
Ein neues Wohngebiet entsteht

Im Frühjahr konnte der Wohnungs-
verein das Gelände der ehemaligen 
Gärtnerei Bußmann am Wismarweg 
erwerben. Auf über 3000 m² Wohn-
fläche entstehen nach intensiver Pla-
nung 3 Häuser mit 39 Wohnungen 
in Passivbauweise. Ein Passivhaus ist 
ein Gebäude, in dem eine behagliche 
Temperatur sowohl im Winter als 
auch im Sommer ohne klassische Hei-
zung erreicht wird, weil es sehr gut  

gedämmt wird. So profitieren die Mie-
ter nachhaltig von geringen Neben-
kosten. Der Baubeginn ist für 2009 
geplant. Schon ein Jahr später sollen 
die ersten Wohnungen bezugsfertig 
sein. Nähere Informationen über das 
Bauprojekt Wismarweg wird der Vor-
stand auf der nächsten Mitgliederver-
sammlung bekannt geben.

Dezember 2008

Zum 01. Januar 2009 hat der Woh-
nungsverein ein Drei-Familien-Haus 
am Niedersachsenring 90 erworben. 
Das Grundstück ist 560 m² groß, im 
Hause befinden sich zwei 4-Zimmer-
Wohnungen mit je 110 m² Wohnflä-
che und eine 2 ½-Zimmer-Wohnung 
mit 70 m². 
Wir heißen die Bewohnerinnen  
und Bewohner in unserer Genos-
senschaft herzlich willkommen und  
freuen uns über die Ergänzung  
des Hausbesitzes am Niedersachsen-
ring.

Niedersachsenring 90

Die nächste Mitgliederversammlung 
wird am Mittwoch, den 13. Mai 
2009, 18.00 Uhr im Begegnungszen-
trum Meerwiese stattfinden. Weitere 
Einzelheiten hierzu erhalten unsere 
Mitglieder rechtzeitig mit der im näch-
sten Jahr zugehenden Einladung.

All unseren Mitgliedern 
und ihren Familien 
wünschen wir ein

besinnliches, ruhiges 
Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2009!

Aufsichtsrat, Vorstand 
und MitarbeiterInnen 
des Wohnungsvereins 

Mitgliederver-
sammlung 2009



Vielseitige Mitglieder – lebendige Genossenschaft

Margret Vagedes wohnt im Haus Piusallee 150. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Thomas-Morus-Gemein-
de für Menschen in Notlagen und erhielt in diesem Jahr für ihren sozialen Einsatz das Bundesverdienstkreuz am Bande. 

Familiäre Sorgen, Integrationspro-
bleme, Einsamkeit, finanzielle Pro-
bleme – seit Jahrzehnten setzt sich 
Margret Vagedes für hilfsbedürftige 
Menschen in ihrer Gemeinde ein. 
Ohne soziales Engagement kann sie 
sich ihr Leben gar nicht mehr vor-
stellen. 1979 begann sie als Spen-
densammlerin der Caritas, wodurch 
sie die Probleme der ärmeren Ge-
meindemitglieder kennen lernte und 
sich fortan darum kümmerte. „Ich bin 
gerne mit Menschen zusammen, und 
wenn ich nochmal von vorne anfan-
gen dürfte, würde ich Sozialarbeiterin 
werden“ resümiert die 66jährige, die 
ursprünglich einen kaufmännischen 
Beruf erlernte. 1985 richtete sie in ihrer 
Wohnung an der Piusallee, wo sie seit 
über 43 Jahren wohnt, eine Anlauf-
stelle für Hilfe- und Ratsuchende ein. 
Die Arbeit wurde schnell umfassender, 
und 1994 verlegte sie ihr Sozialbüro 
ins Pfarrhaus. Jeden Mittwochnach-
mittag hält sie dort ihre Sprechstunde. 
Sie kümmert sich bei Schwierigkeiten 
mit Ämtern und Behörden, koordi-
niert für ältere Menschen Begleitung 
bei Arztbesuchen und Behördengän-
gen, sowie auch Einkaufshilfen für 
behinderte Mitbürger - oder sie über-
nimmt diese Hilfe selbst. Mit großer 
Sensibilität erreichte sie 1994 eine 
hohe Akzeptanz der Flüchtlingsein-
richtung im Heerdekolleg, besonders 
für Roma und Sinti hat die vierfache 
Mutter und vierfache Großmutter ein 
offenes Ohr. Seit 2002 ist Margret 

