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Liebe Mitglieder,
die Zeit, in der wir leben, ist unverändert aufregend und voller
Überraschungen. Zu der Corona-Pandemie mit all ihren negativen
Auswirkungen kommt seit Ende Februar der furchtbare UkraineKrieg hinzu. Die Berichte und Bilder, die wir täglich in den Medien
wahrnehmen, machen fassungslos und sind grausam.
Die Auswirkungen werden für uns alle auf die eine oder andere
Weise spürbare Veränderungen bringen und uns vor neue Herausforderungen stellen. Die viel zitierte Zeitenwende, ausgelöst
durch diese von uns nicht beeinflussbare und bislang unvorstellbare Entwicklung, fordert ein Umdenken eines jeden Einzelnen.
Noch vor wenigen Monaten hätten wir einen Krieg in Europa nicht
für möglich gehalten.
Durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Lieferengpässe bei der Materialbeschaffung verschärft sich die wirtschaftliche Lage noch weiter. In sämtlichen Bereichen sind Preissteigerungen deutlich erkennbar. Gerade im Baugewerbe führen die
erschwerten Bedingungen der Lieferwege zu massiven Preissteigerungen. Diese Auswirkungen sind bereits heute für die Genossenschaft spürbar und werden sich auch in unserer zukünftigen
Entwicklung bemerkbar machen.
Da wir Anfang des Jahres nicht absehen konnten, wie sich die
Corona-Pandemie entwickelt, haben wir gemeinsam mit dem
Aufsichtsrat entschieden, in diesem Jahr nochmals eine Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren durchzuführen. Die
Einladungsschreiben hierzu hatten Sie bereits in Ihrem Briefkasten. Wir freuen uns, wenn wir wieder eine so hohe Beteiligung verzeichnen können, wie bei den letzten Versammlungen. Dennoch
ist eine Präsenzversammlung unser primäres Ziel, und wir hoffen,
dass wir Sie im nächsten Jahr wieder hierzu einladen können.
Trotz der schwierigen Zeiten, wünschen wir Ihnen einen schönen
Sommer. Genießen Sie die Zeit!
Ihr Vorstand
Nad i n e Sc h mitz und De tl e v Pilge r

Bezahlbarer Wohnraum
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Bezahlbarer Wohnraum mit Stolpersteinen

D

ie Politik fordert immer lauter bezahlbaren
Wohnraum. Auch wir
sind der Meinung, dass alle Menschen sich eine angemessene
Wohnung leisten können sollten.
Gleichzeitig machen die neuen
Gesetze und Verordnungen, insbesondere zur Energiewende, die
Umsetzung dieses Ansinnens immer schwieriger.
Als Genossenschaft sind wir stets
bemüht, die Betriebskosten zu optimieren. Wir prüfen Einsparpotentiale und Möglichkeiten, wie zum
Beispiel Kooperationsverträge mit
Energielieferanten, um diese so
gering wie möglich zu halten. Jedoch sind uns in mancherlei Hinsicht die Hände gebunden.
Das Jahr 2022 hat eine ganze Reihe
von neuen gesetzlichen Regelungen mit sich gebracht.
So ist ab 1. Januar 2022 die geänderte Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO) in Kraft getreten.
Mit der Neuregelung werden die
Gebührentatbestände für Bezirksschornsteinfeger an die neuen
Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (§ 97 GEG) angepasst
und um die dort neu eingeführten
Prüfaufgaben ergänzt. Dadurch
steigen die Kehrgebühren. Diese
betreffen unter anderem die Überprüfung des Ölheizverbots ab
2026 sowie die Prüfung der Ausstattung einer Zentralheizung mit
einer Heizungssteuerung.
Die Grundsteuer ist ebenfalls
neu geregelt. Bislang wurde sie
anhand von Einheitswerten berechnet, die aus den Jahren 1964
(West) und 1935 (Ost) stammen.
Das
Bundesverfassungsgericht
hat dies für verfassungswidrig erklärt. Die Neuregelung soll die Bewertung nun verfassungskonform
gestalten. Nach neuem Recht werden die Grundstücke erstmals seit

Wohnungsgenossenschaften bemühen sich, Betriebskosten zu optimieren, um
Mieter vor übermäßigen Erhöhungen zu bewahren.
Foto: loufre auf Pixabay

dem 1. Januar 2022 bewertet, was
dazu führt, dass die Grundsteuer
steigen wird.
Wir begrüßen die für unsere Umwelt so wichtige Energiewende
ausdrücklich. Heizöl, Gas und
Strom sind jedoch so teuer wie
lange nicht mehr.
Mit der Einführung der sogenannten CO2-Steuer im Jahr 2021
kostet diese zunächst einmal 10
Euro pro Tonne CO2, bevor die
Preise bis 2025 auf 35 € pro Tonne CO2 ansteigen. Da Händler
die Rohstoffpreise aufschlagen,
zahlen Verbraucher in Zukunft
mehr. Wer zum Beispiel mit Erdgas heizt, muss ab 2025 etwa 0,9
Cent extra für jede Kilowattstunde (kWh) ausgeben.
Einige Neuregelungen, die Mieter entlasten sollen, verursachen
in der Ausführung höhere Kosten
und fließen so wieder über die Betriebskostenumlage an die Mieter
als Belastung zurück. Ein Beispiel

