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Wer benötigt Holz für den Kamin-
ofen? Es müssen immer wieder mal
Bäume gefällt werden. Das Holz
könnte von Bewohnern genutzt wer-
den. Wer Interesse hat, der möchte
sich bitte melden, wir werden dann
die Interessenten benachrichtigen,
wenn es wieder so weit ist.

Der eine Mieter schafft es körper-
lich nicht mehr, Schnee zu schip-
pen. Der andere muss so früh zur
Arbeit, dass er nicht vorher noch
seinen Räumpflichten nachkommen
kann. Seit letztem Winter bietet die
Wohnungsgenossenschaft ihren
Mietern an, den Winterdienst durch
eine Fremdfirma erledigen zu las-
sen. Nach anfänglichen Schwierig-
keiten – im Johannenhof z.B. muss
an manchen Häusern vorne und
hinten Schnee gefegt werden, was
für die nicht ortskundigen Mitarbei-
ter der Winterdienstfirma manchmal
schwer zu erkennen ist -  haben sich
die Arbeiten eingespielt. Bisher ha-
ben sich insgesamt 32 Mieter für

einen Winterdienst entschieden.
Der Reinigungsplan geht von An-
fang November bis Ende März. In
dieser Zeit übernimmt die beauf-
tragte Firma den Winterdienst. Die
Kosten für diese Dienstleistung
werden für die Mieter auf das gan-
ze Jahr umgelegt und mit den an-
deren Betriebskosten jährlich abge-
rechnet. Dafür braucht sich der
Mieter keine Gedanken mehr um
das morgendliche Schneeschippen
oder über eventuelle Haftungs-
risiken zu machen. Wer noch Inte-
resse an einem Winterdienst hat, der
möchte sich bitte im Büro
Schlägelstr. 13 melden.
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Vor Weihnachten konnten wir die drei Gewinner unseres Fotowettbewerbs
2012 benachrichtigen. Eine Jury aus zwei freiberuflichen Architekten
wählten aus den eingereichten Fotos die prämierten Fotos aus. Leider
war die Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer  mit 11 nicht besonders groß.
Das Preisgeld von insgesamt 600� wurde von einem Sponsor gespen-
det. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Teilnehmern für die einge-
reichten Fotos. Einige werden wir in den nächsten Ausgaben unserer
Zeitung noch vorstellen.
Die Gewinner des Wettbewerbs sind
1. Preis 300� geht an Anna Deckers, Breitestr. 1B, 47198 DU
2. Preis 200� geht an Monika Hufen, Breitestr. 22m, 47198 DU
3. Preis 100� geht an Peter Siegel, Jahnstr. 10, 47198 DU
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Rheinpreußenhaus, Mauerstr. 2a
12. Jun 13 15:00 Uhr �����

Rheinpreußenhaus, Mauerstr. 2a
03.  Jul 13 19.30 Uhr �������	�������������

Pfarrsaal neben der kath. Kirche Liebfrauen, Ottostr.
10.  Jul 13 15.00 Uhr �����

Rheinpreußenhaus, Mauerstr. 2a
14. Aug 13 15.00 Uhr �����

Rheinpreußenhaus, Mauerstr. 2a
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Gisela Laneus, Karl Heinz Lorenz, Chiarina Pisanu, Anselmo Palla
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• Kochen im Rheinpreußenhaus • Bingo • Wissenswertes • Termine • Geburtstage •
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Anlässlich des letzten Bingonach-
mittags 2012 wurde zum Abschluss
ein Überraschungspaket ausge-
spielt. Es wurde viel herumgerät-
selt, was wohl in dem bunten Pa-
ket drin steckt. Das Ziehen der Zah-
len wurde immer spannender bis ein
Teilnehmer der Runde 9/	���:
rief. Siegfried Baumeister war der
glückliche Gewinner. Was in dem
Paket war, wird hier nicht verraten.
Wer ganz neugierig ist, fragt
Siegfried. Dank einer wunderschö-
nen Spende konnten wir noch eine
zusätzliche Runde Bingo spielen.
An alle Besucher unserer Bingo-
nachmittage sagen wir  herzlichen
Dank.Wir freuen uns auf die nächs-
ten Spiele 2013.
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Dies war eine Aktionen des Gesamt-
verbandes der Wohnungswirtschaft
zum Jahr der Genossenschaften
2012. Wir haben uns an dieser Akti-
on beteiligt und haben mit fünf Frau-
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Amazonen, so nannten die Grie-
chen in der Antike ein Frauenvolk,
das matriarchalisch organisiert war.
Hier hatten die Frauen die Macht.
Später wurde der Begriff „ Ama-
zonen“ auch für weibliche Krieger
und Gesellschaften benutzt, in de-
nen die Frauen das Sagen hatten.
Die Blendläden an unseren Häusern
werden mit sog. Amazonenköpfen
festgestellt, damit sie bei Wind nicht
klappern. Diese Amazonenköpfe
könnten einem stilisierten Krieger
oder Kriegerin gleichen. Daher
vielleicht auch der Name:
&,������7 ����

