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es ist nun bereits 120 Jahre her,  
dass sich Beamte der Düsseldorfer 
Verwaltung zusammengefunden 
und unsere Genossenschaft gegrün-
det haben. Die Gründe, warum sie 
dies getan haben, sind so aktuell 
wie heute: Es wurde guter, sicherer 
und bezahlbarer Wohnraum ge - 

sucht! Der Dienstherr verlangte, dass seine Beamten auch in 
der Stadt lebten, in der sie arbeiteten. Aber auch damals war 
der Wohnungsmarkt von Knappheit geprägt und auch damals 
führte dies zu Konsequenzen, wie wir sie heute ebenfalls ken-
nen: Die Preise und damit die Mieten stiegen. Der Zusam men-
schluss Vieler, das Bündeln von Kräften unter dem Motto 

„Einigkeit macht stark“, schienen das geeignete Mittel zu sein, 
um die Wohnungsversorgung in die eigenen Hände zu neh-
men. Die Gründungsväter hatten Recht. Ungeachtet der Tat-
sache, dass die Anmietung einer Wohnung als Mitglied einer 
Wohnungsbaugenossenschaft mittlerweile einen ähnlichen 
Verfassungsrang hat wie die klassische Eigentumswohnung, 
zeigt ein Blick auf unsere eigene Genossenschaft, wie erfolg-
reich dieses Modell sein kann. Unsere BWB ist eine vitale 
Genossenschaft mit mittlerweile rund 7.300 Mitgliedern und 
rund 3.000 Wohnungen, in denen unsere Mitglieder wohnen 
und leben. Und die meisten sind mit ihrer Genossenschaft 
zufrieden – folgt man den Ergebnissen der letzten Mitglieder-
befragung. Dabei versteht es die Genossenschaft als tägliche 
Aufgabe, ihren Service und das Wohnungsangebot zu verbes-
sern, damit möglichst alle Mitglieder zufrieden sind und sich 
bei der Genossenschaft wohlfühlen. Hierfür haben wir in 2018 
das Personal wieder aufgestockt und neue MitarbeiterInnen 
eingestellt, wieder ein sehr umfangreiches Instandhaltungs-, 
Modernisierungs- und Sanierungsprogramm mit rd. 7,7 Mio. 
Euro umgesetzt und die Neubautätigkeit weiter ausgebaut – 
so befinden sich gegenwärtig rund 120 Wohnungen im Bau 
bzw. in der Planung.

Auf das, was alle miteinander – also insbesondere die gewähl-
ten Hausvertrauensleute, die Vertreterversammlung mit den 
von den Mitgliedern demokratisch gewählten VertreterInnen, 
der Aufsichtsrat, die MitarbeiterInnen in der Geschäftsstelle, 
die HausmeisterInnen und BetreuerInnen in unseren Ob -
jekten und schließlich unser Regiebetrieb geleistet haben und 
noch leisten, kann man mit Fug und Recht ein wenig stolz sein.

Ich danke daher allen Beteiligten, die vielfach ehrenamtlich 
ihren Beitrag zur positiven Entwicklung der Genossenschaft 
geleistet haben. In diesen Dank binde ich all jene ein, die auf 
unterschiedlichstem Wege der Genossenschaft verbunden 
sind, seien es die Handwerker, die Verwaltung der Stadt 
Düsseldorf, Politiker, Bankinstitute, Dienstleister und mehr.

Die beste Werbung ist die, für die man nichts bezahlen muss, 
also die Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie funktioniert nach 
wie vor recht gut, wie uns die hohe Anzahl neu aufgenomme-
ner Mitglieder zeigt, die auf Empfehlung von Verwandten und 
Freunden Mitglied geworden und offenbar von dem 
Gesamtpaket BWB überzeugt sind bzw. hoffen, irgendwann 
einmal hiervon profitieren zu können. Ich schätze in diesem 
Zusammenhang Win-Win-Situationen, also eine Verein ba-
rung oder einen Vertrag, bei dem beide Partner ihre Vorteile  
ziehen. So verhält es sich auch mit unseren Auszubildenden, 
die nach Abschluss ihrer schulischen Ausbildung einen Aus-
bildungsbetrieb suchen, der ihnen eine fundierte, zukunfts-
fähige, interessante und mit einem guten Aus bil dungsentgelt 
unterlegte Ausbildung bietet. Der Vorteil für die BWB: Es gibt 
immer eine natürliche Fluktuation und vielfach konnte der 
Vorstand die entstehenden Lücken mit eigenen Auszu bil den-
den schließen – mittlerweile sind rund 40% der Mitarbeiter in 
der Geschäftsstelle ehemalige Auszubildende (siehe hierzu 
auch die Reportagen auf den Seiten 8, 9 und 11 dieses BWB-
Reports).

Noch ein Wort zu unserem 120. Geburtstag am 15.06.2018: Es 
wurde und wird nicht gefeiert – das Geld investieren wir in 
unsere Anlagen (siehe hierzu auch den Bericht auf den Seiten 
14 und 15 dieses BWB-Reports). Das nächste „richtige“ Jubi-
läum begehen wir in fünf Jahren. Mal schauen, ob wir dann 
ein wenig feiern. 

Sie halten wieder einen prallen BWB-Report in den Händen 
mit vielen Informationen rund um und aus der Genossen-
schaft. Er zeigt ein Bild über das vielfältige Leben in unseren 
Anlagen, gibt Tipps zu praktischen Helfern für das Leben im 
Alter (S. 7) und zeigt ein Kaleidoskop unserer beliebten 
Nachbarschaftsfeste (S. 16/17). Neben einem kurzen Rückblick 
in die viel gerühmten 68er finden Sie natürlich auch wieder 
unsere Preisrätsel und vieles Weitere mehr. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und angesichts 
des bevorstehenden Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels 
wünsche ich Ihnen einige schöne Tage im Kreise Ihrer Lieben 
und Freunde, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
sowie ein erfolgreiches und ein von Gesundheit geprägtes  
neues Jahr 2019.
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Seite 21

tOR 5 Architekten 
mit wbp Landschaftsarchitekten

24.12.2018 – 01.01.2019 
BWB-Geschäftsstelle geschlossen
Von Montag, 24.12.2018 bis Dienstag, 01.01.2019 bleibt die 
Geschäftsstelle der BWB geschlossen. 

In dringenden Notfällen beauf tra gen Sie bitte aus schließlich die 
Ihnen be kannten Vertrags hand werker der BWB. Diese finden Sie 
auf der Einlage in diesem BWB-Report, wo auch die Telefon num-
mern der für Sie zuständigen Service-Team-Mitar beiter innen und 
-Mitarbeiter der BWB notiert sind. 

Bitte beauftragen Sie aus schließ lich diese Ver trags  handwerker und die 
weiter hinten im BWB-Report inserierenden Handwerker, da wir im Notfall 
nur die Kosten erstatten, die bei Beauf tragung der be nannten Unter-
nehmen entstehen.

Termine
Vertreterversammlung

Mittwoch, 12.06.2019 Townhouse 
Bilker Straße 36
40213 Düsseldorf       

Treffen der Hausvertrauensleute  
jeweils 17–20 Uhr

Datum Wahl-
bezirk

Ort der  
Veranstaltung

Dienstag,
02.07.2019

IV Norberthaus
Josef-Kleesattel-Straße 2
40595 Düsseldorf

Garath

Mittwoch,
03.07.2019

V zentrum plus Oberkassel
Bistro im Dorothee-Sölle-Haus
Hansaallee 112
40547 Düsseldorf

Oberkassel

Donnerstag,
04.07.2019

I Caritas für Düsseldorf
Wohnhof Stockum
Lönsstraße 5 a
40474 Düsseldorf

Wohnhof
Stockum

Dienstag,
09.07.2019

II Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Zentrum Gerresheim
Lohbachweg 31-35
40625 Düsseldorf

Gerresheim

Mittwoch,
10.07.2019

III Bürgersaal Bilk in den
Bilker Arcaden
Bachstraße
40225 Düsseldorf

Bilk

Vormerken
Dienstag,
28.05.2019 Ausflug: Städtetour Brüggen

Samstag,
06.07.2019 10. Hortensienfest

Das Bauen in Düsseldorf gleicht bisweilen einer 
Wundertüte – da wundern sich die Bürger schon 
mal, warum es an der einen oder anderen Baustel-
le in der Landes hauptstadt gefühlt zum Stillstand 
kommt, wo gleichzeitig der neue Wohnraum drin-
gend benötigt wird. Allerdings ist so ein Bau-
vorhaben eine langwierige und sehr komplexe 
Ange legenheit, bei der einige unvorhersehbare 
Hindernisse auftauchen können. Das trifft natür-
lich auch auf ge nossenschaftliche Neubauprojekte 
zu und so fielen für die BWB in diesem Jahr ganz 
unterschiedliche Überraschungen aus ihrer Neu-
bau-Wundertüte – darunter z.B. zur Freude aller 
ein weiteres Baugrund stück für ein drittes Neu-
bauprojekt, aber auch eine „Bombenblindgän-
gerverdachtsstelle“. 
 ▶ Mehr auf Seite 4 –6.

In drei 
Neubauprojekten 
entstehen rund 120 
neue Wohnungen 
für BWB-Mitglieder 

Sie haben ein Anliegen bezüglich 
Ihrer Mitgliedschaft oder Ihrer 
Wohnung und wissen nicht, wer 
bei der BWB dafür zuständig ist? 
Dann hilft Ihnen die Übersicht 
weiter, die diesem BWB-Report 
beigelegt ist.
Alle Ansprechpartner in der BWB-Geschäfts-
stelle und eine Übersicht der Service-Hand-
werker haben wir für Sie wieder auf dem Ein-
leger zusammengestellt. Dort finden Sie auf 
der Rückseite außerdem die Kon taktdaten der 
Kooperationspartner, die Ihnen bei speziellen 
Fragen zum Leben und Wohnen im Alter weit-
er helfen können.
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Unter uns

Neues Gesicht  
im Hausmeisterteam 

der BWB 
„27 Hausmeister und Hausverwalter, davon 17 Teilzeitkräfte“, 
so weist es die Personalstatistik im Geschäftsbericht 2017  
zum Stichtag 31.12.2017 aus. Gleich am 1. Januar 2018 war  
diese Zahl überholt, denn zum Jahresanfang hat Albert 
Brands seinen Dienst als Hausmeister in Vollzeitanstellung  
bei der BWB angetreten. Inzwischen ist der gelernte Tischler 
und Schlosser aus dem Ruhrgebiet in seiner neuen Heimat 

Düsseldorf und im BWB-Objekt in der Windscheid- und 
Harleßstraße angekommen, hat die entsprechenden Schu-
lungen und Einwei sungen für die Hausmeistertätigkeit  
längst absolviert und ist mit den Mietern und den Be son-
derheiten in seinem neuen Wirkungskreis vertraut. Gleich in 
seinem ersten Jahr bei der BWB hat er die Extreme eines 
Hausmeisterjahres kennengelernt. Zum Einstand im Januar 
hieß es direkt Schneefegen im sonst so schneearmen Rhein-
land – dicht gefolgt vom langandauernden Extremsommer, 
wo reichliches Wässern zusätzlich auf seinem Programm 
stand. Insbesondere im großen Innen hof, der 2015 neu ange-
legt wurde und wo noch einige der jungen Hecken und Bäume 
besonderer Pflege und so mancher Extraportion Wasser 
bedurften. Zu seinem Hausmeisteralltag gehören außerdem 
die Reinigung der sieben Treppenhäuser und die Pflege aller 
Grünflächen in dem gut 80 Wohnungen umfas senden Objekt. 
Obwohl die Arbeit schon einiges an Fitness erfordert, ist 
Albert Brands sehr zufrieden mit seiner neuen Aufgabe. Er war 
früher im Nebenberuf bereits einmal als Haus meister tätig 
und schätzt die abwechslungsreiche Arbeit in diesem Beruf; 
zudem mag er das eigenverantwortliche Arbei ten und ist  
gerne draußen unterwegs. Allein beim wöchentlichen Hin und 
Her mit dem Rasenmäher im Innenhof und auf dem Grün-
streifen vor den Häusern kommen so viele Kilo meter zusam-
men, dass es durchaus einer strammen Tages wanderung ent-
spräche. Der 55-Jährige sieht es positiv, die Bewegung hält fit 
und das ist doch eine gute Voraussetzung, wenn die erwachse-
nen Kinder zu Besuch kommen und er mit seinen kleinen 
Enkeln die Frei zeit im Grün direkt unter dem eigenen Balkon 
genießen kann.  

Ein weihnachtliches 
Dessert 

Zutaten:
200 g  Schlagsahne
250 g  Mascarpone
250 g  Quark
100 g  Zucker
1 Päck.  Vanillezucker
400 g  tiefgefrorene gemischte Beeren
ca. 200 g  Spekulatius
 
Zubereitung:

– Die Sahne steif schlagen
–  Mascarpone, Quark, Zucker und Vanillezucker zu 

einer Crème verrühren
–  anschließend die geschlagene Sahne vorsichtig 

unterrühren
 

–  Eine Auflaufform oder Glasschüssel mit einer Lage 
Spekulatius auslegen.

–  Die Spekulatius zum Durchfeuchten mit etwas 
Beeren- oder Orangenlikör oder für die alkohol-
freie Variante mit Traubensaft beträufeln

–  darauf die Hälfte der Crème streichen 
–  darauf die tiefgefrorenen Beeren verteilen
–  dann noch eine Lage Spekulatius darauf  

verteilen (wie beschrieben beträufeln)
–  die andere Hälfte der Crème darauf streichen
 
Mindestens fünf Stunden im Kühlschrank durch- 
ziehen lassen (ich lasse das Tiramisu über Nacht im 
Kühlschrank stehen).
 
Vorm Servieren Puderzucker mit Zimt (nach  
Geschmack) mischen und über das Tiramisu  
sieben.
 
Gutes Gelingen beim Zubereiten  
und guten Appetit!

Abschied von der Geschäftsstelle –  
Ein kleiner Gruß aus der Küche von Marita 
Weltersbach an alle BWB-Mitglieder:

„Diesen Nachtisch habe ich immer am  
letzten Arbeits tag des Jahres, also direkt vor 
Weihnachten, für die Kolleginnen und 
Kollegen zubereitet. Wir haben mittags 
zusammen meistens Pizza ge gessen und 
anschließend das leckere Dessert vernichtet.“ 
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▶ Fortsetzung von Seite 2 
 
Hier der Überblick auf die Neuigkeiten aus 
den drei Neu bauprojekten der BWB: 
 

Die Neuenhof-Gärten in Rath: 
Das Herrichten des Grundstücks ist im Gang

Auf einem ca. 6.500 m² großen Areal im Stadtteil Rath schafft die 
Genossenschaft gemeinsam mit dem Caritasverband ein Quartier 
für Generationen. Bevor jedoch etwas Neues entstehen kann, muss-
te im vorangegangen Jahr zunächst einmal die alte Bebauung  
weichen. Zum einen hatte 2017 ein unerwartet stabiler Kirchturm 
zu Verzögerungen beim Freiräumen des Geländes geführt und  
zum anderen hatten am ersten Ausschreibungsverfahren für die 

Bau arbeiten nur wenige Firmen teilgenommen und dazu noch 
Angebote mit sehr hohen Preisen abgegeben, sodass man sich  
für eine zweite Ausschreibungsrunde entschieden hat. Inzwischen 
ist dieses Ver fah ren abgeschlossen, das Gelände abgeräumt und  
die Planung modi fiziert worden, um die Kosten im vorgesehen 
Rahmen zu halten. 

In diesem Jahr ging es dann mit der Herrichtung des Grund-
stücks für die Bebauung weiter. Das bedeutet zunächst einmal tief 
graben, bevor die ersten Steine für die drei neuen Wohnhäuser,  
das Pflege- und Familienzentrum sowie die Tiefgarage vermauert 
werden können. Versorgungsleitungen für Strom und Wasser,  
die Kanalisation und jede Menge Kabel für die Multimedia-
anbindungen müssen in die Erde gebracht werden. Doch wer im 
Düsseldorfer Boden gräbt, der gräbt oftmals auch in der Ver-
gangenheit. Selbst mehr als 70 Jahre nach dem Ende des 2. Welt-

In eigener Sache

Die Neubauprojekte  
der BWB nehmen Fahrt auf
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kriegs vergeht kein Jahr, wo die Medien nicht von Blindgänger-
funden und Bomben ent schärfungen in der Stadt berichten. Kein 
Wunder also: Kaum dass die Aushubarbeiten in Rath begonnen 
haben, hieß es wieder abwarten, um zunächst die per Luftbildern 
definierten  „Bombenblind gängerverdachtsstellen“ – so der sperrige 
Begriff für den Verdacht auf einen Blindgänger im Boden – vom 
Kampfmittelräumdienst untersuchen zu lassen. Der gab an den 
meisten Stellen Entwarnung. 

In einem Bereich an der Bochumer Straße, auf dem das 
Pflegeheim der Caritas errichtet werden soll, waren die Unter-
suchungen Mitte November jedoch noch nicht abgeschlossen.  
Hier hoffen derweil alle Beteiligten, dass sich der Verdacht  
nicht erhärtet. Sollte tatsächlich ein Blindgänger im Boden liegen 
und entschärft werden müssen, würde das die Arbeiten nochmals 
verzögern. Aktuell darf an dieser Verdachtsstelle in einem Umkreis 
von zehn Metern nicht gearbeitet werden, was den laufenden Ver-
bau der Baugrube bereits erheblich behindert. Diese Sicherungs-
arbeiten, bei denen Stahlprofile für eine anschließende Verschalung 
senkrecht am Rand der auszuhebenden Grube in den Boden 
gerammt werden, sind notwendig, weil die Bebauung bis an den 
Bürgersteig herangeführt wird und ein Abrutschen des Erdreichs 
verhindert werden muss. 

Mit den unvorhersehbaren Ereignissen im Projektverlauf haben 
sich einige Änderungen in der Planung ergeben. Die zunächst 
geplanten sechs Wohnungen für das betreute Wohnen im Pflege-
zentrum des Caritasverbandes entfallen; dafür wird ein Konvent für 
vier Klosterschwestern errichtet, die sich im Pflegezentrum enga-
gieren wollen, sowie vier Zimmer für Auszubildende der Caritas. 

Für das Pflegezentrum der Caritas sind 110 Pflegezimmer, da von 
19 Kurzzeit- und 11 Intensivpflegeplätze sowie 16 Tagespflege plätze 
vorgesehen. In den drei Wohngebäuden der BWB entstehen 37 bar-
rierefreie Wohnungen in unterschiedlichen Größen mit insgesamt 
rund 3.300 m² Wohnfläche sowie eine Kindertagesstätte und ein 
Familienzentrum. Zudem werden unter dem Innenhof 66 Tief ga-
ragenstellplätze geschaffen. 

