
SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,
das Wohnen hat für die Deutschen im 
Allgemeinen eine hohe Bedeutung: Nach 
einer Studie aus 2012 fanden 68 Prozent 
der Befragten eine gute Wohnung sehr 
wichtig. Damit rangierte das Thema 
deutlich vor der Freizeit (58 Prozent), 
dem Auto (37 Prozent) oder dem Urlaub 
(33 Prozent). Grundsätzlich sind die 
Deutschen mit ihrer Wohnung zufrieden: 
80 Prozent finden, dass sie in der fast 
perfekten Wohnung leben.

Alles gut, oder? Fast alles. Denn nach 
einer aktuellen, von mir in Auftrag gege
benen Studie finden in Mülheim nicht 
alle Haushalte eine Wohnung, die ihrem 
Einkommen entspricht. Sie müssen also 
eine Wohnung mieten, die zu viel von 
ihrem Einkommen auffrisst. Oder sie 
woh nen in einer Wohnung, die ihrem Ein
kommen angemessen, aber zu klein ist.

Das ist nicht gut und wir müssen es än
dern. Darauf haben sich Anfang Februar 
Wohnungsunternehmen, Mietervertreter 
und die Stadt miteinander verständigt.

Ich bin sicher, gemeinsam schaffen wir 
das! Umso mehr deswegen, weil auch 
unsere Mülheimer Wohnungsbauge
nossenschaft mit am Tisch sitzt und 
sich für vielfältigen Wohnraum in unse
rer Heimatstadt einsetzt. Dafür meinen 
herzlichen Dank!

Ihr Ulrich Ernst
Bis Februar 2019 Beigeordneter der Stadt Mülheim  
an der Ruhr (Dezernat Bildung, Soziales, Jugend, Ge
sundheit, Sport und Kultur)

MWB wird Makler
Oft gab es dazu Anfragen unserer Mitglie
der, jetzt schreiten wir zur Tat: Wer künftig 
seine Eigentumswohnung oder sein 
Haus verkaufen möchte, kann uns damit 
beauftragen. „Als ganzheitlicher Immobi
liendienstleister in Mülheim an der Ruhr 
haben wir dafür die Marktkenntnis, das 
Fachwissen und die Netzwerke“, sagt 
Carolin Partsch, Leiterin der Abteilung Im
mobilienvertrieb/Marketing „Durch unsere  
Infrastruktur und unsere Expertise bei der 
Bewertung von Immobilien können wir 
unsere Kunden zuverlässig beraten und 
bieten damit große Vorteile.“ 

Mehr Informationen gibt es auf Seite 9 in 
diesem MWBJournal.

Neubauprojekt an Scheffelstraße 
startet voraussichtlich im Herbst
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Grundsteuer 
belastet Mitglieder

 www.mwb.info

In seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 beschloss der Rat der Stadt Mülheim an der 
Ruhr die Anhebung der Grundsteuer B von 640 auf 890 Prozentpunkte. Eine massive 
Erhöhung von 39 Prozent, die sofort zu Beginn des Jahres 2019 gültig wurde. 

Frank Esser, der Vorstandsvorsitzende der 
Mülheimer Wohnungsbau eG, sagt: „Für 
die verfahrene finanzielle Situation unserer 
Heimatstadt gibt es keine Patentlösung. 
Der Rat hat sich den Entschluss, die Grund
steuer zu erhöhen, offenbar nicht leicht ge
macht.“ 

Esser betont aber auch: „Diese erneute An
hebung der Grundsteuer ist auch eine Ver
zweiflungstat. Damit können vielleicht kurz
fristig Löcher in der Stadtkasse gestopft 
werden, aber nachhaltig ist ein solcher 
Schritt nicht.“

Für unsere Wohnungsbaugenossenschaft 
bedeutet die Anhebung eine Mehrbe  lastung 
von gut 400.000 Euro im Jahr, die dem Ge
setz nach über die Nebenkostenabrech
nung an die Mieter weitergegeben werden 
muss. „Das ist ungerecht, weil es die Men
schen unabhängig vom Einkommen trifft. 
Geringverdiener werden prozentual stärker 
belastet“, so Frank Esser. 

Auch auf Landesebene wird die Tendenz  
finanzschwächerer Kommunen zur Grund
steuererhöhung kritisch gesehen. Alexander 
Rychter, Direktor des Verbandes der Woh
nungswirtschaft Rheinland Westfalen, sagt: 

„Eine Erhöhung der Grundsteuer kann im 
schlimmsten Fall Leerstände forcieren und 
eine nachhaltige Stadt und Raumentwick
lung verhindern. Außerdem zieht sie für die 
Mieterinnen und Mieter eine Erhöhung der 
Mietbelastung nach sich. Darüber muss 
man sich in Zeiten der Diskussion über 
dringend benötigte Wohnungen und be
zahlbares Wohnen bewusst sein.“ 

Zahlreiche Anfragen von MWBMitgliedern 
sind eingegangen, die wissen wollten, ob 
die Genossenschaft Widerspruch einlegen 
wird. „Wir haben auf Widerspruch verzich
tet, da ein solcher Schritt keinerlei Aussicht 
auf Erfolg gehabt hätte“, sagt Frank Esser. 

„An der Zahlung der stark erhöhten Grund
steuer kommen wir nach dem Ratsbe
schluss nicht vorbei.“

Fairer wohnen!

FÜR GENOSSEN UND FREUNDE DER MÜLHEIMER WOHNUNGSBAU EG



 Mehr Wohnkomfort für MWBMitglieder 

Modernisierung der Wohnungsbestände 
schreitet voran

Marc Peters, Leiter der Abteilung Wohnen 
und Bewirtschaften, bittet auch jene Mit
glieder um Verständnis, deren Häuser 
derzeit nicht an der Reihe sind: „Zur Ge
nossenschaft gehören über 5.000 Woh
nungen, von denen immer eine gewisse 
Zahl wieder ‚reif‘ für eine Modernisie
rungsrunde ist. Alle kommen an die Rei
he, dafür sorgen wir mit unserem Bau
unterhaltungsprogramm.“ Ältere Gebäu
de modernisieren wir behutsam, damit 
die Wohnkosten für unsere Mieter nicht 
unverhältnismäßig stark ansteigen.

Im Jahr 2017 hatte MWB 27,95 Euro/m2 
in die Instandhaltung und Modernisie
rung der Wohnungsbestände investiert. 
Auch in den kommenden Jahren wird 
unsere Wohnungsgenossenschaft in 
ähnlicher Größenordnung in die Woh
nungsbestände investieren.

 Jubilarsfrühstück

Ein Vormittag  
für Geschichte  
und Geschichten

Informationsveranstaltung

Wachsam gegen Verbrecher  
und Trickbetrüger

Dagmar Otto und Maria Göbel (v. l.) haben sich als Nach
barinnen im Bottenbruch kennengelernt. „Dass wir Freun
dinnen geworden sind, hat nicht lange gedauert“, sagen  
die zwei gebürtigen Mülheimerinnen, die der Genossen
schaft seit vielen Jahrzehnten verbunden sind.

In diesem Jahr werden in den Beständen 
der Genossenschaft viele alte Fenster aus
getauscht: Unter anderem an der Buggen
beck, der Hundsbuschstraße, der Karlsruher 
Straße und der Nordstraße werden die Hand
werker anrücken. Dazu kommen zahlreiche 
weitere Maßnahmen in den Wohnungsbe
ständen. Abgeschlossen wird in diesem 
Jahr unter anderem die umfan g reiche Groß
modernisierung der 105 Wohnungen an 
der Lerchenstraße, wo neue Bäder und 
neue Heizungen sowie mehr Barrierefrei
heit zu den wichtigsten Verbesserungen 
gehören. Lediglich die Umgestaltung der 
Außenanlagen könnte noch bis ins Jahr 
2020 weitergehen.

Mehrere Millionen Euro sind im laufenden 
Geschäftsjahr für die Instandhaltung und 
Modernisierung der MWBWohnungsbestän
de vorgesehen.

Er nahm kein Blatt vor den Mund und hat
te gleich eine ganze Reihe von Anekdoten 
im Gepäck: Kriminalhauptkommissar Ralf 
Ruttkowski kam auf Einladung unserer 
Ge nos senschaft sowie des Vereins Mül
heimer Nachbarschaft e. V. nach Mülheim 
und informierte darüber, wie Trickbetrüger 
ihre nichtsahnenden Opfer um Geld und 
Wertsachen bringen. 

„Auf Trickbetrüger fallen nicht nur dumme 
Menschen herein“, betonte Ruttkowski, der 
nach einer vielseitigen Laufbahn bei der 
Polizei inzwischen fast rund um die Uhr un
terwegs ist, um die Bürger vor den gän
gigen Maschen der verachtenswürdigen 
Täter zu warnen. „Es kann jeden treffen, 
weil diese Kriminellen sehr gut vorbereitet 
und absolut skrupellos sind.“ Verschie
denste Tricks, manche davon fast unglaub
lich dreist, kommen zum Einsatz, wenn un
bescholtene Bürger um ihr Hab und Gut 
gebracht werden sollen.

Ruttkowski sprach annähernd zwei Stun
den darüber, wie man echte von falschen 
Polizisten unterscheidet und wann man 
grundsätzlich bei Haustürbesuchen oder 
Telefongesprächen mit Fremden misstrau
isch werden sollte. „Ich könnte noch viel 
mehr anführen, aber ich glaube, sie haben 
langsam genug“, sagte der Kriminalhaupt
kommissar zum Abschluss seines span
nenden, informativen Vortrags. So ganz 
stimmte das nicht, denn die über 60  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten 
kaum Ermüdungserscheinungen.

