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Editorial
Liebe Mitglieder,
ein weiteres seltsames Jahr liegt hinter uns, geprägt von der CoronaPandemie und den damit verbunden Einschränkungen. Alles ist anders,
vieles plötzlich schwierig und manches gar unmöglich.
Die Mitgliederversammlung konnte wie bereits im Vorjahr erst im
September unter erschwerten Bedingungen erfolgen. Die geplante
Eröffnung des Kindergartens im Herbst in unserem Neubau
Wilhelminengarten war aufgrund eines Wasserschadens und nicht
lieferbaren Baumaterialien vorerst nicht möglich. Daher ist es uns ein
großes Anliegen, der Stadt Wetter und der Stiftung Volmarstein für die
schnelle und unbürokratische Hilfe Danke zu sagen. Alle 55 Kindergartenkinder konnten vorübergehend in dem alten Verwaltungsgebäude
der Stadt Wetter in der Bornstraße untergebracht werden. Und durch die
großartige Arbeit der ErzieherInnen fühlen sich alle Kinder in der
Zwischenlösung pudelwohl. Hierfür nochmals unseren herzlichsten Dank
an alle Beteiligten.
Herzlichen Dank sagen möchten wir aber auch unseren Mieterinnen und
Mietern für Ihren Arbeitseinsatz während des Hochwasserereignisses in
diesem Sommer.
Trotz all der Schäden waren wir sehr erleichtert, dass keine Personen zu
Schaden gekommen sind.
Gerade in Zeiten dieser Pandemie und dem vergangenen Unwetter
konnten wir feststellen, dass viele Hausgemeinschaften zusammenhalten
und sich gegenseitig unterstützen. Und genau das macht eine
Genossenschaft aus, „Zusammenhalt“.
Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten
Rusch in das neue Jahr 2022.

Geben Sie aufeinander Acht und bleiben Sie gesund.

Büchel

Dittmann

3

Neubauprojekt Wilhelminengarten

Wilhelminengarten:
Eiswagen verteilt Einhorn-Eis
WSG-Aktion für Kindergartenkinder im Übergangsquartier
Erhebliche Verzögerungen bei Material- und Baustofﬂieferungen, ein Wasserschaden nach der Flutkatastrophe im
Juli: Im Rahmen des Neubauprojekts Wilhelminengarten mussten bereits einige Herausforderungen gemeistert
werden. Doch auch wenn der mehrstöckige Bau an der Ecke Wilhelm- und Gartenstraße nicht zum ursprünglich
geplanten Datum fertiggestellt werden konnte – die Arbeiten schreiten zügig voran. Aktuell läuft der Innenausbau
auf Hochtouren.
Dort, wo in Zukunft SeniorInnen in Appartements und Demenz-Wohngemeinschaften einziehen und
Kindergartenkinder malen, basteln und spielen sollen, wird zurzeit eifrig gearbeitet. „Wir setzen alles daran, den
Wilhelminengarten so schnell wie möglich fertigzustellen und für seine BewohnerInnen und den Kindergartenbetrieb zu öffnen“, erklärt Ralph Dittmann, Technischer Vorstand der WSG.
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Neubauprojekt Wilhelminengarten
Zurzeit besuchen die 55 Mädchen und Jungen des Kindergartens
Wilhelminengarten jeden Tag ein Übergangsquartier. Mit Beginn des
Kindergartenjahres zogen die drei Gruppen der von der Evangelischen
Stiftung Volmarsteins betriebenen Einrichtung in das ehemalige
Verwaltungsgebäude des Fachdienstes Jugend und Soziales in der
Bornstraße. In nur vier Wochen wurde das Gebäude umgebaut und unter
anderem an die aktuellen Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
angepasst. „Dass das reibungslos geklappt hat, ist dem unermüdlichen
Einsatz regionaler Handwerksbetriebe und der guten Zusammenarbeit von
Stadt Wetter, WSG und der Stiftung Volmarstein zu verdanken“, freut sich
Ralph Dittmann.
Für große Freude bei den Kindergartenkindern und ErzieherInnen sorgte ein
Eiswagen, der Anfang Oktober vor der Tagesstätte hielt und Eis verteilte. „Die
Aktion war als kleine Entschädigung für die Verzögerung des
Kindergartenstarts im Wilhelminengarten gedacht“, erzählt Lara Putsch bei
der WSG zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Eine kleine Aufmerksamkeit,
die gut ankam: „Besonders Einhorn-Eis und bunte Streusel standen hoch im
Kurs“, sagt Lara Putsch und schmunzelt.

Infos zum Wilhelminengarten
Der Wilhelminengarten entsteht auf einem 730 qm 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.
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Wir im Quartier
Osterfeldstraße 67a und 69a:
Leben mitten in Wengern
Von guten Nachbarn, neuen Wohnungen und frühen Erinnerungen

Osterfeldstr. 67a

Wer durch Wengern hindurch Richtung Wetter fährt, kommt an den
Häusern Osterfeldstraße 67 und 69 vorbei. Das WSG-Quartier ist zentral
und doch ruhig gelegen – schließlich liegen die in den 60er-Jahren
erbauten Mehrfamilienhäuser nach hinten raus und sind über eine
Zufahrt zu erreichen, die von der Hauptstraße weg zu den Eingängen,
Grünﬂächen und Garagen der Häuser führt. Hier haben auch Marion
Görlich und Andrea Lappe ihr Zuhause – die eine seit mehr als 50 Jahren
im Haus 69a. Die andere lebt seit einigen Monaten schräg gegenüber.
Auch wenn sie noch nicht lange Nachbarinnen sind: Man kennt und
grüßt sich im Quartier Osterfeldstraße. „Hier kommen alle gut
miteinander aus“, sind sich beide Frauen einig.
Hühnerställe im Garten
„Ich wohne schon ewig hier“, sagt Marion Görlich und ihr Blick schweift
durch das Wohnzimmer ihrer 3,5-Zimmer-Wohnung. Seit genau 54
Jahren ist das Quartier in der Osterfeldstraße die Heimat der
Wengeranerin. Sie ist im Haus 69a groß geworden, ihre Eltern waren
kurz nach Errichtung der Häuserzeilen eingezogen. „Das muss 1965
oder 1966 gewesen sein“, erzählt Marion Görlich, die noch einige
Erinnerungen an die frühen Jahre in der Osterfeldstraße hat – auch
wenn sie zu der Zeit selbst noch klein war. „Damals gab es auf einem
benachbarten Grundstück einen Garten mit Kaninchenställen und
freilaufenden Hühnern und wenn wir Kinder im Sommer gespielt
haben, haben die Eltern oft auf Gartenstühlen gesessen und aus
Mulllagen Tupfer für die Wunderversorgung in Kliniken gerollt“, blickt
die 54-Jährige zurück. „Aber das ist schon ewig her.“
Viele Veränderungen

