
ab Seite 8

STADTTOR OST

Zweiter Bauabschnitt 
im Aufbau

WISSENSWERTES

Lustige Silvester- 
Bräuche ab Seite 17

MIETERINTERVIEW

Ehepaar Westerkofort 
ist begeistert ab Seite 4

MIETER 
Magazin

   Ausgabe 2 | November 2018

Bockumer Weg
 Nordstern fertiggestellt und komplett vermietet



Vorteile für Sie als Mieter der Hammer  
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH
Seit Generationen sind die Hammer Gemeinnützige Baugesellschaft mbH und die 
Provinzial zwei starke Partner in der Region.

Als Mieter der Hammer Gemeinützige Baugesellschaft mbH erhalten Sie attraktive 
Mehrwerte in der:

E	 Privat-Haftpflichtversicherung

E	 Hausratversicherung 

E	 Rechtsschutzversicherung der ÖRAG

Versichern Sie sich zu günstigen Tarifen. Sprechen Sie uns an!
  

 Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle 

Peter G. Schmit
Soester Straße 42
59071 Hamm
Tel. 02381/880035-36
schmit@provinzial.de
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HGB-Mitarbeiter stellen sich vor / 

Weihnachtsmarkt-Tipps

Liebe Mieter/innen und 
liebe Leser/innen,

» Auch aus Steinen, die dir in den Weg 

gelegt werden, kannst du etwas Schö-

nes bauen «, wusste bereits Erich Käst-

ner. Mit Stolz blicken wir auf das vergan-

gene Jahr unserer Arbeit zurück, in dem 

wir schwierige Situationen gemeistert 

und uns trotz Gegenwehr durchgesetzt 

haben. Ein Beispiel dafür ist der Neubau an 

der Wilhelmstraße. Längere Zeit war es ungewiss wie 

das Ergebnis der Baubehörde aussehen würde. Dem 

Neubau stand am Ende nichts mehr entgegen und 

auch wenn die alten Gemäuer und Fassaden das Stadt-

bild prägten, werden die neu errichteten Häuser einen 

Mehrwert für Hamm bieten. 

In all unseren Bemühungen stehen immer Ihre Bedürfnis-

se an erster Stelle, wir wollen für Sie neuen Wohnraum 

schaffen. Wohnraum, der durch die Zeit der neu entwi-

ckelten Technik und gesetzten Standards Ihre Wünsche 

erfüllt. Zeitgemäß, umweltbewusst und Ressourcen 

sparend soll dieser sein. Wir verfolgen auch weiterhin 

das Ziel, bezahlbaren und modernen Wohnraum zu er-

richten. So werfen wir in dieser Ausgabe einen Blick auf 

die Entwicklungen unserer aktuellen Baumaßnahmen 

am Stadttor Ost, an der Wilhelmstraße und an der Alte 

Soester Straße.

Frau Fliege wohnt seit über 50 Jahren bei der HGB 

und Frau Westerkofort bewohnt gemeinsam mit ihrem 

Mann seit Mitte Juni das neue Gebäude » Nordstern « 

am Bockumer Weg. In unserem Magazin erzählen sie 

uns aus ihrem Leben.

Sie erhalten einen Einblick in die Berufsschule unserer 

Auszubildenden, die maßgeblich dafür verantwortlich 

ist, dass wir Jahr für Jahr sehr gute Immobilienkauf-

männer und /-frauen ausbilden. 

Außerdem lassen wir Sie auch in diesem Magazin wieder 

hinter die Kulissen der HGB blicken und stellen Ihnen un-

sere Mitarbeiter vor, die täglich für Sie im Einsatz sind.

Und natürlich gibt es auch dieses Mal etwas Tolles zu 

gewinnen, wir geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie ge-

sund durch den Winter kommen und vieles mehr.

Viel Spaß beim lesen und eine 

besinnliche Vorweihnachtszeit 

wünscht, 

Ihr Dipl.-Ing. Thomas Jörrißen
HGB-Geschäftsführer

17
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4 | Thema      

 Hermann (83) und Brunhilde Wester-

kofort (79) leben schon seit ihrer Geburt 

in Hamm. Seit dem 28. Juni wohnen die 

beiden Hammenser im neuen HGB-Ge-

bäude » Nordstern « am Bockumer Weg. 

Durch Cornelia Schröer, die schon seit 

2006 bei der HGB als Wohnungsverwal-

terin arbeitet, sind die beiden auf die 

neu gebauten Wohnungen am Bocku-

mer Weg aufmerksam geworden. 

Brunhilde Westerkofort stammt ur-

sprünglich aus dem Hammer Norden, 

Hermann Westerkofort aus dem Ham-

mer Westen. Gemeinsam haben sie über 

30 Jahre in einer Wohnung in Hamm-

Heessen in der ersten Etage gewohnt, 

bevor Sie am 26. Juni diesen Jahres 

in die neue barrierefreie Woh-

nung am Bockumer Weg  

umgezogen sind. Krankheitsbedingt 

musste sich das Ehepaar leider nach ei-

ner barrierefreien Wohnung umsehen, 

diese haben sie nun im » Nordstern « ge-

funden. Hier wohnen sie in der 2. Etage 

und können bequem mit dem Aufzug 

ihre Wohnung erreichen. » Mein Mann 

kann leider nicht mehr so gut laufen und 

ich bekomme schlecht Luft, daher kam 

für uns nur noch eine Wohnung mit Auf-

zug oder in Erdgeschoss-Lage in Frage « 

erzählt Frau Westerkofort. 

» Für uns kam nur eine 
barrierefreie Wohnung 

in Frage. »
Brunhilde Westerkofort, Mieterin

Letztes Jahr haben sie ihre Diamant-

hochzeit gefeiert, dieses Jahr freuen 

sie sich über ihre neue gemütliche und 

ruhig gelegene Wohnung mit Wohnzim-

mer, Küche, Schlafzimmer, Bad, Abstell-

raum und großzügigem Balkon. Auf die 

Frage » Was gefällt Ihnen am besten an 

der neuen Wohnung? « kam ein promtes 

» Alles! » zurück. 

Arbeitsbedingt blieben Hermann und 

Brunhilde Westerkofort Hamm immer 

treu. Auch ihre Famile wohnt und lebt in 

Hamm. Gemeinsam mit ihren zwei Söh-

nen und zehn Enkelkindern freuen sie 

sich dieses Jahr noch auf das fünfte 

Urenkel und nächstes Jahr so-

gar schon auf das Sechste. 

  

Vom ersten Augen-
blick begeistert
Ehepaar Westerkofort wohnt 
 seit Juni  2018 am Bockumer Weg



Edelstahl-Buchstaben 
am Nordstern

 Pünktlich zum Erstbezug wurde am 

Gebäude komplex » Nordstern « eine edle  

Beschriftung angebracht. Die Fassade 

des Hauses am Bockumer Weg/Stettiner 

Straße ziert nun eine Buchstaben-

beschriftung in Edelstahl-Optik. Hierbei 

wurde der Schriftzug » Nordstern « und 

das HGB Logo aus einzelnen Buchsta-

ben vertikal an der grauen Hausfassade 

befestigt. Das » O « in » Nordstern « ist mit 

einem Kompassstern versehen.    
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 Der Bau der neuen dreistöckigen 

Wohnhäuser an der Stettiner Straße / 

Ecke Bockumer Weg ist Ende Mai fertig-

gestellt worden. Seit Juni wohnen die 

ersten Mieter in den 24 barrierefreien 

Neubau-Wohnungen. Zwar liegt der 

Neubau an einer vielbefahrenen Straße, 

jedoch befindet sich in unmittelbarer 

Nähe der Radbodsee mit einem wunder-

schönen Park drumherum, der zum Ver-

weilen einlädt. Spaß für Klein und Groß 

erwartet Familien mit Kindern im Frei-

zeitpark Radbodsee, mit einem Indoor-

Spielplatz, einem eigenen Gastronomie-

bereich und 4 Squash Courts. 

Der Aufzug im neuen Wohnhaus erreicht 

alle Geschosse. Die Neubau-Wohnun-

gen, die an die Wohnbedürfnisse des 

demografischen und sozialen Wandels 

des 21. Jahrhunderts angepasst sind, 

dienen in erster Linie der Abdeckung 

des Bedarfs an dringend benötigten Ein- 

und Zweipersonenwohnungen. Auf dem 

2500 Quadratmeter großen Grundstück 

sind 15 Wohnungen zu je 2,5-Zimmer auf 

62 Quadratmeter entstanden, die für 

Zweipersonen-Haushalte vorgesehen 

sind. Für Einpersonen-Haushalte sind 9 

Wohnungen á 47 Quadratmeter gebaut 

worden.

Im Vordergrund des Bauprojektes Bo-

ckumer Weg stand die barrierefreie Bau-

weise, denn es liegt auf der Hand, dass 

immer mehr Bürger immer älter werden 

und genau dieser Bedarf abgedeckt wer-

den muss. Der Aufzug bietet genügend 

Fläche, sodass auch Rollstühle ohne Pro-

bleme Platz finden können. Zusätzlich 

wurde auf ressourcenschonende Tech-

nik und moderate Mieten Wert gelegt. 

Die zahlreichen Grünflächen und 25 

PKW-Parkplätze sowie gesonderte 

Stellplätze für Fahrräder runden diesen 

 Nordstern am Bockumer Weg
Fertiggestellt und komplett vermietet

modernen Wohnungsbau ab. Um den 

neusten Stand der Technik zu verbauen, 

beschäftigt sich die HGB regelmäßig mit 

Maßnahmen, um diese umweltschonend 

zu realisieren. So werden bei den meis-

ten Neubau-Wohnungen Anschlüsse für 

E-Tanksäulen direkt eingeplant und in-

stalliert – so auch schon am Bockumer 

Weg. Die Zugänge liegen und warten 

quasi nur noch auf den Startschuss, um 

bei Bedarf angeschlossen zu werden. 

   



Gesund, lecker und natürlich 
Sechs Lebens mittel für Ihre Gesundheit

Honig
Honig hilft bei Leistungs- und Ausdau-

ersportlern die Muskelermüdung zu 

reduzieren und versorgt den 

Körper mit lebenswichtigen 

Nährstoffen. Er ist eine Quel-

le von essenziellen Minerali-

en, wie Calcium, Eisen, Kup-

fer, Schwefel, Mangan, Zink 

und Phosphat und liefert wich-

tige Vitamine. Honig wirkt zusätzlich 

antiviral, antimykotisch und antiseptisch.

Hilft bei: Husten, Kehlkopfentzündun-

gen, Ekzeme, morgendliche Übelkeit 

und Magengeschwüre. Er lindert außer-

dem Hautprobleme, sowie Infektionen, 

kleinere Wunden und Verbrennungen.

Einnahme: Honig ist eine gute Alternati-

ve zum Zucker, passt gut ins morgendli-

che Müsli oder in den Tee oder Joghurt.

Zitronen 

Zitronen stärken 

unser Immunsys-

tem. Sie sind sehr 

reich an Antioxidan-

tien, enthalten viel Vita-

min C und Folsäure.

