
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 Martha 
Beth (geb. 1947) vor. Ihre Großeltern 
zogen vor über 100 Jahren in das 
Haus in der Graurheindorfer Straße – 
und dort wohnt sie noch heute. 

Frau Beth, wie lange wohnen Sie 
schon bei der GWG? 
Meine Großeltern sind bereits 1905 
in die Wohnung in der Graurheindor-
fer Straße gezogen. Mit fünf Kindern 
wohnten sie in einer kleinen Woh-
nung, mit der Toilette im Treppen-
haus. Meine Eltern blieben ebenfalls 
dort wohnen. Später, ca. 1970, haben 
meine jüngere Schwester und ich uns 
auf zwei Wohnungen im Haus ver-
teilt. Im Grunde wohnt meine Familie 
seit über 100 Jahren im selben Haus; 
und ich seit mehr als 70 Jahren. 

Das ist eine lange Zeit. Wie sah ihr 
Familienleben aus? 
Damals haben wir mit mehreren 
Generationen in einer Wohnung ge-
wohnt, das ist heutzutage ja gar nicht 
mehr vorstellbar. Heute brauchen 
ja alle eine eigene Wohnung. Mein 
Großvater hatte im heutigen Wasch-
keller bis ca. 1953 eine Polsterei. Dort 
durfte ich ihm manchmal bei der 
Arbeit helfen, und das hat mir auch 
immer Spaß gemacht. 

Das klingt nach einem harmonischen 
Familienleben? 
Ja, genau. – Früher hatte unser Haus 
auch noch einen großen Garten. Dort 
standen allerlei Obstbäume und es 
gab auch Gemüsebeete. Als Kinder 
sind wir unter den Zaun geklettert 
und konnten uns dann einfach etwas 
zum Essen pflücken. Ärger haben wir 
dafür nicht bekommen, auch wenn 
wir als Kinder viel Unsinn gemacht 
haben. 

Was hat sich seit damals verändert? 
Damals kannten wir alle Nachbarn 
sehr gut. Heutzutage lebt man ja 
eher nebeneinander her. Das ist sehr 
schade, denn wenn es mal zu einem 
Notfall kommen sollte, könnte ich 
niemandem sagen, wie viele Leute 
in der Wohnung neben mir woh-
nen. Früher wohnten wir auch am 
Stadtrand und wurden von Freunden 
gefragt, warum wir so weit außerhalb 
von Bonn leben. Heute gehört die 
Graurheindorfer Straße zu Zentral-
bonn! Da hat sich schon sehr viel im 

Umfeld getan. Auch die Arbeitsweise 
der GWG hat sich verändert. Früher 
ist ein Mitarbeiter der GWG von Tür 
zu Tür gegangen und hat die Miete 
eingesammelt. Dabei gab es dann 
immer einen kleinen Plausch über 
Neuigkeiten in der Nachbarschaft. 
Jeder Mieter hatte ein Mietenbuch, 
ich habe hier sogar eins dabei!

Sind Sie denn immer noch zufrieden 
mit der GWG? 
Ja, sehr zufrieden!

Und auch noch mit Ihrer Wohnung, 
nach so langer Zeit? 
Ja, ich fühle mich immer noch sehr 
wohl! Die Nachbarn von früher sind 
alle weg gezogen. Aber ich habe hier 
alles in der Nähe: Einkaufsmöglich-
keiten, Ärzte, alle Geschäfte des täg-
lichen Gebrauchs kann ich fußläufig 
erreichen. Früher bin ich auch direkt 
gegenüber zur Schule gegangen. Das 
war wirklich praktisch. 
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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,

