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Vorwort
Liebe Mitglieder, Mieterinnen und Mieter,
ist es Ihnen aufgefallen? In diesem Jahr erscheint
das magazin später als sonst. Der Grund dafür ist,
dass die Gremien (Aufsichtsrat und Vorstand) beschlossen haben, im magazin wieder über die Generalversammlung zu berichten. Denn die Generalversammlung ist das Instrument der Mitglieder zur
Mitbestimmung in der Genossenschaft. Wir hoffen
also, dass wir Ihnen mit dem Artikel auf Seite 8 bis
10 Lust machen können, sich in der Genossenschaft
aktiv einzubringen und freuen uns auf rege Teilnahme.
Ähnlich den vielen bunten Farben eines Frühlingsstraußes befassen wir uns neben dem Tagesgeschäft
mit Themen unterschiedlichster Art. Beispielsweise
unser neues Bauprojekt Vogelsang 3, bei dem es
um den Neubau von rund 90 Wohnungen geht.
Laut Vorgabe der Stadt Köln müssen davon 30%
öffentlich geförderte Wohnungen sein, die gemäß
Vereinbarung ein neues Zuhause für Flüchtlinge
werden sollen. Wir hoffen zurzeit auf einen Baubeginn im Jahre 2021, wenn alles reibungslos und
ohne Verzögerungen klappt. Es muss ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, deswegen sind
wir derzeit mit Ämtern der Stadt Köln im Gespräch,
dazu zählen das Stadtplanungsamt, das Bauaufsichtsamt, die Feuerwehr, das Umweltamt und das
Verkehrsamt, um nur einige zu nennen.

Intern haben wir unsere Organisation verändert. Die
Abteilungen Technik und Wohnungswirtschaft gibt
es so nicht mehr; die Abteilungen wurden zu einer
zusammengefasst, die jetzt Wohnungsbewirtschaftung heißt. Hier arbeiten technische- und kaufmännischer Mitarbeiter in zwei Teams zukünftig noch
enger zusammen. Die neue Teamaufteilung finden
Sie auf der Rückseite des magazins. Um möglichst
alle Vorteile dieser neuen Struktur auszuschöpfen,
wollen und werden wir Teile der Geschäftsstelle umbauen. Die Planungen dazu sind in der Mache und
teilweise sogar schon umgesetzt.
Unsere 13 Jahre alte Telefonanlage ist in die Jahre
gekommen und muss aufgrund der Umstellung auf
IP-Telefonie erneuert werden. Das und die neue
Teamstruktur haben wir zum Anlass genommen, uns
zu fragen, wie wir unsere telefonische Erreichbarkeit verbessern und übersichtlicher machen können.
Das fließt auch in die Neugestaltung unseres Internetauftrittes ein. Auch dazu wird es in Bälde einige
Änderungen geben.
Alle Projekte müssen sorgfältig geplant und umgesetzt werden. Nachdem in der ersten Jahreshälfte
unser Augenmerk auf dem Jahresabschluss und dessen Prüfung lag, können wir uns in der zweiten Jahreshälfte wieder verstärkt unserem bunten Strauß
an Projekten zuwenden.
Im Namen des gesamten Erbbau-Teams grüßen Sie
herzlich

Werner Roche

Tobias Thiele
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Mitarbeiter-Jubiläum
Thomas Westphal:
Seit 10 Jahren Hausmeister beim Erbbauverein
Wir gratulieren Herrn Thomas Westphal, der seit 10 Jahren als Hausmeister der
Erbbauverein eG treu ist. Zuständig ist er heute für fast 600 Erbbau-Wohnungen
im Agnesviertel, Thürmchenswall und Niehl. Vor seiner Festanstellung war er in
der Gierkestraße in Niehl, wo er selbst damals im Altbau wohnte, als Hauswart
in geringfügiger Beschäftigung für uns tätig. Nach und nach übernahm er weitere Gebiete von Kollegen, die aus Altersgründen ausschieden. Mit der Fertigstellung des Neubaus in Niehl wechselte er 2009 in eine Festanstellung. Der gelernte
Gestaltungstechnische Assistent in der Fachrichtung Print arbeitete früher in einer
Werbeagentur und in einer Firma für Hochpräzisions-Elektronikbauteile. Beim Erbbauverein fühlt er sich wohl, denn „hier gibt es viel Abwechslung und immer neue
Herausforderungen“, sagt er. Er finde es gut, dass man als Hausmeister in manche
Entscheidungsprozesse der Genossenschaft einbezogen wird.
Der Kontakt zu den Mietern sei ihm sehr wichtig. Für sie habe er immer ein offenes
Ohr, seien es deren Alltagsprobleme, Reparaturanfragen oder dass mal zwischen
zwei Mietparteien vermittelt werden muss. „Manchmal ist es nicht so leicht, sich abzugrenzen, denn ich habe ja auch mal Feierabend. Da ist es dann schwierig, jemandem, der mir an der Supermarktkasse von seinen Belangen erzählt, zu erklären, dass
ich gerade nicht im Dienst bin“, erzählt er. Westphal freut sich, wenn Mieter ihm
freundlich begegnen und er auch mal hier und da ein „Dankeschön“ hört, wenn
etwas gut klappt. „Durch uns Hausmeister wird der Erbbauverein für alle ansprechbar, das spiegeln die Mieter uns zurück“, stellt er fest. In seiner Freizeit fährt der
43-jährige gerne Motorrad, außerdem liebt er es, Motorräder für den Eigenbedarf
zu restaurieren. „Dafür bleibt mir allerdings, seit ich drei Kinder habe, nicht mehr so
viel Zeit!“, lacht er.

4

Ruhestand

magazin
Erbbauverein Köln

für Mitglieder und Mieter

Peter Schönberg
geht in den Ruhestand
Nach gut 20 Jahren Mitarbeit beim Erbbauverein
verabschiedeten wir am 1. Mai 2019 unseren Mitarbeiter Peter Schönberg in den Ruhestand.
Herr Schönberg war viele Jahre für das Konfliktund Beschwerdemanagement und zuletzt für das
Sozialmanagement unserer Genossenschaft zuständig. „Kaum jemand kennt unsere Mieter und ihre
Geschichten so gut wie Herr Schönberg“, erzählt
Werner Roche kaufmännischer Vorstand der Genossenschaft. Diesen unglaublichen Fundus an Informationen wolle man nicht verlieren, deshalb freut sich
Roche, dass Peter Schönberg dem Erbbauverein für
Spezialaufgaben weiterhin erhalten bleiben wird.
Als Ansprechpartner für die Belange der Mieter wird
er allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen. Dazu
bitten wir Sie, sich mit Ihren Anliegen an die bekann-

ten Telefonnummern (die Sie auf der Rückseite des
Magazins finden) zu wenden.
Wir danken Herrn Schönberg für viele Jahre vertrauensvolle und kompetente Zusammenarbeit und wünschen ihm für den Ruhestand alles Gute!

