teilnehmern:
Fahrt nach Aachen komplett ausverkauft!

Und am Mittwoch, 7. Dezember, geht es
zum Weihnachtsmarkt in die Kaiserstadt Aa-
chen. Die Fahrt ist längst ausverkauft. Mit
weit über 600 Teilnehmern geht es in 13 (!)
Bussen in die Krönungsstadt von Karl dem
Großen.

Mit der ganzen Familie auf großer Fahrt:
Mit den Greifvögeln auf Du und Du

Auch im kommenden Jahr werden wir
wie gewohnt Wort halten und weitere Fahr-
ten und Ausflüge anbieten. Wir laden Sie zu-
nächst herzlich ein, mit uns am Pfingstsams-
tag, 26. Mai 2012, in das Wildgehege Hellen-
thal in der Eifel zu fahren

Dieses Wildgehege ist nicht nur durch
seinen großen Artenreichtum aus der heimi-

schen Tierwelt bekannt, sondern vor allem
auch durch seine berühmte Greifvogelsta-
tion. Die dort vorgeführten Flugshows sind
vielen von Ihnen wohl aus dem Fernsehen
bekannt. Neben den Tiergehegen mit den
täglichen Fütterungen und der Flugshow lok-
ken aber auch Spielplätze, die Mini-Eisen-
bahn sowie Ponyreiten. Natürlich laden auch
gemütliche Lokale mit verschiedenen gastro-
nomischen Angeboten zum Verweilen ein.
Alle guten Voraussetzungen, einen schönen
Tag für die ganze Familie an der frischen Luft
zu verbringen, sind also gegeben.

Wir fahren am 26. Mai nächsten Jahres
um 10.00 Uhr von Hamborn ab, die Rück-
kehr wird gegen 18.30 Uhr sein. Mit etwa
zwei Stunden pro Fahrt müssen wir rechnen,
geht es doch mitten in das Herz der Eifel.

Für erwachsene Mitglieder kostet die

Mit der Genossenschaft auf großer Fahrt

Ja, ich nehme verbindlich an den angekreuzten Fahrten/Ausflügen teil:

Erlebnis-Wochenende „Vater-Kind(er) in die Jugendherberge Nideggen in der Eifel von Freitag, 11. Mai, bis 
einschließlich Sonntag, 13. Mai 2012 insgesamt               Personen  

Davon sind Vater/Väter                   Kinder (Mädchen)                  Kinder (Jungen)                

Verbindlicher Anmeldeschluss für das Erlebniswochenende in der Jugendherberge ist Freitag, 23. März 2012.

Fahrt zum Wildgehege Hellenthal/Eifel am Samstag, 26. Mai 2012 mit insgesamt               Personen

Davon sind Mitglieder bis 16 Jahre Personen und Mitglieder ab 17 Jahre Personen 

sowie Nicht-Mitglieder bis 16 Jahre Personen und Nicht-Mitglieder ab 17 Jahre Personen.

Verbindlicher Anmeldeschluss für die Tagesfahrt zum Wildgehege nach Hellenthal ist Freitag, 13. April 2012. 

Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung für Personen- und Sachschäden.

Datum Unterschrift

WICHTIG! Bitte unbedingt Vorderseite der Postkarte ausfüllen! 

Achtung: ALLE Felder (Anzukreuzendes und erwünschte Angaben) bitte vollständig ausfüllen!!!

Mit knapp 150 begeisterten Teilnehmern ging es zur Zoom-Erlebniswelt nach Gelsenkirchen. Schließlich lagen Alaska, Afrika und Asien gewisser-
maßen direkt vor der Haustüre.

Wir haben Wort gehalten:



Fahrt inklusive Eintritt 10,00  Euro, für die
Kinder von Mitgliedern 5,00 Euro. Ehegatten
von Mitgliedern genießen den gleichen Ra-
batt. Für erwachsene Nicht-Mitglieder kostet
die Fahrt 15,00 Euro, für Kinder von Nicht-
Mitgliedern 13,00 Euro. Wir freuen uns auf
einen schönen gemeinsamen Tag mit Ihnen.
Der Anmeldeschluss für diese Fahrt ist Frei-
tag, 13. April 2012.

Ein tolles Erlebnis-Wochenende mit Papa
verbringen:
Es geht in die Jugendherberge Nideggen
in der Eifel

Ist es nicht bei Ihnen auch so wie in vie-
len Familien? Man nimmt sich gerne Zeit,
etwas mit den Kindern zu unternehmen.
Man freut sich stets darauf und ist manchmal
sogar echt traurig, nicht noch mehr Zeit für
solche gemeinsamen Unternehmungen zu
haben, denn Beruf und andere Verpflichtun-
gen stehen da gelegentlich im Wege. Und oft-
mals ist es so, dass meistens die Aktivitäten
mit dem Papa viel zu kurz kommen, denn in
der Regel ist die Mutter mehr mit den Kin-
dern zusammen.

Wir als Wohnungsgenossenschaft Ham-
born möchten Ihnen einen Vorschlag ma-
chen, bei dem die Kinder einmal ein ganzes
Erlebnis-Wochenende mit dem Vater ver-

bringen können. Wir haben von Freitag, 11.
Mai bis einschließlich Sonntag, 13. Mai 2012
insgesamt 30 Plätze in der Jugendherberge
Nideggen in der Eifel gebucht. Die Anreise er-
folgt Freitagnachmittags bis 17.00 Uhr, die
Abreise am Sonntag nach dem Mittagessen.
Die Fahrtzeit von Duisburg beträgt etwa ein-
einhalb Stunden.

Die Jugendherberge ist ganz
neu erbaut und verfügt über kom-
fortable Zimmer mit Dusche/WC
und zahlreiche Annehmlichkei-
ten wie etwa eine 265 Quadrat-
meter große Dachterrasse mit
Panoramablick über die Vulkan-
eifel.

Neben der vollen Verpflegung
gibt es zahlreiche Sport-, Spiel-
und Bastelangebote für Väter und
Kinder. Eine Nachtwanderung zur
Burg Nideggen steht ebenso auf
dem „Spielplan“ wie Gelände-

spiele, Bastelaktionen, Fußballspiele, und –
wenn möglich – auch ein Lagerfeuer. Erfah-
rene Pädagogen sind zur Anleitung natür-
lich mit von der Partie. Der anteilige Kosten-
beitrag beträgt 60,00 Euro pro Person für das
gesamte Erlebnis-Wochenende.
Anmeldeschluss ist Freitag, 23. März 2012.

WoGe-Hamborn-Vorstandsvorsitzender Johannes Schneider
schnuppert, assistiert von Ratsherrn Volker Mosblech, den
selbstgemischten Ostfriesentee von Günter Janssen.

Die Hamborner Delegation mit ihren Carolinensieler Gastgebern
vor dem Wittmunder Rathaus.

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon
Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Hamborn eG

Pollerbruchstraße 56-58

47169 Duisburg

Bitte als
Postkarte

ausreichend
frankieren

Absender:

hier abtrennen

Gebastelt wird beim Vater-Kind-Wochenende natürlich auch.

Die Jugendherberge 
Nideggen in der 

Vulkaneifel bietet 
großen Komfort und 

eine Fülle von 
Annehmlichkeiten.


