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Liebe
Genossenschaftlerinnen,
liebe Genossenschaftler,
Markus Kansy und Michael Schmitz

Der erste Bienenkorb im 125-jährigen Jubiläumsjahr sollte eigentlich von den Erfolgen der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte seit ihrer
Entstehung im Jahr 1895 berichten. Selbstverständlich war auch das Jubiläumsfest zu Anfang
des Jahres schon komplett durchgeplant. Doch
leider ist alles anders gekommen.
Noch im Februar hatten wir die Hoffnung, dass
sich die Situation mit Corona bis zum 4. September soweit beruhigt hat, dass wir das Jubiläum
gebührend hätten feiern können. Doch spätestens im März wurde uns klar, dass das Fest nicht
stattfinden wird. Und auch ansonsten mussten
wir feststellen, dass mit dem Corona-Virus
vieles von dem, was wir gewöhnlich als normal
ansehen, nicht so selbstverständlich ist, wie
es scheint. Bienenschwarm, Bienenreich und
selbst unsere Geschäftsstelle sind geschlossen.
Zum Schutz unserer Mitarbeiter und Mitglieder
haben wir frühzeitig entsprechende Maßnahmen
eingeleitet.
Trotz der Einschränkungen konnten wir in fast
allen Bereichen unseren hohen Service halten.
Dringende Reparaturen und Anfragen werden
nach wie vor erfüllt und geklärt, aber auch viele

neue Wege der Kommunikation und der Abläufe
konnten gemeinsam erschlossen werden. Für
dieses Engagement in schwierigen Zeiten danken
wir unseren Mitarbeitern ausdrücklich, aber
auch unseren Mitgliedern, die sich durchweg
sehr verständnisvoll zeigten. Selbstverständlich
drehte sich nicht alles um Corona. Planung und
Organisation des Fenstereinbaus in den Häusern
in Hochfeld standen ebenso auf dem Programm
wie die Balkone an den Häusern in Duissern.
Auch wenn hier die Baustelle zwischenzeitlich
durch die Corona-Krise zum Erliegen gekommen
ist, will doch alles geplant sein.
Vorarbeiten waren und sind auch noch bei der
Umstellung des Abrechnungszeitraums für die
Heizkosten erforderlich. Zu all diesen Themen
finden Sie im neuesten Bienenkorb die notwendigen Informationen. Zudem gibt es auch Nachrichten zur Verlegung unserer Mitgliederversammlung, die nun im Herbst stattfinden soll.
Weiter finden Sie Informationen zur Freizeitgestaltung, dem zweiten Teil der Wohnungsgenossenschafts-Geschichte und manches mehr.
Wir hoffen dieser Bienenkorb findet Ihr Interesse
und laden Sie zum Schmökern ein.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem
„BLEIBEN SIE GESUND!“
Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG

Markus Kansy und Michael Schmitz
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In unserer Reihe „Kunst an jeder Ecke“ geht es heute in den Goerdelerpark.
Dort, wo der Park an die Mülheimer Straße grenzt, findet sich eine kleine
Skulptur von etwa 117 Zentimeter Höhe, die von dem italienischen Bildhauer
Pericle Fazzini geschaffen wurde.
Wann genau der Künstler seine „Frau am Fluss“
kreiert hat, ist unklar. Wahrscheinlich erblickte
sie in den Jahren zwischen 1940 bis 1960 das Licht
der Welt. Wie die Frau am Fluss nach Duisburg
kam, ist ebenfalls ungeklärt, wobei möglicherweise die Fazzini-Ausstellung in der Kunsthalle
Düsseldorf im Jahr 1962 Anlass für den Skulpturen-Erwerb gewesen sein könnte.
Sicher scheint dagegen, dass die Bronze-Skulptur zunächst in der Grünanlage vor dem „Kalderoni Hochhaus“ an der Königstraße eine Heimat
fand. In einem alten Duisburger Heimatbuch gibt
es zumindest eine Abbildung. Wann und warum
sie dann in den Goerdelerpark kam ist ebenso unklar. Wie auch immer, die Frau am Fluss besticht mit einer Grazie und mit ein bisschen
Fantasie kann man sie sich als Badende an
einem Gewässer gut vorstellen.
Der Künstler Pericle Fazzini war
Schöpfer
dieser
Bronzestatue und
gilt nicht nur in Italien
als ein bedeutender Vertreter der modernen Kunst nach
dem Zweiten Weltkrieg. Als Sohn
eines Tischlers lernte er dort zunächst das klassische Tischlerhandwerk. Nebenher fertigte
er erste Skulpturen und
zeigte dabei ein solches
Talent, dass der Dichter
Mario Rivosecchi, ein
Freund der Familie,
seinen Vater überzeugte, sein frühes
Talent zu unterstüt-

zen. So kam der am 4. Mai 1913 in Grottammare
an der Adria geborene Pericle Fazzini im Jahr 1929
nach Rom, um die Bildhauerei zu erlernen. An der
Akademie in Rom erlernte er die Grundlagen für
sein späteres Schaffen. Dabei war er offensichtlich so gut, dass er im Jahr 1932 ein nationales
Stipendium erhielt.
In der Folgezeit folgten Einzelausstellungen und
Lehrtätigkeiten wie zum Bespiel am Museo Artistico Industriale in Rom. Der Preis für Bildhauerei
der Biennale von Venedig wurde ihm 1954 verliehen. Von 1955 bis 59 war er Professor an der
Akademie von Florenz und im Jahr 1958 an der
Akademie von Rom. Im Jahr 1959 konnten seine
Werke auch bei der documenta 2 in Kassel
angeschaut werden.
Der wohl wichtigste Auftrag
in seiner Schaffenszeit ist
die Skulptur „La Resurrezione“ (Die Auferstehung) für
die päpstliche Audienzhalle im Vatikan. Das 40 Tonnen
schwere Werk, das 1975 fertiggestellt wurde, hat mit 20 Metern
Breite, sieben Metern Höhe bei drei
Metern Tiefe wahrlich riesige Ausmaße. Die Skulptur stellt Jesus dar,
der aus dem Krater einer nuklearen
Explosion heraus aufersteht. Sieben
Jahre arbeitete der Künstler am Werk,
wobei er in der Endphase (1975) eine
Thrombose bekam, von der er sich nur langsam erholte. Bis zu seinem Tod am 4. Dezember 1987 widmete er sich weiter seinen
Arbeiten, wobei es in der Öffentlichkeit ruhig um ihn wurde.
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KUNST AN ALLEN ECKEN

Badende Dame im Goerdelerpark

Die Skulptur „Frau am Fluss“
besticht mit einer solchen
Lebendigkeit, dass man sich
die junge Dame gut badend
am Fluss vorstellen kann.
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IN CORONA-ZEITEN

Geschlossen, verschoben, verzögert

Corona-Virus sorgt für
Einschränkungen
Auch wenn sich seit Anfang Mai die Corona-Krise abzuschwächen scheint, sind viele
Einschränkungen weiter gültig. So wird die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
ihre Geschäftsstelle an der Hedwigstraße 5, das Bienenreich an der Ecke Saarbrücker-/
Gitschiner Straße in Hochfeld und den Bienenschwarm an der Heinrich-Lersch-Straße 32
in Neudorf weiterhin geschlossen halten.
Jubiläumsfest
Nicht geschlossen sondern vorerst abgesagt
wurde auch das Jubiläumsfest, das für den 4.
September geplant, gebucht und bestellt war. Die
Entscheidung zur Absage des Jubiläumsfestes
hat man sich nicht leicht gemacht. Und auch bei
dem Nachdenken über einen neuen Termin muss
der Gesundheitsschutz der Mitglieder, der Mitarbeiter und des Festpersonals absoluten Vorrang haben. Erst dann, wenn ein weitgehendster
Schutz der Gesundheit sicher scheint, werden
konkrete Termine überlegt.

