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In der kommenden Herbst-/Winter-
Ausgabe Ihres bestens an- und aufgenom-
menen Mitgliedermagazins Miteinander
Füreinander werden wir Sie ausführlich und
umfassend informieren und um aktive Teil-
nahme bitten.

Soviel sei aber vorab verraten: es wird im
gesamten Jubiläumsjahr 2009 eine Fülle un-
terschiedlicher Angebote und zusätzlicher
Leistungen Ihrer WoGe Hamborn geben. Ge-
treu der Devise „Miteinander und Füreinan-
der“  – das ist ja schließlich nicht nur der Ti-
tel unserer Zeitung, sondern vor allem unsere
gelebte tägliche Praxis – werden wir für jede
Altersgruppe und jede Interessenlage etwas
bieten. Angedacht sind ein WoGe-Hamborn-
Tag im Duisburger Zoo – der übrigens in
Hamborn höchst offiziell das Licht der Welt
erblickte – für groß und klein, jung und alt,
also für die ganze Familie, darüber hinaus
Seminar- und Informationsangebote, Fahrten
und Ausflüge. Wie heißt es doch so schön
und so treffend: „Lass Dich überraschen...“!

Beendet wird das ereignisreiche Jubilä-
umsjahr letztendlich am 17. Dezember 2009,
unserem tatsächlichen Gründungstag vor
dann genau 100 Jahren, mit einem Festakt im
kleinen Rahmen im „altehrwürdigen“ Ham-
borner Rathaus. Unabhängig von den bevor-
stehenden Aktivitäten in 2009 bleibt es vor-
rangiges Ziel unserer Genossenschaft, den

vorhandenen Wohnungsbestand durch eine
gezielte Modernisierungs- und Instandhal-
tungsplanung nachhaltig zu verbessern und
zu erhalten. Die Anpassung technischer Stan-
dards und Gestaltung des jeweiligen Wohn-
umfeldes zur Sicherung der dauerhaften Ver-
mietung sind wesentlicher Bestandteil dieser
Maßnahmen.

Darüber hinaus sind wir bestrebt, durch
Einbindung von Service- und Sozialleistun-
gen – unter anderem auch der seniorenge-
rechte Umbau – unser Leistungsspektrum zu
erweitern. Hierdurch versprechen wir uns
eine gesteigerte Attraktivität und verstehen
dies auch als weiteres Instrument zur Bin-
dung an unsere Mitglieder, Mieter und Kun-
den. Um als attraktive Wohnungsgenossen-
schaft im nach wie vor lebens- und liebens-
werten Duisburger Norden zukunftsfähig zu
bleiben, sind auch und gerade die Bindung
und Förderung junger Mitglieder und junger
Familien unbedingt erforderlich. Natürlich
werden wir hier auch künftig unseren ent-
sprechenden Beitrag leisten.

Fazit: Die hervorragende wirtschaftliche
Lage der WoGe Hamborn lässt einen opti-
mistischen Blick in die Zukunft zu.

In diesem Sinne freuen wir uns auch
künftig auf ein vertrauensvolles gutes Mit-
einander Füreinander.

Der Vorstand der WoGe Hamborn
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Bald 100 Jahre Dienst am Menschen und Dienst für Menschen:

Albrecht Dietze, 
Vorstandsvorsitzender 

Johannes Schneider, 
Vorstandsmitglied 

Hans-Jürgen Kocar, neben-
 amtliches Vorstandsmitglied 

Optimistischer Blick in
die Zukunft!

Wir sind für Sie da 
Wohnungsgenossenschaft 
Duisburg-Hamborn eG
PolIerbruchstraße 56 - 58 • 47169 Duisburg 

Tel.: 0203 55592-0 

Fax: 0203 55592-22 

Web: www.hamborner-woge.de 

E-Mail: kontakt@hamborner-woge.de 

Wir beraten Sie persönlich 
Mo. - Mi.: 8.00 bis 12.00 Uhr 

Do.: 8.00 bis 12.00 Uhr 

und 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

Fr.: 8.00 bis 12.00 Uhr 

Unsere Objekte finden Sie in 
Duisburg-Marxloh 

Duisburg-Fahrn 

Duisburg-Alt-Hamborn 

Duisburg-Bruckhausen 

Duisburg-Röttgersbach 

Duisburg-Obermarxloh 

Duisburg-Neumühl 

Duisburg-Walsum 
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verteilt an die Mieter und Mitglieder der
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angrenzende Haushalte und zur Auslage

in den Geschäften und Betrieben im Ein-

zugsbereich der WoGe Hamborn

Der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG (WoGe Hamborn) steht im
nächsten Jahr ein wahrlich stolzes Jubi lä um ins Haus. Mit unseren Rechtsvor gän gern
blicken wir auf 100 bewegte und bewegende Jahre zurück, halten Rückblick, aber auch
Ausschau. Und Sie, werte Mitglieder und Mieter, sind natürlich in das „Großereignis“
eingebunden. Und das ist für uns mehr als selbstverständlich, denn „100 Jahre Dienst
am Menschen – 100 Jahre Dienst für Menschen“ ist eine Verpflichtung, der Ihre WoGe
Hamborn gerne nachkam und weiterhin nachkommt.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
WoGe Hamborn sind (nicht nur) in
ihrem Beruf und auch darüber hinaus
vor allem eines: Menschen! Und einer
von ihnen ist Detlef Woiwode, seit dem
1. Januar 1996 im Regiebetrieb unserer
Genossenschaft tätig.

Er hat Hobbies und Steckenpferde, na-
türlich und erfreulicherweise. Und damit
hilft er auch anderen, und zwar engagiert
und vor allem gerne. Zum einen ist der
47jährige Detlef Woiwode sogenannter „Ma-
rathoni“ und zum anderen ein engagierter
Karnevalist mit „Narrenblut und Herz“.

