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BITTE BEACHTEN SIE:

Unsere Geschäftsstelle ist ab dem
24. Dezember 2020 geschlossen.

Ab dem 4. Januar 2021 sind wir
wieder wie gewohnt für Sie da.

Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage und
einen guten Rutsch

ins neue Jahr!
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Büchel Dittmann

Liebe Mitglieder,

wir alle erleben derzeit eine nie dagewesene Situation. Die Corona-Krise 

trifft uns alle, privat wie beruflich. Sie hat Auswirkungen auf die 

Gesundheit der Menschen, die uns am Herzen liegen, auf unseren Alltag, 

auf die Unternehmen sowie die Stabilität des Wirtschaftssystems.

Es ist daher sehr entscheidend, die Ausbreitung des Coronavirus zu 

reduzieren und alles in diesem Sinne zu unternehmen. So haben auch wir 

Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen und müssen beispielsweise 

den Publikumsverkehr auf ein Minimum beschränken. Weiterhin sind 

unsere Regiebetriebsmitarbeiter sowie externe Handwerker auf Ihre 

Unterstützung durch das Einhalten des Abstandes angewiesen. 

Die derzeitige, ernste Lage darf nicht dazu führen, dass Menschen ihre 

Wohnung verlieren. Wir bitten Sie daher, so frühzeitig wie möglich bei 

starken bis völligen Einkommensverlusten mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Wir haben Verständnis für Ihre Situation und beraten mit Ihnen 

individuelle Lösungen. Dies geschieht selbstverständlich in gewohnter 

Diskretion und mit unveränderter Wertschätzung.

Zum Jahresausklang ist es Zeit, Ihnen liebe Mitglieder und MieterInnen, 

Danke zu sagen für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue zur 

Genossenschaft. Wir werden auch weiterhin die Modernisierung und 

Instandhaltung des Wohnungsbestandes fördern, denn das eigene zu 

Hause war noch nie so wichtig wie in diesen außergewöhnlichen Zeiten.  

Ein ganz besonderer Dank geht auch an unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für ihr persönliches Engagement zur Bewältigung der neuen 

Anforderungen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein 

gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2021.

Passen Sie auf sich auf und vor allem, bleiben Sie gesund!

Editorial



Liebe Mitglieder,

wir haben die Coronapause unter anderem dazu genutzt, den Wetterbericht ein wenig zu überarbeiten. Zukünftig 

ist der Wetterbericht in Rubriken unterteilt. Was Sie in welcher Rubrik finden, erfahren Sie auf dieser Seite.

Rubrik „Neubauprojekt Wilhelminengarten“:
In dieser Rubrik berichten wir ab sofort regelmäßig über den Fortgang unserer Modernisierungen und 

Neubauprojekte. Bis zur Fertigstellung unseres „Wilhelminengartens“ erfahren Sie an dieser Stelle alle Neuigkeiten 

zum Baufortschritt und zu künftigen Planungsschritten.

Rubrik „Wir im Quartier!“:
Auf dieser Seite wird zukünftig in jeder Ausgabe eines unserer Wohnquartiere vorgestellt. Die Vorstellung 

übernimmt jedoch nicht die WSG selbst, sondern ihre Mitglieder – genauer gesagt: ein Mitglied, das bereits lang im 

Quartier lebt und ein Mitglied, das neu zugezogen ist. Haben Sie Interesse, Ihr Quartier in einer der nächsten 

Ausgaben vorzustellen und eine der beiden Rollen zu füllen? Dann melden Sie sich gern bei uns!

Rubrik „Wunderwelt der Technik“:
Diese Rubrik klärt mit ihren Beiträgen häufig gestellt Fragen aus dem technischen Bereich und informiert über 

aktuelle Problematiken und künftige Herausforderungen an die Technik. 

Rubrik „Gesichter der Genossenschaft“:
Bei der WSG Wetter eG steht der Mensch im Vordergrund. Und die Genossenschaft hat eine Vielzahl verschiedener 

Menschen mit verschiedenen Talenten, Hobbies und besonderen Eigenschaften als Mitglieder. In dieser Rubrik 

stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe eins unserer Mitglieder vor. Haben Sie Interesse, uns in der nächsten Ausgabe 

vorzustellen, wer Sie sind und was Sie ausmacht? Oder haben Sie einen Vorschlag, wen wir hier vorstellen sollten? 

Melden Sie sich bei uns!

Rubrik „Mitgliedertreffpunkt [1898]“:
An dieser Stelle dürfen Sie sich zukünftig auf Beiträge rund um unseren Mitgliedertreffpunkt „[1898]“ freuen, in 

denen wir geplante und durchgeführte Veranstaltungen sowie Impressionen aus unserem Cafébetrieb vorstellen. 

Rubrik „Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle – WSG Intern“:
In dieser Rubrik erfahren Sie, was in unserer Geschäftsstelle in der Gartenstr. 32 so passiert, welche Änderungen es 

im Team gibt und welche Aufgaben in wessen Zuständigkeitsbereich fallen. 

Rubrik „Informationen und Service“:
Hier finden Sie zukünftig hilfreiche Kleinigkeiten, Informationen und neue Services rund um Ihre Mitgliedschaft bei 

der WSG. In kleinen Beiträgen informieren wir Sie hier über aktuelle Themen, Probleme und Entwicklungen.

Mehr Übersicht
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Gemeinsamer Lebens- und Wohnraum für Kinder und Senioren. 

Eine Kindertagesstätte im Unter- und Erdgeschoss, zwei 

Demenz-Wohngruppen für ältere Menschen in den Etagen 

darüber, vier Wohnappartements im Dachgeschoss: Mit dem 

Wilhelminengarten in Wetter entsteht ein Vorzeigeprojekt, in 

dem zukünftig Jung und Alt miteinander leben und voneinander 

lernen können. Die Arbeiten gehen stetig voran: Die 

Abbrucharbeiten sind schon lange beendet, die 

Erdgeschosswände des neuen Gebäudekomplexes stehen. Bis 

Ende des Jahres soll der Rohbau abgeschlossen sein.

„Es läuft nach Plan“, ist Ralph Dittmann zufrieden. Und das trotz 

Verzögerungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht 

wurden. „Da die Ämter unterbesetzt waren, konnten 

notwendige Genehmigungen nicht im üblichen Zeitrahmen 

erteilt werden,“ erklärt Dittmann. Zwei Monate Verzug hat das 

Projekt bisher insgesamt zu verzeichnen. Grund zur Sorge sei 

das nicht, betont der Fachmann. Denn: „Viele entscheidende 

Arbeiten und Planungen wurden ja im Vorfeld gemacht. Das ist 

die Basis, damit ein solches Projekt funktionieren kann. Und die 

haben wir.“
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Neubauprojekt Wilhelminengarten

Wilhelminengarten:
Vorzeigeprojekt nimmt weiter Gestalt an
Rohbauarbeiten sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein

Pressetermin vor Beginn der Abbrucharbeiten am 7. Februar 2020

Planansicht Wilhelmstraße, erstellt durch „Team Baumanagement“.