Mitgliederversammlung
Noch im laufenden Jahr soll die Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG stattfinden. Gewöhnlich tagt die
Geschlossen bleibt zunächt auch noch die Genossenschaftsverwaltung an der
Hedwigstraße 5. Nachfragen, Informationen und alles weitere kann unter der
Telefonnummer 0203 - 9 29 68-0, per Fax unter 0203 - 28 82 27 oder per E-Mail
unter kontakt@wgd-mitte.de geklärt werden. In technischen Notfällen sind die
üblichen Notfallnummer zu wählen: Diese finden Sie zum Beispiel auf der letzten
Seite dieses Bienenkorbs. Wir sind zu den üblichen Geschäftszeiten für Sie da.

Besonders unser Mieterfest ist bei Jung und Alt seit Jahren beliebt.

Versammlung mit der Vorlage des Geschäftsberichts in der ersten Jahreshälfte. Wie so vieles,
ist auch dies nun anders, denn die Corona-Krise
verbietet es einfach, so viele Menschen in einem
Raum zu versammeln. Sobald absehbar ist, dass
wieder Räume zur Verfügung stehen und eine

Im vergangenen Jahr fand die Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG im Neudorfer Technologiezentrum statt. Dicht gedrängt saßen hier die Mitglieder, um
über den Geschäftsbericht und über Zukunftsperspektiven zu
diskutieren und abzustimmen: Die Corona-Krise sorgt nun dafür,
dass die Veranstaltung im Herbst des Jahres stattfinden wird.
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Abstand wahren ist Pflicht
Auch weiterhin gilt, dass man, so oft es
geht, zu Hause bleibt. Besonders persönliche Begegnungen mit älteren oder chronisch kranken Menschen sollten auch innerhalb der Familie unterbleiben, um diese
Personen wirksamer zu schützen. Nutzen
Sie stattdessen vermehrt die Kommunikation per Telefon, E-Mail, Chats oder ähnlichem. Berührungen wie Händeschütteln
oder Umarmungen sollen vermieden werden. Besonders dann, wenn eine Person
im Haushalt erkrankt ist, ist ein räumliche
Trennung wichtig. Grundsätzlich ist jedoch
die Wahrung der Abstandsregel von eineinhalb bis zwei Metern wohl der beste Schutz
für alle Beteiligten. Ein zusätzlicher Mundschutz verringert dieses Risiko zudem.

Versammlung ohne gesundheitliche Bedenken
möglich ist, werden die Genossenschaftsmitglieder per Post eingeladen werden. Die Dividendenauszahlung erfolgt auch erst mit Beschluss der
Mitgliederversammlung

Kinderspielplätze mit Regeln
wieder geöffnet
Nachdem auch bei der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte in den vergangenen Wochen die Kinderspielplätze geschlossen waren,
sind die Absperrbänder inzwischen verschwunden. Es kann also wieder gespielt werden. Doch
Auf Anordnung der Stadt musste auch die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte die Spielplätze in den Grünzonen hinter
den Häusern schließen.

Die Grillplätze der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte sind weiterhin
gesperrt und dürfen nicht benutzt werden.

auch jetzt ist nicht alles so wie es vorher war,
denn die Situation in Sachen „Corona“ hat sich
zwar entschärft, ist jedoch noch nicht beendet.
Deshalb gibt es an allen Spielplätzen Aushänge mit Regeln für die Benutzung. Die Genossenschaftsmitarbeiter appellieren dringend an alle
Eltern oder Aufsichtspersonen, diese Regeln
unbedingt einzuhalten, um eine weitere Ausbreitung des Virus Einhalt zu gebieten. Aus diesem
Grund sind auch die an einigen Wohnanlagen installierten Grillplätze weiterhin gesperrt und nicht
zur Benutzung freigegeben.

Heizkostenverteiler-Umprogrammierung
Verzögert hat sich auch die Heizkostenverteiler-Umprogrammierung, die im Zuge der Umstellung auf neue Abrechnungszeiträume notwendig
ist.

Gemeinsam durch die Krise
Grundsätzlich gehe es aber nun darum, in die
Zukunft zu schauen. So ist nun Alles zu tun, um
unverschuldet in Not geratenen Mietern zu helfen. Dies ist für uns auch ohne Corona selbstverständlich und täglich gelebte Praxis.
Über alle Maßnahmen werden wir sie auf unserer Homepage (www.wgd-mitte.de), dem Facebook-Auftritt unter „Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Mitte eG“ und in den Info-Kästen der
Häuser informieren. Lassen Sie uns Alle hoffen,
dass sich die Situation schon bald weiter entspannen wird.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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PROPROJEKTE

Aus dem in die Jahre gekommenen 70er-Jahre-Bau
ist nach der Modernisierung und Renovierung ein
schickes Gebäude geworden, das von einem Neubau
praktisch nicht zu unterscheiden ist.

Fertigstellung der
Schreiberstraße
Nach erstaunlich schneller Bauzeit
konnten zum Jahresende die ersten zehn
Wohnungen des angekauften Objektes
und im Januar 2020 die weiteren zehn
Wohnungen bezogen werden. Kurz darauf wurden die Außenanlagen fertiggestellt und unser neues Objekt erstrahlt.
Ein wahrer Vorher-Nachher-Effekt.

Aktueller Stand der Dinge

Ein Blick auf unsere Baumaßnahmen
Königgrätzer Straße
neu eingekleidet
Die Königgrätzer besticht durch
neuen Glanz. Gebäude kommen in
die Jahre. Trotz Pflege und laufender Instandhaltung ist irgendwann
der Zeitpunkt gekommen, das Objekt umfangreicher zu modernisieren. Die Königgrätzer Straße erhielt
nicht nur eine neue Fassade, die
den Mietern durch geringeren Heizaufwand zu Gute kommt sondern
Fenster, Balkone und Dach wurden
zudem gänzlich überarbeitet oder
erneuert.

Auch an der Königgrätzer Straße wird die
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
ihrem Anspruch für „Gutes Wohnen“ gerecht.
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Steigerung der Wohnqualität ist das erklärte Ziel

Neue Fenster und Balkone
Nachdem sich die Mieter an der Zanderstraße bereits seit
vergangenem Jahr über Balkone an ihren Häusern freuen konnten,
war auch bei den Mietern an der benachbarten Meidericher Straße
und In der Ruhrau der Wunsch nach Balkonen da.