Marion Görlich

Seitdem hat sich in dem Quartier viel verändert: Wo früher nur zwei, drei
Busse von Killer parkten, steht heute eine große Halle. Unternehmen in
der Nähe, wie Bleistahl und tas Schäfer, haben sich vergrößert. Und
Marion Görlich ist umgezogen – innerhalb des Quartiers. Mit ihrem
Mann bezog sie zuerst eine Wohnung im Haus Nr. 67a, anschließend
lebt das Ehepaar mit seinen zwei Söhnen in Nummer 69a – bis heute.
Was aber über fast 50 Jahrzehnte gleichgeblieben ist, ist das gute
Verhältnis in der Mieterschaft: „Es ist zwar etwas distanzierter als früher,
aber man ist freundlich und hilft einander“, so Marion Görlich, die ihre
Entscheidung, WSG-Mitglied zu werden, nicht bereut. „Das bringt
schon eine gewisse Sicherheit, gerade in der heutigen Zeit, in der die
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Wir im Quartier

Mieten stark steigen“, so die Bürokauffrau. Dennoch würde sie sich
wünschen, dass auch die Außenanlagen im Quartier mit der Zeit
gingen. „Es wurden die Garagen erneuert und Balkone angebaut. Aber
an den Außenanlagen könnte mehr gemacht werden. Darüber würden
wir uns sehr freuen.“
Auf gute Nachbarschaft
Viel Arbeit hat Andrea Lappe in ihre Wohnung gesteckt, die seit Februar
2021 das Zuhause der 59-Jährigen und ihrer Yorkshire-Dame Mia ist.
„Die WSG hat die Grundrenovierung gemacht und ich dann die Dinge,
die mir noch wichtig waren“, erzählt die Rentnerin. Der Einsatz von
Wohngenossenschaft und Mieterin hat sich gelohnt. Die 2,5-ZimmerWohnung mit grauem Boden und weißen Wänden ist modern her- und
gemütlich eingerichtet. „Jetzt benötige ich nur noch eine Verbreiterung
der Fensterbank“, so Andrea Lappe. „Ich brauche mehr Abstellplatz für
meine Pﬂanzen. Die fehlen mir hier.“

Osterfeldstr. 67a

Doch davon ab, ist die Mutter von vier erwachsenen Kindern in ihrem
neuen Heim angekommen – auch dank der Nachbarn in dem SiebenParteien-Haus, die sie freundlich empfangen haben. „Eine Nachbarin
hat mir letztens erst Blumen geschenkt. Und als ich umgezogen bin, hat
eine Familie sogar Kartoffelsalat für die Helfer organisiert“, erzählt
Andrea Lappe.
Eintritt in die WSG
Andrea Lappe

Sie hat sich mit der Wohnung auch für eine Mitgliedschaft in der WSG
entschieden. Eine Entscheidung, die ihr nicht schwergefallen ist. „Ich
hatte schon zuvor viel Positives von der WSG gehört“, so die NeuWengeranerin. „Und was ich jetzt schon sagen kann: Wenn man etwas
hat und zum Beispiel Reparaturen notwendig sind, wird schnell
reagiert.“ Auch das ihr Hund Mia mit in die Wohnung ziehen durfte, ist
für Andrea Lappe ein absoluter Pluspunkt. „Alle Mieter im Haus waren
damit einverstanden und auch Mia fühlt sich hier sehr wohl“ sagt sie und
fügt mit einem Lächeln hinzu: „Eine Wohnung, in die ich meinen Hund
nicht mitnehmen darf, wäre aber auch nicht in Frage gekommen.“

