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Wohnungsgenossenschaft  
Ratingen eG

Wohnungstausch
Wenn die Wohnung zu groß wird

Regelmäßige Balkonreinigung
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Geburtstage

95 Jahre 
Gertrud Wexel 

85 Jahre 
Helmut Pfeiffer 
Gertrud Kappes 
Dieter Büscher 
Alfred Mund 

80 Jahre 
Otto Ostermann 
Horst Flux 
Rosalinda Töller 
Waltraud Damsch 
Elsa Martin 
Ute Rost 
Edwin Schulz 
Wolfgang Horn 

75 Jahre 
Brigitte Kutzen 
Heinz Kokott 
Margarete Lennartz 
Ingrid Raabe 
Karin Gerhardt 
Bernd Klappstein 
Dieter Schneider 
Regina Gripost 
Hans-Walter Degen 
Manfred Heilmann 
Karl-Heinz Fußbahn 
Ulrich Brands 

70 Jahre 
Brigitte Scholz 
Werner Kamp 
Hans-Josef Bleckmann
Hermann Josef Ruhr 
Horst Undorf 
Juliane Juhas 
Hans-Jürgen Oster 
Gerda Katharina Ley 
Detlef Franken 
Sakine Erdogan 
Rolf Weber 
Helene Schweng 
Christa Krüger 
Angelika Röcher 
Silvia Bös 

Mitgliedschaften

60 Jahre 
Wilfried Link 
 
50 Jahre 
Ursula Unger 
Bernd Fahle 
Edith Zimmermann 
Edith Müller 
Klaus Böttcher 
Peter Tympel 
Klaus Jerxen 
Renate Welzel 
Waltraud Stevens-Hammers 
 
40 Jahre 
Stefan Bachmann 
 
20 Jahre 
Wolfgang Tückmantel 
Ulrike Dettmer 
Anette Keßel 
Helene Kotov 
Solveig Schönke 
Wilhelm Remus 
Tatjana Schmidt 
Artur Müller 
Sevgi Torun 
Alla Leibova 
Caroline Stoltmann 
Andre Leggen 
Jan Leggen 
Stephanie Pelz 
Maik Klein 
Jaqueline von der Heiden
Else Igel 
Anneli van Riesen 

Wir gratulieren allen Mitgliedern zu  
ihren runden Geburtstagen und Jubiläen 
im April und Mai 2019.

Die Genossenschaft gratuliert

Wenn die Wohnung zu groß 
wird – sich kleiner setzen?
Unsere Mieter stehen irgendwann 
vor der Frage, ob sie eine zu groß ge-
wordene Wohnung aufgeben und 
eine ihren Bedürfnissen und Möglich-
keiten besser entsprechende kleinere 
Wohnung beziehen sollen. Meistens 
spricht vieles dafür – manchmal auch 
einiges dagegen.

Häufigster Fall ist, dass die erwachse-
nen Kinder aus der ehemals fami- 
liengerechten größeren Wohnung  
ausziehen. Ebenso können eine Tren-
nung vom Partner sowie der Tod 
eines Lebenspartners Auslöser dafür 
sein, dass die in der Wohnung zu-
rückgebliebene/n Person/en den 
Wunsch hat/haben, ihre Wohnsitua-
tion den neuen Gegebenheiten anzu-
passen. Man will sich vom überflüs-
sigen Wohnraum entlasten oder die 
finanzielle Belastung durch die Miete 
verkleinern. 

Möglicherweise fehlt auch die ge-
wohnte Unterstützung oder Hilfe von 
Angehörigen. Die Hilfsbedürftigkeit 
steigt mit zunehmendem Alter. Es fällt 
dann zunehmend schwerer, seine 
Wohnung vollkommen selbstständig 
zu bewirtschaften. Gründe genug, die 
zu große Wohnung aufzugeben und 
innerhalb der Genossenschaft mit 
einer kleineren oder günstigeren zu 
tauschen.

Aber es gibt auch viele Gründe, die 
gegen eine derartige Veränderung 
sprechen können. Da ist die Gebun-
denheit an den Ort, die Zimmer in der 
Wohnung, das Haus, die Straße und 
das Wohnumfeld, die langjährigen 
Kontakte zu Nachbarn und Freunden 
in der gewohnten Umgebung. Schließ-
lich ist jede Wohnung eine Stätte, in 
der man Freude, Leid, Gutes und 
Böses mitgemacht hat. Die gefühlsmä-
ßige Bindung an die eigenen vier 
Wände ist stark.

In der Wohnungsgenossenschaft hat 
jeder Bewohner ein dauerhaftes 
Wohnrecht. Wer bei uns wohnt, kann 

sicher sein, dass ihm die Wohnung 
nicht gekündigt wird. Er wird aus die-
ser nicht verdrängt, es sei denn, er 
lässt sich schwerwiegende Verfehlun-
gen zuschulden kommen oder beach-
tet auf Dauer nicht die sich aus dem 
Nutzungsvertrag für ihn ergebenden 
Aufgaben und Pflichten. Als Genos-
senschaft stellen wir besonders die 
beiden Leitsätze „Sicher wohnen ein 
Leben lang“ und „Einen alten Baum 
verpflanzt man nicht“ in den Vorder-
grund. 

