
Satzungsänderung auf Mitgliederversammlung verabschiedet

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rudolf 
Seeger konnte auch in diesem Jahr 
wieder mehr als 300 Mitglieder und 
Gäste im Begegnungszentrum an der 
Meerwiese zur Mitgliederversamm-
lung begrüßen. Traditionell wurde 
der Geschäftsbericht 2008 vom Ge-
schäftsführer Bernd Sturm erläutert. 
Im Vordergrund seiner Ausführungen 
standen sodann das Neu-
bauprojekt am Wismar-
weg und der eventuell noch 
vor dem Sommer 2009  
mögliche Vertragsabschluss 
über die Erneuerung der 
Kabelfernsehanlagen.
Friedrich Lukas, Mitglied 
im Prüfungsausschuss des 
Aufsichtsrats, erläuterte 
den Prüfungsbericht des 
Verbandes und beschrieb 
die Prüfungsfelder des Auf-
sichtsrats im vergangenen 
Geschäftsjahr. Er empfahl 
der Versammlung die An-
nahme des Geschäftsbe-
richts. Anschließend legte Rudolf See-
ger den Bericht des Aufsichtsrats vor. 
Auch er ging, wie bereits zuvor Bernd 
Sturm, nur kurz auf das wenige Tage 
zuvor im Hausbesitz von anonymer 
Seite verteilte Rundschreiben ein. Mit 
viel Beifall unterstützten die Mitglieder 
die Aufforderung, „Ross und Reiter“ 
zu nennen. Der Gewinnverwendungs-
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vorschlag auf Zahlung einer Dividen-
de in Höhe von 6 % wurde einstimmig 
angenommen. Sodann wurden Auf-
sichtsrat und Vorstand jeweils einstim-
mig entlastet. Bei den anschließenden 
Wahlen zum Aufsichtsrat wurden 
Hannelore Brüggemann, Sandra Hil-
ge und Jürgen Maas-Petermann mit je-
weils großer Mehrheit wiedergewählt.  

Den mit der Einladung zur Mitglieder-
versammlung vorgelegten Satzungs-
entwurf erläuterte der stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Horst 
Metzler. Er erklärte, dass aufgrund 
der Neufassung des Genossenschafts-
gesetzes Satzungsänderungen not-
wendig geworden seien. Gleichzeitig 
hätten Vorstand und Aufsichtsrat die 

Gelegenheit genutzt, Anpassungen 
an die vom Bundesverband vorge-
legte Mustersatzung vorzunehmen. 
Dr. Metzler ging im Einzelnen auf 
die wichtigsten Änderungen ein. Eine 
ausführliche Diskussion entwickelte 
sich zu § 11 Abs. 1 Nr. 2 (Ausschluss 
wegen genossenschaftswidrigen Ver-
haltens). 

Weitere Diskussionsbei-
träge betrafen § 17 Abs. 
2 (Einzahlung der Hälfte 
des Geschäftsanteils auch 
bei Ratenzahlung) und den 
Wegfall der geschlechts-
bezogenen Bezeichnungen 
(z. B. Ehepartnerin/Ehe-
partner). In Einzelabstim-
mungen wurden § 11 Abs. 
1 Nr. 2 und der Wegfall 
der geschlechtsbezogenen 
Bezeichnungen angenom-
men, in § 17 Abs. 2 wurde 
die Ergänzung aufgenom-
men, dass über Ausnah-
men der Vorstand entschei-

den solle. Alle übrigen vorgesehenen 
Änderungen wurden ohne Diskussion 
mit großer Mehrheit bei nur wenigen 
Gegenstimmen verabschiedet. 
Sobald die Satzungsänderungen vom  
Registergericht eingetragen worden 
sind, wird die dann vorliegende ak-
tuelle Satzung im Hausbesitz verteilt 
werden.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und 

ihren Familien einen sonnigen Sommer 

und eine schöne 

und erholsame Urlaubszeit!

Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter 

des Wohnungsvereins



Vielseitige Mitglieder – lebendige Genossenschaft

Unsere Mitglieder Hans-Joachim Krystofiak von der Görresstraße 15/17 und Helmut Kerklau vom Thomas-Morus-Weg 21 ver-
bindet eine Gemeinsamkeit. Die beiden wurden schon vor Jahrzehnten mit einem Virus infiziert, gegen das bis heute kein Kraut 
gewachsen ist. An dem Tag, an dem sie ihre ersten Briefmarken in ein Album einsortiert haben, begann die Sammelleidenschaft.

Ein kunstvolles, antikes Bagalit-Album 
in leuchtendem Rot aus dem Jahre 
1840 liegt auf dem Wohnzimmer-
tisch der Eheleute Krystofiak in ihrer 
schönen Altbauwohnung im Kreuz-
viertel. Hier wohnen sie schon seit 
dem Jahre 1978. „Die Briefmarken, 
die sich hierin befinden, erzählen 
mir viel über die Vergangenheit.“, 
beginnt Hans-Joachim Krystofiak zu 
erzählen. Er sammelt bereits seit sei-
nem 10. Lebensjahr. Inzwischen ist 
der 67-Jährige ein erfahrener Motiv-
philatelist. Das bedeutet, dass er eine 
individuelle Sammelrichtung einge-
schlagen hat, die seiner Persönlichkeit 
in hohem Maße Rechnung trägt. Herr 
Krystofiak ist gelernter Kaufmann und 
konzentriert sich auf das Sammeln von 
Marken mit dem Motiv der Leipziger 
Messe. Mit seinem Hobby blieb er 

nicht alleine. Schon bald trat er dem 
Briefmarkensammlerverein Münster 
bei. Seit 1985 ist er im Vorstand tä-
tig. Hier lernte er auch Helmut Kerklau 
kennen, der mit seiner Ehefrau seit 43 
Jahren beim Wohnungsverein wohnt. 
Helmut Kerklau ist Schatzmeister im 
Briefmarkensammlerverein und hat 
sich als persönliches Sammelgebiet die 
Glasmalerei zueigen gemacht. Mittler-
weile ist er Experte auf diesem Gebiet 
und unternimmt regelmäßige Reisen 
durch ganz Europa, um etwas über 
die Geschichte der auf den Marken 
abgebildeten Glasfenster zu erfahren. 
Der 66-Jährige wird dabei von seiner 
Ehefrau begleitet, die sein Hobby ger-
ne unterstützt. Auch Wilma Krystofiak 
steht grundsätzlich hinter der Leiden-
schaft ihres Mannes, auch wenn sie 
lachend einräumt: „Naja, wenn es nur 

die Briefmarken wären, aber er sam-
melt auch Streichholzschachteln aus 
aller Welt, mittlerweile sind es schon 
5000 Stück, und Ansichtskarten aus 
Berlin.“ 
Um auch junge Menschen für das 
Briefmarkensammeln zu begeistern, ist 
der Verein u. a. im Ferienfreizeitdorf 
Atlantis im Wienburgpark aktiv. Hans-
Joachim Krystofiak hat zwei Enkel-
kinder im Alter von 10 und 5 Jahren. 
Er weiß, wie groß das Freizeitangebot 
im Vergleich zu seinen Kindertagen 
geworden ist. Trotzdem möchte er ge-
rade junge Menschen für das Hobby, 
das seiner Meinung nach auch als Me-
dium zur Wissensvermittlung gesehen 
werden kann, motivieren. 
Wer Interesse hat, ist herzlich zu einem 
der nächsten Tauschtreffen im Geogra-
phischen Institut, Robert-Koch-Straße 
28, eingeladen. 
Die Termine hierfür sind:
5. Juli, 19. Juli, 2. August 2009, 
jeweils in der Zeit von 10-12 Uhr.