Wenn die Arbeiten jetzt planmäßig fortgeführt werden können, 
wird dieses Quartier für Generationen im August 2020 bezugsfertig 
sein. Die Wohnungen werden freifinanziert errichtet, gleichwohl 
werden die Mieten deutlich unterhalb der Vorgaben des mietpreis-
gedämpften Mietwohnungsbaus nach dem Handlungskonzept 

„Zukunft Wohnen. Düsseldorf“ der Landeshauptstadt Düsseldorf 
(9,60 Euro pro m² Wohnfläche) liegen. Die BWB wird die Wohnun-
gen voraussichtlich zu einem Mietzins von 8,50 Euro pro m² Wohn-
fläche vermieten.
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Schlösser-Areal, Düsseldorf-Derendorf:  
zwei Grundstücke für genossenschaftliches Wohnen  
im Herzen Düsseldorfs

Schlösser-Areal ISchlösser-Areal II

Auf dem Gelände der ehemaligen Schlösser-Brauerei in 
Derendorf bauen demnächst drei Genossenschaften 
neue Wohnungen – neben der BWB sind die Düssel-

dorfer Wohnungsgenossenschaft DWG und die Woh nungs-
genossenschaft Düsseldorf-Ost WOGEDO dabei. Dies ist das 
erste Projekt im Rahmen des Düsseldorfer Bündnisses, einem 
Zusammen schluss von insgesamt fünf Genos senschaften und 
der Stadt Düsseldorf. Ziel des Bündnisses ist es, trotz der 
knappen und teuren Baugrund stücke bezahlbaren Wohn-
raum in der Stadt zu errichten. 

Schlösser-Areal I:  Nachdem man sich im letzten Jahr über 
die Modalitäten geeinigt und gemeinsam einen Architekten-
wett bewerb durchgeführt hatte, konnte in diesem Jahr der 
Kaufvertrag für ein knapp 5.000 m² großes Areal zwischen der 
Toulouser Allee und der Rather Straße mit der Stadt unter-
zeichnet werden. Die drei Genossenschaften haben eine Pro-
jektgruppe gebildet und sind mit dem Architekturbüro Tor 5 
Architekten und Projektsteuern von IQ Real Estate bereits mit-
ten in der Planungsphase für die Bebauung der als Schlösser-

Areal I bezeichneten Fläche. Der Bauantrag wurde eingereicht 
und die Beauftragung eines Generalunternehmers vorbereitet. 
Jetzt hoffen die Genossenschaften, dass trotz der hohen 
Auslastung beim Bauaufsichtsamt bis zum Früh som mer 2019 
die Genehmigung vorliegen wird und mit der Aus füh-
rungsplanung und dem Bau begonnen werden kann. Das 
gemeinsame Bauvorhaben umfasst insgesamt rund 11.700 m² 
Wohnfläche, wobei der Anteil der BWB 45 Wohnungen mit 
rund 4.000 m² Wohnfläche umfassen wird. Insgesamt ist ein 
Investitionsvolumen von ca. 37 Millionen Euro veranschlagt, 
wovon auf die BWB etwa 12,8 Millionen Euro entfallen werden. 

Für die Errichtung der insgesamt 134 Wohnungen  
rechnen die drei Genossenschaften mit einer Bauzeit von  
ca. zwei Jahren – sofern nicht unvorhersehbare Ereignisse die 
Ab läufe verzögern. 

Schlösser-Areal II: Aufgrund der exponierten Lage an der 
Toulouser Allee müssen die Gebäude auf dem Schlösser-Areal I 
besondere schallschutztechnische Anforderungen erfüllen, 
die sich auch auf die Grundrissgestaltung und die Baukosten 
auswirken. Westlich davon schließt ein weiteres etwas kleine-
res Baugrundstück in weniger exponierter Lage an, das eine 
optimale Ergänzung zu der bereits erworbenen Fläche böte. 
Daher sind die Genossenschaften im Rahmen des Bündnisses 
erneut in Kaufvertragsverhandlungen mit der Stadt einge-
treten, um auf diesem etwa 3.500 m² großen Gelände weitere 
Wohnungen im preisgedämpften Miet wohnungsbau für ihre 
Mitglieder errichten zu können. Im September hat sich der  
Rat der Stadt Düsseldorf mit dem Grundstücksverkauf an die 
drei Genossenschaften befasst und derzeit laufen die Vorberei-
tun gen zur Vertragsunterzeichnung. 

Nach ersten Planungen sollen etwa 92 Wohnungen mit einer 
Gesamtwohnfläche von ca. 5.300 m² entstehen. Die Gesamt-
kosten werden auf rund 17,2 Millionen Euro geschätzt, wovon 
etwa 5,7 Millionen Euro auf die BWB entfallen. Nach aktuellem 
Stand könnte im Frühjahr 2019 der Bauantrag gestellt werden. 
Wenn bis November 2019 die Baugenehmigung vorliegt, könn te 
Anfang 2020 mit dem Bau begonnen werden. 

Bauen  
statt Brauen

Auf dem Schlösser-Areal entstehen auf 
zwei Grundstücken neue 

Genossenschaftswohnungen
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Außerdem hat die BWB seit Jahren unterschied-
liche Hilfsangebote eingerichtet, um die Mit glie-
der darin zu unterstützen, solange sie es möchten, 
den eigenen Hausstand zu erhalten. Wenn körper-
liche Einschrän kungen den Alltag erschweren, 
sind es manchmal schon Kleinigkeiten, die zum 
Problem werden. Wir stellen Ihnen praktische 
Hilfsmittel vor, die Ihr Zuhause sicherer und be-
quemer machen. 

Tipp 1: Greifhilfe Wenn das Bücken schwerfällt, bringen  
diese praktischen Zangen große Erleichterung für kleines 
Geld. Schon ab etwa 10 Euro sind Standardausführungen zu 
haben. Damit lassen sich heruntergefallene Gegenstände aus 
sicherer Position wieder vom Boden aufheben. Manche 
Greifhilfen haben zudem einen Magneten, mit dem Metall-
gegenstände besonders einfach aufgenommen werden können.

Tipp 2: Haltegriffe Ob in der Dusche, am Waschbecken, 
neben der Toilette oder an der Badewanne – Haltegriffe  
können Ihr Bad sicherer machen. Sie unterstützen bei länge-
rem Stehen oder helfen beim Einsteigen in die Badewanne. 
Hier kommt es jedoch darauf an, das richtige Hilfsmittel und 
den richtigen Platz entsprechend Ihrer Bedürfnisse zu finden. 
Je nach Art und Schwere der Beeinträchtigung können solche 
praktischen Helfer vom Arzt verordnet werden, sodass die 
Krankenkasse einen Teil der Kosten übernimmt. Sollten sogar 
bauliche Veränderungen erforderlich sein, hilft die Genos-
senschaft mit einem Förderprogramm zur seniorengerechten 
Bad moder nisierung. Ausführliche Informationen hierzu fin-
den Sie auf der Internetseite der BWB unter www.bwb-eg.de/
seniorengerechte Badmodernisierung.pdf  oder Sie fragen direkt 
nach bei dem für Sie zuständigen Service-Team.

Tipp 3: Automatische E-Herd-Abschaltung Die Situation 
kennt wohl jeder. Gerade hat man das Haus verlassen, da 
schießt einem diese Frage durch den Kopf: Habe ich wirklich 
den Herd ausgeschaltet? Wer einen Elektroherd benutzt,  
kann auf Nummer Sicher gehen und eine automatische Herd-

abschaltung installieren lassen. Sie trennt den Herd vom 
Stromnetz, wenn z.B. eine zu hohe Temperatur erreicht bzw. 
eine zuvor festgelegte Zeit überschritten wird oder ein Beweg-
ungsmelder keine Person mehr im Raum registriert. Hier  
gibt es verschiedene Systeme und Einstellungs mög lichkeiten, 
daher ist es wichtig, fachlichen Rat einzuholen, welches 
System am besten zu Ihren Gewohnheiten passt. Außerdem 
sollten diese Installationen nur von Fachbetrieben durchge-
führt werden.

Tipp 4: Fragen Sie nach bei den Experten! Egal ob Caritas, 
Diakonie, DRK oder der Verein „Alte Löwen“ – mit diesen 
Kooperationspartnern unterhält die BWB ein Netzwerk, das 
Mitgliedern in allen Stadtteilen einen besonders leichten 
Zugang zu Beratungs- und Hilfsangeboten ermöglicht. Diese 
Experten helfen Ihnen, die richtigen Hilfsmittel für Ihre 
Situation zu finden und zu beantragen. Wer in welchen Stadt-
teilen für die BWB-Mitglieder aktiv ist, haben wir auf dem 
Beiblatt in dieser Ausgabe unter dem Stichwort „Wer hilft Wo?“ 
zusammengestellt. Oder fragen Sie direkt bei der BWB nach: 
Vorstandsassistentin Nina Stemmer hilft Ihnen, den kür-
zesten Weg zu den Beratungsangeboten zu finden. Sie errei-
chen Frau Stemmer vormittags unter 0211 4975-14. 

Nützlicher Rat

Praktische Helfer erleichtern  
das Leben im Alter

Im Alter selbstbestimmt und eigenständig in der angestammten  
Wohnung leben, das wünscht sich wohl jeder. Für Genossenschafts mit- 

glieder stehen die Chancen sehr gut, denn die BWB sichert jedem Mieter  
einer Genossenschaftswohnung ein lebenslanges Wohnrecht zu. 
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Céline Paschmann hat im August 2017 ihre Ausbildung in einem 
anderen Berufsfeld begonnen. Allerdings hat sie dort nicht das 
angetroffen, was für sie im Arbeitsleben zählt. Im November 2017 
hat sie die Chance bekommen, auf den freien Ausbildungsplatz im 
BWB-Azubi-Team zu wechseln und nun bei den Immobilien kauf-
leuten einen Beruf gefunden, der ihren Wertvorstellungen ent-
spricht. Timo Dicken, der im August 2018 seine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann bei der BWB begonnen hat, ist einen ande-
ren Weg gegangen und bringt mit seinen 23 Jahren schon einige 
Jahre Berufspraxis mit. Aber genau wie seine Azubi-Kollegin hat er 
nach einem Ausbildungsunternehmen gesucht, in dem die gesell-
schaftliche Verantwortung in einem so bedeutenden Lebensbereich 
wie dem Wohnen im Mittelpunkt steht.

Azubi mit Berufserfahrung: Timo Dicken
Nach dem Realschulabschluss hat er zunächst ein freiwilliges sozi-
ales Jahr beim Neusser Jugendamt absolviert und sich für das 
Angebot der Stadt entschieden, in der offenen Jugendarbeit weiter-
zuarbeiten. „Ein kaufmännischer Beruf hatte mich auch vorher 
schon interessiert, aber die Abiturienten haben dort bei den 
Bewerbungen eher die Nase vorn“, meint Timo Dicken. Für ihn sei 
es Ansporn gewesen, neben der Arbeit am Abend weiter zu lernen 
und auch noch das Fachabitur zu machen. Neben dem höheren 
Schulabschluss bringt er jetzt zum Ausbildungsbeginn bereits 
praktische Erfahrung im beruflichen Umgang mit Menschen mit. 
Das freut Vorstandssprecher Stephan Grey, der bei der BWB die 
Ausbildung verantwortet. „Natürlich lernen unsere Auszubildenden 
alle ökonomischen Belange der Immobilienverwaltung und -be -
treu ung, doch in der Genossenschaft sind uns die Mitglieder, die 
Menschen, besonders wichtig. Daher achte ich darauf, dass die 
Bewerberinnen und Bewerber neben dem entsprechenden Schul ab-
schluss auch soziale Kompetenzen mitbringen, den Umgang mit 
Menschen mögen und die genossenschaftlichen Werte mittragen.“ 
Sicherlich ist der Arbeitsalltag der Azubis bei der BWB auch von 
typischen Büroarbeiten geprägt, aber es gibt viel Abwechslung und 
Timo Dicken fühlt sich mit der Vielfalt der Aufgaben in seiner 
Ausbildung wohl. Die ersten drei Monate hat er im Serviceteam III 

verbracht und die Immobilienkauffrau Anke Strohmiedel und den 
Techniker Horst Esters bei ihren Aufgaben unterstützt. Die Theo-
rie gibt es in der Berufsschule, bei der BWB steht die Praxis auf dem 
Lehrplan – und so hat Timo Dicken jetzt bereits bei Außen ter mi-
nen die ersten BWB-Objekte und ihre Bewohner kennengelernt, 
war bei Wohnungsübergaben dabei, hilft bei den zweimal wöchent-
lich stattfindenden Sprechstunden mit und nimmt am Telefon die 
unterschiedlichsten Anliegen der Mitglieder auf. 

Céline Paschmann: hilft lieber als andere abzuzocken
„Es fühlt sich gut an, wenn ich mithelfen kann, dass jemand eine 
passende Wohnung findet“ meint Céline Paschmann; das Wohnen 
sei ein so bedeutender Lebensbereich, in dem sich wohl jeder eine 
individuelle Unterstützung wünsche und keine Massenabfertigung 
oder auf Provisionen ausgerichtete Angebote brauche. Das Klischee 
von windigen Immobilien-Haien, das der Branche leider immer 
noch nachhängt, hat sie nicht abgeschreckt. Aus persönlichen 
Kontakten zu Immobilienkaufleuten wusste sie bereits um die 
Aufgaben in diesem Beruf und die besondere Stellung, die 
Genossenschaften bei der Versorgung mit Wohnraum zu fairen 
Preisen einnehmen. Unerwartet war für Céline Paschmann aller-
dings das, was die Berufsschule den Immo-Azubi bietet. Nach  
drei Wochen Praxis im Ausbildungsbetrieb steht eine Woche Block-
unterricht im EBZ, dem Europäischen Bildungszentrum der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum, auf dem 
Lehrplan. Ihre Einschätzung: „Das ist wirklich Bildungsluxus, wie 
wir dort lernen können.“ Die ansprechende Architektur des Gebäu-
des und die Einrichtung der Klassenzimmer machen den Schul-
besuch angenehm. Außerdem steht den Lernenden modernste 
Unterrichtstechnik zur Verfügung, vor allem aber auch genügend 
Lehrkräfte. „Am EBZ sind alle wirklich sehr motiviert und enga-
giert. Da ich wegen des Wechsels etwas später als die anderen mit 
dem Blockunterricht gestartet bin, war ich froh, dass ich hier  
ganz individuell unterstützt wurde und daher schnell Anschluss  
an den Lernstoff gefunden habe.“ So konnte Céline Paschmann im 
August 2018 planmäßig ihr zweites Lehrjahr angehen und hat trotz 
des Lehrstellenwechsels keine Ausbildungszeit verloren.  ◀

Azubis 

Zwei junge Menschen,  
denen Werte wichtig sind 

Direkt von der Schulbank in die Berufsausbildung, das ist für die meisten  
Jugendlichen der übliche Weg in den Beruf. 
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Informieren 
lohnt sich:

Eine solide kaufmännische Ausbildung in einem Unter-
neh men, wo die sozialen Belange nicht dem Streben 
nach immer größeren Umsätzen und höheren Renditen 
geopfert werden, das war Timo Dicken und Céline 
Paschmann wichtig, als sie nach Ausbildungs unter neh-
men gesucht haben – und gerade das macht Genos sen-
schaften wie die BWB aus. Allerdings ist das längst noch 
nicht allgemein bekannt. Daher hatten der neue BWB-
Azubi und Kollegin Ekaterina Busakova (2. Lehr jahr) bei 
ihrem Einsatz auf der Ausbildungsmesse stuzubi im 
September viel zu tun, den ratsuchenden Schul-
abgängern zu erklären, dass die Immobilienkaufleute 
nicht nur als Makler arbeiten können. „Ich war schon 
erstaunt, wie sehr das Bild vom Makler in den Köpfen 
verankert ist, sobald das Stichwort ‚Immobilie‘ fällt.“ 

Der Verband der Wohnungswirtschaft präsentiert sich 
bei der stuzubi mit einem Messestand, an dem angehen-
de Immobilienkaufleute die Schulabgänger über Aus-
bildungsinhalte und Aufgaben der angehenden Immo-
Kaufleute informieren. „Sobald wir klargemacht hatten, 
dass es um eine seriöse kaufmännische Ausbildung geht 
mit einem sehr abwechslungsreichen Aufgaben gebiet 
und vielfältigen Karrieremöglich keiten, bekamen die 
Gäste am Stand jedoch spitze Ohren und zeigten großes 
Interesse“, erinnert sich Timo Dicken an seinen Messe-
einsatz. Genau das möchte der VdW mit seiner Ausbil-
dungskampagne erreichen. Seit einigen Jahren unter-
stützt er die Mitgliedsunternehmen mit der In ter net - 
platt form immokaufleute.de, Werbematerial und Mess e - 
auf trit ten dabei, geeigneten Nachwuchs zu finden. „Wir 
sind froh über die Ausbildungskampagne des VdW, denn 
allein kann ein Unternehmen nicht diesen Werbe-
aufwand betreiben und sicher auch nicht so gezielt die 
Jugend ansprechen“, betont Vorstands sprecher und 
Ausbildungsleiter Stephan Grey. Auch bei der nächsten 
stuzubi in Düsseldorf werden daher wieder BWB-Azubi 
als Ausbildungsberater am Messestand vertreten sein.

Neugierig geworden auf eine abwechslungsreiche  
Ausbildung mit besten Zukunftsaussichten?  