Arno Wertenbruch
blickt gelassen in die Zukunft
„Ich hätte hier nicht 17 Jahre lang gearbeitet, wenn
es mir nicht gefallen hätte“, fasst Arno Wertenbruch, den wir Ende Juli in den Ruhestand verabschieden, seine Zeit als Techniker beim Erbbauverein
zusammen. Abwechslungsreich und interessant sei
sein Arbeitsplatz gewesen, findet der Vater von zwei
erwachsenen Töchtern. Vor allem habe ihm gefallen, dass man immer mit den Mietern im Kontakt
war. Neben seiner ursprünglichen Ausbildung als
Tischlermeister habe er aus vielen anderen Gewerken wie z.B. Elektrik dazu gelernt.
Fehlen werden ihm sicher die Kollegen, sagt er, aber
er freue sich, bald Zeit für all das zu haben, wozu er
früher nie oder nur selten gekommen sei – das sind
insbesondere seine Hobbies Angeln und Tauchen.
„Ich lasse die Zukunft gelassen auf mich zukommen.
Ich freue mich, keine beruflichen Verpflichtungen
mehr zu haben, will aber darauf achten, dass ich
mir für diese festen Strukturen, die verloren gehen,

neue schaffe. Ich will die Tage ja nicht vergammeln!“,
nimmt er sich vor.
Wir danken Herrn Wertenbruch für seine langjährige
Mitarbeit und wünschen ihm einen guten Ruhestand
mit viel Energie, Gesundheit und Freude bei allem,
was er sich dafür vornimmt.

55

Willkommen im Erbbau-Team
Neue Mitarbeiterin: Annette Braun
„Hier kann ich die Theorie, die ich an der Uni lerne, mit der Praxis verbinden“, beschreibt Annette Braun ihre Motivation, beim Erbbauverein zu arbeiten. Seit 1. März
2019 arbeitet sie 21 Stunden pro Woche im Rahmen ihres dualen BWL-Studiums
an der Internationalen Berufsakademie Köln (IBA) mit der Fachrichtung Immobilienwirtschaft in unserer Geschäftsstelle. Nach einem dreimonatigen Praktikum von Dezember 2018 bis Februar 2019 war die 21-Jährige davon überzeugt, dass sie bei uns
einen umfassenden Einblick in alle Bereiche des Berufsfelds Immobilienwirtschaft
erhalten wird, denn hier hat sie die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Aufgabenfeldern dieses Berufsfeldes vertraut zu machen. „Hier kann ich mit Sicherheit
viel lernen!“, freut sich die gebürtige Kölnerin.

Neuer Mitarbeiter: Manfred Pesch: „Ein Jackpot für mich!“
Als Nachfolger für Herrn Wertenbuch freuen wir uns, dass Herr Manfred Pesch im
Januar 2019 als neuer Mitarbeiter der technischen Wohnungsbewirtschaftung zu
uns gestoßen ist. Der gelernte Tischlermeister hat nach 15 Jahren Selbständigkeit
beschlossen, in einer Festanstellung beim Erbbauverein eine neue berufliche Heimat
zu finden. „Ich wollte nicht weiter als Einzelkämpfer arbeiten“, erzählt er. „Und als
ich hier beim Erbbauverein angefangen habe, das war wie ein Jackpot für mich!
Die Kollegen sind alle total nett. Alle bemühten sich von Anfang an, mich gut zu integrieren“, schwärmt er. Außerdem habe er nun geregelte Arbeitszeiten und könne
sogar in Urlaub fahren, was er sich als Selbständiger selten leistete. Der 51-jährige
gebürtige Hürther kümmert sich nun um die Anliegen unserer Mieter, die handwerkliche Arbeiten erfordern. Das heißt, er entscheidet unter anderem, was wo
instandgesetzt und saniert wird und beauftragt die entsprechenden Firmen.
Der Vater von zwei erwachsenen Söhnen freut sich gerade auf sein erstes Enkelkind.
Neben den „Opapflichten“ die nun bald auf ihn zukommen, hat er hoffentlich
weiterhin Zeit für seine vielen Freizeitaktivitäten im Hürther Karnevalsverein „Ehrengarde Efferen“.
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Weg von Abteilungen, hin zu Teams . . .
Optimierung der Arbeitsabläufe durch neue Teamstruktur
Mit dem Ziel, Kommunikationswege und Arbeitsabläufe zu optimieren sowie zusätzliche Transparenz herzustellen, wurden die Abteilungen
Wohnungswirtschaft und Technik miteinander
verschmolzen. Denn ihre Arbeitsabläufe sind eng
miteinander verzahnt.
In der neuen Abteilung Wohnungsbewirtschaftung gibt es zwei Teams. Die Teamaufteilung
finden Sie auf der Rückseite dieses Magazins. Pro
Team kümmern sich kaufmännische und technische
Mitarbeiter um alle Belange ihrer Liegenschaften.
Dazu gehören neben dem tropfenden Wasserhahn
auch die Genehmigung zur Hundehaltung, die Vermietung, Mieterbeschwerden und die Organisation
für die regelmäßigen Wartungen der technischen
Ausstattung unserer Gebäude, um nur einige zu
nennen.
Austausch ist dabei enorm wichtig. Neue Mieter
können beispielsweise erst dann eine Wohnung
beziehen, wenn die technisch notwendigen Arbeiten erledigt wurden. Diese werden erst bei der Vorabnahme festgelegt, parallel läuft aber schon der

Neuvermietungsprozess. Deswegen muss der Wohnungswirt wissen, was der Techniker für die Wohnung geplant hat. Braucht sie nur einen StandardCheck oder muss mehr gemacht werden? Davon ist
wiederum der Neuvermietungszeitpunkt abhängig.
„Der Wohnungswirt muss wissen, was den Techniker
gerade beschäftigt, und umgekehrt“, erklärt Werner
Roche, kaufmännischer Vorstand der Erbbauvereine
eG. Nur so könne man schnell zu einer Lösung finden. „Was braucht mein Kollege von mir, und wie
kann ich meine Arbeitsabläufe anpassen und ihm
helfen, seine Arbeit effizienter zu machen? Unter
Umständen ist das für mich eine Kleinigkeit, die aber
an anderer Stelle große Wirkung haben kann“, ergänzt er.
Ein weiterer Schritt hin zur Team-Struktur ist die
räumliche Zusammenlegung der kompletten Abteilung Wohnungsbewirtschaftung im Erdgeschoss
unserer Geschäftsstelle. Dazu werden einige Umbauarbeiten erforderlich. Passende Konzepte erarbeiten
wir zurzeit gemeinsam mit allen Mitarbeitern.
Wir werden dazu weiter berichten.

