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Fairer wohnen!
FÜR GENOSSEN UND FREUNDE DER MÜLHEIMER WOHNUNGSBAU EG

SEHR GEEHR T E
DA MEN UND HERREN,
aus der Politik heißt es immer wieder, dass
vor allem die Wohnungsmärkte in Ballungsräumen wie Düsseldorf, Köln oder Münster
angespannt seien. Wir vom Team „Vermietung“ erleben Tag für Tag, dass dies nicht nur
für die Metropolen gilt. Auch hier in Mülheim
an der Ruhr ist der Wohnungsmarkt angespannt, die Wartelisten der Genossenschaft
können sich über Zulauf nicht beklagen. Kleine Wohnungen für Singles, seniorengerechte
Wohnungen und größere für Familien mit
mehreren Kindern sind besonders stark nachgefragt. Die Wohnkosten sind dabei für viele
Menschen ein wichtiges Thema.
Für MWB ist das große Interesse natürlich
erst einmal etwas Gutes und ein Vertrauensbeweis der Menschen. Aber weil wir nicht jeden Wunsch bedienen können, schauen wir
auch immer wieder in enttäuschte Gesichter,
und das tut uns leid. Auch wenn wir zusammen mit unseren vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen bei MWB kreativ werden – durch Angebote zum Wohnungstausch,
individuelle Modernisierungsleistungen und
Projekte wie das „Junge Wohnen“ – so können wir doch nur einen Schluss ziehen: Es
wäre gut, wenn die Politik nicht nur den Wohnungsbau weiter erleichtert, sondern auch einen weiteren Anstieg der Baukosten verhindert.
Dann können wir zu unseren Mitgliedern in
Zukunft vielleicht noch häufiger sagen: „Sie
bekommen Ihre Traumwohnung.“ Und das
wäre fantastisch.

Ihr Daniel Stamm
MWB-Team „Vermietung“

Heimat für
Generationen
Der erste Spatenstich ist im Winter 2017 erfolgt. Inzwischen lässt sich täglich
beobachten, wie es vorangeht: In Mülheim-Heißen entsteht Schritt für Schritt
der Wohnhof Fünte. Wir freuen uns mit den künftigen Bewohnern.
34 neue Mietwohnungen sollen zum Zuhause
für ein generationenübergreifendes Wohnprojekt
werden. Gebaut werden sie auf dem Gelände
der nicht länger genutzten Grundschule an der
Ecke Kurt-Gies-Straße/Fünter Weg. 18 der Mietwohnungen werden öffentlich gefördert, die
weiteren 16 Wohnungen sind frei finanziert.
Insgesamt investiert die Mülheimer Wohnungsbau eG gut sieben Millionen Euro in das Projekt.
„Der Verein Wohnhof Fünte kämpft seit 2013
für die Vorstellung eines guten Zusammen
lebens“, sagt Frank Peylo, Vorstandsmitglied
des Vereins Wohnhof Fünte e. V. „Unsere Leitgedanken sind gelebte Nachbarschaft und ein
sinnvolles Miteinander aller Generationen –
und dies unter Einbezug junger Menschen mit
geistiger Behinderung, die den ersten Schritt
in die eigenen vier Wände wagen. Den Vereinsgründerinnen und -gründern geht es darum,
mit dem Projekt auch positiv in den Stadtteil
Heißen hineinzuwirken, ohne sich gegenseitig
den individuellen Freiraum zu nehmen.“ Weitere Interessierte haben sich inzwischen angeschlossen, so dass der Verein jetzt mehr als
zwei Dutzend Mitglieder zählt.

Auch technisch und architektonisch nimmt in
Heißen nun ein spannendes Projekt Gestalt an:
Einerseits wird das alte Schulgebäude zum
Wohnhaus umgebaut und andererseits gleich
daneben ein neues, ergänzendes Gebäude
errichtet. Ein Gemeinschaftsraum und Außenanlagen mit besonderer Aufenthaltsqualität
gehören mit zum Konzept.
Der Spatenstich wurde von allen Beteiligten
groß gefeiert und Oberbürgermeister Ulrich
Scholten lobte das Projekt: „Wir in Mülheim
haben Ideen und lassen uns auf Neues ein.
Glücklicherweise verfügen wir auch über Akteure in unserer Stadt, die die Umsetzung solcher Ideen ermöglichen.“
Bis August 2019 wird der neue Wohnhof Fünte
voraussichtlich fertiggestellt sein. Noch sind
nicht alle Wohnungen vergeben: Menschen jeden Alters sind herzlich eingeladen, mit MWB
oder dem Verein Wohnhof Fünte e. V. Kontakt
aufzunehmen.
www.wohnhof-fuente.de

Umfrage ausgewertet

Die abschließende Auswertung der Kundenzufriedenheitsumfrage, die MWB im Frühling und Sommer 2017 von einem unabhängigen Forschungsinstitut durchführen
ließ, liegt nun vor. Viele Ergebnisse sind
sehr gut und erfreulich. Das gilt etwa für
den Bereich Service und Kundenorientierung, in dem die Genossenschaft von ihren
Mitgliedern hervorragend bewertet wird.
Andere Ergebnisse zeigen aber auch, wo
es klare Verbesserungspotenziale gibt.
„Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitgliedern, Kunden und Bürgern, die sich die
Zeit genommen und sich an der Umfrage
beteiligt haben“, sagt Carolin Partsch, die
Leiterin der Abteilung Bauträgergeschäft/
Marketing.
Mehr zu den Ergebnissen der Umfrage
lesen Sie auf Seite 2.
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Kundenzufriedenheit

Umfrage zeigt Stärken, Chancen und Optimierungspotenziale
Manchmal reicht es, dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Wenn man aber ganz genau wissen will, was die Kunden über das eigene Unternehmen denken, dann hilft nur eine professionell
durchgeführte Kundenzufriedenheitsanalyse. Mit einer solchen hatte MWB 2017 das Forschungsinstitut InWIS beauftragt.
Immobilienverwaltung mit
Wie schon bisher, so wird MWB auch in 2018
sehr guten Bewertungen
und den Folgejahren großen Wert darauf legen,
Ein sehr guter Service wird auch der Abteilung die Bestände Schritt für Schritt zu modernisieWEG- und Immobilienverwaltung bescheinigt: ren. „Das wird in größeren Projekten wie an der
Neun von zehn der Befragten Immobilien- und Lerchenstraße oder bei der Erneuerung der
Wohnungseigentümer bewerten die Immobi Fenster in den Denkhauser Höfen geschehen,
lienverwalter bei MWB als freundlich, immer- aber auch anhand kleinerer Maßnahmen überhin satte acht von zehn Umfrageteilnehmern all im MWB-Bestand“, sagt Marc Peters, Leiter
bescheinigen ihnen eine sehr gute oder gute der Abteilung Wohnen und Bewirtschaften.
Kompetenz. Auch bei der offenen Frage, was
Modernisierungen und Wohnumfeldan der MWB-Immobilienverwaltung am meis Trotzdem bleiben die Wohnkosten ein Thema.
verbesserungen gewünscht
66 % der Mitglieder sind insgesamt zufrieden ten geschätzt wird, stehen „schnelle Erledi- Viele Menschen möchten gerne vermeiden,
mit ihrer Wohnung und dem Wohngebäude. gung der Anliegen“, „Freundlichkeit“ und dass ihre Mieten durch ModernisierungsmaßAber auch Kritik und klare Verbesserungs „Kompetenz“ an den drei obersten Stellen.
nahmen steigen. So wären nur rund 40 % der
wünsche der Mitglieder sind im Rahmen der
befragten Mitglieder bereit, für die von ihnen
Umfrage deutlich geworden: So sind zwar So geht es weiter
gewünschten Maßnahmen auch eine höhere
41,2 % der in MWB-Wohnungen lebenden Mit- „Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsum- Miete zu zahlen. Diejenigen, die diese Bereitglieder mit ihrer Wohnung zufrieden, so wie sie frage haben für uns eine hohe Bedeutung“, be- schaft zeigen, würden im Durchschnitt knapp
ist; 58,8 % wünschen sich aber Verbesse- tont Frank Esser. „Wir prüfen sehr genau, wie 35 Euro im Monat mehr an Kaltmiete in Kauf
rungen. Dies gilt insbesondere für Fenster wir auf Kritik und Verbesserungswünsche ein- nehmen. „Wir werden hier immer bemüht sein,
(17,4 %), Treppenhäuser (17,2 %) und Sanitär- gehen können.“
die richtige Balance zwischen Erneuerungsanlagen (15,6 %).
maßnahmen und den entstehenden Kosten zu
Erste Maßnahmen sind schon getroffen wor- finden“, so Frank Esser.
den: Ein eigenes Malerteam kümmert sich
künftig mit Hochdruck um die Verschönerung
der Treppenhäuser (siehe dazu den Bericht auf
Die Kundenzufriedenheitsumfrage wurde
S. 4). Und weil das Thema Einbruchsschutz der
von Mai bis Juli 2017 durchgeführt. An ihr
Umfrage zufolge für viele Mitglieder einen
haben 1.541 Haushalte von in MWB-Wohhohen Stellenwert hat, ist MWB auch hier vernungen lebenden Mitgliedern und 350
stärkt aktiv geworden: Im Herbst 2017 hat die
Haushalte weiterer Mitglieder – die derGenossenschaft einen Kooperationsvertrag mit
zeit nicht in MWB-Wohnungen leben –
der Polizei Essen-Mülheim unterzeichnet und
teilgenommen. Auch über 700 Kunden
bereitet in Zusammenarbeit mit einem spe
der MWB-Immobilienverwaltung haben
zialisierten Mülheimer Unternehmen derzeit
mitgemacht. MWB bedankt sich dafür
ein Angebot von „Sicherheitspaketen“ vor, auf
herzlich bei allen, die ihre Zeit für die Bedas die MWB-Mitglieder künftig zurückgreifen
antwortung der Fragen geopfert haben.
können.

