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Veränderungen in unserem Team .......................................................... Vermietungsabteilung

Die HGWG-INFO heißt jetzt
Mietermagazin

Liebe Leserinnen und Leser,

viele Jahre hat die HGWG-INFO über
Wissenswertes aus unserer Arbeit
berichtet und den Kontakt zwischen
Vermieterin und Mietern gepflegt. Wir
werden auch in Zukunft diese Tradition
fortsetzen.
Mit neuem Namen und in neuer Aufmachung werden wir zweimal im Jahr
über Ereignisse berichten, die für Sie
als Mieter sicher von besonderem
Interesse sind.
Damit Sie keine Informationen entbehren müssen, haben wir die Seitenanzahl pro Ausgabe verdoppelt.
So können wir auch weiterhin über
innovative Neubauprojekte und über
Modernisierungsplanungen in unserem
Althausbestand berichten. Außerdem
haben wir dadurch mehr Platz, Ihnen
die wichtigsten Änderungen bei mietrechtlichen Vorschriften und Fragen zu
vermitteln.
Hin und wieder werden wir Ihnen mit
unserem „neuen“ Mietermagazin auch
Anregungen geben, die im nachbarschaftlichen Umgang miteinander eine
nützliche Hilfe sein können.
Und natürlich werden Sie zukünftig
auch weiter über Veränderungen in
unserem Mitarbeiterteam erfahren,
damit Sie stets wissen, an wen Sie sich
mit Ihren Problemen wenden können.
Doch nicht nur unsere Zeitung hat ein
neues Gesicht bekommen. Wir haben
auch unseren Auftritt im Internet
modernisiert.
www.hgwg-herdecke.de
Besuchen Sie uns doch einmal auf
unserer Homepage. Dort erhalten Sie
aktuell eine Fülle von Informationen
rund um unsere Dienstleistungen!
Und natürlich sind wir weiterhin auch
auf Facebook.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit
unserem neuen Mietermagazin.

Ihr

Klaus-Dieter Gördes
Geschäftsführer
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Neues Gesicht in der Vermietungsabteilung
Simon Jäschke arbeitet Hand in Hand mit Karin Peter

Unser verändertes Team in der Vermietung
Handlungsbevollmächtigte Jenny Graßmann, Simon Jäschke, Karin Peter

Im Laufe des Sommers übernahm
Pablo Gördes neue Aufgaben bei
der HGWG und steht seitdem für
Vermietungsaufgaben nicht mehr
zur Verfügung. Über seine neuen
Aufgaben werden wir im nächsten
Mietermagazin berichten.
Auch Karolina Tubbesing konnte
uns nicht weiterhelfen. Sie bekam
im Frühjahr ihr zweites Baby und
genießt ihr doppeltes Mutterglück.

Aber alles kein Problem, wir haben
für guten Ersatz gesorgt!

Im Juni hat ein ebenfalls bestens
ausgebildeter Fachmann aus der
Wohnungswirtschaft den Platz in
der Vermietung übernommen und
arbeitet nun Hand in Hand mit
Karin Peter.

Simon Jäschke wurde bei einem
Hagener Wohnungsunternehmen
als Immobilienkaufmann ausgebildet.

Im Jahre 2009 übernahm er die
Verwaltung von Bestands- und
Fremdimmobilien bei einer Gesellschaft in Lüdenscheid, bevor er im
Zuge seiner Familienplanung zur
HGWG kam.

Mit seinem offenen, freundlichen
Wesen konnte der junge Vater in
kürzester Zeit unser Mitarbeiterteam für sich gewinnen.
Wir sind sicher, dass auch unsere
Kunden von der Fachkompetenz
und dem offenen Wesen genauso
überzeugt sein werden.

tung:
Sie die Vermie
So erreichen
02330 918141
n:
Frau Graßman
02330 918170
Frau Peter:
02330 918172
Herr Jäschke:

Unsere zukunftsorientierten Wohnkonzepte ............................................. Westender Weg 29

Kaffeekränzchen und ein Vortrag über ambulante Hospizarbeit
Ein Besuch in der Seniorenbegegnungsstätte der AWO in Ende

Es sind inzwischen schon ein paar
Jahre ins Land gegangen, seit das
alte Begegnungszentrum in Westende für den Abbruch freigegeben
wurde.

