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Seit ein paar Monaten können unsere Kundinnen und Kunden an unserer
Telefonzentrale eine neue Stimme wahrnehmen. Frau Gudrun Steincamp hat
die Stelle von Frau Born übernommen, die jetzt in unserer Registratur beschäftigt ist.

Frau Steincamp ist gelernte Rechtsanwalt- und Notargehilfin und hat in ihrer
über 30-jährigen beruflichen Laufbahn schon einige Stationen mit interessanten
Tätigkeitsmerkmalen durchlaufen.

Über die Stationen WAZ, Westfalia GmbH & Co KG., Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und zuletzt Wollschläger GmbH hat sie schließlich den Weg zur
HGWG gefunden. Die neue Aufgabe macht unserer Mitarbeiterin riesigen Spaß.
Sie hat sich schon gut eingelebt.

Mitarbeiterteam testet Fitness

Teilnahme beim AOK-Firmenlauf brachte gute Werte

Walter-Freitag-Straße
Schlüsselübergabe im Juni beim 1. BA
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Jubiläen:
60 Jahre Mieter bei der HGWG
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Auch Geschäftsführer Dieter Gördes und Frank Zagler (Bildmitte)
waren mit an Bord

Ende April konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem Fitnesstest der
AOK NORDWEST rund um den Hengsteysee ihre körperliche Verfassung unter
Beweis stellen. Alle HGWG-Team-Mitglieder erreichten das Ziel und konnten
stolz die Ehrungen in ihren jeweiligen Leistungsklassen entgegennehmen.

Der erste Schritt: Aufmerksamkeit und sicherheitsbewusstes Verhalten

Sicherheit in Haus und Wohnung
für Mieterinnen und Mieter der HGWG

Nicht nur in der dunklen Jahreszeit schlagen Einbrecher zu und hinterlassen Schäden am Inventar und vor allem
an der Seele. Zu dem Verlust von Wertgegenständen kommt meistens auch noch der Schaden durch Vandalismus hinzu. Wohl dem der versichert ist! Was dabei aber lange auf der Seele der Geschädigten lastet, ist das Gefühl, um die häusliche Sicherheit beraubt worden zu sein. Das kann Menschen krankmachen und unter Umständen zur Wohnungsaufgabe führen.
Die Herdecker Gemeinnützige beobachtet mit Sorge die fast täglichen Zeitungsberichte über Einbrüche im gesamten Stadtgebiet und hat aus diesem Grund vor ein paar Wochen mit dem Herdecker Sicherheitsexperten
Marco Hanisch ein Gespräch über Einbruchschutz geführt. Lesen Sie hier die Meinung eines Experten für
Sicherheitsfragen !
Herr Hanisch, Sie sind in Herdecke
als Experte für ein Thema bekannt,
das unsere Mieterinnen und Mieter
brennend interessiert:
Wie sicher ist unsere Wohnung?

In den letzten Monaten konnten wir
fast täglich in unserer Tageszeitung
Berichte über Wohnungseinbrüche
in Wetter und Herdecke lesen.
Wie schätzen Sie die Entwicklung in
den letzten Monaten ein im Ver-

gleich zu früheren Jahren? Ist die
die Zahl der Wohnungseinbrüche
gestiegen und welche Tendenz
zeichnet sich ab?

„Die Zahlen unserer Polizei und der
Versicherungen sprechen eine deutliche Sprache: Auch im letzten Jahr
sind wieder zehntausende Bürger
Opfer eines Wohnungseinbruches geworden.
Von 2014 auf 2015 gab es in Deutschland einen Anstieg von rund 43% und

im ersten Quartal 2016 gab es im Vergleich zum Vorjahr noch einmal einen
Anstieg um rund 17% an Einbrüchen!
Leider kommen diese Zahlen nicht
überraschend; denn die Täter nutzen
seit Jahren die gleichen Schwachstellen an Wohnungen und Häusern aus.
Tatsache ist, dass die an Fenstern und
Türen in Deutschland vielerorts noch
immer verbaute „Sicherheitstechnik“
dem „Stand der 70er Jahre“ entspricht:
wie z. B. nur ein bündiges ZylinderFortsetzung auf Seite 4
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schloss an Wohnungstüren oder Rollzapfenverschlüsse an den Fenstern.
Professionelle Täter brauchen in der
Regel weniger als 15 Sekunden, um
solche Fenster aufzuhebeln.
Bessere – und vor allem bezahlbare –
Sicherheitstechniken sind längst auf
dem Markt und könnten auch von
Mietern selbst eingebaut werden.“
Unterschätzen die Bürger die Gefahr von Einbrüchen?
Was sagt Ihre Erfahrung? Wann finden in der Regel die häufigsten
Wohnungseinbrüche statt?