ist die monatliche Zwischenablesung des Heizenergieverbrauchs.
Diese Zwischenabrechnung soll
zwar Mietern einen Überblick über
ihre monatlichen Verbräuche bieten, verursacht aber erheblich höhere Kosten, da hier die Ablesung
nicht einmal, sondern zwölfmal
jährlich erfolgt.
Papier ist geduldig, und Theorie
naturgemäß noch nicht erprobt –
erst in der Praxis stellt sich heraus,
ob und wie praktikabel und kostenintensiv oder kostensparend
neue Verordnungen tatsächlich
sind.
Wir bitten Sie daher: Helfen Sie
durch Ihr Heizverhalten - auch im
Hinblick auf ein eventuelles Embargo- und sparsamen Wasserverbrauch mit, Ihre Betriebskosten im
Rahmen zu halten. Die von Ihnen
selbst an den Lieferanten abzuführenden Energiekosten für Strom,
können Sie ebenfalls senken.
Fortsetzung auf Seite 4
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Bezahlbarer Wohnraum / Mieter-App

Fortsetzung von Seite 3

Unsere Mieter-App ist gestartet

Nutzen Sie Energiesparleuchtmittel und prüfen Sie, ob sich in Ihrem
Haushalt sogenannte „Stromfresser“ befinden.

N

Ist Ihr alter Kühlschrank beispielsweise 15 Jahre alt, sparen Sie durch
den Austausch gegen ein Modell
mit der höchsten Energieklasse
pro Jahr rund 240 kWh Strom und
ca. 73,00 € Stromkosten. Durch die
Einsparungen hat sich der Kaufpreis des neuen Gerätes binnen
weniger Jahre amortisiert.
Eine gute Möglichkeit Stromfressern auf die Spur zu kommen, ist
die Nutzung eines Strommessgeräts, dass bereits für ca. 15,00 € im
Handel erhältlich ist.
Ein Strommessgerät, oder auch
oft Stromverbrauchsmesser genannt, misst den aktuellen Stromverbrauch des zu untersuchenden
Elektrogerätes in Kilowattstunden
(kWh). Sie müssen das Strommessgerät hierfür zwischen der Steckdose und dem Stecker des Elektrogerätes einsetzen.
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Wir werden weiterhin im Rahmen
unserer Möglichkeiten alles tun,
um die Betriebskosten so gering
wie möglich zu halten.

ach verzögertem Start
Anfang des Jahres, läuft
unsere Mieter-App mit
dem Namen „MyMoWoKo“ nun
auf allen Smartphones, Tablets
und Computern. Weit mehr als
400 Mieter/Mitglieder von Modernes Wohnen Koblenz eG haben
sich bereits für
die App registriert und nutzen
diese.
Neben den Möglichkeiten
der
einfachen Einsicht von Vertragsdaten oder
dem Lesen der
aktuellen News,
nutzen viele Anwender die App als schnelles und
einfaches Kommunikationsmittel, um beispielsweise Schäden zu
melden oder Fragen über die Mitgliedschaft zu klären.
Des Weiteren wollen wir auch auf
diesem Wege nochmals den sechs
Gewinnern unseres Gewinnspiels
zum Start der Mieter-App, herzlich
gratulieren (bereits als News in der
Mieter-App bekanntgegeben). Die

Gewinner wurden Anfang April informiert und durften sich über einen von sechs Löhr-Center/ Forum
Mittelrhein Gutscheinen im Wert
von jeweils 50 Euro freuen.
Vor dem Start unserer Mieter-App
haben wir an jeden Mieter/ jedes
Mitglied einen
personifizierten
Registrierungscode in Briefform
geschickt. Dieser
wird für die erstmalige Registrierung in der App
benötigt.
Sie können Ihren
persönlichen Registrierungscode
nicht mehr auffinden und dadurch die App nicht nutzen? Kein
Problem! Sprechen Sie uns einfach
an. Wir schicken Ihnen gerne Ihren
persönlichen Code erneut zu.
Eine Anleitung zur Installation
der App finden Sie auf unserer
Homepage unter www.moderneswohnenkoblenz.de
oder
scannen Sie ganz einfach den abgebildeten QR-Code.

Unser Neubau ist fertig
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Vom Spatenstich zum Mehrgenerationenhaus

M

odernes Wohnen Koblenz eG ist erfreut.
verkünden zu können, dass die Arbeiten in unseren
Mehrgenerationenwohnhäusern

in der Otto-Falckenberg-Straße
weitestgehend
abgeschlossen
sind. Die Häuser sind bereits bezogen. Wir heißen die neuen Mieter/Mitglieder nochmals herzlichst

Willkommen und hoffen, dass sich
alle bereits eingelebt haben und
sich wohlfühlen. Wir haben den
Zeitverlauf des Baus auf vier Fotos
stark verkürzt zusammengefasst.

Vom Projekt zum Objekt: Im Juni 2020 präsentierten Nadine Schmitz und Detlev Pilger die Pläne. Zeitnah begannen die Bauarbeiten.
Bereits Ende Februar 2021 stand der Rohbau. Im Frühjahr 2022 waren die Gebäude bezugsfertig.