„Wir bedanken uns für das zahlreiche Er
scheinen und freuen uns, dass die Veran
staltung auf so starke Resonanz gestoßen 
ist“, sagt Alexandra Teinovic vom Verein 
Mülheimer Nachbarschaft e. V. „Wir werden 
nun schauen, wann wir zusammen mit der 
Polizei Essen/Mülheim eine weitere Veran
staltung dieser Art anbieten können.“

Es ist inzwischen eine schöne Tradition der 
Genossenschaft: Das Jubilarsfrühstück ver 
sammelt diejenigen, die unsere Genossen
schaft schon lange begleiten und einen gu
ten Teil ihrer Geschichte miterlebt haben. 
Beim Treffen werden dann viele Geschich
ten ausgetauscht, denn die Gäste haben 
natürlich viel zu berichten und es kann 
herzlich gelacht werden über all die Erleb
nisse, die die Mülheimer Bürgerinnen und 
Bürger mit MWB verbinden.

So war es auch wieder beim Treffen am  
8. März 2019 in der Mülheimer Innenstadt: 
Im „Café Leonardo“ begrüßte das MWB
Team langjährige Mitglieder und solche mit 
rundem Geburtstag zu einem ausgedehn
ten, gemüt lichen Frühstück. Frank Esser 
berichtete über aktuelle Themen, die die 
Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft 
beschäftigen. Auch Un   ange    nehmes wie die 
durch den Rat der Stadt erfolgte Grundsteuer
erhöhung konnte dabei nicht ausgespart 
werden. Trotzdem wurde es ein schöner 
Vormittag, für den wir uns bei all unseren 
Gästen herzlich bedanken.

Helmut und Wilma Eckholt finden, dass MWB „eine wunder
bare Organisation“ ist: Zu Helmut Eckholts 85. Geburtstag 
gab es einen herzlichen Glückwunsch und ein leckeres  
Frühstück in der Mülheimer Innenstadt.
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Holger Holzum Ob auf Skiern, zu Fuß oder motorisiert unterwegs, 
langweilig wird es mit dem Motoradfan wohl nicht so schnell. Der 
50Jährige ist verheiratet und hat einen Sohn. Zusammen geht es gerne 
mal Richtung holländische Nordsee oder auch nach Tirol. In seiner 
Funktion als Bauleiter für die Abteilung Planen und Bauen fühlt er sich 
sichtlich wohl.

Elke Beckmann hatte immer schon Freude an Buchhaltung und Ver
waltung. Ihre Stärken und Erfahrungen bringt sie nun bei MWB ein und 
unterstützt uns mit ihren kaufmännischen Kenntnissen sowie am Emp
fang. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne zu lateinamerikanischen Rhythmen, 
unterstützt ihren Laufclub LC Duisburg und macht allgemein viel Sport. 

Mandy Jahnke verstärkt seit Anfang Dezember letzten Jahres die 
Buchhaltung für die WEG und Fremdimmobilienverwaltung. Ursprüng
lich hat sie eine Lehre zur Friseurin abgeschlossen – dann aber doch 
ihr Interesse an der Immobilienwirtschaft entdeckt. Letztes Jahr hat sie 
dann die Ausbildung zur Immobilienkauffrau erfolgreich beendet und 
fühlt sich seitdem im MWBTeam sichtlich wohl.

Verabschieden müssen wir uns von unserer Kollegin Isabelle Hötte, die uns im Bauträger
geschäft toll unterstützt hat. Nach der Geburt ihrer Tochter hat die Familie eine hohe Prio
rität, und besonders der familienbedingte Umzug nach Münster macht eine Rückkehr zu 
MWB leider nicht möglich. Alles Gute für Dich und Deinen Nachwuchs, Isabelle!

Neue Gesichter im MWBTeam
Das ganze Team der Mülheimer Wohnungsbau eG heißt zu Beginn des Jahres  
viele neue Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen. 

 Neuer MWBInternetauftritt

Mehr Übersicht, mehr Komfort 
und ein vielseitiger Mitglieder
bereich

 Wohnraumbedarf

MWB unterstützt „runden Tisch“

Florian Briem Das technische Gebäudemanagement für die Ob
jekte der WEG und Fremdimmobilienverwaltung ist der neue Tätig
keitsbereich für Florian Briem. Der gebürtige Mülheimer liebt die Foto
grafie und Architektur. In seiner Freizeit ist der 35Jährige viel draußen 
unterwegs – ob beim Sport oder beim Spaziergang durch die MüGa. 
Seit fast einem Jahr ist seine kleine Familie bereits zu dritt. 

Pascal Rusitschka, unser neuer Elektroniker für Energie und Ge
bäudetechnik, ist 26 Jahre alt und wohnt derzeit in Duisburg. Am liebs
ten genießt er seine Freizeit gemütlich zuhause, beim Sport oder auf 
dem Fußballplatz. Er ist aber auch gerne mal etwas schneller unter
wegs, so zählen beispielsweise das Motorrad und das Trike fahren zu 
seinen großen Leidenschaften.

Jaqueline Föllmer Die geborene Hernerin ist gelernte Büro und 
Immobilienkauffrau und hat ihren Immobilienökonom und Betriebswirt 
gemacht. Sie ist bei MWB bereits seit Oktober 2018 als WEGVerwalte
rin tätig. Nach der Arbeit zieht es sie häufig in die Reithalle zu ihrem 
Pferd. Die Wochenenden verbringt sie auch gerne mal im Stadion, 
schließlich ist sie bekennender BVBFan.

Seit vielen Jahren tut die MWBWebsite 
treu ihren Dienst, aber die Anforderun
gen haben sich im Laufe der Zeit verän
dert. Jetzt haben wir uns dazu entschie
den, einen Neustart zu wagen.

„Mit einem Internetauftritt ist es ein biss
chen wie mit einem Haus“, sagt dazu 
Carolin Partsch, Abteilungsleiterin des 
Bereichs Immobilienvertrieb/Marketing. 

„Man kann ihn lange noch einmal mo
dernisieren und an die aktuellen Bedürf
nisse anpassen. Irgendwann aber 
kommt man nicht mehr daran vorbei, 
etwas ganz Neues zu bauen. Diese Zeit 
war jetzt gekommen.“

Mehr und mehr Inhalte mussten im Lauf 
der Jahre auf der alten Website unter
gebracht werden. Dadurch ging aber 
nach und nach die Übersicht verloren, 
weil die alte Struktur und die Gestaltung 

der Seite dafür nicht mehr ausgelegt waren. 
Mit der neuen Website will die Genossen
schaft den Mitgliedern und Kunden mehr 
Übersicht und mehr Komfort bieten. 

„Für die Mitglieder der Genossenschaft  
wird es wieder einen eigenen Unterbereich 
geben“, sagt Marketingreferentin Sarah 
Schaar. „In ihm berichten wir über Neuig
keiten und informieren auch über die zahl
reichen Vorteile und Vergünstigungen, die 
wir Mitgliedern bieten können.“ Später soll 
dieser ServiceBereich passwortgeschützt 
werden und noch zahlreiche zusätzliche 
Möglichkeiten bieten.

Die neue MWBWebsite ist im Frühjahr 2019 
gestartet. Sie haben Feedback oder Anre
gungen für uns oder eine Frage zur Anmel
dung im Mitgliederbereich? Schreiben Sie 
uns an marketing@mwb.info.

Gibt es in Mülheim an der Ruhr Bedarf an zu
sätzlichen Wohnungen, und was für Wohn
raum benötigen eigentlich die Bürger? Am 
5. Februar 2019 hat Michael Neitzel (Ge
schäftsführer des Forschungsinstituts In
WIS) die WohnraumBedarfsermittlung für 
Mülheim vorgestellt, die Sozialdezernent 
Ulrich Ernst in Auftrag gegeben hatte. 
Auch MWB wurde zur Sitzung in der Stadt
halle gebeten und der MWBVorstands
vorsitzende Frank Esser erhielt die Gele
genheit, die Ergebnisse der Studie zu 
kommentieren und zu bewerten.

„Wir bei der Mülheimer Wohnungsbau eG 
sehen es als sehr positiv an, dass sich die 
Stadt Mülheim mit dem vorhandenen Wohn
raumangebot befasst“, so Esser. „Die Ana
lyse der lokalen Gegebenheiten durch das 
Institut InWIS kann die Diskussion auf eine 
neue Grundlage stellen und neue Impulse 
geben.“ Besonders positiv bewertete er 
den Vorschlag des Forschungsinstituts, 
dass die Stadt durch die Vergabe von 
Grundstücken nach Konzeptverfahren die 
Mischung von öffentlich geförderten und 
frei finanzierten Wohnungen begünstigen 
sollte.

Weiterhin hat die Untersuchung ergeben, 
dass insbesondere kleine, günstige Woh
nungen für Rentner und große Woh
nungen für Familien mit mehreren Kindern 
in Mülheim an der Ruhr fehlen. Den Vor
schlag von Ulrich Ernst, dass sich ein 
„runder Tisch“ aus Vertretern der Stadt, der 
vor Ort aktiven Wohnungsanbieter und 
anderen Partnern bilden könnte, finden wir 
sehr gut und würden uns daran auf jeden 
Fall beteiligen.