„Nach dem Einbruchsreport unserer
Versicherungswirtschaft für das Jahr
2015 fanden 30% der Wohnungseinbrüche in der Zeit von 10 – 14 Uhr und
weitere 31% in der Zeit von 16 – 20
Uhr statt. Entgegen der weitverbreiteten Auffassung, dass Einbrecher nur
nachts kommen, verhalten sich Wohnungsbesitzer leider überwiegend
auch entsprechend.
So werden während einer (ggf. nur
kurzen) Abwesenheit Türen beispielsweise nicht verschlossen und Fenster
auf „Kipp“ gestellt. Einfacher kann
man es den Einbrechern nun wirklich
nicht machen!
Täter gehen in der Regel den Weg des
geringsten Widerstandes; denn sie
sind nicht immer nach der großen
Beute aus. Sie interessieren sich für
das „Sparschwein“, was in fast jedem
Haushalt steht.“
Welche allgemeinen Tipps können
Sie den Mieterinnen und Mietern
der HGWG geben?
„Nachbarn sind mehr als die Leute von
nebenan. Nachbarn kennen sich, sprechen miteinander und kümmern sich
umeinander. Nachbarn können sich
auch beim Schutz vor Dieben gegenseitig helfen. Aufmerksame Nachbarn
sowie ein gefahrenbewusstes Verhalten helfen Einbrüche zu verhindern.
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Marco Hanisch, Experte für Sicherheitstechnik

Mieter und Hausbesitzer stehen dem
Einbruchrisiko nicht gänzlich wehrlos
gegenüber.
Die richtige Sicherheitstechnik, wie
zum Beispiel einbruchshemmende
Fenster und Türen, verhindert im
Schnitt vier von zehn Einbrüchen.
Mieter und Hausbesitzer können sich
schon wirksam mit einfachsten Maßnahmen gegen unliebsame Einbrecher wehren:
Mögliche Schwachstellen sichern an
Wohnung oder Haus (z. B. Haus- und
Wohnungseingangstür, an Balkon-,
und Terrassentür, an Fenstern sowie
Kellerzugängen) durch den Einbau
von zertifizierter Sicherungstechnik.
Haustür und Wohnungstür immer abschließen. Auch wenn Sie kurz weggehen müssen. Jede nur ins „Schloss
gezogene“ Tür öffnen Einbrecher in
Sekundenschnelle.
Halten Sie eine Hauseingangstür in
Mehrfamilienhäusern auch tagsüber
besser geschlossen. Prüfen Sie vor
dem Drücken des Türöffners, wer ins
Haus will (durch einen Blick aus dem
Fenster oder durch Nachfragen über
die vorhandene Gegensprechanlage).
Keiner unbekannten Person den Zutritt zur Wohnung gewähren!

Lassen Sie nur Personen rein, die
Ihnen bekannt sind und zu Ihnen wollen oder „ins Haus“ gehören“.
Lassen Sie bei Wohnungs- und Haustüren mit Glasfüllung niemals innen
den Schlüssel stecken.
Schlüssel auf keinem Fall außerhalb
der Wohnung oder unter der Fußmatte
verstecken!
Sichern Sie die Fenster und Balkontüren auch in oberen Stockwerken, da
die Einbrecher oftmals wahre Kletterkünstler sind.
Leitern, Gartenmöbel, Kisten und Mülltonnen oder Rankgerüste können als
Kletterhilfen dienen. Lassen Sie evtl.
Rollläden nur nachts herunter. Es entsteht sonst tagsüber der Eindruck, die
Bewohner seien nicht da.“
Herr Hanisch, ich bin überzeugt, Sie
haben unseren Kunden sehr wertvolle Tipps gegeben. Für heute im
Namen unserer Mieterinnen und
Mieter ein herzliches Dankeschön.
Wir sollten das Thema in einem weiteren Gespräch fortsetzen!