Hans-Joachim Krystofiak und Helmut 
Kerklau freuen sich auf Sie! Hans-Joachim Krystofiak (links) und Helmut Kerklau

Die 
Guten-

bergstraße liegt 
parallel zum Hohenzollernring in Mau-
ritz und verbindet die Rudolfstraße mit 
der Sternstraße. Es befinden sich die 

Häuser Gutenbergstraße 6-12 sowie 
23/25 mit insgesamt 28 Wohnungen 
im Besitz des Wohnungsvereins.
Der Name dieser Straße ist auf Jo-
hannes Gensfleisch, genannt Guten-
berg (* um 1400, † 1468), zurück-
zuführen. Johannes Gutenberg war 
Erfinder des Buchdrucks mit beweg-
lichen Metall-Lettern und des mecha-
nischen Buchdrucks. Durch die Verwen-
dung von beweglichen Lettern wurde in 
Europa eine Medienrevolution ausge-

löst. Insbesondere sein Hauptwerk, die 
Gutenberg-Bibel, wird für ihre hohe 
ästhetische und technische Qualität ge-
rühmt. Über die  
Person ist nur 
wenig bekannt. 
Das Portrait ist 
ein Fantasiebild-
nis, das erst lan-
ge nach seinem 
Tode entstanden 
ist.

Links: Leipziger Messe von 1536 „Italie-
nische Kaufleute“
Rechts: Thomas Morus mit dem Buch 
Utopia (Fenster Schafsbergkirche Wien)

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



Baubeginn am Wismarweg

Der erste Spatenstich für den Bau unserer Solarsiedlung am Wismarweg er-
folgte jetzt. Die Bauzeit wird etwa 1 Jahr betragen. Wenn Sie Interesse an 
einer Wohnung am Wismarweg haben, können Sie in der Geschäftsstelle 
eine ausführliche Broschüre hierzu erhalten. Außerdem werden die Häuser 
und Grundrisse auf unserer Homepage detailliert vorgestellt. 
Für Mietanfragen steht Ihnen Maria Winkel zur Verfügung (Tel.: 2 89 85 26).

Vanessa Greif 
betreut Sie jetzt am 

Empfang

Seit dem 1. April dieses Jahres ist 
Vanessa Greif neue Mitarbeiterin 
im Empfang. Sie vertritt Alexandra  
Goecke, nach der Geburt ihres Sohnes 
Nico, für die Dauer der Elternzeit.
Vanessa Greif ist 23 Jahre alt und  
gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte.
Nach der Ausbildung war sie für eine 
Factoringfirma in Wuppertal tätig. Sie 
ist gebürtige Bochumerin und wohnt 
nun mit ihrem Freund in der Stern-
straße. Ihre Hobbys sind Tischtennis 
spielen und Schwimmen. 
Wir wünschen unserer neuen Mitar-
beiterin viel Erfolg bei der Arbeit in 
unserer Genossenschaft.

Vanessa Greif

Vinzenzweg, Gartenseite

Rheinstraße

Wärmedämmungen machen Gebäude zukunftsicher

Nach der Fertigstellung der Fassa-
densanierung unserer Häuser am En-
kingweg 21-37, Niedersachsenring 
95-101 und Vinzenzweg 10-18  wird 
derzeit auch die Gebäudehülle unserer 
Häuser Vinzenzweg 2-8 und Rhein-
straße 31-41 isoliert. 