Ralph Dittmann, Technischer Vorstand der WSG und

Olga Henze-Weissbrodt, Projektleiterin bei „TEAM Baumanagement“
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Reibungsloser Ablauf

Für den reibungslosen Ablauf sorgt zudem die TEAM 

Baumanagement GmbH, die von der WSG mit der 

Planung des Projekts beauftragt wurde, Ausschreibungs- 

und Vergabeprozesse durchführt und aktuell mit der 

Bauleitung betraut ist. „Der Wilhelminengarten hat ein 

besonderes Konzept“, sagt Olga Henze-Weissbrodt, 

Projektleiterin bei TEAM Baumanagement. „Es gibt in ganz 

Deutschland nicht viele Projekte, die 

generationenübergreifendes Leben und Wohnen auf 

diese Art und Weise umsetzen.“ 

Kein Wunder also, dass das gemeinsame Vorhaben von 

WSG und Evangelischer Stiftung in der Branche von sich 

reden macht. „Das freut uns natürlich“, so Dittmann. „Es ist 

schön, ein solches Objekt mit Modellcharakter 

federführend umzusetzen. Und es wäre schön, wenn es in 

Zukunft mehrere solcher Projekte geben würde.“ 

Schließlich habe Generationenwohnen auch etwas mit 

Werten zu tun, ist Dittmann überzeugt. Er ist selbst in 

einem Drei-Generationen-Haus groß geworden und ganz 

sicher: „Es ist eine Bereicherung für alle Seiten.“

Neubauprojekt Wilhelminengarten

Baugrubensicherung mithilfe des Drehbohrlochgeräts, 7. Mai 2020

Betonierung der Bodenplatte im Untergeschoss, 16. September 2020

Die fertige Baugrube am 7. Juli 2020
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Infos  zum  Wilhelminengarten
Der Wilhelminengarten entsteht auf einem 730 Quadratmeter großen Grundstück zwischen 

Wilhelm- und Gartenstraße. Von der Wilhelmstraße aus soll die 550 Quadratmeter große 

Kindertagesstätte erschlossen werden, von der Gartenstraße aus die Demenz-Wohngruppen mit 

einer Fläche von 700 Quadratmetern. Vierzehn Wohnungen mit eigenem Nassbereich, Betreuer- 

sowie Gemeinschaftsräume werden dort ihren Platz haben. Die Wohnstättengenossenschaft Wetter 

setzt das Projekt mit Modellcharakter gemeinsam mit der Evangelischen Stiftung um.

Neubauprojekt Wilhelminengarten

Anfang August kam auch endlich unser Bauzaunbanner. Beginn der Mauerwerksarbeiten im Untergeschoss, 8. Oktober 2020

Verlegung der Deckenschalung, 19. Oktober 2020 Mauerwerksarbeiten im Erdgeschoss, 30. Oktober 2020
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Theo Schelberg lebt seit Jahrzehnten hier / Luisa Waterkamp zog 

in ihre erste eigene Wohnung

Moderne weiße Häuserwände zu der einen Seite, eine rote 

Backsteinfront zur Straße hin: Die WSG-Häuser an der Kaiserstraße und 

am Sunderweg haben eine lange Vergangenheit. Und auch hinter den 

Türen und Fenstern des Wohnkomplexes liegen viele Geschichten 

verborgen. Für die neue Rubrik „Wir im Quartier“ wurden die Türen zu 

zwei Wohnungen geöffnet und ihre Bewohner haben von ihrem Leben 

in dem zentral, und doch ruhig gelegenen Quartier erzählt.

Heimat – seit mehr als 80 Jahren

Theo Schelberg wohnt schon fast sein ganzes Leben in dem Quartier. 

Als Kind war er im Sunderweg zu Hause, seit 1962 lebte er mit seiner 

Frau in der heutigen Kaiserstraße 207, bevor er 1979 mit seiner Familie 

in die jetzige Wohnung zog. Zurück in sein Elternhaus, in den 

Sunderweg. „Als wir einzogen, waren wir die jüngste Familie“, erinnert 

sich der 81-Jährige. „Jetzt sind wir die Ältesten im ganzen Block und 

leben am längsten hier.“ Theo Schelberg lächelt. Er wohnt gerne hier in 

dem Haus, in dem auch schon seine Mutter lebte. „Im obersten 

Stockwerk habe ich als Kind gewohnt“, erzählt der frühere 

Maschinenbautechniker und weist auf ein altes Foto im Flur. Es zeigt den 

Häuserkomplex Anfang des 20. Jahrhunderts, als noch Wiesen und 

Waldflächen das Wohnquartier umgaben und hohe Treppenausgänge 

auf den Sunderweg hinausführten. „Aus diesen ging man zu wichtigen 

Anlässen aus dem Haus, bei Hochzeiten zum Beispiel“, blickt Theo 

Schelberg zurück und schmunzelt. 

Blick zurück

Von den Ein- und Ausgängen ist nichts mehr zu sehen. Neue Balkone 

schmücken heute die historische Häuserfront. Seit der umfangreichen 

Renovierung vor einigen Jahren gibt es in der Kaiserstraße 205 auch 

einen Aufzug. „Das wertet die Wohnqualität natürlich noch einmal auf“, 

sagt Heidi Schelberg. Seit 1962 ist sie mit Theo Schelberg verheiratet, 

zog 1979 mit ihm in sein Geburtshaus, in dem sie ihre beiden Kinder 

großzogen. „Damals lebten viele junge Familien mit ihren Kindern hier, 

wir hatten einen eigenen Sandkasten und dort haben wir Mütter uns 

immer mit den Kleinen getroffen“, erzählt die 79-Jährige. „Das war eine 

tolle Gemeinschaft und es gab einen sehr engen Zusammenhalt.“ 

Kaiserstraße und Sunderweg:
Lebensgeschichten aus dem Quartier

Theo und Heidi Schelberg

leben gern im Quartier.

Wir im Quartier

Frontansicht auf den Gebäudekomplex

Kaiserstr. 205/207, Sunderweg 1/3

So sah der Gebäudekomplex

vor 100 Jahren aus.
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Vorteile des WSG-Wohnens

Heute sei das Leben in dem Quartier schon etwas anonymer, sind sich beide 

einig. Die Mieter begegnen sich im Flur. Man grüßt sich freundlich. „Aber 

manchmal weiß man gar nicht: Wohnen die hier oder sind die nur zu Besuch“, 

sagt Heidi Schelberg und man hört ein leises Bedauern heraus. Was gleich 

geblieben ist, sind die Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens. „Die Mieten 

sind moderat, bei Fragen und Problemen haben wir immer einen 

Ansprechpartner und das Wohnrecht auf Lebenszeit gibt viel Sicherheit“, 

betont Theo Schelberg, der lange selbst im Aufsichtsrat der WSG saß. Auch 

wenn das Ehepaar immer wieder mal überlegt hat, sich kleiner zu setzen und aus 

der 100 qm großen Wohnung auszuziehen: Sie sind geblieben. „Wir haben 

immer gerne hier gelebt und viele besondere Erinnerungen gesammelt“, so das 

Ehepaar.

Die erste eigene Wohnung

Solche Erinnerungen sammelt Luisa Waterkamp noch. Die 23-Jährige lebt erst 

seit August in dem Quartier an der Kaiserstraße. Im Erdgeschoss von 

Hausnummer 205 hat sie ihre erste eigene Wohnung bezogen. Die zentrale 

Lage, der Harkortsee in der Nähe und der top renovierte Zustand des Hauses 

haben für sie den Ausschlag gegeben. Dass es sich bei ihrem neuen Zuhause um 

eine WSG-Wohnung handelte, war reiner Zufall. „Ich bin für diese Wohnung 

Mitglied in der WSG geworden“, erzählt die junge Frau, die zuvor aus dem 

Bekanntenkreis schon viel über die Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens 

gehört hatte – und diese jetzt auch selbst kennenlernt. „Bisher ist alles sehr 

unkompliziert gelaufen“, freut sich Luisa Waterkamp. Von der Vermietung bis 

hin zur Reparatur der klemmenden Balkontür: Alles wurde problemlos 

abgewickelt. „Hier einzuziehen war auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, so 

die Wetteranerin.

Angekommen

Nicht allein wegen dieser Vorteile fühlt sich Luisa Waterkamp in ihrem neuen 

Zuhause so wohl. „Die anderen Mieterinnen und Mieter sind sehr freundlich und 

hilfsbereit“, freut sie sich. Mit den direkten Nachbarn gibt es bereits einen etwas 

engeren Kontakt, alle anderen kennt sie vom Sehen. „Wenn man im Erdgeschoss 

einzieht, ist das die beste Voraussetzung, kennenzulernen und sich 

vorzustellen. Hier läuft ja jeder mal vorbei“, sagt Luisa Waterkamp und lacht. 