Nun liegen die Ergebnisse vor. „Wir bedanken reichbar“. Auch die Aussagen zu Wartezeiten,
uns herzlich bei allen Mitgliedern, die teilge- zur Informationspolitik mit Blick auf Moderninommen haben“, sagen der MWB-Vorstands- sierungsmaßnahmen und zum Informations
vorsitzende Frank Esser und sein Vorstandskol- gehalt der Homepage liegen bei oder oberlege Jürgen Steinmetz. „Nur wenn wir wissen, halb der 80 %-Marke. Ein schönes Kompliwas unsere Mitglieder und Kunden über MWB ment! 88 % der Befragten würden MWB an
denken, dann können wir uns noch weiter ver- ihre Freunde weiterempfehlen. 85 % sagen:
bessern.“
„Ich bin gesamtheitlich mit MWB zufrieden.“
Top-Bewertungen für Service
und Erreichbarkeit
Freuen kann sich das MWB-Team über die tollen Bewertungen, die Service und Erreichbarkeit erhalten haben. 85 % der Befragten sind
mit den Kontakten zufrieden, die sie bisher mit
MWB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern hatten. Auch, dass MWB ein flexibles Unternehmen ist, sagen 80 %. Sogar 93 % der Um
frage-Teilnehmer finden die Sprechzeiten in
der Geschäftsstelle günstig und 88 % stimmen den Aussagen zu „MWB ist telefonisch
gut erreichbar“ und „MWB ist per Mail gut er-

Baumfällungen

„Die Sicherheit der Menschen muss Vorrang haben“
Vier Bäume an der Beethovenstraße waren im Winter großes Thema bei MWB: Die Stadt hatte die Erlaubnis zur Fällung erteilt, und obwohl
die meisten Anwohner das gut so fanden, gab es in der Nachbarschaft auch vereinzelt kritische Stimmen.
Im Rahmen von insgesamt drei Ortsterminen
verschafften sich daher der verantwortliche
MWB-Mitarbeiter Björn Hettig sowie der Leiter
der Abteilung Wohnen und Bewirtschaften,
Marc Peters, und schließlich auch Frank Esser
einen Überblick. An der Schlussfolgerung änderte das nichts.
„Wir fällen keine Bäume in unseren Beständen,
wenn das nicht notwendig ist“, betont Esser.
„Aber bei diesen vier Bäumen hier an der Beet

hovenstraße ist es leider unumgänglich. So hat
die Prüfung durch eine Sachverständige ergeben, dass die Bäume aufgrund ihres Wuchses
teilweise nicht mehr standsicher sind, dass sie
zerbrechen oder umstürzen könnten.
Außerdem schieben sie mit ihren Wurzeln die
Platten der Garageneinfahrt und des Gehwegs
nach oben. Wir können die Wurzeln aber auch
nicht abschleifen oder kürzen, weil das ihre
Standfestigkeit weiter beeinträchtigt.“

Würde jemand verletzt werden, wäre die Genossenschaft dafür verantwortlich. „Die Sicherheit
der Menschen muss hier immer ganz klar Vorrang haben“, so Frank Esser. Er appelliert an
die Genossenschaftsmitglieder, sich bei Fragen zu Veränderungen im Wohnumfeld zu
melden. Er sagt aber auch: „Entscheidungen
zur Baumfällung so wie hier treffen die MWBMitarbeiter stets nach sorgfältiger Beurteilung der Lage. Sie haben dabei mein volles
Vertrauen.“

Bevor MWB einen Baum – auch auf dem eigenen Gelände – fällen kann, muss erst eine Ausnahmegenehmigung des Umweltamtes eingeholt werden. Wenn ein Baum aufgrund einer drohenden Gefahr ohnehin beseitigt werden muss oder wenn er bereits abgestorben ist, dann ist kein Ersatz erforderlich. Ist ein Baum jedoch gesund und es wird lediglich aufgrund einer unzumutbaren Situation
eine Fällung genehmigt (z. B. extremer Schattenwurf), dann muss Ersatz gepflanzt werden. Die Kosten hierfür trägt der Antragsteller bzw. der Eigentümer des Baumes, also im Regelfall MWB.

Neue Fenster für die Denkhauser Höfe

Bald geht es los: Die Denkhauser Höfe in MülheimDümpten werden in diesem Jahr von einer umfangreichen Modernisierungsmaßnahme profitieren und
in diesem Zuge neue Fenster und Balkontüren erhalten. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass es dafür
Zeit wurde“, sagt Marc Peters, Leiter der Abteilung
Wohnen und Bewirtschaften bei MWB. „Die Denkhauser Höfe stammen aus den 50er Jahren, gehören
zu unseren traditionellen Beständen und bieten vielen Menschen eine gute Heimat. Die alten Holzfenster werden nun endlich durch zeitgemäße Fens
ter ersetzt“, so Peters weiter.
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Derzeit holt die Genossenschaft dazu Angebote ein
und bereitet die Maßnahme vor. In der warmen
Jahreszeit soll sie dann starten und bis zum Herbst
abgeschlossen sein. Auf eine Mieterhöhung nach
der Modernisierung, wie sie nach einer so umfangreichen Maßnahme von Gesetzes wegen vorgenommen werden darf, verzichtet MWB.

Wohnpaten gesucht
Sie heißen neue Mitglieder willkommen, halten Kontakt zu älteren oder alleinstehenden
Nachbarn und tragen dazu bei, dass man
sich in den Wohnquartieren wohlfühlt: Die
Wohnpaten sind ein wichtiger Baustein für
das genossenschaftliche Zusammen
leben.
Jetzt ist MWB auf der Suche nach neuen,
kontaktfreudigen Menschen für diese Aufgabe.

„Wohnpaten müssen vor allem Spaß am
Umgang mit Menschen und an der Pflege
von Netzwerken haben“, sagt Alexandra
Teinovic vom Verein Mülheimer Nachbarschaft e. V. „Es gehört auch ein bisschen
Fingerspitzengefühl dazu. Gerade wenn es
einmal Unstimmigkeiten in der Nachbarschaft gibt, Unsicherheit oder Fragen, dann
sind die Wohnpaten wertvolle Helfer.“

Neugierig? Wer Interesse daran hat, jetzt
Wohnpatin oder Wohnpate bei MWB zu werden, kann gerne Kontakt aufnehmen. Im
Mai 2018 gibt es einen Termin für das gegenseitige Kennenlernen, aber auch danach
freut sich die Genossenschaft immer über Interessenten.

Weitere Informationen
und Kontakt:
Alexandra Teinovic
(0208) 696 12 - 261
alexandra.teinovic@
nachbarschaftsverein.info
www.nachbarschaftsverein.info

Heizkosten

MWB kümmert sich jetzt
selbst um die Ablesung

„Es hat alles gut geklappt und der Prozess ist erfolgreich abgeschlossen“, fasst Gabi Eltner zusammen. Die Leiterin der Abteilung kaufmännische Verwaltung und ihr Team haben seit 2017 intensiv darauf hingearbeitet, dass der Abschied vom Ablese-Dienstleister Techem und die
Umstellung auf die Ablesung der Heizkosten in Eigenregie auch funktionieren. Kurz hatte die Insolvenz des Montagedienstleisters für
Unruhe gesorgt. Aber auch hierfür wurde eine Lösung gefunden.
Dominik Steffan, Mitglied der MWB-Geschäftsleitung betont: „Die Umstellung war eine
Herausforderung, aber wir hatten alles genau
abgewogen und wollten die Chance nutzen,
unseren Genossenschaftsmitgliedern künftig
Einsparungen zu ermöglichen. Außerdem können wir alle Fragen rund um die Heizkosten
abrechnung nun selbst beantworten und sind
nicht mehr dazu gezwungen, weiter zum Dienst
leister zu verweisen.“

In den Jahren 2010 bis 2017 hatte der Energie gleich sein wird. Für einige Häuser bedeutet
dienstleister die Ablesegebühren um rund 35 das eine leichte Erhöhung dieses Kostenpunk
Prozent erhöht. MWB hat solche Erhöhungen tes, bei den meisten wird aber auch dieser Pos
nun für die nächsten zehn Jahre ausgeschlos- ten nun kleiner werden.
sen. „Langfristig werden sich also kräftige
Ersparnisse für die Mitglieder bemerkbar Noch müssen hier und da Geräte montiert
machen“, so Gabi Eltner. Auch bei den fälligen oder überprüft werden. MWB bittet die MitMietgebühren für die Messtechnik ändert sich glieder hier um Mithilfe und Zugang zu den
etwas: Gab es bisher teils erhebliche Unter- Wohnungen. Bevor MWB-Mitarbeiter vor der
schiede, werden sie jetzt auf einen fairen Wert Tür stehen, wird es stets eine Ankündigung per
gelegt, der für alle Genossenschaftsmitglieder Post geben.

