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Liebe
Genossenschaftlerinnen,
liebe Genossenschaftler,
Markus Kansy und Michael Schmitz

Die Vorworte für die beiden vergangenen Ausgabe des Bienenkorbs kannten im Grunde fast nur
ein Thema: Das Coronavirus. Wir hoffen, dass
dies nun das letzte Vorwort wird, dass sich auch
mit der Pandemie beschäftigen muss. Doch diesmal ist es von Optimismus geprägt aufgrund der
positiven Entwicklungen.
Das nicht nur wir optimistisch sind, zeigt sich
auch an der Tatsache, dass der Lichterlauf rund
um die Regattabahn wieder stattfindet. Das
Programm ist im Unterschied zu den Vorjahren
noch eingeschränkt, aber es geht auf die Strecke.
Und als Partner des Verbundes „Die Duisburger
Wohnungsgenossenschaften. Ein sicherer Hafen.“
nehmen wir aktiv teil. Wenn auch Sie dabei sein
wollen, melden Sie sich bis zum 15. August in
unserer Geschäftsstelle an. Mehr zum Thema
finden Sie in diesem Bienenkorb.
So können wir uns mehr und mehr wieder gänzlich auf das übliche Tagesgeschäft konzentrieren.
Über die verschiedenen Bautätigkeiten an der
Kammerstraße und dem Sternbuschweg, am
Komplex Karl-Jarres-, Trautenau-, Gitschinerstraße und den Fassadenarbeiten an den Häusern
rund um Gitschiner-, Fröbel-, Saarbrücker und
Heerstraße“ wird in dieser Ausgabe berichtet.
Besonders stolz sind wir über die Reduktion des
Treibhausgases „Kohlendioxyd“. 160 Tonnen die-

ses klimaschädlichen Gases konnten wir im vergangenen Jahr durch Dämmungen, verbesserte
Regeltechnik und Optimierung der Heizungs- und
Lichtsteuerung sparen. Die Aktion „Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte goes green“ hat
sich also gleich in zweifacher Weise ausgezahlt:
Umweltschutz und weniger Kosten, was letztendlich allen zu Gute kommt. Die Aktion wird selbstverständlich fortgesetzt.
Angegangen wird seit einem Jahr die Kabel- und
TV-Versorgung unsere Mietwohnungen. Im nächsten Bienenkorb werden wir Ihnen dazu wohl schon
mehr sagen können. In diesem Bienenkorb lesen Sie
dazu einiges im Artikel über die inzwischen abgeschlossene Umfrage in Hochfeld.
Weitere Themen dieser Sommerausgabe sind
neue Formulare auf unserer Homepage, der
Genossenschaftstag Anfang Juli und eine kurze
Vorstellung unserer neuen Mitarbeiter. Konkreter
wird es im Artikel über unseren Abfallmanager
Nico Riemann: Denn Abfall gehört zwar in die Tonne, doch damit dies gut funktioniert, sind zahlreiche Aufgaben zu bewältigen.
Und unsere kleinsten Genossenschaftsmitglieder
dürfen sich auf ein Foto-Rätsel der besonderen
Art freuen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen dieses Bienenkorbs.

Bis dahin: Bleiben Sie gesund!
Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG

Markus Kansy und Michael Schmitz
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Das kommende Jahr ist für
die gelernte ImmobilienKatharina Jürgens
kauffrau Katharina Jürgens
sicherlich ungemein spannend und aufregend. Anfang Juni ging Frau Jürgens für ein Jahr in den Mutterschutz. Für diese
Lebensphase wünschen wir alles Gute und Gesundheit für Baby und Mutter. Das Team freut sich
schon jetzt darauf, sie im Sommer 2022 wieder an
der Hedwigstraße 5 begrüßen zu dürfen.

Neu im Team begrüßen wir Herrn Bernd Boland.
Der Diplomkaufmann und Bilanzbuchhalter ist
seit dem 01. Juli zunächst für die Finanz- und Darlehensbuchhaltung und den Zahlungsverkehr zuständig.

PERSONALIEN

Veränderungen in unserer
Geschäftsstelle

Wolfgang Beutler

Die Tätigkeiten von Frau Jürgens werden zukünftig
von Wolfgang Beutler übernommen, der seit dem
1. April 2021 Teil unseres Teams geworden ist. Herr
Beutler war in seiner vorherigen Anstellung schon
bei einer anderen Wohnungsgenossenschaft erfolgreich tätig. Mit dieser Genossenschaftsvorerfahrung wird er als gelernter Immobilienkaufmann
nun das Abrechnungswesen bei den Betriebs- und
Heizungskosten im Auge behalten.
Wir wünschen beiden einen guten Start.

Bernd Boland

Verabschieden müssen wir uns von Herrn
Christoph Schmidt.
Wir bedanken uns für
die langjährige Zusammenarbeit und
für den Einsatz, den
er für die Genossenschaft geleistet hat.
Wir wünschen ihm
alles Gute für die Zukunft.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder

Christoph
Schmidt
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BAUMASSNAHMEN 2021
PROJEKTE
Besonders helle und weiße Fassaden müssen in einer Großstadt wie Duisburg immer wieder behandelt werden, um eine langsame
„Vergrauung“ zu beseitigen. Dabei werden von der Wohnungsgenossenschaft auch kleinere Fassadenschäden gleich beseitigt. Dies steht jetzt
am Philosophenweg an: Dann gibt es wieder ein schönes Erscheinungsbild.

Modernisierungen sind mehr als
nur schöner Schein
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte goes green
Bereits im letzten Bienenkorb berichteten wir, dass die Arbeiten an den rückseitigen Fassaden im
Bereich der Kammerstraße und des Sternbuschwegs abgeschlossen sind und die Vorderseite der
Häuser geplant seien. Diese Arbeiten sind jetzt aufgenommen worden. Auch an der Vorderseite der
betroffenen Häuser wird nicht einfach nur neue Farbe aufgebracht, sondern auch etwaige Schäden in
der Fassadenstruktur repariert, so dass der Wert der Häuser langfristig gesichert wird.
Weiter geht es auch am Komplex Karl-Jarres-,
Trautenau- und -Gitschinerstraße, wo der erste Bauabschnitt inzwischen erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Mieter, die in diesen Wohnungen wohnen, freuen sich über die reparierten
beziehungsweise ausgetauschten Fenster, die
nicht nur perfekt schließen, sondern keine Zugluft mehr zulassen. Im nun begonnenen zweiten
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Bauabschnitt werden die restlichen Fenster wieder fit gemacht. Noch in diesem Jahr werden aller
Voraussicht die Arbeiten abgeschlossen.
Ebenfalls in Hochfeld liegen die Wohnungen an
den Straßen „Gitschiner-, Fröbel-, Saarbrücker
und Heerstraße“. Nachdem auch hier der erste
Bauabschnitt umgesetzt ist, geht es nun mit der
Fassadenrenovierung weiter. Die bislang fertig-
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An der Kammerstraße werden jetzt auch die Fassaden an
der Vorderseite der Häuser renoviert.

