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Das bedeutet Hoffnung für uns
So viele Bedeutungen des Wortes Hoffnung:
das Vertrauen in eine gute oder gar bessere Zukunft,
immer mehr Licht als Schatten zu entdecken,
ein optimistischer Blick auf alles, was kommen mag.
In unseren Augen ist Hoffnung vor allem das,
was jeder Mensch für sich daraus macht.
Und manchmal vielleicht sogar das,
was eine Genossenschaft schafft.
Denn: Auch wir vom Erbbauverein möchten unseren Beitrag leisten,
um den Menschen Hoffnung zu schenken.
Gerade in diesen Zeiten,
in denen jeder Tag neue beunruhigende Nachrichten bringt.
Wir können die Welt nicht von Grund auf verändern.
Doch wir können unseren Mitgliedern und Mietern
gutes Wohnen, ein sicheres Zuhause
und einen Platz in einer starken Gemeinschaft bieten.
Vielleicht haben wir Ihnen dadurch schon einmal
ein Lächeln ins Gesicht gezaubert,
ein wenig innere Ruhe ermöglicht
oder eben etwas Hoffnung gemacht?
Wir würden uns freuen!
Ihr Erbbau-Team
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Drei weitere
Mitglieder
im Interview

Was ist Ihre Motivation, im
Aufsichtsrat des Erbbauvereins
mitzuarbeiten?
Meine persönliche Motivation be-

Vorstellung
des
Aufsichtsrats

steht unter anderem darin, vor
meinem

professionell-beruflichen

Hintergrund – ich bin unter ande-

„Genossenschaft
bedeutet gemeinsames Handeln!“

rem auch für die Wohnungsge-

zins haben wir Ihnen bereits akti-

Mathias Metzmacher ist 58 Jahre

chen Herausforderungen zu unter-

ve und ausscheidende Mitglieder

alt, von Beruf Diplom-Geograph

stützen. Ich freue mich auch, dass

unseres Aufsichtsrats vorgestellt.

und arbeitet als Referatsleiter

der Erbbauverein seit vielen Jahren

Damit Sie ein umfassendes Bild

beim Bundesamt für Bauwesen

auf dem Weg der Professionalisie-

erhalten, wer in diesem Gremium

und Raumordnung für die Woh-

rung ist und wohnungswirtschaft-

mitarbeitet, möchten wir diese und

nungs- und Stadtentwicklungspo-

lich so gut dasteht.

die nächste Ausgabe nutzen, um

litik des Bundes. Seit 20 Jahren

Ihnen auch die weiteren Aufsichts-

lebt er in einer Erbbau-Wohnung

Was bedeutet „Genossenschaft“

ratsmitglieder zu präsentieren.

im Krefelder Wall. Im Aufsichtsrat

beziehungsweise Erbbauverein

engagiert er sich seit 2015 – ak-

für Sie?

In diesem Magazin haben uns

tuell als einer der beiden stellver-

Das bedeutet, dass die Verbindung

Mathias

Michael

tretenden Vorsitzenden. In dieser

zwischen Mitgliedern und der Ge-

Krögel und Hans-Peter Makulik

Funktion kümmert er sich um Per-

nossenschaft erfahrbar wird, und

einige interessante Fragen beant-

sonalthemen und Satzungsange-

dass der Genossenschaftsgedanke

wortet.

legenheiten.

lebendig bleibt. Wir sollten unsere

In der letzten Ausgabe des Maga-

Metzmacher,

nossenschaften und den sozialen
Wohnungsbau zuständig – den Erbbauverein in der Bewältigung der
vielfältigen

wohnungswirtschaftli-

Mitgliederdemokratie – immerhin
Was sind Ihrer Ansicht nach die

haben wir eine Generalversamm-

wichtigsten Aufgaben eines Auf-

lung, zu der alle eingeladen sind –

sichtsrats?

pflegen. Ich versuche immer, auch

Aufsichtsratsmitglieder

Ich denke, dass die wichtigsten Auf-

Leute anzusprechen, sich zu beteili-

werden von der Generalver-

gaben des Aufsichtsrats ganz klas-

gen, und freue mich, viele neue Ge-

sammlung für drei Jahre ge-

sisch aus der Kontrolle, aber auch

sichter bei den Generalversamm-

wählt. Und auch der Jahresab-

in der aktiven Unterstützung des

lungen zu sehen. Genossenschaft

schluss des vorangegangenen

Vorstands und der gesamten Ge-

bedeutet für mich gemeinsames

Geschäftsjahrs gehört zu den

nossenschaft bestehen.

Handeln und Wirtschaften – nicht

Die

Tagespunkten der Generalver-

einfach nur preiswert und gut woh-

sammlung. Weitere Informatio-

nen.

nen finden Sie auf Seite 8 dieser Ausgabe.
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Wie gut oder schlecht setzt

Bandbreite: Bezahlbares Wohnen

der Erbbauverein den genossen-

sichern, ohne den Markt auszuhe-

schaftlichen Gedanken Ihrer

beln, neue Wohnungen bauen bei

Ansicht nach um?

den unglaublichen Preisanstiegen,

Der Erbbauverein handelt wirklich

den Bestand klimaneutral und be-

vorbildlich in seinem Verständnis

zahlbar sanieren und neue Grund-

von genossenschaftlichem Woh-

stücke bekommen. Im Bestand

nen, also: Nutzen für alle ohne Pro-

müssen wir nachverdichten und

fitmaximierung. Und das tut dem

aufstocken. Wir müssen altersge-

Kölner Wohnungsmarkt gut. Ich

recht umbauen. Und wir müssen

hoffe, dass wir da noch weiter vor-

mit zur Mobilitätswende beitragen

ankommen in den nächsten Jahren

in einer autogerechten Stadt und

Michael Krögel befindet sich in sei-

– die 100 Neubauwohnungen in Vo-

ohne echten Willen zu mehr ÖPNV.

ner zweiten Amtsperiode im Auf-

gelsang sind ein wichtiger Schritt.

Das ist wirklich nicht einfach!

sichtsrat der Erbbauverein Köln

Was hat sich in den Jahren,

Gibt es im Aufsichtsrat

mann arbeitet seit 2003 als Leiter

in denen Sie im Aufsichtsrat

Schwerpunktthemen, die Ihnen

des

mitarbeiten, im Erbbauverein

persönlich wichtig sind?

waltung bei einem privaten Wirt-

verändert?

Ja, das sind genau die oben ge-

schaftsforschungsinstitut in Köln.

In den letzten Jahren haben wir im

schilderten

Herausforderungen!

Herr Krögel ist zweifacher Famili-

Aufsichtsrat mehr und mehr über

Ich bin froh, dass wir ein so gutes

envater und bereits Großvater. Er

die Rolle der Mitglieder sowie woh-

Vorstands- und Aufsichtsratsteam

zog 2005 mit seiner Familie in eine

nungspolitische

„Gute Arbeit gelingt
als Team!“

eG. Der 57-jährige IndustriekaufBereichs

Einkauf/Hausver-

wohnungs-

haben. Insofern sind die nächsten

Erbbau-Wohnung im damaligen

wirtschaftliche Themen diskutiert

Jahre sicher herausfordernd. Aber

Neubauprojekt Vogelsang 1, wo

und konkrete Projekte begleitet.

ich bin auch zuversichtlich und

er sich nach dem Auszug seiner

Das war für mich persönlich neben

möchte es so formulieren: Die gol-

Kinder innerhalb der Wohnanlage

meiner Mitwirkung in der Personal-

denen Zeiten sind wirklich da – wir

wohnlich etwas verkleinert hat.

kommission sehr wichtig.

müssen sie nur auch erkennen und

und

mitgestalten!