Zwischenzeitlich
war schon mit den
Bauarbeiten begonnen
worden. Die CoronaKrise stoppte jedoch
zwischenzeitlich den
weiteren Verlauf der
Bauarbeiten. Die ersten
Balkone sind jedoch
schon montiert.

Ein Anliegen, dem sich die Verantwortlichen der
Wohnungsgenossenschaft nicht verschließen
wollten. So ging es bereits Anfang des Jahres
mit der Einrichtung der ersten Baustelle an der
Ecke Meidericher Straße/ In der Ruhrau los. Doch

bedingt durch die Corona-Epidemie blieb die
Baustelle lange liegen. Doch aufgeschoben ist
keineswegs aufgehoben. Hier werden die Bauarbeiten zügig wieder aufgenommen, so dass sich
auch die Mieter an diesen beiden Straßen schon
bald über eine luftige ErweiteIm Komplex an Kammerstraße und Sternbuschweg werden derzeit Malerarbeirung ihrer Wohnungen freuen
ten durchgeführt. Die Hinterhof-Fassaden werden saniert und neu beschichtet.
werden.
Sind die Balkone an den Häusern auf der Meidericher Straße eher eine Maßnahme zur
Verbesserung der Wohnsituation, sind die Maßnahmen, die
jetzt an den Häusern in Hochfeld starten absolut notwendig. Dort geht es um die Fenster
und deren Zustand. Das Alter
dieser Häuser lässt vielfach
eine komplette Fenstersanierung notwendig erscheinen. So
sind die Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft dabei,

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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PROJEKTE

Karl-Jarres-Trautenau-Gitschinerstraße
In Hochfeld werden die Fenster repariert beziehungsweise ausgetauscht: Start ist an der
Karl-Jarres-Straße.

Bei der Wohnungsanlage an den Gitschiner-, Fröbel-, Saarbrücker
und Heerstraßen steht zudem auch eine Fassadensanierung an.

eine umfassende Bestandsanalyse zu erstellen.
Da, wo es nötig ist, werden Fenster komplett erneuert, da wo Reparaturen reichen, werden diese
in den nächsten Monaten durchgeführt werden.
So werden Zug um Zug die Fenster an der Liegenschaft Saarbrücker Straße 6-22 begutachtet, um
sie anschließend zu erneuern oder zu reparieren.

Konkreter ist der Ablauf an der Karl-Jarres-Straße schon geplant. Hier steht die Reparatur beziehungsweise Erneuerung der Fenster in den
kommenden Monaten an, wobei auch dabei die
Einschränkungen durch die Corona-Krise einen
ganz genauen Zeitplan verhindern.

125 Jahre Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Mitte
Gut, sicher, sozial verantwortbare Wohnraumversorgung
Bereits im letzten Bienenkorb wurde ein Blick in die Geschichte der
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte geworfen. Nach der Gründung im
Jahr 1895 mit 60 Mitgliedern, die damals den „Spar- und Bauverein eGmbH“
aus der Taufe hoben und das erste Haus in der Felsenstraße 130 errichteten,
wuchs die Genossenschaft rasant.
In den folgenden 50 Jahren war die Geschichte
von Wachstum aber auch von Einschnitten gezeichnet, die besonders bei den Zerstörungen im
Zweiten Weltkrieg durchaus das Ende der Genossenschaft hätten besiegeln können. Doch Improvisationstalent und eiserner Wille zum Durchhalten sicherten den Bestand der Gesellschaft,
die heute als Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG firmiert und seit 1958 auch erste
Neubauten errichtete. Bis 1985 konnten so rund
600 zusätzliche Wohnungen errichtet werden.
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Mit Ausnahme von einigen Einzelprojekten, zum
Beispiel im Innenhafen, hat die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte seitdem kaum bebaubare Flächen erwerben können. Trotzdem hat die
Genossenschaft auch neu gebaut und zwar immer
dann, wenn alte Wohnkomplexe nicht mehr renovierungsfähig waren und damit ein Neubau im
Endeffekt kostengünstiger erstellt werden konnte.
Zudem wurde die Gesellschaft so auch den veränderten Wohnansprüchen gerecht. Zahlreiche
Quartiere wurden so umgebaut, dass sie sich in
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CHRONIK 125 JAHRE – TEIL 2
Wenn es auch im klassischen Einzugsbereich der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte kaum Bauland gab, hat die
Gesellschaft Möglichkeiten genutzt, neue Bauprojekte zu errichten: So zum Beispiel an der Ährenstraße in Rahm.

keinster Weise von der Wohnqualität in Neubauten
unterscheiden. Und dies ist nicht beendet, sondern
ein kontinuierlicher Prozess. Dies betrifft auch einen Aspekt, der zu Beginn der Genossenschaft
nicht oder nur kaum zum Tragen kam: Immer mehr
Wohnumfeldmaßnahmen wurden in den letzten
Jahren in Angriff genommen. Der Grünstreifen hin-

ter dem Haus wurde mit Spielgeräten, Bänken oder
Sitzgruppen gestaltet, vor dem Haus wurden die
Eingangsbereiche freundlich umgebaut, ja selbst
Kunst wurde installiert, um auch vor dem Haus ein
angenehmes Wohnklima zu schaffen. Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte: Da wohnt man
einfach gerne!

Die Häuser im Duisburger Innenhafen setzen nicht nur
architektonisch Zeichen und tragen maßgeblich zum
Erscheinungsbild des Innenhafens bei, sondern bieten
auch exzellenten Wohnkomfort.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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GEGEN DIE LANGEWEILE

Oper und Hard Rock per Internet erleben

Parks der Region laden zum Besuch
Kirche, Restaurant, Schwimmbad, Fitness-Studio, Kino, Theater, Museum,
Kinderspielplätze – All diese Einrichtung einte bis vor kurzem eins: Sie
waren geschlossen!

Auch wenn das
Lehmbruck-Museum
nur unter strengen
Regeln betreten
werden darf, kann
der Duisburger – und
nicht nur der – den
Kantpark besuchen.

