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wir freuen uns, Ihnen pünktlich zum Jah-
resende die zwanzigste Ausgabe unserer 
Mitgliederzeitschrift „Bienenkorb“ über-
reichen zu können.
Sie erfahren wieder Aktuelles rund um 
das Wohnen in unserer Genossenschaft. 
Wir berichten über unseren Bienen-
schwarm, der sein 10jähriges Bestehen 
feiert, unser soziales Engagement, die 
Betriebskosten und vieles mehr.

Zum Jahresende können wir auf ein sehr 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 zurück-
blicken. Unsere Genossenschaftswoh-
nungen sind sehr beliebt und die Nach-
frage hoch. Leerstände von Wohnungen 
gibt es kaum. Die Vorbereitungen für un-
sere Großmodernisierungsmaßnahme in 
Neudorf schreiten planmäßig voran. Der 
Bauantrag konnte inzwischen eingereicht 
werden. So gehen wir derzeit davon aus, 
dass wir 2016 mit der umfangreichen Sa-
nierung beginnen können.
Der Bienenkorb lädt ein zu einem Spa-
ziergang in den „Garten der Erinnerung“ 
im Innenhafen. Für eine Weihnachtsge-
schichte und viele andere möchten wir 
unsere Kids ins KOM‘MA Theater locken 
und den Teens einen Denglisch-Kurs 
empfehlen. 

Liebe 
Genossen-

schaftler,

Weniger Erfreuliches ist aus 
unserer Stadt zu berichten: Die Stadt 
Duisburg steht vor einer humanitären 
Herausforderung. Das Thema „Zuwan-
derung und Asylflüchtlinge“ stellt sie 
vor Aufgaben, die sie allein nicht lösen 
kann. Die Kosten für Unterbringung, Ver-
pflegung und Integrationsbemühungen 
sind enorm und belasten unsere ohnehin 
schon hoch verschuldete Stadt immens. 
Derzeit kommen täglich 25 Asylsuchen-
de nach Duisburg. Es ist keine Frage, 
dass wir Menschen, die gar um ihr Leben 
fürchten, helfen müssen. Doch ohne fi-
nanzielle Unterstützung der Landes- und 
Bundespolitik kann die Stadt und mit ihr 
viele weitere betroffene Kommunen die-
sen Menschen kaum eine Perspektive 
bieten.

Wir wünschen unseren Mitgliedern ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
und glückliches neues Jahr.

Winfried Tomczak und Norbert Laufs

Den Mietern in der Wohnanlage Tiergar-
tenstraße/Johanniterstraße ist er wohl 
bekannt. Friedrich Hendrix hat sich seit 
Ende 2003 als nebenamtlicher Hauswart 
besonders um die Außenanlagen geküm-
mert. Er wird zum Ende des Jahres 2014 
mit 75 Jahren in seinen wohlverdienten 
„Ruhestand“ treten. Wir danken ihm sehr 
herzlich für sein jahrelanges Engagement 
und wünschen ihm alles Gute.

Personelle Veränderung
         Unsere Verwaltung intern 

Ein Nachfolger steht schon bereit. Herr 
Dellemann ist als Mieter mit der Wohn-
anlage und ihren Örtlichkeiten bestens 
vertraut und wird die Aufgaben von Herrn 
Hendrix übernehmen und sich um die 
Außenanlagen, die Tiefgarage und Ver-
kehrssicherungspflichten kümmern und 
damit Sie und uns in der Verwaltung un-
terstützen.

Seit Anfang des Jahres 2014 haben wir 
unsere Öffnungszeiten für unsere Mitglie-
der und Wohnungssuchende geändert. 
Sie erreichen auch mittags durchgehend 
einen Ansprechpartner und Berufstätige 
können die verlängerten Öffnungszeiten 
am Mittwoch und Donnerstag nutzen. 

      Gut angekommen:   
Unsere neuen Öffnungszeiten

Zusätzlich können Sie mit unseren Mitar-
beitern Termine außerhalb der  Öffnungs-
zeiten vereinbaren.
Für uns war es wichtig, unser Servicean-
gebot zu erweitern und freuen uns, dass 
die neuen Öffnungszeiten so gut ange-
kommen sind. 

Am Montag, den 29. und Dienstag, den 
30. Dezember bleibt unsere Geschäfts-
stelle geschlossen. Unsere Mieter haben 
wie in vergangenen Jahren die Möglich-

Notdienst zum Jahreswechsel
keit, uns in dringenden Notfällen über die 
Handynummer 0172 -3117256 anzurufen.  
Ein Mitarbeiter der technischen Abtei-
lung steht für Sie bereit.
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Der Duisburger Innenhafen ist als Frei-
zeit- und Erholungspark weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt. Hier tref-
fen Arbeiten und Wohnen, Landesarchiv 
NRW, Seniorenzentrum, Restaurants und 

Museen und das jüdische Gemeindezen-
trum mit Resten der Industriekultur auf-
einander.
Unseren Mietern im Philosophenweg 46-
50 – das Haus wurde 2000 erbaut und 
hat 28 Wohnungen – bietet sich ein ganz 
besonderes Bild auf den „Garten der Er-
innerung“.

Wo Bäume auf
Dächern stehen

So manch einer mag sich fragen, was es 
damit auf sich hat, dass Bäume auf Bau-
ruinen wachsen, Treppenhäuser in den 
Himmel führen oder Grünflächen mit wei-
ßen Linien eingerahmt sind. Betonklötze 
und verrostete Moniereisen sehen auch 
nicht gerade schön aus. Die alten Gebäu-
de sind in ihren Resten erhalten, stehen 
aber scheinbar nutzlos herum, denn sie 

                        Ruinen in Weiß 

                Der Garten der Erinnerung
        im Innenhafen   
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Das Ludwigforum weiß 
umrahmt

In reizvoller Grachtenlandschaft: Wohnen am Wasser, das Haus 
unserer Genossenschaft am Philosophenweg 46 - 50.

haben ihre Funktion verloren. Wie wird 
eine Industriebrache auf ganz neue Wei-
se wieder lebendig?

Brotkorb des Ruhrgebiets
Auf diese und andere Fragen möchte der 
Bienenkorb Ihnen Antworten geben, um 
Sie auf Ihren nächsten Innenhafen-Spa-
ziergang besser vorzubereiten. Wussten 
Sie zum Beispiel, dass diese Gegend frü-
her der „Brotkorb des Ruhrgebiets“ war? 
Der Duisburger Innenhafen war einst 
Europas größter Umschlagplatz für Ge-
treide. Hieran sollen die Getreide- und 
Sonnenblumenfelder, die zwischen den 
Weißbetonlinien angebaut wurden und 
die Waage in der Mitte des Parks erin-
nern. Erinnern ist ja das Thema des Gar-
tens und die künstlichen Ruinen sind Teil 
seiner Industriegeschichte.
Bis in die 1960er Jahre dienten die Getrei-
demühlen im Innenhafen mit ihren Spei-
chergebäuden der Versorgung der Bevöl-
kerung im Ruhrgebiet. Als der Brotkorb 
des Reviers, der fast 100 Jahre blühte, 
seine Bedeutung verlor, wurden sie nur 
noch als Lager- und Gewerbehallen ge-
nutzt. Der Innenhafen lag 20 Jahre brach 
bis 1994 der britische Architekt Lord 
Norman Foster mit seiner Umgestaltung 
ein Musterbeispiel für den Strukturwan-
del im Ruhrgebiet schuf. Was noch fehlte, 
war ein Stadtpark und so entstand 1999 
der „Garten der Erinnerung“ nach den 

Plänen des israelischen Land-Art-Künst-
lers Dani Karavan. Der Garten bildet 
ein 300x180 m großes Areal zwischen 
Philosophenweg, dem Hafenbecken mit 
Marina und Buckelbrücke auf der einen 
und den Resten der alten Stadtmauer mit 
dem Koblenzer Tor, am Springwall vorbei 
bis zum Stapeltor auf der anderen Seite.

