
Eine kleine Weihnachtsgeschichte

 „Ich freue mich so!“, „Wann ist es 
endlich soweit?“, „Ich will nicht schla-
fen, ich will Weihnachten haben!“. 

Die ganzen letzten Wochen schon 
lagen mir meine Kinder mit Gebrüll 
und Geschrei nach Weihnachten 
in den Ohren. Dabei war ich ganz 
froh, dass wir noch ein bisschen Zeit 
hatten. Es gab ja noch so viel zu erle-
digen! Die Zimmer mussten geputzt, 
die Geschenke gekauft und verpackt, 
die Familie angerufen und das Essen 
geplant werden. Nebenbei wollten 
auch die Kinder beruhigt werden, die 
von morgens bis abends Weihnachts-
lieder zum Besten gaben. 

Ich kann meine Kinder verstehen 

Als Kind mochte ich Weihnachten 
sehr. Diese Aufregung, wenn das gan-
ze Haus duftete und leuchtete, war 
schon fast greifbar. Auch ich konnte 
tagelang vor Heiligabend kaum schla-
fen und hoffte doch, dass die Zeit 
so schnell wie möglich vorbei gehen 
möge. Als der große Tag dann da war, 
gab es fast kein Halten mehr. Schon 
um 5.00 Uhr sprangen wir aus dem 
Bett und rannten glückselig umher. 
Die Luft roch anders und der Teig aus 
der Schüssel der Plätzchen schmeckte 
an diesem Tag besser als an keinem 
anderen. 

Ich kann meine Kinder also durchaus 
verstehen und freue mich, ihre Aufre-
gung in den Augen glitzern zu sehen. 
Doch inzwischen überwiegt für mich 
vor allem der Stress. 

Nun ist der große Tag endlich da und 
wir werden, wie meine Eltern damals, 
mit lautem Getöse aus dem Bett ge-
zogen. Wir machen Frühstück, hören 
dabei das Kinderlied „In der Weih-
nachtsbäckerei“ und beginnen den 
Tag mehr oder weniger entspannt. 
Gegen Mittag geht es dann in das 
Krippenspiel der Ortskirche. Meine 
Kinder lauschen Maria andächtig und 
wünschen sich prompt für den Abend 
einen Ochsen vom Christkind. 

Als die Kirche vorbei ist geht es wie-
der nach Hause. Wir Eltern bereiten 
alles für den Abend vor. Oma und 
Opa trudeln auch schon ein und 
helfen uns dabei, dem Wohnzimmer 
noch den letzten Schliff zu geben. 
Kleine Engelchen werden aufgestellt 
und die Krippe bekommt endlich 
ihren kleinen Jesus. 

Als die Bescherung naht, muss ich die 
Kinder ein paar Mal ermahnen. „Hör 
auf in die Kerzen zu fassen!“, „Schrei 
nicht so herum!“, „Hör auf damit!“. 
Auch während des Auspackens der 
Geschenke muss ich ein, zwei, viel-
leicht auch drei Machtworte spre-
chen. „Weihnachten ist für mich wohl 
nicht mehr so besinnlich“, denke ich. 

Und plötzlich ist der Tag auch schon 
vorbei. Die Kinder sind zwar müde, 
aber von ihren neuen Spielsachen 
immer noch ganz aufgedreht. Wir 
legen sie ins Bett, Oma erzählt noch 
eine Geschichte und dann machen 
sich auf auch Oma und Opa den Weg 
nach Hause. 

Erst als wir alle Töpfe gespült, das 
Geschirr frisch aus der Maschine ge-
räumt und alle Geschenkpapierreste 
entsorgt haben, ist es ganz ruhig. Wir 
wollen unseren elterlichen Pflichten 
nachkommen und sehen noch einmal 
nach den Kindern. 

„Wir müssen nur ab und zu mal 
innehalten“ 

Ganz ruhig liegen sie da, eingeku-
schelt mit Schaf und Teddy, langsam 
atmend und bezaubernd wie eh 
und je. Wie wir da so angewurzelt 
stehen und auf das größte Wunder in 
unserem Leben blicken, weicht jede 
Anspannung plötzlich purer Freude. 
Und ich denke daran, was mein Opa 
damals zu mir sagte: „Weihnachten 
ist nicht nur an Weihnachten, mein 
Kind. Das Glück der Welt, der Frieden 
auf Erden und die größte Liebe eines 
Menschen kann uns zu jeder Zeit 
überwältigen. Es ist immer bei uns. Es 
ist immer in uns. Wir müssen nur ab 
und zu mal innehalten.“

(Eine Kurzgeschichte 
von Anna Smetten)
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„Nah dran“

