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Für den Vorstand, für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, natürlich auch für den
Aufsichtsrat, für unsere Vertrauensleute und
die gewählten Mitglieder der Vertreterver-
sammlung gilt: wir ruhen uns nicht auf un-
seren Lorbeeren aus, wir geben weiterhin
richtig Gas zum Wohle unserer Mitglieder.

„Wir sind gut aufgestellt, und wir haben
einen hervorragenden Jahresabschluss 2009
vorgelegt, der kürzlich einstimmig von un-
serer Vertreterversammlung genehmigt
wurde.

Unser Erscheinungsbild in der Öffent-
lichkeit ist mehr als gut. Wir werden als
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Ham-
born eG nicht nur positiv wahrgenommen,
wir werden als diejenigen gelobt, die etwas
im Stadtbezirk Hamborn und für den Stadt-
bezirk Hamborn tun. Und diese Meinung
ist Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Wir werden in diesem Jahr mit einer
Neubaumaßnahme im Bereich Renner-/
Bleekstraße im Herzen Alt-Hamborns an der
St. Joseph-Kirche beginnen, wir werden un-
seren Mitgliedern und ihren Familien nach
dem großen Erfolg im Jubiläumsjahr wieder
interessante Ausflüge und Fahrten anbieten,
wir werden neue Kursgebote im Mehrgene-
rationentreff an der Pollerbruchstraße auf
den Weg bringen, wir haben unsere Schul-
arbeiten in Sachen digitaler Fernsehempfang
gemacht, wir haben ein wegweisendes Un-

ternehmensleitbild erstellt und sind in der
Öffentlichkeit präsent.

Über all’ das – und natürlich viel mehr –
können Sie in dieser Ausgabe unseres Mit-
gliedermagazins lesen. Wohnen bei einer Ge-
nossenschaft im allgemeinen und bei Ihrer,
bei unserer Genossenschaft im besonderen,
beinhaltet halt mehr als „nur“ Wohnen.

Parallel zu unseren vielfältigen Aktivitä-
ten wurde zudem eine Idee in die Tat umge-
setzt, die ebenfalls nachhaltige Wirkung hatte
und hat. Zu unserem 100-jährigen Bestehen
wurde bekanntlich von dem Mülheimer Ma-
ler, Grafiker und Illustrator Klaus D. Schie-
mann ein Hamborn-Kunstdruck erstellt, der
ein großes Echo hervorrief. 

Die Kunstdrucke sind für unsere Mit-
glieder in unserer Geschäftsstelle noch zum
Vorzugspreis von nur 15 Euro erhältlich.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel
Spaß beim Lesen unserer „druckfrischen“
Mitgliederzeitung und eine schöne Som-
merzeit!
Der Vorstand der WoGe Hamborn
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Auch im Jahr 101 nach der Gründung gilt:

Die WoGe Hamborn ist
gut aufgestellt

Wir sind für Sie da 
Wohnungsgenossenschaft 
Duisburg-Hamborn eG
PolIerbruchstraße 56 - 58 • 47169 Duisburg 

Tel.: 0203 55592-0 

Fax: 0203 55592-22 

Web: www.hamborner-woge.de 

E-Mail: kontakt@hamborner-woge.de 

Wir beraten Sie persönlich 
Mo. - Mi.: 8.00 bis 12.00 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-Bruckhausen 

Duisburg-Röttgersbach 

Duisburg-Obermarxloh 

Duisburg-Neumühl 

Duisburg-Walsum 
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Unsere erfolgreichen Jubiläumsaktivitäten zu unserem 100-jährigen Bestehen sind
schon (fast) „Geschichte“. Und dennoch: die Aktivitäten wirken nach, sie gaben und
geben Kraft, sie motivieren für die Zukunft, und davon können Sie, verehrte
Mitglieder und Mieter, einiges in dieser neuen Ausgabe unseres kontinuierlich
erscheinenden Mitgliedermagazins Miteinander Füreinander lesen.

Miteinander

ZUM TITELBILD:
Das Foto ist ein Ausschnitt aus unserer groß-
formatigen Werbung, die weithin sichtbar
auf der Platzanlage von Hamborn 07 zu se-
hen ist. Mehr dazu auf den Seiten 12 und 13.
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Miteinander Füreinander, so lautet nicht
nur der Titel unseres Mitgliedermaga-
zins, vielmehr stehen die Begriffe Mitein-
ander und Füreinander auch im Mittel-
punkt des Handelns und Wirkens der
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn eG, und das seit über 100 
erfolgreichen Jahren.

Ohne Grundsätze kann niemand existie-
ren. Grundsätze sind wichtig, und dass die
der WoGe Hamborn die richtigen sind, un-
terstreicht schon der lange, dauerhafte und
nachhaltige Erfolg. Und diese Grundsätze
wurden jetzt in einem „Leitbild“ unserer Ge-
nossenschaft zusammengefasst. An der Er-
stellung dieses Leitbild war unser gesamtes
Team beteiligt.

Auch optisch wird das Leitbild im über-
tragenen Sinn alle Mitarbeiter und Besucher
unserer Geschäftstelle begleiten, denn in
Kürze wird dort die „Grundsatzsäule“ unse-
rer erfolgreichen Genossenschaft zu sehen
sein.

Das Leitbild formuliert klar und deut-
lich, worauf es uns ankommt, was die ideel-
len Werte und Beweggründe unseres Han-
delns sind. So heißt es unter anderem im
Leitbild-Text:

„Die Wohnungsgenossenschaft Duis-
burg-Hamborn versteht sich als sozial 
verantwortliche, mitglieder- und kunden-
orientierte, moderne und traditionsverbun-
dene Genossenschaft. Sie übernimmt Ver-
antwortung für das Gemeinwesen, insbe-
sondere für die Stadtteile im Duisburger
Norden, allein und in Kooperation mit an-
deren. Mitarbeiter, Führungskräfte, Vor-
stand und Aufsichtsrat identifizieren sich
mit den Werten und den Zielen der Genos-
senschaft.

Sie fördern die genossenschaftlichen
Ideale: Mitgliederförderung, Selbsthilfege-
danke, Eigeninitiative und Selbstverantwor-
tung. Alle tragen dazu bei, die  Bekanntheit
der Genossenschaft und deren positive
Wahrnehmung zu steigern. Gegenseitiger
Respekt und freundliches Auftreten, Geduld, 
Hilfsbereitschaft und Gleichbehandlung sind
selbstverständlich und kennzeichnen die Be-
ziehung zwischen uns und unseren Mitglie-
dern, Kunden und Geschäftspartnern. Wir

verstehen uns als ein verlässlicher und 
vertrauenswürdiger Partner“.

Weiter heißt es in unserem Leitbild: „Un-
sere Mitglieder stehen für uns an erster Stelle.
Wir suchen den engen Kontakt zu den Mit-
gliedern und Kunden durch persönliche Ge-
spräche, regelmäßige Veranstaltungen und
intensive Öffentlichkeitsarbeit. Ihre Zufrie-
denheit erreichen wir durch eine hohe Qua-
lität unserer Leistungen. Wir sind offen für
Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen un-
serer Mitglieder und Kunden, handeln flexi-
bel, suchen nach individuellen Lösungen und
bieten Hilfen an. Den Mitgliedern bieten wir
gutes, sicheres und sozialverantwortliches
Wohnen. Gemeinsam streben wir ein Mit-
einander von Alt und Jung aller Nationalitä-
ten an“.

Unter dem Stichpunkt Strategie bringt
das Leitbild klar zum Ausdruck, dass unsere
Genossenschaft ihren Wohnungsbestand zu-
kunftsgerecht unter technischen, sozialen,
demografischen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten weiterentwickelt. Durch eine
zukunftsorientierte Ausrichtung wird der
Fortbestand der Genossenschaft nachhaltig
gesichert, heißt es darin.

Auch über unser Selbstverständnis sagt
das Leitbild einiges aus. Wörtlich wurde von
den Mitarbeitern formuliert: „Wir sind ein
selbstbewusstes motiviertes Team, das sich
gemeinsam neuen Aufgaben und Heraus-
forderungen stellt. Wir gehen freundlich,
offen und hilfsbereit miteinander um. Pro-
bleme werden offen auf konstruktive und
verständnisvolle Weise angesprochen. Vor-
schläge und Kritik werden angenommen
und als Chance verstanden. Wir haben ei-
nen hohen Anspruch an die Qualität unse-
rer Arbeit, arbeiten fristgerecht, setzen
selbstständig Prioritäten und unterstützen
uns gegenseitig bei der Erfüllung unserer
Aufgaben“.