Sie trifft gerne neue Menschen, auch wenn sie viel arbeitet und oft spät nach 

Hause kommt. Umso mehr freut sie sich dann auf ihr neues Heim, das sie ganz 

nach ihrem Geschmack gestaltet hat. „Ich liebe es, zu dekorieren und 

einzurichten“, erzählt die junge Frau und schaut sich zufrieden in ihrem 

Wohnzimmer um. Hellgraue Wände, dunkler Boden, helle weiße Möbel, ein 

Tisch aus Glas, Kissen mit Blumenmustern auf der Couch. „Ich mag es modern, 

klar und gleichzeitig gemütlich“, erklärt Luisa Waterkamp und es ist direkt zu 

spüren, wie wohl sie sich in ihren vier Wänden fühlt. Darauf angesprochen 

lächelt sie: „Stimmt. Ich bin hier angekommen.“ 

Wir im Quartier

Luisa Waterkamp setzt in ihrem Wohnzimmer

moderne und elegante Akzente.

Das Quartier an der Kaiserstraße ist geprägt von

Grünflächen, seit 2019 gibt es hier sogar

ein Insektenhotel.
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Hätten Sie gewusst, dass…?
…ein korrektes Lüftungs- und Heizverhalten nicht nur ökologisch und finanziell nachhaltig ist, sondern auch eine mietvertragliche Nebenpflicht darstellt? Den Mieter treffen neben der Hauptleistungspflicht (der Zahlung der Miete) einige sogenannte Nebenpflichten. Hierzu gehört auch eine Obhuts- und Sorgfaltspflicht. Das bedeutet, er muss dafür sorgen, dass Schäden von der Wohnung abgewendet werden. Dazu zählt nach ständiger Rechtsprechung auch das regelmäßige, richtige Lüften und Heizen: 

Ein angenehmes Raumklima schafft nur das regelmäßige Heizen, das heißt, dass die Heizung schwach eingeschaltet in allen Räumen ständig in Betrieb sein sollte, denn: kalte Wände bringen die Luftfeuchtigkeit zum Kondensieren – Feuchtigkeit und Schimmel sind die Folge. 

Mehrmals am Tag sollte außerdem durch Stoßlüften sichergestellt werden, dass die verbrauchte Luft abgelassen wird und neue, trockene und sauerstoffreiche Luft eingelassen wird. Dies hat neben der Feuchtigkeitsvermeidung noch einen ganz anderen, positiven Effekt, denn: kalte, trockene Luft nimmt die Heizungswärme wesentlich besser auf als feuchte, verbrauchte Luft.

Bitte Abstand halten!

Selbstverständlich versuchen wir auch unter Pandemie-Bedingungen, den Geschäftsbetrieb so 

weit wie möglich aufrecht zu erhalten und unseren Service in gewohnter Qualität anzubieten. 

Dazu gehört es auch, dass unsere technischen Mitarbeiter bei dringenden Handwerksarbeiten die 

nötigen Reparaturen bei Ihnen zuhause durchführen. Unsere Mitarbeiter achten dabei zu jeder 

Zeit auf die Einhaltung eines angemessenen Abstands zu unseren MieterInnen.

Leider werden sie dabei immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen der erforderliche 

Mindestabstand von 1,5 Metern von Seiten des Mieters nicht eingehalten wird.  Unter den 

aktuellen Bedingungen ist das untragbar. Wir weisen Sie daher ausdrücklich darauf hin, dass der 

auch im sonstigen öffentlichen Leben geltende Mindestabstand zu Mitarbeitern der WSG in jedem 

Fall einzuhalten ist. Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, Reparaturen und andere Termine 

abzubrechen, sollte es Ihnen nicht möglich sein, den Abstand zu wahren.

Wunderwelt der Technik
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Legionellen – nach dem Urlaub Wasser laufen lassen!
Bei Legionellen handelt es sich um mikroskopisch kleine Bakterien, die 

vorrangig in Süß- und Salzwassersystemen vorkommen, aber auch in 

Klimaanlagen oder Kühltürmen zu finden sein können. Für den Menschen 

stellen Legionellen eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar, da sie die 

Infektionskrankheit Legionellose hervorrufen können. Die Krankheit 

verursacht verschiedene Symptome, die von Fieber und Unwohlsein über 

Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Atemnot reichen. Die Infektion erfolgt 

oftmals bereits durch das Einatmen von Aerosolen, zum Beispiel beim 

Duschen, so dass kein direkter Kontakt mit dem verunreinigten Wasser, 

beispielsweise in Form von Verschlucken, erforderlich ist. Insbesondere für 

ältere und in der Immunabwehr geschwächte Menschen stellen die kleinen 

Bakterien daher ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar.

Eine große Rolle bei der Vermehrung von Bakterienkolonien im 

Leitungswasser zuhause spielt die mangelnde oder fehlende Wasserzirkulation. Das bedeutet, dass das 

Risiko einer Legionellose sich automatisch erhöht, wenn lange kein Wasser durch die Leitungen gelaufen ist. 

Darüber hinaus können sich Legionellen bei Wassertemperaturen zwischen 25 und 50 Grad optimal 

vermehren.

Die WSG bittet daher ihre Mitglieder insbesondere nach längerer Abwesenheit, beispielsweise nach der 

Rückkehr aus dem Urlaub, zunächst an sämtlichen im Haushalt befindlichen Zapfstellen für circa ein bis zwei 

Minuten heißes Wasser laufen zu lassen, bevor diese wieder normal in Betrieb genommen werden.

Unkrautbeseitigung ist Mietersache!

„Zuhause“ beginnt nicht erst an der eigenen Wohnungstür – obwohl 

sich manche Mitglieder in bewundernswerter Weise um die 

Außenflächen „ihres“ Wohnhauses kümmern, sind leider auch immer 

wieder diverse Zuwegungen vor den Gebäuden, sowie Rinnsteine 

oder Mieterbeete ungepflegt und voller Unkraut. Daher möchte die 

WSG nochmal eindringlich an die Mitglieder appellieren: 

Unkrautentfernung ist Sache der MieterInnen des jeweiligen 

Gebäudes! Sollte trotzdem festgestellt werden, dass die Mieter eines 

Hauses, gegebenenfalls nach erfolgter Nachfristsetzung, sich nicht 

um die Beseitigung kümmern, wird eine Fremdfirma hiermit 

beauftragt und die Kosten auf die Hausgemeinschaft umgelegt. 

Einfacher und günstiger ist das Selbermachen. „Wenn alle aus der 

Hausgemeinschaft mit anpacken, ist das eine Sache von zehn 

Minuten“, weiß WSG-Mitarbeiter Alexander Marchionna.
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1,20 Meter breit und 2,80 Meter lang. So groß ist das kleine Paradies von Henrike 

Nilges. Eine Wohnung mit Balkon war immer schon ein Wunsch der Wetteranerin. 

Mit ihrem Einzug in die Gartenstraße  ist dieser Wirklichkeit geworden – und der 

Außenanbau zu einem ganz besonderen Wohlfühlort.

Wenig Platz, viele Pflanzen

3,5 Quadratmeter. Wieviel Platz auf so wenig Fläche sein kann, beweist die 

Balkongestaltung von Henrike Nilges: Eine bequeme Sitzbank aus Paletten an der 

Längsseite, ein Klapptisch am Geländer. Vor dessen Windschutz haben 

verschiedene Pflanzen ihren Platz. Zwei Blumenkästen stehen auf den 

Fensterbänken. Es gibt einen Kräutergarten in Mini-Format und sogar einen kleinen 

Feigenbaum. 

„Das ist alles mit der Zeit gewachsen“, erzählt Henrike Nilges und blickt sich 

lächelnd auf ihrem Balkon um. Vor einem Jahr ist sie gemeinsam mit ihrem Mann in 

die Wohnung unterm Dach gezogen. Seitdem hat sie den kleinen Balkon zu ihrem 

„Projekt“ gemacht und in eine kleine Oase verwandelt, Blumen gepflanzt und 

gepflegt, das Drumherum geschmackvoll dekoriert.