Freizeitsportler war er eigentlich schon
immer, ist Rad gefahren und hat geschwom-
men. Und bald hat er festgestellt, dass seine
sportliche Begeisterung mehr war als ein
Hobby. Der Begriff „Leistung im Sport“ hielt
Einzug in sein Läuferleben. Ein Jahr lang hat
er intensiv trainiert, bis er sich an seinen er-
sten Marathon wagte. Ein Jogger wurde
Sportler. Längst ist er – wie auch in diesem
Jahr – Starter beim Duisburg-Marathon und
auch beim Karstadt-Rhein-Ruhr-Mara thon.
Ob Hamburg, Berlin, Köln, Essen, Düssel-
dorf oder Frankfurt am Main, Detlef Woi-
wode ist auf vielen Strecken zuhause.

Eine besondere sportliche Herausforde-
rung war für ihn die Teilnahme am „Ultra-

Marathon“ im schweizerischen Biel, und der
ging über sage und schreibe 100 (!) Kilome-
ter. Selbstredend, dass er die Strecke „ge-
packt“ hat.

New York braucht er nicht, denn er sieht
nichts von der jeweiligen Stadt, er konzen-
triert sich auf Sport und Strecke. Und in die-
sem Jahr läuft er zusätzlich für einen guten
Zweck. Jeder Kilometer, den der WoGe-
Hamborn-Mit arbeiter läuft, kommt näm-
lich durch Sponsorenbeiträge und Unter-
stützungsgelder der Deutschen Krebshilfe
zugute.

„Geboren“ wur de diese Idee bei seinem
zweiten Hobby, dem Karneval. Mit Gleich-
gesinnten im Alter von 44 bis 77 Jahren hat
das passive Mitglied der Roten Funken den
Närrischen Stammtisch Neudorf ins Leben
gerufen, und der wiederum hat die Aktion
„Gemeinsam gegen Krebs“ gestartet.

Und da hat Detlef Woiwode mit seinen
engagierten Mitstreitern schon etliche Gel-
der für die Krebshilfe gesammelt. Bei einem
Karnevalsfrühschoppen kamen 600 Euro zu-
sammen und die Versteigerung von Trikots
der Fußball-Bundesligisten MSV und FCR
sowie der „Füchse“ als Eishockey-Bundesli-
gist brachten 500 Euro ein.

Getreu der Devise „Es gibt nichts Gutes
außer man tut es“ steht Detlef Woiwoide sei-
nen Mann im Beruf bei der WoGe Ham-
born, aber halt auch in seiner Freizeit, enga-
giert und gerne. ■

„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“
„Marathoni“ ist Karnevalist mit „Narrenblut und Herz“

3r Füreinander Das informative Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG

WoGe Hamborn-Mitarbeiter läuft für einen guten Zweck:

Das sportliche Team der WoGe Hamborn, und stets mit von der Partie ist Detlef Woiwode.

Detlef Woiwode an seinem Schreibtisch in der
WoGe Hamborn.

ZUM 
TITELBILD:

Diese Aufnahme „schoss“ Cornelia Nöhles
im vergangenen Jahr beim Hoffest im 
Bereich Schleswiger Str. 4/Preußenstr. 38-
44 und stellt eindrucksvoll unter Beweis,
dass auch und gerade die Kleinen bei 
solchen Festen viel Freude, Spaß und
Kurzweil haben. Schließlich wissen wir,
dass Kinder unsere Zukunft sind! 
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Seit Februar 2008 gehen der Caritas -
verband für die Stadt Duisburg und die
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn eG (WoGe Hamborn) in einer
Kooperation gemeinsam neue, innovative
Wege.

Längst sind die gemeinsamen Wohnpro-
jekte von Wohnungswirtschaft und Wohl-
fahrtsverbänden mehr als vertraut, die neue
Wohnformen für ältere Menschen gemein-
sam erstellen, wobei dem Wohnungswirt-
schaftsunternehmen der Bau der Einrich-
tungen zufällt, er auch der Vermieter bleibt,
der Verband der Betreiber ist.

Doch der Trend zur Stärkung ambulant
begleiteten Lebens in den eigenen vier Wän-
den auch im Krankheits- und Problemfall
kann noch viel effektiver, noch wesentlich
zielgerichteter in der gemeinsamen Beglei-
tung des Mieters vor Ort ansetzen. Da solche
Modelle der Zusammenarbeit von Woh-
nungswirtschaft und Wohlfahrtsverband in
Deutschland aber noch relativ selten sind,

4

ist es umso erfreulicher und sinnvoller, dass
es der WoGe Hamborn und dem Caritas-
verband für die Stadt Duisburg gelungen ist,
ein solches Projekt auf den Weg zu  bringen.

Das Feld dafür bereiteten die hauptamt-
lichen WoGe Hamborn-Vorstände Johannes
Schneider und Albrecht Dietze gemeinsam
mit Caritasdirektor Hans-Jürgen Kocar und
seinem Team.

Orla-Maria Wunderlich, seit fast zwei
Jahrzehnten Mitarbeiterin des Caritasver-
bandes, arbeitet in diesem Projekt 20 Wo-
chenstunden vor Ort in den Räumen der
Wohnungsgenossenschaft auf der Poller-
bruchstraße. Sie bietet Hilfe und Beratung
für Mieter in Problem- und Krankheitssitua-
tionen an, sucht aber selbstredend auch die
Mieter in der eigenen Wohnung auf, um im
Bedarfsfall beratend, unterstützend und hel-
fend zur Seite zu stehen. Heute würden So-
ziologen und Politiker dafür wohl den Begriff
„Sozialmanagement für Mieter“ anbringen.