wir haben Friederike überstanden: 
Erinnern Sie sich? Ein schwerer Sturm 
mit Toten und Milliarden-€-Schaden 
am 18. Januar. Und wir haben Dauer-
frosttage und ziemlich kalte Winter-
wochen hinter uns. In der Geschäfts-
stelle heißt es danach einmal mehr: 
„Herr Metz, wie ist die Lage?“ In frü-
heren Jahren gab es dann häufig viele 
Schadensmeldungen. In diesem Jahr 
sind wir erfreulicherweise weitge-
hend verschont geblieben, was auch 
an dem inzwischen ganz ordentlichen 
Bauzustand unserer Gebäude liegt, 
also: „Lage ist ok!“. Daran wollen wir 
weiterarbeiten. Die für unsere Witte-
rungsverhältnisse im Rheinland recht 
kalte Winterzeit hat uns wahrschein-
lich höhere Energiekosten „beschert“, 
die sich in der Nebenkostenabrech-
nung für 2018 niederschlagen wird. 
Das ist zwar noch länger hin, aber 
bedenken Sie es rechtzeitig.

Mit einer ganz hoffnungsfrohen 
Entwicklung sind wir aus einer prob-
lematischen Situation herausgekom-

men: Nach kurzfristiger Kündigung 
des bisherigen Hausmeisterservices 
(siehe. „Nah dran“ 03/2017) zum 
30.11.2017 war es uns glücklicher-
weise schnell gelungen, zum 1.1.2018 
mit der Firma Müller einen neuen 
Partner zu finden. So ein Neustart ist 
für alle Seiten nicht einfach. Umso er-
freulicher sind die positiven Rückmel-
dungen zur Leistung dieser Firma. 

Bitte beachten Sie, dass Sie aber auch 
Ihre sich aus der Hausordnung erge-
benden Pflichten erfüllen müssen. 
Wir haben intensiv darüber auf der 
6. Regionalkonferenz vom 7.11.2017 
gesprochen. Der Hausmeisterservice 
sorgt zusätzlich zu den von Ihnen 
zu erbringenden Arbeiten gemäß 
Hausordnung für einen ordentlichen 
Zustand auf unseren Grundstücken 
und innerhalb der Gemeinschafts-
räume. 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder 
auch Kritik haben: Bitte melden Sie 
sich in der Geschäftsstelle. Wir möch-
ten, dass der Hausmeisterservice 
gut funktioniert und haben vor, im 
Sommer aufgrund der Erfahrungen 

auch die Hausordnung einer Über-
prüfung zu unterziehen und sie ggfls. 
anzupassen. So kommen wir auch 
Ihren Wünschen aus der 6. Regional-
konferenz nach.

Ins Frühjahr hinein wünsche ich 
Ihnen gute Gesundheit und Frohsinn 
und grüße Sie herzlich!

Mit den besten Grüßen 
Ihr Sigurd Trommer 
Vorstandsvorsitzender
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Martha Beth, Graurheindorfer Str. 95, lebt 
seit über 70 Jahren in der GWG Bonn eG

Aktuelles / Termine
Mitgliederversammlung, Freitag, 15.06.2018, Universitätsclub Bonn 
ab 17 Uhr: Registrierung/Einlass, 18 Uhr: Mitgliederversammlung  
 
Um die Wartezeit bis zum Beginn der Versammlung unterhaltsam zu gestalten, 
wird es ein kurzes Vorprogramm geben. Dazu werden Mini-Pizza und Getränke 
gereicht. Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu einem Imbiss ein.

Bild aus alten Zeiten: Blick aus der 
Graurheindorfer Str. 95



Nur wenige Menschen außerhalb 
von Röttgen werden es wissen: In 
der Wilhelm-Kerp-Straße 14 liegt die 
einzige Begegnungsstätte, die sich 
in den Wohnanlagen der Gemein-
nützigen Wohnungsgenossenschaft 
befindet. Sie wird von der Caritas 
betrieben und darf von allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern der 
GWG genutzt werden. Hier kann man 
z.B. Geburtstage oder andere Feste 
feiern. Der TREFF.punkt, so der Name 
der Begegnungsstätte, ist zwar nicht 
sehr groß, bietet aber Platz für bis 
zu 16 Personen und ist sehr anspre-
chend eingerichtet. Da wird es nie 
ungemütlich und anonym. 