Was sind Ihrer Ansicht nach

Welchen Herausforderungen

die wichtigsten Aufgaben eines

muss beziehungsweise wird sich

Aufsichtsrats?

der Aufsichtsrat/die Genossen-

Von der Definition her ist der Auf-

schaft in den kommenden Jahren

sichtsrat das Kontrollorgan der

stellen?

Genossenschaft. Das ist das eine.

Im Moment sehe ich die Heraus-

Jedoch sehe ich es als genauso

forderungen

Erbbauverein

wichtig an, den Vorstand zu bera-

als Mitglied, als Aufsichtsrat und

ten und mit dem unterschiedlichen

hauptberuflich in der Wohnungspo-

Knowhow des Aufsichtsrats zu un-

litik des Bundes in ihrer gesamten

terstützen.

im
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Was ist Ihre Motivation, im

Was hat sich in den Jahren,

Wohnraum (Homeoffice) angehen.

Aufsichtsrat des Erbbauvereins

in denen Sie im Aufsichtsrat

Die Energiewende – sprich der Kli-

mitzuarbeiten?

mitarbeiten, im Erbbauverein

mawandel – muss beobachtet und

Ich möchte gerne in diesem Gre-

verändert?

weiterhin die Energieverbräuche

mium wichtige Impulse aus der

Wir konnten erfolgreich Herrn von

der Häuser minimiert werden. Das

Mieterschaft einbringen und das

Engel als neuen technischen Vor-

Neubauprojekt Vogelsang 3 soll

bereits begonnene Neubauprojekt

stand für den Erbbauverein ge-

erfolgreich umgesetzt werden. Au-

Vogelsang 3 sowie weitere Projekte

winnen. Die Digitalisierung wurde

ßerdem wollen wir stetig in Form

begleiten und mitgestalten dürfen.

besonders in der Verwaltung, auch

von Sanierungen und Instandhal-

bedingt durch die Pandemie, er-

tungen der Bestandsobjekte attrak-

Was bedeutet „Genossenschaft“

heblich vorangetrieben. Zum Bei-

tiven Wohnraum anbieten können.

beziehungsweise Erbbauverein

spiel sind alle Mitarbeitenden nun

Eine weitere Aufgabe wäre, neue

für Sie?

durch die Anschaffung von Laptops

digitale Plattformen für den schnel-

Der Begriff „Genossenschaft“ be-

mit der Telefonie verknüpft und fle-

len Austausch von Informationen

schreibt einen Zusammenschluss

xibel mobil erreichbar. Das Neubau-

sowie der Kommunikation zwischen

von Personen in Form einer Mit-

projekt Vogelsang 3 ist gestartet.

Mieterinnen und Mietern und dem

gliedschaft mit dem Ziel, die wirt-

Ein Mieterticket wurde eingeführt.

Erbbauverein zu schaffen.

Worin sehen Sie Ihren persön-

Gibt es im Aufsichtsrat

lichen Beitrag während Ihrer Zeit

Schwerpunktthemen, die Ihnen

zu fördern, aber auch modernen,

als Aufsichtsratsmitglied?

persönlich wichtig sind?

attraktiven und preiswerten Wohn-

Ich versuche, als „Bindeglied“ The-

Neben den bereits von mir beschrie-

raum zu schaffen.

men von Mieterinnen und Mietern

benen Themen versuche ich, ein

aufzunehmen und in das Gremium

„Sparringspartner“ innerhalb des

Wie gut oder schlecht setzt

sowie in den Vorstand zu tragen.

Gremiums zu sein, aber auch stetig,

der Erbbauverein den genossen-

Weiterhin möchte ich meine Erfah-

bisherige Prozesse zu hinterfragen.

schaftlichen Gedanken Ihrer

rungen als langjähriger Mieter und

Ich möchte, dass wir gemeinsam als

Ansicht nach um?

als ehemaliger Hauswart für den

„Team“ – ich meine damit den Vor-

Der Erbbauverein entwickelt sich

Erbbauverein einfließen lassen.

stand und den Aufsichtsrat – einen

schaftlichen, sozialen oder kulturellen

Belange

gemeinsamen

durch

einen

Geschäftsbetrieb

ständig nach vorne, aber es stehen

guten Job machen, um viele weite-

noch viele Themen an: wie zum Bei-

Welchen Herausforderungen

re noch kommende Projekte voran-

spiel die Digitalisierung, der Blick

muss beziehungsweise wird sich

zutreiben.

auf den Klimawandel in Bezug auf

der Aufsichtsrat/die Genossen-

das Wohnen und so weiter.

schaft in den kommenden Jahren
stellen?
Wir müssen Themen wie zum Beispiel den Wandel vom zukünftigen
mobilen Arbeiten mit Blick auf den
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Was ist Ihre Motivation, im

Worin sehen Sie Ihren persön-

Aufsichtsrat des Erbbauvereins

lichen Beitrag während Ihrer Zeit

mitzuarbeiten?

als Aufsichtsratsmitglied?

Es motiviert mich, zu sehen, wie

Ich habe den Stempel des pragma-

aus einer den Wohnungsbestand

tischen Mitglieds des Aufsichtsrats

verwaltenden

Genossenschaft

erworben, das bei wichtigen Ent-

eine Genossenschaft entstand, die

scheidungen ein klares „Ja“ oder

„Der Wohnungsbestand sollte
weiterhin wachsen!“

den Wohnungsbestand seit Jahren

„Nein“ einem zögerlichen „Jein“

durch Neubauten vergrößerte.

vorzieht.

Was bedeutet „Genossenschaft“

Welchen Herausforderungen

beziehungsweise Erbbauverein

muss beziehungsweise wird sich

Seit 1999 ist Hans-Peter Makulik

für Sie?

der Aufsichtsrat/die Genossen-

Mitglied

Aufsichtsrats.

Wohnen und leben in attraktiven

schaft in den kommenden Jahren

Der 70-jährige Diplomingenieur

Wohnanlagen zu bezahlbaren Miet-

stellen?

in Elektrotechnik lebt mit seiner

preisen.

unseres

Familie seit 1983 in einer Erbbau-

Der konsequente Weg zum Vermeh-

Wohnung am Prälat-Otto-Müller-

Wie gut oder schlecht setzt der

ren unseres Wohnungsbestands,

Platz. Die vier Kinder sind heute

Erbbauverein den genossen-

natürlich unter Berücksichtigung

aus dem Haus, und der Rentner

schaftlichen Gedanken Ihrer

der finanziellen Möglichkeiten, soll-

genießt zusammen mit seiner Frau

Ansicht nach um?

te weiter beschritten werden.

nach wie vor das Leben im schö-

Meiner Meinung nach setzt der

nen Agnesviertel. Im Aufsichtsrat

Erbbauverein diesen Gedanken mit

Gibt es im Aufsichtsrat

verstärkt er vor allem die techni-

Unterstützung des Gremiums „Auf-

Schwerpunktthemen, die Ihnen

sche Prüfkommission, aktuell fun-

sichtsrat“ sehr gut um.

persönlich wichtig sind?

giert er als stellvertretender Vorsitzender.