„Das ist mir viel zu wissenschaftlich“,
meint Diplom-Theologin Orla-Maria Wun-

derlich und nennt ihren Tätigkeits-Schwer-
punkt lieber „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Ab sofort ist sie kompetente Ansprech-
partnerin (nicht nur) beim viel beachteten
Mehrgenerationen-Wohnen der WoGe
Hamborn. „Im Grunde genommen stehe ich
allen WoGe-Hamborn-Mietern gerne hilf-
reich zur Seite“, meint sie.

Man lässt sich unwillkürlich von ihrer
positiven Grundeinstellung, ihrem Elan und
Tatendrang anstecken. Sie gibt ihren jeweili-
gen Gesprächspartnern das Gefühl von Ge-
borgenheit, Sachkunde, menschlicher Wär -
me und ehrlicher Beratung.

Die soziale Begleitung von Menschen
war stets ihr beruflicher und praktizierter
Lebensinhalt. Und das wird auch bei ihrer
Tätigkeit für die WoGe Hamborn so sein.

„Ich war und bin Lobbyistin für ältere
Menschen“, sagt sie von sich, spricht von
„Vereinsamung, die nicht sein muss“ und
von einem verträglichen guten Miteinander
der Generationen. Und genau deshalb hält
sie auch das Projekt „Mehrgenerationen-

Neue Wege hin zum Menschen
Ziel ist ein Leben mit mehr Lebensqualität im eigenen Bereich
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Sinnvolle Kooperation zwischen Caritas und WoGe Hamborn:

Ein Kamera- und Redaktionsteam der Lokalzeit Duisburg des WDR interviewt am Neubau auf der Pollerbruchstraße Orla-Wunderlich, die das ge-
nerationenübergreifende Projekt mit Leben füllen wird.
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Im Zuge der vom Deutschen Bundestag
beschlossenen „Unternehmenssteuer -
reform“ ab 2009 wird auch die private
Besteuerung von Kapitalerträgen neu
geregelt. Hierzu gehören auch Dividen -
den aus Genossenschaftsanteilen.

Bei Dividenden, die im Geschäftsjahr
2007 erwirtschaftet wurden und im Jahre
2008 ausgeschüttet werden, wird letztmalig
die alte Regelung angewandt. Das heißt, bei
Dividendenbeträgen bis 51 Euro gilt die Frei-
betragsregelung. Einkünfte bis zu dieser
Höhe werden nicht besteuert. Bei Dividen-
denbeträgen von mehr als 51 Euro wird das
so genannte „Halbeinkünfteverfahren“ an-
gewandt, das heißt nur die Hälfte der Ein-
künfte aus Dividenden werden mit dem per-
sönlichen Einkommensteuersatz versteuert.

Sowohl die Freibetragsregelung als auch
die Besteuerung nach dem Halbeinkünfte-
verfahren entfallen ab 2009 und werden
durch die Abgeltungssteuer ersetzt.

Künftig werden vom zufließenden Divi-
dendenbetrag 25 Prozent Abgeltungssteuer
sowie 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag vom
Dividenden ausschüttenden Unternehmen
einbehalten und der Dividendenzufluss ist
nicht mehr mit dem persönlichen Einkom-
mensteuersatz zu versteuern.

Sämtliche Mitglieder werden künftig von
uns eine Dividendenbescheinigung erhalten,
in der der vorgenommene Steuerabzug be-
stätigt wird. Diese Bescheinigung ist bei der
jährlichen Einkommensteuererklärung dem
jeweiligen Finanzamt einzureichen, damit
vom Finanzamt noch der Kirchensteuerab-
zug vorgenommen wird, denn wir als Woh-

nungsgenossenschaft haben keine Kenntnis
ob beziehungsweise welcher Kirche unsere
Mitglieder angehören. Über diese Informa-
tion verfügt nur das Finanzamt.

Bislang war die jährliche Dividenden-
ausschüttung für uns kein besonders zeit-
aufwändiges Verfahren gewesen, da durch
das Sammelantragsverfahren mehr als 90
Prozent unserer Mitglieder ohne die Aus-
stellung von Dividendenbescheinigungen
mit Steuerabzugsbestätigungen abgewickelt
werden konnten. Ab 2009 ist zu befürchten,
dass die Dividendenausschüttungen nicht
nur für uns erheblich zeitaufwändiger und
personalintensiver werden!

Verschärfend kommt für uns noch hinzu,
dass der Sparerfreibetrag von 801 Euro für
Alleinstehende beziehungsweise von 1.601
Euro für Ehepaare nunmehr auch auf dieje-
nigen Mitglieder anzuwenden ist, die bisher
der Freibetragsregelung von 51 Euro  jährli-
chen Dividendenbezugs unterfielen, also da-
mit auf alle Mitglieder. 

Wir werden unsere Mitglieder im Verlauf
dieses Jahres anschreiben, uns ihren Frei-
stellungsauftrag oder ihre Nicht-Veranla-
gungs-Bescheinigung einzureichen, wenn sie
den Steuerabzug durch die Abgeltungssteuer
und den Solidaritätszuschlag ganz legal ver-
meiden möchten.

Sicherlich ist es richtig, dass ab 2009
sämtliche Kapitaleinkünfte direkt an der
Quelle, also dort besteuert werden, wo sie
entstehen. In Anbetracht des auf uns Genos-
senschaften zukommenden zusätzlichen
Verwaltungsaufwandes wäre die Beibehal-
tung der bisherigen Regelung für Kleinbe-
träge gerechtfertigt gewesen. ■

„Abgeltungssteuer“wird
ab 2009 auch auf private 
Kapitalerträge angewandt 

5r Füreinander Das informative Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG

Wichtige Informationen für unsere Mitglieder:

Diplom-Theologin Orla-Maria Wunderlich

Wohnen“ für ein richtungsweisendes Mo-
dell der Zukunft.