Mieterhöhung nach § 558 BGB
Seit fünf Jahren wurden die Mieten in unseren
Beständen gem. §558 BGB (Mieterhöhung bis zur
ortsüblichen Vergleichsmiete) nicht mehr angepasst. Ein Großteil der Mieten hat sich sogar seit
2015 nicht erhöht.
Weiterhin ist es uns wichtig, die Anlagen in einem
guten Zustand zu halten, Sanierungsmaßnahmen

sowie Modernisierungen durchzuführen und Ihnen eine gleichbleibend gute Wohnqualität zu
bieten.
Um dies auch zukünftig zu gewährleisten, werden
wir in absehbarer Zeit Mietanpassungen vornehmen müssen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie gegen Ende des laufenden Kalenderjahres.
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Erste Hilfe

Defibrillatoren retten Leben!

D

ie häufigste Todesursache in Deutschland ist
auf ein Versagen des
Herz-Kreislaufsystems zurückzuführen. Ein plötzlicher Herzstillstand wird durch eine Funktionsstörung des elektrischen
Systems des Herzens hervorgerufen. Wenn nicht sofort geholfen wird, führt ein plötzlicher
Herzstillstand innerhalb von Minuten zum Tod. Eine vermehrte
Installation von Defibrillatoren,
zum Beispiel in öffentlichen Einrichtungen, Sportstätten, Unternehmen, an öffentlichen Plätzen
etc., könnte die Anzahl der Todesfälle deutlich minimieren.
Modernes Wohnen Koblenz eG
hat sich daher dazu entschlossen,
einen Defibrillator an der Fassade der Geschäftsstelle in der
Lindenstraße (Ausrichtung zur
Gutenbergstraße) anzubringen.
Der Defibrillator wurde gut sichtbar platziert und ist im Notfall sofort einsatzfähig. Wir alle hoffen,
dass niemals ein Fall eintritt, bei
dem der Defibrillator verwendet werden muss. Sollte jedoch
eine entsprechende Situation
auftreten, ist das Gerät sofort

Der an unserer Geschäftsstelle montierte Defibrillator kann auch von medizinischen
Laien bedient werden .
Foto: Modernes Wohnen Koblenz eG

einsatzbereit und kinderleicht zu
bedienen.
Defibrillatoren, wie der von uns
zur Verfügung gestellte, sind
speziell für Laien entwickelt.
Sie können ohne medizinische

Vorkenntnisse schnell und leicht
bedient werden. Sprachanweisungen des Gerätes leiten den
Ersthelfer durch die Anwendung
und führen so sicher durch den
Rettungsverlauf.

Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine
Der furchtbare Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle. Unbeschreiblich schlimm sind die
Folgen jedoch für die Bevölkerung in der Ukraine. Viele Ukrainer sind geflohen und suchen
nach Schutz in den befreundeten Nachbarländern.
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Als Wohnungsbaugenossenschaft sehen wir es als unsere
Pflicht an, den geflüchteten
Menschen Hilfe zu leisten. Modernes Wohnen Koblenz eG hat

sich deshalb dazu entschlossen,
drei Wohnungen für Flüchtlinge
aus der Ukraine zur Verfügung

zu stellen. Des Weiteren wurden
von unserer Genossenschaft

Modernes Wohnen Koblenz
eG Räumlichkeiten zur Lagerung von Sachspenden zur
Verfügung gestellt. Auf diesem
Wege konnte eine Vielzahl an
Kleidung, Pflegeprodukten und
Spielsachen gesammelt werden. Die Sachspenden sind direkt an die Flüchtlingsfamilien
weitergegeben worden.
Modernes Wohnen Koblenz eG
bedankt sich für die Mithilfe
und Spenden!

Schnelles Internet / TKG-Novelle
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Schnelles Netz via Glasfaser: So funktioniert es

Auch in den privaten „Vier Wänden“ wird ein schneller, stabiler, konstanter und kostenoptimierter Internetzugang
immer wichtiger.						
Foto: Chaitwat Pawapoowadon auf Pixabay

G

erade in Zeiten von Homeoffice,
StreamingPlattformen und der
immer weiter voranschreitenden
Vernetzung von physischen Objekten (IoT), wird ein stabiler und
konstanter Internetanschluss in
den privaten „vier Wänden“ immer essenzieller.
Bereits im Journal 2021/1 haben
wir darüber informiert, dass ein
Internetzugang über Glasfaser in
einigen unserer Objekte, durch
einen eingebauten Anschluss im
Keller möglich ist.
Doch wie läuft ein Einbau von
Glasfaser ab?
Zunächst können sich unsere Mieter bei Interesse an einem Glasfaseranschluss direkt bei uns in
der Geschäftsstelle melden. Wir
prüfen, ob im jeweiligen Objekt
im Keller bereits ein Hausübergabepunkt für Glasfaser installiert
ist. Ist dies der Fall, kann der Glasfaseranschluss vom Mieter direkt

bei der Telekom beantragt werden oder wir informieren unseren
Ansprechpartner über die Interessenbekundung des Mieters.
Im Folgenden wird ein „Auskundungsprotokoll“ von der Telekom

erstellt. Anschließend wird das
Protokoll von uns geprüft und
freigegeben. Sobald der Telekom
die Freigabe vorliegt, kann der
Anschluss in Ihrer Wohnung installiert werden.