Die vorgenannten Auszüge aus dem Un-
ternehmensleitbild verdeutlichen, wie ernst
das gesamte Team seine individuellen Auf-
gaben nimmt. Der Mensch steht im Mittel-
punkt des Handelns. Und nicht zuletzt das
war, ist und bleibt es, was unseren nachhal-
tigen Erfolg ausmacht. ■

Dieses neuentwickelte Logo für das Unter-
nehmensleitbild der Wohnungsgenossen-
schaft Duisburg-Hamborn, konzipiert von 
unserem langjährigen Grafiker und Designer
Ulrich Overländer, wird die „Spitze“ einer
Säule sein, die in Kürze im Foyer unserer 
Geschäftsstelle zu sehen sein wird.
Bei der Gestaltung des Logos für das Leitbild
der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn stand die Frage im Vordergrund:
Was steht für die Wohnungsgenossenschaft?
Was ist ihre visuelle Identität? Und das ist in
erster Linie natürlich das Logo. Und dabei
speziell die Bildmarke. Daher lag es nahe, die
Gestaltung des Leitbild-Logos am vorhande-
nen Druck-Logo anzulehnen.
Um trotzdem ein eigenständiges Design zu
entwickeln, sind alle Teile der Bildmarke in
einen neuen Kontext gestellt worden: Im 
ersten Schritt separiert, bilden sie im zweiten
Schritt, der Rekonstruktion, eine räumliche
Figur. Diese bietet frei im Raum stehend von
allen Seiten interessante und abwechslungs-
reiche Perspektiven. Dabei findet sich in allen
Ansichten immer auch ein Stück des Ur-
sprungslogos wieder.
Neu ist die rote, auf die Spitze gestellte Pyra-
mide im Zentrum des Objekts: sie visualisiert
das „Herzstück“ der Aussen- und Innendar-
stellung der Wohnungsgenossenschaft Ham-
born: ihr Leitbild. Dieses Herzstück ist fest
mit allen Elementen verbunden. Es sorgt für
eine visuelle Stabilität des gesamten Objek-
tes. Es sorgt für eine klare Gewichtung. Und
es öffnet sich nach oben. Steht also diame-
tral zur klassischen Pyramide, die als Sinnbild
hierachischer Strukturen verwendet wird.
So präsentiert sich das Leitbild-Logo dem
Betrachter – ohne dessen Zutun – von allen
Seiten.
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Unternehmensleitbild der WoGe Hamborn in Wort und Optik dokumentiert:
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Der Mensch steht stets 
im Mittelpunkt



WoGe Hamborn baut an der Renner-/Bleekstraße:

Im Vorfeld hat die Wohnungsgenossen-
schaft Hamborn viele Gespräche geführt,
Verwaltung und Bezirkspolitiker infor-
miert und einen Architektenwettbewerb
durchgeführt. Nun nimmt eine Idee zum
Wohle Hamborns konkrete Formen an
und steht kurz vor dem Start: die langer-
sehnte Bebauung im Bereich Renner-/
Bleekstraße im Herzen Alt-Hamborns.

Die entsprechenden Verhandlungen mit
der katholischen Kirchengemeinde St. Jo-
hann (Abtei) wurden seitens unserer Genos-
senschaft erfolgreich abgeschlossen und das
2.500 Quadratmeter große Grundstück im
Erbbaurecht erworben.  

Es waren insgesamt fünf Architekturbü-
ros an diesem Wettbewerb beteiligt. Den be-
sten Entwurf legte nach Meinung von Auf-
sichtsrat und Vorstand der Genossenschaft –
unter Beteiligung von Vertretern des Kir-
chenvorstandes von St. Johann und des
Amtsleiters des Amtes für Stadtentwicklung
– das Architekturbüro Druschke und Gros-
ser aus Duisburg vor. Mit diesem Büro haben
wir bereits 1994/95 das Projekt Aachener Str.
11-17 umgesetzt. 

Zwischenzeitlich liegt uns auch bereits
ein positiver Vorbescheid für die Bebauung
des Grundstückes Renner-/Bleekstraße mit
28 barrierefreien und teilweise altengerech-
ten Wohnungen vor. Zurzeit wird der Bau-
antrag vorbereitet. Unsere Genossenschaft
rechnet mit einem Baubeginn im Spätherbst
dieses Jahres und einer Fertigstellung bezie-
hungsweise Bezugsfertigkeit im November
2011. 

Die Baukosten werden
zirka 4,2 Millionen Euro be-
tragen und die Nettokaltmie-
ten bei etwa sieben Euro/
qm/monatlich liegen. Bereits
jetzt besteht eine sehr rege
Nachfrage.

Vorgesehen sind 28 Miet-
wohnungen. davon 16 Zwei-
Zimmer-Wohnungen, sechs
Drei-Zimmer- und sechs
Vier-Zimmer-Wohnungen,
die schließlich den ausdrück-
lich gewünschten Woh nungs-
mix bilden. Alle Wohnungen
sind zudem barrierefrei.

Das attraktive Bau-En-
semble mit einer anspre-
chenden Fassade und Licht
durchfluteten Innenräumen
sorgen für „Wohlfühleffekte“.
Die Dächer werden extensiv
begrünt und erhalten Son-
nenkollektoren. Zudem han-
delt es sich um Energiespar-
bauten. 

Zwei Gebäudekörper,
durch ein gemeinsames Dach verbunden,
bilden die räumliche Fassung des Kirchen-
vorplatzes. Der Durchgang, den die beiden
Gebäude ausbilden, stellt eine wichtige Ver-
bindung zwischen vorhandenem Quartier
und der Kirche dar.

Um Bau- und Betriebskosten möglichst
niedrig zu halten, wurden zwei baugleiche,
spiegelbildliche Gebäude als Vierspänner
entwickelt. Somit sind alle Wohnungen bar-

rierefrei. Die Wohnhäuser werden von der
Nord- bzw. Ostseite erschlossen. Durch ihre
große Glasfläche wirken sie sehr hell und
freundlich und ermöglichen einen direkten
Außenbezug zur Kirche.

Bei allen Wohnungen bilden das Wohn-
zimmer, die Küche und der Essplatz eine
räumliche Einheit, die individuell je nach
Mieter über Schiebetüren geöffnet und ge-
schlossen werden kann.

Die Bäder aller Wohnungen liegen an
der Außenfassade und können über ein Fen-
ster natürlich belüftet werden. Dies gilt in
einigen Wohnungen auch für das Gästebad.
Die innen liegenden Wohnungsflure werden
über Türen mit Glasausschnitten vom
Wohnraum und – falls gewünscht – auch
von der Küche aus mit Tageslicht versorgt.

Interessenten wenden sich bitte an unsere
Vermietungsabteilung unter der Rufnum-
mer (0203) 5559213. ■

Schöne Wohnungen 
im Herzen Hamborns
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Die Entwürfe werden bald konkretisiert. Der
Bereich Renner-/Bleekstraße an der St. Joseph-
Kirche wird dabei deutlich aufgewertet.

Unsere Vorstands-
mitglieder Thomas
Stoy und Johannes
Schneider (im Bild)
stellten die Pläne
den Hamborner 
Bezirkspolitikern
vor, die sie einmütig
befürworteten und
beschlossen. 



Veränderungen im Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Hamborn:

Nach einem überaus bewegenden Jubilä-
umsjahr 2009 kann die Wohnungsgenos-
senschaft Duisburg-Hamborn eG auf ein
ereignisreiches und erfolgreiches erstes
Halbjahr mit vielen Aktivitäten zurück-
blicken, wie diese Ausgabe unseres Mit-
gliedermagazins „Miteinander Füreinan-
der“ eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Zugleich gab es eine Veränderung im
Vorstand. Zum 30. April dieses Jahres
schied Hans-Jürgen Kocar nach Voll-
endung seines 65. Lebensjahres (Anm.
der Redaktion: auch wenn man es ihm
nicht ansieht, es ist so!) satzungsgemäß
aus dem Vorstand aus. 

Hans-Jürgen Kocar war in seinem Berufs-
leben stets von den christlichen Werten der ka-
tholischen Soziallehre geprägt und hat eben
diese Werte auch überzeugend weitervermit-
telt. Über ihn kann man mit Fug und Recht sa-
gen: „Ein Mensch im Dienst am Menschen“.

So wundert es auch keinen, dass Duis-
burgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland
den „Ur-Hamborner“ anerkennend als das
„soziale Gewissen Duisburgs“ bezeichnet hat.
Damit meint Duisburgs erster Bürger sicher-
lich zum einen seine über 40-jährige haupt-
berufliche Tätigkeit beim Caritasverband der
Stadt Duisburg, bei dem er zuletzt viele Jahre
als erfolgreicher Caritasdirektor tätig war.

Zum anderen aber stellt der OB Hans-
Jürgen Kocars langjährige nebenamtliche Tä-
tigkeit bei unserer Genossenschaft ebenfalls

ins richtige Licht, denn auch bei uns stand
der Mensch immer im Mittelpunkt seines
Handelns und Wirkens.

