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Am 26. April 2006 fand im Begeg-
nungszentrum an der Meerwiese die 
Mitgliederversammlung des Woh-
nungsvereins statt. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats, Rudolf Seeger, konnte 
rund 300 Mitglieder begrüßen, damit 
waren knapp 15 % aller Mitglieder an-
wesend bzw. vertreten. Dies ist im Ver-
gleich zu anderen Wohnungsunterneh-
men eine hervorragende Beteiligung, 
über die sich Aufsichtsrat und Vorstand 
sehr freuen! 
Der Geschäftsbericht 2005 wurde vom 
geschäftsführenden Vorstandsmitglied 
Bernd Sturm erläutert. Er berichtete, 
dass mit 1.826 Wohnungen in 377 
Häusern eine Bilanzsumme von 59 
Mio. � ausgewiesen sei, ein Jahresüber-
schuss von 906.000 € konnte erzielt 
werden. Mit mehr als 47 % Eigenkapi-
talquote sei die Genossenschaft gesund 
und zukunftsfähig.
Im Vordergrund der Sanierungsmaßnah-
men hätten Dach- und Fassadensanie-
rung sowie Balkonanbau der Häuser 
Enkingweg 21 – 27 gestanden. Sturm 
betonte, dass die dortigen Bewohner 
rund 50 % Heizenergie einsparten, da 
die Häuser nunmehr den an Niedrige-
nergiehäuser zu stellenden Ansprüchen 
genügten. Die Maßnahme werde in 
diesem Jahr an den Häusern Enking-
weg 29 – 37 fortgesetzt. Schließlich 
berichtete Sturm, dass auch nach der 
maßvollen Mieterhöhung im Althausbe-
sitz, der alle 839 betroffenen Mitglie-
der zugestimmt hätten, die Mieten noch 
immer deutlich unter dem Niveau des 
für die Stadt Münster gültigen Mietspie-
gels lägen.
Vorstandsmitglied Gabriele Brüggemey-
er berichtete über die im vergangenen 
Jahr durchgeführte Fragebogenaktion 
„Wohnen im Alter“. Von 900 versand-
ten Fragebögen seien 560 ausgefüllt 
zurückgegeben worden. 91 % hätten 
sich als mit ihrer derzeitigen Wohnsi-
tuation zufrieden bzw. sehr zufrieden 
geäußert. 2/3 der Befragten erklärten, 

auch im Alter nicht umziehen zu wol-
len. Am häufi gsten sei der Wunsch ge-
äußert worden, statt der vorhandenen 
Badewanne eine Dusche einzubauen. 
Jeder Einzelfall werde von der Genos-
senschaft individuell bearbeitet. Zudem 
werde der Wohnungsverein prüfen, 
welche kleinen bis mittelgroßen Erdge-
schosswohnungen bei Wohnungswech-
seln altengerecht umgebaut werden 
können.
Bernd Sturm schlug der Versammlung 
sodann vor, die nach der Satzung 
höchstzulässige Dividende von 6 % auf 
die Geschäftsguthaben auszuschütten. 
Diesem Antrag wurde einstimmig ge-
folgt.
Nach Berichten aus dem Prüfungsaus-
schuss wurden Vorstand und Aufsichts-
rat jeweils einstimmig entlastet. 
Wiedergewählt wurden in den Auf-
sichtsrat Sandra Bellmann, Hannelore 
Brüggemann und Jürgen Maas-Peter-
mann. Da Franz Müllenbeck nicht mehr 
im genossenschaftlichen Hausbesitz 
wohnt, hatte er sein Amt zur Verfügung 
gestellt. An seine Stelle wurde Burkhard 
Baersch neu in den Aufsichtsrat ge-
wählt. Rudolf Seeger würdigte die von 
Franz Müllenbeck geleistete Arbeit. Die 
Versammlung unterstrich diesen Dank 
mit einem kräftigen Applaus.     