Vorher:
Wohnungswirtschaft

Jetzt:
Wohnungsbewirtschaftung
Vorher:
Technik
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Generalversammlung
Erbbauverein hält sich stabil
und reagiert flexibel auf Veränderungen
lungsprojekt Deutzer Hafen würden Kölner Genossenschaften die Chance auf den Bau von neuen
Wohnungen sehen – aber bis dahin sei es noch ein
langer Weg, so Roche.

Der Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Thomas Hilpert-Janßen
führt durch die Tagesordnung der Generalversammlung

„Eine Eiche steht für Stabilität, Flexibilität und Entwicklung!“ begann Werner Roche, kaufmännischer Geschäftsführer der Erbbauverein eG,
seinen Vorstandsbericht bei der Generalversammlung im Juni im Kölner Maternushaus. Mithilfe des
Bildes einer über 1000 Jahre alten der Eiche stellte
er einen Vergleich her zu den positiven Zahlen, die
seit langem die Basis für die Arbeit des Erbbauvereins bilden.

Für Flexibilität und Entwicklung des Unternehmens
stehe auch die innerbetriebliche Organisationsveränderung ( lesen Sie dazu den Artikel zur neuen
Teamstruktur auf Seite 7 ). Auf altersbedingte Personalveränderungen müsse der Erbbauverein ebenfalls
flexibel reagieren. Er stellte den neuen Mitarbeiter
Manfred Pesch vor, der Arno Wertenbruch ablöst
und nutze die Gelegenheit die zwei zukünftigen
Pensionäre Arno Wertenbruch und Peter Schönberg
gebührend zu verabschieden. Des Weiteren stellte
Herr Roche die Studentin Annette Braun vor, die im
Rahmen ihres dualen Studiums tageweise beim Erbbauverein beschäftigt ist.

W. Roche stellt die neuen Mitarbeiter Annette Braun und Manfred Pesch vor

Kaufmännischer Vorstand Werner Roche

„Nur mit einer stabilen Basis besteht die Möglichkeit zur Entwicklung“, so Roche. Und die zeige sich
etwa am Beispiel des Neubauprojekts Vogelsang 3,
wo in Nachbarschaft zu den bereits bestehenden
Objekten Vogelsang 1 und 2 voraussichtlich 2021
mit dem Bau von ca. 90 Ein- bis Vierzimmerwohnungen begonnen werden soll. Auch im Entwick-
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W. Roche verabschiedet die Ruheständler
Peter Schönberg und Arno Wertenbruch

Zu den aktuell in den Medien viel diskutierten Themen wie „Förderung von Genossenschaften“, „Mietpreisbremse“, „Mietendeckelung“, „eingeschränkte
Modernisierungsmieterhöhung“ und „Enteignung
von Wohnungsunternehmen“ äußerte sich Roche
kritisch. Die meisten Themen – außer Mietendeckelung – seien zwar für eine Genossenschaft nicht relevant, da diese sich ohnehin immer im bezahlbaren
Bereich bewege und sozialverträglich agiere. Eine
Mietendeckelung auch für Genossenschaften wäre
allerdings ein Schlag ins Gesicht, sagte er und stellte
fest: „Neben geänderten Rahmenbedingungen wie
Abbau von bürokratischen und gesetzlichen Hürden
sollten Genossenschaft eine transparent gezielte Förderung bekommen. Das wäre langfristige gedacht
und würde auch zur sozialen Stabilität der Stadtgesellschaft beitragen.“
Der technische Vorstand der Genossenschaft, Tobias Thiele,
griff in seinem Bericht zur technischen
Wohnungsbewirtschaftung 2018 ebenfalls das Bild der Eiche
auf. „Es gibt alte und
junge Bäume. Die brauchen unterschiedlich
viel Pflege“, sagte er.

Die Berichte des Vorstands über die laufenden Projekte der Genossenschaft, den Jahresabschluss 2018
und den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 sowie
der Bericht des Aufsichtsrats über die von der technischen und kaufmännischen Prüfungskommission
durchgeführten Prüfungen ergaben keine Beanstandungen. Die erforderlichen Beschlüsse zu den
Berichten und zur Gewinnverwendung erfolgten einstimmig, und Vorstand wie Aufsichtsrat
wurden entlastet. Alle Zahlen finden Sie in unserem
Geschäftsbericht 2018, den Sie in unserer Geschäftsstelle erhalten können.
Auch Neuwahlen standen an. In den Aufsichtsrat
wurden Ute Baldner, Michael Dölfs und Uwe
Streit wiedergewählt, die turnusmäßig nach drei
Jahren ausschieden. Die Mieterin Elisabeth Hanses,
die ebenfalls kandidierte, wurde nicht gewählt.

Ute Baldner

Michael Dölfs

Uwe Streit

Elisabeth Hanses

Technischer Vorstand Tobias Thiele

So sei es auch mit den 2300 Wohnungen des Erbbauvereins. Geplante und ungeplante Instandhaltungen
seien die Voraussetzung für das stabile Wachstum
der Genossenschaft, was er an verschiedenen Beispielen wie etwa die Neugestaltung der Außenfassade und Instandhaltung der Treppenhäuser in den
Altbauten in der Wickrather Str. 2-4 und Wevelinghovener Str. 9-13 im Agnesviertel erläuterte.

Fortsetzung Seite 10
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Generalversammlung
Fortsetzung von Seite 9

Durch die Tagesordnung führte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Hilpert-Janßen, der zu einer zweiten Generalversammlung in diesem Jahr am
26. September 2019 im Dorint-Hotel in Köln-Deutz
einlud.

ine
er erhalten e
Alle Mitglied
inladung zur
schriftliche E
mmlung
Generalversa
mber 2019
am 26. Septe
tz
tel, Köln-Deu
im Dorint-Ho

Dr. Thomas Hilpert-Janßen

Dort soll es anstelle der üblichen Tagesordnung ein
Gespräch über die geplante Satzungsänderung und
außerdem die Möglichkeit, sich intensiv über sozial-,
umwelt- und wohnungspolitische Themen auszutauschen, geben. Auch für die Anliegen der Mitglieder will man sich zu diesem Termin Zeit nehmen und
ins Gespräch kommen.