Vor über 40 Jahren begann Hans-Jürgen
Kocar seinen Dienst bei der Caritas in Ham-
born, nachdem er eine Lehre zum Indu-
striekaufmann bei der August-Thyssen-
Hütte und ein Studium zur Sozialarbeit in
Essen abgeschlossen hatte.

1971 übernahm er die Verantwortung
für die Zweigstelle Hamborn, 1973 über die
gesamte soziale Arbeit des Caritasverbandes
für die Stadt Duisburg. 1978 wurde er zu-
nächst stellvertretender Geschäftsführer,
1988 schließlich zum Geschäftsführer er-

nannt. 1994 erfolgte
dann die Ernen-
nung zum Caritas-
direktor. Als Ham-
borner Urgestein
war es ihm stets ein

Herzenswunsch, „seinem“ Hamborn und
den hier lebenden, arbeitenden und woh-
nenden Menschen zu helfen.

Und genau das hat sich selbstredend auch
in seiner nebenamtlichen Tätigkeit für die
Wohnungsgenossenschaft Hamborn be-
merkbar gemacht. Vom 19. Juni 1986 bis
zum 31. März 1988 war er dort Mitglied des
Aufsichtsrates, und seit dem 1. April 1988 ge-
hörte er dem Vorstand an. Und hier hat er
ebenfalls viel bewegt, viel geleistet, viel er-
reicht.

Hans-Jürgen Kocar wurde Anfang Mai
offiziell von Belegschaft, Freunden und Weg-
gefährten verabschiedet. Und weil Kocar ne-
ben seinen beruflichen Qualifikationen auch
solche Vorzüge im menschlichen Bereich
hat, war die Verabschiedung sowohl eine
fröhliche als auch eine bewegende, fast zu
„Herzen gehende“ Veranstaltung.

Die Belegschaft brachte ihm mehrere
„individuelle Ständchen“, die kultigen Em-
scher-Beach-Boys, bei denen er auch enga-
giert mitwirkte, boten ihm ebenfalls eine per-
fekte Gesangsshow. Das gemeinsame Ab-
schiedslied „Niemals geht man so ganz“ war
genau passend für den Freund und Men-
schen Hans-Jürgen Kocar, der sich auch im
(Un-)Ruhestand weiterhin einbringen und
engagieren wird, so auch insbesondere bei
der Hospizbewegung Duisburg-Hamborn.

Fazit: ein ebenso herzliches Dankeschön
wie ein anerkennendes Glück auf! ■

Hans-Jürgen Kocar ist jetzt 
„Ruheständler“

Das informative Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eGFüreinander 5

Die Belegschaft
schenkte Hans-
Jürgen Kocar eine
Ballonfahrt, und
zwar eine „richtige“,
was der Miniatur-
Fesselballon nur
symbolisieren sollte.

Alle Mann waren an Bord, als Kocar von den Mitarbeitern mit selbstgetexteten Liedern über-
rascht wurde.



Bürgermeister Benno Lensdorf eröffnete
den Weihnachtsmarkt der großen Hilfe mit
betont sozialem und gemeinnützigem Cha-
rakter, dessen Reinerlös sowohl der Schulma-
terialienkammer von Caritas und Pfarrei St.
Norbert als auch dem Projekt „Raum für Kin-
der e.V. – Die Arche“ zugute kommen sollte.

Das Non-Stop-Bühnenprogramm war an
Höhepunkten reich gespickt. Viel Beifall gab
es für die profihaft vorgetragenen Ausschnitte
aus dem St. Barbara-Musical, das eigens zum
100jährigen Bestehen der Gemeinde „produ-
ziert“ wurde.

Der Nikolaus in Gestalt seines „irdischen
Stellvertreters“ Hans-Jürgen Nattkamp, Rat-
hauschef in Hamborn, machte einen will-
kommenen Abstecher zum Röttgersbacher
Weihnachtsmarkt und zum Abschluss hatten
die Organisatoren diesmal einen musikali-
schen Leckerbissen an Land gezogen. Die
„Musikhausmeister“ boten einem begeisterten

Publikum ihre „mitreißend-kraftvolle“ Show.
Und wenige Wochen nach dem Weih-

nachtsmarkt der großen Hilfe ging es dann
ans Rechnen und Zählen.  Getreu der Devise
„Jo mei, ist denn heit scho Weihnachten?“
gab es dann letztendlich eine „nachösterli-
che“ Überraschung und Freude, denn die
Ausrichter des 4. Röttgersbacher Weih-
nachtsmarktes baten im Schatten des Oster-
hasen zur Geldübergabe durch den „Weih-
nachtsmann“. zur Gleichzeitig hielten die
„Weihnachtsmarkt-Aktivposten“ Manöver-
kritik und stellten bereits jetzt die Weichen für
den 5. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt.

Neben den „Ideengebern und Begrün-
dern“  Wohnungsgenossenschaft Hamborn
und Volksbank Rhein-Ruhr waren die Schule
am Park, der Kindergarten St. Barbara, die
Schule am Röttgersbach und deren Förder-
verein, die Kindertagesstätte Fahrner Straße,
der Werbering Obermarxloh-Röttgersbach
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Geld, das ihre Organisationen gut gebrauchen können, erhielten jetzt Heinrich Kahlert (l. mit Scheck) und Hiltrud Wagener, stellvertretend für
alle Teilnehmer überreicht von Johannes Schneider und Hans Weber (dahinter, v.l.)

Zur Osterzeit hieß es „Jo mei, is denn
heit scho Weihnachten?“

4. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt war wieder ein Riesenerfolg:

Diesmal war „Petrus“ ein wenig verschnupft und hatte sich im Gegensatz zu den
Vorjahren beim 4. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt am 28. November 2009 nicht
unbedingt von seiner besten Seite gezeigt. Und dennoch: die Erfolgsgeschichte der
großen Hilfe fand eine Fortsetzung.

(WOR), der Seniorenkreis und Seniorenchor
der Kirchengemeinde St. Barbara, das Senf-
töpchen, die Pfarrjugend von St. Barbara und
viele andere engagiert tätig.

Auch wenn Petrus wie gesagt beim letzten
Weihnachtsmarkt der großen Hilfe mit betont
sozialem und gemeinnützigem Charakter
nicht ganz so gut gelaunt war, wurde wieder
eine stattliche Summe erwirtschaftet.

Der Reinerlös wurde – gerecht aufgeteilt –
gemeinsam mit allen beteiligten Organisatio-
nen vom Vorstandsvorsitzenden der Volks-
bank Rhein-Ruhr, Hans Weber, und dem Vor-
standsvorsitzenden der WoGe Hamborn, Jo-
hannes Schneider, überreicht. Jeweils 2.000
Euro nahmen Hiltrud Wagener für die ge-
meinsame  Schulmaterialienkammer von Ca-
ritas und Pfarrei St. Norbert sowie Heinrich
Kahlert für  das Projekt „Raum für Kinder e.V.
– Die Arche“ der Gemeinde St. Hildegard
dankbar entgegen.

Fazit: auf ein Neues beim mittlerweile 5.
Röttgersbacher Weihnachtsmarkt im Jahr
2010, wiederum am Samstag vor dem 1. Ad-
vent. Und das ist in diesem Jahr der 27. No-
vember. Bitte unbedingt vormerken!!! ■



Die Politik hat festgelegt, dass es in
Deutschland im April 2012 zur Abschal-
tung des analogen Fernsehsignals (Satellit)
kommt. So weit, so gut oder so schlecht.
Die WoGe Hamborn hat allerdings schon
im Vorfeld ihre „Schularbeiten“ gemacht,
verdeutlichte Prokurist Axel Kocar auf der
jüngsten Vertreterversammlung und gab
einen Ausblick in die Zukunft.

90 Prozent aller unserer Wohnungen sind
an einer Gemeinschaftsanlage angeschlossen,

die auf zwölf „Kopf-
stationen „verteilt“
sind. In den letzten

Jahren wurden schon
erhebliche Investitio-
nen getätigt, um ne-
ben der analogen
Fernsehversorgung
parallel eine digitale
Grundversorgung
aufzubauen. Auf-
grund der digitalen
Programmvielfalt, der
gestiegenen Ansprü-
che bezüglich des Pro-
grammangebotes und
der neuen Techniken
wird unsere Genos-
senschaft in den näch-
sten  Jahren weiter  in die Gemeinschaftssa-

tellitenanlagen investieren. Das bedeu-
tet eine enorme Erweiterung
des jetzt schon vorhandenen
digitalen Programmangebotes
(bis zu 30 zusätzliche Sender). 