Jubilarsfrühstück

Ein schöner Vormittag für
„altgediente“ Genossenschaftsmitglieder
Mit dem 2016 eingeführten Jubilarsfrühstück Jahrzehnten schon einmal. MWB hält dagegen,
bedankt sich MWB bei ihren langjährigen indem wir einerseits unsere Bestände laufend
Mitgliedern. Zum jüngsten Treffen – diesmal modernisieren und indem wir andererseits
im „Café Leonardo“ in Mülheims Innenstadt – neuen Wohnraum bauen.“ Jeder Mensch solle,
kamen gut 60 Genossenschaftsmitglieder. Sie seinen individuellen Wünschen entsprechend,
waren eingeladen, weil sie entweder seit 50 eine Heimat bei der Genossenschaft finden
Jahren der Mülheimer Wohnungsbau eG ange- können.
hören oder weil sie jüngst ihren 85., 90. oder
sogar 95. Geburtstag feiern konnten.
Im Anschluss gab es viele angenehme Unterhaltungen im „Café Leonardo“. Mitglieder des
„Wir freuen uns, dass Sie uns so lange die Treue MWB-Teams standen für Fragen zur Verfügung,
gehalten haben und dass wir diesen Vormittag es gab viele gute Gespräche und es wurde
heute mit Ihnen verbringen können“, sagte auch herzlich gelacht. MWB bedankt sich bei
Frank Esser bei seiner Begrüßung der Gäste. allen Jubilaren und Geburtstagskindern, die
Über die derzeitige Lage auf Mülheims Woh- Zeit für eine Teilnahme gefunden haben. Das
nungsmarkt sagte er: „Manche Dinge wieder- nächste Jubilarsfrühstück kommt bestimmt!
holen sich. Heute haben wir wieder angespannte Wohnungsmärkte wie auch vor vielen

Ursula und Heinz Becker:
„Wir sind seit 60 Jahren verheiratet und seit über
35 Jahren Mitglied der Mülheimer Wohnungsbau eG. Die Mitgliedschaft ist in unserer Familie
inzwischen fast eine kleine Tradition, die sich
auch schon auf Kinder und Enkel erstreckt.“

Max Frassunke und seine Urenkelin Jane Spörckmann:
„Ich bin seit 1953 Mitglied der Mülheimer Wohnungsbau. Damals, nach dem
Krieg, war die Wohnungsnot groß. Umso mehr habe ich mich über meine
MWB-Wohnung gefreut und wohne bis heute gern bei der Genossenschaft.“
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Malerteam bringt Farbe
in die Treppenhäuser
Oft machen schon die richtigen Farbtupfer
den Unterschied, und dafür sorgen in den
Beständen der Mülheimer Wohnungsbau eG
künftig Markus Alschewski und Dennis Schick:
Die gelernten Maler werden als Team dort
eingesetzt, wo Treppenhäuser einen neuen
Anstrich nötig haben. Zum 1. Februar 2018
haben sie ihren Dienst angetreten und
nun kann es losgehen.

sein, also bitten wir unsere Mitglieder um
Geduld. Wenn die Resonanz positiv ist, dann
werden wir das neu geschaffene Malerteam
aber gegebenenfalls auch noch vergrößern.“

„Es kommen immer wieder Mitglieder auf
uns zu, die sich einen neuen Anstrich der
Treppenhäuser wünschen“, sagt
Marc Peters, Leiter der Abteilung Wohnen und Bewirtschaften. Dass der Zustand der Eingangsbereiche den Menschen
am Herzen liegt, das hat auch
die jüngst abgeschlossene
Kundenzufriedenheitsanalyse noch einmal bestätigt
(mehr dazu lesen Sie im
dazugehörigen Artikel auf
Seite 2).

Schutz vor
Kohlenmonoxid
Immer wieder berichten die Medien über tragische Fälle, bei denen Menschen durch Kohlenstoffmonoxid zu Schaden gekommen sind. Um dies im
eigenen Wohnungsbestand ausschließen zu können, hat sich MWB entschieden, künftig in allen Wohnungen mit Gasthermen Kohlenstoffmon
oxid-Warngeräte anzubringen.
Viele solcher Wohnungen gibt es im MWB-Bestand ohnehin nicht: Nur etwa
70 in jüngerer Zeit angekaufte Wohnungen werden durch Gasthermen mit
Wärme versorgt. „Selbstverständlich werden diese Geräte auch regelmäßig
überprüft und sollten absolut sicher sein“, betont Marcus Hense, Leiter des
Modernisierungsteams und des Regiebetriebs. „Dass Kohlenstoffmonoxid
aber immer wieder in den Medien ein Thema ist, hat auch uns sensibilisiert.
Die Geräte sind im Einbau nicht teuer und tragen noch einmal zusätzlich zur
Sicherheit bei.“
Damit setzt MWB einen weiteren Baustein seiner Strategie für sicheres Wohnen um: Auch mit Rauchwarnmeldern, die im Notfall immer wieder Leben retten, sind alle Wohnungen ausgestattet.

„Herr Alschewski und Herr
Schick werden sich künftig
gezielt durch die Wohnungsbestände arbeiten“, erklärt
Peters. „Natürlich können sie
nicht überall
gleichzeitig

Dankeschön und herzliches Willkommen
für Wattenscheider Wohnungseigentümer
Die Abteilung WEG- und Fremdimmobilien- Wege, ein menschlicher Umgang sowie ein
verwaltung freut sich über das Vertrauen ei- hohes Maß an Professionalität und Zuverläsner weiteren Eigentümergemeinschaft jen- sigkeit.“ Insgesamt betreut Kleine-Stegemanns
seits der Stadtgrenzen Mülheims: Künftig be- Team gut 2.000 Wohnungen, davon eine
treuen unsere Immobilienverwalterinnen und wachsende Zahl auch außerhalb von Mül-verwalter auch 24 Wohnungen in Bochum- heim. Er betont: „In einem Umkreis von gut
Wattenscheid. Nach einem ausführlichen 50 Kilometern können wir unsere Dienstleis
Kennenlernen konnten sie die Eigentümer tungen zur Verfügung stellen – die techdes Hauses am Preins Feld überzeugen.
nische Infrastruktur und ein eingespieltes,
flexibles Team machen das möglich.“
„In der Immobilienverwaltung wollen wir die
Kunden mit denselben Werten überzeugen, Den Eigentümerinnen und Eigentümern vom
die auch MWB als Wohnungsgenossenschaft Preins Feld sendet MWB ein herzliches Willinsgesamt ausmachen“, sagt Abteilungsleiter kommen.
Dirk Kleine-Stegemann. „Dazu gehören kurze

Ehrung des Dachverbandes

Wilfried Cleven erhält Silberne Ehrennadel
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Der Verband der Wohnungswirtschaft (VdW) tung und eine enge Verbundenheit zur Stadt
hat Wilfried Cleven am 22. November 2017 Mülheim bestimmende Charaktermerkmale.
ausgezeichnet. Verbandsdirektor Alexander Wilfried Cleven hat diese Linie gemeinsam mit
Rychter verlieh ihm die Silberne Ehrennadel dem MWB-Vorstand konsequent verfolgt.“
der Wohnungswirtschaft. Wilfried Cleven war
2002 Mitglied des Aufsichtsrats der Mülhei Wilfried Cleven sagte anlässlich der Ehrung:
mer Wohnungsbau eG geworden, von 2010 „Wohnen und gute Nachbarschaft gehören zu
bis 2017 war er schließlich der Aufsichtsrats den Grundbedürfnissen unseres Zusammenlevorsitzende. Im Sommer 2017 hatte er aus bens. Häuser und Wohnungen sind wie Fami
Altersgründen nicht für eine weitere Amts lienmitglieder. Sie schaffen die notwendige
periode kandidieren können.
Geborgenheit. MWB ist ein gut geführtes Unternehmen. Insbesondere für unsere Stadt
Die Feierstunde zur Verleihung der Silbernen und ihre Entwicklung, aber auch darüber
Ehrennadel wurde im Lichthof, dem großen Ver- hinaus ist die Genossenschaft ein bedeuanstaltungsraum im „Haus der Wirtschaft“ in tender, zuverlässiger Partner.“
Mülheim an der Ruhr, abgehalten. Dort sagte
Alexander Rychter: „MWB hat sich den Erfor- Vorstand und Aufsichtsrat der Mülheimer
dernissen moderner Immobilienmärkte ange- Wohnungsbau eG gratulieren herzlich und
passt, ist vielseitiger geworden und hat sich freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.
neue Aufgabenfelder erschlossen. Zugleich Denn Wilfried Cleven ist weiterhin Vorsitzenbleiben bezahlbare Mieten, soziale Verantwor- der des Vereins Mülheimer Nachbarschaft e. V.

#genossenwohnen

Neue MWBMarketingkampagne
‚Tue Gutes und rede darüber‘, lautet ein altes Sprichwort. Das beherzigen wir bei MWB schon
lange: Mit ihrem vielfältigen Marketing ist die Genossenschaft an vielen Stellen in Mülheim
an der Ruhr präsent und mit ihren Sponsoringaktivitäten unterstützt sie viele Vereine und
Projekte in der Stadtgesellschaft.
Im Februar 2018 hat MWB nun eine neue
Werbekampagne gestartet, über die derzeit
besonders viele Menschen sprechen. Ganz
mysteriös ging es los, und zuerst war vielen
gar nicht klar, wer da auf den geheimnisvollen
Plakaten, die in Mülheim zu sehen waren,
eigentlich Werbung macht: Erst im Laufe der
folgenden Wochen wurde die neue Bildwelt
vollständig gezeigt.
„Als Mülheims einzige Wohnungsgenossenschaft wollen wir ein gesundes Selbstbewusst
sein zeigen“, erklärt Carolin Partsch, Leiterin
der Abteilung Bauträgergeschäft/Marketing.
„Wir haben den Anspruch, unseren Mitgliedern und Mietern einen besonderen Service
und eine besondere Qualität zu bieten. Die
genossenschaftlichen Grundwerte sind dabei
unsere Alleinstellungsmerkmale. Das spiegelt
die neue Werbekampagne wider.“
Die neuen Anzeigen- und Plakatmotive zeigen auch die Vielfalt der MWB-Mitglieder.