Osterfeldstr. 67a

7

Wunderwelt der Technik
E-Ladesäulen
Nachhaltigkeit und Umweltorientierung gewinnen immer weiter rasant an
Bedeutung. Das gilt auch für das Thema Mobilität. Daher ist es nur richtig
und lobenswert, dass uns vermehrt Anfragen bezüglich E-Ladestationen
erreichen. Grundsätzlich möchte die WSG selbstverständlich nachhaltige
Lebensweisen und Mobilitätsalternativen unterstützen. Daher ist sie gerne
bereit, sollten Sie einen Stellplatz bei uns gemietet haben, die
Genehmigung für die Errichtung einer E-Ladestation zu erteilen.
Voraussetzung dafür ist, dass keinerlei technische oder rechtliche Gründe
entgegenstehen. Aufgrund unserer steuerlichen Eigenschaft als reine
Vermietungsgenossenschaft können wir außerdem keine Ladestationen
selbst errichten und betreiben. Sämtliche Kosten müssen daher von den
Mietern übernommen werden. Für Rückfragen zu diesem Thema stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Warum brauche ich eine Hausratversicherung?
Im Juli dieses Jahres ist es nach Sturmtief „Bernd“ und der darauffolgenden Hochwasserlage vielerorts
zu schlimmen Schäden gekommen. Obwohl wir in Wetter nur vergleichsweise milde Auswirkungen
des Unwetters zu spüren bekommen haben, haben auch viele unserer NutzerInnen sich hilfesuchend
an uns gewendet. Meist ging es bei den Anrufen um vollgelaufene Kellerräume oder feuchte
Außenwände.
Häuﬁg wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass Mobiliar oder andere Gebrauchsgegenstände
durch die Folgen der Feuchtigkeitsschäden unbenutzbar geworden seien. Wie verhalten Sie sich also
richtig? Wer ist für die Regulierung welcher Schäden zuständig?
Wichtigstes Gebot in der Schadensvorsorge: sobald Sie einen (drohenden) Schaden wahrnehmen,
informieren Sie bitte sofort die Geschäftsstelle der Genossenschaft. In manchen Fällen kann durch
provisorische Vorsorgemaßnahmen noch Schlimmeres abgewendet werden. Kommt es zu einer
Sturmwarnung, schließen Sie alle Fenster und Türen. Bringen Sie draußen stehende Gegenstände, wie
Gartenmobiliar oder Blumenkästen nach Möglichkeit ins Innere. Kontrollieren Sie auch, ob im Keller
und auf dem Dachboden sämtliche Fenster verschlossen sind.
Darüber hinaus ist spätestens nach der „Jahrhundertﬂut“ klar: eine Hausratversicherung, die auch
Elementarschäden versichert, sollte jedermann abgeschlossen haben. Die WSG ist über eine
Gebäudeversicherung gegen Elementarschäden am Gebäude und den Gebäudebestandteilen
versichert. Privates Eigentum unserer NutzerInnen gehört jedoch nicht dazu. Die Verantwortlichkeit
hierfür trifft allein die entsprechenden BewohnerInnen. Hartnäckig hält sich der verbreitete Irrglaube,
eine Hausratversicherung wäre nur bei kostbarem Inventar erforderlich. Das ist nicht der Fall. In einem
solchen Schadensfall kann sogar nur eine Hausratversicherung Sie vor erheblichem ﬁnanziellem und
fundamentalem Schaden bewahren.
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Warum brauche ich eine Haftpflichtversicherung?
In der Hektik eines Ein- oder Auszuges ist es besonders schnell passiert: der massive
Holzschrank kommt beim Transport doch etwas zu nah an das Türblatt – nur ein kurzer
Moment der Unachtsamkeit und trotzdem sind tiefe Schrammen die Folge. Das ist nur ein
Beispiel für zahlreiche Dinge, die bei einem Umzug, aber auch im Alltag immer wieder
vorkommen können. Doch was müssen Sie jetzt tun? Wie leiten Sie die Schadensregulierung ein? Was passiert als erstes?
Grundsätzlich gilt: Jegliche Art von Schaden am Eigentum der Genossenschaft muss der
Geschäftsstelle sofort gemeldet werden. Schon mit einem kurzen Telefonanruf oder mit
einer Reparaturmeldung über unsere Homepage haben Sie diese erste Pﬂicht erfüllt. Die
MitarbeiterInnen in der Geschäftsstelle beauftragen jetzt sofort eine Handwerksﬁrma mit
der Reparatur. Bei größeren Schäden wird zunächst ein Kostenvoranschlag erstellt.
Nach der Reparatur kommt die Rechnung der Handwerksﬁrma in der Geschäftsstelle der
WSG an und wird umgehend bezahlt. Die Genossenschaft ist ab diesem Moment für Sie in
Vorleistung getreten. Sie erhalten dann ein Schreiben mit einer Rechnungskopie und der
Bitte, diese umgehend an Ihre Haftpﬂichtversicherung weiterzuleiten. Diese kümmert sich
dann um die Regulierung des Schadens.
Und wenn keine Haftpﬂichtversicherung abgeschlossen wurde? Dann kann es schnell
teuer werden. Der Austausch eines Türblattes kann sich schnell auf mehrere hundert Euro
belaufen. Und auch ohne bestehende Versicherung sind Sie zur Zahlung des Schadens
verpﬂichtet.
Daher gilt: Vorsorge verhütet Nachsorge! Sorgen Sie spätestens beim Einzug für eine
lückenlose Versicherung potenzieller Schäden. Dann kann Sie am Umzugstag auch eine
Schramme im Türblatt nicht aus der Fassung bringen.

Hätten Sie gewusst, dass...?
...alle in Deutschland heimischen Fledermausarten unter Naturschutz stehen? Immer mal wieder
erfährt die WSG von nistenden Fledermäusen in oder rund um ihre Objekte. Dabei machen meist
unsere NutzerInnen uns auf Fledermauskot auf dem Balkon oder Dachboden aufmerksam.
Da die deutschen Fledermausarten auf der Roten Liste stehen dürfen sie weder getötet, noch verletzt
oder auch nur vertrieben werden. Das wäre aber aus verschiedenen Gründen auch ein fataler Fehler:
Fledermäuse können ohne direkten Kontakt zum Menschen keine Krankheiten auf diesen übertragen.
Dieser Kontakt wird von den kleinen Tierchen ausnahmslos vermieden. Außerdem halten sie den
Insektenbestand im Gleichgewicht, bestäuben Blüten und verbreiten Samen. Sie leisten damit einen
erheblichen Beitrag zum Gleichgewicht des Ökosystems. Übrigens: Die deutschen Fledermausarten
erfüllen auch nicht das Klischee des blutrünstigen „Minivampirs“ – lediglich drei Arten der Fledermaus,
die allesamt nur in Mittelamerika heimisch sind, ernähren sich zum Teil von tierischem Blut.
Mehr Informationen zur Bedrohung des Bestands der Fledermäuse erhalten Sie auf der Internetseite
des Naturschutzbunds Deutschland e.V. unter Fledermaustelefon und FAQs - NABU
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Gesichter der Genossenschaft