Inzwischen gibt es bei Kirche, Schwimmbad, Fitness-Studio, Museum und Kinderspielplätzen
zwar einige Lockerungen, doch viele Beschränkungen bleiben. Damit wird in einem seit rund zwölf
Wochen unvorstellbarem Ausmaß unsere Freizeit
gekappt. Was macht man nun am Sonntag und
Samstag, denn die Wohnung ist inzwischen absolut geputzt, der Keller so aufgeräumt wie nie und
auch der Lack des Autos glänzt als käme es gerade
aus der Fabrik. Zudem haben viele Menschen noch
mehr freie Zeit als sonst. Dabei sind Kinder besonders betroffen, denn auch Schulen, Kitas und
Kindergärten haben weiterhin Beschränkungen
im Betrieb. Was also tun, um das Schreckgespenst
„Langeweile“ zu verscheuchen?
Der Treff mit Nachbarn
oder gar eine Party
verbietet sich komplett, denn so wird
sich das Corona-Virus
wahrscheinlich deutlich leichter verbreiten.
Zumal es ja auch die
Kontaktbeschränkungen gibt, die mit Stra-

fen geahndet werden. Unter Beachtung der aktuellen Abstandsregeln darf man aber durchaus an
die frische Luft.
Für uns Duisburger kommt da zum Beispiel der
Kantpark, ein Spaziergang im Mülheimer Wald
oder ein Ausflug auf den Kaiserberg in Betracht.
Auch der Bönninger oder der Rheinpark lässt
sich in unmittelbarer Umgebung genießen. Aber
auch der Sportpark Wedau, der Landschaftspark
Nord oder auch der Jubiläumshain in Hamborn
sind beliebte Ziele. Mit dem Auto bieten sich auch
Ausflüge zum Landschaftspark Hoheward, zum
Schloss Broich und dem Müga-Gelände an der
Ruhr an.
Doch auch die, die vielleicht nicht so gut zu Fuß
sind, müssen vor Langweile nicht vergehen, denn
nun hat man genug Zeit vielleicht das Buch, das
man beim letzten Geburtstag geschenkt bekommen hat, zu lesen. Vielleicht holt man ja auch das
lange vergessene Gesellschaftsspiel wieder raus.
Dies bietet sich durchaus besonders für Familien
mit Kindern an.
Wer dagegen einen Internetanschluss hat, kann
aus einem großen Repertoire wählen: So bieten
ZDF, ARD und arte in ihren Mediatheken eine un-

Auch wenn es aussieht als wäre dieses Bild irgendwo am
Amazonas aufgenommen, ist es doch in Duisburg entstanden.
Die Rheinaue in Walsum bietet faszinierende Aussichten.

Auf dem Kaiserberg ist nicht nur
der Ehrenfriedhof ein Besuch wert.
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Auch wenn der Besuch der Museen und Führungen nur unter strengen Regeln möglich sind, lädt die Zeche Zollverein
zum Besuch ein. Das Gelände von Zeche und Kokerei ist riesig und eröffnet faszinierende Einblicke in die Montan-Zeit des
Ruhrgebiets.

übertroffene Auswahl an Fernsehfilmen, Reportagen und Serien an. Und im Gegensatz zu Netflix,
Amazon oder Sky ist dies Angebot sogar völlig frei
und kostenlos. Die Internetadresse sind ard.de,
zdf.de, 3sat.de und arte.tv
Doch auch ganze Konzerte gibt es im Netz: So
sind einige Konzerte der Berliner Philharmoniker
unter www.digitalconcerthall.com zu erleben.
Bevor das Ganze zu hören ist, muss man sich
einmal registrieren. 30 Tage darf man dann die
Werke dieses großartigen Orchesters hören und
das Ganze kostenlos. Ebenfalls kostenlos gibt es

unter https://operavision.eu Opern aus vielen
europäischen Opernhäusern, die dort abgelegt
sind. Dabei ist auch die Deutsche Oper am Rhein
mit ihrer „Xerxes“-Aufführung.
Freunde von Metal oder Hardrock können vielleicht
mal unter www.youtube.com/watch?v=awquiK
0G9Zg schauen. Hier gibt es die Band „Kadavar“
mit einer über eineinhalb Stunden dauernden Studio-Session. Ähnliche Sachen gibt es auf youtube.
com von unterschiedlichsten Musikern, die ihre
Geschichten, Konzerte und Lesungen streamen.

Die Ruhrwiesen sind in allen
Revierstädten ein Besuch
wert: Hier der Blick von
Duisburg nach Mülheim.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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MEDIATHEKEN NUTZEN

Fernsehprogramm wann und wo Sie wollen

Wie Sie Mediatheken im Internet
nutzen können
Fernsehen ist mittlerweile viel mehr, als die Sendefolge, die sich in der
Fernsehzeitung findet. Denn neben dem laufenden Programm bieten
fast alle Sender Mediatheken im Internet an. Was sie im Detail bieten
und wie man sie nutzen kann, ist Thema dieses Artikels.

Wer kennt das nicht: Man kommt nach Hause und
hat die Nachrichten verpasst. Ein Film, eine Serie,
den/die man unbedingt sehen wollte hat bereits
begonnen, oder beginnt zu einer Zeit, in der man
längst im Bett liegen möchte. Oder man erfährt
von einem sehenswerten Beitrag, der in den vergangenen Tagen gesendet wurde. Zumindest für
all diejenigen, die einen Internetzugang auf ihrem Tablet, Notebook oder Computer haben (das
Handy geht natürlich auch, das Bild ist aber dann
sehr klein), muss das kein Grund zum Ärgern sein.
Denn es gibt ja die Mediatheken.
Das wichtigste vorweg: Keine Angst, Sie können
im Internet nichts kaputt machen. Sie können sich
vielleicht verlaufen, aber dann geben Sie einfach
die Startadresse erneut ein und beginnen von vorn.
Die Startseite der ARD-Mediathek
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Genau das werden wir jetzt einmal machen. Wir
gehen davon aus, dass Sie wissen, mit welchem
Programm Sie ins Internet kommen. Geben Sie
diese Adresse ein: www.ardmediathek.de/ard
Sie gelangen zur Startseite der ARD-Mediathek.
Heute sah die so aus, wie unten links dargestellt.
Bewegen Sie sich mit dem Finger oder dem Curser auf der Seite nach unten. Jedes einzelne Bild
ist ein Filmbericht, den Sie sich ansehen können.
Das Angebot ist vorsortiert, aber es gibt auch
Rubriken (Krimis, Komödien, Filme fürs Herz …)
hinter denen sich weitere Filme verbergen. Und
schließlich gibt es ganz unten auch noch die Möglichkeit, das laufende Programm im Internet zu
verfolgen. Und zwar nicht nur das der ARD, sondern auch alle regionalen Programme.
Das tägliche Programm im Sofortzugriff
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Neben dem ARD-Logo oben auf der Seite finden
Sie einen Pfeil der nach unten zeigt: . Wenn Sie
den drücken, erscheinen (wenn das nicht beim
Start der Seite schon geschehen ist) alle weiteren
Sender der ARD. Und damit weitere Mediatheken
innerhalb der Mediathek. Hier können Sie zum
Beispiel sehen, was der WDR anbietet. Oder der
Hessische Rundfunk. Kurzum: noch mehr Programm.
Sie wollen zurück zur ARD-Auswahl? Am besten
nutzen Sie dazu die „Zurück zur vorherigen Seite“-Taste ihres Browsers/Internetprogramms:
. Die findet sich i.d.R. oben links im Programmfenster. Wenn Sie nun eine Sendung ausgewählt haben, klicken Sie auf das Bild oder den
Titel darunter. Der Film startet. Tut er das nicht
.
von selbst, drücken sie auf dieses Symbol:
Läuft der Film, können Sie ihn jederzeit vorübergehend stoppen. Wenn Sie mit dem Finger oder
dem Curserpfeil ins Bild gehen, erscheint ein Pau. Drücken Sie es erneut, läuft der
senzeichen:
Film weiter.
Unten rechts erscheinen bei einem gestoppten
. Das linke ermögFilm diese Symbole:
licht ihnen die Lautstärke zu regeln oder den Ton
abzuschalten. Das rechte vergrößert den Film auf
Ihrem Bildschirm. Das ist besonders bei Tablets
empfehlenswert. Aber auch auf dem heimischen
Computer. Um das Vollbild zu beenden, drücken
Sie auf der Tastatur die esc-Taste oben links, beim