TKG-Novelle 2021
Am 1. Dezember 2021 trat das
vollständig novellierte Telekommunikationsgesetz (TKG)
in Kraft. Bislang unterhielt die
Genossenschaft für die Lieferung der Fernseh- und Rundfunksignale in die Genossenschaftswohnungen preiswerte
Rahmenverträge mit Vodafone.
Weitere entgeltpflichtige Leistungen, wie z. B. DSL-Anschluss,
haben die Mieter selbstständig
hinzu gebucht.

Anbieter selbst und frei zu wählen. Jedoch führt dies dazu, dass
die monatlichen Gebühren für
die Lieferung von Rundfunkund Fernsehempfang vermutlich um einen erheblichen Betrag ansteigen werden.

Nach der Änderung des Telekommunikationsgesetzes
ist
dies ab dem 30.06.2024 nicht
mehr möglich. Jeder Mieter hat
danach die Möglichkeit, seinen

Auch hier versuchen wir, eine
gute Lösung zu finden, um unseren Mietern weiterhin günstige Konditionen anbieten zu
können.

Aus vorgenannten Gründen
muss die Genossenschaft daher
die bisherige preiswerte Regelung ab dem 01.07.2024 verpflichtend ändern.
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Brandschutztüren / Car-Sharing

Car-Sharing für unsere Mieter

Wir suchen Dich

für den Bereich Technik

Auf ein eigenes Auto verzichten, die Umwelt schonen und trotzdem mobil sein?
Das geht nicht? Doch das geht – Mit Carsharing! Mit der Firma book-n-drive mobilitätssysteme GmbH planen wir einen
Kooperationsvertrag für unsere Mieter.
Ihre Vorteile:
• Carsharer zahlen nur die tatsächliche
Nutzung eines Fahrzeuges und sparen somit erheblich.
• Parkplatz: Die stationsbasierten Autos
haben einen festen Stellplatz
• Sorgenfrei: Versicherung, TÜV und
Wartung übernimmt book-n-drive
• Sonderkonditionen für unsere Mieter
Gerne informieren wir Sie detailliert,
sobald Car-Sharing für unsere Mieter
zur Verfügung steht.

Wir sind eine Wohnungsgenossenschaft mit
mehr als 1.000 Wohnungen in Koblenz. Unser
Unternehmen besteht seit 1911. Es ist eine solide und etablierte Genossenschaft, die aktiv

den Koblenzer Wohnungsmarkt mitgestaltet.
Unser junges, gut ausgebildetes und sehr motiviertes Team sucht zum nächstmöglichen
Termin Verstärkung im Bereich Technik.

Deine Aufgaben:
• Du bist Ansprechpartner/in für
unsere Mieter und Mitglieder bei
Reparaturmeldungen
• Planung und Koordination von
Bau-, Modernisierungs und		
Instandhaltungsleistungen
Du
übernimmst den Schriftverkehr
•
mit Mietern, Handwerkern und
Dienstleistern

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreiche und vielfältige Tätigkeit in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit einem sehr
motivierten und jungen Team
• Kurze Entscheidungswege in
einem dienstleistungsorientierten
Unternehmen
• Ein der Verantwortung entsprechendes Jahresgehalt nach dem
wohnungswirtschaftlichen Tarif
• Sehr gute Sozialleistungen

Dein Profil:
• Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung oder abgeschlossenes Studium in den Bereichen
Architektur oder Ingenieurwesen
• Du hast eine selbstständige und
teamorientierte Arbeitsweise
• Du besitzt gute Deutschkenntnisse
sowie kommunikative Fähigkeiten
und zeigst ein entsprechendes
Auftreten

Brandschutztüren immer schließen
Bitte halten Sie die Brandschutztüren in den Häusern
immer geschlossen. Die Türen
sollen in erster Linie verhindern, dass sich Rauch im gesamten Haus ausbreiten kann.
Dies passiert sehr schnell,
wenn es im Treppenhaus oder
in einer Wohnung brennen
sollte.
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Steht die Tür offen, kann es
sein, dass der einzig mögliche
Fluchtweg durch Rauch unpassierbar wird. Deshalb dürfen
Brandschutztüren niemals mit
einem Holzkeil oder anderen
Sperren offengehalten werden.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe des gewünschten Eintrittstermins, gerne per E-Mail,
an unsere Genossenschaft.
Modernes Wohnen Koblenz eG
Lindenstraße 13
56073 Koblenz
Tel. 0261/947 300
n.schmitz@moderneswohnenkoblenz.com

Rauchwarnmelder: Was tun im Notfall?