Direkt am Philosophenweg
Mancher mag sich noch an die Spar-
Läden erinnern, eine Lebensmittelkette 
mit mehr als 500 Spar-Einzelhändlern 
im Ruhrgebiet und am Niederrhein. 1877 
stand an dieser Stelle die erste Dampf-
sägemühle, 1939 das Kolonialwarenlager 
Karl Schmidt, das 1959 vom Handels-
haus zur Spar-Zentrale wurde. Als die 
Firma 1963 den ersten Metro-SB-Groß-
markt in Essen gründete und das Fami-
lienvermögen in die Mercator-Stiftung 
Schweiz einging, wurde die Spar-Zentra-
le in Duisburg aufgelöst. Hier wird noch 
an sie erinnert. Von Verwaltungs- und 
Lagergebäuden wurden die Nord- und 
Südseiten abgetrennt und das vormals 
runde Gebäude bekam seine heutige 
außergewöhnliche Architektur. Wer ge-
nauer hinschaut und den weißen Streifen 
folgt, kann die einstigen Lagergebäude 

Der Ludwigsturm. Ein Treppenhaus 
ragt in den Himmel

Das Ludwigforum, ein 
Ort für Kultur, war früher

eine Lagerhalle
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noch in ihrem Grundriss erkennen, die 
Tragkonstruktionen der Firmenhalle sind 
noch erhalten geblieben und die bauli-
chen Reste eines Treppenhauses ragen 
in den Himmel. Zur Erinnerung wurde die 
ehemalige Bebauung bepflanzt und das 
Abrissgestein für einen hügeligen Stein-
garten verwendet. Ein idealer Ort für 
Kinder zum Spielen und Verstecken. Auf 
einem Teil des Grundstücks wurde das 
Seniorenzentrum errichtet. 

Open Air auf der Ruine
Als sich im Jahr 1969 die Allgemeine 
Land- und Seetransport AG Ludwig im In-
nenhafen niederließ, konnte niemand ah-
nen, dass von ihrem Gebäude nur wenig 
übrig bleiben würde. Der „Ludwigsturm“, 
ebenfalls der bauliche Überrest eines 
Treppenhauses, wurde weiß gestrichen 
und mit einer Kiefer bepflanzt. Die Über-
reste der Lagerhallen bilden heute das 
Ludwigforum, das aus einem Skelettbau 
mit zwei Glasdächern besteht und ein Ort 
für Konzerte, Kunstaktionen und Veran-
staltungen unter freiem Himmel gewor-
den ist. An die Halle der Firma Rasting 
erinnert nur noch eine Dachkonstrukti-

on, eine Pfeilerreihe der einstigen Halle 
des Mineralwasserhandels Quelle und 
weiße Betonpfosten lassen die ursprüng-
lichen Formen und Maße erkennen. Die 
Waage aus der Quelle-Halle hat auf einer 
eigenen Plattform am Rande des Haupt-
weges ihren neuen Standort erhalten.

Von Idylle keine Spur?
Schön waren sie nie, die ehemaligen 
Zweckbauten der Lagerhallen und Kon-
tore. Und doch fragt sich der Besucher, 
was waren das für Firmen, wer hat hier 
gearbeitet und schließlich seinen Ar-
beitsplatz verloren? Von all dem wollen 
die Gebäudereste erzählen. Die niedri-
gen weiß gestrichenen Betonmauern der 
abgerissenen Häuser dienen als Bänke 
und sollen zum Verweilen einladen. Die 
jahreszeitlich gepflanzten Getreidesorten 
erinnern an die Dreifelderwirtschaft und 
die Nutzung des Hafens. Die Bewegung 
des Wassers wird durch eine Rasenwelle 
symbolisiert. Der Besucher wird zu jeder 
Jahreszeit Neues entdecken, die Bäume 
wurden nach ihren Farben im Frühjahr, 
Sommer, Herbst und Winter ausgesucht. 
Die Vegetation, die die Umrisse der 
künstlichen Ruinen des Gartens mar-

kiert, macht mehr als siebzig Prozent der 
Anlage aus.
Auf den ersten Blick ist der Garten der Er-
innerung kein idyllischer Ort. Sein indus-
trielles Erbe ist an jeder Stelle sichtbar. 
Doch aus einer industriellen Hafenbra-
che wurde ein künstlerisch gestalteter 
Zukunftsraum. Gerade das macht seinen 
besonderen Reiz aus.

Wie ein Buch im Garten
Wer Richtung Springwall weiter spaziert, 
dessen Blick wird eingefangen von den 
fünf Betonpfeilern des jüdischen Ge-
meindezentrums, die aufgefächert wie 
ein Buch (den 5 Büchern Moses) in den 
Garten ragen. Die jüdische Gemeinde 
Duisburg-Mülheim-Oberhausen errichte-
te hier 1999 ihr neues Gotteshaus in der 
Nähe der alten Synagoge in der Junker-
straße, die 1874 erbaut, in der Pogrom-
nacht 1938 zerstört wurde. Wie im Gar-
ten der Erinnerung sind die Dächer der 
Synagoge begrünt. Ihr gegenüber liegt 
der Yitzak-Rabin-Platz, der an den ermor-

deten israelischen Ministerpräsidenten 
und Friedens-Nobelpreisträger erinnert. 
Der Garten der Erinnerung wird hier zu 
einem Ort der Versöhnung.

Zum Schluss ist noch ein Spaziergang am 
Abend besonders zu empfehlen. Es gibt 
keine Laternen im Garten, dafür leuchten 
die Objekte und Bäume. Für die Stadt 
Duisburg ist er eine besondere Attrakti-
on und für jeden Besucher ein Park, der 
entdeckt werden will. Doch Vorsicht! Die 
aus Abrisssteinen gepflasterten Wege la-
den zum Stolpern geradezu ein.

Informationen:
City-Management Duisburg e.V.
Frau Dagmar Bungardt
Philosophenweg 19
47051 Duisburg
Tel. 0203-3055111

Einst floss hier der 
Rhein. Blick auf die 

Marina und zwei
der „Five Boats“

Alte Getreidewaage und Treppenhaus der Spar-
zentrale. Im Hintergrund das Seniorenzentrum

Die neue Synagoge
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ZOO DUISBURG
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Menschenkicker? Wie bitte? Tischfuß-
ball kennt jeder, doch Menschenkicker? 
Dabei ist es im Prinzip das Gleiche; mit 
einem Unterschied, anstatt Figuren hän-
disch zu bewegen kommt bei dieser Art 
der Mensch anstelle der Figur ins Spiel. 
Hört sich nach Spaß an, oder? Dachten 
wir uns gemeinsam mit dem Verbund 
Duisburger Wohnungsgenossenschaften 
auch und veranstalteten im Spätsom-
mer ein Turnier, bei dem sich Duisburger 
Ballsportvereine jedweder Art, ob Männ-
lein, Weiblein, Hockeyspieler, Fußballer 
oder Menschen mit Behinderung um die 
Teilnahme bewerben konnten. Der An-
drang war groß. Wer wollte schon  auf 
einen Sportausrüstungsgutschein ver-
zichten. Den gab es übrigens für die Ge-
winner aber auch für jede teilnehmende 
Mannschaft. Bei fast gutem Wetter und 
kulinarisch gestärkt konnten am Rhein-
park die 16 teilnehmenden Mannschaf-
ten bestaunt und angefeuert werden. 
Sportliche Auseinandersetzungen gab 

 R(h)ein für Duisburg  Tolle Stimmung –     
Menschenkickerturnier halbernst

Für die meisten sicherlich unvorstellbar 
kein zu Hause, geschweige denn kein 
Dach über dem Kopf zu haben. Doch 
leider sieht die Realität oftmals anders 
aus. Denn in vielen Teilen der Welt müs-
sen sich Menschen der Armut und 
Wohnungsnot stellen und um ihr 
Überleben kämpfen. Die Förderung men-
schenwürdigen Wohnens schließt 
Einkommen schaffende Maßnahmen, 
Bildung und Ausbildung von Menschen in 
Entwicklungsländern mit ein. Zahlreiche 
Projekte konnten schon mit Erfolg durch-
geführt werden. Aber es gibt noch viele 
Menschen, die unsere Hilfe brachen.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Motto der 
DESWOS seit mehr als 45 Jahren. Die 
„Deutsche Entwicklungshilfe für soziales 
Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.“ 
(DESWOS) ist ein gemeinnütziger und 
privater Verein, der von den im GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen organisier-
ten Wohnungsunternehmen, zusammen 
mit deren Verbänden und Unternehmen 
durch Mitgliedschaften, Spenden und 
ehrenamtliches Engagement unterstützt 
wird.