Vagedes stellvertretende Vorsitzende 
des Stadtkomitees der Katholiken und 
macht hier auf aktuelle Probleme der 
Familienpolitik, der Alten- und Kran-
kenpflege sowie der wachsenden Ar-
mut aufmerksam. 2005 gründete sie 
mit dem „Café Kännchen“ einen Treff 
für Jung und Alt.

Auf die Frage, wie sie sich davor 
schützt, zu schnell von einem Schick-
sal vereinnahmt zu werden, antwortet 
sie: „ Ich kann mir das gut anhören, 
fühle nach, versuche Vertrauen her-
zustellen und die Probleme konstruktiv 
zu lösen. Aber ich bemühe mich, die 
Gedanken nicht allzu intensiv wirken 
zu lassen. Aber die Empfindlichkeit 

der Menschen muss ich fühlen, sonst 
würde ich die Arbeit nicht machen 
können.“
Im April dieses Jahres erhielt sie in 
der Rüstkammer des Rathauses im 
Rahmen eines Festaktes das Bun-
desverdienstkreuz am Bande für ihr 
großes Engagement verliehen. Hier-
zu gratuliert der Wohnungsverein im 
Nachhinein ganz herzlich!

Wege
fordern Bewegung
machen uns Beine,
sind ausgetreten oder neu.
Sie führen uns zu vertrauten 
Plätzen
oder ins Ungewisse,
sie machen Hoffnung,
bergen Spannung.
Wege verzweigen sich
in Auswege, Umwege
Irrwege, gerade oder verschlun-
gene Wege.
Am Ziel jedoch solltest du sagen 
können:
I did it my way

(W. Bethmann)

Margret Vagedes

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

Die Maybachstraße ist westlich des 
Hohenzollernringes in Mauritz gele-
gen und verbindet die Gutenbergstra-
ße mit der Heisstraße. Es befinden sich 
die Häuser Maybachstraße 5-11 sowie 
4-12 mit insgesamt 48 Wohnungen im 
Besitz des Wohnungsvereins.
Der Name dieser Straße ist auf Al-
bert von Maybach (* 1822, ? 1904) 
zurückzuführen. Albert von Maybach 
stammte gebürtig aus Werne und war 
Leiter des Reichseisenbahnamtes in 
der Zeit von 1874-1876. Durch ihn 

kam es zur Ver-
staatlichung der 
wichtigsten Ei-
senbahnen Nord-
deutschlands und 
Reformation des 
deutschen Eisen-
bahnwesens. Er 
baute die deut-
sche Eisenbahn-
verwaltung auf 
und kämpfte ge-
gen die Interes- Albert von Maybach

sen der privaten Eisenbahn-
gesellschaften, durch die ein 
intensiver Ausbau von Eisen-
bahnstrecken in Deutschland 
verhindert wurde. Dieser Kampf 
führte letztlich zur Verstaatli-
chung der wichtigsten privaten 
Eisenbahnen in Deutschland.