„Durch diese Maßnahmen wer-
den unsere Gebäude energe-
tisch fit“, berichtet Thomas Tei-
geler, der als leitender Techniker 
die Sanierung koordiniert und 
begleitet.
Die Gebäude an der Rhein-

straße wurden 1919 
erbaut. Die Sanierung 
wird in Zusammenarbeit 
mit der Denkmalbehör-
de ausgeführt. An der 
Vorderfront werden 40 
mm Wärmedämmputz 
aufgebracht. Giebel 
und Rückseite werden mit 60 
mm Wärmedämmverbundsys-
tem versehen. Die Dachfläche 
wird ebenfalls isoliert.
Die Bewohner unserer Häuser 
spüren nach der Sanierung 
einen deutlich verringerten En-
ergieverbrauch. Zukünftig sind 
Einsparungen der Heizkos-

ten von mehr als 40 Prozent möglich.  
„Wir sind damit auf dem richtigen 
Weg“, so Thomas Teigeler „Auch 
kommt die erhebliche Verringerung 
des CO2-Ausstoßes der Umwelt zu-
gute. Und wenn hierdurch außerdem 
der Geldbeutel unserer Mitglieder ge-
schont wird, umso besser!“



Alles Gute kommt 
von oben ?

Aktion „Sauberes Münster“ - Fleißige Helfer machten mit!

Die Münsteraner Bürgerinnen und Bür-
ger waren in diesem Frühjahr wieder 
eingeladen, bei der Aktion „Sauberes 
Münster“, eine alljährlich stattfindende 
Aufräummaßnahme der Abfallwirt-
schaftsbetriebe Münster, mitzumachen.
Auch um unsere Häuser an der Allen-
steiner Straße wurde an einem Nach-
mittag von einigen der dort wohnenden 
Familien fleißig Abfall gesammelt und 
aufgeräumt. Vom achtlos weg gewor-
fenen Bonbonpapier über Zigaretten-
kippen bis hin zum Hundehaufen wur-
de der Unrat in der Umgebung unserer 
Häuser aufgesammelt. Keiner brauchte 
sich jedoch die Hände schmutzig zu 
machen, denn die AWM stellten ent-
sprechendes Hilfswerkzeug leihweise 
zur Verfügung. 
Insgesamt 3 große Müllsäcke wurden 
anschließend von der Müllabfuhr ab-
geholt. Die gemeinsame Aktion, die 
vom Hausmeister Stefan Heinz beglei-
tet wurde, hat den Beteiligten auch  

offensichtlich viel Spaß gemacht. 
Nach einer Stunde sah die Umgebung 
super sauber aus, und die kleinen und 
großen Helfer durften sich nach ge-
taner Arbeit bei Kakao, Kaffee und 

Waffeln im Bewohnertreff wieder stär-
ken. Alle Teilnehmer waren sichtlich 
stolz auf ihre Arbeit – und wir waren 
begeistert über das Engagement der 
dort wohnenden Familien!

Im Mittelalter war es gang und gäbe: 
Was der Mensch nicht mehr brauchte 
– Unrat, Speisereste etc. –, warf er 
zum Fenster hinaus. Diese Gepflogen-
heit hat sich, schon damals mit Stra-
fen verfolgt, über die Jahrhunderte 
grundlegend geändert. Relikte sind 
aber noch zu erahnen, man denke an 
das Staubtuch, das sicher nicht mehr 
zum Abschiedsgruß aus dem Fenster 
winkt, oder an so manche Tischdecke, 
Matte, Vorleger … Frau Holle hätte 
ihre Freude dran. Was herab fällt, hat 
mit Schnee jedoch wenig zu tun: jeder 
kann sich vorstellen, welche Spuren ein 
abgeschüttelter Badvorleger oder Bob-
bys Hundedecke in dem Blumenkasten 
oder gar auf dem Balkontisch der da-
runter liegenden Wohnung hinterlässt. 
Daher: besser 
den Arm wie-
der zurück-
ziehen und so 
einen Beitrag 
zum Wohle 
der Nachbar-
schaft leisten.

Gemeinsames Aufräumen vor der eigenen Haustür macht Spaß

Pech für den, der drunter wohnt? Das muss 
nicht sein.