Jo u rn a l

Rauchwarnmelder retten Leben ...
... das belegt eine Studie über die
Wirksamkeit der Rauchwarnmelderpflicht. Statistisch gesehen
starben im Mittelwert über die
Jahre seit der Einführung der
Rauchwarnmelder-Pflicht (RWMPflicht) 68 Personen weniger pro
Jahr. Das sind rund 20 Prozent
weniger Brandsterbefälle im
häuslichen Umfeld, im Vergleich
zum Mittelwert von 380 Todesopfern vor Einführung der RWMPflicht. Insgesamt wurden damit
seit Einführung der Maßnahme –
statistisch betrachtet– 501 Menschen gerettet.
Was tun, wenn der Rauchwarnmelder in der Nachbarwohnung
piept, dieser aber nicht zu Hause ist? Im Grunde sollte man bei
einem piependen Rauchmelder immer von einem echten
Alarm ausgehen. Selbst wenn
der Nachbar nicht zu Hause ist,
kann trotzdem ein Elektrogerät
einen Schwelbrand auslösen,
den man selbst als Nachbar nicht

bemerkt, der vom Rauchmelder
aber korrekt festgestellt wird.
Läuten oder klopfen Sie zunächst
beim Nachbarn. Erfolgt keine Reaktion, prüfen Sie, ob Sie Rauchgeruch wahrnehmen können. Ist
dies der Fall, verschwenden Sie
keine wertvollen Minuten, indem
Sie unser Büro anrufen, denn

auch wir können vor einer verschlossenen Wohnungstür nicht
abschließend feststellen, ob sich
ein Notfall dahinter verbirgt. Alarmieren Sie sofort die Leitstelle
der Feuerwehr unter Tel 112. Bleiben Sie ruhig und informieren Sie
die Leitstelle nach der oben dargestellten 5-W-Regel.
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Erntezeit / Sommerliche Rezepte

Sommerzeit – Erntezeit

Auch im Innenhof unserer Häuser in der Eichendorffstraße kann geerntet werden. Foto: Modernes Wohnen Koblenz eG

A

uch in dieser Ausgabe
möchten wir Sie noch
einmal auf unsere Obstbäume und -sträucher sowie
unsere Kräuterbeete aufmerksam
machen.

Alle Mieter sind herzlich willkommen, Obst und Kräuter zu ernten.
Nutzen Sie die Gelegenheit, frische regionale Obst- und Kräutersorten zu genießen. Vielleicht

Apfelkompott-Rezept

Kräuterdipp-Rezept

800 g Äpfel			
1 EL Zitronensaft		
250 ml Wasser 			
2 EL Zucker

1 kleine Zwiebel			
1 Knoblauchzehe		
20 g Kräuter nach Belieben
100 g Frischkäse		
100 g Schmand			
1/2 Teelöffen Salz		
1 Prise Pfeffer

Den Zitronensaft mit dem Wasser in eine Schüssel geben. Die
Äpfel waschen, schälen, vierteln, entkernen, in Scheiben
schneiden und in das Zitronenwasser geben.
Die Apfelscheiben mit dem Zitronenwasser und dem Zucker
zum Kochen bringen, bei mittlerer Hitze 15 bis 20 Minuten
köcheln lassen.
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verwenden Sie unsere saftigen
Äpfel zur Herstellung eines leckeren Apfelkompotts und unsere
Kräuter zur Zubereitung eines
würzigen Dips für den nächsten
Grillabend.

Apfelkompott schmeckt mit
Vanillesoße oder Schlagsahne

Zwiebel, Knoblauch und Kräuter fein hacken. Mit allen anderen Zutaten vermischen. Fertig!
Schmeckt zu Baguettebrot,
Grillfleisch und als Rohkostdip.
lecker als Nachtisch. Wenn man
das Apfelkompott kochend heiß
in gut gereinigte Gläser (randvoll) füllt und diese sofort mit
einem Deckel verschraubt, ist
es mehrere Monate haltbar.

Tipps zur Sommerzeit

Jo u rn a l

Gute Nachbarschaft pflegen und erhalten

D

ie Corona-Pandemie hat
uns allen, insbesondere
während der LockdownZeiten, viel abverlangt. Ein sehr
positiver Aspekt ist jedoch, dass in
den Häusern der Zusammenhalt
und die Nachbarschaftshilfe seither noch stärker ausgeprägt sind.
Man ist in diesen Zeiten näher zusammengerückt, hat sich besser
kennen gelernt und gegenseitig
unterstützt und geholfen, wo immer Hilfe gebraucht wurde.

Die Zeiten des Lockdowns sind
endlich vorbei und wir alle hoffen,
dass sich die Pandemie in ihrer Dynamik rückläufig entwickelt und
derart harte Maßnahmen auch
zukünftig nicht mehr erforderlich
sein werden.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, den gewachsenen Zusammenhalt und die geschlossenen
Freundschaften fortzuführen und
freuen uns sehr, wenn Sie unsere

Außenanlagen rege für Treffen,
zum Austausch und evtl. auch für
ein Mieterfest nutzen.
Sollten Sie Interesse daran haben,
ein Mieterfest zu veranstalten,
unterstützen wir Sie gerne bei
der Organisation. Wir können beispielsweise Biertischgarnituren zur
Verfügung stellen. Bitte zögern
Sie nicht, auf uns zuzukommen,
wenn Sie ein Mieterfest ausrichten
möchten. Auf gute Nachbarschaft!