Technische Sicherungsmaßnahmen verhindern nicht immer einen Einbruch

Wer kommt für den finanziellen Schaden
bei Wohnungseinbruch auf ?

Das Gespräch mit Herrn Hanisch hat wesentliche Informationen zur möglichen bautechnischen und mechanischen Risikoabwehr aufgezeigt. Einige Abwehrmaßnahmen können die Mieterinnen und Mieter mit einfachsten
Handgriffen selbst erledigen. Ein Großvermieter (wie die HGWG) ist bei der Vielzahl der Wohnungen meist leicht
überfordert. Die Mieterinnen und Mieter der HGWG können die Einbruchrisiken ihrer Wohnung in der Regel viel
besser einschätzen. Gern stehen unsere technischen Mitarbeiter zu einem Gespräch bereit. Allerdings sollten
Sie vorher dazu telefonisch einen Termin vereinbaren.
Wir haben mit dem Inhaber der Geschäftsstelle des Versicherungsunternehmens unseres Vertrauens in einem
Gespräch die Möglichkeiten erörtert, wie sich Mieterinnen und Mieter vor einem finanziellen Verlust schützen
können.
Herr Boldt, Sie haben unser Interview mit dem Herdecker Sicherheitsexperten Marco Hanisch vor
diesem Gespräch lesen können.
Können Sie aus Ihrer Sicht als Versicherungsexperte noch ergänzende Anmerkungen machen?

„In NRW beginnen die Sommerferien
und viele Herdecker verbringen ihren
Urlaub erfahrungsgemäß nicht zu
Hause.
Gerade dann ist es wichtig, mit Hilfe
von Zeitschaltuhren und Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb des Gebäudes den Eindruck erwecken, dass jemand zu Hause ist.
Bäume und Sträucher sollten zurückgeschnitten werden, damit das Haus
zu sehen ist.
Hilfreich ist es auch, dem Nachbarn
einen Briefkastenschlüssel zu geben,
damit der Briefkasten nicht überquillt.
Volle Briefkästen entgehen keinem Einbrecher, wenn er auf Tour ist. „

Hauseigentümer haben ja bekanntlich ihren Besitz gegen unterschiedliche Schäden versichert.
Zum Beispiel kennen wir die Feuerversicherung oder die Wasserrohrbruchversicherung oder aber auch
die Sturmschadenversicherung.
Da könnte man als Mieterin oder

Mieter vielleicht meinen, die Haushaltsgegenstände sind bei eintretenden Schäden darüber dann mit
versichert?

„Weit gefehlt! Was viele Mieter garnicht wissen:
Alle Hausratsgegenstände (Möbel,
TV, Küche, Teppiche oder auch die Tapeten in den eigenen vier Wänden)
sind grundsätzlich nicht versichert,
unabhängig davon, wie und wo der
Schaden entstanden ist. Die ernüchternde Erfahrung haben im Schadensfall schon viele Mieterinnen und Mieter
machen müssen. Daher kann ich als
Versicherungsfachmann nur dringend
empfehlen, eine Hausratversicherung abzuschließen. Wir wissen doch
alle: Unverhofft kommt oft!
Gut für den Geschädigten, der die
richtige Absicherung gewählt hat.
Die Hausratversicherung deckt auch
die Folgen ab, die z. B. aus einem Einbruch entstehen. Daher sollte die, Versicherungssumme dann auch regelmäßig überprüft und an die aktuellen
Werte des Hausstandes angepasst
werden.
Insbesondere bei Neuanschaffung ist
eine Vertragsprüfung ratsam.
Damit nach einem Einbruch der Wert
der gestohlenen Gegenstände exakt
ermittelt werden kann, sollten Inven-

tarlisten erstellt sowie Kaufbelege aufbewahrt und Fotos vom Schmuck und
von Wertsachen gemacht und an
einem sicheren Ort deponiert hinterlegt werden.

Herr Boldt, ich glaube, das waren
schon sehr wichtige Informationen
für unsere Mieterinnen und Mieter.

