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In den bundesdeutschen Medien ist nicht
selten von Übernahmen traditionsreicher
Wohnungsgesellschaften durch ausländische
Investoren die Rede, deren oberstes Gebot es
ist, Gewinn zu machen und ihre Aktionäre
zufrieden zu stellen. Nicht selten ist von
„Heuschrecken“ die Rede.

Das ist bei den Wohnungsgenossen-
schaften natürlich grundlegend anders. Bei
uns wohnen sie sicher, haben Mitsprache-
recht, sind unser Partner, im Grunde ge-
nommen sind Sie „Miteigentümer“.

Wir sind gut aufgestellt, renovieren, in-
vestieren und gestalten. Wir sind fest einge-
bettet in das soziale und gesellschaftliche Le-
ben des Stadtbezirks Hamborn. Und wir fei-
ern natürlich auch. In diesem Jahr ganz
besonders unser 100jähriges Bestehen.

Und selbstredend feiern wir mit Ihnen,
werte Mitglieder, Mieterinnen und Mieter.
Wir binden Sie in unsere Jubiläumsaktivitä-
ten ein. Diese Ausgabe von „Miteinander
Füreinander – das informative Mitglieder-
magazin der Wohnungsgenossenschaft Duis-
burg-Hamborn eG“ steht daher auch ganz
im Zeichen unseres Jubiläums.

Als äußere Zeichen  unserer Dankbarkeit
für 100 Jahre gemeinsamen Wirkens stehen
zum einen die Übernahme einer Patenschaft
für ein „namenloses“ Giraffenbaby im Duis-
burger Zoo und zum anderen einige Aus-
flugsangebote an Sie und Ihre Familien im

Mittelpunkt. Beachten Sie bitte die Seiten 4
und 5 dieser Ausgabe sowie ganz besonders
den farbigen Einleger mit Terminübersicht
und heraustrennbaren Teilnahme-Postkar-
ten.

Wir feiern unser 100jähriges und der
Duisburger Zoo sein 75jähriges Bestehen.
Übrigens, gegründet wurde er 1934 als Tier-
park der damaligen gemeinsamen Großstadt
Duisburg-Hamborn. So hieß unsere Stadt
seinerzeit nach der Zusammenlegung (es war
nämlich keine „Eingemeindung“!) übrigens
wirklich offiziell. Für uns ein Grund mehr, in
diesem Jahr eine Kooperation mit dem Zoo
einzugehen.

Und unsere Mitglieder und Mieter sind
aufgerufen, dem namenlosen Giraffenbaby
einen Namen zu geben! Machen Sie mit!!!
Der Vorstand der WoGe Hamborn
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Altbewährtes bewahren und aufgeschlossen sein für Neues:

Unsere Mieter sind unsere
Partner!

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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Es läuft auf Hochtouren, das Jahr 100 nach unserer Gründung. Getreu der Devise
„Altbewährtes bewahren und aufgeschlossen sein für Neues“ hat unsere, hat Ihre
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG die Traditionen und Ideale unserer
Gründer stets beachtet und bewahrt, nie aber den Blick in die Zukunft vernachlässigt.
Und das soll und wird auch im zweiten Jahrhundert nach unserer Gründung so sein.

Miteinander

ZUM TITELBILD:

Im Duisburger Zoo kam im vergangenen
Jahr ein gesundes männliches Giraffen-
baby zur Welt. Unsere Mitglieder und 
Mieter sind aufgerufen, ihm einen 
„passenden“ Namen zu geben. Lesen Sie
mehr auf den Seiten 4 und 5. Bitte 
benutzen Sie die Teilnahmekarte im 
farbigen Einlegeteil dieser Ausgabe.
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Thomas Stoy ist seit dem 1. März dieses
Jahres offiziell kaufmännisches Vorstands-
  mitglied der WoGe Hamborn. Die Redak-
tion unseres Mitgliedermagazins nahm
dies zum Anlass, ein Gespräch mit dem
neuen Vorstandsmitglied zu führen und
ihn unseren Mietern und Mitgliedern zu-
gleich näher vorzustellen.

Um es gleich zu Anfang zu sagen: das
„allererste“ Gespräch mit ihm in seiner
neuen Funktion ist nicht anders als die vie-
len, vielen Gespräche zuvor. Thomas Stoy,
im November 1970 in Dinslaken geboren,
wirkt souverän, ist freundlich, höflich und
zugleich verbindlich und strahlt eine sym-
pathische Ruhe aus.

In seinem neuen Büro hängen einige Bil-
der, die vorher nicht in diesem Raum waren.
Dasselbe gilt für die Blumen. „Neue Besen
kehren gut. Gilt das auch für Sie?“, fragt der
Interviewer. Thomas Stoy lacht laut, schal-
lend und herzlich: „Ich muss das Rad nicht
neu erfinden“, meint er. Und ergänzt: „Wir
haben gute Bestände. Wir sind ein gutes
Team, sowohl im Vorstand als auch in der ge-
samten Belegschaft. Und wir verfolgen eine
erfolgreiche Geschäftspolitik, die auf Nach-
haltigkeit ausgerichtet ist“.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2008,
der derzeit erstellt wird, wird das unterstrei-
chen und verdeutlichen. Natürlich will er
und wird er einige Dinge anders machen,
möchte das optische Erscheinungsbild mo-
difizieren, angleichen und vielleicht auch
modernisieren, will, wie es so schön heißt,
„Prozesse optimieren“. Aber das sei doch et-
was ganz normales. Schließlich ist Thomas

Stoy alles andere als ein „Neuer“ in unserer
WoGe Hamborn. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Höhe -
ren Handelsschule absolvierte er eine Aus-
bildung als Kaufmann der Grundstücks- und
Woh nungswirtschaft beim Bauverein Wesel,
übrigens – es scheint, er findet die entspre-
chende Frage fast „peinlich“ – mit einem
hervor ragenden Abschluss, nämlich mit der
Note 1,5.

