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Liebe
Genossenschaftlerinnen,
liebe Genossenschaftler,
Markus Kansy und Michael Schmitz

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen
und sicherlich wird uns dieses außergewöhnliche
Jahr in Erinnerung bleiben. Letztendlich haben
wir alle gemeinsam die Herausforderungen einer
weltweiten Pandemie sehr gut gemeistert. Dafür
gilt es der Belegschaft, den Mitgliedern unserer
Genossenschaft und unseren Partnern für die
Flexibilität, Hilfsbereitschaft und für den Zusammenhalt Danke zu sagen.
Aber natürlich haben wir uns in diesem Jahr nicht
nur mit Corona beschäftigt. Der Geschäftsbetrieb muss ja weiterlaufen. Wir haben diverse
Baumaßnahmen in Angriff genommen oder
zum Abschluss gebracht, so die Erneuerung der
Fenster an der Karl-Jarres-Straße, die Fassadensanierungen an der Kammerstraße und am
Hochfelder Markt und Balkonanbauten an der
Meidericher Straße.
Im nächsten Jahr stehen selbstverständlich auch
wieder einige Projekte auf dem Programm, in

deren Planung wir bereits eingestiegen sind. Zu
all dem finden Sie ausführliche Informationen in
unserem Bienenkorb.
Unsere gewohnten und liebgewonnenen Aktivitäten in unseren Treffpunkten Bienenreich
und Bienenschwarm konnten wir nur sehr
sehr eingeschränkt anbieten. Als einen kleinen
Lichtblick haben wir drei Hofkonzerte organisiert,
die im nächsten Jahr fortgesetzt werden sollen.
Auch hierzu gibt es einen ausführlichen Bericht,
genauso wie zu vielen interessanten kleinen und
großen Ausflugstipps.
Was wünscht man sich nun zum Ende eines solchen turbulenten Jahres? Ein Weihnachtsfest wie
wir es gewohnt sind, wird es in diesem Jahr wohl
nicht geben und Corona wird uns auch im nächsten Jahr noch begleiten. Doch die Vorzeichen,
dass es besser wird, sind dank der Aussicht auf
einen baldigen Impfstoff gut.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleiben Sie gesund!

Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG

Markus Kansy und Michael Schmitz
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Große Beteiligung schafft
Sicherheit
Rechtlich ist jede Wohnungsgenossenschaft verpflichtet, einmal im Jahr
eine Mitgliederversammlung abzuhalten. Eine solche findet bei der
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte turnusgemäß immer in der
ersten Jahreshälfte statt.
Doch im Jahr 2020 musste diese bedingt durch
die Corona-Pandemie ausfallen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch die Hoffnung, eine solche im
Spätherbst durchführen zu können. Der erneute
Anstieg der Corona-Infektionen und der im November erfolgte Teil-Shutdown verhinderten eine
solche Veranstaltung jedoch.
So ersannen die Organisatoren bei der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte ein anderes Verfahren, zu dem am 9. Oktober Einladungsschreiben versandt wurden: Eine „virtuelle
Versammlung im schriftlichen Verfahren“ wurde
einberufen. Leider sind viele sonst gewohnte Tagesordnungspunkte in diesem Verfahren nicht
möglich gewesen bzw. sehr schwer umsetzbar.
Alle Mitglieder konnten im Rahmen ihrer Rechteausübung bis Ende Oktober Fragen, Anregungen
etc. stellen. Diese wurden von Vorstand, Auf-

VIRTUELLE
MITGLEIDERVERSAMMLUNG

Premiere bei der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte

sichtsrat und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
entsprechend aufgenommen und beantwortet.
Der Abstimmungsbogen wurde am 31. Oktober an
alle Genossenschaftsmitglieder verschickt. Bis
zum 17. November, 24 Uhr, mussten diese ausgefüllt zurückgeschickt werden.
Zudem konnte man auf der Internetseite der
Wohnungsgenossenschaft die Berichte von
Vorstand und Aufsichtsrat und auch den Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2018 des
Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen einsehen. Selbstverständlich konnte man diese Unterlagen bei
Bedarf auch in klassischer Papierform anfordern.
Am 18.11.2020 wurden unter notarieller Aufsicht
die 701 eingegangenen Abstimmungsbögen ausgezählt. Die rege Beteiligung der Mitglieder an
der virtuellen Versammlung überraschte und begeisterte uns. Die sehr guten Ergebnisse stellen
sich wie folgt dar:
TOP 4 Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns und damit der Auszahlung der
Dividende
675 Ja-Stimmen
2
Nein-Stimmen
(24 Ungültig oder Enthaltungen)
TOP 5a Entlastung des Vorstandes
658 Ja-Stimmen
15 Nein -Stimmen
(28 Ungültig oder Enthaltungen)
TOP 5b Entlastung des Aufsichtsrates
653 Ja-Stimmen
15 Nein - Stimmen
(33 Ungültig oder Enthaltungen)

Nachdem alle Bögen eingegangen waren, wurde unter
notarieller Aufsicht ausgezählt.

Ihnen allen gilt ein großer Dank.
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RENOVIERUNGEN
PROJEKTE

Die Fassadensanierung im rückwärtigen Bereich der Häuser an der Kammerstraße konnte in den letzten Monaten erfolgreich erledigt werden.

Baumaßnahmen für mehr
Wohnqualität

Besser Wohnen mit der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
Auch in diesem Jahr sind verschiedenste Projekte erfolgreich erledigt oder neu
in Angriff genommen worden. So konnten im Bereich der Meidericher Straße die
Arbeiten an den neuen Balkonen abgeschlossen werden. Hier freuen sich unsere
Mieter über die Vergrößerung des Wohnbereichs nach außen hin.

