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SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,

allen Vertreterinnen und Vertretern der 
Mülheimer Wohnungsbau eG möchte ich 
gleich zu Beginn herzlich dafür danken, 
dass sie so zahlreich zur letzten Vertreter-
versammlung am 20. Juni 2017 erschienen  
sind. Für mich war das ein ganz besonde-
rer Termin, denn im Anschluss an diese 
Veranstaltung hat mich der Aufsichtsrat 
unserer Wohnungsgenossenschaft als sei-
nen Vorsitzenden gewählt. Mein Vorgän-
ger und geschätzter Kollege Wilfried Cle-
ven ist aus Altersgründen ausgeschieden.  
Ihm danke ich herzlich für die sehr gute 
Zusammenarbeit der letzten Jahre.

Im Rahmen der Vertreterversammlung hat 
sich auch gezeigt, wie wichtig den Men-
schen die klassischen genossenschaft-
lichen Werte sind: Es geht um gutes, be-
zahlbares Wohnen. Es geht um gegensei-
tige Unterstützung, um Verlässlichkeit und  
Nachhaltigkeit. 

Diese Werte wollen wir weiter hochhalten. 
Wir tragen sie aber auch mit neuen Mit-
teln weiter in die Zukunft: Die Mülheimer 
Wohnungsbau eG hat in den vergangenen 
Jahren neue Geschäftsbereiche erschlossen.  
Durch das Bauträgergeschäft und durch 
Projekte wie Ruhrquartier oder StadtQuar-
tier Schloßstraße erwirtschaften wir Geld, 
das allen Mitgliedern zugutekommt. Es 
wird eingesetzt für günstige Mieten, lau-
fend neue Modernisierungsvorhaben und 
mehr Service. Eine Reihe guter Beispiele 
dafür finden Sie in diesem MWB-Journal. 
Ich wünsche Ihnen eine gute, unterhalt-
same Lektüre!

 
Ihr Theodor Damann
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Mülheimer Wohnungsbau eG
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die dann zugunsten der barrierearmen Er-
schließung auch fast alle Zwischengeschosse 
anfahren werden – sowie die Renovierung der 
Treppenhäuser und die Aufwertung der Ein-
gänge.“

Parallel soll es dann auch schon mit der Mo-
dernisierung der Lerchenstraße 13 losgehen. 
Außerdem werden alle Bewohner der Gebäude  
auch noch ein Wort dabei mitreden können, 
wie die Außenanlagen gestaltet werden  
sollen.

Auf Mieterhöhungen für die Bewohner kann 
MWB vollständig verzichten, auch wenn die 
Maßnahme teuer ist – die aktuell guten Erlöse 
auch aus dem Bauträgergeschäft der Genos-
senschaft erlauben das.

„Nach neun Monaten Modernisierungsarbeiten  
im Haus ist es natürlich langsam genug“, sagt 
Karin Geisler aus Haus 3. „Trotzdem freue ich 
mich sehr über das Ergebnis.“ Seit fast sieben 
Jahren wohnt Frau Geisler an der Lerchen-
straße. Sie betont: „Das neue Bad mit der 
großen Dusche, die moderne Heizung statt 
des alten Nachtspeicherofens und die neuen 
Fenster sind eine tolle Verbesserung.“

„Uns liegt viel daran, unsere Wohnungsbestän-
de lebenswert und zeitgemäß zu erhalten“, 
sagt Marcus Kerst vom MWB-Team Technik. 

„Dafür planen wir ein gutes Stück weit voraus. 
In der so genannten Bauunterhaltungsplanung  
ist die Lerchenstraße im Laufe der Zeit immer 
weiter nach vorne gerückt.“ Über sieben Millio-
nen Euro nimmt MWB nun in die Hand, um die 
Gebäude aus den 70er Jahren von Grund auf 
zu überholen. 

Am Haus Lerchenstraße 1 lässt sich das Ergeb-
nis schon prüfen: Hier wurden Fassade und 
Balkone erneuert, die Wärmedämmung ver-
bessert, neue Fenster eingebaut und das Trep-
penhaus neu gestrichen. Die Hauseingänge 
wurden offener und mit mehr Licht gestaltet. 
Auch die Modernisierung der Bäder gehörte 
zu den Maßnahmen, wenn Mieter das wollten.

Ganz ähnliche Veränderungen werden jetzt 
auch in Lerchenstraße 3, 5 und 13 umgesetzt: 
„Bis zum Winter dieses Jahres soll ein Großteil 
der Arbeiten in den Gebäuden Lerchenstraße 
3 und Lerchenstraße 5 beendet sein“, sagt 
Marcus Kerst. Er koordiniert und begleitet die 
Arbeiten. „Danach folgt in diesen drei Gebäu-
den noch die Modernisierung der Aufzüge – 

Große Veränderungen  
an der Lerchenstraße
Weniger Barrieren, mehr Sicherheit, neue Außenanlagen und mehr  
Energieeffizienz: 105 Wohnungen werden derzeit umfangreich  
modernisiert. Mehrkosten für die Bewohner entstehen dadurch nicht.

Lindgens-Areal 
bleibt weiter  
ungenutzt
MWB würde gerne loslegen, aber noch gibt 
es leider zahlreiche Hindernisse: Auf dem 
Lindgens-Areal am Ruhrufer geht es einfach 
nicht voran, weil eine Abbruchgenehmigung 
für die verfallenden Fabrikhallen durch die 
Stadt immer noch nicht erfolgt ist.

„Das ist schade, weil wir hier 200 Woh-
nungen für die Mülheimer errichten möch-
ten“, sagt Jürgen Steinmetz. Er ist Vorstand 
von MWB und Geschäftsführer der Projekt-
gesellschaft SMW, an der auch die Spar-
kasse Mülheim beteiligt ist. SMW hatte das 
Lindgens-Areal bereits 2011 erworben.

Mehr lesen Sie auf Seite 8.



Malhefte und Schoko-Überraschung  
für Kita-Kinder

Einen herzlichen Gruß sendet das MWB-
Team an die Kindertagesstätte „Stöpsel“ 
und die Kindertagesstätte „Kunterbunt“:  
Dort durften MWB-Mitarbeiterin Patri-
cia Dodd und unser Auszubildender Ni-
klas Müller viele Malhefte, Buntstifte 
und auch eine kleine Schoko-Überra-
schung an die kleinsten MWB-Mieter 
verteilen. „Die Geschenke sind gut ange-
kommen und haben für einige strah-
lende Kindergesichter gesorgt“, sagt 
Patricia Dodd. „Dafür, dass wir die kleine 
Verteilungsaktion durchführen durften, 
bedanke ich mich herzlich bei den Erzie-
herinnen und Erziehern, die das möglich 
gemacht haben.“
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Kunterbunter Start im  
DRK-Seniorenzentrum
„Danke für die Blumen“

Das war eine Überraschung für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Team des neuen 
DRK-Seniorenzentrums: Kurz nach dem Einzug in das frisch fertiggestellte Gebäude an der 
Grenzstraße in Oberhausen bekamen die Senioren plötzlich unerwarteten Besuch. MWB-Mitar-
beiter überreichten ihnen viele frische, bunte Blumensträuße.

Im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes hat 
MWB an der Grenzstraße ein neues Senioren-
zentrum errichtet. Viel Platz, lichte Zimmer 
und Flure und eine hochentwickelte Gebäude-
technik bietet das neue Gebäude den gut 80 
Bewohnern und dem Pflegepersonal.

„Wir möchten Sie herzlich willkommen heißen“, 
sagte Sarah Schaar, Marketing-Referentin bei 
MWB, wenn sie einen weiteren der weißen, 
roten, orangenen und sommergelben Sträuße 
überreichen durfte. Auch an die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hatte MWB natürlich 
gedacht – denn sie sind mit viel Herzblut und 
Einsatz bei der Sache, um den Senioren einen 
schönen Aufenthalt zu ermöglichen.

Schon kurz vor der Einweihungsfeier am 26. Mai 
2017 hatte das Seniorenzentrum seinen Be-
trieb aufgenommen. Dem hochoffiziellen Start  
wohnten mehr als 150 Gäste bei. DRK-Ge-
schäftsführerin Andrea Farnschläder sagte: 

„Unser Ziel ist es, dass die Bewohner diesen 
Ort als ihr eigenes Zuhause empfinden.“

Aktionswoche „Riegel vor!“
MWB und Polizei kooperieren für mehr Einbruchsschutz

„Wir wollen, dass unsere Mitglieder sicher sind.“ So fasst der MWB-Vorstandsvorsitzende Frank Esser kurz und knapp zusam-
men, warum sich die Genossenschaft nun im Rahmen einer Kooperation mit der Polizei zusammentut. Einbrechern sollen 
ihre üblen Machenschaften so schwer wie möglich gemacht werden.  

Schon bisher hat MWB viel dafür getan, dass Einbrecher an den Fenstern und 
Türen der Genossenschaft scheitern: Schwer einsehbare Stellen und dunkle 
Angsträume werden in den MWB-Quartieren vermieden. An Stellen, die für 
Übeltäter besonders verlockend sind, werden seit vielen Jahren schon Fens-
ter und Türen mit erhöhten Widerstandsklassen eingebaut.

„Aber es geht immer noch besser, und wir wollen unser Vorgehen durch die 
Zusammenarbeit mit der Polizei noch einmal optimieren“, so Frank Esser. 
Anlässlich des Starts in die landesweite Aktionswoche „Riegel vor!“ unter-
zeichnete er im Oktober 2017 gemeinsam mit Polizeipräsident Frank Rich-
ter einen Kooperationsvertrag. „Neben den rein technischen Maßnahmen 
ist auch die Gestaltung des Wohnumfeldes von großer Bedeutung für die 
Verhinderung von Verbrechen“, so der Polizeipräsident. 

Für Mitglieder, die sich über zusätzliche Sicherungsmaßnahmen in ihrer 
Wohnung beraten lassen möchten, stellen wir gerne den Kontakt zur 
Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr her. 

„Unser Ziel ist es,  
dass die Bewohner 
diesen Ort als ihr  
eigenes Zuhause  

empf inden.“
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Ein Dankeschön für  
Jahrzehnte der Treue 
Seit 50, 60 oder 70 Jahren halten manche Mül-
heimer ihrer Wohnungsgenossenschaft schon 
die Treue. Wir sagen gerne danke, und deswe-
gen waren Geburtstagskinder und langjährige 
Mitglieder auch im Herbst wieder zum gemein-
samen Frühstück eingeladen. 

In der „Hafenbar“ an der Ruhrpromenade gab 
es am 20. Oktober 2017 bei Heißgetränken 
und einem bunten Frühstücksbuffet viel Zeit 
für gute Gespräche in gemütlicher Umgebung. 
Der MWB-Vorstandsvorsitzende Frank Esser 
berichtete über aktuelle Entwicklungen in und 
rund um die Wohnungsgenossenschaft. „Wir 

gehen mit der Zeit und packen neue Ideen an, 
damit wir auch zukünftig niedrige Mieten und 
eine gute Entwicklung gewährleisten können“, 
so Esser. Den Anwesenden dankte er für ihre 
langjährige Verbundenheit zu MWB.