Paradies auf kleinstem Raum
Henrike Nilges hat ihren Balkon in eine Wohlfühloase verwandelt

Gesichter der Genossenschaft
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Grüner Daumen

Welche Pflanzen sie in den Kästen wachsen oder 

das Balkongeländer verschönern lässt, macht 

Henrike Nilges von der jeweiligen Jahreszeit 

abhängig. „Ich pflanze, was passt“, so die 

Wetteranerin, die keine ausgesprochenen 

Lieblingsblumen hat. „Ich finde alle Pflanzen 

schön.“ Wenn unter dem vielen Grün einmal 

Blumen sind, mit denen sie sich nicht ganz so 

gut auskennt, wird ein Buch zu Rate gezogen. 

Oder der grüne Daumen genutzt. „Mir wird oft 

nachgesagt, dass ich einen hätte“, sagt Henrike 

Nilges und schmunzelt. 

Zurzeit blüht aber nicht mehr allzu viel. Henrike 

Nilges´ Balkonien wird langsam aber sicher 

„winterfest“ gemacht. „Auch der Feigenbaum 

muss dann nach drinnen“, erklärt die 29-Jährige. 

Sie selbst nutzt den Balkon das ganze Jahr 

hindurch. „Natürlich sind wir im Sommer 

besonders oft hier draußen“, so Henrike Nilges. 

Zum Quatschen, zum Durchatmen – oder auch 

zum Frühstücken „Wenn wir dann den Tisch 

ausklappen und uns gemeinsam hinsetzen, ist 

es natürlich schon eng, aber auch sehr 

gemütlich.“ Das finden auch Familie, Freunde 

und Besucher des jungen Ehepaars. „Der Balkon 

wird immer gerne genutzt.“ 

„Anbau“ mit Ausblick

Kein Wunder. Schließlich ist nicht nur der Balkon 

selbst sehenswert, sondern auch der Ausblick. 

Abseits der Straße, aus dem obersten Stock, 

reicht der Blick über drei große Bäume hinweg 

bis nach Volmarstein. „Hier oben sind wir 

eigentlich immer ungestört“, freut sich Henrike 

Nilges und lässt ihren Blick über Wetter 

schweifen. „Die Ruhe hier zu genießen ist zu 

jeder Jahreszeit schön.“
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Kevin Rohloff ist seit April für die technische Instandhaltung der WSG 

verantwortlich

Kevin Rohloff ist das neue Gesicht bei der WSG Wetter. Eigentlich. Denn 

vielen Mieterinnen und Mietern braucht sich der gelernte 

Anlagenmechaniker und staatlich geprüfte Techniker für Heizungs-, 

Lüftungs- und Klimatechnik nicht vorzustellen. Auch die Gebäude und 

Wohnungen der WSG in Wetter sind ihm bestens bekannt. Denn mit seiner 

neuen Aufgabe als Verantwortlicher für die technische Instandhaltung 

schließt sich für den 30-Jährigen ein Kreis: Seine Ausbildung machte Kevin Rohloff bei einem Wetteraner 

Meisterbetrieb für Gas- und Wasserinstallationen, der bis heute auch die WSG-Immobilien betreut.

Technischer Schwerpunkt

„Ich kenne viele der Wohnungen noch aus der damaligen Zeit als Geselle – und auch einige der Gesichter, die dort 

zu Hause sind. Beruflich ist es daher ein wenig wie nach Hause kommen“, sagt Kevin Rohloff, der seinen 

Arbeitsplatz Mitte April von einem Bochumer Immobilienunternehmen nach Wetter zur WSG verlegt hat. „Diese 

Chance konnte ich einfach nicht verstreichen lassen.“ Nicht nur, weil er gerne wieder in der Harkortstadt arbeitet. 

Sondern auch, weil ihn das Aufgabengebiet bei der WSG gereizt hat. „Ich bin für die technische 

Immobilienverwaltung zuständig. Die Stelle wurde neugestaltet und hat einen starken technischen Schwerpunkt“, 

erklärt Kevin Rohloff, der eng mit dem Technischen Vorstand Ralph Dittmann zusammenarbeitet. 

Technik und Theorie verbinden

Technik und Theorie miteinander verbinden, die Instandhaltung verstärkt in den Fokus rücken und Präsenz bei den 

Mieterinnen und Mietern zeigen – das sind einige der Ziele, die Kevin Rohloff zukünftig umsetzen möchte. „Mir ist 

es wichtig, dass die Menschen in den WSG-Wohnungen wissen, welche Reparaturen oder Sanierungen anstehen 

und woran wir arbeiten. Vieles ist ja nicht immer direkt sichtbar und trotzdem wichtig, um die Immobilien auf 

einem guten technischen Stand zu halten“, betont er. In Zukunft seien unter anderem Kanalsanierungen geplant, 

auch einige Flachdachsanierungen sollen angegangen werden. 

Arbeit mit Vielfalt

An seinem neuen Arbeitsplatz in Wetter ist der Wittener in den vergangenen Monaten angekommen. Hier fühlt er 

sich wohl. Auch wenn er – aufgrund der Corona-Pandemie – viel mehr Zeit im Büro und am Schreibtisch verbracht 

hat, als normal. „Ein großer Teil meiner Arbeit findet ja vor Ort statt. Ich bin eigentlich viel in den Gebäuden 

unterwegs“, so Kevin Rohloff. Für ihn ist es diese Vielfalt, die den Reiz seiner neuen Arbeit ausmacht: „Das ist für 

mich das Besondere.“ 

WSG intern

„Beruflich ist es ein wenig
         wie nach Hause kommen.“
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Seit vielen Jahren kümmert sich Susanne Rotte bereits gewissenhaft und mit 

Herzblut um die Prozesse im Bereich der Vermietung und des 

Beschwerdemanagements. Für die meisten Mieter ist sie damit der erste 

Ansprechpartner für all jene Dinge geworden, die mit ihrer Wohnung im 

Zusammenhang stehen. 

Seit Anfang 2020 wird Susanne Rotte von 

Saloua Oualaasri, die im Jahr 2019 

erfolgreich ihre Ausbildung zur 

Immobilienkauffrau abgeschlossen hat, bei 

den anfallenden Arbeiten unterstützt. Der 

Grund für die Aufteilung liegt vor allem 

darin, dass Arbeitsabläufe komplexer 

werden und die Hausbewirtschaftung im 

Zuge des gesellschaftlichen Wandels immer 

neue Anforderungen an uns stellt, die es zu 

bewältigen gilt. Die WSG möchte trotzdem weiterhin jedem Anliegen ihrer 

Mieter die notwendige Zeit und Mühe zu teil werden lassen. Der Wohnungsbestand der Wohn-

stättengenossenschaft wurde daher zwischen Susanne Rotte und Saloua Oualaasri aufgeteilt. 

Sollten Sie also zukünftig mit einem Anliegen an den Bereich Vermietung herantreten wollen, so melden Sie sich 

bitte zunächst an unserer Telefonzentrale. Dort geben wir Ihnen gerne Auskunft, wer in Ihrem Fall die richtige 

Ansprechpartnerin ist.

Vermietungsgeschäfte im Bestand werden aufgeteilt

Wer in den letzten Wochen bereits bei der WSG angerufen oder gar das Büro 

in der Gartenstraße besucht hat, hat sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits 

kennengelernt: Cristina Pereira ist das neue Gesicht in der Geschäftsstelle der 

WSG. Das Wort „neu“ trifft dabei nur eingeschränkt zu: Viele Mitglieder 

kennen Frau Pereira bereits von Ihrer Tätigkeit im Mitgliedercafé „[1898].“ Seit 

September ist sie nun vormittags die „Stimme“ hinter der Telefonzentrale der 

WSG und zumeist Ihr erster Ansprechpartner. 