Elke Paulsen

20 Quadratmeter für die eigene Kunst
Elke Paulsen erfüllte sich in ihrer Wohnung den Traum vom Atelier
Ausgebildete Astrologin. Entspannungstrainerin. Klangmassage-Therapeutin:
Elke Paulsen hat viele Qualiﬁkationen und Interessen. „Ich habe eigentlich immer
etwas nebenher gemacht“, sagt die Sozialarbeiterin, die Vollzeit im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke arbeitet, mit einem Lächeln. Auch die Kunstakademie in Wetter hat Elke Paulsen drei Jahre lang berufsbegleitend besucht –
und ihre Leidenschaft fürs Malen (wieder-)entdeckt. Jetzt konnte sie sich ihren
großen Traum vom eigenen Atelier erfüllen: im Dachgeschoss ihrer neuen WSGWohnung.
Ein eigener Raum für die eigene Kunst
20 Quadratmeter mit einem großen Fenster und viel Platz für Staffelei, Pinsel,
Farben und ihre Werke: „Das war für mich eigentlich immer utopisch“, sagt Elke
Paulsen. In ihrer alten Wohnung hatte sie eine Ecke ihres Schlafzimmers für die
Malerei abgetrennt, eine Zeit lang teilte sie sich auch mal ein Atelier mit einer
Freundin. Aber einen eigenen Raum für ihre Kunst in der eigenen Wohnung? „Als
ich von der WSG das Angebot für diese Wohnung bekam, war ich sofort Feuer und
Flamme“, sagt die Mieterin, die bereits seit 14 Jahren WSG-Mitglied ist und im Mai
innerhalb von Alt-Wetter umzog. Dort verwandelte die 63-Jährige das Dachgeschoss, das die Vormieter als Arbeits- und Gästezimmer nutzten, in ihr Atelier:
Sie strich die Wände, verlegte Teppichﬂiesen und brachte Regale und
Ablageﬂächen für ihre Malutensilien unter.
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Sonntag ist Maltag
Immer, wenn sie malen, ihre Kunst auf Leinwand oder Malpappe
bringen und einfach mal abschalten möchte, geht sie die Treppen
hinauf in ihr Atelier und setzt sich an die große Staffelei direkt neben
dem Fenster. „Sonntag ist mein Maltag“, erklärt die Künstlerin. Dann
taucht sie sechs bis sieben Stunden lang in die Malerei ein. „Es gibt
nichts, was mich so sehr fesselt wie das Malen, nichts lenkt mich so
sehr ab und macht meinen Kopf so frei“, erklärt Elke Paulsen, die in
ihrer Kunst ebenso vielseitig ist, wie im Leben.
Vielfalt an Motiven und Techniken
Sie malt mit Öl- und auch mal mit Aquarellfarben, nutzt Spachtel
oder Stifte, arbeitet mit unterschiedlichen Techniken, fertigt
Porträts, Akte oder Landschaften. „Ich möchte mich nicht festlegen“,
sagt sie beim Blick auf ihre Arbeiten, von denen einige auch die
Wände ihrer Wohnung schmücken. Ein Werk zeigt einen Säugling,
der im Meer über Quallen und Totenköpfen taucht. Ein anderes eine
Schnecke mit Sonnenbrille. Und das nächste eine zarte
Bleistiftzeichnung einer alten Frau. So unterschiedlich Elke Paulsens
Bilder auch sind, eines haben viele gemeinsam: Sie arbeiten mit
Kontrasten und konfrontieren den Betrachter häuﬁg mit etwas
Unerwartetem. „Mir geht es nicht darum, die Realität abzubilden,
das kann die Fotograﬁe besser “, sagt die Wetteranerin über ihre
Kunst „Ich male das, was mich gerade beschäftigt. Ich verbinde
Realität und Empﬁndungen und mag es, Irritationen und kleine
Störungen in meine Bilder zu integrieren.“
Lieblingswerke
Zahlreiche Bilder haben mittlerweile ihren Platz in dem neuen
Atelier gefunden. Das hohe Regal ist voll von Arbeiten
unterschiedlichster Formate und Techniken – darunter auch die
Lieblingswerke von Elke Paulsen. „Wobei die immer wechseln“, sagt
sie und zeigt auf einen großformatigen Akt. „Den mag ich sehr.“ Sie
greift zu einem weiteren Bild. Es zeigt einen Spiegel, der dem
Betrachter einen Totenkopf und damit die eigene Sterblichkeit vor
Augen führt. „Und das aber auch.“ Auch wenn sie viele Arbeiten
angefertigt hat – sie zu verkaufen, ist nicht das Ziel von Elke Paulsen:
„Meine Bilder sind nicht unbedingt etwas fürs Wohnzimmer“, sagt
sie und muss schmunzeln. „Aber ich habe auch schon Bilder
verschenkt oder verkauft, wenn sie Gefallen fanden.“
In Ausstellungen hat sie ihre Kunst aber bereits präsentiert. „Das
mache ich auch gerne“, sagt sie. Nur eine eigene Ausstellung neben
ihrem Beruf auf die Beine zu stellen – das sei zu viel. „Aber wenn das
Interesse da ist, beteilige ich mich gerne mit einzelnen Bildern an
Ausstellungen in der Region.“
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Service und Informationen

„Junges Wohnen“ – Angebot für Studenten und Auszubildende
Die WSG bietet für ausgewählte Wohnungen einen Ausbildungstarif von 3,00
EUR pro Quadratmeter (Grundnutzungsgebühr) an. Das Angebot richtet sich
nur an Studierende und Auszubildende in der Erstausbildung. Der Tarif gilt
lediglich für die Regelstudienzeit bzw. die im Ausbildungsvertrag bezeichnete
Ausbildungsdauer. Danach erhöht sich der monatliche Zahlungsbetrag
automatisch auf den regulären Quadratmeterpreis. Zu den Voraussetzungen
gehört außerdem die lückenlose, unaufgeforderte Vorlage der
Immatrikulationsbescheinigungen bis zum 15. März (Sommersemester) bzw.
15. September (Wintersemester). Für Ausbildungen ist beim Abschluss der
Nutzungsvertrages der Ausbildungsvertrag vorzulegen. Wird der Nachweis
nicht oder nur verspätet vorgelegt, wird automatisch die volle
Nutzungsgebühr verlangt. Ob eine Wohnung zum Ausbildungstarif
vermietet wird, entscheidet die WSG. Interessierte können sich telefonisch
weitere Informationen einholen.

