
„Nah dran“

„Nah dran“ für unsere Mitglieder
Liebe Mitglieder unserer 
Wohnungsgenossenschaft, 
liebe Leserinnen und Leser,

nun halten Sie gleichzeitig die erste 
und auch letzte Ausgabe der „Nah 
dran“ des Jahres 2021 in den Hän-
den. Die Belastung durch die Corona-
Situation hat sich zwar verringert, 
jedoch haben wir noch immer mit 
Einschränkungen und Unsicherheiten 
zu kämpfen. In diesen Zeiten erlebten 
viele Menschen neu, was für uns als 
Wohnungsgenossenschaft selbstver-
ständlich ist: den hohen Wert der 
eigenen vier Wände zu schätzen. Für 
manche sind sie zum Arbeitsplatz 
geworden, für viele zum alleinigen 
Lebensmittelpunkt. Unsere Kinder 
und Jugendlichen waren besonders 
stark beeinträchtigt in ihrem natürli-
chen Bedürfnis nach Bewegung, to-
ben und spielen an frischer Luft und 
vor allem Freunde zu treffen und sich 
unter Gleichaltrigen austauschen zu 
können. Und wer hätte das gedacht: 
Der Besuch der Schule wurde für 
manche, die vielleicht nicht so gerne 
dorthin gegangen sind, zu einem 
sehnsüchtig erwarteten „Highlight“. 

Eltern, die von zu Hause aus gearbei-
tet haben und gleichzeitig ihre Kinder 
beim Homeschooling unterstützen 
mussten, haben Enormes geleistet. 
Wenn dann die Technik nicht mit-
spielte, war die Verzweiflung groß, 
denn für das Arbeiten und Lernen zu 
Hause ist eine gute und stabile Inter-
netverbindung unerlässlich.

Die GWG hat ihren Wohnungsbe-
stand bereits entsprechend ausge-
stattet; für diejenigen, die jedoch 
eine nicht ausreichende Leistung 
festgestellt haben, ist technische 
Verbesserung in Sicht. Mehr dazu auf 
Seite 5 „Schnelles Internet kommt!“

Für die GWG bedeutet Wohnen 
mehr als Beton, Steine und umbau-
ter Raum.

Uns ist es wichtig, den Wohn- und 
Lebensraum unserer Mitglieder so 
gut wie möglich lebens- und liebens-
wert zu machen und zu erhalten. Ein 
deutlich sichtbares Beispiel finden Sie 
auf Seite 5 „Vorher Nachher“. Viele 
andere technische Maßnahmen sind 
nicht so offensichtlich, jedoch nicht 
weniger bedeutsam: So wurden bzw. 
werden in diesem Jahr mit Priorität 
die Trinkwasserleitungen in allen 
Häusern überprüft und mit zeitgemä-
ßer Hygiene-Technik ausgestattet. Da-
neben stehen brandschutztechnische 
Maßnahmen in verschiedenen Objek-
ten auf dem Plan und die Instandset-
zung bzw. Komplettmodernisierung 
von freiwerdenden Wohnungen vor 
Neuvermietung. Und nicht zu verges-
sen: Wir schaffen neuen Wohnraum 
(s. Seite 4 „Graurheindorfer Straße“)!

Ich wünsche Ihnen für die nun vor 
der Tür stehende Winterzeit alles 
erdenklich Gute, eine lebendige 
Advents- und Weihnachtszeit und vor 
allem Gesundheit! 

Herzlichst Ihre

Anja Lorenz 
Hauptamtliche geschäftsführende 
Vorständin
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Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest

Corona wird uns leider auch zum bevorstehenden Weihnachtsfest einschränken. 
Dennoch wünschen wir Ihnen allen sehr, dass Sie ein besinnliches Weihnachtsfest 

feiern können; dass Sie trotz allem Ihre Lieben _ wenn auch evtl. wieder 
mit Zeitversatz und den nötigen Abständen _ sehen werden. 

Und vor allem: Starten Sie gesund in das Jahr 2022! 
Ihre Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bonn eG.