Herzlichen Dank für ihre Hinweise.

Matthias Boldt, Versicherungsfachmann
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HGWG investiert 2015 und 2016 rund 3 Millionen Euro in den Hausbesitz

Wir machen unseren Hausbesitz
fit für die Zukunft: Rückblick 2015

Die Zeppelinstraße 43 erhielt Balkone, eine
Dachsanierung mit entsprechender Dämmung
und eine Fassadendämmung.
Außerdem wurden die Außenanlagen neu gestaltet.

Die Baugruppe Eicklohweg 1- 7 erhielt im
Zuge der Fassadendämmung auch neue Balkone bzw. Terrassen. Außerdem wurden die
Kellerdecken gedämmt und die Außenanlagen
neu gestaltet.
In der Zeppelinstraße 49 haben wir den alten
Garagenhof und das dahinterliegende Haus
auf einer ungenutzen Fläche abgerissen. Bedingt durch eine steigende Nachfrage nach
Parkmöglichkeiten in diesem Wohnbereich
haben wir den Hof umgestaltet und können
unseren Mietern nun neue Möglichkeiten zum
Parken bieten. Es entstanden 19 neue Stellplätze, 3 alte Garagen bleiben erhalten.

Die Oststraße 2/4 wurde von der elektrischen
Nachtspeicherheizung auf Gaszentalheizung
umgestellt. Durch den Anbau von Balkonen
konnte der Wohnwert erhöht werden. Außerdem wurden die Kellerdecken und die Sockel
gedämmt. Ein neuer Fassadenanstrich rundete die Maßnahmen ab.
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Wir machen unseren Hausbesitz fit
für die Zukunft: Ausblick 2016

Die Baugruppe Am Nierkamp 47/49 erhält eine Fassaden- sowie Kellerdeckendämmung. Außerdem werden die Dächer
saniert und gedämmt. Neue Balkongeländer runden die Wertverbesserungsmaßnahme ab.
Damit werden auch die letzten beiden Häuser der Häuserreihe Am Nierkamp 47- 55 modernisiert.
Unser Objekt in der Zunftstraße 8 wird von der elektrischen Nachtspeicherheizung auf Gaszentralheizung umgestellt.
Der Kirchender Dorfweg 33a erhält eine Fassandendämmung sowie eine Dachsanierung inkl. Dachdämmung.
Weiterhin werden die Kellerdecken gedämmt und alle Wohnungen erhalten neue Fenster. Die bereits vorhandenen
Balkone werden durch neue Anbaubalkone ersetzt.
Auch in der Oststraße 1-3 haben die alten Nachtspeicherheizungen ausgedient und es wird auf eine neue Gaszentralheizung umgestellt. In diesem Zuge werden ebenfalls die Sockelbereiche und Kellerdecken gedämmt. Weiterhin erhält
das Objekt einen frischen Fassadenanstrich. Eine Wärmedämmung ist bereits vorhanden. Für die Geschosswohnungen
werden Anbaubalkone vorgestellt. Die übrigen Objekt in der Oststraße werden in den nächsten Jahren kontinuierlich
modernisiert.
Objektübergreifend werden an allen Häusern Wohnumfeldverbesserungen durchgeführt.
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Die Mietverträge laufen ab Juli