...MEHR ALS EIN VERMIETER

Mitgliederversammlung  gut besucht

Mitgliederversammlung 2006

Die Ergebnisse unserer Fragebogen-
aktion „Wohnen im Alter“ sind in 
einem Faltblatt nachzulesen. Zahl-
reiche Exemplare wurden bereits 
auf der Mitgliederversammlung von 
interessierten Mitgliedern entgegen-
genommen. In der Geschäftsstelle 
liegt das Faltblatt ebenfalls zum Mit-
nehmen bereit.

Allen Mitgliedern und
ihren Familien wünschen wir eine 
schöne und erholsame Ferienzeit. 

Sofern Sie wegfahren:
Kommen Sie

gesund und munter wieder!



quote jüdischer Schülerinnen in dieser 
Zeit betraf jedenfalls auch das Annette-
Gymnasium. 
Die Ausgrenzung und gesellschaftliche 
Isolierung der Juden in Münster war 
durch die Propaganda der National-
sozialisten im Jahre 1938 bereits weit 
fortgeschritten. Dies beeinträchtigte lei-
der auch den früher stets unbefangenen 

Umgang der Kinder untereinan-
der.
„Wenn wir auf der Straße Völ-
kerball gespielt haben,  waren 
die beiden nicht mehr dabei“, 
berichtet eine Nachbarin. „Ich 
glaubte damals, sie durften von 
den Eltern aus nicht mehr mit-
spielen. Einige Eltern der nichtjü-
dischen Familien, aber auch die 
Eltern von Inge und Ruth, haben 
wohl aus Angst vor Schwierig-
keiten den Kontakt der Kinder 
zueinander eingedämmt.“
„Vieles war uns Kindern nicht 
klar“, so eine andere Nachba-
rin, „die Eltern schwiegen, denn 
zu dieser Zeit musste man mit 
seinen Äußerungen sehr vorsich-
tig sein. Es war nicht richtig.“
„Die Kinder habe ich sehr gern 
gemocht. Sie waren ja einige 
Jahre jünger als ich, und wir 

wohnten im selben Haus in der 1. Eta-
ge. Oft habe ich auf die beiden aufge-

Einigen von Ihnen sind sie vielleicht 
schon aufgefallen: die im Januar diesen 
Jahres verlegten „Stolpersteine“ auf dem 
Gehweg vor unserem Haus Schleswi-
ger Straße 25.
Vier Namen sind in die aus Messing 
gefertigten 10x10 cm großen Gedenk-
tafeln eingraviert:
Friedrich, Hedwig, Ingeborg und Ruth 
Saul, 1942 im KZ Trawniki er-
mordet.
Die schrecklichen Folgen der 
nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft haben auch vor den 
Mitgliedern des Wohnungsver-
eins, damals Beamtenwohnungs-
verein, nicht Halt gemacht.
Wer war die Familie Saul, die 
dort in den Jahren 1929 bis 
1938 gelebt hat? Wir haben 
versucht, Näheres über sie in 
Erfahrung zu bringen. Hierzu ha-
ben wir mit Menschen das Ge-
spräch gesucht, die zu dieser Zeit 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
mit der Familie Saul gewohnt 
haben. Ihre Erinnerungen sollen 
helfen, den Familienmitgliedern 
wieder ein Gesicht zu geben, 
insbesondere als Mahnmal und 
gegen das Vergessen.
Friedrich Saul, geb. am 
26.04.1889, war Postinspektor und 
trat dem Beamtenwohnungsverein 
am 19.02.1921 als Mitglied bei. 
Im April des gleichen Jahres heiratete 
er seine Ehefrau Hedwig, geb. am 
13.02.1895. Danach wohnte das 
Paar mit der Tochter Ingeborg, geb. 
am 24.10.1925, in der Sternstr. 42. 
Es folgte die Geburt der zweiten Toch-
ter namens Ruth am 30.07.1929. In 
diesem Jahr wurden die Häuser an der 
Schleswiger Straße fertig gestellt, und 
die Familie zog in die Parterrewohnung 
des Hauses Nr. 25.
Eine Nachbarin erinnert sich: „Die Fa-
milie war sehr korrekt und freundlich. 
Ingeborg wurde Inge genannt. Sie war 
etwas jünger als ich und zurückhaltend. 
Mit einem anderen Kind habe ich wäh-
rend der Zeit des Paschafestes einmal 
in der Wohnung der Familie von dem 
Matzen (ungesäuertes Brot) kosten dür-
fen. Wir waren dort stets willkommen.“
Die 30er Jahre waren für die jüdischen 
Bürger schwer. Der Boykott jüdischer 
Geschäfte und der Ausschluss jüdischer 
Personen von Berufen des öffentlichen 
Dienstes in Münster im Jahre 1933 
waren der 1. Anschlag auf die wirt-