Nachdem die Häuser an der Zanderstraße bereits vor rund zwei Jahren
mit Balkonen ausgestattet worden waren, hatten auch die Mieter der
Meidericher Straße den Wunsch bekundet, Balkone zu bekommen. Diese
Arbeiten konnten nun im Laufe des Jahres abgeschlossen werden.
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Fertig wurden auch die Fassadenrenovierungen
im Bereich der Kammerstraße und des Sternbuschwegs. Die Häuser erstrahlen nun auf der
Gartenseite in neuen Farben, wobei auch die Balkone und die Kellerausgänge saniert wurden. Die
straßenseitigen Fassaden zur Kammerstraße,
Sternbuschweg und zur Grabenstraße werden
im nächsten Jahr in Angriff genommen.
Die Aufarbeitung der Ziegelfassaden am Hochfelder Markt ist in vollem Gang. Im Bereich Saarbrücker Straße 15-19 und Gitschiner Str. 81 und
83 sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen.
Jetzt müssen noch die Eingangstüren neu lackiert
werden. Im nächsten Jahr ist geplant, mit den
Arbeiten an der Gitschiner Str. 85 sowie an der
Fröbelstraße 91 bis 97 fortzufahren. Wir haben
für diese Maßnahme ein besonders schonendes
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Im Bereich des Hochfelder Marktes werden die Fassaden gereinigt und ausgebessert.
Diese Arbeiten dauern noch an. An der Gitschiner- und Saarbrücker Straße hat man die
ersten Fassaden schon fertig gereinigt, was besonders im Abendsonnenschein deutlich
sichtbar wird.

Reinigungsverfahren eingesetzt, um die Oberflächen der Mauersteine und die alten „aufgesetzten“ Fugen, eine bauliche Besonderheit, nicht zu
beschädigen. Die bereits fertiggestellten Fassaden zeigen jetzt besonders bei direkter Sonneneinstrahlung die Vielfarbigkeit der verbauten Ziegel.
Der Austausch der Fenster in der Wohnanlage
Karl-Jarres-, Trautenau- und Gitschinerstraße ist
in diesem Jahr nur zur Hälfte erfolgt. Da im Frühjahr 2020 noch Unsicherheit über den Umgang
mit dem Corona-Virus herrschte, haben wir uns
damals entschlossen alle Termine, die eine Begehen der einzelnen Wohnungen erfordern, zurückzustellen, um unsere Bewohner nicht unnötig zu
gefährden. Im Sommer konnte dann doch mit den
Arbeiten begonnen werden. Die zweite Hälfte der
geplanten Erneuerungen wird jetzt voraussichtlich im nächsten Jahr erfolgen. Die betroffenen
Mieter werden rechtzeitig über die geplanten
Termine informiert.
Im nächsten Jahr sind weitere Maßnahmen zur
Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität
unserer Häuser vorgesehen. So stehen sowohl an
der Templerstraße 17 und an der Zieglerstraße 92
Fassadensanierungen ins Haus. Weitere Fenstererneuerungen sind für die Gitschinerstraße 6066 vorgesehen.
Zudem arbeiten wir weiterhin an der Reduzierung der Nebenkosten für unsere Mieter. Auch
im nächsten Jahr werden wir in Zusammenarbeit
mit der Fernwärme Duisburg unsere Anlagen optimieren, um hier im Bereich der Heizkosten für
deutliche Einsparungen zu sorgen,
In den mit Gas beheizten Häusern werden wir, wie
bereits in den letzten Jahren erfolgt, alte Gaskessel gegen neue Brennwertgeräte austauschen.

Dies besonders dann, wenn man einmal näher an
die Häuser herantritt.

Etwas näher heran muss der Betrachter auch, wenn es um die Fenstererneuerung
an der Karl-Jarres-Straße geht. Auch wenn sich hier alt und neu optisch nicht
wesentlich voneinander unterscheiden, zeichnen sich die neuen Fensteranlagen
durch eine vielfach bessere Wärme- und Schallisolierung.

Für die Häuser in der Ruhrau müssen neue Heizungskessel beschafft werden. Die
Planungen laufen bislang ohne Terminvorgaben.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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RENOVIERUNGEN
Die Grünanlagen und Freizeitflächen hinter oder neben den Häusern der Wohnungsgenossenschaft sind ein immerwährendes Aufgabengebiet. Pflege, Beschnitt und Wartung der Ruhebänke oder Spielflächen sind hier die Stichworte. Auch die Neuanlage von Spielplätzen erfolgt
nach den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzer.

Zurzeit stellt die Firma Pyur den Fernsehempfang für unsere Gebäude sicher. Wir wollen unsere Gebäude nach und nach auf den neuesten Stand bringen. Dabei haben wir aber nicht
nur einen störungsfreien TV-Empfang im Blick.
Vielmehr wollen wir unseren Wohnungsbestand auch im Hinblick auf eine Versorgung mit
„schnellem“ Internet zukunftsweisend ausrüsten. Hierfür erhalten unsere Häuser Glasfaseranschlüsse und es muss in vielen Wohnungen
ein neuer Anschluss installiert werden. Aufgrund
der Größe unseres Wohnungsbestandes müssen
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wir mit den Arbeiten bereits im nächsten Jahr beginnen. Sollte auch Ihre Wohnung betroffen sein,
werden wir Sie rechtzeitig informieren. Der neue
Anschluss kann aber frühestens im Jahr 2023 genutzt werden.
Und wie jedes Jahr hat die Wohnungsgenossenschaft auch die Außenanlagen im Blick, wo Spielplätze, Grünanlage und Bäume immer wieder gepflegt, beschnitten und saniert werden müssen.
Dies Thema betrifft dabei fast alle Objekte.
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Meine Meisen
„Du hast ja wohl eine Meise“ so klingt es manchmal wenn das Gegenüber mit
einer Meinung gar nicht einverstanden ist. Das mag ja auch manchmal stimmen
aber gleich eine ganze Meisen Familie, damit rechnet man nicht unbedingt. Doch
eine ganze Meisen Familie hat sich bei mir auf meinem Balkon einquartiert und
das war eine neue Erfahrung.

