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Einzug gehalten:
»Wir fühlen uns wohl
in Hamborn!«
 Mehr über unsere neue Wohnanlage an der
Bleek- und Rennerstraße auf [Seite 6]

Bundestadt Bonn lockt im Advent
[Seite 15]

Großer Bahnhof für Johannes
Schneider
[Seite 8]

NEUBAUPROJEKT: RÖTTGERSBACH
WIRD NOCH ATTRAKTIVER [Seite 4]

WIR SIND FÜR SIE DA

Axel Kocar (l.) und
Thomas Stoy

Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Hamborn eG
PolIerbruchstraße 56 - 58 • 47169 Duisburg
Tel.: 0203 55592-0
Fax: 0203 55592-22

BEWEGUNG

Web: www.hamborner-woge.de
E-Mail: kontakt@hamborner-woge.de

Wir beraten Sie persönlich
Mo. - Mi.: 8.00 bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Do.:

8.00 bis 12.00 Uhr
und 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Fr.:

8.00 bis 12.00 Uhr

Unsere Objekte finden Sie in
Duisburg-Marxloh
Duisburg-Fahrn
Duisburg-Alt-Hamborn
Duisburg-Röttgersbach
Duisburg-Obermarxloh
Duisburg-Neumühl
Duisburg-Walsum
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Unsere Genossenschaft ist auf
dem richtigen Weg
Liebe Leserinnen und Leser,
die Wohnungsgenossenschaft Hamborn bewegt
sich, und zwar nach vorne und in die richtige Richtung. Wir blicken natürlich auch gerne zurück auf
die nachweisbaren Erfolge in über 102 bewegten
und bewegenden Jahren unserer Geschichte, halten
aber hochmotiviert Kurs in Richtung Zukunft.
Wir haben gepflegte Bestände, investieren, erneuern,
gestalten um und modernisieren. Wir nehmen die
Verantwortung für die uns anvertrauten Häuser
und Wohnungen ernst, zum Wohle und Nutzen
unserer Mieter und Mitglieder. Augenmaß und Verantwortung für Gebäude setzt nämlich vor allem
Verantwortung für die Menschen voraus, die darin
wohnen. Und um Menschen geht es in auch in vielen Berichten dieser neuen, mittlerweile 10. Ausgabe
unseres Mitgliedermagazins Miteinander Füreinander. Ein kleines Jubiläum also! Es geht hier um
Menschen, die etwas zu erzählen haben, anderen
helfen, sich in unserer Genossenschaft organisieren
und in dieser starken Gemeinschaft wohl fühlen.

Wir als Wohnungsgenossenschaft Hamborn haben
über Jahrzehnte viel bewegt. Wir haben noch viel
vor. Unsere Bitte: Begleiten Sie uns dabei! Miteinander Füreinander ist nämlich nicht nur der Titel
unserer Zeitschrift. Das Miteinander und das Füreinander sind auch Werte, Ideale und Ziele einer
Genossenschaft.
Der Vorstand der WoGe Hamborn

Thomas Stoy

Axel Kocar

vertreten durch den Vorstand:
Thomas Stoy, Axel Kocar
Redaktion: Reiner A. Terhorst (v.i.S.d.P)
Fotoredaktion: Jürgen Hovorka
Layout/Konzeption:
Ulrich Overländer, artefact
Reiner A. Terhorst
www.overlaender.de
Produktion: [derBeran] Service,
www.derBeran.de
Auflage: 5.000 Exemplare,
verteilt an die Mieter und Mitglieder der
WoGe Hamborn; weitere Exemplare in
angrenzende Haushalte und zur Auslage
in den Geschäften und Betrieben im
Einzugsbereich der WoGe Hamborn

2

Wir als Vorstand haben stets Wert darauf gelegt,
dass wir Sie als Mieter, Mitglieder und Leser unseres Magazins mitnehmen wollen, und das im wahren Sinn des Wortes. Wir wollen Sie mitnehmen bei
unseren Baumaßnahmen, bei unseren Kursangeboten im Mehrgenerationentreff und bei unseren
Fahrten, die wir für Sie organisieren. Meistens gelingt das, aber halt nicht immer. Wir haben uns eine
Menge versprochen, als wir für Väter mit ihren
Kindern ein Vater-Kind-Wochenende in einer Jugendherberge in der Eifel angeboten haben. Leider:
Die Resonanz war ernüchternd, um nicht zu sagen,
niederschmetternd! Und dennoch. Wir lassen in
unserem Bemühen nicht nach, Ihnen weiterhin mit
zusätzlichen Aktionen und Maßnahmen zu verdeutlichen, dass eine Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft nicht an der Wohnungstür endet.
Wohnen bei uns heißt Leben. Wenn Sie selbst dazu
Anregungen, Ideen und Vorschläge haben, lassen
Sie uns das wissen.

ZUM TITELBILD:
Karin und Peter Epper gehörten zu den ersten
Mietern, die im wahren Sinn des Wortes „Einzug
hielten“. Und zwar in unsere neue Wohnanlage
an der St. Joseph-Kirche im Bereich Bleek-/Rennerstraße. Die Eheleute Epper waren an den
Umzugstagen ganz schön in Bewegung, und sie
sind es auch künftig. Fit halten und so lange wie
möglich fit bleiben, ist ihre Devise. Ihr erstes Fazit: Wir können nach gelungenem und vollzogenem Umzug wieder durchatmen, in einer schönen Wohnung im Herzen Hamborns.
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miteinander

IN DIESER AUSGABE:

GESCHICHTEN

BEWEGUNG
Vorwort des Vorstands

[Seite 2]

GESCHICHTEN
Das Buch zur Genossenschaft

[Seite 3]

NEUBAUVORHABEN
Das neue Wohnquartier Am Bischofskamp
nimmt Gestalt an. Was bis 2014 geschieht,
steht auf
[Seite 4]

RECYCLING
Schöne Erinnerungen hat das Team der WoGe Hamborn an die Karnevalsumzüge im Jubiläumsjahr. Da präsentierten wir uns in historischen Kostümen. Wir suchen jetzt Ihre Erinnerungen, um daraus ein „Buch der
Genossenschaft“ zu schreiben.

Wir schreiben das Buch
zur Genossenschaft
Ganz herzlich möchten wir alle Mieter und
Mitglieder einladen, sich an unserer neuen
Erzählaktion zu beteiligen. In unserem
Mitgliedermagazin Miteinander Füreinander
veröffentlichen wir in unregelmäßigen
Abständen Geschichten unserer Mieter, die
sie unserer Sozialmanagerin Orla-Maria
Wunderlich bei Besuchen erzählt haben.
Diese Geschichten machen uns so viel
Freude, und sind für uns so wertvoll, weil sie ein
Stück gelebtes Leben in der Genossenschaft und
in unserem Stadtbezirk Hamborn widerspiegeln. Leider drohen diese schönen Geschichten
„ von früher“ verloren zu gehen. Und genau das
möchten wir als Genossenschaft gerne verhindern, wir möchten mit und durch diese Geschichten ein Stück unserer lebendigen Genossenschaft erhalten. Eine Genossenschaft ist ja
keine tote Gesellschaftsform, sondern sie besteht aus Mitgliedern, aus Menschen! Sie zusammen sind die Genossenschaft, und ihre Geschichten möchten wir gerne in einem Buch
festhalten.
Deshalb unsere Bitte: Machen Sie mit! Erzählen Sie uns Ihre großen und kleinen Geschichten aus Ihrem Leben in den Häusern und
mit der Genossenschaft. Keine Geschichte ist

füreinander

zu klein, als dass sie nicht erzählens-und erhaltenswert erscheint. Sobald wir genug Geschichten gesammelt haben, wollen wir im zweiten
Teil unseres Projektes diese Geschichten Kindern aus Kindergärten oder Schulen erzählen,
die dazu die Bilder malen sollen, die unser Buch
noch bunter und lebendiger machen werden.
Wer mitmachen möchte und seine Geschichte (ob mit oder ohne Namensnennung
veröffentlicht) erzählen möchte, wendet sich
bitte an unsere Sozialmanagerin. Sie kommt
gerne zu Ihnen, hört zu, macht sich Notizen
und wird dann die redaktionelle Arbeit und das
Schreiben der Geschichten übernehmen. Aber
leider wird sie an ihrem Computer „verhungern“, wenn Sie ihr keine Geschichten erzählen.
Also noch einmal unser Appell: Machen Sie alle
mit, bei „unserem“ Buch, unserer Geschichte
des Stadtbezirks Hamborn und der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn.