schaftliche und berufl iche Existenz vie-
ler Juden. Friedrich Saul war Beamter 
und hatte im 1. Weltkrieg als Soldat für 
das Land gekämpft. Hierfür wurde ihm 
1933 das „Ehrenkreuz“ für Weltkriegs-
teilnehmer verliehen. Dies war der 
Grund dafür, dass er vorerst nicht von 
den Entlassungen betroffen war. Doch 
seine Auszeichnung verlieh ihm nur für 

kurze Zeit Sicherheit, denn mit der 1. 
Verordnung zum Reichsbürgergesetz 
vom 14.11.1935 wurden auch alle 
als ehemalige „Frontkämpfer“ beamtete 
jüdische Personen entlassen. 
Eine Nachbarin erinnert sich:
„Den Vater habe ich noch in besonders 
guter Erinnerung. Er ging oft auf der 
Straße auf und ab mit seinem schwar-
zen Hut. Er war immer freundlich zu 
uns Kindern und grüßte jeden, der ihm 
entgegenkam, obschon nicht alle zu-
rückgrüßten. Da er mehrmals am Tag 
spazieren ging,  glaube ich, dass er 
damals keine Arbeit hatte.“
Auch die Kinder Ingeborg und Ruth wer-
den immer mehr gespürt haben, dass 
sie nach NS-Ideologie nicht mehr zur 
„Volksgemeinschaft“ dazu gehörten.
Viele jüdische Kinder mussten zu dieser 
Zeit die höheren Schulen zwangsweise 
verlassen und wurden in der jüdischen 
Volksschule unterrichtet. Inge besuchte 
bis zum Frühjahr 1938 das Annette-
Gymnasium. Ob die Verkündigung der 
Nürnberger Gesetze aus dem Jahre 
1935 eine Rolle bei der Abmeldung 
von der Schule gespielt hat, ist nicht 
auszuschließen. Eine erhöhte Abgangs-

Projekt „Stolpersteine“
in Münster

Die Verlegung von Stolpersteinen 
an den ehemaligen Wohnorten 
der verfolgten und ermordeten 
Opfer des Nationalsozialismus 
ist eine Aktion des Kölner Künst-
lers Gunter Demnig. Sie wird in 
Münster von dem Verein „Spuren 
fi nden e.V.“ betreut. Der Verein 
rekonstruiert die Lebensgeschichte 
und die Wohnorte der Menschen 
und vermittelt Patenschaften für 
die Finanzierung der Steine. Sie 
werden bewusst auf Gehwege 
platziert, damit sie auch wahrge-
nommen werden. Der Künstler legt 
Wert darauf, dass es sich hierbei 
nicht um Grabsteine handelt, auf 
die man nicht treten darf, sondern 
Steine, über die die Menschen im 
Sinne des Wortes stolpern, inne-
halten, sich erinnern sollen.