Neue Höchstgrenzen für Handwerker-
leistungen nach § 35a EStG

Wer als Mieter ab 2009 Instandhaltungsarbeiten oder Modernisierungen von 
Handwerkern durchführen lässt, der wird vom Staat stärker als bisher steuer-
lich gefördert. 
Durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist der Steuerbonus für Hand-
werkerrechnungen ab dem 1. Januar 2009 verdoppelt worden. Somit können 
die Aufwendungen jetzt besser von der Steuerschuld abgesetzt werden. 
Der Steuerbonus wird auf 20 % von 6.000 EUR verdoppelt, absetzbar sind 
also 1.200 EUR pro Jahr. In welchem Steuerjahr die Investition absetzbar ist, 
entscheidet sich mit dem Datum der Zahlung. 
Wer für die Handwerkerleistung also Teilbeträge vor und nach dem Jahres-
wechsel überweist, kann den Steuerbonus für zwei Kalenderjahre in Anspruch 
nehmen.

Dabei gilt Folgendes zu beachten:
·  Absetzbar sind nur der Arbeitslohn des Handwerkers und die Fahrtkosten, 

nicht aber die Kosten für das Arbeitsmaterial. Man sollte deshalb darauf 
achten, dass der Lohnkostenanteil getrennt auf der Rechnung ausgewiesen 
wird. Wird lediglich ein Festpreis vereinbart, der auch das Material enthält, 
zahlt das Finanzamt nicht. 

·  Barzahlung ist tabu, denn der Fiskus verlangt als Nachweis einen Überwei-
sungsbeleg auf das Konto des Handwerkers. 

·  Der Kunde muss Rechnungen und Belege mindestens zwei Jahre aufbewah-
ren. 

·  Die verbesserte Absetzbarkeit ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt, dann 
wird die Regelung vom Gesetzgeber überprüft.



Die gemeinschaftlichen Aktionen und 
das gemütliche Beisammensein stehen 
in unserem Bewohnertreff an der Al-
lensteiner Straße an erster Stelle und 
wurden rückblickend bislang gerne 
angenommen. 
So wurden eine Spielgruppe für Mütter 
mit Kleinkindern und eine Rommékar-
tenrunde gegründet. Regelmäßig fin-
den Spiel- und Bastelnachmittage für 
die Kinder statt. 
Die dort wohnenden Familien können 
sich auf ein ebenso abwechslungs-
reiches Programm für das zweite 
Halbjahr freuen. 

Bewohnertreff an der Allensteiner Straße – 
Raum für Begegnung

Mein Lieblingsrezept

„Chinesisches Schnitzelgericht 

mit Reis“

Zutaten pro Person:

 1 Schnitzel

1 Banane

1-2 Zwiebeln

¼ l Sahne, ¼ l Brühe, Chinagewürz, 

Langkornreis

Viele Rätselfreunde haben sich über 
das Weihnachts-Sudoku in der De-
zemberausgabe von „Wohnungsver-
ein aktuell“ gefreut. 

Hier die richtige Lösung:

Unter den zahlreichen Einsendungen 
haben wir die Gewinner der Einkaufs-
gutscheine ermittelt: Juliane Schramm, 
Piusallee 144, Ann-Sabin von Zwey-
dorff, Lublinring 8, Haiko Küthe mit 
seinen Töchtern, Lauenburgstr. 17 
(v.l.n.r.) Wir gratulieren!

Gewinner des 
Weihnachts-Sudoku

A B C

In unserer neuen Rubrik „Mein Lieblingsrezept“ bitten wir Sie, uns Ihr Leibgericht bzw. liebstes Rezept zu verraten. Lassen 
Sie uns an Ihren kulinarischen Genüssen teilhaben! Wir werden in lockerer Reihenfolge Ihre eingesandten Rezepte veröffent-
lichen. Die nächste Ausgabe unserer Mitgliederzeitung erscheint im Dezember, deshalb könnte Ihr Rezept beispielsweise den 
anstehenden Weihnachtsbraten beinhalten! Wir sind schon sehr neugierig!