Tipps für die Praxis

[Seite 5]

EINZUG
Vom Niederrhein nach Hamborn [Seite 6]

VERABSCHIEDUNG
„Mr. WoGe“ offiziell verabschiedet [Seite 8]

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN

[Seite 9]

ERINNERUNGEN
Konrad Adenauer brachte es
auf den Weg

[Seite 10]

SPENDENÜBERGABEN
Fast 12.000 Euro für gute
Zwecke überreicht

[Seite 11]

VERSCHÖNERUNG
Die Toiletten stinken nicht mehr. Was aus
der Bitte um ein paar Eimer Farbe wurde,
steht auf
[Seite 12]
Lutherkirche wird 100

[Seite 12]

JUBILÄUM
Arbeitsgemeinschaft aller Duisburger Wohnungsgenossenschaften wird 10 [Seite 13]

UNTERSTÜTZUNG
Sie können Orla-Maria Wunderlich direkt
unter der Rufnummer 0203 5559228 erreichen.
Oft ist sie aber auch zu Besuch bei Mietern und
Mitgliedern. Dann rufen Sie doch einfach unsere
Zentrale unter der Rufnummer 0203 555920 an.
Die Kollegen informieren Frau Wunderlich, und
sie ruft zeitnah bei Ihnen zurück.
||
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Schulen und Kindergärten
sagen Danke

[Seite 14]

AUSFLUG
Weihnachtliches Bonn

[Seite 15]

VERANSTALTUNGEN
Kursangebot der WoGe Hamborn [Seite 16]
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NEUBAUVORHABEN

Investition stärkt unsere Genossenschaft
Bereits im Jahre 2003 beschlossen der
damalige Vorstand und Aufsichtsrat der
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn, das Wohnquartier Am Bischofskamp
23-29, Pfälzer Straße 1-7, Aachener Straße 2-8
und Apenrader Straße 10-18 neu zu überplanen. Und nun wird dort ein Wohnprojekt
der Zukunft auf den Weg gebracht, das den
Stadtteil Röttgersbach noch attraktiver
macht, als er ohnehin schon ist. Bis zum
Jahre 2015 entstehen dort voraussichtlich 67
hochmoderne Wohnungen, städtebaulich
ansprechend, gebaut nach neuesten energetischen Erkenntnissen.

FOTOS: PRIVAT

Wir investieren gut zehn Millionen Euro in
das städtebaulich richtungsweisende Projekt,
berichten unsere Vorstände Thomas Stoy und
Axel Kocar. Aufgrund der Neubaumaßnahmen
werden 74 alte, heutigen Standards kaum noch
entsprechende Wohnungen „zurückgebaut“, was
natürlich im Klartext den Abriss zur Folge hat.
„Aber“, so Stoy und Kocar zur Redaktion von
Miteinander Füreinander, „wir haben unsere
betroffenen Mieter und Mitglieder von Beginn
an mitgenommen. Keiner wird vor eine unvorhergesehene Situation gestellt“. Bereits seit fast
zehn Jahren gibt es ja erste Überlegungen und
Pläne, das Areal neu zu bebauen. Es fanden im

So kann es ab 2014 am Bischofskamp aussehen: Modern, ansprechend und zukunftsorientiert.

Vorfeld enge Abstimmungen mit den zuständigen Ämtern der Stadt Duisburg wie dem Amt

für Stadtentwicklung und dem Amt für Baurecht und Bauberatung statt. Und kürzlich hat
die Wohnungsgenossenschaft Hamborn in einer
interfraktionellen Runde die örtliche Politik umfassend über die Pläne informiert und stieß dabei auf breite Zustimmung. So meinte Bezirksbürgermeister Uwe Heider: „Das Projekt setzt
Akzente für schönes Wohnen im Duisburger
Norden und insbesondere in unserem Stadtbezirk Hamborn“.

Viele Gespräche geführt
In einem ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich Anfang 2013 begonnen und etwa zur
Jahresmitte 2014 fertiggestellt wird, sind 34 Wohnungen im Bereich Am Bischofskamp 23-29 und
Pfälzer Str. 1-7 vom Abriss betroffen. „Davon“, so

Die WoGe Hamborn-Vorstände Thomas
Stoy (l.) und Axel Kocar vor den Plänen
für die Neubaumaßnahmen in
Röttgersbach.
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und macht Röttgersbach noch attraktiver
erläutert Axel Kocar, „stehen zurzeit schon 17
Wohnungen leer“. „Und“, so ergänzt Thomas
Stoy, „wir haben seit Beginn der Planungen in
vielen Gesprächen und Informationsschreiben
unsere Mitglieder und Dauermieter stets über
den aktuellen Stand und den Zeitplan in Kenntnis gesetzt“. Für den zweiten Bauschnitt, der etwa
Mitte 2014 begonnen und Ende 2015 bezogen
wird, und die Häuser Apenrader Str. 10-18 und
Aachener Str. 2-8 betreffen, finden zurzeit konkrete und ergebnisorientierte Gespräche mit den
derzeitigen Bewohnern statt. Hier handelt es sich
um 40 Wohneinheiten, von denen bereits jetzt
gut ein Drittel nicht bewohnt ist.
„Wir helfen unseren Mietern und Mitgliedern, wo es nur geht“, betonen beide Vorstandsmitglieder der WoGe Hamborn. „Wir
werden unserer Verantwortung sowohl für die
Menschen als für das Wohnumfeld gerecht“. Insgesamt werden in beiden Bauabschnitten etwa
67 neue Wohnungen errichtet, die höchsten
Standards entsprechend und dennoch „bezahl-

bar“ sind. So entstehen voraussichtlich vier VierRaum-Wohnungen, 15 Drei-Raum-Wohnungen und 48 Zwei-Raum-Wohnungen, selbstredend mit Balkonen, was in den Altbeständen
mit kleinen Grundrissen nicht der Fall ist. Für
das Neubauprojekt gab es eine Architektenmehrfachbeauftragung, bei der der Entwurf von
„Schröder Architekten“ letztendlich den Zuschlag erhielt. Architekt Jochem Schröder war
schon beim Bau des Mehrgenerationenprojektes
an der Pollerbruchstraße mit verantwortlich.
Fazit: Wir investieren in den nächsten Jahren etwa 10 Millionen Euro in dieses Projekt, wir
schaffen hochwertigen Wohnraum, geplant unter energetisch höchst anspruchsvollen Anforderungen. Der Standort Röttgersbach wird weiter aufgewertet und stabilisiert. Wir schaffen
Wohnraum, der den Bedürfnissen der immer älter werdenden Gesellschaft gerecht wird, möchten aber auch junge Familien aufgrund der modernen Architektur und der anspruchsvollen
Grundrisse an uns binden.
||