Aktuell sind eine Reihe von Themen
Was hat sich in den Jahren, in de-

angestoßen worden, die mir wichtig

nen Sie im Aufsichtsrat mitarbei-

sind: zum Beispiel das Mieterticket,

Was sind Ihrer Ansicht nach die

ten, im Erbbauverein verändert?

Ladestationen für E-Mobilität, die

wichtigsten Aufgaben eines Auf-

Wie schon gesagt ist der Anteil

Nutzung unserer Grünflächen für

sichtsrats?

der Neubauten stark gestiegen.

Jung und Alt sowie immer wieder

Wichtige Aufgaben sind die Bera-

Ich durfte die Bauprojekte „Umzug

das Schaffen von Wohnraum für be-

tung und Unterstützung der Vor-

Barmer

zahlbares Wohnen.

stände bei ihren anstehenden Auf-

Höfe, Vogelsang 1 + 2, Bernhard-

gaben und auch deren Bestellung.

Letterhaus-Straße/Wickrather Stra-

Ebenso wichtig ist es, den genos-

ße als Aufsichtsrat mitbegleiten.

Viertel“,

Friedrich-Karl-

senschaftlichen Gedanken in der
Mitgliederschaft zu stärken.
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Generalversammlung 2022

Lebhafte Diskussion und neue Gesichter
im Aufsichtsrat
Unseren Mitgliedern ging es um die großen Themen
auf der Generalversammlung am 20. Juni 2022 im Maternushaus: Energiepreisentwicklung, Ökologie und
Umwelt, Photovoltaik-Anlagen und E-Mobilität.
Zunächst wurde die Tagesordnung „abgearbeitet“;

erläuterte er, dass bei Neubauten E-Ladestationen di-

dazu zählen die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat

rekt mit eingeplant werden; im Bestand wird dies fort-

sowie der Bericht über die gesetzliche Prüfung des Ge-

laufend geprüft und auch das Interesse seitens der

schäftsjahres 2021. Dann kam auch schon das elektro-

Mieterschaft abgefragt. Grundsätzlich vertritt die Ge-

nische Abstimmsystem zum Einsatz. Nach der Übungs-

nossenschaft die Auffassung, dass die Kosten für das

frage „Trinken Sie lieber Alt als Kölsch?“ waren alle fit

Nachrüsten von E-Ladestationen von den Nutzern der

im Umgang mit den Abstimmgeräten und es ging an

Ladestationen getragen werden sollten. Ein Mitglied

die Beschlussfassungen: Die Feststellung des Jahres-

machte den Vorschlag, Garagen zukünftig ausschließ-

abschlusses 2021, die Verwendung des Bilanzgewinns

lich an Mieter mit Elektroautos zu vermieten, weil dort

2021 und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

E-Ladestationen am einfachsten nachgerüstet werden

wurden positiv beschieden. Vielen Dank dafür.

können. Insgesamt hatten die Mitglieder den Wunsch,
dass die Gremien auch bei der nächsten Generalver-

Danach nutzten die Mitglieder ihr Mitbestimmungs-

sammlung zu diesen Themen berichten. Großen Ap-

recht, stellten Fragen zu den Berichten und brachten

plaus bekamen unsere Hausmeister, nachdem ein Mit-

ihre Themen und Anregungen ein. Die Wortmeldungen

glied den Wunsch geäußert hatte, Hausmeister-Stellen

waren zahlreich und überaus konstruktiv. Ein lebhafter

keinesfalls abzubauen. Darüber haben wir uns sehr ge-

Dialog, mit beiderseitigem Nutzen. Herr Roche infor-

freut, herzlichen Dank.

mierte zur Frage der Energiepreisentwicklung über unsere Mitgliedschaft in der Arge Köln – Stichwort: „Rah-

Der nächste Tagesordnungspunkt war die Wahl zum

menverträge über die frühzeitige Reservierung von

Aufsichtsrat. Die langjährigen Gremium-Mitglieder Ute

Energiemengen“. Genaueres dazu lesen Sie auf Seite

Baldner und Michael Dölfs kandidierten nicht mehr

18.

und wurden mit bunten Blumensträußen und großem
Applaus bedacht. In ihren Abschiedsreden betonten

Herr von Engel berichtete über aktuelle energetische

beide, wie viel Freude ihnen die Arbeit im Aufsichtsrat

Konzepte, wie beispielsweise die Nutzung eines Block-

bereitet hat. Ein Porträt von Michael Dölfs haben wir

heizkraftwerks mit Biomethan und Photovoltaik in Vo-

Ihnen im letzten Magazin vorgestellt. Ute Baldner und

gelsang 3 sowie die Prüfung zur Umrüstung von Vogel-

den beiden neuen Gesichtern im Aufsichtsrat widmen

sang 1 und 2 auf Photovoltaik. Zum Thema E-Mobilität

wir uns ausführlich in der nächsten Ausgabe.
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Verabschiedeten sich aus dem Aufsichtsrat:

Gewählter Aufsichtsrat:

Fabian Biskup

Michael Dölfs und Ute Baldner

Drei Aufsichtsrats-Positionen waren zu besetzen, sechs
Mitglieder standen zur Wahl, das war mehr als spannend. Fabian Biskup, Helga Blümel, Ester Hartbrich,
Mira Lamprecht, Phillip Steffens und Uwe Streit stellten sich und ihre Kompetenzen für den Erbbauverein in
ihren Wahlreden vor und warben um die Stimmen der
anwesenden Mitglieder. Dank des elektronischen Abstimmsystems ging dann alles ganz schnell, die Gewin-

Mira Lamprecht

nerin und Gewinner standen fest: Fabian Biskup, Mira
Lamprecht und Uwe Streit. Herzlichen Glückwunsch!
Die Generalversammlung 2022 hat uns großen Spaß
gemacht, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und
hoffen wieder auf rege Beteiligung.

Zukauf von Genossenschafts-Anteilen:
Herr Roche berichtete über den mit dem Aufsichtsrat abgestimmten Beschluss, dass seit dem 1. Januar 2022 ein Zukauf von Anteilen auf zehn Anteile

Uwe Streit

pro Jahr beschränkt wurde. Laut Satzung darf ein
Mitglied maximal 100 Anteile erwerben.
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Mitgliederjubiläen
Im Jahr 2022 feiern wieder einige Mitglieder ihr rundes
Jubiläum bei der Erbbauverein Köln eG. Wir gratulieren herzlich zu 50 beziehungsweise 60 Jahren Mitgliedschaft und
wünschen Ihnen noch viele glückliche Jahre bei uns!