Jeder weiß, dass die Zeiten schlimmer 
geworden sind und auf dem Woh-
nungsmarkt zum Teil katastrophale 
Zustände herrschen. Große Wohnun-
gen sind auch in unserer Genossen-
schaft sehr gefragt. Viele Familien 
wohnen in beengten Verhältnissen. 
Mit jeder freiwerdenden großen 
Wohnung innerhalb unseres Woh-
nungsbestandes könnten für eine die-
ser Familien bessere Wohnverhält-
nisse geschaffen werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass der 
Tauschinteressent von einem Woh-
nungswechsel abgehalten wird, wenn 
die neue Wohnung nicht alle Anfor-
derungen erfüllt. Sie soll kleiner sein 
und eine spürbare Entlastung brin-
gen, sie soll aber auch genauso gut 
sein wie die alte und möglichst im 
gleichen Wohngebiet liegen. Man 
möchte eine bessere Ausstattung vor-
finden und sich schnell eingewöhnen 
können. Wird die Suche nach einer 
Ersatzwohnung zu einer Belastung, 
so resigniert man manchmal schon 
allein aus Bequemlichkeit.

Sollten Sie also grundsätzlich den Ge-
danken haben, Ihre zu große Woh-
nung gegen eine kleinere zu tau-
schen, sprechen Sie bitte die Mit- 
arbeiter/-innen unserer Wohnungs-
verwaltung an. Hier können Sie sich 
ganz unverbindlich beraten lassen, 
Hinweise und Empfehlungen erhal-
ten, was man bei der Umzugsplanung 
alles berücksichtigen sollte.  
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Weitere Infos

Ansprechpartner und 
Rufnummern für den  
Notfall finden Sie auf  
unserer Homepage 
www.wo-ge-ra.de

Impressum Unternehmensseiten

In den vergangenen Jahren haben wir die Balkon- 
anlagen in einem regelmäßigen Turnus reinigen 
lassen. Bei einer Komplettreinigung werden die 
Balkone von außen sowie die wasserführende 
Ebene unter den Bodenplatten gereinigt. Dafür 
müssen die Platten zum Teil aufgenommen wer-
den. Außerdem werden die Unteransichten der 
Balkone sowie die Geländer und Stützen gerei-
nigt. Zudem wird auch eine Überprüfung des Ab-
flusses und der technischen Teile vorgenommen.

Erstmals in 2018 haben wir einen geänderten 
Reinigungsmodus eingeführt. Der geänderte Tur-
nus sieht eine Reinigung der obersten Balkone 
alle zwei Jahre vor. Die Balkone mit Geländern 
aus Trespa-Platten werden alle 4 Jahre gereinigt, 
die Balkone mit VSG-Glas-Brüstungsgeländern 
alle sechs Jahre.

Da die obersten Balkone der Witterung besonders 
ausgesetzt sind und eine zugesetzte wasserfüh-
rende Ebene Probleme auf dem darunterliegen-
den Balkon verursachen würde, werden diese 
Balkone alle zwei Jahre einer Innenreinigung 
unterzogen. Bei dieser Innenreinigung werden 
die Entwässerungsrinnen gesäubert. Dabei wer-
den die Platten teilweise aufgenommen. Die Bal-
kone müssen für die Balkonreinigung immer 
leergeräumt sein, damit die Platten problemlos 
aufgenommen werden können. Außerdem kann 
nur so vermieden werden, dass Gegenstände 
oder Pflanzen der Mieter durch das verwendete 
Wasser Schaden nehmen.

Bei der Reinigung der oberen Balkone werden 
wir auch die Mieter der darunter liegenden Bal-
kone informieren. Es kann, trotz sorgfältigem 
Arbeiten, durch Spritzwasser zu leichten Ver-
schmutzungen kommen. 

Die Ankündigung der Termine in den betroffenen 
Objekten erfolgt durch das ausführende Unter-
nehmen mittels Aushang im Treppenhaus.

Die entstehenden Kosten für diese Maßnahmen 
werden komplett über den Instandhaltungsetat 
der Wohnungsgenossenschaft abgerechnet. Den 
Mietern entstehen somit keine zusätzlichen Be-
triebskosten. 

Wir bitten daher auch nochmal alle Mieter, uns 
und das ausführende Unternehmen zu unterstüt-
zen, damit die Reinigungsarbeiten bestmöglich 
durchgeführt werden können.  
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Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG,  
Poststr. 34, 40878 Ratingen, Tel.: 0 21 02 / 91 02 - 0 
Redaktion und verantwortlich: Herr Schnutenhaus

Regelmäßige Balkonreinigung
Seit dem Jahr 2002 nimmt die Wohnungsgenossenschaft Ratingen den Anbau von 
Aluminiumfertigteilbalkonen vor. 
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