Am 28. September 2019 ist die stuzubi wieder in 
Düsseldorf – weitere Infos auf  

www.stuzubi.de 

     In eigener Sache

Jetzt bewerben  
als Immo-Azubi  

für eine Ausbildung 
mit Zukunfts-
perspektive 

Während Nisa Ulas, BWB-Azubi im dritten Lehrjahr, mit 
Jahresbeginn auf die Zielgerade ihrer Ausbildung zur Immo-
bilienkauffrau einbiegt und für sie die Vorbereitung auf die 
Prüfungen beginnt, werden im Vorstandssekretariat bereits 
die ersten Bewerbungen für den ab August 2019 frei werden-
den Ausbildungsplatz gesichtet. Bis zum 15. Januar 2019 läuft 
bei der BWB die Bewerbungsfrist für das kommende Aus-
bildungsjahr. Dabei sind selbstverständlich wieder Bewerbun-
gen aus dem Mitgliederkreis der Genossenschaft willkommen. 
Wenn also in Ihrem Familien- oder Bekanntenkreis gerade 
das Thema Ausbildung diskutiert wird, geben Sie diese Seite 
einfach weiter an interessierte Schulabgänger. Es lohnt sich 
genauer hinzuschauen, denn genauso abwechslungsreich wie 
die Ausbildung sind die Karrieremöglichkeiten nach der 
Ausbildung. Weitere Details zu Ausbildung und Beruf sowie 
Informationen über das Ausbildungsunternehmen BWB gibt 
es im Internet unter:

www.bwb-eg.de / Stichwort: Ausbildung bei der BWB
www.immokaufleute.de 
www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Voraussetzungen für eine Ausbildung mit dem Berufsziel 
Immobilienkauffrau/-kaufmann bei der BWB ist das Abitur 
oder die Fachhochschulreife. Interessenten sollten außerdem 
eine gute Deutschnote mitbringen sowie Freude am Umgang 
mit Menschen. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Januar 
2019 zu richten an den:
Vorstand  
Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG
Kaiserstraße 46, 40479 Düsseldorf
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Neue Gesichter  
in der BWB-Geschäftsstelle 

Gülfidan Susam: vormittags im Back-
Office und nachmittags am Empfang  
Gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der 
zu einem so vielfältigen, über die Jahre stetig 
gewachsenen Aufgabenfeld wie dem von 
Marita Weltersbach, die zum März 2018 in 
den Ruhestand gegangen ist, passen könnte. 
Sollte man da mehr auf Erfahrungen in der 
Kundenbetreuung setzen, um die optimale 
Besetzung für den BWB-Empfang zu gewähr-
leisten oder mehr auf PC- und Datenbank- 
Erfahrung, um im Back-Office eine bestmög-
liche Entlastung der Service-Teams zu errei-

chen? Mit Gülfidan Susam ist im Juli 2018 eine Nachfolgerin gefun-
den worden, der beide Seiten vertraut sind. Die gelernte Kauffrau 
für Büromanagement war für einen Bildungsträger tätig. Bei der 
BWB unterstützt sie jetzt die Service-Teams vormittags von ihrem 
Schreibtisch im Back-Office aus und wechselt am Nach mittag an 
den Empfang, wo sie die erste Anlaufstelle für alle Besucher in der 
Kaiserstraße ist oder den Anrufern mit ihrer freundlichen Stimme 
am Telefon weiterhilft. 

In den letzten Monaten hat sich Gülfidan Susam stetig in die ein-
zelnen Bereiche ihres neuen Aufgabengebiets eingearbeitet, hat 
Schulungen erhalten, um sich z.B. mit der Datenbank für die Mit-
gliederverwaltung vertraut zu machen oder die Internetseite der 

Abschied nach  
nahezu 18 Jahren in der 

Geschäftsstelle 
Gleich im ersten Quartal des Jahres hieß es für Vorstand und 
Belegschaft Marita Weltersbach in den Ruhestand zu verabschie-

den – ein Termin, der bei regulärem Ren-
teneintritt eigentlich schon am 28.02.2015 
angestanden hätte. Doch Vor stand und 
Mitarbeiterin waren sich damals schnell 
einig, den Abschied ein wenig hinauszu-
schieben, denn zum einen schätzten 
Vorgesetzte sowie Kolleginnen und Kolle-
gen gleichermaßen ihre Kompetenz wie 
ihre zuvorkommende und freundliche Art. 
Zum anderen hat Marita Weltersbach gern 
bei der BWB gearbeitet, sie hat den Kontakt 
zu den Mitgliedern am Empfang oder am 
Telefon und die Zusammenarbeit in der 

Geschäfts stelle sehr gemocht, genauso wie die Vielfalt in ihrem 
Aufgabenbereich. Der war seit ihrer Einstellung im Mai 2000 stetig 
gewachsen und so wurde aus der anfänglichen Teilzeitstelle über 
die Jahre eine Vollzeitstelle. Und darüber hinaus fand die engagier-
te Kollegin in ihrer Freizeit immer wieder Zeit, die Belegschaft in 
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BWB pflegen zu können. Zudem hatte die Vorgängerin vor ihrem 
Ausscheiden eine Übersicht ihrer Aufgaben erstellt und die erfor-
derlichen Arbeitsschritte in einer Handakte zusammengefasst. 

„Das ist am Anfang schon hilfreich gewesen, denn so hatte ich im-
mer einen Überblick, wie die jeweilige Aufgabe zuvor erledigt wur-
de.“ Inzwischen ist bei den alltäglichen Aufgaben Routine einge-
kehrt und mit der Übernahme der ersten Urlaubsvertretungen hat 
die neue Mitarbeiterin auch die Arbeitsgebiete der Kolleginnen 
kennengelernt. Aber sicherlich wird sich Gülfidan Susams 
Arbeitsfeld auch in Zukunft weiter entwickeln und sie wird ihre 
eigenen Ideen bei der Erledigung der vielen Aufgaben einbringen. 

Marcus Holz: eingesetzt im 
Back-Office und vor Ort in den 
Objekten. 
Bereits seit August 2017 arbeitet 
der gelernte Kaufmann der 
Grundstücks- und Wohnungs-
wirt  schaft, der über langjährige 
Berufserfahrung in der Woh-
nungsverwaltung und im Objekt-
management verfügt, bei der 
BWB, war zunächst jedoch als 
Krankheitsvertretung über eine 

Zeitarbeitsfirma beschäftigt. Seit 1. März 2018 gehört Marcus Holz 
nun als Vollzeitkraft in Festanstellung zum BWB-Team und ist 
nach wie vor dem Back-Office zugeteilt, wo er vornehmlich den bei-
den Technikern zuarbeitet, die für die BWB-Objekte in den drei 
Service-Teams zuständig sind. Zum einen entlastet er seine beiden 

der Geschäftsstelle auch an ihrem Hobby, dem Kochen, teilhaben 
zulassen. Hin und wieder stand zum Wochenanfang als kleine 
Stärkung ein selbstgebackener Kuchen in der Teeküche – und eben-
falls gut für das Betriebsklima: Traditionell verwöhnte Marita 
Weltersbach alljährlich zu ihrem Geburtstag bei einer gemeinsa-
men Mittagspause das gesamte Team mit raffinierten Eintöpfen 
und leckeren Desserts. Klar, dass auch ihr Abschied von der Kaiser-
straße sehr lecker war. Vorstandssprecher Stephan Grey nutzte die 
Gelegenheit zu einer kleinen Rückschau auf die verschiedenen 
Dekaden ihres Lebenswegs und ihre fast 18 BWB-Jahre, bedankte 
sich herzlich für ihr großes Engagement in dieser Zeit und die 
Bereitschaft, ihren Renteneintritt ein wenig zu verschieben, bevor 
er Marita Weltersbach mit einem Abschiedsgeschenk in den neuen 
Lebensabschnitt des Ruhestands entließ. 

Auch als Rentnerin bleibt Marita Weltersbach der BWB weiter-
hin verbunden – sie lebt in einem BWB-Haus, wo sie ehrenamtlich 
als Hausvertrauensfrau aktiv ist. Und zudem mag der BWB-Report 
noch nicht so ganz auf ihre Unterstützung verzichten. Über viele 
Jahre hatte sie mit geschickten Datenbankabfragen und akribisch 
erstellten Listen Grundlagen für manchen Artikel beigesteuert. 

Hier kann sie natürlich nicht mehr weiterhelfen, aber die begna-
dete Hobbyköchin hat uns noch einmal etwas Zeit geschenkt und 
für alle BWB-Mitglieder das Rezept eines ihrer im Kollegenkreis so 
geschätzten Desserts verraten. 

Wie es geht? – Lesen Sie bitte auf Seite 3.
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Kollegen vom Schreibtisch aus, wenn es z.B. um die Beauftragung 
von Handwer kern geht. Zum anderen ist er häufig auch draußen 
vor Ort in den Objekten anzutreffen und nimmt den Technikern 
einen Teil der Wohnungsabnahmen und -übergaben ab. 

Fabio Reale überbrückt die 
Lücke im Team II.
Immobilienkauffrau Elisa beth 
Arturia hat in diesem Jahr ihr  
drit tes Kind zur Welt gebracht 
und kümmert sich bis Ok to ber 
2020 in ihrer Elternzeit um den 
Nachwuchs. Daher betreut der 
ge lernte Immobilienkaufmann 
Fabio Reale seit Juli 2018 die 
kaufmännischenAngelegenhei-
ten im Service-Team II. Der 
25-jährige hat den theoretischen 

Teil seiner Ausbildung genau wie die BWB-Azubis in der Berufs-
schule des EBZ in Bochum absolviert und anschließend erste 
Berufserfahrung in einem Maklerbüro gesammelt. Jetzt freut er 
sich über die abwechslungsreiche Arbeit bei der BWB, wo er die 
ganze Bandbreite seines während der Berufsschulzeit erlernten 
Wissens in der Praxis einsetzen kann. Egal ob Mietvertrag oder 
Wohnungskündigung, die Sprechstunden in der Geschäftsstelle, 
die Telefonate mit den Mitgliedern oder die Absprachen mit dem 
Techniker im Team – Fabio Reale setzt sich gerne dafür ein, den 
Menschen bei ihren Anliegen in einem so wesentlichen Bereich wie 
dem Wohnen weiterzuhelfen. 

Argun Camuzcu: seit 25 Jahren 
Mitarbeiter im Regie betrieb der 
BWB
Als einer der vier Männer im Regie-
betrieb hält Argun Camuzcu die Anla-
gen der Genossenschaftsobjekte in 
Schuss, liefert den BWB-Nachbarn 
Tische, Bänke und Pavillons für ihre 
Mieterfeste und hilft z.B. auch bei der 

Verteilung des BWB-Reports. Im Mai 2018 konnte er auf den  
25. Jahrestags seines Dienstbeginns bei der BWB zurückblicken, 
wozu ihm der Vorstand mit einem Blumenstrauß gratulierte. 

Horst Esters: 10 + 1 Jahre als 
Techniker bei der BWB
Schon im April des vergangen Jahres 
stand bei Horst Esters, der als Tech-
niker zuständig ist für die BWB-Ob-
jekte der Service-Teams 1 und 3, sein 
10-jähriges Dienstjubiläum an. Wie in 
der Genossenschaft üblich gratulierte 
der Vorstand ihm natürlich dazu 

schon 2017 mit einem Blumenstrauß – allerdings ist der Termin 
damals im BWB-Report 2017 übersehen worden, sodass die Mel-
dung für die Ausgabe 2018 vorgemerkt wurde.

Vertrautes Gesicht 

Ehemalige 
Auszubildende 

bleibt  
der BWB treu. 

Ex-Azubi Loreen Schmidt hat im Juni 2018 
erfolgreich ihre Abschlussprüfung zur 

Immobilienkauffrau abgelegt – und bleibt 
der BWB weiter erhalten. Sie betreut seit 

dem 20. Juni in der Buchhaltung den 
Zahlungsverkehr und übernimmt zunächst 

bis zum Juni 2020 die Aufgaben von Mareike 
Sauer-Gabler, die derzeit in der Elternzeit ist. 

Für immer verabschiedet 
Nur ein gutes halbes Jahr nach seiner Verabschiedung  

als BWB-Hausmeister im Dezember 2017 mussten 
Vorstand und Mitarbeiter der Genossenschaft für immer 

Abschied nehmen von Alireza Salmassi-Zadeh, der  
im Juli 2018 verstorben ist und 10 Jahre lang die  

Mitglieder im Hause Kronprinzenstr. 100 betreute.
95-jährig verstarb auch Martha Hoffmann, unsere ehe-
malige Mitarbeiterin aus der Verwaltung, die von 1961  

bis 1983 unsere Mitglieder betreute.
In Stockum kannten viele unseren „Imker“ Bernhard 

Joisten, der 10 Jahre der Hausmeister für unseren Wohn hof 
Stockum war und 86-jährig in diesem Sommer verstarb.

Abschied nehmen hieß es auch von Wilhelm Sell, der  
seine Frau lange Jahre bei der Betreuung der Mitglieder  

in der Sternstraße unterstütze.
Vorstand und Mitarbeiter nehmen in Trauer Abschied. 

Unsere Anteilnahme gilt den Familien der Verstorbenen.

Dienstjubiläen
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Neues Mitglied im Aufsichtsrat:  
Der Düsseldorfer Architekt  

Christian Steinwachs 
Mit dem Ausscheiden von Guido Sinn aus dem Aufsichtsrat zum Ende  
des Jahres 2017 hatte die Vertreterversammlung der BWB im Juni 2018  

über die Neubesetzung der vakanten Stelle im neunköpfigen Gremium zu  
entscheiden. Angesichts der in den letzten Jahren aufgenommenen 
Neubautätigkeit erschien es dem Aufsichtsrat sinnvoll, die Runde  

wie derum mit einem Experten aus dem baulichen Umfeld zu ergänzen. 

BWB-Mitglied Christian Steinwachs ist so ein Experte – 
der Architekt leitet mit einem Partner das Büro 
K6Architekten in Düsseldorf und erklärte sich bereit, 
für den ehrenamtlichen Posten im Aufsichtsrat der 
BWB zu kandidieren. Die Mitgliedervertretung ent-
schied sich daraufhin einstimmig für den vorgeschlage-
nen Kandidaten, sodass das höchste Entscheidungs-
gremium der Genossenschaft jetzt wieder komplett ist. 
Wir haben Herrn Steinwachs in seinem Büro am 
Mörsenbroicher Ei besucht und mit ihm über seine 
Beweggründe für das Engagement im Aufsichtsrat und 
über den Wohnungsbau in Düsseldorf gesprochen.  

BWB-Report (BR): Sie haben im Jahr 2000 die Genossen
schaftsanteile von Ihrer Großmutter übernommen und 
wohnen auch bei der BWB. Was hat Sie dazu bewogen, sich 
für die Genossenschaft und für ein ehrenamtliches 
Engagement zu entscheiden?
Christian Steinwachs (CS):  Ich lebe seit frühster Kindheit in 
Düsseldorf und bin deshalb auch mit der Wohnungssuche in 
der Stadt in ganz unterschiedlichen Lebensphasen vertraut. 
Daher war klar, dass die Geschäftsanteile der Großmutter in 
der Familie bleiben und heute sind auch meine Kinder 
Genossenschaftsmitglieder. Als ich als Familienvater auf 
Wohnungssuche war, habe ich mich natürlich gefreut, dass  
die BWB gute und bezahlbare Wohnungen angeboten hat, 
obwohl es einige Zeit gedauert hat, bis ich den Zuschlag für 
eine Wohnung erhalten habe. Als ich von Herrn Brandenberg 
auf die Kandidatur für den Aufsichtsratssitz angesprochen 
wurde, habe ich zunächst gezögert, weil ich bereits gut damit 
ausgelastet bin, ein Architekturbüro mit rund zehn Be schäf-
tigten am Laufen zu halten. Andererseits übernehmen die 
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Genos  senschaften eine wichtige Aufgabe und ich finde, dass 
sich dafür der ehrenamtliche Einsatz lohnt und es an der Zeit 
ist, der Genossenschaft etwas zurückzugeben. 

BR: Sie planen und verantworten mit Ihrem Büro bundes
weit ganz unterschiedliche Bauprojekte – gibt es dabei 
Berührungspunkte zum Wohnungsbau oder spezielle 
Erfahrungen, die Sie bei der Arbeit im Aufsichtsrat ein
bringen können?
CS: Ja, beides ist der Fall. Mit unserem Büro sind wir bundes-
weit aktiv, betreuen Projekte im Gewerbe-, Büro- und Woh-
nungsbau, von der Sportarena bis zum Einfamilienhaus. 
Da runter sind auch Projekte in der Größenordnung der Neu-
bauprojekte, die die BWB aktuell betreibt. In Tuttlingen z.B. 
haben wir für eine Wohnungsgesellschaft vier Wohn häuser 
geplant mit 76 Wohnungen und gerade arbeiten wir an den 
Prager Höfen in Leipzig, wo ein Hotel und rund 120 Wohnun-
gen errichtet werden sollen, die als sozialer Woh nungsbau 
konzipiert sind. Außerdem legen wir in unserem Archi-
tekturbüro genau wie die BWB großen Wert auf nachhaltiges 
Bauen. Mit unseren Konzepten zielen wir auf ein Zusam-
menspiel von ökologischen, ökonomischen und technischen 
Qualitäten und beziehen auch soziale Aspekte ein. Mich treibt 
das Thema des nachhaltigen Bauens schon lange um und ich 
bin bereits seit 2009 Mitglied der Deutschen Gesell schaft für 
nachhaltiges Bauen (DGNB), wo ich als Auditor für verschie-
dene Versionen der Zertifizierung nach DGNB zugelassen bin. 
Von daher freue ich mich, dass man bei der BWB ebenfalls in 
diese Richtung arbeitet und denke, dass ich einiges an 
Erfahrungen aus meiner täglichen Arbeit einbringen kann. 

BR: Mehr gute Wohnungen für weniger Miete, das wün
schen sich alle, die in Ballungsräumen wie Düsseldorf auf 
Wohnungssuche sind. Dementsprechend verzeichnen 
Genossenschaften wie die BWB einen starken Zulauf,  
können sich zusätzliche Wohnungen aber auch nicht vom 
Baum pflücken, sondern müssen sie erst einmal neu bauen. 
Können die eher kleinen Genossenschaften da überhaupt 
mithalten bzw. Abhilfe bei der Wohnungsmisere schaffen?
CS: Bei den aktuellen Grundstückspreisen ist der Neubau von 
günstigem Wohnraum hier in der Tat eine echte Heraus-
forderung. Da haben eher die großen Investoren die Nase vorn 
und errichten Wohnungen, die sich die meisten Düsseldorfer 
gar nicht leisten können. Deshalb ist es wichtig, dass Genos-
sen schaften und andere Institutionen, die ebenfalls dem 
Gemeinwohl verpflichtet sind, nun endlich Unterstützung aus 
der Politik erhalten. Sie können neu gebaute Wohnungen 
günstig anbieten, weil sie auf Kostendeckung ausgerichtet 
sind und nicht auf eine hohe Verzinsung ihres eingesetzten 
Kapitals. Die Rechnung geht aber nur auf, wenn sie auch an 

preisgünstige Grundstücke herankommen – sie müssten also 
bei der Vergabe politisch bevorzugt und nicht wie so häufig 
übersehen werden. Ein wichtiger Schritt war sicher das 
Düsseldorfer Bündnis mit dem Schulterschluss von fünf 
Genossenschaften und der Stadt. Ich hoffe, dass es noch weiter 
geht in dieser Richtung und die Genossenschaften auch vom 
Kuchen abbekommen, der auf Bundesebene verteilt werden 
soll. Auf dem Wohngipfel im Kanzleramt im September wurde 
z.B. die Frage diskutiert, solchen dem Gemeinwohl verpflich-
teten Bauherren bei größeren Bauvorhaben Flächenanteile zu 
widmen. Wenn das wie angedacht bei der Bereitstellung von 
Grundstücken bundeseigener Konzerne wie der Post oder der 
Bahn tatsächlich umgesetzt würde, hätten die Genossen-
schaften bessere Chancen, neben den großen Investoren auch 
an Bauland heranzukommen. 
   