Sie will das Miteinander fördern, Ge-
meinsamkeiten stärken und von Fall zu Fall
„begleitend helfen“. Hausaufgabenhilfe, die
älteren Bewohner backen mit den Kindern,
man kocht gemeinsam, besucht Veranstal-
tungen kultureller und musikalischer Art
oder hilft sich bei Einkäufen, das ist es, was
sie sich vorstellt und wünscht. Im Grunde ge-
nommen wird sie dort zusammen mit den
Mietern Konzepte erarbeiten, wie aus einem
räumlichen Nebeneinander ein gelebtes Mit-
einander mit gemeinsamen Veranstaltungen,
gegenseitiger Hilfe leistung und einem trag-
fähigen Beziehungsgeflecht entstehen kann.

Die Gemeinschaftsräume im Mehrgene-
rationen-Wohnen-Projekt der WoGe Ham-
born wird sie also gemeinsam mit den Mie-
tern mit Leben erfüllen. Wie gesagt, neue
Wege in einer neuen Wohnform.

Und davon hat sich längst auch die Lo-
kalzeit Duisburg des WDR überzeugt und ei-
nen großen Teil ihres  Berichtes über das
Mehrgenerationen-Wohnen der WoGe
Hamborn der Arbeit von Orla-Maria Wun-
derlich gewidmet.

Der Nutznießer dieser Synergieeffekte ist
der Mieter, dem jetzt in seinem Mietverhält-
nis bei der WoGe Hamborn nicht nur purer
Wohnraum, sondern durch die Kooperation
mit dem Caritasverband Duisburg zugleich
ein Stück ernst genommener Fürsorge ver-
mittelt wird, wie es auch den Leitbildern bei-
der Unternehmen entspricht.

Die Angebote des Caritasverbandes
werden so zum „Hilfegerüst“ für die Mieter
der WoGe, denen ein Leben mit mehr Le-
bensqualität im eigenen Bereich ermöglicht
wird. ■

Beispiel:

3 Geschäftsanteile à 260,00 EUR 780,00 EUR

4 % Bruttodividende von 780,00 EUR 31,20 EUR

25 % Abgeltungssteuer von 31,20 EUR – 7,80 EUR

5,5 % Solidaritätszuschlag von 7,80 EUR – 0,43 EUR

Nettodividende 22,97 EUR
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Im Februar gab es einen viel beachteten
Tag der Offenen Tür am (fast) fertigen Objekt
und Ende April einen großen Informations-
tag für die ältere Generation in den neuen

multifunktional nutzbaren Gemeinschafts-
räumen an der Straße. Während im Februar
„allgemeine Neugier“ herrschte, weil das
neue Projekt halt noch komplett neu war,

wurde es im April schon richtig konkret. Der
Vorstand der WoGe Hamborn hatte beim
Tag der Offenen Tür viel zu zeigen, zu erklä-
ren und rundete das Ganze durch viele
Gruppenführungen durch die unterschiedli-
chen Wohnungen ab. Die örtliche Presse war
nahezu komplett vertreten und das WDR-
Fernsehen berichtete ausführlich in der Lo-
kalzeit über die „Pionierleistung“ unserer
Genossenschaft.

Und beim Informationstag für die ältere
Generation wurden dann bereits inhaltliche
und konzeptionelle Pflöcke gesetzt. Im Rah-
men der bundesweit durchgeführten ARD-
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Projekt Mehrgenerationenwohnen unserer Genossenschaft hat bundesweit Aufmerksamkeit erregt und viel Lob u

Vorstandsvorsitzender Albrecht Dietze und Orla-Maria Wunderlich 
begrüßten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher beim Infor-
mationstag für die ältere Generation.

Informationstag war gelungener Startschus
Fülle unterschiedlicher Aktivitäten
Nach einer Bauzeit von einem Jahr und vier Monaten konnten wir die fertig gestellten
22 Wohnungen in unserer Mehrgenerationen-Wohnanlage an der Poller bruchstr. 23-
27 Anfang März 2008 den Wohnungsmietern übergeben. Während der Bauzeit und
bis heute weckte und weckt dieses Bauvorhaben großes Interesse bei unseren
Mitgliedern und in der breiten Öffentlichkeit. In Presse, Funk, Fernsehen und
bundesweiten Fachmagazinen wurde intensiv, ausführlich, lobend und anerkennend
über dieses wegweisende Zukunftsprojekt berichtet. In der letzten Ausgabe unseres
Mitgliedermagazins Miteinander Füreinander haben wir in allen Einzelheiten über
Konzeption und Ausstattung informiert.

Angela Bürgel, Leiterin des Caritascentrums Nord (l.) und Brigitte 
Stenert, Leiterin der Caritas-Sozialstation Nord, stießen mit ihren Vor-
trägen auf große Resonanz.

Orla-Maria Wunderlich beantwortete zahlreiche Fragen, die den Senio-
rinnen und Senioren unter den Nägeln brannten.

Vorstand Albrecht Dietze erläuterte beim Tag der Offenen Tür das
Konzept.

 Miteinander_Fu?reinander_1_2008.qxp:Layout 1  13.05.2008  13:22 Uhr  Seite 6



Themenwoche „Mehr Zeit zu Leben – Chan-
cen einer alternden Gesellschaft“ lud die
WoGe Hamborn zu einem Informationstag
für die ältere Generation ein.

Vorstand Albrecht Dietze konnte viele
Interessenten begrüßen und Orla-Maria
Wunderlich spürte lebhaftes Interesse am
Mehrgenerationenwohnen und dem sozialen
Management für alle Mieter unserer Genos-
senschaft.

Bei den Vorträgen zu unterschiedlichen
Themenbereichen blieben nur wenige Stühle
leer.  Die Kooperation mit dem Caritasver-
band Duisburg (siehe Bericht Seite 5) wur-
den an diesem Tag zudem mit Inhalt und Le-
ben gefüllt. So gab es auch viele Nachfragen
zu den Angeboten des Caritascentrums
Nord.