    „Der Mensch braucht ein Dach   
    über dem Kopf“ 

es am laufenden Band und Spaß macht 
Menschenkicker sowieso. In vier Grup-
pen mussten sich die Sechser-Teams für 
die Halbfinal-Begegnungen qualifizieren. 
Die Akteure der VSG Duisburg, die in 
den Wohnstätten der „LebensRäume für 
Menschen in Duisburg“ leben oder dort 
beschäftigt sind, verpassten nur knapp 
das Finale. Einen Pokal hätten sie sich 
verdient, denn sie haben eindrucksvoll 
gezeigt, dass Inklusion auch im Sport 
hervorragend umzusetzen ist.

Gemeinsam werden diverse Projekte für 
notleidende Familien und sozial ausge-
grenzte Bevölkerungsgruppen weltweit 
organisiert und mit öffentlichen Mitteln 
und Spenden finanziert. Alle Bereiche 
des sozialen Lebens werden mit einbe-
zogen, Schulen und Wohnheime gebaut, 
hygienische Standards geschaffen und 
vieles mehr. 

Die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Mitte ist seit 34 Jahren Mitglied des 
Vereins und unterstützt jährlich diverse 
Projekte durch Spenden. So zuletzt den 
Bau des Mädchenwohnheims Kampala in 
Uganda, das Hausbauprojekt nach dem  
Wirbelsturm Thane und den 
Ressourcenschutz und Hilfe für benach-
teiligte Fischerfamilien in Alleppey in 
Indien.
Wir helfen gerne! 
Information zur DESWOS erhalten Sie 
unter www.deswos.de

Frauen starten in die wirtschaftliche Unabhängigkeit 
Alleppey/Kerala/ Indien

Nachtsafarie für Winterkinder
So wirklich schön ist es ja nicht, im Win-
ter Geburtstag zu haben. Die Tage sind 
kurz, oft regnerisch und kalt, wie soll 
man da Geburtstag feiern? Für die Win-
terkinder hat der Bienenkorb eine Idee: 
Eine Nachtsafarie im Zoo. Viele Tiere 
sind nachtaktiv, dass heißt sie schlafen 
am Tage und langweilen sich nachts, 
weil kein Zoobesucher kommt. Da gibt’s 
nur eins, warm anziehen und raus an die 
frische Luft und gute zwei Stunden zur 
Geburtstagsführung in den Zoo. Wem es 
dann doch zu kalt wird, der kann sich im 
Tropenhaus bei Äffchen und Koalabären 
richtig kuschelig aufwärmen.

Infos zum Geburtstagserlebnis für Win-
terkinder unter www.zoo-duisburg.de 
oder unter Telefon 0203-305559-75 
(montags und dienstags von 15:00 bis 
18:00 Uhr, mittwochs und donnerstags 
von 10:00 bis 14:00 Uhr).

Übrigens: Für den normalen Zoobe-
such haben wir Freikarten für Kinder 
und Jugendliche bis 17 Jahre, die bei 
uns in der Geschäftsstelle abgeholt 
werden können. 

Ein Haus wird gebaut. Hilfe für Familien nach dem 
Wirbelsturm Thane/Indien
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Wie kam es dazu, dass die Wohnungsgenos-
senschaft DU-Mitte Sie als Diplom-Sozial-
wissenschaftlerin mit der Aufgabe der Seni-
orenberatung betraute?
Die Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Süd 
hatte seit längerer Zeit einen Sozialarbeiter 
beschäftigt, der sich um die Seniorenbera-
tung kümmert. Da wir ähnliche Mieterstruk-
turen mit sehr vielen Senioren haben, waren 
Aufsichtsrat und Vorstand davon überzeugt, 
dass das für unsere Genossenschaft auch 
ein guter Weg sein würde.
Ich bin aus Duisburg und habe in der Seni-
orenagentur der Stadt Duisburg Projekte 
begleitet, in Kamp-Lintfort vertretungsweise 
die Seniorenberatung geleitet und mehrere 
Jahre ehrenamtlich in der Telefonseelsorge 
gearbeitet. Die Stellenausschreibung der 
Wohnungsgenossenschaft entsprach genau 
meinem Tätigkeitsfeld als Sozialwissen-
schaftlerin. 

Haben sich Ihre Aufgaben in den letzten Jah-
ren konkretisiert aber auch verändert?
Wir haben alle Mitglieder 60 Plus befragt, 
um herauszufinden, was sie sich von ihrer 
Wohnungsgenossenschaft wünschen, ob sie 
Hilfe benötigen und was sie sich für die Zu-
kunft vorstellen könnten. Außerdem haben 
wir ehrenamtliche Helfer gesucht, um einen 
Besuchsdienst aufzubauen, der von mir ko-
ordiniert wird.
Sehr bald zeigte sich, dass der Aufwand, ei-
nen Besuchsdienst aufrecht zu erhalten zu 
hoch war. Wenn jemand beispielsweise eine 
Einkaufshilfe braucht, regeln wir das heute 
sporadisch und aus dem Miteinander im Bie-
nenschwarm heraus.
Wir hatten immer schon den Spiele-Nachmit-
tag, den die vier ehrenamtlichen Helferinnen 
leiten, Damen, die schon von Anfang an da-
bei sind. Man trifft sich zum gemeinsamen 
Kaffeetrinken, neue Freundschaften werden 
geschlossen. 

Wie ist die Altersstruktur der Menschen, die 
zu Ihnen kommen?

Die Altersstruktur ist gemixt. Die Damen, die 
hier helfen sind zum Teil über 80 Jahre alt. 
Auch hängt es davon ab, welches Programm 
hier ansteht. Wir haben seinerzeit 60 Plus 
angeschrieben, weil man in diesem Alter 
mehr Zeit für Freizeitaktivitäten hat. Doch 
waren wir stets bemüht, auch ein jüngeres 
Klientel anzusprechen, aber es ist schwie-
rig, Berufstätige mit Familie einzubinden.Wir 
haben zum Beispiel versucht einen Club für 
jüngere Mütter zu initiieren, aber die jungen 
Mütter nehmen lieber das Angebot von Ver-
bänden oder Gemeinden an, wo ihnen ein 
fertiges Paket angeboten wird. 
Wir wollen im Bienenschwarm, dass die 
Mitglieder unserer Genossenschaft selber 
initiativ werden und ihre eigenen Ideen mit-
bringen. Wobei sie bei der Umsetzung von 
mir alle Unterstützung erfahren. Doch mei-
ne Aufgabe ist es nicht, fertige Programme 
anzubieten. Als Nachbarschaftstreff un-
terscheiden wir uns konzeptionell  von dem 
sicher ebenso wichtigen  Auftrag, den zum 
Beispiel eine Begegnungsstätte einer Ge-
meinde oder eines Verbandes  mit ihrem 
Programm abdecken. Darum treten wir hier 
auch in kein konkurrierendes Verhältnis. Wir 
sind keine Seniorenbegegnungsstätte, son-
dern ein Nachbarschaftstreff, wo Nachbarn 
– Jung und Alt am liebsten – die Möglichkeit 
bekommen, ihre eigenen Ideen umzusetzen. 
Ich sehe mich in der Verantwortung alles 
mögliche zu realisieren. Alles geht natürlich 
nicht, schon wegen der begrenzten Räum-
lichkeiten.

Könnten Kids und Teens hier also auch Mu-
sik machen?
Wenn es nicht gerade eine Punk-Band ist, ja.

Wir haben im letzten Bienenkorb den Kultur-
rucksack für Teens vorgestellt, vielleicht lie-
ße sich die ein oder andere Idee ja auch hier 
verwirklichen, z.B. ein Theaterstück oder ein 
Selfie auf eine Leinwand malen?
Selbstverständlich können die Jugendlichen 
mit meiner Unterstützung rechnen. Wir hat-
ten hier schon einmal eine Malgruppe, einen 
Tai Chi-Kurs und eine Klangschalengruppe. 
Der Raum ist da – es ist alles möglich.