R E C Y C L I N G -T I P P S

Die gelbe Tonne
Immer wieder kommt es zu
Beschwerden über überfüllte gelbe
Tonnen und Probleme, in den letzten
Tagen vor der Leerung den Müll dort
unterzubringen. Hier drei nützliche
Tipps, um die Überfüllung der gelben
Müllbehälter zu vermeiden:

füreinander

Ist der Behälter leer, so achten Sie
darauf, ihn gleichmäßig zu füllen.
Stapeln sich von Anfang an alle Produkte vorne am Einwurfschacht, so
ist der Behälter nach kurzer Zeit
blockiert und wirkt absolut überfüllt,
während hinten im Behälter noch
jede Menge Platz ist.
||
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In die gelbe Tonne gehören ausschließlich Gegenstände, die mit dem
Zeichen für recyclebare Verpackung
kennzeichnet sind. Hausmüll, Biomüll,
Glas, Porzellan oder Papierabfälle gehören NICHT in die gelbe Tonne, schon
garnicht Grünschnitt oder Bauabfälle.
Leeren Sie Ihre Müllsäcke in der gelben Tonne aus. Wenn die Müllsäcke samt

Inhalt hinein geworfen werden, entstehen Hohlräume, die sinnlos Platz
wegnehmen. Da der Inhalt der gelben
Tonne ohnehin vorgereinigt sein soll
(z.B. Joghurtbecher vorher ausspülen), ist die Gefahr von Gerüchen
durch Schlechtwerden der Produkte
gering.
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EINZUG

Peter und Karin Epper im anregenden Gespräch mit unserem Redakteur Reiner Terhorst (v.l.).

„Hier atmen und leben wir –
hier fühlen wir uns wohl“
Vom Niederrhein nach Hamborn – Neue Wohnung wie „maßgeschneidert“
Unsere neue Wohnanlage an der Bleek- und Rennerstraße im
Herzen Alt-Hamborns, direkt an der imposanten St. Joseph-Kirche,
ist kein leeres Gebäude mehr, es ist längst voller Leben. Alle
hochmodernen Wohnungen sind bezogen. Und zu den ersten
Mietern, die dort eingezogen sind, gehören Karin und Peter
Epper.
Unserer Redaktion zeigten sie jetzt ihr neues Zuhause an der
Bleekstr. 44. „Wir sind kaputt, aber zufrieden“, meint Karin Epper nach
vollzogenem Umzug. Lange Jahre haben sie in Xanten gewohnt, zuletzt in Friedrichsfeld, und da haben sie die Weite und die herrlichen
Landschaften des Niederrheins genossen. „Aber wir werden ja auch
nicht jünger“, meinen beide, auf die das Attribut jung gebliebene rüstige Rentner mehr als zutrifft. „Wir wollten was altersgerechtes“, sagen sie. Über ihren Sohn Ralf, der in Walsum lebt, haben sie von dem
Neubauvorhaben der Wohnungsgenossenschaft Hamborn gehört
und sich erst einmal unverbindlich informiert. Zum einen haben sie
das Genossenschaftsmodell als vorbildlich empfunden („Vier Prozent
für die Einlage, das ist ja klasse“), und zum anderen betrachteten sie
das Projekt Bleekstraße als nahezu maßgeschneidert für ihre Vorstellungen vom Wohnen im Alter.

heit in Neumühl. Pastor Schürmann, der seinerzeitige Pfarrer und Dechant, fällt ihr ein, sie beschreibt die Zechenhäuser auf der Schroerstraße
und kennt die alten Kinos. Und jetzt lernen die Eppers ihr Hamborn neu
entdecken. „Wir wohnen hier ruhig und dennoch zentral“, ist ihr Fazit.

Ein gutes Gefühl
Sie sind lange vor dem Bezug ihrer neuen Wohnung bei unserer Genossenschaft Mitglied geworden, haben sich über Grundrisse, Planung
und Ausstattung des Bauvorhabens informiert und waren beim Richtfest

Auch das
barrierefreie
Badezimmer
stieß bei den
Eheleuten
Epper auf helle
Begeisterung.

„Sicher, wenn man so lange im ländlichen Bereich gewohnt hat, ist
das Ganze schon eine Umstellung“, räumt Karin Epper ein. Aber als geborene Neumühlerin hat sie den sprichwörtlichen Stallgeruch für ihr
neues altes Umfeld. Und sie hat noch rege Erinnerungen an ihre Kind-
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Die gemütliche Terrasse lädt zum Entspannen,
Klönen, Stricken und Seele-baumeln-lassen ein.

im letzten Sommer dabei, ausgestattet mit Zollstock und Ideen. Und bevor es dann endlich an den Umzug ging, sind beide erst noch einmal zum
Wintersport gefahren. „Wir waren ja bestens vorbereitet und hatten ein gutes Gefühl“, resümieren Karin und Peter Epper. Und das gute Gefühl hat
Bestand. Die Wohnung ist klasse, bekunden beide. Von zwei Räumen aus
kann man auf die Terrasse gehen, vom Wohn- und Schlafzimmer, was sie
praktisch und gut finden. Angetan sind sie auch vom barrierefreien Badezimmer. Im Falle eines Falles, den man zwar nicht wünscht, der aber eintreten könnte, kann man sogar mit dem Rollstuhl in die Dusche fahren.
Auf ihrer neuen Terrasse haben es sich Peter und Karin Epper schon
richtig gemütlich gemacht: Gartenmöbel, Blumen und alles, was dazu gehört. „Ich stricke gerne und viel, das mache ich immer für den Wohltätigkeitsbasar meiner alten Kirchengemeinde in Xanten“, erklärt die „AltNeumühlerin“ und „Neu-Hambornerin“, denn den Kontakt dorthin hat sie
nie abgebrochen. Und auf der „Wohlfühl-Terrasse“ findet sie für ihr Hobby
und soziales Engagement reichlich Zeit und Muße.
Den Einkaufsstandort Hamborn mit seiner optimalen Nahversorgung hat sie bereits in ihr „Hausfrauen- und Köchin-Herz“ geschlossen.
„Hier gibt es in unmittelbarer Nähe alles, was wir brauchen“. Auch Peter
Epper, ein passionierter Radfahrer, ist begeistert. „Ich bin schnell am
Rhein-Herne-Kanal, und da kann ich bis nach Gelsenkirchen radeln“.
Auch sonst bestehen seine sportlichen Kontakte zu Duisburg nicht erst seit
heute. Er betreibt Boule, eine Sportart, der in den meisten südeuropäischen
Ländern längst Volkssport ist, und hat schon an manchen Duisburger
Stadtmeisterschaften teilgenommen.
Mit der Zeit, so sind sich die Eppers sicher, wird es auch bessere persönliche Kontakte zu Nachbarn und Mitbewohnern geben, denn noch
seien alle ja ziemlich neu und „frisch“ hier in dem neuen Projekt unserer
Genossenschaft. „Wir freuen uns jedenfalls über unsere neue schöne Wohnung“, sagen beide und haben zudem ein dickes Lob für unsere Vermietungsabteilung parat, die offen, ehrlich, umfassend und kompetent beraten habe.
||

füreinander

Wir haben noch freie
Garagenstellplätze in Neumühl!
(Zufahrt von der Wollinstraße)

Nähere Informationen unter

0203 55592-12 oder 55592-13
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VERABSCHIEDUNG