Hausordnung auf Arabisch und Englisch
Unsere Hausordnung gilt objektübergreifend in jedem unserer Häuser.
Sie enthält Regeln, die das gemeinsame Zusammenleben erleichtern. Das
ist nicht zuletzt darum wichtig, weil Rücksichtnahme und ein freundliches
Miteinander grundlegende Voraussetzungen für eine gute
Nachbarschaft sind. Um sprachlichen Missverständnissen vorzubeugen,
halten wir seit Mitte dieses Jahres auch englische und arabische
Versionen unserer Hausordnung für unsere NutzerInnen bereit.
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Service und Informationen

Richtiges Verhalten im Brandfall
WSG setzt auf Brandprävention / Feuerwehr demonstriert Rauchentwicklung am Modell
Langsam kriecht der Rauch aus dem Keller nach oben, steigt durch das Treppenhaus und zieht durch alle
Türritzen. In Sekundenschnelle ist der Flur voller dicker Rauchschwaden und die Hausbewohner sind in Gefahr. „In
einer solchen Situation ist es wichtig, überlegt zu handeln“, weiß Sven Krause, zuständig für die
Brandschutzprävention in der Stadt Wetter (Ruhr). Er entfernt die Kunststoffscheibe von der Front des
Holzmodells, das per Knopfdruck „in Brand“ gesetzt wurde. Schnell entweicht der dichte Dampf aus dem
Rauchhaus. Keller, Küche und Wohnungen sind unversehrt. Doch in der Realität kann ein solcher Kellerbrand
schnell anders ausgehen: Umso wichtiger ist es, das richtige Verhalten im Brandfall zu kennen.
Modell veranschaulicht Rauchentwicklung
Das Wetteraner Mehrfamilienhaus im Mini-Format ist eines von insgesamt 20
Rauchhäusern, die vom Verband der Feuerwehr in NRW in Kooperation mit
einer Versicherung zu Demonstrations- und Aufklärungszwecken angeschafft
wurden. „Mit Hilfe des Modells können wir anschaulich zeigen, wie schnell ein
Feuer entstehen, sich ausbreiten und Fluchtwege versperren kann“, erklärt Sven
Krause, der seit 30 Jahren für die Feuerwehr im Einsatz ist.
Häuﬁge Brandursache: Elektrogeräte und Smartphones
Die Ursachen für einen solchen Brand sind dabei vielfältig - und häuﬁg im Haushalt selbst zu ﬁnden: Ein Trockner,
der lange nicht gesäubert wurde und überhitzt. Eine Gefrierkombination, an der sich Staubablagerungen
sammeln. Und vor allem: Alle akkubetriebenen Geräte, die geladen werden. „Je mehr Geräte, desto schneller sind
die Mehrfachsteckdosen überlastet“, so Sven Krause. „Das ist vielen gar nicht bewusst. Sie gehen ins Bett und
glauben, alles ist gut.“ Damit das auch wirklich so ist, empﬁehlt der Fachmann, nur CE-,VDE- und GS-Geräte zu
nutzen, Mehrfachstecker mit Kippschalter für das Ein- und Anschalten der Stromzufuhr zu verwenden und
Rauchmelder zu installieren. „Seitdem Rauchmelder in Wohnungen Pﬂicht sind, haben sich die Rauchtoten im
Jahr um die Hälfte reduziert“, so Krause.
Tür zu: dem Feuer den Sauerstoff entziehen und Fluchtweg freihalten
Brennt es dann doch im Haus oder in der Wohnung, kann das richtige Verhalten über den Ausgang entscheiden.
„Alles, was ich als Erwachsener aus einer Armlänge Entfernung noch löschen kann, ist ein Entstehungsbrand“, sagt
Sven Krause, der für diese Fälle sogenannte Löschsprays empﬁehlt. „Aber die Frage ist: Wie schnell habe ich das
Spray oder einen Zehn-Liter-Eimer mit Wasser greifbar?“ Der sichere Weg ist daher: Den Raum verlassen, die Tür
schließen, den Rauch einsperren und dem Feuer den Sauerstoff entziehen. „Als nächstes ist es wichtig, die
Feuerwehr zu rufen, wenn möglich die Fenster zu schließen, damit der Rauch nicht in andere Wohnungen
eindringen und weitere Menschen einsperren kann und alle Mitbewohner zu informieren“, erklärt der
Feuerwehrmann. „Aber nicht, indem von Tür zu Tür gegangen wird. Denn dann geht kostbare Zeit verloren.“
Stattdessen sollten alle Klingeln an der Haustür gedrückt und laut „Feuer“ gerufen werden.
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Wenn der Fluchtweg versperrt ist…
Aber was geschieht, wenn der Fluchtweg durch den Flur versperrt
ist, weil sich das Feuer mit dem giftigen Rauch vom Keller aus
verbreitet? „In einem solchen Fall keinesfalls einen Aufzug
benutzten oder durch den Flur laufen“, warnt Sven Krause
eindringlich. „Die Sicht ist schlecht, die Menschen verlieren selbst
in vertrauten Örtlichkeiten die Orientierung und wenn sie den
Rauch einatmen in kürzester Zeit auch das Bewusstsein.“ Darum rät
die Feuerwehr zu folgendem Vorgehen:
1.

Die Wohnungstür schließen, aber nicht abschließen

2.

Die Feuerwehr anrufen

3.

Trockene Handtücher vor die Türritzen legen und evtl. Schlüssellöcher mit Socken abdichten

4.

Sich ans Fenster stellen und bemerkbar machen. An ein- und demselben Fenster bleiben.