Stolpersteine an der Schleswiger Straße    –Stolpersteine an der Schleswiger Straße    –



Eine Erinnerung an Familie Saul

passt, wenn die Eltern nicht da waren. 
Sie haben mir immer etwas Leckeres 
hingestellt. Ab und zu gab es sogar ein 
Eis.“
„Einmal habe ich die Familie Saul bei 
einem Spaziergang auf der Goldstra-
ße getroffen. Ich wollte mit ihnen zu-
sammen gehen, aber Herr Saul bat 
mich, vor zu gehen. Er sagte, mein 
Vater könnte sonst seine Stelle als Be-
amter verlieren. Ich verstand es damals 
nicht, weil es doch unsere Nachbarn 
waren und sagte ihm dies auch. Frau 
Saul sagte daraufhin, auch wenn mein 
Vater keine Schwierigkeiten bekommen 
würde, sie (die Sauls) würden auf jeden 

Fall welche bekommen, wenn man wei-
ter zusammen ginge.“ 
Viele jüdische Münsteraner fl üchteten 
aus der Stadt, um sich im Ausland eine 
neue Zukunft aufzubauen. Auch Fried-
rich Saul verließ Münster mit seiner 
Familie am 24.02.1938  und kam zu-
nächst bei Verwandten in Rahden unter. 
Sechs Wochen später zog die Familie 
weiter nach Berlin.
„Auf einmal war die Familie verschwun-
den. Praktisch über Nacht. Ich weiß 
nicht einmal, ob sie die Möbel mit-
genommen haben, obwohl ich mich 
aufgrund meines Alters daran erinnern 
müsste. Es wurde leider nicht mit uns 

Kindern darüber geredet. 
Ich glaube, jeder war zu 
sehr mit den eigenen Pro-
blemen beschäftigt“, sagt 
eine Nachbarin nach-
denklich. Von Berlin aus 
schrieb die Familie einer 
ehemaligen Mitbewoh-
nerin eine verschlüsselte 
Botschaft per Grußkarte, 
gut angekommen zu sein. 
Diese erinnert sich noch 
genau: „Wir hatten trotz 
der Boykottaufrufe immer 
ein sehr gutes nachbar-
schaftliches Verhältnis. 
Die Grußkarte war das 
letzte Lebenszeichen an 
uns.“ Erst jetzt erfuhr sie uns.“ Erst jetzt erfuhr sie uns.“
von der Deportation der 
ehemaligen Nachbarn. 
„Das macht mich sehr 
traurig“, sagt sie sichtlich 

betroffen „ich war immer in dem Glau-
ben, dass sie doch noch rechtzeitig aus-
wandern konnten. Es ist schlimm, was 
den Menschen angetan worden ist. So 
etwas darf nie wieder passieren.“
Von Berlin aus wurde die Familie Saul 
im Jahre 1942 in das Durchgangslager 
Trawniki, ein Nebenlager des KZ Ma-
jdanek, deportiert und zu einem unbe-
kannten Zeitpunkt ermordet.

Irmgard Schenk, Ingeborg Saul, Leonie Schust (v.l.n.r.), 
1932 im Niedersachsenbad, heute Sudmühle

Anmerkung:Anmerkung: Unser besonderer 
Dank gilt den ehemaligen Nach-
barinnen und Nachbarskindern der 
Familie Saul: Irmgard Elsner (Jg. 
1916), Irmgard Aufderhaar (Jg. 
1921), Leonie  Schust (Jg. 1922) 
und Irmgard Schenk (Jg. 1921). 
Ihre Bereitschaft, sich die damali-
ge Zeit wieder ins Gedächtnis zu 
rufen, hat uns dabei geholfen, die 
Familie Saul ein stückweit aus der 
Anonymität in die Gegenwart zu 
holen. Außerdem bedanken wir 
uns ganz herzlich bei Frau Klas 
vom Verein „Spuren fi nden e.V.“ 
für ihre freundliche und kompeten-
te Unterstützung, weitere Informa-
tionen zur Biographie der Familie 
Saul zu erlangen.

Quellen- und Literaturhinweise:
Möllendorf/Schlautmann-Over-
meyer: Jüdische Familien in Müns-
ter, Bd. 1-3
Zahnow: Judenverfolgung in Müns-
ter
Kuropka: Meldungen aus Münster 
1924-1944
Foto „Niedersachsenbad“: Leonie 
Schust

Woher kommt der Name der Straße, in der wir wohnen?