So erreichen Sie uns

Servicezeiten

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

Montag bis Freitag 
von 9 Uhr bis 12 Uhr

Die persönlichen Sprechzeiten 
in der Geschäftsstelle erfolgen 
nach Terminvereinbarung.

In Notfällen außerhalb 
der Sprechzeiten: 
0228 - 604580 
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Nachdem die Mitgliederversammlung 
im vergangenen Jahr wegen Corona 
nicht durchgeführt werden konnte, 
wurden die zu treffenden Beschlüsse 
und die Neuwahlen zum Aufsichtsrat 
am 20. September 2021 im Maritim 
Hotel nachgeholt. Die Einladung 
wurde allen Mitgliedern zugestellt; 
rund 5 % waren anwesend. Als Gäste 
nahmen Dr. Daniel Ranker (Prüfungs-
direktor des VdW Rheinland-Westfa-
len e.V.) und Rechtsanwalt Andreas 
Riegel teil. Zu Beginn stellten sich die 
beiden neuen Vorstandsmitglieder 
Anja Lorenz und Axel Kapellen (ne-
benamtliches Vorstandsmitglied) den 
Mitgliedern vor. 

Information, Aussprache und neue 
Tatkraft

Frau Wilbert berichtete ausführlich 
über den Sachverhalt der Scha-
densersatzklage. Dem ehemaligen 
hauptamtlichen Vorstand und dem 
ehemaligen Leiter der Technik wird 
vorgeworfen, die GWG durch die 
Forderung von Schmiergeldern von 
Baufirmen geschädigt zu haben. Da-
mit die Baufirmen die Schmiergeld-
zahlungen leisten konnten, wurden 
überhöhte Rechnungen und/oder 
minderwertige Leistungen erbracht. 
Die „Gewinne“ wurden geteilt. 

Im Jahr 2017 erfolgte eine Durch-
suchung der Geschäftsräume der 
GWG sowie der Privathaushalte der 
Beschuldigten durch die Steuer-
fahndung. Dies erfolgte im Zuge der 
Ermittlungen wegen Steuerhinterzie-
hung gegen den Geschäftsführer der 
Firma R & R Konzeptbau, welcher für 
die Genossenschaft tätig war. Erst mit 
der Beauftragung von Rechtsanwalt 
Riegel Anfang 2020 wurde der GWG 
Akteneinsicht in die Ermittlungsakte 
gegen die Firma R & R Konzeptbau 
gewährt. Nach vielen weiteren Re-
cherchen und Zeugengesprächen hat 
die GWG Ende 2020 bei Gericht Klage 
gegen die Beschuldigten eingereicht. 

Die anwesenden Mitglieder stellten 
zahlreiche Fragen. Nicht alle konn-
ten zufriedenstellend beantwortet 

werden. Um künftigen Korruptions-
handlungen vorzubeugen, wurden in 
der GWG neue Strukturen auf- und 
ausgebaut. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende erläuterte, dass die GWG 
auch nach dem finanziell entstande-
nen Schaden in der Vergangenheit 
wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Die 
Summe des Streitwerts ist nicht als 
bilanzieller Verlust zu werten und 
würde bei einem positiven Verfah-
rensausgang wieder in die Genossen-
schaft einfließen. 

Es hat sich inzwischen herausgestellt, 
dass erhebliche Investitionen in den 
Bestand erforderlich sind. Dieser 
Aufgabe stellt sich die GWG und 
insbesondere das neue Team der 
Technikabteilung nun mit aller Kraft! 
Nach der Aussprache stimmten die 
Mitglieder einstimmig dem Ermächti-
gungsbeschluss zur Geltendmachung 
von Schadensersatz- und Auskunfts-
ansprüchen zu. 