BAUMASSNAHMEN 2021

gestellten Fassaden überzeugen mit einem komplett freundlicheren Erscheinungsbild. All das,
was sich an Spuren der Schwerindustrie mit Ruß
und Dreck abgesetzt hatte, ist nun verschwunden. Zudem wurden die Fugen, die zum Teil bröckelten, teilweise erneuert und saniert. So wirken
die Strukturen der Ziegelfassade wieder mit ihrer
ganzen Vielfarbigkeit. Besonders bei Sonnenschein sieht der Betrachter die ganze Schönheit
des Baukomplexes. Der zweite Bauabschnitt wird
noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.
Deutlich jüngeren Alters als die Häuser in Hochfeld sind die Woge-Mitte-Bauten im Innenhafen.
Doch auch hier gibt es inzwischen Spuren an den
Fassaden, die dem Gesamteindruck nicht zuträglich sind. So sind die Fassaden zwar bautechnisch
in Ordnung aber ein neuer Farbauftrag ist notwendig geworden, um die Spuren von ablaufendem Regen in Verbindung mit den Abgasen der
Autobahn in unmittelbarer Nähe zu beseitigen.
In diesem Zusammenhang werden dann natürlich auch kleinere Fehler in der Fassadenstruktur
beseitigt werden. Im Anschluss werden die hellen
Fassaden dann wieder wirken. Der Baubeginn am
Philosophenweg ist für 2022 geplant.

Da wo eine renovierte und eine nicht sanierte Fassade
direkt nebeneinander liegen, sieht man den Unterschied
besonders deutlich. Nun werden die Unterschiede bald
verschwinden, den der gesamte Komplex Gitschiner-,
Fröbel-, Saarbrücker und Heerstraße wird schon bald
aufgearbeitet sein.

Wer den Artikel bis zu dieser Stelle gelesen hat,
könnte nun zu dem Schluss kommen, dass es bei
der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
primär darum geht, die Häuser nur von außen gut
aussehen zu lassen. Dies ist aber beileibe nicht
so, denn zum einen wird über ein kontinuierlich
gutes Reparaturmanagement Sorge getragen,
dass die Häuser immer gut gewartet werden.
Zum anderen kommt aber auch manche Maßnahme zum Tragen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahrgenommen wird.
Dazu zählt beispielsweise die Reduktion des
Treibhausgases „Kohlendioxyd“. Bedingt dadurch,
dass in den Vorjahren mancher Euro in die Dämmung der Häuser, die Erneuerung der Heizungsanlagen und die Optimierung der Heizungs- und
Lichtsteuerung gesteckt wurde, musste deutlich weniger Energie aufgewendet werden, um
ein behagliches Wohnklima zu schaffen. Dies
hat nicht nur dazu geführt, dass der Verbrauch
reduziert werden konnte, sondern auch beim
CO2-Ausstoß vorbildlich war. So brachte die Aktion „Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
goes green“ im Jahr 2020 eine Verminderung des
Kohlendioxyd-Gases um 160 Tonnen.
Mehr zu dem Thema Betriebs- und Heizkosten
finden Sie in diesem Bienenkorb auf der Seite 9.
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ABFALL-MANAGEMENT

Nico Riemann an seinem Arbeitsplatz in der Verwaltung
der Wohnungsgenossenschaft an der Hedwigstraße:
Rund 80 Prozent seiner Arbeitszeit verbringt er hier.

Wenn es um Müll geht: Abfallmanager Nico Riemann

Was gehört wohin?
Grau, blau, gelb
Seit Ende letzten Jahres ist Nico Riemann der Mann, wenn es um die Abfallentsorgung
bei der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte geht. Wieso Nico Riemann wird sich
jetzt mancher fragen, bei uns kommen doch immer die Wirtschaftsbetriebe der Stadt.
Doch das, was sich da im wöchentlichen oder auch monatlichen Rhythmus abspielt, ist
ein Räderwerk, das maßgeblich von Nico Riemann in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben geplant und organisiert ist.
So geht es zum Beispiel darum, die Größe oder Anzahl der Mülltonnen zu bestimmen. Dabei ist die
Zahl der Hausbewohner entscheidend, denn die
Wirtschaftsbetriebe haben bei der sogenannten
Restmülltonne eine Vorgabe, die auf einem städtischen Ratsbeschluss fußt: 20 Liter pro Person und
Woche sind das Maß, das jedem Hausbewohner
Duisburgs angerechnet wird. Der Stadtrat hatte dies bereits vor etlichen Jahren beschlossen,
nachdem die illegale Müllentsorgung auf den Feldern,
Wiesen und in den Wäldern
drastisch zugenommen hatte.
Grundsätzlich wollte und will
die Stadt so verhindern, dass
die vielen ehrlichen Menschen
mit den Kosten der illegalen
Müllentsorgung belastet werden.
Wohnen also beispielsweise
sechzehn Menschen in einem
Wohnhaus, muss eine Rest-
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müll-Kapazität
von
mindestens 320 Litern
in der Woche vorgehalten werden. Und damit
steht der Abfall-Manager der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte vor einer
seiner Aufgaben. So
gibt es Wohneinheiten,
wo der Platz für die
Tonnen ausreichend
ist. Doch an manchen
Stellen ist der Platz für die Mülltonnen äußerst
beschränkt. Da müssen dann kreative Lösungen
gefunden werden, um die erforderliche Stellfläche
zu finden.

Lösungen finden sich immer
Denn die grauen Restmülltonnen sind ja nicht die
einzigen Müllbehälter. Vielmehr müssen auch die
blauen und gelben Tonnen untergebracht werden.
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ABFALL-MANAGEMENT

Dabei sind zwei Kriterien maßgebend: So müssen
die Mieter problemlos die Tonnen erreichen können und zum anderen sollen die Tonnen auch von
den Mitarbeitern der Wirtschaftsbetriebe zügig
abtransportiert werden können, um die Leerung
in angemessener Zeit zu garantieren. Besonders
in älteren Gebäuden ist dies manchmal schwierig,
denn diese entstammen einer Zeit, in der es nur
graue Tonnen für den Restmüll gab. Bislang konnte Nico Riemann immer eine Lösung finden, die von
allen Beteiligten begrüßt wurde.