BR: Das Baugrundstück ist das eine, Planung und Bau das 
andere. Sehen Sie Möglichkeiten, beim Neubau Zeit und 
Geld einzusparen – und wie steht es um die Zukunft der 
älteren Wohnungen? 
CS: Die Bauzeit ist eine erhebliche Größe, wenn man bedenkt, 
dass die Politik 1,5 Millionen neue Wohnungen bis zum Ende 
der Legislaturperiode 2021 vorsieht. Da lohnt es sich, einen 
Blick auf serielle Bautypen und modulare Bauweise zu werfen. 
Bei den Werkstoffen und der Fertigung hat sich viel getan, 
sodass die vorgefertigten Bauteile durchaus nachhaltiges und 
qualitätsbewusstes Bauen erlauben. Vor allem wäre damit 
eine deutliche Beschleunigung beim Bauen zu erreichen. 
Insbe sondere wenn es zudem gelingt, die oft langwierigen 
Geneh migungsverfahren, die auch den sozialen und preisge-
dämpften Wohnungsbau hemmen, zu beschleunigen. Bei 
allem Einsatz für den Neubau ist es natürlich wichtig, dass die 
bestehenden Wohnungen den aktuellen Wohnvorstellungen 
und dem Stand der Technik angepasst werden. Es wäre kont-
raproduktiv, die alten Wohnungen zu ersetzten; wir brauchen 
alt und neu nebeneinander. Ich selbst wohne in einem Altbau 
der BWB mit einer großen Grünfläche im Innenhof, habe 
außerdem einen kleinen Garten in Stockum, wo ich bei der 
Gar tenarbeit wunderbar entspannen kann. Als der Innenhof 
neu gestaltet wurde, hat die BWB die Bewohner bei der 
Planung einbezogen. Wenn die Nachbarn sich dabei für Mie-
terbeete ausgesprochen hätten, wäre so ein Vorschlag von der 
Genossenschaft mit geprüft worden. Jetzt gibt es hier viel 
Platz für die Kinder zum Toben auf dem Rasen, moderne 
Spielgeräte und einen großen Sandkasten sowie bequeme 
Sitzgelegenheiten. Auch das ist wunderbar und steigert die 
Lebensqualität in den alten Mauern. Mitzuhelfen, diese 
Vielfalt der Möglichkeiten zu erhalten und weiterzuent-
wickeln, dafür investiere ich gerne etwas Zeit für die Mitar -
beit im Aufsichtsrat.  ◀



Knapp 7,7 Millionen Euro hat die 
BWB im Jahr 2017 in die Instand-
haltung und Modernisierung 

ihres Bestandes investiert und für 2018 
hatten Aufsichtsrat und Vor stand ein 
Programmvolumen von 7,6 Millio nen 
Euro beschlossen. Die Zahlen belegen, 
dass die BWB trotz der inzwischen drei 
Neubauprojekte (mehr dazu auf den Sei-
ten  2 und 4–6)  der Erhaltung der beste-
henden Genossenschaftshäuser weiterhin 
einen sehr hohen Stellenwert beimisst.  

Die energetische Sanierung mit Maß-
nahmen zur Energieeinsparung durch 
bessere Dämmung und den Einsatz mo-
derner Heiztechnik steht  dabei seit Jah-
ren ganz oben auf der To-Do-Liste, ge -
nauso wie alles, was der Sicherheit in den 
Häusern dient. Um heutige Standards 
einzuhalten, werden z.B. kontinu ierlich 
elektrische Leitungen und Wasserleitun-
gen überarbeitet und Aufzugsanlagen 
saniert. Gerade bei den größeren BWB-
Objekten aus den 1960er und 70er Jahren 
ist es häufig erforderlich, umfangreiche 
Projekte mit mehreren Bauab schnitten 
aufzulegen, bei denen die Häuser quasi 
generalüberholt werden. 

Gerade bei der energetischen Sanie-
rung ist oft erst  mit dem Zusammenspiel 
verschiedener Maß nahmen der gewün-
schte Effekt zu erzielen. Es dauert zwar, 
bis solche vielseitigen Projekte umgesetzt 
und die bei den Bau maßnahmen unum-
gänglichen Beein trächtigungen über-
wunden sind, doch dafür können die 
Bewohner anschließend wieder für vie le 
Jahre die Vorzüge moderner Wohn-
standards in den runderneuerten Häu-
sern genießen.   

Besonders umfangreich: 
Knapp 2,9 Millionen Euro wurden in der 
Emil-Barth-Straße 125-129, 131-133 und 
135 in Garath für die Sanierung der in 
den 1960er Jahren errichteten Häuser 
allein für dieses Jahr veranschlagt. Damit 
ist das Projekt das umfangreichste im 
gesamten Instandhaltungsprogramm 
2018. Und das ist „nur“ der dritte Bau-
abschnitt – 2016 liefen die Arbeiten 
bereits am Haus 123 an und wurden 2017 
mit den Häusern 119 und 121 fortgeführt. 
In diesen beiden Jahren verbaute die 
BWB hier bereits ca. 900.000 Euro bzw. 
1,9 Millionen Euro. Abgeschlossen wird 
die Sanierungsmaßnahme mit der Über-
arbeitung der gesamten Außenlangen im 
Frühjahr des kommenden Jahres. Obers-
tes Ziel der umfangreichen Sanierungen 
ist es, die energetischen Eigenschaften 
der Häuser zu verbessern. Dazu wurden 
die Satteldächer durch besonders ge -
dämmte Flachdächer ersetzt, die Fassa-
den mit einem Wärmedämm verbund-
system ausgestattet, die Kellerge schoss-   
decken gedämmt und dreifachverglaste 
Fenster eingebaut. Wenn schon an der 
Fassade gearbeitet wird, dann werden 
natürlich auch die Balkone überarbeitet. 
Wermutstropfen dabei: Viele Bewohner 
konnten im Extremsommer 2018 ihre 
Balkone nicht nutzen. Zum Ausgleich 
dafür ging es besonders zügig mit den 
Arbeiten voran, sodass bereits rund einen 
Monat früher als zunächst vorgesehen 
mit der Fertigstellung gerechnet wird. 

Ebenfalls in zwei Bauabschnitten wer-
den die umfangreichen Sanierungs arbei-
ten an den Häusern Rathenower Straße 
29 und 31 vorgenommen. In diesem Jahr 

liefen im zweiten Bauabschnitt die Arbei-
ten am Haus 29, wo neue Fenster ein-
gebaut, ein Wärmdämmver bund sys tem 
aufgebracht, das Dach gedämmt und die 
Balkone saniert wurden. Dafür waren 
Anfang des Jahres rund 670.000 Euro 
bereitgestellt worden.
Besonders spektakulär: 
Wenn eine Treppe über das Hausdach 
fliegt, dann ist es schon eine spektaku-
läre Aktion. Die abgebildete Spindel-
treppe wurde in diesem Jahr in der BWB-
Liegenschaft Am Binnenwasser montiert, 
wo nach den heutigen Standards des 
Brandschutzes ein zweiter Fluchtweg für 
die Wohnungen in den alten Häusern 
geschaffen werden musste. Die besondere 
Herausforderung dabei war die ge schlos-
sene Gebäudefront zur Straßenseite hin. 
Der Schlosser konnte zwar ohne Weiteres 
eine Spindeltreppe gemäß den Planungen 
anfertigen – das riesige Werkstück ließ 
sich jedoch nicht durch die Keller ein-
gänge, die einzigen Zugänge zur Haus-
rückseite, transportieren. Daher musste 
ein großer Kran die vorgefertigte Treppe 
an den Haken nehmen und von der 
Straßenseite her über die Dächer auf  
die Hausrückseite heben. Von der Pla-
nung bis zum Einbau der Spindel treppe 
samt spektakulärer Flugphase über die 
Dächer sind rund eineinhalb Jahre ver-
strichen und Kosten von rund 80.000 
Euro aufgelaufen.
Ganz schön alt – und demnächst  
neu im alten Stil:   
In den frühen 1920er Jahren wurden die 
BWB-Häuser in der Flur- und Deger-
straße in Flingern errichtet und schon 
einige Male saniert, um modernes Woh-
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In eigener Sache

Instandhaltung und  
Modernisierung 2018

Auf dem Programm standen besonders umfangreiche,  
spektakuläre und schöne Projekte



nen in den alten Mauern zu ermöglichen. 
Doch was gestern noch modern war, ist 
morgen schon wieder ein Fall für das 
Instandhaltungsprogramm. Längst wur-
den die alten einfachverglasten Fenster 
gegen solche aus Isolierglas getauscht 
und einst moderne Etagenheizungen  
bzw. Nachtspeicheröfen eingebaut. Ener-
gie  effi zientes Heizen geht heute jedoch 
anders und so standen die Häuser in der 
Degerstraße 73-75 in diesem Jahr mit 
einer energetischen Sanierung im Pro-
gramm. Für den ersten Bauabschnitt 
wurden rund 800.000 Euro bereitgestellt, 
um eine zentrale fernwärmeunterstütze 
Heizungsanlage und neue wärmedäm-
mende Fenster einzubauen sowie die 
Zählerplätze zu erneuern. Da die Häuser 
inzwischen unter Denkmalschutz stehen, 
werden jetzt Holzfenster mit Spros sen 
verbaut, die der ursprünglichen Fenster-
gestaltung angenähert sind und so den 
früheren Charme der Bauten unterstrei-
chen, aber gleichzeitig dem modernen 
Standard wärmedämmender Fenster ent-
sprechen. ◀

Bild oben:  
Spindeltreppe in der  

BWB-Liegenschaft Am Binnenwasser
Bild unten:  

Die Häuser in der Degerstraße  
mit den alten Fenstern links  

und den neuen Sprossenfenstern 
 rechts.
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Eine ausführliche Beschreibung 
des Instandhaltungs- und  

Modernisierungsprogramms des 
Geschäftsjahres 2017 und die 

Planung für 2018 finden Sie im 
Geschäftsbericht 2017, der in  
der Geschäftsstelle ausliegt. 

Diesen Bericht können Sie auch 
bei der BWB anfordern oder auf 
der BWB-Internetseite herunter-

laden: www.bwb-eg.de 
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Außerdem stellt die Genossenschaft kostenlos Tische, 
Bänke, Grill und Zelte zur Verfügung und lässt die Fest-
ausstattung vom Regiebetrieb anliefern und abholen. 
Eine wichtige Unterstützung sei das, meint Vorstands-
sprecher Stephan Grey, denn die Rückmeldungen von 
großen und kleinen Mieterfesten zeigten gleichermaßen, 
wie sehr so ein gemeinsamer Tag das Miteinander in den 
Nachbarschaften stärkt.  

Zum gemütlichen Beisammensein und Kaffeetrinken 
zog es die Nachbarn im BWB-Objekt an der Stern straße 
in diesem Supersommer in den Schatten der liebevoll ge-
schmückten Pavillons. Dass die samt Tischen, Bänken 
und dem Grill von den Männern des Regiebetriebs direkt 
in den Garten gebracht werden, soll den Aufwand für 
Vorbereitung und Organisation der Nachbarschafts tref-
fen klein halten. Die Nachbarn wissen das zu schätzen. 
Egal ob Roland-, Kaiser- oder Schwerinstraße, Wind-
scheid- und Harleßstraße oder Am Binnenwasser – über-
all war die Festausstattung der BWB von Juni bis Sep-
tember stetig bei den BWB-Nachbarn im Umlauf.

Reservieren Sie bitte rechtzeitig Ihren 
Wunschtermin für Ihr nächstes Mieterfest  

im Vorstandssekretariat  
bei Birgit Nieckels, Telefon 0211 4975-13.

Seit über 20 Jahren feiern die Nachbarn in Gerresheim 
auf der Heinrich-Könn-Straße ein großes Straßenfest 
mit einem bunten Programm für große und kleine  
Gäste und für das ganze Viertel. In diesem Jahr hieß es 
dort zurück zu den nachbarschaftlichen Wurzeln:  
Am 16. Juni 2018 fand auf dem Dreiecksplatz erstmals  
ein Mittsommerfest statt. Damit probierte das Orga ni -
sationsteam ein neues Konzept aus, bei dem der Schwer-
punkt auf den persönlichen Kontakten der Nach barn lag 
und das gemütliche Zusammensein im Mittel punkt 
stand. Dazu gab es Live-Musik, Kulina risches und ein 
leckeres Tröpfchen fehlte auch nicht. Im Juli folgte  
dann ein quirliges Kinderfest mit großer Hüpfburg, Bul-
lenreiten und vielen anderen Attraktionen zum Spie len 
und Toben für die kleinen Nachbarn. 

Haben Sie schon die exotisch bunten Motive vom  
all jährlichen Hortensienfest in Oberkassel in unserer 
Fotoauswahl entdeckt? – Leider keine Chance in diesem 
Jahr. Eine Brandschutzschau im Frühjahr hatte 
Schwachstellen beim vorbeugenden Brandschutz auf ge - 
zeigt. Daher musste das beliebte Fest, das sonst immer 
rund um das Dorothee-Sölle-Haus auf der Hansaallee 
stattfindet, diesmal ausfallen. Inzwischen sind alle 
Problemstellen überarbeitet. Die Vorberei tungen für das 
10. Hortensienfest am 06. Juli 2019 laufen – also unbe-
dingt den Termin vormerkten!

Silcherstraße

Mieterfeste 2018

Mieterfeste – schon seit  
vielen Jahren Tradition und doch 

immer wieder etwas Neues
Eine Tradition, an der auch in diesem Jahr nicht gerüttelt wurde: Die BWB unterstützt 
die Mieterfeste finanziell mit einem Zuschuss bis zur Höhe der entstandenen Kosten 

oder einem Maximalbetrag von 5 Euro pro Wohnung. 



Seit vor fünf Jahren der heruntergekommene Spiel-
platz an der Silcherstraße in Benrath reaktiviert und 
zum Mehr-Generationen-Platz umgestaltet wurde, ist 
dort das ganze Jahr über etwas los. Natürlich wird dieser 
Platz auch für das jährliche Nachbarschaftsfest genutzt. 
In diesem Jahr hatten die Nachbarn sich erstmals mit der 
Kita Südallee aus dem Familienzentrum Urdenbach zu-
sammengetan, um im Juli ein gemeinsames großes Som-
merfest zu feiern. Über das Projekt „Klein trifft Groß“ 
kennen sich Kita und Nachbarn seit Jahren und bringen 
sich gegenseitig in Bewegung. Und bewegt ging es auch 
auf dem Fest zu, denn das Ernährungs- und Bewegungs-
mobil der AOK hatte dort Station gemacht und Spiel- und 
Trimmgeräte zum Ausprobieren mitgebracht. Wem es  
an eigener Bewegung reichte, der konnte sich gemütlich 
eine Runde im Planwagen von Haus Bürgel um den Platz 
kutschieren lassen. 

Mit dem eingespielten Team an Helferinnen und Hel-
fern hat Brigitte Zschörnick dafür gesorgt, dass auch 
beim ersten Gemeinschaftsfest alles wie am Schnürchen 

Heinrich-Könn-Straße

lief und große und kleine Besucher die gemeinsamen 
Stunden im Freien genießen konnten. 

 Auf dem gemeinsamen Sommerfest der vier 
Wohnungsunternehmen auf dem Jagenberggelände rund 
um den Salzmannbau in Bilk war auch das Service-
Team 2 der BWB, Frank Knepper und Fabio Reale, vertre-
ten. Fabio Reale, der das erste Mal dieses Mieterfest 
besuchte, fiel sofort die offene und freundliche Atmo-
sphäre auf. Hier leben Bewohner vieler Nationalitäten 
zusammen und haben sich über die Jahre zu einer bun-
ten und lebendigen Nachbarschaft zusammengefunden. 
Obwohl die Nachbarn sich ausgerechnet am gefühlt  
einzigen Regentag im September zum Feiern trafen, ließ 
sich niemand vom trüben Wetter ärgern. Die große 
Hüpfburg wurde von den Kindern im Sturm erobert  
und auch alle anderen Angebote mit viel Spaß aus-
probiert. Fotograf jojo, der 2017 stimmungsvolle Bilder 
vom großen Fest geliefert hatte, war diesmal im Urlaub, 
sodass wir in diesem Jahr leider auf die Bilder ver zichten 
müssen. ◀

Sternstraße
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fen. Damit würden auch Räume für die Begegnung von 
Menschen entstehen, die trotz der atemraubenden Geschwin-
dig keit, mit der sich soziale Medien verbreiten würden – aber 
dennoch die Vereinsamung und Entfremdung  von Menschen 
nicht verhindern könne – ein wirksames Gegengewicht setzen.

Davon abgesehen hätten sich die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen weiterhin positiv entwickelt. Für die bundes-
republikanische Wirtschaft sei wiederum ein deutlicher Auf-
wärtstrend zu verzeichnen gewesen. Steigende Einkommen 
und ein brummender Konjunkturmotor hätten zu einem 
Anstieg der Konsumausgaben sowohl der privaten als auch 
des staatlichen Haushaltes geführt. Gleichzeitig sei die Spar-
quote weiter angezogen. Damit verbunden war ein weiterer 
Rückgang der Arbeitslosenquote sowohl im Bund als auch im 
Land Nordrhein-Westfalen. Besonders erfreulich sei es festzu-
stellen, dass auch in Düsseldorf im Gegensatz zu den vergan-
genen Jahren ein nicht unerheblicher Rückgang der Erwerbs-
tätigen ohne Arbeit zu verzeichnen gewesen sei. Ein weiterer 
positiver Aspekt sei der Rückgang der Insolvenzen gewesen, 
die auf breiter Front rückläufig waren. Lediglich in Düsseldorf 
war ein leichter Zuwachs der Verbraucherinsolvenzen zu ver-
zeichnen. Steigende Haushaltseinkommen und erhöhte Steu-
ereinnahmen haben auf breiter Front zu einem deutlichen 
Anstieg der Nachfrage geführt, die nicht nur im produzieren-
den Gewerbe zu vollen Auftragsbüchern geführt und die 
Unternehmen so teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen geführt 
habe. Hiervon sei insbesondere die Bau- und Wohnungs wirt-
schaft betroffen, die neben einer energetischen Sanierung des 

Nach der Eröffnung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, 
Herrn Hermann Brandenberg, erstattete Vorstands spre-

cher Stephan Grey seinen mündlichen Geschäftsbericht.  
Einer guten Tradition folgend bedankte er sich bei den anwe-
senden Vertreterinnen und Vertretern für ihre Tätigkeit in 
diesem wichtigen Organ der BWB. Stellvertretend wurden 
Hans-Dieter Königs aus Bilk, der bereits seit 1980 der Vertre-
ter versammlung angehört sowie Michael Hillebrandt aus 
Stockum, der bei der letzten Wahl in 2015 neu in dieses Gre-
mium gewählt wurde, mit einem Blumenstrauß von Stephan 
Grey und Hermann Brandenberg geehrt.