Eine Einstimmung
in die Generalversammlung
bot der Musiker
Günter Schwanenberg
mit kölschen Liedern
rund um das Wohnen
und Zusammenleben in
der Stadtgeschichte Kölns
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Mitgliederjubiläen
60 und 50 Jahre Mitgliedschaft – der Erbbauverein gratuliert . . .
Der Startschuss ist in der letzten Ausgabe gefallen
und wir freuen uns sehr, in dieser Ausgabe des Erbbau Magazins die Mitglieder zu ehren, die in 2019
50- bzw. 60jähriges Mitgliederjubiläum haben.

In diesem Jahr bedanken wir uns bei diesen Mitgliedern für ihre langjährige Treue.

Danke für 60 Jahre Mitgliedschaft:
Ast, Günter
Gärtner, Christa
Schneider, Margot
Bohr, Lotte
Ruloff , Klaus-Jürgen
Steff, Richard
Kreußler, Margarete
Rieger, Fritz
Schmitz, Horst-Dieter
Lesslich, Wilhelm
Weber, Peter
Danke für 50 Jahre Mitgliedschaft:
Rieth, Hannelore
Zimmer, Ursula
Sühwold, Marianne
Klein, Hans-Josef
Schon heute entschuldigen wir uns, falls wir Jemanden vergessen haben. Das geschieht nicht in böser
Absicht, und wir sind Ihnen für Hinweise sehr dankbar.

			
Stand: 15.05.2019
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Gesundheitsmanagement beim EBV
Betriebliches Gesundheitsmanagement beim Erbbauverein
Nahrung ist die wirksamste Medizin, die wir haben!
„Nur einen Obstkorb aufstellen reicht nicht!“,
findet Werner Roche, kaufmännischer Vorstand der Erbbauverein eG. Deshalb hatte er
die Idee, eine Ernährungsbiologin zu engagieren und das Projekt „Mitarbeitergesundheit“
für das Erbbau-Team anzubieten.

weiß sie. Ein wichtiger Faktor sei für viele das
Thema Stress. „Man muss dem Stress nicht ausgeliefert sein“, erklärt sie. Es gehe darum „von
innen zu entstressen und das System zu befrieden“. Und das sei mit der richtigen Ernährung
möglich.

Gestartet wurde damit, dass alle zu Weihnachten eine gesunde Nikolaustüte erhielten.
„Mich hat das am härtesten getroffen“, lacht
Roche, denn bisher waren die Tüten immer
randvoll mit Süßigkeiten gefüllt, die nun
durch Nüsse, Obst, Dattelkonfekt und Tee ersetzt wurden. Zum Glück und zur Freude von
Herrn Roche gab es doch noch einen kleinen
Schokoladennikolaus.

Einfach mal ausprobieren

Den Körper „entstressen“
Diese Tüte hat die Mitarbeiter neugierig gemacht, berichtet Dr. Herma Portsteffen, Ernährungsberaterin und Biologin aus Witten,
die das Projekt durchführt. Und das sei auch
genau der Zweck der Aktion gewesen. In einem Vortrag über gesunde Ernährung, der
bald danach folgte, klärte sie über die Zusammenhänge von Ernährung und persönlichem
Wohlbefinden auf und beschrieb die biochemischen Prozesse, die im Zusammenhang mit
Essen im Körper ablaufen. In ihrem Programm
gehe es darum, dass jeder für sich reflektiert,
was ihm persönlich wichtig ist und was er sich
an Veränderung für sich wünscht. Sie möchte
neugierig machen, etwas Neues auszuprobieren. So empfiehlt sie zum Beispiel Menschen
mit Schlafproblemen individuell Nahrungsmittel, die einen besseren Schlaf ermöglichen. Es
gehe nicht vordringlich darum, etwas wegzulassen, sondern Lebensmittel zu wählen,
die zum Beispiel das Glückshormon anregen
oder das Schlafhormon verstärken. “Nahrung
ist die wirksamste Medizin, die wir haben!“,
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In einem nächsten Schritt führte sie vierstündige Workshops in Gruppen von acht bis zwölf
Teilnehmenden durch, in denen sie allen
Denk- und Arbeitsaufgaben gab, die jedem
einzelnen klar machen sollten, ob und wann
er sich mit seiner persönlichen Ernährung auseinandersetzen will. „Es geht hier nicht um ein
‚muss‘, sondern darum, sich das Ganze erst einmal anzuhören und sich zu fragen: Wie wäre
es denn, wenn ich das jetzt einfach mal ausprobiere?“, erklärt die Gesundheitsexpertin.
Als „Hausaufgabe“ lud sie die Teilnehmenden
ein, in den kommenden Wochen in einem
Tagebuch festzuhalten, was sie täglich essen
und trinken. Hier gehe es um die Beobachtung und noch nicht darum, etwas zu ändern.
Denn: „Die bisherige Kost beizubehalten und
zunächst nur zu beobachten, darin liegt eine
Chance.“
Die Teilnahme am Programm, das über einen
Zeitraum von ein- bis eineinhalb Jahre dauert, ist übrigens freiwillig, und zur Freude des
Vorstands und von Frau Portsteffen seien alle
hochmotiviert und machen mit.