Hilft bei: Kopfschmerzen, Verdauungsstö-

rungen, Verstopfung, Arthritis, Zahnpro-

bleme, Rheuma und Schuppen. Als Zutat 

im Peeling befreien sie verstopfte Haut-

poren. Bei regelmäßigem Verzehr helfen 

Zitronen auch den Blutdruck zu senken, 

Nierensteine zu beseitigen und verschie-

dene Krebsarten und Herzkreislauferkran-

kungen, wie Schlaganfällen vorzubeugen.

Einnahme: Schon am Morgen eine Tasse 

warmes Wasser vermischt mit dem Saft 

einer halben frisch gepressten Zitrone 

trinken.

Ingwer
Ingwer wirkt stark entzündungshem-

mend und außergewöhnlich gut als 

natürliches Schmerzmittel, gleichzeitig 

auch antibakteriell, antiviral und antisep-

tisch. 

Hilft bei: Arthrose, Menstruationsbe-

schwerden und Schäden an 

der Magenschleimhaut, 

Übelkeit, Sodbrennen, 

Verdauungsstörungen, 

Erkältung, Husten und 

andere Atemwegsge-

sundheitsprobleme. Bei 

regelmäßigem Verzehr kann 

Ingwer sogar das Wachstum der Krebs-

zellen verlangsamen.

Einnahme: Frischer Ingwer schmeckt 

sehr gut in einem Tee oder als Zutat im 

Smoothie und orientalischen Gerichten.

In der Küche verbergen sich wahre und natürliche Arznei-Künstler. Unterschiedlichste Nährstoffen versorgen unseren Körper und 

steuern so kleinste Zellprozesse zur Vorbeugung oder Heilung.Mit ausgewählten Lebensmitteln können wir unseren Körper positiv 

beeinflussen und  unsere Gesundheit auf Hochtouren bringen. 
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 Betrüger lassen sich ständig neue 

Tricks und Maschen einfallen, um gut-

gläubige Bürger am Telefon abzuzocken. 

Die neuste Masche ist es, geführte Ge-

spräche aufzunehmen, diese zusam-

menzuschneiden und am Ende hat der 

Angerufene etwas » Bejat « was er zuvor 

abgelehnt hat. Dabei werden einfache 

Fragen gestellt, die einen in die Falle tap-

pen lassen.

Wie die meisten » Trends « kommt dieser 

auch aus Amerika zu uns nach Deutsch-

land. Das einfach und meist erfolgreich 

verfolgte Ziel ist es, den Angerufenen ein 

» Ja « zu entlocken. Die Gesprächspartner 

WARNUNG –  
Betrug am Telefon
täuschen dabei Verbindungsprobleme 

oder ein Rauschen in der Leitung vor. Der 

Betrüger fragt dann nach, ob der Angeru-

fene ihn nach einiger Zeit wieder besser 

verstehen könne und dann schnappt die 

Falle zu, in den meisten Fällen antworten 

die ahnungslosen Opfer mit einem deut-

lichen » Ja «. 

Fragen, die dabei meist gestellt werden, 

lauten wie folgt: » Hören Sie mich nun 

besser/deutlicher? « » Das Rauschen ist 

nun auf meiner Seite weniger, bei Ihnen 

auch? «. Anschließend wird das Telefonat 

mit dem gegebenen » Ja « seitens der 

Betrüger zusammengeschnitten, sodass 

laut Aufnahme der Angerufene eine teu-

re Bestellung aufgegeben hat und soll 

dafür dann bezahlen. Bezahlt das Opfer 

nicht, wird dann das Inkasso-Büro kon-

taktiert, im schlimmsten Fall heißt das für 

den Angerufenen ein negativer Schufa-

Eintrag. 

Die Rechnungen sind selbstverständlich 

nicht rechtens, bezahlen sollte kein Op-

fer die geforderten Summen. Datum und 

Uhrzeit des Anrufs notieren und direkt 

zur Polizei eine Anzeige erstatten, falls 

man die Rufnummer angezeigt bekom-

men kann, sollte man diese auch direkt an 

die Polizeit weiterleiten.   



Knoblauch
Knoblauch reinigt unseren Körper von 

innen und liefert alle Nährstoffe, die der 

menschliche Körper zum Überleben be-

nötigt. Er wirkt harntreibend, schweißför-

dernd, antiviral, antimykotisch, antisep-

tisch und schleimlösend. Die enthaltene 

Schwefelverbindung Allicin wirkt dabei 

ähnlich wie niedrig dosiertes Penicillin. 

Hilft bei: Nasennebenhöhlenproble-

me, Verdauungsstörungen, Bauch-

schmerzen, Koliken, Zahnschmerzen, 

Insektenstiche, Husten, Halsschmerzen, 

Bluthochdruck, Asthma und chronische 

Bronchitis 

Einnahme: Täglich genügen 2 zerdrückte 

Zehen, um verschiedenen Krank-

heiten vorzubeugen und die 

Schwere und Dauer einer  

Erkältung zu vermindern.

Zwiebel
Zwiebeln enthalten viel Chrom, was vor 

allem bei Diabetikern sehr vorteilhaft 

ist. Sie helfen, den Blutzuckerspiegel zu 

regulieren und einen hohen Choleste-

rinspiegel zu senken. Zwiebeln sind auch 

gute Quellen von Vitamin C, B1, B6, K, 

Biotin, Ballaststoffen und liefern Minera-

lien, wie Calcium und Folsäure. Sie wirken 

entzündungshemmend, antiseptisch, an-

tibiotisch und verdauungsfördernd.

Hilft bei: Erkältungen, Heuschnupfen, 

Asthma, Husten und chronische Bronchi-

tis, Mageninfektion und sehr gut gegen 

Übelkeit und Durchfall.

Einnahme: Regelmäßiger Verzehr von ro-

hen Zwiebeln hilft, verschiedenen Krebsar-

ten vorzubeugen und das 

körpereigene Immun-

system zu stärken.

Kokosöl
Kokosöl wirkt als natürlicher 

Energiebooster. Es liefert eine 

Menge mittelkettiger Fettsäu-

ren, die nach Eintritt in den Kör-

per innerhalb kürzester Zeit von 

der Leber aufgenommen und in ver-

wertbare Energie umgewandelt werden. 

Hilft bei: Fettverbrennung, wirkt sehr 

gut gegen Bakterien-, Viren- und Pil-

zerkrankungen, Mundgeruch, Gelenk-

schmerzen, beugt Herzerkrankungen 

vor und ist gut für die Schilddrüse. Bei 

äußerer Anwendung versorgt Kokosöl 

die Haut mit Feuchtigkeit und hilft ge-

gen Hautunreinheiten und Akne.

Einnahme: Kokosöl dient in der Küche 

als gesunde Alternative zur Margarine 

und ist ein guter Ersatz für herkömmli-

che Hautöle und Lotionen.
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Ihre Daten sind bei  
uns gut geschützt
Neuer Datenschutzbeauftragter

 Seit dem 25. Mai 2018 gilt auch in 

Deutschland die Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) der Europäischen 

Union (EU). Diese regelt, dass gerade die 

Kontrollmöglichkeit von personenbezo-

genen Daten gestärkt ist und die Daten 

besser geschützt werden können. 

Für uns übernimmt das aktuell der ge-

schäftsführende Gesellschafter Olaf 

Tenti der Firma GDI (Gesellschaft für 

Datenschutz und Informationssicher-

heit mbH) aus Hagen. Er ist Spezialist 

auf diesem Gebiet, sodass uns die Wahl 

nicht schwer fiel. Dank unseres starken 

Partners sehen wir positiv in die Zukunft. 

Denn im nächsten Jahr soll die e-Privacy-

Verordnung in Kraft treten, die Internet- 

und Telemediendienste betrifft. 

Mit Herrn Tenti sehen wir uns gut ge-

rüstet und vertrauen seiner Kompetenz, 

denn er ist gleichzeitig Mitglied der GDD 

(Gesellschaft für Datenschutz und Da-

tensicherheit).

Im Art. 5 Abs. 1 der DSGVO sind einige 

Grundsätze aufgelistet, die für die ge-

samte Datenverarbeitung gelten: 

 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
 Nur unter der Berücksichtigung der 

Erlaubnisnorm und der vorliegenden 

Einwilligung dürfen Daten verarbeitet 

werden.

 Transparenz  Über die Art der 

Speicherung der personenbezogenen 

Daten muss jeder Betroffene informiert 

werden.

 Zweckbindung  Die Zwecke der 

Datenverarbeitung müssen Betroffenen 

direkt bei Erhebung und Speicherung 

der Daten mitgeteilt werden.

 Datenminimierung  Daten müssen 

auf das Nötigste reduziert werden, nur 

Informationen die zweckgebunden sind, 

dürfen erhoben und gespeichert werden.

 Richtigkeit  Die Richtigkeit der 

Datenverarbeitung muss gewährleistet 

werden.

 Speicherbegrenzung  Die betrof-

fene Person hat jederzeit das Recht, von 

dem Verantwortlichen zu verlangen, die 

gespeicherten Daten unverzüglich zu lö-

schen, hierzu gibt es jedoch Gründe, die 

zutreffen müssen.

 Integrität und Vertraulichkeit  

Bei der Verwendung oder Speicherung 

der Daten muss der Verantwortliche 

Maßnahmen vornehmen, um das Risiko 

zu minimieren, dass Daten verloren ge-

hen, verändert werden oder gar unbe-

fugten offengelegt werden. 

Unter www.dejure.org/gesetze/DSGVO 

kann man die einzelnen Kapitel nachle-

sen, die der DSGVO zugrunde liegen. 

  



Stadttor Ost 
ausgezeichnet
Innovationspreis Bauen

 Das Stadttor Ost steht für die 

Verbindung von Hammer Bautradi-

tion mit modernem und attraktivem 

Wohnanspruch. Nun wurde das Ge-

bäudeensemble mit dem Innovati-

onspreis Bauen 2017 der Stadt Hamm 

ausgezeichnet.

Gewinner in der Kategorie Neubau 
Wohnen (Mehrfamilienhaus)
Die Jury, bestehend aus VertreterIn-

nen der Politik, des Eigentümerver-

bands Haus & Grund, der Architekten-

verbände BDB, BDA und VFA sowie 

der Kreishandwerkerschaft und der 

Wirtschaftsförderung, hat die vorlie-

genden Wettbewerbsprojekte unter 

den Aspekten der Wirtschaftlichkeit, 

Städtebau, Architektur, Energieeffi-

zienz, sozialen Brauchbarkeit sowie 

Formen der Zusammenarbeit bewer-

tet. Aus 13 Projektträgern wurden  

7 Projekte als herausragend ermes-

sen, unter anderem auch das Projekt 

der HGB. Unter der Kategorie Neubau 

Wohnen (Mehrfamilienhaus) wurde 

das Stadttor Ost als einer der Preis-

träger ausgezeichnet. Im April dieses 

Jahres wurden die Schilder zur Aus-

zeichnung am Stadttor Ost montiert. 
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 Das Stadttor Ost wird nun komplet-

tiert, seit dem Frühjahr 2018 befindet 

sich der zweite Bauabschnitt im Aufbau. 