Hierzu nochmals unser
Hinweis: Zum Empfang der

Programme ist ein Receiver für Kabelanlagen
erforderlich (DVB-C). Des weiteren vollzie-
hen wir eine Aufrüstung der Anlagen hin-
sichtlich der Technik für das hochauflösende
Fernsehens (HDTV). Einher damit gehen der
Ausbau der Haus verteilungsnetze, eine deut-
lich verbesserte Empfangsqualität sowie eine
höhere Störungssicherheit.

All’ diese Maßnahmen der WoGe Ham-
born sichern die Unabhängigkeit von Frem-
danbietern und bedeutet letztlich, dass aus-
schließlich wir bestimmen, was in und mit
unseren Anlagen passiert. Weitere Informa-
tionen dazu unter www.hamborner-woge.de.

WoGe Hamborn hat ihre „Schularbeiten“
gemacht
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Fernsehversorgung künftig digital statt analog:
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Gelungener Festakt im Rathaus Hamborn:

Bis auf den letzten Platz war der Ratssaal
des altehrwürdigen Hamborner Rathauses
gefüllt, als die Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Hamborn eG genau 100 Jahre
nach ihrer Gründung zum offiziellen Festakt
bat, der sowohl Höhepunkt als auch Ab-
schluss eines bemerkenswerten, arbeitsrei-
chen und eindrucksvollen Jubiläumsjahres
war. Vorstandsvorsitzender Johannes Schnei-
der, seine Vorstandskollegen Thomas Stoy
und Hans-Jürgen Kocar sowie Aufsichtsrats-

vorsitzender Hans Weber hatten allen
Grund, stolz zu sein, war das Jubiläumsjahr
doch mit zahlreichen Aktionen und Aktivi-
täten reich gespickt. Die Resonanz der Mit-
glieder und Mieter war nahezu überwälti-
gend, freuten sich die Verantwortlichen. Die
vermeintliche Gradwanderung zwischen Hi-
storie und Moderne war bestens gelungen,
auch beim Festakt selbst. Kai Magnus Sting,
eloquenter Kabarettist und Moderator des
Festakts, überzeugte mit gleichermaßen lok-

keren und angemessenen Worten ebenso wie
die Philharmonixx, die mit spielender Leich-
tigkeit den musikalischen Weg von der Ver-
gangenheit in die Jetzt-Zeit fanden.

Wie meinte „Hausherr“ Hans-Jürgen
Nattkamp als Chef des Hamborner Rathau-
ses doch so treffend: „Das hatte Stil“.        ■

Modern auch in alten Mauern
In der letzten Ausgabe von „Miteinander Füreinander“ haben wir bereits umfangreich
über die vielen Aktivitäten anlässlich unseres 100-jährigen Bestehens berichtet.
Nachzutragen ist noch der beeindruckende offizielle Festakt.

Das digitale Fernsehzeitalter ist für
die WoGe Hamborn kein Problem. Sie
hat ihre „Schularbeiten“ gemacht.

Prokurist Axel Kocar 
erläuterte die Maßnahmen
auf der jüngsten Vertreterver-
sammlung.

Das analoge Fernsehzeital-
ter neigt sich unwiderruf-
lich seinem Ende zu.



Die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn eG (WoGe Hamborn) hat
kürzlich ihrer gewählten Vertreterver-
sammlung den Geschäftsbericht 2009
vorgelegt, der auf uneingeschränkte 
Zustimmung gestoßen ist. Vorstand und
Aufsichtsrat konnten bei ihrem Kurs auf
die uneingeschränkte Zustimmung der
Vertreterversammlung bauen. Das zeigte
sich nicht nur in der einstimmigen 
Entlastung der beiden Gremien.

Kein Wunder, weist die Bilanz 2009 doch
ausschließlich positive Zahlen, Ergebnisse
und Zukunftsaussichten vor. Das engagierte
Team um die Vorstandsmitglieder Johannes
Schneider, Thomas Stoy und Hans-Jürgen
Kocar hat hervorragende Arbeit geleistet,
stellte Aufsichtsratsvorsitzender Hans We-
ber unter großem Beifall der Vertreterver-
sammlung fest.

Das Geschäftsjahr 2009 weist bei einer
Bilanzsumme von über 40 Millionen Euro ei-
nen Jahresüberschuss von über 650.000 Euro
aus. Die WoGe Hamborn verfügt über soli-
des Eigenkapital und Rücklagen und blickt
optimistisch in die Zukunft. Die Mitglieder
der Genossenschaft erhalten eine Dividende
von vier Prozent.

Mit 2010 Wohnungen und 3605 Mitglie-
dern steht die Wohnungsgenossenschaft
Hamborn auf „gesunden Füßen“, und das

mit gelebter Boden-
haftung im unmit-
telbaren Umfeld.

„In diesen Zei-
ten des wirtschaftli-
chen und sozialen
Umbruchs ist neben
einem soliden wirt-
schaftlichen Funda-
ment, auf dem un-
sere Genossenschaft
steht, neben wirt-
schaftlicher Kompe-
tenz auch zuneh-
mend die Entwick-
lung anderer
Aktivitäten notwen-
dig, um vorhandene
Probleme der Vereinzelung und auch der
Hilflosigkeit, wenn nicht zu beseitigen, so
doch abzufedern“, erläutert Johannes Schnei-
der die „Grundfeste“ der Genossenschaft.

„Zudem“, so Vorstandsmitglied Thomas
Stoy, „haben unsere attraktiven Wohnungs-
bestände zu günstigen Mietpreisen und das
in teilweise äusserst begehrten Wohnlagen
dazu beigetragen, dass negative Auswirkun-
gen des Hartz-IV-Gesetzes auf dem örtli-
chen Wohnungsmarkt für uns im Vergleich
zu anderen Wohnungsanbietern überschau-
bar geblieben sind“.

Aufwändige Wohnumfeldverbesserun-
gen und Modernisierungen haben darüber

hinaus zum einen für eine Verschönerung
des Ortsbildes gesorgt, zum anderem zu ei-
ner noch stärkeren Identifikation der Mieter
mit „ihrer“ Wohnungsgenossenschaft Duis-
burg-Hamborn geführt.

„Wir konnten die Investitionen für In-
standhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen in den letzten Jahren stetig erhöhen.
Damit leisten wir auch einen wichtigen Bei-
trag zur Stadtentwicklung“, ergänzen die Vor-
standsmitglieder.  

„Wir sind halt mitten im Leben und das
heißt: mitten drin im gesellschaftlichen Ge-
schehen unseres Einzugsbereiches im Duis-
burger Norden und sind auf dem Woh-

„Die Zukunft gehört uns“!
Vertreterversammlung hat Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig entlastet
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Wohnungsgenossenschaft Hamborn stellte den Jahresabschluss 2009 vor:
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Kaufmännischer Vorstand Thomas Stoy, Prokurist Axel Kocar und
Technischer Vorstand Johannes Schneider informierten ausführlich
und hörten aufmerksam zu.

Alle Abstimmungen, Entlastungen und Wahlen erfolgten jeweils einstimmig.
Aufsichtsratsvorsitzender Hans Weber leitete
die Vertreterversammlung.



nungsmarkt ein Anbieter mit sozialer Ver-
antwortung“, beschreibt das nach Erreichen
der Altersgrenze ausgeschiedene Vorstands-
mitglied Hans-Jürgen Kocar das Selbstver-
ständnis der WoGe Hamborn.

Als „oberstes Gebot“ für Genossen-
schaften und traditionelle Wohnungsunter-
nehmen und somit auch und gerade für die
Wohnungsgenossenschaft Hamborn hinge-
gen gilt das Streben nach wirtschaftlicher,
sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit
und damit nach einer dauerhaften Rentabi-
lität des eingesetzten Kapitals bei der Be-
wirtschaftung der Wohnungsbestände.