Im Mai 1957 gab die Stadt dem heu-
tigen „Pötterhoek“ nach einer alten 
örtlichen Flurbezeichnung (noch um 
1900 westlich der Schleuse) seinen 
Namen. Er erinnert an das früher hier 
betriebene Töpfer- und Ziegeleigewer-
be. Dieser „Hoek“ (niederländisch: 
Ecke, Winkel) entstand durch Teilung 
des Hofgrundstücks des Pötterhauses.
Das Stift St. Mauritz nutzte diesen Teil 
der Mauritzheide im Mittelalter als Lehm-
gruben für die Ziegelherstellung und 
für die Töpferei, die bereits 1296 in 
alten Urkunden erwähnt wird. Neben 

mehreren kleinen Kotten, als deren Be-
sitzer auch Heinrich und Berthold Potter 
überliefert sind, brannten die Töpfer-
öfen. Meist wurde Gebrauchsgeschirr 
gefertigt, wegen der minderen Qualität 
des Tones allerdings kaum feinere Töp-
ferwaren. Ein „Pötterhus“ wurde 1534 
von den Wiedertäufern zerstört. Noch 
um 1900 hieß das Gebiet zwischen 
Schifffahrter Damm und Bahnlinie, 
etwa wo sich heute der TÜV befi ndet 
und damals eine Ziegelei stand, „Lehm-
heide“.
Die Mauritzheide hieß damals auch 

Potterheide, es gab den Potter- oder 
Teigelesch. Benachbarte Straßen hei-
ßen heute auch: Teigelkamp (1961) 
und Teigelesch (1965). Ab 1896 hieß 
eine kleine Stichstraße (1936 mit zwei 
Häusern), etwa dort, wo sich heute die 
Kärntner Straße befi ndet, „Im Pötter-
hoek“. 

...MEHR ALS EIN VERMIETER

Eine Erinnerung an Familie Saul



Gaspreiserhöhung im Juni 
2006 - Abschläge anpassen

Vor einigen Wochen haben unsere 
Mitglieder die Jahresabrechnung 
der Stadtwerke Münster über ihren 
Strom- und/oder Gasverbrauch er-
halten. Die Gaspreisanpassung im 
Januar 2006 wurde laut Informatio-
nen der Stadtwerke Münster bei der 
neuen Abschlagsberechnung bereits 
berücksichtigt – nicht aber die Gas-
preisanpassung zum 1. Juni 2006. 
Das bedeutet, dass die vor einigen 
Wochen neu berechneten Abschlä-
ge die Kosten für den Abrechnungs-
zeitraum unter Umständen nicht 
decken können. Daher empfehlen 
wir Ihnen eine Zwischenberechnung 
Ihres Gasverbrauchs. Hierdurch 
kann eine mögliche Nachzahlung 
rechtzeitig erkannt und durch eine 
erneute Abschlagsanpassung ver-
mieden werden. Also: einfach die 
Zählerstände ablesen, Vertragskon-
tonummer bereithalten und im Kun-
denzentrum der Stadtwerke Münster 
unter Tel.: 0180-2000910 anrufen 
oder direkt über das Internet einge-
ben. 
Es gibt die Möglichkeit, bei Erhö-
hung der Strom- und Gaspreise, die 
Zählerstände am Stichtag abzule-
sen und den Mitarbeiter/innen des 
Kundenzentrums mitzuteilen. Die 
Stadtwerke Münster werden ansons-
ten Ihre Zählerstande nach sogen. 
Gradzahl-Tageswerten schätzen 
und diese Werte für die Jahresab-
rechnung verwenden.