Viele unterschiedliche Lebensentwürfe, viele
unterschiedliche Interessen und Wohnwünsche finden in der Genossenschaft eine Heimat. „Diese Vielfalt ist uns wichtig, und wir
sind auch stolz auf unsere Mitglieder und auf
die Vorteile, die wir den Menschen bieten können“, sagt der MWB-Vorstandsvorsitzende
Frank Esser. „Fairer Umgang, soziale Gerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum, ein lebenslanges Wohnrecht und die Chance zur Mitbestimmung machen uns aus. Mit dem Hashtag
#genossenwohnen fassen wir all dies zusammen – auch mit Blick auf die sozialen Medien.“
Die neuen Bildmotive werden jetzt und in Zukunft eingesetzt werden, um die Leistungen
von MWB zu bewerben. Immer einmal wieder
werden auch neue Motive die bisherige
Sammlung ergänzen. Sie haben Kommentare
oder eine Meinung dazu, die wir hören sollten?
Schreiben Sie uns unter dem Stichwort ‚genossenwohnen‘ per Post oder per Mail über die
Adresse genossenwohnen@mwb.info.

#Genossen wohnen
flexibler!
www.mwb.info

Fairer wohnen!

Genosse (Ge·nos·se)

Als Genosse bezeichnet man einen Gefährten,
also jemanden, mit dem man eine gemeinsame
Fairer wohnen!
Erfahrung in einem bestimmten Bereich geteilt
hat, der dieselben Ziele hat und auf den man
sich aus diesem Grund verlassen kann.

#Genossen wohnen
verlässlicher!
Gemeinschaft, in der gegenseitige
Denn MWB versteht sich als bunte
bei MWB.
wichtiger ist als Profit. Fairer wohnen

www.mwb.info

Unterstützung

Fairer wohnen!

#Genossen wohnen
klüger!
www.mwb.info

Sicherheit

Neue Gesichter im MWB-Team

Reflektoren sorgen für leuchtende Augen

Das ganze Team der Mülheimer Wohnungsbau eG heißt Markus Alschewski und Dennis Schick
herzlich willkommen: Die beiden gelernten Maler werden ihre Fachkenntnis künftig unter anderem dafür einsetzen, dass die Treppenhäuser der MWB-Gebäude in neuem Glanz erstrahlen.
Deren Verschönerung nämlich wünschen sich viele MWB-Mitglieder (siehe dazu auch S. 4).

Aufregend ist das, wenn die Polizei in die Kinder-Tagesstätte kommt! In der dunklen Jahreszeit ging es in der Kita „Stöpsel“ an der Kämpchenstraße und der Kita „Villa Kunterbunt“ im
Kuhlendahl wieder um Sicherheit im Straßenverkehr. Die Kinder durften zeigen, was sie
schon alles gelernt haben. Erst links schauen
oder doch erst rechts? Damit beim Überqueren
der Straße alles klappt, zeigten die Polizisten

Markus Alschewski

Der gebürtige Wattenscheider lebt heute in Gelsenkirchen. Er ist seit 33 Jahren
mit seiner Frau Michaela zusammen, und gemeinsam haben die beiden ihren
Sohn Marvin. In seiner Freizeit genießt Markus Alschewski gerne die frische
Luft und die Atmosphäre auf seinem Lieblingscampingplatz.

Andreas Gorsitzke, Andreas Huvermann und
Mindy Kaiser noch einmal ganz genau, wie das
geht. Sarah Schaar und Andreas Winkler aus
dem MWB-Team Bauträgergeschäft/Marketing waren auch mit dabei und verschenkten
Reflektoren an alle kleinen Verkehrsteilnehmer,
damit diese von Autofahrern auch ganz sicher
früh erkannt werden.

Dennis Schick

Er stammt aus Essen und lebt dort bis heute. Sein Handwerk als Maler hat
er bei einem etablierten Malerbetrieb in Essen-Frillendorf erlernt. In seiner
Freizeit sieht er gerne das Runde im Eckigen: Dennis Schick spielt Fußball im
Verein DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 und ist außerdem ein bekennender Königsblauer.

Verabschieden müssen wir und die MWB-Mitglieder dafür unseren Kollegen Patrick Rohde, der bisher in der Abteilung Wohnen und Bewirtschaften im Team Technik eingesetzt war. Er hat sich dafür entschieden, noch
einmal zu studieren, und will nun seinen Master in Ingenieurwissenschaften erreichen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg!
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Lerchenstraße

Bauministerin besuchte
Modernisierungsprojekt

v.l.n.r. Ulrich Scholten, Frank Esser,
Ina Scharrenbach, Theodor Damann,
Alexander Rychter, Jürgen Steinmetz

Sehr gefreut hat sich MWB über den Besuch von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach: Am 6. Dezember 2017 nahm sie sich die Zeit für einen ausführlichen Ortstermin an der Lerchenstraße, wo MWB derzeit vier Gebäude umfangreich modernisiert. Gut 8,8 Millionen Euro nimmt
die Genossenschaft für die gesamte Maßnahme in die Hand, ganz ohne dass die derzeitigen Mieter mit Mieterhöhungen rechnen müssten.
Die Ministerin ließ sich über das Gelände führen und stellte interessierte Fragen über die
Hintergründe des Projektes. Auch für ein persönliches Gespräch mit MWB-Mitgliedern fand
sie vor Ort die Zeit. „Durch die Modernisierung ihres Bestandes sorgt die Mülheimer
Wohnungsbaugenossenschaft für bezahlbaren
und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum“, so
das Fazit der Ministerin. Auch Alexander
Rychter, Direktor des Verbandes der Wohnungsund Immobilienwirtschaft Rheinland West
falen e. V., war vor Ort und lobte die Genossenschaft: „Unternehmen wie MWB sind beispiel
gebend, wenn es um die zeitgemäße und verantwortungsbewusste Entwicklung ihrer Bestände geht.“

Noch bis 2020 wird in den Häusern weiter gearbeitet. Bei der Gestaltung der Außenanlagen wird die bessere Erreichbarkeit der Häuser
ein wichtiges Ziel sein. MWB hatte die Anwohner im Rahmen von zwei moderierten Work-

shops im Winter 2017 und Frühjahr 2018 dazu
eingeladen, ihre Vorstellungen und Wünsche
zu nennen. Die Ergebnisse fließen jetzt in die
weiteren Planungen mit ein.

Mülheims Oberbürgermeister Ulrich Scholten
griff die Worte der Ministerin auf: „Ein gutes
Klima für Wohnungsneubau ist selbstverständlich wichtig. Weil aber nicht alle Menschen in
Neubauten wohnen können, freue ich mich
besonders über die Modernisierungsarbeiten,
die die Mülheimer Wohnungsbau eG in ihren
Beständen kontinuierlich vorantreibt. So werden auch ältere Gebäude lebenswert erhalten.“

Fahrten des Nachbarschaftsvereins
Das war schon wieder ein toller Auftakt für
den Verein Mülheimer Nachbarschaft e. V.:
Nachdem es bei den Weihnachtsmarkt-Fahr
ten vor dem Jahreswechsel nach Münster und
zum berühmten Weihnachtsmarkt bei Schloss
Moyland ging, startete der Verein das Jahr
2018 gleich mit neuen Highlights. So gab es
im Januar eine Führung durch das auch architektonisch hochinteressante Aalto-Theater in
Essen und im Februar eine Besichtigung der
Textilfabrik Cromford. Im März schließlich
stand dann die Brauerei Fiege auf dem Programm.
„Kultur, Geschichte oder einfach nur Freizeit:
Unser Ziel ist es, den Vereinsmitgliedern über
das Jahr verteilt eine gute Mischung aus verschiedenen Angeboten zu machen. Es tut jedem Menschen gut, ab und zu über den Tellerrand zu blicken und Neues kennen zu lernen“,
so der Vereinsvorsitzende Wilfried Cleven.
Alexandra Teinovic, Ansprechpartnerin beim
Nachbarschaftsverein, ergänzt: „Auf unserer
Homepage können sich Interessenten über
die kommenden Fahrten informieren. Auch in
Mülheim werden über das Jahr verteilt wieder
Nachbarschaftsfeste und andere Aktionen
stattfinden.“
www.nachbarschaftsverein.info
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An unserer Wohnung gefällt uns am besten …

„… dass sie ein Rückzugsraum ist,
in dem wir durchatmen können“
„An unserer Wohnung gefällt uns besonders
gut, dass wir hier endlich viel Platz haben.“
Vorher wohnten Cornelia Näser, ihr Lebensgefährte Patrick Bahr und ihre Familie in einer deutlich kleineren Wohnung. Als zu den
Kindern Noémi (13) und Noah (10) noch der
süße Nachzügler Joshua (1) stieß, da wurde
es doch zu eng. Eine wichtige Bedingung
aber hatte die Familie bei der Wohnungssuche: Sie wollten auch weiterhin in Mülheim-Saarn wohnen.

Die Mitgliedschaft bei MWB hat‘s möglich
gemacht: Die frisch gebackenen Genossenschaftsmitglieder mussten sich noch eine
Zeit lang auf der Warteliste gedulden, doch
jetzt haben sie ein neues Zuhause gefunden,
das ihnen und ihren Kindern deutlich mehr
Platz bietet. Was sie besonders schön an ihrer
neuen Wohnung finden: Dass sie ein Rückzugsort ist, in dem das Paar die Belastungen
des Alltags besprechen, bewältigen und
dann auch ablegen kann.

und erfüllt uns auch“, sagt Cornelia Näser.
Auch im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit
haben beide auch immer wieder mit der
Wohnungsgenossenschaft Berührungspunkte,
denn mit Unterstützung von MWB konnten
auch schon einige ihrer Klienten in Wohnungen vermittelt werden. „Die Zusammenarbeit mit den MWB-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verläuft sehr gut, unkompliziert
und menschlich“, betonen Cornelia Näser
und Patrick Bahr.