50 Jahre Mitgliedschaft:

60 Jahre Mitgliedschaft:

• Christa Berboth

• Helmut Boksch

• Martin Coumont

• Rosemarie Fürst

• Ursula Dörge

• Bernhard Oligschlaeger

• Irene Goekberk

• Egon Schmid

• Ingrid Fullen
• Gertrud Monschau
• Karin Oster
• Dieter Over
• Brigitte Preuss
• Dieter Rath
• Heinz-Günter Schmidt
• Ralf Schmitz
• Anna Weyers
• Axel Wuestefeld
• Evangelische Kirchengemeinde Köln-Riehl
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Der Erbbauverein wird digital – Chance genutzt

Mitgliederbereich auf Website und
Mieter-App geplant
Die Chancen der Digitalisierung waren uns schon lange bewusst. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema
und insbesondere der Umsetzung, die aufgrund anderer Prioritäten immer wieder verschoben wurde,
schon seit einigen Jahren. Durch die Pandemie wurde
die Digitalisierung zur obersten Priorität. Im Jahr 2020
mussten wir dazu gefühlt von einem Tag auf den anderen mobile Lösungen finden. Plötzlich bestand die
zwingende Notwendigkeit, von zuhause aus arbeiten
zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in der Geschäftsstelle noch Unterschriften- und Postmappen
hin- und hergetragen.

Erstmals Ende 2020 war es so weit: Die erste „Schicht“

Bereits seit einigen Monaten arbeiten wir parallel daran,

arbeitete von zuhause aus. Dem gingen drei turbulente

die papierlose Kommunikation mit unseren Mietern und

Monate voraus, in denen wir im Eilverfahren erste Rou-

Mitgliedern weiter auszubauen. Voraussichtlich schon

tinen und Tagesaufgaben digitalisiert haben. Zugute

im vierten Quartal dieses Jahres werden wir einen Mit-

kam uns, dass wir schon im August 2020 unsere Tele-

gliederbereich auf unserer Website etablieren, in dem

fonanlage auf die neueste Technik umgestellt haben,

Sie Unterlagen ganz bequem online einsehen können.

denn damit ist das Telefonieren von zuhause aus mit

Zusätzlich planen wir eine Mieter-App. Neben den ge-

dem Laptop möglich.

wohnten Kommunikationswegen können Sie dann Meldungen über den neuen Mitgliederbereich schnell und

Aus Notwendigkeiten ergeben sich oftmals auch Chan-

einfach an uns weiterleiten.

cen. Diese Chancen haben wir ergriffen und bauen die
Digitalisierung kontinuierlich weiter aus, denn die Um-

Wie genau, wann genau, wer genau? Bevor alles los-

stellung auf digitale Arbeitsprozesse erfordert Lösun-

geht, werden wir Sie wie gewohnt umfassend informie-

gen in allen wesentlichen Geschäftsprozessen. Im Jahr

ren.

2021 sind über 3.000 Mieter- und circa 3.100 Mitgliederakten digitalisiert und archiviert worden, über 100
Formschreiben wurden inhaltlich und technisch überar-

Was ist Digitalisierung im Alltag?

beitet. Die nächsten Schritte innerhalb der Verwaltung

Autofahren mit Navi, E-Books und E-Book-Reader,

sind unter anderem der digitale Post- und Rechnungs-

TV-Streaming, Sprachassistenten wie Alexa und

durchlauf.

Co., Shoppen im Internet oder bargeldloses Bezahlen an der Supermarktkasse: Die Digitalisierung ist
inzwischen fester Bestandteil unseres Alltags.
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Ferninspizierbare Rauchmelderstar –

Komfort und Sicherheit dank Funktechnologie
Hängen bei Ihnen auch schon die Neuen? In den letzten Wochen wurden in unseren 2.303 Wohnungen
die vorhandenen Rauchmelder gegen Funkrauchmelder ausgetauscht. Bei durchschnittlich drei bis vier
Rauchmeldern pro Wohnung sind das über 8.000 montierte Rauchmelder in zwölf Wochen.
Der Vorteil der ferninspizierbaren Rauchmelder (um-

an einen sogenannten Datensammler im Treppenhaus/

gangssprachlich: Funkrauchmelder) liegt auf der Hand:

Laubengang übertragen.

Die jährliche Geräteprüfung in der Wohnung entfällt,
kein Mieter braucht mehr Urlaub hierfür zu nehmen.

Die Rauchmelder sind Eigentum unseres Dienstleisters,

Die Genossenschaft spart den enormen Verwaltungs-

der Firma Brunata. Sie dürfen nicht demontiert werden.

aufwand des bisherigen Systems und damit ebenfalls

Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 Zen-

Zeit und Kosten. Automatische Selbsttests gewährleis-

timetern von allen Einrichtungsgegenständen, da sonst

ten eine erhöhte Funktionsbereitschaft. Diese erfolgen

Fehlalarme ausgelöst werden.

einmal im Monat, dabei wird der Gerätestatus per Funk

Fragen und Antworten zu den Funkrauchmeldern
Sie wünschen weitere Informationen zu den neuen Funkrauchmeldern? Dann lesen Sie gerne weiter.
Wir haben ein kleines FAQ erstellt, das Ihre Fragen sicher beantwortet.
Das Gerät führt folgende Prüfungen durch:
Funktionsprüfung: Das Gerät überprüft die Batteriespannung sowie mittels Infrarotüberwachung die Raucheintrittsöffnungen. Sollte
es dabei ein Problem feststellen, erfolgen ein akustisches und ein
optisches Signal für den Nutzer. Das Gerät sendet diese Statusinformation zum Sendezeitpunkt am Monatsende an den Datensammler.
Abstandskontrolle: Damit ein Rauchmelder ordnungsgemäß
funktionieren kann, muss ein Radius von mindestens 50 Zentimetern um das Gerät frei von Hindernissen sein, damit im Brandfall
der Rauch das Gerät tatsächlich erreichen kann. Der Rauchmelder verwendet drei Ultraschallsensoren, die das Umfeld einmal
pro Woche entsprechend überwachen. Wird ein Gegenstand erkannt, erfolgen ein akustisches und ein optisches Signal für den
Nutzer. Das Gerät sendet zum Sendezeitpunkt eine entsprechende Nachricht an den Datensammler.
Demontageerkennung: Bleibt der Rauchmelder länger als zwei
Wochen demontiert, erfolgen ein akustisches und ein optisches
Signal für den Nutzer. Das Gerät sendet zum Sendezeitpunkt eine
entsprechende Nachricht an den Datensammler.
Welche Daten überträgt das Gerat?
Die Datenübertragung erfolgt am Monatsende (Sendezeitpunkt)
vom Rauchmelder zum Datensammler im Hausflur. Der monatlich übertragene Rauchmelderstatus beinhaltet: Montagedatum,
Geräteidentifikationsnummer, Konfigurationsdaten des Rauch-
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melderstar, Gerätestatus (zum Beispiel festgestellter Gerätefehler), Informationen zum Verschmutzungsgrad der innenliegenden
Rauchkammer und eine Prüfzahl zur Sicherstellung einer fehlerfreien Datenübertragung.
Wie entsteht ein Täuschungsalarm beziehungsweise Fehlalarm
und was kann ich dagegen unternehmen?
Täuschungsalarm: Baustaub sowie Wasser- oder Küchendämpfe
können unter anderem zu einem Täuschungsalarm führen. Einen
Täuschungsalarm können Sie durch das Drücken der Prüftaste
ausschalten, dadurch wird der Alarm stumm geschaltet (für zehn
Minuten bei den Rauchmeldern GENIUS H/Hx und Ei650 sowie für
fünfzehn Minuten beim Rauchmelderstar). Sorgen Sie umgehend
für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie erneut die Prüftaste.
Fehlalarm: Fehlalarme sind Alarme, die der Rauchmelder signalisiert, obwohl kein Grund dafür vorliegt. Einen Fehlalarm können
Sie ebenfalls durch das Drücken der Prüftaste ausschalten, dadurch wird der Alarm stumm geschaltet (für zehn Minuten bei den
Rauchmeldern GENIUS H/Hx und Ei650 sowie für fünfzehn Minuten beim Rauchmelderstar. Lässt sich ein Alarm nicht dauerhaft
ausschalten, rufen Sie bitte unsere Hotline 0800 0001797 an. Wir
stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.
Benachrichtigen Sie bitte bei einem Täuschungs- oder Fehlalarm
auch vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

Ein Fehlalarm lässt sich einfach deaktivieren, indem man mit einem
Besen, Putzstiel oder Kochlöffel
die Taste direkt mittig unter dem
Rauchmelder drückt.