Anschließend erinnerte der Vorstandssprecher an die 
Grün dung der BWB vor nahezu exakt 120 Jahren. Die Erfolge 
der genossenschaftlichen Idee im Allgemeinen und die der 
BWB im Besonderen würden aufzeigen, wie erfolgreich das 
genossenschaftliche Modell sei. Dies habe durchaus auch für 
die Zukunft seine Berechtigung, soweit alle Beteiligten bereit 
seien, an diesem Modell gemeinschaftlich und solidarisch mit 
zu arbeiten. Das 120-jährige Unternehmensjubiläum sei kein 
Anlass, sich selbst zu feiern. Das Geld hierfür sei in die 
Bestands unterhaltung und in den Neubau besser angelegt. 
Gleichwohl verwies er auf die Jubiläumsschrift zum 100-jähri-
gen Bestehen der BWB, die den Titel trug „Niemand is alleen 
op de Welt“. Diese Kernaussage habe an ihrer Aktualität 
nichts eingebüßt, sondern zeige auf, dass sich in einer immer 
schneller drehenden Welt mit ihren rasenden Internet ver-
bindungen gerade die alten Fundamentalprinzipien der BWB, 
die Selbsthilfe, die Selbstverwaltung und die Solidarität es er-
möglichen, attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zu schaf-

Vertreterversammlung 2018
Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter kamen am 12.06.2018  

zu ihrer 45. Vertreterversammlung zusammen. Wie im Vorjahr fand  
diese im „Townhouse“, dem ehemaligen Kolpinghaus, statt. 
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Grundbesitzes den insbesondere durch die Zuwanderung  
entstandenen Nachfragedruck durch erhöhte Aktivitäten im 
Bereich des Neubaus auffangen müsse. So seien die Bau in-
vesti tionen gegenüber dem Vorjahr um 2,6 % gestiegen, wäh-
renddessen der Wohnungsbau noch stärker mit 3,1% zulegte. 
Ein weiteres Kennzeichen dieser Entwicklung sei die weitere 
Zunahme erteilter Baugenehmigungen, auch wenn festzustel-
len sei, dass die Zuwachsrate in 2017 etwas schwächer tendier-
te als noch ein Jahr zuvor. Während im Bund ein Zuwachs der 
Baugenehmigungen von 4,2% eingetreten sei, habe sich die 
Entwicklung in Nordrhein-Westfalen davon mit einem Rück-
gang von 21% abgekoppelt. Anders sieht die Entwicklung in 
Düsseldorf aus. In der Landeshauptstadt ist die Bevölke rung 
im letzten Jahrzehnt um 43.000 Menschen respektive 7,5% 
gewachsen. Diesem Anstieg stehe jedoch nur ein begrenzter 
Grundstücksmarkt zur Seite. Folge sind weiterhin steigende 
Grundstückspreise; auch und insbesondere in Düsseldorf. So 
sei der durchschnittliche m2-Preis für ein Grundstück, geeig-

net für die Bebauung mit Mietwohnungen, auf einem neuen 
Höchstwert von 1.370,00 € je m2 gestiegen. Es ist zu erwarten, 
dass der Zuzug nach Düsseldorf anhält und den Nachfrage-
druck noch weiter erhöht. Da helfe es auch wenig, so Stephan 
Grey in seinen Ausführungen weiter, dass die Anzahl fertig-
gestellter Wohnungen in Düsseldorf im Jahres vergleich um 
knappe 15% angezogen sei.

Die genannten Faktoren würden schließlich dazu führen, 
dass die Mieten nur noch eine Richtung kennen: nach oben. 
Diese Entwicklung bereitet insbesondere all denjenigen Woh-
nungssuchenden Sorgen, die über ein klassisches Normal-
einkommen verfügen und daher nicht in der Lage seien, die 
teilweise horrenden Mieten, die am Düsseldorfer Wohnungs-
markt aufgerufen werden, zu zahlen. Dieser Mietpreis-
entwicklung setze die BWB mit ihrem deutlich unterhalb des 
Marktes liegenden Nutzungsgebühren ein deutliches State-
ment entgegen. Die Genossenschaft könne sich der allgemei-
nen Preisentwicklung auf dem Bausektor zwar auch nicht ent-
ziehen, welches in letzter Konsequenz dazu führte, dass die 
Genossenschaft in 2017 zum ersten Mal seit acht Jahren die 
Mieten für die Altbau- und frei finanzierten Wohnungen um 

durchschnittlich 0,23 € je m2 Wohnfläche monatlich erhöhen 
musste. Damit habe sich der Durchschnitt aller bei der Ge -
nossenschaft zu zahlenden Nutzungsentgelte auf 5,19 € je m2 
Wohnfläche monatlich erhöht. Einschließlich der Voraus zah-
lungen für Betriebs- und Heizkosten sei eine Warmmiete von 
7,75 € je m2 Wohnfläche monatlich zu zahlen. Damit liege  
die Gesamtmiete bei der Genossenschaft über 20% unterhalb  
dessen, was für vergleichbaren Wohnraum als Kaltmiete, als 
Miete ohne Heiz- und Nebenkosten, vom Wettbewerb gefor-
dert werde. 

Erfreulich sei in diesem Zusammenhang die Entwicklung der 
Wohnnebenkosten im Zweijahresvergleich bei der BWB, die 
trotz allgemeiner Preissteigerungen in der Summe um knapp 
1% gesunken seien. Hierin schlage sich auch die Tatsache nie-
der, dass die Genossenschaft nach wie vor konsequent an der 
energetischen Sanierung ihres Grundbesitzes arbeite, der zu 
einer Senkung des Heizverbrauchs und damit auch der Kosten 

Bild links:  
Das Plenum der  
45. Vertreterversammlung.

Bild rechts: 
Ehrung verdienter Vertreter: (v.l.n.r.) 
Vorstandssprecher St. Grey,  
M. Hillebrandt,  H.-D. Königs  
und der Aufsichtsratsvorsitzende  
H. Brandenberg.

▶ Fortsetzung auf Seite 20

führe. Weitere kostensenkende Maßnahmen seien Sanie-
rungs maßnahmen an Aufzugsanlagen verbunden mit der 
Folge, dass das kostenpflichtige Wartungsintervall reduziert 
werden könne. Weitere Einsparmöglichkeiten würden regel-
mäßig durch ein Müllmanagement erzielt.

Das Vermietungsgeschäft laufe insgesamt, so Stephan Grey 
weiter, zufriedenstellend. So bereite die Wiedervermietung 
von Wohnungen bei der Genossenschaft in aller Regel keine 
Probleme. Darüber hinaus sei die Bereitschaft der BWB-Mit-
glieder, ihre Wohnung zu kündigen, um ein Drittel geringer 
ausgeprägt als bei anderen Vermietern in Düsseldorf. Auch  
für die Entwicklung der Forderungen konnte der Vor stands-
sprecher feststellen, dass diese sich entweder auf dem Vor-
jahresniveau gefestigt hätten oder – insbesondere die Miet-
forderungen – gegenüber dem Vorjahr gesunken seien.

Fortgeführt habe die Genossenschaft in diesem Kontext ihr 
hohes Engagement in die zeitgemäße Instandhaltung, Moder-
ni sierung und energetische Sanierung ihres Grundbesitzes. 
Im Verbund mit den deutlich unter dem Markt liegenden 
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Mieten können so die Voraussetzung geschaffen werden, dass 
der Wohnraum der Genossenschaft auch nachhaltig und zu-
künftig vermietbar bleibe. Für die Bestandsunterhaltung und 
Weiterentwicklung habe die Genossenschaft rund 7,67 Mio. € 
investiert – der zweithöchste Wert in den vergangenen 23 
Jahren. Dieses hohe Engagement werde auch im Jahre 2018 mit 
einem ähnlich hohen Programm fortgeführt.

Nachdem Stephan Grey einige Sanierungsprojekte vorgestellt 
hatte, ging er zur Bautätigkeit in den Projekten Neuenhof  -
Gär ten und Schlösser-Areal über und informierte die anwe-
senden Vertreterinnen und Vertreter über den Stand der 
Dinge (weitere Informationen finden Sie auf S. 4–6 dieses 
BWB-Reports). Nach einer kurzen Einführung über das mit 
der Stadt Düssel dorf abgeschlossene Düsseldorfer „Bündnis 
für genossenschaftliches Wohnen in Düsseldorf“, erläuterte 

▶ Fortsetzung von Seite 19 Stephan Grey den vorgelegten Jahresabschluss, der insbeson-
dere dadurch geprägt sei, dass durch die hohen Aufwen-
dungen für die Bestandsunterhaltung und Weiterentwicklung 
der Gewinn gegenüber dem Vorjahr gesunken sei, gleichwohl 
aber die Aus schüttung der 4%-igen Dividende auf die 
Ge schäfts guthaben nach dem 01.01.2017 sicherstelle. Das 
Jahresergebnis sei darüber hinaus durch einen leichten Rück-
gang der erstatteten Kosten aus Schönheitsreparaturen, einer 
geringen Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwen dungen 
und einem Rück gang der sonstigen Zinsen und ähnlichen 
Erträge gekennzeichnet gewesen. Die Einsparungen konn ten 
jedoch letzt endlich den Mehraufwand für die In stand haltung 
mit rund 1,1 Mio. € nicht kompensieren. Stephan Grey beende-
te seine Ausführungen mit der Feststellung, dass unter 
Zu grunde legung der Wirtschafts- und Finanzpläne des Jahres 
2018 die Genossenschaft jederzeit in der Lage wäre, ihre 
Geschäfte im bisher gewohnten Umfang fortzuführen und 
auch jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen könne.

Wahlen  
zum Aufsichtsrat

Gemäß Satzung der BWB werden die Mitglieder des Auf-
sichtsrates für drei Jahre von der Vertreterversammlung 
gewählt. Auch aus diesem Grunde standen auf der 45. Ver-
treterversammlung wieder Wahlen zum Aufsichtsrat an. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende Hermann Brandenberg gab bekannt, 
dass satzungsgemäß Frau Becker, Frau Bienemann, Frau 
Ehrenstein und er selbst turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat 
ausscheiden würden. Ferner informierte er die Vertreter-
versammlung darüber, dass Herr Sinn zum Ende des Jahres 
2017 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sei. Daher sei  
eine Neuwahl notwendig. Er dankte für dessen konstruk- 
tive Mitarbeit, die er als Architekt in das Gremium einge-

bracht habe. Zuvor wurden jedoch die turnusmäßig  
ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrates in ihrem  
Amt bestätigt. Im Anschluss hieran erfolgte die Neuwahl  
von Herrn Christian Steinwachs (siehe auch separaten Bericht 
in diesem Report auf S. 12–13). Alle Gewählten nahmen mit 
Dank ihre Wahl an. Der Aufsichtsrat setzt sich nunmehr wie  
folgt zusammen:

Hermann Brandenberg Vorsitzender
Joachim Hoffmüller stellvertretender Vorsitzender
Isolde Ehrenstein 1. Schriftführerin
Petra Bienemann stellvertretende Schriftführerin
Inge Becker
Marcus Dinslage
Daniel Gürich
Dr. Marc Jülicher
Christian Steinwachs

Aufsichtsrat und Vorstand mit dem neu gewählten 
Aufsichtsratsmitglied Christian Steinwachs.
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Im Anschluss an den Bericht des Vorstandes erstattete 
der stellvertretende Aufsichtsratvorsitzende Joachim 
Hoffmüller seinen Bericht über die Tätigkeit des  
Aufsichtsrates im Berichtsjahr. Der Bericht wurde in 
der Auf sichtsratssitzung am 07.05.2018 einstimmig  
behandelt. Er lautet wie folgt:

„Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2017 die ihm nach Gesetz und 
Satzung übertragenen Aufgaben wahrgenommen. Insbeson-
dere hat er sich laufend über die Entwicklung und die wirt-
schaftliche Lage der Genossenschaft unterrichtet. Die Be- 
richte des Vorstandes wurden in gemeinsamen Sitzungen ein-
gehend erörtert. Neben den laufenden Geschäften galt das 
Hauptaugenmerk den künftigen Entwicklungen, insbeson- 
dere auf dem Grundstücks-, Bau- und Wohnungsmarkt und 
deren Bedeutung für die Geschäftspolitik. 

Das Neubau- sowie das Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsprogramm sowie vorgesehene Um- und Ausbauten 
wurden nach eingehender Erörterung beschlossen.

Der Aufsichtsrat bewilligt nach Prüfung den Jahres ab-
schluss für 2017 nebst dem vorgelegten Lagebericht sowie dem 
Gewinnverteilungsvorschlag des Vorstandes.

Tätigkeit des Aufsichtsrates
Er schlägt der Vertreterversammlung vor:

a) den Lagebericht des Vorstandes und

b) den Bericht des Aufsichtsrates zustimmend zur 
 Kenntnis zu nehmen,

c) den Jahresabschluss festzustellen unter Billigung 
 der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen

d) die Verteilung des Bilanzgewinnes wie  
 vorgeschlagen zu beschließen,

e) dem Vorstand Entlastung zu erteilen,

f) dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiter in-
nen und Mitarbeitern der Genossenschaft für die im Berichts-
jahr geleistete Arbeit.

Düsseldorf, den 07.05.2018

Nach seinem Bericht über die Tätigkeit des Aufsichts- 
rates informierte der stellvertretende Aufsichtsratvor-
sitzende Joachim Hoffmüller über die gesetzliche Prüfung  
des Geschäftsberichtes für das Jahr 2016 gemäß § 59 des 
Genossenschaftsgesetzes.

Der Prüfungsverband habe die gesetzliche Prüfung des vor- 
gelegten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 durchgeführt,  
und verfasste hierüber einen schriftlichen Bericht mit der 
Nummer RW-91151-0101-2016. Der Verbandsprüfer habe auf 
einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand 
am 26.02.2018 ausführlich über die vorgenommene Prü- 
fung Bericht erstattet. Wie in den Vorjahren habe der Ver-
bandsprüfer, so Joachim Hoffmüller, berichtet, dass sämt- 
liche gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben erfüllt 

wurden und in diesem Kontext Vorstand und Aufsichtsrat 
ihren satzungsgemäßen Auftrag und die sich hieraus ergeben-
den Verpflichtungen erfüllt hätten. Die Prüfung habe er- 
geben, dass der ordnungsgemäß vorgelegte Jahresabschluss 
insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Genossenschaft wiedergebe. Ferner bestätigte er, dass die 
Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft geordnet und 
die Zahlungsfähigkeit bei planmäßigem Geschäftsverlauf ge-
geben sei.

Im Namen des Aufsichtsrates empfahl Herr Hoffmüller der 
Ver treterversammlung, diesen Bericht zustimmend zur 
Kenntnis zu nehmen. ◀

Bericht über die  
gesetzliche Prüfung
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Die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Vertreterversammlung zustimmend zur Kenntnis  
genommen und die notwendigen Beschlüsse einstimmig gefasst.
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Gegenüber dem Vorjahr hat sich der genossenschaftli-
che Grundbesitz nicht verändert. Nach wie vor verfügt 
die Genos senschaft über 2.985 Wohnungen mit einer 

Gesamtwohn fläche von 216.425,15 m2. Zum Bestand gehören 
ferner neun gewerbliche Einheiten sowie 1.299 Möglichkeiten, 
den Pkw in Garagen, in Tiefgaragen oder in Abstellplätzen in 
Freiauf stel lung abzustellen.

Ebenfalls unverändert ist die Situation auf dem Düssel-
dorfer Wohnungsmarkt. Wieder ist die Düsseldorfer Bevölke-
rung um 3.000 Einwohner gewachsen. Damit sind wiederum 
mehr Menschen nach Düsseldorf gezogen als neue Wohnun-
gen errichtet wurden – auch wenn der Wohnungsneubau in 
Düsseldorf nicht unerheblich zugelegt hat. Steigende Nach-
frage einerseits und ein nur mäßig wachsendes Angebot ande-
rerseits haben auf eine dritte Komponente, die Miethöhe, nur 
eine Konsequenz: sie steigt. Damit wird es zunehmend für 
Wohnungssuchende schwierig, Wohnraum zu bezahlbaren 
Konditionen zu finden, die eben nicht in der Lage sind, die  
teilweise horrenden Mieten auf dem Düsseldorfer Wohnungs-
markt zu zahlen. Die steigenden Mieten auf dem Markt führen 
naturgemäß dazu, dass man sich zweimal überlegt, ob man 
die preiswerte Wohnung bei der Genossenschaft aufgibt.  
Dies führte letztlich dazu, dass die Kündigungsquote bei der 
Genossenschaft auf niedrigem Niveau verharrt. Wurden im 
Jahr 2016 noch 5,5% der Wohnungen – einem sehr niedrigen 
Wert – gekündigt, so stieg dieser im Jahre 2017 leicht an auf 
6,23%; für 2018 wird mit einer gleich hohen Kündigungsquote 

Obwohl die BWB bereits seit 2016 – siehe hierzu auch das Edi-
torial des Vorstandssprechers der BWB, Stephan Grey, auf  
der Innenumschlagseite des letztjährigen BWB-Reports – be-
kanntgegeben hatte, dass die Zeichnung zusätzlicher freiwilli-
ger Anteile nicht mehr möglich ist, hat dem weiteren Zulauf 
bei der Genossenschaft keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. 
Obwohl die Antragsteller unterschreiben müssen, dass sie im 
Durchschnitt 15 Jahre auf eine Wohnungsvermietung warten 
müssen, ist das Interesse, Mitglied der BWB zu werden, nach 
wie vor sehr hoch. Offenkundig zählt für die meisten Interes-
senten nicht eine hohe Rendite auf die Ge schäfts guthaben zu 
erzielen, sondern es stehen Aspekte wie hohe Investitionen in 
die Instandhaltung und Modernisierung der BWB in ihren 
Grundbesitz und deutlich unter dem Markt liegende Mieten 

Wohnungsbestand  
der BWB am 31.12.2017

gerechnet, während die Wanderungsbewegung in Düsseldorf 
insgesamt rund die Hälfte höher ist als bei der BWB. Es ist für 
die Genossenschaft interessant zu wissen, warum Wohnun-
gen gekündigt werden, um hieraus die notwendigen zukünfti-
gen strategischen Überlegungen und Entscheidungen ableiten 
zu können. Daher fragen wir unsere Mitglieder nach dem 
Grund, warum eine Wohnungskündigung ausgesprochen 
worden ist. Leicht erhöht sich die Anzahl der Wohnungs-
kündigungen, weil das Mitglied altersbedingt umgezogen 
oder verstorben ist. Etwa gleich stark ist der Anteil derjenigen 
Kündigungen, weil eine größere oder eine kleinere Wohnung 
oder eine Wohnung in einem anderen Stadtteil bezogen wurde. 
Der nachfolgenden Aufstellung ist die Analyse der Woh nungs-
kündigungen zu entnehmen:

Wohnungskündigungen 2017 wegen
Alter/Todesfall  62
Erwerb eines Eigentums 5
Bezug einer größeren/kleineren Wohnung 56

davon innerhalb der BWB 42
Vertragsumschreibungen 7
Sonstige Gründe 53
Kündigungen der Genossenschaft  3
Kündigungen gesamt 186

Darüber hinaus betreute die BWB die Kündigung und Neu-
vermietung von 68 Garageneinstellplätzen. Für 2018 sind ähn-
liche Werte zu erwarten.