Entschuldigen müssen wir uns bei unseren Mietern an 
Tilsiter Straße und Marienburger Weg: Dort fiel mitten an 
den frostigen Tagen im Dezember leider die Heizungs
anlage aus, und das bereits zum zweiten Mal. So schnell 
wie möglich hat das MWBTeam mit Heizlüftern ausge
holfen und sich danach gemeinsam mit dem Fachbe
trieb Daschner auf die Suche nach dem Grund für den 
Ausfall gemacht.

„Die Heizungsanlage wurde erst vor fünfzehn Jahren neu 
angeschafft und sollte eine wesentlich längere Lebens
dauer haben“, sagt dazu Frank Esser. Verantwortlich für 
den Ausfall waren die Formstücke der erdverlegten Lei
tungen. „Wir gehen jetzt der Frage nach, wie es zu dem 
Ausfall kommen konnte. Ich bedanke mich bei allen Hel
fern für den Einsatz und die Überstunden, besonders 
aber bei unseren Mietern für die Geduld.“

Heizungsausfall  
an frostigen Tagen
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Walter Romberg hat sich als Hauswart viele Jahre lang um eines unserer Häuser an der 
Hingbergstraße gekümmert, alles in Schuss gehalten und dafür gesorgt, dass sich alle 
Genossenschaftsmitglieder in der Nachbar schaft wohlfühlen. Nun will er aber kürzer treten 
und erklärt gut gelaunt: „Irgendwann ist es auch genug.“

Das bedauern wir genau so wie seine Nachbarn in Heißen. Für die langjährige Unterstüt
zung haben wir uns herzlich bei ihm bedankt – und auch bei seiner Frau Helga, die ihn 
freundlicherweise so oft an uns „ausgeliehen“ hat.

Ein „Danke“ für viele Jahre des Anpackens

VERTRETERVERSAMMLUNG 
AM 17. JUNI 2019

Das „Parlament“ der Genossenschaft tagt 
wieder: Am 17. Juni 2019 findet die nächs
te Vertreterversammlung der Mülheimer 
Wohnungsbau eG im „Haus der Wirt
schaft“ statt. Dann informieren Vorstand 
und Aufsichtsrat über die Lage der Ge
nossenschaft, aktuelle Entwicklungen und 
interes  sante Themen.

VEREIN AWIS SUCHT  
NOCH MITGLIEDER

Wenn die Baugenehmigung erteilt ist, 
dann kann es losgehen: An der Friedhof
straße in MülheimSpeldorf wird unsere 
Genossenschaft hoffentlich schon bald 
mit dem Bau von 27 neuen Mietwoh
nungen inklusive eines Gemeinschafts
raums beginnen. Dort soll der Verein 
AWiS (Anders Wohnen in Speldorf e. V.) 
ein Zuhause finden, dessen Mitglieder in 
einem generationenübergreifenden, alter
nativen Wohnprojekt zusammenleben 
möchten. Achtung: Weitere Vereinsmit
glieder werden noch gesucht, insbeson
dere junge Familien mit Kindern.

Ansprechpartner: KarlHeinz L’hoest
  0208 8214208
  info@anderswohneninspeldorf.de 

AKTUELLE NEUIGKEITEN  
ÜBER FACEBOOK

Neuigkeiten aus unserer Genossen schaft, 
unseren Nachbarschaften und auch ganz 
allgemein aus Mülheim an der Ruhr bietet 
nicht nur das MWBJournal: Im Face
bookKanal @MuelheimerWohnungsbau  
informieren wir ständig über große und 
kleine Ereignisse, die für unsere Mitglie
der und Partner interessant sein könnten. 
Schauen Sie doch auch da einmal 
vorbei!

NEUE MWB-ANSCHRIFT  
AB SOMMER
Im Sommer 2019 wird sich durch den 
Umzug unserer Geschäftsstelle in das 
StadtQuartier Schloßstraße natürlich auch 
unsere Anschrift ändern. Sie lautet künftig:

Mülheimer Wohnungsbau eG
FriedrichEbertStraße 39
45468 Mülheim an der Ruhr

Abschiedsgeschenk für Gottfried „Freddy“ Czaika
Er hat 30 Jahre lang hauptberuflich für die 
Mülheimer Wohnungsbau gearbeitet und da
nach einfach noch einmal 15 Jahre Nebentä
tigkeit als Rentner drangehängt: Wir sind 
Gottfried „Freddy“ Czaika sehr dankbar dafür, 
wie lange und wie verlässlich er in unserer 
Genossenschaft aktiv war.

Los ging alles im Jahr 1970, als er auf eine 
Annonce antwortete und bei MWB als Direk
tionsfahrer eingestellt wurde. Bei dieser Auf
gabe ließ es das Multitalent allerdings nicht 
bewenden: In den folgenden Jahren über
nahm er die Leitung des Regiebetriebs. Von 
der Annahme der Schadensmeldungen bis 

zur Rechnungslegung durch die Buchhal
tung wickelte er Aufträge ab und koordinierte 
das Handwerksteam. „Wir hatten damals 
auch zwei Funkwagen für Schnellreparaturen, 
die im Stadtgebiet unterwegs waren“, erzählt 

„Freddy“ Czaika. Bei der Steuerung externer 
Handwerker kam ihm auch das eigene  
Wissen zugute: „Ich habe mir kein X für ein U 
vormachen lassen und auch einmal nachver
handelt, wenn mir Rechnungen zu hoch vor
kamen.“

Besonders „folgenschwer“ für unsere Ge
nossenschaft: Auch unser heutiger Vor
standsvorsitzender Frank Esser startete bei 

Gottfried Czaika in die Ausbildung und damit 
ins Berufsleben. Er sagt: „Das war ein guter 
Anfang für mich und eine schöne, lehrreiche 
Zeit.“

Noch 15 Jahre lang nach seinem Eintritt in 
die Rente hat Gottfried Czaika für unsere Mit
glieder die Namensschilder für Haustüren 
und Briefkästen erstellt und angebracht. Jetzt 
haben wir uns dafür herzlich bedankt und 
ihm sowie seiner Frau EvaMaria zum Danke
schön ein kleines Geschenk vorbeigebracht.

Wir wünschen Herrn Czaika Senior auch auf 
diesem Weg noch einmal alles Gute.

Zwar gab es im vergangenen Sommer mehr 
als genug Wespen, aber insgesamt haben 
es Insekten in der städtischen Umgebung 
schwer: Ihre Zahl nimmt ab. Das bedeutet 
leider auch ein Problem für Vögel und Pflan
zen, die auf sie angewiesen sind.

„Wir können das Problem nicht alleine lösen, 
aber wir können zumindest unseren Teil bei
tragen“, sagt Martina Müller vom MWBMie
terservice. Sie ist jetzt unsere Ansprechpart
nerin für alle Mieter, die sich vorstellen kön
nen, nahe ihrer Wohnhäuser ein Bienenhotel 
aufzustellen.

Diese Bienen oder auch Insektenhotel ge
nannten Kästen sind künstlich geschaffene 
Nist und Überwinterungshilfen für Insekten. 
Sie sollen den nützlichen Krabbel und Flug
tieren dabei helfen, auch in Städten oder 
Großstädten den passenden Rückzugsort 
zu finden. Im MWBBestand gibt es viele 
Grünflächen, die theoretisch als Standorte 
für ein solches Insektenhotel in Frage kom
men würden.

 Bienenhotels

Ein Heim für Krabbeltiere
„Wir würden so etwas nur aufstellen, wenn 
die Hausgemeinschaft vor Ort es mehrheit
lich wünscht und wenn unsere Prüfung er
gibt, dass es am vorgeschlagenen Standort 
sinnvoll ist“, betont Martina Müller. „Sorgen 
müssen sich die Anwohner aber ohnehin 
nicht machen: Insektenhotels sind nicht 
groß und lösen auch nicht so etwas wie 
Schädlingsbefall in der Nachbarschaft aus. 
Sie sind nur ganz einfach ein kleines Hilfsan
gebot für Tiere, die letzten Endes für uns 
Menschen unverzichtbar sind.“ Auch das 
Angebot, dass an passenden Stellen neue 
Insektenwiesen ausgesät werden können, 
gilt weiter, betont Martina Müller.

Hausgemeinschaften, die sich die Aufstel
lung eines Bienenhotels oder eine Insekten
wiese wünschen, wenden sich zur unver
bindlichen Beratung an:

Kontakt: 
Martina Müller

 (0208) 696 12  100
 mieterservice@mwb.info4



Schöne Fotos  
aus den Nachbarschaften
Da haben sich unsere Mitglieder und 
Freunde aber viel Mühe gegeben: Einige 
schöne Fotos von MWBGebäuden wur
den uns in den vergangenen Monaten über 
Facebook zugesandt. Hier zu sehen eine 
Reihe von Aufnahmen aus dem vergange
nen Herbst. Wir bedanken uns herzlich bei 
Sabrina Bekeschus, Sabrina Karmann und 
Annika Winkler!

Auch in Ihrer Nachbarschaft hat sich die 
Gelegenheit für einen tollen Schnapp
schuss ergeben? Lassen Sie uns das  
Ergebnis bitte in druckfähiger Auflösung 
zukommen, am liebsten per Mail an  
journal@mwb.info. Wir freuen uns über Ihre 
Einsendungen, ganz gleich zu welcher  
Jahreszeit.