Solide Wirtschaftsdaten, Fortführung 
von Modernisierungen

Anschließend berichtete Anja Lorenz 
über wesentliche Aktivitäten und 
Kennzahlen der GWG: Die Eigenkapi-
talquote ist erneut leicht angestiegen 
und liegt im Jahr 2020 bei 51,9 %. Die 
durchschnittliche Nutzungsgebühr 
liegt bei 6,34 €/qm. Der Jahresüber-
schuss lag im Geschäftsjahr 2020 bei 
rd. 1.380.000 €. 

Frau Lorenz teilte mit, dass die ge-
ringen Instandhaltungsausgaben das 
ungeplant hohe Jahresergebnisses 
2020 verursacht haben. Grund dafür 
sind die Personalwechsel, verbunden 
mit der notwendigen Einarbeitung 
und Neuaufstellung im vergangenen 
Jahr. Diese führten dazu, dass außer 
den notwendigen laufenden Instand-
haltungsarbeiten und den erforderli-
chen umfassenden Wohnungsmoder-
nisierungen vor Neuvermietung keine 
größeren Maßnahmen umgesetzt 
werden konnten. Dies kann auch im 
Jahr 2021 noch eintreten, da diese 
Hemmnisse auch noch in dieses 
Jahr nachwirken. Erschwerend hinzu 

kommt der durch die Flutkatastrophe 
im Juli entstandene Handwerker- und 
inzwischen eingetretene Baumateri-
alengpass.

Ein neues Gesicht im Aufsichtsrat

Abschließend fanden die Wahlen 
zum Aufsichtsrat statt. Zuerst ging es 
um die Nachwahlen der Mitglieder, 
deren Amtszeit 2020 endete. Wie-
dergewählt wurden Uwe Franzen und 
Ernst-Peter Klein. Bei der regulären 
Wahl zum Aufsichtsrat wurden Uwe 
Feierabend und Marco Westphal 
wiedergewählt. Neu in den Aufsichts-
rat gewählt wurde Klaus-Bernhard 
Freisen.

Ausgeschieden ist der langjährige 
Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Ra-
etz, der nun abgelöst ist durch Taner 
Ekici. Der ebenfalls über viele Jahre 
im Aufsichtsrat engagierte Klaus 
Besier hat sein Mandat als stellver-
tretender Aufsichtsratsvorsitzender 
niedergelegt. In der konstituierenden 
Sitzung des neuen Aufsichtsrates 
wurde Marco Westphal zum stell-
vertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Die GWG bedankt sich herzlich für 
das Engagement von Stefan Raetz 
und Klaus Besier und die jahrelange 
Verbundenheit zu unserer Genossen-
schaft. Wir wünschen beiden für die 
Zukunft und nun gewonnene Freizeit 
alles Gute, vor allem Gesundheit!

Taner Ekici und Marco Westphal 
sind bereits seit 2019 bzw. 2018 
im Aufsichtsrat der GWG vertreten 
und übernehmen nun die Leitung 
des Organs. Hierzu gratulieren wir, 
freuen uns auf gute Zusammenarbeit 
und wünschen eine allzeit glückliche 
Hand.

Weitere Beschlussfassungen: 
Die Mitgliederversammlung stimmt 
dem Beschlussvorschlag zu § 49 
GenG (Beschränkung für Kredite) zu. 
Der Antrag auf Herabsetzen der Divi-
dende von 4 % auf 2 % wird mehr-
heitlich abgelehnt.

GWG-Mitgliederversammlung
Hitzige Diskussionen und Neuanfang
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25-jähriges Jubiläum 
Herr Reitz
„Nicht nur neue, sondern auch „alte“ 
Hasen gibt es bei der GWG:

Ralf Reitz – Ihnen hauptsächlich 
bekannt als unser „Mann mit dem 
grünen Daumen“ – konnte am 01. 
März auf 25 Beschäftigungsjahre bei 
der GWG zurückblicken. 

 
 
 
 
Leider hat Corona es bisher noch 
nicht erlaubt, dieses besondere 
Jubiläum entsprechend zu würdigen 
und zu feiern. Wir warten auf bessere 
Zeiten und können dies hoffentlich 
bald nachholen.