Unnötige Kosten vermeiden
In einem anderen Punkt zeigt sich der Abfall-Manager jedoch weniger erfreut. „Die Fehlbefüllungen
der gelben Tonnen sind unser größtes Problem!“
Denn dies führt dazu, dass die Wirtschaftsbetriebe die gelbe Tonne häufig nicht leeren und einfach
stehen lassen. Dann muss eine
Sonderleerung stattfinden, die
natürlich kostenpflichtig ist. Die
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte wird bei Fehlbefüllungen den Verursacher für diese
Kosten haftbar machen. Deshalb
Nico Riemanns Appell: „Bitte sorgen sie dafür, dass nur das in die
gelbe Tonne kommt, was da auch
reingehört.“
Dabei ist die gelbe Tonne in Duisburg schon etwas Besonderes.
Denn im Unterschied zu vielen
anderen Städten und Landkreisen

Die übrigen zwanzig Prozent verbringt er an oder in den
Häusern der Genossenschaft, um Müllprobleme vor Ort zu
besprechen und zu lösen.

der Republik, wo nur Plastikverpackungsabfälle angenommen werden, ist die „Gelbe“ in Duisburg eine
echte Wertstofftonne. So darf hier
auch altes Kinderspielzeug aus
Kunststoff oder Metall entsorgt
werden. Auch ausgediente Pfannen oder Töpfe, sofern keine Essensreste dran sind, dürfen also
über die gelbe Tonne entsorgt
werden. Nur Sachen mit elektrischen oder elektronischen Elementen dürfen hier nicht hinein.
Und auch bei Papier und Pappe
gibt es in Duisburg etwas Besonderes, denn dort wo kein Platz
für blauen Tonnen ist, gibt es die
sogenannte „Bündelleerung“. Am

Die modernsten Abfallsammelsysteme der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte gibt es am Komplex Malteser-Templerstraße. Die Müllbehältern sind im Boden eingelassen.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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ABFALL-MANAGEMENT

Leerungstag der grauen Tonne kann Papier und
Pappe gebündelt daneben gestellt werden. Dies
wird dann mit entsorgt.
Und noch etwas ist in Duisburg positiv zu werten,
denn auch die Sperrmüllentsorgung ist kostenlos.
Jeder, der seine Wohnung entrümpeln will, kann
alte Sessel, Sofas und sogar Kühlschränke nach
Anmeldung abholen lassen. Wer nur ein paar Sachen hat, kann zudem den nächsten Wertstoffhof
anfahren, um seine Sachen dort abzugeben.
„Eigentlich haben Duisburger alle Möglichkeiten,
ihren Müll kostengünstig und zuverlässig zu entsorgen“, beurteilt auch Nico Riemann die Situation.
In seiner Funktion als Abfallmanager ist ihm jedoch daran gelegen, die Situation zu verbessern.
„Manchmal stelle ich fest, dass in einem Wohnkomplex die Tonnenkapazität zu groß ist. Das kann
zum Beispiel daran liegen, dass bei vielen Mietern
die Kinder inzwischen ausgezogen sind und die ursprünglichen Müllberechnung nicht mehr stimmt.“
In solchen Fällen macht der Abfallbeauftragte
dann eine Neuberechnung, was nicht nur die Wohnungsgenossenschaft, sondern auch die Mieter
des jeweiligen Wohnkomplexes freut: Die Kosten
der Müllentsorgung werden so geringer, was sich
dann auch an der Nebenkostenabrechnung zeigt.
Und dass der einzelne Mieter da schon gut sparen kann, zeigt sich am Kostenanteil den die Müllentsorgung an den gesamten Nebenkosten ausmacht: Fast 20 Prozent.

Mithilfe ist gefragt
Grundsätzlich freut sich Nico Riemann auch über
Mitteilungen der Mieter: „Gerade dann, wenn die
Kapazität nicht mehr stimmt, werde ich entsprechende Maßnahmen durchführen. Dies gilt natürlich auch dann, wenn festgestellt wird, dass
es mehr Müll gibt als in die vorhandenen Tonnen
reinpasst.“
Passend ist auch sein Job bei der Wohnungsgenossenschaft, denn nach freiwilligen Praktika bei
Handwerksbetrieben im Bereich von Gas, Wasser
und Elektrik fand er den Weg in die Wohnungswirtschaft. Dabei half ihm auch hier ein Praktikum
bei einer Wohnungsgesellschaft. Mit diesen ersten Vorerfahrungen begann er seine Ausbildung
bei der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte. Nachdem er zum Ende des vergangenen Jahres seine Prüfungen zum Immobilienkaufmann
erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde er über-

8

Schräg gegenüber an der Felsenstraße sind die Abfalltonnen eingehaust direkt am Bürgersteig untergebracht. So
kommen sowohl die Müllwerker als auch die Mieter leicht
an die Tonnen.

nommen: „Ich habe mich sehr gefreut, denn die
Aufgaben in der Verwaltung einer Wohnungsgenossenschaften sind vielfältig.“ So kümmert sich
Nico Riemann neben dem Müllmanagement auch
um Versicherungsfragen und die EDV.
Privat findet man den Mülheimer öfters auf dem
Sportplatz des Dümptener TV. Dort kümmert er
sich um die Leichtathleten, die er seit geraumer
Zeit trainiert. Ein Sport, den er selbst seit seinem
sechsten Lebensjahr betreibt, sodass er bereits
im Jahr 2014 gefragt wurde, ob er nicht Trainer
werden wolle. Überaus erfolgreich übrigens, denn
manche „seiner“ Sportler konnten sich zur Deutschen Meisterschaft qualifizieren.
Erfolg ist jedoch manchmal ein schwieriges Unterfangen, wie Nico Riemann als MSV-Fan immer
mal wieder erleben muss: „Das ist einfach Leidenschaft, im Herzen bin ich ein Zebra!“
Auf seinen Erfolg bei der Wohnungsgenossenschaft angesprochen, erwidert er: „Das wichtigste
bei einer Ausbildung ist es, immer wieder zu fragen. Nur so kann man lernen. Dies gilt bei uns auch
für die Vorstandsmitglieder. Auch bei ihnen habe
ich immer ein offenes Ohr gefunden, wenn ich mal
etwas nicht sofort verstanden habe oder ein Problem zu lösen war.“
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Kostensparender Umweltschutz
ist kein Widerspruch
Noch bis in die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden viele
Miet(s)wohnungen in der Bundesrepublik mit Kohle geheizt. Meist gab es einen
Küchenofen, auf dem nicht nur das Essen zubereitet wurde. Vielmehr war dieser
Herd auch die Stelle, von wo aus die gesamte Wohnung geheizt wurde.

UMWELTSCHUTZ

Mess- und Regelungstechnik macht es möglich

Der „Erfolg“ dieser Heizmethode war der, dass
es in der Küche brütend heiß war und die Wärme kontinuierlich mit der Entfernung vom Ofen
abnahm. Wirklich angenehm war es nur in einem
überschaubaren Bereich der Wohnung.
Dies war für die damaligen Verantwortlichen bei
der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
mit ein Grund dafür, im Jahr 1958 den ersten Neubau mit einer Öl-Zentralheizung zu errichten. Viele
der Wohnungen an der Kolonie-, Ketten-, Memeloder Rheinbabenstraße stammen aus dieser Zeit.