Schon im Dezember 2017 hat die Ent-

kernung begonnen, im Januar folgten 

die Abrissarbeiten. Die Häuser, die seit 

dem Sommer 2017 leer standen, hatten 

keine Zentralheizung und waren weder 

barrierefrei noch energieeffizient. Eine 

Sanierung des Wohnkomplexes aus dem 

Jahr 1950 wäre unwirtschaftlich gewe-

sen. Im Sommer wurden dann bei zwei 

von drei Gebäuden der Keller und das 

Erdgeschoss ausgebaut. Bei dem dritten 

Gebäude wurde im Spätsommer die Bau-

grube ausgehoben. 

Insgesamt entstehen 41 Wohnungen. 

Dabei handelt es sich ausschließlich um 

geförderten Wohnraum, der über das 

Wohnungsförderungsamt der Stadt 

vergeben wird. Schon jetzt gibt es für 

Stadttor Ost – Zweiter  
Bauabschnitt im Aufbau
» Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch 
Verstand erhalten «

die Neubauwohnungen Anfragen, die 

Wohnungen werden voraussichtlich im 

Herbst 2019 bezogen werden. 

Die eine Hälfte des Stadttor Ost ist schon 

seit dem Jahr 2017 fertiggestellt. Zur Er-

öffnung im Sommer wurde ein großes 

Mieterfest veranstaltet, zu dem auch 

HGB Mitarbeiter und Partner eingeladen 

wurden. Für dieses Bauprojekt haben 

die HGB und ihre Partner viel Lob erhal-

ten und für die erste Hälfte des Stadttor 

Osts gab es den begehrten Innovations-

preis » Bauen 2017 der Stadt Hamm «, 

(siehe links).   

Auch für den zweiten Bauabschnitt 

wird derselbe Erfolg erwartet und an-

gestrebt. Die Häuser sind baulich an der 

Nordseite der Lippestraße gespiegelt. 

Nur das mittlere Gebäude fällt aus Platz-

gründen kleiner aus. Die Baukosten sind 

im Vergleich zum ersten Bauabschnitt 

leicht angestiegen. Dies liegt unter an-

derem an den erhöhten Baukosten und 

den gestiegenen Anforderungen der 

Energieeinsparverordnung.

Die Bauphase verläuft momentan nach 

Zeitplan, wir hoffen auf einen milden 

Winter, dann steht der Fertigstellung im 

kommenden Jahr 2019 nichts mehr im 

Weg.   
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 Die maroden Wohnhäuser an der 

Wilhelmstraße 172 und 176 wurden im 

letzten Jahr 2017 erworben. Die Abriss-

arbeiten sind längst abgeschlossen und 

der Rohbau steht. 

Mit den Abrissarbeiten wurde auch die 

Fassade abgetragen. Laut der Hammer 

Denkmalbehörde war diese nicht ausrei-

chend denkmalwürdig. Anstelle dieser 

entsteht eine neue Fassade mit moder-

nem Schallschutz, welcher vor allem auf 

der Wilhelmstraße für die Mieter von 

Vorteil ist. Denn schon Gotthold Ephraim 

Lessing sagte einst: » Alle großen Gebäu-

de verfallen mit der Zeit, sie mögen mit 

Kunst und Zierraten, oder ohne Kunst 

und Zierraten gebauet sein. «.

Insgesamt werden drei Single-Haushalte 

zu 47 qm und 8 Zwei-Personen-Haus-

halte zu 62 qm geschaffen. Für die Be-

legung der öffentlich geförderten Sozi-

alwohnungen ist das Amt für Wohnen 

verantwortlich. Im Sommer 2019 sollen 

die Häuser bezugsfertig sein. Die Mau-

rerarbeiten sind fast vollständig abge-

schlossen, momentan wird im ersten 

Obergeschoss gearbeitet.

Die Fertigstellung ist nach aktuellem 

Stand für Sommer 2019 geplant. Fuß-

läufig können die zukünftigen Mieter 

den Friedrich-Ebert-Park erreichen, in 

dem man nicht nur gemütlich spazieren, 

sondern auch die Seele baumeln las-

sen kann. Der im Volksmund bekannte 

Neubau Wilhelmstraße
Im Westen wird neuer Wohnraum geschaffen 

Stand 10 / 2018Stand 10 / 2018

» Germaniapark « erstreckt sich zwischen 

Oberonstraße, Wilhelm-Liebknecht-Stra-

ße und Wilhelmstraße. Was nur wenige 

heute noch wissen, die beiden Teiche 

des Friedrich-Ebert-Park waren früher 

Tongruben, noch aus Zeiten der Ziegelei 

Köchling.    
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Sanierung Alte Soester Straße
Neue Wohnungen in Hamm Braam-Ostwennemar

 Unsere beiden Häuser an der Alten 

Soester Straße 16 und 18 werden mo-

dernisiert. 

Die Alte Soester Straße befindet sich 

mitten in der grünen und attraktiven Ge-

gend rund um den bekannten Burghü-

gel Mark. Über die in der Nähe liegende 

Ostenallee hat man sowohl eine gute 

Anbindung an die Innenstadt als auch 

einen kurzen Weg zum Kurpark Hamm 

oder nach Werries. Spazierpfade, Mög-

lichkeiten der Freizeitgestaltung und an-

genehme ruhige Orte sind daher leicht 

zu finden.

Insgesamt werden zehn Wohnungen 

vollständig saniert und renoviert. Zu-

sätzlich entstehen zwei komplett neue 

Wohnungen. In beiden Häusern variieren 

die Wohnungsgrößen zwischen 36 bis 70 

Quadratmetern. Für Ein- bis Dreiperso-

nen-Haushalte ist somit für ausreichend 

Platz gesorgt. Der Quadratmeterpreis 

liegt, in Abhängigkeit der Wohnungsgrö-

ße, zwischen 7,75 und 8,50 Euro.

Wohnqualität schreiben wir auch an 

der Alten Soester Straße groß – alle 

Wohnungen entsprechen den neusten 

technischen Standards und sind bar-

rierearm. Unter anderem gehört zu 

unseren Modernisierungsmaßnahmen 

das Austauschen der Fenster, diese wer-

den durch dreifachverglaste 

Scheiben er-

setzt und mit 

elektrischen Rollläden ausgestattet. 

Für eine leichtere Handhabung wird die 

Klingelanlage mit einer Video- und Tür-

kommunikation ausgerüstet. Zu jeder 

Wohnung gehört ein eigener separater 

Kellerraum. Außerdem werden alle Bä-

der vollständig renoviert und mit moder-

nen Fliesen ausgestattet. Nach Beendi-

gung der Modernisierungsmaßnahmen, 

inklusive der Malerarbeiten, werden alle 

Wohnungen bezugsfertig über geben. 

Durch diese Modernisierungsmaßnah-

men erreichen wir den KfW 85-Energie-

Standard. Da wir auf eine vollständig 

umwelt schonende Energieversorgung 

setzen, unterstützen wir, dank Solar- 

und Umweltwärme, die hauseigene 

Warmwasser aufbereitung.    

Stand 10 / 2018
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 Seit zwei Jahren findet jeden Mitt-

wochnachmittag von 15.00 bis 16.30 

Uhr der Boccia-Nachmittag in den Goe-

thegärten statt. In den meisten Fällen 

treffen wir zwischen sechs und acht 

spielfreudige Teilnehmer. Der Initiator 

war der StadtSportBund Hamm e.V. und 

spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle. 

Auf der Internetseite www.ssb-hamm.de 

findet man immer die aktuellsten Ver-

anstaltungen und sportliche Unterneh-

mungen. Frau Sykora erzählte uns, dass 

Herr Kühnert, einer ihrer Nachbarn der 

eigentliche Organisator ist. Zu Anfang 

hat er auch die Einführung geleitet und 

die Wurftechnik vorgeführt. 

Boccia ist die italienische Variante des 

Boule-Spiels, bei dem man die eigene Ku-

gel so nah es geht an die kleinere Zielku-

gel platzieren muss. Gegnerische Kugeln, 

die im Weg oder näher an der Zielkugel, 

die man auch Pallino nennt, liegen sollte 

man versuchen, wegzuschießen. Da man 

bei Boccia sehr genau werfen muss, wird 

es auch als Präzisionssport bezeichnet.

In Deutschland ist zwar Boccia nicht so 

weit verbreitet wie in Italien, der Schweiz 

und Österreich, wird aber trotzdem ger-

ne gespielt. 

In den Goethegärten wird Boccia auf 

einer Kies-Schotter Fläche gespielt, nicht 

der perfekte Untergrund, aber auf jeden 

Fall so gut, sodass die Kugeln nicht zu 

weit von alleine rollen. Das Auswerfen 

des Pallino übernimmt immer jemand 

anderes. Der Abspielpunkt ist für alle 

Teilnehmer der gleiche und wird vorher 

festgelegt und markiert. Die Kugeln ha-

ben einen Durchmesser von 107 mm und 

ein Gewicht von 920 g, es gibt aber auch 

gesonderte Junioren- und Damenku-

geln, die minimal abweichen.

Im Vordergrund steht immer der Spaß am 

Spiel, das Zusammenkommen, Kennenler-

nen und die Bewegung.    

Spaß mit der Kugel
Boccia-Nachmittage in den Goethegärten



Weihnachts-
markt Tipps 
2018
Unsere Lieblings-
märkte in der Region

 Bunte Lichter, schmackhaftes 

Essen, süffiger Glühwein und schö-

ner Weihnachtskrimskrams – Wer 

liebt es nicht auf Weihnachtsmärkte 

zu gehen? Wir haben für Sie einmal 

unsere 3 Lieblings-Märkte aus der 

Region aufgelistet. Wir wünschen 

viel Spaß beim schlendern und eine 

schöne Weihnachtszeit!   
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 Vor drei Jahren begann sie ihre Aus-

bildung zur Immobilienkauffrau, in die-

sem Jahr hat sie diese nicht nur vollen-

det, sondern arbeitet auch weiterhin für 

die HGB – Stefanie Reiberger übernimmt 

mit 21 Jahren Aufgaben, bei denen Ihre 

früheren Lieblingsfächer tagtäglich zum 

Einsatz kommen. 

Wenn sie sich eine 

S u p e r h e l d e n f ä -

higkeit aussuchen 

könnte, würde sie 

sich gerne telepor-

tieren können. An 

Tagen, an denen sie sich nicht wohlfühlt 

oder von schlechter Stimmung geplagt 

ist, könnte sie wunderschöne Orte » be-

reisen «. Ein Ort, den Frau Reiberger auf 

jeden Fall empfehlen kann, ist die 22 kilo-

meterlange Insel Rab, die zu Kroatien ge-

hört. Auf ihr herrscht Mittelmeerklima, 

ideal für einen entspannten Sommerur-

laub. Frau Reiberger preist den Besuch 

der wunderschönen Aussichtsplattfor-

men an, die über die komplette Insel 

verteilt sind. Sie geht gerne schnorcheln, 

denn das Wasser ist sehr klar und auch 

kulinarisch überzeugt die Insel Rab. 

Um morgens fit in den Tag zu starten, 

steht Frau Reiberger 30 Minuten nach 

dem Klingeln des Weckers auf, so kann 

sie Kräfte sammeln und getrost nach 

ihrem Motto » Das Leben ist wie zeich-

nen – nur ohne Radiergummi « im Hier 

und Jetzt leben. Vielleicht ist das auch 

eine Erklärung dafür, dass ihre Lieblings-

fächer Mathe und Rechnungswesen 

waren, bei denen man nach System Lö-

sungen erarbeitet und nicht viel Platz für 

Interpretationen lässt.