MEISEN-NACHBARSCHAFT

Brüten in der Baustelle

Anfang März, bevor ich von der geplanten Fassadenrenovierung auf der Gartenseite Kammerstraße wusste, habe ich mir eine solide Nisthilfe
für Singvögel bei einem Discounter gekauft. Mit
einer einfachen Halterung, die man auch für Blumenkästen verwendet, habe ich die auf der Balkonbrüstung befestigt.
Nach wenigen Tagen warf eine neugierige Meise
einen Blick auf den Kasten und traute sich auch
einen Blick hinzuwerfen. Die Behausung wurde
wohl als geeignet begutachtet. Es dauerte nicht
lange, bis zwei Meisen den Nistkasten regelmäßig mit kleinen Ästchen und anderem Füllmaterial anflogen.
Das dauerte so zwei Wochen, dann war das WeibWir kommen von Lidl oder Edeka. Meisen suchen was von
chen für lange Zeit im Kästchen verschwunden.
den Bäumen im Umkreis.
Nur selten flog es aus, vielleicht um sich selbst
gegangen sei, so dass die Meisen Eltern ihr Futter
zu versorgen oder das Fliegen nicht zu verlernen.
an ihren Nachwuchs übergeben konnten. An dieDann hörte ich ein leises Zwitschern aus dem
ser Stelle noch mal Danke für die Rücksicht. Nach
Nistkasten und dann veränderte sich alles.
zwei bis drei Wochen ändert sich wieder etwas.
Zwei Meisen flogen die neue Unterkunft (mietfrei)
Die Meisen nutzen das Baugerüst um sich vor
in kurzen Intervallen an. Immer was im Schnabel
dem Nistkasten ohne Futter zu platzieren und
was im Nest mit lautem Gezwitscher begrüßt
wurde. Dabei scheinen Meisen
Auch durch die Fassadenrenovierungen ließen sich Mama und Papa Meise
auch ernährungsbewusst zu sein,
nicht irritieren.
mal was von der Birke mal vom
Nadelbaum. Dabei beobachten sie
mich auf der anderen Balkonseite
kritisch aber ließen sich nicht abschrecken. Auch der Aufbau des Gerüsts und später die Anstreicher auf
dem Gerüst schrecken sie nicht ab.
Mein Hinweis am Nistkasten auf erschwerte Brutbedingungen wurde
von den Handwerkern berücksichtigt. So sagte mir ein Anstreicher,
dass er nach drei Fehlanflügen, die
er beobachtet hatte, mal beiseite

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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MEISEN-NACHBARSCHAFT

laut den Nachwuchs anzuzwitschern als wollten sie sagen: „Jetzt wird es Zeit, den ,all-inclusive‘-Platz zu verlassen“. Dabei schlüpften sie
auch mal ins Nest, um ihrem Appell Nachdruck zu
verleihen. Dann hatte ich das Glück den Ausflug
eines Jungvogels zu beobachten. Eine kleine Meise hüpft etwas ungelenk auf das Gerüstbrett. Sowas kann doch nicht fliegen? Doch, noch etwas
unkoordiniert fliegt sie ihren Eltern auf die Birke
nach. Ein schöner Moment.
Auch wenn es kribbelt: Der Blick in den Kasten sollte dringend unterbleiben!

Bis auf eine Jungmeise sind alle flügge geworden.
Wie das in der Natur so ist, schaffen es nicht alle.
Meine Gäste waren auch Anlass für mich, mich
mehr für die fliegenden Nachbarn zu interessieren. Dabei fand ich Hilfe beim NABU https://
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/
index.html. Speziell gibt es auch eine kostenlose App, die einen Überblick über die heimatliche
Vogelwelt gibt https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.sunbirdimages.nabu_
birds Wer auch die Vogelstimmen hören will,
kann eine kostenpflichtige Option installieren.
Wer umgekehrt gehörte Vogelstimmen identifizieren und zuordnen will, findet eine App die die
gehörten Vogelstimmen mit einer Datenbank vergleicht und versucht, eine Zuordnung zu finden.
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=de
Wenn jemand das selber probieren möchte finde
ich wichtig, ein paar Dinge zu beachten:
• Singvögel sind keine „Haustiere“ und brauchen
unsere Distanz und Respekt.
• Ein Blick in den Brutkasten ist tabu.
• Etwas Wasser in der Nähe hilft an heißen Tagen.

PESONALIEN

Text unseres Mieters Joachim Heese, Kammerstraße ,
Duisburg
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Herzlich Willkommen
Seit dem 1. August gehört Katharina Fehling
zum Team der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte. Für die Auszubildende als Immobilienkauffrau ist dies bereits die zweite Ausbildung, denn sie hat schon eine
Ausbildung zur Kosmetikerin/Make-Up Artistin erfolgreich abgeschlossen.
In den zwei Jahren ihrer
Tätigkeit musste sie jedoch feststellen, dass
der Zeitaufwand ihrer
Tätigkeit keinesfalls mit
der Bezahlung korresKatharina
Fehling
pondierte – „Dienste bis
21 Uhr und eine Entlohnung fast auf Grundsicherungsniveau, das passte
nicht“. So bleibe diese Tätigkeit eine Leidenschaft,
während sie sich auf ihre nun begonnene Ausbil-