Essen als Freund
In Einzelgesprächen, die drei Monate später
folgten, ging sie auf jeden Mitarbeiter individuell ein. Neben einer gemeinsamen Auswertung des Tagebuchs zeigte sie mikroskopische
Blutbilder, die zu erkennen geben, wo man
sich ernährungsmäßig persönlich mehr pfle-

Erbbauverein Köln

für Mitglieder und Mieter

gen kann. „Wenn ich auf die Qualität und die
Wertigkeit von Nahrung achte, dann wird Essen mein Freund“, so Portsteffen. Sie machte
aufgrund des Blutbilds Vorschläge, „und die
dürfen gar nicht alle gleichzeitig umgesetzt
werden“, erklärt sie. Für die kleinen Schritten
solle jeder aussuchen, was für ihn am attraktivsten ist. Natürlich erfordere das auch ganz
viel Willensstärke, weiß sie. Das Tagebuch helfe aber dabei, seinen eigenen Essenplan zu
erstellen.

und Verhaltenstechniken zur Stressbewältigung. Das Projekt endet mit einem Vortrag, der
die letzten Monate zusammenfasst und Perspektiven für die Zukunft aufzeigt. Das Erbbau-Team
erlebe sie als hochmotiviert, sehr herzlich und
vor allem neugierig, beschreibt Portsteffen ihre
Erfahrung in der Projektarbeit mit uns. „Allen ist
klar, dass das Ergebnis offen ist, und ich merke,
man hat Lust, meine Anregungen zu hören. Alle
haben verstanden, dass es hier nicht um ein Leistungsziel geht!“

An Probiertagen Neues entdecken

„Unser Ziel ist es, unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern etwas Gutes zu tun“, beschreibt
Werner Roche seine Motivation, dieses Projekt
anzubieten. Zu guter Letzt wird sich auch ein
Mehrwert für die Genossenschaft einstellen.

Weitere Einzelberatungen werden noch folgen, in denen betrachtet wird, wie die Entwicklung bisher war, ob es Veränderungen im
Wohlbefinden gibt und wie es weiter geht.
Zwischendurch kommt die Ernährungsberaterin zu Probiertagen in die Geschäftsstelle, an
denen sie Essen wie zum Beispiel Smoothies,
Süßigkeiten oder Stullen vor Ort zum Probieren zubereitet. So bringe sie den Teilnehmenden die eigenen Ziele und ihr Programm
immer wieder in Erinnerung und stehe auch
für Fragen zur Verfügung. In einem weiteren
Workshop geht es dann um das Thema Stress

Dr. Herma Portsteffen
Ernährungsberaterin
Biologin
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Wohnen beim EBV
Gelebte Nachbarschaft – Eigeninitiative vermeidet Konflikte
Die Hausordnung kann nicht alles regeln
Ob Grillen auf dem Balkon oder Lagern von
Müllsäcken im Hausflur – bestimmte Dinge
können Vermieter in der Hausordnung verbieten.
Denn sie dient dazu, das Zusammenleben in einem
Mietshaus zu regeln – z. B. wenn es um Ruhezeiten
geht, um die Nutzung von Gemeinschaftsräumen
oder die Haussicherheit.
Alles kann man jedoch nicht in Regeln fixieren, und oftmals hilft ein bisschen gesunder
Menschenverstand, gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis und Toleranz unter
Nachbarn. Spielende und schreiende Kinder im
Innenhof, Kinderwagen oder Rollatoren im Treppenhaus, Hausmusik, Grillen, Rauchen auf dem
Balkon oder Hellhörigkeit in Altbauwohnungen
können als störend empfunden werden, sollten

aber weitgehend geduldet werden. Denn für ein
Verbot dieser „Störfaktoren“ gibt es keine mietrechtliche Grundlage, und manchmal sind sie
schlichtweg nicht zu vermeiden.
„Man muss nicht immer direkt alles über den Vermieter regeln“, schlägt Sandra Becker vor, die beim
Erbbauverein im Rahmen der Wohnungsbewirtschaftung gemeinsam mit den Team-Kolleginnen
und Kollegen auch Beschwerdefälle bearbeitet. In
den meisten Fällen helfe es, zunächst selbst initiativ zu werden und die „störenden“ Nachbarn direkt
anzusprechen, um gemeinsam mit ihnen nach einer
für alle zufriedenstellenden Lösung zu suchen.
So bleibt dem „Störer“ immer noch die Möglichkeit, aus freien Stücken zur Einsicht zu gelangen
und dabei auch sein Gesicht zu wahren – vielleicht
wusste er nicht einmal, wie sehr er stört. „Unsere
Mieter leben in sehr unterschiedlichen Lebenswelten und -situationen“, weiß Frau Becker.
„Bei den einen sind die Kinder schon lange aus dem Haus, bei den anderen leben
kleine Kinder im Haushalt. Da geht es
schon mal lauter zu und in der Regel
hilft das persönliche, freundliche
Gespräch unter Nachbarn“, empfiehlt sie. Natürlich kommt man
in Ausnahmefällen an einer Beschwerde beim Vermieter oder sogar bei Ordnungsamt oder Polizei
nicht vorbei.
Die Erfahrung von Sandra Becker
zeigt jedoch: Das persönliche Gespräch unter Nachbarn ist ein unerlässlicher Schritt, dem friedlichen
Miteinander in der Hausgemeinschaft
eine Chance zu geben.
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Erbbauverein Köln

Augen auf bei Einbrechern
Jeder kann selbst etwas tun
Einbrechern sollte man es besonders schwer machen! Das beginnt bei gut gesicherten Türen und
Fenstern. Denn wenn die Täter es nicht innerhalb
weniger Minuten schaffen, eine Tür aufzubrechen,
ziehen sie weiter.

für Mitglieder und Mieter

!
ACHTUNG

e
Wachsam
!
Nachbarn

Aber auch aufmerksame Nachbarn können einen Einbruch verhindern. Ebenso hilft es, wenn
es klingelt, nicht leichtfertig die Tür aufzudrücken ohne nachzusehen, wer da ist.
Beim Betreten oder Verlassen des Hauses macht es
Sinn, zu kontrollieren, ob die Haustür wirklich
von selbst ins Schloss gefallen ist – durch starke
Temperaturunterschiede kann der Oberschließer
der Haustür schon mal blockieren. In diesem Fall
informieren Sie bitte den Hausmeister.
Bei fremden Personen auf dem Grundstück
oder im Haus – sprechen Sie sie freundlich an und
fragen Sie, ob Sie jemanden suchen oder Hilfe
brauchen. Das kann bei Einbrechern schon einen
„Rückzug“ bewirken.

Heißer Sommer –
trockene Pflanzen

Wir haben uns gefreut, dass im Jahrhundertsommer
2018 viele Mieterinnen und Mieter des Erbbauvereins
selbst aktiv geworden sind und sich eigeninitiativ um
das Wässern von Blumen, Sträuchern und Bäumen in
den Innenhöfen gekümmert haben.
Noch wissen wir nicht, welche Temperaturen der
vor uns liegende Sommer für uns bereithält,
wir appellieren aber jetzt schon an Ihr Herz
für die Pflanzen, denn eine Bewässerung
unserer gesamten Grünanlagen können
wir leider nicht
gewährleisten!
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Wohnen beim EBV
Sperrmüllentsorgung zahlen alle Mieter!
Verwaltungsaufwand für Sperrmüllentsorgung deutlich gestiegen
Bei der Müllentsorgung kann man so einiges falsch
machen – das belastet dann nicht nur die Umwelt,
sondern führt unter Umständen zum Streit unter
Nachbarn oder mit dem Vermieter: Der eine trennt
seinen Hausmüll nicht richtig, der andere lagert den
stinkenden Müll im Hausflur und wieder andere
stellen ihren Sperrmüll einfach neben den Mülltonnen oder in Gemeinschaftsräumen wie Keller oder
Speicher ab.