Mitgliederbewegung
im Vordergrund. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der 
Neumitglieder von 359 auf 408 gestiegen. Un ter Berück-
sichtigung von 171 Kündigungen verzeichnete die Ge nos  sen-
schaft zum Jahresende 2017 einen Mitgliederbestand von 
7.043 Mitgliedern. Der Mitgliederbestand hat sich wie folgt 
verändert:
Mitglieder Anfang 2017  .........................................6.806
Mietgliederzugang 2017 ...........................................408
Kündigung der Mitgliedschaft in 2017 ......................  171
Anzahl Mitglieder Ende 2017 ..................................7.043

Auch wenn das Jahr 2018 noch nicht beendet ist, ist festzustel-
len, dass dieser positive Trend weiter anhält. Per November 
2018 begrüßte die Genossenschaft 400 neue Mitglieder.
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Datenschutz bei der BWB:  
Die DSGVO ist in Kraft getreten 

Seit dem 25. Mai 2018 gelten mit der Europäischen 
Grundverordnung zum Datenschutz (DSGVO) neue 
Regeln für Firmen, Selbstständige und Vereine. Auch 
Genossenschaften fallen darunter und die BWB hat 
einige Anpassungen vorgenommen, um die neuen 
Regeln einzuhalten.

Bisher: Seit vielen Jahren werden bei der BWB die Mit-
gliederdaten elektronisch verwaltet und damit ist der 
Datenschutz schon immer ein Thema gewesen. Den Um- 
gang mit diesen Daten regelte hier bisher eine Ver ordnung 
aus dem Jahr 1995 und europaweit glich der Daten schutz 
einem Flickenteppich. 
Das Ziel: Mit der neuen DSGVO wurden jetzt die Regeln 
zum Datenschutz EU-weit auf einen einheitlichen Stand 
gebracht. Ziel des Gesetzgebers ist es, die Kontrolle der 
Bürger über ihre Daten zu verbessern und gleiche Wett-
bewerbsbedingungen für alle Unternehmen in der EU  
zu schaffen. 
Die Umsetzung der DSGVO bei der BWB: Entsprechend 
der hohen Bedeutung, die der Datenschutz für die BWB 
schon immer hatte, wurde bereits vor rund 20 Jahren ein 
externer Datenschutzbeauftragter bestellt. Der Daten-
schutzbeauftragte berät die Genossenschaft in allen Fragen 
des Datenschutzes, z.B. auch bei der Aufstellung ihrer 
Datenschutzerklärung. Diese informiert detailliert über 
den Umgang mit Ihren Daten und Ihre damit verbundenen 
Rechte. Jede betroffene Person kann sich außerdem mit 
Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an den 
Da tenschutzbeauftragten wenden. Die ausführliche 

Daten  schutzerklärung der Genossenschaft mit allen Kon-
taktdaten finden Sie online auf der Homepage der BWB 
unter  www.bwb-eg.de >> Datenschutz. 
Der Datenschutzbeauftragte hat zudem alle Verar bei-
tungsschritte der personenbezogenen Daten hinsichtlich 
der neuen Verordnung überprüft. Die Genossenschaft hat 
daraufhin zahlreiche technische und organisatorische 
Maß nahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen 
Schutz der Daten sicherzustellen. So wurden z.B. die Frage-
bögen überarbeitet, die zur Beantragung der Mitgliedschaft 
ausgegeben werden. Darüber hinaus erhielten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung Ihrer 
Daten betraut sind, spezielle Schulungen, welche Ände-
rungen sich im jeweiligen Arbeitsgebiet hinsichtlich des 
Umgangs mit personenbezogenen Mitgliederdaten erge-
ben haben. ◀
 

Die Details zum Umgang mit Ihren Daten, insbeson- 
dere auch bei der Nutzung der BWB-Internetseite, 
können Sie einsehen unter www.bwb-eg.de >> 
Datenschutz

Der Datenschutzbeauftragte der BWB:
Frank Vohwinkel
VdW Treuhand GmbH
Goltsteinstr. 29
40211 Düsseldorf 
Tel.:  0211/16998-0
E-Mail:  vohwinkel@vdw-treuhand.de
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Wie in den 18 Jahren zuvor fanden die fünf Treffen an zentra-
len Tagungsorten in den zusammengefassten Wohn ge-
bieten statt. In seiner Begrüßung unterstrich Vorstands-

sprecher Stephan Grey die hohe Bedeutung, die die von den 
Haus gemeinschaften gewählten Hausvertrauensleute für das Zu -
sammenleben in den Häusern der Genossenschaft und im Zusam-
menwirken mit der Verwaltung der BWB haben. 

Der 120-jährige Geburtstag der Genossenschaft biete einen ge-
lungenen Anlass, auf die der BWB zugrunde liegenden Prinzipien 
der Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und der Solidarität zu verwei-
sen. Und insbesondere die gewählten Hausvertrauensleute seien ein 
lebendiger Beleg dafür, dass mit der Ausübung dieses Ehrenamtes 
die Fundamentalprinzipien der Genossenschaft mit Leben gefüllt 
werden. Stephan Grey unterstrich einmal mehr, wie wichtig die 
Arbeit der Hausvertrauensleute in den Objekten ist, da sie Sprach-
rohr der Hausgemeinschaften seien, deren Stimmungen auffangen 
und weitertransportieren könnten und vieles mehr. Die Haus-
vertrauensleute seien ein wichtiges Bindeglied in der Haus ge-
meinschaft, auch wenn es einmal um die Beseitigung von Nach bar-
schaftsproblemen gehe. Die direkte menschliche Ansprache sei 
allemal wichtiger, als das, was mittlerweile nicht selten zu beob-
achten sei. So erinnerte sich Stephan Grey an ein Gespräch von zwei 
Müttern, die unmittelbare Nachbarinnen waren und deren Kinder 
es nicht schafften, „mal kurz rüber zu gehen“ oder sich auf der 
Straße zu treffen, sondern nein: Die Kinder würden per PC, Tablet 
oder Smartphone über die sozialen Medien chatten, bloggen oder 
sich anderweitig austauschen oder über das Internet gemeinsame 
Spiele spielen. Ein direkter Kontakt finde mitunter nicht mehr statt. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit, so Stephan Grey weiter, entlaste 
auch die Verwaltung der BWB, da vieles entweder innerhalb der 
Häuser direkt geregelt werden könne oder aber die Haus ver trau-
ensleute zum Beispiel bei Umfragen die Verwaltung unterstützen 
würden. Gerade dieser allseitige Austausch und die gegenseitige 
Hilfe seien die Grundlage für ein funktionierendes, lebendiges und 
menschliches Miteinander. Dieses Miteinander sei wichtiger denn 
je, denn, wie Sozialforscher mehrfach festgestellt hätten, die sozia-
len Medien würden eben kein wirksames Mittel gegen Verein sa-
mungstendenzen sein. Im Gegenteil: Mitunter werde mittlerweile 
eher vermutet, dass – auch wenn es noch so intensiv ist – sich das 
Bewegen in sozialen Medien eher zum Verlust von sozialen Kom-
petenzen führen könne.

Wie in den Vorjahren bedankte sich Stephan Grey bei den 
Hausvertrauensleuten für ihre wichtige ehrenamtliche Tätigkeit 
und ehrte stellvertretend für alle Hausvertrauensleute jeweils zwei 
Hausvertrauensleute für ihren genossenschaftlichen Einsatz und 
überreichte jeweils einen Blumenstrauß:

Treffen in Bilk am 26.06.2018:
E. Sariyayla (seit 27 Jahren)
P. Golinski (seit 2018)

Treffen in Oberkassel am 27.06.2018:
D. Kämmerling (seit 15 Jahren)
A. Benkert (seit 2017)

Treffen in Stockum am 28.06.2018:
H. Nies (seit 29 Jahren)
B. Fischer (seit 2018)

Treffen in Gerresheim am 03.07.2018:
R. Hollmann (seit 19 Jahren)
N. Wagener (seit 2018)

Treffen in Garath am 04.07.2018:
S. Kempapsi (seit 14 Jahren)
D. Teuchert (seit 2018)

Nach seiner Begrüßung informierte er die anwesenden Haus ver-
trauensleute über die Lage der Genossenschaft und den Geschäfts-
verlauf. Im Anschluss kam dann der interessante Teil mit den 
Gesprächen. Abgesehen vom Thema Treppenhausreinigung gab es 
keine generelle Tendenz bei den Beiträgen, Fragen und Anregungen 
der Hausvertrauensleute. Die Treppenhausreinigung, die vor zwei 
Jahren für über 2.000 Wohnungen des genossenschaftlichen Grund-
besitzes an die Firma ISD übertragen worden sei, erregte hier und 
da sicherlich nicht zu Unrecht die Gemüter, da die Treppen haus-
reinigung nicht überall ordnungsgemäß ausgeführt wurde. In die-
sem Zusammenhang unterrichtete Stephan Grey die Hausver-
trauensleute darüber, dass es bei diesem Unternehmen einen 
Führungswechsel gegeben habe, der auch ganz offenkundig mitver-
antwortlich für die Klagen sei und teilte darüber hinaus mit, dass 
der Vorstand bereits eine neue Ausschreibung veranlasst habe (sie-
he hierzu auch separaten Artikel in diesem BWB Report auf S. 33).
Die Wortmeldungen der Hausvertrauensleute zeigte das breite 
Spektrum der unterschiedlichsten Wünsche und Anregungen auf. 
Viele Wortmeldungen bezogen sich auch auf die vom Vorstand im 
Einladungsschreiben zu den Treffen der Hausvertrauensleute initi-
ierte Umfrage, die unter dem Titel stand: „Wenn ich etwas an der 
BWB ändern könnte, dann würde ich…“. Weitere Fragen waren: 
Was bewegt die Hausgemeinschaften? Wo hakt es? Was könnte bes-
ser laufen? Es wurden Wünsche angetragen nach einer Sanie rung 
der Treppenhäuser und der Fassaden sowie sonstiger kleinerer wie 
größerer Reparaturen. Hier wurden blickdichte Keller ge wünscht. 

In diesem Jahr kamen die gewählten Vertrauensleute  
zu ihrem bereits 19. Treffen zusammen. 

Treffen der 
Hausvertrauensleute
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Dort wurde angeregt, Nachbarschaftsfeste zu organi sieren. Was die 
Beseitigung von Mängeln anbelangte, wurde moniert, dass dies 
manchmal zu lange dauerte. Gleich zeitig wurde darum gebeten, 
Handwerkertermine zwei bis drei Wochen vorher anzuzeigen. 
Stephan Grey sagte zu, die notwendigen Reparaturen kurzfristig 
ausführen zu lassen, ansonsten würden insbesondere größere 
Maßnahmen in die fortlaufenden jährlichen Instandhaltungs- und 
Modernisierungsprogramme aufge nom men werden.

Zum Themenbereich Einsatz von Handwerkern und Terminie-
rungen verwies Stephan Grey darauf, dass die Handwerker, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der sehr stark zugenommenen Bau-
tätigkeit, an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiten würden und es 
zudem sehr schwierig sei, neue Unternehmen zu finden, die ihrer-
seits wiederum etwas mehr Zeit für die BWB aufbringen könnten. 
Stephan Grey sagte jedoch zu, entsprechende Gespräche mit den 
Unternehmen zu führen, um hier eine Besserung zu erzielen.

Verschiedentlich wurde auch der Zustand der Außenanlagen 
angesprochen. Insbesondere wurde mehrfach der Wunsch an die 
Genossenschaft herangetragen, dass zusätzliche Fahrrad abstell-
möglichkeiten geschaffen werden sollten. Auch zu diesem Themen-
kreis sagte Stephan Grey die Aufnahme in die Instandhaltungs- 
und Modernisierungsprogramme zu. Thematisiert wurde ver ein-  
zelt auch das Beschwerdemanagement der Genossenschaft. Mit-
unter würde es zu lange dauern, bis seitens der Serviceteams eine 
vermittelnde Tätigkeit aufgenommen werde, um einen Streit im 
Hause schlichten zu können. In dieselbe Richtung zielten An -
merkungen zur Erreichbarkeit der Serviceteammitarbeiter. Auch 
hier sagte Stephan Grey Besserung zu – in der Zwischenzeit ist 
noch ein weiterer Mitarbeiter zur Verstärkung des Serviceteams 
eingestellt worden!

Es wurde auch der Wunsch formuliert, die Hausvertrauensleute 
stärker in das Geschehen bei größeren Sanierungsmaßnahmen ein-
zubinden. Zu diesem Thema waren selbst die Reaktionen der anwe-
senden Hausvertrauensleute recht unterschiedlich. Die einen zogen 
die Augenbrauen hoch, die anderen nickten. Die Genossenschaft 
wird also hier versuchen, einen vernünftigen Mittelweg zu finden.

Auch längst totgeglaubte Themen wie beispielsweise der 
Umlagen schlüssel für Betriebskosten wurde thematisiert. Hinter-
grund: Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts wurde die so genannte Betriebskostenvollumlage einge-
führt. Vor dieser Vollumlage waren die Betriebskosten teilweise in 
den Mieten enthalten, teilweise wurden diese nach der Anzahl der 
im Haushalt lebenden Personen (Wasserkosten) umgelegt. Im 
Rahmen der Umfrage wurde nun vorgeschlagen, die Wasserkosten 
wieder nach der Anzahl der Personen umzulegen.

Liebe LeserInnen, Sie sehen, dass Spektrum war sehr mannigfal-
tig. Der Vorstand bedankt sich bei allen Hausvertrauensleuten und 
Mitgliedern, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben. Die Genos-
senschaft wird versuchen, das Wünschenswerte mit dem Mach-
baren zu kombinieren und Lösungen für die große Allgemeinheit 
aller Mitglieder zu finden und wird dabei auch die Haus ver-
trauensleute selbstverständlich wieder einbinden. ◀

Vorstandssprecher Stephan Grey ehrt die Hausvertrauenleute:  
(auf den Bildern von von oben nach unten und links nach rechts)
R. Hollmann, N. Wagener - Wahlkreis 2 | D. Teuchert, S. Kempapsi - Wahlkreis 4 
B. Fischer, H. Nies - Wahlkreis 1 | P. Golinski, E. Sariyala - Wahlkreis 3 
D. Kämmerling, A. Benkert - Wahlkreis 5



Aufgereiht wie auf einer Perlenkette haben wir hier die gesuchten Begriffe bereits verraten. Mal  
reihen sich die Buchstaben links, mal rechtsherum – nur leider wurde vergessen, den Wortan- 
fang zu markieren und einige Buchstaben sind auch verloren gegangen. Die Umschreibungen  
der Begriffe helfen Ihnen, den Wortanfang zu finden und anschließend ist sicher der fehlende 
Buchstabe schnell eingesetzt. Dann noch die ergänzten Buchstaben aneinanderreihen und Sie 
haben das Lösungswort.

Bitte denken Sie daran: Senden Sie Ihre Postkarte mit dem Lösungswort  
bis zum 31. Januar 2019 an die Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG,  

BWB-Report, Kaiserstr. 46, 40479 Düsseldorf. 

Das BWB-Team wünscht viel Spaß beim Raten und drückt Ihnen die Daumen für die Verlosung!  
Die fünf Gewinner werden schriftlich benachrichtigt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Rätselgewinner 2017
Viele Wettbewerber gab es im ver- 
gangenen Jahr, die sich für die fünf 
Präsentkörbe beim Raten ins Zeug 
gelegt haben. Das Lösungswort – 
WETTBEWERB – war sicher schnell 
gefunden, doch letztendlich ent-
schied wieder das Los, an welche 
BWB-Mitglieder die gut gefüllten 
Rätselkörbe gingen.  

Glück hatten diesmal:
Christiane Klein, Elisabeth Mühlen-
kamp, Dagmar Rehse, Sabine Roder-
burg und Bernhard Sevenich.  

Der Buchpreis für das gelöste Fami-
lienrätsel ging an Familie Kamin.

Preisrätsel

In der Geschäftsstelle traf Vorstandssprecher 
Stephan Grey sich mit den Eheleuten Klein  
sowie Frau Rehse und Herrn Sevenich zur 
Preisübergabe.                   

Die Vertreterversammlung hat ein neues Mitglied  
in den Aufsichtsrat gewählt – wie lautet sein Nachname?

Ihre Zahl ist bei der BWB in letzter Zeit rapide  
gestiegen und liegt jetzt bei weit über 7000.

In Rath bauen BWB und Caritas gemeinsam ein Quartier  
für Generationen. Wie heißt das Quartier, dessen Name  
auf …-Gärten endet?

Seit Mai gelten neue Regeln dafür. Die BWB hat deshalb 
in diesem Jahr einige Vorkehrungen getroffen, um den 
Umgang mit den personenbezogenen Informationen 
ihrer Mitglieder und Mieter noch sicherer zu machen.  

Bedeutenden Personen wird so etwas gesetzt und 
manchmal verleiht die Stadt Häusern diesen Status. Sie 

sind dann besonders geschützt und bei der Sanierung 
müssen bestimmte Vorgaben eingehalten werden. 

Wie heißt der Stadtteil, in dem die Nachbarn 
von der Silcherstraße gern ihr Sommerfest feiern? 