Bei der HGB ist 

Frau Reiberger in 

der Abteilung Ad-

ministration und 

Rechnungswesen 

tätig. Zu ihren tägli-

chen Aufgaben ge-

hört unteranderem die Überprüfung des 

kompletten Zahlungsverkehrs und der 

laufenden Buchhaltung. Auf der ande-

ren Seite betreut sie die Auszubildenden 

und Praktikanten sowie die Abwicklung 

von Mieterforderungen und Versiche-

rungsschäden und einiges mehr. 

Ihr Arbeitstag beginnt meist zwischen 

7.15/30 Uhr mit bestimmten Ritualen, 

wie sie uns erzählt: » Als erstes gibt es 

jeden Morgen einen Kaffee bevor die 

Arbeit losgeht, danach gucke ich immer 

erst auf meinen Tischkalender, wo alle 

Sachen erfasst sind, die ich in der Wo-

che erledigen möchte und arbeite diese 

systematisch ab. « Dies nimmt sich ja fast 

jeder von uns vor und selbstverständlich 

kommen immer mal Sachen dazwischen, 

die spontan erledigt werden müssen. 

Kurz vor dem Wochenende schreibt sie 

dann die Sachen für die kommende Wo-

che in ihren Kalender. Sie könnte dies 

natürlich auch digital erfassen und erle-

digte Aufgaben streichen, arbeitet aber 

gerne nach diesem Schema. Etwas alt-

modisch, aber so sieht man am Ende der 

Woche alles auf einen Blick, was erledigt 

wurde und nur das zählt. Ihr Arbeitstag 

ist schon sehr strukturiert, denn viele 

Aufgaben müssen tagtäglich erfüllt wer-

den, sodass nie Langeweile aufkommt. 

   

Stefanie Reiberger 
Ausbildung beendet 
Insel Rab, Radiergummi & Kaffee

» Das Leben ist wie 
zeichnen – nur ohne 

Radiergummi «
Stefanie Reiberger

Dortmund, Fredenbaumpark
Mittelalter-Lichter-Weihnachts-
markt
Do. 22.11.2018 bis Sa. 24.11.2018

Do. 29.11.2018 bis So. 02.12.2018

Do. 06.12.2018 bis So. 09.12.2018

Do. 13.12.2018 bis So. 23.12.2018

Mi. 26.12.2018 bis Di. 01.01.2019

Soest – Historische Altstadt
Mo. 26.11.2018 bis Sa. 22.12.2018

Öffnungszeiten:

Täglich 11:00 bis 20:00 Uhr

Fr. & Sa. 11:00 bis 21:00 Uhr

Gastronomiestände bis 22:00 Uhr

Hamm – Bahnhofstraße &  
Pauluskirche
Mo. 26. 11.2018 bis So. 23.12. 2018

Täglich 12:00 bis 20:00 Uhr

Gastronomiestände bis 21:00 Uhr

Fr. & Sa. 12:00 bis 21:00 Uhr

Gastronomiestände bis 22:00 Uhr

HGB-MITARBEITER STELLEN SICH VOR



Spiel, Spaß & Entspannung
Maximare – Erlebnistherme Bad Hamm 

 Das Maximare Hamm ist eine der 

größten und bestbesuchten Erlebnis-

thermen der Region. Und sie hat auch 

einiges zu bieten! 

Freuen Sie sich auf 

ein überdachtes 

50 m-Sportbecken, 

auf eine Aquawelt 

mit Wellen- und Er-

lebnisbecken, auf 

zwei Eventrutschen 

(92m-Reifenrut-

sche und NEU der 100 m Wildwasser-

bach » RioMare «) sowie einem Klein-

kindbereich, einem Kalt/Warmbecken 

und einem Whirlpool. Verlockend ist das 

Baden im 33°C warmen 

Außensolebecken, 

gespeist mit origi-

nal Leinethaler 

Natursole. Über 

Ihnen nur der 

Himmel!

Runderneuert 

präsentiert sich 

die Saunawelt 

nach der großzügi-

gen Modernisierung. 

Insgesamt stehen Ihnen sieben ver-

schiedene Saunaarten im Innen- und 

Außenbereich (3500m² Saunagarten) 

zur Verfügung. 

S p a n n e n d e 

Eventaufgüs-

se finden in 

der Multi-

m e d i a s a u n a 

» ArenaMare « 

statt. Hier fin-

den bis zu 100 

Menschen Platz. Völlige Ruhe herrscht 

dagegen in der Sinnes- oder Salzsauna 

oder im Dampfbad. Die Erdsauna ver-

sprüht den Hauch urigen Polarholzes. 

Richtig heiß her geht es im Fegefeuer in 

der Stollensauna. NEU ist hier der » Grot-

to-Geysir «, eine 

thermische Spritz-

quelle. Die neue 

Erlebnisdusche im 

Erdgeschoss ist 

ein weiteres High-

hilght. Natürlich 

gibt es auch in der Saunawelt ein Kalt-/ 

Warmbecken sowie eine breit aufge-

stellte Gastronomie. 

In der 

Wellness-

welt NATUR wird auf Regionalität 

und Gelassenheit wert gelegt. Moos, 

Heu, Birke und Bambus prägen das Bild 

in den Behand-

lungsräumen.  

Asien trifft Europa 

oder umgekehrt 

könnte auch das 

Motto im Maxima-

re-Wellnessbereich lauten. Die Hälfte 

der Behandlerinnen sind Chinesinnen, 

die traditionelle chinesische Massage 

durchführen. 

Freuen Sie sich auf die 
Aquawelt mit Wellen- 
und Erlebnisbecken, 
sowie unsere zwei  

tollen Eventrutschen!

Sieben verschiedene 
Saunaarten stehen  

Ihnen zur Verfügung.

14 | Maximare      



Rustikale Atmos-
phäre lädt ein
Preisverleihung 
» Brauhaus Henin «

 Über einen klassischen, kulina-

rischen Abend im traditionsreichen 

Brauhaus Henin können sich unsere 

beiden Gewinner des Gewinnspieles 

aus dem Mietermagazin 01/18 freuen. 

Frau Dorothea P. und Frau Miriam 

M. wurden unter allen richtigen Ein-

sendungen ausgelost. Sie wussten 

welche Köstlichkeiten sich hinter den 

verpixelten Bildern verbargen und 

dürfen nun jeweils im Wert von 40 

Euro im Brauhaus Henin nach Lust 

und Laune schlemmen. 

Den Gutschein übergaben unsere 

Auszubildende Carolin Keune sowie 

Thorsten Weischer (Marketing / Organi- 

sation) persönlich an Frau Dorothea  

P., Frau Miriam M. war zeitlich leider 

verhindert. Wir wünschen den Gewin-

nern » Guten Appetit «.   

    5
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1.  Was befindet sich im Schwimmbadwasser?

2. Wie heißt das Maskottchen der HGB?

3.  Wie nennt man den Eingang zu einem Haus?

4.  Abkürzung Hammer Gemeinnützige Bauge-

sellschaft

5.  »... & Trinken hält Leib & Seele zusammen.«

6. Was kann man im Maximare machen?

7. Die HGB hat viele ... !

Wir verlosen zwei Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro für das Maximare Hamm.  

Dafür müssen Sie nur das Rätsel lösen. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und 

wünschen viel Glück!

Das Kreuzworträtsel lösen und 
einen Gutschein für das Maximare 
in Hamm gewinnen!

* Eine Barauszahlung, Auszahlung in anderen Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die Preise sind nicht 

übertragbar. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und verpflichtet zu nichts. Die von den Teilnehmern angegebene 

E-Mail-Adresse wird ausschließlich für das Gewinnspiel genutzt und nicht an Dritte weitergegeben; auch nicht für Werbe-

zwecke oder Newsletter genutzt. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter von der 

Hammer Gemeinnützigen Baugesellschaft mbH und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels betei-

ligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Es ist pro Person nur eine Teilnahme möglich. Der Gewinner des 

Preises wird zeitnah nach der Verlosung per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Ermittlung des 

Gewinners erfolgt per Zufallsziehung.

Wenn Sie das Kreuzworträtsel gelöst haben, dann senden Sie bitte das Lösungs-

wort mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrer Telefon nummer bis Freitag, den  

21. Dezember 2018 einfach per Mail an: hgb@hgb-hamm.de oder per Post an: 

HGB-Mieter magazin Stichwort: Gewinnspiel » Maximare «, Widumstraße 33, 
59065 Hamm. Viel Glück! 

Bitte beachten:
Ä, Ö, Ü = Ä, Ö, Ü 

Rätsel

Höhepunkt darüber hinaus ist eine Sand-

Quarzliege, deren tiefenwirksame Wär-

me sorgt neben einer seelischen und 

körperlichen Entspannung auch Stoff-

wechselanregend und entschlackend.

Lassen Sie sich bei uns verwöhnen: Mit 

klassischen Massagen oder Paaranwen-

dungen – bspw. mit einem Romantikbad 

zu Zweit im Sinnesbad. 

Nähere Infos finden Sie auch unter 

www.maximare.com oder auf Facebook 

& Instagram.    
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PERSÖNLICH

NAME Feyza Colak

ALTER 18 Jahre

WOHNORT Hamm

BERUF Ausbildung zur 

Immobilienkauffrau

PRIVAT NACHGEFRAGT
  Was ist Ihr Lieblingsfilm/Lieblings-

buch?

Mein Lieblingsfilm ist » Wie ein einzi-

ger Tag «. Ein Lieblingsbuch habe ich 

jedoch nicht, da alle Bücher in einer 

anderen Art und Weise besonders 

sind.

 Welche Sprachen sprechen Sie?

Ich spreche drei Sprachen: Deutsch,  

Türkisch und Englisch.

  Haben Sie ein Lebensmotto?

Sei immer positiv und lächle.

Neue Auszubildende 
bei der HGB
Feyza Colak stellt sich vor

 Welchen Urlaubsort würden Sie 

empfehlen?

Ich empfehle die Türkei, dort sind viele 

Touristen-Städte, Meere, Strände etc.

  Beschreiben Sie sich mit drei Worten!

Humorvoll, flexibel, unternehmungslustig.

 Welche Superheldenfähigkeit hätten 

Sie gerne? 

Ich würde gerne unsichtbar sein.

  Frühaufsteher oder Morgenmuffel?  

Ich bin definitv ein Morgenmuffel!

BERUFLICH NACHGEFRAGT
 Welchen Schulabschluss haben Sie 

und was waren Ihre Lieblingsfächer?

Ich habe meine Fachhochschulreife ab-

solviert und meine Lieblingsfächer wa-

ren Sport und Deutsch.

 Beschreiben Sie kurz Ihr Tätigkeitsfeld.

Momentan bin ich in der Abteilung Ad-

ministration/Rechnungswesen. Im Laufe 

der Ausbildung werde ich aber in jeder 

Abteilung tätig sein.

 Was haben Sie an Erwartungen für die 

kommende Zeit?

Meine Erwartungen für die kommende 

Zeit sind viele neue Erfahrungen zu sam-

meln, viel zu lernen und etwas zu erreichen.

  Wie sind Sie zur HGB gekommen?