Endlich war es in jedem einzelnen Zimmer genauso warm, wie es sich der jeweilige Mieter
wünschte. Man drehte einfach am Heizungsventil und wenn es dann doch mal zu warm wurde,
riss man die Fenster auf. Genauso wenig wie die
Mieter unbedarft mit der Energie umgingen, sah
man damals auch bei der Genossenschaft keinen
Grund, die Häuser vielleicht besser zu dämmen,
um Heizenergie zu sparen. Der Liter Öl kostete im
Durchschnitt umgerechnet etwa 12 Cent. Bis 1970
fiel er dann sogar auf rund 8 Cent pro Liter. Spätestens mit der Ölkrise von 1973 kannten
die Öl- und Energiepreise dann jedoch nur
noch eine Richtung: Es ging nach oben.
Neben dem Preisanstieg wurde der Umweltgedanke zusehend wichtiger. So wurde der spätere Bundeskanzler Willy Brandt
1961 noch belächelt, als er forderte: „Der
Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder
blau werden“. Spätestens mit dem ersten
Smog-Alarm im Ruhrgebiet im Januar 1985
dämmerte den Zeitgenossen jedoch, dass
es so nicht weiter gehen könne.
Nach und nach kamen Energieeinsparverordnungen, Auflagen zur Wärmedämmung
und der verstärkte Einsatz von Mess- und
Regelungstechniken hinzu, die nicht nur
den Preisanstieg bei den Energiekosten
bremste, sondern auch dafür sorgten, dass
wir heute auch in Duisburg wieder durchatmen können.
Auch bei der Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Mitte ist diese Entwicklungen
schon lange im Blick. In den vergangenen
Jahrzehnten wurden viele Häuser gedämmt
und entsprechend ausgerüstet. Vor einiNichts ging mehr: Der Individualverkehr im Revier musste beim
ger Zeit hat sich die Gesellschaft jedoch
ersten Smogalarm ruhen. Solche Bilder sind heute nur noch
entschlossen, noch einen Schritt weiter zu
vorstellbar, wenn Bilder aus Indien oder China gezeigt werden.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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UMWELTSCHUTZ
FACTS & NEWS

gehen: „Genossenschaft goes green“ lautet das
Schlagwort dazu.
Dabei geht es zunächst darum den CO2-Ausstoß
zu reduzieren. Neben den Wärmedämmmaßnahmen, der Optimierungen der Heizregeltechnik und dem Einsatz regenerativer Energien trägt
Die Häuser an der Templer-/Malteserstraße sind mit einer
Solarthermieanlage ausgerüstet, die das Warmwassersystem unterstützt. Für die Mieter entstehen hierfür keine
Extrakosten.

Gute Entwicklungen führen zu
Lockerungen und Öffnungen
Die Geschäftsstelle ist seit kurzem wieder für
Sie zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die letzten Monate haben aber gezeigt, dass die Belange
aller Mitglieder auch aus der Ferne per Mail und
Telefon hervorragend bedient werden konnten.
Von daher gilt weiter der Appell, Sie sind herzlich
willkommen, ist Ihr Anliegen aber fernmündlich
regelbar, dann bitten wir Sie, zwecks Risikominimierung nur in nötigen Fällen die Geschäftsstelle
aufzusuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis

Mitgliederversammlung 2021
Jahresabschluss 2020
beschlossen
Nach der im letzten Jahr durchgeführten Mitgliederversammlung in schriftlicher Form können
wir zur Zeit noch nicht absehen, wie die diesjährige ablaufen wird. Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig informiert.
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dazu auch ein hocheffizienter Neubau bei. Dies
geht zugleich mit der Aushandlung neuer Verträge mit den Energieversorgungsunternehmen
einher, was im Endeffekt bedeutet, dass viele der
Maßnahmen auch eine Preisstabilität oder sogar
Preissenkung für die Mieter und Genossenschaft
bedeutet. Abgerundet wird das Ganze mit energiesparender LED-Technik in Treppenhäusern,
Außenanlagen, Tiefgaragen u.v.m. Da wo dies
noch nicht geschehen ist, wird dies in den kommenden Jahren Zug um Zug umgesetzt werden.
Und Erfolge sind sichtbar, denn trotz angenehmen Temperaturen innerhalb der Wohnungen
sorgten im Jahr 2020 alle Sparmaßnahmen der
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte dafür, dass rund 160 Tonnen weniger Kohlendioxyd
in die Umwelt ausgestoßen wurden.
Skeptiker werden nun sagen, dass dieser ganze
Umweltschutz ja nur kostet, denn die Nebenkosten würden (fast) immer höher. Dies stimmt
durchaus, doch ohne all diese Maßnahmen wären die Nebenkosten nicht bei etwa einem Drittel der Gesamtmietkosten (Warmmiete) sondern
würden wahrscheinlich schon einen Anteil von
rund zwei Dritteln ausmachen.

Wir sind sehr erfreut, dass wir trotz Pandemie ein
sehr gutes Ergebnis erzielen konnten. Besonderer
Dank gilt dabei vor allem den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates und unseren Mitgliedern möchten wir unseren Dank ausprechen. Wie im Vorjahr haben wir die
pandemiebedingte Option gewählt, den Jahresabschluss durch den Aufsichtsrat beschließen zu
lassen. So konnten die Auseindersetzungsguthaben der ausgeschiedenen Mitglieder ausgezahlt
werden. Die Dividenenauszahlung erfolgt nach
Beschluss in der Mitgliederversammlung.

Bienenreich und Bienenschwarm
lassen die ersten Kurse wieder zu
Nach einer langen Durststrecke unsere beliebten Treffs und Neudorf und Hochfeld können
nun wieder die ersten Aktivitäten stattfinden.
Alles selbstverständlich mit Vorsicht und Konzept. Über die aktuell angebotenen Kurse wenden Sie sich bitte an Frau Susanne Heß (Telefon:
0203/92968-13 , Mail: s.hess@wgd-mitte.de).
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Schneller geht nimmer
Service war für uns schon immer selbstverständlich. Doch der Faktor
„Zeit“ ist in den letzten Jahren zunehmend wichtiger geworden. So ist
die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte schon vor geraumer
Zeit dazu übergegangen, viele Formulare (Schadensmeldungen, Vordrucke für Wohnungsbewerbungen, Wohngeldantrag, Bankverbindungen etc.) per PDF-Vordruck verfügbar zu machen.

Auf unserer Homepage findet sich der Menüpunkt
„Service Center“. Wer sich mit der Maus dahinbewegt, findet im mittleren Bereich des Feldes, das
dann aufgeht, die Punkte „Formulare/Broschüren“
und „Online-Formulare für Mieter und Mitglieder“.
Der letztere Menüpunkt ist neu und überaus innovativ.
Denn wer auf „Online-Formulare für Mieter und
Mitglieder“ klickt, bekommt direkt eine Liste angezeigt, die dem jeweiligen Anliegen entspricht. Wer
nun beispielsweise auf „Aufnahme weiterer Personen“ klickt, kommt direkt zum entsprechenden
Formular.
Dieses kann dann direkt am Bildschirm bearbeitet
werden, wobei alle Felder, die blau gekennzeichnet sind, im darunter befindlichen Kasten ausgefüllt werden müssen. Nachdem man auch der
Datenschutzerklärung zugestimmt hat, kann das
Formular direkt verschickt werden, wenn der Button „Absenden“ geklickt wird.