Im Anschluss gab es dann reichlich Zeit für Fra-
gen, Diskussionen und einfach gute Unterhal-
tungen. Neue Kontakte wurden geknüpft, neue 
Bekanntschaften geschlossen. Natürlich wollen 
wir Geburtstagskindern und Jubilaren das ge-
meinsame Frühstück auch in 2018 wieder an-
bieten.

Die zweite Wohnung  
war gleich ein Volltreffer 
Philipp Brauer hat seine (Studenten-)Traumwohnung gefunden: Im Rahmen der MWB-Ini-
tiative „Junges Wohnen“ genießt der 22-Jährige einen Nachlass auf die monatliche Miete 
und hat es so ein wenig leichter, sich das Studium an der Universität Duisburg-Essen zu 
finanzieren. „Junges Wohnen“ dient bei der Mülheimer Wohnungsbau eG dazu, junge  
Menschen an den Genossenschaftsgedanken heranzuführen und sie bei Ausbildung  
be ziehungsweise Studium zu unterstützen.
 
MWB: Wie sind Sie auf das Angebot „Junges Wohnen“ aufmerksam  
geworden?

Philipp Brauer: Das hat über Mundpropaganda funktioniert. Eine 
Bekannte von mir wusste, dass ich auf Wohnungssuche bin. Sie hat 
mich auf MWB aufmerksam gemacht und mich ermutigt, mich dann 
für das Programm zu bewerben. Ich muss auch sagen, dass es für 
mich als junger Student durchaus problematisch war, eine Wohnung 
zu finden, da insbesondere Privatvermieter meistens lieber erfah-
renere und Vollzeit erwerbstätige Mieter haben möchten.

MWB: Hat es mit der Traumwohnung gleich geklappt?

Philipp Brauer: Die MWB-Mitarbeiterin Jeanette Schmeling ist mit 
mir kurz darauf zu zwei Wohnungen gefahren. Die zweite 
Wohnung war gleich ein Volltreffer: Sie hat die passende 
Größe und ist in der Nähe der Duisburger Straße ge-
legen mit einer guten Nahverkehrsanbindung an 
meine Uni. Sie ist auch in einem super Zustand.

MWB: Wie geht es denn nun mit dem Studium 
voran?

Philipp Brauer: Sehr gut, ich studiere Maschi-
nenbau und bin jetzt im neunten Semester. 
Ich spezialisiere mich auf Mechatronik und 
Robotik. Egal, wie es danach weitergeht: 
Ich kann mir gut vorstellen, auch künftig 
wieder bei einer Genossenschaft zu woh-
nen. 

Ausflüge des  
Nachbarschaftsvereins
Züge, Blumen, Höhlenmenschen

Das war mal ein volles Programm: Viele Ausflugsziele hat der Verein Mülheimer Nachbar-
schaft e. V. auch in 2017 wieder angesteuert. Der Andrang war groß und die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer konnten eine bunte Mischung aus spannenden Themen und inte-
ressanten Orten genießen.

„Mit Ausflügen in benachbarte Städte und zu 
tollen Sehenswürdigkeiten wollen wir unse-
ren Vereinsmitgliedern den Blick über den 
Tellerrand ermöglichen“, sagt Alexandra  
Teinovic vom Nachbarschaftsverein. „Dabei 
wollen wir immer eine gute Mischung aus 
kulturellen und anderen Angeboten finden, 
damit für jeden Geschmack etwas dabei ist.“

So ging es dieses Jahr in eine Recyclinganlage 
für Speisen und in das ehemalige 
Werk der Rheinischen Stahl-
werke in Duisburg, ins  
Eisenbahnmuseum nach 
Essen und ins Neander-
thalmuseum. Später im  
Jahr folgte eine Reise 
zur Erlebnis welt „Stahl 
hoch Zehn“ der thys-
senkrupp Steel AG 
und ein Ausflug in den  
Gasometer Oberhausen – 

wo sich die Besucherinnen und Besucher aus 
Mülheim von der Ausstellung „Wunder der Na-
tur“ und einer scheinbar frei in der Dunkelheit 
schwebenden Erdkugel beeindrucken ließen. 
Auch zur Landesgartenschau in Bad Lipp-
springe und ins Firmenmuseum des Teeher-
steller „Teekanne“ und schließlich zum Druck-
haus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung 
in Essen führten lehr- und abwechslungsreiche 
Reiseangebote des Nachbarschaftsvereins.

Krönender Abschluss werden auch  
in diesem Jahr wieder zwei Touren 

zu Weihnachtsmärkten sein:  
Am 5. Dezember 2017 geht es 
zum Weih nachtsmarkt nach 
Mün s ter und am 16. Dezem-
ber  2017 zum berühmten 
Weih nachtsmarkt auf Schloss 

Moy land.

„Wenn etwas repariert werden muss, stehen die Hand-
werker schnell parat – ich wohne gerne bei MWB.“
Rolf Coeli, MWB-Mitglied seit 50 Jahren, mit seiner Enkelin Luisa Groen

„Wir sind seit 50 Jahren Mitglieder 
von MWB und würden es auch nicht 
anders wollen.“

Erich und Edith Menne
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Kampf dem  
Buchsbaumzünsler
MWB rückt einem unangenehmen Schäd-
ling zu Leibe: Um den sogenannten Zünsler 
in seine Schranken zu weisen, müssen leider 
zahlreiche Buchsbäume entfernt werden.

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind etwa 
fünf Zentimeter lang, haben einen grünen 
Körper und darauf schwarze Punkte. Sie kön-
nen eine Pflanze in kurzer Zeit vollständig zer-
stören. Nicht nur die Blätter, sondern sogar 
die Rinde fressen die Tiere auf. Dabei vermeh-
ren sie sich ausgesprochen schnell: Während 
einer Saison können bis zu vier Generationen 
hervorgebracht werden. „Es ist sehr schade, 
wenn schön gewachsene Pflanzen, die man 
über die Jahre vielleicht auch lieb gewonnen 
hat, plötzlich fort müssen“, sagt Yvonne Esser, 
Teamleiterin des Bereichs Mieterservice bei 
MWB. „Leider geht es aber nicht anders.“

Dort, wo dadurch unschöne Lücken im Bewuchs 
entstehen, werden wir natürlich die Bepflan-
zung ergänzen“, so Yvonne Esser. „Dies ge-
schieht dann ab Herbst.“

Informationen  
für WEG-Beiräte
Kräftiger Andrang beim  
kostenlosen Seminar

Ein besonderes Angebot hat die MWB-Immo-
bilienverwaltung am 23. September 2017 
gemacht: Im Rahmen eines kostenlosen Se-
minars gab es vielfältige Informationen über 
die Rechte und Pflichten von WEG-Beiräten, 
über die Vermeidung von Haftungsfallen 
und eine reibungslose Zusammenarbeit mit 
dem Immobilienverwalter. 

Gut 2.000 Wohnungen und Geschäftsräume 
werden von den Verwaltungsprofis in der 
MWB-Immobilienverwaltung betreut. „Für Bei-
räte und interessierte Eigentümer gibt es eini-
ge Feinheiten zu beachten“, sagt Dirk Kleine-
Stegemann, Abteilungsleiter der MWB-Immo  - 
bilienverwaltung, der das Seminar moderierte.  

„Ärger und Haftungsfragen lassen sich aber 
leicht vermeiden, wenn einige einfache Tipps 
berücksichtigt werden.“

MWB-Immobilienverwalterin Anna Schütte re-
ferierte über sämtliche Versicherungen rund 
um den Immobilienbesitz. Rechtsanwalt Mar-
cus Hennig sprach über das Thema „Aufga-
ben und Befugnisse des Verwaltungsbeirats, 
Haftung des Verwaltungsbeirats“. 

Die Seminarreihe wird fortgeführt: Geplant 
sind zwei feste Termine pro Jahr mit jeweils 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Für die zu-
künftigen Seminare haben wir interessierte 
Wohnungseigentümer bereits um Themenvor-
schläge gebeten.

Nedim Aydogmus
Der 30-jährige angehende Architekt unterstützt 
ab sofort das Team Planen und Bauen. Er legt 
großen Wert auf Familie und Freunde – kocht,  
philosophiert, radelt und wandert gerne.

Laura Biermann
Laura Biermann ist gerne nah an den Menschen 
und fühlt sich als Auszubildende bei MWB sehr 
wohl. In ihrer Freizeit leitet die 18-jährige Essenerin 
eine Kindergruppe bei den Pfadfindern.

Victoria Ladewig
Die neue MWB-Vorstandssekretärin lebt seit drei 
Jahren in Mülheim und fühlt sich pudelwohl in 
der Stadt am Fluss. In ihrer Freizeit liest die 
28-Jährige gerne spannende Thriller und geht 
joggen.

Luisa Maria Horst
Die Auszubildende Luisa Maria Horst hat viel Spaß am 
Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen. In ihrer 
Freizeit tanzt und zeichnet die 19-Jährige gern. Im 
Mülheimer Nachbarschaftsverein hat sie schon viele 
Genossenschaftsmitglieder kennengelernt.

Corinna Meyke
Corinna Meyke ist 36 Jahre alt, geboren und 
aufgewachsen in Kiel. Im Dezember 2016 ist sie 
an den Niederrhein nach Xanten gezogen. Seit 
etwa 15 Jahren arbeitet sie in der Wohnungs-
wirtschaft im Bereich Mietenbuchhaltung.

Martina Müller
Martina Müller verstärkt nun das MWB-Team Mieter-
service. Die gelernte Sattlerin und Industriekauffrau 
ist eine passionierte Bio-Gärtnerin und selbst Mitglied 
unserer Genossenschaft. Sie engagiert sich im gene-
rationsübergreifenden Wohnprojekt „Die Raumteiler“.

Nissan Nagarajah
Nissan Nagarajah hat MWB schon im Rahmen 
eines Praktikums gut kennengelernt – und sich 
danach für eine Ausbildung bei MWB beworben. 
Wir heißen ihn herzlich willkommen.

Martina Münstermann-Avakian
Sie verstärkt unseren Mieterservice: Nach einer 
längeren Elternzeit hat Martina Münstermann-
Avakian eine Ausbildung zur kaufmännischen  
Assistentin absolviert. Sie geht gern zu Veranstal-
tungen wie Konzerten und Kabarett-Abenden 
und betreibt regelmäßig Nordic Walking.

Tania Zumaya
Die Architektin unterstützt die Abteilung Planen 
und Bauen und bringt Berufserfahrung im Woh-
nungsbau mit. Sie kommt aus Mexiko und hat 
eine zweite Heimat im Rhein-Ruhr-Gebiet gefun-
den. Privat genießt sie mit ihrem Sohn und ihrem 
Mann das Leben und reist gerne.

Zwei Menschen, die bei MWB schon bekannt sind, dürfen wir nun in neuen Aufgabenbereichen begrüßen: Daniel Stamm, der bislang in der 
kaufmännischen Verwaltung tätig war, verstärkt neuerdings das Vermietungs-Team. Unsere vormalige Auszubildende Tamy Lumer ist nun als 
Mitarbeiterin in der kaufmännischen Verwaltung angekommen.

Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats
Theodor Damann folgt auf Wilfried Cleven
 
Wilfried Cleven war am 5. Oktober 2010 zum Vorsitzenden des MWB-Aufsichtsrats gewählt 
worden. Der ehemalige Sozial- und Sportdezernent der Stadt Mülheim an der Ruhr gehört 
dem Aufsichtsrat der Genossenschaft bereits seit dem Jahr 2002 an. Nun lässt die Satzung 
der Wohnungsgenossenschaft jedoch aus altersbedingten Gründen keine weitere Kandida-
tur Clevens zu. 

„MWB hat sich in den vergangenen eineinhalb 
Jahrzehnten hervorragend entwickelt“, so Wil-
fried Cleven. „Sie ist nicht nur Anbieter von 
bezahlbaren, guten Wohnungen für Tausende

Menschen, sondern sie wurde auch zum mo-
dernen Immobiliendienstleister sowie zu einer 
Triebfeder der Stadt- und Quartiersentwicklung. 
Mich hier einzubringen hat mir immer viel Freu-
de bereitet.“

Der MWB-Vorstandsvorsitzende Frank Esser, 
sein Vorstandskollege Jürgen Steinmetz und 
das ganze MWB-Team bedanken sich bei Wil-
fried Cleven herzlich für die langjährige, gute 
Zusammenarbeit.

Clevens Nachfolger Theodor Damann ist ehe-
maliger Geschäftsführer des Einzelhandels-
verbandes Ruhr und der Kreishandwerker-
schaft Mülheim. Der diplomierte Betriebswirt 
unterstützt bereits seit 1994 als Mitglied des 
Aufsichtsrates sowie des Bauausschusses die 
Mülheimer Wohnungsbau eG durch sein Fach-
wissen. „Zum Vorteil der Genossenschaftsmit-
glieder, aber auch zum Vorteil der Mülheimer 
Bürger allgemein wollen wir die unter dem 
Vorsitz von Wilfried Cleven vollzogene, posi-
tive Entwicklung fortsetzen“, so Damann. 
„MWB wird weiter in den Standort Mülheim 
investieren und den Wohnungsmarkt mit  
ge nossen schaftlichen Wohnungsangeboten 
bereichern.“

Im Rahmen der MWB-Vertreterversammlung 
am 23. Juni 2017 wählten die Vertreterinnen 
und Vertreter Dr. Gabriele Bäcker, Maritha 
Goldau und Renate Visscher erneut in den 
Aufsichtsrat. Als neues Mitglied wurde Mül-
heims Oberbürgermeister Ulrich Scholten in 
das Gremium gewählt. Scholten ist bereits 
seit vielen Jahren Genossenschaftsmitglied 
und will sich nun aktiv in die Entwicklung 
von MWB einbringen.

Willkommen im MWB-Team!
Wir begrüßen wieder einige neue Kolleginnen und Kollegen

Clarissa Loos
Unsere neue Auszubildende Clarissa Loos 
stammt aus Oberhausen. Die 20-Jährige mag 
Fußball und Theater, interessiert sich für Statis-
tik und genießt die Außentermine, weil sie bei 
diesen Gelegenheiten viel lernt.
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MWB rückt einem unangenehmen Schäd-
ling zu Leibe: Um den sogenannten Zünsler 
in seine Schranken zu weisen, müssen leider 
zahlreiche Buchsbäume entfernt werden.

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind etwa 
fünf Zentimeter lang, haben einen grünen 
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hervorgebracht werden. „Es ist sehr schade, 
wenn schön gewachsene Pflanzen, die man 
über die Jahre vielleicht auch lieb gewonnen 
hat, plötzlich fort müssen“, sagt Yvonne Esser, 
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Schicke Frisuren im Ruhrquartier 
Auch sie hat inzwischen das Ruhrquartier 
für sich entdeckt: Friseurin Angela Brabän-
der und ihr Team bieten im Salon „Hair 
Artis tic“ an der Bahnstraße 4 alle Farb- 
und Schnitttechniken, Haarverdichtungen 
und Haarverlängerungen, kosmetische Leis-
tungen für Wimpern und Augenbrauen, 
Typberatungen und ein Make-up für be-
sondere Anlässe. Zudem ist der Salon auf 
Braut  frisuren spezialisiert und bietet auch 
Permanent Make-up an. Eine vollständige 
Übersicht der Leistungen gibt es unter 
www.friseuramruhrquartier.de.

 

Sperrmüll kostenlos  
abholen lassen
Man sieht es immer wieder, leider auch vor 
MWB-Häusern und auf den Grundstücken 
unserer Genossenschaft: „wild“ abgelade-
ner Sperrmüll, der das Straßenbild nicht 
gerade verschönert. Dabei ist die Abho-
lung von Sperrmüll in Mülheim an der 
Ruhr doch kostenlos und klappt sogar über 
das Internet.

Kontakt: MEG 
Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 

Telefon: (0208) 99 66 - 00 
Sogar über das Internet kann ein  
Termin unkompliziert beantragt werden:  
Klicken Sie einfach auf der Seite  
www.mheg.de/formulare/6  
auf den Menüpunkt „Beantragung  
Sperrmüll“.

 

Kalender für 2018:  
Jetzt zugreifen

Die Auszubildenden von MWB haben ei-
nen tollen Jahreskalender für 2018 erstellt, 
mit ungewöhnlichen und schönen Fotos 
vom Abriss des alten Kaufhofs und von der 
Baustelle des dort entstehenden Stadt-
Quartiers Schloßstraße. Ab dem 15. Dezem-
ber 2017 können MWB-Mitglieder und Mit-
glieder des Nachbarschaftsvereins die Ka- 
lender in der MWB-Geschäftsstelle abholen, 
solange der Vorrat reicht. Wir freuen uns 
dafür über kleine Spenden, die dem Hos-
piz in Mülheim zugutekommen!

Den ersten Preis beim Preisausschreiben 
zur Kundenzufriedenheitsumfrage über-
gab MWB-Mitarbeiterin Juliane Starick (l.) 
an Pathmeswary Pathmanathan.

 Bürgerfest zum 175. Sparkassen-Geburtstag
Für das perfekte Selfie: „Bitte lächeln“ mit Cliff McLane 

Seit 175 Jahren gibt es jetzt die Sparkasse Mülheim an der Ruhr. Damit ist sie eine der wenigen Institutionen vor Ort, die noch älter und tra-
ditionsreicher als MWB selbst sind. „Die Sparkasse ist ein verlässlicher Partner für die Stadt, für die Mülheimer Bürger und auch für MWB.“ 
Frank Esser gratulierte zusammen mit der ganzen MWB-Belegschaft herzlich zum Geburtstag.

Um mit den Mülheimern zu feiern, lud die 
Sparkasse am 19. August zur großen Party in 
der MüGa ein. Als Standpartner war natürlich 
auch MWB mit dabei. 

Die Genossenschaft war nicht nur mit einem 
großen Stand vertreten, an dem sich Kinder 
mit Weingummi und Luftballons versorgen 
konnten und an dem die Erwachsenen die Ge-

legenheit hatten, mit unserem MWB-Team ins 
Gespräch zu kommen: Als besonderes Danke-
schön an unsere Partner haben wir Cliff 
McLane – den Bus unter den Fotobussen – 
nach Mülheim geholt. 

Ob alleine oder als Gruppe, ob bierernst oder 
betont lustig: So tolle Möglichkeiten und Re-
quisiten für ein unvergessliches Foto gibt es 

selten. Digital wie auch auf Fotopapier konn-
ten die Gäste ihre Aufnahmen sofort prüfen, 
mitnehmen und mit Freunden teilen. Die Re-
sonanz war so toll, dass es sicher nicht der 
letzte Auftritt von Cliff McLane in Mülheim an 
der Ruhr gewesen sein wird.

„Lieber noch mal nachdenken,  
bevor man etwas in die Toilette wirft“
Das Problem ist so alt wie die Toilette selbst: Ist ein Rohr einmal verstopft, geht erstmal gar 
nichts mehr. Marcus Hense ist Leiter des Regie- und Modernisierungsteams bei unserer 
Wohnungsgenossenschaft. Er gibt Tipps, wie sich der Ärger über verstopfte Wasser-
klosetts vermeiden lässt.

MWB: Herr Hense, wie oft kommt es denn im Wohnungsbestand der Genossenschaft zu ver-
stopften Toiletten?

Marcus Hense: Das ist zwar unterschiedlich, aber grob lässt sich sagen: Mindestens einmal die 
Woche. Bei insgesamt 5.000 Wohnungen, um die wir uns kümmern, ist das eine ganz ordent-
liche Quote.

MWB: Woran liegt es am häufigsten?

Marcus Hense: Sagen wir es mal so. Mit der Dicke der Rohre, der Toiletten-
spülung oder ähnlichen Faktoren hat es am allerwenigsten zu tun. 

Meistens holen wir – oder die Klempner, die wir dann zur Hilfe ho-
len müssen – Dinge aus den Rohren heraus, die in einer Toilette 
nichts zu suchen haben.

MWB: Also sind unsere Mitglieder schuld?

Marcus Hense: Nein, das würde ich so natürlich nie sagen 
(lacht). Tatsache ist, dass man heute vielen Dingen gar nicht 

anmerkt, dass sie nicht aus Papier sind. Am schlimmsten sind da 
Feuchttücher: Die fühlen sich sehr ähnlich an wie feuchtes Toilet-

tenpapier, lösen sich aber nicht auf. Das kann man schon mal ver-
wechseln. Sie sollten auf keinen Fall heruntergespült werden, 

weil sie die Toilette genauso schnell verstopfen wie Windeln, 
Tampons oder Abschminkwatte. Deswegen bitten wir 

die Genossenschaftsmitglieder: Lieber noch mal 
kurz innehalten und nachdenken, bevor man 

etwas in die Toilette wirft.

Einen herzlichen Dank richtet MWB an alle 
Genossenschaftsmitglieder, die sich im Som-
mer 2017 an unserer Umfrage zur Kundenzu-
friedenheit beteiligt haben. „Wir können uns 
nur dann laufend weiter verbessern, wenn wir 
klipp und klar gesagt bekommen, was unsere 
Mitglieder brauchen“, sagt Carolin Partsch, 
Leiterin der Abteilung Bauträgergeschäft/
Marketing. „Darum ist es toll, dass so viele 
mitgemacht haben.“ 

Was klappt gut, wo ist MWB auf dem richtigen 
Weg und welche Wünsche gibt es für die Zu-
kunft? All das wird gerade ausgewertet und in 
der kommenden Ausgabe des MWB-Journals 
vorgestellt. Bis dahin können sich auf jeden 
Fall schon einmal drei MWB-Mitglieder beson-
ders freuen: Die mit der Umfrage verbundene 
Verlosung haben Dörte von Cyrson, Richard 
Bednorz und Pathmeswary Pathmanathan ge-
wonnen. Wir gratulieren allen dreien herzlich!