Deshalb unser Appell:
Beachten Sie bitte die Regeln
bei der Müllentsorgung!
DANKE!

In letzterem Fall kann der Vermieter den Unrat beseitigen lassen und die Kosten für die Entsorgung
des Sperrmülls – so die BGH-Rechtsprechung – als
Betriebskosten auf alle Mieter des Hauses umlegen.
Natürlich versucht der Erbbauverein durch das
Anbringen von Zetteln und einem Aushang im
Schaukasten den oder die Verursacher ausfindig zu
machen. Das gelingt leider nicht immer – im vergangenen Jahr musste wir allein acht Mal eine Firma mit der Entsorgung von Sperrmüll beauftragen.
Ärgerlich für die Mieter, die das mitzahlen müssen,
aber auch für unsere Mitarbeiter, denen ein erhöhter Verwaltungsaufwand entsteht.

Regelmäßig informieren – so vermeiden Sie Ärger
Schaukästen in den Hausfluren
Ein regelmäßiger Blick in den Schaukasten in Ihrem
Treppenhaus lohnt sich! Denn die Schaukästen in
den Hausfluren der Erbbau-Häuser sind für uns ein
ganz wichtiges Mittel, um Sie schnell und mühelos
mit wichtigen Informationen zu versorgen. Wenn
wir Mitteilungen oder aktuelle Informationen
haben, die für alle Mieter des Hauses wichtig
sind, informieren wir darüber per Hausaushang.
GANZ WICHTIG: per Hausaushang, informieren
wir über anstehende Termine z. B. für die Legi-
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onellenprüfungen, Wartung der Rauchwarnmelder, Fallstrangreinigungen und Vieles mehr.
Und es gibt Hausaushänge, die fester Bestandteil der Schaukästen sind, wie beispielsweise der
„Reparaturen / Notfälle“-Aushang oder auch die
Information zur jährlichen Wartung der Rauchmelder. Bitte wenden Sie sich in einem Notfall nur
an die Firmen, die hier aufgelistet sind. Denn
das sind unsere Partnerfirmen mit denen wir Notdienst-Verträge haben und mit denen wir zum Teil
seit Jahren vertrauensvoll und kompetent zusammenarbeiten. Wenn Sie eine andere Firma beauf-

Wartungstermine sind Pflichttermine
Bitte unbedingt einhalten – das spart Kosten!
Defekte Rauchwarnmelder können lebensgefährliche Folgen haben! Feuchtigkeit im Bad
kann Schimmel verursachen! Legionellen im
Trinkwasser sind gesundheitsgefährdend! Ablagerungen in Wasserabläufen verursachen Verstopfungen oder gar Überschwemmungen!
Das alles muss nicht sein! Deshalb sind unsere Vertragspartner mit der regelmäßigen Wartung und Instandsetzung der Haus- bzw. Wohnungstechnik beauftragt. Diese Arbeiten sind unumgänglich, denn sie
sind zum Teil gesetzlich vorgeschrieben, dienen Ihrer
Sicherheit und/oder gehören zur Instandhaltung Ihrer
Wohnung.

T

NICH
N
I
M
R
E
T

PASSEN

Über Aushänge in den
Schaukästen oder Informationen an den Innenseiten der
Haustüren werden Sie informiert, wann unsere Partnerfirmen Zugang zu Ihrer Wohnung benötigen. So
können Sie sich rechtzeitig auf den Termin einstellen.

VER

Natürlich ist uns bewusst, dass es manchmal
schwierig ist, zur angegebenen Zeit vor Ort zu sein.
Dennoch unsere Bitte: nehmen Sie wenn möglich
den ersten Termin wahr, indem Sie selbst zu Hause
sind oder vielleicht einem Nachbarn Ihren Schlüssel
überlassen. Und sagen Sie ab und vereinbaren Sie
bitte einen neuen Termin, wenn Sie zum festgelegten Datum wirklich nicht können.
Bitte bedenken Sie, dass die Firmen die Termine
möglichst zusammenlegen müssen, um kostengünstig arbeiten zu können. Diese Koordination
betrifft nicht nur Ihre Wohnung und die anderen
Mietparteien im Haus, sondern oftmals komplette
Wohnanlagen, die abgearbeitet werden müssen.

und Kosten
tragen, müssen Sie die Kosten dafür selbst
tragen. Falls wir Beanstandungen haben, z.B.
Sperrmüll auf den Allgemeinflächen, machen wir darauf meistens zuerst auch per
Hausaushang aufmerksam. Bestimmt sind
die Schaukästen ausschließlich für Informationen und Ankündigungen der
Genossenschaft, nicht für Mitteilungen der
Mieter untereinander.