Nachbarschaftsfeste am Enkingweg und Wismarweg

Zu einem Nachbarschaftsfest waren die Bewohnerinnen und  
Bewohner unserer Häuser am Enkingweg, Niedersachsenring  
95-101, Vinzenzweg 2-18 (Altbauten) am Samstag, den 23. August 
2008 eingeladen. Auf einem Garagenhof und dem vorderen Bereich 
des Enkingweges wartete ein buntes Programm auf die kleinen und 
großen Besucher. Wie schon in den Vorjahren in anderen Wohn-
gebieten unseres Bestandes wurde das Fest wieder mit tatkräftiger 
Unterstützung der dort wohnenden Familien organisiert. Leckere Ku-
chen wurden gebacken und zahlreiche Salate zubereitet. 
Trotz Regenschauer ließ sich die Nachbarschaft nicht vom Feiern 
abhalten, denn ein trockenes Plätzchen gab es für jeden zu finden 
– und wenn man dichter zusammenrückt, kommt man bekanntlich 
schneller ins Gespräch. Die gute Stimmung setzte sich bis in den frü-
hen Abend fort, und alle Beteiligten waren sich einig: „Es wird sicher 
nicht das letzte Fest gewesen sein!“ 

... auch die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Neubaus Wismarweg 
16 feierten ihr 1. Nachbarschaftsfest in Form eines gemütlichen Grillabends 
mit Würstchen und Salaten. Wir freuen uns sehr, dass die Hausgemeinschaft 
sich so gut versteht. 

„Großreinemachen“ lohnt sich

In der letzten Ausgabe „Wohnungs-
verein aktuell“ waren die Hausge-
meinschaften zu einer Mitmachaktion 
aufgerufen. Es sollten gemeinschaft-
lich die allgemeingenutzten Räume 
wie Treppenhaus, Dachboden und 
Keller aufgeräumt und gesäubert 
werden. An dieser Aktion hat aller-
dings nur eine Hausgemeinschaft in 
unserem Bestand teilgenommen: die 
Bewohner/innen unseres Hauses 
Vinzenzweg 12. Diese Hausgemein-
schaft war nicht zu bremsen: es wur-
de nicht nur gemeinsam geputzt, auch 

Fleißige Hausgemeinschaft Vinzenzweg 
12: Florian, Inga und Felix Plümpe,  
Renate Ladda, Olivia Möllers, Uschi und Karl-
Heinz Battige (v.l.n.r.)

die Wände des Dachbodens wurden 
in Eigenregie gestrichen. Die Farbe 
hierfür stellte der Wohnungsverein 
zur Verfügung. „Bestimmt haben 
wir jetzt den schönsten Dachboden 
am Vinzenzweg“ mutmaßt einer der 
Bewohner stolz. Nun freut sich die 
Hausgemeinschaft auf einen Nacht-
wächter-Rundgang durch Münster 
mit anschließendem 4-Gänge-Menü 
im Alten Gasthaus Leve. 
Wir wünschen allen Beteiligten hierzu 
viel Spaß!



Die Geschenke sind gut versteckt, der 
Tannenbaum wartet schon auf dem 
Balkon, und die Vorfreude auf Weih-
nachten liegt wie der Duft frisch geba-
ckener Plätzchen in der Luft. Das klingt 
nach Bilderbuch-Weihnachten, wie 
es viele von uns als Idealvorstellung 
in sich tragen. Doch die Wirklichkeit 
sieht oft anders aus. Familienkrise statt 
Harmonie, Stress statt Weihnachts-
frieden. Warum es gerade zu Weih-
nachten so viele Streitereien gibt, ist 
eigentlich leicht erklärt. Die Vorweih-
nachtszeit ist alljährlich mit allerhand 
Stress behaftet: Geschenke müssen 
gekauft werden, hier ein Nikolausfest, 
dort eine Weihnachtsfeier und zwi-
schendurch noch ir-
gendein Punschtrin-
ken. Im Beruf ist im 
Dezember auch noch 
viel zu erledigen. 
In der Summe eine 
hektische Zeit, und 
die Nerven liegen 
blank. Der Mensch 
ist nicht auf festliche 
Stimmung program-
mierbar. Die Sorgen 
wegen der Fünf in 
Englisch, der Streit 
mit dem überarbei-
teten Ehemann, die 

Weihnachten: Friede, Freude, Familienkrach?

