
Ein Zuhause für immer …

Ein Zuhause für immer – oder zumin-
dest für eine sehr lange Zeit – haben 
Genossinnen und Genossen bei der 
Gemeinnützigen Wohnungsgenos-
senschaft Bonn gefunden. In dieser 
Ausgabe stellen wir Ihnen Agnes Me-
lody  Schürer vor. Sie lebt seit 1978 in 
Deutschland und ist im Jahr 2005 in 
eine Wohnung der Gemeinnützigen 
Wohnungsgenossenschaft Bonn eG 
gezogen.

Wie sind Sie auf die Genossenschaft 
aufmerksam geworden und wie lief 
der Umzug damals bei Ihnen ab?  
Ich habe 1989 angefangen, im Unikli-
nikum Bonn als Diätküchenhelferin 
zu arbeiten. Zehn Jahre später, 2009, 
wurde ich dann Service Assistentin 
auf der Neugeborenen-Station. Lei-
der war der Arbeitsweg sehr lang, vor 
allem weil die öffentliche Verkehrsan-
bindung nicht besonders gut war. Das 
hat sich ja seitdem sehr verbessert. 
Dann habe ich meine jetzige Nachba-
rin kennen gelernt und die Adresse 
der Genossenschaft bekommen. Zum 
Glück hat der Umzug dann geklappt 
und ich bin 2005 mit meiner jüngs-
ten Tochter in diese Wohnung in 
der Kölnstraße gezogen. Inzwischen 
studiert meine Tochter in Münster 
Soziale Medien, aber ich fühle  mich 
nicht allein, weil ich viel Besuch von 
Familie und Freunden bekomme. 

Sie haben also eine große Familie? 
Sogar eine sehr große! Die meisten 
Familienmitglieder wohnen allerdings 
in Ghana, wo ich geboren bin. 

Seit wann leben Sie denn in 
Deutschland? 
Ich bin 1978 „aus Liebe“, wie man so 
schön sagt, von Ghana nach Deutsch-
land gezogen. Drei meiner fünf 
Kinder sind hier zur Welt gekommen. 
Erst wollte ich nicht so weit weg von 
meiner Mutter sein. Und ich wusste, 
dass ich meine Heimat sehr vermis-
sen werde. Das tue ich nach so vielen 
Jahren immer noch. Aber inzwischen 
haben meine Kinder auch Enkelkin-
der bekommen und das Heimweh 
habe ich heutzutage – sagen wir –
akzeptiert (lacht).

Was sind denn die größten Un-
terschiede zwischen Ghana und 
Deutschland? 
Die Bürokratie und die Natur. In 
Deutschland wird mit unglaublich 
viel Papier gearbeitet und die Natur 
ist nicht vergleichbar. Deutschland 
ist ein Luxusland, aber Ghana ist für 
mich ein Paradies.  

Und Sie fühlen sich hier trotzdem 
wohl? 
Ja, sehr! Ich kenne die meisten mei-
ner Nachbarn und wir verstehen uns 
gut. Ich war sehr froh, als ich diese 
Wohnung bekommen habe. Und seit 
die Fassade neu gemacht wurde und 
sogar Balkone angebracht wurden, 
sieht es auch von außen so schön 
aus wie von innen. Ich liebe es zum 
Beispiel, hier Tomaten und Kräuter 
zu ziehen. Das ist alles kein Vergleich 
zu der Wohnungsverwaltung, bei der 
ich vorher eine Wohnung gemietet 

habe. In unserer Genossenschaft 
werden Reparaturen schnell erledigt. 
Bei der anderen Immobilienfirma 
wurde leider überhaupt nichts an den 
Wohnungen gemacht. 

Wenn wir einige Monate voraus 
blicken: Wissen Sie schon, wie Sie 
dieses Jahr Weihnachten feiern?  
Ich werde Weihnachten natürlich 
mit der Familie verbringen und in die 
Kirche gehen. Je nachdem, wie meine 
Kinder arbeiten müssen, treffen wir 
uns an den Weihnachtstagen bei mir 
Zuhause und kochen ganz typisch 
europäisches Essen. Letztes Jahr gab 
es Gans.  
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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,

unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung am 15. Juni im Universi-
tätsclub in der Konviktstraße mit Aus-
sicht auf den Rhein fand bei bestem 
Wetter statt, sodass sowohl davor 
während der Registrierung als auch 
danach beim gemeinsamen Imbiss 
Gebäude und Park zum Miteinander 
genutzt werden konnten. Neu war 
auch eine Filmvorführung über das 
historische Bonn zur Überbrückung 
der Wartezeit während der Registrie-
rung.