Nachdem mich die Bundesagentur für 

Arbeit in der Schule kontaktiert hat und 

mir in den folgenden Wochen die Stel-

lenanzeige geschickt hat, habe ich mich 

informiert und sofort beworben.

 Uns ist es wichtig, immer auf 

dem neusten Stand der Technik zu 

sein und unserer schönen Erde Tribut 

zu zollen so gut es geht. Aus diesem 

Grund beschäftigen wir uns mit Maß-

nahmen, die man ergreifen kann, um 

der Umwelt und auch dem Geldbeu-

tel etwas Gutes zu tun und investie-

ren in die E-Mobilität.

 

So haben wir direkt bei uns angefan-

gen – seit diesem Sommer besitzt 

die HGB ein eigenes E-Bike. Dieses 

wird hauptsächlich von unseren Mit-

arbeitern für diverse Dienstfahrten 

im gesamten Hammer Stadtgebiet 

genutzt und kann auch mal als Fahr-

barer-Untersatz dienen, um den lie-

ben Kollegen ein Stück Kuchen vom 

Bäcker zu holen.

Außerdem legen wir bei unseren ak-

tuellen und zukünftigen Bauvorha-

ben passende Anschlüsse, um E-Tank-

säulen zu installieren – so auch schon 

am Pfälzerweg und am Bockumer Weg. 

Die Zugänge liegen und warten quasi nur 

noch auf den Startschuss, um bei Bedarf 

angeschlossen zu werden. Auch beim 

zweiten Bauabschnitt des Stadttor Ost 

an der Lippestraße werden wir die nöti-

gen Vorkehrungen treffen, um unseren 

16 | E-Mobilität / Neue Auszubildende      

Seit diesem Sommer 
besitzt die HGB ein 

eigenes E-Bike.

Die HGB 
wird E-Mobil
Investitionen in  
die Zukunft

Mietern die Möglichkeit zu bieten Ihre E-

Fahrzeuge einwandfrei und bequem mit 

Strom aufzuladen.    
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Silvester wird in fast allen Ländern je-

weils am Abend des 31. Dezembers ge-

feiert, aber jedes Land hat dafür andere 

Traditionen, Rituale oder Bräuche. Blei-

gießen und Feuerwerk gehören fest zu 

den deutschen Silvester-Bräuchen. Wel-

che Bräuche in anderen Ländern typisch 

sind, haben wir hier aufgelistet.

Italien: 
» Cin Cin! Buon 
Anno Nuovo! «
In Italien gehört rote 

Unterwäsche in der Silvesternacht zum 

absoluten Muss. Denn das Tragen roter 

Unterwäsche soll den Italiener im nächs-

ten Jahr Glück und Erfolg bescheren. 

Diese darf allerdings nicht selbst ge-

kauft sein, sondern sollte als Geschenk 

unter dem Weihnachtsbaum liegen. 

Auf dem Speiseplan stehen traditionell 

Schweinshaxe und Linsen. Deren Ver-

zehr soll finanzielles Glück im nächsten 

Jahr bringen.

Zwölf Weintrauben und rote 
Unterwäsche
So wird Silvester in anderen Ländern gefeiert

Spanien: » Feliz 
Año Nuevo! «
Am Abend des 31. De-

zembers sichern sich 

die Spanier ihr Glück, indem sie um Mit-

ternacht bei jedem Glockenschlag eine 

Traube essen. Dabei darf man sich auf 

keinen Fall verzählen. Denn wer sich 

verschluckt oder vertut, dem droht das 

ganze nächste Jahr Unglück. Um dieses 

Unheil vorzubeugen, werden in den Su-

permärkten abgefüllte Behälter mit ge-

nau zwölf Weintrauben verkauft. 

Griechenland: 
» Kali chronia «
Ein großes Feuerwerk 

findet man in Griechen-

land eher seltener. Denn in der Silves-

ternacht wird gezockt. Egal ob zu Hause 

mit Freunden und Familie oder im Casino 

– Karten- und Würfelspiele stehen ganz 

hoch im Kurs. Dabei gilt: Wer gewinnt, 

hat Glück das ganze Jahr hindurch. Wer 

verliert, hat Glück in der Liebe. 

Russland: » S 
Novim Godom! «
Der Silvesterabend wird 

in Russland meist zu Hau-

se mit Freunden und Verwandten sowie 

dem Djed Moros (Väterchen Frost) und Sne-

gurotschka (Schneeflöckchen) begangen. 

Um Mitternacht wird nach der Präsiden-

tenrede im Fernsehen aufs neue Jahr ange-

stoßen. Dazu gibt es viele Geschenke und 

einen reich gedeckten Tisch.  

Schottland: » Bli-
adhna Mhath Ùr « 
In Schottland heißt das 

Silvesterfest Hogmanay. 

Es ist ein traditionsreiches Winterfest, das 

mehrere Tage gefeiert wird. Zu den bekann-

testen Bräuchen gehört das First footing, 

bei dem meist ein junger Mann über die Tür-

schwelle eines Nachbarn, Verwandten oder 

Freundes tritt. Mit dabei hat er eine Flasche 

Whiskey, das Shortbread (Gebäck) und ein 

Black Bun (Fruchtpudding). Mit diesem 

Brauch soll das Glück ins Haus eintreten. 

ZUTATEN FÜR  
4 PORTIONEN

500 g Äpfel

100 g Butter

100 g Zucker

175 g Mehl

  Zimt, nach Geschmack

1  Zitrone(n), den Saft 

So kochen die 
Nachbarn,  
Teil 11: England

APPLE-CRUMBLE ZUBEREITUNG
Äpfel in Spalten schneiden und mit Zitro-

nensaft beträufeln. Anschließend in eine 

gefettete Auflaufform geben. Butter, 

Zucker, Mehl und etwas Zimtpulver zu 

einem Streuselteig bereiten und auf den 

Apfelspalten verteilen.

Ofen auf 200 Grad vorheizen und das 

ganze ca. 30 Minuten backen.

Lecker schmeckt es wenn man den war-

men Apple-Crumble mit Eis und Schlag-

sahne vernascht.

Wir wünschen allen Hobbyköchen einen  
guten Appetit !



 Frau Fliege wohnt seit über 50 Jah-

ren bei der HGB und wird in Ihrer Umge-

bung geschätzt und ist bekannt für net-

te Gespräche unter Nachbarn und einer 

festvollen, feierreichen Vergangenheit.

Bei Kaffee, Keksen und Kuchen hat Frau 

Fliege aus ihrer erlebnisreichen Vergan-

genheit und tollen und entspannten 

Gegenwart erzählt. Mit der Zukunft 

beschäftigt sie sich 

nicht aktiv, denn 

sie lebt im Hier und 

Jetzt und kostet den 

Moment aus. 

Sie ist ein absoluter 

Familienmensch, die vielen und erzähl-

würdigen Geschichten hatten immer 

eines gemeinsam, ihre Familie spielt die 

größte Rolle in ihrem Leben und war 

stets dabei.

Frau Fliege kam im Mai 1935 im Sauer-

land zur Welt, als zweitälteste von 14 

weiteren Geschwistern wurde sie streng 

katholisch erzogen, jedoch mit moder-

nen Zügen, wie sie später erzählt. Jeden 

Sonntag ging es mit der ganzen Familie 

in die Kirche, es wurde vor dem Essen 

und vor dem zu Bett gehen ge-

betet. 

» Im Hier und Jetzt «
Frau Fliege wohnt seit 53 Jahren bei der HGB

Die Kinder hatten alltägliche Aufgaben 

und für alle Lebenslagen die passende 

Kleidung, für die Schule gab es geson-

derte Schulkleidung, zum Spielen extra 

Kleidung, die auch schmutzig werden 

durfte, zuhause wurde sich dann erneut 

etwas passendes angezogen und sonn-

tags gab es schicke Kleidung für die Kir-

che. 

Man merkt, dass Frau Fliege eine sehr 

gute und gepflegte 

Erziehung genoss.

Sie achtete auch bei 

ihren 3 Kindern stets 

darauf, dass sie or-

dentlich aussahen 

und hatten stets für verschiedene An-

lässe passende Kleidungsstücke, die sie 

tragen sollten, erinnert sich ihre Tochter 

(Frau Kischkel), die bei dem netten Ge-

spräch dabei war. 

Ordentlich und sauber hält sie auch ihre 

Wohnung, hat aber 

keinen Putzfimmel, 

wie sie mir versi-

chert. Auch die Bee-

te vor der Wohnung 

pflegt sie gründlich, 

als wären es ihre, 

denn das äußere Erscheinungsbild 

soll stimmen. Die blumenbestück-

ten Beete und auch die bunten Blu-

menkästen auf 

ihrem Balkon 

sind bereits 

herbsttauglich 

und winterfest 

b e p f l a n z t , 

sie ist per-

fekt für 

die kom-

m e n d e 

J a h r e s -

zeit vorbe-

reitet. 

In der 53 m2 

großen Wohnung 

wohnt sie seit 1991, 

in den Häusern der HGB in der Soester 

Straße schon viel länger, denn hier ist sie 

damals mit ihrem Mann hingezogen. Die 

Familienplanung war in vollem Gange 

und als sich Kind Nummer drei angekün-

digt hat, sind sie 1965 von der Hausnum-

mer 173 in das Haus mit der Nummer 

175 gezogen. 

Seit Anfang an hatte Familie Fliege im-

mer einen festen Ansprechpartner sei-

tens der HGB, am Anfang war das Herr 

Kemper, Wünsche und Anmerkungen 

konnten immer offen geäußert werden.  

Für Familie Fliege war die erste Woh-

nung eine HGB Premiere, denn sie zog 

in eine noch nicht fertige Wohnung in 

einem Baustellen-Haus ein, damals noch 

ohne Türen, ohne Heizung. Frau Fliege 

erinnert sich, dass sie damals fast kos-

tenlos gewohnt haben, denn zu diesem 

Zeitpunkt war das Haus noch ein abso-

luter Rohbau. Seitdem sie ihren eige-

nen Haushalt führt, 

gab es in diesen 58 

Jahren erst 4 neue 

Waschmaschinen 

und 4 neue Herde. 

Vor drei Jahren wur-

de ihre komplette 

Wohnung renoviert, ihre Kinder und 

Enkelkinder haben alte Möbelstücke 

entsorgt und neue, moderne Möbel an-

geschafft. Die gewohnt dunkle Schrank-

wand musste weichen, das Inventar 

wurde radikal reduziert. Nun wohnt Frau 

Fliege in einer sehr schönen und hellen 

Wohnung, die modern und gut ausge-

stattet ist und auch » Sonderwünsche « 

wurden seitens der HGB erfüllt. 

Da ihr Sohn bei dem führenden Anbieter 

für Sanitärarmaturen arbeitet, konnte 

dieser ihren Wunsch nach einer ebener-

digen Dusche mit starken Argumenten 

untermauern, sodass Frau Fliege diese 

in Absprache mit der HGB auch einbauen 

lassen konnte. Bei der Renovierung wur-

de der alte Fernsehplatz umgelagert, 

jedoch war an der gegenüberliegenden 

Auch die Beete vor der 
Wohnung pflegt sie 

gründlich.