Am 17. Februar dieses Jahres ist Frau 
Martha Schukies im hohen Alter von 
103 Jahren verstorben. Martha Schu-
kies, geboren am 19.06.1902 in 
Schleppen/Ostpreußen, war dem 
Wohnungsverein über viele Jahrzehnte 
treu. Bereits im Jahre 1956 wurde sie 
Mitglied und wohnte bis 1971 mit ih-
rem Ehemann Emil Schukies im Hause 
Enkingweg 31. Danach zog sie in das 
neu errichtete Haus am Thomas-Mo-
rus-Weg 21. Das Ehepaar Schukies 
hat einen Sohn und zwei Enkelkinder. 
Ehemann Emil Schukies verstarb am 
01.12.1983. Ihr hohes Lebensalter 
verdankte sie nach eigener Aussage 
dem stets guten Verhältnis zu den Men-
schen in ihrer Umgebung: „Die Men-
schen sollten sich gut verstehen, das 

Ältestes Mitglied verstorben

gilt für die Familie und für die Nach-
barschaft. Dies führt dazu, dass man 
stets zufrieden ist und dadurch sehr alt 
werden kann.“
Bis zu ihrem Lebensende verweilte 
Martha Schukies mit Hilfe und liebevol-
ler Unterstützung der Hausgemeinschaft, 
insbesondere durch die Nachbarin 
Evelyn Kerklau, in ihrer Wohnung. Erst 
nach Vollendung des 100. Geburtsta-
ges wurde sie zusätzlich durch einen 
ambulanten Pfl egedienst betreut. Die 
Hausgemeinschaft ließ es sich aber 
nicht nehmen, weiterhin für Martha 
Schukies zu sorgen. So wurden bei-
spielsweise gerne Fahrdienste zum 
Friseur oder zum Arzt organisiert und 
Einkäufe übernommen.

Martha Schukies

Neu im Aufsichtsrat

Auf unserer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung wurde Burkhard Baersch neu 
in den Aufsichtsrat gewählt.
Burkhard Baersch ist 47 Jahre alt, ledig 
und wohnt bereits seit 40 Jahren am 
Niedersachsenring 50. Er hat an der 
Universität Dortmund Architektur studiert 
und arbeitet seit ca. 15 Jahren in einem 
Sachverständigen- und Architekturbüro 
in Warendorf. Dort ist er vornehmlich 
im Bereich der Bewertung von bebau-
ten und unbebauten Grundstücken tätig. 
Burkhard Baersch freut sich auf seine 
neue Aufgabe im Aufsichtsrat und wird 
hier seine Kenntnisse in der Architektur 
und auch im Bereich der Immobilienbe-
wertung gerne einbringen.

Neuer Mitarbeiter

Seit dem 1. Februar dieses Jahres ist 
Marcel Pfützner als Hausmeister für un-
sere Häuser Allensteiner Straße 102, 
104, 118 und 120, Rjasanstraße 1, 
3, Lublinring 6, 8, 10, Enkingweg 46, 
Niedersachsenring 77-85 sowie Gold-
straße 85 beim Wohnungsverein ein-
gestellt. Zudem wird er bei Wohnungs-
abnahmen mit tätig. Marcel Pfützner ist 
23 Jahre alt und gelernter Maler und 
Lackierer. Im April ist er zusammen mit 
seiner Freundin im Hause Allensteiner 
Straße 102 eingezogen. Seine Hob-
bys sind Fußball und Radfahren. Der 
Wohnungsverein heißt seinen neuen 
Mitarbeiter herzlich willkommen.

Burkhard Baersch

Marcel Pfützner



Woher stammt der Begriff „Mansarde“?

Eine Mansarde ist ein zu Wohnzwecken 
ausgebautes Dachgeschosszimmer. 
Der Begriff entstammt der französischen 
Sprache und bedeutet: Dachstübchen 
unter einem Mansarddach. Das Beson-
dere eines Mansarddaches ist der un-
tere geschosshohe Teil der Dachfl äche, 
der steil ansteigt, so dass nur der obere 
Teil die übliche Dachneigung aufweist. 
Die Namensgebung wird in der Litera-
tur unterschiedlich gewertet und nach 
dem ethymologischen Wörterbuch 

sehr wahrscheinlich auf einen französi-
schen Lehrer namens François Mansard 
(1598-1666) zurückgeführt. 
Beim Wohnungsverein sind Mansarden 
im Bereich des Altbaubestandes häufi g 
zu fi nden.

