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liebe mieterinnen und mieter,

and the winner is……max Schneider!

das Erste, was man als Wohnungsinteressent oder 

als Besucher bei einer Siedlung oder einem Haus 

wahrnimmt, ist das äußere Erscheinungsbild. Also 

ein gepflegtes Wohnumfeld, schöne Fassaden und 

saubere Klingelschilder. Bei einer umfassenden Sa-

nierung unserer Gebäude achten wir daher auch auf 

Der	junge	Mann	(12	Jahre	alt)	aus	der	Goebelstraße	

hat	 das	 Weihnachtsrätsel	 aus	 unserer	 Mieterzeit-

schrift	Bauverein	 intern	gelöst	 und	den	Hauptpreis	

gewonnen.	 Einen	 Einkaufsgutschein	 vom	Spielwa-

renladen	Witthoff	im	Wert	von	50	€.	Unsere	Auszu-

bildende	Kristina	Wagner	hat	den	Gutschein	Anfang	

Januar	2018	an	den	glücklichen	Sieger	übergeben.	

Wir	gratulieren	ganz	herzlich.	■

hochwertige Materialien. Dies gilt auch bei der Re-

novierung oder dem Neuanbau von Balkonen. Statt 

günstiger Schieferplatten verwenden wir satiniertes 

Glas, wodurch die Balkone hochwertig wirken, aber 

dennoch einen guten Wind- und Sichtschutz bieten.  

Umso erstaunter sind wir dann, wenn diese schönen

Balkone durch billige Bastmatten, Bettlaken oder 

sonstige Verkleidungen verunziert werden. Dabei 

gibt es eine klare Regel: innerhalb der Wohnung 

kann der Mieter (fast) machen was er will, das äu-

ßere Erscheinungsbild darf er aber nicht verändern.  

Daher bestehen wir generell immer auf den Abbau 

sämtlicher zusätzlich angebrachter Balkonverklei-

dungen. Übrigens haben die Mieter nur den Balkon 

selbst angemietet, nicht die Fläche unter dem Bal-

kon. Daher ist es nicht zulässig, unter dem Balkon 

Gegenstände wie Spielsachen, Gartengeräte oder 

Sperrmüll zu lagern. Für solche Sachen bietet sich 

der Mieterkeller an.
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Helfen Sie uns bitte, das äußere Erscheinungsbild 

unserer Siedlungen zu verbessern. 

Das Bauverein Team wünscht Ihnen eine erholsame 

Ferien- und Urlaubszeit.

Wolfgang Schmelz

Wenn sich Ihre Kontaktdaten (Telefon, Handy oder E-Mail) ändern, teilen Sie uns dies bitte per Mail (info@bauverein-gt.de) oder telefonisch 
(05241 - 9037-0) mit! In dringenden Fällen (Rohrbruch, Wasserschaden) sind wir auf aktuelle Kontaktdaten angewiesen.Wichtig!

Virtuell in Sachen Bauverein Gütersloh auf dem Laufenden 
bleiben und alle Neuigkeiten bei Facebook erhalten.

Allgemeine Infos und Gästewohnungen 
in ganz Deutschland gibt es auch unter:
www.wohnungsbaugenossenschaften.de



BauvereinINTERN1/2018

Sicherheit im Gebäude

300 Jahre beim Bauverein

Sicherlich	haben	Sie	auch	in	den	letzten	Wochen	die

Pressemitteilung	 des	 Landes	 NRW	 gelesen,	 dass	

zum	ersten	mal	seit	vielen	Jahren	die	Zahl	der	Woh-

nungseinbrüche	 zurückgegangen	 ist.	Dies	 ist	 auch	

auf	 die	 zusätzlichen	 Sicherheitsmaßnahmen	 der	

Wohnungseigentümer	 und	 Mieter	 zurückzuführen.	

Was	allerdings	in	den	letzten	Monaten	zugenommen	

Am	 30.01.2018	 war	 es	

wieder	 mal	 soweit:	 der	

Bauverein	 ehrte	 die	Mie-

ter,	 die	 im	 vergangenen	

Jahr	40	oder	50	Jahre	 in	

der	 gleichen	 Wohnung	

zugebracht	 haben.	 Mit	

Magdalene	 und	 Horst	

Schürmann	 sowie	 Edith	

Hachenberg	 aus	 dem	

Loerpabelsweg	 gab	 es	

gleich	 zwei	 Goldjubilare	

aus	 der	 gleichen	 Sied-

lung.	Auf	40	Jahre	kamen	

die	 Eheleute	 Elke	 und	

Emil	 Rzymann,	 Dieter	

Syga	 (beide	 Marthastra-

ße),	Gisela	Uellendahl,	Udo	Uellendahl	 (beide	Kol-

pingstraße)	 und	 Sigrid	 Jacke	 (Holzrichterstraße).	