Vorstandssekretärin Karin Jost führte zu-
sätzlich etliche Interessenten durch die bei-
den noch nicht bezogenen Wohnungen in
der „Vorzeige-Anlage“.

Und die Infostände der Seniorenbera-
tung der Stadt Duisburg, des Caritascen-
trums Nord, des Hamborner Hospizvereins
und der Alzheimer-Gesellschaft Duisburg
versorgten die Besucher mit reichlich Infor-
mationsmaterial.

Am Nachmittag nahmen viele Bewohner
unserer Mehrgenerationen-Wohnanlage an
einem gemeinsamen Kaffeetrinken teil und
zwar altersmäßig „bunt“ gemischt. Aus einer

Familie waren sogar drei Generationen ver-
treten, freute sich Orla-Maria Wunderlich.

Und es wurden viele Pläne für die Zu-
kunft geschmiedet, die Gemeinschaftsräume
mit Inhalt und Leben zu füllen. Die „Band-
breite“ war riesig: Backen, Kartenspielen oder
auch gemeinsames Muschelkochen und -es-
sen im November. Die Älteren boten an, bei
der Kinderbetreuung zu helfen, und die Jün-
geren boten Einkaufs- oder Möbelmontage-
hilfen an. Man hatte sofort das Gefühl, dass
hier das Konzept Mehrgenerationenwohnen
regelrecht „gelebt“ wird.

Für alle Mieterinnen und Mieter unserer
Genossenschaft werden unter der Regie von
Orla-Maria Wunderlich ab September Kurse
und Veranstaltungen angeboten, denen man
bereits jetzt erwartungsfroh entgegensieht.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ro-
ten Kreuz geht es zunächst um erste Hilfe bei

Kindern. Ein Yoga-Grundkurs ist ebenfalls in
Planung.

„Kunst verbindet Generationen“ heißt es
in Zusammenarbeit mit dem Lehmbruck-
Museum. Hierzu gibt es schon jetzt mehrere
Anmeldungen, wobei die bislang jüngste
Teilnehmerin gerade einmal sieben Jahre
jung ist. Auf reges Interesse stieß zudem auf
eine ganz besondere Art von „Lesungen“.
Orla-Maria Wunderlich und WoGe-Ham-
born-Pressesprecher Reiner Terhorst planen
eine „Literatur-Cafe-Veranstaltungsreihe“, in
der prominente Duisburger aus ihren Lieb-
lingsbüchern lesen.

Wie gesagt, es wurden generationen-
übergreifende „Pflöcke“ für die Zukunft ge-
setzt. Auskünfte und Information erteilt
Orla-Maria Wunderlich in der WoGe-Ham-
born-Verwaltung unter der Rufnummer
0203 5559228 gerne. ■

7r Füreinander Das informative Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG

b und Anerkennung gefunden: 

Aus einer Brachfläche wurde und wird ein Projekt für die Zukunft.

Vorstand Johannes Schneider führte beim Tag der Offenen Tür durch
die Wohnanlage.

Gut informiert wurden die zahlreichen Besucher beim Infotag für die
Senioren.

uss für eine
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Es ist in etwa „Jahresmitte“ und Weih -
nachten 2007 und Weihnachten 2008
liegen fast genau dazwischen. Allemal ein
Grund, unseren Mitgliedern und Mietern
von lobenswerten Aktivitäten und deren
erfreulichen Auswirkungen zu berichten.

Der 2. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt
fand wiederum auf dem Gelände an der Pol-
lerbruchstraße zwischen Wohnungsgenos-
senschaft Duisburg-Hamborn und der
Volksbank Rhein-Ruhr statt und hatte er-
neut einen betont sozialen und gemeinnüt-
zigen Charakter, kam der Reinerlös doch
diesmal den evangelischen und katholischen
Kirchengemeinden für das Bedürftigenes-
sen und der Schulmaterialienkammer der
Pfarrei St. Norbert zugute.

Gemeinsam mit dem Röttgersbacher
Voba-Geschäftsstellenleiter Stephan Brei-
tenbruch, Voba-Marketingleiter Günter Sick-
mann sowie von der WoGe Hamborn Vor-
stand Johannes Schneider und Vorstandsse-
kretärin Karin Jost, wurden erneut viele
„Aktivisten“ aus dem Stadtteil mit ins Boot
geholt, die gemeinsam für die gute Sache ar-
beiteten.

Oberbürgermeister Adolf Sauerland als
Schirmherr war von dem niveauvollen Büh-
nenprogramm der „Eigengewächse“ aus
Schulen und Kirchengemeinden hellauf be-
geistert und genoss den Termin sichtlich:
„Über die Zukunft dieses Stadtteils mache
ich mir nun wirklich keine Sorgen. Es ist
mehr als gut, dass sich zwei namhafte Wirt-

schaftsunternehmen für
den Stadtteil engagieren“,
sagte Sauerland.

Den ganzen Tag über
gab es wieder sehens-
und hörenswerte Darbie-
tungen etwa von der
Schule am Röttgersbach
mit Musik und Einrad-
AG, dem Chor der Se-
nioren der Katholischen
Kirchengemeinde St.
Barbara, dem Kinder-
chor der Schule am Park,
der Kindertagesstätte
Fahrner Straße, dem Kir-
chenchor von St. Bar-
bara, dem Kindergarten
St. Barbara und der re-
nommierten „Funky
Butt New Orleans Jazz-
band“.

Alle Beteiligten und
zusätzlich das Senftöpf-
chen, der Förderverein der Schule am Rött-
gersbach und der Werbering Obermarxloh-
Röttgersbach (WOR) sorgten darüber hinaus
mit leckeren Gaumenschmankerln für den
richtigen Zusammenhalt von Leib und Seele. 