Was könnte der Bienenschwarm generati-
onsübergreifend anbieten?
Wir haben mit unserem Azubi gesprochen, 
er wird demnächst Interessierten helfen das 
Internet zu erkunden. Auch dieses ist eine 
Möglichkeit gegenseitig zu sehen, wie der 
andere lebt.
Ich hätte gerne noch mehr junges Publikum, 
nicht nur auf dem Sommerfest. Auf dem 
Sommerfest sind von Klein bis Groß alle 
vertreten. Seit einigen Jahren gibt es ein Kin-
derzelt und „Kindermalen“. Eine besondere 
Attraktion war in diesem Jahr die Tanzgrup-
pe Lollipop, sie wird auch 2015 wieder da-
bei sein. Warum nicht auch eine Musik- oder 
Theatergruppe der Kids und Teens aus unse-
rer Genossenschaft?
Ich möchte weg von dem Seniorenimage. 
Auch hier in der Wohnanlage Heinrich-
Lersch-Straße durchmixt sich die Alters-
struktur – hier wohnen Menschen, die hier 
alt geworden sind, auch ihre Kinder sind hier 
alt geworden. Jetzt kommen Familien mit 
kleinen Kinder hinzu und beide Altersgrup-
pen möchte ich gerne mit einander vernetz-
ten. 

Wie erfahren Sie, wenn ein älterer Mieter 
Ihre Unterstützung braucht?
Der Nachbarschaftstreff ist ein Teil meiner 
Arbeit, der andere Teil ist die Seniorenbera-
tung.
Ich mache die Geburtstagsbesuche. Ich 
komme mit einem Blumenstrauß, nehme mir 
Zeit, rede mit dem „Geburtstagskind“, erzäh-
le vom Bienenschwarm und lade ein, zu kom-
men. Ich möchte, dass die alten Menschen 
so lange wie möglich in ihrem gewohnten 
Wohnumfeld bleiben und biete dazu meine 
Hilfe und Unterstützung an. Die Senioren 
wissen, dass ich eine andere Funktion habe 
als die Verwaltung der Genossenschaft. Da-

rum habe ich hier im Bienenschwarm das 
kleine Büro. Meine Sprechstunde ist immer 
dienstags. Hier ihre Probleme zu benennen, 
ist für viele Hilfesuchende einfacher als in 
der Geschäftsstelle.
Um die Menschen einander näher zu brin-
gen hat sich der Bienenschwarm mit seinen 
„Kochbienen“ an einem Projekt der Famili-
enministerin Manuela Schwesig und der AOK 
beteiligt, es heißt „Gesunde Nachbarschaft“. 
Eine Kochgruppe von sieben Damen hat sich 
zusammengefunden. Es geht um die Kom-
munikation beim gemeinschaftlichen Ko-
chen und Essen, denn die Damen brauchen 
keinen Kochkurs. Das ist der Unterschied zur 
Begegnungsstätte, dort werden Kochkurse 
angeboten mit dem Ziel kochen zu lernen. 
Mir geht es darum, die Menschen aus ihrem 
vereinzelten Wohnen herauszuholen und mit-
einander in Kontakt zu bringen.

Gibt es auch Angebote für ältere Menschen, 
die einst als „Gastarbeiter“ nach Deutsch-
land kamen und blieben?
Die Einbindung ist uns bisher leider nur ver-
einzelt gelungen. Es scheiterte zum einen an 
der Sprachbarriere. Zum anderen lebt diese 
Generation meist in gut funktionierenden 
Familienstrukturen und ist daher für uns nur 
schwer erreichbar. Verwandte – Töchter und 
Tanten – kümmern sich heute um die älteren 
Menschen. In der Zukunft mag sich das ver-
ändern. Wir sind hier auf jeden Fall offen für 
Begegnungen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des 
Bienenschwarms?
Generationsübergreifende Programme, 
die von den Akteuren selbst ausgewählt 
und durchgeführt werden. Das wäre mein 
Wunschtraum.

Was wünschen Sie sich zum 10. Geburtstag 
des Bienenschwarms?
Ich wünsche mir, dass unsere Kids und Teens 
auf dem Sommerfest mit einem eigenen 
Programm auftreten und den nicht anspre-
chenden Durchgang in der Heinrich-Lersch-
Wohnanlage zur Kammerstraße bemalen. 
Für neue Ideen bin ich immer offen. Hip-Hop 
und Selfies im Garten - super gerne!

   Fleißige Bienen Der 
   Bienenschwarm wird 10 Jahre alt

Der Bienenschwarm 
feiert 2015 sein 10jäh-

riges Bestehen. Für den 
Bienenkorb ein Grund 

zurückzuschauen 
und zu fragen, wo der 
Bienenschwarm heu-
te steht und wie das 

Programm von morgen 
aussehen soll.

Dr. Margret Heitmann 
führte ein Interview 

mit Frau Susanne Heß, 
Dipl.-Sozialwissen-

schaftlerin und Leiterin 
des Bienenschwarms
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Wenn der Bienenkorb über den Winter-
dienst informiert ist klar, der Winter steht 
vor der Tür. Offiziell beginnt der Winter-
anfang ja erst am 21. Dezember. Aber 
macht nichts – schneien kann es auch 
schon vorher und dann haben wir ein 
Problem. Vorsichtshalber nehmen wir an, 
dass der Winter früher kommt und darum 
müssen Vorkehrungen getroffen werden.
Die Sicherheit unserer Mieter steht dabei 
an erster Stelle. Ein „Einsatzplan“ liegt 
jedem Mieter vor. Daraus entnehmen Sie 
bitte, welche Partei für welchen Bereich 
zu welchem Zeitpunkt verantwortlich 
ist. Diese solidarische Beteiligung am 
Winterdienst aller Mietparteien im Haus 

Seit fast 10 Jahren hat der Nach-
barschaftstreff „Bienenschwarm“ seinen 
Sitz in der Wohnanlage Heinrich-Lersch-
Straße 32. Jeder ist willkommen, kann 
sich aktiv an unterschiedlichen 
Programmen beteiligen, Ideen entwi-
ckeln und umsetzen. Dies gilt natürlich 
nicht nur für die Bewohner der 
Wohnanlage, sondern für alle Mieter und 
Mitglieder unserer Genossenschaft, ob 
jung oder alt. 
Die Leiterin des Bienenschwarms 
Susanne Heß, steht hier stets mit Rat 
und Tat unseren Mitgliedern zur Seite. 
Für unsere zahlreichen Senioren ist sie 
inzwischen eine Institution geworden. 
Der Bienenkorb hat mit Susanne Heß ein 
Interview geführt. Was sie sich für die 
Zukunft des Bienenschwarms wünscht, 
können Sie in dieser Ausgabe nachlesen.

Wer mehr Informationen wünscht, 
bekommt diese bei der Bienenschwarm-
Leiterin Susanne Heß, Telefon 0203-
9309408 oder in der Geschäftsstelle, 
Telefon: 0203-92968-13.

   Neues vom
  Bienenschwarm

Das aktuelle Wochenprogramm
Montag:14:00 Uhr

Kreativer Nachmittag
(Basteln, Malen, Werkeln)

Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr
Frühstückskaffee

9:00 - 12:00 Uhr
Sprechstunde der
Seniorenberatung

13:45 - 14:30 Uhr
Wassergymnastik im Memelbad

Mittwoch: 15:00 Uhr
Spielenachmittag
(Karten-, Brett-,

Gesellschaftsspiele)

Donnerstag: 15:30 Uhr
Singkreis, offen für alle,

die gerne singen

Kinonachmittage, Gedächtnis-
training und Informationsveranstal-
tungen stehen zusätzlich auf dem 

Programm.

besteht nunmehr seit über fünf Jahren 
und hat sich bewährt. Für gesondert ge-
kennzeichnete Flächen ist eine Fachfirma 
zuständig. In dieser Wintersaison ist es 
die Firma Winkels GmbH. Diese wird ihre 
Arbeiten wie Schnee- und Eisbeseitigung 
sowie vorkehrende Maßnahmen gemäß 
der gültigen Ortssatzung ausführen.
Weitere Informationen sowie die Hotline 
der Firma Winkels finden sie an der Info-
tafel im Treppenhaus. Geht das Streumit-
tel aus oder ist ein Schneeschieber nicht 
mehr vorhanden, bitten wir um kurze Info.
Doch bitte beachten – trotz Winterdienst 
ist Vorsicht immer geboten!

Vielleicht gibt es ja Eis und Schnee …
  Der Winterdienst

„Älter werden in Duisburg“ heißt der 
Seniorenwegweiser, der auf 300 Seiten 
Senioren durch die Stadt begleitet. Der 
Wegweiser gibt Tipps zur Freizeitgestal-
tung und Infos zu Bildungs-, Beratungs- 
und Hilfseinrichtungen. Die Broschüre 
ist kostenlos in Begegnungs- und Bera-
tungsstellen, Bürgerhäusern und Senio-
rentreffs, in der Stadtbibliothek und der 
Volkshochschule erhältlich.