Zwei geschickte Herren helfen 
Wer möchte, kann das vielseitige 
Programm-Angebot nutzen. Da 
gibt es z.B. ein gut angenommenes 
Reparaturcafé. Vielleicht wollen 
Sie Ihren alten Plattenspieler oder 
Ihre Küchenmaschine nicht gleich 

wegwerfen, wenn sie streiken? Oder 
müsste Ihr Fahrrad dringend einmal 
nachgesehen werden? Will der Com-
puter nicht so, wie Sie wollen? Zwei 
geschickte Herren sehen nach, was 
sich noch machen lässt, oder helfen 
Ihnen auch einmal bei der Bedienung 
Ihres Geräts.

Was ist noch los im TREFFpunkt?  
□  Da kann man z.B. frühmorgens 

mit Frau Susanne Schmitz in den 
nahen Kottenforst gehen, um 
Vogelstimmen kennen und unter-
scheiden zu lernen – oder mit ihr 
Noten lesen üben. 

□  Im Montags-Atelier kann man 
nach Herzenslust – unter Anleitung 
– malen, oder sich im Literaturcafé 
über Gelesenes austauschen.

□  Sehr attraktiv ist ein im Moment 
noch kostenloser Mittagstisch 
am Dienstag um 12 Uhr (dazu ist 
eine vorherige Anmeldung nötig, 
denn es wird direkt vor Ort für Sie 
gekocht).

□  Jeden Montag trifft sich eine Gym-
nastikgruppe zu seniorengerech-
ten Übungen.

□  Auch Informationen zur Pflegever-
sicherung kann man bekommen 
oder überhaupt eine Pflege- und 
Sozialberatung. 

□  Und donnerstags am frühen 
Abend gibt es unterschiedliche 
Vorträge. Und noch manches mehr 
wird geboten.

Wer macht das alles möglich? 
Seit über einem Jahr leitet Frau 
Susanne Schmitz die Begegnungs-
stätte im Auftrag der Caritas mit viel 
Kompetenz, Phantasie, Engagement 
und Liebe für ihre Mitmenschen.

Übrigens werden wir auch die 
nächste Mitgliederversammlung des 
Fördervereins Nachbarschaftshilfe 
im TREFF.punkt durchführen (voraus-
sichtlich am 6. Juni 2018 um 15 Uhr).

Und wie kommt man zum TREFF.
punkt? 
Nehmen Sie den Bus 603 oder 843 
bis zur Haltestelle am Schlossplatz 
und gehen Sie schräg gegenüber 
dem nahegelegenen Edeka ein paar 
Schritte auf die etwas zurückliegen-
de Wohnbebauung zu. Jetzt sind Sie 
schon in der Wilhelm-Kerp-Straße 
und sehen den Hinweis auf die Be-
gegnungsstätte.

Herzlich willkommen! 
 
Ihre Ute Honecker, 
Förderverein Nachbarschaftshilfe 
(Tel. 0228-251311)

Seit Beginn des Jahres wird der 
Regiebetrieb der GWG durch einen 
neuen Hausmeisterservice unter-
stützt. Der Wunsch nach einer bes-
seren Abwicklung von Reparaturen 
und Instandsetzungen war zuletzt in 
der 6. Regionalkonferenz zum Thema 
„Instandhaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung“ lebhaft diskutiert 
worden. Nach einem Probelauf mit 
dem Hausmeisterservice Schöneseif-
fen ist nun die Firma Müller am 
02.01.2018 an den Start gegangen. 

Der Aufgabenbereich des Hausmeis-
terservices ist dabei weitgehend 
gleich geblieben: 

□ Überprüfung der Haustechnik  
□  Überwachung der Gebäude und 

frühzeitige Anzeige von Mängeln
□  Reinigung von Zufahrten, Parkplät-

zen, Wegen und Hauszugängen 
(Die Reinigung von Treppenhäusern 
wird nicht durch den Hausmeister-
service übernommen!) 