„Langfristig bestandshaltende Unter-
nehmen wie wir übernehmen dauerhafte
Verantwortung für Wohn- und Lebens-

räume“, stellen Schneider und Stoy fest. Nicht
zuletzt dadurch befinden sich Wohnungsge-
nossenschaften im Aufwind. ■
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Wahlbezirk 1 (Wahlbeteiligung 55,7 %)

Herr Rainer Nöhles (V)
Frau Susanne Knist (V)
Herr Hans Joachim Wirth (V)
Frau Anke Smeets (V)
Herr Hans Bäumken (V)
Herr Daniel Wille (V)
Herr Roland Arend (V)
Herr Thomas Graf (EV)
Herr Albert Schrör (EV)

Wahlbezirk 2 (Wahlbeteiligung 36,6%)

Frau Rita Verfort (V)
Herr Edwin Walczak (V)
Herr Bruno Szordikowski (V)
Herr Franz Mikolajzak (V)
Frau Edith Veinar (V)
Frau Marita Doetsch (V)
Herr Heinz- Michael Bacht (EV)
Herr Andreas Schneider (EV)

Wahlbezirk 3 (Wahlbeteiligung 30,3 %)

Herr August Bränder (V)
Frau Lucia Lagoda (V)
Frau Susanne Grunow (V)
Herr Jürgen Miotke (V)
Frau Margit Köller (V)
Frau Edith Klocke (EV)

Wahlbezirk 4 (Wahlbeteiligung 44,2 %)

Herr Dieter Karsten (V)
Herr Hans-Dieter Twardy (V)
Frau Margret Scholbach (V)
Herr Roland Edler (V)
Frau Helga Kachlewski (V)
Frau Claudia Greis (V)
Herr Mario Varsava (EV)
Herr Karl-Heinz Tolma (EV) 

Wahlbezirk 5 (Wahlbeteiligung 38,9 %)

Herr Hans-Günter Zaba (V)
Herr Ernst Küster (V)
Frau Elisabeth Götze (V)
Herr Karl-Heinz Nitz (V)
Herr Michael Rehmann (EV)

Wahlbezirk 6 (Wahlbeteiligung 31,8 %)

Herr Rolf Jünemann (V)
Frau Karla Berner (V)
Herr Karl-Heinz Vedder (V)
Herr Nils Simon (V)
Herr Manfred Becker (V)
Herr Hans Halama (EV)

Wahlbezirk 7 (Wahlbeteiligung 38,8 %)

Herr Fritz Gründer (V)
Herr Wilhelm Derksen (V)
Herr Güttner (Caritasverband) (V)
Herr Manfred Lebuser (EV)

Wahlbezirk 8 (Wahlbeteiligung 45,1 %)

Frau Renate Wilde (V)
Herr Hermann Grünhage (V)
Frau Ilona Lawrenz (V)
Herr Hans-J.Stuckart (EV)

Wahlbezirk 9 (Wahlbeteiligung 42,9 %)

Herr Joachim Grzella (V)
Herr Helmut Heitmann (V)
Herr Elmar Janssen (V)
Frau Heide Versteegen (V)
Frau Regina Heisterkamp (EV)

Wahlbezirk 10 (Wahlbeteiligung 29,3 %)

Frau Edith Schröder (V)
Herr Norbert Cox (V)
Herr Walter Schlagregen (V)

Herr Werner Adolf (V)
Herr Gerhard Hartung (V)
Herr Eckhard Ziemer (EV)

Wahlbezirk 11 (Wahlbeteiligung 25,1 %)

Herr Thomas Hellbach (V)
Frau Carmen Kirchhof (V)
Frau Marita Lambert (V)
Herr Tobias Kocar (V)
Herr Marc Ochodlo (V)
Frau Sabine Lauenburger (V)
Herr Dieter Cappenberg (V)
Herr Klaus Zagorny (V)
Herr Kurt Maßberg (V)
Frau Stefania Gansel (V)
Herr Hermann Pawlowski (V)
Herr Dietmar Kaupel (V)
Herr Hans Georg Lütte (V)
Frau Ursula Savarino (V)
Herr Udo Königshofen (V)
Frau Claudia Sochatzy (V)
Frau Ursula Tings (V)
Herr Werner Gross (V)
Herr Dietmar Bauer (V)
Herr Dieter Bossmann (V)
Frau Eva Maria Hümmer (V)
Herr Dirk Erbe (V)
Frau Christa Geßmann (V)
Herr Michael Angenendt (V)
Herr Peter Bubel (V)
Herr Herbert Dudziak (V)
Herr Günter Schwarz (V)
Herr Wolfgang Schimmel (V)
Herr Manfred Biegon (V)
Herr Fritz Wolfgang Mueller (V)
Herr Rainer Pape (V)
Herr Ralf Janduda (EV)
Frau Brigitte Giandomenico (EV)
Herr Hans-Jürgen Keinowski (EV)

Die gewählten Vertreter (V) und Ersatzvertreter (EV) für die neue Wahlperiode 2010 - 2014

Aufmerksam verfolgten die Vertreter die Ausführungen zum Geschäftsabschuss 2009 und den
Berichten zu geplanten Maßnahmen der WoGe Hamborn.



Drei Aufsichtsräte feierten einen „runden“ Geburtstag:
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Gleich drei langjährige Mitglieder unseres
Aufsichtsrates haben seit Erscheinen der
letzten Ausgabe unseres Mitgliedermaga-
zins einen „runden“ Geburtstag gefeiert.

Hans Weber, seit dem 26. Juni 2002 Mit-
glied und gleichzeitiger Vorsitzender unseres
Aufsichtsrats, vollendete im Februar sein 60.
Lebensjahr. Mit Kompetenz, hohem Fach-
wissen, Führungsstärke und Menschlichkeit
leitet er das Aufsichtsgremium unserer Ge-
nossenschaft seit über acht Jahren und hat in
großem Maße zum Erfolg unserer Genos-
senschaft beigetragen. Hauptberuflich ist
Hans Weber Vorstandsvorsitzender der
Volksbank Rhein-Ruhr. Der verheiratete
Bankkaufmann ist in seiner knapp bemesse-
nen Freizeit begeisterter Kegler, Golfer und
Radfahrer.

Josef Hunold, seit dem 24. Juni 1994 Mit-
glied unseres Aufsichtsrates, feierte im Juni
ebenfalls seinen 60. Geburtstag. Der verhei-
ratete Vater eines erwachsenen Sohnes trug
und trägt durch seine berufliche Tätigkeit
als selbständiger Steuerberater ebenfalls ent-
scheidend zur guten Entwicklung unserer
Genossenschaft bei. Neben weiteren Hob-
bies, Aktivitäten und großem kirchlichen

Engagement hat sich Josef Hunold als „be-
gnadeter“ Musiker insbesondere in ver-
schiedenen Chorgemeinschaften der Rött-
gersbacher Pfarrei St. Barbara einen hervor-
ragenden Ruf erworben.

Peter Sommer ist bereits seit dem 14. Juli
1988 Mitglied des Aufsichtsrates der Woh-
nungsgenossenschaft Hamborn und somit
einer der beiden „dienstältesten“ Aussichts-
räte. Ebenfalls im Juni feierte der verheiratete
Vater eines erwachsenen Sohnes seinen 50.
Geburtstag. Der Diplom-Finanzwirt arbeitet
als Finanzbeamter in Düsseldorf und ist auf-

grund seiner beruflichen Kenntnisse und Er-
fahrungen eine versierte Stütze in unserem
Aufsichtsgremium. Neben seinen berufli-
chen Fähigkeiten zeichnet den verheirateten
Vater eines erwachsenen Sohnes sein tiefer
christlicher Glaube aus, der zum einen sein
großes kirchliches Engagement zur Folge hat
und zum anderen sein gesamtes berufliches,
familiäres und ehrenamtliches Leben be-
stimmt.

An dieser Stelle allen drei „Geburtskin-
dern“ noch einmal einen nachträglichen
Herzlichen Glückwunsch! ■

Große Verdienste für unsere 
Genossenschaft

Im vergangenen Jahr hat der Caritasverband
Duisburg ein neues Projekt gestartet, nämlich
den EnergieSparService für Duisburger Haus-
halte. Ursprünglich sollte er sich an Haushalte
richten, die ALG II oder Sozialhilfe beziehen. Der
Vorstand der WoGe Hamborn hat allerdings be-
schlossen, dieses hilfreiche Angebot im Grunde
genommen auf alle unsere Mieter auszuweiten.
Da diese Energieberatung natürlich mit Kosten
verbunden ist, hat der Vorstand beschlossen,
jährlich 100 interessierten Haushalten aus unse-
rer Mitgliedschaft diese Beratung durch gezielt
qualifizierte „EnergieSparHelfer“ zu ermöglichen.
Die anfallenden Kosten in Höhe von 67,50 Euro
pro Haushalt übernimmt die WoGe Hamborn.
Wie funktioniert dieser EnergieSparService?
Nach Vereinbarung eines Termins suchen die
EnergieSparHelfer den Haushalt auf und erfas-
sen die verschiedenen Verbrauchswerte für