Neues Heim für Amsel,  
Drossel, Fink und Star

Zum avisierten Erscheinungstag unseres 
Journals werden wohl gerade die letzten 
Arbeiten abgeschlossen. Halten unsere Le
ser dieses Heft etwas später im Jahr in den 
Händen, dann wurde an der Hingbergstra
ße in Heißen vielleicht sogar schon kräftig 
gefeiert, denn das geplante Nachbar
schaftszentrum hat in den vergangenen 
Monaten zügig Gestalt angenommen.

„Nachdem es anfangs wegen eines Hohl
raumes unter dem Gelände eine Verzöge
rung gab, konnten wir nach dessen Verfül
lung zum Glück ohne Probleme an die Ar
beit gehen“, sagt Bauleiter Nils Rabe. Ihm 
kam in der Vorweihnachtszeit auch noch 
eine besondere Aufgabe zu, als er eine 
Gruppe von Vorschulkindern über die Bau

stelle führen durfte. „Das Interesse der 
kleinsten Nachbarn hat uns natürlich be
sonders gefreut.“

Alexandra Teinovic vom Verein Mülheimer 
Nachbarschaft kann den Startschuss für 
die Nutzung des neuen Gebäudes kaum 
noch erwarten: „Nachbarn in allen Lebens
lagen werden davon profitieren.“ Der Ver
anstaltungsraum wird für Handwerk, Bas
teln und Sport ebenso zur Verfügung ste
hen wie für Frühstück, Kaffeetrinken und 
kleine Feiern. Eines aber betont sie beson
ders: „Für laute Veranstaltungen ist der 
Raum nicht gedacht, hier werden wir auf
passen. Er soll für die Anwohner ein schö
ner Treffpunkt sein – und natürlich keine 
Lärmquelle.“

Nachbarschaftszentrum an der Hingbergstraße

„Ein Treffpunkt für alle Lebenslagen“

Eigentlich wollten wir Rolf Coeli „Danke“ sagen. Darum hatten wir ihn im vergangenen 
Jahr zum Jubilarsfrühstück eingeladen, denn er hält der Genossenschaft schon seit 
vielen Jahren als Mitglied die Treue. Dass „Rolf“ sich nun wiederum bei uns für die Ein
ladung bedanken würde, das konnten wir nicht ahnen und hatten es auch nicht erwar
tet. Aber der handwerklich sehr begabte Ruheständler hat doch tatsächlich mit viel 
Herzblut ein großes und ein kleineres Vogelhaus für die Genossenschaft geschreinert 
und es unserer Marketingreferentin Sarah Schaar übergeben. Beide werden in  
Mülheims Gärten ihresgleichen suchen.

„Ich bin gerne handwerklich tätig und wollte der Genossenschaft etwas zurückgeben“, 
so Rolf Coeli. Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihm und haben inzwischen Auf der 
Wegscheidt einen schönen Platz für das Haus gefunden. Dort steht es jetzt bei den im 
vergangenen Jahr angelegten Kräuterwiesen.

MWB auf dem Energieforum 2019
Das Energieforum West ist eine feste Grö
ße in NordrheinWestfalen: Einmal im Jahr 
treffen sich im Europäischen Bildungszen
trum der Wohnungs und Immobilienwirt
schaft in Bochum Experten aus Wohnungs 
und Immobilienunternehmen sowie Ver treter 
von Energieerzeugern und Industrie. Dann 
wird darüber diskutiert, wie sich in Woh
nungen mehr Energieeffizienz erreichen 
lässt und welche technischen Entwick
lungen der Wohnungswirtschaft dabei hel
fen. Auch die Wirtschaftlichkeit und faire 
Wohnkosten für alle Mieter spielen bei die
sen Diskussionen eine große Rolle. Solar
technik, Erdwärme und KraftWärmeKopp
lung, aber auch intelligente Anlagensteue  
rung und beispielsweise Elektro mobilität 
stehen dabei zur Debatte.

Mit dabei war in diesem Jahr auch die Mül
heimer Wohnungsbau eG: Unser Vor
standsvorsitzender Frank Esser und Volker 
Weißhuhn von der medl stellten den Teil
nehmerinnen und Teilnehmern das Projekt 
GreenEnergyFirst im Bottenbruch vor. Dort 
wird einerseits die bisherige Heizung mit 

Fernwärme durch ein modernes 
Blockheizkraftwerk (BHKW) abge
löst. Ergänzend wird Strom über 
eine Photovoltaikanlage erzeugt. 
Auch hochmoderne Steuerungs 
und Messtechnik kommt zum Ein
satz. Außerdem verwenden wir den 
erzeugten Strom, um eine kleine 
Flotte von Elektroautos zu laden, die 
den Genossenschaftsmitgliedern 
vor Ort zur Verfügung stehen.

Clevere Elektromobilität aus Mülheim 
an der Ruhr als gutes Beispiel auch 
für andere Städte? „Wir meinen, dass 
es für unsere Mitglieder ein 
Mehrwert ist, wenn wir ih
nen eine flexible, kosten
güns tige und umweltfreund
liche Fortbewegungsmög
lich keit direkt vor der Haus
tür bieten können“, so der 
MWBVorstandsvorsitzende 
Frank Esser. „Wenn das Bei
spiel Schule macht, freuen 
wir uns darüber.“

Sabrina Karmann

Sabrina Bekeschus

Annika Winkler
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„Man denkt, so etwas wäre weit weg. Aber 
mit dem Nachbarschaftsverein liegt es ei
gentlich gleich vor der Haustür“, sagte 
jüngst eine Teilnehmerin. Das vielfältige 
Ausflugsprogramm des Vereins Mülheimer 
Nachbarschaft e. V. unterhält auch in die
sem Jahr wieder hunderte Menschen, die 
mit dem Verein Orte erkunden, an die sie 
sonst vielleicht nicht so schnell gelangen 
würden.

Damit haben der Vereinsvorstand und Or
ganisatorin Alexandra Teinovic ihr Ziel er
reicht: Für jeden Geschmack, so ihre Ab
sicht, sollte beim bunten Veranstaltungs
programm etwas dabei sein. So ging es im 
Januar ins WDRStudio nach Dortmund, im 
Februar in die Camera Obscura in Mülheim, 

im März zum Aquazoo nach Düsseldorf 
und im April in das Ruhrmuseum in Essen.

„Wir haben schon jetzt ein ganz abwechs
lungsreiches Programm absolviert und 
freuen uns auch auf die nächsten Monate“, 
sagt Alexandra Teinovic. „Es geht beispiels
weise zu Industriemuseen, in den Gasome
ter Oberhausen und zur WarsteinBrauerei.“ 
Besonders betont sie, dass die traditionelle 
WeihnachtsmarktFahrt schon terminiert ist: 

„Am 3. Dezember 2019 fahren wir nach  
Maastricht, wo ein wunderschöner Weih
nachtsmarkt auf uns warten wird. Wer mit
fahren möchte, sollte für eine Anmeldung 
mit mir ab November in Kontakt treten.“

Neuer Aufzug im Ruhrquartier  
läuft reibungslos

Copyright: Ruhr Museum; Foto: Brigida Gonzáles

 Verein Mülheimer Nachbarschaft e. V.

Ein ganzes Jahr  
voller schöner Erlebnisse

Viel Ärger hatte es um einen der Aufzü
ge im „Ruhrquartier“ gegeben: Gerade 
der so wichtige Aufzug, der zu den zahl
reichen Arztpraxen führt, war seit Fertig
stellung des Gebäudekomplexes im
mer wieder ausgefallen. Ob aus Unwil
len oder aus Unvermögen: Die Vestner 
Aufzüge GmbH, die ihn eingebaut hatte 
und eigentlich auch für die Wartung ver
antwortlich war, konnte das Problem 
nicht dauerhaft lösen. Zuletzt hatte sie 
kaum noch auf Beschwerden und Scha
densmeldungen reagiert. 

Im Herbst 2018 hatten wir uns deswe
gen zu einem Neustart entschieden. 
Das Steuerungssystem und die ge
samte Elektronik des Fahrstuhls wur
den durch die NRW Lift GmbH ausge
tauscht, nur die Kabine selbst blieb er
halten. „Bis jetzt sieht es so aus, dass 

es trotz der sehr ärgerlichen Mehrkosten 
die richtige Entscheidung war“, sagt MWB
Vorstand Jürgen Steinmetz. „Der Aufzug 
läuft seitdem problemlos und erfüllt endlich 
seinen Dienst so, wie er es soll. Es ist be
dauerlich, dass schon aus juristischen 
Gründen keine schnellere Lösung möglich 
war.“ Mit der neuen Niederlassungsleitung 
der Firma Vestner habe man aber gute Ge
spräche geführt und die Zusammenarbeit 
bei den anderen Aufzügen im „Ruhrquar
tier“ laufe seitdem deutlich reibungsloser, 
so Steinmetz.

Wir würden uns freuen, wenn das so bleibt, 
und wünschen allen Nutzern der Aufzüge 
eine gute Fahrt.

Wünschewagen des ArbeiterSamariterBundes

 Eine gute, menschliche Idee
Zu einem sehr ernsten Thema gab es Ende 
Januar 2019 einen Vortrag im Gemein
schaftsraum der „Gartenhöfe Saarn“: Was 
wünschen sich Menschen am Ende ihres 
Lebens, und wie kann man ihnen manche 
dieser Wünsche noch in Würde erfüllen? 
Darüber sprach unser Mitglied Peter Brill 
vor Mitgliedern des Vereins Mülheimer 
Nachbarschaft e. V.