Geldsorgen oder die Erschöpfung 
der Mutter, die noch die Oma pflegt, 
pünktlich an Heiligabend können di-
ese Sorgen allerdings nicht halt ma-
chen. Aufgestaute Konflikte und Emo-
tionen können jetzt leicht aufbrechen. 
Doch gibt es Maßnahmen, wie Sie 
dem weihnachtlichen Familienzwist 
entkommen können. Es ist möglich, 
achtsamer mit dem anderen umzuge-
hen, sich eine kritische Bemerkung zu 
versagen, mit einem Kompliment zu 
überraschen. Die „Reizthemen“ ganz 
bewusst beiseite zu schieben – das 
neue Jahr kommt noch früh genug! 
Wichtig ist vor allem, dass keine zu ho-
hen Erwartungen an das Fest und an 

die verschiedenen Familienmitglieder 
gestellt werden. Vielleicht lassen Sie 
sich in diesem Jahr mal nicht zu dem 
sonst üblichen Veranstaltungsmara-
thon hinreißen und finden gemeinsam 
mit Ihren Lieben heraus, was zu Ihnen 
und Ihrer Familie passt. Dies setzt eine 
gute Planung des Festes voraus. Klären 
Sie in einem gemeinsamen Gespräch 
vor Weihnachten, wie Ihre Familie das 
Weihnachtsfest feiern möchte. So sind 
Sie auch nicht enttäuscht, wenn Ihr 19 
jähriger Sohn um 22 Uhr das Haus 
verlässt, um dann mit Freunden in die 
Disco zu gehen. Schaffen Sie sich und 
Ihren Familienmitgliedern genügend 
Freiraum. Alle sollten den Platz und 
die Zeit haben, sich zurückzuziehen.
Und nehmen wir einmal an, all die 
gute Planung hat nichts gebracht und 
ein Konflikt bricht aus, der sich un-
möglich während des Verzehrs der 
Weihnachtsgans lösen lässt. Was 
kann man dann noch tun? Genau das 
sagen: Der Konflikt ist unlösbar! Und 
wenn die Streithähne trotzdem nicht 
zu stoppen sind, sollte ihnen die Büh-
ne entzogen werden. Ein kleiner Spa-
ziergang wirkt da Wunder: die frische 
Luft kühlt Hitzköpfe ab, stellt das in-
nere Gleichgewicht wieder her und 
kann dabei helfen, Stresssymptome 
abzubauen.

Kleine Tierforscher unterwegs im Allwetterzoo

Während der Sommerferien haben 
24 Kinder des Wohnungsvereins ei-
nen aufregenden Tag im Allwetter-
zoo verbracht. Unter fachkundiger 
Begleitung hatten die Kinder in zwei 
Gruppen Gelegenheit, hinter die Ku-
lissen zu sehen und viele Bereiche des 
Geländes zu erkunden, die eigentlich 
nur für die Tierpfleger zugänglich 
sind. Hierzu gehörte bei hochsommer-
lichen Temperaturen auch ein Rund-
gang durch das große Kühlhaus. „Ich 
fand die tote Kuh im Kühlschrank echt  
gruselig. Aber Angst hatte ich nicht - 
die habe ich nur in der Geisterbahn. 
Ich weiß ja auch, dass die Kuh dort 
nur war, weil sie noch von den Löwen 
gefressen werden muss“ stellte die 
kleine Leonie (6) fest. Beim Elefanten-
füttern wunderten sich einige Kinder 
darüber, wie „haarig“ ein Elefanten-

rüssel ist, wollten 
ihn aber dennoch 
gerne streicheln! 
Insgesamt hatten 
die Kinder viel 
Spaß, und beim 
Eis essen wurden 
bereits Wünsche 
für ein nächstes 
„Sommerferien-
Special“ geäu-
ßert: „Vielleicht 
kann der Woh-
nungsverein mal 
eine Reitstunde 
für uns Kinder ge-
ben, weil Pferde ja 
meine Lieblingstiere sind…“ Bestimmt 
wird es für die Kinder wieder eine 
tolle Veranstaltung in den Sommer- 
ferien geben – aber was, das wird erst  

in der nächsten „Wohnungsverein  
aktuell“ verraten!