Wertet man die Herkunft der Anwe-
senden aus, so fällt auf, dass 25 % 
von der Wohnanlage Peter- und 
Paulstraße gekommen waren, 11 % 
von der Kölnstraße und 10 % der 
anwesenden Mitglieder kamen von 
der Wilhelm-Kerp-Straße.

Die Wohnanlagen Sudetenstraße, Ei-
chendorffweg und Endenicher Straße 
waren gar nicht vertreten. Natürlich 
hängt dies auch mit der Erreichbar-
keit des Veranstaltungsortes zusam-
men, der z.B. für unsere Mitglieder 
aus Rheinbach nur mit höherem Zeit- 

und Kostenaufwand zu erreichen 
ist. Wir werden in Aufsichtsrat und 
Vorstand überlegen, wie wir unsere 
Mitglieder auch aus den wenig oder 
gar nicht vertretenen Wohnanlagen 
motivieren können, an der Mitglie-
derversammlung teilzunehmen und 
wichtige Weichen für die Zukunft 
unserer Genossenschaft zu stellen.

Ebenfalls Überlegungen anstellen 
müssen Vorstand und Aufsichtsrat, 
wie mit der Behandlung persönlicher 
Fragen und Kritikpunkte umgegangen 
werden soll, die nicht in den dafür 
vorgesehenen Sprechstunden der 
GWG vorgetragen wurden oder dort 
nicht zur abschließenden Klärung 
geführt haben. Einerseits ist wichtig, 
dass diese Belange zur Sprache kom-
men und gelöst werden, andererseits 
verlängern sie die Mitgliederver-
sammlung, gehören eigentlich nicht 
hinein und benachteiligen diejenigen, 
die ihre Belange mit Rücksicht auf 
den angemessenen Ablauf der Ver-
sammlung nicht vortragen. Unsere 
Idee: Wir bieten ein bis zwei Stunden 
vor Beginn der Mitgliederversamm-
lung Rücksprachemöglichkeiten an. 
Dafür sind die Räumlichkeiten des 
Uniclubs gut geeignet: So könnte man 

an verschiedenen Thementischen der 
Geschäftsbereiche Rechnungswesen, 
Wohnungswesen und Technik die 
persönlichen Belange vortragen und 
erörtern.

Wir sind daran interessiert, wie Sie 
darüber denken oder ob Sie andere 
Vorschläge haben.

Mit den besten Grüßen 
Ihr Sigurd Trommer 
Vorstandsvorsitzender

Unsere 
Themen:
Seite 1 

Grußwort Vorstand

Seite 2 
Mitgliederversammlung  
Kellerräume lüften  

Seite 3    
Aufsichtsratsmitglieder – 
Eine kurze Vorstellung  
Förderverein  

Seite 4 
Interview Frau Schürer
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Agnes Melody Schürer, Kölnstraße 450, 
lebt seit 13 Jahren in der GWG Bonn eG

Das ist neu:
Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bonn eG schließt eine 
Kooperationsvereinbarung mit der Polizei zum besseren Schutz vor Woh-
nungseinbruch. Weitere Informationen finden Sie in unserer nächsten 
Ausgabe der „Nah Dran“.



Sie möchten sich engagieren und haben Interesse an sozialen Aktivitäten? Dann 
werden Sie Teil unseres Fördervereins Nachbarschaftshilfe der Gemeinnützigen 
Wohnungsgenossenschaft eG, e.V. 

Der Förderverein engagiert sich für alle Nutzerinnen und Nutzer jeden Alters 
der GWG. Er steht besonders für Informationen rund um Pflegeangebote/Pfle-
gedienste und Pflegegrade zur Verfügung, zum Beispiel wenn es darum geht, 
möglichst lange selbstständig zu Hause wohnen zu können. In diesem Rahmen 
bieten wir schnell und unbürokratisch die Beratung pflegebedürftiger Menschen 
und leisten „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Der Monatsbeitrag ist gering: Mit einem Betrag von nur 2,- Euro/Monat können 
Sie Mitglied werden. Der Partnerbeitrag ist um 50 % ermäßigt und beträgt 
1,- Euro monatlich.