dung konzentriert. Wir wünschen ihr eine spannende und erfolgreiche Zeit.
Nico Riemann ist da schon etwas weiter, denn
er hat die Prüfung zum Immobilienkaufmann
bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Nico Riemann ist aktuell zuständig für das Abfallmanagement, die Versicherungsabwicklung und für
Sonderprojekte.
Nico
Er wird in der Riemann
nächsten Zeit neben den Anfragen
aus der Mieterschaft auch die
bestehenden Anlagen optimieren
und zukunftsfähig gestalten.
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Buntes Lieder-Potpourri
Nachdem Bienenreich und Bienenschwarm seit längerer Zeit bedingt durch
den Virus-Lockdown geschlossen waren und derzeit auch sind, überlegte man
sich bei der Wohnungsgenossenschaft, wie man den Mietern ein bisschen
Abwechslung verschaffen könnte.
Zusammen mit dem Akkordeonspieler Boris Ohrentlieher, der vielen Genossenschaftsmitgliedern aus dem Wabenquartier bekannt ist, wurde
die Idee für Hofkonzerte entwickelt. Dabei spielt
die Musik im Hof, während es sich die Mieter auf
dem Balkon bequem machen können. Mit dabei
war auch die Sängerin Barbara Volk.
Inzwischen haben schon drei Konzerte stattgefunden: Zwei im Wabenquartier in unterschiedlichen Höfen und eins an der Graben-/Geibelstraße. Mit dem Programm aus Schlagern und
Chansons trafen die beiden Akteure genau den
richtigen Ton, was am Applaus deutlich zu hören war. Eine Aktion, die im kommenden Frühjahr
fortgesetzt werden soll.

KONZERTE AUF‘M BALKON

Hofkonzerte sorgten für Stimmung auf’m Balkon

Boris Ohrentlieher am Akkordeon und Sängerin Barbara Volk begeisterten die Zuhörer, die auf den Balkonen standen. Eine Aktion, die im Frühjahr fortgesetzt wird.

Mit „Veronika der Lenz ist da“ oder „An der Laterne
- Lili Marleen“ trafen die beiden Musiker genau den
richtigen Ton.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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GEGEN DIE LANGEWEILE

Ausflüge mit Erinnerungsfaktor

Langeweile gibt es nicht
Der Biegerpark im Süden Duisburgs ist relativ klein:
Aber so ist er genau richtig, um sonntags einen
kleinen Spaziergang zu machen: Danach gibt es dann
Kaffee und Kuchen.

Beim Erscheinen der Frühlings-/Sommer-Ausgabe des Bienenkorbs ist
davon ausgegangen worden, dass die Corona-Pandemie zumindest in unseren
Breiten in Zukunft abgemildert verlaufen würde. Doch nun ist sie da, die zweite
Welle. Und damit sind seit Anfang November auch wieder die Museen in
Duisburg und viele weitere Freizeitmöglichkeiten geschlossen.

Trotzdem möchten viele Menschen ihre freie Zeit
nicht nur im heimischen Wohnzimmer verbringen.
So haben wir wieder eine Reihe von Tipps gesammelt, wo man seine Freizeit verbringen kann, ohne
Gefahr zu laufen, sich vielleicht anzustecken. Dabei gibt es Tipps für einen Nachmittagsspaziergang aber auch für Tagesausflüge, die etwas weiter entfernt sind.
Für einen Nachmittagsspaziergang geeignet ist sicherlich die Rheinaue in Walsum, wo man in über-

schaubarer Zeit nicht nur die Auenlandschaft am
Rande des Rheins sondern auch eine Vielzahl an
Vögeln beobachten kann. Wer das Gebiet von Walsum aus erkunden möchte, sollte zur Kaiserstraße
fahren, um im Bereich der Walsumer Wardtstraße
oder an der kleinen Wardtstraße zu parken. Wer
von Dinslaken die Auenlandschaft ansteuert, parkt
am Besten im Bereich der Emschermündung. Mit
dem Bus nimmt man die DVG-Linien 905 oder 906,
um zur Rheinaue zu kommen.

Die Walsumer
Rheinaue bietet
sich für einen
Spaziergang an.
Hier kann der
Besucher an vielen
Stellen Natur pur
erleben. Zudem ist
das Gebiet leicht
erreichbar.
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Am anderen Ende der Stadt lädt der Biegerpark
zum beschaulichen Sonntagsspaziergang ein. Der
Name bezieht sich auf die „Biege“ – der Bogen des
Angerbachs, in dem früher mal der Biegerhof lag.
Seit 1961 baute die Stadt Duisburg den Biegerhof
als Naherholungsgebiet für die südlichen Ortsteile
Wanheim-Angerhausen, Buchholz und Huckingen
aus. Der Biegerhof und der angeschlossene Erholungspark sind ein Landschaftsschutzgebiet der
Stadt Duisburg, das von einem etwa sieben Kilometer langen Wegenetz durchzogen ist. Verschiedene
Spielplätze, eine Boule-Bahn, zwei Bürger- und ein
Biergarten sind hier zu finden. Mit der U 79 erreicht
man den Park über die Haltestelle Sittardsberg
schnell. Wer den Park aus Richtung Wanheim erkunden möchte nimmt die Buslinie 940.
Im Artikel „Kunst an allen Ecken“ in dieser Ausgabe
des Bienenkorbs stellen wir das Rheinorange vor.
Auch hier bietet sich ein Ausflug an, der zum weiteren Spaziergang an Rhein und/oder Ruhr einlädt.
Wer dagegen etwas sucht, um vielleicht einen
Tagesausflug zu machen, sollte vielleicht mal
einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des
Ruhrbergbaus in Witten werfen. Hier gibt es den
Bergbauwanderweg Muttental, der an der Zeche Nachtigall startet. Von hier aus geht es durch
Wälder zu den einzelnen Stationen des Bergbauwanderwegs. Wer mit Kindern unterwegs ist,
sollte jedoch besonders darauf achten, die Wege
nicht zu verlassen. Bedingt durch den „wilden“
Kohleabbau nach dem Krieg, gibt es hier immer
noch die Gefahr von Tagesbrüchen. So bezeichnet
man den Einsturz von alten Stollen.