Strom, Wasser und Heizung. Gleichzeitig wer-
den die Standby-Verbräuche ebenso gemessen
wie etwa die Temperatureinstellung des Kühl-
schrankes. 
Im weiteren Gespräch wird das individuelle Nut-
zerverhalten der einzelnen Bewohner erfragt
und dokumentiert. Ferner erhalten die Haus-
halte wertvolle Tipps zum Thema „ Heizen und
Lüften“. Die Verbrauchsdaten werden EDV-ge-
stützt ausgewertet, und es wird ein für jeden
Haushalt sinnvolles und realisierbares Energie-
sparkonzept entwickelt. 
Durch den Einsatz von Soforthilfen und einer
Motivation zur Veränderung des Verbraucher-
verhaltens wird jeder Haushalt jährlich seine
Energie- und Wasserkosten senken können, sind
sich die Initiatoren dieser Idee sicher. 
Die von der Caritas vorgelegten Prognosen ge-
hen von durchschnittlichen jährlichen Einspar-

möglichkeiten bei Strom von 160 Euro und bei
Wasser von 83 Euro aus. Weitere Einsparungen
sind zudem durch für die Bewohner leicht um-
setzbare Hinweise zur Reduzierung des Ver-
brauches im Bereich Heizung gegeben. 
Neben den möglichen Einsparungen ist die da-
mit verbundene Vermeidung von CO2 ein weite-
rer positiver Aspekt. Jeder Haushalt wird die Um-
welt mit durchschnittlich 471 kg weniger CO2 im
Jahr belasten. 
„Unter Berücksichtigung dieser überaus positi-
ven Aspekte haben wir beschlossen, unseren
Mietern dieses Angebot zu unterbreiten“, erläu-
tern die Vorstände Johannes Schneider und Tho-
mas Stoy. „Wir können Ihnen nur empfehlen:
Machen Sie mit!“, ergänzen sie. 
Interessierte Mieter der WoGe Hamborn mel-
den sich bitte telefonisch im Vorstandssekreta-
riat unter der Rufnummer 0203 5559230.

Hans Weber Josef Hunold Peter Sommer

Besonderes Angebot für unsere Mieter – Aufmerksam lesen und anmelden: 

EnergieSparService hilft der Umwelt und dem Geldbeutel



Jochen Hutschenreiter feierte sein Silbernes Dienstjubiläum:

„Was haben weiße Tiger und langjährige
Mitarbeiter gemeinsam? Sie werden
immer seltener“, formulierte es WoGe-
Vorstand Johannes Schneider bei der
Feier zum 25-jährigen Dienstjubiläum
von Jochen Hutschenreiter. Obwohl:
Solche Dienstjubiläen sind bei der WoGe
Hamborn alles andere als „selten“, was
zum einen für das gute Arbeits- und
Betriebsklima in unserer Genossenschaft
spricht, andererseits aber auch viel
Positives über die Jubilare aussagt.

Jochen Hutschenreiter hat im Alter von 15
Jahren das Handwerk Gas- und Wasserin-
stallateur bei der Firma Kurt Maßberg erlernt
und war bei dieser Firma bis 1985 beschäftigt.
In dieser Zeit hat er vor allem auf Großbau-
stellen gearbeitet. Unter anderem haben er
und seine Kollegen die komplette Dachent-
wässerung auf der Messe Düsseldorf instal-
liert, den Revierpark Mattlerbusch sanitär-
mäßig ausgestattet, den Neubau der König-
Brauerei mit hochwertigen Abflussrohren
versehen und das Sportparadies Gelsenkir-
chen mitgestaltet. 

Am 15. Mai 1985 trat Jochen Hutschen-
reiter dann seinen Dienst bei der Genossen-
schaft an. Von Beginn an ist er Angestellter
unseres Regiebetriebes und ist in der „schnel-
len Eingreiftruppe“ für Wartungen und klei-

nere Reparaturen
zuständig und hat
auch bei situations-
bedingten Änderun-
gen der Arbeitsfel-
der stets kompetent
seinen Mann gestan-
den, was auf Lob
und Anerkennung
von Kollegen und
unseren Mietern
gleichermaßen stieß.

Zum Thema Än-
 derung der Arbeitsfelder gab Johannes Schnei-
der beim Dienstjubiläum eine schöne Ge-
schichte zum Besten: „Vor einigen Wochen ha-
ben wir die Ausstellung für unsere Mieter er-
neuert. Nachdem der Fliesenleger fertig war,
mussten dann die Sanitärgegenstände wie
WC, Waschtisch und Batterie eingebaut wer-
den. Diese Installation übernahm Jochen Hut-
schenreiter. Nach einiger Zeit kam er schweiß-
gebadet von der Ausstellung in die Verwaltung
zurück und zischte mit zusammengepressten
Lippen: Ich kann es noch!“

Jochen Hutschenreiter, verheirateter Vater
eines erwachsenen Sohnes, stellt für unsere
Mitglieder eine „Institution“, einen wichtigen
Teil unserer Genossenschaft dar.

Ausgeglichen und beständig wie im Be-
rufsleben ist auch der Familien- und Privat-

mensch Jochen Hutschreiter. Er macht gerne
in Bayern Urlaub, liebt gutes Essen, macht
„Wellness“, geht gerne in die Sauna und ist
begeisterter Motorsportfan. So hat er bereits
etliche Rennen, auch und gerade der Formel
1, live erlebt. Durch die Formel 1 ist er schließ-
lich erklärter Ferrari-Fan geworden.

Unser gesamtes Team dankte Jochen Hut-
schreiter bei seiner Jubiläumsfeier für seinen
unermüdlichen beruflichen Einsatz und für
sein angenehmes menschliches Miteinander
und wünscht sich noch viele gemeinsame Be-
rufsjahre in unserer Genossenschaft. ■

„Dienstjubilar“ Jochen Hutschenreiter (2.v.r.)
bei der Jubiläumsfeier mit (v.l.) Vorstand Jo-
hannes Schneider, seiner Ehefrau Karla und
Vorstand Thomas Stoy.

Er ist eine „echte Institution“ 
bei uns und für uns
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Die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn eG (WoGe Hamborn) hat sich
schon immer aktiv an der Gestaltung und
Verbesserung des örtlichen Umfeldes be-
teiligt. Dazu gehört es auch, stets Augen
und Ohren offen zu halten, um gegebe-
nenfalls unterstützend zur Seite zu stehen.
Es gibt für die WoGe Hamborn in dieser
Hinsicht zwei Grundprinzipien, erstens
„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“
und zweitens „Tue Gutes, rede darüber
und zeige es“.

So war es auch im  Fall der hochwertigen
Fußballtore, die mittlerweile bestens ange-
nommen auf der Spielwiese an der Skater-
anlage im Neumühler Iltispark aufgestellt
wurden.

Durch die im Einvernehmen mit den
WoGe-Hamborn-Mietern im Neumühler
Kernbereich Lehrer-, Albert-Einstein-, Wol-
lin- und Usedomstraße erfolgte Um- und

Neugestaltung der dortigen Grünlagen im In-
nenhof wurden zwei hochwertige Tore nicht
mehr benötigt. Die Fußballkiddies waren halt
erwachsen geworden.

Und dennoch: die Tore bleiben in Neu-

mühl. Nach Gesprächen mit Bezirksamtslei-
ter Hans-Jürgen Nattkamp, Bezirksbürger-
meister Uwe Heider und der Neumühler Po-
litik hatte man schnell den neuen Standort
im Iltispark gefunden, zumal es schon lange

Bei uns stehen Sie nie im Abseits und  
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WoGe Hamborn in vielfacher Hinsicht öffentlich präsent: 
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Die Wohnungsgenossenschaft Hamborn engagiert sich, ist stets für ihre Mieter und Mitglieder
da und zeigt öffentliche Präsenz, hier an der Front zur Hennes Jeschke Sportanlage von Gelb-
Weiß Hamborn an der Warbruckstraße.

Thomas Stoy, Johannes Schneider und Martin
Linne (v.l) mit Jugendkickern von Hamborn 07
vor dem neugestalteten Container im Holt-
kamp.



ein Wunsch der Hamborner Bezirksvertre-
tung war, den Spiel- und Sportbereich im Il-
tispark attraktiver zu gestalten. Mit dem Ge-
schenk der WoGe Hamborn und der „Mus-
kelkraft“ der Wirtschaftsbetriebe Duisburg
wurde dieser Wunsch erfüllt: „Die Neumüh-
ler Tore bleiben in Neumühl“.

Man kann also auch mit Fug und Recht
behaupten, dass bei der WoGe Hamborn so-
wie mit der WoGe Hamborn niemand im
Abseits steht. Und genau das ist auch über-
deutlich auf einem Container bei Hamborn 07
auf der Bezirkssportanlage im Holtkamp zu
lesen. Als der seinerzeitige stellvertretende
Vereinsvorsitzende Martin Linne den Vor-
stand unserer Genossenschaft auf werbliche
Unterstützung im Jugendbereich ansprach,
wurde schnell und unbürokratisch die ent-
sprechende Vereinbarung getroffen und in
die Tat umgesetzt. Die Gestaltung des „07-
Containers“ ist bereits auf riesige positive Re-
sonanz gestoßen.