„Nah dran“ für unsere Mitglieder

So erreichen Sie uns

Öffnungszeiten

Gemeinnützige Wohnungs- 
genossenschaft Bonn eG 
Im Krausfeld 33, 53111 Bonn 
Tel. 0228 - 604580 
Fax 0228 - 6045819 
info@gwg-bonn.de 
www.gwg-bonn.de

Die Sprechzeiten sind: 
Mo:  15 - 17 Uhr 
Di + Fr:    9 - 12 Uhr

Telefonisch erreichen Sie uns:  
Mo:  8 - 17 Uhr 
Di - Do:  8 - 16.30 Uhr 
Fr:   8 - 12.30 Uhr

In Notfällen außerhalb 
der Sprechzeiten: 
0228 - 604580 

Liebe Mitglieder unserer 
Wohnungsgenossenschaft,

ein ungewöhnlich schöner Sommer 
und goldener Herbst verabschieden 
sich. Wir sollten die Erinnerung daran 
in uns speichern. Schon in wenigen 
Wochen werden die Tage wieder 
länger und die triste graue Jahreszeit 
kann sich glücklicherweise nicht recht 
entfalten.

Kehrseite der Medaille war die 
unglaubliche Trockenheit. Wenn Ihre 
Wohnanlage über Rasenflächen, 
Büsche und Bäume verfügt, so hoffe 
ich, dass diese keine Schäden erlitten 
haben. Vielleicht haben Sie ja ab und 
an mit etwas Gießwasser zum Über-
leben der Pflanzen beigetragen. Dann 
danke ich Ihnen dafür sehr herzlich! 

Wir müssen damit rechnen, dass der 
Klimawandel zukünftig immer häu-
figer Extremwetterlagen verursacht. 
Das können – wie gehabt – lange 
Trockenperioden aber ebenso auch 
lange Regenperioden mit Starkre-
genereignissen sein. Der technische 
Zustand unserer Wohnanlagen muss 
darauf vorbereitet sein; intakte 

Dächer, Regenrinnen und Fallrohre, 
Einlaufschächte und -rinnen sowie 
Kanalrohre sind dafür Beispiele. 

Mit dem Hausmeisterservice Mül-
ler – vor einem Jahr hatte ich in 
„Nah dran“ noch von Kündigung und 
Neubeauftragung berichten müs-
sen – haben wir inzwischen ein gut 
eingearbeitetes Team, das nicht nur 
zur Ansehnlichkeit unserer Wohnan-
lagen beiträgt, sondern auch unsere 
Kontrollfunktionen hinsichtlich des 
technischen Zustands unterstützt. Es 
ist für unsere Genossenschaft sehr 
hilfreich, wenn Sie auf Auffälligkeiten 
hinweisen. Die Telefonnummer des 
Hausmeisterservices Müller finden 
Sie in dieser Nah dran (S. 3). Wir alle 
müssen aber auch dazu beitragen, 
dass Klimaveränderungen unsere 
Umwelt- und damit Lebensqualität 
nicht immer weiter verschlechtern: 
Nutzung der öffentlichen Verkehrs-
systeme und des Fahrrads, Ver-
meidung von Plastikverpackungen,  
konsequente Mülltrennung sind 
Beispiele.

Ich hoffe und wünsche Ihnen eine 
ruhige Vorweihnachtszeit! Lassen Sie 

nicht durch Hektik eine schöne Stim-
mung beeinträchtigen – und öffnen 
Sie sich durch gute Nachbarschaft 
auch denen, die allein und vielleicht 
einsam sind! Das hilft und schenkt 
einem selbst ein gutes Gefühl.

Ich wünsche Ihnen mit den Gremien 
sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein frohes und gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein glückli-
ches und gesundes neues Jahr!

Mit den besten Grüßen 
Ihr Sigurd Trommer 
Vorstandsvorsitzender
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„Wann ist es endlich soweit?“

Wir wünschen allen Mitgliederinnen und Mitgliedern 
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes neues Jahr 2019! 
Ihre Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft 
Bonn eG



Weihnachtsbäume sind derzeit 
allgegenwärtig. In Supermarktketten, 
in Gartencentern und selbst beim 
Discounter findet man sie in jeder 
Größe und Ausführung.

Um möglichst lange etwas vom 
frischen Grün zu haben, hier ein paar 
Tipps für den richtigen Einkauf und 
die richtige Pflege:

□  Die Nordmanntanne und die Edel-, 
bzw. Silbertanne bringen am längs-
ten Freude. 

□  Achten Sie beim Kauf auf eine 
helle Schnittfläche. Diese Bäume 
sind besonders frisch. Eine dunkle 
Schnittfläche deutet darauf hin, 
dass der Baum schon lange liegt. 
Kleine Baumbetriebe in der Region 
bieten oft frisch geschlagene 
Bäume an, da sie so gut wie keine 
Transportwege benötigen. 

□  Lösen Sie das Transportnetz direkt 
nach dem Kauf von unten nach 
oben. Das schützt vor Zweigbrü-
chen.