Auf den Spuren des Ruhrbergbaus kann man sich in Witten begeben. Von der Zeche Nachtigall geht es hinaus in den Wald, um alte Förderpunkte und Kleinzechen
zu sehen.

Noch etwas weiter in die
Vergangenheit geht es
bei einem Ausflug in die
Stadt Altena. Die Stadt
an der Lenne wird auf einem Bergrücken von der
Burg Altena überragt,
die sich nach dem Wiederaufbau zu Anfang
des vergangenen Jahrhunderts als eine Burg präsentiert, in der man das Burgleben erahnen kann.
Auch wenn noch nicht sicher ist, ob die Burg im
Dezember wieder öffnet, bietet sich ein Besuch an,
denn auch die Stadt Altena und ihr Umfeld laden
zum Spaziergang ein.
Immer einen Besuch wert, ist der Rombergpark
der Stadt Dortmund. Zwischen den Stadtteilen
Hombruch und Hörde bietet der Park eine Naturoase, die mit kleinen Seen, Wald und Wiesen zum
Ausflug einlädt. Am Rande des Parks befindet sich
zudem der Eingang zum Zoo Dortmund. Ob dieser

Auch wenn die eigentliche Burg Altena coronabedingt derzeit geschlossen ist, lädt das Umfeld zu
schönen Ausflügen und beeindruckenden Aussichten ein, zumal...
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Besuch wert ist.
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GEGEN DIE LANGEWEILE

Der Dortmunder Rombergpark ist ein Park der
vergessen lässt, dass man sich hier in einer
Großstadt befindet.

im Dezember wieder öffnen wird, ist aber ungewiss. Ebenfalls in Dortmund gibt es jedoch eine
Besonderheit, die kaum bekannt ist. So redet jeder
von der Wuppertaler Schwebebahn, kaum jemand
kennt jedoch die Dortmunder Hochbahn, die auf
dem Gelände der dortigen Universität verkehrt.
Wer diese Bahn einmal ausprobieren möchte fährt
zur Universität am Rande des Stadtteils Eichlinghofen, um hier am besten mit einer Tageskarte
das rund drei Kilometer lange Streckennetz zu erkunden. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, hat es als Duisburger besonders einfach: Mit
der S1 geht es zum Beispiel vom Hauptbahnhof in
Duisburg zur Haltestelle der Uni Dortmund.
Wer als Duisburger immer mal wieder das Lehmbruck-Museum aufsucht, sollte sich vielleicht
auch mal nach Wuppertal aufmachen. Hier gibt
es im Stadtteil Barmen den Skulpturenpark Waldfrieden von Tony Cragg. Das Museum befindet sich

Die Dortmunder Hochbahn ist vom Streckennetz längst nicht so lang wie die Wuppertaler Schwebebahn. Sie verkehrt im Grunde nur auf dem Universitätsgelände der Stadt,
war jedoch Vorbild für den Skytrain am Düsseldorfer Flughafen.

inmitten eines großen Waldbereiches, der beim
Durchwandern immer mal wieder den Blick auf
verschiedenste Skulpturen eröffnet.

Der Skulpturenpark Waldfrieden Tony Cragg bietet zwischen den Bäumen immer wieder neue Skulpturen. So kann man
sich im Wald erholen und sein Kunstbedürfnis befriedigen.

Da bedingt durch die Situation rund um Corona zum Redaktionsschluss nicht
klar war, was alles besucht werden kann: Hier die Internetadressen, um sich
vorab zu informieren.
www.skulpturenpark-waldfrieden.de
https://h-bahn.info/
https://www.maerkischer-kreis.de/kultur-freizeit/burg-altena/index.php
https://zeche-nachtigall.lwl.org/de/
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KINDER IN DER WOGE

Foto: nagoria, wikipedia.de

Inhalt, wie er in vielen
(größeren) Geocaches
zu finden ist.

Wer möchte sich auf die Suche machen?

3,5 Millionen „Schätze“ weltweit
Rund 400.000 dieser „Schätze“ liegen in Deutschland. Sie gehören zu einem Spiel, das
sich „Geocaching“ nennt. Wir erklären Euch hier kurz, wie es funktioniert und wie auch ihr
mit euren Eltern auf eine Schatzsuche gehen könnt. Es ist gar nicht so schwer.
Geocaching ist ein Suchspiel, bei dem ihr Verstecke
(„Caches“) finden müsst. Dort liegen kleine „Schätze“. Diese Verstecke können überall auf der Welt
liegen, auch in eurer Nachbarschaft.
Die Orte dieser Verstecke werden nur durch
Buchstaben und Zahlen beschrieben. Das sind
„GPS-Koordinaten“. GPS, das Global Positioning
System, ist ein ehemals militärisch genutztes Satellitensystem, an dem sich beispielsweise auch
die Navigationsgeräte in Autos oder auf Smartphones orientieren. Vor 20 Jahren wurde GPS für
die Allgemeinheit freigegenben: Das war dann
auch die Geburtsstunde vom Geocaching.
Das Prinzip ist ganz einfach: Auf der Seite www.
geocaching.com werden die GPS-Koordinaten,
also die „Adressen“ dieser Caches veröffentlicht,
die alle Teilnehmer*innen des Spiel sehen und
suchen können. In diesen Verstecken können die
Spieler*innen dann unterschiedliche Behälter finden. Die können ganz klein sein (Nano oder Micro
genannt) – zum Beispiel eine kleine Kunststoffhülse. Es gibt aber auch größere Behälter (Small
oder Regular). Das sind z. B. Tupper- oder andere
wasserdichte Dosen. Wir haben aber sogar schon
ganze Hütten gefunden, die als Versteck dienten.
In allen Verstecken finden sich auch Logbücher. Das
sind Zettel oder Heftchen, in die man seinen (Geocaching-)Namen und das Datum des Fundes ein-