Tipp für Senioren

Der Bienenschwarm hat eingeladen und 
mehr als 200 Gäste sind gekommen. 
Kein Wunder, denn am Freitag, 22. Au-
gust 2014 war es wieder so weit, das 
Sommerfest im Innenhof des Bienen-
schwarmes in Neudorf startete pünktlich 
um 15 Uhr. Es ist jedes Jahr ein beson-
deres Highlight, wenn Generationen un-
serer Mitglieder mit einander feiern, sich 
Kaffee, Kuchen, Würstchen schmecken 
lassen, mit einem Glas Wein aus der 
Sommmerfest-Weinstube bei einander 
sitzen und der Tanzgruppe Lollipop zu-
hören. Das Kinderzelt war auch wieder 

Auch wenn‘s regnet: Kein Sommer 
   ohne Fest!

aufgestellt und das „Kindermalen“ wurde 
eröffnet.
Natürlich hatte das Team des Bienen-
schwarmes rund um Susanne Heß alles 
perfekt organisiert. Im nächsten Sommer 
wird die Tanzgruppe Lollipop wieder da-
bei sein, soviel hat Susanne Heß schon 
verraten und wenn Kids und Teens selber 
Musik, Tanz oder Theater auf die Bühne 
bringen wollen, dann los. Susanne Heß 
freut sich über jede Idee und Unterstüt-
zung. Bitte in den Kalender 2015 eintra-
gen: Sommerfest im Bienenschwarm!
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Sie alle wissen, dass in den Nutzungs-
verträgen der Genossenschaft über die 
Anmietung einer Genossenschaftswoh-
nung vereinbart wird, dass das Mitglied 
die Betriebs- und Heizkosten, die für die 
Wohnung anfallen, trägt. Hierzu wird mit 
dem Mitglied neben der Grundnutzungs-
gebühr für die Wohnung eine monatliche 
Betriebs- sowie Heizkostenvorauszahlung 
vereinbart. Die Genossenschaft rechnet 
beim Mitglied einmal im Kalenderjahr die 
Betriebs- und Heizkosten ab. Eigentlich 
ein bekannter Vorgang, Routine mit der 
Zeit. Trotzdem erreichen uns jedes Jahr 
die unterschiedlichsten Fragen. Anlass 
für uns, einen kleinen Ratgeber zusam-
menzustellen.

Ratgeber Betriebs- und 
 Heizkosten

Wer trägt die Kosten
der Ungezieferbekämpfung?

Kammerjäger sind nicht sonderlich be-
liebt und doch müssen sie leider manch-
mal beauftragt werden, um Ungeziefer zu 
bekämpfen. Aber wer trägt die Kosten für 
den Einsatz? Es kommt darauf an! Muss 
der Kammerjäger regelmäßig kommen, 
können die Kosten im Rahmen der Be-
triebskostenabrechnung umgelegt wer-
den, werden also vom Mieter getragen. 
In allen anderen Fällen nicht.

Weniger Verbrauch
aber höhere Kosten
– wie kann das sein?

Dieses Szenario erleben wir seit vielen 
Jahren - leider. Doch gegen die jährlichen 
Preissteigerungen der Energiekonzerne 
sind wir machtlos. Richtiges Lüften und 
Heizen ist wichtig, dennoch ist es mög-
lich, dass dadurch resultierende Ver-
brauchseinsparungen nicht immer die 
erwartete Kostenreduzierung nach sich 
ziehen. Trotzdem leistet jeder Nutzer 
damit seinen Beitrag zur Kosteneindäm-
mung. Erfreulicherweise können wir in 
vielen Anlagen bereits ein bewussteres 
Verhalten feststellen. Zudem versuchen 
wir durch Optimierung der Regeltechnik 
und energetische Maßnahmen zusätzlich 
dazu beizutragen.

Lüften und Heizen:
Wie macht man es richtig?

Nach Möglichkeit lüften Sie so, dass ein 
Durchzug der Frischluft durch die gan-
ze Wohnung mit einer Dauer von 5-10 
Minuten erfolgt. So findet ein vollstän-
diger Austausch der feuchten Innenluft 
und nur ein geringer Wärmeverlust statt. 
Unser Hinweisblatt zum richtigen Lüften 
und Heizen zur Vermeidung von Schim-
melpilzen sagt Ihnen genau wie es geht.

Müll ist teuer
 –  oder wie senkt man die
Abfallentsorgungskosten?

Abfallentsorgung kostet. Aber die Höhe 
der Kosten können wir nur gemeinsam 
beeinflussen. Die Genossenschaft konn-
te gemeinsam mit der Firma Innotec 
durch ein aktives Abfallmanagement in 
den Großanlagen eine deutliche Kosten-
reduzierung erreichen.
Als Mieter beeinflussen Sie die Müllko-
sten erheblich durch eine konsequen-
te Mülltrennung. Verpackungen, Papier 
und  Flaschen haben im Hausmüll nichts 
zu suchen. Dafür gibt es die gelben und 
blauen Wertstoffbehälter, die auf jedem 
Müllstellplatz den Mitgliedern zur Ver-
fügung stehen. Die Anzahl der bereitge-
stellten Abfallbehälter werden von uns 
an das tatsächliche Müllaufkommen an-
gepasst. Doch wie wäre es, wenn wir we-
niger Müll produzieren würden? Müll ist 
teuer und ein Umdenken lohnt sich.

Warum nicht
Wasserzähler für alle?

Man mag es kaum glauben, aber die 
Wasserkosten stellen mittlerweile die 
zweitgrößte Kostenposition neben den 
Heizkosten dar. Wer möchte da nicht 
über eine eigene Wasseruhr verbrauchs-
abhängig abrechnen? Doch ist das leider 
nicht überall möglich.
In Neubauten sind wir nach der Lan-
desbauordnung verpflichtet, Wasser-
zähler einzubauen. Hier ist es technisch 
kein Problem, eine Wasseruhr zentral je 
Wohneinheit einzubinden. Bei unseren 
Bestandsbauten, also bei unseren be-
stehenden Häusern, sieht das etwas an-
ders aus. Dort müssten mehrere Uhren 
pro Wohnung eingebaut werden. Dies 
führt zu wirtschaftlich nicht vertretba-
ren Installationskosten und für den Mie-
ter zusätzlich zu sehr hohen jährlichen 
Aufwendungen, denn pro Zähler fallen 
Grundgebühren und Abrechnungskosten 
an. Die Kosten werden durch eine Redu-
zierung des Verbrauchs nicht aufgefan-
gen werden können.

Im Rahmen unseres 
Duisserner Neubaupro-
jekts haben wir an der 
Templer- und Malteser-
straße erstmals eine 
barrierefreie Unterflur-
Müllanlage installiert
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Robert Tonks zeigt uns was passiert, 
wenn ein gebürtiger Brite die Mixtur 
aus englischer und deutscher Sprache 
(denglisch) in der Werbung entdeckt und 
übersetzt. 
Doch wie kommt der gebürtige Brite – 
genauer, der gebürtige Waliser! – Robert 
Tonks überhaupt dazu die Duisburger 
Werbung auf ihren denglischen Gehalt 
zu prüfen? Diese und viele andere Fra-
gen stellten wir ihm persönlich, um auch 
für euch herauszufinden: Who is Robert 
Tonks? und why makes english german 
Werbung funny?

Born in the Niemandsland
Auf unsere Frage, wie ein Waliser auf die 
Idee kommt, ausgerechnet nach Duis-
burg zu ziehen, wurden wir von Robert 
zunächst über seine wahre Herkunft 
aufgeklärt: „Um genau zu sein wurde ich 
1955 im Niemandsland geboren“, ant-
wortete er und bemerkte sofort unsere 
Verwunderung. Doch das Niemandsland 
von dem Robert hier gesprochen hat, ist 
keineswegs ein märchenhaftes. Sein Ge-
burtsort, Rogiet, gehört heute zu Wales. 
Als Robert dort 1955 das Licht der Welt 
erblickte, gehörte die Stadt allerdings 
weder zu Wales noch zu England. Es war 
also wirklich ein Stück Land das nie-
mandem gehörte: wortwörtlich ein Nie-
mandsland.