Vielen Dank, lieber Herr Reitz, an 
dieser Stelle noch einmal für Ihr 
Engagement.

10-jähriges Jubiläum 
Frau Keßel
Frau Keßel ist Ihnen sicherlich aus un-
serer Mitgliederverwaltung bekannt.
Immer geduldig und freundlich bringt 
sie sich nun bereits seit 10 Jahren in 
die Arbeit für die GWG ein.

Auch Ihnen, liebe Frau Keßel, ein 
herzliches Dankeschön für Ihre Leis-
tungen. Wir freuen uns sehr auf wei-
tere gemeinsame Jahre mit Ihnen!

News vom GWG-Team:

Seit dem 01.06.2021 unterstützt uns 
Anja Wanzek im Rechnungswesen. 
Lesen Sie, wie Sie zur GWG kam und 
was es sonst noch so über sie zu 
erfahren gibt:

Wie haben Sie zu uns gefunden? 
Nachdem ich 10 Jahre bei einer 
Bremer Wohnungsgenossenschaft 
gearbeitet habe, habe ich meine 
Heimatstadt Bonn und vor allem das 
Rheinland vermisst. Als Genossen-
schaft in Bonn hatte ich die GWG 
sehr schnell auf dem Radar und bin 
sehr froh, bei der Unternehmensform 
arbeiten zu dürfen, deren Grundprin-
zip ich sehr schätze. 

Was gefällt Ihnen bei uns besonders 
gut? Ich bin im Juni sehr nett von 
Kollegen und Kolleginnen empfangen 
worden. Ich fühle mich sehr wohl bei 
der GWG und schätze besonders den 
sehr persönlichen Umgang mit den 
Nutzern. 

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft? Beruflich gesehen möch-
te ich gerne schnellstmöglich mein 
Wirtschaftsrechtstudium erfolgreich 
beenden und mein Wissen in dem 
Gebiet bei der GWG weiter ausbau-
en und umsetzen. Im Privaten bin 
ich gerade dabei, einen Angelschein 
zu machen und wünsche mir in der 
Zukunft diesbezüglich viele Gelegen-
heiten, in der Natur sein zu können. 

Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
Seit vielen Jahren die „Schachnovel-
le“ von Stefan Zweig. 

Seit dem 01.05.2021 haben wir einen 
wahren „Allrounder“ in unserer Mit-
te. Marijo Bagaric engagiert sich mit 
unseren drei anderen Mitarbeitern 
im Regiebetrieb als „Mann vor Ort“ 
um unseren Bestand und den Kontakt 
zu unseren Mitgliedern. Lesen Sie, 
was es sonst noch so über ihn zu 
berichten gibt: 

Wie haben Sie zu uns gefunden? 
Ich hatte bereits Handwerkererfah-
rung und habe mich dann auf die 

Stellenanzeige der GWG beworben. 
Ich bin froh, dass ich genommen 
wurde und jetzt hier bin. 

Was gefällt Ihnen bei uns besonders 
gut? Das Miteinander. Die Mieter 
sind durch jede Altersklasse und 
Herkunft bunt gemischt. Die Arbeit 
macht so einfach noch mehr Spaß. 
Wie Frau Wanzek wurde auch ich 
sehr herzlich von allen Kolleginnen 
und Kollegen aufgenommen und der 
Zusammenhalt ist sehr groß.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft? Ich wünsche mir, dass ich 
durch meine Arbeit bei der GWG 
einen Beitrag zur Gemeinschaft 
leisten und den genossenschaftlichen 
Gedanken weiter vorantreiben kann. 
Ich freue mich sehr auf neue Heraus-
forderungen und mag den Kontakt zu 
unseren Nutzern. 
Ansonsten wünsche ich mir, meine 
Freizeit weiterhin mit Fußball spielen 
und Radfahren nutzen zu können. 
Selbstverständlich wünsche ich mir 
aber vor allem Gesundheit für meine 
Familie – das ist und bleibt das wich-
tigste!   