Ein Glücksfall für die AWO Ende
und die Öffentlichkeit, dass in
dieser Zeit zufällig bei der HGWG
die Planung für ein neues Wohnkonzept in dem leeren ehemaligen
Konsum am „Westender Weg 29“
reifte.
Zukunftsorientierter neuer Wohnraum mit barrierefreien Zugängen
und Wohnflächen ohne störende
Barrieren sollten nach den Vorstellungen der Geschäftsführung
entstehen, um damit auf die zunehmende Nachfrage nach altengerechtem Wohnraum reagieren zu
können, die sich in Prognosen zur
demografischen Entwicklung auch
für unsere Stadt Herdecke abzeichnete.
„Der Verbleib in den gewohnten
Räumen und in gewohnter Umgegebung auch noch im Alter“ hat für
alle Mieter mehr Lebensqualität.

Nebenbei sollte das etwas in die
Jahre gekommene Wohngebäude
eine neue Fassade erhalten, um
sich besser in das Wohnviertel einzufügen.

Nach langer Diskussion in der
Öffentlichkeit, nach Gesprächen mit
den Herdecker Politikern und den
Vertretern der Stadtverwaltung
sowie der AWO in Ende erhielt die
HGWG schließlich grünes Licht
dafür, in dem ehemaligen Laden

am „Westender Weg 29“ auch ein
neues Begegnungszentrum einzuplanen.

Allerdings sollte das neue Begegnungszentrum angesichts knapper
städtischer Kassen kleiner als das
alte Zentrum sein; aber dennoch die
gleichen Aufgaben erfüllen.

Eine scheinbar unlösbare Aufgabe
für die Gesellschaft, denn über der
Ladenfläche befanden sich schon
bewohnte Wohnungen, die nicht
verändert werden konnten.

Dichte Hecken schützen die neu
errichteten Seniorenwohnungen im
ehemaligen Supermarkt vor allzu
neugierigen Blicken und geben im
Einklang mit Terrassen und kleinen
Gärten unserem früheren grauen
„Wohnklotz“ ein freundliches zeitgemäßes „Outfit“.

Wie die kommunale Herdecker
Wohnungsgesellschaft alle diese
unterschiedlichsten Parameter umgesetzt hat, erzählen wir in diesem
und im nächsten Magazin.

Der aufmerksame Besucher sieht
gleich den großzügigen barrierefreien Zugang zu den Wohnungen
und zur neuen Begegnungsstätte.

Eine Freifläche, die im Sommer für
kleine Familienfeste auch von den
„Altmietern“ genutzt werden kann,
fehlt natürlich auch nicht.

Die Fassadengestaltung passt sich
harmonisch der Nachbarschaft an
und lässt schnell den Eindruck von
der alten Fassade vergessen.

Eine Spielfläche für Jung und Alt
und eine großzügige Stellplatzanlage, eingerahmt durch eine bunte
Randbegrünung, dazu eine Reihe
Schatten spendender Bäume, vereinen sich zu einem überaus
positiven Eindruck.
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Unsere zukunftsorientierten Wohnkonzepte ............................................ Westender Weg 29
gegeben und uns in den „AWOAltenclub“ eingeladen.

40 Personen haben sich zum
fröhlichen Treffen bei Kaffee und
selbst gebackenem Kuchen eingefunden und begrüßen uns mit
herzlichem Beifall.
Nach einer kurzen Vorstellung
finden wir uns zwischen wissbegierigen Menschen wieder und
hören uns Erinnerungen über die
früheren Zeiten an.

die Senioren stattfinden, gibt es
von der AWO auch Schulungen
mit ehrenamtlich tätigen AWOHelfern.
Darüber hinaus wird die Begegnungsstätte für Seniorinnen und
Senioren außerhalb dieser AWOAngebote u. a. von Jugendlichen
genutzt, um in Ruhe Schach zu
spielen.