Wohnungen des „1. Bauabschnitts“ fast fertig

Der Tag der Schlüsselübergabe ist mit
Riesenschritten näher gekommen. Die
letzten Handwerker arbeiteten mit
Hochdruck in den Wohnungen und
sorgten dafür, dass die neuen Mieter
beim Einzug nicht durch störenden
Baulärm über Gebühr gestresst werden.
Viele Mieter hatten im Laufe der letzten Wochen vermutlich schon einige
Umzugkartons gepackt.
So ein Umzug in eine neue Wohnung
will gut organisiert sein. Natürlich sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der „Gemeinnützigen“ erfahrene Profis
und werden sich bei dem einen oder
anderen kleinen Problem hilfreich einbringen, damit der Umzugsstress im
„Rahmen“ bleibt und das tolle Wohnkonzept „Generationenübergreifendes
Wohnen unter einem gemeinsamen
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Dach“ nicht schon in der Aufgeregtheit
des Einzuges die ersten „Kratzer“ bekommt.
Das wäre sehr schade; denn die Protokolle der Mieterstammtische zeigen
deutlich den Willen aller, dass das
Wohnkonzept von allen Mietparteien
gelebt werden soll.
Im Laufe der Bauerstellung haben sich
die Mieterinnen und Mieter mit allen
Fragen beschäftigt, die für ein harmonisches Zusammenleben im Vorfeld
geregelt sein sollten.
Unterstützt durch eine professionelle
Moderatorin konnten im Laufe der Monate Fragen zur Sicherung des Wohnumfeldes (technische Maßnahmen,
Verhaltensweisen sowie einige rechtliche Aspekte) geklärt werden.
Da sich die Grünflächen der Mieter zur
städtischen Parkanlage öffnen, war

die Beleuchtung dieser städtischen
Flächen von Bedeutung.
Infolge des Brandanschlages in der
Nacht zwischen Heiligabend und dem
Ersten Weihnachtstag eröffneten sich
plötzlich auch noch Sicherheitsaspekte für die Stellplatzanlage im
Gebäude. Es war der allgemeine
Wunsch, kein Tor zu installieren, sondern durch ein ausreichendes Beleuchtungskonzept dem Sicherheitswunsch Rechnung zu tragen. Die
Aufzugsanlage steht allen Hausbewohnern zur Verfügung. Vandalismus soll durch eine soziale Kontrolle
verhindert werden.

Mit der Müllentsorgung wird die Firma
Lohkamp aus Herdecke beauftragt.
Die Kosten hierfür werden, wie üblich,
über die Betriebskosten verrechnet.

Einheitliches Wohnkonzept bei beiden Bauabschnitten

Aufsichtsrat genehmigt
den „zweiten Bauabschnitt“

Herr Böhmer, Frau Schaub und Herr
Bruch haben sich schließlich bereiterklärt, die Nutzung des Werkraumes zu
organisieren.

Herzlich willkommen
in der neuen Wohnung !

Im Herbst 2016 erfolgt der Baubeginn für den nächsten Bauabschnitt
unseres Wohnprojektes „Alter Steinbruch“ in der „Walter-Freitag Straße“.
Im Rahmen des 2.Bauabschnitts
werden dann weitere 25 Wohneinheiten (davon 11 freifinanzierte sowie insgesamt 14 WE mit öffentlicher
Förderung) entstehen, die sowohl für
junge Familien, Alleinstehende aber
auch für ältere Personen geplant
wurden. Die Grundstruktur dieser
Gebäude wird ähnlich wie der im
ersten Bauabschnitt ausfallen. Es
werden Wohnungen zwischen 51
und 114 Quadratmetern realisiert,
die sich auf drei Geschossen und
auf zwei Penthouse-Wohnungen mit
Dachterrassen verteilen.
Die Nettokaltmieten für die öffentlich
geförderten Wohnungen sind mit
5,25 € je m² Wohnfläche festgesetzt,
während die 11 freifinanzierten Wohnungen mit ca. 8,20 € je m² Wohnfläche (netto / kalt) kalkuliert wurden.
Wie auch beim ersten Bauabschnitt
sieht das Konzept ein Leben von
„Jüngeren“ und „Älteren“ unter einem
Dach vor. (ein sogenanntes „Mehrgenerationenwohnen“)
Ziel soll es vor allem sein, dass sich
soziale Netzwerke zwischen den un-

terschiedlichsten Generationen bilden, um damit ein soziales Zusammenleben innerhalb einer Hausgemeinschaft nachhaltig zu stärken.
Dabei geraten vor allem Werte wie
ein „Füreinander“ sowie ein „Miteinander“ in den Fokus der Bemühungen um eine funktionale „Hausgemeinschaft“.
Für ältere Menschen ist es sehr wichtig, sich ein selbstbestimmtes Leben
mit sozialer Einbindung bis ins hohe
Alter zu bewahren.
Damit diese Ziele erreicht werden
können, werden wir Nutzflächen für
derartige nachbarschaftliche Aktivitäten bereitstellen. Dazu kann z.B.
ein großzügiger Gemeinschaftsraum
bei Bedarf von allen Bewohnern genutzt werden.
Die breiten Laubengänge vor den
Wohnungen sowie die Freiflächen;
aber auch die zukünftigen gärtnerischen Anlagen sollen dabei der Kommunikation zwischen Nachbarn dienen.
Zum städtebaulichen Konzept des
neuen Wohnquartiers gehört auch
eine öffentliche Parkanlage, die mit
Spielgeräten und Sitzbänken ausgestattet ist und zum Verweilen einlädt.
Fortsetzung Seite 10