 Den Anfang macht unser Vorstandsmitglied Gabriele  
Brüggemeyer, Wiener Straße 43, mit ihrem persönlichen  
Lieblingsrezept :

Zubereitung:
Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen, ohne Ei panieren und 
halbgar braten. Zwiebelringe im Schnitzelfett glasig dünsten. 
Auflaufform ausfetten und schichtweise Fleisch und Zwie-
beln einfüllen. Mit reichlich Chinagewürz überstreuen. Die  
in Scheiben geschnittene Banane darauflegen, dann Brühe 
und Sahne übergießen. Nochmals Chinagewürz überstreuen.
Im Backofen bei 150 Grad ca. 1 Stunde garen lassen. Dazu 
den Reis servieren.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Guten Appetit!
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Geplant sind u.a.:
·  ein internationales Frauenfrühstück 

(22. September ab 9.30 Uhr), 
·  Teenietreff (8. September 17-19 

Uhr) 
·  Blick in die Galaxie durch ein Welt-

raumteleskop für alle Interessierten 
(4. November in den Abendstun-
den).

Nähere Informationen und weitere 
Angebote entnehmen Sie bitte der ak-
tuellen Programmübersicht in Ihrem 
Treppenhaus.

Fröhliches Miteinander im Sandkasten des Bewohnertreffs
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Ritter in glänzender Rüstung 

Wer sagt, dass es 
Ritter nur im Mittelalter 

gab? Auch heute können sie noch 
beobachtet werden, sie sind nur viel 
kleiner und ihre Rüstung besteht nicht 
aus Metall. Dafür glänzt sie viel schö-
ner und sie sehen oft fast so aus, als  
kämen sie von einem anderen Stern. 
Diese Ritter – unsere Käfer – kann man 
in den Rieselfeldern finden. 
Wer weiß schon, dass jedes vierte Tier 
auf der Erde ein Käfer ist? Dass es Kä-
fer gibt, die ihren Kindern ein Zimmer 
einrichten und sie versorgen? 

Dies und noch viel mehr können die 
Kinder des Wohnungsvereins an 
einem Tag in den Sommerferien von 
den Mitarbeitern der Biologischen  
Station in den Rieselfeldern erfahren. 

Jedes Kind, das teilnimmt, bekommt 
außerdem von uns eine kleine Becher-
lupe geschenkt.

Wann: 
Donnerstag, den 6. August 2009 von 
14-17 Uhr 
Treffpunkt: 
Biologische Station in den Riesel-
feldern, Coermühle 181.
Empfohlen für Kinder von 5 bis 12 
Jahren, der Eintritt ist für die Kinder 
des Wohnungsvereins frei.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Informationen und Anmeldung 
bis 4. August 2009 in der Ge-
schäftsstelle, Tel.: 2 89 85-24.

Unser neues Bilderrätsel soll Sie ein bisschen auf den Sommer einstimmen. Das Lösungswort jedenfalls verspricht echte Abkühlung 
an heißen Tagen. Fügen Sie einfach die Bilderreihe aneinander und ändern Sie die Begriffe durch Austausch, Wegfall oder Hinzu-
fügung einzelner Buchstaben wie auf den verschiedenen Zeichnungen angegeben.

Haben Sie die Lösung? Dann senden Sie uns diese  bis zum 31. August 2009 zu oder geben sie in unserer Geschäftsstelle ab. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir je einen Media-Markt Einkaufsgutschein im Wert von 

30 Euro,
50 Euro

und 75 Euro.

Teilnehmen können alle Mitglieder und ihre Familien, ausgenommen Mitarbeiter des Wohnungsvereins. 
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    3 1
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Lösung:

Der Optimist 
ist meist genauso im Irrtum 
wie der PESSIMIST, 

aber er ist glücklicher dabei! 