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei uns begrüßen können, zum Beispiel bei den 
Vereinsaktivitäten (u.a. Jahresausflug) oder in der Begegnungsstätte Bonn-Rött-
gen. Hier bieten wir Literaturcafé, Gymnastik und vieles mehr an. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle der GWG.

Marco Westphal

Ich bin 47 Jahre alt und lebe mit 
meiner Frau und unseren 3 Töchtern 
in Bonn-Lessenich. Nach meinem Stu-
dium der Volkswirtschaftslehre war 
ich bis 1998 persönlicher Referent 
eines Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages. Von 1998 bis zum Jahr 
2000 habe ich als Referent für Finanz- 
und Sozialpolitik beim Deutschen 
Beamtenbund gearbeitet. 

Seitdem bin ich in verschiedenen 
Positionen bei den Stadtwerken 

Bonn (SWB) tätig und dort seit 2005 
Geschäftsführer und Arbeitsdirektor 
im SWB Konzern.  

Ich bedanke mich für die Wahl in den 
Aufsichtsrat und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit.  

Uwe Feierabend

Seit über 33 Jahren bin ich GWG-
Mitglied und lebe in der schönen 
Peterstraße. Genossenschaftliches 
Wohnen ist für mich mehr als „nur 
Wohnen“ – es ist der Kontakt zu 

den Nachbarn, gegenseitige Hilfe, 
Solidarität und Demokratie auch über 
die Grenzen „meiner“ Peterstraße 
hinaus.

Ein Wort zu meinem beruflichen 
Hintergrund, der ziemlich bewegt ist: 
Ich arbeite seit 1992 bei den Stadt-
werken Bonn (SWB) als technischer 
Mitarbeiter in der Betriebsleitstelle 
Bus & Bahn. Vorher wurde ich beim 
Arbeitsamt Bonn zum Angestellten 
ausgebildet und danach erlernte ich 
noch den Beruf des Werkzeugma-
chers. Nach mehrjährigen Tätigkeiten 
in der Krankenpflege, als Umzugs-
unternehmer und Taxifahrer wurde 
ich Busfahrer bei den SWB und habe 
mich dort kontinuierlich weitergebil-
det. Seither kümmere ich mich um 
Disposition von Bus & Bahn, Fahrgast-
information, Anbindung der techni-
schen Systeme, um SocialMedia und 
Mitarbeiterschulung.

Ich freue mich auf die Mitwirkung im 
Aufsichtsrat unserer Genossenschaft 
und bedanke mich für das Vertrauen.

Die Sonne scheint, die Temperaturen 
klettern in die Höhe. Viele Nutze-
rinnen und Nutzer sahen in dem 
warmen Wetter der vergangenen 
Wochen eine gute Möglichkeit, die 
Fenster im Keller aufzureißen und 
den Keller richtig durchzulüften. 
Doch Vorsicht! Gerade bei heißen 
Außentemperaturen führt die warme 

Frischluft zu einer Kondensierung an 
den kühlen Kellerwänden. Die Folge: 
Die Wände werden noch feuchter 
und es kann Schimmel entstehen. Au-
ßerdem verstärkt sich so der häufig 
muffelige Kellergeruch. 

Am besten wird ganz auf das Lüften 
der Kellerräume verzichtet. Wenn 

eine Lüftung dennoch notwendig ist 
(zum Beispiel beim Waschen der Wä-
sche), empfehlen Fachleute, die Kel-
lerfenster früh am Morgen oder am 
späten Abend stoßweise zu öffnen. 
Dauerhaftes Lüften oder gekippte 
Fenster sind dagegen nicht effektiv. 

Förderverein Nachbarschaftshilfe 

Tipp: Kellerräume richtig lüften

Aufruf: Mitmachen lohnt sich

Ist eine Lüftung an heißen Tagen überhaupt sinnvoll?