Es hatte sich sich gelohnt! Im Beisam na-
hezu aller Beteiligten an diesem „Wohltätig-
keits-Weihnachtsmarkt“ überreichten in den
ersten Wochen dieses Jahres  stellvertretend
für alle „Röttgersbacher Guter-Zweck-
Aktivisten“ die Vorstandsvorsitzenden der

Volksbank Rhein-
Ruhr, Hans Weber,
und der Wohnungs-
g e n o s s e n s c h a ft
Ham  born, Albrecht
Dietze, sage und
schreibe 3.800 Euro
(eine ordentliche
Steigerung gegen-
über dem Vorjahr!)
an Lars Schneider,
Pastor an St. Barbara
in Röttgersbach, der
das Geld für die ge-
meinsame Bedürfti-
gentafel der katholi-
schen und evangeli-

schen Kirchengemeinden in Röttergsbach
und Obermarxloh sowie für die Schulmate-
rialienkammer der Pfarrei St. Norbert ver-
wendete.

Aufgrund der bisherigen Erfolge wird es
natürlich auch in diesem Jahr am Samstag
vor dem 1. Advent wieder einen Röttgersba-
cher Weihnachtsmarkt geben, der mit seiner
„dritten Erfolgsauflage“ am Samstag, 29. No-
vember, „an den Start“ geht. Und das kann
man jetzt im Sommer schon sagen: die ersten
Planungen dafür laufen bereits an. Franz
Beckenbauer würde das vermutlich mit den
Worten „Ja ist denn heit scho Weihnachten“
kommentieren....! ■

3.800 Euro für den guten Zweck!
Bedürftigentafel und Schulmaterialienkammer erhielten viel Geld

8 Miteinander FAusgabe Frühjahr / Sommer 2008

Reinerlös des 2. Röttgersbacher Weihnachtsmarktes half helfen:

Die Freude war groß, als Pastor Lars Schnei-
der (vorne, Mitte) in den ersten Wochen des
Jahres stolze 3.800 Euro aus dem Reinerlös
des 2. Röttgersbacher Weihnachtsmarktes
aus den Händen von Albrecht Dietze (l.) und
Hans Weber entgegennehmen konnte. Das
Geld kam der örtlichen Bedürftigentafel und
der Schulmaterialienkammer zugute. Pastor
Lars Schneider nahm nicht nur das Geld ent-
gegen, sondern war auch persönlich und mit
den verschiedenen Gruppen seiner Gemeinde
präsent und aktiv.

Beim letzten Weihnachtsmarkt (v.l.n.r.): Abrecht Dietze, Hans Weber,
Bezirksvorsteher Uwe Heider, OB Adolf Sauerland, stv. Bezirksamtslei-
ter Karl-Heinz Neumann und Johannes Schneider
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Die heutige Schule am Park feiert in
diesen Tagen ihr 100jähriges Bestehen,
also ein Jahr früher als die Wohnungs -
genossenschaft Hamborn. Viele unserer
Mitglieder und Mieter sind hier zur
Schule gegangen, um den sprichwört -
lichen „Ernst des Lebens“ zu erfahren.

Daher hat sich die WoGe Hamborn im
Rahmen ihres sozialen Engagements in ih-
rem Einzugsbereich auch entschlossen, die
Schule bei ihren vielfältigen Jubiläumsaktivi-
täten zu unterstützen, zumal unsere Genos -
senschaft seit vielen Jahren in den verschie-
denen Stadtteilen Hamborns im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten solches sogenanntes
„social and private public sponsoring“ auf
den Weg bringt.

Die Volksbank Rhein-Ruhr hat sich
ebenfalls mit einer nennenswerten Geld-
spende beteiligt, so dass die Schule am Park
einen soliden Grundstock für ihre Aktivitä-
ten erhalten hat, der natürlich noch gerne
aufgestockt werden kann und soll. 

Und die Jubiläumsaktivitäten sind wirk-
lich beachtenswert, wie Schulleiterin Ulla
Greive nicht ohne Stolz berichtet.

Ende Mai gab es eine Projektwoche mit
den Schülern zum Thema „Schule früher
und heute“, in der sich die Schüler unter an-
derem mit Klassen- und Schulordnungen
früher und heute beschäftigten, mit Ausstat-

tung der Klassenräume mit Kanonenöfen,
dem Schreiben auf Schiefertafeln oder der
Sütterlin-Schrift.

Alle Schüler und Lehrer fuhren ins
Schulmuseum nach Dortmund und erleb-
ten dort eine Unterrichtsstunde wie vor 100
Jahren. Eine Festschrift mit ausführlicher
Chronik erlaubt so manchen Rückblick.

Die offizielle Geburtstagsfeier findet am
13. Juni statt. Von 14.00 bis 17.00 Uhr „steigt“
auf dem Schulhof das Geburtstagsfest für die
Kinder, Eltern und Freunde der Schule. An-
schließend wird in der Turnhalle der offi-

zielle Festakt für geladene Gäste durchge-
führt und um 18.00 Uhr gibt es ein gemütli-
ches Beisammensein von Ehemaligen, El-
tern und Freunden der Schule.

Eine Ausstellung „Dokumente aus der
Geschichte der Schule am Park“ wird für die
Auffrischung weiterer möglicherweise schon
vergessener Erinnerungen sorgen.

Die Schule am Park, die früher im Laufe
der Zeit unter anderem „Katholische Volks-
schule Fahrn“, dann „Warbruckschule an der
Warbruckstraße, Hamborn am Rhein“ und
„Katholische Volksschule an der Warbruck-
straße, Duisburg“ hieß, beherbergte eine Zeit
lang im Hauptgebäude die Katholische
Volksschule und im Nebengebäude die
Evangelische Volksschule.

Alles das und die lückenlose Auflistung
der bisherigen Schulleiterinnen und Schul-
leiter wird in der Festschrift zu lesen sein, die
eine eindrucksvolle Dokumentation einer
hundertjährigen Hamborner Bildungsge-
schichte sein wird.