□  Lagern Sie den Tannenbaum an 
einem kühlen, trockenen Ort, zum 
Beispiel regengeschützt auf dem 
Balkon oder im Keller. 

□  Kurz vor dem Aufstellen sollten Sie 
den Fuß des Baumes noch einmal 
2-4 cm absägen. Das öffnet die 
Wasserleitungen im Stamm.

□  Ein Weihnachtsbaumständer 
mit Wasser sorgt für eine lange 
Haltbarkeit und schützt vor dem 
Austrocknen. Denken Sie also dar-
an, immer wieder frisches Wasser 
nachzugießen. Pro Meter benötigt 
eine Tanne rund einen Liter Was-
ser am Tag.  

□  Wählen Sie einen kühlen Platz zum 
Aufstellen im Haus aus, am besten 
sonnengeschützt und nicht direkt 
neben einem Heizkörper.

□  Nicht vergessen: Auch Weih-
nachtsbäume im Topf benötigen 
regelmäßig frisches Wasser. 

Fazit: Ein echter Weihnachtsbaum 
kann mit wenig Aufwand viel Freude 
im ganzen Haus verbreiten und ist 
auch nach Heiligabend noch ein ech-
ter Hingucker. 

Dieses Jahr ging es am 5. Septem-
ber 2018 mit den Mitgliedern des 
Fördervereins zur malerischen Stadt 
Blankenberg, einem Ortsteil der Stadt 
Hennef. 

Los ging es am Katharinen-Turm, an 
dem wir unseren Stadtführer Herrn 
Keuenhof trafen. Von dort aus zeigte 
er uns als erstes die Weinberge, die 
er selbst außerhalb der Stadtmauer 
angelegt hatte, und erklärte, wie man 
mit kleinem Gerät den Öchslegrad 
in kurzer Zeit bestimmen kann. Die 
zu erwartende Ernte sei in diesem 
Jahr sehr zufriedenstellend ausge-
fallen. Nicht weit von den kleinen 
Weinbergen, ebenfalls noch an der 
Außenmauer, steht eine Weinkelter 
von 1620. Die stammt zwar nicht aus 
Blankenberg, sondern aus dem Ah-
renbachtal, aber für ihre Anschaffung 
und Aufstellung hat ebenfalls Herr 
Keuenhof gesorgt. 

Im Anschluss ging es dann zur Katha-
rinenkirche, die im 13. Jahrhundert 
erbaut wurde, aber 1983 bei einem 
Brand erheblich beschädigt wurde. 
Nach vier Jahren stand sie wieder 
dort, als sei nie etwas geschehen. 
Auch von den sehr alten Fresken sind 
einige erhalten. 

Ausruhen im Café Krey 
Zu Fuß ging es weiter durch die Fach-
werkstadt. Angekommen beim Café 
Krey ging ein Teil der Gruppe schon 
hinein zum Ausruhen und Kaffeetrin-
ken, der andere Teil besuchte mit 
Herrn Keuenhof noch die ausgedehn-
te Burgruine mit dem Bergfried und 
dem St. Georgs-Turm, oberhalb der 
Sieg gelegen.

Nun verstehen wir uns im Förderver-
ein aber keineswegs nur als Verein 
für nette Ausflüge, sondern wir wol-
len denen helfen oder Hilfen beschaf-

fen, die Rat und Hilfe brauchen. Und 
deswegen auch hier unser erneuter 
Aufruf: Wenn Sie selbst Probleme 
im Alltag haben oder Mitbewohner/
innen kennen, die Hilfe brauchen, 
nehmen Sie bitte telefonisch mit uns 
oder der Geschäftsstelle Kontakt auf. 

Ihre 
Ute Honecker (Tel. 0228 - 251311)

So haben Sie länger Freude am 
Weihnachtsbaum 

Förderverein Nachbarschaftshilfe
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Kooperationsvereinbarung mit der Polizei

8 Tipps für ein gutes Zusammenleben

Vielleicht haben Sie es bereits in der 
Presse verfolgt: Die Polizei hat mit 
unserer GWG eG einen neuen Ko-
operationspartner an ihrer Seite. In 
Zukunft wollen beide Parteien eng im 
Kampf gegen Einbrecher zusammen 
arbeiten. 

„Wir freuen uns, in Zukunft von den 
Erfahrungen der Bonner Polizei beim 
Thema Einbruchschutz profitie-
ren zu können, um so unsere rund 
1.200 Wohnungen noch sicherer zu 
machen“, sagte Vorstandsvorsitzende 
Sigurd Trommer. 

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist 
es laut dem Leiter der Direktion Kri-
minalität, Norbert Wagner, wichtig, 
das Thema noch einmal ins Gedächt-
nis zu rufen (Quelle: https://bonn.
polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-
polizei-gewinnt-neuen-kooperations-
partner).