Wer sein Schafzimmerfenster, das auf der Rückseite des Hauses liegt, auf Kipp 
lässt, um zu lüften, kann bei Einbruch keine Leistung aus seiner Hausratversiche-
rung verlangen, wenn er das Haus verlässt und über mehrere Stunden das Fenster 
in der gekippten Stellung unbeobachtet lässt. Dies wurde vom Landgericht Düs-
seldorf so entschieden. In dem Verfahren ging es um einen Hausbewohner, der 
zum Einkaufen sein Haus verließ, kurzzeitig zurückkehrte, ohne im Schlafzimmer 
gewesen zu sein und bei der Rückkehr um Mitternacht den Einbruch entdeckte 
und der Polizei meldete. Das Gericht sah es als grob fahrlässig an, das Fenster 
rund sieben Stunden in der gekippten Stellung unbeobachtet zu lassen. Das gelte 
insbesondere deswegen, weil es an der Hinterseite des Hauses schlecht einzuse-
hen sei und im Erdgeschoss liege. Außerdem hätte der Mann bedenken müssen, 
dass ein zweiflügeliges Fenster besonders leicht aufzumachen ist, indem ledig-
lich der Hebel des anderen Fensters vom Eindringling betätigt werden musste. 
Der Versicherungsnehmer blieb auf seinem Schaden in Höhe von 8300 G sitzen.  
(Landgericht Düsseldorf, 11 0 205/06)

Neuer Mitarbeiter 
im Regiebetrieb

Hausratversicherung: Fenster auf Kipp 
im Erdgeschoss ist grob fahrlässig 

Ein Haushaltsbuch zu führen scheint 
im Elektronikzeitalter überholt zu sein. 
Doch weit gefehlt! Wenn sich beim 
Blick ins Portemonnaie häufiger mal 
die Erkenntnis einstellt, dass am Ende 
des Geldes noch viel zu viel Monat 
übrig ist, wird es höchste Zeit für ein 
wenig Buchführung. Hilfe bei der Aus-
gabenplanung und -kontrolle bietet 
das „Haushaltsbuch“ der Verbraucher-
Zentrale NRW. Übersichtlich lassen sich 
Einnahmen, Ausgaben und finanzieller 
Spielraum für den jeweiligen Monat 
festhalten. 54 Wochenübersichten 
sind fürs Eintragen der täglichen Aus-
gaben angelegt. Der besondere Clou: 
Man kann sich stets durch Ziehen von 
Tages- oder Wochensummen auf den 
aktuellen Stand bringen und – wenn 
nötig – rechtzeitig den Rotstift zücken. 
Weitere Vorlagen, zum Beispiel für 
die persönlichen Geldanlagen, Raten-

Finanzen fest im Griff durch Haushaltsbuch

zahlungen aller Art etc., ermöglichen 
einen besseren Überblick über die 
Haushaltskasse und erleichtern die 
Jahresplanung. Wie sich außerdem 
der eine oder andere Euro ohne groß-
en Verzicht und Aufwand einsparen 
lässt, zeigen viele schlaue Tipps, mit 
denen die Buchseiten gespickt sind. 
Das Haushaltsbuch der Verbraucher-
zentrale NRW erhalten Sie zum Preis 
von 5,80 G in der Beratungsstelle Mün-
ster, Spiekerhof 27.