 „Bei meiner Tätigkeit komme ich viel mit unseren Mitgliedern in Kontakt und 

kann ihnen bei ihren Anliegen weiterhelfen. Das macht mir auf jeden Fall am 

meisten Spaß“, freut sich die Wetteranerin. Dabei unterstützt Cristina Pereira 

die bislang allein für die Empfangstätigkeit zuständige Petra Krumbach, die sich aufgrund ihrer neuen 

Tätigkeitsbereiche über die Unterstützung freut. 

Neben der Empfangstätigkeit arbeitet Cristina Pereira dem restlichen Team auch bei weiteren Tätigkeiten engagiert 

zu. So bearbeitet sie unter anderem die Stundennachweise des Regiebetriebs und wirkt unterstützend bei der 

Datenpflege im Rahmen der EDV-Umstellung mit. Auch Ihre Reparaturmeldungen nimmt sie gerne entgegen. Sie 

erreichen Cristina Pereira über unsere zentrale Rufnummer 02335 – 8996-0.

„Neues“, altbekanntes Gesicht in der Geschäftsstelle



WSG intern
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Wer bislang Fragen zum Thema Abfallentsorgung und Abrechnung der 

Abfallgebühren hatte, der hat sich damit vertrauensvoll an Saloua Oualaasri 

gewandt. Sie war fast seit Beginn ihrer Ausbildung zur Immobilienkauffrau 

allein für den Bereich der Abfallentsorgung verantwortlich. Da sie nun 

gemeinsam mit Susanne Rotte den Bereich der Vermietung betreut, fällt die 

Zuständigkeit für Abfallentsorgung inklusive dazugehöriger Abrechnung 

ebenfalls an einen neuen Ansprechpartner. 

Ab sofort ist Petra Krumbach, die viele MieterInnen bereits vom Empfang 

sowie von der Telefonzentrale kennen, Ihre Kontaktperson, wenn Sie zum 

Beispiel die Größe Ihrer Abfallbehälter ändern wollen oder im Rahmen der 

Betriebskostenabrechnung Fragen zu den Abfallkosten aufkommen. Petra 

Krumbach sieht sich der Herausforderung aufgrund der reibungslosen 

Einarbeitung durch Saloua Oualaasri gewappnet und freut sich auf ihre 

neuen Aufgaben. Mit denen hat sie auch direkt begonnen: „Wir haben ein 

Konzept entwickelt, dass wir bereits in größeren Baugruppen umsetzen 

konnten. Dabei geht es darum, dass Abfallbehälter künftig leichter ihren 

Besitzern zuzuordnen und somit wiederzufinden sind.“.

Nach wie vor erreichen Sie Petra Krumbach auch über die Telefonzentrale 

unter der Rufnummer 02335 – 8996-0.

Geänderte Zuständigkeit auch bei der Abfallentsorgung

Zum 30. Dezember 2019 hat Jennifer Schramm das Unternehmen verlassen. Jennifer Schramm hat Ihre Ausbildung 

bei der Wohnstättengenossenschaft Wetter absolviert und war seit 2015 als Immobilienkauffrau fester Bestandteil 

des Teams. In der technischen Wohnungsverwaltung war sie Ansprechpartnerin für Fragen im Zusammenhang mit 

Wohnungsvor- und -endabnahmen, Einbruchsprävention, Auftragsvergabe, Versicherungsschäden, Gartenpflege 

und vieles mehr. Die WSG verliert mit Jennifer Schramm ein hoch geschätztes Teammitglied mit großer fachlicher 

und auch zwischenmenschlicher Kompetenz. Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute!

Zum 30. September 2020 verließ Petra-Ilona Imming nach 15-jähriger Tätigkeit im Beratungsbüro ebenfalls die 

WSG. Ilona Imming wird vielen Mitgliedern der Wohnstättengenossenschaft durch ihre Hilfsbereitschaft und ihr 

Engagement in Erinnerung bleiben. Ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der sozialen und medizinischen 

Beratung haben innerhalb ihrer langjährigen Arbeitszeit vielen Menschen in schwierigen Lagen weitergeholfen. Die 

Wohnstättengenossenschaft Wetter bedankt sich herzlich bei Ilona Imming für die Zusammenarbeit und wünscht 

auch ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute!

Die WSG sagt Danke!



Die Wohnstättengenossenschaft Wetter setzt auf E-Mobilität: Seit Anfang 

2020 gehört ein vollelektrischer Renault ZOE zum Fuhrpark. Seitdem ist 

der flotte Flitzer immer dann im Stadtgebiet unterwegs, wenn die WSG-

MitarbeiterInnen zu Wohnungsabnahmen und -besichtigungen oder in 

Sachen Instandhaltung rausfahren. Bis zu 300 Kilometer weit reicht dabei 

eine Ladefüllung. Ist diese ausgeschöpft, kann das Elektroauto an der 

Ladesäule auf dem WSG-Parkplatz wieder mit Strom betankt werden. 

Das einzige Fahrzeug mit E-Antrieb wird der Renault ZOE wohl nicht bleiben. „Wir werden die E-Mobilität weiter 

ausbauen und den Fuhrpark entsprechend erweitern“, erklärt Ralph Dittmann, Technischer Vorstand der WSG. 

Lara Putsch: neue Verantwortliche für Innovationsmanagement

und Öffentlichkeitsarbeit

Mit der WSG gab es für Lara Putsch schon immer viele Berührungspunkte: Ihre Mutter ist 

Genossenschaftsmitglied. Sie selbst lebt in einer WSG-Wohnung. Und auch ihre berufliche Heimat hat die 27-

Jährige inzwischen in der Gartenstraße 32 gefunden: Vor zwei Jahren begann die Wetteranerin bei der WSG ihre 

Ausbildung zur Immobilienkauffrau, die sie im Juli erfolgreich abschloss. Dem Team bleibt sie weiter erhalten – als 

Verantwortliche für das Innovationsmanagement, Mahn- und Klagewesen und die Öffentlichkeitsarbeit.

Ausbildung mit Spaßfaktor

Die Arbeit im Mahn- und Klagewesen ist für Lara Putsch dabei nichts Neues. Bereits während ihrer Ausbildung hat 

sie diesen Bereich selbstständig betreut und zudem die Vertretung der Buchhaltung übernommen. „Ich konnte 

von Anfang an sehr selbstbestimmt arbeiten und vieles selbstständig umsetzen“, blickt Lara Putsch auf ihre 

Ausbildungsjahre zurück. „Das hat mir großen Spaß gemacht.“ 

Neues Gesicht für den Wetterbericht

Spaß macht ihr auch das neue Aufgabengebiet. Seit dem Sommer liegt die Öffentlichkeitsarbeit der WSG in Lara 

Putschs Händen. „Ich bin verantwortlich für die Organisation von Veranstaltungen, die Pflege und den Aufbau der 

Social-Media-Kanäle und natürlich auch für den Wetterbericht“, erklärt die Immobilienkauffrau. Mit neuen 

Rubriken und vielen Geschichten direkt aus den WSG-Quartieren möchte sie dem Mietermagazin ein noch 

persönlicheres Gesicht geben. 

Berufsbegleitendes Studium

Neben ihrem Beruf absolviert Lara Putsch dabei noch ein berufsbegleitendes Studium an der EBZ Business School 

in Bochum, das sie nach einem weiteren Jahr mit dem Bachelor of Arts im Fach Real Estate Management 

abschließen wird. „Das Studium hilft mir, die wirtschaftlichen und betrieblichen Abläufe als Ganzes besser zu 

verstehen“, so Lara Putsch. „Und ich freue mich, auch dieses Wissen in meine Arbeit bei der WSG einfließen zu 

lassen.“

Ausbildung zur Immobilienkauffrau
erfolgreich abgeschlossen

Elektroauto erweitert WSG-Fuhrpark
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Mitgliedertreffpunkt

Gerade in Corona-Zeiten erinnern wir uns umso lieber an die schöne Zeit, in der in unserem Mitgliedertreff „[1898]“ 

noch richtig was los war – und vor allem: los sein durfte! 