trägt, um zu beweisen, dass man dort gewesen ist.
Anschließend kann man seinen Fund auf der Internetseite mit einem für alle anderen Spieler*innen
sichtbaren Kommentar veröffentlichen. Jeder Fund
wird dort gezählt und angezeigt.
Manchmal finden sich auch Tauschgegenstände –
kleine Spielzeuge oder Figuren – im Versteck. Dabei
gilt: Wer etwas herausnimmt, legt etwas gleichwertiges hinein.
Es gibt unterschiedliche Cache-Arten. Diese drei
sind die Häufigsten:
Traditional-Cache
Die genannten Koordinaten zeigen den genauen Punkt, an dem sich der Cache befindet. Hier
muss man nur hingehen und das Logbuch suchen.
Multi-Cache
Die genannten Koordinaten zeigen den
Startpunkt einer „Schnitzeljagd“. Hier gilt es gleich
mehrere Stationen zu finden. Wobei ihr an jeder
Station einen Hinweis auf die nächste findet. Oder
für das Versteck am Schluss. Denn auch hier gibt’s
natürlich wieder einen Cache mit einem Logbuch.
Mystery-Cache
Bevor ihr hier zur Suche aufbrechen könnt,
müsst ihr erst ein Rätsel lösen, das euch die Koordinaten des Verstecks verrät.
Weitere Cache-Arten findet ihr auf der GeocachingInternetseite. Sie werden dort auch erklärt.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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Schwierigkeitsgrad
Bei jedem Cache kann man schon zu Hause erkennen, wie leicht oder schwer die Suche ist. Denn jedes Versteck hat zwei (Sterne)Wertungen von 1-5.
Eine für den Schwierigkeitsgrad und eine für das
Gelände oder Terrain. Ein Stern/Punkt bei beiden
Wertungen heißt also, dass der Cache leicht zu
finden ist und dass das Gelände für jeden zugänglich ist. Also beispielsweise auch für Rollstuhlfahrer*innen. Je mehr Sterne in der ein oder anderen
Wertung sind, umso schwieriger wird es. Am Anfang solltet ihr daher nicht gleich mit Fünf-SterneCaches beginnen.
Foto: Chrisitian Pulfrich, wikipedia.de

Was müsst ihr tun, um mitzuspielen?
Die Teilnahme am Spiel ist grundsätzlich kostenlos. Viele Geocacher*innen benutzen allerdings
GPS-Empfänger (z.B. Garmin-Geräte), auf die man
die Zielkoordinaten übertragen kann, um dann vor
Ort zu suchen. Diese sind aber nicht billig. Für den
Einstieg reicht auch ein Smartphone mit GPS-Verbindung. Das haben die meisten von euch. Die notwendige App „Geocaching®“ findet ihr sowohl im
App-Store, als auch bei Google Play.
Wenn ihr sie heruntergeladen habt, müsst ihr
euch anmelden. Dazu benötigt ihr eine E-MailSo sieht unsere Innenstadtkarte aus:
Jeder Smiley ist ein Fundort. Jedes
andere Symbol zeigt Orte, an denen
wir noch suchen müssen.

Wenn ihr einen Geocache auf der
Karte ausgewählt habt, findet ihr
hier alles Wissenwerte auf einen
Blick

Der seit Jahren beliebteste Geocache in Deutschland befindet sich in Berlin am Legoland. Alle Legosteine sind fest
verbunden. Nur einer nicht: In dem befindet sich das Logbuch. Das haben schon über 36.000 Geocacher gefunden.

Adresse und euren Geocaching-Namen, den ihr
selber auswählen könnt. Versucht einen nicht zu
langen Namen zu finden, denn ihr müsst ihn ja in
alle Logbücher schreiben, die ihr findet. Weltweit
gibt es drei Millionen Geocacher – seid also nicht
enttäuscht, wenn euer Lieblingsname bereits
vergeben ist.

Wie finde ich einen Cache
Nach der Anmeldung kann es losgehen. Hier seht
ihr die wichtigsten Funktionen, mit denen ihr euren
ersten eigenen Cache finden könnt:
Die Karte. Sie zeigt euch, welche Geocaches in
Eurer Nähe sind. Ihr seht die Cachearten. Wählt
einen Cache aus und klickt ihn an: Ein Kästchen erscheint, dass euch bereits einiges verrät.

Entfernung
von euch

Schwierigkeit
und Gelände

Cachegröße

Wenn ihr einen Cache gefunden habt, der für euch
in Frage kommt, klickt auf das Kästchen, und ihr
seht die Beschreibung. Lest euch das „Listing“
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Foto: Ole Palnatoke Andersen, wikipedia.de