Sommerzeit – Grillzeit
Was wären die lauen Sommerabende auf dem eigenen Balkon
ohne ab und an ein leckeres Steak
oder Würstchen vom Grill?Wegen der entstehenden Rauchentwicklung und vor allem auch aus
brandschutzrechtlichen Gründen
bitten wir unsere Mieter jedoch,
auf Ihren Balkonen keine flüssigen
oder festen Brennstoffe zu verwenden, sondern ausschließlich
Elektrogrills für die Zubereitung
zu nutzen. Bitte achten Sie immer
darauf, dass Ihr Nachbarn nicht
unnötig gestört werden.

Urlaubsreise – Worauf Sie bei Ihrer Wohnung achten sollten
Der Sommer naht und viele freuen sich auf die erste Urlaubsreise
seit Beginn der Corona-Pandemie. Doch wie kann ich meine
Wohnung sicher machen?
Die wichtigsten Punkte für eine
urlaubssichere Wohnung haben
wir in Form einer kurzen Checkliste für Sie zusammengefasst:
•

Sind alle Türen und Fenster
richtig verschlossen?

•

Sind elektrische Geräte vom
Strom getrennt (Stecker
ziehen)?

•

•

Sieht die Wohnung bewohnt
aus bzw. wird die Wohnung
während Ihrer Abwesenheit durch einen Haushüter
bewohnt oder wird eine Anwesenheit vorgetäuscht?
Was passiert mit der Post
und ggf. der Zeitung während Ihrer Abwesenheit
(Postlagerung, Nachsendung, Nachbar)?

•

Sind alle Mülleimer geleert?

•

Sind alle verderblichen
Lebensmittel aus der

Wohnung beseitigt
(entsorgen, verschenken,
mitnehmen)?
•

Sind Vorkehrungen zur Versorgung von Pflanzen in der
Wohnung und gegebenenfalls im Garten oder auf dem
Balkon getroffen?

•

Sind alle Haustiere
versorgt?

•

Letzter Rundgang durch
die Wohnung und erneute
Prüfung aller vorgenannten
Punkte.
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Nachrichten

Innen wie außen – "My home is my castle"

D

as äußere Erscheinungsbild unserer Wohnanlagen gibt Außenstehenden einen ersten Eindruck auf Ihre
Wohnung. Die Außenanlagen,
Hauseingangsbereiche und Treppenhäuser sollten, auch in Ihrem
eigenen Interesse, stets in einem
gepflegten, ordentlichen Zustand
sein. Wir bitten Sie daher um Ihre
Unterstützung.
Gerade in der jetzt kommenden
warmen Jahreszeit, lockt es viele Menschen nach draußen und
wir freuen uns, wenn Sie unsere
Außenanlagen für ein gemütliches Beisammensitzen und regen
Austausch bei schönem Wetter
nutzen. Bitte entfernen Sie jedoch

12

stets nach Verlassen der Höfe und/
oder Gartenanlagen Ihre eigenen
Gartenmöbel, wie Stühle, Tische,
Sonnenschirme, Grill etc. und räumen Sie bitte auch die Spielplatzanlagen, wenn Ihre Kinder diese
wieder verlassen. Oftmals finden
wir Spielzeug verstreut in den
Grünanlagen, das über Nacht liegen bleibt.
Im Herbst/Winter, wenn es
abends früh dunkel wird und
es in der Wohnung bei kalten

Temperaturen, Wind und Regen
am gemütlichsten ist, beginnt die
Zeit der Weihnachtsdekoration.
Lichterketten, Sterne etc. werden
an den Fenstern angebracht. Wir
alle mögen diese stimmungsvolle
Zeit und wohl die meisten freuen
sich über beleuchtete Fenster und
weihnachtliche Dekoration.
Wenn jedoch der Frühling bereits
eingekehrt ist und die Adventszeit
sowie das Weihnachtsfest schon
lange zurückliegen, passen Weihnachtsdekorationen nicht mehr
ins Bild. Wir bitten Sie daher, die
Saisonbeleuchtung nur während
der üblichen Zeiten anzubringen und im Anschluss wieder
abzunehmen.

Neue Tür mit altem Charme...

Ein schattiges Pätzchen an heißen Tagen

In unserem Wohnhaus Goethestraße 32 wurde
die Haustür erneuert. Den alten Charme der 20er
Jahre wollten wir jedoch erhalten und haben eine
neue Tür nach dem Vorbild der ursprünglichen
Hauseingangstür anfertigen und einbauen lassen. Ein, wie wir finden, gelungenes Ergebnis, das
den ursprünglichen Charakter unserer schönen
Häuser auf dem Oberwerth erhält.

Im Innenhof der Wohnanlage Im Krummen Acker
in der Goldgrube haben wir eine achteckige
Baumbank anbringen lassen. Wie auf dem Foto
zu sehen, ist rund um den Baum ein wunderschönes, lauschiges und schattiges Plätzchen
entstanden, das zu einem Plausch unter Nachbarn oder einfach nur zum Verweilen an warmen
Sommertagen einlädt.