01. Jan    Zeliha Gürdag 76 Jahre
07. Jan Hamiyet Kahraman 78 Jahre
08. Jan Johanna Zufelde 82 Jahre
12. Jan Antonio Secci 86 Jahre
01. Feb Günter Kreikenbaum 83 Jahre
06. Feb Lydia Wöllenweber 75 Jahre
10. Feb Ayse Aksoy 76 Jahre
19. Feb Anna Saligers 92 Jahre
21. Feb Helene Fuchs 88 Jahre
25. Feb Norbert Hellfeier 77 Jahre
24. Mrz Alois Fischer 80 Jahre
02. Apr Muhittin Kaya 77 Jahre
06. Apr Manfred Hermanns 75 Jahre
15. Apr Giuseppe Pinna 87 Jahre

20. Apr Margret Gorus 78 Jahre
04. Mai Ingeburg Helmerichs 75 Jahre
14. Mai Christian Gorres 80 Jahre
18. Mai Maria Kampes 76 Jahre
19. Mai Yasar Arslan 83 Jahre
24. Mai Erich Ehm 83 Jahre
28. Mai Maria Milan 91 Jahre
29. Mai Erika Krämer 75 Jahre
01. Jun Antonio Martina 79 Jahre
07. Jun Gerda Romanowski 88 Jahre
12. Jun Siegfried Baumeister 78 Jahre
14. Jun Elisabeth Klupiec 80 Jahre
21. Jun Hans Bayer 79 Jahre
24. Jun Hedwig van de Water 78 Jahre

en unter Anleitung von zwei türki-
schen Frauen im Rheinpreußenhaus

ein Menu mit türkischen Gerichten
zubereitet und verspeist. Es hat allen
viel Spaß gemacht und es war alles
super lecker. Ein Grund diese Akti-
on zu wiederholen.
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• Mitgliederversammlung • Prüfbericht • Preisrätsel • Gewinner • Betriebskostenentwicklung •

Preisrätsel:
Wann ist die nächste
Mitgliederversammlung?
Einsendeschluß: &1!�2�����1�&
Bitte das Lösungswort auf einem Zettel
mit Namen und Anschrift in den
Briefkasten, Schlägelstr. 13 werfen.
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Der Jahresabschluss 2011 mit der
Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung zum 31.12.2011 wurde
vorgestellt und beschlossen. Der
Bilanzgewinn von 2.049,36� soll
den Rücklagen zugeführt werden.
Ein weiteres Thema war die Über-
arbeitung unserer Satzung. Hier
ging es vor allem um die Höhe des
Genossenschaftsanteils und wer,
wann einen zweiten Pflichtanteil
erwerben muss.
Nach der Diskussion verschiedener
Modelle wurde beschlossen, den
Genossenschaftsanteil von 255,65�
auf 260� zu erhöhen und dass die Mit-
glieder, die einen Dauernutzungsvertrag
mit der Genossenschaft abgeschlossen
haben, einen zweiten Genossenschafts-
anteil erwerben müssen.

Leider hat die Satzung insgesamt
mit den Änderungen über den
Genossenschaftsanteil nicht die er-
forderliche Zustimmung von 90%
erreicht.
Stefan Hübner legte seinen Vorsitz
im Aufsichtsrat nieder und Brigitte
Fath erklärte ihren Austritt aus dem
Vorstand, weil es ihnen nicht ge-
lungen ist, die Bedeutung der
Satzungsänderung den Mitgliedern
zu vermitteln.
In der diesjährigen Mitglieder-
versammlung erhielt dann die
Satzungsänderung nach vielen
Diskussionsbeiträgen die erforder-
liche Mehrheit. Brigitte Fath wur-
de mit nur drei Gegenstimmen
wieder in den Vorstand gewählt.

<�0�)��	��

In einer gemeinsamen Sitzung des
Vorstands und des Aufsichtsrats er-
läuterte die Verbandsprüferin das Er-
gebnis der Jahresabschlussprüfung
über das Geschäftsjahr 2011. Das
Geschäftsjahr schloss mit einem ge-
ringen Bilanzgewinn von 2.049,36 �
ab.Wie jedes Jahr wies die Prüferin
darauf hin, dass  die Mitglieder des
Vorstands regelmäßig die Ausgaben
für die Instandhaltung prüfen müs-
sen, damit diese nicht ausufern und
die Genossenschaft in Schieflage
bringen. Die Liquidität war zu jeder
Zeit gesichert. Es wurde eine geord-
nete Vermögens- und Finanzlage mit
jederzeitiger Zahlungsfähigkeit fest-
gestellt, die nach derzeitigem Stand
auch zukünftig gegeben sein wird.
Ferner sagt der Prüfbericht aus, dass
der Vorstand und Aufsichtsrat ihren
gesetzlichen und satzungsmäßigen
Verpflichtungen nachgekommen
sind.