„Ich stamme aus Zwickau, mein Partner aus
Duisburg“, sagt Cornelia Näser. „Beide sind
wir aus beruflichen Gründen nach Mülheim
gekommen und haben den Stadtteil Saarn
sehr lieb gewonnen. Aus dieser Nachbarschaft wollen wir einfach nicht mehr fort.“

Denn Patrick Bahr und Cornelia Näser sind beide berufstätig, als Sozialarbeiter und Sozial
pädagogin arbeiten sie für das Diakonische
Werk in Mülheim. Sie betreuen unter anderem wohnungslose Menschen, die Unterstützung benötigen. „Diese Arbeit ist sehr sinnhaft

Die Familie hat das Gefühl, gut angekommen
zu sein. „Wir fühlen uns wohl und freuen uns
jeden Tag, wenn wir aus dem Fenster schauen
und unseren Lieblings-Stadtteil sehen.“

Lindgens-Areal:

Positive Entwicklung

Gut 200 Wohnungen für etwa 500 Mülheimer
Bürger sollen auf dem Gelände der ehemaligen Lederfabrik Lindgens am Kassenberg
entstehen – darunter auch ein erheblicher
Anteil öffentlich geförderter, preiswerter Wohnungen. Weil es aber mit der Abrissgenehmigung für die zunehmend einsturzgefährdeten
Bauten auf dem Areal nicht vorangegangen
war, hatte sich der Projektfortschritt in 2017
entsprechend verzögert.
„Inzwischen ist neuer Schwung in die Abstimmungsgespräche mit der Stadt gekommen“,
vermeldet Jürgen Steinmetz, MWB-Vorstand
und Geschäftsführer der Projektentwicklungs
gesellschaft SMW. „Es sind noch nicht alle Fragen geklärt, aber gemeinsam mit unseren
Partnern bei der Stadt, etwa dem Leiter der
Stadtkanzlei Guido Brücker, wird pragmatisch
nach Lösungen gesucht.“ Für konkrete Planungen sei es noch zu früh und auch der ausgesetzte städtebauliche Wettbewerb könne
noch nicht ernsthaft wieder in Angriff genommen werden. Dennoch hofft man bei MWB,
dass die Anstrengungen auf beiden Seiten
bald Früchte tragen werden.

StadtQuartier Schloßstraße
liegt im Zeitplan
Das StadtQuartier Schloßstraße (SQS) in der Mülheimer Innenstadt nimmt dort, wo früher das Kaufhof-Gebäude und das dazugehörige
Parkhaus standen, immer mehr Gestalt an. Dabei liegen wir gut im Zeitplan und gehen auch weiterhin davon aus, dass der MWB-Teil des
Bauprojektes im Frühjahr 2019 bezugsfertig sein wird. Dann steht dem Umzug der Genossenschaft aus der Geschäftsstelle an der Friedrich-Ebert-Straße in die neuen Räumlichkeiten zum Sommer 2019 hin nichts mehr im Wege.
Im gesamtem SQS wird ein Mix aus Angebo- Bürger zu Diskussionen bewogen. Ist das
ten verwirklicht. Dazu gehören ein Hotel, ein StadtQuartier Schloßstraße zu düster, ist die
Pflegeheim, Service-Wohnen, Büros, Einzel- Passage hin zur Ruhr vielleicht zu schmal gehandel, Gastronomie, Fitness und Parken. Die raten? „Wir von MWB sehen das nicht so“,
StadtQuartier Schloßstraße Mülheim GmbH sagt der Vorstandsvorsitzende Frank Esser.
& Co. KG und MWB entwickeln das Gelände „So ist die Passage beispielsweise eben so
gemeinsam.
breit wie andere Seitenstraßen in der Mülheimer Innenstadt, zum Beispiel auf Höhe
In den dunklen Tagen der Wintermonate des allseits beliebten Cafés im Kohlenkamp.
allerdings sah der Bau manchmal auch noch Und das ganze SQS wird ohne die Baugerüste,
recht dunkel aus, und das hat die Mülheimer mit den noch kommenden hellen Fassaden

und fertig bezogen viel freundlicher aussehen.“
Esser würde sich deswegen freuen, wenn die
Mülheimer das fertiggestellte SQS ehrlich bewerten, nun aber erst einmal den Abschluss
der Bauarbeiten abwarten. Wer sich über den
Baufortschritt informieren will, findet regelmäßig Neuigkeiten, Updates und Wissenswertes rund um das SQS auf Facebook unter
www.facebook.com/SQSMuelheim. Diese Seite wird vom Team der MWB-Auszubildenden
betreut.

Gartenhöfe Saarn 2

Eigentumswohnungen
stoßen auf große Nachfrage
die ihr Eigenheim jetzt verkauft haben, weil
sie sich für den neuen Lebensabschnitt mehr
Komfort wünschen.“
Die „Gartenhöfe 2“ – in bester Lage nah am
Ortskern des Dorfes Saarn gelegen – sollen
im Herbst 2019 fertiggestellt werden.

„Wir sehen das große Interesse auch als eine
Bestätigung dafür, dass es in Mülheim eine
sehr hohe Nachfrage nach vielfältigen Arten
von Wohnraum gibt“, sagt Abteilungsleiterin
Carolin Partsch. Sie verweist darauf, wie bunt
gemischt die Interessenten sind: „In die Gartenhöfe Saarn 2 werden junge Singles einziehen, Familien mit Kindern und auch Best Ager,

www.gartenhoefe.de

Kontakt für das Neubauprojekt „Gartenhöfe Saarn 2“:
Carolin Partsch
(0208) 696 12 - 251
carolin.partsch@mwb.info

„Kaimug“ kommt an die Ruhrpromenade

Fünter Hof

Leben kommt ins neue Wohnviertel
Ein ganz neues Wohnviertel bringt MWB mit dem Fünter Hof nach Heißen. Das Projekt,
bei dem zunächst 14 Häuser geplant waren, stößt dabei auf viel Interesse: Die ersten
Eigenheime konnten bereits im Winter 2017 bezogen werden. Nach und nach werden
jetzt auch die nächsten Gebäude bezugsfertig.
Weil es MWB gelungen war, noch ein anliegendes Grundstück ergänzend zu erwerben,
baut die Genossenschaft dort weitere acht
Einfamilienhäuser, die ebenfalls bereits Käufer gefunden haben. So nimmt der Fünter
Hof zunehmend Gestalt an. „Wir wünschen

Über eine starke Nachfrage freut sich die
Abteilung Bauträgergeschäft/Marketing mit
Blick auf das Projekt „Gartenhöfe Saarn 2“:
Ein großer Teil der 36 entstehenden Eigentumswohnungen in den drei Gebäuden ist
bereits verbindlich vergeben.

uns, dass die neuen Bewohner ihr Leben in
diesem schönen Viertel genießen können
und dass der Fünter Hof eine gute Ergänzung
für das vielfältige Wohnungsangebot in Heißen wird“, sagt Carolin Partsch, Leiterin der
Abteilung Bauträgergeschäft/Marketing.

Die gastronomische Vielfalt an der Ruhrpromenade wird
um einen wichtigen Baustein erweitert: MWB hat einen
Mietvertrag mit den Betreibern der Frankys Gastronomie
GmbH abgeschlossen. Die neuen Pächter werden dort, wo
bis Winter 2017 die „Hafenbar“ war, ein modernes ThaiKonzept verwirklichen. Es wird mit frisch zubereiteten
Speisen ohne Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe
überzeugen. „Als sinnvolle Ergänzung zum bestehenden
Gastronomie-Portfolio der Ruhrpromenade passt die
moderne und zukunftsorientierte, gesunde Thai-Küche
hervorragend in das wunderschöne Objekt an der Ruhr“,
sagen die neuen Pächter. Bei der Mülheimer Wohnungsbau eG freut man sich darüber, erfahrene Partner für die
Lokalität mit Blick direkt auf die Ruhr gefunden zu haben.
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Neues Projekt im Auftrag des DRK Oberhausen
Eine bewährte Zusammenarbeit findet ihre
Fortsetzung: In Oberhausen wird die Mülheimer Wohnungsbau eG erneut für das Deutsche Rote Kreuz tätig. Unsere Genossenschaft
baut an der Wernerstraße ein Seniorenwohnheim mit stationärer Pflege sowie betreutem
Wohnen. 95 neue Pflegeplätze sollen dadurch
in Mülheims Nachbarstadt entstehen.
Erst im Jahr 2017 hatte MWB für das Deutsche Rote Kreuz in Oberhausen eine Seniorenresidenz an der Grenzstraße fertiggestellt.
Andrea Farnschläder, geschäftsführender Vorstand des DRK, hatte anlässlich der Ein
weihung im Mai vergangenen Jahres zu den
Anwesenden gesagt: „Ein großes Bauvor
haben ist immer eng getaktet. Umso mehr
freut es mich, dass es mit der Fertigstellung so pünktlich geklappt hat.“

Ausdrücklich hatte Farnschläder die gute Zusammenarbeit mit der Mülheimer Wohnungsbau eG gelobt.
Das Projekt ist in gewisser Weise ein Novum,
denn nur wenige seiner Art werden momentan
in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Grund dafür ist, dass die politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen die meisten privaten Investoren abschrecken, denen es vor allem um
eine hohe Rendite geht. Die Mülheimer Wohnungsbau eG konnte sich dagegen mit dem
DRK auf eine Vorgehensweise
einigen, die für beide
Partner fair

ist und sich auch rechnet. „Zu hoffen ist, dass
die derzeitige Landesregierung in NRW bessere Bedingungen für Projekte wie diese schafft“,
sagt MWB-Vorstandsvorsitzender Frank Esser.
Carsten Czaika, Leiter der Abteilung Planen
und Bauen bei MWB, freut sich nun auf das
neue Projekt: „Die Zusammenarbeit und die Abstimmung mit dem DRK sind stets angenehm
und sehr kollegial verlaufen. Hier ziehen zwei

Partner an einem Strang, denen der soziale Hintergrund ihrer Tätigkeit ebenso wichtig ist wie
die zugrundeliegende fachliche Kompetenz. Ich
empfinde es als Auszeichnung für unsere Ingenieure und Architekten, dass man sich nach
dem Projekt an der Grenzstraße nun auch bei
dem neuen Projekt für uns entschieden hat.“
Noch befindet sich das neue Gebäude in der
Planungsphase, doch schon im dritten Quartal
2018 könnten die Baumaßnahmen beginnen.