Denn Peter Brill ist ehrenamtlich für den  
Essener ArbeiterSamariterBund tätig und 
be  gleitet dort unter anderem von Zeit zu 
Zeit den sogenannten Wünschewagen auf 
seinen Fahrten. Dieser erfüllt Menschen –
nicht nur aus Essen, sondern auch aus 

Mülheim an der Ruhr – in ihrer letzten Le
bensphase einen besonderen Herzens
wunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren 
Familien und Freunden noch einmal an ihren 
Lieblingsort. „Diese Fahrten haben natür
lich immer einen sehr ernsten Hintergrund. 
Sie sind trotzdem oftmals heiter und lebens
bejahend und auch einfach sehr schön.“

Mareike Haase, Geschäftsführerin der MWB
Stiftung sagte anlässlich des Vortrags: „Der 
Wünschewagen ist eine tolle und mensch
liche Idee. Deswegen wollen wir ihn unter
stützen, wenn er künftig für eine Mülheime
rin oder einen Mülheimer zum Einsatz 
kommt.“Wer zahlt das Hausgeld?

Mit einer spezialisierten Abteilung für 
WEGVerwaltung betreut unsere Woh
nungsgenossenschaft auch rund 2.100 
Wohnungen und Gewerbeimmobilien an
derer Eigentümer. Dabei sammeln unsere 
Kolleginnen und Kollegen aus der WEG
Verwaltung laufend Erfahrungen, die für 
alle Immobilieneigentümer interessant 
sein können.

„Gerade beim Eigentümerwechsel gibt es 
immer offene Fragen oder Unsicher
heiten“, sagt Kerstin SchulteMattler. Sie 
betreut bei uns die Buchhaltung für die 
WEG und Fremdimmobilienverwaltung. 

„Insbesondere der Umgang mit dem 
Hausgeld – also die Frage, ob der Alt
eigentümer oder der neue Eigentümer zur 
Zahlung verpflichtet ist – sorgt immer wie
der für Verwirrung.“ Es haftet der neue  
Eigentümer in der Regel auch nicht für 
HausgeldRückstände des alten Eigentü

mers, wenn dies nicht ausdrücklich in der 
Teilungserklärung festgeschrieben wurde.

Daher kurz erklärt: Wird eine Eigentums
wohnung verkauft, dann ist gegenüber 
der Wohnungseigentümergemeinschaft 
stets derjenige gesetzlich zur Lasten und 
Kostentragung verpflichtet, der im Grund
buch als Eigentümer eingetragen ist. 
Käufer und Verkäufer wünschen sich da
gegen häufig eine anteilige Abrechnung 
des Hausgeldes. 

„Leider stellt die Erstellung solcher antei
ligen Abrechnungen nach Sicht des Ge
setzgebers ein ‚grobes Fehlverhalten‘ 
des Verwalters dar“, sagt Kerstin Schulte
Mattler. „Wir raten Käufern und Verkäu
fern dazu, dass sie den Zeitpunkt des 
wirtschaftlichen Übergangs im Kaufver
trag vereinbaren.“ Das vermeidet Ärger, 
Unsicherheit und böse Überraschungen.
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 Wohnen am Dichterviertel

Projekt an der Scheffelstraße startet  
 voraussichtlich im Herbst

 Zweiter Bauabschnitt am 
Fünter Hof feierte Richtfest

Richtfest in den  
Gartenhöfen Saarn

Die Überlegungen zur Entwicklung des rund 13.000 m² großen Geländes an der Scheffel
straße in MülheimEppinghofen haben weiter Gestalt angenommen: Inzwischen ist klar, 
dass neben einer Bauträgermaßnahme mit mehreren Kettenhäusern auf dem Gelände 
auch ein Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen für das alternative Wohnprojekt „Die Raum
teiler“ entstehen soll. 

„Im April haben wir die Änderung des Bebauungsplans mit den entsprechen den Einlei
tungsstufen in die Wege ge lei tet. Bezirksvertretung, Planungsausschuss und der Rat der 
Stadt werden unsere Vorschläge prüfen“, sagt Carsten Czaika, Leiter der Abteilung Planen 
und Bauen. Jetzt kommt es besonders auf die Planentwicklung mit der Wohngruppe an: 
Wir werden mit den „Raumteilern“ besprechen, wie wir die Wünsche der Vereinsmitglieder 
in die Realität übertragen können.

Auch den Bauantrag für die unveränderten Bereiche der Bauträgermaßnahme haben wir 
im April gestellt. Wenn alles seinen geregelten Gang nimmt, dann kann die Bauträgermaß
nahme schon im November 2019 starten.

Carolin Partsch, Leiterin der Abteilung Immobilienvertrieb/Marketing sagt: „Ab September 
2019 planen wir die Gespräche mit potenziellen Käufern. Dabei bieten wir diesmal beson
dere Möglichkeiten zur Individualisierung an: Hauskäufer werden aus verschiedenen Dach 
und Fensterformen sowie Farben für die Fassaden wählen können, die harmonisch aufein
ander abgestimmt sind.“ 

Mehr Informationen finden Sie unter www.mwb.info/kaufen. 

Am 15. März 2019 haben wir mit den Er
werbern der Eigentumswohnungen in 
den „Gartenhöfen Saarn“ das Richtfest 
gefeiert.

Bereits im Jahr 2015 hatten wir den ers
ten Bauabschnitt fertiggestellt: Im Rah
men eines GemeinschaftsWohnpro
jektes entstanden auf 4.500 m² insge
samt 46 attraktive Mietwohnungen mit 
Wohnflächen von 52 bis 98 m², Gemein
schaftsraum und großzügigem Innen
hof. Im Anschluss fasste MWB dann 
den zweiten Bauabschnitt ins Auge.

36 Eigentumswohnungen mit Wohnflä
chen von 58 bis 132 m² und einer ob
jekteigenen Tiefgarage nehmen jetzt 
zunehmend Gestalt an. Frank Esser 
bedankte sich anlässlich des Richt
festes für das Vertrauen der Käufer und 
sagte vor rund 100 Gästen: „Der erste 
Bauabschnitt der „Gartenhöfe Saarn“ 
ist ein alternatives Wohnprojekt mit Ge

meinschaftsraum und besonderer Berück
sichtigung der Bewohnerwünsche. Bau 
und Planungsphase waren daher aufwen
dig und auch kostenintensiv.“ Durch den 
Erlös aus dem zweiten Bauabschnitt schaf
fe MWB nun einen Ausgleich: „Das ist ein 
genossenschaftlicher Grundgedanke, dass  
verschiedene Wohnwünsche erfüllt wer
den und jeder seinen Teil beiträgt“, so 
Frank Esser. „Dafür stehen die ‚Gartenhöfe 
Saarn‘ nun exemplarisch.“ 

Gemeinsam haben das Miet und das Ei
gentumsprojekt auch die große Nachfrage, 
auf die sie gestoßen sind: In den „Garten
höfen Saarn 1“ herrscht Vollvermietung 
und innerhalb kurzer Zeit nach dem Start 
der Vermarktung waren auch die Eigen
tumswohnungen an der Brüsseler Allee 
15 – 21 bereits fast vollständig vergriffen. In
zwischen sind sie alle verkauft. Zum Jah
reswechsel 2019/20 können die Eigen
tumswohnungen voraussichtlich überge
ben werden.

Der zweite Bauabschnitt der Neubausied
lung „Fünter Hof“ in MülheimHeißen hat 
Ende November 2019 Richtfest gefeiert: 
Eingeladen waren selbstverständlich die 
Erwerber der acht Doppelhaushälften, die 
Erwerber der Häuser des ersten Bauab
schnitts sowie Nachbarn und Anwohner. 

Im Sommer 2013 hatte MWB mit den Bauar
beiten auf dem Gelände begonnen. Entstan
den sind zuerst neun Doppelhäuser an  
der Straße „Am Bokenbeck“, dann im  
ersten Bauabschnitt des „Fünter Hofs“ sie
ben Doppelhäuser. Mit den nun dazu
gekommen en vier Doppelhäusern hat die fa
milienfreundliche, kleine Siedlung ihre end
gültige Gestalt angenommen. Alle Häuser 
haben bereits Käufer gefunden, ihr Bezug ist 
für die Sommermonate 2019 geplant.

„Wohnraum für Familien ist in Mülheim 
sehr begehrt“, sagt MWBVorstand Jür
gen Steinmetz. „Indem wir neben der 
Vermietung von Wohnungen inzwischen 
auch ein erfolgreiches Bauträgerge
schäft betreiben, können wir den Men
schen mehr Vielfalt bieten und den 
Wohnungsmarkt mit ganz unterschied
lichen Angeboten bereichern. Allen, die 
uns hier ihr Vertrauen geschenkt haben, 
möchte ich herzlich danken. Ich wün
sche ihnen eine schöne Zukunft in den 
Häusern, die wir für sie errichtet haben.“
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LindgensAreal

Städtebaulicher Wettbewerb  
ist nun gestartet

Grundsteinlegung für neue  
Seniorenresidenz in Oberhausen 
An der Wernerstraße in Oberhausen entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Josef
schule eine moderne Seniorenresidenz. Zum zweiten Mal setzt das DRK Oberhausen 
dabei auf die Zusammenarbeit mit unserer Wohnungsbaugenossenschaft.