□ Übernahme von Kleinreparaturen 

Begegnungsstätte TREFF.punkt in Röttgen

Hausmeisterservice Müller 

Reparaturcafé, Literatur, Vogelstimmen, Mittagstisch und viel mehr

Neuer Hausmeisterservice seit 02.01.2018

Die Malerarbeiten an den Fassaden 
der Häuser in der Euskirchener Stra-
ße 81-99, Monschauer Straße 8-10 
und Schleidener Straße 1 in Endenich 
sind fertig. Durch den neuen Anstrich 
sind die Objekte nicht mehr dunkel 
und trist, sondern hell und modern 
geworden. Die rot gesetzten Akzente 
machen die Gebäude zu einem ech-
ten Hingucker. 

Jahr für Jahr bietet sich Vogelfreun-
den gegen Ende des Winters ein 
einmaliges Naturschauspiel: Riesige 
Kranichschwärme ziehen in ihrer 
unverwechselbaren Flugformationen 
über unsere Köpfe hinweg und kün-
digen das nahende Frühjahr an. Der 
Kreis Bonn/Rhein-Sieg wird während 
ihrer Wanderung direkt von den 
Kranichen überflogen. Beliebte Zwi-
schenstationen, um sich auszuruhen, 
sind z.B. das Naturschutzgebiet in 

Dünstekoven und die Hochlagen bei 
Rheinbach. Die eleganten Vögel mit 
ihrem markanten Flugbild zu entde-
cken ist dabei kein Kunststück: Durch 
ihr lautes Trompeten machen die 
Kraniche auf sich aufmerksam, und 
so kann man sie auch in der Stadt gut 
beobachten. Wer Kraniche entdeckt, 
kann sich beim Naturschutzbund 
Deutschland unter www. naturgucker.
de melden (Quelle: www.nabu.de).

Fassadeninstandhaltung

Zugvögel kündigen das Frühjahr an
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Prüfbericht: GWG Bonn arbeitet satzungsgemäß

Auch im vergangenen Jahr hat die 
VdW Rheinland Westfalen die wirt-
schaftlichen Verhältnisse und die ord-
nungsgemäße Geschäftsführung der 
GWG Bonn geprüft und keinen Grund 
zur Beanstandung gefunden (Prüf-
bericht vom 12. Dezember 2017). 
Organisation, Instrumentarium und 
Arbeitsweise der Geschäftsführung 
entsprechen den satzungsgemäßen 
Bestimmungen.

Dazu gehören auch eine ordnungsge-
mäße Buchführung und ein den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechen-
der Jahresabschluss. Dieser vermittelt 
ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der GWG. 
Auch der Lagebericht stellt nach 
Aussage der VDW Rheinland Westfa-
len die Lage der GWG, ihre Risiken, 
Chancen und zukünftigen Entwicklun-
gen zutreffend dar.

Laut Prüfbericht schließt das Ge-
schäftsjahr 2016 mit einem Jahres-
überschuss von 231.000 Euro. Nach 
den Wirtschaftsplänen für die Ge-
schäftsjahre 2017 und 2018 werden 
Jahresüberschüsse von 797.000 Euro 
bzw. 273.000 Euro erwartet.   

Vorstand und Aufsichtsrat sind laut 
VdW Rheinland Westfalen allen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß 
nachgekommen.

VdW Rheinland Westfalen bestätigt eine geordnete 
Vermögens- und Finanzlage

Objekte erstrahlen in neuem Glanz

Die Kraniche sind wieder da 

Hintergrund: Die VdW Rheinland Westfalen ist Prüfungsverband im Sinne des Gesetzes über die Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften (GenG) sowie des Artikels 25 Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB). Er führt 
die durch das GenG vorgeschriebenen Prüfungen der Wohnungsgenossenschaften durch. Die Geschäftsstelle des VDW 
hat ihren Sitz in Düsseldorf.

Schlüsseldienst
Haben Sie sich ausgesperrt? 
Oder ist Ihr 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

Hausmeisterservice 
Müller
Mo - Fr:   8 - 17 Uhr 

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


