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Mehr als 220 Mitglieder waren 
am 11. Mai der Einladung ins 
Begegnungszentrum Meerwiese 
zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung gefolgt.
Geschäftsführer und Vorstandsmit-
glied Bernd Sturm legte den Jah-
resabschluss per 31.12.2004 
vor und erläuterte den Geschäfts-
bericht. Dabei wies er u. a. da-
rauf hin, dass gemäß den Emp-
fehlungen des Prüfungsverbandes 
in diesem Jahr eine maßvolle 
Mieterhöhung im frei fi nanzierten 
Wohnungsbestand erfolgen wer-
de. Angesichts der hohen Kosten 
für Instandhaltungsmaßnahmen 
sei dieser Schritt zum ersten Mal 
seit 2001 wieder erforderlich. 
Die Versammlung nahm die An-
kündigung mit Verständnis auf.

Geschäftsjahres 2003 und die 
Arbeit des Prüfungsausschusses 
in 2004. Über Beanstandungen 
Arbeit des Prüfungsausschusses 
in 2004. Über Beanstandungen 
Arbeit des Prüfungsausschusses 

war nicht zu referieren. Demge-
mäß wurde der Jahresabschluss 
per 31.12.2004 einstimmig 
beschlossen, Aufsichtsrat und 
Vorstand wurden ebenfalls ein-
stimmig entlastet. Genauso folgte 
die Mitgliederversammlung dem 
Gewinnverwendungsvorschlag, 
nach dessen Inhalt eine Dividen-
de von 5,5 % auf die Geschäfts-
guthaben gezahlt wurde.
Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat 
wurden Rudolf Seeger und Fried-
rich Rickert jeweils wieder ge-
wählt. Neu in das Gremium ge-
wählt wurden Sandra Bellmann 
und Klaus-Hendrik Mester (vgl. 
gesonderten Bericht). Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats, Rudolf 
Seeger, bedankte sich bei den 
ausscheidenden Aufsichtsratsmit-
gliedern Petra Tretow und Wolf-
gang Hoffmann für die geleis-
tete Arbeit. Schließlich wurden 
unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ einige von den 
erschienenen Mitgliedern vorge-
tragene Anliegen erörtert, bevor 
Rudolf Seeger nach mehr als 
zwei Stunden die Versammlung 
mit einem Dank an die Erschie-
nen schloss.

Sodann stellte Vorstandsmitglied 
Rolf Tewes die geplanten Inves-
titionen für 2005 und die Folge-
jahre vor. Er führte aus, dass bis 
einschließlich 2009 rund 10 Mil-
lionen Euro in den Bestand inves-
tiert würden. Rolf Tewes berichtete 
weiter, dass sich Aufsichtsrat und 
Vorstand der Genossenschaft mit 
seniorengerechten Wohnformen 
befasst hätten und dazu in Kürze 
eine Fragebogenaktion bei allen 
Mitgliedern ab 55 Jahre durch-
geführt werden solle, um die ein-
zelnen Wünsche und Bedürfnis-
se zu erfragen. Er warb um rege 
Beteiligung an dieser Aktion.
Jürgen Maas-Petermann berichte-
te für den Prüfungsausschuss des 
Aufsichtsrats über die gesetzli-
che Prüfung des Verbandes des 

Begegnungszentrum Meerwiese
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Mitgliederversammlung sehr gut besucht