Kundenzufriedenheit
Auswertung der Umfrage hat begonnen

„Gut gelaufen“
MWB-Team schlug sich erfolgreich 
beim Mülheimer Firmenlauf

Gelaufen, geschwitzt, gesund ins Ziel ge-
kommen: Mit guten Zeiten und Spaß an 
Bewegung hat das MWB-Team am 7. Juni 
2017 den Mülheimer Firmenlauf absolviert.

Mitarbeiter aller Unternehmen, Behörden 
und Institutionen waren herzlich eingeladen, 
eine circa 5,5 Kilometer-Distanz zurückzule-
gen. Start und Ziel war die Wiese vor dem 
Ringlokschuppen in der MüGa. Abgerundet 
wurde der sportliche Teil durch eine „After-
Run-Party“ mit Siegerehrung.

Das Wetter spielte mit: Nachdem es den 
ganzen Tag immer wieder einmal mit Regen 
gedroht hatte, klarte es abends kurz vor dem 
Lauf auf.

Marvin Bütefür, Carsten Czaika, Julia Duarte, 
Lisa Holthaus, Marcus Junk, Nils Rabe, Ilya 
Rodshteyn, Patrick Rohde, Anna Schütte, 
Alexandra Teinovic, Martin Trietz und Andreas 
Winkler gingen für MWB an den Start,  
hatten viel Spaß und stellten unter Beweis, 
dass es bei Mülheims Wohnungsgenossen-
schaft so einige flinke Füße und stramme 
Waden gibt. 5
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Viel Trubel auf sommerlichen 
Nachbarschaftsfesten

Die MWB unterstützt nachbarschaftliche Netz-
werke und gemeinsame Aktionen in den 
Stadtteilen. Besonders viel Gelegenheit gab 
es dafür vom 19. bis 27. Mai dieses Jahres: In 
der Woche für das Europäische Fest der Nach-
barn fanden gleich mehrere Mieter- und Nach-
barschaftsfeste statt: In Saarn lud der Verein 
LiNA e. V. (Leben in Nachbarschaft – Alternativ) 
zu Kaffee und Kuchen ein, in Heißen feierten 
die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 
am Fünter Weg 23 und in Speldorf die Haus-
gemeinschaft an der Hundsbuschstraße 24.

„Wir stellen eine Geldsumme für Essen und Ge-
tränke sowie gegebenenfalls auch weiteres 
Material zur Verfügung“, sagt Alexandra 
Teino vic, die diese gemeinnützigen Aktionen 

für den Nachbarschaftsverein koordiniert. 
Über aktuelle Aktionen, Touren und Veran-
staltungen informiert der Verein unter www.
nachbarschaftsverein.info.

Auch nach dem Europäischen Fest der Nachbarn ging es fröhlich weiter: So kam 
es im Dichterviertel am 1. Juli zu einem großen Stadtteilfest, danach feierte am 
15. Juli die Hölterhöhe mit vielen Attraktionen für Kinder. In Heißen stand vom  
3. bis 8. Juli eine ganze Woche unter dem Motto: „Heißen bewegt sich gesund“. 
Mit Schulhofspielen und gemeinsamen Walkingaktionen und schließlich auch mit 
der Hutparty in der Eigenheimhöhe war für jedermann etwas dabei bis hin zur 
Abschlussparty am 8. Juli. Und schließlich feierte auch die Hausgemeinschaft am 
Hingberg 322/324.

Seit 60 Jahren sind Erika und Otto Mersch ver-
heiratet – so konnten die Jubilare am 8. Juni 
2017 ihre Diamantene Hochzeit feiern. MWB 
und der Mülheimer Nachbarschaftsverein gra-
tulierten den beiden Senioren herzlich und 
überreichten Blumen und ein kleines Ge-
schenk. Eigentlich gab es sogar doppelten 
Grund zum Feiern: Die „diamantenen“ Eheleute 

sind nun auch bereits seit 40 Jahren Genossen-
schaftsmitglieder. Und nicht nur an ihrer Woh-
nung, sondern auch an ihrem Schrebergarten 
haben sie immer noch große Freude.

Ihre Diamantene Hochzeit feierten etwas spä-
ter auch Ursula und Georg Krause aus Saarn. 
Seit 52 Jahren sind sie Genossenschaftsmit-
glieder: „Daran ist mein Schwiegervater sozu-
sagen schuld“, sagte Ursula Krause mit einem 
Lächeln. „Er hat uns damals den Tipp gegeben, 
uns bei der Genossenschaft um eine Wohnung 
zu bewerben.“ Eine Entscheidung, die sie nie 
bereut hat: „Noch schöner hätten wir es jetzt 
im Alter doch nicht haben können.“

MWB gratuliert beiden Ehepaaren herzlich 
und wünscht alles Gute und viel Gesundheit.

MWB: Herr Wisniewski, wir wollen natürlich 
gern diplomatische Verstimmungen vermei-
den. Also wie spricht man einen Karnevals-
prinzen denn korrekt an?

JW: Die richtige Anrede lautet Prinz Jürgen II.

MWB: Wie würden Sie die karnevalistische 
Szene in Mülheim an der Ruhr beschreiben? 
Ist da ordentlich was los? 

JW: In Mülheim sind zwölf Karnevalsgesell-
schaften ansässig, die aktiv den Karneval ge-
stalten und präsentieren mit insgesamt ca. 
1.500 Mitgliedern von Jung bis Alt. Wir ha-
ben in Mülheim wunderbare Tanzgarden und 
Musikzüge sowie die in Eigenleistung ge-
bauten Prunkwagen der Karnevalsgesell-
schaften für unseren tollen Rosenmontags-

zug. Es gibt viele Veranstaltungen innerhalb 
der Session, die durch die engagierten Ver-
einsmitglieder sowie diverse Sponsoren reali-
siert werden, wo ein großartiges Programm 
geliefert wird für alle Närrinnen und Narren. 
Nicht zu vergessen der traditionelle „Möhnen-
sturm“ am Altweiber-Donnerstag auf unser 
Rathaus. Ja – es ist was los!

MWB: Worauf müssen wir uns wieder gefasst 
machen, wenn der Hoppeditz aufwacht und 
die tollen Tage losgehen?

JW: Wir haben uns vorgenommen, mit viel 
Spaß, Freude und guter Stimmung die mölm-
schen Seelen aufzuwecken und aus ihren vier 
Wänden in den Straßenkarneval zu locken! 
Alles Weitere wurde dem närrischen Volk durch 
11 Paragraphen im Rahmen unserer Prinzen-
proklamation am 11.11.2017 in der Stadthalle 
mitgeteilt.

MWB: Möchten Sie unseren Lesern vielleicht 
noch einen närrischen Gruß zukommen las-
sen?

JW: Wir möchten euch alle in die wunderbare 
5. Jahreszeit einladen, mit uns zu feiern, zu la-
chen und zu schunkeln – euer Prinzenpaar mit 
Hofstaat will euch alle glücklich strahlend am 
Rosenmontagszug sehen und mit reichlich 
Kamelle beschenken – so verbleibe ich mit 
einem „Uss Mölm – Helau“!

MWB: Prinz Jürgen II., wir danken Ihnen herz-
lich für diese Audienz.

Audienz 

„Wir möchten euch alle in die  
wunderbare 5. Jahreszeit einladen“

Diamantene Hochzeitspaare 

„Besser hätten wir es im Alter  
doch nicht treffen können“

„Gemeinsame Frühstücke und Mittagsim-
bisse, Spiele-, Handarbeits- und Tanznach-
mittage, Gymnastikstunden und Vorträge 
und noch einiges mehr“, zählt Annegret 
Gensinger auf. Die engagierte Dame wohnt 
an der Hingbergstraße und freut sich auf 
die Eröffnung des neuen Nachbarschafts-
zentrums, das MWB hier bauen will. Im 
Sommer 2018 soll es fertiggestellt sein. 
Gemeinsam mit vielen Nachbarn hat sie 
bereits eine Liste von Aktivitäten erstellt, 
für die das Gebäude genutzt werden soll.

Alle Nachbarn sollen von dem Neubau profi-
tieren. Das betont auch Wilfried Cleven, der 
Vorstandsvorsitzende des Vereins Mülhei-
mer Nachbarschaft e. V. „Wir begrüßen die 
Initiative der MWB zum Bau des Nachbar-
schaftszentrums, weil in letzter Zeit viele 
MWB-Mitglieder mit dem Wunsch an uns 
herangetreten sind, ob man hier nicht einen 
neuen Treffpunkt für neue und eingeses-
sene Nachbarn schaffen könnte.“ 

Gut 500.000 Euro nimmt die Genossen-
schaft nun für den Neubau in die Hand. Der 
Vorstandsvorsitzende von MWB, Frank Esser, 
sagt: „Wir freuen uns, wenn wir etwas dazu 
beitragen können, dass unsere Genossen-
schaftsmitglieder und auch ganz allgemein 
die Menschen in Mülheim neue Kontakte 
zueinander knüpfen und gemeinsam etwas 
unternehmen. Da, wo man seine Nachbarn 
kennt, fühlt man sich wohl.“

Konzerte oder andere laute Veranstaltungen 
wird es hier nicht geben.

Treffpunkt für Jung und Alt an der Hingbergstraße 

Neues Nachbarschaftszentrum  
wird allen Anwohnern offenstehen
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Das 2005 gegründete Unternehmen der Ge-
sellschafter Heiko Gossen, Paiman Minavi und 
Klaus Franzen ist mit rund 15 Mitarbeitern im 
Haus der Wirtschaft in Mülheim an der Ruhr 
ansässig. migosens hat schon zahlreiche er -
folgreiche Projekte in den Geschäftsfeldern 
Datenschutzmanagement, Informationssicher-
heit sowie IT & Business umgesetzt. Zu den 
Kunden zählen kleinere und mittelständische 
Unternehmen genauso wie DAX-Konzerne.

Kontakt für die Neubau- 
projekte „Fünter Hof“ und  

„Gartenhöfe Saarn 2“:
Carolin Partsch

 (0208) 696 12 - 251
 carolin.partsch@mwb.info

Kontakt Oberhausener Tafel e. V.:
Gustavstraße 54, 46049 Oberhausen

 (0208) 960 84 - 22

Neuer Wohnraum 
für ein vielfältiges Mülheim
Soll eine Stadt attraktiv sein, dann muss ein bunter Mix verschiedenster Wohnangebote her.  
Die Bauprojekte „Fünter Hof“ und „Gartenhöfe Saarn 2“ tragen dazu in Mülheim kräftig bei. 

Für Genossenschaftsmitglieder, die künftig im 
Eigenheim oder der gekauften Wohnung leben  
wollen, hat MWB in den vergangenen Mona-
ten einiges auf den Weg gebracht: Die 14 
geplanten Eigenheime am „Fünter Hof“ kön-
nen bald bezogen werden, die ersten Häuser 
bereits ab Herbst 2017. Anlässlich des Bau-
stellenfestes am 14. Juli 2017 wies Frank Esser 
außerdem noch einmal darauf hin, dass das 
Bauprojekt größer ist als zuerst geplant: Weil 
MWB ein anliegendes Grundstück hinzukau-
fen konnte, werden zusätzlich zu den 14 be-
reits im Bau befindlichen Häusern später noch 
weitere acht Einfamilienhäuser entstehen. 