Und immer wieder hören wir auch
von den dankbaren Menschen, wie
toll es doch ist, dass die HGWG
diese Räumlichkeiten errichtet hat.
Und hin und wieder nutzt der
Sozialausschuss die Räume auch
für seine Sitzungen.

Herr Heide schwärmt von seinem
Skatclub und lädt uns dazu ein.

Hier lässt es sich trefflich leben!

Beim Besuch in der Begegnungsstätte können wir uns ein Bild von
den vielfältigen Angeboten der AWO
für die im Ortsteil Ende lebenden
Menschen machen. Die Mieter des
Hauses sind selbstverständlich bei
der privaten Nutzung mit eingeschlossen.

Wir wollen natürlich in Erfahrung
bringen, ob sich unsere damaligen
Anstrengungen zur Errichtung der
neuen Begegnungsstätte durch
eine nachhaltige Nutzung „gelohnt“
haben.

Das Ehepaar Heide (zuständig für
Ende) hatte uns in einem kurzen
Telefonat bereits einige Auskünfte
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Wir erfahren auch, dass für viele
ältere Menschen in Ende der
Besuch in dieser „Altenstube“ das
allwöchentliche Highlight ist. Und
dass das Angebot der AWO mit den
vielen Ausflugsfahrten eine schöne
Abwechselung im Leben der
Senioren ist.
Ganz nebenbei lassen wir uns den
Kuchen schmecken und lauschen
dem einsetzenden Gesang.

Schließlich haben Herr und Frau
Heide die letzte Tasse Kaffee und
das letzte Stück Kuchen verteilt und
können uns nun etwas über die
Nutzung der Begegnungsstätte
„Westender Weg 29“ erzählen.

Hauptmieterin, so erklärt uns Frau
Heide, sei die Stadt Herdecke. Die
einzelnen Nutzergruppen sind nur
Untermieter. Neben dem „AWOAltenclub“, in dem u. a. Kaffeetrinken, Vorträge mit seniorenspezifischen Themen, wöchentliche
Skatrunden und Sitzgymnastik für

Wir bedanken uns für diese aufschlussreichen Informationen und
für den netten Nachmittag und
hören uns noch den Vortrag von
Marita Schulz an, die über ihre
Arbeit beim ambulanten Hospizdienst der Diakonie berichtet.

Dieses breite Spektrum an Arbeit für
und mit den Bürgern in Ende
überzeugt uns von der Richtigkeit
unserer damaligen Entscheidung.

Wir freuen uns mit den Senioren in
Ende.
Kontakte zur AWO Ende

Brigitte Waltenberg (1.Vors.) Ruf 70033
Walter-Otto Heide (2.Vors.) Ruf 72294
Internet: http://www.awo-ende.de
Email: post@awo-ende.de
Westender Weg 29
Borghild Heide

Ruf 6120127
Ruf 72294

Im nächsten Mietermagazin wollen
wir uns dann mit den barrierefreien
Seniorenwohnungen im früheren
Konsumladen beschäftigen.

Unsere zukunftsorientierten Wohnkonzepte .... Mehrgenerationenwohnen Walter-Freitag-Straße

Mehrgenerationenwohnen im ehemaligen Steinbruch
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff ?

In der letzten HGWG-Info Ende
2014 berichteten wir über unser
jüngstes Wohnprojekt.

Heute informieren wir Sie über die
Gründe, die uns veranlasst haben,
eine Neubaumaßnahme mit einem
Wohnkonzept zu realisieren, das
nicht nur eine reine Wohnraumversorgungsmaßnahme darstellt:
Im Zusammenhang mit dem gravierenden Strukturwandel unserer
Gesellschaft, oftmals abseits von
den klassischen Familienstrukturen, entstehen ganz neue Wohnund Lebensgemeinschaften mit
veränderten Wohn- und Lebensbedürfnissen.