Mit Johannes Schneider ging
„Mr. WoGe“ in den Ruhestand
Mit Johannes Schneider verließ zum Jahresende ein Mann die
Kommandobrücke unserer und seiner Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Hamborn eG (WoGe Hamborn), der dem Genossenschaftsprinzip stets verpflichtet war und im Rahmen einer mehr als würdigen
Feier im Beisein von Familie, Weggefährten, Mitstreitern, Vertretern
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit großem Bahnhof in den
Ruhestand verabschiedet wurde. Es gibt wohl kaum einen Menschen,
der in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten das Wohnungswesen
in Hamborn so nachhaltig gestaltet und geprägt hat wie Johannes
Schneider.
Genau das unterstrich Thomas Stoy, Kaufmännischer Vorstand unserer
Genossenschaft, in seiner humorvollen wie angemessenen Begrüßungsrede
der zahlreichen Gäste: „Es wird bei uns leerer, wenn Du nicht mehr morgens zur Tür hereinkommst“. Und das ist seit Anfang dieses Jahres so.
„Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Fachkompetenz, Kollegialität,
Menschlichkeit und Familiensinn sind Attribute und Eigenschaften, die
auf Johannes Schneider voll und ganz zutreffen“, fasste Hans-Jürgen Kocar, ehemaliger Caritasdirektor in der Stadt Duisburg und früher nebenamtlicher Vorstandskollege Schneiders bei der WoGe Hamborn, vor allem
aber dessen jahrzehntelanger Freund, in seiner Laudatio treffend zusammen, und ergänzte: „Du, Johannes, hast Dein Feld so bestellt, dass sich die
WoGe Hamborn in einem guten Fahrwasser befindet“.
Der Ur-Hamborner Johannes Schneider besuchte in Hamborn die
Schule, absolvierte in Hamborn seine dreijährige Berufsausbildung als Be-

Johannes Schneider nahm die vielen lobenden Worte und unterhaltsamen
Darbietungen zu seiner Verabschiedung aus dem aktiven Berufsleben sichtlich
dankbar und gerührt entgegen.
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tonbauarbeiter, nahm an Berufspraktika als Maurer und Zimmermann in
Hamborn teil und hat auch wohnsitzmäßig Hamborn nie verlassen. „Wenn
es in Hamborn eine Bundeswehrkaserne und eine Universität gegeben hätte,
auch diese Abschnitte seines Lebens hätte er in Hamborn verbracht“, war sich
der Laudator sicher. Am 1. April 1977 trat Schneider als Bauingenieur in den
Dienst der Wohnungsgenossenschaft Hamborn, wurde am 1. November
1984 zum Technischen Vorstand bestellt und war zuletzt Vorstandsvorsitzender „seiner“ Genossenschaft. In seiner Verantwortung als Vorstand wurden im Stadtbezirk Hamborn von der Genossenschaft viele Neubauten wie
Otto-, Hildegard-, Garten- oder Aachener Straße auf den Weg gebracht, der
Neubau der Geschäftsstelle mit zusätzlichen Wohneinheiten realisiert oder
das Pilotprojekt „Mehrgenerationenwohnen“ in die Tat umgesetzt. Und vor
kurzem wurde die von ihm federführend mit initiierte Wohnanlage Bleek/Rennerstraße an der St. Joseph-Kirche im Herzen Alt-Hamborns bezogen.
Neben den Neubauten war Schneiders Tätigkeit durch einen hohen Modernisierungs- und Instandhaltungsgrad des umfangreichen Altbestandes geprägt. Schneider hatte sich nie gescheut, Neues zu wagen und neue Wege zu
beschreiten. Menschliche Kompetenz, Sachlichkeit und hohes Fachwissen haben ihn im Umgang mit Vorstandskollegen, dem Aufsichtsrat, den Mitarbeitern, den Firmen und sonstigen Partnern ausgezeichnet.
Thomas Diederichs, Vorsitzender unseres Aufsichtsrates und beruflich
Vorstand der Volksbank Rhein-Ruhr, betonte in seiner Rede die wirtschaftlichen Erfolge in der Ära Johannes Schneider, ohne die menschliche
Komponente zu vernachlässigen. Dietmar Vornweg als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Duisburger Wohnungsgenossenschaften hob die
Umsetzung genossenschaftlicher Werte durch Johannes Schneider hervor.
Sehr persönlich waren die Worte von Axel Kocar, seinem Nachfolger als
Technischer Vorstand, die in dem Satz gipfelten: „Wir verabschieden heute
Mr. WoGe Hamborn, der sich zu 150 Prozent mit seiner Genossenschaft
identifiziert hat“.
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Das gesamte Team der WoGe Hamborn verwandelte die Bühne des „Johanniter“
in eine Sportkabine und ließ in der „Live-Sendung“ mit dem Sportreporter die
persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit ihrem ausscheidenden Spielführer
Johannes Schneider Revue passieren. Anschließend wurde Schneider zum „Ehrenspielführer der WoGe Hamborn“ erkoren.

Auch in Sport und Gesellschaft hat Johannes Schneider seine Spuren
hinterlassen und seine Stempel gesetzt. Die Familie, allen voran seine Ehefrau Gerdi, genossen höchste Priorität, gaben Kraft und Rückendeckung.
Seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres war Axel Kocar bereits
„offiziell“ Mitglied des Vorstandes der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG. Bis zum Ende des letzten Jahres wurde er noch von Johannes Schneider in die Vorstandsarbeit weiter eingearbeitet. Seit dem 1.
Januar führt er als Technischer Vorstand nun gemeinsam mit Thomas Stoy
als Kaufmännischem Vorstand die Geschicke und Geschäfte unserer Genossenschaft, deren Erfolgsgeschichte weiter fortgeschrieben wird.
||

Die große Zahl der Gäste erhob sich im festlich ausgestatteten Walsumer Gasthaus „Zum Johanniter“ zu Ehren von Johannes Schneider von ihren Plätzen und
bot ihm als Zeichen größter Wertschätzung minutenlang stehende Ovationen.

füreinander
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»Wir verabschieden heute Mr. WoGe
Hamborn, der sich zu 150 Prozent mit
seiner Genossenschaft identifiziert hat.

«

Axel Kocar

!
!
!
!
!
!
!

ÖFFNUNGSZEITEN

Mehr Zeit
– mehr Service
Wir haben die Öffnungszeiten unserer
Geschäftsstelle an der Pollerbruchstr. 56 - 58
erweitert und haben somit noch mehr Zeit
für unsere Mieter und Mitglieder.

 Wir stehen Ihnen von Montag bis Mittwoch jeweils von 8.00 bis 12.00 und von 14.00
bis 16.00 Uhr persönlich zur Verfügung, donnerstags immer von 8.00 bis 12.00 und von
15.00 bis 17.30 Uhr, freitags von 8.00 bis 12.00
Uhr.

 Neben den Öffnungszeiten erreichen Sie
uns telefonisch von Montag bis Mittwoch
zwischen 7.30 und 13.00 sowie von 13.30 bis
16.00 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 13.00 sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr, freitags von 7.30
bis 12.00 Uhr.