...MEHR ALS EIN VERMIETER

Mietrückstand - Gemeinsam eine Lösung fi nden

Arbeitslosigkeit, Krankheit, persönliche 
oder familiäre Probleme sind immer 
wieder Gründe, die zu Zahlungsschwie-
rigkeiten führen können. Meistens ist 
es eine nicht eingelöste Lastschrift der 
Mietenzahlung, die den Mitarbeitern 
des Wohnungsvereins signalisiert: hier 
stimmt etwas nicht!
Da Mietschulden die Gemeinschaft be-
lasten, ist die Genossenschaft im Inte-
resse der Mitglieder zu konsequentem 
Handeln verpfl ichtet. Das Verfahren, 
das folgt, ist klar: Zahlungserinnerung, 
Mahnung, unter Umständen die fristlose 
Kündigung. Doch soweit muss es nicht 
kommen. Parallel hierzu nimmt unse-
re Sozialarbeiterin telefonischen oder 
schriftlichen Kontakt zu dem Schuldner 

auf, um ihm ein Beratungsangebot zu 
unterbreiten. Meldet sich der Mieter 
nicht, fi ndet möglicherweise auch ein 
Hausbesuch statt. Es gilt, frühzeitig die 
Hintergründe der fehlenden Zahlun-
gen zu erkennen und Lösungswege zu 
fi nden. In dem Gespräch mit der So-
zialarbeiterin wird das monatlich zur 
Verfügung stehende Einkommen mit 
den monatlichen Verpfl ichtungen vergli-
chen. In manchen Fällen besteht ein An-
spruch auf Wohngeld der Stadt Müns-
ter, und der Mieter erhält hier fachliche 
Unterstützung bei der Antragstellung. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auch 
bei den monatlichen Nebenkosten für 
die Wohnung. Hohe Nachzahlungen 
können vermieden werden, wenn der 

Amt für Wohnungswesen: Wohnpartnerschaften bilden

In der Broschüre „Wohnen 
für Hilfe“ der Stadt Müns-
ter informiert das Amt für 
Wohnungswesen über ein 
neues Wohnmodell.

Es handelt sich hierbei um 
die Wohnpartnerschaft 
zwischen Jung und Alt 
und soll einerseits Wohn-
raum für Studierende und 
Auszubildende in Münster 
schaffen und andererseits 
Senioren Hilfe und Unter-
stützung bei der Alltagsbe-
wältigung, z.B. Einkauf, 
Haus- und Gartenarbeit 

und auch Gesellschaft bie-
ten.
Es gibt einige Senioren, de-
nen die Wohnung zu groß 
geworden ist, ein Umzug 
aber aus verschiedenen 
Gründen nicht in Frage 
kommt. Wenn gleichzei-
tig auch Freude am Kon-
takt mit jungen Menschen 
besteht, kann das Projekt 
„Wohnen für Hilfe“ genau 
das Richtige sein.

Die Regeln sind einfach: 
bei „Wohnen für Hilfe“ 
wird die Untermiete statt 

mit Geld mit Arbeitsstunden bezahlt. 
Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter 
Wohnfl äche eine Stunde pro Monat.

Zu beachten ist, dass bei Interesse das 
Untermietverhältnis vom Wohnungsver-
ein genehmigt werden muss. Die Bro-
schüre liegt in der Geschäftsstelle zum 
Mitnehmen bereit.

Beratungsgespräche für interessierte 
Mitglieder werden auf Wunsch auch 
über Frau Winkel (Vermietung), Tel.: 2 
89 85-26 vermittelt.

monatliche Abschlag rechtzeitig ange-
glichen wird.
Reicht das Einkommen generell nicht, 
wird gemeinsam überlegt, ob ein Um-
zug in eine kleinere und somit günsti-
gere Wohnung möglich ist. In vielen 
Fällen kann der Rückstand über eine 
getroffene Ratenzahlungsvereinbarung 
nach und nach abgebaut werden. 
Aber immer gilt: kommen Sie rechtzei-
tig, dann bekommen Sie Ihre Situation 
leichter in den Griff. Reagieren Sie auf 
unsere Anschreiben. Und nicht zuletzt: 
eine ernsthafte Mitwirkung und der 
Wille, die getroffenen Vereinbarungen 
auch einzuhalten sind Voraussetzungen 
dafür, den Bestand des Mietverhältnis-
ses dauerhaft zu sichern.