„Nach Eingang des Notrufs müssen wir in acht Minuten an der Einsatzstelle sein“, erklärt Sven Krause. „Und das
schaffen wir auch.“ Vor Ort zählt dann für die Einsatzkräfte vor allem eins: die Menschenrettung. „Als erstes
erkunden wir das Gebäude rundum, um zu sehen, wo wie viele Personen festsitzen und gerettet werden
müssen.“ Für die Rettung setzt die Feuerwehr unter anderem Drehleitern oder auch sogenannte Fluchthauben
ein. „Das sind wahre Lebensretter“, sagt Sven Krause und zeigt auf eine neongelbe Maske mit Sichtfenster und
Filter. Sie werden den eingesperrten Menschen aufgesetzt, um sie anschließend sicher durch den Rauch an die
frische Luft zu führen. „Wichtig ist, dass die Menschen in dieser bedrohlichen Ausnahmesituation versuchen,
ruhig zu bleiben. Und das ist natürlich nicht einfach“, erklärt Sven Krause, dem die Aufklärung zu
Brandschutzprävention und zum richtigen Verhalten im Brandfall darum besonders am Herzen liegt. „Ich gebe
mein Wissen gerne weiter“, so der Fachmann.
WSG schreibt Brandschutz groß
Von diesem Angebot haben auch Susanne Rotte und Yannik Vollmann von der WSG Gebrauch gemacht. Sie
waren zur Vorstellung des Rauchhauses und Demonstration der Brandentwicklung in die Wetteraner
Feuerwache gekommen. Schließlich wird Brandschutz auch bei der WSG Wetter großgeschrieben. Seit 2016
sind alle Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet, die regelmäßig gewartet werden. Auch der
Wetterbericht widmet sich seit diesem Jahr in jeder Ausgabe einem neuen Schwerpunkt zum Thema
Brandschutz Und die WSG verteilt neue Infoﬂyer mit leuchtenden Aufklebern an die MieterInnen. Diese
sogenannten „Kinderﬁnder“ helfen der Feuerwehr – gut sichtbar an der Kinderzimmertür angebracht – Kinder
im Brandfall schnell ﬁnden und retten zu können. „Uns ist es wichtig, unsere Mieter zu informieren und uns mit
ihnen zu den unterschiedlichen Aspekten rund um Brandschutzprävention auszutauschen“, erzählt Susanne
Rotte. „Wenn es Anregungen und Fragen zu diesem Thema sind, nehmen wir diese gerne entgegen.“
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Engagement für ein Ehrenamt?
Wir als soziales Wohnungsunternehmen freuen uns jedes Mal
sehr, wenn unsere NutzerInnen sich ehrenamtlich engagieren
möchten. Oft erreichen uns diesbezüglich Anfragen, die wir,
auch ohne eigene Angebote, nicht ins Leere laufen lassen
möchten.
Interessierte NutzerInnen können sich daher ab sofort bei Heike
Neuhaus von der Nachbarschaftshilfe Wetter (Ruhr) melden.
Die Nachbarschaftshilfe besteht bereits seit Beginn der CoronaPandemie und unterstützt im Bedarfsfall bei Einkäufen und
Arztbesuchen, beim Gassigehen und der Haustierbetreuung – aber auch Wohnungsbetreuung bei längerer
Abwesenheit steht auf dem Programm der ehrenamtlich tätigen Gruppe. Den umliegenden Seniorenhäusern
bringt die Nachbarschaftshilfe regelmäßig kleine Präsente vorbei oder organisiert kleine Veranstaltungen. Und
auch auf dem Wetteraner Weihnachtsmarkt ist ein Infostand mit Getränkeausschank und Sitzgelegenheit für
Senioren und Menschen mit Gehproblemen geplant. Die Nachbarschaftshilfe Wetter freut sich immer über neue
Gesichter und über Menschen, die anderen Menschen unter die Arme greifen möchten.
Sind auch Sie an einer ehrenamtlichen Tätigkeit interessiert? Möchten Sie die Nachbarschaftshilfe unterstützen?
Dann melden Sie sich bei Heike Neuhaus unter der Rufnummer 02335-847 701 oder info@nachbarschaftshilfewetter.de. Auch auf der Webseite www.nachbarschaftshilfe-wetter.de und auf Facebook können in der Gruppe
„Nachbarschaftshilfe Stadt Wetter“ erste Informationen eingesehen werden. Wir sagen von Herzen Danke – für
bewundernswertes soziales Engagement und Einsatz!

Förderung von Nachbarschaftshilfe durch Pflegekassen
Wer seinen unterstützungsbedürftigen Nachbarn die Einkäufe mitbringt oder im Haushalt
hilft, übernimmt nicht nur ein Stück Arbeit, sondern auch gesamtgesellschaftliche
Verantwortung. Die Pﬂegekassen können dafür einen monatlichen Entlastungsbetrag in
Höhe von 125 Euro zahlen.
Dafür bestehen zwei Voraussetzungen: Zum
einen muss der Unterstützungsbedürftige
mindestens Pﬂegegrad 1 haben. Zum anderen
muss der Helfende einen speziellen Pﬂegekurs
belegen. Dieser umfasst ca. 12 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist in der Regel
kostenfrei. Weitere Auskünfte erteilen die
Pﬂegekassen.
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Verlorene Abfallgefäße
Gelegentlich melden sich NutzerInnen bei uns, um den
Verlust ihrer Abfallgefäße zu melden. Nicht selten
kommt es auch vor, dass die Tonnen versehentlich unter
den Nachbarn getauscht werden. Was auf den ersten
Blick nicht weiter schlimm erscheint, stellt in der
Abrechnungspraxis ein großes Problem dar. Denn
wenn Ihr Nachbar Ihr Abfallgefäß nutzt, zahlen Sie auch
für eine mögliche Mehrnutzung.
Mitunter kommt es auch vor, dass Tonnen genutzt
werden, die zu einer Leerwohnung gehören und daher gar nicht angemeldet sind. Diese werden
dann auch nicht geleert. Hier ist dann eine kostenpﬂichtige Sonderleerung von Nöten, die
schnell zu vermeidbarem Unmut führen kann.
Eine verlässliche Lösung dieses Problems bietet die Markierung der Abfallgefäße – am besten
mit einem wasserdichten Namensschild. Alternativ können aber auch andere Methoden, wie
etwa ein farbiges Stück Geschenkband, das um den Griff gebunden wird, eine Verwechslung
verhindern. Bedenken Sie jedoch bitte, dass es sich bei den Abfallgefäßen um Eigentum der
Stadt Wetter handelt. Ein dauerhaftes Bemalen oder Bekleben ist daher zu vermeiden.
Fragen rund um das Thema Abfallgefäße und -entsorgung nimmt Frau Krumbach unter 0233589960 gerne entgegen.

Keine Auffangbehälter an Fallrohren befestigen
Sturm „Bernd“ im vergangenen Sommer hat gezeigt, wie verheerend die
Folgen von Starkregen sein können, wenn nicht rechtzeitig vorgesorgt
wird. Bei dieser Vorsorge gilt es einige grundsätzliche Risiken zu beachten.
Bei Starkregen kann das Wasser aus den Behältern schnell überlaufen und
dabei Gebäudebestandteile beschädigen. Außerdem können überlaufende Wassermassen nicht rechtzeitig
versickern. Daher kann die WSG ihren NutzerInnen leider nicht erlauben, Auffangbehälter für Regenwasser unter
ihren Fallrohren anzubringen.
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WSG intern
Abschied und Neubeginn
Zum 30. September dieses Jahres hat Saloua Oualaasri das
Unternehmen verlassen. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung, die sie
bei der WSG absolvierte, war sie seit einem Jahr in der kaufmännischen
Wohnungsverwaltung tätig. Außerdem kümmerte sie sich, auch schon
während ihrer Ausbildung, um die Mitgliederverwaltung der
Genossenschaft. Nun hat sich die 25-Jährige beruﬂich noch einmal neu
orientiert und den Grundstein dafür in einer anderen Stadt gelegt – für
Saloua Oualaasri und die KollegInnen hieß es daher Abschied nehmen.
Das ganze Team wünscht ihr für ihre weitere beruﬂiche und private
Zukunft alles Gute und viel Erfolg auf allen Lebenswegen.