Was ist Ihr Lieblingsessen? 
Kroatischer Grillteller. Wobei alles aus 
meiner Heimat Kroatien sehr lecker 
ist (lacht).  

„Willkommen im GWG-Team, Anja Wanzek und Marijo Bagaric!“
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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Genossenschaftsmitglieder,

schon bald ist das Jahr zu Ende, und 
vielleicht wundern auch Sie sich, wie 
rasch es vorangeschritten ist. Beson-
ders dann, wenn es so ereignisreich 
war wie dieses. 

Nach langen Zeiten der Corona-Be-
schränkungen konnten wir in diesem 
Jahr unsere Mitgliederversammlung 
endlich wieder durchführen. Leider 
mussten wir Sie darüber informieren, 
dass der Aufsichtsrat nach intensiver 
Arbeit der vergangenen zwei Jahre 
auf Unregelmäßigkeiten im operati-
ven Geschäft gestoßen ist, aus denen 
eine Schadensersatzklage gegen ein 
ehemaliges Vorstandsmitglied und 
den ehemaligen Leiter der Technik 
resultiert ist und aktuell läuft. Im 
Zuge der diesjährigen Wahlen des 
Aufsichtsrates wurde der langjährige 
Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Raetz 
nicht wiedergewählt und Klaus Besier 
hat im Anschluss sein Amt als stell-
vertretender Vorsitzender niederge-
legt und das Gremium verlassen. Für 
ihre langjährige Mitarbeit bedanke 

ich mich bei beiden herzlich und 
wünsche für die Zukunft alles Gute. 

Wenn auch mancher Abschied 
schwerfällt, so wohnt ihm auch in 
gewisser Art ein neuer Anfang inne. 
Ich freue mich sehr darüber, dass 
die Kolleginnen und Kollegen mir ihr 
Vertrauen geschenkt haben und mich 
zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
gewählt haben. Gemeinsam mit 
Marco Westphal, der zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt wurde, 
freue ich mich auf diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe und blicke voller 
Zuversicht in eine gute Zukunft der 
GWG. 

Für mich hat weiterhin oberste 
Priorität, sicherzustellen, dass Sie als 
Mitglied auch zukünftig ein preiswer-
tes, gutes und vor allem dauerhaftes 
Zuhause in der GWG haben. Gerade 
in Zeiten eines derart angespannten 
Wohnungsmarktes gilt es, gemein-
nützige Modelle wie unser genos-
senschaftliches Wohnen weiter zu 
stärken und darauf zu achten, dass 
Wohnraum erhalten bleibt und zur 
Verfügung gestellt wird. 

Im engen Austausch mit unserer 
neuen Konstellation im Vorstand 
werden wir als Aufsichtsrat auch 
weiterhin sicherstellen und daran 
arbeiten, dass mit unseren Mitteln 
verantwortungsvoll und zuverlässig 
gewirtschaftet wird und sich Miss-
stände und Unregelmäßigkeiten aus 
der Vergangenheit nicht wiederholen 
werden. 

In diesem Sinne: Blicken wir gemein-
sam voller Zuversicht in eine gute 
Zukunft der GWG. 

Herzlichst Ihr 
Taner Ekici 
Aufsichtsratsvorsitzender  

Mein Name ist Klaus-Bernhard Frei-
sen, ich bin 55 Jahre alt und verheira-
tet. Von Beruf bin ich Veranstaltungs-
assistent in einer Buchhandlung.

Am 30.05.1990 bin ich in unsere 
Gemeinnützige Wohnungsgenossen-
schaft eG eingetreten. 