Falls ein Fehlalarm ausgelöst wird: Der neue Melder ist genau wie sein Vorgängermodell auf einer
Grundplatte montiert und wird mit einer kleinen
Drehung (wie Schraubdeckel an einem Weckglas)
abgedreht.

© Rauchmelderstar – BRUNATA-METRONA

Mythen
Wir möchten, dass Sie sich mit den neuen Funkrauchmeldern wohlfühlen. Darum räumen wir
mit einigen Mythen auf, die sonst womöglich zu Verunsicherung führen.
Der Rauchmelder kann erkennen, ob sich Personen im Raum
befinden und erstellt so Bewegungsprofile der Bewohner.

Der Rauchmelder kann von außen beeinflusst
beziehungsweise umkonfiguriert werden.

Fakt: Das Gerät kann nicht feststellen, ob sich in der Wohnung
Personen aufhalten. Daher können auch keine Rückschlüsse auf
das Verhalten von bestimmten Personen gezogen werden. Der
Rauchmelderstar verfügt weder über Kameras noch über sonstige Ausstattungen, die eine Überwachung der Wohnungsnutzer
ermöglichen würden. Gegenüber einer Ausstattung mit nichtfernprüfbaren Rauchmeldern wird die Privatsphäre der Wohnungsnutzer sogar besser gewahrt. da die Wohnungen zur vorgeschriebenen jährlichen Funktionsprüfung nicht betreten werden
müssen.

Fakt: Die Datenübertragung erfolgt ausschließlich unidirektional
vom Rauchmelder zum Datensammler im Hausflur. Eine Beeinflussung/Neukonfiguration von außen ist daher technisch nicht
möglich.

Im Rauchmelder befindet sich ein Mikrofon
Fakt: Im Rauchmelder befindet sich kein Mikrofon, sondern lediglich ein Ultraschall-Sender/-Empfänger. Der Frequenzbereich der
menschlichen Stimme mit den Obertönen beträgt etwa 80 Hz bis
12 kHz. Der verwendete Ultraschall-Sender/-Empfänger arbeitet
bei typischerweise 40 kHz. Der verwendete Frequenzbereich
liegt daher außerhalb des Bereichs für menschliche Sprache.

Der Rauchmelder star überträgt personenbezogene
Daten
Fakt: Wie oben erläutert kann der Rauchmelderstar keine personenbezogenen Daten im Sinne des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) erheben. Folglich kann er auch keine personenbezogenen
Daten übertragen. Dies wurde bereits in zwei Gerichtsurteilen
bestätigt (Amtsgericht und Landgericht Köln). Das Bundesverfassungsgericht beschloss am 08.12.2015 einstimmig, die Verfassungsbeschwerde eines Mieters gegen den Rauchmelderstar
nicht zur Entscheidung anzunehmen.
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Unsere Hausmeister

Unterwegs in Sachen Sicherheit, Sauberkeit,
Funktionalität und Ordnung

Unsere Hausmeister (v. l.): Herr Peekel, Herr Pytlik, Herr Schaal, Herr Pape, Herr Diete, Herr Westphal
Ganz theoretisch ausgedrückt haben Hausmeister die Aufgabe, den Allgemeinzustand der jeweiligen Wohnanlage in puncto Sicherheit, Sauberkeit, Funktionalität und Ordnung im Auge zu behalten. Als Verkehrssicherheitsinspekteure kontrollieren und dokumentieren sie regelmäßig die technischen Einrichtungen wie beispielsweise Heizungs- und Solaranlagen, Wasserenthärtungs- und Filteranlagen, Aufzugs- und Hebeanlagen, die
Außen- und Innenbeleuchtungen und auch die Tiefgaragen. Schäden und Mängel melden sie an die technische
Wohnungsbewirtschaftung. Um Kleinigkeiten, wie den Austausch defekter Glühbirnen in den Hausfluren oder
das Tröpfchen Öl für die quietschende Haustür, kümmern sie sich selbst.
Für Reparaturen in den Wohnungen sind die Haus-

und Bewohnern, indem sie schon mal das eine oder an-

meister nicht zuständig. Darum kümmern sich die

dere Mitglied auf die Einhaltung der Hausordnung an-

Handwerksfirmen, mit denen die Genossenschaft zu-

sprechen. Sie bringen Namensschilder an und verteilen

sammenarbeitet. Am Wochenende, abends oder an

Informationsschreiben, Hausaushänge oder auch das

Feiertagen sind bei Notfällen die Notfall-Firmen, die auf

Erbbau-Magazin in den Wohnanlagen.

den Aushängen in den Hausfluren benannt sind, zu verständigen. Das sind die Fachleute. Hausmeister oder

Hausmeister sind die Ansprechpartner für unsere Mie-

Hauswarte können auch nicht mehr tun, als die Notfall-

terinnen und Mieter vor Ort. Da sie sich den ganzen Tag

Firma anzurufen, wenn beispielsweise die Heizung aus-

in den Wohnanlagen aufhalten, sind sie für manche Mie-

fällt. Selbst reparieren können sie die Heizung nicht.

ter viel „greifbarer“ als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Das ist gerade für ältere

Unsere Hausmeister achten darauf, dass nichts länger-

Menschen oftmals eine große Hilfe. Unsere Hausmeis-

fristig in den Treppenhäusern gelagert oder abgestellt

ter unterstützen gerne, wo sie können – wenn sie nett

wird: damit die Fluchtwege frei bleiben. Sie unterstüt-

gebeten werden. Das sollte jedoch nicht ausgenutzt

zen ein gutes Miteinander unter den Bewohnerinnen

werden, denn unsere Hausmeister sind nicht dafür da,
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hinter Mieterinnen und Mietern herzuräumen, Müll zu

Für den Erbbauverein sind aktuell sechs fest angestell-

zerkleinern, diesen ordentlich einzusortieren und zu

te Vollzeitmitarbeiter als Hausmeister tätig. Im Urlaubs-

entsorgen oder tierische Hinterlassenschaften zu ent-

oder Krankheitsfall vertreten sie sich gegenseitig.

fernen.
Hier zeigen wir Ihnen, welcher Hausmeister für welche Straße/Wohnanlage zuständig ist:

Hausmeister Herr Pytlik

Hausmeister Herr Westphal

Vertretung: Herr Diete

Vertretung: Herr Peekel

Deutz-Kalker-Straße 35-39

Balthasarstraße 22

Deutz-Kalker-Straße 11 a-c

Bernhard-Letterhaus-Str. 2-10, Wickrather Str. 6-8

Grünebergstraße 11-31, Trimbornstraße 38

Friedrich-Karl-Höfe

Odenwaldstraße 40

Krefelder Wall 29-41

Wahner Straße 2-12

Nikolaus-Groß-Straße 2-4
Prälat-Otto-Müller-Platz 7

Hausmeister Herr Pape
Vertretung: Herr Schaal
Barbarastraße 34-44
Melatengürtel 102-120, Vogelsanger Str. 183 a+b
Sömmeringstraße 58-70
Sprengelstraße 8-16, Barbarastraße 8-10

Thürmchenswall 65
Wevelinghovener Straße 9-13
Wickrather Straße 2-4

Hausmeister Herr Schaal
Vertretung: Herr Peekel

Sprengelstraße 3-11

Akeleiweg 3

Vorgebirgstr. 110, 110 a-d, 112, 112 a-e, Bremsstr. 11-13

Asternweg 1-13, Chrysanthemenweg 2
Dessauerstraße 2-14

Hausmeister Herr Diete
Vertretung: Herr Pytlik
Alter Mühlenweg 44-62
Danzierstraße 142-146
Kieler Straße 44-56
Montanusstraße 5
Riehler Tal 40-52, Barbarastraße 60
Solarsiedlung Riehl

Liegnitzstraße 1-7
Mollwitzstraße 14-16
Paul-Humburg-Straße 1-5
Rennbahnstraße 53-67

Hausmeister Herr Peekel
Vertretung: Herr Westphal
Am Rinkenpfuhl 14
Amsterdamer Straße 203-219, 227-231
Dasselstraße 41
Philipp-Zorn-Straße 8-10
Seeadlerweg 1-11
Seeadlerweg 6-8, Silbermöwenweg 70-90
Strandläuferweg 61 / Kindertagesstätte
Vogelsang 3
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Vom Hauswart zum Hausmeister

Arno Peekel über sein neues
Aufgabengebiet
Unser Mitarbeiter startete vor rund drei Jahren als nebenberuflicher Hauswart für unsere Objekte in Vogelsang. Zum 1. März 2022
konnten wir ihn als hauptberuflichen Hausmeister gewinnen – jetzt
kümmert er sich um unsere Wohnanlagen in Vogelsang, Niehl und
die beiden Häuser Am Rinkenpfuhl 14 und Dasselstraße 41. Außerdem übernimmt er die Urlaubs- und Krankheitsvertretung für die
Hausmeister Klaus Schaal (Weidenpesch, Longerich, Seeberg) und
Thomas Westphal (Agnesviertel, Niehl). Zum Start seiner neuen
Tätigkeit baten wir Herrn Peekel um ein Interview.

Arno Peekel

Herr Peekel, wie sieht Ihr Arbeitsalltag

etwa 200 Meter langen Mauer bei uns im Bestand

beim Erbbauverein aus?

bat – und dann selbst beim Saubermachen geholfen

Meine Aufgaben als Hausmeister sind ganz unter-

hat. Wir waren zwei Tage lang beschäftigt. Als Danke-

schiedlich, tragen aber alle zu einem sicheren und or-

schön gab es einen Gutschein für ihn.

dentlichen Wohnumfeld bei. Mal tausche ich defekte
Glühbirnen in Hausfluren aus, mal fülle ich das Salz in

Was zeichnet Vogelsang in Ihren Augen aus?

den Enthärtungsanlagen nach und mal übernehme ich

Ich bin nicht nur beruflich mit Vogelsang verbunden,

Reinigungsaufgaben. Als Hauswart gehörten eher re-

sondern wohne selbst dort. In meinen Augen zeich-

gelmäßige Kontrollen zu meinem Arbeitsalltag. Dieser

nen den Stadtteil vor allem die ruhige Lage am Stadt-

hat sich also auf jeden Fall verändert.

rand, das viele Grün und die gute Infrastruktur aus. Es
ist einfach schön, in Vogelsang zu leben!

Was gefällt Ihnen an der Arbeit für den
Erbbauverein Köln?

Wie schaffen Sie in der Freizeit einen Ausgleich

Schön finde ich, dass ich mir meine Aufgaben selbst

zum Arbeitsalltag?

einteilen kann. Auch der Umgang mit den Mieterinnen

Ich habe zwei kleine Enkelkinder, mit denen ich viel

und Mietern ist sehr angenehm. Hin und wieder muss

Zeit verbringe. Außerdem bin ich gerne mit meiner

ich daran erinnern, dass Schuhe nicht in den Hausflur

Freundin unterwegs. Wir gehen gemeinsam shoppen

gehören und Zigarettenstummel nicht auf den Boden

oder machen Ausflüge – etwa zum Spazieren in den

geworfen werden sollten. In der Regel machen aber

Wildtierpark oder in die Eifel, wo man wunderbar es-

alle gut mit. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir

sen gehen kann.

zum Beispiel ein Mieter, der um die Reinigung einer
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Herzlich willkommen
im Erbbau-Team
Wir begrüßen zwei neue Kolleginnen im Bereich
der Wohnungsbewirtschaftung: Seit dem 1. März
2022 verstärken Frau Lena Keller und seit dem
1. April 2022 Frau Krisztina Drathen unser Team.

Lena Keller

Die beiden sind sich einig: „Wir fühlen uns beim
Erbbauverein rundum wohl und freuen und über
unsere vielseitigen neuen Aufgaben.“

Krisztina Drathen

Bevor Frau Keller ihre Tätigkeit beim Erbbauverein auf-

Mit der Branche der Wohnungswirtschaft ist Frau Drathen

nahm, war sie circa zwölf Jahre in einer Firma für der-

aufgrund ihrer früheren Tätigkeiten vertraut. Sie arbei-

matologische Kosmetik tätig. Dann entschied sie: Es

tete dreieinhalb Jahre für ein privates Wohnungsunter-

wird Zeit für etwas Neues – und fand die von uns aus-

nehmen und war davor mehr als zehn Jahre Sachbear-

geschriebene Stelle online auf einem Jobportal. „Den

beiterin im Gebäudemanagement. „Beim Erbbauverein

Erbbauverein kannte ich aber schon vorher“, berichtet

sind das Sozialbewusstsein und das Engagement für

Frau Keller. „Ich bin in Ehrenfeld aufgewachsen und

die Mieterinnen und Mieter noch ein Stück größer“,

wohnte gegenüber von einem Haus mit dem Logo des

freut sich Frau Drathen. „Hier erlebe ich eine ganz be-

Erbbauvereins.“

sondere Unternehmenskultur.“

Frau Keller ist schwerpunktmäßig der technischen

Auch Frau Drathen unterstützt schwerpunktmäßig die

Wohnungsbewirtschaftung zugeordnet und übernimmt

technische Wohnungsbewirtschaftung. Sie nimmt unter

verschiedene Aufgaben: zum Beispiel die Begleitung

anderem Störungsmeldungen sowie weitere Anliegen

von Wohnungsbesichtigungen und die Aufnahme von

der Mieter auf und koordiniert die Handwerksfirmen.