Nachhaltigkeit bei der WSG Wetter
Als Wohnungsunternehmen tragen wir Verantwortung – nicht nur für
unsere Mitglieder und Grundstücke. Vielmehr müssen auch wir unseren
gesellschaftlichen Beitrag dazu leisten, dass die Welt auch in einigen
Jahrzehnten noch ein lebenswerter Ort ist. Aus diesem Grund hat die WSG
eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Diese wird laufend
angepasst und überarbeitet. Die Umsetzung erfolgt ﬂächendeckend in
jeder Abteilung und bis hin zum Mitglied selbst. Jeder, so der Grundgedanke, soll seinen Beitrag zu diesem wichtigen Thema leisten.
Seit Beginn des Jahres 2021 berechnen wir für jedes unserer Objekte die konkrete CO2-Emission und können darauf
aufbauend langfristige Maßnahmenpakete entwickeln, um sicherzustellen, dass wir die ersten Klimavorgaben für
das Jahr 2030 erfüllen. Geplant ist auch, obgleich eine rechtliche Verpﬂichtung uns heute noch nicht trifft, eine
jährliche CO2-Bilanz zu erstellen, auf der die Ausstöße konkret sichtbar werden. Auch eine jährliche
Nachhaltigkeitsberichtserstattung wollen wir bereits jetzt etablieren, um unseren Beitrag zu diesem wichtigen
Thema transparent zu machen.
In den täglichen Geschäftsabläufen der WSG ﬁndet die Nachhaltigkeitsstrategie ebenfalls ihren Niederschlag: Bei
Einkäufen achten wir auf Regionalität und kurze Transportwege. Bestellungen werden nur noch einmal monatlich
durchgeführt. Bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden die Materialien auch daraufhin
geprüft, wie umweltverträglich sie sich nach Ablauf der Nutzungsdauer entsorgen lassen.
In puncto Kommunikation setzen wir immer stärker den Fokus auf Digitalisierung: Für Frühjahr 2022 ist die
Einführung einer Mitglieder-App geplant, die neben zahlreichen Vorteilen für die Mitglieder auch eine papierlose
Kommunikation ermöglicht.
Die Gesellschaft steht vor einer großen Aufgabe. Und die ist nur mit Team-Arbeit zu meistern. Deswegen hat die
WSG sich mit dem Verein „Frau Gundermann“ aus Wetter zusammengeschlossen und will 2022 damit starten,
Begrünungsprojekte auf ungenutzten Rasenﬂächen zu starten. Dabei hoffen wir natürlich auf die tatkräftige
Mithilfe unserer Mitglieder.
Möchten Sie mehr über das Thema CO2 bei der WSG erfahren? Oder möchten Sie wissen, wie Sie Ihren eigenen
CO2-Fußabdruck verringern können? Haben Sie vielleicht sogar Interesse, uns bei Begrünungsprojekten zu
unterstützen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf!
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WSG intern
Mitgliederwesen: Yannik Vollmann ist neuer Ansprechpartner
Immobilienkaufmann freut sich auf abwechslungsreiche
Aufgaben bei der WSG
Wohnungen mit Aussicht. In schöner Lage. Und Immobilien, die für ihre
BewohnerInnen wirklich ein Zuhause geworden sind: „Das kannte ich in
dieser Form nicht“, sagt Yannik Vollmann. Bisher hatte der Immobilienkaufmann mit Vermietungen inmitten der Dortmunder Innenstadt zu tun.
Seit Anfang Oktober gehört der 26-Jährige zum Team der WSG Wetter und
ist für die kaufmännische Wohnungsverwaltung in der Ruhrstadt zuständig.
Abwechslungsreiche Aufgaben
Mitgliederwesen, Vermietung, Verwaltung und Beschwerdemanagement –
das sind die Aufgabenbereiche von Yannik Vollmann bei der WSG Wetter.
Eine Arbeit, die dem gebürtigen Dortmunder viel Spaß macht: „Vermietung
und Hausverwaltung sind sehr abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen
man viel mit Menschen in Kontakt ist. Das mag ich und das liegt mir auch“, so
Vollmann, dem es wichtig ist, offen für die Anliegen der MieterInnen zu sein
und sich auf Augenhöhe zu begegnen. Natürlich gebe es auch mal
unterschiedliche Ansichten und Beschwerden. „Aber dann ist es umso
wichtiger, vernünftig miteinander zu sprechen“, betont Yannik Vollmann,
der aber nicht allein vom WSG-Team sondern auch von den MieterInnen
freundlich empfangen und aufgenommen wurde. „Zu den Wohnungen, die
ich bereits betreut habe, hatte ich angenehme Telefonate und Gespräche“, freut sich der neue WSG-Mitarbeiter.
Beruﬂich angekommen
Auch von seinem neuen Arbeitsort Wetter hat Yannik Vollmann, der seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann in
Dortmund absolviert hat, wo er auch die ersten Jahre seiner Berufstätigkeit verbrachte, einen sehr positiven
Eindruck: „Hier gehen die Uhren doch etwas anders, das Leben ist nicht so hektisch und die Menschen sind sehr
freundlich“, erklärt er. Yannik Vollmann lebt weiterhin in seiner Heimatstadt Dortmund und pendelt zur Arbeit in die
Ruhrstadt: „Ich ﬁnde es gut, dass mein Wohn- und Arbeitsplatz jetzt getrennt sind und ich mit Wetter und der WSG
eine neue Stadt und neues Arbeiten kennenlernen kann“, so der WSG-Mitarbeiter, der die strukturierte Arbeitsweise
und die persönliche Atmosphäre in der Wetteraner Wohnstättengenossenschaft sehr schätzt: „Ich habe das Gefühl,
hier beruﬂich angekommen zu sein.“
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Direkter Draht
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.