Die Vermarktung erfolgte Anfang November –
und bereits jetzt sind alle Häuser verbindlich 
vergeben.

Auch in Saarn wird eine Erfolgsgeschichte 
fortgesetzt. An der Brüsseler Allee befinden 
sich dort schon die „Gartenhöfe Saarn“. Auf 
4.500  m2 entstanden 46 attraktive Mietwoh-
nungen mit Wohnflächen von 52 bis 98 m2, 
Gemeinschaftsraum und großzügigem Innen-
hof mit viel Grün. 

Nun entstehen 36 moderne, hochwertige Eigen-
tumswohnungen in direkter Nachbarschaft 
der Gartenhöfe – die „Gartenhöfe Saarn 2“.  
Carolin Partsch, Leiterin der Abteilung Bauträ-
gergeschäft/Marketing sagt dazu: „Diese 
neuen Eigentumswohnungen sind in bester 
Lage, umgeben von viel Grün, nah am Dorf 
Saarn und eingebettet in eine lebendige Um-
gebung. Wir meinen, dass sie die Nachbar-
schaft perfekt ergänzen.“ 

Büro der Zukunft öffnet  
im Haus der Wirtschaft
Die migosens GmbH ist auf Erfolgskurs und bietet ihren Mitarbeitern nun in einer 
brandneuen Bürolandschaft perfekte Arbeitsbedingungen.

„Unser Team ist kontinuierlich gewachsen“, 
sagen Minavi und Gossen. „Unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern wollen wir 
nicht nur mehr Platz bieten, sondern auch 
eine moderne, optimale Arbeitsumgebung.“ 
In enger Abstimmung mit MWB haben sie 
ihre neuen, größeren Räumlichkeiten im 
Haus der Wirtschaft genau auf ihren Bedarf 
zugeschnitten. Modernste technische Infra-
struktur, ein flexibles Nutzungsmodell für 
die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze 
und viel Licht und Raum für Kommunikation 
stellen sicher, dass sich das migosens-Team 
im Büro der Zukunft wie zuhause fühlt und 
seine Kreativität ausleben kann.

Einen dicken Geschenkkorb gab es von den 
MWB-Mitarbeitern Patricia Dodd (Gewerbe-
raumvermietung) und Marcus Kerst (Team 
Technik).

Großzügige Spende 
für die Oberhausener Tafel
So viel Fairness sieht man selten: MWB-Mitglied Liselotte Plönzig aus Oberhausen hatte 
von der Genossenschaft eine Mietminderung angeboten bekommen: Ein Jahr lang sollte 
sie monatlich zehn Prozent ihrer Miete sparen, weil vor ihrem Haus eine MWB-Baustelle 
war. „Die Geräusche haben mich aber nicht gestört“, so die Seniorin. „Außerdem fand ich 
es gut, dass MWB bei uns an der Grenzstraße für das Deutsche Rote Kreuz eine Senioren-
residenz gebaut hat. Ich wollte das Geld einfach nicht in meine eigene Tasche stecken.“

Lieselotte Plönzig hat sich entschieden, die 
durch die Mietminderung eingesparten über 
400 Euro zu spenden. Das ganze MWB-Team 
war beeindruckt von der Großzügigkeit der  
bescheidenen älteren Dame. „Da konnten wir 
einfach nicht zurückstehen“, sagt Yvonne 
Esser, Leiterin des Teams Mieterservice. Die 
Wohnungsgenossenschaft hat die Spenden-
summe auf insgesamt 900 Euro aufgestockt. 

„Wir erhalten keine Zuschüsse von Stadt, Land 
oder Bund“, sagte der Vereinsvorsitzende der 
Oberhausener Tafel Josef Stemper und be-
dankte sich herzlich für die Spende. 
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Anders Wohnen in Speldorf

Gemeinsam für nachhaltiges,  
generationengerechtes Wohnen
Auch im Alter als Teil einer Gemeinschaft der 
Einsamkeit den Kampf ansagen, das wollen 
die Mitglieder des Vereins „AWiS – Anders 
Wohnen in Speldorf“. Das Konzept des Vereins 
sieht vor, dass auch Menschen mit Handicap, 
Alleinerziehende, Singles, Paare, Alte und Junge  
im Mehrgenerationenhaus gemeinsam leben, 
Gemeinschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
gestalten und so das Zusammenleben berei-
chern. Der Initiative der Stadt Mülheim ist es 
zu verdanken, dass sich der Verein bildete und 
ein Mehrgenerationenhaus an der Friedhof-
straße in Speldorf planen kann.
 
In MWB hat AWiS inzwischen einen Koopera-
tionspartner gefunden. Unsere Wohnungsge-
nossenschaft übernimmt die planerische und 
bauliche Umsetzung. Das passt insbesondere 
deswegen so gut, weil den Vereinsmitgliedern 
Mitwirkungsrechte und soziales Miteinander 
besonders wichtig sind. Beides sind eben auch 

klassische genossenschaftliche Prinzipien, de-
nen die Mülheimer Wohnungsbau eG seit mehr  
als 120 Jahren folgt.
 
Das gut 3.300 m2 große Grundstück wird von 
MWB mit 26 Wohneinheiten bebaut; alle 
Wohnungen sind zwischen 54 und 107 m2 
groß und barrierearm. Bäder mit Rollstuhl-
anforderungen werden auf Wunsch gebaut. 
Auch einen Gemeinschaftsraum und ein Gäste-
apartment soll es geben.
 
„Wir planen eine gute Mischung aus öffentlich 
geförderten und frei finanzierten Wohnungen, 
so dass auch für jeden Geldbeutel etwas da-
bei sein wird“, sagt Carsten Czaika, Leiter der 
Abteilung Planen und Bauen bei MWB. Er be-
tont außerdem: „Die Gruppe profitiert enorm 
von den MWB-Erfahrungen bereits geplanter 
Wohngruppenprojekte, sodass der Bauantrag 
noch dieses Jahr gestellt werden kann. Wir ge-

hen nach jetzigem Stand der Dinge von einer 
Fertigstellung im Herbst 2019 aus.“
 
Insbesondere junge Familien, die bei AWiS 
mitmachen wollen, werden noch gesucht.

Interessenten kommen unverbindlich ins Ge-
spräch mit Vereinssprecher Karl-Heinz L’hoest.

 (0208) 82 14 - 208
 info@anders-wohnen-in-speldorf.de

Grundstein legung  
für das StadtQuartier 
Schloßstraße
Die Bauarbeiten am StadtQuartier Schloß-
straße gehen zügig voran. Einen beson-
ders schönen Termin gab es im Juli 2017, 
als Mülheims Oberbürgermeister Ulrich 
Scholten und MWB-Vorstand Frank Esser 
gemeinsam mit den weiteren Projektpart-
nern den Grundstein verlegen konnten.

Wenn alles nach Plan läuft, soll das kurz 
SQS genannte StadtQuartier Schloßstraße 
im Frühjahr 2019 fertiggestellt werden. 
Über den Fortgang der Bauarbeiten infor-
mieren laufend die Auszubildenden der 
Mülheimer Wohnungsbau eG unter 
www.facebook.com/SQSMuelheim

Haus Senfkorn

LiNA-Vereinsmitglie-
der freuen sich über 
ihr neues Zuhause
Erfolgreicher Abschluss eines spannenden 
Projektes beim Kloster Saarn: Insgesamt sind 
13 neue Wohnungen mit Größen von 48 bis 
109 m² entstanden, in die jetzt die Mitglieder 
des Vereins LiNA „Leben in Nachbarschaft – 
Alternativ“ einziehen konnten. Ein Gemein-
schaftsraum trägt zum nachbarschaftlichen 
Miteinander bei.

Die Mitglieder von LiNA sind Menschen, die 
auch im höheren Alter noch selbstbestimmt in 
der eigenen Wohnung leben wollen – die  
aber auf nachbarschaftliches Miteinander 
und gemeinsame Aktivitäten Wert legen  
und auch für gegenseitige Hilfe und Unter-
stützung Verantwortung übernehmen wollen. 

„Unser Wohnprojekt ist für uns ein sicherer 
Raum, in dem man sich kennt und füreinander 
da ist“, sagen Marie Konietzka, Renate Görke 
und Wolfgang Geibert im Gespräch mit dem 
MWB-Journal, stellvertretend auch für ihre 
Nachbarn. „Und wir eröffnen uns gegenseitig 
eine neue Welt, weil wir uns gegenseitig An-
stoß geben, auch neue Dinge auszuprobieren 
und neuen Erfahrungen eine Chance zu geben.“ 

MWB gratuliert zum Einzug und wünscht eine 
tolle Zeit in den neuen vier Wänden!

Leiter der Abteilung Planen und Bauen bei 
MWB. Der Verein kann bei den Grundrissen für 
die Wohnungen, der Gestaltung des Außen-
geländes und vielen Detailfragen mitreden. 

„Wir setzen alle Ideen um, die technisch mach-
bar und ökonomisch auch sinnvoll sind.“

Der Gruppenraum im zentral gelegenen Ge-
meinschaftshaus soll im „Wohnhof Fünte“ 
die Nachbarschaft stärken. Auch die Aufent-
haltsqualität in den Außenanlagen ist den 
künftigen Bewohnern sehr wichtig, damit 
man miteinander ins Gespräch kommt und 
auch einmal gemeinsam feiern kann. Ge-
plant sind auf dem gut 6.800 m² großen 
Grundstück Wohnungsgrößen zwischen 50 
und 110 m². Im Herbst 2017 geht es mit den 
Bauarbeiten los.

Neuer Wohnraum für Heißen: Dort, wo am 
Fünter Weg eine nicht mehr genutzte Grund-
schule steht, baut MWB nun 34 neue Miet-
wohnungen, von denen 22 auch öffentlich ge-
fördert sein werden. Ein Teil des neuen Wohn-
raums entsteht im alten Schulgebäude, denn 
das wird aufwendig umgebaut und moderni-
siert. Gleich daneben errichtet die Genossen-
schaft ergänzend auch einen neuen Bau.

Der „Wohnhof Fünte“ wird ein Projekt fürs Mehr-
generationen-Wohnen. Menschen ver schie de-
ner Altersgruppen sowie mit und ohne Behin-
derung tun sich zusammen, um gemeinsam äl-
ter zu werden und aufeinander aufzupassen. 
„Ohne die engagierten Mitglieder des Vereins 
„Wohnhof Fünte e. V.“ wäre das Projekt so nie 
zustandegekommen“, sagt Carsten Czaika, 

 Wohnhof Fünte

Gemeinsam gut leben

Lindgens-Areal

Wohnungsbau vorerst ausgebremst
An der Düsseldorfer Straße herrscht leider wei-
ter Stillstand: Eigentlich plant MWB hier ge-
meinsam mit der Sparkasse Mülheim – unter 
dem Dach der gemeinsamen Projektgesell-
schaft SMW GmbH – den Bau von gut 200 
Wohnungen, von denen auch ein kräftiger An-
teil öffentlich gefördert sein soll. Wie genau 
sich die Bebauung des 42.000 m² großen Ge-
ländes gestalten soll, darüber sollte ein städte-
baulicher Wettbewerb entscheiden. Eine Inves-
titionssumme von gut 60 Millionen Euro war 
im Gespräch.