Tablet einfach mal mit dem Finger ins Bild. Keine
Sorge. Es geht nichts kaputt.
Sie interessieren sich für ein Programm aus den
letzten Tagen, oder vielleicht von heute? Dann
starten Sie direkt hier:
www.ardmediathek.de/ard/program/
Das Bild unten in der Mitte zeigt, was Sie erwartet. Sie können sofort sehen, welche Programme
von heute (übrigens auch solche, die noch gar
nicht im Fernsehen gelaufen sind), von gestern
oder aus den vergangenen Tagen in der Mediathek vorhanden sind. Sie müssen also nicht bis
24 Uhr warten, um ihre Lieblingssendung zu verfolgen.
Und noch zwei Symbole/Schaltflächen seien
. Mit der Lupe (oben
Ihnen ans Herz gelegt:
rechts) öffnet sich die Möglichkeit zur Texteingabe. Damit können Sie gezielt nach einem Film
oder Beitrag Ihrer Wahl suchen. Mit den drei Bal(oben links) öffnet sich das Seitenmenü.
ken
Hier können Sie zurück zur Startseite gelangen,
oder zu einer A-Z-Übersicht aller Programme
(Bild unten rechts).
Das Wichtigste ist aber: Probieren Sie selbst einmal aus, was die Mediatheken bereit halten. Egal
ob es eine Fernsehserie, die aktuelle Tagesschau
oder die Tagesthemen von gestern sind. Was Sie
in der Regel nicht finden werden, sind allerdings
aktuelle Kinofilme, die im Fernsehen gelaufen
sind. Diese dürfen aus rechtlichen Gründen nicht

Wunschsendungen von A-Z

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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MEDIATHEKEN NUTZEN

kostenlos angeboten werden. Gleiches gilt auch
für viele Sportveranstaltungen (z.B. Bundesligaspiele). Aber es gibt ja unendlich viele Fernseh-Eigenproduktionen. Wenn Sie einen Beitrag nicht
finden, kann es daran liegen, dass die Mediatheken Filmprogramme nur über einen gewissen Zeitraum im Angebot behalten (meist ist das ein Jahr).
Mediatheken gibt es natürlich auch von anderen
Sendern. Vom ZDF: www.zdf.de oder auch von
ARTE: www.arte.tv/de
Haben Sie sich aber erst einmal näher mit einer
Mediathek befasst, werden Sie erkennen, dass
die anderen nach ganz ähnlichen Gesichtspunkten aufgebaut sind. Auch hier finden Sie die direkt
anzuwählenden Beiträge und unterschiedliche
Suchfunktionen. Die im Text gezeigten Symbole
sind vielleicht an anderer Stelle zu finden oder
haben andere Farben, sind aber in allen Mediatheken nahezu gleich.
Auch das ZDF hat natürlich weitere Sender im
Programm (KiKa, 3sat, ZDF-Neo, Phoenix usw.),
die eigene Mediatheken bereithalten.
Unter dem Navigationspunkt Live-TV (oben in der
Kopfnavigation der Seite) finden Sie ebenfalls die
Möglichkeit das aktuelle Programm zu verfolgen, oder aber in der Programmliste zu stöbern:
. Die Pfeiltasten bringen Sie einen Tag zurück oder vorwärts, und im

Kalender (rechts) können Sie einen konkreten Tag
auswählen. Alle Programme, die mit einem
gekennzeichnet sind, können angesehen werden.
Also auch hier solche, die erst zu einem späteren Zeitpunkt im regulären Programm laufen.
ermöglichen es dabei dem
Die Pfeiltasten
Programmablauf zu folgen. Im Gegensatz zur
ARD-Mediathek, wo Filme aus dem Programm
gewählt sofort starten, gibt es im ZDF noch einen Zwischenschritt. Hier erscheint erst noch ein
Infokasten zum Beitrag. Klicken Sie dort auf Bild
oder den Titel des Beitrags, geht‘s aber los. Ach ja:
Button müssen Sie auch noch drücken.
den
Alles ein bisschen komplizierter also, als in der
ARD. Die genannten Einschränkungen im Programm (Kinofilme und Sport, zeitliche Befristungen) gelten aber auch hier.
Mediatheken gibt es natürlich auch von den privaten Anbietern (RTL, PROSIEBEN und Co.). Hier
ist allerdings Vorsicht geboten: Teilweise sind
die Programme aufgrund der Corona-Pandemie
aktuell zwar kostenlos zu beziehen, im Regelfall
werden aber monatliche Gebühren (teilweise
über 80 EUR pro Jahr) erhoben. Ob sich das lohnt,
muss jeder selbst entscheiden.
Wir wünschen allen, die diese Angebote bisher
noch nicht im Blick hatten, viel Spaß mit dem
Start in eine neue, alternative Fernsehwelt.

Das Gegenstück des ZDF: sieht anders aus, ist inhaltlich aber vergleichbar.

14

DER BIENENKORB 30. Ausgabe Sommer 2020

HINTERHOF-IDYLLEN
Auf dem gemeinsamen Hinterhof zwischen den Häusern an der Ruhrau, der Meidericher und der Zanderstraße gibt es viel Platz für
Entspannung und Grüngenuss.

Aus grauen Flächen wurden grüne Oasen

Hinterhöfe werden Entspannungsorte
Lange Zeit blieben Hinterhöfe in Wohnsiedlungen unterschiedlichster Wohnungsgesell- und Genossenschaften oft ein vernachlässigtes Stiefkind in den Planungen.
Da war einfach der Kellerausgang und der Zugang zur Wäschebleiche, dem
niemand größere Bedeutung zumaß.
Vielfach blieb es den Mietern vorbehalten, hier für
ein grünes Plätzchen zu sorgen. Oft war es aber
auch so, dass die Mieter dies gar nicht durften, da
der Hof für alle da war und nicht verändert werden durfte. So stellten sich solche Höfe oft gleich
„hässlich“ dar.
Auch der Hof an der Graben- und Geibelstraße bietet Grün pur.