Speldorf:
Neubau an der Friedhofstraße kommt
Die Mitglieder des Vereins AWiS (Anders Wohnen in Speldorf e. V.) blicken hoffnungsvoll in
die Zukunft, denn nun geht es mit ihrem
Mehrgenerationenhaus richtig los: So bald wie
möglich sollen auf dem Grundstück an der
Friedhofstraße in Mülheim-Speldorf die Bagger
anrollen. Dann entstehen dort für eine Investi
tionssumme von gut 7 Millionen Euro 28 neue
MWB-Mietwohnungen. Davon werden neun
Wohnungen öffentlich gefördert sein.

auch noch eine andere Herausforderung zu lösen: Der starke Regen, den es um den Jahres
wechsel herum gab, hat auf dem Gelände zur
Bildung einer unterirdischen Wasserblase geführt. Wie damit umzugehen ist, wird derzeit
diskutiert, aber eines ist klar: „Der finanzielle
Aufwand wird dadurch voraussichtlich steigen“,
so Frank Esser. Abhängig davon, wann die
Stadt nun die Baugenehmigung erteilt, ist der
Baubeginn für Ende des Jahres 2018 geplant.

„Wir werden ermöglichen, dass sich Bewohner Die Wohnungen sind mit Größen von 54 bis
aus verschiedenen Einkommensschichten in 107 m2 geplant und werden barrierearm sein.
einer bunten Mischung für das neue Wohn Der Verein AWiS hat auch noch Platz für weigebäude begeistern können“, sagt Abtei- tere Mitglieder: Besonders jüngere Menschen
lungsleiter Carsten Czaika. „Geht alles seinen und Familien mit Kindern werden noch gegeregelten Gang, dann sollte das neue Zu- sucht. Für Rückfragen und eine unverbindliche
hause für die AWiS-Mitglieder im Jahr 2020 Kontaktaufnahme steht Karl-Heinz L’hoest
bezugsfertig sein.“
zur Verfügung:
Den Bauantrag hat die Genossenschaft Ende
Februar 2018 gestellt. Während MWB und
AwiS auf die Genehmigung warten, gilt es

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

Heißen:
Nachbarschaftszentrum kommt später
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Dass man unter einem Baugelände schon ein- lungsleiter Carsten Czaika. Der Stollen wurde
mal Hohlräume findet, ist im Ruhrgebiet kei- inzwischen untersucht und wird verfüllt.
ne Seltenheit. Was die MWB-Abteilung für
Planen und Bauen aber auf dem Gelände an Bis das Nachbarschaftszentrum kommt, wird
der Hingbergstraße fand, auf dem ein neues trotzdem noch etwas mehr Zeit vergehen:
Nachbarschaftszentrum entstehen wird, kam Der ursprünglich für Frühjahr 2018 geplante
dann doch unerwartet: Mindestens ein Stol- Termin der Fertigstellung muss verschoben
len, der in den offiziellen Karten nicht ver- werden, denn das umfangreiche Genehmizeichnet ist, befindet sich unterhalb der un- gungsverfahren für den neuen Bau, das bescheinbaren Wiese.
reits im April 2017 begann, ist noch nicht
ganz abgeschlossen. Sobald die Baugenehmi„Für die Anwohner in den anliegenden Häu- gung vorliegt, wird MWB die nächsten Schritsern bestand aber nie Gefahr“, sagt Abtei- te einleiten.
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Mülheim ist schön

So viel zu erleben im Sommer an der Ruhr
Der Sommer kommt und sogar die eingefleischten Stubenhocker lockt es nun wahrscheinlich nach draußen. Eins ist klar: Zu wenig zu tun
gibt es in Mülheim an der Ruhr sicher nicht und fast jeden Tag lässt sich im Sommer etwas Tolles erleben. Das können spektakuläre Veranstaltungen sein oder auch die kleinen, feinen Möglichkeiten, die Parks und Außenanlagen bieten. Fest steht jedenfalls, dass es in Mülheim
nicht langweilig wird. Wir geben einige Tipps für einen tollen, erlebnisreichen Sommer, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
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Veranstaltungen

MüGa – Mülheims Garten an der Ruhr

Pfingst-Spektakulum mit Ritterturnier

Als die großen Parkanlagen 1992 angelegt wurden, da waren
viele Bürger kritisch: Konnte aus einem Schrottplatz eine tolle
Erholungslandschaft werden? Inzwischen ist das keine Frage
mehr, denn die Mülheimer Gartenausstellung ist eine einzige
Erfolgsgeschichte am Ufer der Ruhr, nur einen Spaziergang von
Mülheims City entfernt. Hier gibt es (Wasser-)Spielplätze für die
Kleinen, Picknickwiesen, Spazierwege und immer wieder auch tolle
Aktionen. Auch Mülheims überregional bekannte Konzert- und Veranstaltungslocations, der Ringlokschuppen und das historische Schloss Broich, befinden sich bei der
MüGa. Gerade im Sommer ist sie immer einen Besuch wert.

Offiziell ist da zwar noch Frühling, aber trotzdem soll
das große Event nicht unerwähnt bleiben: Das Broicher
Pfingst-Spektakulum vom 19. bis 21. Mai 2018 sorgt für rustikale Unterhaltung auf dem Mittelaltermarkt samt Ritterturnier.
Für Mittelalterbegeisterte wie auch für Familien mit Kindern ist es zum
Auftakt der sommerlichen Zeit immer einen Besuch wert.

www.muelheim-ruhr.de/cms/muega_-_muelheims_garten_an_der_ruhr1

Es fehlt leider der Platz, um alle tollen Veranstaltungen aufzuzählen, die der Sommer in Mülheim mit sich bringen wird. Mehr
Informationen über die Events, die die MST Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH und ihre Partner (darunter
auch MWB) in 2018 wieder organisieren, finden Sie auf Seite 12
in diesem Journal oder unter www.muelheim-ruhr.de/cms/
mst_veranstaltungen1

Aquarius Wassermuseum
Was liegt eigentlich näher, als in der Sommerhitze die Nähe zum
Wasser zu suchen? Also los, ab zu einem erfrischenden und lehr
reichen Besuch im über 100 Jahre alten ehemaligen Wasserturm der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH. Hier erfahren die Besucher Wissenswertes über
das „nasse Element“. Das ist dank moderner Medientechnik
unterhaltsam, abwechslungsreich und auch für kleine Besucher interessant.
www.aquarius-wassermuseum.de

Naturbad Mülheim
Badespaß ohne Chlor bietet dieses vielseitige Freibad in Mülheim-Styrum. Natürlich wird das Wasser auch hier aufbereitet und gereinigt, aber
eben ohne Chemie und durch natürliche
Pflanzenfilter, verschiedene Bakterien und
Mikroorganismen im Regenerationsbereich.
Die Wasserqualität wird mehrmals täglich
überprüft und die Liegewiesen, die Wasserrutsche, der Planschbereich und verschie
dene Becken bieten Abwechslung
für viele tolle Sommertage.

Drachenbootrennen, Heimathelden
und so vieles mehr

Ruhrsommer
Musik, Theater, Kino, Performance, Kunst und vieles mehr
bietet jedes Jahr der RUHRSOMMER. Ein Höhepunkt ist
sicher das Castle Rock-Festival 2018 am 29. und 30. Juni
2018, wenn 13 Bands das Schloss Broich rocken.
Viele weitere Termine und Veranstaltungen sind unter
www.muelheim-ruhr.de/cms/ruhrsommer zu finden.

MWB-Weltkindertag
Am 16. September 2018 findet er wieder statt, der Weltkindertag
in Mülheim an der Ruhr. Auf der riesigen Spielwiese im MüGa-Park
wird es sportlich, kreativ, musikalisch und plüschig. Kleine Mülheimerinnen und Mülheimer dürfen quietschvergnügt spielen
und toben – zahlreiche Angebote und Aktionen laden dazu ein.
Zudem informieren Kinder- und Jugendorganisationen über die
Situation von Kindern weltweit. MWB unterstützt die Veranstaltung traditionell und sehr, sehr gerne.

www.naturbad-muelheim.de

Sommeranfang
ist in diesem Jahr am 21. Juni, und
offiziell währt der Sommer dann bis zum
22. September. Manchmal können diese festen
Daten schon verwirrend sein, gibt es doch sogar
im Mai und manchmal selbst im Spätseptember
bei passendem Wetter auch Sommergefühle.
Egal ob im Frühling oder Herbst: Wir von
MWB wünschen allen Mülheimerinnen
und Mülheimern einen langen,
schönen Sommer!
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Zeitgemäße
Ausstattung
für Sparkasse
in Dümpten

Sp
Mü

STUZUBI 2018

Infos für den Nachwuchs
Wie jedes Unternehmen braucht auch die
Mülheimer Wohnungsbau eG Nachwuchs –
Jahr für Jahr bildet die Genossenschaft junge
Immobilienkaufleute aus. Insgesamt ist der
Beruf „Immobilienkaufmann/-kauffrau (IHK)“
zwar weniger bekannt, aber mindestens so anspruchsvoll wie andere kaufmännische Berufe.
Außerdem sind Immobilien-Fachleute überall
gefragt: In Wohnungsgenossenschaften und
Wohnungsunternehmen ebenso wie in Stadtverwaltungen, bei Banken oder in Maklerbüros.
Um bei der Bekanntheit unseres tollen Ausbildungsberufes noch etwas nachzuhelfen, war
MWB am 17. März 2018 auf der Karrieremesse

Die Kundenwünsche ändern sich, und deswegen wird die Sparkasse in Mülheim an der
Ruhr ihre Filiale an der Mellinghofer Straße
umfangreich modernisieren. Mehr Raum für
eine diskrete und zeitgemäße Kundenberatung soll entstehen.