Schwerpunktmäßig hat er danach im
Rech nungswesen gearbeitet. Im Grunde ge-
nommen hat er seine Berufung zum Beruf
gemacht.

Thomas Stoy hat gearbeitet und zugleich
an sich gearbeitet. Er hat sich zum Bilanz-
buchhalter weiter qualifiziert und hat zudem
ein berufsbegleitendes Studium als Diplom-
Wohnungs- und Immobilienwirt erfolgreich
abgeschlossen.

Bei der Wohnungsgenossenschaft Duis-
burg-Mitte wurde er im Laufe der Zeit der
zweite Mann im Rechnungswesen und war
maßgeblich am Aufbau und der sinnvollen
Nutzung einer zielorientierten EDV betei-
ligt.

Und so kam es auch zu intensiven Kon-
takten zur WoGe Hamborn. Denn „unsere“
EDV ist gewissermaßen „sein“ Kind. Fast
„zwangsläufig“, vor allem aber „folgerichtig“
trat er dann hauptamtlich in unsere Dienste,
wurde Leiter des Rechnungswesens und war
schließlich Handlungsbevollmächtigter, ehe
der Aufsichtsrat ihn in den Vorstand berief.

Thomas Stoy ist Familienmensch, verhei-
ratet. Stoy ergänzt wörtlich: „Ich bin glücklich
verheiratet. Schreiben Sie das ruhig. Glück-
lich“! Sein ganzer Stolz – und natürlich der

seiner Frau Christiane –
ist der knapp fünf Mo-
nate junge Sohn Till, um
den sich Vater Thomas
kümmert, wann immer
er Zeit hat. Und die Zeit
nimmt er sich.

Und dennoch bleibt
noch etwas Raum für
Sport und Hobby. Er
hat viele Jahre Handball
gespielt, in Friedrichs-
feld, bis zur Verbands-
liga. Heute noch spielt
er dort bei den Alten
Herren. Schwimmen

und Radfahren zählen zu seinen weiteren
sportlichen Aktivitäten.

Übrigens, Fussball-Fan ist er auch. Sein
Herz schlägt für den FC Bayern. Dort ist er
auch Mitglied. „Aber“, ergänzt er sofort und
vor allem ungefragt, „direkt danach kommt
der MSV“. Man merkt: Thomas Stoy ist hier
heimisch. ■
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Neuer Vorstand Thomas Stoy im Gespräch mit Miteinander Füreinander:
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„Ich muss das Rad nicht neu erfinden“



Zum Giraffenbaby:
Die kleine männliche Giraffe, die im ver-

gangen Jahr im Duisburger Zoo, braucht ei-
nen Namen. Und den bekommt sie (oder
besser: ER) von den Mitgliedern der WoGe
Hamborn. Einzige Bedingung: es muss ein
afrikanischer Name sein. Kleiner Hinweis:
die anderen Giraffen im Duisburger Zoo hei-
ßen Kringo (männlich), Turkana und Ma-
lindi (weiblich).

Für Ihre Namensvorschläge benutzen Sie
bitte die entsprechende heraustrennbare
Postkarte im farbigen Einlegeteil dieser Aus-
gabe. Eine Jury, besetzt aus Vertretern des
Zoos und der WoGe Hamborn, wird letzt-
endlich entscheiden. Der Gewinner erhält
eine Familienjahreskarte für den Duisburger
Zoo. Bei mehreren Einsendungen für den-
selben Gewinnernamen entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Zum Zoo-Besuch:
Am Samstag, 20. Juni 2009, fahren wir in

den Zoo. Im Teilnehmerbeitrag für unsere
Mitglieder von fünf Euro für Erwachsene
und 2,50 Euro für Kinder sind enthalten: der
Bustransfer von Hamborn zum Zoo und zu-
rück, der Eintritt in den Zoo einschließlich
Sondervorführung im Delphinarium sowie
eine WoGe-Überraschung, die es im Bus
gibt. Anmeldeschluss ist der 30. April 2009
(Datum des Poststempels). Nähere Einzel-
heiten wie Anmeldemodalitäten und Post-
karte sowie Programmablauf entnehmen Sie
bitte ebenfalls dem farbigen Einleger zum
Jubiläumsprogramm.

Zur Geschichte des Duisburger Zoos:
In nur 75 Jahren entwickelte sich aus ei-

nem kleinen Tierparks am Fuße des Kaiser-
bergs einer der bekanntesten und renom-

miertesten Zoologischen Gärten Deutsch-
lands – der Zoo Duisburg.

Am 12. Mai 1934 öffnete der damalige
Duisburger Tierpark unter Direktor Dr. Edu-
ard Wiedemann auf einer Fläche von kaum
einem Hektar erstmalig seine Pforten für die
Besucher. Bis zum Beginn des Zweiten Welt-
krieges, während dem der Tierpark nahezu
gänzlich zerstört wurde, war das Gelände
zwischen dem Kaiserberg und der neu er-
richteten Autobahn auf eine Fläche von acht
Hektar angewachsen, auf der sich bereits
über 2.000 Tiere tummelten. Die jährlichen
Besucherzahlen lagen regelmäßig über der
300.000er Marke.

Unter dem neuen Direktor Dr. Hans-
Georg Thienemann wurde der Duisburger
Tierpark nach dem Krieg neu aufgebaut.
Nach und nach entstanden Anlagen, die
auch heute noch gegeben sind: das Aqua-
rium, das älteste noch bestehende Gebäude
des Zoos, das Großsäugerhaus für Elefanten
und Giraffen, das heute ausschließlich den
Elefanten dient, sowie die auch heute noch
gegebenen Anlagen für Kamele, Robben und
Pinguine. 