Grußwort des Aufsichtsrats

Neues Aufsichtsratsmitglied

Jahresüberschuss ermöglicht eine Gewinnausschüttung 

Klaus-Bernhard Freisen stellt sich vor
Hausmeisterservice 
Müller
Mo - Fr:   8 - 17 Uhr 

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

HINWEIS 
ZUR REPARATURMELDUNG 
Bitte zunächst immer 
Hausmeister-Service Müller 
anrufen: Dieser meldet sich 
bei uns, wenn er selbst einen 
Schaden nicht beheben kann. 
Wir beauftragen dann direkt 
einen Handwerker, der sich mit 
Ihnen in Verbindung setzt.
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Versicherungen kosten zunächst 
einmal Geld, für welches man keinen 
direkten Gegenwert erhält. Viele 
Versicherungen sind auch nicht 
unbedingt für jeden notwendig; man 
überlegt es sich oft zweimal, ob die 
eine oder andere wirklich wichtig ist. 
Doch bei den nachfolgend genannten 
besteht kein Zweifel: Hausrat- und 
Privathaftpflichtversicherungen sind 
wichtig und richtig. Das leisten sie: 

1. Hausratversicherung

Gegenstände, Möbel, Ausstattung 
innerhalb Ihrer Wohnung sind nach 
Überprüfung des Falles geschützt, 
wenn Ihr Hausrat durch Feuer, Lei-
tungswasser, Sturm, Hagel, Einbruch 
oder Vandalismus beschädigt oder 
vernichtet wird. Dabei übernimmt 
die Versicherung den Wiederbeschaf-
fungswert eines Gegenstandes bzw. 
die Reparaturkosten in gleicher Höhe. 
Ob Rauch- oder Löschwasserschäden 
nach einem Brand, aufgequollene 
Möbel nach einem Leitungswasser-
schaden oder gestohlene Elektro-
geräte – Ihre Hausratversicherung 
springt ein.

In die meisten Versicherungen 
können für einen geringen Auf-
preis zusätzliche Vertragselemente 
aufgenommen werden: z.B. Fahrrad-
diebstahl, Überspannungsschäden an 
Elektrogeräten nach einem Blitzein-
schlag oder Elementarschäden.

Hilfreich zu wissen: Alle Schäden, die 
beispielsweise durch einen Bruch der 
Wasserleitung im Gebäude entste-
hen, sind durch die Gebäudeversi-
cherung der GWG abgesichert. Diese 
zahlt Reparaturen und Instandset-
zungen am Gebäude und mit diesen 
fest verbundene Bestandteile wie z.B. 
Sanitärausstattung oder Heizungs-
anlage. Dazu gehören jedoch nicht 
Ihr Mobiliar, Ihre Kleidung oder Ihre 
Elektrogeräte!

2. Privathaftpflichtversicherung

Der Gesetzgeber sagt: Wer Schäden 
verursacht, muss auch dafür aufkom-
men. Gerade in Mehrfamilienhäusern 
kann es immer wieder zu Missgeschi-
cken kommen, die hohe Kosten nach 
sich ziehen. Beispiele: Ihre defekte 
Waschmaschine flutet Ihre eigene 

und die benachbarten Wohnungen, 
Ihr Dreijähriger zerkratzt das Auto 
vom Gegenüber oder Sie verursachen 
den Sturz eines Radfahrers, den Sie 
beim Überqueren der Straße überse-
hen haben. 

Dies sind Beispiele, in denen die Pri-
vathaftpflichtversicherung einspringt 
und entstehende Kosten übernimmt, 
die Sie einem anderen Menschen 
unbeabsichtigt verursacht haben. Das 
kann je nach Schwere der Folge und 
der daraus entstehenden finanziellen 
Aufwendungen sehr teuer sein.

Hilfreich zu wissen: Je nachdem, 
welche Versicherung Sie abgeschlos-
sen haben, gilt diese automatisch für 
alle Familienmitglieder und auch im 
Ausland. Außerdem steht sie Ihnen 
im Falle von Rechtsstreitigkeiten 
zur Seite, da im Schadenfall von der 
Versicherung zunächst geprüft wird, 
ob überhaupt ein Schadenersatzan-
spruch besteht. Eine solche Versi-
cherung können Sie bereits für ca. 
100,00 € im Jahr abschließen.