einen Umfang von ca. 100 Ge-
mälden, die aus Platzgründen 
leider teilweise im gerahmten 
Zustand auf ihrem Dachboden 
verwahrt werden. 
Eine besondere Liebe hat die 65-
jährige zu den Werken von Paul 
Cezanne (1839-1906) entwi-
ckelt. Während eines Urlaubes 
im Jahr 1994 in der Stadt Aix 
en Provence/Frankreich nutzte 
sie die Gelegenheit, das Atelier 
sowie die Wohnräume des be-
rühmten Malers zu besichtigen. 
„In den Bildern dieses Malers 
spiegelt sich sein Interesse an 
Bildaufbau und klaren Linien. 
Dies unterscheidet ihn von ande-
ren Impressionisten“ weiß Inge-
borg Lange zu berichten. 
Ihr zweiter Lieblingsmaler ist Os-
kar Koller (1929-2004). Diesem 
Künstler aus Nürnberg ist sie in 
der Galerie Ostendorff am Prinzi-
palmarkt auch einmal persönlich 
begegnet.
Seit einem Jahr ist Ingeborg Lan-
ge im Ruhestand. Sie hat nun die 
Zeit, sich in Ruhe ihrem Hobby 
zu widmen. „Aquarellmalerei ist 
eine Tätigkeit, bei der man alles 
andere um sich herum vergisst“ 
weiß sie aus eigener Erfahrung. 
„Manchmal werde ich von mei-
nem knurrenden Magen in die 
Realität zurückgeholt“. 
Gerne würde Ingeborg Lange 
selber einmal ihre eigenen Bil-
der ausstellen dürfen. „Leider hat 
sich hierzu noch keine Gelegen-
heit geboten“ bedauert sie. Aber 
was nicht ist, kann ja noch wer-
den…
Wir wünschen Ingeborg Lange 
weiterhin viel Freude und Ideen-
reichtum bei der Ausübung ihres 
Hobbys.

Vielseitige Mitglieder - Lebendige Genossenschaft

Wir berichten heute über unser langjähriges Mitglied Frau Ingeborg Lange vom Niedersachsenring 81. Sie 
hat sich die Aquarellmalerei zum Hobby gemacht. 

In der gemütlich eingerichteten 
Wohnung von Ingeborg Lange 
fallen dem Besucher zahlreiche 
wunderschöne Aquarellgemälde 
ins Auge. Bei näherem Hinsehen 
entdeckt man, dass alle Bilder 
von der Wohnungsinhaberin 
selbst signiert worden sind.
Ihre Liebe zu dieser Kunst hat In-
geborg Lange bereits vor vielen 

Jahren entdeckt. Zahlreiche Aus-
stellungen berühmter Meister der 
Aquarellmalerei hat sie in der 
Vergangenheit mit ihrem mittler-
weile verstorbenen Ehemann be-
sucht. 1991 begann Ingeborg 
Lange dann selber mit der Male-
rei. Zunächst besuchte sie zwei 
Kurse in einer Familienbildungs-
stätte. Rasch entwickelte sie die 
zahlreichen Fertigkeiten dieser 
Maltechnik.  Wie schon der 
Name verrät, basiert die Tech-
nik der Aquarellmalerei auf dem 
Wasser. Die Grundbestandteile 
der Aquarellfarbe werden in fes-
ter und in pastöser Form verkauft. 
Handelt es sich um feste Farbe, 

Ingeborg Lange mit einem ihrer Aquarellgemälde

so muss sie befeuchtet werden, 
damit sie weich wird und vom 
Pinsel aufgenommen wird. Auch 
das Papier ist von grundlegender 
Bedeutung. „Ich male im Prinzip 
jedes Bild zweimal. Hierzu be-
nutze ich verschiedene Papiersor-
ten, so dass die Motive, je nach-
dem, wie die Lavierung verläuft,  
auch ganz unterschiedlich zum 

Ausdruck kommen“ berichtet sie. 
Besonders gerne malt Ingeborg 
Lange Stillleben, fl orale Motive 
und Landschaften. Bei der Aus-
wahl des entsprechenden Mo-
tivs lässt sie sich auch von den 
Werken ihrer großen Vorbilder 
inspirieren. Gerne erinnert sie 
sich noch an eine Studienreise  
an die Algarve/Portugal, die 
von der Volkshochschule Münster 
im vergangenen Jahr organisiert 
wurde. Zahlreiche Landschafts-
gemälde hat sie während und 
nach dieser Reise gemalt. Mitt-
lerweile umfasst die Sammlung 
der ehemaligen Großhandels-
kauffrau und Mutter dreier Kinder 
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nungen wird ein Treppenabgang 
zum Garten angebracht.
Im Jahr 2006 wird mit der Dach- 
und Fassadensanierung der Häu-
ser Enkingweg 29-37 begonnen.
Für weitere Informationen steht 
unser Techniker Herr Teigeler, Tel. 
28985-33, zur Verfügung.