Ihre Familie spielt die 
größte Rolle in ihrem 
Leben und war stets 

dabei.
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Wand kein Fernsehanschluss. Diese 

kleine Umbaumaßnahme vollbrachte 

die HGB aber ohne weitere Probleme. Da 

Frau Fliege im Erdgeschoss wohnt, konn-

te das Kabel unterhalb der Wohnung 

verlegt werden. Frau Fliege ist eine star-

ke Frau und sobald Wünsche ihrerseits, 

Probleme mit Nachbarn oder Anmerkun-

gen zur allgemeinen Wohnsituation auf-

tauchen, scheut sie sich nicht, diese zu 

äußern, nur so kommt man weiter. Auch 

vor digitalen Erneuerungen verschließt 

sich Frau Fliege nicht und ist sehr wiss-

begierig. Parallel zu 

ihrer Wohnungsre-

novierung mussten 

auch einige elekt-

ronischen Geräte 

weichen, bei Neuan-

schaffungen nehmen sich die Kinder die 

Zeit, ihr die Neuheiten zu erklären, Frau 

Fliege studiert daraufhin die Anleitung 

und kurze Zeit später kann auch sie das 

Gerät ohne Probleme bedienen. Ihr Al-

ter merkt man ihr nicht an, zu ihrem 80. 

Geburtstag ist sie gemeinsam mit ihren 

Kindern nach Mallorca geflogen. Vor 

kurzem war sie mit ihrer Tochter an der 

Nordsee, Kurzurlaube macht Frau Fliege 

gerne, immer mal wieder ein paar Tage 

dem Alltag entfliehen – das hat sie sich 

auf jeden Fall verdient.

Im Alter von nur 48 Jahren ist leider ihr 

Mann verstorben, was die Familie selbst-

verständlich stark belastet hat, 

er war die Ruhe selbst und hat 

bei der Zubereitung von köstlichen Ge-

richten aktiv mitgeholfen. Zu Weihnach-

ten gibt es auch noch heute bei Familie 

Fliege den traditionellen Heringssalat, 

Frau Kischkel bereitet diesen nach dem 

Rezept ihres Vaters zu. Dafür werden 

über 3,5 Stunden alle Zutaten akkurat 

klein geschnitten. Auch Teig rühren war 

eine seiner großen Leidenschaften, die-

sen hat er bis zur Besinnungslosigkeit 

glatt gerührt. Kennengelernt hatten 

sich die beiden im 

früheren Kaufhof 

(Müller Hamm), 

Frau Fliege war 

Serviererin, ihr zu-

künftiger Ehemann 

war mit seinem Cousin zu Gast. Sie hat-

te als Dienstuniform einen schwarzen 

Rock, Spitzenschürze, Spitzenkrone und 

eine Bluse an. Er war von ihrem Antlitz 

und ihrer sehr höflichen Art direkt be-

geistert, sodass sie sich sonntags immer 

getroffen haben, bis sie schließlich fest 

zusammen gekommen sind. Erst nach 

Geburt des dritten Kindes haben sie die 

ersten Versicherungen (Hausrat + Haft-

pflicht), die ihr Eigentum schützen soll-

ten, abgeschlossen. Eigentlich witzig, 

wenn man bedenkt, dass Kind eins und 

zwei dieses Bedürfnis noch nicht ausge-

löst haben.   

In der 53 m2 großen 
Wohnung wohnt sie 

seit 1991

Kübelpflanzen 
überwintern
Pflanzen richtig vor 
Kälte schützen

 Bevor es zum ersten Mal richtig 

friert, sollten die meisten Kübel-

pflanzen ins Winterquartier gebracht 

werden. Da die verschiedenen Pflan-

zen ganz unterschiedliche Ansprüche 

an ihr Winterquartier stellen, gilt es  

die jeweiligen Besonderheiten genau  

zu beachten, damit man auch in der  

kommenden Gartensaison noch Freude  

an Oleander, Buchsbaum, Palme & 

Co. hat.

Bleiben Blumentöpfe den Winter  

über im Freien (z.B. Koniferen, Buchs-

baum, Bambus oder Kirschlorbeer), 

sollten Hobbygärtner sie auf eine  

Unterlage aus Styropor stellen. 

Allerdings sollte es noch möglich 

sein, dass Gieß- oder Regenwasser 

abläuft. Zugleich sollte der Unter-

setzer entfernt werden. Es regnet im 

Herbst und Winter häufiger. In der 

Schale sammelt sich daher eher Was-

ser an, was den Wurzeln schadet.

Das Gefäß selbst kann man mit Jute, 

Schilf, Vlies oder Noppenfolie um-

wickeln, damit nicht zu viel Kälte 

durchdringt. Wenn Sie die Pflanzen 

eng zusammengerückt und dicht an 

die Hauswand stellen, sind sie der 

Witterung weniger ausgesetzt und  

dadurch besser geschützt. Eine Reisig- 

Abdeckung im Topf schützt zusätz-

lich vor Frost.

Bei Trockenheit müssen die so gela-

gerten Kübelpflanzen auch im Win-

ter gegossen werden, denn der Wur-

zelballen darf nie völlig ausdörren. 

Für die meisten Kübelpflanzen ist 

allerdings ein frostfreier Standort –  

z.B. innen – während der kalten Jahres- 

zeit ein unbedingtes Muss.    



Mülltrennung & Recyclinghof
Ordnung muss ein – So entsorgen Sie richtig

 Ordnung ist das halbe Leben – sie 

trägt nicht nur einiges zur guten Nach-

barschaft bei, die Umwelt freut sich 

auch, wenn wir ordentlich unseren Müll 

trennen. Aus diesem Grund informieren 

wir Sie hier über die Mülltrennung und 

den Recyclinghof in Hamm, damit es nie 

wieder Stress mit den Nachbarn oder der 

schönen Natur gibt. 

Die Kosten zur Entleerung der Müllton-

nen werden über die Nebenkosten ab-

gerechnet, die jeder Mieter zahlt. Die 

entsprechenden Tonnen werden von uns 

gestellt und sind von den Mietern ge-

meinsam zu nutzen. Aus diesem Grund 

ist es auch wichtig, Müllbeutel zu benut-

zen, so bleiben die Tonnen länger sauber 

und es wird verhindert, dass sich unge-

liebte Untermieter einnisten. Defekte 

Tonnen sollten Sie direkt bei uns melden. 

Sperrmüll kann ganz einfach über den 

ASH (Abfallwirtschafts- und Stadtreini-

gungsbetrieb Hamm) entsorgt werden 

und sollte nicht in Kellerräumen bzw. der 

Anlage abgestellt werden. 

Die verschiedenen Abfälle sollten or-

dentlich getrennt werden und in die ent-

sprechenden Tonnen geworfen werden, 

ansonsten könnte es sein, dass die Müll-

abfuhr ihre Tonne einfach stehen lässt 

oder dass Sie sogar ein Bußgeld zahlen 

müssen.

Restmüll
Restmüll ist Müll, der sich nur aus Stof-

fen zusammensetzt, die nicht zur Wie-

derverwertung vorgesehen sind wie z. B. 

Abdeckfolien, Asche, eingetrocknete 

Farb- und Lackreste, Feuerzeuge, Glüh-

birnen (keine Energiesparlampen, diese 

gehören zum Problemabfall), Gummi, 

Hygieneartikel, Keramik und Porzellan, 

Kleintierstreu,  Leder, Pflaster, Putzlap-

pen, Schaumstoffe, Speisereste,  Tape-

ten oder Teppichreste.

Verpackungen (Grüner Punkt)
Verpackungen die mit dem grünen Punkt 

gekennzeichnet sind, werden wieder-

verwertet. Hierzu zählen alle Arten von 

Verpackungen, in denen unteranderem 

Nahrungsmittel oder auch Hygienearti-

kel verpackt sind wie z. B. Einwickelfolien, 

Getränkekartons, Joghurtbecher, Kon-

servendosen, Kronkorken, Shampoofla-

schen, leere Spraydosen, Tuben und ande-

re restentleerte Verpackungen, mit dem 

Grünen Punkt, außer Papier und Glas.

 

Problemabfall
Problemabfälle beinhalten giftige Stof-

fe, sodass diese speziell entsorgt werden 

müssen. Hierzu zählen z. B. Altöl (gebüh-

renpflichtig), Batterien, Chemikalien, 

Energiesparlampen, Farben und Lacke, 

Leuchtstoffröhren, Medikamente und  

Reinigungsmittel. 

Elektroschrott
Elektronische Klein- und Großgeräte dür-

fen nicht in den Hausmüll gegeben, son-

dern müssen getrennt entsorgt werden, 

z. B. am Recyclinghof oder im Rahmen 

der Sperrmüllabfuhr.

Die Abgabe von Problemabfällen und 

Elektroschrott ist  am Recyclinghof 

Hamm möglich. Hier können ebenfalls 

folgendende Abfallarten gebührenfrei 

abgegeben werden: Kompostierbare 

Grünabfälle, Metalle, Papier und Pappe,  

Altglas (Hohlglas), Verkaufsverpackun-

gen mit dem Grünen Punkt aus Metall, 

Kunststoff und Verbundstoffe und an-

dere Wertstoffe, die in den Wertstoffbe-

hältern gesammelt werden.

Falls Sie sich nicht sicher sind wie Sie Ih-

ren Müll richtig entsorgen müssen, bie-

tet Ihnen der ASH weitere Infos unter 
Tel. 02381-178282 an.    

Recyclinghof Hamm
Am Lausbach 4

59075 Hamm

Öffnungszeiten
Mo – Fr 8:30 - 19:00 Uhr 

Sa 7:30 - 16:00 Uhr
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 Schnee und Glätte bergen Gefahren, 

darum müssen sich alle Mieter am Win-

terdienst beteiligen. Wer, wo, wann, wie 

und wohin mit dem ganzen Schnee? Wir 

klären Sie auf:

Wer? Die Mieter bzw. Anlieger eines 

jeden Hauses sind für die Räumung bzw. 

das Streuen des Gehwegs verpflichtet. 

Sollte die Räum- und Streupflicht nicht 

durchgeführt werden können, z. B. aus 

beruflichen oder gesundheitlichen Grün-

den, muss der Mieter eine geeignete 

Person damit beauftragen, die seinen 

Winterdienst übernimmt. Wir emp-

fehlen im Haus mit allen Parteien einen 

Winterdienst-Plan aufzustellen, 

sodass sich regelmäßig abge-

wechselt wird.

Wo? Alle Gehwege rund ums Haus, so-

wie die Garagenhöfe sind vom Schnee zu 

befreien.

Wann? Im täglichen Wechsel, werk-

tags bis 7:00 Uhr, samstags bis 8:00 Uhr, 

sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr. Tags-

über muss der Winterdienst zwischen 

7:00 und 20:00 Uhr nach Beendigung 

des Schneefalls oder der entstandenen 

Glätte erledigt sein.

Wohin? Den Schnee schieben Sie am 

besten an den Gehwegrand oder auf 

Grünflächen. NICHT auf die Straße oder 

Fahrbahn! Abläufe (Gullis) sind freizuhal-

ten. Schnee von privaten Grundstücken 

und Einfahrten darf weder auf 

Fahrbahnen noch auf dem 

Gehwegen abgelagert werden.