Ansicht 2. Bauabschnitt
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Fortsetzung von Seite 9
Diese städtische Parkanlage ist bereits im Zuge des ersten Bauabschnitts realisiert worden.
Alle Wohnungen im zweiten Bauabschnitt werden barrierefrei zugänglich
sein.
Die Wohnungen in den oberen Geschossen können über einen zentralen Aufzug sowie über die Laubengänge erreicht werden.
Die Wohnungen erhalten Balkone. Für
die im Erdgeschoss gelegenen Wohnungen werden kleinere Gärten, die
sich zur Parkanlage hin öffnen, angelegt.
Für die PKWs werden ein Garagengeschoss und Stellplätze „im Freien"
erstellt.

Der zweite BA wird nach dem Standard „KfW-Effizienzhaus 55“ errichtet und erfüllt somit noch höhere energetische Anforderungen. Soll heißen,
der Standard der geplanten Häuser
wird nochmal eine 15 prozentige Verbesserung gegenüber den vorherigen
erfahren. Das „Effizienzhaus 55“ hat
somit nur noch einen Jahresprimärenergiebedarf von 55 % des Referenzgebäudes gemäß der „Energie-Einsparverordnung 2009“.
Dass dieser Standard erreicht werden
kann, liegt vor allem an der noch einmal verbesserten Dämmeigenschaft
dieser Häuser, einer innovativen Anlagentechnik sowie der Dreifachverglasung der Fenster. Die Anlagentechnik
besteht aus einer sogenannten „Gas-

Brennwert-Technik“ sowie einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Der Vorteil der Technik ist neben dem
hohen thermischen Komfort auch die
Wiederverwendung der produzierten
Wärme innerhalb eines Raumes. Die
Wärme geht somit nicht verloren.
Die Warmwassererzeugung erfolgt
mittels Solarkollektoren auf den Dachflächen. Alle diese genannten Faktoren können bei entsprechendem individuellen Mieterverhalten zur deutlich
spürbaren Einschränkung der Heizund Betriebskosten führen.
Geplant hat dieses generationsübergreifende Bauprojekt ebenfalls das Architekturbüro Post und Welters aus
Dortmund.

Michael Arndt, Fachmann für Löcher im Schuh.

Unser Schuster am Eingang zur City
Wer unsere Hauptstraße stadteinwärts fährt, dem entgeht nicht die
kleine Schusterwerkstatt auf der rechten Seite. Etwas versteckt unter
einem schützenden Vordach befindet
sich der Eingang. Nicht zu übersehen
ist das alte Klepperfaltboot neben
der Tür.
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Schuster Michael Arndt sitzt inmitten
vieler abgelaufener Schuhe und hat
gut zu tun, wie die vollen Regale mit
reparierten Paaren vermuten lassen.
Und das schon seit 1990. Er ist Spezialist für kaputte Reißverschlüsse an
Rucksäcken, Koffern oder Ledertaschen.

Aber auch Biker zählen zur Kundschaft; denn die Bikerkleidung lässt
sich nicht mit „Omas“ Nähmaschine
flicken.
Und wenn mal ein Pferdesattel scheuert oder die Reitstiefel zwicken:
Michael Arndt weiß immer Rat!

HGWG vermietet nicht nur Wohnraum

Ab der heutigen Ausgabe unseres
HGWGmagazins werden wir sporadisch über einen Teil unserer vermieteten Läden und Lokale, deren Inhaber und deren interessante Angebote
berichten.