Heizung Einsparungen bis zu 50 
Prozent (!) für die Wohnungsin-
haber möglich.
Außerdem werden die Balkone 
um ca. 1 m vergrößert und mit 
Mineralitboden versehen. Die 
Brüstungen bekommen ein Stahl-
geländer. Für die Parterrewoh-

Zurzeit werden die Häuser En-
kingweg 21-27 grundlegend 
saniert. Es handelt sich dabei 
um eine Dach- und Fassaden-
sanierung. Um im Ergebnis den 
Standard eines Niedrigenergie-
hauses zu erreichen, werden 
folgende Maßnahmen durchge-
führt:

Es erfolgt bei den Häusern eine 
Dachdämmung in 140 mm Stär-
ke in Form einer so genannten 
Aufsparrendämmung. Auch er-
halten alle Dachausbauten eine 
120 mm starke Isolierung.
Gleichermaßen werden die Au-
ßenwände mit einem 140 mm 
starken Wärmedämmverbund-
system isoliert, und auch die 
Kellerdecken erhalten eine Isolie-
rung. Bei den bisherigen Sanie-
rungen im Schnorrenburg-Viertel 
waren aus Denkmalschutzgrün-
den derart umfangreiche Dämm-
maßnahmen nicht genehmigt 
worden.
Durch die jetzige Bauinstandhal-
tungsmaßnahme sind zukünftig 
bei den Energiekosten für die 

Ludwig Brunsmann im Ruhestand

Bauinstandhaltung Enkingweg

Am 31. März 2005 vollende-
te Ludwig Brunsmann sein 65. 
Lebensjahr. Gleichzeitig feierte 
er beim Wohnungsverein das 
40-jährige Dienstjubiläum und 
wurde in den Ruhestand verab-
schiedet.
Mit Ludwig Brunsmann hat ein 
„Urgestein“ die Genossenschaft 
verlassen. Als er 1965 seine 
Tätigkeit begann, verfügte der 
Wohnungsverein über insgesamt 
1.161 Wohnungen in Münster. 
Zahlreiche Bauprojekte – bei-
spielhaft verwiesen sei auf Lau-
enburgstraße, Thomas-Morus-

Weg und Pötterhoek – hat er an 
entscheidender Stelle mit geplant 
und geleitet. Für die Instandhal-

tung der Neubauten zeichnete er 
über Jahrzehnte verantwortlich; er 
verlässt ein Wohnungsunterneh-
men mit heute 1.826 Wohnun-
gen. An der positiven Entwick-
lung des Wohnungsvereins hat 
Ludwig Brunsmann entscheiden-
den Anteil. Kolleginnen und Kol-
legen, Aufsichtsrat und Vorstand 
haben Ludwig Brunsmann in 
einer Feierstunde verabschiedet 
und ihm alles erdenklich Gute, 
Gesundheit und Zufriedenheit für 
den Ruhestand gewünscht.

Ludwig Brunsmann



Preisrätsel

Die richtige Lösung unseres 
Preisrätsels „Richtig heizen und 
lüften“ in der Dezember-Ausga-
be wusste Edmund Nachtigall, 
Pötterhoek 34 (rechts im Bild). Er 
gewann unter allen Einsendern 
einen Gutschein für ein Abend-
essen für zwei Personen im Wert 
von 75 Euro�in der Gaststätte 
Scho, Gerhardstraße, den er 
von Bernd Sturm, Geschäftsfüh-
rer, überreicht bekam. 

 Der Gewinner unseres Preisrätsels

Absender:

Machen Sie einen Sonntagsspaziergang und
lernen Sie unseren Wohnungsbestand kennen!