Wichtige Versicherungen
Infos zu Hausrat- und Privathaftpflichtversicherungen

Corona: Helfer werden – 
Hilfe erhalten 
Sollten Sie derzeit Unterstützung in Ihrem Alltag benötigen 
(Einkäufe u.ä.) oder selbst Helferin oder Helfer werden wollen, 
dann können Sie sich gerne telefonisch mit unserer Geschäfts-
stelle unter 0228-604580 in Verbindung setzen.

Gerne werden wir die nachbarschaftlichen Kontakte vermitteln 
und mit Ihnen gemeinsam eine Lösung erarbeiten, damit auch 
Sie die schwierige Situation meistern können. 

Wir möchten uns bei allen Nutzerinnen und Nutzern für das 
soziale und vorbildliche Engagement herzlich bedanken! 



Wie wir alle wissen, ist Wohnraum 
in Bonn äußerst knapp bemessen. 
Aufsichtsrat und Vorstand haben 
beschlossen, die Schaffung von 
Wohnraum in Bonn zu unterstützen. 
Allerdings ist der Erwerb von Grund-
stücksflächen für Neubau nahezu 
unmöglich geworden; daher kon-
zentriert sich die GWG darauf, den 
eigenen Bestand auszuweiten. Hierzu 
bieten sich verschiedene Bestands-
objekte an. Die GWG hat einige einer 
näheren Untersuchung und Vorpla-
nung unterzogen, um herauszufin-
den, ob bauliche Veränderungen zur 
Neuschaffung von Wohnraum und 
gleichzeitig zum Erhalt und zur Wohn-
wertverbesserung des Bestandes 
ressourcenschonend möglich sind. 
Nach Bestandserweiterungen in der 
Köln- und Havelstraße machen wir 
nun mit der Graurheindorfer Straße 
weiter:

In unseren Mehrfamilienhäusern 
Graurheindorfer Str. 87-95 befinden 
sich Dachspeicher, die wir zu insge-
samt 9 Wohneinheiten mit ca. 455 m² 
Wohnfläche ausbauen werden. Die 
Speicherausbauten erfolgen im Haus 
Nr. 87 mit einer Wohneinheit zu ca. 
38 m² (1 ZKB) und einer mit ca. 46 m² 
(2 ZKB), im Haus Nr. 89 entsteht eine 
Wohneinheit mit ca. 95 m² (4 ZKB) 
und in den Häusern Nr. 91, 93 und 95 
ermöglichen wir jeweils zwei weitere 
Wohneinheiten mit ca. 46 m² (2 ZKB). 
Alle neuen Wohnungen erhalten 
eingeschnittene Dachterrassen und 
werden an die vorhandene Zentral-
heizung angeschlossen.

Gleichzeitig werden alle Fassaden, 
Fenster, Fenstergitter, Balkongelän-
der und Haustüren instandgesetzt 
und durch Neuanstrich verschönert. 
Durch Verschließen der „Schlupflö-
cher“ sind wir guter Dinge, dass es 
für die Tauben unattraktiv wird, sich 
hier im kommenden Jahr erneut zur 
Brut niederzulassen. Die Denkmal-
schutz-, die Naturschutzbehörde und 
die Feuerwehr hatten dabei auch 
noch ein Wörtchen mitzureden.

Zeitpläne, Mauersegler und Bitte 
um Geduld

Der ursprüngliche Zeitplan sah 
Baubeginn im März und Abschluss 
aller Arbeiten gegen Ende 2021 vor. 
Zunächst hat uns das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung gemacht, 
dann gab es weitere Verschiebun-
gen wegen der durch die Pandemie 
veränderte Situation im Bereich der 
Handwerker- und Baumaterialverfüg-
barkeiten und zu guter Letzt mussten 
wir den Mauerseglern ein neues 
Zuhause geben – und dies, ohne auf 
Mitgliedschaft in der Genossenschaft 
zu bestehen! :-)

Mitte September 2021 war es endlich 
so weit: Das erste Haus wurde einge-
rüstet und die Arbeiten sind inzwi-
schen schon gut vorangeschritten. 
Mit der Fertigstellung dieses ersten 
Gebäudes rechnen wir nun Anfang 
des Jahres 2022.