Die Durchführung von Veranstaltungen ist derzeit im Rahmen der geltenden Hygieneverordnungen und der 

Coronaschutzverordnung nicht komplett untersagt. Umfangreiche Vorschriften erschweren jedoch sowohl 

Planung als auch Durchführung von Veranstaltungen und sorgen mitunter für erhebliche Rechtsunsicherheit. 

Darüber hinaus lebt unser Café nicht zuletzt von der Geselligkeit seiner Besucher, die gemütlich beieinandersitzen 

möchten – so wie es letztlich unter Maskenpflicht und Abstandsregelung nicht ermöglicht werden kann. Die 

Genossenschaft ist stolz darauf, auch viele ältere Mitglieder zu haben. Gerade auf diese sollten wir in dieser Zeit 

besonders Rücksicht nehmen und in diesem Interesse jegliche Gesundheitsgefährdungen ausschließen.

In erster Linie führt die Genossenschaft in den Räumlichkeiten im Bismarckquartier eigene Veranstaltungen wie den 

regulären Cafébetrieb, das Seniorencafé oder den Historischen Stammtisch durch. Daneben haben wir unsere 

Türen aber auch immer gern anderen gemeinnützigen Institutionen, wie beispielsweise dem AWO-

Handarbeitskreis, der Betreuungsstelle des EN-Kreises, der Suppenküche der freien evangelischen Gemeinden 

sowie der Hausaufgabenbetreuung des Vereins „Wir in Wetter“ geöffnet. Unser Ziel, durch das „[1898]“ einen 

Mitgliedertreffpunkt für Mitglieder aller Altersklassen zu schaffen, konnten wir so in der Vergangenheit immer 

erreichen.

Etwas schwermütig macht sie schon, die derzeitige pandemiebedingte Schließung. Doch umso größer ist unsere 

Vorfreude auf die Zeit danach. Unsere Mitglieder erwartet dann ein spannendes neues Programm aus alten und 

neuen Veranstaltungen, die das Wiedersehen noch schöner machen. Seien Sie gespannt!

Möchten Sie unser „[1898]“ gern für gemeinnützige Veranstaltungen nutzen? Sprechen Sie uns gern an. In 

den Abendstunden sind bei Neueröffnung noch belegungsfreie Zeiten offen!

Schön war's...
und wird es wieder! 

Trotz pandemiebedingter Schließung 

gibt es im „[1898]“ etwas zu sehen - und 

zwar im Schaufenster! Die Pop-Up-

Ausstellung „2METERKUNST“ adaptiert 

den derzeit allgegenwärtigen „2 Meter 

Abstand“ und bringt dadurch im 

übertragenen Sinne die Menschen 

zusammen. Mehrere Schaufenster aus 

verschiedenen Ladenlokalen wurden 

dafür von verschiedenen KünstlerInnen 

mit ihrer Kunst bestückt. Im Schaufenster 

des „[1898]“ finden sich kreative Werke 

aus dem „Mila Art Atelier“ von Emilia 

Mlynarska-Spillok.

[1898]
achtzehnachtundneunzig
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Mitgliederversammlung 2020
unter besonderen Umständen durchgeführt
Nachdem die eigentlich bereits für den 17. Juni 2020 geplante Mitgliederversammlung der 

WSG aufgrund des unvorhersehbaren Pandemiegeschehens und der damit einhergehenden 

Beschränkungen abgesagt werden musste, konnte die Versammlung im zweiten Anlauf am 

28. September 2020 im Stadtsaal stattfinden. 

Ein besonderes Hygienekonzept sowie gutes Teamwork sorgten dafür, dass die Veranstaltung 

trotz der besonderen Umstände erfolgreich durchgeführt werden konnte. Nach dem 

erfolgten Beschluss über die Gewinnverwendung beschloss die Mitgliederversammlung 

auch positiv über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat gab es keine 

Besetzungsänderung. Auch wurde in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss 

an die Mitgliederversammlung Hans-Wilhelm Knopp erneut als Aufsichtsratsvorsitzender 

bestätigt.

Außerdem hat die Mitgliederversammlung über die Gewährung von Kredit an Schuldner 

nach § 48 des Genossenschaftsgesetzes beschlossen. Dies erlaubt der Genossenschaft 

künftig, Ratenzahlungs- und Stundungsverträge mit rückständigen Mietern abzuschließen.

Für Unsicherheit hat im Vorfeld auch die bis dahin ausbleibende Dividendenzahlung gesorgt. 

Daher nochmal der Hinweis: Die Auszahlung einer Dividende ist abhängig von einem 

entsprechenden Beschluss der Mitgliederversammlung im Rahmen der Gewinnverwendung. 

Da die Mitgliederversammlung in diesem Jahr leider erst mit Verspätung stattfinden konnte, 

erfolgte auch die Auszahlung der Dividende verspätet.

Willkommensgruß für
die Mitglieder von Morgen
Die WSG möchte nochmal daran erinnern, dass sie ihren Mitgliedern 

zur Geburt von „WSG-Babys“ gern mit einer kleinen Aufmerksamkeit 

gratuliert. Hierfür ist es jedoch unerlässlich, dass Sie uns mit einem 

kurzen Anruf über Ihr Glück informieren. Sollten Sie interessiert sein, 

würden wir uns freuen, wenn Sie zum Telefon greifen – Ihr Paket macht 

sich dann sicher schnell auf den Weg…
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Wir unterstützen die Initiative „Stärker als Gewalt“!

Als Wohnungsgenossenschaft sehen wir es als unsere Aufgabe, soziale 

Verantwortung zu übernehmen. Daher ist es uns ein Anliegen, unseren Mitgliedern 

ein sicheres Zuhause bieten zu können. Jedoch ist ein Zuhause nicht immer 

automatisch sicher und nicht immer haben wir die Möglichkeit hierauf direkt 

Einfluss zu nehmen. 

Statistisch gesehen erfährt jede dritte Frau im Laufe Ihres Lebens mindestens 

einmal Gewalt. Auch Männer sind betroffen, wobei die Dunkelziffer hier höher 

vermutet wird. Die Täter sind nicht immer Fremde, sondern stammen häufig aus 

dem eigenen Umfeld. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, wo Menschen 

sich häufiger Zuhause aufhalten, entstehen vermehrt Gelegenheiten für häusliche 

Gewalt. 

Die Aktion „Zuhause nicht sicher?“ der Initiative „Stärker als Gewalt“ vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend macht auf diesen 

Umstand aufmerksam. Die Initiative hilft darüber hinaus jedem, der Opfer oder 

Zeuge von Gewalt ist. Sie will damit Betroffenen den Mut geben, sich zur Wehr zu 

setzen, aber auch Zivilcourage fördern und erreichen, dass mehr Leute helfen, wenn 

sie eine Straftat vermuten.

In schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass wir als starke Gemeinschaft 

auftreten, aufeinander aufpassen und nicht wegsehen, wenn wir Gewalt jedweder 

Form vermuten.  Denn gemeinsam sind wir stärker als Gewalt.

Weitere Informationen, Online- und telefonische Beratungen, sowie Hilfetelefone 

für akute Gefährdungssituationen finden Sie auf der Website der Initiative unter 

www.staerker-als-gewalt.de. 

WSG-Digital!
Die digitalen Möglichkeiten schreiten voran und wir mit ihnen. Seit Anfang des Jahres ist die WSG Wetter auch auf Instagram aktiv. Dort berichten wir mehrmals die Woche über die Entwicklung unseres Neubauprojekts „Wilhelminengarten“ an der Ecke Gartenstraße / Wilhelmstraße. Außerdem posten wir spannende Updates zu anderen wissenswerten Dingen rund um unsere Genossenschaft. Wer Lust hat, kann sich auf unserem Instagram-Auftritt gerne einen eigenen Eindruck verschaffen. #wirhashtaggenjetzt 
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Hunde gehören nicht in den Garten!
Immer wieder beschweren sich Anwohner darüber, dass Nachbarn ihre Hunde, 

teilweise ausschließlich, auf den Grünflächen unserer Wohnhäuser laufen lassen. 