Steigende Energiekosten / Notfalldose

Jo u rn a l

Weltmarktlage und steigende Energiekosten

B

ereits durch die CoronaPandemie kam es auf
dem Weltmarkt zu erheblichen Lieferengpässen bei
Rohstoffen. Dies trieb die Kosten
für Baustoffe sowie industriell
hergestellte Fertigbauteile erheblich in die Höhe.
Seit mitten in Europa Krieg
herrscht und dadurch weltweit
die Forderung einer Energiewende immer lauter wird, steigen
die Preise für Gas, Heizöl, Benzin,
Kohle, Strom etc. immer weiter

an. Ein weiterer Kostenfaktor ist
die eingeführte CO -Steuer.
²

unsere Mieter die Heizkosten
steigen werden.

Nachzahlungen für Heizung
und Strom werden daher viele Menschen treffen und auch
das Betanken des PKW reißt ein
immer größeres Loch in den
Geldbeutel.

Wir werden aber die Verhandlungen mit der evm AG aufnehmen
und versuchen, erneut günstigere Konditionen für unsere Mieter
auszuhandeln.

Die Sonderkonditionen des aktuellen Gasliefervertrags, den
wir mit der evm AG für unsere
Objekte unterhalten, laufen zum
Jahresende aus, so dass auch für

Wir bitten Sie, in diesen Zeiten
ganz besonders sorgsam mit
den Energieressourcen umzugehen und auf Ihren persönlichen
Strom- und Heizverbrauch zu
achten.

Notfalldose im Kühlschrank: Eine sinnvolle Erfindung
Bereits in einer früheren Ausgabe hatten wir über die im
Notfall sehr nützliche Notfalldose berichtet. Heute möchten
wir Sie nochmals auf die Vorteile hinweisen.
Eine Notfalldose enthält alle
wichtigen Informationen zu
Ihrer Gesundheit. Damit haben Rettungskräfte rasch die
wichtigsten Informationen zur
Hand, wenn Sie sich selbst
nicht mehr äußern können
Was gehört in eine Notfalldose?
In die Notfalldose kommt ein
Notfallformular, auf dem alle
wichtigen Informationen stehen. Dies sind: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer
der Person (mit aktuellem Foto
zur schnellen Identifizierung)
Kontaktdaten des Hausarztes.

lautet: 16505541. Der Preis
liegt derzeit bei rund 5 Euro.

Wie werden Rettungskräfte auf
die Notfalldose aufmerksam?

Wie groß ist die Notfalldose?

Bringen Sie die Notfalldose gut
sichtbar in der Kühlschranktür unter. Im Lieferumfang der
Dose sind zwei Aufkleber enthalten. Einen Aufkleber kleben
Sie von außen an die Kühlschranktür, den zweiten Aufkleber bringen Sie innen an Ihrer Wohnungseingangstür an.
So sehen die Rettungskräfte
auf den ersten Blick, dass sich
die Dose mit Notfallinformationen im Kühlschrank befindet
und können darauf zugreifen.

Wo kann ich die Notfalldose
kaufen?

Die Notfalldose hat einen
Durchmesser von 5 Zentimetern und eine Höhe von 10 Zentimetern. Diese Größe können
Sie selbstverständlich ganz
ausschöpfen und persönliche
Informationen hinzufügen.

Grundsätzlich können Sie die
Notfalldose in Ihrer Apotheke
kaufen oder dort bestellen. Die
Pharmazentralnummer (PZN)

Auch Notfallmedikamente (die
vielleicht ohnehin gekühlt werden müssen) könnten in der
Dose Platz finden.
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Kinder malen für uns

Mayas Geschichte
Liebe Kinder,
in der nächsten Ausgabe wollen wir eine von Euch selbst geschriebene Geschichte abdrucken. Schnappt Euch Papier und
Bleistift und schreibt Eure spannende Geschichte auf.
Eure Geschichten könnt Ihr per
Post an uns senden oder in unserem Büro in der Lindenstraße 13
abgeben. Ihr könnt auch zu der
Geschichte noch ein Bild malen,
wenn Ihr möchtet. Annahmeschluss ist der 31. August 2022.
Die schönste Geschichte und
Euer selbst gemaltes Bild werden
im nächsten Journal abgedruckt,
und die Autorin oder der Autor
erhält einen Preis.
Wir freuen uns schon jetzt da
rauf, viele spannende, lustige
und interessante Geschichten
von Euch zu lesen.
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Heute beginnt Maya mit ihrer
Geschichte von Dodo dem Fisch,
dem immer langweilig war:
Es war einmal ein Fisch, der hieß
Dodo. Er hatte keine Freunde,
er war der einzige kleine Fisch
in der Herde. Ihm war immer
langweilig.
Die Tage vergingen und ihm war
immer noch langweilig. Irgendwann beschloss er abzuhauen
und sich Freunde zu suchen. Er
suchte tagelang nach anderen
Herden, die kleine Fische zum
Spielen hatten.
Seine Herde hat bemerkt, dass
Dodo weg war und sie suchten und suchten aber fanden
ihn nicht. Inzwischen vermisste
Dodo seine Herde und dachte:
„Wenn ich ein Nickerchen mache,
vergesse ich sie und vermisse sie
nicht mehr.“
Doch plötzlich hörte er was und
fragte sich: „Was ist das?“ und
drehte sich um, und hinter ihm