durch. Und den „Hinweis“
(wenn es einen gibt).
Ist das der Cache, den ihr suchen wollt? Dann geht zurück
auf die Beschreibung. Drückt
auf navigieren. Ihr seht wieder die Karte, euren Standort,
So sehen viele Verstecke aus. Geocacher
... was die Verstecker dieses Caches
das Ziel und die Entfernung.
nennen das einen „Hasengrill“...
wörtlich genommen haben.
Wenn ihr euch dem Ziel auf
ca. 20 Meter genähert habt, wechselt zum
Jetzt sind sicher noch viele Fragen unbeantwortet.
Kompass. Jetzt seht ihr, in welcher Richtung
Aber vieles erklärt sich auch selbst. Hier gibt es eiund Entfernung ihr suchen müsst. Zeigt er eine
nen kleinen Film, der sicher hilfreich ist:
Distanz von wenigen Metern (ganz genau ist das
www.youtube.com/watch?v=R-nOpZDX-6Y und
nie), könnt ihr mit der Suche beginnen. Habt ihr den
auch die Geocaching-Seite bei Wikipedia bietet
Cache gefunden? Dann zurück zur Beschreibung
eine Menge Informationen.
und auf loggen drücken. Dort könnt ihr von eurem
Der Kompass zeigt
Euch die Richtung und
Erlebnis berichten und euer Log abschicken.
Bis bald im Wald! (alter Geocacher-Gruß)
Distanz zum Cache.
Ganz wichtig: Versucht möglichst unauffällig zu
bleiben. Die Verstecke sollen ja nicht verraten
werden. Geocacher sind ein Geheimbund. Und
alle anderen Menschen bezeichnen wir deshalb
auch als „Muggel“.
Wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, solltet ihr eure
Suche zu Hause auf einem Computer oder Tablet
planen. Dazu müsst ihr euch nur bei geocaching.
com mit eurem Namen anmelden. Das ist viel
übersichtlicher und alles, was ihr bisher gesucht
und gefunden habt, wird auch dort angezeigt.

Das Geocaching-Rätsel
Jeder Geocache hat eine Nummer. Damit lassen sie sich alle unterscheiden. Sie beginnt immer mit GC. Unsere Fragen lauten:
1. Welche Nummer hatte der erste Geocache in Deutschland?
2. Welche Nummer hat der erste Geocache in Europa?
3. Wie heißt der Erfinder des Spiel?
Zu gewinnen gibt es eine organisierte GPS-Schatzsuche im alten
Hüttenwerk im Landschaftspark Nord im Frühjahr 20211.
Teilnehmen kannst du dann, wenn du zwischen 7 und 17 Jahren bist
und deine Eltern oder Großeltern Mitglied derWohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte sind. Einfach das Stichwort „Geocaching“
und die richtigen Antworten auf eine Karte schreiben und an die
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG, Hedwigstraße 5,
47058 Duisburg schicken. Per E-Mail geht es natürlich auch:
redaktion-bienenkorb@wgd-mitte.de
Alter, Adresse und Mitgliedsnamen nicht vergessen.
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021. Viel Glück!!!
1

Foto: Usien, wikipedia.de

Wer traut sich hier das Logbuch aus dem Filmdöschen zu
holen?

Ja, auch das war ein Cache-Versteck.
Ihr erkennt es an der typischen Geocache-Nummer über der Tür. Leider
ist dort aber nichts mehr versteckt.

TIPP für Anfänger
und Kinder unter
10 Jahren: Schaut
euch diesen MultiCache in der Nähe
des Raffelbergparks mal an:
Tom und Tara - Der
Schatz im Wald
(GC8RC8E)
Er braucht ein bisschen Vorbereitung,
ist aber einfach
und schön gestaltet und hat viele zu
suchende Stationen auf weniger als
zwei Kilometern.
Einen Spielplatz
gibt‘s unterwegs
auch noch.

Nähere Angaben sind aufgrund der Corona-Lage zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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KUNST AN ALLEN ECKEN

R(h)einorange

Eine Landmarke mit vielfacher Bedeutung
Da, wo die Ruhr in den Rhein fließt, zählt man nicht nur den 780. Rheinkilometer,
sondern steht auch vor einer mächtigen Skulptur, die mit ungeheurer Wuchtigkeit
überzeugt. Besonders der Besucher, der direkt an die Skulptur herantritt und
hochblickt erlebt diese massige Dimension.
Dabei erinnert die 25 Meter hohe, sieben Meter
breite und einen Meter tiefe Konstruktion des
Kölner Bildhauers Lutz Fritsch seit 1992 an eine
überdimensionale Stahlbramme. Das Rheinorange ist somit gewissermaßen ein Symbol für Europas größten Stahlstandort.
Das massive Kunstwerk dominiert den Blick beim Näherkommen,
wobei der nahe Betrachter von der Massigkeit geradezu überwältigt wird.

Ein Symbol, das immerhin 83 Tonnen auf die
Waage bringt und bis zur Erstellung von „Tiger
and Turtle“ in Wanheim (90 Tonnen) Duisburg
schwerstes Kunstwerk überhaupt war. Die Initiatoren wollten so ein Zeichen setzen, um auf
Duisburgs Bedeutung als größter Binnenhafen
Europas, als Ort für die Stahlindustrie, als Stadt
für Technologie und als Standort des Lehmbruck-Museums als bedeutendes Museum für
moderne Skulptur in Europa hinzuweisen. Dafür
machten die Wirtschaftsjunioren der Industrieund Handelskammer Niederrhein mit Hilfe verschiedenster Unternehmer in der Stadt immerhin
mehr als 400.000 Mark locker. Eine Bedeutung,
die das Kunstwerk zu Beginn noch gar nicht hatte, ist die, das hier der Start- oder Zielpunkt des
Ruhrtalradweges ist. Der wurde offiziell nämlich
erst am 30. April 2006 auf dem Gelände der Wittener Zeche Nachtigall eröffnet.
Zugleich ist das Rheinorange auch der Zielpunkt
der „Tortour de Ruhr“, dem längsten Ultramarathon Deutschlands. Der Lauf, der alle zwei Jahre ausgetragen wird, hätte eigentlich in diesem
Jahr starten sollen. Wegen der Corona-Pandemie

Das Kunstwerk steht genau
am Rheinkilometer 780.
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Wer sich entlang der Ruhr zum Rheinorange aufmacht,
sieht schon von Weitem das Kunstwerk.

wurde er aber nun auf den 22. und 23. Mai 2021
verschoben.
Und sogar der Name „Rheinorange“ hat eine doppelte Bedeutung: Bei der leuchtenden Farbe handelt es sich um den Farbton RAL 2004, genannt
Reinorange.
Und so kann man bei einem Spaziergang rund
um’s Rheinorange nicht nur die prächtige Farbe
sondern auch die Weite des Rheins im Bereich der
Ruhrmündung erleben. Dazu muss es nicht einmal schönes Wetter sein, denn das Orange leuchtet vor dunklem Himmel besonders krass.