Im Jahr 1958 wurde das fünf Hektar
große Waldgebiet auf der Ostseite der Auto-
bahn bis hin zur heutigen Carl-Benz-Strasse
für den Tierpark erschlossen. Als Verbin-
dung der beiden Geländeflächen war über
viele Jahre die markante Pylonbrücke gege-
ben, die heute durch die breite Landschafts-
brücke ersetzt ist. Auf dem neuen Gelände
entstanden die auch heute noch bestehende
Anlage der Tiger, der Flamingoweiher und
das seinerzeit größte Affenhaus der Welt, das
Äquatorium.

Eine der größten Sensationen in der Ge-
schichte des Duisburger Tierparks und
bahnbrechend für die weitere Entwicklung
war die Eröffnung der Delphinschau im Jahr
1965. Erstmalig in Deutschland und als einer
der ersten Zoos Europas präsentierte der
Duisburger Tierpark Große Tümmler einem
begeisterten Publikum, so dass die Besu-
cherzahl über eine Million anstieg. 

Dr. Thienemanns Nachfolger Dr. Wolf-
gang Gewalt setzte ab 1966 die pioniermäßi-

Unsere Mitglieder und Mieter
suchen einen Namen für das
männliche Giraffenbaby

100 Jahre WoGe Hamborn – 75 Jahre Zoo Duisburg:

MiteinanderAusgabe Frühjahr - Sommer 2009

Die WoGe Hamborn wird 100 und der Duisburger Zoo immerhin 75! Zwei „Institu-
tionen“, die in vielen Jahrzehnten eine ganze Menge bewirkt und bewegt haben. Was
liegt da näher, als eine Jubiläumskooperation einzugehen…?! – Wir führen am 
Samstag, 20. Juni, einen großen „WoGe Hamborn-Tag“ im Duisburger Zoo durch, für
unsere Mitglieder und Mieter mit ihren Familien. Zusätzlich geben unsere Mitglieder
und Mieter dem kleinen Giraffenbaby im Zoo einen passenden Namen.
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es, das gesamte Erscheinungsbild des Zoos zu
modernisieren und den Ansprüchen einer
aktuellen Zootierhaltung anzupassen. Alle al-
ten, nicht mehr zeitgemäßen Gehege wur-
den ersetzt und der Zoo wurde naturnah und
grün umgestaltet. So entstanden Neuanlagen
für u.a. Elefanten, Fossas, Giraffen, Kattas,
und Vielfraße. Weitere Großprojekte um-
fassten die Tropenhalle Rio Negro sowie die
neuen Eingangshallen zum Äquatorium mit
einer großzügigen Freianlage für Gorillas. 

Anfang 2007 übernahm Dipl.-Biol.
Achim Winkler den Direktorenposten, mit
dem Ziel, die eingeschlagene Marschrich-
tung der Modernisierung fortzusetzen, die
Position des Zoo Duisburg als einer der füh-
renden Zoologischen Gärten Deutschlands
weiter zu stärken und die wissenschaftlichen
Ansprüche weiter zu vertiefen. Als Zucht-
buchführer für die seltenen Fossas, Bären-
stummelaffen und Pinselohrschweine hat der
Zoo Duisburg nicht unerheblich zum wis-
senschaftlichen Knowhow und zum Erhalt
dieser bedrohten Arten beigetragen. In ähn-
licher Weise koordiniert der Zoo die Zucht
der Koalas und Wombats. 

Aktuell erarbeitet der Zoo Duisburg einen
strategischen Masterplan für die zukünftige
Ausrichtung des Zoos  – zum Wohle der
Tiere, der Besucher sowie der Mitarbeiter,
und letztendlich zum Wohle der Stadt Duis-
burg, dessen überregionaler Werbeträger Nr.1
immer noch der Zoo Duisburg mit seinen all-
jährlich gut eine Million Besucher ist. 

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen 
unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

gen Schritte der Delphinhaltung fort und
entwickelte den Duisburger Tierpark zu ei-
nem der führenden Zoologischen Gärten
weltweit hinsichtlich der Haltung und Zucht
von Walen und Delphinen. In heute kaum
noch vorstellbaren Expeditionen brachte Dr.
Gewalt Weißwale aus Kanada, Jacobita-Del-
phine aus Argentinien und Flussdelphine
aus Venezuela nach Duisburg. Das erste Del-
phinarium von 1965 wurde in ein Walarium
umfunktioniert, während für die Großen
Tümmler 1968 ein neues Delphinarium ent-
stand, das im Jahr 1995 durch das heutige
RWE-Delphinarium ergänzt wurde.

Aufgrund der Entwicklung des Tierparks
und der bedeutenden Haltungs- und Zucht-
erfolge erfolgte im Jahr 1970 die offizielle
Umbenennung in den international gepflo-
genen Begriff Zoo Duisburg.

In der Ära von Direktor Dipl.-Biol. Rein-
hard Frese, der 1993 den Direktorenposten
des Zoos übernahm, galt es, dem Zoo ein
modernes Gepräge zu geben. Zielsetzung war
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75-jähriges Jubiläum Zoo Duisburg

Programm für die Festwoche 
vom 12.-17. Mai 2009

Dienstag, 12. Mai

50 % Ermäßigung auf Eintrittspreis
10.00 – 16.00 Uhr Tag der Offenen Tür im 
Robbenrevier 
12.30 Uhr Jubiläumsempfang im RWE-Delphi-
narium mit den Duisburger Philharmonikern 
Kabarettist Kai Magnus Sting
15.00 Uhr Historische Zooführung
Fotoausstellung über Gorillas im Äquatorium

Mittwoch, 13. Mai

10.00 – 16.00 Uhr Tag der Offenen Tür im RWE-
Delphinarium, 
12.00, 14.00 und 16.00 Uhr Kostenlose Zoofüh-
rungen, Treffpunkt am Haupteingang, Eintritt
muss gezahlt werden. 
Fotoausstellung über Gorillas im Äquatorium