Zudem hat sich die Schule am Park mit
ihren vielfältigen Aktivitäten hervorragend
in die „Landschaft“ des Stadtbezirks einge-
bunden. An dieser Stelle sei beispielhaft an
den Einsatz bei den Röttgersbacher Weih-
nachtsmärkten erinnert. ■

Viele Mitglieder der WoGe Hamborn 
erfuhren hier den „Ernst des Lebens“
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Die „Schule am Park“ feiert ihr 100jähriges Bestehen:

So sah die heutige Schule am Park früher 
einmal aus.

Unser Archivfoto zeigt Schulleiterin Ulla Greive mit dem WoGe-Hamborn-Aufsichtsratsvorsit-
zenden Hans Weber (l.) und Vorstandsmitglied Johannes Schneider.
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Der Sommer steht gewissermaßen vor
der Tür. Und dann beginnt auch wieder
die Zeit zahlreicher Feste, auch und
gerade im nachbarschaftlichen
Miteinander.

Die Mitglieder und Mieter unserer Ge-
nossenschaft waren und sind getreu der De-
vise „Wer feste arbeitet, kann auch Feste fei-
ern“ im Sinne guter nachbarschaftlicher Be-
ziehungen und eines freundschaftlichen
Miteinanders Freunde geselliger Gemütlich-
keit. Die meisten Aufnahmen zu diesem Be-
richt stammen aus der Kamera von Corne-
lia Nöhles und sind beim letztjährigen Hof-
fest im Bereich Schleswiger Str. 4/Preußenstr.
38-44  entstanden.

Dort gehört das Hoffest schon zur guten
Tradition. Freundschaftlich gefeiert wird

aber stets auch im Eckbereich Mecklenbur-
ger Str. 1-3/Kaiser-Friedrich-Str. 83-85 so-
wie in der Nachbarschaft Mecklenburger Str.
18-20/Bayernstr. 38-48/Preußenstr. 35-41
und Schleswiger Str. 19-21, und natürlich
auch beim Straßenfest im Stillen Winkel.

Viele Helfer packten und packen stets
mit an, man hat Überraschungen und At-
traktionen für jung und alt, groß und klein
„parat“, klönt miteinander, trinkt ein Gläs-
chen, und „was auf die Gabel“ gibt es auch.

Es wird gebacken, gegrillt und „ge-
schlemmt“. Und bei allen Aktivtitäten steht
die Gemeinsamkeit im Vordergrund. Und
für jede Altersgruppe gibt es zahlreiche An-
gebote zur Unterhaltung und zum Vergnü-
gen: Musik, Spiele und viel mehr...!

„Das ist gelebte und praktizierte Nach-
barschaft“, lobt der Vorstand der WoGe
Hamborn. Und da werden nicht selten alte
schöne Erinnerungen wach und „aufge-
frischt“. ■
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Devise lautet „Wer feste arbeitet, kann auch Feste feiern“:

Die einen grillen, die anderen backen. Die nächsten „liefern“ selbstgemachten Kartoffelsalat.
Kurzum: bei Straßen-, Hof- und Nachbarschaftsfesten im Bereich der WoGe Hamborn (hier wie-
der Schleswiger Str. 4/Preußenstr. 38-44) gibt’s auch stets was Leckeres auf die Gabel.

Die Straßenfeste im Stillen Winkel hatten
und haben Tradition. Und sind, wie unser
Foto aus dem vergangenen Jahr zeigt, auch
stets bestens besucht.

Alte Erinnerungen werden bei organisierten Festivitäten der Mieter und
Mitglieder wach, das Miteinander und eine gute Nachbarschaft werden
gepflegt und gehegt. Deshalb sind solche Aktivtiäten begrüßenswert.

Die gepflegten Hof- und Außenbereiche sind zum einen willkommene
Grünzonen, eignen sich zum anderen aber bestens für Nachbarschafts-
und Hoffeste, wie hier im Bereich Schleswiger Str.4/Preußenstr. 38-44.

Auf „Gute Nachbarschaft“ bedeutet
„Leben“ und nicht nur „Wohnen“

Miteinander F
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Fred Dickmann verstarb am 11. April
2008 nach schwerer Krankheit im Alter
von 55 Jahren. Er gehörte unserer Beleg -
schaft von 1984 bis 2004 an.

In den 20 Jahren seiner Tätigkeit im tech-
nischen Bereich haben wir und unsere Mit-
glieder Fred Dickmann als einen sehr zu-
verlässigen und menschlichen Mitarbeiter
schätzen gelernt. Sein Sachverstand und
seine verbindliche Art machten ihn zu einem
kompetenten Gesprächspartner für unsere
Mieter und Handwerker. Er war stets mit
Leidenschaft für seine Familie und seine
nächste Umgebung aktiv.

Die Kolleginnen und Kollegen haben bis
zuletzt mit Familie Dickmann gehofft, dass er
den Kampf gegen die schwere Krankheit
doch noch gewinnen würde und haben seine

Energie und seine Zuversicht in den Jahren
seiner Erkrankung immer bewundert. Er hat
uns damit Mut gemacht, dass der Mensch
sein Schicksal nicht einfach hinnehmen
muss, sondern ihm mit Entschlossenheit
und Optimismus begegnen kann. Nun
mussten wir erleben, dass er diesen Kampf
schließlich doch verloren hat und sind über
den Tod dieses außergewöhnlichen Men-
schen sehr traurig.

Für uns wird er immer so in Erinnerung
bleiben, wie wir ihn bis zuletzt erlebt haben:
nie aufgebend, nie klagend und immer am
Leben festhaltend. Das ist eine tröstliche Er-
innerung.

Fred Dickmann wird uns allen fehlen.