Diesen Bedürfnissen entsprechend
Rechnung tragen zu können, muss
sich auch der Wohnungsbau mit
neuen Wohnmodellen auseinander
setzen.

Um die Fragen: Wie wollen wir im
fortgeschrittenen Alter zukünftig
leben? Oder: Wer wird sich mit
ausreichender sozialer Kompetenz
um unsere alleinstehenden älteren
Nachbarn kümmern, wenn für sie
ein Leben im Altenheim nicht
möglich ist? ..........beantworten zu
können, hat dazu geführt, dass in
der Fachwelt über eben derartige
neue Wohnkonzepte nachgedacht
wird.

Es wird sicher immer eine Vielfalt
von neuen Modellen geben, die
eine Antwort für derartige Fragen
verheißen! Doch der Königsweg für
die Lösung aller Probleme ist noch
nicht gefunden worden.

Als kommunales Wohnungsunternehmen hat sich die HGWG seit
ihrer Gründung natürlich stets mit
wohnungspolitischen Fragen und
Entwicklungstrends und den sich
daraus für die HGWG ergebenden
Handlungsnotwendigkeiten auseinander gesetzt.

Nach unseren letzten erfolgreichen
Pilotprojekten „Wohnen für junge
Familien“ in der Gartensiedlung
„Huser Feld“ sowie „Ökologie im
Geschosswohnungsbau“ am „Westender Weg 134 ff.“ haben wir uns
daher für dieses „Mehrgenerationenwohnen“ stark gemacht.

„Mehrgenerationenwohnen“ bietet
uns die Chance zu einem Wohnen
unterschiedlicher Altersgruppen im
Rahmen eines Wohnobjekts.

Es bietet uns auch Chancen eines
generationsübergreifenden Lebens
in einer entspannten Atmosphäre
unter einem Dach.
Nach intensiver Planungsabstimmung und Bauvorbereitung war der
Baubeginn Anfang 2015.

Aber nicht nur die handwerkliche
Umsetzung der Planung des Architekturbüros spielt bei diesem Bauvorhaben eine große Rolle!

Zweites Meeting für Interessenten

Gleichzeitig dient ein Meeting zum
Kennenlernen der Nachbarn. Wer
sich das generationsübergreifende
Wohnen unter einem Dach anders
vorstellt, dem bleibt so noch Zeit
genug, sich von seinen Wünschen
zu verabschieden.

Denn wer sich erst probeweise für
ein Wohnkonzept entschied, dass
später nicht seinen Vorstellungen
entspricht, hat viel Geld in seinen
Umzug gesteckt und hadert mit
seinem Schicksal.

Drittes Meeting für Interessenten
Informationen für Wohnungsbewerber

Schon zu Beginn der Planung ist
eine intensive Aufklärung unserer
zukünftigen Mieter erforderlich.

Die „etwas andere“ Wohnform kann
nur funktionieren, wenn sie von
allen Bewohnern mitgetragen wird.
So finden zeitgleich schon seit
Monaten Veranstaltungen mit den
Wohnungsbewerbern statt, wo alle
Fragen offen diskutiert werden
können.

Unsere Vermietungsabteilung wird
Sie gern beraten. Es sind noch
nicht alle Wohnungen vermietet !
Nach Baubeginn am Anfang des
Jahres 2015 haben wir inzwischen
im August das Richtfest gefeiert.

In den letzten Monaten konnten Sie
sich in der örtlichen Presse über
den rasanten Baufortschritt auf dem
Laufenden halten.
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Unsere zukunftsorientierten Wohnkonzepte .... Mehrgenerationenwohnen Walter-Freitag-Straße
Hier eine Dokumentation zum Baufortschritt:

Baustelleneinrichtung im Januar

später alle Herdecker Bürger zum
entspannten Spazierengehen einladen wird.