Außer	einem	Blumenstrauß	gab	es	für	die	langjähri-

gen	Mieter	eine	Urkunde.	Bei	Kaffee	und	Kuchen	so-

wie	einem	Ostwestfälischen	Absacker	überbrachten	

Wolfgang	Schmelz	und	Sarah	Hoomann	die	besten	

Glückwünsche	 und	 ein	 herzliches	 Dankeschön	 für	

die	lange	und	vertrauensvolle	Zusammenarbeit.	

hat,	 sind	 die	 Diebstähle	 aus	Gemeinschaftskellern	

und	Waschküchen.	Und	zwar	ohne	dass	Einbruch-

spuren	vorhanden	sind.	Das	heißt,	dass	sich	 frem-

de	Personen	durch	offene	Hauseingangstüren	oder	

durch	Klingeln	bei	einer	Partei	und	fadenscheinigen	

Behauptungen	Zugang	zum	Treppenhaus	oder	den	

Kellern	verschaffen.	Diese	fadenscheinigen	Behaup-

tungen	sind	unter	anderem:	„Ich	bin	von	der	Firma	

ISTA	und	muss	die	Wasseruhren	ablesen“	oder	„Ich	

bin	von	den	Stadtwerken	und	muss	die	Zähler	able-

sen“	oder	ähnliches.	Gestohlen	werden	hochwertige	

Fahrräder,	Einrichtungsgegenstände	und	mittlerwei-

le	sogar	Wasseruhren.	Und	das	Tragische	daran	ist,	

selbst	 wenn	 man	 eine	 Hausratversicherung	 abge-

schlossen	hat	und	meint,	man	bekommt	den	Verlust	

ersetzt,	 ist	 dies	 gerade	nicht	 der	Fall,	weil	 ja	 nicht	

eingebrochen	wurde,	sondern	diese	fremden	Perso-

nen	 freien	Zugang	 erhalten	 haben.	Wie	 kann	man	

sich	dagegen	schützen?	Entweder	sich	den	Firmen-

ausweis	 zeigen	 lassen	 (Stadtwerkemitarbeiter	 und	

Ista-Mitarbeiter	 müssen	 diesen	 dabei	 haben)	 oder	

die	 Personen	 beim	 „Ablesen“	 begleiten.	Auf	 jeden	

Fall	 sollten	Sie	 die	Haustür	 und	die	Kellertür	 auch	

tagsüber	immer	geschlossen	halten.	Ansonsten	hilft	

immer	 eine	 erhöhte	 Aufmerksamkeit	 und	 fremde	

Personen	 im	 Haus	 einfach	 ansprechen.	 Bei	 „ver-

dächtigem	Verhalten“	können	Sie	auch	jederzeit	die

Polizei	rufen.	■

Die	Goldjubilare	 erinnern	 sich	 noch	 genau	 an	 den	

Einzug	 vor	 50	 Jahren:	 „Ohne	 rote	 Karte	 von	 der	

Stadt	gab	es	keine	Wohnung.“	Voraussetzung	für	die	

rote	Karte,	die	zum	Bezug	einer	neuen	Sozialwoh-

nung	berechtigte,	waren	der	Familienstand,	je	nach	

Wohnungsgröße	 eine	 Mindestanzahl	 von	 Kindern	

und	 der	 Nachweis	 der	 „Wohnungsbedürftigkeit“.	

Eine	kleine	Anekdote	am	Rande:	Gisela	Uellendahl	

hat	früher	in	der	Kantine	von	Wirus	bedient	und	die	

Wirus-Rentner	Emil	Rzymann	und	Dieter	Syga	nach	

Jahrzehnten	 sofort	 wiedererkannt.	 „Wenn	 ich	 ge-

wusst	 hätte,	 dass	 ihr	 auch	 beim	Bauverein	wohnt,	

hätte	es	eine	extra	Portion	Nachschlag	gegeben!“,	

so	Gisela	Uellendahl.	■
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Spielfeld-Pizza
Der besondere Halbzeitsnack
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Zubereitung:
1.  Pizzateig entrollen und mit Backpapier auf ein Backblech legen. 

 Tomatensoße darauf verteilen und verstreichen. Teig im vorgeheizten 

 Backofen (Umluft 200 Grad C) 15-20 Minuten backen.

2.  Zwiebeln schälen und klein würfeln. Spinat putzen und waschen. 

 Öl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebeln dazugeben und andünsten. 

 Spinat dazugeben, zusammenfallen lassen, mit Salz, Pfeffer und

 Muskat abschmecken.

3.  Tomaten waschen und halbieren. Frischkäse glatt rühren und in einen   

 Spritzbeutel füllen.

4.  Die fertige Pizza mit Salami belegen, Spinat gleichmäßig darauf verteilen.   

 Mit Frischkäse ein Spielfeld auf die Pizza spritzen. Je 11 Tomatenhälften   

 darauf verteilen und servieren.

Zutaten:
• 1 Pck. (400g) frischer 

 Blech-Pizzateig

• ½ Dose Pizzatomaten

• 2 Zwiebeln

Bist du bereit für die Fußball-WM 2018? Finde die 14 Begriffe rund um das Thema „Fußball“ und trage die 
Wörter ein. Nutze deine Chance auf den Hauptgewinn und gewinne einen Geschenkgutschein vom Spiel-
warenladen Witthoff im Wert von 50 ! Schicke uns das Lösungswort bis zum 31.08.2018 mit der Angabe 
deines Namens, deiner Adresse und deines Alters an: zeitung@bauverein-gt.de
Mitmachen dürfen Kinder bis zu 14 Jahren.

• 400 g Blattspinat

• 3 EL Öl

• Salz, Pfeffer, Muskatnuss

• 3 EL Ziegenfrischkäse

• 6 gelbe und rote Kirsch-

 tomaten

• 9 Scheiben Salami

• Backpapier, Spritzbeutel
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