Tiefgaragenstellplätze:
Nutzungsgebühr gesenkt

Die Nutzungsgebühr für einen Tief-
garagenstellplatz unserer Häuser 
Goldstraße-Niedersachsenring-En-
kingweg und der Häuser Rjasan-
straße und Lublinring wird zum 
01.07.06 auf 30,00 € gesenkt. 
Wer Interesse an einem Tiefga-
ragenstellplatz in den genannten 
Bereichen hat, kann sich in der Ge-
schäftsstelle bei Frau Winkel, Tel.: 
2 89 85-26, melden.
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Die Gewinner unseres Preisrätsels

Die richtige Lösung unseres 
Preisrätsels „Suche die beiden 
identischen Schneemänner“ 
in der Dezember-Ausgabe 
wussten viele Kinder. Unter al-
len Einsendern gewannen fünf 
Kinder je einen Gutschein für 
das Kinderkaufhaus Mukk. 

Foto: Preisübergabe mit Karin 
Feldmann: Jakob Banke (vor-
ne links), Josefi ne Möllerfeld 
(vorne, Mitte), Jan Zerfowski, 
Lukas Goedereis, Lisa von 
Zweydorff (von links nach 
rechts). Wir gratulieren!!

„My home is my castle“ – Großer Fotowettbewerb

Ob Altbau oder Neubau, mit Balkon oder Garten, große oder kleine Hausgemein-
schaften – die Immobilien des Wohnungsvereins sind so verschieden wie es auch die 
Menschen, die in unserem Bestand wohnen, sind. Wir interessieren uns für Ihr Zuhau-
se - aus Ihrem Blickwinkel betrachtet. Schicken Sie uns ein schönes Photo hiervon. Der 
Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt: fotografi eren Sie das Haus, in dem Sie 
leben oder Ihren Garten von dem Balkon der Wohnung aus (oder umgekehrt), ma-
chen Sie ein Foto von Nachbarschaften, die sich bei einem Glas Wein treffen, Kinder, 
die im Garten spielen usw. – beispielhaft verweisen wir auf das rechtsstehende Foto, 
das uns von Rainer Ludwig Daum eingereicht wurde.
Bedingung für die Teilnahme an unserem Fotowettbewerb: Die eingereichten Fotos 
dürfen von uns veröffentlicht werden und eventuell abgebildete Personen müssen eben-
falls mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. Also bitte vorher unbedingt nachfra-
gen! Ihr Foto schicken Sie uns bitte bis zum 30. September 2006 zu, oder geben Sie 
es in der Geschäftsstelle ab. 
Übrigens, die Teilnahme lohnt sich, es winken tolle Preise:

1. Preis: eine Digitalkamera, Modell: “Kodak EasyShare C330Kodak EasyShare C330“

2. Preis: Karstadt-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro

3. Preis: Karstadt-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro

Über diese Gartenidylle freute sich die 
Hausgemeinschaft Niedersachsenring 
48 auch in diesem Frühjahr!!

Tipps für den Sommer

Als besonders wirk-
sam bei Wespen-
alarm gelten hal-
bierte und mit Nel-
ken bespickte Zi-
tronen. Legen Sie 
diese einfach mit 
auf Ihren gedeck-
ten Gartentisch, 
und Sie können 
ungestört Ihre Mahlzeit im Freien ge-
nießen. Auch das Aroma von frischem 
Basilikum soll abstoßend auf Wespen 
wirken und diese abwehren.

...MEHR ALS EIN VERMIETER