Bauingenieure und Architekten sind Fach
leute und können deswegen aus abstrak
ten Bauplänen herauslesen, wie ein Projekt 
eines Tages einmal in der Wirklichkeit aus
sehen wird. Den meisten anderen Men
schen fehlt diese besondere Gabe aber, 
und deswegen tut es ihnen besonders gut, 
wenn sie den Fortschritt dann mit eigenen
Augen sehen können.

So ging es nun auch Frank und Regina 
Peylo sowie Bärbel Zipp vom Verein Wohn
hof Fünte e. V.: Beim Ortsbesuch im Januar
2019 wurden sie von Bauleiter Ralf Hunds
hammer und Architektin Tania Zumaya 

über das Gelände geführt. Auch NRZJour
nalist Steffen Tost war beim Besuch dabei. 

„Das kann man sich ja alles schon sehr gut 
vorstellen. Hier drüben kommt die Couch 
hin“, war einer der gut gelaunten Kommen
tare.

Tatsächlich nimmt der „Wohnhof Fünte“ in
zwischen schnell immer weiter Gestalt an 
und soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 
fertiggestellt werden. Dann ist die alte 
Grundschule bezugsfertig umgebaut und 
anliegende neue Gebäude ebenfalls fertig
gestellt.

18 öffentlich geförderte und 16 frei finan
zierte Wohnungen entstehen hier. In ihnen
wollen die Mitglieder des Vereins Wohnhof
Fünte e. V. als bunte Nachbarschaft von 
jungen und älteren, behinderten und nicht
behinderten Menschen zusammenleben 
und sich gegenseitig unterstützen.

Der Mix aus frei finanzierten und öffentlich 
geförderten Wohnungen ist ein gutes Mittel, 
um sicherzustellen, dass in einer Nachbar
schaft Menschen verschiedener Einkom
mensklassen zusammenleben können. 
Darum bevorzugt MWB diese Mischung in 
Mietwohnungsprojekten. Es ist kein Ge

„Und hier kommt dann die Couch hin“ 

Wohnhof Fünte ist  
schon bald fertig

Anlässlich der Grundsteinlegung am 3. De
zember 2018 sagte Andrea Farnschläder, 
geschäftsführender Vorstand des Deut
schen Roten Kreuzes in Oberhausen: Nach 
der erfolgreichen Fertigstellung und Inbe
triebnahme der DRK Seniorenresidenz auf 
der Grenzstraße freuen wir uns nunmehr 
mit der Grundsteinlegung der neuen DRK 
Seniorenresidenz Wernerstraße ein wei
teres Bauprojekt mit unserem langjährigen 
und kompetenten Partner Mülheimer Woh
nungsbau eG zu realisieren.“ 

Die Seniorenresidenz auf dem Gelände der 
ehemaligen Josefschule wird über insge
samt 80 vollstationäre Pflegeplätze und 13 
Plätze in der solitären Kurzzeitpflege sowie 

14 Wohnungen für das betreute Woh
nen verfügen. Mit der geplanten Fertig
stellung des Gebäudes an der Werner
straße bietet das DRK Oberhausen im 
Jahr 2020 in drei hochmodernen Ein
richtungen Pflege und Wohnen nach 
den neuesten Standards und Richtli
nien vereint unter einem großen, ge
meinsamen Dach.

Wir bedanken uns herzlich für das Ver
trauen, dass uns unsere Partner vom 
Deutschen Roten Kreuz entgegenge
bracht haben, und wir freuen uns, dass 
wir zu modernen Pflegeangeboten in 
unserer Nachbarstadt Oberhausen et
was beitragen können.

Auf dem LindgensAreal am Kassen
berg sollen bis zu 200 neue Wohnein
heiten entstehen – von denen ein guter 
Teil auch öffentlich gefördert sein soll. 
Im Rahmen eines städtebaulichen Wett
bewerbs können ausgewählte Architek
turbüros nun Entwürfe anfertigen, wie 
die Bebauung auf dem Gelände struk
turiert sein soll.

„Die Projektentwicklungsgesellschaft 
SMW GmbH ist Eigentümerin des Gelän
des und hat den städtebaulichen Wett
bewerb im Februar gestartet. Wir sind 
nun sehr gespannt auf die Beiträge“, 

sagt MWBVorstand Jürgen Steinmetz.  
Gemeinsam mit Thomas Weber von der 
Sparkasse Mülheim an der Ruhr hat er die 
Geschäftsführung der SMW inne. „Eine Ent
scheidung der Jury soll, wenn es nach Plan 
verläuft, im Sommer 2019 vorliegen. Danach 
beginnt das Bebauungsplanverfahren, das 
voraussichtlich 2021 abgeschlossen wird.

Unklar ist noch, wie es mit dem sanierungs
bedürftigen Schornstein und dem alten  
Kesselhaus auf dem Gelände weitergehen 
soll: Sie sind von der Denkmalschutzbehör
de unter vorläufigen Denkmalschutz gestellt 
worden.

heimnis, dass die Baukosten in Deutsch
land sehr hoch sind und Neubauwoh
nungen entsprechend teuer vermietet wer
den müssen. Aber auch im „Wohnhof 
Fünte“ soll jeder Mensch ein Zuhause fin
den können.

„Einige Wohnungen sind noch frei, gerade 
für Familien“, sagt Frank Peylo. „Wir freuen 
uns über Interessenten und lernen sie ger
ne unverbindlich kennen.“

www.wohnhof-fuente.de
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 StadtQuartier Schloßstraße

Seniorengerechte Wohnungen 
bald bezugsfertig

MWB bietet nun auch  
MaklerDienste an

Von außen sieht das „StadtQuartier Schloß
straße“ (SQS) inzwischen schon so aus, als 
könnte man gleich einziehen. Im Inneren 
wird allerdings noch an vielen Stellen gear
beitet, damit es zur Mitte des Jahres 2019 
vollumfänglich bezugsfertig ist. 

Beim MWBTeam nehmen jedenfalls Vor
freude und Nervosität von Woche zu Wo
che ein bisschen mehr zu, denn der Umzug 
der Geschäftsstelle ins SQS wird eine logis
tische Herausforderung. Wir können den 
Genossenschaftsmitgliedern künftig mehr 
Komfort in modernen Geschäftsräumen 
bieten.

Wer sein Haus verkaufen will, kann dafür jetzt auf das weitgespannte Netzwerk unserer Genos
senschaft zugreifen: Ab Frühjahr 2019 bietet die Tochtergesellschaft der Genossenschaft, die 
Mülheimer Wohnungsbau GmbH, ihren Kunden auch MaklerDienstleistungen an und hilft 
beispielsweise dabei, Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen zu veräußern.

Carolin Partsch, Leiterin der Abteilung Immobilienvertrieb/Marketing, erläutert: „Immer 
wieder haben uns in der Vergangenheit Anfragen unserer Mitglieder erreicht, ob wir 
nicht beim Verkauf der privaten Immobilie helfen können. Es ist ja auch richtig, 
dass wir den Mülheimer Immobilienmarkt sehr gut kennen und dass wir die ent
sprechenden Fachkenntnisse besitzen. Darum machen wir jetzt den Schritt 
und bieten unsere Maklerdienste allen Interessenten an.“

Zu den Dienstleistungen in diesem Bereich gehört auch eine kompetente 
Bewertung der Immobilien, die zum Verkauf gestellt werden. Verläss
lichkeit, Transparenz und eine hohe Kundenorientierung sollen die 
Maklertätigkeit der Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft aus
zeichnen.

Mehr Informationen und den Kontakt für unverbindliche  
Beratung gibt es unter www.mwb.info/makler.

Kontakt: 
Carolin Partsch

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

Und auch sonst gibt es gute Nachrichten 
rund um das SQS: Die beiden Gastrono
mieflächen an der Flussseite des Gebäu
des sind nun vermietet. Das „Mezzomar“ 
und ein griechisches Restaurant werden 
voraussichtlich schon zum Start der Som
merSaison ihre Pforten öffnen. 

Kontakt: 
Patricia Dodd

 (0208) 696 12  271
 patricia.dodd@mwb.info

Im „StadtQuartier Schloßstraße“ entstehen 
auch 24 barrierefreie und seniorengerechte 
Ein und ZweiZimmerWohnungen. Durch 
eine Kooperation mit dem Anbieter Pflege
partner bietet das Konzept grundlegende 
Serviceleistungen und wochentags vor Ort 
vorhandene Ansprechpartner. Darüber hi
naus besteht für Mieter die Möglichkeit, in
dividuelle Service oder Pflegeleistungen 
anzufordern, wenn sie das wünschen. „Wer 
im Alter Unterstützung möchte, kann hier 

zielgenau auswählen, welche Unterstüt
zung das sein soll“, sagt Patricia Dodd von 
MWB.