Ein ähnlich großes Echo gab es unlängst
auch für die neugestaltete großformatige Wer-
befläche an der Hennes Jeschke Sportanlage
von Gelb-Weiß Hamborn an der Warbruck-
straße im Auf- und Abfahrtsbereich der A 59.

„Wir brauchen unser Licht nicht
unter den Scheffel stellen“, begrün-
den Johannes Schneider und Tho-
mas Stoy, die beiden Vorstandsmit-
glieder der WoGe Hamborn, diese
öffentlich wirksamen Aktivitäten.

Unter diesem Gesichtspunkt ist
auch die Großpräsentation „Gut
wohnen ist ein Kinderspiel“ an der
Ziegelhorststraße neben dem E-
Center zu sehen, die unsere Genos-
senschaft gemeinsam mit der Haus-
verwaltung Cercek GbR entworfen,
gestaltet und initiiert hat.

Auch die beiden neuen Dienst-
wagen für unseren Regiebetrieb und
die Vermietungsabteilung stellen un-
sere Genossenschaft ins richtige
Licht und setzen optische und wer-
bewirksame Akzente. ■

„Blickfang und Hingucker“ in einem
ist die neue großformatige Wer-

bung an der Ziegelhorststraße ne-
ben dem E-Center, die die WoGe

Hamborn gemeinsam mit der Haus-
verwaltung Cercek gestaltet hat.
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Wohnen bei uns ist kein Kinderspiel

Füreinander

„Großer Bahnhof für große Tore“. Unser Foto zeigt bei der offiziellen „Tore-Einweihung“ v.l.n.r.
Bezirksamtsleiter Hans-Jürgen Nattkamp, WoGe Hamborn-Vorstand Johannes Schneider, Stellv.
Bezirksamtsleiter Karl-Heinz Neumann, Bezirksbürgermeister Uwe Heider, Torben Nübel vom
Bezirksamt Hamborn, WoGe Hamborn-Vorstand Thomas Stoy, CDU-Bezirksfraktionschef Marcus
Jungbauer, CDU-Bezirksvertreter Theodor Hufmann, SPD-Bezirksfraktionschef Sebastian Haak,
die Bezirksvertreter Sigrun Nattkamp (FDP), Daniel Wörmann (CDU), Jennifer Metzlaff (SPD),
CDU-Ratsherr Volker Mosblech, die Bezirksvertreter Martina Hermann und Rüdiger Usche
(beide SPD) sowie Johannes Rusch vom Jugendamt.

Das Team der WoGe Hamborn vor dem neuen
Dienstwagen der Vermietungsabteilung, der
optisch ansprechend und aussagekräftig un-
sere Genossenschaft repräsentiert. Dasselbe
gilt auch für das neue Dienstfahrzeug unse-
res Regiebetriebes.

X



Miteinander

Seit einiger Zeit bietet die Wohnungsge-
nossenschaft Hamborn durch eine enge
Zusammenarbeit mit dem Bade- und
Verkehrsverein Carolinensiel e.V. und
dem Vermietungsportal „UnserCaroli-
nensiel.de“ ihren Mietern und Mitglie-
dern bei insgesamt 15 renommierten 
Anbietern (Hotels, Pensionen, Ferien-
wohnungen und -häuser) einen 10-pro-
zentigen Preisnachlass bei ihren Urlaubs-
reisen in den beliebten Urlaubsort an der
ostfriesischen Nordseeküste an. Und
mehrere Familien und Ehepaare haben
dieses Angebot dankend und gerne an-
und wahrgenommen.  Zu ihnen zählen
auch Ute Zimmermann und Kurt Best.

Ute Zimmermann ist seit fast 35 Jahren
Mitglied und Mieterin bei uns. In den letzten
Herbstferien war sie mit ihrer Tochter Sabine
und den Enkelkindern Domenik, Bastian,
Franziska und Jenny, die da gerade mal ein
Jahr alt war, eine gute Woche lang in einer ge-
mütlichen Ferienwohnung des Bade- und
Verkehrsvereins-Vorsitzenden Simon Lüb-
ben. 

„Die Kinder waren begeistert, was Caro-
linensiel alles zu bieten hat wie etwa regel-

mäßige Spiel- und Betreuungsangebote im
Carolinchen-Club der Cliner Quelle, dem
Haus des Gastes, mit Schwimmbad, Sauna
und Wellnessmöglichkeiten oder aber das
tolle Deutsche Sielhafenmuseum“, erzählt Ute
Zimmermann. Die Kinder haben sich in den
drei Häusern des Sielhafenmuseums wie der
Klabautermann gefühlt, der auf allen Schiffen
und auf allen Weltmeeren zuhause ist. „Und
wir Erwachsenen haben viel gelernt, gese-
hen, erfahren und interessante Einblicke in
die Geschichte und Entwicklung dieser ma-
lerischen Küstenregion bekommen“, ergänzt
sie.

Und eines stellt sie ganz besonders heraus,
die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Men-
schen dort. „Da soll mir noch einer mal er-
zählen, dass die Ostfriesen stur sind. Genau
das Gegenteil ist der Fall, sie sind nämlich
nett, hilfsbereit und zuvorkommend“, erei-
fert sie sich und meint: „In Carolinensiel hat
man das Gefühl, man gehört einfach dazu“.
Kein Wunder also, dass ihr Urlaub in Caroli-
nensiel nach Wiederholung rief wie die Möwe
nach Futter.

So ist sie, sehr früh Witwe geworden, jetzt
mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Kurt
Best wieder nach Carolinensiel gefahren,

diesmal für fast zwei Wochen. Da die beiden
„Wohnungsgenossenschaftler“ diesmal ohne
Anhang fuhren, wollten sie sich rundum ver-
wöhnen lassen und bevorzugten einen Ho-
telurlaub. „Ilse Blischke und ihr Team waren
einfach spitze“, lobten sie ihren Aufenthalt
im Carolinensieler Hotel Blischke in den
höchsten Tönen, „vom erstklassigen Früh-
stücksbüffet angefangen über die schönen
Zimmer bis hin zum tollen Umfeld“. Und
dass sie neben den „Prozenten“ durch unsere
Wohnungsgenossenschaft auch noch Ermä-
ßi gung beim Mittag- oder Abendessen im
zur Blischke-Gruppe gehörenden Sielkrug
bekamen, hat sie natürlich zusätzlich erfreut.

Die Fahrt mit dem nostalgischen Rad-
dampfer Concordia den Fluss Harle entlang
zum gepflegten Strand, ausgedehnte Spazier-
gänge, Einkaufsbummel durch die vielen in-
teressanten Geschäfte in Carolinensiel, regel-
mäßiges Matjesessen bei Fisch Janssen, (und
natürlich auch viele andere frische Fischspe-
zialitäten dort), Ausflüge nach Jever, Witt-
mund, Esens und Aurich, Ute Zimmermann
und Kurt Best haben viel unternommen und
so richtig die Seele baumeln lassen.

Beide sind vom Angebot, dass die Mieter
und Mitglieder unserer Genossenschaft in
Carolinensiel „rabattierten“ Urlaub machen
können, mehr als angetan und empfehlen es
ihren Nachbarn und Mitbewohnern gerne
weiter.

Unsere Mitglieder können die Liste der
an der „Rabatt-Aktion“ beteiligten Anbieter
im Internet unter www.hamborner-woge.de
abrufen oder in der Geschäftsstelle abholen. 

Und noch ein Tipp oder besser einen Ter-
min, den man sich vormerken sollte: von
Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. September,
sind viele Anbieter aus Carolinensiel beim
Neumühler Revierfest auf dem Neumühler
Markt am Hohenzollernplatz vertreten. ■

Der Museumshafen von Carolinensiel ist
„Idylle pur“.
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Vergünstigungen für unsere Mitglieder dankbar angenommen:

Ausgabe Frühjahr - Sommer 2010

Die mitgebrachten Tee- und Kaffeepötte 
erinnern Kurt Best und Ute Zimmermann an
einen herrlichen Urlaub in Carolinensiel.

Carolinensiel bietet Meer 
und viel mehr
Ute Zimmermann und Kurt Best schwärmen vom malerischen Nordseebad



Unsere Mitgliederfahrten im Jahr 2010:

Füreinander

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

Fahrt zum Ketteler Hof nach Haltern am See am Samstag, 18. September 2010, mit insgesamt Personen

Davon sind Mitglieder Personen und Nicht-Mitglieder Personen.

Wir fahren mit dem Gemeinschaftsbus Wir reisen individuell an – Eigenanreise

Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Köln am Mittwoch, 8. Dezember 2010, mit insgesamt Personen

Davon sind Mitglieder Personen und Nicht-Mitglieder Personen.

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

Datum Unterschrift

Bitte unbedingt Vorderseite der Postkarte ausfüllen! Einsende-/Eingabeschluss bis spätestens Freitag, 20. August 2010 !!