Wer zum Beispiel auf
„Aufnahme weiterer
Person“ geklickt hat,
bekommt dieses
Formular auf den
Bildschirm. Nachdem
es ausgefüllt wurde,
kann es direkt zur
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte abschicken. Dies
ist der direkteste
und schnellste Weg
zur Kommunikation
mit der Genossenschaftsverwaltung.

ONLINE SERVICE-CENTER

Formulare jetzt auch online ausfüllen

Schneller und unmittelbarer geht es bei kaum einer anderen Wohnungsgenossenschaft.
Dieser Service soll in Zukunft noch deutlich erweitert werden. Der Faktor „Schnelligkeit“ ist besonders bei Reparaturen wichtig. Mit „Reparaturmeldungen“ gibt es dazu im
Menüpunkt „Service Center“ ein
gesondertes Feld. Damit ist gesichert, dass ihre Schadensmeldung schnell bei den zuständigen Mitarbeitern ankommt, die
umgehend handeln werden.
Wer nun mit dem Computer
Wer im Service-Center auf „Formulanicht so bewandert ist, wählt
re/Broschüren“ klickt bekommt diese
stattdessen „Formulare/BroAnsicht. Ein weiterer Klick führt dann
schüren“. Auch hier gibt es eine
auf das gewünschte Formular oder die
Broschüre.
große Auswahl an Dokumenten, die per Download heruntergeladen werden können.
Dies sind zum Großteil noch
nicht mit aktiven Feldern ausgestattet. Stattdessen müssen
diese Formulare ausgedruckt
werden, um diese dann ganz
klassisch mit einem Stift auszufüllen. Anschließend werden diese auf dem Postweg an
die Wohnungsgenossenschaft
verschickt. Selbstverständlich
können sie auch bei der Verwaltung in der Hedwigstraße 5 abgegeben werden. Hier kann man
Meldungen jeglicher Art natürWer dagegen auf „Online-Formulare für
lich auch weiterhin persönlich
Mieter und Mitglieder“ klickt, bekommt
oder per Telefon unter 0203 diese Ansicht. Hier kann der Interessierte
dann wählen, was er haben möchte.
92968-15 abgeben.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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GENOSSENSCHAFTSTAG

Internationaler Tag der Genossenschaften

„Gesellschaft braucht
Genossenschaft“
Bereits seit 1923 „feiert“ der Internationale Genossenschaftsbund ICA die Vorzüge von
Genossenschaften. Die Vereinten Nationen legten 1995 den ersten Samstag im Juli als Tag der
Genossenschaften fest und 2016 erkannte die UNESCO Genossenschaften als „Immaterielles
Kulturerbe der Menschheit“ an. Dies alles wurde am 3. Juli 2021 mit dem Internationaler Tag der
Genossenschaften gefeiert.
Woher stammt eigentlich die Idee und was ist daran so besonders? Vor mehr als einhundert Jahren
ist die Genossenschaftsidee entstanden, die bis
heute erfolgreich und unverändert aktuell ist. Das
Geschäftsmodell, das für Selbsthilfe, Mitbestimmung und Nachhaltigkeit steht, wird global und
branchenübergreifend sehr geschätzt.
In der Satzung wird der jeweilige Förderzweck
festgeschrieben, der sozial, kulturellen und wirtschaftlichen Interessen dienen kann.
So ist es auch das Ziel für Wohnungsgenossenschaften bezahlbaren Wohnraum für eine breite
Bevölkerungsschicht zur Verfügung zu stellen.
Dies gepaart mit hoher Wohn- und Servicequalität
und sozialen Werten.

Wohnungsmarkt ist Geschäftsmodell
Dabei war der Wohnungsmarkt schon immer ein
Geschäft für vermögende Mitmenschen, weshalb
bereits seit 1847 erste Genossenschaftsmodelle
ausprobiert wurden. Mit dem sogenannten Genossenschaftsgesetz von 1889 wurde das Ganze
auf eine rechtlich gesicherte Plattform gestellt.
Dies bot Baugenossenschaften den Rahmen zum
Handeln. Aus 38 Genossenschaften im Jahr 1889
wurden 1.402 im Jahr 1914. Heute gibt es rund
2.000 Wohnungsgenossenschaften in der Bundesrepublik. Die bieten rund 2,2 Millionen Wohnungen an, in denen fünf Millionen Menschen
wohnen. Drei Millionen hiervon sind Mitglieder der
Wohnungsgenossenschaften.
„Die haben doch nur alte Kaschemen“ war früher manchmal zu hören, wenn es um genossenschaftliches Wohnen
ging. Das war damals schon ein Vorurteil und ist es heute
erst recht, denn nicht nur die Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Mitte saniert und modernisiert ihre Häuser
unentwegt, wie sich beispielsweise am Komplex an der
Falkstraße zeigt.

12
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GENOSSENSCHAFTSTAG

Bezahlbare Heimat schaffen
Gerade heute, wo die Quadratmeterpreise in beliebten Ballungsregionen geradezu explodieren,
sind Wohnungsgenossenschaften immens wichtig,
denn sie bieten mit ihrem Wohnraum vielen Menschen eine bezahlbare Heimat. So bekommt der
Slogan „Gesellschaft braucht Genossenschaft“, den
die Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland
kreiert haben, eine besondere soziale Bedeutung.
Und dies trifft auch für den Verbund „Die Duisburger Wohnungsgenossenschaften – Ein sicherer
Hafen“, in dem die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte Mitglied ist, zu. Dort heißt es: „Unsere Verlässlichkeit verstehen wir als Verpflichtung.
Vertrauen prägt unser Miteinander und Füreinander. Das permanente Handeln nach den Grundsätzen genossenschaftlichen Wohnens stellt für uns
eine besondere Herausforderung dar, die wir täglich verantwortungsbewusst zum Wohle unserer
Mitglieder und Mieter annehmen. Fortwährend
streben wir danach, attraktiven Wohnraum zu sozial verträglichen Preisen zu schaffen, zu verbessern und zu erhalten.“

Welche Qualität Wohnungsgenossenschaften bieten,
zeigt sich beispielsweise am Wohnkomplex an der
Malteserstraße. Hier werden alle Wünsche erfüllt, die
heutige Mieter haben.

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder

Deutschlandweit
haben Wohnungsgenossenschaften am
3. Juli auf die Vorzüge
genossenschaftlichen Wohnens aufmerksam gemacht.
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KINDER IN DER WOGE

Hier muss man genau schauen

Wenn kleines ganz groß ist
Sicher habt ihr schon auf die Seite „Kinder in der WoGe“ gewartet.
Diesmal überraschen wir euch mit einem Foto-Rätsel-Spiel.