Donnerstag, 14. Mai

10.00 – 16.00 Uhr Tag der Offenen Tür im 
Elefantenhaus 
13.00 Uhr und 15.00 Uhr Führung durchs
Koala-Haus
Didgeridoo im Koala-Haus
12.00, 14.00 und 16.00 Uhr Kostenlose Zoofüh-
rungen, Treffpunkt am Haupteingang, Eintritt
muss gezahlt werden. 
Fotoausstellung über Gorillas im Äquatorium

Freitag, 15. Mai

10.00 – 16.00 Uhr Tag der Offenen Tür im
Koala-Haus
12.00, 14.00 und 16.00 Uhr Kostenlose Zoofüh-
rungen, Treffpunkt am Haupteingang, Eintritt
muss gezahlt werden.
Ab 17.30 Uhr Jubiläums-Zoolauf, Anmeldung
und weitere Infos unter www.bunert.de. 
Fotoausstellung über Gorillas im Äquatorium

Samstag, 16. Mai

Tag der Offenen Tür im Affenhaus
Tag des Gorillas mit vielen Informationen und
Attraktionen rund um den Gorilla 
12.00, 14.00 und 16.00 Uhr Kostenlose Zoofüh-
rungen, Treffpunkt am Haupteingang, Eintritt
muss gezahlt werden.
Fotoausstellung über Gorillas im Äquatorium

Sonntag, 17. Mai

10.00 – 16.00 Uhr Großer VHS-Tag im Zoo
Fotoausstellung über Gorillas im Äquatorium

Wenn es am Samstag, 20. Juni, in den
Duisburger Zoo geht, dann gibt es ein
Wiedersehen mit einem „alten Be-
kannten“. Delphintrainer Roland Edler
ist nämlich seit 1992 Mitglied der
WoGe Hamborn und wohnt heute bei
uns im Röttgersbach.
Zudem war er eine Legislaturperiode
Mitglied unserer Vertreterversamm-
lung. Wenn es seine Zeit erlaubt, wird
bei unserer Sondervorstellung im Del-
phinarium natürlich selbst anwesend
sein.



Dietze, seit 28 Jahren im Vorstand unse-
rer Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn eG (WoGe Hamborn), davon fast
ein Vierteljahrhundert als Vorstandsvorsit-
zender, wurde von allen Rednern für seine
berufliche Leistung, aber auch und gerade für
seine Menschlichkeit gelobt.

Oberbürgermeister Adolf Sauerland
nahm wohl Anleihen bei einem Hit von Pe-
ter Alexander, denn auf Dietze zeigend
meinte er „Hier ist ein Mensch“, und zwar ei-
ner, der auch beruflich höchst erfolgreich war.

In einer sehr persönlichen Begrüßung
der Gäste bei der Verabschiedung von Al-

brecht Dietze ließ Vorstandsmitglied Johan-
nes Schneider Eckpunkte im Leben und Wir-
ken von Albrecht Dietze Revue passieren,
„gewürzt“ mit launig-humorvollen Worten
und Anekodoten zum Schmunzeln.

Aufsichtsratsvorsitzender Hans Weber
ließ Zahlen sprechen, die Auskunft über die
Entwicklung der WoGe Hamborn in fast drei
Jahrzehnten des Wirkens von Dietze gaben.

Die Belegschaft schließlich überraschte
Albrecht Dietze mit einem Film und Prä-
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WoGe-Hamborn-Vorstandsvorsitzender ging in den Ruhestand:

Großer Bahnhof für Albrecht Dietze
Am 1. März trat Thomas Stoy offiziell in den Vorstand ein – Johannes Schneider ist jetzt Vorsitzender des
Vorstands 

Es war eine große Zahl an politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Promi -
nenz, die sich im Februar zur offiziellen Verabschiedung von Albrecht Dietze im
Walsumer Restaurant Zum Johanniter gewissermaßen die Klinke in die Hand gab.

Albrecht Dietze freut sich auf einen engagierten Unruhestand. Eine große Zahl an prominenten Gästen aus Wohnungswirtschaft, Handwerk, 
Politik und Gesellschaft verabschiedete Dietze in den wohlverdienten Ruhestand.

OB Adolf Sauerland mit Dietze und WoGe-Hamborn-Vorstand 
Hans-Jürgen Kocar.

Die Belegschaft der WoGe Hamborn hatte sich eine ganze Menge einfallen
lassen, um dem langjährigen Vorstand viel Freude zu bereiten.



senten, die er wohl stets in dankbarer Erin-
nerung halten wird. Hierzu fand Thomas
Stoy,  Dietzes Nachfolger als kaufmännischer
Vorstand, die geeigneten Worte.

Der scheidende Vorstandsvorsitzende
verzichtete auf persönliche Geschenke seiner
Gäste und bat stattdessen um Spenden für
den Sozialfonds für unverschuldet in Not ge-
ratene Mieter der WoGe Hamborn. Jetzt

wurde das stolze Ergebnis bekanntgegeben:
Es kamen 5.440 Euro zusammen.

Als Nachfolger von Albrecht Dietze ist
Thomas Stoy (39) zum 1. März offiziell in
den Vorstand eingetreten. Zum neuen Vor-
standsvorsitzenden wurde jetzt Johannes
Schneider bestellt. Hans-Jürgen Kocar ist be-
reits seit 21 Jahren nebenamtliches Vor-
standsmitglied und bleibt es auch weiterhin.

Die WoGe Hamborn feiert in diesem Jahr
bekanntlich ihr 100jähriges Bestehen. Wie
engagiert unsere Genossenschaft an dieses
Jubiläum geht, zeigt auch und gerade die Teil-
nahme an den beiden Karnevalsumzügen im
Stadtbezirk Hamborn, bei denen man sich
in historischen Kostümen aus der Zeit der
WoGe Hamborn-Gründung präsentierte und
dafür viel Lob und Anerkennung erhielt.  ■

7Füreinander Das informative Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG

Der "Ehrentisch". Rechts im Bild Albrecht Dietzes über 90jährige Mutter, die zur Feier 
eigens aus Stuttgart angereist war.