Kurz bevor der Wettbewerb starten konnte, 
gab es aber eine böse Überraschung: Das Bau-
amt teilte mit, man befürchte durch die neuen 
Wohnungen für Singles, Familien und Senio-
ren eine stärkere Verkehrsbelastung auf der 
Düsseldorfer Straße. Eine Abbruchgenehmi-
gung für die verfallenden, alten Fabrikhallen 
hat es ohnehin noch nicht gegeben.

„Wir haben nun schweren Herzens den städte-
baulichen Wettbewerb gestoppt und wegen 
der fehlenden Abrissgenehmigung Klage gegen  
die Stadt erhoben. Wir wünschen uns vor dem 

Verwaltungsgericht in Duisburg eine Klärung“, 
sagt MWB-Vorstand und SMW-Geschäftsführer 
Jürgen Steinmetz. Die erhaltungswürdigen Ge-
bäude an der Straßenseite des Geländes will 
man ohnehin erhalten. „Nun wirft das Bauamt 
aber auch neue Fragen, eben etwa zum Ver-
kehrsaufkommen, zum Artenschutz und zur 
Führung des Heubachs über das Grundstück 
auf, die zuvor nicht thematisiert worden sind.“ 
Ob in absehbarer Zeit etwas auf dem Lindgens-
Areal passieren wird, ist unklar. In der Zwischen-
zeit entstehen monatlich hohe Kosten.
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Hausarztpraxis

Die Hausärzte im Ruhrquartier – Uwe Brock, 
Dr. Dorothea Dehnen, Dr. Bok Hee Jenke – 
verstehen sich als Familienärzte, die ihre 
Patien ten bis ins hohe Alter begleiten. Ein ver-
trauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis steht 
im Zentrum ärztlichen Handelns. Die Haus-
ärzte bieten eine umfangreiche internistische 
Diagnostik und zusätzlich eine Spezialisierung 
in den Bereichen der Schlafmedizin, Sportme-
dizin und in der ambulanten Palliativ-Versor-
gung. Die Ärzte arbeiten im Team, unterstüt-
zen und vertreten sich gegenseitig, sodass die 
Praxis an allen Werktagen geöffnet ist.

Kieferchirurgie

Ästhetik fürs Leben – so lautet das Credo der 
Praxisklink für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie von Dr. Stephan Grothe. Zahnärzt-
liche oder kieferchirurgische Eingriffe sind für 
viele Menschen eine psychische Herausforde-
rung. Deshalb geht das Team einfühlsam mit 
den Sorgen und Ängsten um. Die Fachärzte 
verbinden die Begeisterung für ihren Beruf mit 
einem eigenem OP-Bereich, sodass Patienten 
sich auf eine besonders komfortable und pro-
fessionelle Therapie verlassen können. 

Kardiologie

Das Team um Dr. Krapivsky und Dr. Kekes hat 
es sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit seiner 
Patienten möglichst lange zu erhalten. Des-
halb nutzen sie im Herzquartier gezielt die 
passenden Vorsorge-, Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden. Nur so können Krank-
heiten frühzeitig erkannt und kompetent be-
handelt werden. Dabei bleiben alle Maßnah-
men in den Händen der erfahrenen Kliniker – 
egal ob ambulant oder falls nötig in einer 
Partner-Klinik. „Wir lassen Sie nicht allein und 
nehmen uns gerne Zeit für Sie“, betonen die 
Mediziner.

Dermatologische  
Gemeinschaftspraxis W & W 

Die Fachärzte Dr. Boris und Dr. Sandra Wolf 
und Kollegen bieten das gesamte Spektrum 
der Dermatologie und Allergologie. Schwer-
punkte bilden die Hautkrebsvorsorge, ambu-
lante Operationen, die Lasertherapie sowie 
die Behandlung von Akne und Rosazea. Im 
angeschlossenen Hautzentrum werden medi-
zinische und klassische Kosmetikbehandlungen 
angeboten und Patienten zum Thema Haut-
verjüngung und Faltentherapie mit Botulinum-
toxin und Hyaluronsäure unter dem Credo 
„natural look“ intensiv durch Frau Dr. Wolf als 
langjährige Expertin beraten.

Kieferorthopädie

SPANGE.DE ist zukunftsweisende Kieferortho-
pädie direkt an der Ruhr im außergewöhn-
lichen Praxisambiente in einem Umfeld mit  
Erholungs-Charakter von Dr. Birgit Bidenharn 
und Dr. Veit Stelte. Wie bei den Jugendlichen, 
bei denen die Zahnspange schon beinahe 
Kultstatus erreicht hat, ist auch die Zahnkor-
rektur bei Erwachsenen weiter auf dem Vor-
marsch. Immer mehr Erwachsene nutzen neue 
digitale Techniken zur Korrektur von Zahnfehl-
stellungen. Diese Behandlungen sind sogar 
unsichtbar möglich. 

Gynäkologie

Die Praxisräume der Frauenarztpraxis Dr. Birgit 
Kleemann befinden sich im 2. Obergeschoss 
des Ärztehauses im Ruhrquartier. Im Praxis-
team arbeiten hier Frau Dr. Kleemann, Frau  
Dr. Kroll und Frau Dr. Peelen Hand in Hand. 
„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, neben 
einer umfassenden fachlichen Betreuung auch 
den zwischenmenschlichen Aspekten ausrei-
chend Raum zu lassen“, so die Ärztinnen. So 
stehen im Vordergrund der Arbeit nicht nur 
medizinische Fachkompetenz, sondern auch 
ein res pekt vol ler Umgang mit Patientinnen 
und Mitarbeiterinnen. 

HNO

Voraussichtlich ab Januar 2018 wird auch 
eine neu gegründete Gemeinschaftspraxis mit 
der Fachrichtung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
in das Ruhrquartier einziehen. Dr. Slavomir 
Biedron und Anselm Rehbein bieten Diagnos-
tik und Therapie auf Grundlage modernster 
medizinischer Erkenntnisse. Dafür bilden sie 
sich regelmäßig fort und lassen sich zertifizie-
ren. Der Patient steht hier im Mittelpunkt. Im 
persönlichen Gespräch erklären sie den 
Patien ten die Diagnose und stimmen die Be-
handlung individuell ab.

Orthopädie

Dr. Georg Schneppendahl und Dr. Martin Linssen 
führen seit Jahren eine orthopädische Gemein-
schaftspraxis mit dem Ziel, Menschen jeden 
Alters bei Erkrankungen oder Verletzungen zu 
helfen. Der Schwerpunkt besteht in der nicht-
operativen Therapie mit dem Ziel, Operatio nen 
zu vermeiden. Wichtige Aufgaben sind zudem 
die vorbeugende Beratung zur Vermeidung 
ernster Veränderungen im Bereich des gesam ten 
Bewegungsapparates und die Vor sor ge unter -
suchungen von Kindern und Jugend lichen.

               SPEZIAL 

          Gesundheitszentrum Ruhrquartier

Gesundheitszentrum  
in Mülheims Innenstadt
So viel Beratung und Behandlung bieten die Arztpraxen im Ruhrquartier heute kompakt an einem Ort

Wer es gerne zentral hat, sollte dem Ruhrquartier einen Besuch abstatten: Seit der topmoderne Gebäudekomplex in Mülheims Innenstadt 
im Jahr 2015 eingeweiht wurde, haben sich hier zahlreiche Arztpraxen und Gesundheitsdienstleister angesiedelt, deren Angebote Hand in 
Hand gehen. Das kollegiale Miteinander, die zeitgemäße Ausstattung und das breite Spektrum von Angeboten machen das Ruhrquartier 
zu einem regelrechten Gesundheitszentrum und zu einem Magneten in Mülheims City.

Engel-Apotheke –  
die guten Engel im Ruhrquartier
Vielseitig, freundlich und fachkompetent: Apo thekerin 
Masoumeh Hediehlou berät und betreut ihre Kunden 
mit viel Einsatz und Herz. Dabei hält die Inhaberin der 
Engel-Apotheke stets professionellen Kontakt zu den 
Ärztin nen und Ärzten im Ruhrquartier. So ist sie stets auf 
den Bedarf der Patienten eingestellt, kann zügig und 
zielgerichtet helfen.

Professionelle Beratung und vielseitiges Fachwissen fin-
den hier alle Patientinnen und Patien ten der Ärztinnen 
und Ärzte im Ruhrquartier.
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Kostenloser  
Stromspar-Check

Schon seit vielen Jahren besteht ein Rahmen-
vertrag zwischen MWB und Unitymedia, mit 
dem unsere Genossenschaft besonders güns-
tige Rahmenbedingungen für MWB-Mitglie-
der bieten kann, auf die sich die Nutzer lang-
fristig verlassen können. 

Im Rahmen der Verhandlungen mit Unitymedia 
konnten wir die Gebühren halbieren. Bereits seit 
Januar 2017 gilt eine Gebühr von 5,26 €/Monat 
– eine Preisanpassung ist bis Ende 2026 ausge-
schlossen. Neben dem umfangreichen TV-Pro-
gramm eröffnet die Kooperation mit Unity-
media auch den Zugang zu besonders schnellen 
Internetanschlüssen.
Coax-Glasfasernetz bietet Internet mit bis zu 
400 Mbit/s. Die Datenmengen, die über das 
World Wide Web übertragen werden, nehmen 
immer weiter zu. Für viele Menschen ist daher 
ein schneller Internetzugang wichtiger denn je. 
Bei Unitymedia wird er als Einzellösung mit Ab-
rechnung nach Verbrauch angeboten. Möglich 
ist aber auch ein Kombipaket mit Flat rates: 
zum Beispiel „2play“ mit Download geschwin-
digkeiten von bis zu 400 Mbit/s und Telefon-
anschluss samt Flatrate ins deutsche Festnetz. 

Bei Fragen und Störungen
Bei technischen Fragen oder im Falle einer  
Stö  rung von Fernseh- oder Radioempfang  
wenden Sie sich bitte ausschließlich an den 
technischen Service von Unitymedia unter: 

 (0221) 466 19 - 100
 www.unitymedia.de/stoerung

Der Multimedia-Anschluss –  
für unsere Mieter über die 
Mietnebenkosten inklusive:

•  TV: Aktuell rund 90 digitale TV-Pro-
gramme in hervorragender Bild- und Ton-
qualität sowie rund 70 digitale Radio-
sender

•  Auf Abruf: Die HD-Option für bis zu 47 
HD-Sender

•  Auf Abruf: Ein Fremdsprachenpaket Digi-
talTV INTERNATIONAL nach Wahl in 
Arabisch, Bosnisch, Griechisch, Italie-
nisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Ser-
bisch, Spanisch/Portugiesisch, Türkisch

•  Auf Abruf: Surfen Sie mit der bis zu 10 Mbit 
Basis-Flatrate ohne Volumenbegrenzung 
im Internet. Unitymedia stellt Ihnen das 
Modem für einmalig 39 € zzgl. 9,99 € 
Versand zur Verfügung. 