1

Dabei geht es darum, genau zu schauen, was dort
abgebildet ist. Hier gilt es Altagsgegenstände,
Pflanzen und Spielzeuge zu erraten, die ihr eigentlich alle schon mal gesehen habt. Und doch vielleicht nicht so genau hingeguckt habt, denn manches sieht beim exakten Hinschauen anders aus,
als ihr es im Alltag seht.
Wie auch immer, grundsätzlich hoffen wir,
dass euch das Rätsel Spaß macht. Und
es gibt sogar etwas zu gewinnen.
Der- oder Diejenige von euch mit den
meisten Treffern darf sich auf einen
Fotoapparat freuen, den wir unter
den Teilnehmern auslosen. Zudem
hat sich unser Fotograf bereit erklärt, mit euch und
euren Eltern eine „Fototour“ zum Beispiel
im Landschaftspark
Nord zu machen.
Bei den meisten Bilder
könnt ihr einfach aufschreiben, was ihr glaubt, was sie
zeigen.
Und bei den Bildern, die wir für
besonders schwer gehalten haben, gibt es – um es leichter zu machen – jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Von denen
ist natürlich immer nur eine die
richtige – die müsst ihr herausfinden. Wir wünschen
euch viel Spaß und Erfolg
beim Rätseln!

2

14

ELEFANTENHAUT?
SALZ?
KOHLE?

3

4

6

5

ZAHNSTOCHER?
ZAHNBÜRSTE?
FERNSEHKABEL?
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KINDER IN DER WOGE

USB-STICK?
FEUERZEUG?
TÜRSCHLOSS?

7
10

8

KARTOFFEL?
KÜRBIS?
MANDARINE?

9
11

Das Foto-Rätsel im Bienenkorb
Schreibe alles auf was du glaubst, erkannt zu haben. Dafür notierst du die Nummern der Bilder und schreibst den gesuchten
Begriff daneben auf. Bei diesem Rätsel solltest du bitte auch
dein Alter mitangeben. Selbstverständlich dürfen deine Eltern
oder Großeltern auch mitraten, wenn du mal nicht weiterwissen solltest.

HASELNUSS?
ERDNUSS?
WALNUSS?

Der oder Die mit den meisten Treffern bekommt einen kleinen
Fotoapparat und einen Ausflug mit unserem Fotografen in den
Landschaftspark. Bei diesem Ausflug müssen dich aber deine
Eltern oder Großeltern begleiten.
Teilnehmen kannst Du dann, wenn Du zwischen 7 und 17 Jahren
bist und Deine Eltern oder Großeltern Mitglied der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte sind.
Einfach das Stichwort „Foto-Rätsel“ 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

12

Alter, Adresse und Mitgliedsnamen nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 31. August 2021. Viel Spaß!!!
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LICHTERLAUF 2021

Am Start war alles noch recht dicht gedrängt.

Lichterlauf startet zum 18. Mal an der Regattabahn

Wohnungsgenossenschaften sind
wieder dabei
Am Abend des 28. Septembers 2019 schworen sich die Lichterlauf-Teilnehmer, die für
die Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften angetreten waren: „Im nächsten
Jahr sind wir wieder dabei!“
Doch auch diese beliebte Breitensport-Veranstaltung fiel 2020
wegen Corona aus. Die steigende
Impfquote und die inzwischen
rasant abnehmenden Fallzahlen
machen jedoch Hoffnung. Hoffnung, dass der allseits beliebte
Lichterlauf in diesem Jahr wieder
stattfinden kann. Und der Termin
steht auch schon: Samstag, 18.
September 2021, ab 16 Uhr.
Mit einheitlichen blauen T-Shirts
traten die Mitarbeiter und Mieter der
verschiedenen Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften für den
Verbund „Die Duisburger Wohnungsgenossenschaften – Ein sicherer Hafen“
an.
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LICHTERLAUF 2021

Als Mitglied des Verbunds „Die
Duisburger Wohnungsgenossenschaften – Ein sicherer Hafen“ ist auch die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
am Start, wenn es darum geht,
die Strecke rund um die Regattabahn in möglichst kurzer Zeit
zu absolvieren. Doch die gelaufene Zeit steht bei diesem SporIm weiteren Streckenverlauf zog sich das Feld jedoch deutlich auseinander.
tevent nicht im Vordergrund.
Das dabei sein zählt!
wieder ein schickes T-Shirt in den Farben des
Im Jahr 2019 stellte der WohnungsgenossenVerbunds „Die Duisburger Wohnungsgenossenschaftsverbund immerhin ein 57-köpfiges Team
schaften – Ein sicherer Hafen“.
aus allen beteiligten Wohnungsgesellschaften
Wer dabei sein will, meldet sich bei der
auf. Das war das größte Mannschafts-Team aus
Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft
dem Firmenumfeld. Nur Sportvereine hatten mehr
Duisburg-Mitte in der Hedwigstraße 5 oder per
Personen am Start. Dabei fielen die WohnungsgeMail an Herrn Riemann (n.riemann@wgd-mitte.
nossen- und Gesellschaften besonders auf, hatde). Von dort geht die Meldung dann weiter an
ten sie doch einheitliche schicke T-Shirts auf den 5
den Stadtsportbund. Die Anmeldefrist für die
und 10 Kilometer langen Strecken.
Läufer vom Wohnungsgenossenschaftsverbund
Die Gesamtveranstaltung wird bei der 18. Auflage
endet am Freitag, 15. August 2021.
der Veranstaltung jedoch deutlich kleiner, denn
Corona ist noch nicht endgültig besiegt. Deshalb
dürfen sich die einzelnen Teilnehmer auch nicht
so lange im Veranstaltungsbereich aufhalten.
Der Rundweg entlang der Regattabahn im Sportpark Duisburg
Dies ist auch der Grund, dass es diesmal nur einen
wurde im Jahr 2003 mit Laternen bestückt wurde. Damals
5 Kilometer-Lauf geben wird.
hatten die Stadtwerke insgesamt 180 Laternen installiert, um
Gleich geblieben sind jedoch die Gebühren für die
den Laufbegeisterten auch in den Abendstunden ein ungefährTeilnehmer der Wohnungsgenossenschaften. Die
detes Laufen zu ermöglichen. Doch Masten sind bekanntlich
zahlen nämlich wieder nur 5 statt der sonst übnicht alles, denn auch der Strom muss bezahlt werden und
lichen 14 Euro. Dafür gibt es auch in diesem Jahr
hier betonten die Stadtwerke, dass dies nicht vom städtischen
Energieversorger bezahlt werden könne. Aus den TeilnahmeIn den Abendstunden bot sich
gebühren zum Lichterlauf wird also die Stromrechnung beden Teilnehmern ein überaus
stimmungsvolles Bild. So wird
zahlt. Dies soll auch für das Jahr 2021 wieder geschehen, wesSport zu einem Erlebnis der
halb Ende September zum 18. Mal gestartet wird.
besonderen Art.