Sie bilden das ‚Parlament‘ der Genossenschaft  
und haben in diesem Jahr den Architekten Christian 
Steinwachs in den Aufsichtsrat gewählt.

Was für ein Betrieb stand früher auf dem Gelände in  
Derendorf, auf dem die BWB mit zwei weiteren 

Genossenschaften neue Wohnungen errichten wird?
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Lösungswort

Mieterfeste werden seit vielen Jahren in der  
Genossenschaft gefeiert. Hier ist ein anderes Wort  

für diesen ‚guten Brauch‘ gefragt.  
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In der Geschäftsstelle traf Vorstandssprecher 
Stephan Grey sich mit den Eheleuten Klein  
sowie Frau Rehse und Herrn Sevenich zur 
Preisübergabe.                   

Bei Frau Nett ist der Name Programm. Außerdem kann sie 
wunder  bar backen. Daher lädt sie in der Adventszeit alle 
Kinder im Haus zum Plätzchen backen zu sich in die Küche 
ein. Die Kinder suchen sich aus der großen Kiste mit Aus-
stechern ihre Lieblingsformen aus. Sobald die Plätzchen 
fertig sind, verpackt Frau Nett sie in kleine Tüten – sie füllt 
so viele Tüten, wie es Wohnungen im Haus gibt und hängt 
sie am vierten Advent an jede Wohnungstür. Gerade so wie 
die Kinder es ausgewählt haben, gibt es jedes Jahr ganz 
unterschiedlich geformte Plätzchen in den Tüten.

Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG 
BWB-Report
Kaiserstr. 46  · 40479 Düsseldorf

Unter den richtigen Einsendungen verlost die BWB diesmal 
einen sportlichen Gutschein für eine Familienkarte  
(2 Er wachs ene + 2 Kinder) in einer Düsseldorfer Kletterhalle.

Lösungswort

▼

▶ 2

▶ 1

5 ▼

▶ 3 4

6

1 2 3 4 5 6

Ratet mit, welche Gebäckformen Frau Nett in diesem Jahr 
an die Wohnungstüren hängt. Setzt die Buch staben aus den 
markierten Kästchen zusammen und ihr erfahrt, wie das 
Lösungswort lautet und wie die Plätzchen diesmal ge-
schmeckt haben. 

Wenn ihr eure Weihnachtsplätzchen vernascht habt, ver-
gesst nicht, eine Postkarte mit dem Lösungswort bis zum 
31. Januar 2019 an die BWB zu schicken:

Familienrätsel



Jubiläen 2018

Herzlichen Glückwunsch! 
Insgesamt 118 langjährige BWB-Mitglieder feierten in diesem 
Jahr ihren 80. oder 90. Geburtstag, zu dem die BWB mit einem 
Präsentkorb gratulierte. Stellvertretend für alle Jubi lare über-
reichte Vorstandssprecher Stephan Grey einigen von ihnen den 
Geburtstagsgruß persönlich und brachte Fotos von den 
Jubilaren mit. 
50 Jahre gemeinsam durchs Leben: Schon im Dezember 2017 
feier  ten die Eheleute Ameely ihre Goldhochzeit. Zu diesem be-
sonderen Jubiläum schaute Stephan Grey natürlich gerne per-
sönlich vorbei. Da der BWB-Report beim Besuchs termin aller-
dings schon in der Dru ckerei war, schaffte es das Bild erst in die  
jetzige Ausgabe.
Vor 80 Jahren in einer BWB-Wohnung in der Mero win ger-
straße geboren: Erika Domick hat seither mit nur einer 
Ausnahme von zehn Jahren, die sie außerhalb Düs seldorfs gelebt 
hat, immer bei der BWB gewohnt, wie sie in einem Brief an den 
Vorstand berichtete. Außerdem war Frau Domick 25 Jahre lang 
als Hausvertrauensfrau aktiv und hat in diesem Jahr nach ihrem 
Geburtstag das Amt niedergelegt. Sie fühlt sich wohl in ihrer 
BWB-Wohnung in Golzheim und wünscht sich, noch möglichst 
viele Jahre dort genießen zu können. 
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Unsere Geburtstagskinder
102 Jahre wurde:  Albert van Eimern 

90 Jahre wurden: Karl Nothen · Eleonore Schroeer · Colette Bauer · Mathias Hommes · Dorothea Cenacewicz · Günter Alsdorff  
Hilde Flemm · Harry Walther · Günter Michalczak ·  Rita Peters · Lotte Kuyken · Vera Tchernycheva · Helmut Reimer · Wera Spütz 
Theo Harrer · Vera Wollstein · Wilhelm Klein · Hans-Helmut Paar ·  Lydia Kaluza

80 Jahre wurden: Hermine Kuhl ·Johanna Schüller · Eberhard Firmenich · Paul Sauer · Günter Schlüter · Heinz Becker · Margarete 
Rohn ·  Gudrun Wittke · Dr. Klaus Warnke · Gabriele Maurer · Paula Bernsen · Renate Borgemeister · Chara Faynblat · Leonore Polenske 
Nicolaas Lütsches · Gertrud Mösken · Irmgard Bender · Peter-J. Petersen · Kurt Janzen · Gisela Rink · Reinhold Wickern  
Uwe-Axel  Stein ·  Harald Kuckhoff · Werner Fröhlich · Bronislaw Polanski · Erika Domick · Otto Fuchs · Brigitte Huhn · Georg Stodolka 
Brigitte Müller · Ursula Ebbers · Heinz Zweier · Barbara Koch · Heinz Grabs · Rotraud Horn · Marianne Bernhard · Jürgen Striewe 
Polychronis Photiou · Elfriede Feldmann · Jutta Schmidt · Christian Weinecke · Josef Frank · Hans-Dieter Koenigs · Gerhard  
Marsolin · Marita Reintjes · Erika Schwab · Ute Mooshage · Günter Jonas · Christine Dietrich · Brigitte Krämer · Anna Maria Dückers 
Shahin Payandeh · Irene Rietdorf · Edith Horhäuser · Hans Peter Fabian · Gisela Pletschen · Karl Wenzel · Karin Kraft · Carla Wannau 
Gerda Schneider · Lieselotte Bücker · Dumitru Preda · Christel Pulfer · Evelyne Holland · Herbert Kuchta · Gertrud Hartmann 
Marianne Vorhoff · Dorothea Joisten · Margarete Schenk · Ekkehart Hossfeld · Karin Monville-Röper · Max Sieber · Willy Thon  
Klaus Gerlach

Günter Alsdorff Dorothea Cenacewicz Günter Michalczak Harry Walther Vera WollsteinLotte Kuyken

Eheleute Ameely



50 Jahre Wohnen bei der BWB 
Ein besonders langjähriges Mietverhältnis verbindet auch 
acht weitere Mitglieder mit ihrer Genossenschaft. Sie blick-
ten in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Einzugsjubiläum 
zurück und freuten sich über die Gutschrift einer Monats-
kaltmiete als Dankeschön für ihre Treue. 
Sie wohnen schon mehr als 50 Jahre in einer BWB-
Wohnung und haben zu ihrem Wohnjubiläum noch 
keine Mietgutschrift erhalten?

Dann sind sie vermutlich bereits in den 1960er Jahren schon 
einmal von einer BWB-Wohnung in eine andere umgezo-
gen. In diesem Fall wirft die EDV nicht automatisch den  
ersten Mietvertrag aus und BWB-Mitarbeiterin Gülfidan 
Susam kann Sie nur in die Liste der Mietjubilare aufneh-
men, wenn Sie ihr das Einzugsdatum in Ihre erste BWB-
Wohnung mitteilen. 
Rufen Sie an: Gülfidan Susam, Telefon 0211 4975-33.
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Rückblick

1968:  
Ein geschichtsträchtiges Jahr

Unser Rückblick führt zurück in das legendäre Jahr 1968, das einer ganzen  
Genration – den 68ern – einen Namen gab.

Das legendäre Jahr 1968:  Als unsere Mietjubilare ihre  
erste BWB-Wohnung bezogen haben, war in vielen Län- 
dern der Höhepunkt der Studenten- und Bürgerrechts-
bewegungen der 1960er-Jahre erreicht. Unruhe im Osten 
mit dem Prager Frühling und in Amerika, wo im April 1968 
der Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet wurde. 
Revolte in Frankreich, wo im Mai große Studentenunruhen 
für Schlagzeilen sorgten. Überall brodelte es, vieles war im 
Umbruch, auch in Deutschland. Mit der Ruhe der Auf-
baujahre und dem Wirtschaftswunder ging es zu Ende.  
Viele erinnern sich sicher noch an den Anschlag auf den 
Stu dentenführer Rudi Dutschke. Und später im November 
dann das: Beate Klarsfeld ohrfeigte in Berlin den Bundes-
kanzler Kurt Georg Kiesinger, um damit auf seine Nazi-Ver-
gangenheit hinzuweisen. Und vor der eigenen Haustür, was 
war eigentlich vor 50 Jahren in Düsseldorf los – erinnern Sie 
sich daran noch?

Hier hatte sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt ein wenig 
entspannt und im Januar wurde die Wohnraumzwangs-

bewirtschaftung aufgehoben. Damit war Düsseldorf nun 
ebenfalls zu einem „weißen“ Kreis geworden. Doch auch 
hier regte sich der Protest der Jugend. Im April 1968 legten 
demonstrierende Studenten für ein neues Hochschulgesetz 
den Cityverkehr lahm und nur einen Monat später blockier-
ten Studentendemonstrationen erneut die Innenstadt. Und 
Daheim hinter der Wohnungstür – wie ging es dort zu? 
Sicher wurde auch an vielen Düsseldorfer Küchentischen 
die zeittypischen Diskussionen um Haar- und Rocklänge, 
den Musikgeschmack oder die möglichen Verstrickungen 
der Eltern in die Verbrechen der NS-Zeit geführt. 

Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte:  
Die Keyworker in Oberkassel haben in diesem Jahr eine 
Aus stellung mit dem Titel „Rebellion im Dorf – Düsseldorf  
6́8“ präsentiert. Zurzeit ist eine Broschüre über das Projekt 
in Arbeit, die zu Beginn des kommenden Jahres bei den 
Key workern und im Zentrum plus der Diakonie Oberkassel 
erhältlich sein wird. Auf der Internetseite der Keyworker  
finden Sie weitere Informationen zu diesem Projekt. 
www.keyworkeroberkassel.de.



 

 

Das Programm 2019
Englisch montags & dienstags 9.30 – 11.00 Uhr
Französisch montags 10.30 – 12.00 Uhr
Französische Konversation   
 montags 11.15 – 12.15 Uhr 
Yoga montags 17.00 – 18.00 Uhr &
 18.15 – 19.00 Uhr
Generationentreffen – Kinder und Senioren
erleben Kultur monatlich 15.00 Uhr
Spielenachmittag dienstags 15.00 Uhr
Skatrunde dienstags & freitags 14.00 – 17.00 Uhr
QiGong dienstags 17.00 – 18.00 Uhr &
 18.15 – 19.15 Uhr
Kraft- und Gleichgewichtstraining  
 mittwochs 9.30 – 10.30 &
 10.45 – 11.30  Uhr
Gedächtnistraining mittwochs 11.15 – 12.15 Uhr
Deutsch-Japanische Begegnung 
 jeden 1. Mittwoch im Monat 15.30 Uhr 
Filmnachmittag jeden 2. Mittwoch im Monat 16.00 Uhr
Seniorenrat und Polizei berät  
 jeden 3. Mittwoch im Monat 15.00 Uhr
Nähcafé jeden 3. & 4. Mittwoch im Monat 
 14.00 Uhr
Gymnastik donnerstags 9.15 – 10.15 Uhr & 
 10.30 – 11.30 Uhr
Café  donnerstags 14.30 – 17.00 Uhr
Origami jeden 2. Donnerstag im Monat 
 ab 15.30 Uhr
Wandern ca. 8 km jeden 3. Donnerstag im Monat,   
 Treffpunkt 9.45 Uhr Belsenplatz  
Wandern ca. 12 km jeden 1. Sonntag im Monat 
Stadtteilsingen monatlich 15.00 Uhr; 
 wechselnde Wochentage
Anmeldung zu PC- Kursen 
 dienstags 15.00 – 18.00 Uhr,
 mittwochs 9.00 – 12.00 Uhr,
 unter Tel. 0211 58677-116
   

zentrum plus  
Oberkassel

Sonderveran staltungen 2019
▶  Dienstag 5. März, 15.11 Uhr
     Faschingsnachmittag  

▶ Mittwoch, 6. März, 12.00 Uhr
    Heringsstipp + Pellkartoffel- Essen

Termine im Pavillon 2019
Keywork jeden 1. Montag 10.30 – 12.30 Uhr  
 offene Gesprächsrunde
Gedächtnistraining und Bewegung 
 montags 13.30 – 14.30/ 
 15.00 – 16 .00Uhr                                     
Frauengesprächskreis mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr 
Kraft- und Gleichgewichtstraining    
  mittwochs 12.00 – 13.00 Uhr
Lesekreis Literatur  donnerstags 15.30 – 17.00 Uhr
ELEKA e.V. Englisch-Kurs 
  freitags ab 9.00 Uhr

Informationen zu allen Terminen im zentrum plus Oberkassel 
0211 586 77-111. Dort liegen auch die Programme des zentrum 
plus Oberkassel für Sie bereit.
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9.00 – 17.00 Uhr

Ansprechpartner
Diakonie Düsseldorf · zentrum plus Oberkassel,  
Gemünder Straße 5, 40547 Düsseldorf
Tel. 0211 586 77-111, Iris Baum-Schubert
Tel. 0211 586 77-113, Silvia Meißler

Alle Aktivitäten des zentrum plus Oberkassel sind auch  
zu finden auf www.zentrum-plus-diakonie.de/oberkassel

Vierteljahresprogramme erhalten Sie im zentrum plus, 
Gemünder Straße 5. 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9.00 – 17.00 Uhr

Geschäftsstunden des Seniorensportvereins; 
dienstags 10.30 – 12.30 Uhr; 
Information unter Telefon 0211 586 77-117
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Das Keywork-Atelier im Pavillon in der Oberkasseler Straße 53 steht auch den Mietern und Mieterinnen der BWB offen,  die sich 
an bürgerschaftlichen Projekten des Stadtbezirks beteiligen möchten. Jeden ersten Montag im Monat 10.30 -12.30 Uhr gibt es im 
Pavillon, Oberkasseler Straße 53, offene Treffen (jours fixes). Hier besteht Gelegenheit Keyworker kennenzulernen und eigene 
Ideen einzubringen. Nähere Informationen: 0211/586 77-113
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zentrum plus 
Stockum

Das regelmäßige Programm 2019
Montag  12.00 – 13.00 Uhr  Mittagstisch 
 13.00 – 15.00 Uhr  Aquarellmalen 
 15.00 – 16.00Uhr Origami 
 Ab 18.00 Uhr  Offener Spieletreff 

Dienstag  09.30 – 12.30 Uhr  Café Spurensuche 
 12.00 – 13.00 Uhr  Mittagstisch 
 15.00 – 16.00 Uhr  Gedächtnistraining 
 15.00 – 17.00 Uhr  Nachbarschaftstreff mit   
  Kaffee und Kuchen 

Mittwoch  10.00 – 12.00 Uhr  Netzwerkfrühstück
 10.00 – 11.00 Uhr  Tai-Chi 
 12.00 – 13.00 Uhr  Mittagstisch 
 15.00 – 17.00 Uhr  Skat
 15.00 – 16.00 Uhr  Gedächtnistraining 2 

Donnerstag  10.00 – 11.00 Uhr  Gymnastik 
 11.00 – 12.00 Uhr  Sturzprävention 
 12.00 – 13.00 Uhr  Mittagstisch 
 10.00 – 11.00 Uhr  Tai-Chi 2 (Wu-Tai Chi Chuan)

Freitag  12.00 – 13.30 Uhr  Mittagstisch 
 15.00 – 17.00 Uhr  Nachbarschaftstreff mit   
  Kaffee und Kuchen 

Ein besonderer Service in Stockum: 
Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Jeden 1. Dienstag im Monat, 16.00 Uhr  
(die nächsten Termine: 08.01., 05.02., 05.03.2019)

Besondere Veranstaltungen  
zum Jahresanfang
Dienstag 26.02.2019, 15.30 Uhr

Große Karnevalsfeier mit tollem Programm:
Mit Beiträgen aus “Penz en dä bütt“ und den Unterrather Funken 

(Bitte melden Sie sich zu dieser Veranstaltung an.)
 

Mittwoch 06.03.2019, 11.11 Uhr
Traditioneller Aschermittwoch mit Matjesessen  

und Hoppeditz-Begräbnis
 

Donnerstag, 04.04.2019, 15.00 Uhr
Eine Einführung in die Düsseldorfer Photoschule:  

Becher, Gursky, Struth und Ruff
Lichtbildvortrag mit Udo Glasmacher, M.A.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie im 
Zentrum plus im BWB Wohnhof Stockum

Lönsstraße 5a, 40474 Düsseldorf
Ihr Ansprechpartner: Udo Glasmacher Tel. 0211 4576336

udo.glasmacher@caritas-duesseldorf.de 
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Vertrautes Gesicht 

Caritas zentrum plus 
Stockum  

im Wohnhof Stockum. 
Ein Rückblick auf die jahreszeitlichen Feste  

Neben dem regelmäßigen Wochenprogramm mit kulturellen, 
präventiven und informativen Angeboten erfreuten sich im vergan-
genen Jahr die jahreszeitlichen Feste großer Beliebtheit. Zu allen 
Festen ist selbstverständlich auch die Nachbarschaft in der Löns-
siedlung eingeladen. Den Auftakt macht traditionell die große 
Karnevalsfeier mit Beteiligung der Unterrather Funken und „Penz 
en dä bütt“. Am Aschermittwoch wird im Wohnhof Stockum dann 
vor dem traditionellen Matjesessen der Hoppeditz begraben.

Zum Sommerfest swingt es regelmäßig mit der Tuxedo-Jazz-
Band auf dem Vorplatz des Wohnhofs. Besonders in der dunklen 
Jahreszeit ist die Brauchtumspflege ein wichtiger Bestandteil des 
Programms im Wohnhof. Zur St. Martinsfeier mit selbstgekochtem 
Süppchen unterstützt der St. Sebastianus Schützenverein Düssel-
dorf-Stockum die Feier immer mit einer Bläsersektion. Höhepunkt 
ist in jedem Jahr die Mantelteilung, die regelmäßig die ein oder an-
dere Besucherin zu Tränen rührt. 