 Unseren Regiebetrieb erreichen Sie künftig für Reparaturannahmen von Montag bis
Freitag in der Zeit von 7.30 bis 11.00 Uhr persönlich oder telefonisch unter 0203 5559221.
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Wie Konrad Adenauer eine Wanheimerorterin
nach Marxloh umsiedelte
Wir schreiben das Jahr 1962, in Wanheimerort wohnt Margret Rosbach
mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, den großen Jungs und ihrem
kleinen Schwesterchen in sehr beengten Verhältnissen auf der Glaserstraße. Trotz intensiver Bemühungen gelingt es der Familie in dieser
Zeit der absoluten Wohnungsknappheit nicht, eine größere Wohnung
zu bekommen.
Da greift Frau Rosbach zum äußersten Mittel, sie schreibt an den Bundeskanzler Konrad Adenauer und schildert ihre Situation. So in Sorge um
die Zukunft ist sie, dass sie ihm temperamentvoll schreibt: „In dem Land,
das sie regieren, haben meine Söhne jetzt keine Möglichkeit, in einem eigenen Bett zu schlafen, weil unsere Wohnung so klein ist. Aber später werden Sie meine Söhne benötigen, wenn Sie sie zur Bundeswehr einziehen.“
Lange wartet Frau Rosbach auf Antwort, dann erhält sie eine Nachricht der
Staatskanzlei, dass ihr Schreiben an die Bezirksregierung in Düsseldorf
weiter geleitet wurde. Wieder muss sie lange warten, dann erhält sie Nachricht vom Oberstadtdirektor aus Duisburg, ihr Brief sei bei der Stadt Duisburg angelangt und an das Wohnungsamt weiter geleitet worden.
Inzwischen hat sich noch ein kleines Geschwisterchen der Kinder angemeldet, und Margret Rosbach gerät immer mehr in Druck. Sie ruft beim
Wohnungsamt immer wieder an, bis sie die erlösende Nachricht erhält:
„Morgen können Sie zu uns kommen, wir haben eine Wohnung für sie“. Beschwingt eilt Margret Rosbach zum Wohnungsamt. Während sie wartet,
überlegt sie schon einmal, wo denn in ihrem geliebten Duisburger Süden die Wohnung wohl sein mag, in Wanheimerort, ihrer Heimat, oder in Wanheim, dem Arbeitsort ihres Vaters. Oder vielleicht in den neuen
Siedlungen in Hüttenheim?

Bange Vorahnungen
Maßlos ist ihr Entsetzen, als sie erfährt, dass
die neue Wohnung weit im grauen Norden, bei
Stahl und Kohle in Marxloh auf sie wartet. Fassungslos klagt sie einem sympathischen Mitwartenden ihr Leid. Der beruhigt sie: „Es gibt
doch so schöne Ecken bei uns im Norden, und auf
der Kaiser-Friedrich-Straße werden Sie sich bestimmt wohl fühlen.“

ist Margret Rosbach seit 1976 selbst Mitglied in unserer Genossenschaft,
teilte sich vorher die Mitgliedschaft mit ihrem Mann. Sie erzählte anlässlich ihres 85. Geburtstages auch weiter gerne von den ersten, kuriosen Tagen als Erstbezieher in der Kaiser-Friedrichstr. 205A.

Im Flur gekocht
„Als wir dort einzogen, hatten sich die Bauarbeiten verzögert, und so
manches war noch nicht in Ordnung. Das Treppengeländer war noch nicht
richtig befestigt, und wir hatten auch noch keine intakten Strom- und Gasleitungen in unserer Wohnung. Aber wir waren ja noch jung und haben
alles mit viel Humor genommen. Im Flur funktionierte aber schon eine
Steckdose, dann haben wir den Elektroherd in den Flur gestellt, da konnten wir doch auch kochen. Wir haben viel gelacht und Spaß gehabt in unserem neuen, aber noch nicht ganz fertigen Haus. Aber ganz schlimm war
das mit dem Wasser aus der Leitung, das schmeckte ganz anders als im Süden. Beim ersten Kaffee, da habe ich gedacht, da ist eine faule Bohne im
Paket, und die erste Rindfleischsuppe war ein totaler Reinfall. Aber natürlich haben wir uns auf die Dauer daran gewöhnt. Wir haben dort sehr
gerne gewohnt, aber als mein Mann so früh verstarb und meine Töchter
aus dem Haus waren, war die Wohnung viel zu groß. Aber an den Gedanken an einen Umzug konnte ich mich nur schwer gewöhnen. Doch eines Tages hat Herr Schneider zu mir gesagt, ob wir beide nicht Nachbarn
werden wollten, denn im Haus neben ihm wurde eine kleine Wohnung
frei. So bin ich dann in die Elsässer Straße gezogen. Das war
auch sehr schön, ich hatte ein Stück Garten und habe dort
ganz viele Blumen gepflanzt. Wir hatten dort eine prima
Gemeinschaft, wir sind uns nicht gegenseitig in die
Wohnungen gerannt, aber in den Gärten haben wir
zusammen gefeiert. Wir haben abwechselnd Kaffee
gekocht und Kuchen gebacken. Abends brachte
der eine das Brot mit und der andere die Wurst,
und schon konnten wir mit einem Fläschchen
Bier draußen essen“.

SIR JAMES, WIKIPEDIA

Mit bangen Vorahnungen nimmt die Familie das
Angebot eines Nachbarn zur „Vorgucktour“ mit dem
Auto an. Und Frau Rosbach verliebt sich auf den ersten Blick: in den lauschigen Park mit den alten
Bäumen, an dem sie vorbeifahren, in die schöne
Kirche und dann, am Ende, wartet ein Neubau
an der Kaiser-Friedrich-Str. 205 A auf sie. „Sie
werden Erstbezieher sein“, sagt der nette Mann
von der Genossenschaft, und da schwindet die
Angst schnell. Noch neu und ungewohnt ist der
moderne Zuschnitt der Wohnung, aber schon
kann Margret Rosbach sich vorstellen, wie
Das Adenauer-Porträt des Münchener
schön es sein wird, hier zu wohnen. Inzwischen
Bildhauers Hubertus von Pilgrim
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Der Mai ist gekommen
Und Margot Rosbach hat noch eine Fülle von Erinnerungen, und die allermeisten sind schön. „Einmal
bei einem Maitanz, da hatte ich keine rechte Lust zum Feiern, obwohl draußen viel los war. Ich habe unseren Nachbarn im Garten gesagt: „Feiert ihr mal schön, aber um
0.00 Uhr müsst ihr vor meinem Fenster singen: Der Mai
ist gekommen. Und das haben die dann auch gemacht!
Und als später die Enkel kamen, haben sie mit den
Kindern der Nachbarin in den Gärten gespielt, und ich
habe immer meine Fenster ganz weit aufgemacht.
Wenn ich die Kinder hörte, da kam doch so schön Leben in meine viel zu stille Wohnung. Heute habe ich
den Garten nicht mehr, den könnte ich nicht mehr
pflegen. Aber ich lebe immer noch so gerne als Mitglied
der Genossenschaft in der Elsässer Straße. Da möchte ich
nie mehr wegziehen“.
||

Ausgabe Frühjahr – Sommer 2012

miteinander

SPENDENÜBERGABEN

Der nächste Weihnachtsmarkt kommt bestimmt
Jetzt wurde nach gewissenhaftem „Kasse
machen“ der Reinerlös des letzten Röttgersbacher Weihnachtsmarktes unter großer
Beteiligung der zahlreichen Mitorganisatoren
und Helfer seiner Bestimmung übergeben.
Hiltrud Wagener von der Schulmaterialienkammer der Pfarrei St. Norbert und der Caritas sowie Heinrich Kahlert vom Projekt
„Raum für Kinder e.V. – Die Arche“ der Gemeinde St. Hildegard erhielten im Beisein zahlreicher engagierter Weihnachtsmarktakteure aus
den Händen von Volksbank-Vorstand Thomas
Diederichs und den Vorstandsmitgliedern Thomas Stoy und Axel Kocar der Wohnungsgenossenschaft Hamborn jeweils 2.000 Euro zur Unterstützung ihrer wichtigen sozialen Arbeit.
Für alle Beteiligten bei der Spendenübergabe war klar: Am Samstag, 1. Dezember, geht
die Erfolgsgeschichte auch in diesem Jahr weiter,
denn dann findet wie immer am Samstag vor
dem 1. Advent der 7. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt statt. Neben dem Ausblick auf den
kommenden Markt der großen Hilfe wurde natürlich auch Rückblick gehalten.
Im vergangenen Jahr wurde auf dem Gelände
zwischen Wohnungsgenossenschaft DuisburgHamborn und der Volksbank Rhein-Ruhr an der