Seit dem 1. Dezember dieses Jah-
res ist Michael Böckelmann neu-
er Mitarbeiter der Genossenschaft.  
Neben Tischlern, Maurern und Malern 
gesellt sich somit erstmalig auch ein  
Elektriker in den Regiebetrieb des 
Wohnungsvereins. 
Michael Böckelmann ist 27 Jahre alt 
und bereits bei vielen Mitgliedern be-
kannt, da er bisher als selbständiger 
Elektriker Aufträge für die Genossen-
schaft ausgeführt hat. Er wohnt mit 
seiner Ehefrau in Everswinkel. 
In seiner Freizeit spielt er aktiv Fuss-
ball beim SC DJK Everswinkel. Außer-
dem ist Michael Böckelmann leiden-
schaftlicher Angler. 

Der Wohnungsverein heißt seinen 
neuen Mitarbeiter ganz herzlich  
willkommen.

Bewohnertreff in der Allensteiner Str. 102

Seit dem 17.10.2008 
haben die Bewohne-
rinnen und Bewohner 
unserer Häuser an der 
Allensteiner Straße 
die Möglichkeit, sich 
in einem neu einge-
richteten Raum in der 
Allensteiner Straße zu 
treffen. 
Dort finden verschie-
dene Angebote für 
„Jung und Alt“ statt, 

worüber unsere dort wohnenden Mit-
glieder und deren Familien durch ei-
nen Aushang informiert werden. 
Ziel ist es, nachbarschaftliche Kontakte 
zu knüpfen und zu festigen, um so das 
Wohnklima in unseren Häusern am 
Edelbach zu verbessern. 
In gemütlicher Runde redet es sich gleich 
viel leichter, und die Bewohner(innen) 
haben nebenbei auch bei auftau-
chenden Problemen die Möglich-
keit, zu bestimmten Zeiten hier eine  
Ansprechpartnerin des Wohnungsver-
eins anzutreffen.

Kastanienbasteln im Bewohnertreff

Michael Böckelmann



Weihnachts-Sudoku
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Klein und hilfreich: Rauchmelder retten Leben
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Spielregeln für Sudoku:

Eigentlich gibt es nur eine Regel:
Das Raster ist so auszufüllen, dass:

 jede Reihe,

 jede Spalte

  jede Box  
(kleine Rahmen im Raster)

die verwendeten Zahlen und Symbole 
nur je einmal enthält.

A B C

Lösung:

200.000 Brände gibt es jedes Jahr in 
Deutschland, sie kosten Jahr für Jahr 
rund 600 Menschen, ein Drittel davon 
sind Kinder, das Leben. Die meisten 
Opfer werden von den giftigen Rauch-
gasen im Schlaf überrascht – was be-
sonders gefährlich ist, weil unser Ge-
ruchssinn im Schlaf quasi abgeschaltet 
ist. Rauchmelder können helfen, Leben 
zu retten. Mit der Unterstützung der 
Westfälischen Provinzial Versicherung 
hält der Wohnungsverein für seine 

Mitglieder Rauchmelder zu deutlich re-
duzierten Preisen bereit. Der reguläre 
Stückpreis des qualitativ hochwertigen 
Rauchmelders beträgt ca. 17,25 G, 
den Mitgliedern des Wohnungsvereins 
wird dieser Rauchmelder zu einem 
Betrag von 11,25 G zum Kauf an- 
geboten. Sie erhalten den Rauchmel-
der incl. einer 10 Jahre haltbaren  
Lithiumbatterie und doppelseitigem  
Klebepad für einfache Montage in  
unserer Geschäftsstelle.

Haben Sie das Sudoku gelöst? Dann senden Sie uns die Lösung in der richtigen Rei-
henfolge bis zum 15. Januar 2009 zu oder geben Sie diese in unserer Geschäfts-
stelle ab. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir je einen Einkaufsgutschein 
für ein Münsteraner Kaufhaus im Wert von 

20 Euro,
30 Euro

und 50 Euro.

Teilnehmen können alle Mitglieder und ihre Familien, ausgenommen Mitarbeiter/in-
nen des Wohnungsvereins. 