Auch eine Nikolaus- und Weihnachtsfeier gehört natürlich in 
den Jahreskalender. In dem dank ehrenamtlicher Unterstützung 
festlich geschmückten Saal erwartet die Besucher ein stimmungs-
voller Auftritt des Koreanischen Mütterchors in landestypi- 
schen Trachten. Zudem beteiligen sich die Besucher an der Vorbe-
reitung und lesen Gedichte vor, präsentieren ein Krippenspiel sowie 
einen barock anmutenden Lichtertanz. 

Wenn Sie sich ebenfalls für jahreszeitliche Feste und traditio nel- 
les Brauchtum interessieren, sind Sie herzlich eingeladen, im nächs-
ten Jahr vorbeizuschauen und im Wohnhof Stockum mitzufeiern. 
Die genauen Termine können Sie dann immer dem Monatspro-
gramm des zentrum plus Stockum entnehmen oder telefonisch im 
Wohnhof erfragen. ◀

St. Martinsfeier im Wohnhof mit der Bläsersektion  
der St. Sebastianus-Schützen Stockum
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BWB-Mitglieder unterwegs

Schöne Stunden – 
ganz bequem

Einfach mal rauskommen, sich etwas Interessantes ansehen und 
dazu ein leckeres Essen oder gemütliches Kaffeetrinken: Das hört 
sich gut an, wird sogar doppelt schön in netter Gesellschaft. Und 
bequem wird es obendrein, wenn man sich nicht selbst hinters 
Steuer setzen muss, um ans Ausflugsziel zu gelangen. Iris Baum-
Schubert, Mitarbeiterin bei der Diakonie in Oberkassel, hat in die-
sem Jahr wieder drei erlebnisreiche und gesellige Ausflugstage für 
BWB-Mitglieder im Rahmen der Kooperation zwischen Diakonie 
und BWB organisiert. Sie kümmert sich z.B. darum, dass die 
Ausflugsgruppe ganz bequem per Bus – mit Zusteigemöglichkeiten 
in Oberkassel und an der BWB-Geschäfts stelle – ans Ausflugsziel 
gelangt. Nina Stemmer von der BWB sorgt dafür, dass die 
Mitglieder über die Ausflugsangebote informiert werden und 
nimmt die Anmeldungen entgegen. 

Zuerst ging es in diesem Jahr im Juni auf Städtetour nach 
Kempen, wo aufgrund der Gruppengröße zwei Stadtführungen 
gebucht waren. Im September stand der Altenberger Dom auf dem 
Ausflugsprogramm und beide Male gab es sehr positive Rück-
meldung der Mitfahrenden an die Organisatorin. Im Dezem ber 
durfte natürlich der traditionelle Weihnachtsmarkt besuch nicht 
fehlen – diesmal führte der Adventsausflug am 5.12. nach Moers. 
Viele schöne Ausflugsstunden also, an die man sich gerne in der 
dunklen Jahreszeit erinnert. 

Ihre Fragen und Anregungen zu den BWB-Ausflügen nehmen 
Nina Stemmer von der BWB (Tel. 0211 4975-14) und Iris Baum-
Schubert von der Diakonie (Tel. 0211 586 77-111) gerne entgegen. 

Zum Vormerken: Am Dienstag, 28. Mai 2019, geht es zum Spar-
gelessen in den Genholter Hof bei Brüggen und anschließend steht 
ein Rundgang durch Brüggen auf dem Programm.

Impressionen vom Ausflug  
nach Kempen zusammengestellt  

von Iris Baum-Schubert
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Im Zuge der Verbesserung des Services für unsere 
Mitglieder wurde bekanntlich mit Wirkung ab Januar 
respektive Februar 2016 die Firma ISD beauftragt, 
nicht nur den Winterdienst auszuführen und die 
Außenanlagen sauber zu halten, sondern auch die 
Treppenhäuser zu reinigen. 

Der mit der Firma ISD abgeschlossene Vertrag umfasste 
rund zwei Drittel des Grundbesitzes der BWB, also rund 2.000 
Wohnungen. Die Firma ISD war der Genossenschaft kein 
unbekanntes Reinigungsunternehmen, 
denn seit mehreren Jahrzehnten wur-
den sowohl vereinzelte Objekte von der 
Firma ISD gereinigt als auch die 
Urlaubsvertretungen für unsere Haus-
meister übernommen. Es liegt auf der 
Hand, dass bei solch einem großen 
Auftrag neues Personal eingestellt wer-
den muss – und hierbei hat ganz offen-
kundig die Firma ISD nicht immer ein 
glückliches Händchen bewiesen. Es ist 
klar, dass jede Reinigungskraft erst die 
Besonderheiten des einzelnen Objektes 
kennen lernen muss und es war mit der 
Firma ISD auch vereinbart, dass bei 
mangelhafter Leistung kurzfristig eine 
Nachbesserung erfolgt. Die Reini-
gungsergebnisse waren höchst unter-
schiedlich und in sehr hohem Maße 
von den „handelnden Akteuren“ abhän-
gig. Es gab viele Häuser, in denen die 
Bewohner mit den Leistungen zufrie-
den waren; gleichwohl riss die Unzu-
friedenheit in etlichen Häusern trotz 
mit der Firma ISD geführter „Krisen-
gespräche“ nicht ab. 

Daher hat der Vorstand im Spät-
sommer 2018 die Notbremse gezogen 
und den Betreuungsvertrag mit der 
Firma ISD gekündigt und nach einer 
Ausschreibung neue Dienstleistungs-
verträge mit zwei anderen Unter-
nehmen geschlossen. Mit Wirkung ab 
01.11.2018 wurden die Reinigungs-
arbeiten für die Stadtteile im Düssel-

dorfer Norden der Firma Immobilien Service Mauß über-
tragen. Für die südlichen Stadtteile ging der Auftrag an das 
Reinigungsunternehmen Musterknaben e G. Leider konnten 
für die Wohnanlagen im Düsseldorfer Süden die alten Preise 
nicht gehalten werden, sodass eine Anpassung der Umlagen-
vorauszahlungen notwendig war. Alle betroffenen Mitglieder 
wurden durch persönliche Schreiben über die Veränderungen 
informiert. Stephan Grey richtet noch eine Bitte an alle 
Hausgemeinschaften, in denen diese beiden neuen Unter neh-

men eingesetzt werden: „Wir haben in 
intensiven Gesprächen mit den beiden 
Dienstleistungs unter nehmen deutlich 
gemacht, dass unsere Mitglieder 
er warten, dass eine gute und adäqua-
te Reinigungsleistung erbracht wird. 
Die Geschäftsführer der Unter neh-
men sagten uns zu, hauptsächlich mit 
vollzeitbeschäf tigten Arbeitneh mer-
innen und Arbei tern zu arbeiten und 
zeigten sich sicher, eine ansprechende 
Leistung liefern zu können. Beide 
baten jedoch um zeitnahe Informa-
tion, wenn eine Leistung mal nicht 
zufriedenstellend sei und sagten um-
gehende Nach bes serung zu. Auch 
wenn das eine oder andere Haus 
schlechte Erfah rungen machen muss-
te: „Geben Sie den neuen Vertrags-
part nern eine Chance!“

Im Übrigen: Soweit das bisherige 
Unternehmen, die Firma ISD, nicht 
ordnungsgemäß oder im Zweifel gar 
nicht gearbeitet hat, werden selbstver-
ständlich die Rechnungsbeträge ent- 
sprechend gekürzt!

In eigener Sache

Treppenhausreinigung – 
neues Unternehmen
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Bilanz zum 31.12.2017
Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
Anlagevermögen in € in € in €

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen 20.342,00 8.953,00

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit  
Wohnbauten 67.217.232,03 69.131.624,03

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
mit Geschäfts- und anderen  Bauten 822.105,96 844.385,96

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 ohne Bauten  1.970.837,92 0,00

Technische Anlagen und Maschinen 6.238,00 7.598,00

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 151.437,00 108.915,00

Bauvorbereitungskosten 1.498.956,44 71.666.807,35 1.015.502,07

Anlagevermögen insgesamt 71.687.149,35 71.116.978,06

Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und 
andere Vorräte
Unfertige Leistungen 5.737.680,35 5.647.586,80

Andere Vorräte 10.834,91 5.748.515,26 15.772,62

Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung 114.205,45 101.797,59

Sonstige Vermögensgegenstände 129.115,18 243.320,63 27.956,57

Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 15.150.305,15 17.865.191,20

Bausparguthaben 2.418.150,20 17.568.455,35 2.121.769,80

Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungsposten 7.686,63 9.299,83

Bilanzsumme 95.255.127,22 96.906.352,47

Treuhandvermögen 2.560.617,57 2.519.272,21
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Bilanz zum 31.12.2017
Passiva

Geschäftsjahr Vorjahr
Eigenkapital in € in € in €

Aktiva
Geschäftsjahr Vorjahr

Anlagevermögen in € in € in €

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen 20.342,00 8.953,00

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit  
Wohnbauten 67.217.232,03 69.131.624,03

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
mit Geschäfts- und anderen  Bauten 822.105,96 844.385,96

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 ohne Bauten  1.970.837,92 0,00

Technische Anlagen und Maschinen 6.238,00 7.598,00

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 151.437,00 108.915,00

Bauvorbereitungskosten 1.498.956,44 71.666.807,35 1.015.502,07

Anlagevermögen insgesamt 71.687.149,35 71.116.978,06

Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und 
andere Vorräte
Unfertige Leistungen 5.737.680,35 5.647.586,80

Andere Vorräte 10.834,91 5.748.515,26 15.772,62

Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung 114.205,45 101.797,59

Sonstige Vermögensgegenstände 129.115,18 243.320,63 27.956,57

Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 15.150.305,15 17.865.191,20

Bausparguthaben 2.418.150,20 17.568.455,35 2.121.769,80

Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungsposten 7.686,63 9.299,83

Bilanzsumme 95.255.127,22 96.906.352,47

Treuhandvermögen 2.560.617,57 2.519.272,21

Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres (GJ)  ausgeschiedenen 
Mitglieder 257.995,57 211.710,11

der verbleibenden Mitglieder 14.851.111,59 14.521.724,13

aus gekündigten Geschäftsanteilen 46.500,00 15.155.607,16 60.892,75

Rückständige fällige Einzahlungen  
auf Geschäftsanteile:  € 160.888,41 (149.475,87)

Ergebnisrücklagen 

Gesetzliche Rücklage 4.642.008,82 4.545.802,26

davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt:  € 96.206,56 (164.097,82)

Bauerneuerungsrücklage 4.939.284,92 4.939.284,92

davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt:  € 0,00 (0,00)

Andere Ergebnisrücklagen 28.840.807,29 28.555.351,16

davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt:  € 285.456,13 38.422.101,03 (926.191,04)

Bilanzgewinn
Jahresüberschuss     962.065,62 1.640.978,22

Einstellungen in Ergebnisrücklagen  381.662,69 580.402,93 1.090.288,86

Eigenkapital insgesamt 54.158.111,12 53.385.454,69

Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen 1.106.288,00 1.058.676,00

Sonstige Rückstellungen 84.092,14 1.190.380,14 242.031,13

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.575.384,98 31.542.258,29

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 2.810.398,38 2.904.052,67

Erhaltene Anzahlungen 6.074.199,78 5.965.012,93

Verbindlichkeiten aus Vermietung 123.174,01 146.970,07

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.114.225,45 1.533.258,16

Sonstige Verbindlichkeiten 155.473,61 39.852.856,21 73.365,02

davon aus Steuern:   € 72.850,71 (22.682,95)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:             € 1.451,05 (940,49)

Rechnungsabgrenzungsposten 53.779,75 55.273,51

Bilanzsumme 95.255.127,22 96.906.352,47

Treuhandverbindlichkeiten 2.560.617,57 2.519.272,21
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Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

Geschäftsjahr Vorjahr
in € in € in €

Umsatzerlöse
aus der Hausbewirtschaftung 19.734.516,32 19.142.296,09

Erhöhung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten 
Grundstücken mit fertigen Bauten und unfertigen Leistungen 90.093,55 201.862,06

Andere aktivierte Eigenleistungen 31.323,40 21.159,47

Sonstige betriebliche Erträge 255.199,66 278.414,36

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 11.988.436,59 10.875.663,04

Rohergebnis 8.122.696,34 8.768.068,94
Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.926.199,25 1.840.837,11

b) soziale Abgaben und Aufwendungen  für Altersversorgung und  
Unterstützung 459.530,14 2.385.729,39 403.348,64

 davon für Altersversorgung: € 92.420,95 (59.046,34)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.429.317,81 2.409.492,59

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.003.870,48 1.014.530,12

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 27.658,55 52.830,63

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 891.151,71 927.025,24

davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 41.194,00 39.362,00

Steuern vom Einkommen und Ertrag -322,27 106.317,93

Ergebnis nach Steuern 1.440.607,77 2.119.347,94

Sonstige Steuern 478.542,15 478.369,72

Jahresüberschuss 962.065,62 1.640.978,22
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen 381.662,69 1.090.288,86

Bilanzgewinn 580.402,93 550.689,36
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Notdienste & Vertragshandwerker
Nach Geschäftsschluss rufen Sie bitte die Vertrags hand werker an.  

Beauf tragen Sie einen anderen Handwerker, werden nur die Kosten erstattet, 
die bei der Beauftragung der BWB-Vertragshand werker entstanden wären. 

Nehmen Sie die Not dienste nur in Anspruch, wenn wirklich ein Notfall vorliegt. 
Tropft nur der Wasserhahn, reparieren die Vertrags handwerker nur in der  

regulären Arbeitszeit.

Friedrich Hausen GmbH • Scheffelstraße 142 • 40470 Düsseldorf • fon 0211 687728-0 • www.hausengmbh.de

Vertrauen Sie auf die Kompetenz 
eines eingetragenen Meisterbetriebes. 
Hier finden Sie Qualität, die hält was 
sie verspricht. 

SANITÄR • HEIZUNG • KUNDENDIENST

Ihr Meisterbetrieb 
seit über 50 Jahren.
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Blindeisenweg 2, 41468 Neuss 
! 0 2 1 3 1 – 3 6 7 2 9 – 0

www.rohr-clean.de
info@rohr-clean.de

Auf den Kuhlen 57 · 40221 Düsseldorf

AS – Allgemeine Schädlingsbekämpfung GmbH
Geschäftsführerin Petra Uschmann
Schwerinstraße 52 – 40476 Düsseldorf
Telefon (0211) 49 94 32      info@as-taubenabwehr.de
Telefax (0211) 4 91 10 57      www.as-taubenabwehr.de

Unsere Servicemöglichkeiten:
Akutbearbeitungen 
Vertrags- und Wartungsarbeiten
HACCP-Management mit EDV-gestützter
mit EDV-gestützter Dokumentation 
Nagetierbekämpfung
Beseitigung von Wespennestern 
Taubenabwehrmaßnahmen
Gutachten

Daimlerstr. 12 I 41564 Kaarst 
Fax  0 21 31  -  6 23  72  
www.rohrfrei-achternbosch.de

       

Elektrisch geht’s bequemer.
Antriebe und Rolladensteuerungen – 
kinderleicht zu bedienen. 
Auch nachträglicher Einbau ist völlig
unproblematisch.

ROLLADEN · MARKISEN · JALOUSIEN 

NEUANFERTIGUNGEN UND REPARATUREN

40724 Hilden ● Mühle 3 ● 40706 Hilden ● Postfach 632
Tel. 0 21 03/ 83 84 O ● Fax 0 21 03/ 66 514 
www.rolladen-portugall.de ● Email: info@rolladen-portugall.de

PORTUGALL G
M
B
H
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Ihr Gebäudedienstleister rund ums Haus

Sanitär- und Heizungsarbeiten        Fliesen- und Trockenbauarbeiten
Wohnraummodernisierung                 Badplanung und -gestaltung
GU-Maßnahmen                                     Beratende Ingenieurleistungen

T: +49.2151.51 63-52

info@allgebau.de

F: +49.2151.51 63-53

www.allgebau.de

Wir machen Boden gut.

A&A Fußbodentechnik GmbH
Mittelstr.1a · 41564 Kaarst
Fon 02131- 96020
Fax 02131-669290
info@aa-boden.de
www.aa-boden.de

Schreinerei Bist seit1910

www.schreinerei-bist.de

* Wartung & Reparatur von:
   Fenstern,  Türen und Rolläden
* Einbruchschutz für Fenster & Türen
* Innenausbau & Möbelbau

Telefon: 02132-2628   Fax: 02132-4457
E-Mail: schreinerei-bist@gmx.de
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Andreas Kuhn
Dipl. - Ing.

Kölner Strasse 92
41363 Jüchen

Telefon : 0173 705 34 14
info@kuhn-hochbau.de
www.kuhn-hochbau.de

Glaserei  
Dekaras GmbH

 
Exklusive Spiegel für jeden Wohnbereich

Wir bespiegeln jede Wand von bester Meisterhand

Getönte Spiegel – Einrahmungen –  
Glasreparaturen – Kunstglaserei

Bau-, Ornament- und Bilderglas – Isolierglas – Glasschleiferei –  
Glastischplatten

Friedrichstraße 89 · 40217 Düsseldorf  
Tel: 02 11-34 36 00

 
Notverglasung:  

Tel: 02 11-34 02 43 (privat)

Tel.: 02064 4750-0
Fax: 02064 4750-50

info@gerhard-moelleken.de
www.gerhard-moelleken.de

Otto-Lilienthal-Straße 30
46539 Dinslaken

Notdienst: 02064 2766

Sanitär Heizung Elektro SAT-Anlagen Wohnungs-Sanierung: Alles aus einer Hand
Grünberger Str. 28a, 40627 Düsseldorf, Tel: 0211-9304178

Michael Hamann

Driburger Straße 7- 9
40472 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 42 00 77
Telefax: 0211 / 41 91 26
E-Mail: mh@elektropink.de
Internet: www.elektropink.de

Elektro- und Kommunikationsanlagen

Michael Hamann

Driburger Straße 7- 9
40472 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 42 00 77
Telefax: 0211 / 41 91 26
E-Mail: mh@elektropink.de
Internet: www.elektropink.de

Elektro- und Kommunikationsanlagen



BHG Krefeld GmbH ● Nauenweg 40 ● 47805 Krefeld Tel. 02151 - 367208 ● www.bhg-krefeld.de

Hand in Hand aus einer Hand! Seit über 45 Jahren bietet dies die BHG Krefeld.

Unser Erfolgskonzept: „ Meister für alle Gewerke – professionell und schnell!“

Die BHG Krefeld ist Ihr kompetenter Partner für Komplettlösungen und Einzelgewerke.



Wir wünschen allen  
BWB-Mitgliedern und ihren Familien  
frohe Festtage und viel Glück  
im neuen Jahr.