Pollerbruchstraße im Röttgersbach zum sechsten Mal
der kleine, feine und vor allem aber betont familiäre
Röttgersbacher Weihnachtsmarkt durchgeführt, bei dem
für den guten Zweck alles
mithalf, was im Stadtteil
Rang und Namen hat.
Neben den Ideengebern
und Begründern Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn und Volksbank Rhein-Ruhr waren 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 PfarrHiltrud Wagener für die Schulmaterialienkammer und Heinrich Kahlert
jugend von St. Barbara, das
für das Jugendprojekt Arche erhielten im Beisein vieler aktiver WeihProjekt Arche der Genachtsmarktakteure jeweils 2.000 Euro zur Unterstützung ihrer wichtigen
meinde St. Hildegard, der
sozialen Arbeit.
MGV Glückauf Neumühl
sowie erstmalig die Schule am Mattlerbusch und
es auch in diesem Jahr sein getreu der Devise
die Schreinerei Schweers vertreten. Und so wird
„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“.
||

Wertvolle Arbeit unterstützt
Anlässlich seiner Verabschiedung bat Johannes Schneider statt persönlicher Geschenke um Spenden für das therapeutische Reiten für behinderte und nichtbehinderte Kinder im „Natur- und Tierpädagogischen
Zentrum Mattlerhof“ des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen Alsbachtal e.V. und das Projekt „Die Arche - Raum für Kinder
e.V.“ der Obermarxloher Gemeinde St. Hildegard. Insgesamt kamen 7.715
Euro (!!) an Spenden zusammen. Das „Natur- und Tierpädagogische
Zentrum“ erhielt 3.850 Euro und die „Arche“ 3.865 Euro. Verständlich, dass
bei der Geldübergabe „dankbar-zufriedene Stimmung“ herrschte. Auf unserem Foto v.l. Pastor Rainer Streich von der Gemeinde St. Hildegard,
WoGe-Hamborn-Vorstand Thomas Stoy, St. Hildegard-Gemeinderatsvorsitzender Heinrich Kahlert, WoGe Hamborn-Vorstand Axel Kocar, die
junge Reiterin Lora, Karen Werning als reitpädagogische Mitarbeiterin,
Alsbachtal-Geschäftsführer Josef Wörmann und „Spenden-Initiator“
Johannes Schneider.

füreinander

Das informative Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG

11

VERSCHÖNERUNG

„Prima, die Toiletten sehen schön aus
und stinken gar nicht mehr“
Mit der Bitte um ein paar Eimer Farbe fing alles an und dann ging’s zur Sache
Die Klassenkonferenz der Schule am Röttgersbach ist ein „richtiges
kleines Parlament“, sagt Schulleiterin Barbara Rother-Henning. Aus
jeder Klasse sind zwei Schüler vertreten, ergänzt durch Schulleitung
und Lehrer. Hier werden Vorschläge gemacht, Beschlüsse gefasst,
und viele Ideen der Grundschülerinnen und -schüler halten Einzug in
den Schulalltag. So war es auch im Herbst letzten Jahres, als einige
Schülerinnen plötzlich meinten: „Unsere Toiletten stinken aber und
sind ja richtig eklig. Da müssen wir mal was ändern“. Und damit nahm
eine „Geschichte“ ihren Lauf, die jetzt erfolgreich zum Abschluss
gebracht wurde.
Auf die Frage, wie man das Problem denn anpacken könne, fielen der
engagierten Schulleiterin und dem aktiven Fördervereins-Vorsitzenden
Jörg Stratenhoff sofort die gute Zusammenarbeit mit der Wohnungsgenossenschaft Hamborn ein. Getreu der Devise „Fragen kostet nichts“
nahm man schnell Kontakt auf. „Es fing alles mit der Bitte um ein paar Eimer Farbe an“, erinnert sich Johannes Schneider, zu dem Zeitpunkt Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft. „Wir haben
dann unseren Regiebetrieb zur Schule geschickt, um nachzuschauen, was denn da so anliegt. Die WoGe-HambornMitarbeiter Jochen Hutschenreiter und Detlef Woiwode haben
schnell festgestellt, dass es mit ein paar Eimern Farbe längst
nicht getan ist. Das Problem: Die Schule hatte kein Geld.

Handwerksfirmen an, die Kostenvoranschläge erstellten. Und die – schon
hilfsbereit günstig kalkuliert – sprengten jeden Rahmen. Aber da trat
wiederum das soziale Engagement der angesprochenen Handwerksbetriebe zutage. Johannes und Martin Schweers von der Hamborner Schreinerei Schweers und Frank Klein von den Meidericher Malerbetrieben
Grope zeigten ein Herz für Kinder. Mitarbeiter der Betriebe arbeiteten teilweise kostenlos oder zu extrem günstigen Kursen, Materialien wurden
zum Selbstkostenpreis beschafft, und die „Regieleute“ der WoGe packten
ebenfalls tatkräftig an, wie auch der Hausmeister der Schule am Röttgersbach. Es wurde geschliffen, verputzt, gestrichen, Trennwände wurden
erneuert, Türbeschläge ausgetauscht, Toilettenkörper ersetzt und vieles
mehr. Über ein halbes Jahr zogen sich die Baumaßnahmen hin, die jetzt
zum freudig erwarteten Abschluss kamen. „Prima, unsere Toiletten sehen
ja jetzt richtig schön aus und stinken gar nicht mehr“, lautete das Fazit der
begeisterten Schülerinnen und Schüler. Ein vielstimmiges Dankeschön
und tosender Applaus waren der verdiente „Handwerkslohn“.
||

Der Förderverein stellte zwar 500 Euro zur Verfügung,
aber die reichten bei weitem nicht aus, denn die Mängel waren
so groß, dass man schon von einer „kleinen Großbaustelle“
sprechen konnte. Schneider und seine Kollegen sprachen

Die Schülerinnen und Schüler der Schule am Röttgersbach, ihre Lehrer, Verantwortliche und Mitarbeiter der
Wohnungsgenossenschaft Hamborn sowie ihre Unterstützer aus Handwerksbetrieben freuen sich gemeinsam über eine gelungene Zusammenarbeit.

LUTHERKIRCHE

„Alte Schätzchen“ gesucht
Viele unserer Mieter und Mitglieder sind in den Pfarrund Kirchengemeinden unseres Einzugsbereiches
aktiv und helfen dort engagiert mit.
Jetzt erreichte uns eine Bitte der Evangelischen Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh. Im nächsten
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Jahr wird die Lutherkirche an der Wittenberger Straße
100 Jahre alt. Den Geburtstag will die Gemeinde mit einem großen Fest Ende Mai 2013 feiern. Zum Gelingen
können alle Bürgerinnen und Bürger auch damit beitragen, indem sie alte Fotoalben und Dokumente durchstöbern und der Kirchengemeinde die kleinen Kostbarkeiten ausleihen. Gesucht werden alte Bilder, Tauf- und
Konfirmationsscheine, Konfirmationsgeschenke wie Teller oder Kreuze oder alte Traubibeln aus der Lutherkirche.
Fündige melden sich bitte bei den Pfarrerinnen Anja
Humbert unter der Rufnummer 0203 4061646 und Birgit
Brügge-Lauterjung unter 0203 593832.
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Die Arbeitsgemeinschaft „Die Duisburger Wohnungsgenossenschaften. Ein sicherer Hafen.“ hat vor einigen Jahren junge Radfahrer unterstützt, die mit einer

Tour von Duisburg nach Berlin und zurück Geld für kranke Kinder gesammelt haben. Nur eine von vielen Aktionen unseres Verbundes.