STUZUBI in Essen mit einem eigenen Stand
vertreten. In vielen Gesprächen im Colosseum
in Essen haben wir die jungen Schülerinnen
und Schüler über den Beruf selbst, über die
Arbeit der Wohnungsgenossenschaft sowie
über Fortbildungsmöglichkeiten und über das
duale Studium als Karriereweg informiert. Das
hat viel Spaß gemacht und war auch für uns
interessant.
Die Ausbildungsplätze für das Jahr 2018 sind
bei MWB bereits vergeben. Wer Interesse an
einer Ausbildung ab Sommer 2019 hat, findet
Informationen dazu unter www.mwb.info/unternehmen/ausbildung-und-praktikum

Weitere Informationen
und Kontakt:
Magdalena Czarzbon
(0208) 696 12 - 221
magdalena.czarzbon@mwb.info

Glückauf! Dein Grubenshirt.

Eine Aktion von Radio Mülheim und Grubenhelden!

Zum Ende des Kohlebergbaus im Ruhrgebiet Ende 2018 startet Radio Mülheim am 23. April eine
ganz besondere Aktion. Wir entwerfen ein eigenes Grubenshirt. Dazu arbeitet Radio Mülheim mit
„Grubenhelden“ zusammen. Das Start-up-Unternehmen entwirft besondere Mode aus den Originalstoffen der Bergleute, die noch heute unter Tage arbeiten.
Ein Dankeschön für alle Bergleute
Mit der gemeinsamen Aktion erinnern wir in diesem
Jahr an eine Ära, die unsere Region, unsere Wirtschaft und uns selbst über Jahrzehnte so tief geprägt hat wie kaum etwas anderes. Viele von uns
sind „auf Kohle geboren“ und können noch Geschichten von „Untertage“ der Eltern und Groß
eltern erzählen. Mit dem Shirt blicken wir aber nicht
nur zurück, sondern lassen Geschichte weiterleben.
Wir schaffen nichts fürs Museum, sondern ein Stück
Stoff, dass wir gerne täglich tragen. 100 Prozent
Baumwolle, fair und hochwertig in Europa produziert, mit der ersten Strophe des Steigerlieds abgedruckt in jedem Shirtkragen.
Der Stoff, aus dem Geschichten sind
„Glückauf! Dein Grubenshirt.“ ist eine gemeinsame Aktion mit Hörern aus acht Radiosendern im
gesamten Ruhrgebiet. Unsere Hörer können online auf radiomuelheim.de in mehreren Stufen über
die Farbe und den Grundstoff entscheiden und aus verschiedenen Applikationen auswählen. Aus den
beliebtesten Gestaltungsvorschlägen wird im Sommer ein Damen- und ein Herrenshirt entstehen.
Radio Mülheim einschalten!
Bei Radio Mülheim gibt es die Grubenshirts dann zu gewinnen
und für alle, die mitgestaltet haben, einen Preisnachlass, wenn
sie das Shirt kaufen möchten. Es lohnt sich also, am 23. April
Radio Mülheim am Morgen mit Stefan Falkenberg und Lina Artz
einzuschalten. Im Programm und auf der Homepage gibt’s dann
alle Infos zur neuen Aktion.
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Das Gebäude, in dem sich die Filiale befindet,
gehört MWB. Auch Genossenschaftswohnun
gen gibt es hier in den oberen Stockwerken.
Die Genossenschaft hat sich daher dazu entschieden, mit der Sparkasse Hand in Hand zu
arbeiten: Im Rahmen des Umbaus in der Zeit
von März bis September 2018 werden wir das
Dach erneuern und einige andere Modernisierungsmaßnahmen anpacken. Auch über zwanzig Parkplätze werden den Kunden hier künftig zur Verfügung stehen.

WAS|WANN|WO
Bürgerbus Styrum

VERANSTALTUNGEN
DER MÜLHEIMER
NACHBARSCHAFT

Große Party zum fünfjährigen Bestehen

MAI 2018
GERRY WEBER STADIONFÜHRUNG
UND WERKSVERKAUF

„Flotte Flosse“
Er vernetzt Styrum und bietet Mobilität,
wo sonst kein Fortkommen wäre: Seit fünf
Jahren ist der Bürgerbus jetzt schon in
Mülheim-Styrum im Einsatz. Nun gab es im
Herbst 2017 die wohlverdiente Geburtstagsfeier.
Rainer Lamberti, Geschäftsführer des Vereins,
sagte anlässlich der Party mit über 100 Gäs
ten in den Räumlichkeiten der Feldmann-Stiftung: „Im März 2010 entstand die Idee. Unser
Wunsch war es, den nördlichen mit dem südlichen Teil Styrums zu verbinden.“ Lamberti
und sein Verein suchten zunächst den Kontakt
zu Essenern, die in ihren Stadtteilen schon
Ähnliches verwirklicht hatten, und hier führten
sie Gespräche darüber, welche Erfahrungen
andere mit ihren Ideen schon gemacht haben.
Losgehen konnte es dann im November 2012,
und seitdem ist die Geschichte des Bürgerbusses in Styrum eine Erfolgsgeschichte: Der
Verein hat heute über 50 Mitglieder und hat
über 30.000 Fahrgäste befördert.
Nach dem offiziellen Teil des Festes – Livegesang gab es von der Band „Die Oldies“ –
folgten gut gelaunte Gespräche und der Austausch vieler Geschichten und Anekdoten aus
fünf Jahren Bürgerbus-Existenz. Auch die Mülheimer Wohnungsbau eG, die den Bürgerbus
finanziell unterstützt, gratuliert herzlich!

Mehr Seepferdchen im Mülheimer Wasser
Erst der mutige Sprung ins kühle Nass, dann kann man planschen, Quatsch machen, sich
austoben. Aber nur wenn Kinder auch schwimmen gelernt haben, dann geht das ohne Angst
und Unsicherheit. Eine Selbstverständlichkeit nämlich ist die Fähigkeit zu schwimmen
heute nicht mehr, und genau darum ist die Aktion „Flotte Flosse“ auch so wichtig für die
Mülheimer Grundschulen: Jahr für Jahr trägt sie dazu bei, dass hunderte Kinder ihr Seepferdchen erringen.

„Wir arbeiten mit erfahrenen Schwimmlehrern aus
Sportvereinen zusammen und unterstützen die Sport
lehrerinnen und -lehrer der Grundschulen im Rahmen der ‚Flotten Flosse‘ beim Schwimmunterricht.
Die Übungsleiter kümmern sich gezielt und intensiv
um die Kinder ab dem zweiten Schuljahr ohne Seepferdchen-Abzeichen und bringen ihnen Schwimmen bei“, erläutert Martina Ellerwald das Konzept.
Die Leiterin des Mülheimer SportServices rechnet
vor: „363 der teilnehmenden Kinder haben im Schuljahr 2016/17 gelernt, mindestens einige Meter weit
zu schwimmen. 455 der teilnehmenden Kinder haben das Seepferdchen-Abzeichen errungen und 152
Kinder sogar das Schwimmabzeichen in Bronze.“

JUNI 2018
SCHOKOLADENMUSEUM IN KÖLN

JULI 2018
TAGESFAHRT ÜBER DEN RHEIN
NACH XANTEN
AUGUST 2018
„KÜNSTLERDORF“ UNPERFEKTHAUS

„Schwimmen ist eine Grundfertigkeit, die ein Menschenleben retten kann“, so Frank Esser. „Wer mit
dem Wasser vertraut ist, kann sich in vielen Situationen sicher fühlen, in denen er sonst vom Miteinander ausgeschlossen wäre. Darum werden wir die ‚Flotte Flosse‘ auch künftig unterstützen.“
Die Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft unterstützt die „Flotte Flosse“ finanziell und will
das Engagement ganz klar auch weiter aufrechterhalten. Bei ihrem Besuch im Januar 2018
brachten Martina Ellerwald und Frank Esser den Kindern außerdem ein paar Geschenke mit:
Es gab die begehrten Schwimmbeutel, MWB-Gummibärchen und Quietscheenten, die sich
auch sehr gut für die heimische Badewanne eignen.

www.bürgerbus-styrum.de

SEPTEMBER 2018
STADTRUNDFAHRT ESSEN
OKTOBER 2018
DR. OETKER WERKSFÜHRUNG
NOVEMBER 2018
MUSEUM FOLKWANG

Die Hockey-Bundesliga nähert sich ihrem Saison-Finale

Das Highlight der Bundesliga-Saison – die Final Four – findet diesmal im Westen statt: In
Krefeld kämpfen am 10./11. Juni 2018 die
besten vier Teams bei den Damen und Herren
um den Deutschen Meistertitel. Nach 2017
möchten die Herren des HTC Uhlenhorst auch
in diesem Jahr wieder dabei sein. Auf dem

Für die Bundesliga-Damen heißt es hingegen
nach ihrem tollen Erfolg in der Hallensaison
mit dem Erreichen des DM-Halbfinales, nun
auch auf dem Feld durchzustarten und die
1. Liga zu halten. Nachdem man sich in der
Feldbundesliga-Hinrunde nach den Abgängen
mehrerer Leistungsträgerinnen noch schwer
getan hat, ist das Ziel ganz klar ein Platz im
gesicherten Mittelfeld. Auch bei den Damen
stehen Heimspiele am 21./22. April gegen Harvestehude und UHC Hamburg und am 3. Juni
Weg dahin muss das Bundesligateam aller- gegen den Berliner HC auf dem Programm.
dings noch einige Hürden überwinden wie in
den Heimspielen gegen den Harvestehuder Alle Bundesliga-Heimspiele werden im WaldHTC und UHC Hamburg am 21./22. April stadion des HTC Uhlenhorst am Uhlenhorstoder am 6. Mai gegen Nürnberg und am weg ausgetragen und live im Uhlen.TV auf
3. Juni gegen den Berliner HC.
YouTube gezeigt.