Zurück bleibt oftmals aufgegrabener Rasen oder die ein oder andere 

geruchsintensive „Tretmine“. 

Die WSG weist aus diesem Anlass nochmals ausdrücklich darauf hin, dass das 

Ausführen von Hunden auf den Grünanlagen nicht gewünscht und auch nicht 

geduldet wird. Die begrünten Flächen dienen in erster Linie der „menschlichen“ 

Naherholung. Auch hat nicht jeder Mieter Hunde in sein Herz geschlossen oder kann diesen angstfrei 

begegnen. Nicht zuletzt spielen meistens Kinder auf dem Rasen. Dies sollte überall möglich sein, ohne dass 

die Kinder hierbei in Hundehaufen treten müssen.

Außerdem, und das sollte jeder Hundefreund genauso sehen, ist der Auslauf im Garten nur bedingt zur 

artgerechten Haltung eines vierbeinigen Freundes geeignet. Denn in erster Linie gehört „Bello“ eben in die 

freie Natur.

Nachbarschaftsfonds für
kreative Projekte und Ideen
Die Genossenschaft lebt von ihren Mitgliedern und deren Miteinander. Daher möchten wir die Kommunikation 

unter Nachbarn noch stärker fördern und unterstützen. Aus diesem Grund haben wir den sogenannten 

Nachbarschaftsfonds ins Leben gerufen, der von der WSG jährlich mit einem Budget von 3000 Euro 

ausgestattet wird. 

Haben Sie vielleicht schon eine Idee, welches Projekt eine lebendige und gemeinschaftliche Nachbarschaft 

fördern könnte? Gerne können Sie uns diese Idee in einem kurzen Antrag vorstellen. Hierbei sollten 

· eine Kurzbeschreibung des geplanten Projekts,

· die voraussichtliche Dauer,

· sowie die voraussichtlichen Kosten 

kurz skizziert werden. Ebenso ist es für uns wichtig, dass Sie uns einen Ansprechpartner benennen, der vor Ort 

als „Schirmherr“ des Projektes agieren wird und mit dem wir alle Details abstimmen können.

Ihre Projektbeschreibung können Sie gern auf dem Postweg, aber auch per Mail an info@wg-wetter.de an uns 

schicken.* Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

*Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass auf die Gewährung von Zuschüssen keinerlei Rechtsanspruch besteht.

21

Service und Informationen



Direkter Draht

Empfang

Petra Krumbach

ist Ihre erste Anlaufstelle, wenn

Ÿ Sie gar nicht wissen, wer für Ihr Anliegen 

zuständig ist,

Ÿ Sie eine Reparatur melden möchten,

Ÿ Sie Fragen zur Ihrer Abfallentsorgung inkl. 

Abrechnung haben,

Ÿ Sie sich für die Gast- oder Trennungswohnung 

anmelden möchten.

Kontakt: 02335-8996-0

info@wg-wetter.de oder

krumbach@wg-wetter.de

Kaufmännische Wohnungsverwaltung

Susanne Rotte

kümmert sich nicht nur um die

Ÿ Vermietung, sondern hat auch ein offenes Ohr 

bei Fragen, rund um das Thema

Ÿ Nachbarschaft und Beschwerdemanagement 

und kümmert sich daneben um

Ÿ Wohnungsübergaben und -abnahmen sowie

Ÿ die Ausstellung von Mietbescheinigungen

Kontakt: 02335-8996-13

rotte@wg-wetter.de

Empfang

Cristina Pereira

ist vormittags am Empfang für Sie da und

Ÿ leitet Ihr Anliegen schnell und zuverlässig an 

den zuständigen Ansprechpartner weiter

Ÿ erfasst Reparaturmeldungen.

Kontakt: 02335-8996-0

info@wg-wetter.de

Kaufmännische Wohnungsverwaltung

Saloua Oualaasri

ist gelernte Immobilienkauffrau und übernimmt 

Aufgaben

Ÿ in der Vermietung, so wie zum Beispiel

Ÿ Wohnungsübergaben und -abnahmen, ist 

aber auch 

Ÿ zuständig für

Ÿ Beschwerdemanagement und 

Mietbescheinigungen und

Ÿ alles was mit Ihrer Mitgliedschaft zu tun hat

Kontakt: 02335-8996-25

oualaasri@wg-wetter.de

Damit Sie auch in Zukunft immer sofort den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden und wir 

Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können, stellen wir Ihnen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Wohnstättengenossenschaft Wetter eG mit Ihren Tätigkeitsfeldern vor.
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Rechnungswesen

Andrea Putsch (Prokuristin)

ist Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen im 

Zusammenhang mit

Ÿ Ihrer Betriebs- und Heizkostenabrechnung

Ÿ grundlegenden Fragen der Mietzahlung, sowie

Ÿ zu sonstigem Zahlungsverkehr.

Kontakt: 02335-8996-16

putsch@wg-wetter.de

Mahn- und Klagewesen

Lara Putsch

ist ebenfalls Immobilienkauffrau und ist zuständig 

für

Ÿ die Bearbeitung von Mietrückständen, sowie

Ÿ sonstigen gerichtlichen Angelegenheiten, 

kümmert sich aber auch um

Ÿ das Thema Öffentlichkeitsarbeit und 

außerdem

Ÿ um den Bereich Innovationsmanagement.

Kontakt: 02335-8996-23

l.putsch@wg-wetter.de

Technische Wohnungsverwaltung

Kevin Rohloff

ist für Sie da bei Fragen rund um das Thema

Ÿ Instandhaltung, bearbeitet aber auch

Ÿ eventuelle Versicherungsschäden und 

koordiniert

Ÿ die Auftragsvergabe im Falle von 

Reparaturmeldungen.

Kontakt: 02335-8996-26

rohloff@wg-wetter.de

Technischer Service

Georg Constantin und Alexander Marchionna

…kümmern sich vorrangig um die anfallenden 

Kleinreparaturen, wie

z. B. gerissene Rolladengurte, klemmende Fenster 

oder den tropfenden Wasserhahn.

…zudem um anfallende Gartenarbeiten und 

Arbeiten im Zusammenhang mit dem Thema 

Grundstückspflege.

Kontakt: Bitte über den Empfang unter 02335-

8996-0

Gerne können Sie Ihre Reparaturmeldung auch 

über unsere Internetseite unter www.wg-

wetter.de aufgeben.

Technischer Vorstand

Dipl.-Ing. Architekt Ralph Dittmann

ist das technische Herzstück der WSG. Sein 

Tätigkeitsgebiet umfasst zum Beispiel

Ÿ die Koordinierung von Modernisierungen, sowie

Ÿ Gebäudesanierungen und Neubau und das

Ÿ allgemeine technische Gebäudemanagement.

Kontakt: 02335-8996-0

dittmann@wg-wetter.de

Geschäftsführender Vorstand

Dipl.-Immobilienwirtin (FWI) Claudia Büchel

behält den Überblick bei Entscheidungsprozessen, 

zum Beispiel im Bereich

Ÿ der Personalangelegenheiten oder der

Ÿ internen Organisation, genauso wie bei

Ÿ allgemeinen entscheidenden 

Geschäftsprozessen.

Kontakt: 02335-8996-0

buechel@wg-wetter.de



Boom, Dirk van den: Kaiserkrieger, Die Ankunft | ISBN 978-3-941258-28-0

Atlantis Verlag Guido Latz | 12,90 €

Ein historischer Science-Fiction, geschrieben mit entsprechenden Kentnissen, ist 

doch der Autor Professor der Geschichte. 