Hintergrund des Lichterlaufs

MITEINANDER LEBEN – Informationen für unsere Mitglieder
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HOCHFELDER TV-UMFRAGE

Wichtiger Meilenstein
für die Zukunft

Hochfelder TV-Umfrage wird derzeit von der
Wohnungsgenossenschaft ausgewertet
Was gestern noch modern war, ist es heute schon nicht mehr. Die Art
und Weise, wie wir Medien unterschiedlichster Art nutzen, hat sich
im vergangenen Jahrzehnt massiv verändert. Noch vor zehn Jahren gab es kein Streaming-Angebot von beispielsweise Netflix oder
Amazon-Prime. Dabei ist das Fernsehen inzwischen nicht nur vom
Programmangebot anders und vielfältiger geworden, sondern auch in
der Art der technischen Übertragung.
Gab es vor 10 Jahren noch den analogen TV-Empfang, ist dieser inzwischen verschwunden. Und
auch der Kabelempfang, der vor zehn Jahren noch
die besten technischen Möglichkeiten bot, ist heute nur noch ein Mittel, um ein Fernsehbild zu bekommen. Das Internet wird zunehmend mehr genutzt, um Fernsehen zu empfangen. Zudem ist die
deutlich gesteigerte Qualität der heutigen Fernsehbilder ein Grund für den erhöhten Datenbedarf in den Kabel- und Netzwerken. Das Bild, das
für den HD- oder UHD-Fernsehempfang benötigt

Sie hat schon lange ausgedient: Die
analoge Fernsehantenne, die früher
zu Dutzenden viele Dächer zierte,
hat keine Bedeutung mehr. Auf Privathäusern wird sie manchmal noch
für DVBT2 genutzt.

wird, braucht mehr Informationen, die ältere Kabelnetzwerke an ihre Belastungsgrenzen bringen.
Ferner ist auch der Fernseher nicht mehr das einzige Empfangsgerät, um Bewegtbilder zu schauen. Mit PC, Tablet und Handy sind weitere Geräte
hinzugekommen, die allesamt andere technische
Anforderungen haben.
All diese Fakten stellen auch die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte vor die Aufgabe, wie der
Fernsehempfang für die Mieter in Zukunft geregelt werden sollte.

Das heutige Smartphone ersetzt gleich
vier Geräte, die früher
für diese Tätigkeiten
üblich waren: Telefon,
Fotoapparat, Schreibmaschine und alles
rund um die Navigation.

18
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Dabei stehen die Bedarfe der Mieter zu allererst im
Vordergrund.
Um hier einen besseren Einblick zu bekommen,
fand Anfang des Jahres eine Umfrage in den Hochfelder Wohnquartieren der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte statt. Das Hochfelder
Wohngebiet bot sich besonders deshalb an, da
hier eine komplett gemischte Bevölkerungsstruktur gegeben ist, die ältere Mitmenschen, Familien,
junge Paare oder Singles und auch Menschen aus
vielen Herkunftsländern umfasst. Insgesamt 285
Haushalte mit 379 Bewohnern wurden befragt.
Obwohl das Kabelnetz in der öffentlichen Diskussion manchmal als aussterbend beschrieben wird,
benutzen rund 250 Befragte diese Verbindung für
ihren Fernseher. Dies lässt sich besonders bei älteren Menschen festmachen, die diese Option häufig
sogar ausschließlich benutzen. Diese hohe Akzeptanz ist jedoch nicht in Stein gemeißelt, denn auch
der Empfang übers Internet hat inzwischen fast
ähnliche Werte erreicht. Dies lässt sich besonders
bei den Haushalten mit Kindern ablesen.
Wenn es darum geht, welche Inhalte genutzt werden, ist über die gesamte Bandbreite abzulesen,
dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten,
die Privatsender und auch die Streamingportale
ähnlich hohe Einschaltquoten in Hochfeld haben.

HOCHFELDER TV-UMFRAGE

Meist liegt er in einer Ecke
des Wohnzimmers: Der
Kabelanschluss, der für
den Empfang von Fernsehund Radioprogrammen
sorgt. Wie dieser in Zukunft
bezahlt werden muss, ist
strittig. Wohnungsgesellschaften schauen derzeit,
wie das geänderte Telekommunikationsgesetz
in der Realität umgesetzt
wird. Eventuell werden hier
auch noch Gerichtsverfahren geführt werden.

Auch der Fernseher ist nicht mehr das Gerät, das noch vor
15 Jahren üblich war: Der Fernseher verfügt meist neben
dem Kabel- und Antennenanschluss auch über eine Netzwerkverbindung über Kabel oder Wireless-Lan. Damit
lassen sich Internet-Programme empfangen. Wer dies
nicht möchte, hat ein Problem, denn neue Fernseher sind
ohne solche Anschlüsse praktisch nicht mehr kaufbar. In
der Regel lassen sich solche Optionen jedoch (noch) abschalten.

Dies trifft auch auf die Heimatsender zu, die für die
türkische, russische oder auch arabische Community jeweils eine hohe Bedeutung haben.
Doch auch hier gibt es viele Angebote im bislang
bestehenden Kabelangebot. Weitere Sender werden dann im kostenfreien Angebot im Internet geschaut.
Blickt man weiter auf die Umfrage fällt zudem auf,
dass das Telefonieren immer weniger per Festnetz
vollzogen wird. Immer mehr Menschen greifen
zum Smartphone, was wohl auch daran liegt, dass
hier viele Funktionen in einem Gerät vereint sind.
Damit das Smartphone oder auch der Computer
gut funktioniert kommt es aber drauf an, dass die
Internetverbindung gut klappt: Vor diesem Hintergrund ist zudem zu sehen, dass heutige Fernseher
oft als Smart-Gerät daherkommen. Auch diese benötigen also eine gute Internetverbindung.
Mit den Daten und Fakten aus dieser Umfrage sowie den bereits vorhandenen Informationen wird
sich die Verwaltung der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte weiter in den kommenden
Monaten beschäftigen. Eine gute, stabile Internetversorgung und TV-Grundversorgung sind das
erklärte Ziel. Dafür bedarf es einer Modernisierung
des Hausanschlusses (z.B. Glasfaser) als auch in
Teilen neue Zuleitungen für einige Wohnungen.

Neben „prime
video“ gibt es zahlreiche Streamingdienste wie „Netflix“, „Disney +“ oder
auch „sky“. Diese
Programme haben
das Pay-TV auch
in Deutschland
populär gemacht.
Die Monatsgebühr für den Empfang eines einzelnen Kanals
beträgt zwischen etwa 7 bis hin zu 70 Euro pro Monat, wenn
man alles möchte, was empfangbar ist. Dazu kämen dann
noch die monatlichen Kabelgebühren für den Anschluss.
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Und auch die Satellitenantenne, die in
den 90er Jahren des
letzten Jahrhunderts
der Garant für viele
Programme war, hat
nicht mehr die Bedeutung von früher. Zudem
ist sie auf Häusern der
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
nur noch auf Balkonen
geduldet.
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KUNST AN ALLEN ECKEN

Im Innenhof des Krematoriums an der Düsseldorfer Straße hat die Figurengruppe ihren Platz gefunden.