Wie? Auf einer Breite von mindestens 

einem Meter sollte zuerst geräumt und 

anschließend gestreut werden, sodass 

sich kein Eis oder Schnee mehr auf dem 

Gehweg befindet und eine gefahrlose 

Nutzung mit einem Rollstuhl oder Kin-

derwagen möglich wäre. Wenn kein 

Gehweg vorhanden ist, muss ein 1 Meter 

breiter Streifen am Fahrbahnrand ge-

räumt und gestreut werden.

Bei Unterlassung der Winterdienstpflicht 

können zum einen Schadensersatzan-

sprüche gestellt werden, wenn bei-

spielsweise ein Passant stürzt und sich 

verletzt. Zum anderen kann die Stadt ein 

Verwarnungs- oder Bußgeld ausstellen.

Kommen Sie gut durch den Winter! 

    

Winterdienst bei der HGB
Ihre Aufgaben als Mieter in einem HGB-Haus

   Entschuldigung / Winterdienst | 21

Wie schon eine chinesische Weisheit 

besagt » Wenn der Wind des Wandels 
weht, bauen die Einen Schutzmauern, 
die Anderen bauen Windmühlen. « 

Anfang des zweiten Quartals diesen Jah-

res haben wir eine interne Systemum-

stellung vollzogen. Dabei kam es auch zu 

Missverständnissen zwischen Ihnen und 

uns. Dafür möchten wir an dieser Stelle 

noch einmal ausdrücklich um Verzeihung 

bitten und uns für die verursachten Un-

annehmlichkeiten entschuldigen. Auch 

durch nachträgliche Schulungen waren 

nicht immer alle unsere Mitarbeiter er-

reichbar. Wir bedanken uns sehr für Ihre 

Geduld und Ihr Verständnis! 

Wir haben uns dem aufkommenden 

Sturm gestellt und sind daran gewach-

sen. Das neue Programm ist nun kom-

plett integriert und wir haben unsere 

Abläufe optimiert. 

Ihr HGB-Team

Entschuldigung....

Sorry...



10, 9, 8, 7, 6... und los!
Die HGB beim 11ten AOK Firmenlauf 2018 

 In diesem Jahr hieß es bereits zum 

11. Mal: » Mit Spaß aktiv « beim AOK-Fir-

menlauf in Hamm. Über 6.100 Läuferin-

nen und Läufer waren am 6. September 

beim AOK-Firmenlauf in Hamm am Start. 

Wir waren dieses Jahr mit sechs Mitar-

beitern (siehe Foto) am Start. Mit Auf-

wärmprogramm auf dem Marktplatz an 

der Pauluskirche wurde sich gemeinsam 

auf den Lauf, mit einer Komplettstre-

cke von 5,5 km vorbereitet. Dieses Jahr 

führte die Strecke über den Campus der 

Hochschule Hamm-Lippstadt. An der 

Strecke versammelten sich wieder zahl-

reiche Schaulustige, neben den zwei, 

von der Stadt Hamm errichteten Was-

serstellen, gab es an der ein oder ande-

ren Stelle Getränkestände von Hamms 

Bürgern. Die Stimmung war 

durchweg positiv, 

obwohl sich am Ende der Strecke bei vie-

len Erschöpfung breit gemacht hat. Im 

nächsten Jahr sehen wir uns wieder an 

der Ziellinie.    
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JETZT 
MIETEN
Ladenlokal 
Goethe gärten in 
Hamm

ADRESSE Alleestraße 61, 59065 Hamm

VERKAUFSRAUM GRÖSSE ca. 47,5 m2

GESAMTGRÖSSE ca. 63 m2

MIETPREIS (GEWERBLICH) 9,00 €  zzgl. Mwst.

STELLPLÄTZE * vorhanden

*  Öffentliche Kurzparkplätze für Ihre Kunden sind vor dem  

Gebäude vorhanden.

Heinz Brieler
Teamleiter Wohnungsverwaltung 

Hammer Gemeinnützige  
Baugesellschaft mbH
Widumstraße 33

D-59065 Hamm

Telefon 02381 9338-115

Telefax 02381 9338-357

E-Mail  brieler@hgb-hamm.de

Web www.hgb-hamm.de

ANSPRECHPARTNER



durchlaufen und durch absolvierte Lern-

situationen die verschiedenen Aufga-

benfelder verinnerlichen. 

Im Verlauf der Ausbildung werden den 

Auszubildenden neben kaufmännischen 

und betriebswirtschaftlichen Kenntnis-

sen selbstverständlich verstärkt soziale 

und kommunikative Kompetenzen ver-

mittelt, da sie nach ihrer Ausbildung und 

auch schon währenddessen immer mit 

Menschen in Verbindung stehen. 

Um in den drei Wochen im Betrieb wei-

terhin das Erlernte zu verinnerlichen, 

können Schüler/innen gemeinsam mit ih-

ren Ausbilder/innen den Unterrichtsstoff 

in der Praxis reflektieren, indem sie über 

die Internetplattform des EBZ, namens 

» Moodle « Aufgaben zur Vor- und Nach-

bereitung erneut bearbeiten. Auch die 

Lösungen werden über Moodle veröf-

fentlicht. Die Lernumgebung im EBZ ist 

auf einem modernen, technischen Stand. 

Interaktive Whiteboards, Deckenbeamer 

und ein kostenloser Internetzugang mit 

WLAN stehen zur Verfügung.

Am Ende der Ausbildungszeit stehen 

die Prüfungen zum/zur Immobilienkauf-

mann/ Immobilienkauffrau an. Vor der 

IHK und auch am EBZ müssen sie sowohl 

eine schriftliche als auch eine mündliche 

Prüfung ablegen. Die bestandene Ab-

schlussprüfung am EBZ wird mit einem 

institutseigenen Zertifikat nachgewie-

sen, dieses ist in der Branche ein sehr 

angesehenes Dokument. 

Nachwuchs für die Branche zu finden, ist 

immer schwierig, deshalb bietet das EBZ 

Berufskolleg und die EBZ Business School 

ab dem Wintersemester 2018/2019 in 

enger Zusammenarbeit den Studien-

gang zum Bachelor of Arts Real Estate 

an. Das Studium kann zukünftig auch als 

ausbildungsbegleitendes Studienmodell 

absolviert werden. Die Auszubildenden 

können in dreieinhalb Jahren parallel zur 

Ausbildung den IHK-Abschluss zum Im-

mobilienkaufmann/zur Immobilienkauf-

frau sowie den akademischen Abschluss 

Bachelor of Arts erlangen.    

 Ab Beginn der Ausbildung zum 

Immobilienkaufmann/-frau der HGB ler-

nen die Schüler abwechselnd – zuerst 

drei Wochen lang im Betrieb. Hier durch-

laufen sie jede Abteilung, die für ihren 

Berufszweig wichtig ist. Danach folgt der 

einwöchige Blockunterricht an dem EBZ 

in Bochum. Das Europäische Bildungs-

zentrum (EBZ) ist seit über fünfzig Jah-

ren eine stetig wachsende Institution. 

1957 starteten 14 Schüler/innen in Ratin-

gen-Hösel am EBZ, heute besuchen rund 

1400 Schüler/innen die Berufsschule in 

Bochum. Voraussetzung für den Besuch 

des EBZs ist ein vertraglich bestehendes 

Ausbildungsverhältnis zum Immobilien-

kaufmann bzw. zur Immobilienkauffrau. 

Im EBZ erlernen die Auszubildenden 

das komplette Handlungsspektrum des 

Berufszweiges, um dieses im Unterneh-

men praktisch umsetzen zu können. Das 

EBZ hat speziell dafür ein Modellunter-

nehmen entwickelt, welches die Schü-

ler/innen in den drei Ausbildungsjahren 

Das EBZ als » Herzstück «  
für unsere Auszubildenden
Erfolg durch gestärkte Kooperation zwischen 
Betrieb und Berufsschule 

Seit über 50 Jahren 
ein stetig wachsendes 

Institut.
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 Im Hammer Heinrich-von-Kleist-Fo-

rum fand am 19. April 2018 die Fachta-

gung » WIR-Forum « unter der Leitung 

der kommunalen Wohnungsunterneh-

men des Ruhrgebiets statt. Mehr als 60 

Teilnehmer wirkten an der Veranstal-

tung mit und konnten sich zum Thema 

» Wohnen im Wandel – Qualität für den 

Wohnungsmarkt Ruhr « austauschen. 

Vertreter der Wohnungswirtschaft, 

Kommunen und Politik haben über die 

aktuellen Herausforderungen und Pers-

pektiven diskutiert. Es wurden unter an-

derem Fragen zum Strukturwandel und 

Klimaschutz, demographischen Wandel 

sowie zur Integration und Alterung be-

handelt.

In einer Diskussionsrunde zur Wohn-

zukunft im Ruhrgebiet ging unser Ge-

schäftsführer Thomas Jörrißen ins 

Gespräch mit Heinz-Martin Muhle, 

Stadtplanungsamt Hamm und Matthi-

as Fischer, Geschäftsführer der Unnaer 

Kreis- Bau- und Siedlungsgesellschaft 

mbH. Auch in Zukunft seien vor allem die 

Digitalisierung und E-Mobilität wichtige 

Handlungstreiber. Anschließend thema-

tisierte Thomas Jörrißen das 100-jährige 

Jubiläum der HGB bei der Fachtagung. 

Dazu ging er auf die Historie ein und 

stellte vier Bauprojekte vor: Die zentrale 

Unterbringungseinrichtung von Flücht-

lingen, das Service-Wohnen an den  

WIR-Forum zu Gast bei der HGB
Wohnzukunft im Ruhrgebiet

Goethegärten, Wohnen am Stadttor Ost 

sowie das Projekt Wilhelmstraße.

Das WIR-Forum ist eine Veranstal-

tungsreihe, bei der die kommunalen 

Wohnungsunternehmen mit anderen 

Akteuren aus der Region das Gespräch 

zu aktuellen Themen und Herausforde-

rungen in der Region suchen. Mit rund 

94.000 Wohnungen repräsentieren die 

vierzehn WIR-Unternehmen eine der 

größten Anbietergruppen von profes-

sionell bewirtschafteten Wohnungen 

im Ruhrgebiet. Mit dem Ziel der Unter-

nehmen, langfristig zur Entwicklung der 

Qualitäten des Lebensraums Ruhr bei-

zutragen, stellen sich die WIR-Unterneh-

men den Herausforderungen im Woh-

nungsbau und engagieren sich zudem 

bei der Errichtung von Infrastrukturein-

richtungen.   
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 WIR – Wohnen im Revier ist die Ko-

operation kommunaler Wohnungsunter-

nehmen im Ruhrgebiet. Die vierzehn Mit-

gliedsunternehmen wollen gemeinsam 

dazu beitragen, das Ruhrgebiet zu einer 

lebenswerten Metropolregion zu entwi-

ckeln.  Wir sind seit 2016 WIR-Mitglied. 

Zusammen stehen die WIR-Unterneh-

men für mehr als 94.000 Wohnungen 

und bieten damit ca. 250.000 Menschen 

ein sicheres Zuhause im Revier. Mit mehr 

als 900 Mitarbeitern – davon allein fast 

70 Auszubildenden – und mit einem In-

vestitionsvolumen von jährlich über 250 

Mio. EUR für Modernisierung und In-

standhaltung sind die WIR-Unternehmen 

auch ein wichtiger Arbeitgeber und Auf-

traggeber in der Region. 