Hinweis: Für den Empfang von DigitalTV 
INTERNATIONAL und der HD-Option stellt 
Ihnen Unitymedia kostenfrei eine Smart-
card zur Verfügung. Für die Nutzung benö-
tigen Sie eine geeignete Hardware. Unsere 
Mieter erhalten dazu exklusiv 3 € Rabatt 
auf die Monatsmiete von Unitymedia- 
Geräten. Damit ist zum Beispiel das HD-
Modul (CI-Plus) oder der HD-Receiver für 
Sie ohne monatliche Mehrkosten nutzbar. 
Für die Aktivierung fallen einmalig Kosten 
ab 29,99 € (24-Monatsvertrag) zzgl. Ver-
sand 9,99 € an.

Bitte wenden Sie sich für die Beratung 
oder bei Produktbestellungen an den 
Unity media Kundenservice unter: 

 (0221) 466 19 - 105 (Mo–Fr von 8 bis 
20 Uhr +  Sa von 8 bis 16 Uhr).

Kabelfernsehen 

Kooperation mit Unitymedia
Die Mülheimer Wohnungsbau eG hat ihren Vertrag mit Unitymedia zum Jahresanfang ver-
längert. Neben dem klassischen Kabel-TV wird noch eine Reihe neuer Zusatzprodukte gebo-
ten. Was genau der Vertrag mit Unitymedia bietet und was Sie dafür tun müssen, haben wir 
Ihnen hier zusammengestellt.

Für alle, die ihre Stromkosten weiter senken wollen, 
bietet sich jetzt eine tolle Gelegenheit: Das Bundes-
umweltministerium fördert kostenlose Energiesparbe-
ratungen für Rentnerinnen und Rentner sowie Allein-
erziehende – und MWB unterstützt die Aktion als 
Partner. 

So sind alle MWB-Mitglieder herzlich dazu eingeladen, 
der Aktion eine Chance zu geben: Ein erfahrener Ener-
gieberater besucht die Wohnung und schaut nach 
Möglichkeiten, wie mehr Energie eingespart werden 
kann. Nach dem Termin kommen per Post oft auch noch kosten-
lose Energiesparartikel – von Energiesparlampen bis zum Wasser-
spar-Duschkopf – im Wert von bis zu 70 Euro.

Mieter im Bottenbruch sparen Strom
Eine tolle Gelegenheit für die MWB-Mitglieder im Bottenbruch 32–42: Im Rahmen des For schungs-
 pro jekts „GreenEnergyFirst“ können sie bald kostenlos SmartHome-Technik in ihren Wohnungen 
nutzen, Heizkosten und Strom sparen. Das Projekt wird jetzt vorbereitet und startet bei ausrei-
chender Teilnehmer zahl voraussichtlich im April 2018. Auch hochmoderne Elektroautos ste hen 
dann im Quartier zur Verfügung.
Beratung und unkomplizierte An meldung für alle Mieter der o. g. Häuser, die mitmachen wollen: 
MWB-Mieterservice  (0208) 696 12 - 100   mieterservice@mwb.info

Radio Mülheim und die letzten Jedi
Das Lokalradio für Mülheim lädt Hörer zur exklusiven Premiere des neuen  
Star Wars-Spektakels „Episode VIII – Die letzten Jedi“ ein.

Luke Skywalker, Rey und Prinzessin Leia kehren am 14. Dezember 2017 auf die Leinwand zurück 
und die Radio Mülheim-Hörer können dabei sein. Radio Mülheim lädt zur exklusiven Hörer-Premiere 
in die Filmpassage im Forum ein.

Die Tickets für das Event gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei Radio Mülheim zu ge winnen. 
Was müssen die Hörer tun? Ab dem 27. November 2017 spielt das Lokalradio jeden  
Morgen das geheimnisvolle „Star Wars-Geräusch“. „Unter anderem die einmaligen 
Sound effekte machen die Star Wars-Filme aus“, sagt Radio Mülheim-Chefredakteur 
Olaf Sandhöfer-Daniel. „Wer kennt nicht das schwere Atmen von Bösewicht Darth 
Vader oder das charakteristische Piepsen von Roboter R2D2?“ Was steckt in dem 
Star Wars-Geräusch? Diese Frage müssen die Hörer beantworten und die richtige 
Antwort auf radiomuelheim.de nennen.

Mit etwas Glück sind die Teilnehmer dann bei der Hörer-Premiere am 14. Dezem-
ber 2017 dabei. Also jeden Morgen Radio Mülheim hören, den geheimnisvollen 
„Star Wars-Geräusch“ erraten und auf radiomuelheim.de mitmachen! Die Aktion 
startet am 27. November 2017.

 Vorsicht bei Haustürbesuchen
 
Die Kooperation von MWM und Unitymedia ist zwar eine tol-
le Sache, aber leider ist es in letzter Zeit wiederholt vorge-
kommen, dass Mitglieder unserer Genossenschaft unange-
kündigten Besuch an der Haustür bekommen haben. In ver-
schiedenen Stadtteilen Mülheims klingeln offenbar sogenannte  
Unitymedia-Fachleute bei den Mietern und versuchen, sich 
Einlass in die Wohnungen zu verschaffen. Dort wollen sie 
dann – angeblich im Auftrag von MWB – 3er Buchsen für 
das Fernsehen in eine 4er Buchse tauschen", so Yvonne Esser, 
Leiterin des MWB-Mieterservices. Sie betont: „Unsere Genos-
senschaft hat nichts dergleichen beauftragt.“

Alle MWB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit Mitar-
beiterausweisen ausgestattet, die sie auf Verlangen gerne 
vorzeigen. Dienstleister wie Unitymedia-Techniker oder Hand-
werker, die im MWB-Auftrag an die Haustüren kommen,  
werden sich immer durch ein entsprechendes Schreiben aus-
weisen können. Im Zweifel bitte sofort den Mieterservice  
anrufen:  (0208) 696 12 - 100.

www.stromspar-check.de
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5. DEZEMBER 2017 
MÜNSTERANER WEIHNACHTSMARKT

Abfahrt: 10 Uhr ab innogy Sporthalle
Kosten: Mitglieder der Genossenschaft und Vereins-
mitglieder zahlen 20 Euro – alle anderen: 25 Euro

16. DEZEMBER 2017 
WEIHNACHTSMARKT  
AUF SCHLOSS MOYLAND

Abfahrt: 10 Uhr ab innogy Sporthalle
Kosten: Mitglieder der Genossenschaft und Vereins-
mitglieder zahlen 32 Euro – alle anderen: 35 Euro
Kontoverbindung: MWB eG, Sparkasse Mülheim,  
DE03 3625 0000 0300 0148 36, SPMHDE3EXXX 
Wir bitten um Verständnis, dass Ihre verbindliche  
Anmeldung erst nach Eingang des Betrages auf unser  
Konto erfolgt.

JANUAR 2018
FÜHRUNG DURCH DAS AALTO- 
MUSIKTHEATER IN ESSEN

FEBRUAR 2018
FÜHRUNG DURCH DIE TEXTILFABRIK 
CROMFORD 

MÄRZ 2018
BRAUEREI FIEGE IN BOCHUM

APRIL 2018
PLANETARIUM BOCHUM

MAI 2018
GERRY WEBER UND STORCK IN HALLE

JUNI 2018
SCHOKOLADENMUSEUM  
UND SPORTMUSEUM

JULI 2018
SCHIFFSFAHRT NACH XANTEN MIT  
ANSCHLIESSENDER STADTRUNDFAHRT

AUGUST 2018
FÜHRUNG DURCH DAS  
UNPERFEKTHAUS IN ESSEN

SEPTEMBER 2018
STADTRUNDFAHRT IN ESSEN MIT  
FÜHRUNG DURCH DIE VILLA HÜGEL

Fahrradtour

Mit strammen Waden durch Mülheims schöne Ecken
Stationen von Metropolrad-Ruhr, an denen 
sich Bürger schnell und unkompliziert Fahr-
räder ausleihen können, sind am orangenen 

„M“ gut zu erkennen. Für MWB-Mitglieder 
bieten sie außerdem einen besonderen Vor-
teil, denn diese können ein Rad für jeweils 
60 Minuten kostenlos ausleihen – müssen 
bei geschicktem Einsatz dieses Vorteils also 
nie auch nur einen Cent zahlen, während sie 
mit den Rädern durchs Ruhrgebiet kurven.

Am 9. September 2017 hat MWB nun zusam-
men mit dem Verein Mülheimer Nachbarschaft 
e. V. und der PIA-Stiftung für integrierte Stadt-

entwicklung zu einer gemeinsamen Fahrrad-
tour eingeladen, um zusätzliche Aufmerksam-
keit für das tolle Angebot zu schaffen. Volker 
Kluge, beim Rad-Club Sturmvogel e. V. Trainer 
für den Bereich Rennsport, hatte die Strecke 
gestaltet.

Von der Kirche in Heißen ging es zur Mause-
gattsiedlung, wo Tour-Teilnehmerin Ulrike Klein 
über die Geschichte und die architektonischen 
Besonderheiten der denkmalgeschützten Ge-
bäude sprach. Im Anschluss fuhren die Tour-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmer weiter zur 
Hölterhöhe. Hier gab es Gelegenheit zum Ver-

schnaufen bei kühlen Getränken und Obst. 
Danach führte die Tour durch das Rumbachtal 
und durch die Mülheimer Altstadt bis zur Me-
tropolrad-Station vor der MWB-Geschäftsstelle  
an der Friedrich-Ebert-Straße. Schließlich ging 
es per pedes zur „Hafenbar“ am Ruhrufer.

Eine Wiederholung in 2018 ist geplant.

WAS|WANN|WO

Weitere Informationen
und Kontakt: 
Alexandra Teinovic

 (0208) 696 12 - 261
  alexandra.teinovic@ 
nachbarschaftsverein.info
 www.nachbarschaftsverein.info

VERANSTALTUNG  
DER MÜLHEIMER 
NACHBARSCHAFT

TIPP: Mieter, die das Metropolrad-Angebot 
künftig nutzen wollen, finden Informa-
tionen dazu im „Service“-Bereich der MWB-
Website.

HTC Uhlenhorst: Start in die Hallen hockey-
Bundesliga der Damen und Herren
Der HTC Uhlenhorst e. V., das sportliche 
Aushängeschild Mülheims und bekannt für 
seine erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit 
– weit über die Stadtgrenzen hinaus –, wird 
schon seit einigen Jahren unterstützt. 