Leider schlagen Betriebskosten in
den vergangenen Jahren immer mehr
zu Buche. Dabei unterliegen
insbesondere die verbrauchsab-
hängigen Nebenkostenarten perma-
nenten Preissteigerungen. Diesem
Trend können wir und Sie nur be-
dingt entgegenwirken.
�����
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Trotz öffentlicher Kritik hat die Stadt
Duisburg die sogenannten Hebesätze
zum 01.01.2013 um ca. 19% erhöht,
um Haushaltslöcher zu schließen. Da
es sich um umlagefähige Betriebskos-
ten handelt, wird sich das entspre-
chend bei Ihren Abrechnungen be-
merkbar machen.

!0����)0����
Anstelle des bisherigen Einheitsprei-
ses erheben die Wirtschaftsbetriebe

Duisburg ab 2012 eine Grund- und
Leistungsgebühr. Mit der Grundgebühr
werden Fixkosten z.B. für die Bereit-
stellung von Müllwagen oder den Be-
trieb der Recyclinghöfe getragen. Über
die Leistungsgebühr rechnet man dann
das Behältervolumen ab. Aufgrund ers-
ter Bescheide lässt sich erkennen, dass
sich die Umstellung der Müllgebühren
für unsere Mitglieder positiv auswirken;
d.h. die Gebühren sinken in den meis-
ten Fällen.
Ab 1.07.2012 Einführung der Wert-
stofftonne. Aus der Gelben Tonne wird
die Wertstofftonne, hier können jetzt
auch Gegenstände aus Plastik und Me-
tall entsorgt werden.
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Die Gebühren für die Straßenreinigung
blieben 2012 unverändert. In den Ge-

bühren enthalten sind auch die Kosten
für die Abholung der Laubsäcke im
Herbst und der Winterdienst für einige
öffentl. Straßen.
������=����6�
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Auch diese Gebühren blieben 2012
unverändert.
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Informationsblatt der
Wohnungsgenossenschaft
Rheinpreußensiedlung eG
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Wohnungsgenossenschaft
Rheinpreußensiedlung eG
Schlägelstr. 13
47198 Duisburg
Tel-Nr.: 02066-41015
Fax-Nr.: 02066 41017
Internet: www.rheinpreussensiedlung.de
E-Mail: info@wgrps.de
Impressum
Die Siedlungszeitung wird im Rahmen der Mit-
gliedschaft kostenfrei verteilt. Nachdruck mit Quel-
lenangabe gestattet, Belegexemplar erbeten.
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• Notdienste • Aus Klein wird Groß • Notdienstregelungen • Impressum • Sprechzeiten •
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Ärgerlich und manchmal auch ge-
fährlich kann es sein, wenn an
- Wochenenden
- Sonn- und Feiertagen
- oder nach Dienstschluss des
Genossenschaftsbüros
unvorhersehbare Störungen in der
Haustechnik oder andere zwingen-
de Reparaturmaßnahmen eintreten.
Sie können uns diese Störungen auf
unseren Anrufbeantworter, per
FAX oder E-Mail melden, wir wer-
den am nächsten Arbeitstag für eine
unverzügliche Behebung sorgen.
Für unaufschiebbare dringende Fäl-
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Warum stand das Gerüst seit Wo-
chen am Haus Johannenhof 68
Es fing alles harmlos an. Für den
Anstrich des Holzes an der Fassa-
de Johannenhof 68 wurde von der
Dachdeckerfirma ein Gerüst aufge-
stellt. Unser Regiebetrieb legte los
und bald stellte sich heraus, dass die
Holzver-kleidung sehr verbogen
und rissig ist. Dies führte zu der
Entscheidung, das Holz komplett
zu erneuern. Der Dachdecker be-
stellte das Holz und es dauerte ei-
nige Tage bis die Holzlieferung ein-
traf. In der Werkstatt musste das
Holz von unserem Regiebetrieb nun
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Notdienst für Heizung und Sani-
tär im kl. Bereich macht die Fa.
Schöbel. Die Fa. Schöbel hat vor
einiger Zeit die Installationsfirma
Lettmann übernommen. Es kann
deshalb im Falle eines Notdienst-
einsatzes schon einmal vorkom-
men, dass ein Wagen der Fa.
Lettmann vorfährt. Nicht wundern
die Fa. Lettmann ist jetzt auch Fa.
Schöbel.

le haben wir einen Notdienst als
Mieterservice organisiert.

3  mal gestrichen werden, was mit
Trocknungszeiten auch einige Tage
in Anspruch nahm. Anschließend
erhielt der Dachdecker den Auftrag,
dass Holz an der Fassade zu mon-
tieren, was wieder einige Tage dau-
erte aufgrund von vollen Auftrags-
büchern. Bei einer Kontrolle stell-
ten wir dann fest, dass das montier-
te Holz erneut mehrfach gerissen
war. Also alles wieder von Anfang:
Holz demontieren, bestellen, strei-
chen …Zum Glück ist das Gerüst
auch von der Dachdeckerfirma und
wir zahlen nur die eingerüstete Flä-
che nicht die Standzeit.