Der Fisch Dodo, gemalt von der zehnjährigen Maya.

war ein Hai, ein großer, schwarzer Hai.
Der kleine Fisch schwamm so
schnell er konnte weg, doch der
Hai verfolgte ihn weiter, bis er im
Seegras hängen blieb.
Jetzt vermisste Dodo noch
schlimmer seine Mutter und
wollte zurück. Er hatte ja jetzt
noch Angst wegen dem Hai.
Die Herde suchte und suchte bis
sie die Hoffnung aufgaben. Der
kleine Fisch Dodo suchte und
suchte bis er die Hoffnung aufgab. Aber da... „Was ist das...?
Meine Herde....!“
Die Mutter rief: „Dodo , da bist
du ja!“ „Mama, ich haue nie wieder ab.“
„Dodo, wir haben sogar einen
neuen Spielkameraden für Dich.
Er heißt Louis“. „Hallo Louis! Lass
uns spielen....“
Maya, 10 Jahre alt

Nachrichten/Kontakte
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Unser Mietercafé öffnet wieder
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass
unser Mietercafé in der Gutenbergstraße 55 ab dem
22.06.2022 wieder für unsere Mieter einmal wöchentlich öffnet. Ab diesem Termin bieten wir Ihnen
ein Frühstück in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr an.

Selbstverständlich können Sie auf eine Tasse Kaffee
auch ohne Voranmeldung zu den vorgenannten Zeiten vorbeikommen. Wir freuen uns auf Sie!

Bei einer guten Tasse Kaffee und einem lecker belegten Brötchen, können Sie sich mit Ihren Nachbarn in gemütlicher Runde austauschen. Um etwas
Planungssicherheit bezüglich der Lebensmittel zu
gewährleisten, freuen wir uns, wenn Sie sich jeweils
montags oder dienstags für den darauffolgenden
Mittwoch anmelden. Bitte kontaktieren Sie hierzu
unser Büro unter Telefon 02 61 / 947 30-0.

Ihr Kontakt zur Genossenschaft
Geschäftsstelle Lindenstraße 13
Tel. 0261/ 94730-0
Ansprechpartnerinnen:
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied

Nadine Schmitz
Tel. 947 30 - 13

Buchhaltung

Danica Syré (Teilzeit)
Tel. 947 30 - 17
Lena Christ
Tel. 94730-15

Technik

Kathrin Moskopp (Teilzeit)
Tel. 94 730-16

IT-Technik

Jannik Pilger
Tel. 947 30 - 10

WEG-Verwaltung

Kerstin Leps (Teilzeit)
Tel. 947 30 - 19

Vermietung

Kathrin Laddey (Teilzeit)
Tel. 947 30 - 11

Hausverwaltung

Lea Roth
Tel. 947 30 - 20

Service
Mietercafé &
Gästewohnungen

Petra Heiden (Teilzeit)
Tel. 0151/703 354 13
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Notdienste

Unsere Notfallnummer
0151 / 176 402 78
(nach 17.00 Uhr werktags und am Wochenende)

Gasundichtigkeiten,		kompletter Stromausfall		Wasserrohrbruch
starker Geruch		im Haus				außerhalb des Hauses
EVM-Servicehotline		EVM-Entstörungsservice		EVM Koblenz
Tel. 0261 / 29 99 55		
Tel. 0261 / 29 99 54			
Tel. 0261 / 29 99 55
Heizung und Sanitär		
Heizung und Sanitär (ZH)		
Heizung und Sanitär
Fa. J. Altenhofen, Andernach Fa. Möhlich-Rath, Koblenz		
Fa. Udo Ruckdeschel,
Tel. 02632 / 94 91 06		
Tel. 0261 / 4 38 04			
Simmern, Ww.
										Tel. 0261 / 9 88 23 40
Breitband-Anlagen		
Fa. Thelen, Koblenz		
Tel. 0261 / 4 44 34		

Radio- und Fernsehempfang		
Vodafone Stördienst			
Tel. 0800 / 5 26 66 25			

Elektroarbeiten
Fa. Elektro Anspach, Koblenz
Tel. 0261 / 4 20 63

Rohrreinigungsdienst		
Fa. Preiss, Koblenz		
Tel. 0261 / 20 06 90 59		

Schäden am Dach			
Fa. Hofmann, Singhofen		
Tel. 02604 / 942 444			

Schäden am Dach
Fa. Jörg Walenta, Rhens
Tel. 02628 / 3905

Schlüsseldienst		Rauchmelder-Hotline			Rolltore Tiefgaragen
Schlüsselzentrale Lodwig
Fa. Brunata				
Fa. Stöbbauer, Straßenhaus
Tel. 0261 / 1 77 42		
Tel. 0800 / 00 017 97			
Tel. 02634 / 9 40 70
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Das Modernes Wohnen Team wünscht Ihnen eine schöne und sonnige Sommer- und
Urlaubszeit sowie erholsame Tage, ob zu Hause oder auf Reisen. Bleiben Sie gesund!