Skulptur am Krematorium
Drei Frauen symbolisieren das Lebensalter

„Die Lebensalter“ oder „Drei Lebensalter“ ist das Werk betitelt, das heute auf dem
Waldfriedhof vor dem Krematorium aufgestellt ist. Die Skulptur oder vielleicht
sollte man besser sagen, die drei Skulpturen, stellen drei Frauen unterschiedlichen
Alters dar.
Gefertigt ist das Ganze aus Sandstein, einem MaDies galt vielen als zu modern. Hinzu kam, dass
terial, das der Künstler häufig für seine Werke
das Denkmal nicht die heroisch-kämpferische
nutzte. Im Unterschied zu vielen anderen der „in
Aussage hatte, die vom Großteil der AuftraggeKunst an jeder Ecke“ vorgestellten Skulpturen,
ber gewünscht war. So blieb das 1925 aufgestellte
gibt es bei dem Werk eine Besonderheit: Die FiDenkmal im niederrheinischen Brüggen zunächst
guren sind nicht komplett figürlich, sondern eher
nur umstritten. Im Nationalsozialismus brachreliefartig in das Material gete ihm dies die Einstufung als
schlagen. An den Seiten und
„entartet“ ein, was zum Abriss
der Rückfront gibt es fast keine
führte. Und dies betraf nicht
bildhauerische Konturengestalnur das Werk in Brüggen. Die
tung. Der Stein lebt auf diesen
deutlich vom Expressionismus
Seiten als Block, trägt also in
geprägte Bildhauerkunst stand
gewisser Weise die Vorderseite
in krassem Gegensatz zur poder einzelnen Skulptur.
litisch favorisierten Kunst der
Eine Vorgehensweise, die für
Nationalsozialisten:
SchwipKurt Schwippert nicht untypisch
perts Werke wurden (fast) alist, denn bereits sein erstes
lesamt nach 1933 als „entartet“
Werk, ein Kriegerdenkmal für
gebrandmarkt.
die Gemeinde Brüggen, zeigte
So muss es auch auf dem Dudrei zu einer Kernkomposition
isburger Waldfriedhof schon
Die
der
Frauenbildnisse
sind
über
vereinte Männer. Auch hier gab
in den zwanziger Jahren eine
eine gemeinsame Grundplatte und
es im oberen Teil des Werkes
Großskulptur von Kurt SchwipStahlstangen miteinander verbuneine naturalistische Gestaltung,
pert gegeben haben. Wie diese
den und bilden so die Gesamtkomposition. Hier ist auch zu erkennen,
die sich nach unten hin in exaussah oder um welches Werk
dass die Rückseite der einzelnen
pressionistisch-prismatische
es sich dabei handelte, konnte
Bildnisse praktisch nicht näher bearbeitet sind.
Formen auflöste.
auch mit Hilfe des Stadtarchivs
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Die junge Frau blickt in Richtung Um die Frau im mittleren Alter in
Eingang des Innenhofs.
Augenschein zu nehmen, muss
man um die Skulptur herumgehen.

nicht ermittelt werden. Auch dieses Werk wurde
von den Schergen des dritten Reichs zusammen
mit einer Großplastik in Düsseldorf zerstört. Zudem ist auch ein Werk von Kurt Schwippert aus
dem Duisburger Museumsbesitz entfernt worden.
„Entartet“ bedeutete für die Künstler der damaligen Zeit in der Regel auch immer, dass sie ihren
Beruf nicht mehr ausüben konnten. Augustinus
Winkelmann, ein Pfarrer des niederrheinischen
Klosters Marienthal, bot Kurt Schwippert und vielen gleichermaßen betroffenen Kulturschaffenden einen Ausweg: Er vergab Aufträge. So fertigte
der Bildhauer Grabsteine an.
Aus heutiger Sicht als völlig unverständlich ist jedoch die Tatsache zu werten, dass Kurt Schwippert in den Jahren 1938 und 1939 ein Staatsstipendium des preußischen Kultusministeriums für die
Kunstakademie Kassel erhielt. Danach sogar einen
Auftrag über 75 Soldatenreliefs an einer Kaserne
in Trier.

IMPRESSUM

KUNST AN ALLEN ECKEN

Die alte Frau weist mit ihrem
Blick Richtung Friedhof.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem Kurt Schwippert von 1942 bis 1945 aktiv als Soldat teilnahm,
wurde er von 1949 bis 1956 Dozent an der „Werkkunstschule Münster“ und von 1957 bis 1962 an
der „Werkkunstschule Wuppertal. Ab 1963 war er
für fünf Jahre Professor für Bildhauerei und Bauplastik in Köln.
Sein wohl bekanntestes Werk ist das Ehrenmal
der Bundesrepublik Deutschland: Eine Bronzetafel
auf dem Bonner Nordfriedhof von 1964. Daneben
gibt es aber viele Werke von Kurt Schwippert in
Museumsbesitz oder als Kunst am Bau. An Ehrungen bekam Kurt Schwippert den Karl-Ernst-Osthaus-Preis der Stadt Hagen, den Cornelius-Preis
der Stadt Düsseldorf, die Max-Slevogt-Medaille
des Landes Rheinland-Pfalz, das Verdienstkreuz 1.
Klasse der Bundesrepublik Deutschland sowie den
Kunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz.
Kurt Schwippert, der am 18. Juli 1903 in Solingen
geboren wurde, verstarb am 7. Mai 1983 in Mayen.
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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 30. September 2021. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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NEUES AUS DER WOGE
ABRECHNUNGSZEITRAUM

Notfallhandwerker per
Durchwahlnummern erreichbar
Neue Durchwahlnummern

Wer einen Blick auf die Rückseite des letzten und vorletzten Bienenkorbs
geworfen hat, wird vermutlich festgestellt haben, dass sich die Notfallnummer
im roten Kasten geändert haben.
Im Sinne der Vereinheitlichung gilt ab sofort die
Durchwahlnummern-Systematik der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte: Dies bedeutet, dass man nicht nach den konkreten
Nummern der einzelnen Betriebe
suchen muss. Vielmehr gilt die
allgemeine Nummer, die für die
gesamte Genossenschaftsverwaltung gültig ist. Also: 92968-.
Beispielsweise bei Rohrverstopfungen außerhalb der normalen Dienstzeit muss dann die
80 am Ende zugefügt werden. Hier
meldet sich dann der zuständige Handwerksbetrieb, der mit der der Schadensregulierung beauftragt wurde.

Weiterhin gilt, dass diese „Notrufnummer“ nur
gewählt werden, wenn eine Schadensregulierung
zum Beispiel bei einem Rohrbruch umgehend erfolgen muss und der Schaden außerhalb
unserer Geschäftszeiten auftritt. Zudem bittet die Wohnungsgenossenschaft auch weiterhin darum,
am folgenden Tag mitzuteilen,
wenn eine der Notrufnummern
angewählt werden musste.
Bei Schäden innerhalb der normalen Dienstzeit wählt man die
0203 92968-44 oder füllt das Onlineformular aus.
Alle Notfallnummer finden Sie auch bei diesem Bienenkorb wieder auf der Rückseite.

Last but not least: SUDOKU
LEICHT
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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 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

Bernd Boland
Wolfgang Beutler
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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