Es ist ganz einfach. Ordnen Sie den Buchstaben eines Bildes einer Straße zu (Achtung: zwei Straßen, die 
nachfolgend nicht im Bild dargestellt sind, bleiben übrig!). Tragen Sie die Lösung in den unteren Abschnitt ein 
und schicken Sie uns diesen zu. Unter allen richtigen Einsendungen ziehen wir drei Gewinner, die jeweils einen 
Einkaufsgutschein von Karstadt in Höhe von 50,-/40,- und 30,- Euro erhalten. Einsendeschluss: 30.9.2005
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Lösung

 Niedersachsenring
 Lublinring
 Gutenbergstraße

 Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße Kolpingstraße
 Wiener Straße Wiener Straße Wiener Straße Wiener Straße Wiener Straße Wiener Straße Wiener Straße Wiener Straße
 Dammeweg Dammeweg Dammeweg Dammeweg Dammeweg Dammeweg Dammeweg Dammeweg Dammeweg Dammeweg
 Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg Schnorrenburg
 Ostmarkstraße Ostmarkstraße Ostmarkstraße Ostmarkstraße Ostmarkstraße Ostmarkstraße Ostmarkstraße Ostmarkstraße

 Niedersachsenring Niedersachsenring Niedersachsenring Niedersachsenring Niedersachsenring Niedersachsenring Niedersachsenring
 Lublinring Lublinring Lublinring Lublinring Lublinring Lublinring Lublinring
 Gutenbergstraße Gutenbergstraße Gutenbergstraße Gutenbergstraße Gutenbergstraße Gutenbergstraße Gutenbergstraße

Allen Mitgliedern und ih-
ren Familien wünschen wir 
eine schöne und erholsa-
me Ferienzeit. 
Sofern Sie wegfahren: 
Kommen Sie gesund und 
munter wieder!



Aufsichtsrat

Sandra Bellmann

Sandra Bellmann ist 34 Jahre alt, 
verheiratet und seit drei Jahren 
Mitglied des Wohnungsvereins. 
Sie arbeitet als Kundenbetreuerin 
bei einer Bank in Rheine. Mit ih-
rem Ehemann Oliver wohnt sie in 
der Cloppenburgstraße 19. In ih-

rer Freizeit betreibt sie viel Sport 
(Volleyball, Tauchen, Ski fahren). 
Sie freut sich auf die Tätigkeit im 
Aufsichtsrat und möchte hier ihre 
Kenntnisse und ihren Teamgeist 
einbringen.

Klaus-Hendrik Mester

Klaus-Hendrik Mester ist 31 Jahre 
alt und seit zwei Jahren Mitglied 
des Wohnungsvereins. Zusam-
men mit seiner Freundin wohnt er 
am Dammeweg 10.
Er arbeitet als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Sied-
lungs- und Wohnungswesen der 
Universität Münster. Sein beson-
deres Interesse gilt dem Bereich 
des seniorengerechten Wohnens. 
Seine hierbei gemachten Erfah-
rungen möchte er im Aufsichtsrat 
gerne zur Verfügung stellen.
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Auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung wurden die Aufsichtsratsmitglieder Rudolf Seeger (seit 
1983) und Friedrich Rickert (seit 1996) jeweils wieder gewählt. Neu gewählt wurden Sandra Bellmann und 
Klaus-Hendrik Mester, die wir Ihnen nachfolgend vorstellen:

Neue Mitarbeiter im Regiebetrieb

Nachdem F. Vennemann und J. 
Bernhart zum Jahreswechsel in 
den verdienten Ruhestand gin-
gen, sind seit Anfang dieses
Jahres zwei neue Mitarbeiter 
im Regiebetrieb tätig. Michael 
Dontschenko ist 22 Jahre jung, 

er wohnt in Senden. Seine Ge-
sellenprüfung zum Maler und 
Lackierer bestand er im Juni 
2002. Timo Bung ist 21 Jahre 
jung und wohnhaft in Münster. 
Seine Gesellenprüfung als Tisch-
ler bestand er im Dezember 
2003. Nach Feierabend ist er 
u. a. bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Gremmendorf aktiv. Beide 
Handwerker haben sich gut im 
Regiebetrieb eingearbeitet, wir 
wünschen weiterhin viel Erfolg! 

Timo Bung (l.) und Michael Dontschenko 
(r.)
Timo Bung (l.) und Michael Dontschenko 
(r.)
Timo Bung (l.) und Michael Dontschenko 

Rauchen im
Treppenhaus?

Nein danke -
nicht bei uns!
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Rasenmähen - wie häufi g?