Viel später kam Robert als Austausch-
student nach Duisburg und lernte bereits 
bei seiner Ankunft am Duisburger Haupt-
bahnhof den besonderen Ruhrgebiets-
humor kennen und lieben. Die Entschei-
dung, Duisburg zu seiner neuen Heimat 
zu machen stand daher, so Robert, schon 
kurz nach der Ankunft fest. 

Insider und Outsider?
Dadurch, dass Englisch seine Mutter-
sprache ist – während er Deutsch erst 
an der Schule lernen musste – kann man 
Robert auch als englischen „Native Spea-
ker“ bezeichnen. Natürlich seid auch ihr 
„Native Speaker“ in der Sprache die ihr 
von klein an gelernt habt! 
Robert geht davon aus, dass man die 
besondere Vertrautheit zur eigenen Mut-
tersprache auch nach Jahren in einem 

anderen Land nicht verliert. So sieht er 
sich selbst in der Position eines Insiders, 
der seit Jahren in Deutschland lebt und 
perfektes Deutsch spricht, aber auch als 
Outsider, der durch seine Muttersprache 
manchen Wörtern noch eine andere Be-
deutung entnehmen kann. Und wie ver-
rückt und witzig diese doppelte Bedeu-
tung sein kann, fiel ihm am häufigsten in 
der Werbung auf.

Denglisch in der Bäckerei
Als Beispiel erzählte uns Robert wie er 
einen Backwarenladen betrat und die 
Verkäuferin mit einem Witz auf die Dop-
peldeutigkeit der eigenen Ladenwerbung 
hinwies. An der Außenfassade wirbt der 
Laden mit dem denglischen Wortspiel 
„Back and Breakfast“, eine Anspielung 
auf englische Hotels, die mit „Bed and 
Breakfast“ – also Bett und Frühstück – 
für Übernachtungen werben. Passend 
für die Bäckerei, die natürlich keine 
Betten aber Backwaren anbietet, wurde 
„Bed“ durch das deutsche „Back“ aus-
getauscht. Doch was sagt diese dengli-
sche Werbung einem englischen Native 
Speaker? Auf diese Frage gab Robert der 
Verkäuferin eine passende Antwort als 
er die Ladentür öffnete und ihr mitteilte, 
dass er zurück („back“) sei und gerne 
Frühstück hätte. Auf englisch also: „Hel-
lo again! I‘m back and I want breakfast“. 
Solche Anspielungen auf die eigene Wer-
bung lösen häufig fragende Gesichter 
aus, denn – und das macht Robert be-
sonders deutlich – den Meisten ist gar 
nicht bewusst, dass die Vermischung 

von deutschen und englischen Wörtern 
zu einer ganz anderen Bedeutung führen 
kann. Oder könnt ihr euch ausmalen was 
sich ein Engländer unter einem „Back 
Express“ oder einer „Back Factory“ vor-
stellt?

Learning by laughing
Ganze drei Bücher konnte Robert mit 
solchen Missverständnissen in der 
deutschen Werbung bereits füllen. Un-
ter den Titeln “It is not all English what 
shines”, “Denglish in Pool Position” und 
“The Denglisch Doosh Reader” nimmt 
er mit selbst gezeichneten Bildern die 
sprachlichen Ausrutscher der deutschen 
Werbung aufs Korn. Die Zeichnungen 
machen deutlich, was uns womöglich 
selber nie aufgefallen wäre. Wirbt ein Re-
staurant beispielsweise mit „Live Food“ 
denken die Meisten wohl daran, dass ein 
Koch „live“ vor ihren Augen für sie kocht 
und „Street Food“ klingt doch wohl nach 
einem klassischen Imbiss, oder nicht? 
Was Robert zu diesen Werbeslogans ein-
fiel könnt Ihr im folgenden Bild erkennen:

Denglischkurs  für Teens
Wenn Denglisch auf Englisch trifft ...

Robert Tonks

Hello again, I´m back.
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Prinzessin Erbse
Die ist sauer! Richtig sauer! Ihre Freun-
dinnen haben alle einen Prinzen gefun-
den. Nur sie nicht. Kein Wunder, denn sie 
ist einfach zu empfindlich. Aber sie mag 
nun mal keine kratzenden Wollstrumpf-
hosen und wer lässt sich schon gerne am 
Hals kitzeln. Den Erbsen-Matratzentest 
besteht sie natürlich nicht. Nun, auch 
Prinzessin Erbse wird einen Prinzen fin-
den, der genauso empfindlich ist wie sie.
Ab 4 Jahre Sonntag, 18.01.2015, 15:00 Uhr

Wie eine Geschichte weiter geht ...
Die Kartoffelsuppe

Es gibt auch Theaterstücke, die von den 
kleinen Zuschauern zu Ende erzählt wer-
den. Auch Kinder sollen etwas über ge-
sunde Ernährung wissen und so kommt 
der Koch in die Schule. Er erzählt, was 
man essen soll oder besser nicht und 
kocht dabei eine Kartoffelsuppe. Er er-
zählt von Walter, der ein Schwein ge-
schenkt bekommt und es groß zieht. Er 
und das Schwein Frieda werden beste 
Freunde. Dann bricht der Krieg aus und 

Ox und Esel kennt ihr nicht? Prinzes-
sin Erbse sagt euch auch nichts und 
Nellys Lied habt ihr nie gehört? Dann 
gibt es nur eins: Ihr müsst unbedingt 
ins Theater! In Duisburg-Rheinhausen 
gibt es nämlich das KOM‘MA-Theater 
für Kinder und Jugendliche. Damit ihr 
auch ja kein Stück verpasst, stellt der 
Bienenkorb gleich welche vor.

Ox und Esel Eine andere
Weihnachtsgeschichte

Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit, 
und da darf eine Weihnachtsgeschichte 
wie „Ox und Esel“ auf keinen Fall feh-
len. Ox und Esel finden in ihrem Stall ein 
schreiendes Kind. Dabei kann es sich nur 
um das Jesuskind handeln. Ox und Esel 
werden zu tierisch tollpatschigen Eltern 
und schützen ihr Adoptivkind vor vielen 
Bedrohungen von außen. Mehr wird nicht 
verraten. Von 5 bis 10 Jahre
Sonntag, 07.12., 15:00 Uhr, 
Dienstag, 23.12., 20:00 Uhr als Bene-
fiz-Veranstaltung, 
Mittwoch, 24.12., 11: 00 Uhr

 Komm mal mit ins Theater für 
       Kids Von Ox und Esel und der Prinzessin Erbse
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Denglisch - Quiz
1. In welcher Stadt wurde Robert Tonks geboren?
A) In Duisburg  B) In New York      C) In Rogiet
2. Was ist eine Poleposition?
A) Die beste Startposition bei einem Rennen
B) Der beste Platz am Swimmingpool
C) Eine unbequeme Sitzhaltung
3. Was ist ein Native Speaker?
A) Ein Lautsprecher     B) Ein Muttersprachler
C) Ein Comiczeichner 

Gewinne einen 20 Euro Gutschein von Saturn für eine 
CD oder DVD Deiner Wahl. Die Preise verlosen wir un-
ter allen richtigen Einsendungen. Teilnahmebedingungen: 
Du bist 13 - 17 Jahre alt & ein Eltern- oder Großelternteil 
ist Mitglied unserer Genossenschaft. Einfach Stichwort 
„Denglisch“ und die Lösungsbuchstaben in gefragter 
Reihenfolge auf eine Karte schreiben - und ab geht die 
Post an die: Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte 
eG, Hedwigstraße 5, 47058 Duisburg bzw. per E-Mail an 
redaktion-bienenkorb@wgd-mitte.de. Name, Alter, Adresse 
& Mitgliedsnamen nicht vergessen. 
Annahmeschluss: 28. Februar 2015. Good luck! 
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Solche Zeichnungen sowie das ganz be-
wusste Falschverstehen der Werbung, 
dienen nicht nur der Erheiterung sondern 
helfen auch beim Englisch lernen! Robert 
bezeichnet das als „learning by laug-
hing“, zu deutsch: lernen durch lachen. 
Die Vokabeln, die ihr in der Schule schon 
gelernt habt, könnt ihr hier in einem völlig 
anderen Zusammenhang wiederentde-
cken und euch selbst auf die Suche nach 
doppeldeutiger Werbung machen. 
Wie das Konzept learning by laughing 
aussehen kann, demonstriert Robert zu-
sammen mit der Musikerin Anke Johann-
sen in dem Lied und dazugehörigen Mu-
sikvideo „English in Pool Position“.  Der 
Titel verweist auf einen weiteren kleinen, 
für die Bedeutung jedoch fatalen Fehler. 
Denn der im Lied besungene Platz oder 
Standort an einem Schwimmbecken 
(„Pool Position“), sollte nicht mit der bes-
ten Startposition („Poleposition“) bei ei-
nem Wettrennen verwechselt werden! 
Bestimmt ist es auch für euch kein Pro-
blem den Text des Songs zu verstehen. 
Unser Tipp: es lohnt sich auch zwei oder 
drei Mal hineinzuhören, denn oft ent-
deckt man neue Lesearten und Witze, die 
im ersten Moment überhört wurden. 
Der folgende Link führt euch direkt zum
Musikvideo: 
www.robert-tonks.de/archives/613
Das trockene Vokabellernen für die Schu-
le zeigt sich hier endlich von seiner witzi-
gen Seite. Wenn ihr also das nächste Mal 