Schadensmeldungen. Sie freut sich, dass sie gerade als

Für ihren Job ist es in ihren Augen wichtig, stets den

Quereinsteigerin herzlich in unser Team aufgenommen

Überblick zu behalten und die nächsten Schritte gut zu

wurde, und schätzt unser genossenschaftliches Den-

priorisieren. Privat verbringt Frau Drathen viel Zeit in ih-

ken. Schließlich war ihr die Wahl eines Arbeitgebers

rem 300 Quadratmeter großen Garten. Diesen hat sie

wichtig, der zu ihren Werten passt. Nebenberuflich ist

nach ihrem Einzug liebevoll hergerichtet und nutzt ihn

Frau Keller als Yogalehrerin tätig. Zudem liebt sie das

nun, um sich nach der Arbeit zu entspannen und Gemü-

Reisen. Ihr Traumziel ist Thailand – das sie am liebsten

se anzubauen – zum Beispiel historische Tomaten.

mit dem Rucksack erkunden möchte.
Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit
Frau Keller sowie Frau Drathen und wünschen den
beiden weiterhin gutes Gelingen in unserem ErbbauTeam!
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Wichtige Mitteilung für unsere Mieter:

Aktuelle Energiepreisentwicklung
Die Genossenschaft ist Mitglied in der köln ag
(Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen e. V.).
https://koelnag.de
Zur „Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen“ – mit Sitz in Köln – zählen 59
Wohnungsunternehmen sowie 15 fördernde Unternehmen aus dem wohnungswirt-

Energiespartipps zum
Heizen und Lüften

schaftlichen Dienstleistungsumfeld. Neben

• Räume sollten nicht überheizt und

der Bündelung wohnungswirtschaftlichen

anschließend wieder mittels Lüften

Know-hows ist die Arbeitsgemeinschaft

heruntergekühlt werden.

als Interessenvertretung für ihre Mitglieder
aktiv, zum Beispiel durch Abschluss von

• Allein durch die Vermeidung von dau-

Rahmenvereinbarungen mit wohnungswirt-

erhaft gekippten Fenstern bei laufender

schaftlichen Dienstleistern.

Heizung kann ein beträchtlicher Anteil der Heizkosten eingespart werden.

Die Arbeitsgemeinschaft hat u. a. Preise verhandelt, die nur über die große Menge aus

• Um auch im Winter ein behagliches Raumklima

dem Zusammenschluss aller Wohnungs-

zu erreichen, ist gewöhnlich Stufe 3 auf klassi-

unternehmen zustande kommen konnten.

schen Heizthermostaten völlig ausreichend.

Inhalt der Rahmenverträge ist auch, dass
die Wohnungsunternehmen frühzeitig Ener-

• Mehrmals täglich sollte kurz und

giemengen reservieren, sodass für beide

kräftig gelüftet werden, um Schim-

Seiten Planungssicherheit besteht. Für Sie

melbildung vorzubeugen und ei-

bedeutet

nen Luftaustausch zu bewirken.

das,

dass

Preissteigerungen/

Preissenkungen verzögert an Sie weitergegeben werden, da die zum jetzigen Zeit-

• Während des Lüftens muss das

punkt verbrauchten Mengen bereits vor

Thermostatventil zugedreht werden.

einem halben Jahr zu den damals gültigen

Steht ein Thermostat beim Lüften weiter

Preisen eingekauft wurden. Mehrkosten

auf Stufe drei, so versucht der Heizkörper trotz

aufgrund höherer Verbräuche bleiben da-

der kalten Außenluft die Raumtemperatur zu hal-

von natürlich unberührt.

ten. Das Ventil geht automatisch komplett auf,
der Heizkörper wird sehr heiß und es wird „zum

Die extreme Preisexplosion, die wir gerade

Fenster hinausgeheizt".

erleben, kommt somit frühestens ab 2023
bei Ihnen an. Das ist nur ein kleiner Trost

Weiter Infos und Tipps zum Stromsparen im Haushalt

und trotzdem gut zu wissen.

finden Sie unter
www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie
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Kurzbericht:

Neubauprojekt Vogelsang 3
In den vergangenen Monaten ha-

Das Baufeld wurde auf Basis einer

Wie im letzten Magazin berichtet,

ben wir wieder Fortschritte bei ver-

vorgezogenen Fällgenehmigung

werden wir voraussichtlich Ende

schiedenen Projekten gemacht –

größtenteils gerodet. Aktuell wer-

dieses Jahres mit den Bauarbeiten

vor allem rund um die Vorbereitung

den mit Großbohrungen detail-

beginnen und sind zuversichtlich,

unseres Neubaus Vogelsang 3. Hier

lierte Tiefenuntersuchungen des

dass Vogelsang 3 Ende 2024 be-

ein Überblick:

Baugrunds vorgenommen (siehe

zogen werden kann. Bitte sehen

Bilder unten).

Sie zum jetzigen Zeitpunkt von

• Bauantrag eingereicht

Anfragen ab, denn unser Vermie-

• KFW-Förderanträge gestellt

tungsteam kann noch nicht mehr

und zugesagt
• Ausführungsplanung
abgeschlossen

sagen, als in diesem Kurzbericht
steht. Wir informieren Sie im Magazin rechtzeitig über den Vermietungsstart.

Tipp:

Sie haben das letzte Magazin
nicht (mehr) vorliegen?
Alle Ausgaben unseres
Magazins finden Sie auf
unserer Website.
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Mitgemacht
Sie haben die aktuelle Ausgabe unseres Magazins aufmerksam gelesen?
Dann können Sie die folgenden Fragen sicher beantworten.

Wie viele Hausmeister betreuen unseren Bestand?
1

2

3

4

5

Wo finden Sie alle Ausgaben unseres Magazins?
6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

Als was ist Herr Peekel tätig?
13

14

15

20

21

32

34

Womit telefonieren unsere Mitarbeiter von daheim?
24

25

26

27

28

29

In welchem Monat fand unsere Generalversammlung statt?
30

31

32

33

Wie heißt unsere neue Kollegin Krisztina mit Nachnamen?
34

35

36

Das Lösungswort ist:

37

38

39

40

1

11

23

25

Sie haben das Lösungswort des Rätsels herausgefunden?
Dann haben Sie die Chance, zwei Tickets für einen Schokoladenkurs für Erwachsene im Schokoladenmuseum Köln zu
gewinnen.
Füllen Sie die Postkarte aus und schicken Sie diese bis zum
31.08.2022 an uns zurück.
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22
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Kinderecke

Finde das Lösungswort!
Bei unserem Kinderrätsel dreht sich alles um den
nächsten Ausflug ins Freibad. Zu jeder Frage gibt
es verschiedene Antwortmöglichkeiten und dazu
jeweils einen Buchstaben. Wenn du die richtigen
Antworten auswählst und die Buchstaben zusammenfügst, findest du das Lösungswort heraus.
Wir wünschen viel Freude beim Rätseln!