Der alte und der neue Vorstandsvorsitzende: Albrecht
Dietze und Johannes Schneider.

Historische Kostüme waren der „Hingucker“
Gelungener Start ins Jubiläumsjahr bei den Karnevalsumzügen:

Am Anfang stand die Idee, und die
wurde rasch in die Tat umgesetzt. Unter
dem Motto „100 Jahre WoGe Hamborn:
Gut wohnen geht auf unsere Kappe“
nahmen wir an den beiden traditionellen
Karnevalsumzügen im Stadtbezirk Ham-
born teil und sorgten für so manches
„Ooooh“ und „Aaah“.

Denn unsere Belegschaft hatte sich etwa
ganz Besonderes einfallen lassen. In histori-
schen Kostümen aus den Anfängen des ver-
gangenen Jahrhunderts erinnerten wir an die
Zeit der Gründung unserer Wohnungsge-
nos senschaft. Natürlich waren wir auch
reichlich mit „Wurfmaterial“ eingedeckt. Die
obligatorischen „Kamelle“ gehörten genauso
dazu wie andere Süßigkeiten und kleine Prä-
sente.

„Das war aber ein gelungener Start in Euer Jubiläumsjahr“, mein-
ten viele fröhliche Jecken und „zivile“ Zuschauer beim Niederrhei-
nischen Kinderkarnevalszug der KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh
am Karnevalssonntag und beim Neumühler Viertelzug der KG Blau-

Weiß Neumühl Die Pils-Sucher am Rosenmontagmorgen.
Fazit der Belegschaft: Obwohl der Wettergott nicht unbedingt ei-

nen Karnevalsorden verdient hatte, machte es allen riesigen Spaß. Ob
als Ordner, im Planwagen oder als Ordner neben dem Wagen, alle ga-
ben ihr Bestes. ■

In historischen Kostümen präsentierte sich die Belegschaft der WoGe Hamborn bei den 
traditionellen Karnevalsumzügen in Hamborn und in Neumühl.



Als 2006 die Wohnungsgenossenschaft
(WoGe) Hamborn und die Geschäfts stel-
 le Röttgersbach der Volksbank Rhein-
Ruhr als „Motoren“ viele gesellschaft liche
und kirchliche Organisationen im Stadt-
teil mit ins Boot holten, hat wohl kaum
einer der Initiatoren damit gerechnet,
dass der gemeinnützige Röttgersbacher
Weihnachtsmarkt eine solche „Erfolgs-
story“ werden würde.

Längst „steht“ die Endabrechnung des 3.
Röttgersbacher Weihnachtsmarktes fest. Es
ist in der Tat eine stolze Summe zusammen-
gekommen. Im Beisein aller Beteiligten über-
gaben Albrecht Dietze und Johannes Schnei-
der vom Vorstand der WoGe Hamborn und
Hans Weber, Vorstandsvorsitzender der
Volksbank Rhein-Ruhr sage und schreibe
4.000 Euro an Hiltrud Wagener von
der Schulmaterialienkammer der Pfarrge-
meinde St. Norbert und des Caritas Cen-
trums DU-Nord, an Pfarrer Andreas Wil-
lenberg und an Caritasdirektor Hans-Jürgen
Kocar, was vielen bedürftigen Familien im
Stadtbezirk Hamborn ein „sorgenfreieres
Lernen“ ihrer Kinder ermöglicht.

Neben den „Ideengebern und Begrün-
dern“  WoGe Hamborn und Volksbank
Rhein-Ruhr waren die Schule am Park, der

Kindergarten St. Bar-
bara, die

Schu le am Röttgersbach und
deren Förderverein, die Kin-
 dertagesstätte Fahrner Stra -
ße, der Kin  derschutzbund,
der Werbering Obermarx -
loh-Röttgersbach (WOR),
der Seniorenkreis und Se-
niorenchor der Kirchenge-
mein de St. Barbara, die
Pfarrjugend von St. Barbara,
das Senftöpfchen und viele
andere mehr vertreten. Ein
besonderes Dankeschön
richten die Organisatoren
auch an zahlreiche Firmen
und Unternehmen im Um-
feld, die die gute Sache tat-
kräftig unterstützt haben.

Basteleien, die Aktion „Putzteufelchen“,
der 3. Welt-Laden, Glühwein, Plätzchen,
Grillschmankerln, Entenkeulen, eine große
Gänseverlosung, Waffeln, Getränke und
Spiele sowie Reibekuchen sorgten für den
richtigen Zusammenhalt von Leib und Seele.

Wie immer, so hatten die „Macher und
Mitmacher“ einen gnädig gestimmten Wet-
tergott auf ihrer Seite, natürlich auch zur
Freude von Oberbürgermeister Adolf Sauer-
land und Hamborns Rathauschef Hans-Jür-
gen Nattkamp, der als Nikolaus vielen klei-
nen Kindern eine große Freude bereitete.

Alle Beteiligten freuen sich schon auf
den 4. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt,

der wiederum am Samstag vor dem 1. Advent
auf dem Grundstück zwischen Volksbank
Röttgersbach und WoGe Hamborn an der
Pollerbruchstraße stattfindet, in diesem Jahr
am 28. November. Auch in diesem Jahr wird
Oberbürgermeister Adolf Sauerland wieder
die Schirmherrschaft über-
nommen. ■

Jetzt wurden stolze 4.000 Euro an die Schulmaterialienkammer
der Pfarrgemeinde St. Norbert und des Caritascentrums Nord
übergeben.