Die Gartenanlagen unserer Ge-
nossenschaft zeigen sich jetzt 
wieder in einem frischen Grün. 
Blumen, Sträucher und Bäume 
wachsen, blühen und sind schön 
anzusehen. Jeder Garten benö-
tigt regelmäßige Pfl ege. Hervor-
zuheben ist hier der regelmäßige 
Rasenschnitt. Ab Ende April bis 
weit in den Herbst hinein wird 

in ca. 2-wöchigem Rhythmus ge-
mäht. Wenn Gras auf Weiden 
wächst, soll möglichst viel „Bio-
masse“ sprich Futter, erzeugt wer-
den. Das entspricht jedoch nicht 
der Norm für die Rasenfl ächen 
unserer Genossenschaftsgärten. 
Hier ist unbedingt ein regelmä-
ßiger Schnitt erforderlich. Hinzu 
kommt, dass bei zu langem Rasen 

Schnittgut anfällt, das unbedingt 
abgeharkt werden muss. Blie-
be es liegen, würde der Rasen 
verfaulen. Der Rasenschnitt darf 
nur absolut müllfrei in den Gar-
tenabfallsack gegeben werden. 
Dieser wird am Sperrguttermin 
von den Abfallwirtschaftsbetrie-
ben abgeholt und der Kompos-
tierung zugeführt. Die Entsorgung 
des Rasenschnittes und auch der 
weiteren Gartenabfälle über die 
Biotonne ist nicht zu empfehlen. 
Da der Rasenschnitt in großen 
Mengen in den Sommermona-
ten anfällt, reicht das Volumen 
der Biotonne in der Regel nicht 
aus, und es kann somit während 
dieser Zeit zu Engpässen bei der 
Entsorgung des im Haushalt an-
fallenden Biomülls kommen.

Aus dem Schulaufsatz
eines Zweitklässlers:

Wer ist dran mit dem Treppenhaus?

Ein leidiges Thema, das immer 
wieder zu Diskussionen und 
Streitereien innerhalb der Haus-
gemeinschaften führt, ist die 
wöchentliche Treppenhausreini-
gung. Regelmäßig erreichen uns 
Beschwerden über mangelhaf-
te oder gar nicht durchgeführte 
Treppenhausreinigungen. Dabei 
nimmt diese Tätigkeit  wirklich kei-
nen großen Zeit- und Arbeitsauf-
wand in Anspruch. In Absprache 

mit den Etagennachbar(n)innen 
und/oder gemäß dem Putzplan 
sollte die Reinigung zum Wo-
chenende hin durchgeführt wer-
den. Dabei sollte darauf geach-
tet werden, dass der Bodenbelag 
mit geeigneten Reinigungsmitteln 
feucht gewischt wird. In regelmä-
ßigen Abständen sollten auch 
die Flurfenster gereinigt werden. 
Ganz wichtig: Es bricht sicher-
lich keine Welt zusammen, wenn 

(... so hoch sollte das Gras nun wirklich nicht 
stehen!)

Sie einmal vergessen sollten, das 
Treppenhaus zu wischen. Ihre 
Mitbewohner/innen sind auch 
nur Menschen und haben be-
stimmt Verständnis dafür. 
Wenn hieraus allerdings ein Dau-
erzustand wird, ist es nicht nur 
unfair den Nachbarinnen und unfair den Nachbarinnen und 
Nachbarn gegenüber sondern Nachbarn gegenüber sondern 
es liegt eine Verletzung der Haus- es liegt eine Verletzung der Haus- 
und Nutzungsordnung vor.und Nutzungsordnung vor.

Falls ein klärendes Gespräch Falls ein klärendes Gespräch 
mit dem „Putzmuffel“ nicht helfen 
sollte, sieht sich der Wohnungs-
verein leider gezwungen, eine 
Fremdfi rma mit der Reinigung 
des Treppenhausabschnittes zu 
beauftragen. Die Kosten wer-
den der entsprechenden Partei 
in Rechnung gestellt. Resultat: Ein 
nunmehr sauberes Treppenhaus - 
aber auch eine unter Umständen 
schlechte Stimmung innerhalb 
der Hausgemeinschaft. Muss 
das sein?? 