Auf Seite 3 dieser Ausgabe erfahren
Sie von Marco Hanisch, dem Herdecker Experten für Sicherheitsfragen,
wertvolle und interessante Informationen zum äußerst aktuellen Thema
„Sicherheit in Haus und Wohnung“.
Was liegt näher, als aus diesem Anlass über „unseren Mieter Hanisch“
ein kurzes Portrait zu seiner Firma und
seinem Dienstleistungsangebot zu
machen?
Die Wurzeln der Firma Hanisch liegen
in einem Ladenlokal der HGWG an
der Ecke der Haupt- und WilhelmGräfe-Straße.

Hier können Sie auch noch viele Exponate in der Schaufensterauslage
und im Ladenlokal besichtigen oder
Informationen zu Sicherheits relevanten Themen erhalten.
Die Firma „Hanisch Sicherheit“ wurde
am 01.04.1995 gegründet und umfasst heute alles zum Thema „Sicherheitstechnik und Sicherheitsdienstleistungen“.
Wegen der Firmenerweiterung wurde
der Hauptsitz inzwischen zur Wittbräucker Straße verlegt.
Marco Hanisch, Inhaber der expandierenden Firma „Hanisch Sicherheit“ ist
in vier Handwerksrollen als Fachbetrieb eingetragen und ist darüber hinaus von der Versicherungswirtschaft
(VdS) sowie von der Polizei als Fachbetrieb anerkannt. Der Firmenslogan
lautet: Wir schützen, was Ihnen am
Herzen liegt!

Der Fachbetrieb bietet inzwischen
ganzheitliche Sicherheit, bestehend
aus mechanischer, elektronischer und
personeller Sicherheit als individuelles
Konzept für jedes Risiko.

Marco Hanisch
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Manchmal kann es etwas dauern !

Nicht immer stehen unsere Handwerker sofort parat, um vermeintlich „eilige“ Reparaturen ausführen zu können.
Mieter, die sich nach kurzer Zeit telefonisch dann erkundigen, wo denn die
Handwerker bleiben, sollten eines bedenken:
Vielleicht muss dann gerade in einer
anderen Wohnung eine Stromleitung
oder gar eine Wasserleitung schnellstens erneuert werden, damit den Mieterinnen oder Mietern nicht ein noch
größerer Schaden entsteht!

Sie können uns glauben:
Unsere Mitarbeiter bemühen sich
stets, die Reparaturaufträge umgehend zu erteilen und rufen in dringenden Fällen vorab die Handwerker an,
damit es schnell geht. Aber wie gesagt ...
Manchmal kann es etwas dauern!
In solchen Fällen bitten wir um ein
wenig Geduld!

60 Jahre Mieterin
bei der HGWG

Am 15. Mai konnte unser Mitarbeiter
Jäschke die herzlichsten Grüße der
Geschäftsführung in der Koenenstraße 15 überbringen.
Ein Blumenstrauß und der bei 60-jährigen Mieterjubiläen obligatorische
Frühstückskorb rundeten die Glückwünsche der HGWG ab.
Frau Thimm fühlt sich als Mieterin bei
der Herdecker Gemeinnützigen seit
60 Jahren wohl.
(Auf Wunsch der Jubilarin haben wir
auf ein Foto verzichtet.)

Private Sorgen?
Wir bieten Hilfe an.
Einfach anrufen !

Seit geraumer Zeit können wir
den Kundinnen und Kunden der
HGWG bei ihren privaten Alltagsproblemen auch professionelle
Unterstützung vermitteln.

Dazu ging die HGWG vor geraumer Zeit eine enge Kooperation
mit dem „Verein zur Förderung
christlicher Sozialarbeit e.V.“
(VCS) ein.

Sollten Sie das Gefühl haben, mit
Ihren Alltagsproblemen nicht
mehr klar zu kommen, rufen Sie
einfach beim VCS an und nehmen Sie die Dienste der Sozialarbeiterin in Anspruch.

Frau Degenhardt-Schumacher
wird Sie diskret beraten und hilft
Ihnen gern bei Ihren Problemen
wie:
► aktuelle Notlagen
► umfangreiche Behördengänge
► praktische Lebensfragen
► Integrationsprobleme im Alltag
► allgemeine Konflikte
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► vermittelnde Gespräche über
mögliche Mietschulden

Unser Sorgentelefon
(0 23 30) 760 00