Die WIR-Akademie konzentriert sich da-

bei auf unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, denn sie übernehmen den wich-

tigsten Part im Unternehmen. In den 

insgesamt vierzehn Mitgliedsunterneh-

men arbeiten über 900 motivierte Mit-

arbeiter, die sich aus folgenden Teams 

zusammensetzen: Wohnungswirtschaft-

ler / innen, Techniker / innen und Sozialar-

beiter / innen. 

Seit 2012 erhalten junge Mitarbeiter/

innen die Chance durch angebotene 

Workshops kreativ mit wohnungswirt-

schaftlichen Themen umzugehen. Sie 

entwickeln eigene Projektvorschläge zu 

aktuellen Themen und die besten Projek-

te werden am Ende von einer Jury prä-

miert. Während der Akademie werden 

die Teilnehmer durch Dozenten unter-

stützt und bei der Konzeptausarbeitung 

gezielt in ihren Methodenkompetenzen 

geschult. Durch die Gruppenzusammen-

setzung aus Teilnehmern verschiedener 

WIR-Unternehmen wird der unterneh-

mensübergreifende Austausch geför-

dert. Auch die gemeinsamen Abendver-

anstaltungen bieten den Teilnehmern 

WIR-Akademie 
14 Wohnungsunternehmen  
für die Zukunft der Region

genügend Möglichkeiten, um sich 

kennenzulernen und intensiv auszutau-

schen. Je früher diese unternehmens-

übergreifenden Netzwerke gebildet 

werden, desto effektiver können die 

WIR-Unternehmen die Herausforderun-

gen der Zukunft angehen und gemein-

sam bewältigen. 

Bei der diesjährigen WIR-Akademie  

waren zwei unserer Mitarbeiterinnen 

mit dabei. Thematisch behandeltete die 

WIR-Akademie die Digitalisierung im  

Unternehmen. Die Teilnehmer wurden in 

4 Gruppen aufgeteilt, während der Prä-

senzphase hat man sich zweimal in Duis-

burg getroffen, um die Präsentationen 

zu erarbeiten. In der Zeit zwischen den 

Terminen, haben die Gruppenmitglieder 

den Inhalt einzeln erarbeitet. Danach ha-

ben sich alle Teilnehmer für drei Tage in 

Duisburg getroffen, um die Präsentatio-

nen zu erstellen. Am dritten Tag kamen 

die jeweiligen Geschäftsführer nach 

Duisburg zur Vorstellung der Ergebnisse. 

Die Gruppe, in der auch unsere HGB-Mit-

arbeiterinnen waren, hat sich mit einem 

Verwaltungstool beschäftigt, welches 

Außendienstmitarbeiter benutzen kön-

nen, um Informationen direkt auf einem 

Tablet zu erfassen, so könnte die Endab-

nahme als Protokoll oder zum Beispiel 

die Kautionsverfügungen digital abge-

speichert werden. 

Das Ziel dieses Tools ist einfach; Arbeits-

prozessoptimierung hinsichtlich Schnel-

ligkeit und Übersichtlichkeit. 

Etwas ähnliches gibt es bereits in einigen 

Betrieben, sodass sich die Gruppe auch 

noch mit der Optimierung des Arbeits-

platz auseinandergesetzt hat. Flexibilität 

durch Teilung des Arbeitsplatzes, Schall-

schutzwände, die einzelne Bereiche ab-

trennen, herunterfahrbare PC-Tische, 

sodass diese auch für Besprechungen 

genutzt werden können, der Einsatz 

von Laptops anstelle von festen PCs, so 

könnten sich mehrere Außendienstmit-

arbeiter ein Büroraum teilen.    



EMPFANG / SEKRETARIAT GESCHÄFTSFÜHRUNG VERTRIEB / MARKETING
SERVICE / PLANUNG /  
PROJEKTIERUNG

ADMINISTRATION /  
RECHNUNGSWESEN

Anke Michler
michler@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-0

Thomas Jörrißen
Geschäftsführung
joerrissen@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-156

Dominique Lahme
Bereichsleiter
lahme@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-218

Dirk Hunsdick
Prokurist
hunsdick@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-168

Werner Lückmann
Prokurist
lueckmann@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-219

Brigitte Degen
degen@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-0

Kathrin Wilms
Sekretariat der Geschäftsführung

aktuell in Elternzeit

Thorsten Weischer
Marketing / Organisation
weischer@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-167

Reinhard Borgmann
Teamleiter Projektierung
borgmann@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-112

Steffen Rockholtz
Stv. Bereichsleiter 
rockholtz@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-221

Heinz Brieler
Teamleiter Wohnungsverwaltung
brieler@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-115

Engelbert Ehle
Service / Bauleitung / Neubau-
Modernisierung 
ehle@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-114

Kathrin Wiener
WEG/Fremdverwaltung
wiener@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-220

Melina Pawlowski
Bezirk 1 – Süden / Osten 
Wohnungsverwalterin
pawlowski@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-131

Ralf Froehlich
Teamleiter Service
froehlich@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-133

Stefanie Reiberger
Administration / Rechungswesen
reiberger@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-213

Burkhard Saftig
Bezirk 2 – Westen  
Wohnungsverwalter
saftig@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-135

Bianka Achtelik
Service / Sekretariat / Regiebetrieb
achtelik@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-111

Feyza Colak
Auszubildende
colak@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-0

Andreas Maaß
Bezirk 3 – Norden / Bockum-
Hövel / Wohnungsverwalter
maass@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-132

Marius Rüschoff 
Service / Bauleitung /  
Wohnungsinstandsetzung
rueschoff@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-136

Carolin Keune
Auszubildende
keune@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-0

Cornelia Schröer
Bezirk 4 – Mitte  
Wohnungsverwalterin
schroer@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-113

Timo Schubert 
Service / Bauleitung /  
Wohnungsinstandsetzung
schubert@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-137

Moritz Schittek
Auszubildender
schittek@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-0

Birgit Meyer
Teamleiterin Mietenbuchhaltung
meyer.b@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-214

Dieter Brinkötter  
Service / Instandhaltung 
allgemein   
brinkoetter@hgb-hamm.de
Tel. 02381 9338-212

Adrienn Sobotta
Auszubildende
sobotta@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-0

Sabrina Kampmann
Nebenkostenabrechnung

aktuell in Elternzeit

Klaus Sudbrack
Hauswart
Tel. 02381 9338-111

Stefanie Schüpstuhl
Nebenkostenabrechnung
Mieten / Kaution
schuepstuhl@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-225

Frank Haßelmann
Hauswart
Tel. 02381 9338-111

Denise Gerdes 
Nebenkostenabrechnung
Mieten / Kaution
gerdes@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-224

Wieslaw Trzcinski
Hauswart
Tel. 02381 9338-111

Cornelia Querfurth
Dipl.-Sozialarbeiterin
querfurth@hgb-hamm.de 
Tel. 02381 9338-210 

Franz-Josef Schulz
Maler
Tel. 02381 9338-111

Günter Wenning
Maler
Tel. 02381 9338-111

26 | Ihre Ansprechpartner bei der HGB      

Der schnelle Kontakt zur HGB

Ihre Ansprechpartner

BASTELTIPP: 
Glücksklee

MATERIAL: Filz oder Fleece aus zwei  
verschiedenen Grüntönen, Perlen, Schere,  
Sekundenkleber, Nadel und Faden

 Zuerst schneidet man aus den zwei 

verschiedenen Grüntönen jeweils vier herz-

förmige Blätter aus. Die helleren Nuancen 

werden auf die dunkleren gelegt und dann 

zusammen geklebt. Nun können alle vier 

Blätter an den Spitzen aneinander genäht 

werden. Anschließend wird die Perle in 

die Mitte des Kleeblatts geklebt. Alles gut 

trocknen lassen und fertig ist der kleine 

Glücksbringer.

Viel Spaß beim Basteln!



Mieterinformation

NOTDIENSTE
Sollten technische Probleme ausser-

halb der HGB-Geschäftszeiten auftre-

ten, können Sie nach folgend aufge-

führte Notdienste anrufen. Teilen Sie 

uns dies auf jeden Fall am nächsten 

Arbeitstag mit, damit wir der entspre-

chenden Firma nachträglich den Auf-

trag er teilen können.

Notdienste 

(außerhalb der HGB-Zeiten)

Sanitär und Heizung

Fa. BS, Tel. 9 739 539

Elektro

Fa. Hegel, Tel. 76 660

Rohrreinigung

Fa. Brüggemann, Tel. 30 30 30

Kabelfernsehen / Radio

Tele Columbus, Tel. 030 33 888 000 

Schlüsseldienst, Türen & Fenster 

Schroeder & Sohn, Tel. 98 01 40 

ab 17 Uhr: Mobil 0151 213 648 52 

Dackdecker

Fa. Kleine, Tel. 20 733

Telefonsprechzeiten HGB

Montag – Mittwoch

08:00 Uhr – 13:00 Uhr

14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Donnerstag

08:00 Uhr – 17:30 Uhr

Freitag

08:00 Uhr – 13:00 Uhr

Telefonzentrale HGB

Tel. 02381-9338-0

Service Sekretariat

Tel. 02381-9338-111

Öffnungszeiten HGB

Verwaltungsgebäude

Dienstag 08:30 Uhr – 12:00 Uhr 

Donnerstag 8:30 Uhr – 17:30 Uhr

außerhalb: nach Vereinbarung
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Das  »HGB-Mietermagazin«  hat  eine 

Druckauflage  von  4.000  Exemplaren 

und wird an alle HGB-Haushalte in 

Hamm verteilt.

» Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll 

und ohne Vorurteile, dann hast du es 

schon halb zum Freunde gewonnen «, 

wusste schon der Philosoph Novalis. 

Am Jahresende hat man endlich Zeit 

über das vergangene Jahr nachzuden-

ken und sich den wesentlichen Dingen 

bewusst zu werden. Es ist aber auch 

eine Zeit, sich auf das kommende Jahr 

vorzubereiten und sich neue Ziele zu 

setzen. 

Was nehmen Sie aus dem vergange-

nen Jahr mit? Und was haben Sie sich 

fürs nächste Jahr vorgenommen? Mit 

den Vorsätzen ist das so eine Sache. 

Man nimmt sich alles Mögliche vor 

und oft klappt es dann doch nicht. Da-

bei scheitert es meist nicht an der Mo-

tivation, sondern an der Willenskraft. 

Herzblut ist da das Stichwort. Und 

Herzblut spielt auch bei unseren Pro-

jekten eine große Rolle. So setzen wir 

auf eine energieeffiziente Bauweise, 

die nicht nur gut für die Umwelt ist, 

sondern auch für Ihren Geldbeutel. 

Auf das vergangene Jahr zurückbli-

ckend, möchten wir einmal innehal-

ten und an alle denken, die an unse-

rem Erfolg in diesem Jahr maßgeblich 

beteiligt waren. Gleichzeitig freuen 

wir uns auf die spannende Zeit, die 

uns bevorsteht. Mit neuen Aufgaben 

und Herausforderungen. Seien Sie ge-

spannt. 

Alles Gute, Ihre HGB
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