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

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
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

Kaufmännische Wohnungsverwaltung
Yannik Vollmann
ist gelernter Immobilienkaufmann 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
vollmann@wg-wetter.de
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Rechnungswesen
Andrea Schlauch (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

Besondere Verwaltungsarbeiten
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 023358996-0
Gerne können Sie Ihre Reparaturmeldung auch
über unsere Internetseite unter www.wgwetter.de aufgeben.

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

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
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Lese-Tipps
Eva Ladipo: Räuber | ISBN 978-3-89667-678-8 | Blessing Verlag | 22,00 €
Wie fühlt es sich an wenn einem die Wohnung "enteignet" wird? Olli Leber und seiner Mutter,
sowie der gesamten Hausgemeinschaft wird gerade übel mitgespielt. Sie, die sowieso nicht zu
den Gewinnern zählen - Hartz IV-Empfänger, Migranten,Trinker und andere "Abgehängte" sehen sich dem Sanierungs-programm der "Europäischden Wohnen" ausgesetzt. Keine der genannten Personen ahnt, was da auf sie zukommt, als zu einer "Mieterversammlung" eingeladen
wird.
Kurzum: die Sozialbindung für die ganze Siedlung wird in Kürze auslaufen und die dann
aufgerufenen Mietpreise sind für keinen auch nur Ansatzweise bezahlbar. "Gentriﬁzierung"
wird das genannt, d. h. die jetzigen Mieter müssen den Innenbereich Berlins verlassen und in
irgendeinem Plattenbau am Rande der Stadt unterkriechen. Olli von Beruf Bauarbeiter hat
dieses Szenario mit seiner Mutter vor ein paar Jahren schon einmal erlebt, und verspürt
keinerlei Lust sich einfach in sein Schicksal zu ergeben. Eine alte Zufallsbekanntschaft, die
Journalistin Amelie, interessiert sich ebenfalls für die "Story" und gemeinsam nehmen sie den
Kampf gegen den Übermächtigen Gegner auf, welcher zunehmend außer Kontrolle gerät.
Verdammt gute Geschichte, und aktueller denn je - s. den Berliner Volksentscheid zum Thema
"Enteignung großer Wohnungsgesellschaften". Die zwischen den Zeilen eingestreuten
Originalzitate und Hinweise auf die aktuelle Rechtslage, sowie die Benennung, Beschreibung
und das Ergebnis der für diese Situation Verantwortlichen zur "Liberalisierung des Wohnungsmarktes" werden plötzlich transparent und nachvollziehbar. Vor allem in der ﬁktiven Person des
korrupten Politikers und Strippenziehers Falk Hagen - einer der Hauptverantwortlichen für die
gegenwärtige Situation und deren Nutznießer - wird die Praxis dessen, was allgemein als
"gesellschaftliche Schere zwischen Arm und Reich" daher kommt, sichtbar. Die Beschreibung
der extrem gegensätzlichen Lebensbedingungen der in ihrer Existenz bedrohten Mieter und
eben dieses Politikers zeigt die gesellschaftlich Brisanz auf. Es macht viel Spaß Olli in seinem
anarchischen Kampf gegen die "Räuber" zu begleiten...

Florian Gottschick: Henry | 978-3-64126-147-4 | Penguin Verlag | 20,00 €
Henry (Kurzform von Henriette) 12 Jahre alt steht vor massiven Problemen: Pubertät und Ihre
Mutter Marion, ein Kontrollfreak erster Güte. Bei einer Shoppingtour lässt Marion ihre Tochter
schlafend auf der Rückbank zurück – nur dumm das Sven, Lebenskünstler und ebenfalls in einer
momentanen Lebenskrise (Beziehungsprobleme) begehrliche Blicke auf den schicken und mit
reichlich PS ausgestatteten BMW geworfen hat. Kurzum, Sven schnappt sich die Karre mitsamt
der brisanten „Fracht“, welche weiterhin ahnungslos und seelenruhig vor sich hinschlummert.
Groß ist der Schreck als Henry aufwacht und realisiert, daß erstens ein ihr unbekannter junger
Mann am Steuer sitzt und es sich zweitens – rein rechtlich betrachtet – um eine gepﬂegte
Entführung handelt. Bei genauerer Betrachtung jedoch gefällt ihr der Gedanke, mal nicht unter
der Fuchtel ihrer dominanten Mutter zu stehen immer mehr, und Sven hat auch nichts dagegen
sie mit zu seiner Freundin Nadja (die von alledem keine Ahnung hat) zu nehmen. Diese wenigen
Tage auf der Flucht vor Marion und der Polizei geben dem Leben der drei eine komplett andere
Wendung. Die Zeit rast, Ereignisse überschlagen sich, das Dasein ist extrem exzessiv, und Henry
erlebt ihre Pubertät wie in einem Zeitraffer. Danach ist nichts mehr wie vorher…
Ein wildes Roadmovie, was durch einen blöden "Zufallsmoment" in Gang gesetzt wird,
entpuppt sich durch die Eigendynamik der Ereignisse als amüsantes und zutiefst menschliches
Spektakel. Wer ist hier Entführer und wer, der oder die Entführte? Kein bischen langweilig und
höchst unterhaltsam.
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Bauer und Frau
Nebel über Stadt und Land, des Nachbarn Scheune abgebrannt.
Es brannte alles lichterloh, denn in der Scheune lag viel Stroh.

Der Traktor, des Bauern liebstes Stück, stand draußen und das war sein Glück.
Nach Wochen wurde neu gebaut, dass niemand die Geräte klaut.

Doch der Bauer hatte Pech, plötzlich war der Traktor weg.
Jetzt liegt der Bauer auf der Lauer, jede Nacht, die Frau ist sauer.

So geht das schon ein halbes Jahr, nur der Knecht war immer da.
Während der Bauer Tag und Nacht sein letztes Hab und Gut bewacht,
haben Knecht und Bäuerin wohlbedacht sich heimlich aus dem Staub gemacht.
geschrieben von WSG-Mitglied Ernst Hellmann
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