Zehn erfolgreiche Jahre für die „gemeinsame
Sache“ in einem „sicheren Hafen“
Die sieben Duisburger Wohnungsgenossenschaften können in diesem Jahr auf das
zehnjährige Bestehen ihrer Arbeitsgemeinschaft zurückblicken. Der Marketingverbund
„Die Duisburger Wohnungsgenossenschaften.
Ein sicherer Hafen.“ hat schon viele gemeinsame Aktionen und Präsentationen auf den
Weg gebracht.
Vor nunmehr zehn Jahren haben sich die
Duisburger Wohnungsgenossenschaften, die
schon vorher in verschiedenen Arbeitskreisen
verbunden waren, zusammengetan, um gemeinsam das genossenschaftliche Wohnen den
Bürgern unserer Stadt noch stärker näherzubringen. Dies wurde deutlich durch das gemeinsame Logo „Ein sicherer Hafen“, was an
sich schon die starke Bindung und Verbundenheit der Wohnungsgenossenschaften zu „ihrer“
Stadt Duisburg symbolisiert.
Zu den Mitgründern und aktiven Wegbereitern dieser Arbeitsgemeinschaft gehörten seinerzeit unsere langjährigen Vorstände Albrecht
Dietze und Johannes Schneider, und heute setzen
Thomas Stoy und Axel Kocar dieses Engagement
für die gemeinsame Sache fort. Aus Hamborner
Sicht ist noch zu bemerken, dass unser langjähriger Pressesprecher Reiner Terhorst seit nun-

füreinander

mehr fünf Jahren auch die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgemeinschaft koordiniert
und leitet. Zu der Arbeitsgemeinschaft gehören
neben unserer Wohnungsgenossenschaft Hamborn auch die Wohnungsgenossenschaft Süd, die
Wohnungsgenossenschaft Mitte, die GEWOGE
Ruhrort, der Gemeinnützige Spar- und Bauverein
Friemersheim, der Bauverein Rheinhausen und
die Wohnungsgesellschaft Ruhrgebiet.

Soziale Projekte
In zahlreichen Aktionen haben wir seitdem
in der Öffentlichkeit auf uns aufmerksam gemacht. So sind die Wohnungsgenossenschaften
stets bei den durch die Stadt Duisburg ins Leben
gerufenen „Wohnungsbörsen“ in der Innenstadt
und in Hamborn vertreten. Mit zahlreichen Projekten im sozialen Bereich haben wir engagierte
Bürger, Personen und Vereine bei ihren Vorhaben
finanziell und ideell unterstützt. Beispielhaft seien
hier die jungen Radfahrer genannt, die mit einer
Radtour nach Berlin Geld für kranke Kinder
sammelten oder die Unterstützung von Vereinsarbeit – vornehmlich für Jugendliche und Kinder –, die
wir mit einer Aktion über
Radio Duisburg glücklich
machen konnten. Da wir in
vielen Bereichen engagiert

Das informative Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG

tätig waren und sind, könnten wir die „Reihe der
guten Taten“ noch umfangreich ergänzen.
In zahlreichen Annoncen und Berichten in
den Printmedien haben wir zudem über die
Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens berichtet und aufgezeigt, wo die Vorteile für unserer Mitglieder in unseren Wohnungsgenossenschaften liegen, um so auch insbesondere
der jüngeren Generation zu zeigen, dass es sehr
vorteilhaft ist, Mitglied einer Genossenschaft zu
sein. So können wir nach zehn Jahren auch
deutlich feststellen, dass „Wohnungsgenossenschaften“ in Duisburg immer stärker wahrgenommen und von den Bürgern als sicherer Partner in der Wohnraumvermietung anerkannt
werden.
Selbstverständlich werden wir diese Öffentlichkeitsarbeit auch weiterhin zum Wohle unserer Mitglieder und unserer Stadt fortführen
und ausbauen. So beteiligen wir uns Mitte August am großen Ruhrorter Hafenfest, das längst
überregionale Bedeutung bekommen hat. ||
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UNTERSTÜTZUNG

Vier Schulen und Kindereinrichtungen sagten
Danke
Kürzlich konnten sich vier Einrichtungen über
eine Zuwendung freuen, die aufgrund eines
Beschlusses unseres Vorstandes erfolgen
konnte.
Wenn der Kalender alljährlich merklich
dünner wird, weiß man, das Weihnachtsfest
steht gewissermaßen „vor der Tür“. Es ist die
Zeit, sich zu besinnen, zurück und nach vorne
zu schauen, und in diesem Zusammenhang Geschäftsfreunden, Kooperationspartnern, Ämtern und Behörden für die gute, vertrauensvolle
Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Kalenderjahr zu danken. Verbunden mit diesem Dank
war auch, „alle Jahre wieder“, das eine oder andere Dankeschön- und Weihnachtspräsent für
das gute Miteinander Füreinander im zu Ende
gehenden Kalenderjahr zu überreichen. So war
es auch immer bei der Wohnungsgenossenschaft
Hamborn.
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Der Tradition eines Präsentes sind wir aber
im letzten Jahr erstmalig nicht gefolgt, weil wir
wissen, dass es Menschen gibt, die eine Unterstützung dringend nötig haben. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen haben wir uns entschlossen, anstatt von Geschenken an unsere
geschätzten Geschäftsfreunde die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) am Park, die GGS
am Mattlerbusch, die Katholische Kindertagesstätte St. Barbara und die Städtische Kindertageseinrichtung Fahrner Straße mit einer Spende
zu unterstützen. Die vier Einrichtungen, die
Kindern und Schülern wertvolle Hilfen leisten,
befinden sich schließlich in unmittelbarer Nähe
zu unserer Geschäftsstelle und wurden zu gleichen Teilen bedacht.

Schöne Erinnerung
Natürlich hat auch unsere Genossenschaft
ihrerseits auf die Annahme von kleinen Auf-

merksamkeiten und Geschenken verzichtet. Unser Wunsch war es halt, diejenigen zu unterstützen, die für ihre wichtige Arbeit im Grunde
genommen jeden Cent brauchen. Unser Motto
lautete auch in diesem Fall: Wir nehmen nichts,
wir geben, und zwar an die, die es nötig haben.
Und diese Aktion ist bestens angekommen,
bei unseren Geschäftspartnern, vor allem aber
bei den Schulen und Kindereinrichtungen, die
von dieser Idee des Vorstands profitierten. Bedankt haben sie sich alle. Zusätzlich hat uns die
Kindertageseinrichtung Fahrner Straße ein
selbstgebasteltes Mobile überreicht, das jetzt das
Foyer unserer Geschäftsstelle schmückt. Und
von der Schule am Park gab es eine große Fotocollage (Bild unten), die jetzt in unserem Eingangsfenster zu bestaunen ist. Schöne Erinnerungen an eine Aktion, die in ähnlicher Form
fortgesetzt werden soll.
||
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BON(N)BON

Weihnachtsstimmung
in der „Bundesstadt“

Wir besuchen diesen Weihnachtsmarkt am Mittwoch, 5. Dezember
2012. Los geht es wieder an den bekannten Abfahrtsorten im nahen Umkreis
um 10.00 Uhr, die Rückfahrt startet um 17.00 Uhr. Alle weiteren Informationen erhalten die Angemeldeten wie immer per Post. Die Fahrt kostet für
Mitglieder fünf Euro, Nicht-Mitglieder sind mit zehn Euro dabei. Der verbindliche Anmeldeschluss für diese Fahrt ist Freitag, 2. November 2012.
Der Bonner Weihnachtsmarkt präsentiert sich wie jedes Jahr zwischen stimmungsvoll beleuchteten Fassaden und in festlicher Kulisse auf
dem Münsterplatz, dem Bottlerplatz, dem Friedensplatz, den Verbindungen Vivatsgasse und Windeckstraße und neu auch in der Poststraße. Die
kulinarischen Bedürfnisse der Besucher werden in besonderem Maße
zufrieden gestellt. Der Markt lädt ein zum Genuss von Glühwein und heißem Honigmet, heißen Maronen und rheinischen Spezialitäten.