Die wunderschönen Mitgliederfahrten in
unserem Jubiläumsjahr 2009 sind sicher-
lich noch vielen Mitgliedern in bester 
Erinnerung. Und viele begeisterte Teil-
nehmer gaben uns auf den Weg: „Bitte
weitermachen“! Gesagt – getan! Auch in
diesem Jahr wollen und werden wir wie-
der gerne mit unseren Mitgliedern „auf
Tour“ gehen.

Mit der einen Fahrt lösen wir ein Ver-
sprechen ein („Nicht wahr, im nächsten Jahr
fahren wir wieder alle zusammen zum Weih-
nachtsmarkt, und zwar nach Köln!“), und mit
der zweiten Fahrt wollen wir auch wieder un-
seren Mitgliedern mit Kindern oder Enkel-
kindern die Möglichkeit geben, ähnlich wie
im Zoo einen unbeschwerten Tag mit viel
Spaß gemeinsam zu verbringen.

Zum Ketteler Hof nach Haltern am See
Am Samstag, 18. September, wollen wir

gerne mit Ihnen zum Mitmach-Erlebnispark
Ketteler Hof in der Nähe von Haltern am See
fahren. Wir fahren mit modernen Reisebus-
sen von verschiedenen Startpunkten in Ham-
born um 10.30 Uhr ab, die Rückfahrt erfolgt
gegen 17.30 Uhr ab Ketteler Hof.

Dazwischen soll ein richtig schöner Tag
liegen, angefüllt mit den vielen Attraktionen
des Kettelerhofes wie Tretcart-Bahn, Meer-

schweinchendorf, Netzkletterturm, Schlauch-
 boot-Wasserrutsche, Wellenrutsche, Ketteler
Bauernhof, Tiergehege und vieles, vieles an-
dere mehr.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl
gesorgt, denn am frühen Nachmittag treffen
wir uns zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr an
den Grillplätzen. Frisch gegrillte Würstchen
warten dort auf hungrige Mäuler!  

Der Eigenanteil für Mitglieder beträgt bei
gemeinsamer Anreise mit dem Bus zehn Euro,
Nicht-Mitglieder sind mit 20 Euro dabei. Bei
eigener individueller Anreise verringert sich
der jeweilige Teilnehmerbeitrag um die Hälfte!

Gönnen Sie sich und ihren Lieben einfach
mal einen abwechslungsreichen Tag mit viel
Spaß und Spiel zusammen mit der Woh-
nungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn.
Verbindliche Anmeldung bis spätestens Frei-
tag, 20. August, mit der untenstehenden Post-
karte: Ausfüllen, ausschneiden, frankieren,
absenden! Oder die Karten in unserer Ge-
schäftsstelle abgeben!

Zum Weihnachtsmarkt nach „Kölle“
Am Mittwoch, 8. Dezember, wird es „an-

heimelnd-vorweihnachtlich“ bei unserer Fahrt
zum Weihnachtsmarkt nach Köln. Wir fahren
um 11.00 Uhr mit Bussen in Hamborn von
verschiedenen Startpunkten aus ab und tref-
fen uns zur Rückfahrt um 17.00 Uhr. In der

Zwischenzeit genießen die Teilnehmer die
schöne vorweihnachtliche Stimmung der vier
(!!!) Kölner Weihnachtsmärkte auf dem Neu-
markt, dem Alten Markt, der Domplatte und
auf dem schwimmenden Weihnachtsmarkt
auf der MS „Wappen von Köln“.

Ein besonderer Tipp sind die tollen Lek-
kereien auf dem Neumarkt von ausgefallen-
sten Südfrüchten bis zu sündhaft köstlichen
Pralinen. Es muss ja nicht immer nur die
ewige Bratwurst mit Brötchen sein! Auch
sonst bieten die Kölner Weihnachtsmärkte
eine reichhaltige Palette von eher ausgefalle-
nen Angeboten. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Und der Weg von der Domplatte zu den an-
deren Märkten führt über die Hohe Strasse
und Schildergasse an zahllosen Geschäften
der Kölner Innenstadt vorbei. Wer da nicht bei
den Weihnachtsgeschenken fündig wird, ist
selbst schuld!

Der Eigenanteil für Mitglieder beträgt fünf
Euro, Nicht-Mitglieder sind mit zehn Euro
dabei. Es gelten dieselben Anmeldeformalitä-
ten wie bei der Fahrt zum Ketteler Hof!      ■

Dem Wunsch der 
Mitglieder entsprochen



Kurs- und Veranstaltungsangebote 

Donnerstag, 7. Oktober 2010, 18 - 21 Uhr

Von Gelb-Orange bis Lila
Zauberhaften Raumschmuck selbst herstellen

Hier gib es tolle neue Ideen und Anregungen
für die Raumdekoration für Haus und Fen-
ster. Viele schöne Dinge kann man für die
Dekoration der Wohnung und der Fenster
selbst herstellen. Hier erfahren Sie, wie es
geht!
Die Kursgebühr beträgt zehn Euro.

Dienstag, 16. November 2010, 17 - 20 Uhr

Wir backen für Weihnachten!
Teil 1

Zusammen macht Backen richtig Spaß, und
wenn man dabei noch leckere neue Rezepte
kennenlernt, ist die Vorfreude auf den Ad-
vent und das Weihnachtsfest mit selbst Ge-
backenem schon da.
Die Kursgebühr beträgt zehn Euro.

Dienstag, 14. Dezember 2010, 17 -20 Uhr

Wir backen für Weihnachten!
Teil 2

Noch mehr neue Rezepte zum Probieren und
selbst nachbacken!

In beiden Kursteilen (siehe auch 16. No-
vember) werden unterschiedliche Rezepte
ausprobiert!
Die Kursgebühr beträgt zehn Euro.

In Planung ist zudem noch ein Abend
zum Thema „Leckere Cocktails mit und
ohne Alkohol selbst gemacht“. Der Termin
wird noch bekannt gegeben. Bitte beachten
Sie Aushänge am Mehrgenerationen-Treff,
in der Geschäftsstelle der WoGe Hamborn
sowie die Ankündigungen in der Presse!

Auch wird die Reihe der Gesundheits-
vorträge fortgesetzt. Die einzelnen Termine

hierfür werden wie vorgenannt ebenfalls
noch bekannt gegeben.

Anmeldungen und Informationen erteilt 
Orla-Maria Wunderlich in der WoGe Hamborn
unter der Rufnummer 0203 5559228.

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

Alter

Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Hamborn eG

Pollerbruchstraße 56-58

47169 Duisburg

Bitte als
Postkarte

ausreichend
frankieren

Absender:

hier abtrennen

Viele Mitglieder und Mieter unserer Genos-
senschaft haben an unserer Verlosungsaktion
in der letzten Ausgabe von Miteinander Für-
einander teilgenommen und einen „Urlaubs-
tag“ in der Niederrhein-Therme gewonnen.
Jeweils zwei Tageskarten für das Relaxen und
Erholen in angenehmer Atmosphäre und ge-
wissermaßen „vor der Haustüre“ gewannen
unsere Mitglieder Rosemarie und Reinhard
Lind, Birgit Nawrot,  Kurt Neba, Adelheid

und Werner Norrmann, Ursula Paulikat,
Anika Krause, Nicole Walther, Dieter Frohns-
dorf, Marlies Adrian und Sonja Löffelmann.
Die Gewinner haben ihre Karten natürlich
„postwendend“ erhalten. Noch einmal herzli-
chen Glückwunsch. Wegen der großen Reso-
nanz wird die WoGe Hamborn in der Herbst-
Winter-Weihnachtsausgabe unseres Mitglie-
dermagazins erneut eine attraktive Verlosung
auf den Weg bringen. 

Auch im 2. Halbjahr 2010 gibt es in Zusammenarbeit mit der Kath. Familienbildungs-
stätte Hamborn wieder einige interessante Kurs- und Veranstaltungsangebote in den
Gemeinschaftsräumen unseres Mehrgenerationen-Objektes an der Pollerbruchstr. 47,
DU-Röttgersbach.

Im 2. Halbjahr 2010 im Mehrgenerationentreff:

Gewinner aus der letzten Ausgabe

NEUE SPRECHZEITEN
Orla-Maria Wunderlich, bei der WoGe Ham-
born für das Sozialmanagement und die
Mitgliederberatung in sozialen Angele-
genheiten zuständig, hat neue Sprechzei-
ten. Interessierte Mieter und Mitglieder
erreichen sie in unserer Geschäftsstelle,
Pollerbruchstr. 56 – 58, persönlich immer
mittwochs in der Zeit von 9.00 bis 11.00
Uhr und donnerstags nach Vereinbarung.