Das änderte sich erst langsam und spätestens
nach Ende des Zweiten Weltkriegs rasant, denn
plötzlich wurden auf den Freiflächen, zumindest
dort, wo der zur Verfügung stehende Raum es hergab, Bohnen, Kartoffeln und ähnliches angebaut.
Der Lebensmittelmangel zwang viele Mieter auch
von Siedlungshäusern zu dieser Art der Selbstversorgung.
Mit Beginn der 60er Jahre verschwanden diese „Anbauflächen“ jedoch zum Großteil wieder und der Hinterhof fiel wieder
in den Dornröschenschlaf.
So, beziehungsweise so ähnlich,
vollzog sich auch die Entwicklung der Hinterhöfe hinter den
Häusern der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte. Seit
nunmehr rund 30 Jahren ist es
jedoch zu einem Umdenken ge-

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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HINTERHOF-IDYLLEN

die in der Regel allen Mietern
offenstehen. Hier kann jeder ein
Plätzchen finden, um zu entspannen, ein Buch zu lesen oder
den Kindern beim Spielen zuzusehen.
Je nach Siedlung und vorhandenem Platz sind die Angebote
natürlich unterschiedlich, denn
soviel Platz wie zum Beispiel
im Hochfelder Wohnkomplex
„Saarbrücker, -Fröbel, -Gitschiner und Heerstraße“ zur Verfügung steht, gibt es an keiner
Das Areal, das durch die Häuser an der Saarbrücker-, Fröbel- und Gitschiner Straße gebildet wird, ist
anderen Stelle. Doch auch da,
wahrlich riesig. Hier finden alle Mieter ein Plätzchen im Grünen.
wo nur Einzelhäuser auf einer
kommen, denn gutes Wohnen bezieht sich seitdem
Straße vorhanden sind, gibt es wenn irgend mögnicht mehr nur auf den guten Wohnraum an sich.
lich, kleine grüne Ecken.
Vielmehr wird unter der Vokabel Wohnqualität das
Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten waren viele
gesamte Umfeld verstanden, in dem die Wohnung
überaus glücklich, diese Möglichkeit zu haben, um
liegt. So gingen die Verantwortlichen daran, die
auch mal an die frische Luft zu kommen. Bei Einehemals oft grauen Hinterhöfe planerisch zu gehaltung der Abstandsregeln von rund eineinhalb
stalten. Dabei sind oft ganz neue Lebensumfelder
Metern konnte man manchen schönen Tag im Freimit Bänken, Sitzgruppen, Spielplätzen und zum
en genießen, denn das Wetter spielte und spielt ja
Teil auch kleinen Sportmöglichkeiten entstanden,
auch mit.
Der Komplex an der Johanniter- und Tiergartenstraße weiß mit seiner Bepflanzung zu überzeugen.

16

DER BIENENKORB 30. Ausgabe Sommer 2020

Wir möchten Sie dazu einladen, Ihren Gedanken freien Lauf zu lassen. Werden Sie kreativ und finden Sie
Ihre eigenen Sätze. Was fällt Ihnen zu den Buchstaben
C-O-N-A-R-A ein?
Hier zwei Beispiele:

Prozesse werden in gewissen Intervallen
überdacht. Insbesondere die wichtigen Tagesprozesse müssen einwandfrei funktionieren.
Dazu gehört mitunter der Reparaturservice.
Bereits im vergangenen Jahr wurde eigens
dafür eine direkte Hotline initiiert. Primär um
diesen Schadensservice kümmern sich die
Herren Tomczak und Deinert. Dadurch, dass
Schäden bestenfalls bis 10 Uhr gemeldet
werden, sorgen wir für einen sehr schnellen
und reibungslosen Ablauf. Nicht nur am Telefon, sondern auch per Mail erreichen uns viele Meldungen seitens der Mieter. Um diesen
Kommunikationsweg zu optimieren wurde
das neue Onlineformular und die Mailadresse rep@wgd-mitte.de erstellt. Mieter können
sowohl während als auch außerhalb der Geschäftszeiten ihre Schäden melden. Nutzen
Sie einfach den QR-Code, der auch zukünftig
im Infokasten aushängt.

C hillen auf dem Balkon und nicht am Beach
O ma und Opa nur über Skype
R ücksicht und Respekt
O b ich mal wieder ein Buch lese
N achbarschaft mit Abstand
A uch das geht vorüber
C ool bleiben
O rdentlich die Hände waschen
R ausgehen mit Abstand und Verstand
O hne Panik
N ur Kontakte, die notwendig sind
A chtsamkeit gegenüber den Anderen

NEUES AUS DER WOGE

Reparaturservice optimiert
– neues Onlineformular

Corona mal anders gedacht

www.wgd-mitte.de/
wgdm-reparatur
meldungen.php

Internes
Leider mussten wir unsere geschätzte Frau Thüner im Frühjahr 2020 aus dem Unternehmen
verabschieden. Nachdem wir ihr nach der Ausbildung keine Stelle anbieten konnten, kam Sie erfreulicherweise 2017 zu uns zurück.
Leider zieht Sie es privat zu weit
weg von Duisburg. Wir
möchten uns herzlich
für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Wir
sind überzeugt, dass
Frau Thüner ihren
Weg
gehen
wird.
Alles
Gute liebe Janine!
Janine Thüner
Neu im Vermietungsteam begrüßen wir
seit dem 01.02.2020 Herrn Dennis Graß.
Herr Graß ist gelernter Immobilienkaufmann und hat bereits Erfahrungen in

einem größeren Immobilienunternehmen sammeln können. Von seiner Ausbildung
und von den Erfahrungen
werden wir sicherlich profitieren. Herzlich Willkommen,
Dennis!
Iwona Lunk
Mit steigenden Aufgaben und dem Anspruch unseren Mitgliedern einen hohen Service zu bieten, haben wir uns dazu entschlossen,
für die Zentrale eine Stelle auszuschreiben. Wir konnten dafür Frau Iwona
Lunk gewinnen, die seit dem
01.04.2020 fest im Team
integriert ist. Frau Lunk
bringt bereits viel Büround Organisationserfahrungen mit, die uns sehr
hilfreich sein werden.
Liebe Iwona, auch Dir ein
herzliches Willkommen!
Dennis Graß

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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KINDER IN DER WOGE

Zwischen Langeweile und schulfrei

Kinder mögen Corona (nicht)
Für viele Schulkinder waren die Schulschließung zunächst ein Grund so richtig
loszujubeln. Endlich keine (blöde) Schule mehr. Doch schon bald fiel auch den Kleinen
auf, dass Schule vielleicht gar nicht so doof ist wie vielfach geglaubt.
Denn die Freunde mit denen man sonst die Schulbank drückt, waren ja plötzlich auch nicht mehr
da. Und Mama und Papa waren zwar jetzt öfter
zu Hause, konnten jedoch nicht mehr mit einem
spielen, denn die Eltern mussten häufig am PC ihre
Arbeit erledigen. „Homeoffice ist doof“, haben die
Kids inzwischen gelernt!
Und siehe da: Jetzt wird die
Schule öfters vermisst, denn
Langeweile macht sich breit. Im
Teilnehmen kannst Du dann, wenn
Folgenden möchten wir ein paar
Du zwischen 7 und 17 Jahren bist und
Anregungen geben, wie das
Deine Eltern oder Großeltern MitSchreckgespenst „Langeweile“
glied der Wohnungsgenossenschaft
verjagt werden kann.
Duisburg-Mitte sind.
Bei Schulkindern könnte der
Einfach das Stichwort „WimmelMorgen schon damit losgehen,
bild“ und die richtigen Antwordass die Kids morgens einen
ten auf eine Karte schreiben und
Tagesplan schreiben, der auch
an die Wohnungsgenossenschaft
die Aufgaben beinhaltet, die erDuisburg-Mitte eG, Hedwigstraledigt werden müssen. Hilfreich
ße 5, 47058 Duisburg schicken.
sind auch Ideen, die sich basteln
Per E-Mail geht es natürlich auch:
lassen. Meist braucht man dafür
redaktion-bienenkorb@wgd-mitte.de
nur etwas Kleber, Pappe, Papier
Alter, Adresse und Mitgliedsnamen
oder Stoff. Basteln hat auch den
nicht vergessen.
Vorteil, dass dafür nicht Mama
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020.
oder Papa dabei sein müssen.
Viel Glück!!!
Dies geht auch allein. Tolle Sachen lassen sich auch mit Bü-