Vielfalt ohne Grenzen
Traditionelle Vollimbisse bieten ebenso ihre Speisen an wie Spezialgeschäfte, Fisch, ungarische Spezialitäten, süße Teigspeisen sowie Backund Lebkuchenerzeugnisse. Der Großteil der insgesamt rund 180 Anbieter offeriert traditionsgemäß ein vielseitiges Angebot an vorweihnachtlichen Geschenkideen. Es gibt Krippen, Kunsthandwerk, Töpferwaren,

FOTOS: BUNDESSTADT BONN

Unsere seit dem Jubiläumsjahr 2009 angebotenen Fahrten und
Ausflüge erfreuen sich auch weiterhin großer Beliebtheit. So steht
jetzt in Kürze der Familienausflug in das Wildgehege Hellenthal in
der Eifel auf dem Programm. Zum richtigen Renner aber haben sich
unsere jährlichen Fahrten zu den schönsten Weihnachtsmärkten in
NRW entwickelt. Nach Münster, Köln und Aachen (über 600 Teilnehmer in 13 Bussen!) steht in diesem Jahr der attraktive Weihnachtsmarkt in der Bundesstadt Bonn auf dem „Routenplan“ der Wohnungsgenossenschaft Hamborn.

Der Bonner Weihnachtsmarkt präsentiert sich wie jedes Jahr zwischen
stimmungsvoll beleuchteten Fassaden und in festlicher Kulisse.

Schmuck, Holzartikel, adventliche Accessoires, Lederwaren und Textilien
sowie Bienenwachskerzen direkt vom Imker und vieles mehr. Auf der Aktionsbühne wird ein umfangreiches musikalisches Unterhaltungsprogramm gezeigt. Die Palette reicht von kleinen Theatervorführungen bis hin
zu klassischen Konzerten und volkstümlichen Weihnachtsliedern. Aktionen für Kinder finden im Aktionshaus auf dem Münsterplatz statt. Eine
Besonderheit ist die seit mehreren Jahren vorhandene 280 Quadratmeter
große Eisbahn auf dem Friedensplatz, wo unter dem Motto „Bonn on Ice“
ein abwechslungsreiches Programm geboten wird.
Bonn hat also einen sehr reichhaltigen Weihnachtsmarkt, verteilt über
die fußläufige Bonner Innenstadt mit Zentren vor dem Bonner Münster und
am Sterntor. Dazu die tolle Bonner Stadtkulisse mit vielen richtig schnukkeligen kleinen Geschäften, von der Senfhandlung über den Käsespezialisten, Riesenbücherläden, Spielwarengeschäften bis zu schöner Kleidung.
Und, natürlich, die Universität mitten in der Stadt, das Rathaus, das Bonner Münster, Beethovens Geburtshaus und vieles mehr. Sehenswert!
||

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

Ja, ich nehme verbindlich teil an der Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bonn am Mittwoch, 5. Dezember 2012,
mit insgesamt
Davon sind Mitglieder

Personen.
Personen und Nicht-Mitglieder

Personen.

Verbindlicher Anmeldeschluss für die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bonn ist Freitag, 2. November 2012.

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

Datum
WICHTIG! Bitte unbedingt Vorderseite der Postkarte ausfüllen!

Unterschrift

ILLUSTRATION: BERND STERZL, PIXELIO.DE

V E R A N S TA LT U N G E N

Von Knudellini über Hexen in den
Landschaftspark
Auch im zweiten Halbjahr 2012 haben wir
für Sie ein buntes Programm aus Kursen
und Veranstaltungen zusammengestellt.
Anmeldungen für die Kurse nimmt Gudrun
Carrozzo unter der Rufnummer 0203 555920
gerne entgegen. Wir hoffen, mit diesem
Programm Ihren Geschmack getroffen zu
haben und freuen uns, mit Ihnen und für Sie
diese Veranstaltungen durchzuführen. Und
an diesen Tagen freuen wir uns auf Sie!

gleitung durch einen ehemaligen Hüttenwerker. Wir treffen uns am Landschaftspark Nord
(der genaue Eingang wird den Angemeldeten
noch bekannt gegeben) am Freitag, 19. Oktober 2012, um 18.00 Uhr. Nur angemeldete Teilnehmer können berücksichtigt werden, da der
Landschaftspark Nord eine maximale Personenzahl festgelegt hat. Die Kosten für die Führung betragen 9,50 Euro pro Person.

Die Hexen sind los
Knudellini, eine Puppe zum
Liebhaben

Fliegenbein und Krötenspucke , Vorlese-,
Bastel-, und Spielnachmittag zum Thema „Hexen“ für Kinder von 6 bis 8 Jahren. Die kleinen

Der Landschaftspark leuchtet
Fackelführung durch den Landschaftspark Nord mit fachkundiger Be-

Advents- und
Weihnachtsgeschichten
Advents- und Weihnachtsgeschichten für
Erwachsene, Literaturnachmittag in heimeliger
vorweihnachtlicher Stimmung mit Kaffee und
Gebäck. Wir treffen uns zum Zuhören, Genießen und zu schönen vorweihnachtlichen Momenten am Mittwoch, 28. November
2012, 17.00 Uhr, im Gemeinschaftsraum
der Mehrgenerationenwohnanlage. Die
Veranstaltung ist für alle Mieter und
Mitglieder kostenfrei.
FOTO: DIETER SCHÜTZ, PIXELIO.DE

„Wir basteln eine Puppe“! Der Kurs
richtet 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 in der MehrgenerationenAnlage unserer Genossenschaft, Pollerbruchstr. 27, statt.

und großen Hexen treffen sich am Samstag,
6. Oktober 2012, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der Mehrgenerationen-Anlage. Die Kosten für den „Hexentag“ betragen
8,50 Euro für den Kurs zuzüglich 3,50 Euro für
das Bastelmaterial.

7. Röttgersbacher
Weihnachtsmarkt
Am Samstag, 1. Dezember 2012, ist
es wieder soweit. Wieder einmal fröhliches adventliches Treiben rund um die
Wohnungsgenossenschaft DuisburgHamborn. Mit prominentem Nikolaus,
vielen bunten Ständen, ganz vielen tollen Akteuren auf der Bühne.

hier abtrennen

Absender:
Vorname

WoGe-Hamborn-Vorstandsvorsitzender Johannes Schneider schnuppert, assistiert von Ratsherrn Volker Mosblech, den selbstgemischBitte als
ten Ostfriesentee von Günter Janssen.
Postkarte
ausreichend
frankieren

Name
Straße
PLZ/Ort
Telefon

Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Hamborn eG
Pollerbruchstraße 56-58

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

47169 Duisburg