Das städtische Grundstück hatte
die HGWG bereits im vergangenen
Jahr erworben. Die Planung sieht
einen zweiten Bauabschnitt mit 24
Wohnungen vor. Ob die HGWG
auch diese Baumaßnahme durchführt, hängt vom Vermietungserfolg
des ersten Bauabschnittes ab.

Die Gestaltung nimmt Formen an

Ein imposanter Blick von der Klippe
Pfahlgründung damit alles sicher steht

Streifenfundamente für den Baukörper

Die ersten Wandelemente stehen

Nahezu gleichzeitig wurde mit der
Naherholungsfläche begonnen, die
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Die Erschließungsanlage ist komplett

Zunächst entstehen in diesem
Bauabschnitt 30 Wohnungen und
1 Gemeinschaftsraum mit einer
Gesamtnutzfläche von 2.624 m².
Davon sind 15 Wohnungen und
der Gemeinschaftsraum öffentlich
gefördert. 29 Wohnungen sind
über eine zentrale Aufzugsanlage
barrierefrei zu erreichen.

Insgesamt wird das Bauvorhaben
rd. 6,66 Mio. Euro kosten. Davon
wird die HGWG rd. 1,376 Mio. aus
eigenen Mitteln beisteuern.

Das Richtfest feierten wir nach
Redaktionsschluss.
Die Impressionen hierzu in der
nächsten Ausgabe.

Was wir noch erwähnen möchten ...........................................................................................
HGWG spendet fürs ONIKON

Dank finanzieller Hilfe mehrerer
Herdecker Sponsoren konnte die
Filminitiative in der Sommerpause
eine digitale Projektionsanlage im
ONIKON installieren.

Langes Wohnen bedeutet Zufriedenheit
HGWG bedankt sich bei den Jubilaren

Diese verbesserte Vorführtechnik
erlaubt es nun, ohne jegliche Einschränkung auch Filmproduktionen
vorzuführen, die das Kino bisher
von Verleihern in Deutschland gar
nicht oder erst nach Veröffentlichung der Blue-Ray-Disc-Version
vorführen konnten.

Auch in diesem Jahr konnten wir
uns bei einigen Mietern für deren
lange Treue zur HGWG bedanken.
Geschäftsführer Gördes (HGWG) und
Sparkassendirektor Buerdick

Mit Freude nahm die Kassiererin
der Filminitiative, Frau Seitz, die
beiden großzügigen Spenden über
jeweils 1000 Euro von der HGWG
und der Sparkasse entgegen.

Bei einem gemütlichen Plausch im
Cafe Wenning konnten die Jubilare
Erinnerungen über „damals“ austauschen, als man eine Wohnung
bei der HGWG bezog und wie
glücklich man damals war, endlich
eine schöne Wohnung gefunden zu
haben.

Brauchen Ihre Nachbarn Hilfe?

Viele ältere Mitmieter schaffen es
nicht mehr, ihren Mülleimer an die
Straße zu stellen oder den Gehweg zu reinigen. Sie sind bei diesen
Pflichten auf die Hilfe ihrer Nachbarn angewiesen.

Wer noch jung und rüstig ist, sollte
der Nachbarin oder dem Nachbarn
helfen. Ein nettes Hilfeangebot zur
rechten Zeit schafft oft Wunder:

Man kommt ins Gespräch mit den
Nachbarn und stellt mitunter fest,
dass die „Alten“ gar nicht so unnahbar sind. Das kann die Atmosphäre im Haus verbessern.

Übrigens gilt dieser Tipp natürlich
auch im Umgang mit behinderten
Nachbarn!

Einfach mal ausprobieren!

Wir bedanken uns ganz herzlich
für 50 Jahre Treue bei unseren
Jubilaren:
Eheleute Rafalski
Eheleute Schmidt
Eheleute Kettler
Eheleute Lenz
Frau Schmitz
Herr und Frau Kalthoff
Herr Bergmann

Bereits seit 60 Jahren lebte unsere
Mieterin Frau Irmgard Bergmann
bei uns. Bei dem Besuch überbrachten die Mitarbeiter aus der
Vermietungsabteilung ein kleines
„Dankeschön“ für diesen Treuebeweis. Leider musste sie vor kurzer Zeit zum GVS wechseln.