Wimmelbild-Rätsel
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gelperlen gestalten. Nur beim Bügeln selber sollte
ein Elternteil in der Nähe sein.
Wer gerne schreibt sollte sich mal als Geschichtenschreiber versuchen. Und wem aus der Fantasie nichts Richtiges einfällt, kann einfach mal die
Corona-Tage in einem Tagebuch festhalten. Später
einmal kann man so noch detailliert erfahren, wie
man die Situation empfand.
Früher gab es einmal das Daumenkino: Dafür
wurden auf den Seiten eines Hefts jeweils in der
Ecke kleine Bildchen gemalt, die immer etwas anders aussahen. Hat man dann das Heft an dieser
Ecke schnell „durchgeblättert“, sah dies aus wie im
Film. Das geht natürlich heute auch noch, besser
geht dies jedoch mit GIF-Dateien. Nachdem man
die Einzelbilder auf dem Tablet oder Computer
gezeichnet, werden sie in der Gif-Datei abgespeichert. Dann hat man das Daumenkino sogar auf
dem ganzen Bildschirm. Für ältere Schüler kommen auch kleine Video- oder Stop-Motions-Drehs
in Frage.
Besonders auch für kleinere Kinder sind Ausmalbilder geeignet. Dazu gibt es Malbücher in den
Kaufhäusern und Papierhandlungen. Doch auch
im Internet gibt es jede Menge Vorlagen.
Und wenn man Oma und Opa besser nicht besuchen soll, telefonieren, skypen oder videotelefonieren geht ja auch.
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Illustration: www.koelln.de

HIER SOLLTE AUF JEDEN FALL NOCH EIN KINDERRÄTSEL FOLGEN.
DAS IN DIESER AUSGABE ENTFALLEN ZU LASSEN FÄNDE ICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA LINKS BLÖD
VIELLEICHT EIN SCHWERES FEHLERSUCHE-RÄTSEL?
WAS LOBEN WIR ALS PREIS(E) AUS?

Im Bild unten verstecken sich 10 Fehler. Schickt uns die Felder (z.B. B2, D6, H5 ...), in denen ihr sie entdeckt habt und
mit ein bisschen Glück gehört ihr zu den Gewinnern. Mehr dazu auf der linken Seite.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6
Weitere Wimmelbilder und viele Spielideen findet Ihr auf www.koelln.de/wissen-fun/
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HAUSRATVERSICHERUNG

Wohnungsgenossenschaft empfiehlt Abschluss einer Hausratversicherung

Gut geschützt – Werte erhalten
„Die beste Versicherung ist immer die, die man nicht braucht“, lautet ein alter Spruch. Doch
warum soll man dann zahlen?

Nicht jede Versicherung ist notwendig oder sinnvoll. Die Vorteile einer Hausratversicherung sind
aber nicht von der Hand zu weisen. In vielen Wohnungen befinden sich Gegenstände, die einen nicht
geringen Wert aufweisen. Sei es nun die Einbauküche, Couchgarnitur oder Musikanlage bis hin zur
Kleidung.Sollte es zu einer Beschädigung durch
z.B. Leitungswasser kommen, kann dies ohne Versicherung schnell zu einer enormen finanziellen
Belastung führen.
Viele Menschen glauben, dass gesteigerte Aufmerksamkeit zum Beispiel Brände verhindern
könne. Ganz häufig sind es jedoch technische Defekte, die zum Brand führen. Auch vor Leitungswasserschäden, Blitzschlag und Überspannung,
Einbruch sowie Sturm- und Hagelschäden kann
man sich nicht zu 100 Prozent schützen. Deshalb
empfiehlt die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte allen ihren Mietern den Abschluss einer Hausratsversicherung. Dabei gibt es solche
Nach einem solchen Schaden ist es gut, wenn man eine Hausratversicherung hatte.
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Versicherungen schon für unter einem Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche. Die Versicherung bezahlt den Wiederbeschaffungswert für gestohlenes und/oder irreparables Inventar. Dabei sind
die weitaus meisten Hausratversicherungen sogenannte Neuwertversicherungen: Dies bedeutet,
dass beispielsweise für den „abgebrannten“ alten
Fernseher ein Betrag in Höhe des heutigen Preises
bezahlt wird. Da bekommt man dann oft ein besseres Gerät als man bislang hatte.
Wer ein hochwertiges Fahrrad hat, kann dies mit
relativ geringem Aufpreis mitversichern. Dies ist
dann auch gegen Diebstahl abgesichert. Teurer
kann es dann werden, wenn man außergewöhnliche Wertgegenstände in seiner Wohnung wie
echte Gemälde, wertvolle Sammlungen oder ähnliches besitzt. Da sollte der Einzelne mit der Versicherung sprechen, wobei es sich in solchen Fällen
durchaus lohnen kann, mehrere Angebote einzuholen.
Oftmals meinen Menschen,
dass die Gebäudeversicherung
zahlen würde: Dies trifft für Mobiliar und Kleidung, Bücher etc.
nicht zu! Von einer Gebäudeversicherung werden nur fest zum
Haus gehörende Bestandteile
abgesichert. Und noch etwas
spricht besonders im Miethaus
für eine Hausratversicherung.
Selbst dann, wenn es zum Beispiel in der Wohnung „nur“ über
oder unter der eigenen Wohnung
brennt, kann es sein, dass giftige Rauchbestandteile sich im
gesamten Haus verteilen. Dann
können auch die eigenen Möbel
eventuell unbrauchbar sein.
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Besonders in Corona-Zeiten:

Immer mal wieder scheint die Lösung des Problems so leicht.
Der Schuhberg im Wohnungsflur ist ruck-zuck weg, wenn man im Hausflur ein
Schuhregal aufstellt. In der Wohnung gibt es wieder ein Durchkommen und
alles scheint gut…

HAUSFLURE

Der Hausflur bleibt frei

Oder doch nicht? Grundsätzlich
sind Hausflure von Miethäusern frei von Gegenständen zu
halten. Allen Mietern wird so ein
gefahrloses Passieren im Hausflur ermöglicht. Zudem können
Regale, Garderoben, Schränkchen, Tische oder ähnliches
im Gefahrenfalle, zum Beispiel
Feuer, zu einem unüberwindlichen Hindernis werden. Die
feuerpolizeilichen Vorschriften
sind eindeutig: Das Aufstellen
von irgendwelchen Gegenständen im Hausflur eines Miethauses ist verboten. Halten Sie sich
bitte daran!