Für die jeweiligen Bewohner:innen 
bedeuten die Arbeiten eine Belas-
tung; das wissen wir sehr wohl. Alle 
am Bau Beteiligten sind bemüht, 
die Beeinträchtigungen durch Lärm, 
Schmutz und die eingeschränkte 
natürliche Belichtung wegen der 
vorgehängten Planen so gering wie 
möglich zu halten. Wir bitten Sie hier 
sehr um Verständnis und Geduld. Sie 
alle werden dafür im Anschluss mit 
einer wirklich schönen Wohnanlage 
belohnt.

Haben Sie Interesse an der 
Anmietung einer der noch freien 
Wohnungen?

Melden Sie sich gerne in 
unserer Genossenschaft!
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GWG weitet eigenen Bestand weiter aus
Neuer Wohnraum: Bauprojekt Graurheindorfer Straße 87-95

Schlüsseldienst
Ausgesperrt? Schlüssel im Schloss abgebrochen? 

Dann ist außerhalb unserer Geschäftszeiten der Schlüsseldienst Ciezki 
Ihr Ansprechpartner.

Sie erreichen Herrn Riegel unter der Telefonnummer:

  0177 - 8225839
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Die Fassadensanierung der Häuser Paulstr. 25 bis 27a in der Altstadt ist abge-
schlossen. Durchgeführt wurden die Arbeiten von April bis Oktober 2021 durch 
die Firma Jaensch GmbH, Werkstätten für feine Malerarbeiten, und Andreas 
Bollig Bedachungen.

Wir danken den Firmen an dieser Stelle ganz herzlich für ihre tolle Arbeit und 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern für ihre Geduld. Das Objekt ist nun ein 
optisches Highlight für die gesamte Altstadt. 

Sanierung der Fassade ist abgeschlossen

Schnelles Internet kommt!

Die Paulstraße 25-27a erstrahlt im neuen Glanz

Wie Sie wissen, bietet die GWG über 
Vodafone (früher Unitymedia) allen 
Nutzer:innen eine kostengünstige 
Grundversorgung über einen Multi-
mediaanschluss an. Sie umfasst den 
Service für die Breitbandkabelvertei-
lanlage sowie die Bereitstellung und 
Vermarktung von Rundfunkprogram-
men, interaktiven und multimedialen 
Diensten – insbesondere Internet 
und Telefonie. 

Für die Nutzung digitaler Multime-
diadienste, Internet, Telefonie oder 
Digital-TV können Sie Individualver-
träge mit Vodafone abschließen.

Telekom als Alternative

Die Telekom ist derzeit bundesweit 
unterwegs, schnelles Internet über 
Glasfaser zu ermöglichen. Im PLZ-
Bereich 53111 verlegt die Telekom 

an unseren Gebäuden in Kürze die 
Glasfaserstrecken. In den jeweiligen 
Objekten wird gleichzeitig bereits 
der Anschlusspunkt gesetzt, so dass 
wir für die Zukunft bereits technisch 
aufgerüstet sind und hierzu keine In-
vestitionen tätigen müssen. Vielleicht 
sind die Arbeiten dazu bereits auch 
in dem von Ihnen mitbewohnten 
Gebäude ausgeführt. 

Das jüngst geänderte Telekommuni-
kationsgesetz lässt eine Liberalisie-
rung der Dienstleistung ähnlich wie 
bei Strom- oder Gasanbieter in Zu-
kunft zu; hierzu gibt es jedoch derzeit 
viele rechtliche Fragestellungen, mit 
denen sich die Gerichte auseinander-
setzen müssen. Nach dem jetzigen 
Stand bleibt vorerst einmal alles so 
wie bisher; wir halten Sie auf dem 
Laufenden, wie es weiter geht!

Fassaden der Häuser Paulstraße 25-27a in der Altstadt – vor und nach den Fassadenarbeiten