FAHRTEN DES  
NACHBARSCHAFTSVEREINS

14. Mai 2019 
Führung durch die  
St. Antony Hütte Oberhausen 

13. Juni 2019 
Tagestour zur Meyer Werft Papenburg 

18. Juli 2019
Führung „Der Berg ruft“  
im Gasometer in Oberhausen 

24. August 2019
Fahrt zum Bauernmarkt   
LVR Freilichtmuseum in Lindlar 

19. September 2019
Besichtigung der Brauerei in Warstein 

17. Oktober 2019
Besuch der Zoom Erlebniswelt  
in Gelsenkirchen 

14. November 2019 
Führung mit ehemaligen Bergleuten  
im Bergbaumuseum Bochum 

3. Dezember 2019
Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Maastricht

EVENTS IN  
MÜLHEIM AN DER RUHR

12. Mai 2019
Mülheim mittendrin  
mit verkaufsoffenem Sonntag

30. Mai 2019
Fahrradfrühling

8. – 10. Juni 2019
PfingstSpektakulum
mit historischem Ritterturnier  
in der MüGa

29. Juni 2019
Extraschicht rund um die Stadthalle

12. – 15. Juli 2019
Saarner Kirmes  
auf dem Stadthallenparkplatz  
und in der MüGa

18. – 21. Juli 2019 
Kulinarischer Treff 

3. August 2019 
Broicher Schlossnacht  
in der MüGa 

10. August 2019 
Ruhrbühne 

7./8. September 2019 
DrachenbootFestival 

15. September 2019 
Weltkindertag in der MüGa

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.muelheim-tourismus.de/erleben/events.

VERANSTALTUNGEN  
DER MÜLHEIMER 
NACHBARSCHAFT

Weitere Informationen
und Kontakt: 
Alexandra Teinovic

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

WAS|WANN|WO
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Sportlich
durch

Mülheims  
Sommer

Kilometrierte Laufstrecken

Wenn einem draußen der eiskalte Wind um die Nase weht und unter den Laufschuhen die 
Pfützen gefrieren, dann ist er riesengroß und bärenstark: Der innere Schweinehund macht 
es vielen Menschen schwer, sich im Winter zu sportlichen Aktivitäten aufzuraffen. Kommen 
aber Frühling und Sommer, dann schmilzt der üble Geselle regelrecht in sich zusammen 
und es steigt die Lust auf sportliche Betätigung. Wir zeigen gemeinsam mit dem Mülhei
mer Sportbund, welche Highlights der SommerSport in Mülheim an der Ruhr bieten kann.

Hand Drawn
Hands

Tipps für sportliche Sommertage
1. Viel trinken
Wasser kühlt und 

hilft, Überhitzung 
vorzubeugen. Die 
Getränke sollten  
isotonisch sein.

2. Schutz vor UV-Strahlung!
Sonnencrèmes und die pas
sende Kleidung schützen die 
Haut. Bei viel direkter Sonnen
einstrahlung gehört auch eine 
Kopfbedeckung dazu.

3. Die passende  
Zeit auswählen
Am Morgen oder spät am 
Abend trainiert es sich 
deutlich besser und mit 
weniger Ozonbelastung.

4. Atmungsaktive  
Kleidung nutzen
Moderne Sportkleidung ist atmungs
aktiv und unterstützt damit die Ver
dunstung von Schweiß und die 
Kühlung des Körpers.

5. Nach dem Sport:  
Akkus aufladen
Sport bei größerer Hitze verbraucht  
Vitamine und Mineralien im Körper. 
Mit der richtigen Ernährung lädt man 
die verbrauchten Vorräte wieder auf.

Weitere Informationen zu den vielfältigen Sportangeboten  
in unserer Stadt gibt es unter sport.muelheim-ruhr.de.

Falsches Abbiegen unmöglich: Gemeinsam mit der Laufsportagentur Bunert wur
den bereits fünf Laufstrecken kilometriert. Das bedeutet, dass die vollen Kilometer 
ausgeschildert sind und Pfeilschilder für die Abzweigungen sowie ein großes Über
sichtsschild am Startpunkt der jeweiligen Laufstrecke stehen. Finanziert wurde die 
Kilometrierung der Laufstrecken zum Teil aus Geldern, die beim Firmenlauf gespen
det wurden. Die wahrscheinlich attraktivste Laufstrecke im Ruhrgebiet führt entlang 
der Ruhr an vielen schönen Orten vorbei. 

Auf der Sportanlage am Kahlenberg 
wurde im Jahr 2018 eine OutdoorFit
nessanlage errichtet. Zusätzlich zu 
dem Stangengerüst steht weiteres 
Trainingsequipment wie Slings, Kettle 
Bells und Widerstandsbänder zur 
Verfügung. Von Mai bis Oktober wird 
es auch im Jahr 2019 wieder ein kos
tenloses Trainingsangebot im Rah
men von „Sport im Park“ geben.

Outdoorgym  
am Kahlenberg Auch in diesem Jahr finden viele Kurse und Veranstaltungen im Skatepark an der 

Südstraße statt. In den Monaten Mai bis Oktober findet jeden Mittwoch von 16:30 
bis 18:30 Uhr der sogenannte „Rookies Day“ statt. Kinder können sich in der Zeit 
kostenlos BMXRäder, Skateboards und Schutzausrüstung ausleihen und werden 
bei den ersten Versuchen im Skatepark von Trainern betreut. 

Weitere Informationen zu Kursen und Events im Skatepark gibt es im Internet unter  
https://freizeit.muelheim-ruhr.de.

Skate und BMXPark Südstraße

Wem es im Sommer auf den Laufstre
cken und Fußballplätzen zu heiß wird, 
der kann einfach mal abtauchen: In 
Mülheim an der Ruhr gibt es mit dem 
TauchSportClub Mülheim/Ruhr einen 
der ältesten Tauchvereine des Landes. 
Gerade die heiße Jahreszeit bietet sich 
dafür an, einmal vorbeizuschauen: Der 
Verein bietet Neugierigen und Anfän
gern die Gelegenheit, in den Tauchsport 
hineinzuschnuppern und beispielsweise  
probeweise am gemeinsamen Ausdau
er und Schnorcheltraining im Mülhei
mer Südbad teilzunehmen.
www.tsc-muelheim.de

Abtauchen  
in Mülheim

Sport im Park 2019 startet wieder!
Die Veranstalter Mülheimer SportService  
und Mülheimer Sportbund freuen sich, 
auch in diesem Jahr wieder ein kosten
loses Sportangebot für jedermann an
bieten zu können!

Frei nach dem Motto „Mülheim macht 
Sport“ finden in der Zeit vom 3. Juni bis 
zum 1. September an verschiedenen 
Orten im Stadtgebiet wieder diverse 

Sportangebote statt. Sportbegeisterte 
Mülheimer – und solche, die es noch 
werden wollen – können einfach mal 
was Neues ausprobieren und so neue 
Sportarten für sich entdecken.

Die InfoFlyer zu „Sport im Park“ werden 
ab Mai an vielen öffentlichen Orten in 
der Stadt ausgelegt. Weitere Infos gibt 
es auch unter www.sport-im-park.info.
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Magische Worte sprechen  
und Radio Mülheim hören 
 
Sprachassistentin Alexa ist inzwischen auf rund 100 Millionen Geräten 
weltweit unterwegs – diese Zahlen hat ein Amazon-Manager gerade 
in einem Interview veröffentlicht. Sprich Alexa ist aus vielen Haus-
halten in Mülheim nicht mehr wegzudenken. 

Klar, dass man jetzt auch sein Lieblingsradio auf dem Echo Dot und  
anderen sprachgesteuerten Geräten hören kann. „Alexa, öffne Radio 
Mülheim“ – mit diesen magischen Worten geht es los. Dann kann man 
Radio Mülheim auch auf seinem EchoGerät und alle Alexafähigen  
Geräten (z. B. Sonos) empfangen. 

 

 
Der Skill von Radio Mülheim hat das Liveprogramm im Angebot und 
dazu alle Webradios – von den besten 80ern über die angesagten  
Top 40 bis zu kultigen Oldies. Und falls man mal nicht weiß, wie der  
aktuelle Titel heißt, sagt man einfach: „Alexa, frage Radio Mülheim,  
welcher Titel gerade läuft.“ 

Unsere Webradios startet man mit dem Befehl  
„Alexa, starte 90er von Radio Mülheim.“ Der  
Skill lässt sich per Sprache installieren.  
(„Alexa, starte den Skill Radio Mülheim.“) 

 
Und wer demnächst loslegen möchte und noch kein sprachgesteuertes Ge-
rät daheim hat – kein Problem! Hier gibt es jetzt ein Echo Dot der 3. Genera-
tion zu gewinnen. Einfach eine Mail mit „Alexa, öffne Radio Mülheim“, dem 
Namen, der Adresse und der Telefonnummer an redaktion@radiomuelheim.de 
schicken und mit etwas Glück gewinnen. Die Teilnahme be ding ungen gibt es 
auf radiomuelheim.de. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019. 

GEWINNSPIEL  

Alle Infos rund ums Thema gibt es auf radiomuelheim.de.

Spielmobil rollt jetzt  
mit MWBUnterstützung
Es ist wirklich fast ständig „auf Achse“: Das 
AWO Spielmobil bringt gemeinschaftsför
dernde Spiel und Sportaktionen auf die 
Spielplätze und erweitert die Angebote 
von Mülheimer Stadtteilfesten, Jugend
zentren, Büchereien, Schulen, Kindergär
ten, Vereinen und Firmen mit unserer An
gebotspalette. Es bietet kreative Spiel 
und Bastelangebote an, die den Kindern 
neue Ideen vermitteln. Und dabei wird 
kein Kind alleine gelassen: Pädagogisch 
ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer 
vermitteln, leiten an und spielen mit. 

Elke DomannJurkiewicz, Vorsitzende der 
AWO Mülheim an der Ruhr: „Die MWB hat 
mit dieser großzügigen Spende der mobi
len Jugendarbeit in der Stadt Mülheim an 
der Ruhr ein neues Spielmobil beschafft. 