IMPRESSUM

Lutz Fritsch wurde 1955 in Köln geboren
und studierte von 1976 bis 1982 Bildhauerei
an der Düsseldorfer Kunstakademie. 1984
erhielt er ein Stipendium des Kulturkreises
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), zwei Jahre später ein Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn.
1995/1996 hatte er einen Lehrauftrag an der
Kunstakademie Münster.
Der Künstler lebt und arbeitet in Köln und
ist mit seinen farbigen Skulpturen im Innenund Außenraum bekannt geworden. In seinen fotografischen Arbeiten befasst er sich
mit räumlichen Zuständen in urbanen Situationen. Diese Situationen werden in seinen
Zeichnungen aufgegriffen und weiterentwickelt. Zum Teil waren diese Zeichnungen
auch Grundlage für Skulpturen, die er zum
Beispiel mit dem Rheinorange geschaffen
hat.
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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
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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 28. Februar 2021. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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NEUES AUS DER WOGE
ABRECHNUNGSZEITRAUM

„WG Duisburg-Mitte direkt“ nicht mehr aktiv

Ungewollte Abschaltung unserer App
Vor rund fünf Jahren führten wir gemeinsam mit der Fa. Atino unsere App ein.
Damals gab es schon die Idee, unsere
Genossenschaft überall dabei zu haben,
um nötige Informationen mobil zu erhalten, Schäden aufzugeben, Mietangebote
zu sichten u.v.m.
Leider wird im Februar 2021 diese App ungewollt
abgeschaltet. Unser Partner wurde von einem
großen Konzern aufgekauft und betreut zukünftig
nur noch seine eigenen Kunden. Das ist ärgerlich,
zumal wir im Zuge unserer Digitalisierungsstrategie einen Ausbau der Funktionen geplant hatten.
Alle Nutzer müssen wir leider vertrösten, da sich
die Suche nach einem geeigneten Partner noch etwas hinziehen wird.
Über das Smartphone können Sie aber auch mobil
unsere Webseite erreichen und von dort aus weitestgehend ähnliche Funktionen nutzen. Hier z.B.
der direkte Link zum Schadensmeldungsformular
https://www.wgd-mitte.de/wgdm-reparaturmeldungen.php

So übersichtlich präsentierte sich die App der Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Mitte. Alles, was man brauchte, war schnell gefunden. Ab Februar muss sie leider abgeschaltet werden. Wir suchen nach neuen Lösungen.

Last but not least: SUDOKU
LEICHT
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6

3

8

4

7

9

4
9

2

9

1

4
8

2
1

3

3

8

7
5

4

6

1

9

8

5

5

6

6

7

7

3

9

1
7

8

3

3
6

1
7

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder

4
7

2

9

1

2
2

6

9

4

5

3
6

19

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 aktuellen
Geschäftszeiten
erhalten Sie über den
nebenstehenden
Link oder telefonisch

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 oder die Mailadresse rep@wgd-mitte.de entgegen.

Nur in dringenden Notfällen außerhalb unserer Dienstzeit wenden Sie sich bitte an:
Rohrverstopfungen........................................................................................................................................ 0203 92968-80
Rohrbrüchen.......................................................................................................................................................0203 92968-81
Störungen an den Heizungsanlagen........................................................................................................0203 92968-82
Besondere Störungen der Elektroanlage..............................................................................................0203 92968-83
Störungen der Breitbandkabelanlage
bzw. der Satellitenempfangsanlage....................................................................................................... 0203 92968-84
Störungen der Satellitenanlage Felsen-/
Templer-/Malteser-/Heinrich-Lersch-Straße.................................................................................. 0203 92968-85
Schlüsseldienst mit Notdienst bis 22:00 Uhr..................................................................................... 0203 92968-86
Schlüsseldienst mit Notdienst 24 Std................................................................................................... 0203 92968-87
Tür-/Fensterschäden.................................................................................................................................... 0203 92968-88
Dachschäden......................................................................................................................................................0203 92968-89
Störungen Rauchwarnmelder................................................................................................................... 0203 92968-90
Falls Sie den Notdienst in Anspruch nehmen mussten, teilen Sie uns dieses bitte am nächsten
Werktag mit.
Technische Abteilung

Regine Abram
Adam Lunk
Christian Tomczak
Frank Deinert

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

Vermietung/Mitgliedschaft
Leitung Vermietung und Mitgliedschaft
Vermietung
Vermietung

Annika Falkenburg
Dennis Graß
Alexandra Tewes

0203 92968 -14
0203 92968 -12
0203 92968 -41

Mieterbetreuung
Quartiermanagement und Konfliktberatung
Konfliktberatung
Abfallmanagement/Sonderprojekte

Susanne Heß
Ute Dahmen
Nico Riemann

0203 92968 -13
0203 92968 -19
0203 92968 -16

Bienenschwarm (Nachbarschaftstreff Neudorf)		
Das Bienenreich (Kinder- und Jugendkulturtreff Hochfeld)

0203 92968 -97
0203 92968 -98

Rechnungswesen
Umlagen (Betriebs- & Heizkostenabrechnung)
Mietbuchhaltung

Christoph Schmidt
Katharina Jürgens
Ute Dahmen

0203 92968 -11
0203 92968 -17
0203 92968 -19

Zentrale/Empfang

Iwona Lunk

0203 92968 -15

Vorstand und Sekretariat
Markus Kansy (kaufmännischer Vorstand)
Michael Schmitz (technischer Vorstand)

Ute Dahmen
Regine Abram

0203 92968 -19
0203 92968 -22
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