Bitte schauen Sie regelmäßig, ob es neue Informationen für Ihr Haus gibt.
So vermeiden wir Ärger und Kosten auf beiden Seiten.
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Lieblingsrezept
Laurentius Wolters: Bolognese mit roten Linsen
Als Vegetarier in der Fastenzeit entdeckte er neue Rezepte
„Ich esse gerne Fleisch, aber in der Fastenzeit habe
ich mal sechs Wochen bewusst darauf verzichtet“,
erzählt Laurentius Wolters, Mitarbeiter im Finanzund Rechnungswesen unserer Genossenschaft. Er
finde es gut, diese Zeit zu nutzen, um mal etwas Neues auszuprobieren. „Es gibt viele Dinge, die sich im
Alltag manifestiert haben“, stellt er fest. Durch den
Verzicht werde deutlich, wie für uns alltägliche Dinge
wieder besonders werden – und welchen Stellenwert
sie in unserem Alltag haben. Durch seine Wochen
als Vegetarier hat er sich generell mit seinem Essverhalten auseinandergesetzt. „Beim Einkaufen ist man
schon darauf programmiert, was man kauft. Mir fiel
auf, dass ich im Supermarkt automatisch immer zu
denselben Produkten gegangen bin. Allein durch das
veränderte und aufmerksamere Kaufverhalten esse
ich heute deutlich weniger Fleisch“, erzählt er. Und
wenn doch, sei der Genuss ein ganz anderer und
vor allem besserer als vorher. Bei der Gelegenheit
habe er auch neue fleischlose Rezepte kennengelernt, zum Beispiel Bolognese mit roten Linsen. „Das
hat eine Freundin für mich gekocht und es hat mich
umgehauen wie lecker und wie nah am Original mit
Hackfleisch das war“, erinnert er sich.
Wolters selbst improvisiert meistens beim Kochen. Er
experimentiert gerne mit Gemüse, aber auch Fisch
steht nun häufiger auf seinem Speiseplan. Seit in diesem Jahr die Grillsaison gestartet ist, testet er auch
hier alle möglichen Alternativen zur klassischen Grillwurst: gegrillter Camembert, Dorade, Lachs, Pilze
mit Kräuterbutter, Zucchini, Rosmarinkartoffeln. „Ich
koche total gerne und probiere neue Sachen aus“,
sagt er. Die Bolognese Sauce mit roten Linsen erhalte
durch Gewürze wie Fenchelsamen, Chili, Knoblauch
und viele Kräuter und die Zugabe von Karotten und
Staudensellerie einen intensiven und breitgefächerten Geschmack – und wurde von Herrn Wolters zu
seinem neuen Lieblingsrezept erkoren.
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Probieren Sie es doch mal aus:
1
Zwiebel, in kleinen Würfeln
2
Zehen Knoblauch, mit Salz zerdrückt
2
Karotten, grob gerieben
2
Stangen Staudensellerie, in kleinen Würfeln
3 EL
Olivenöl
2 EL
Tomatenmark
1 Dose Tomaten, gewürfelt, 400 g
450 ml Gemüsebrühe
120 g Linsen, rote
4 EL
Kräuter nach Geschmack
2 EL
Petersilie
½ TL Fenchelsamen, im Mörser zerstoßen
Salz und Pfeffer
500 g Nudeln, breite oder normale Spaghetti
Chilipulver
In einer hohen Pfanne die Zwiebel, den Knoblauch, die
Karotten und den Sellerie bei mittlerer Temperatur anschwitzen. Das Tomatenmark hinzugeben und anrösten.
Die Tomaten, die Brühe, die Linsen und die Kräuter, außer
der Petersilie hinzugeben, mit einem Deckel bedecken
und ca. 20 - 25 Minuten leise köcheln lassen. Eventuell
noch etwas Flüssigkeit hinzugeben. Die Bolognese muss
die Konsistenz der normalen Hackfleischsauce haben.
In der Zwischenzeit die Spaghetti laut Packungsangabe
zubereiten. Pasta nach Ende der Kochzeit absieben und
unter die Bolognese rühren. Auf vorgewärmten Tellern
servieren. Mit der Petersilie garnieren und eventuell
frischen Parmesan darüber reiben, fertig!

Mieter-Aktion
Großartige Eigeninitiative – Vielen Dank!
Gelebte Genossenschaft: Müllsammelaktion „HEIDE statt HALDE“
Folgende eMail einer Mieterin aus unserer Wohnanlage in Holweide erreichte unsere Geschäftsstelle
am 14.06.2019:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
am Samstag, den 12.05.2019 haben ca. 20 kleine
und große Bewohner der Wohnanlage AugustStrindberg-Straße in dem Wäldchen hinter der
Wohnanlage („Holweider Heide“) eine Müllsammelaktion durchgeführt. In der Anlage sende ich
Ihnen ein paar Fotos von der Aktion – vielleicht
ist dieses Beispiel für nachbarschaftliches Engagement in der Wohnanlage ja interessant für Sie?
Neben Flaschen, Kaffeebechern, Plastiktüten und
Hundekotbeuteln, die am Wegesrand lagen und
das Wäldchen verschandelten, haben wir auch
jede Menge Sperrmüll und Bauschutt aus dem
Gebüsch geholt. Müllsäcke und Handschuhe hatten die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln im Rahmen der Aktion „Kölle putzmunter“ zur Verfügung gestellt; die AWB haben den gesammelten
Müll auch am Tag nach der Aktion abgeholt.“
Was für eine tolle Idee! „Das muss noch ins
Magazin“, war sofort der einhellige Tenor. Zwar war
der Redaktionsschluss für dieses Magazin schon
längst vorbei, aber wir haben es hingekriegt.
WIR SAGEN DANKE für Ihr Engagement, Ihre
Eigeninitiative – dies ist ein wunderbares Beispiel für
gelebte Genossenschaft. Wenn Sie auch etwas planen oder sich jetzt vielleicht animiert fühlen, berichten wir auch darüber sehr gern. Denn das Erbbau
Magazin ist Ihre Zeitschrift, es geht um
Sie, Ihre Nachbarn und die Genossenschaft. Wir freuen uns auf Ihre
Vorschläge.
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ERWACHSENEN-RÄTSEL

Rätsel
Gewinnen Sie einen Schokoladenkurs für 2 Personen.
Verbringen Sie anregende Stunden mit einem Maître Chocolatier und
tauchen Sie ein in die Welt der Schokolade. Lernen Sie in 2 Stunden
Schokolade mit allen Sinnen kennen und genießen.
Einfach nur folgende
Frage beantworten:
Wer ist der Eigentümer
des Schokoladenmuseums Köln?
Lindt
Privatbesitz Imhoff
Stadt Köln
Einfach auf der beigefügten Postkarte
ankreuzen und bis zum 15. September 2019 zusenden.
Viel Glück!
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Das magazin ist die Zeitschrift für Mitglieder,
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20

Redaktion:
Erbbau-Team I Susanne Hermanns
Fotos:
Erbbau-Team I Schokomuseum Köln I HopLop
EBV-Fotoarchiv I Adobe Stock I Fotodesign Gregor Hübl
Design & Produktion:
PIXEL2SEE GMBH
St.-Apern-Straße 17-21 I 50667 Köln
info@pixel2see.net I www.pixel2see.net
Druck:
cede Druck GmbH I Wesseling I www.cede-druck.de
Herseler Strasse 7- 9 I 50389 Wesseling

KINDER-RÄTSEL

Erbbauverein Köln

für Mitglieder und Mieter

Wie viele Löcher
hat das T-Shirt?
4 Löcher
2 Löcher
6 Löcher
Einfach auf der beigefügten Postkarte
ankreuzen und bis zum 15. September 2019
zusenden.
Viel Glück!