Sieger-Nacht für Mülheimer Asse
Mülheim an der Ruhr ehrt seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler traditionell im Rahmen der „medl-Nacht der Sieger“. Zusammen mit den Stadtwerken unterstützt auch MWB die tolle Veranstaltung. Der Mülheimer Sportbund lässt in der
„Sportlerwahl“ darüber abstimmen, wer Sportler, Sportlerin oder Mannschaft des
Jahres wird.
Am 17. März 2018 war es wieder soweit, und wir gratulieren den Siegerinnen und
Siegern: dem Schwimmer Damian Wierling, den Fahrrad-Akrobatinnen Jana Cramer
und Sabrina Christmann vom Radsportverein Sturmvogel sowie der Kanutin Johanna
Schimanski, die als Sportlerin des Jahres von Wilfried Cleven, Vorstandsvorsitzender des Mülheimer Sportbundes, und Oberbürgermeister Ulrich Scholten geehrt
wurde.
Erstmals entschied sich eine Jury für das Talent des Jahres. Die Wahl fiel hier auf
die junge Leichtathletin Verena Meisl von der Turnerschaft Saarn.

DEZEMBER 2018
Auch in diesem Winter wird der Nachbarschaftsverein wieder seine traditionellen Fahrten zu
schönen Weihnachtsmärkten anbieten. Informa
tionen dazu folgen im Jahresverlauf und im nächs
ten MWB-Journal.

Weitere Informationen
und Kontakt:
Alexandra Teinovic
(0208) 696 12 - 261
alexandra.teinovic@
nachbarschaftsverein.info
www.nachbarschaftsverein.info

Nachbarschaftsverein
unterstützte Adventsfeier
Gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft an der
Schumannstraße haben die Mitglieder der
Kirchengemeinde St. Michael in der Vorweihnachtszeit ihre Adventsfeier veranstaltet. Auch der Verein Mülheimer Nachbarschaft war beteiligt und unterstützte die
Feier unter anderem finanziell. So konnten
gut 60 alteingesessene und neue Mülheimer gemeinsam in weihnachtlicher Stimmung einander kennen lernen und neue
Bekanntschaften schließen.
Weitere Veranstaltungen gemeinsam mit
Geflüchteten möchte Alexandra Teinovic
vom Verein Mülheimer Nachbarschaft e. V.
auch in 2018 begleiten: „Es tut Mülheim
und der Stimmung in den Nachbarschaften
gut, wenn die Menschen gut bei uns ankommen und sich in der Stadtgesellschaft
willkommen fühlen können“, so Teinovic.
11

Events in Mülheim

Jede Menge abwechslungsreiche Events
bietet Mülheim seinen Bürgerinnen und
Bürgern in den kommenden Monaten:

Gesundheit hoch im Kurs

MWB setzt auf Erste-Hilfe-Kurse und Defibrillator
Der von der Mülheimer Stadtmarketing
und Tourismus GmbH (MST) veranstaltete
Kulinarische Treff vom 26. bis 29. Juli
lädt Feinschmecker zu Tisch.
Am 10. und 11. August entfachen die „Hei
mat
helden“ auf der Bühne von Schloss
Broich ein Festivalfeuer mit Bands der Musikszene aus dem Ruhrpott sowie mit
einem international bekannten Musik-Act.
Das 22. Drachenboot-Festival am 1. und 2.
September wartet auf mit spannenden
Rennen und mitreißender Live-Musik in der
wunderschönen Ruhrarena.
Der Weltkindertag am Sonntag, 16. September, begrüßt alle kleinen Besucherinnen
und Besucher im MüGa-Park und Schloss
Broich mit einer riesigen grünen Spielwiese
und zahlreichen Angeboten zum Austoben
und Spaß haben.

Erst im Spätsommer 2017 hatte MWB in Zu- Die Defibrillation ist die effektivste Behandsammenarbeit mit dem Deutschen Roten lung des Kammerflimmerns. Je früher die DeKreuz allen interessierten Mitarbeiterinnen fibrillation durchgeführt wird, desto höher ist
und Mitarbeitern die Gelegenheit zur kosten- die Überlebensrate bei den Betroffenen. Drei
losen Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen gege- bis fünf Minuten ohne rettende Maßnahmen
ben. Jetzt haben wir auch einen Defibrillator haben irreparable Hirnschäden zur Folge.
für besondere Notfälle angeschafft.
Zum schadenfreien Überleben bleibt also nur
ein Zeitfenster von drei bis fünf Minuten!
„Wenn das Herz aussetzt, können diese Geräte Leben retten“, erklärt Kai Lingemann, Die Defibrillatoren sind mit modernster TechSicherheitsfachkraft bei MWB.
nik ausgestattet und lassen sich nur dann

Mülheimer spendeten
für Hospiz Mülheim
Wir danken den Spenderinnen und Spendern:
Der Jahreskalender mit Motiven vom neu entstehenden StadtQuartier Schloßstraße (SQS)
wurde kräftig nachgefragt, und so ist auch
eine gute Summe Spendengeld für das Hospiz
Mülheim zusammengekommen. Die MWB-Aus
zubildenden, die den Kalender erstellt hatten,
haben das Geld nun an Hospiz-Leiterin Ute
Borghorst übergeben. „Wir freuen uns, dass der
Kalender so tollen Absatz gefunden hat“, sagen die MWB-Auszubildenden Alexander Grygas, Nissan Nagarajah, Kathrin Schneider und
Ronja Schlegel anlässlich der Übergabe.
Ute Borghorst freut sich sehr über die Spende
der Auszubildenden. „Es ist schön, dass auch
junge Menschen in Mülheim sich mit dem Thema beschäftigen und unser Hospiz mit solch
einem Einsatz unterstützen.“

Im Hospiz Mülheim können bis zu zehn Gäste
versorgt werden. Die Kosten trägt zu einem
großen Teil die Kranken- und Pflegekasse, doch
fünf Prozent muss das Hospiz über Spenden
einbringen.

MWB auf Facebook

Jetzt liken, teilen, informieren, mitmachen!
MWB ist auf Facebook aktiv, zu finden
unter www.facebook.com/Muelheimer
Wohnungsbau. Da gibt es jetzt regelmäßig Neuigkeiten über die Genossenschaft
und ihre Partner, Veranstaltungen aus den
Nachbarschaften und insgesamt Wissenswertes über das Leben in Mülheim. Wir
freuen uns über Besuch und Beteiligung.

Winterdienst für Saliersiedlung

Mit einer kräftigen Mehrheit von zwei Dritteln haben sich die MWB-Mitglieder in der
Saliersiedlung dafür ausgesprochen, dass
MWB mit der Ausführung des Winterdienstes künftig einen Fachbetrieb beauftragt.
Seit Februar 2018 müssen sie nicht mehr
selbst schippen und können es nun hoffentlich unbelastet genießen, wenn im
Ruhrgebiet wieder einmal Schnee fällt.
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aktivieren, wenn es medizinisch sinnvoll ist,
eine Fehlbedienung ist ausgeschlossen. Im
Umgang mit dem neuen Defibrillator werden
nun alle Ersthelfer sowie weitere Freiwillige
aus dem MWB-Team geschult. Ein Zeichen
am Eingang der MWB-Geschäftsstelle an der
Friedrich-Ebert-Straße 2 soll auch Passanten
darauf aufmerksam machen, dass sie hier im
Notfall lebensrettende Hilfe erwarten können.

Kurze Wege auch für Mitglieder
in Düsseldorf oder Wuppertal
Digitalisierung, neue Medien, Web 2.0 – das ist über dieselbe Nummer der Notdienst zu eralles hilft MWB auch dabei, den Genossen- reichen.“ Auch unsere E-Mail-Adresse mieterschaftsmitgliedern jenseits der Mülheimer service@mwb.info ermöglicht den unkompliStadtgrenzen mit Rat und Tat beiseite zu stehen. zierten Kontakt zur Genossenschaft. Gerade
„Die monatlichen Sprechstunden in Düssel
- Schadensmeldungen könnten viel schneller
dorf und Wuppertal sind eine bewährte Tradi- bearbeitet werden, wenn Mitglieder sie auf
tion“, sagen Tanja Patok und Susanne Piepen- diesem Weg mitteilen.
brink vom MWB-Team Mieterservice.
Sie und unsere Praktikantin Lucy Helling (v. r.)
haben auch zum Jahresbeginn wieder Sprechstunden für die Mitglieder in Düsseldorf und
Wuppertal organisiert. Sie fahren monatlich in
die anderen Städte und halten dort den direk
ten Kontakt zu den Mitgliedern. „Wir freuen
uns über den persönlichen Umgang und machen die kurze Reise gerne. Wir möchten aber
auch gerade die langjährigen Mitglieder dazu
ermutigen, unsere anderen Kommunikationskanäle zu nutzen. Da gibt es manchmal Berührungsängste, die wir abbauen wollen.“
Teamleiterin Yvonne Esser verweist auf die
kostenlose Rufnummer 0800 454 2000, die
MWB eingerichtet hat: „Das ist keine Hotline
in irgendein anonymes Callcenter, sondern
eine direkte Verbindung zu unserem Mieterservice“, betont sie. „Nachts und an Feiertagen
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