mit euren Eltern – oder mit euren Freun-
den – durch die Stadt schlendert, könnt 
ihr als angehende Denglisch-Experten 
auf die verwunderlichen Besonderheiten 
der deutschen Werbung verweisen. 
Behaltet dabei bloß Roberts weise Wor-
te in Erinnerung: „Denglisch sprechen 
schön und gut, wenn es no one else 
weh tut!“
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die Menschen haben nicht mehr genug 
zu essen.
Die Kartoffelsuppe ist gekocht aber die 
Geschichte ist noch nicht zu Ende er-
zählt. Die Suppe wird gemeinsam mit 
den Zuschauern gegessen. Aber wie geht 
die Geschichte weiter? Nun kommen die 
kleinen Zuschauer ins Spiel, die erzählen 
wie die Geschichte von Walter und Frieda 
ausgehen könnte. Ab 6 Jahre
Sonntag, 25.01.2015, 15:00 Uhr

Müllmaus
Es war einmal eine Maus, die hieß Maus, 
ihre Eltern hießen auch Maus und ihre 
älteren Schwestern hießen auch Maus. 
Sie hat lange in einem Küchenschrank 
gelebt aber daraus wurde sie vertrieben 
und nun ist sie eine obdachlose Maus, 
eben eine Müllmaus. Sie baut sich ein 
Müllhaus und bekommt drei freche Mi-
nimäuse. Damit nicht genug, muss sie 
sich auch noch gegen die Krallen einer 
Bilderbuchkatze wehren. Kein einfaches 
Mäuseleben. Von 3 bis 7 Jahre
Mittwoch, 25.03.2015, 14:00 Uhr

Nellys Lied
Nelly ist ein ganz normales Mädchen, sie 
hat eine Nase, einen Mund, zwei Augen 
und zwei Ohren. Natürlich hat Nelly auch 
eine Mutter, die singt ihr Lieder vor. Nel-
lys Lieblingslied ist „Segelboot im großen 
Meer“. In dem Lied gibt es eine Strophe 
„Kommt der Wind - singt dein Lied“. Nel-
ly fragt ihre Mutter „Mama, welches ist 
mein Lied?“ Sie kann es ihr nicht sagen. 
Nun macht sich Nelly nachts heimlich auf 
den Weg, um ihr Lied zu suchen. Es ist 
eine spannende Reise begleitet von den 
Geräuschen des Regens und des Don-
ners und den Melodien ihrer Eltern. Sie 
findet ihr Lied  nicht und muss am Ende 
ihren Großvater um Rat fragen. Verzau-
bert Zuschauer ab Sechs und Erwachsene
Samstag, 14.03.2015, 17:00 Uhr

Schiffbruch
Karoline ist Anstreicherin. Sie hat ihren 
Beruf gerne. Aber ihr Kopf geht seine ei-
genen Wege. Er plagt sie mit Wanderlust 
und Fernweh. Eine Zeitungsmeldung über 
einen Schiffbrüchigen lässt ihre Phanta-
sie gänzlich aus dem Ruder geraten. Ihre 
Leiter wird zum Rettungsboot, auf der 
sie akrobatische Turnaktionen übersteht. 
Malerutensilien werden zu Ruder und An-
gelzeug umfunktioniert und ihr Brotbeu-
tel zur Überlebensration. Sie überlebt 
Hai-Attacken und stürmische See, fürch-
tet sich vor vorbeirauschenden Öltankern 
und hat immer wieder Hunger und Durst. 
Wie klein werden doch plötzlich ihre all-
täglichen Probleme.     Ab 8 Jahre
Samstag, 07.02.2015, 17:00 Uhr

Termin nicht vergessen!
An der Arche um Acht

Drei Pinguine sitzen zusammen und stel-
len sich kluge Fragen: Riechen Pinguine 
nach Fisch oder stinken sie? Darf man 
Schmetterlinge abmurksen? Sie philoso-
phieren über Gott und die Welt und dis-
kutieren ob alle, die sterben in den Him-
mel kommen. In diesem Punkt sind sich 
zwei der Pinguine einig: „Nicht alle, nur 
die Guten, du zum Beispiel nicht!“ Doch 
ihre Freundschaft soll auf eine noch här-
tere Probe gestellt werden. Eine Taube, 
die als Noas persönliche Assistentin aus-
geschickt wurde, verkündet ihnen, das 
Gott die Sintflut über die Welt bringt und 
Noa in seine Arche nur jeweils zwei von 
jeder Tierart aufnehmen kann, um sie zu 
retten. Werden die drei Freunde gemein-
sam an Bord gehen können? Ab 8 Jahre
Sonntag, 22.03.2015, 15:00 Uhr

Die Ruhrstadt-Musikanten
Die Bremer Stadtmusikanten nach dem 
Märchen der Brüder Grimm sind Hahn, 
Katze, Hund und Esel, die alt sind und 

nicht mehr gebraucht werden. Damit 
man sie als unnütze Esser nicht umbringt, 
flüchten sie und werden in Bremen Stadt-
musikanten. Vier Freunden geht es nicht 
viel besser. Sie sind in die Jahre gekom-
men und werden von ihrem Chef entlas-
sen. Nun sind sie arbeitslos und finden 
auch keine neue Arbeit mehr. Was tun? 
„Etwas besseres als den Tod finden wir 
überall“ sagen sie sich und machen sich 
auf den Weg in die Stadt an der Ruhr. 
Hier wollen sie ihr Geld mit Musik verdie-
nen. Mutig und entschlossen wie sie sind 
finden sie als Ruhrstadt-Musikanten ihr 
Glück auf der Bühne. Ab 8 Jahre
Sonntag, 08.02.2015, 15:00 Uhr

Nun, habt ihr etwas gefunden, was ihr se-
hen möchtet? Das KOM‘MA-Theater hat 
noch mehr zu bieten. Wenn ihr ein Stück 
verpasst, nicht so schlimm, der Theater-
spielplan gilt noch bis Juni 2015 und dann 
gibt es wieder einen neuen.

Eine kleine Theatergeschichte
Das KOM‘MA - Theater für Kinder, Jugend-
liche und auch Erwachsene feierte 2011 
seinen 35. Geburtstag, damit ist es eins 
der ältesten in Deutschland. Bis 2013 war 
es auch als ReibeKuchenTheater bekannt. 
Seit 1994 hat es sein eigenes Theater-
haus, ein schönes altes Backsteinhaus in 
Rheinhausen mit einem Saal, in dem 120 
Besucher einen Sitzplatz finden. Sollte es 
einmal ganz voll werden, so kommen noch 
40 Plätze auf Sitzmatten hinzu. Ein so tol-

Theater-Quiz

1. Wer ist Walters Freund?
A) Hans im Glück   B) Schwein Frieda
C) Der gestiefelte Kater
2. Welchen Test besteht die Prinzessin Erbse nicht?
A) Den Englischtest B) Den Matratzentest
C) Den Fensterputztest
3. Wo wohnt die Müllmaus?
A) Im Kühlschrank B) In einem Schloss
C) Im Müllhaus