Die Vorbereitungen für den 4. Röttgers-
bacher Weihnachtsmarkt „laufen“
Hilfe wird immer wichtiger
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3. Röttgersbacher Weihnachtsmarkt „erwirtschaftete“ 4000 Euro:



Zudem genießt
sie sehr die Besuche
ihres Sohnes Her-
bert, der auch im
Hamborn wohnt.
Friedlich geht es bei
Mutter und Tochter
zu, die Mutter weiß
das Patentrezept da-
für: „Wenn meine
Tochter mit mir
schimpft, dann geht
mir das an einem
Ohr rein und am
anderen raus, so
gibt´s nie Krach bei
uns. Was ich nicht
hören will, das höre
ich nicht!“

Übrigens, mit 90
Jahren sollte sie ein
Hörgerät bekom-
men, aber sie wei-
gerte sich, da sie da-
für noch viel zu jung
sei. ■

Bekanntlich soll man ja die Feste feiern,
wie sie fallen. Aber wenn jemand 105
Jahr alt wird, und das dazu noch in
bemerkenswerter geistiger Frische, dann
ist das schon etwas besonderes.

Da kann schon schmunzelnd bemerken,
dass Wohnen bei unserer WoGe Hamborn
jung hält, Amalie Rust ist nämlich 105 Jahre
alt, kam 1922 aus Oberschlesien nach Duis-
burg. 1923 heiratete sie, 1924 und 1925 wur-
den ihre beiden Kinder geboren.

1930 wurde das Ehepaar Rust Mitglied in
der unserer WoGe,  1932 bekamen sie die
Gelegenheit, ihre erste Wohnung auf der da-
maligen Eupener Straße, heute Apenrader
Straße, zu beziehen. Später zog die Familie
dann in die Lothringer Straße um.

Frau Rust lässt nicht locker zu betonen,
dass sie immer gerne bei uns gewohnt habe,
immer habe sie Hilfe bekommen, wenn etwas
zu machen gewesen sei in der Wohnung.

Ereignisse, die sich bei festgesetzt haben,
sind unter anderem der Zustand der Woh-
nung im 2. Weltkrieg, als eine Bombe ein
großes Loch in die Fassade schlug und das
Schlafzimmer unbenutzbar machte, auch
war es wegen des Loches in der Fassade sehr
kalt. Sie erinnert sich außerdem noch daran,
wie sie nach ihrem Auszug in der Pfälzer
Strasse wohnte, damals noch ohne Bad, und
zur Tochter in die Lothringer Straße baden
ging, nicht ohne deutlich zu machen, dass sie
dafür Wassergeld bezahlte.

„Ich hätte selbst nicht geglaubt, dass ich
so alt werde“, sagt die Jubilarin, die keine
Medikamente nehmen muss, noch jeden Tag
die Zeitung liest und gerne Kreuzworträtsel
löst. Auch schaut sie abends gerne bis nach
22.00 Uhr fern, am liebsten Volksmusiksen-
dungen. Nur mit dem Laufen hapert es doch
sehr, und sie braucht  für ihren Alltag doch
viel Hilfe.

Auch hier hat sie Glück, wird sie doch in
ihrer Tochter Adelheid Bellgardt von einer
examinierten Krankenschwester versorgt, die
obendrein auf zehn Jahre Pflegeerfahrung
im Altenheim zurückblicken kann. Gerne
lebt sie mit der Tochter zusammen, auch
wenn sie sich augenzwinkernd beschwert
„Meine Tochter lässt mich gar nicht im
Haushalt mitarbeiten!“

Mit 105 Jahren liest Amalie Rust die 
Tageszeitung noch von A bis Z
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Wohnen bei der WoGe Hamborn hält wohl jung und fit:

Amalie Rust ist mit 105 Jahren geistig noch topfit. Obere Reihe v.l.:
Ihre Tochter Adelheid Bellgardt, Albrecht Dietze und Orla-Maria 
Wunderlich von der WoGe Hamborn.

Thomas Borowski 
feierte „Halbzeit“
Wenn jemand 50 wird, sagen Weggefährten gerne:
„Er hat Halbzeit“. Auf den Fußball-Fan Thomas
Borowski trifft das zu. Unser stellvertretender
Aufsichtsrats vorsitzender feierte kürzlich seinen 
50. Geburtstag.

Der Finanzbeamte – zugleich Mitglied
im Hauptpersonalrat der Landesfinanzver-
waltung NRW, der Mitarbeitervertretung für
28.000 Finanzbeamte – ist seit 1985 Mit-
glied der WoGe Hamborn und seit 1988
Mitglied im Aufsichtsrat, davon lange Jahre
und bis heute stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender und Mitglied in dessen Prü-
fungsausschuss.

In einer WoGe-Hamborn-Wohnung auf
der Oldenburger Straße aufgewachsen, lebt

er heute
mit sei-
ner Frau Martina und den beiden Kindern
Tanja (16) und Niklas (13) in Dinslaken-Ep-
pinghofen, hat aber seine Hamborner Zelte
nie abgebrochen.

Die Geschichte Hamborns in Bild und
Schrift ist sein Steckenpferd, sein Engage-
ment im Elferrat der 1. Großen KG Rot-
Weiß Hamborn-Marxloh seine „Berufung“.
Herzlichen Glückwunsch!



In enger Zusammenarbeit mit dem
Caritasverband Duisburg geht die
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-
Hamborn seit etwas mehr als einem Jahr
„neue Wege“ in einem Bereich, den man
heute wohl mit „Sozialmanagement für
Mieter“ umschreiben würden.

Die Aufgaben des Sozialmanagements in
unserer Wohnungsgenossenschaft sind viel-
fältig und machen deutlich, wie sehr in un-
serer Gesellschaft die selbstverständliche
Hilfe und Beratung durch die Familie, die ein
starker Rückhalt in Krisensituationen ist,
fehlt.