Neue Gesichter im Aufsichtsrat
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Mitgliederversammlung im Uniclub Bonn

Am 15.06.2018 war es wieder soweit: 
Von insgesamt rund 1.600 Mit-
gliedern trafen sich 80 Frauen und 
Männer zur Mitgliederversammlung 
im Uniclub Bonn. Bei bestem Wetter 
ist in der schönen Gartenanlage dort 
die Wartezeit für die Registrierung 
und das Beisammensein mit Imbiss 
nach der Versammlung eine ange-
nehme Sache. Außerdem wurde im 
Versammlungssaal während der Re-
gistrierung ein historischer Film über 
Bonn gezeigt. Nach der Eröffnung der 
Mitgliederversammlung durch den 
Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan 
Raetz wurden in diesem Jahr diejeni-
gen Mitglieder geehrt, die seit mehr 
als 55 Jahren in einer unserer Ge-
nossenschaftswohnungen wohnen. 
Unser Dank gilt noch einmal herzlich 
allen Jubilaren!

Mit einem kurzen Einblick in die 
Genossenschafts-Idee startete der 
Vorstandsvorsitzende Sigurd Trom-
mer in den Bericht des Vorstands. 
Seit über 150 Jahren lösen Genossen-
schaften Probleme, in denen Staat, 
Markt und die einzelne Person nicht 
weiterkommen.

Und schon seit rund 120 Jahren 
bietet unsere Wohnungsgenossen-
schaft ihren Mitgliedern bezahlbare 
Wohnmöglichkeiten in Bonn und 
Rheinbach.

Die Interpretation ausgewählter 
Daten aus dem Geschäftsbericht 
zeigt die solide Aufstellung unseres 
Unternehmens.

Fortschritt, Modernisierung und 
hoher Überschuss

Eine Idee, die lebt, braucht immer 
wieder neue Impulse. Diese stellte 
das Geschäftsführende Vorstands-
mitglied Michael Hartmann anhand 
in Planung befindlicher Vorhaben 
(Aufstockung Keltenweg, Dachausbau 
Graurheindorfer Straße) sowie des 
Badezimmermodernisierungspro-
gramms vor. Als Beispiele aus der 
Instandhaltung sind die Renovierung 
der Treppenhäuser in der Peterstraße 
sowie der Fassaden der Euskirchener- 
und Monschauer Straße zu nennen.

Der Aufsichtsratsvorsitzender Stefan 
Raetz erläuterte den Prüfungsbericht 

des Geschäftsjahres 2017.  Dieser 
schließt mit einem Jahresüberschuss 
von 1.131.702,00 Euro ab. Der im 
Vergleich zu den Vorjahren  deutlich 
höhere Betrag ist ein Einmalvorgang. 
Das liegt vor allem daran, dass die 
große für 2017 vorgesehene Fassaden- 
instandhaltungsmaßnahme in der 
Sudetenstraße (Neu-Tannenbusch) 
erst 2018 begonnen werden konnte.

Zwei neue Gesichter und ein Um-
trunk

Nach Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 
2017 fanden die Wahlen zum Auf-
sichtsrat unter Leitung des stellver-
tretenden Vorsitzenden Klaus Besier 
statt. Das Ergebnis: Wiedergewählt 
wurde Stefan Raetz, der in der nach-
folgenden Aufsichtsratssitzung auch 
als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt 
wurde. Neu in den Aufsichtsrat ge-
wählt wurden Uwe Feierabend  und 
Marco Westphal. Eine kurze Vorstel-
lung finden Sie in dieser „Nah dran“. 
Ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat 
sind Lutz Mührung nach 27 Jahren 
engagierter Mitwirkung und Klaus 
Großjohann, der sich 12 Jahre für die 
GWG engagiert hat. Beiden dankte 
der Aufsichtsratsvorsitzende für ihre 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit 
für die Genossenschaft.

Anschließend klang der Abend bei 
einem gemütlichen Beisammensein 
im Foyer und auf der Terrasse des 
Uniclubs mit Speis und Trank aus.

Ein erfolgreiches Jahr und eine Idee, die lebt Die neuen Mitglieder stellen 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

Stefan Raetz stellt den Prüfungsbericht des Geschäftsjahres 2017 vor

Schlüsseldienst
Ausgesperrt? Schlüssel im 
Schloss abgebrochen? 

Dann ist außerhalb unserer 
Geschäftszeiten der Schlüssel-
dienst Ciezki Ihr Ansprech-
partner.

Sie erreichen Herrn Riegel 
unter der Telefonnummer:  
0177-8225839