Stolze Jubilarin: 60 Jahre bei der HGWG

Natürlich bedanken wir uns auch
bei allen anderen Mieterinnen und
Mietern, die uns schon lange die
Treue halten; aber noch nicht ein
Mieter-Jubiläum haben.

Die Sommerzeit geht langsam zu
Ende und damit wird es auch zunehmend früher dunkel.

Die Beleuchtung von Kellergängen
ist ebenfalls von Nutzen für unsere
Mieter. Das vermeidet Unfälle!

Eine defekte Beleuchtung kann eigentlichen Zweck nicht erfüllen

Ein Glück, dass die HGWG seit
Jahren schon auf eine bessere
Ausleuchtung der Hauseingänge
und aller übrigen Außenbereiche
großen Wert legt.

Dumm nur, wenn kaputte Lampen
von den Mietern nicht sofort in der
Technischen Abteilung der HGWG
gemeldet werden; denn wir können
nicht überall sein.
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Wohnwertverbesserung im älteren Hausbesitz .....................................................................

HGWG investierte 2014 rd. 2,24 Mio. Euro in Wohnwertverbesserungen
Am Nierkamp 51 und 53 gab es eine
energiesparende Fassadendämmung
mit neuer Farbgestaltung, ein neues
Dach, eine neue Balkongestaltung
sowie eine Umgestaltung des Wohnumfeldes.
Alles in allem wurden hier rd. 400.000
Euro investiert.

Am Eicklohweg 2, 4, 6 gab es eine
energiesparende Fassadendämmung
mit neuer Farbgestaltung, ein neues
Dach, eine neue Balkongestaltung und
Terrassen sowie eine Umgestaltung
des Wohnumfeldes.
Alles in allem wurden hier rd. 580.000
Euro in die Verbesserungen investiert.

Die Zeppelinstr. 62 u. 64 erhielt einen
Fassadenanstrich und Anbaubalkone.
Außerdem wurden die Elektronachtspeicherheizungen durch eine Gaszentralheizung ersetzt.
Dafür gab die HGWG rd. 250.000 Euro
aus.

Neben diesen Großinvestitionen gab es noch eine Vielzahl von Einzelsanierungen im Bestand. So wurden frei gezogene
ältere Wohnungen vor ihrer Neuvermietung kontinuierlich von der HGWG saniert. Bäder mit runderneuerten Abflussund Frischwasserleitungen und neuer Sanitärausstattung sowie Elektroinstallationen nach neuestem technischem
Standard waren nur ein Teil der wohnungsbezogenen Maßnahmen. Bänke und Spielgeräte in den unternehmenseigenen
Grünanlagen erfuhren ebenso die jährliche Kontrolle und wurden je nach Erfordernis repariert oder komplett erneuert.
In mehreren Häusern wurden die Treppenhäuser renoviert. Für alle diese Maßnahmen haben wir noch einmal
rd. 1 Million Euro ausgegeben.

Das Stiftstheater-Ensemble probt zurzeit in der Baustelle.

Weil die alte Lüftungsanlage des Stiftstheaters in der Sommerzeit einfach
keine Kühlung mehr im Zuschauerbereich brachte, hat die HGWG
kurzfristig vor Beginn der kommenden Spielzeit eine neue Klimaanlage
einbauen lassen. Gleichzeitig wird die Deckenkonstruktion im Zuschauerbereich erneuert und eine Außenwand schallisoliert.
Die Klimaanlage wird zum Teil über Sponsoring finanziert. Dabei trägt die
HGWG als Eigentümerin des Gebäudes die Kosten für alle notwendigen
Reparaturen an der Bausubstanz. Die Gesamtkosten der Maßnahme
werden mit etwa 40.000 Euro veranschlagt.
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