Am 2. Dezember 2017 geht der Buden-
zauber im Hallenhockey wieder los: Die neue 
Bundesligasaison für die Damen und Herren 
startet direkt mit einem Doppel-Heimspiel-
tag gegen die Teams vom Düsseldorfer HC.

Für die Damen gilt es nach den Abgängen 
zur Feldsaison, in der Halle zunächst mal 
nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und 
dann zu schauen, was nach oben machbar 
ist. Auch können sie sich in dieser Saison auf 
ein Derby gegen den Stadtnachbarn vom 
Club Raffelberg nach deren Bundesliga-Auf-
stieg freuen.

Die Stadt-Derbys bei den Herren gegen den 
Kahlenberger HTC steigen am 17. Dezember  
2017 und am 16. Januar 2018!

www.htc-uhlenhorst.de

GUTSCHEIN
für einen Adventskalender

abzuholen in der  
MWB-Geschäftsstelle
Friedrich-Ebert-Str. 2
(solange der Vorrat reicht)

Mo. bis Do.: 8:00 – 18:00 Uhr
Fr.: 8:00 – 16:00 Uhr

Styrum in Bewegung: der Bürgerbus
Auch weiterhin unterstützt MWB in Styrum 
den Bürgerbus – einfach weil er eine gute 
Idee ist und Menschen mobil macht. Hier 
fah ren Bürger für Bürger. Der Bus bringt sie 
ins Styrumer Zentrum, zum Einkaufen oder 
als Zubringer zu den Bussen und Bahnen der 
MVG und natürlich auch wieder zurück! Die 
Fahrerinnen und Fahrer des Busses tun dies 
ehrenamtlich und aus bürgerschaftlichem 
Engagement. Bei der Einrichtung des Bür-
gerbusses hat man vor allem an ältere Men-
schen gedacht, die nicht mehr so gut zu Fuß 
sind. Aber selbstverständlich sind auch alle 
anderen als Fahrgäste willkommen.

Das geringe Fahrgeld dient dazu, die Kosten 
des Busses zu tragen, aber alleine dadurch 
kann sich der Bürgerbus nicht finanzieren. 
MWB gibt gerne etwas dazu und wünscht 
allen Styrumern auch weiterhin gute Fahrt! 

www.bürgerbus-styrum.de 

Unsere Partner 

Sport und Kultur in Mülheim 
Für ein vitales und vielseitiges Mülheim übernimmt MWB Verantwortung: Unsere Wohnungsgenossenschaft  
unterstützt als Sponsor verschiedenste Partner, die Mülheim mit ihrem Engagement bereichern.

Weiße Nächte 2017 wieder ein voller Erfolg
Bei strahlendem Wetter und lauen Abenden 
konnten ca. 3.600 Zuschauer die diesjährigen 

„Weißen Nächte“ genießen. Vom 6. bis 9. Juli 
2017 wurde ein vielseitiges Programm präsen-
tiert, das in diesem Jahr auch die Projekte des 
Theater an der Ruhr einbezog, an denen Bür-
ger der Stadt als Akteure beteiligt sind. 

Bei den Konzerten des diesjährigen Musikpro-
gramms standen auf faszinierend unterschied-
liche Weise SONGS im Mittelpunkt. Für beson-
dere Begeisterung sorgten die hochemotionalen, 
akustischen Arrangements des dänischen Song-
writers Lasse Matthiessen und das internatio-
nal weitgereiste Duo Friend ‘n Fellow, das mit 
seiner groovenden Virtuosität und einer ganz 
eigenen Mischung aus Jazz, Blues und Soul für 
Standing Ovation sorgte. Im Nachtkonzert zeig-
te die Band Café Electric um Gerd Posny, lang-
jähriges Ensemblemitglied am Theater an der 
Ruhr, eine ganz andere Seite des Musikers,  
der durch seine Theatermusiken für zahlreiche  
Inszenierungen des Theater an der Ruhr be-
kannt ist.

Die Schauspielerin Gabriella Weber „performte“ 
mit Anekdoten und humorvoller Beratung den 
Verkauf von Kostümen aus dem Theater-
fundus, was für ein theatrales Kauf erlebnis 
und guten Umsatz sorgte. Auch diese Ein-
nahmen fließen der KoKoBe – Koordinierungs-, 
Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit 
geistiger Behinderung – zu, die sich über 
Spenden in Höhe von € 5.508,67 freuen kann.
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95. GEBURTSTAG
Hedwig Ehlting 16.07. I Erna Stertzenbach 
07.07.

90. GEBURTSTAG
Anneliese Babel 11.08. I Lieselotte Breuer 
15.10. I Heinz Deyda 02.09. I Lieselotte 
Helbig 10.10. I Ilse Rumeswinkel 22.10. I 
Edith Schildberg 02.05. I Lieselotte Ter-
foort 04.07.

85. GEBURTSTAG
Bruno Alex 24.06. I Osman Baser 13.07. I 
Friedhelm Baumeister 02.08. I Sophie Bei-
nert 25.05. I Edmund Berns 12.05. I Ida 
Berns 17.07. I Helmut Bleikamp 09.07. I 
Horst Bradula 30.06. I Edelgard de Backe-
re 27.08. I Gerd Dumschat 07.09. I Harry 
Gollnick 12.07. I Vera Heinz 27.07. I E. Inge-
borg Heinze-Reuys 07.08. I Johannes Heuche-
 mer 13.08. I Helmut Holtkamp 09.06. I 
Helene Jansen 04.06. I Krista Jauernig 
02.09. I Ilse Klotten 15.10. I Helga Krüger 
11.10. I Waltraud Kuhlmann 07.05. I Erika 
Maibaum 08.05. I Günter Mandel 06.08. I 
Guenter Nippert 02.09. I Johannes Ocklen-
burg 06.10. I Horst Renard 09.09. I Fred 
Sauer 19.06. I Ruth Schlegel 11.10. I Maria 
Terp 01.08.

50 JAHRE MITGLIEDSCHAFT
Anne Beier I Luigi Coeli I Friedr.-K. Danziger 
I Herbert Delsing I Horst Delsing I Fried-
helm Elsemann I Klaus Faenger I Helga 
Fengler I Friedhelm Focke I Reiner Kampe I 
Jürgen Klotz I Horst Kölbel I Hans-Jürgen 
Lehmann I Erich Menne I Karin Minor I Gün-
ter Preußner I Ernst Rebuschat I Karlheinz 
Ruebenkamp I Manfred Schneimann I Inge-
borg Tempel I Wolfgang Walker I Friedhelm 
Wennmann I Heinz Westphal I Horst Wind-
mann

Erfasst sind alle Geburtstage und Jubiläen 
im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017

 MWB
GRATULIERT!

Eine tolle Aktion gab es im Frühherbst in Stadtmitte, denn im September haben die Schüle-
rinnen und Schüler der Realschule Stadtmitte mit Erlaubnis des Energieunternehmens innogy 
die umliegenden Trafohäuschen bemalt. Hier auf dem Bild zu sehen: Cecile, Rachel, Max und 
Sherwan mit ihrer Lehrerin Andrijana Wolf (v. l.). Auf diesem Trafohäuschen, das sich auf einem 
MWB-Grundstück befindet, ist jetzt eine fantasievolle Unterwasserlandschaft zu sehen. Bunt 
und vielfältig statt einfarbig und grau: Finden wir bei MWB toll und danken den Schülerinnen 
und Schülern herzlich für die Verschönerungsaktion.

Dank Schulung fit  
an der Treppenraupe
Wenn es mal ein Problem gibt, dann stehen 
sie gleich bereit. Regiebetrieb-Mitarbeiter und  
Modernisierungsteam kommen, wenn Repa-
raturen oder Wartungsarbeiten durchgeführt 
werden müssen oder wenn ander weitig Hilfe 
benötigt wird. Nun haben sie sich auch noch 
eine weitere wertvolle Fertigkeit angeeignet: 
Marcus Hense, Ilya Rodshteyn, Joachim  
Siebers, Thomas Isermann, Stanislaw Kasiarz 
und Manfred Seiler (auf unserem Bild von 
links) verfügen jetzt über alle notwendigen 
Kenntnisse zur Verwendung einer Treppen-
raupe. Die ärgerlichen Probleme mit dem 
Aufzug im Ruhrquartier gaben Mitte des Jah-
res den Impuls dazu.

Was seltsam klingt, kann im Notfall sehr 
hilfreich sein: „Die Treppenraupe ist ein Ge-
rät, mit dem wir beispielsweise Rollstuhlfah-
rern dabei helfen können, Treppen zu über-
winden“, erklärt Teamleiter Marcus Hense. 
Eine Treppenraupe und einen ähnlich funk-
tion ierenden Treppensteiger hat die Woh-
nungsgenossenschaft nun angeschafft, damit  
sie zügig eingesetzt werden können – falls 
es einmal technische Probleme mit einem 
Fahrstuhl gibt oder ein Aufzug zeitweise für 
eine Modernisierungsmaßnahme ausge-
schaltet werden muss.

GUTSCHEIN
für einen Adventskalender

abzuholen in der  
MWB-Geschäftsstelle
Friedrich-Ebert-Str. 2
(solange der Vorrat reicht)

Mo. bis Do.: 8:00 – 18:00 Uhr
Fr.: 8:00 – 16:00 Uhr

Ausbildung bei MWB 
Jetzt bewerben für Sommer 2018!

MWB bildet laufend Nachwuchs aus. Ak-
tuell sind wir wieder auf der Suche nach 
neugierigen jungen Menschen, die im 
kommenden Sommer mit der Ausbildung 
als Immobilienkaufmann/-kauffrau (IHK) 
starten wollen.

Der Beruf ist anspruchsvoll, abwechslungs-
reich und bietet viele Entwicklungschancen. 
Eine gute Mittlere Reife oder das (Fach-)Abi-
tur sollten die Bewerberinnen und Bewerber 
mitbringen. Auch gute Noten in Mathematik 
und Deutsch sind wichtig.
 
Dafür bieten wir eine fundierte Ausbildung 
in einer modernen Wohnungsgenossenschaft. 
Kaufmännische Themen, Bautechnik, Ökolo-
gie und soziale Inhalte gehen miteinander 
Hand in Hand, und die Förderung der Genos-
senschaftsmitglieder steht im Mittelpunkt. 
Wer etwas zur positiven Entwicklung in Mül-
heim an der Ruhr beitragen möchte, hat bei 
MWB die Chance.
 
Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf 
und den erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
gibt es unter: 
 
www.mwb.info/unternehmen/ausbildung-und-praktikum

RS1-Abschnitt zur Ruhr ist jetzt offen
 
Der RS1-Abschnitt vom Hauptbahnhof bis zur Ruhr, der als Hochpromenade durch die Innen-
stadt gestaltet wurde, ist nun für die Öffentlichkeit befahrbar. Er wurde am 24. Oktober 2017 
von Oberbürgermeister Ulrich Scholten und weiteren Ehrengästen eröffnet. Mal schnell auf die 
Fahrrad-„Schnellstrecke“ und zum Kurztripp durch Mülheim bis ans schöne Ruhrufer fahren – 
das ist ab jetzt kein Problem mehr.
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