Juli 1914: Es "riecht" förmlich nach Krieg, die Besatzung des kleinen Kreuzers 

"Saarbrücken" macht sich in Wilhelmshaven zum Auslaufen bereit. Geplant ist ein 

Transport an Munition und Waffen, nebst Truppen in einer der deutschen Kolonien 

Ostafrikas.

Nahe der Küste Portugals gerät das Schiff in Turbulenzen, und findet sich an der 

Küste Italiens wieder - lt. Sextant im späten 4. Jahrhundert, kurz vor der 

Völkerwanderung - im Herrschaftsbereich des Römischen Imperiums.

Obwohl den Römern technologisch überlegen, ist Kapitän Rheinberg durchaus 

bewußt, daß dieser Vorsprung früher oder später verloren gehen wird, durch 

Verschleiß, Abnutzung usw.  Sein Fazit: sich mit und in der Zeit arrangieren - als 

Verbündete Roms - und mit Wissen über künftige historische Entwicklungen mit der 

Absicht in die Abläufe der Geschichte einzugreifen...

Der erste Band eine auf insgesamt elf Bände angelegten Reihe. Spannend erzählt, 

mit immer neuen und ungeahnten Wendungen - absolut lesenswert.

Peters, Christoph: Dorfroman | ISBN 978-3-941258-28-0

Luchterhand Literaturverlag | 22,00 € 

Ein kleines Nest im Niederrhein, Anfang der 70er Jahre.

Das Dorf und Elternhaus ist katholisch, konservativ, traditionsbewußt, es wird 

gewählt was der Pfarrer empfiehlt und selbstverständlich ist der Sonntägliche 

Besuch der Messe Pflicht. Der Heranwachsende Ich-Erzähler liebt die Natur, ist 

neugierig auf alles was da kreucht und fleucht, und hat einen wachen Blick auf die 

Geschehnisse. Als erste Pläne für den Bau eines Atomkraftwerkes des benachbarten 

Städtchens Kalkar bekannt werden, ist es vorbei mit der Dorfidylle. Nach und nach 

zieht sich ein unsichtbarer Riss durch die Dorfgemeinschaft - und nichts ist mehr wie 

es vorher war...

Am Beispiel dieser kleinen Ortschaft erzählt Christoph Peters die Konflikte um die 

Auseinandersetzung mit Atomkraft der Bundesrepublik in den 70er und 80er Jahre.

Lese-Tipps
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Fitzek, Sebastian: Der Heimweg | ISBN 978-3-426-28155-0

Droemer Verlag | 22,90 €

Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen - der neue 

Bestseller von Sebastian Fitzek!Es ist Samstag, kurz nach 22.00 Uhr. Jules Tannberg 

sitzt am Begleittelefon. Ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, die zu später 

Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen 

Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach 

Hause führt - oder im Notfall Hilfe ruft. Noch nie gab es eine wirklich 

lebensgefährliche Situation. Bis heute, als Jules mit Klara spricht. Die junge Frau hat 

entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon 

einmal überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte: 

Klaras Todestag! Und dieser Tag bricht in nicht einmal zwei Stunden an 

...Geheimnisvoll, beklemmend, nervenaufreibend. Sebastian Fitzeks bislang 

unheimlichster Psychothriller.

Morrison, Grant & Mora, Dan: Klaus - Die wahre Geschichte von Santa Claus

SBN 978-3-7416-0524-6 | Panini Comics 29,00 € 

Die erste Bescherung

Klirrende Kälte herrscht, Wölfe ziehen umher, und nicht nur bei Nacht liegt ein 

finsterer Schatten über der winterlichen Welt. Bis eine laute Stimme ertönt, die das 

Feuer in den Herzen der Menschen neu entfacht... Ho, ho, ho! Super-Autor Grant 

Morrison wendet sich in seiner neuesten Saga KLAUS einem Helden zu, den jeder 

kennt, von dem wir aber kaum etwas wissen - ein Fest von einem Comic.

Enthält die US-Hefte Klaus 1 bis 7, geschrieben von Grant Morrison (SUPERMAN, 

BATMAN, JLA) und gezeichnet von Newcomer und Russ Manning-Preisträger Dan 

Mora.
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Du brauchst für Deine Kekse:

480 Gramm Mehl
320 Gramm Butter 
160 Gramm Zucker 
2 Eier 

und ganz wichtig:

Deine Lieblingsmarmelade

genauso wichtig:

Ausstechförmchen 
Nudelholz
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Und so geht´s!

Schritt 1:
Der Teig. 
Mehl, Zucker und Eier in die Schüssel. Sollte die Butter zu hart sein, dann gib sie 
für 10 Sekunden in die Mikrowelle, ansonsten kommt diese auch hinzu. Alle Zu-
taten gut verkneten, bis sie zu einem großen Teigklumpen geworden sind.

Schritt 2:
Streue etwas Mehl auf den Tisch, nimm dir ein bisschen Teig und rolle ihn mit 
dem Nudelholz aus. Achte darauf, dass Du ihn nicht zu dick ausrollst, da Du spä-
ter 2 Plätzchen übereinander legst. 

Schritt 3:
Stich immer eine gerade Anzahl an Plätzchen aus. Ein Plätzchen mit Loch und 
eins ohne.

Schritt 4: 
Ab in den Ofen.
Bei 180 Grad circa 10 Minuten backen. 

Schritt 5:
Die Plätzchen kurz abkühlen lassen und dann mit Marmelade bestreichen, je nach 
Wunsch zusammenlegen. Auf das Plätzchen ohne Loch streichst Du Marmelade, 
anschießend legst Du das mit Loch oben drüber.
Fertig.



Beantworten Sie die folgenden Fragen und gewinnen Sie einen der folgenden Preise:

1. Stadtgutschein „Wetterkarte“ 100,00 €

2. Stadtgutschein „Wetterkarte“ 50,00 €

3. Stadtgutschein „Wetterkarte“ 25,00 €

Was stellen die meisten Deutschen an Weihnachten zuhause auf?

[  ] Litfasssäule [  ] Spielautomat [  ] Weihnachtsbaum

Eine beliebte Süßigkeit in der Weihnachtszeit ist der Nürnberger…

[  ] Lebkuchen [  ] Brauselutscher [  ] Weingummi

Weihnachten gilt allgemein häufig auch als Fest der…

[  ] Geschenke [  ] Liebe  [  ] Süßigkeiten

GEWINNSPIEL Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenfrei. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der WSG Wetter eG. Jegliche Mitarbeiter 

der WSG Wetter eG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Gewinnspiel läuft bis 

einschließlich zum 31.01.2021. Die richtigen Lösungen ankreuzen, Name und Adresse 

eintragen und einfach bei der WSG in den Briefkasten werfen. Viel Glück!

Vorname, Name

Straße  PLZ, Ort

#

Schön ist die Liebe

Schön ist die Liebe, doch nicht allein.

Schön ist die Liebe, wenn man zu zwei'n.

Schön, dich zu halten, auf Händen dich tragen

Halten und Tragen soll niemals versagen.

Es prickelt, es ist schön, wenn wir uns in die Augen seh'n.

Vergehen die Stunden bei Tag und bei Nacht,

schön ist es, wenn ich neben dir morgens erwacht.

Ein Strahlen erhellt dein Angesicht, 

dein Lächeln, das vergesse ich nicht.

Ewig soll es so weiter geh'n,

das Leben in Liebe ist schön.

geschrieben von WSG-Mitglied Ernst Hellmann

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen des Preisrätsels
Mit meiner Unterschrift willige ich in die zeitlich uneingeschränkte Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Name, Anschrift) zum Zweck der 
Teilnahme an einem Preisrätsel in der Mitgliederzeitschrift der WSG ein.
Wichtiger Hinweis: Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise 
widerrufen. Ihre im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme übermittelten Daten werden nach Bekanntgabe der Gewinner gelöscht. Unsere 
Datenschutzhinweise nach Art. 13 der EU-DSGVO finden Sie unter www.wg-wetter.de/datenschutzerklaerung .

Jetzt mitmachen

und gewinnen!