Unsere Sozialmanagerin, Diplom-Theo-
login Orla-Maria Wunderlich, ist in solchen
Fällen ein Ersatz, sie berät, unterstützt und
bringt ihr Know-How mit, das in vielen Fäl-
len eine Lösung ermöglicht. In der besonde-
ren Situation der Kooperation mit dem Ca-
ritasverband steht der  Sozialmanagerin der
Genossenschaft noch zusätzlich der „kleine
Dienstweg“ auf die vielfältigen Hilfs -und
Beratungsangebote des größten Wohlfahrts-
verbandes der Stadt Duisburg offen. 

Längst ist unsere „Sozialmanagerin“
kom petente Ansprechpartnerin nicht nur
beim Mehrgenerationen-Wohnen der WoGe
Hamborn in Röttgersbach. „Im Grunde ge-
nommen stehe ich allen unseren Mietern
gerne beratend und helfend zur Seite“, meint
sie. Seit 1989 ist sie bei der Caritas tätig und
hat in diesen fast zwei Jahrzehnten viel er-
fahren und erlebt. Die soziale Begleitung von
Menschen war stets ihr berufliches Ziel und
gewissermaßen ihr „Lebensinhalt“.

Und das ist auch bei ihrer Tätigkeit für
die WoGe Hamborn so. Sie hat unzählige
Gespräche geführt, Probleme erörtert und
diese vielfach mit Erfolg gelöst. Ihre große
Gabe, das „Zuhörenkönnen“, hat ihr Dank
und Anerkennung vieler Mieter eingebracht.

„Nur sprechenden Menschen kann man
helfen“, sagt sie. Und wer sein Problem mit-
teilt, dem hilft sie in der Tat. In letzter Zeit
mehren sich erfreulicherweise die direkten
Anfragen der Mitglieder nach Hilfs- und Be-
ratungsangeboten, ein Zeichen dafür, dass
das Sozialmanagement von den Mitgliedern
inzwischen geschätzt wird und angenom-
men worden ist.

Die Bandbreite der Problemfälle ist groß
und das Hilfsangebot wird von Mitgliedern
aller Altersstufen in unserer Genossenschaft
angenommen. Die Begleitung des Mehrge-
nerationenwohnens ist ebenfalls ein wichti-
ger Teil der Arbeit unserer engagierten Sozi-
almanagerin. Ein zusätzliches Augenmerk
legt sie auch und gerade auf das regelmäßige
Kursangebot im Generationentreff an der
Pollerbruchstr. 27.

So starten in den dortigen Begegnungs-
räumen des Projekts Mehrgenerationen-
wohnen der Wohnungsgenossenschaft Ham-
born, Pollerbruchstr. 27, Röttgersbach, bald
zusätzliche Kursangebote. Ab dem 20. April
wird immer montags ab 17.30 Uhr der be-
liebte Kurs „Malen verbindet Generationen“
fortgesetzt, wiederum in Zusammenarbeit
mit dem Lehmbruck-Museum. Außerdem
treffen sich Interessierte ab dem 24. April
jeweils freitags morgens um 10.00 Uhr zum
gemeinsamem Walken, wobei die Kursleite-
rin selbstverständlich für alle Ungeübten eine
Einführung in die Kunst des Walkens geben
wird“.

Eine Voranmeldung ist unbedingt nötig.
Anmeldung ab sofort bei der WoGe Ham-
born, Frau Wunderlich, unter der Rufnum-
mer (0203) 5559228. Anregungen, Tipps
und Ideen für Kursthemen nimmt sie eben-
falls gerne entgegen.

Und ein besonderes „Schmankerl“ gibt es
im Herbst für die Damen. „Schmuck selbst
herstellen“ ist der Titel einer Kursveranstal-
tung, die dann (also noch rechtzeitig vor
Weihnachten) allen die Gelegenheit gibt, den
wirklich ganz eigenen Stil zu entwickeln und
fantasievoll echte Unikate anzufertigen.    ■
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Kooperation zwischen WoGe Hamborn und Caritasverband Duisburg:

Diplom-Theologin Orla-Maria Wunderlich geht voller Elan, Sachkompetenz und Tatendrang an
ihre Arbeit.

Orla-Maria Wunderlich

Orla-Maria Wunderlich bietet 
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Soziales Management mit positiver Bilanz – Neue Kurse im Generationentreff
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Die WoGe Hamborn plant, denkt, 
handelt und …spricht! Zusätzlich zum 
„täglichen Geschäft“ zum Wohle der 
Genossenschaft und selbstredend unserer
Mieter und Mitglieder gibt es im Jubilä-
umsjahr natürlich viel mehr zu tun.

Und gerade jetzt, in der Schlussphase der
Vorbereitungen zu unseren Jubiläumsakti-
vitäten, sind zusätzliche Gespräche an der
Tagesordnung. So führte jetzt unser Presse-
sprecher Reiner Terhorst ein längeres Ge-
spräch mit Oberbürgermeister Adolf Sauer-
land im Duisburger Rathaus.

Am 17. Dezember 2009, dem 100. Jah-
restag unserer offiziellen Gründung, wird ge-
wissermaßen zum Abschluss unserer zahl-
reichen Veranstaltungen, die insbesondere
unseren Mitgliedern und Mietern zugute
kommen, ein Festakt für Weggefährten und
Ansprechpartner aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft im großen Sitzungssaal des
Hamborner Rathauses durchgeführt.

Und da ist natürlich Duisburgs Stadt-
oberhaupt – unabhängig vom Ausgang der
diesjährigen Kommunalwahl – mit von der
Partie. Adolf Sauerland ist in unsere Aktivi-
täten von Beginn an eingebunden.

„Wir sind unabhängig und
überparteilich, legen aber großen
Wert auf das gute Miteinander
von WoGe Hamborn und der
Duisburger Stadtspitze, die enga-
gierte Hamborner Bezirksverwal-
tung und Politik eingeschlossen“,
gab der Vorstand seinem Presse-
sprecher mit auf den Weg zum
Gespräch mit dem OB.