Was solltest du beim Schwimmen tragen?
V

ein langes Kleid

H

Badeanzug, Badehose oder Bikini

J

Unterwäsche

Wer kann dir im Freibad bei Fragen helfen?
E

niemand

K

ein Quietscheentchen

A

der Bademeister

Was solltest du bei Gewitter im Freibad tun?
A

in Ruhe weiterschwimmen

U

schnell das Wasser verlassen

M

andere untertauchen

Wann schwimmt es sich am besten?
C

wenn ich eine Kleinigkeit zur Stärkung gegessen habe

X

wenn ich hungrig bin

Z

wenn ich richtig voll mit Pommes, Bratwurst und Eis bin

Wer erkältet ist …
B

sollte unbedingt ins Wasser niesen

Y

wird beim Springen ins Becken gesund

H

sollte sich daheim ausruhen

Lösungswort:

Was ist auf einer Wasserrutsche erlaubt?
L

mit einem Skateboard runterzufahren

D

mittendrin anzuhalten

N

Abstand zu anderen zu halten

Hast du das Lösungswort herausgefunden? Dann schick
uns deine Antwort einfach bis zum 31.08.2022 zurück. Mit

Wie verhinderst du, dass du auf dem nassen
Boden ausrutschst?
C

dicke Winterstiefel tragen

P

alles im Hüpfschritt machen

D

langsam gehen

etwas Glück gewinnst du einen Gutschein für den Kinderkurs „Schokoladig, bunt und lecker“ im Schokoladenmuseum Köln. Damit du eine Freundin, einen Freund oder ein Geschwisterkind mitnehmen kannst, gibt es noch ein zweites
Ticket dazu. Wir drücken ganz doll die Daumen!

Wie schützt du dich am besten vor Sonnenbrand?
K

Ich schmiere mich mit Erde ein.

S

Ich mache viele Purzelbäume.

T

Ich benutze regelmäßig Sonnencreme.
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griech.

Und warum ist Lachen so gesund?
Wie bereits das Sprichwort „Lachen ist gesund“ zeigt, gilt das Lachen als heilend und
gesundheitsfördernd – doch warum ist das so? Nicht verwunderlich, dass sich aus
dieser Frage eine ganze Forschungsrichtung entwickelt hat: die Gelotologie.
Die Wissenschaft des Lachens, die

hat. Zum einen fand man heraus,

ßung oder das herzliche gemeinsa-

Gelotologie, gibt es schon länger,

dass sich die Ausschüttung der

me Lachen verfehlen im zwischen-

als so mancher denkt. Bereits Pla-

Stresshormone Adrenalin und Cor-

menschlichen Austausch nur selten

ton und Aristoteles philosophierten

tisol verringert. Zum anderen konn-

ihren Zweck.

im alten Griechenland über Auswir-

te gezeigt werden, dass sich die

kungen von Gelächter. Sie kamen

Produktion des Glückshormons Se-

Liest man all diese positiven Auswir-

jedoch zu dem Ergebnis, dass La-

rotonin beim Lachen erhöht. Dieser

kungen des Lachens, wird schnell

chen der Inbegriff des Bösen sei

Effekt ist besonders für depressive

klar, warum sich inzwischen schon

und nur auf Kosten des Unglücks

oder gestresste Menschen nicht

regionale Lachclubs oder spezielle

anderer zustande käme.

zu unterschätzen. Untersuchungen

Institute für Lachyoga etabliert ha-

aus den USA lassen außerdem ver-

ben, wo gemeinschaftlich an der

Die Meinung der alten Griechen in

muten, dass regelmäßiges Lachen

heilenden Technik des Lachens

allen Ehren, doch sie übersahen,

das Immunsystem des Körpers

gearbeitet werden kann. Zudem

dass Lachen noch vieles mehr sein

stärkt. Belege für das Aktivieren

haben verschiedene Krankenhäu-

kann als bloßes Auslachen. Der

von

Tumorabwehrmechanismen

ser – insbesondere Kinderstatio-

Volksmund weiß das schon längst

stehen noch aus, aber auch hier las-

nen – die Wirkung des Lachens für

und besagt „Lachen ist die beste

sen sich positive Beispiele aus dem

sich entdeckt und ausgebildete

Medizin“. Nicht verwunderlich, dass

Klinikalltag finden.

Klinikclowns engagiert, die auch
schwer kranken Menschen wieder

sich diese Ansicht auch in der Wis-

zu einem Lachen verhelfen sollen.

senschaft etablieren konnte: Der

Daneben sind es aber auch eine

Psychiater William F. Fry rief 1964

gesteigerte

die Gelotologie ins Leben, als er an

eine verbesserte Durchblutung so-

Weitere Informationen rund ums

der Stanford-University die körper-

wie ein angeregter Stoffwechsel,

gesundheitsfördernde Lachen gibt

lichen Auswirkungen des Lachens

die das Lachen zu einem wahren

es beispielsweise beim „Europä-

erforschte.

Gesundheits- und Energiekick ma-

ischen Berufsverband für Lachyoga

chen. Nicht zu vergessen sind na-

und Humortraining e.V.“ auf

Die Gelotologen sind sich sicher,

türlich auch die positiven Effekte,

www.hoho-haha.de oder bei der

dass Lachen einen positiven Effekt

die Lachen in der Kommunikation

Stiftung „HUMOR HILFT HEILEN“

auf das menschliche Wohlbefinden

hat. Ein nettes Lächeln zur Begrü-

auf www.humorhilftheilen.de.
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Lieblingsrezept
© BVEO

NoBakeHeidelbeerCheesecake
mit Thymian-Honig

Zubereitung:
• Einen Tortenring (20 cm Durchmesser) auf einen schönen
Teller stellen.
• Heidelbeeren waschen, gut abtropfen lassen und 200 g davon
zusammen mit dem Zucker in einen hohen Mixbecher geben.
Zitrone waschen, abtrocknen, Schale abreiben, zu den Heidelbeeren geben und alles mit dem Pürierstab fein mixen.

Der sommerlich fruchtige Käsekuchen ist schnell gemacht und
erhält durch den Thymian-Honig
das gewisse, würzige Etwas.

• Butter zerlassen. Kekse in einen Beutel füllen und mit einem
Nudelholz fein zerbröseln.
• Thymian waschen, trocken schütteln und Blättchen von den
Stielen zupfen.
• Die Hälfte der Thymianblättchen mit Butter und Kekskrümeln ver-

Zutaten:
• 300 g Heidelbeeren
• 50 g Zucker
• 1 Bio-Zitrone

mengen, im Tortenring verteilen und mit den Fingern andrücken.
• Frischkäse, Mascarpone und Heidelbeerpüree langsam cremig
rühren.
• Gelatine nach Packungsanleitung vorbereiten und Schokolade

• 50 g Butter

in einem Wasserbad schmelzen. Beides nacheinander vorsich-

• 180 g Haferkekse

tig unter die Cheesecake-Masse heben und auf dem Keksboden

• 4 Stiele Thymian

verteilen. Abgedeckt über Nacht im Kühlschrank kühlen, bis die

• 500 g Doppelrahmfrischkäse

Masse fest ist.

• 500 g Mascarpone

• Vor dem Servieren Honig mit einem Spritzer Zitronensaft und

• 9 g gemahlene Gelatine

dem restlichen Thymian in einen Topf geben und leicht erwär-

• 150 g weiße Schokolade

men. Kuchen aus dem Tortenring lösen, mit den übrigen Blau-

• 4 EL flüssiger Honig

beeren garnieren und den Thymian-Honig gleichmäßig über den
Kuchen gießen. Cheesecake in Stücke schneiden und genießen.

23

Gedruckt auf nachhaltigem Papier
FSC zertifiziert