Mit etwas Glück kannst Du mit Deiner Familie Dich auspowern im Jumphouse.
Hoch im Kurs bei Kindern ist das Jumphouse in Ossendorf. Im größten Trampolinpark in NRW
kannst Du Dich auf rund 3.800 qm Gesamtfläche, auf circa 120 Trampolinen und in sieben abwechslungsreichen Actionbereichen richtig austoben.
Erlebe mit Deiner Familie,
90 Minuten Trampolinspaß
und Action mit anschließendem Pizza-Essen.
Viel Spass beim raten und
gewinnen wünscht Dir
das Erbbau-Team.
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Preisrätsel-Gewinner
Jetzt weiß er endlich was hinter der Tür ist
Kindergewinner Elias zu Besuch beim Erbbauverein
Eine Patenschaft für die Rheinische Schecke, 4 Tickets
für den Zoo, ein Husky- und ein Tiger-T-Shirt . . .
das findet Elias schon toll. Noch viel spannender
findet er aber, dass er jetzt endlich weiß „was hinter
der Tür ist“. . .
Elias (5 Jahre) und seine Eltern wohnen im Haus
über der Geschäftsstelle. Immer wenn sie auf den
Aufzug warten, guckt Elias durch die Glasscheibe
unseres Nebeneingangs und fragt seine Eltern, was
dahinter ist. Deswegen hat er selbstverständlich
eine exklusive Führung durch die Geschäftsstel-
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le bekommen und sich alles genau von Herr Thiele
zeigen und erklären lassen. Überhaupt ist Elias ein
helles Köpfchen, denn er spielt schon mit dem richtigen Lego, nicht mehr mit dem Großen, erzählt er
Herrn Thiele. Er hat eine Lego-Polizeistation mit Hubschrauberlandeplatz, auf die er sichtlich stolz ist. Und
Elias schwimmt schon „ohne Alles“, geht aber trotzdem bald in den Schwimmverein, um richtig schwimmen zu lernen.
Wir wünschen ihm und seiner Familie viel Spaß
im Zoo!

Senioren
Senioren-Wohnungstausch 65
Unser Service-Angebot für Sie
In den Wohnungen unserer Genossenschaft leben
inzwischen viele ältere Menschen, die gern ihre
Wohnsituation verbessern möchten, oder sogar
müssen. Für diese Menschen ist unser Angebot
„Senioren-Wohnungstausch“ gedacht, dass aber
leider noch viel zu selten genutzt wird.

Angebot Senioren-Wohnungstausch 65:
Sie sind über 65 Jahre alt, Ihre Wohnung ist viel zu
groß oder das Stockwerk zu hoch und Sie würden
eigentlich gern umziehen?
Wir beteiligen uns an Ihrem Umzug . . .
1. mit maximal 1.500,- Euro bei
Inanspruchnahme eines Umzugsunternehmens, oder auf Wunsch
-

mit einem Pauschalbetrag von
1.000,- Euro bei eigener Durchführung
des Umzugs

-

Wir stellen für Sie den Kontakt zu 		
einem Umzugsunternehmen her,
das nicht nur transportiert, sondern
auf Ihren Wunsch auch beim Packen
hilft

-

Wir übergeben Ihnen Ihre neue
Wohnung fertig tapeziert und
gestrichen

Haben Sie dazu
Fragen, oder
brauchen Sie
weitere Inform
ationen?

-

Ihre alte Wohnung überlassen Sie
uns besenrein

Hier sind Ihre A
nsprechpartner
:
Deutz, Ehrenf
eld, Gremberg
,
Kalk, Mülheim
Riehl, Zollstock
,
:

-

Unabhängig davon, ob Sie in eine
ältere (günstigere) Wohnanlage
ziehen, oder in eine jüngere, etwas
höherpreisige – Sie zahlen 2,- Euro
Grundmiete pro Quadratmeter
weniger, als andere Bewerber bei
Neuvermietung, mindestens allerdings
Ihre aktuelle Grundmiete. Künftige
Mieterhöhungen bleiben in einheitlich
moderatem Umfang.

0221 98 10 08 -6
0

· Monika Mülle
r-Hähn
wowi60@erbbau
verein.de
Agnesviertel,
Innenstadt, Hol
weide, Longer
Seeberg, Vogel
ich,
sang, Weidenp
esch, Niehl:
0221 98 10 08 -5
0
Sandra Becker
und Armin Biel
ecki
wowi50@erbbau
verein.de
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Ansprechpartner
Wohnungsbewirtschaftung
Team 1: Deutz, Ehrenfeld,
Gremberg, Kalk, Mülheim, Riehl, Zollstock:
0221 98 10 08 -60 · Monika Müller-Hähn
wowi60@erbbauverein.de
0221 98 10 08 -13 · Günter Struben
g.struben@erbbauverein.de
0221 98 10 08 -24 · Elke Peter

e.peter@erbbauverein.de
Team 2: Agnesviertel, Innenstadt, Holweide,
Longerich, Seeberg,Vogelsang, Weidenpesch, Niehl:
0221 98 10 08 -50 · Sandra Becker und Armin Bielecki
wowi50@erbbauverein.de
0221 98 10 08 -16 · Manfred Pesch
m.pesch@erbbauverein.de
0221 98 10 08 -26 · Heidi Leist

h.leist@erbbauverein.de

Rechnungswesen
Marcel Johnen (Betriebskosten)
Inge Milach (Mahnungen)
Dagmar Fitzner
Laurentius Wolters

0221 98 10 08-37
0221 98 10 08 -33
0221 98 10 08 -31
0221 98 10 08 -35

m.johnen@erbbauverein.de
i.milach@erbbauverein.de
d.fitzner@erbbauverein.de
l.wolters@erbbauverein.de

Beschwerden
je nach Anlass alle Mitarbeiter aus den o. g. Abteilungen

Empfang/Gästewohnung
Janine Gickel

0221 98 10 08-10

j.gickel@erbbauverein.de

Modernisierung, Sanierung, Neubau
Dirk Behrendt

0221 98 10 08-11

d.behrendt@erbbauverein.de

Andrea Brandenburg

0221 98 10 08-34

a.brandenburg@erbbauverein.de

Alle Ansprechpartner und weitere Informationen rund um das Wohnen bei uns finden Sie auch unter: www.erbbauverein.de