Dafür sind wir unglaublich dankbar. Mit Ei
genmitteln hätte die Mülheimer AWO diese 
Anschaffung nicht stemmen können. Dank 
der Spende kann die pädagogische Arbeit 
mit Kindern auf Mülheims Spielplätzen 
weitergehen.“ 

Inzwischen ist das Spielmobil aber in die 
Jahre gekommen: Das Fahrzeug stößt an 
die Grenzen seiner Lebensdauer und ein 
Austausch ist unvermeidlich geworden. 
Unsere Genossenschaft wird dem AWO
Team nun unter die Arme greifen und da
bei helfen, dass das Spielmobil auch zu
künftig durch Mülheim rollt. 

 Prinzenparty

Närrisches Treiben  
und eine wilde Prinzenparty 
Die närrische Jahreszeit beginnt natürlich jedes Jahr schon am 11.11., aber auch die 
Prinzenparty ist ein wichtiger Startschuss auf dem Weg in das tolle karnevalistische Treiben 
der Jeckinnen und Jecken. In diesem Jahr hat unsere Genossenschaft in Kooperation mit 
Seiner Tollität Prinz Johannes II. und Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Martina I. in Frankys Güter
bahnhof eingeladen. 

Egal ob jeck oder nicht – alle waren herzlich eingeladen zu einem legendären Abend. Mit 
grandiosen Beats durch DJ CDeluxe wurde es eine wilde, fröhliche Party und damit ein 
großartiger Vorgeschmack auf die Höhepunkte der fünften Jahreszeit.
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Schiedsleute entschärfen Meinungsverschiedenheiten

Jeder Mensch will in Frieden leben – aber 
nicht immer sind zwei Nachbarn der  
gleichen Meinung, wie das am besten funk
tionieren kann. So ist leider nicht immer  
garantiert, dass alle miteinander auskom
men. HeinrichPeter Pickert ist als Schieds
person in Mülheim für den Stadtteil Heißen 
zuständig.

Journal: Herr Pickert, wie wird man eigent
lich in Mülheim an der Ruhr zu einer Schieds
person?

Peter Pickert: Man bewirbt sich im Rechts
amt der Stadt Mülheim an der Ruhr. Damit 
kommt man auf eine Interessentenliste. 

Werden wieder Schiedsleute gesucht, ist 
der nächste Schritt die Wahl durch die Be
zirksvertretung. Und schließlich werden wir 
Schiedsleute vom Amtsgericht vereidigt. 

Journal: Sind besondere Qualifikationen 
nötig, um als Schiedsperson tätig sein zu 
können?

Peter Pickert: Nein, denn grundsätzlich 
soll jeder Bürger dieses Ehrenamt ausüben 
können. Besondere juristische Vorkenntnis
se sind deswegen nicht notwendig. Wir su
chen einfach Bürger mit gesundem Men
schenverstand. Zudem gibt es über den 
Bund Deutscher Schiedsleute später Gele
genheit zur laufenden Weiterbildung.

Journal: Wie viele Fälle schlichten Sie denn 
ungefähr in einem Jahr?

Peter Pickert: Im Schnitt laufen pro Schieds  
person etwa zehn bis zwanzig Fälle im Jahr 
an. Wir werden aber auch immer wieder 
von Bürgern zu Fällen um Rat gefragt, bei 
denen es dann schließlich nicht zu einem 
vollwertigen Schlichtungsprozess kommt.

Journal: Sich mit den Streitigkeiten anderer 
Menschen zu befassen, ist das nicht auch 
belastend?

Peter Pickert: Wissen Sie, da belasten 
mich die eigenen, privaten Streitigkeiten 
viel mehr. Die ehrenamtliche Tätigkeit als 
Schiedsperson ist da gar nicht so schlimm, 
denn sie bringt ja auch immer wieder Er
folgserlebnisse, über die ich mich freuen 
kann.

Journal: Gibt es eine bestimmte Bevölke
rungsgruppe, die öfter bei Ihnen vorstellig 
wird?

Peter Pickert: Oh ja, ganz eindeutig. Das 
sind hier in Heißen die Gartenbesitzer. 

Journal: Wenn nun jemand die Unterstüt
zung einer Schiedsperson in Anspruch neh
men will, wie sollte derjenige vorgehen?

Peter Pickert: Wenn es zu einem ordent
lichen Schlichtungsprozess kommt, dann ist 
immer das Schiedsamt vor Ort zuständig. 
Man kann aber erst einmal jede Schieds
person anrufen, um sich Rat zu holen. Da 
wird man dann über die weitere Vorgehens
weise ausführlich informiert.

Journal: Herr Pickert, vielen Dank für das 
Gespräch.

Danke!

Praxisbezug in der Ausbildung

AzubiTeam sagt „Auf Wiedersehen“  
zum StadtQuartier Schloßstraße

Und schon sind 90 Tage rum. Es schien wie 
gestern, als am 1. Februar Jörn Gedigs La
den „4330 Mülheim“ in der Wertstadt öff
nete. Dort, in der als PopupShop auf Zeit 
angelegten Experimentierfläche für Einzel
handelskonzepte, vertrieb er bis Anfang 
Mai vor Ort bedruckte und unbedruckte 
Textilien und textile Accessoires mit einem 
lokalpatriotischen Mülheimer „Touch“. 

Für den 47jährigen Mülheimer (auf dem 
Bild ganz rechts neben M & B Citymanage
rin Gesa Delija und Dominik Schreyer) 

heißt es „Chance genutzt – Experiment ge
glückt“. Gedig hatte als einer von insge
samt sieben Bewerbern seine Idee Anfang 
des Jahres eingereicht und wurde von den 
Trägern des Pilotprojektes, der Stadt, der 
Wirtschaftsförderung und der Industrie 
und Handelskammer, mit zwei weiteren 
Teilnehmern ausgewählt. 

„PopupStores und Ladenflächen zum 
Ausprobieren ermöglichen Gründern und 
Bestandshändlern mit individuellen Ange
boten auf niedrigem Kostenniveau zu star

ten und sich bei Erfolg dann langfristig in 
der Innenstadt anzusiedeln“, erläutert M & B 
Geschäftsführer Jürgen Schnitzmeier die 
Projektidee.

Gedig wird sein Geschäftskonzept auf je
den Fall fortsetzen – aktuell wird ein geeig
neter Standort gesucht. Wer im Mai bzw. 
August für rund 90 Tage weitere Laden
ideen umsetzen wird, entnehmen Sie bitte 
der Mülheimer Lokalpresse oder schauen 
Sie einfach vorbei! 
Mehr unter www.muelheim-business.de

Einzelhandelslabor testet Ladenideen

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden  
Interessierte auf der Website der Stadt Mülheim an 
der Ruhr unter  
www.muelheimruhr.de/cms/rechtsangelegenheiten 
beim Unterpunkt „Schiedsamt“

Wir bedanken uns bei allen Auszubil
denden, die das Projekt „StadtQuartier 
Schloßstraße“ mit viel Engagement und 
Herzblut begleitet haben:

Laura Biermann
David Binder
Alexander Grygas
Loretta Guadagnato
Luisa Horst
Clarissa Loos
Tamy Lumer
Nissan Nagarajah
Ronja Schlegel
Kathrin Schneider
Nora Schroers
Marc Siewert
Silvan Vornweg

Der freie Journalist Detlef Schönen 
stand unseren Auszubildenden bei ih
rem Sonderprojekt mit Rat und Tat zur 
Seite. Zu unserem großen Bedauern ist 
er zum Ende des vergangenen Jahres 
überraschend verstorben. Unsere An
teilnahme gilt seiner Familie.

Aus Tradition heraus werden Auszubil
dende in unserer Genossenschaft auch 
mit interessanten Sonderprojekten betraut. 
Seit dem Frühling des Jahres 2015 ha  
ben die Auszubildenden unserer Woh
nungsbaugenossenschaft ein markantes 
Projekt in Mülheims Innenstadt begleitet: 
Zuerst dokumentierten sie den Zustand des 
verfallenen, leerstehenden KaufhofGebäu
des, dann begleiteten sie den Abriss und 

schließlich waren sie hautnah mit dabei, als 
an derselben Stelle das „StadtQuartier 
Schloßstraße“ (SQS) in die Höhe wuchs. 

In dieser Zeit verfassten sie für den Face
bookKanal @sqsmuelheim gut 460 Bei
träge, drehten rund 200 Videos und gewan
nen gut 700 direkte Follower. Auch um An
fragen der Mülheimer Tageszeitungen, des 
Radios und sogar des Lokalfernsehens 

kümmerten sie sich eigenständig. So ha
ben sie viel dazu beigetragen, dass die 
Mülheimer Bürger laufend über den Fort
schritt des Neubaus informiert waren. Mit 
ihrem Erfolg haben sie zudem den Weg für 
die eigene FacebookSeite bereitet, die 
MWB heute betreibt.

„Wir wollten unsere Auszubildenden die Ge
legenheit geben, eigenverantwortlich zu ar
beiten, Medienerfahrung zu sammeln und 
ein Bauprojekt aus nächster Nähe zu be
gleiten“, sagt Ausbildungsleiterin Magdale
na Czarzbon. „Ich freue mich, dass das so 
toll geklappt hat. Das SQS ist nun bald fer
tig und wir werden uns überlegen, welche 
neuen Projekte in Zukunft für unsere Aus
zubildenden in Frage kommen.“