Wir trauern um Fred Dickmann
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»Genossenschaft war und ist auch 
stets etwas für die jungen Leute«

Praktikant Dennis Coling hat bei uns „reingeschnuppert“:

Er war stets mit Leidenschaft aktiv:

Unsere Genossenschaft hatte und hat stets ein offenes Ohr 
für die Interessen und Belange junger Menschen. Deshalb sind
wir auch qualifizierter Ausbildungsbetrieb und bieten zudem
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, im Rahmen eines
Praktikums bei uns „reinzuschnuppern“.

Und ein solches Praktikum absolvierte kürzlich Dennis Coling bei
uns, Schüler am Kaufmännischen Berufskolleg an der Walther-Ra-
thenau-Straße. Seine Eltern wohnen im Stillen Winkel in einem un-
serer Häuser. „Die Genossenschaft leistet gute Arbeit“, lobt der 17jäh-
rige, „und da habe ich mich halt bei der WoGe um einen Prakti-
kumsplatz beworben und es hat ja glücklicherweise geklappt“.

Er hat einige Stationen in unserem Betriebsalltag durchlaufen und
seine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt. „Alle waren sehr
freundlich zu mir und haben mir viel erklärt“, resümiert er, „ich
habe überall ein bisschen angepackt und ausgeholfen“.

Am 1. September tritt er übrigens einen Ausbildungsplatz zum
Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Duisburg an. Das Prakti-
kum bei der WoGe Hamborn hat ihm sinnvolle Grundkenntnisse
vermittelt, meint er.

Der Fußball-Fan – „sein“ Verein ist Werder Bremen – interessiert
sich zudem aktiv für Taekwondo und Schwimmen und steht auf

Hipp-Hopp-Musik. Eines ist für ihn „glasklar“: wohnen, leben und
arbeiten bei einer Genossenschaft, und ganz besonders bei unserer,
das ist auch was für junge Leute. ■

Dennis Coling hat bei seinem Praktikum eine Menge erfahren.

r Füreinander
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In Neumühl hat der Karneval Tradition und einen guten Ruf.
Seit 1960 gibt es dort die Karnevalsgesellschaft (KG) Blau-Weiß
Neumühl „Die Pils-Sucher“. Viele der aktiven Vereinsmit glie -
der wohnten und wohnen in unserer Neumühler Wohnanlage
im Bereich Lehrer-, Albert-Einstein-, Wollin- und Usedom -
straße. 

Und so gibt es nahezu „folgerichtig“ ein gutes Verhältnis zwischen
den Pils-Suchern und der WoGe Hamborn. In diesem Jahr feierten
die Pils-Sucher ein klassisches närrisches Jubiläum, denn am Ro-
senmontagmorgen 2008 zog zum 33. Mal der von den Pils-Suchern
begründete und seitdem von ihnen durchgeführte große Neumüh-
ler Viertelzug seine närrische Bahn durch den lebens- und liebens-
werten Stadtteil.

Folglich lautete das Sessionsmotto auch „Pils-Sucher-
Viertelzug 3 x 11 Jahre der Hit – ganz Neumühl feiert mit“. Der ent-
sprechende Sessionsorden war ein Narrenschuh auf Rädern, für den
es viel Beifall gab. Und für die gute Arbeit und das vorbildliche En-
gagement der WoGe Hamborn in und für Neumühl gab es eine
„karnevalistisch wertvolle“ Auszeichnung. Unser Vorstandmitglied
Johannes Schneider wurde in der Jubiläums-Session neuer Ehrense-
nator der Pils-Sucher.

Schon bei der Überreichung seines offiziellen Ladebriefes am
„Elften im Elften“ des vergangenen Jahres bewies Schneider, dass er
der närrischen Auszeichnung mehr als würdig ist.

In seiner humorvollen Entgegnung auf die „offizielle Ladebrief-
überreichung“ erzählte Schneider, das sein Auto auf dem Weg zur
Veranstaltung exakt den Kilometerstand 11.111 anzeigte, für Karne-
valisten ein närrisch-gutes Omen.

Und bei der Gala-Sitzung erhielt Johannes Schneider dann höchst
offiziell die närrischen Insignien mit Urkunde, Orden, Mütze und
Meterlatte als neuer Ehrensenator der Pils-Sucher.

Mit stimmgewaltigen Mitstreitern aus seinem Freundes- und Be-
kanntenkreis dokumentierte er eindrucksvoll, wie fröhlich und wirk-
lich „stimmgewaltig“ der neue Würdenträger ist.

Als er mit seinen Freunden Hans-Jürgen Kocar, Hans-Jürgen
Nattkamp, Josef Hunold und Norbert Buck auf Neumühl und die Pils-
Sucher „maßgeschneiderte“ Karnevals-Ohrwürmer intonierte, tobte
der Saal vor Begeisterunng. Und prompt hatten sie auf Dauer ihren
Namen weg, denn Präsident Reiner Terhorst nannte sie fortan nur
„Emscher-Beach-Boys“ und bedankte sich für den großen Einsatz
und die tiefe Ortsverbundenheit der WoGe Hamborn. ■

Närrische Würden für Johannes Schneider
und viel Jubel für die Emscher-Beach-Boys
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WoGe Hamborn stärkt das Brauchtum Karneval in Neumühl:

Johannes Schneider in seiner humorvoll-närrisch-launischen Entgeg-
nung bei der „Ladebriefüberreichung“.

Die „Emscher-Beach-Boys“ v.l.n.r.: Josef Hunold, Hans-Jürgen Kocar, 
Nobert Buck, Hans-Jürgen Nattkamp, Johannes Schneider.

V.l.n.r.: WoGe Hamborn-Vorstand Johannes Schneider, von den „Pils-
Suchern“ Geschäftsführerin Petra Hofstetter, Schatzmeister Norbert
Kabanow, Präsident Reiner Terhorst, Hoppeditz Christoph Schultz, 
Vorsitzender Günter Preylowski.
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