Und der war vom „Pro-
gramm“ der WoGe Hamborn
zum 100jährigen Bestehen mehr

WoGe Hamborn-Pressesprecher Reiner Terhorst führte
ein längeres Gespräch mit Oberbürgermeister Sauerland

als angetan. „Ich finde es richtig, dass Sie an
vorderster Stelle Ihre Mitglieder mit ins Boot
holen. Nur so kann es gehen“, lobt der erste
Bürger unserer Stadt das Konzept.

„Aber“, so ergänzt er schmunzelnd, „das
habe ich bei Ihnen auch gar nicht anders er-
wartet“. Adolf Sauerland kennt unsere Ge-
nossenschaft schließlich aus dem „Eff-eff “,
war er doch bei zahlreichen Gelegenheiten
Wegbereiter und Wegbegleiter.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang
nur an die Grundsteinlegung und das Richt-
fest zum Projekt Mehrgenerationenwohnen,
an seine Schirmherrschaft bei den Röttgers-
bacher Weihnachtsmärkten oder an die von
uns maßgeblich unterstützte Verschönerung
der Schule am Park. So wird er beim offiziel-
len Festakt am 17. Dezember – eigentlich „lo-
gisch und folgerichtig“ – auch die Festrede
halten.

„Die WoGe Hamborn leistet vorbildliche
Arbeit“, ist Adolf Sauerland überzeugt.
„Wenn alle so an ihre Aufgaben gehen wür-
den wie Sie, sähe es für Duisburg und in
Duisburg noch besser aus…!“ 

Danke, Herr Oberbürgermeister, wir
bleiben am Ball!! ■

Oberbürgermeister Adolf Sauerland im Gespräch mit unserer Redaktion:

»Die WoGe Hamborn leistet
vorbildliche Arbeit«



Carolinensiel ist immer eine Reise wert
Unsere Mitglieder und Mieter bekommen 10 Prozent Rabatt
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Zusammenarbeit zwischen der WoGe Hamborn und dem Bade- und Verkehrsverein Carolinensiel:

Der malerisch-idyllische Museumshafen von Carolinensiel.

„Pott meets Küste“, so hieß im vergange-
nen Oktober, als eine stattliche Delega-
tion aus dem malerischen Familien-
Nordseebad Carolinensiel an der 
ostfriesischen Nordseeküste unter Feder-
führung des Bade- und Verkehrsvereins
Caroliensiel zu Gast auf dem Neumühler
Revierfest war.

Organisiert wurde das Ganze von dem
„Hamborn-Aktivisten und Herzens-Caro-
liensieler“ Reiner Terhorst, der auch Presse-
sprecher der WoGe Hamborn und der Ar-
beitsgemeinschaft der sieben Duisburger
Wohnungsgenossenschaften ist. Seinerzeit
trug sich die Delegation unter Leitung von
Simon Lübben, Vorsitzender des Bade- und
Verkehrsvereins Carolinensiel, in das Gol-
dene Buch von Hamborn ein.

Nun gab es einen Gegenbesuch der
Hamborner in Carolinensiel. Selbsrredend
trug sich auch die Hamborner Delegation
unter Leitung von Terhorst und Bezirksbür-
germeister Uwe Heider beim Empfang durch
Rolf Claußen, Bürgermeister von Wittmund
(hierzu gehört Carolinensiel-Harlesiel), ins
Goldene Buch von Wittmund ein.

Zur Delegation gehörte auch Johannes
Schneider, Vorstandsvorsitzender der
WoGe Hamborn. Und bei mehreren
Arbeitsgesprächen wurde eine für unsere
Mitglieder und Mieter eine hervoragende
Vereinbarung getroffen. Bei
ausgesuchten Anbietern in Carolinensiel-
Harlesiel gibt es 10 Prozent Rabatt für
unsere Mieter und Mitglieder.

Gerade jetzt, so sind die
Carolinensieler überzeugt, sei
es angebracht, die ersten Früh-
lingstage an der Nordsee ge-
nießen, die frische Nordsee-
luft um die Nase wehen las-
sen. Carolinensiel-Harlesiel
lädt nämlich zum Frühlings-
urlaub ein. Und im Grunde
genommen natürlich ganzjäh-
rig, denn Carolinensiel-Har-
lesiel, direkt gegenüber der In-
sel Wangerooge gelegen, ist
immer eine Reise wert.

In Carolinensiel-Harlesiel,
dem einzigen Ort an der
Nordsee mit drei Häfen, gibt

es nahezu
unbegrenzte Möglich-
keiten für ein regelrech-
tes Erwachen, Genießen
unde Erleben für Körper
und Seele. Simon Lüb-
ben und Helmut Siebe,
die die Hamborner Dele-
gation unter anderem
betreuten, haben stets
zahlreiche Tipps parat:
Den schönen Promena-
denweg entlang der
Harle von Carolinensiel
zum Strand nach Harle-
siel, für den Rückweg

eine Fahrt mit dem Raddampfer, der Con-
cordia II, eine kleine aber feine Schwimm-
und Saunalandschaft im Kurzentrum Cliner
Quelle mit Kinderbecken und Außenrut-
sche, das Deutsche Sielhafenmuseum und,
seit dem letzten Jahr neu, auch das Erlebnis-
museum Phänomania.

Weitere Informationen, Gastgeber und
freie Quartiere findet man online im Internet
unter www.Unser-Carolinensiel.de. Übrigens,
eine Liste der Anbieter in Carolinensiel-Har-
lesiel, die unseren Mietern und Mitgliedern
den 10prozentigen Rabatt gewähren, finden
Sie auf der Rückseite des farbigen Einlegers.
Bitte aufbewahren! ■

WoGe-Hamborn-Vorstandsvorsitzender Johannes Schneider
schnuppert, assistiert von Ratsherrn Volker Mosblech, den
selbstgemischten Ostfriesentee von Günter Janssen.

Die Hamborner Delegation mit ihren Carolinensieler Gastgebern
vor dem Wittmunder Rathaus.