Ziel der Kooperationsvereinbarung ist 
es, die Aspekte der städtebaulichen 
Kriminalprävention im Rahmen der 
sich ergebenen Möglichkeiten bei 

den Modernisierungs-und Neupla-
nungen zu berücksichtigen. Ebenso 
verhält es sich mit den technischen 
Sicherungsmöglichkeiten. Unsere 
Nutzerinnen und Nutzer sind herzlich 
eingeladen, sich über die Aspekte 
der Verhaltensprävention in unserer 
Genossenschaft zu informieren. 

Nachbarinnen und Nachbarn hat 
jede und jeder von uns. Gerade in 
einer Stadt wie Bonn leben viele 
Menschen unterschiedlichen Alters, 
unterschiedlicher Herkunft und mit 
unterschiedlichen Charakteren auf 
kleiner Fläche zusammen. Res-
pekt gegenüber dem Anderen und 
Toleranz gegenüber anderen Sicht-
weisen ist dabei besonders wichtig. 
Mit einigen Eckpunkten können Sie 
helfen, das gute Nachbarschaftsklima 
zu bewahren; nicht nur während der 
Weihnachtszeit. So geht es:

1. Stellen Sie sich einfach mal vor, 
wie es war, als Sie neu hinzugezogen 
sind. So wird anfänglicher Argwohn 
gegenüber den „Neuen“ schnell 
vertrieben und man lernt sich besser 
kennen – eine kleine, freundliche 
Geste, mit viel Wirkung. 

2. Halten Sie sich an die Hausord-
nung, um Streitigkeiten aus dem Weg 
zu gehen. Dies beinhaltet auch die 
regelmäßige Treppenhausreinigung. 
Beachten Sie dabei, dass jeder eine 

unterschiedliche Auffassung von Sau-
berkeit haben kann. Während einige 
Menschen zum Beispiel zu starken 
chemischen Putzmitteln greifen, 
nehmen andere lieber nicht so viele 
Reinigungsmittel. 

3. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander 
und haben Sie ein wenig Verständ-
nis für die Bedürfnisse und unter-
schiedlichen Vorlieben des einzelnen 
Menschen. Jede und jeder hat eigene 
Gewohnheiten und einen eigenen 
Rhythmus. 

4. Kleine Gefallen können Wunder 
bewirken. Helfen Sie dem Nach-
barn oder der Nachbarin bei den 
Einkaufstüten, oder gießen Sie mal 
die Blumen. Wer sich besser kennt 
und sich gut versteht, hat oft mehr 
Verständnis für den anderen. 

5. Reden Sie miteinander und nicht 
übereinander, wenn etwas einmal 
doch nicht so ganz rund läuft oder 
in Streit ausartet. Sprechen Sie die 
betreffende Person direkt an und 

versuchen Sie, Lösungen zu finden, 
anstatt sich gegenseitig zu beschul-
digen. Äußern Sie Kritik ruhig und 
sachlich – und nehmen Sie Kritik auch 
an. 

6. Ruhezeiten sind unbedingt einzu-
halten. Handwerkliche Tätigkeiten 
sollten nicht während der Ruhezeiten 
durchgeführt werden. Wenn Sie eine 
Feier veranstalten, sollten Sie Ihre 
Nachbarn und Nachbarinnen frühzei-
tig darüber informieren. 

7. Seien Sie freundlich, denn wer 
nett ist, bekommt meist auch eine 
entsprechende Antwort. Ein ruhiger 
Umgangston und Toleranz sind dabei 
unverzichtbar. 

8. Jeder und jede ist individuell – und 
das sollte auch von allen Bewohnern 
und Bewohnerinnen des Hauses 
akzeptiert werden. 

(Nach einer Idee der Wurzener Ge-
bäude- und Wohnungsgesellschaft 
mbH)

Hand in Hand für den Einbruchschutz

Mit den Nachbarn friedlich leben – nicht nur zu Weihnachten

Ausflug nach Stadt Blankenberg

Hausmeisterservice 
Müller
Mo - Fr:   8 - 17 Uhr 

       02225 - 99896299
Außerhalb der aufgeführten 
Zeiten steht Ihnen weiterhin 
der Notdienst der GWG zur 
Verfügung: 0228 - 6045866

Sigurd Trommer und Norbert Wagner 
unterzeichnen die Kooperationsvereinba-
rung

Weitere Informationen: 
Bei Fragen oder Interesse an 
einer Beratung melden Sie sich 
bitte telefonisch in unserer 
Geschäftsstelle unter 0228 - 
604580. Weitere Informationen 
zum Einbrecherschutz finden 
Sie auch auf der Internetseite 
www.k-einbruch.de. 

Tipps und Tricks für eine lange Haltbarkeit