Rate mit. Dann kannst du einen 20 Euro Gutschein für die 
Mayersche Buchhandlung gewinnen. Die Preise verlosen 
wir unter allen richtigen Einsendungen. Teilnahmebedin-
gungen: Du bist 6 –12 Jahre alt & ein Eltern- oder Groß-
elternteil ist Mitglied unserer Genossenschaft. Einfach 
Stichwort „Theaterquiz“ und Lösungsbuchstaben in ge-
fragter Reihenfolge auf eine Karte schreiben und ab geht 
die Post an die: Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte 
eG, Hedwigstraße 5, 47058 Duisburg bzw. per E-Mail an   
redaktion-bienenkorb@wgd-mitte.de. Alter, Adresse & Mit-
gliedsnamen nicht vergessen. 
Annahmeschluss: 28. Februar 2015. Viel Glück! :)

les Theater gewinnt natürlich auch Preise, 
spielt auf internationalen Theaterfesten 
und lädt andere Theater nach Duisburg 
ein. Es spielt in Duisburger Schulen und 
geht selbstverständlich auf Tournee. Ein 
Theaterbesuch ist nicht sooo teuer: Kin-
der bezahlen vier Euro und Erwachsene 
acht. Wenn Kindergarten-Kids entdecken 
wollen, wie man Theater macht, sind sie 
herzlich willkommen. Einen Förderverein 
hat das Theater auch, er heißt „Spielträu-
me e.V.“ und unterstützt die Theaterreihe 
„Kinder entdecken Theater“.
Damit das auch alles bezahlt werden 
kann, wird das KOM‘MA-Theater von der 
Stadt Duisburg und dem Land Nordrhein 
Westfalen finanziell unterstützt.

Die Kartoffelsuppe

Prinzessin Erbse

Die Ruhrstadt-Musikanten

Schiffbruch

Kontakt: 
Duisburger Kinder- und Jugendtheater

KOM‘MA-Theater
Schwarzenberger Straße 147
47226 Duisburg-Rheinhausen

Fon + Fax: 0203-283-8486
E-Mail: info@kommatheater.de

www.kommatheater.de
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Finden Sie die gesuchte Lösung und senden Sie diese an: Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG, 
Redaktion Bienenkorb, 47058 Duisburg, Hedwigstraße 5 bzw. per E-Mail an redaktion-bienenkorb@wgd-mitte.de. 
Unter den richtigen Einsendern losen wir wie gewohnt einige Preise aus. So z.B. Eintrittskarten für den 
Duisburger Zoo, Gutscheine für einen Brunch im Diebels Restaurant am Innenhafen oder Reisegutscheine 
über 100 Euro Urlaubsgeld beim Buchen einer Reise über das Mieterreiseportal. 
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2015. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Herzlichen Glückwunsch! Das sind die Gewinner unseres letzten Kreuz wort rätsels: 
1. Preis: Doris Bödeker, 2. Preis: Natalie Scherer 3. Preis: Inge Brockerhoff. Das richtige Lösungswort lautete: 
“ZEHN JAHRE BIENENKORB“.

Kreuzworträtsel

            Alles Gute!
Seit der letzten Ausgabe des Bienenkorbes 
feierten diese Mitglieder einen ganz beson-
deren Geburtstag. Wir wünschen Ihnen viel 
Glück und Gesundheit!

80 Jahre alt wurden:
Werner Terörde
Christa Buchholz
Hildegard Kamela
Dietlinde Lehmann

90 Jahre alt wurden:
Edith Denkmann
Maria Mik

91 Jahre alt wurden:
Elli Wisotzky
Günter Schmitz
Ingeburg Dohmen
Maria Kunkel

93 Jahre alt wurden:
Elisabeth Dahlmann
Erich Lehmann
Erika Orywa

95 Jahre alt wurden:
Mathilde Sandner
Margarete Adler
Joseph Arens
Lieselotte Lenzen
Käthe Lippka

       Alle Achtung!
Folgende Genossenschaftler machten 
kürzlich aus ihrer langjährigen Mitglied-
schaft eine runde Sache. Wir danken 
Ihnen für Ihre Treue.

seit 30 Jahren 
Mitglied:
Iris Meyer
Rainer Stribeck
Stephan Behrensmeyer
Margarete Damble

seit 40 Jahren 
Mitglied:
Karoline Schorn
Ingrid Walter
Rainer Hähn
Jürgen Gosewinkel

seit 50 Jahren 
Mitglied:
Heinz Becker
Dietmar Servatius
Christa Ciriolo
Gottfried Reinert
Willi Koberg
Wilfried von der Heidt
Hannelore Scholz
Sigrid Beuther

seit 60 Jahren 
Mitglied:
Erich Lehmann
Gerda Lettau
Wilfried Döring

Herzlichen 

Glückwunsch!

Bei den Einsendungen zum Kids- 

und Teensrätsel haben diesmal 

Stina-Marie Bofoka, Sarah Berghs 

und Christian Baumann einen 

Preis gewonnen. 

Gut gemacht!
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Sie erreichen uns persönlich in unserer Geschäftsstelle auf der Hedwig straße 5 in Duisburg - 
Duissern. Der Vorstand ist für unsere Mitglieder immer donnerstags von 8:00 Uhr - 11:00 Uhr 
da. Eine Terminabsprache ist nicht notwendig.

 Montag:  8:00 - 15:00 Uhr
 Dienstag:  8:00 - 15:00 Uhr 
 Mittwoch:  8:00 - 17:30 Uhr
 Donnerstag:  8:00 - 17:00 Uhr
 Freitag:  8:00 - 12:00 Uhr
 Außerdem Termine nach Vereinbarung.

Bitte nutzen Sie bei telefonischen Rückfragen die Durchwahlen unserer Mitarbeiter.

Vorstand und Sekretariat
Winfried Tomczak (kaufmännischer Vorstand) Ute Dahmen* 9 29 68 -19
Norbert Laufs (technischer Vorstand) Angela Hütter 9 29 68 -20

Technische Abteilung/Reparaturmeldungen Wolfgang Höffken 9 29 68 -16
 Regine Abram 9 29 68 -22
 Angela Hütter 9 29 68 -20
Reparaturen Bereich Hochfelder Markt Herr Feltes 66 78 30
Reparaturen Bereich Heinrich-Lersch-Straße Herr Kaiser 3 63 17 46

Vermietung/Mitgliedschaft
Mitgliedschaft Ute Detemple 9 29 68 -12
Vermietung Annika Falkenburg  9 29 68 -14
Vermietung Christoph Schmidt  9 29 68 -11

Rechnungswesen Markus Kansy 9 29 68 -15
Umlagen (Betriebs- & Heizkostenabrechnung) Katharina Hoffmann 9 29 68 -17
Mietbuchhaltung Ute Dahmen* 9 29 68 -19

Mieterbetreuung
Seniorenberatung Susanne Heß 9 29 68 -13
 Bienenschwarm 9  30 940 8
Konfliktberatung Ute Dahmen* 9 29 68 -19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * Ute Dahmen ist täglich bis 12:30 Uhr im Hause.

Reparaturmeldungen
Zur Verbesserung unserer internen Abläufe und in Ihrem eigenen Interesse möchten wir Sie 
bitten, Ihre Mängelmeldung unverzüglich nach Feststellung persönlich oder telefonisch in 
unserer technischen Abteilung aufzugeben. Nur so können wir einen rechtzeitigen und damit 
vor allem für Sie wirkungsvollen Einsatz der zuständigen Handwerker gewährleisten.

Nur in dringenden Notfällen außerhalb unserer Dienstzeit wenden Sie sich bitte an:

Bei Rohrverstopfungen Firma Rohrreinigungs-Service Regh
 Telefon 0203 - 51 92 10 10
Bei Rohrbrüchen Firma Vahrenkamp
 Telefon 0203 - 35 54 26
Bei besonderen Störungen der Elektroanlage Firma Runniger
 Telefon 0203 - 61 8 49
Bei Störungen der Breitbandkabelanlage Marienfeld MultiMedia GmbH
bzw. der Satellitenempfangsanlage Telefon 0209 - 359 759 63
Bei Störungen an den Heizungsanlagen Firma Maßberg
 Telefon 0203 - 58 00 05 
Schlüsseldienst Firma Gräfer, Telefon 0208 - 58 87 40
oder, mit Notdienst bis 22:00 Uhr Firma Kluth, Telefon 0203 - 37 00 88
Tür-/Fensterschäden Firma Kadelka, Telefon 02841 - 51182
Falls Sie den Notdienst in Anspruch nehmen mussten, teilen Sie uns dieses bitte am 
folgenden Morgen mit.
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