Auch wenn Treppenstufen dazu einladen, sie
wie ein Regal zu nutzen: Dies Foto zeigt ein
absolutes „No-Go“. Passiert hier etwas muss
sich der Verursacher sehr wahrscheinlich mit
Schadensersatz-Forderungen des Geschädigten
auseinandersetzen.

IMPRESSUM

Der Hausflur muss völlig problemlos
passierbar sein: So ein Bild ist in den
Häusern der WoGe Mitte absolut
nicht gestattet.
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WGD-Direkt – Die App

Verbund Duisburger
Wohnungsgenossenschaften
Ein sicherer Hafen.
www.duisburger-wohnungsgenossenschaften.de

für Android

für IOS
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Kreuzworträtsel
RÄTSELSEITE

Mitmachen und gewinnen

Finden Sie die gesuchte Lösung und senden Sie
diese mit Ihrer vollständigen Anschrift an:
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG,
Redaktion Bienenkorb, 47058 Duisburg,
Hedwigstr. 5, bzw. per E-Mail an
redaktion-bienenkorb@wgd-mitte.de
griech.
Göttin
des
Friedens

Jagdhelfer

vermuten

privater franzö- Gelände- bibliTVscher
sisch: vertieSender
Priester
Freund fung
(Abk.)

Unter den richtigen Einsendern des letzten Rätsels haben wir Gutscheine für das Gartencenter
Schlösser und Büchergutscheine verlost.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln und
viel Glück bei der Verlosung. Teilnehmen können
alle Mitglieder (ab dem 18. Lebensjahr) der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
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NEUES AUS DER WOGE
ABRECHNUNGSZEITRAUM

Direkt vor Ort

Für jedes Treppenhaus ein Infokasten
Wie erreiche ich Handwerker im Notfall am Wochende?
Wann werden die Handwerksarbeiten im Haus erledigt?
Viele Informationen rund um die Wohnungsgenossenschaft müssen bekannt gemacht werden.
Dazu gab es an einigen Häusern schon seit geraumer Zeit Infokästen, die im Hausflur oder bei größeren Wohnanlagen auch vor den Haustüren aufgestellt waren. Dabei hat sich dieses Instrument
so bewährt, dass die neuen, verschließbaren
Haus-Infokästen nun in allen Häusern der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte installiert
wurden.
Hier gibt es wichtige Informationen, die speziell
für die Liegenschaft, in der ihre Wohnung liegt,
gelten. Hier gibt es aber auch Bekanntmachungen,
die für alle Mitglieder und Mieter der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte wichtig sind.
So sollte man einfach regelmäßig einen Blick in
den Info-Kasten werfen, um immer gut informiert
zu sein.

Ein Blick genügt und schon weiß der Mieter, das Mitglied,
was es für Neuigkeiten gibt.

Last but not least: SUDOKU
LEICHT

SCHWER
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WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT

DUISBURG-MITTE EG
Hedwigstraße 5
47058 Duisburg
Telefon 0203 9 29 68 -0
Telefax 0203 28 82 27
E-Mail: kontakt@wgd-mitte.de
www.wgd-mitte.de

Unsere Geschäftszeiten:
Montag:
8:00 - 15:00 Uhr
Dienstag:
8:00 - 15:00 Uhr
Mittwoch:
8:00 - 17:30 Uhr
Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
8:00 - 12:00 Uhr

Außerdem Termine nach
Vereinbarung.

Schadens-/Reparaturmeldungen: Tel. 0203 92968-44 oder per Onlineformular
Es kann immer vorkommen, dass eine Heizung nicht funktioniert, der Wasserhahn tropft oder aber
eine Tür nicht mehr richtig schließt. Melden Sie uns solche Schäden unter der Rufnummer
0203 92968-44 so schnell wie möglich, am besten bis 10 Uhr. Dadurch können wir die
schnellstmögliche Bearbeitung gewährleisten. Gerne nehmen wir ihre Meldung auch über

das neue Onlineformular und die Mailadresse rep@wgd-mitte.de entgegen.

Nur in dringenden Notfällen außerhalb unserer Dienstzeit wenden Sie sich bitte an:
Rohrverstopfungen
Rohrbrüchen
Störungen an den Heizungsanlagen
Besondere Störungen der Elektroanlage
Störungen der Breitbandkabelanlage
bzw. der Satellitenempfangsanlage
Störungen der Satellitenanlage Felsen-/
Templer-/Malteser-/Heinrich-Lersch-Straße
Schlüsseldienst mit Notdienst bis 22:00 Uhr
Schlüsseldienst mit Notdienst 24 Std.
Tür-/Fensterschäden
Dachschäden
Störungen Rauchwarnmelder

Fa. Das O.K.-Team
Fa. Vahrenkamp
Fa. Vahrenkamp
Fa. Runniger
Fa. Marienfeld/PŸUR

0203 413741
0203 355426
0203 355426
0203 61849
0209 35975900

Fa. Waldschmidt
02845 4555
Fa. Gerhard van Wickeren
0173 9213812
Fa. Kluth
0203 370088
Fa. Gerhard van Wickeren
02841 30537
Fa. Kadelka
02841 51182
Fa. Willkomm & Sohn
0203 377947
Fa. Brunata
kostenlose Hotline 0800 0001797

Falls Sie den Notdienst in Anspruch nehmen mussten, teilen Sie uns dieses bitte am nächsten
Werktag mit.
Vorstand und Sekretariat
Markus Kansy (kaufmännischer Vorstand)
Michael Schmitz (technischer Vorstand)
Technische Abteilung

Vermietung/Mitgliedschaft
Leitung Vermietung und Mitgliedschaft
Vermietung
Vermietung
Zentrale/Empfang
Rechnungswesen
Umlagen (Betriebs- & Heizkostenabrechnung)
Mietbuchhaltung

Ute Dahmen*
Regine Abram

0203 92968 -19
0203 92968 -22

Regine Abram
Adam Lunk
Christian Tomczak
Frank Deinert

0203 92968 -22
0203 92968 -20
0203 92968 -29
0203 92968 -28

Annika Falkenburg
Dennis Graß
Alexandra Tewes
Iwona Lunk
Christoph Schmidt
Katharina Loogen
Ute Dahmen*

0203 92968 -14
0203 92968 -12
0203 92968 -41
0203 92968 -15
0203 92968 -11
0203 92968 -17
0203 92968 -19

Mieterbetreuung
Quartiermanagement und Konfliktberatung
Susanne Heß
Konfliktberatung
Ute Dahmen*
* Ute Dahmen ist täglich bis 12:30 Uhr und mittwochs bis 17:00 Uhr im Hause.
Bienenschwarm (Nachbarschaftstreff Neudorf)		
Das Bienenreich (Kinder- und Jugendkulturtreff Hochfeld)
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0203 92968 -13
0203 92968 -19
0203 9309408
0203 73190279

