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Liebe Mitglieder, liebe Mietende und Lesende,
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seit dem Jahr 2020 hat sich vieles in unserem Alltag verändert. 
Seither sorgte die Coronapandemie dafür, dass wir Regeln im 
Leben miteinander akzeptieren lernen mussten, die für uns 
bis dahin kaum vorstellbar gewesen sind. Inzwischen sorgt 
auch der Krieg in der Ukraine dafür, dass wir unsere Lebens-
gewohnheiten zunehmend hinterfragen müssen. Auch dadurch 
verändert sich unser Alltag auf eine Art und Weise, die wir bis 
vor Kurzem noch für höchst unwahrscheinlich oder gar unvor-
stellbar gehalten haben… Wer hätte gedacht, dass wir in den 
kommenden Jahren eine Energiekrise zu meistern haben, wie 
sie jetzt droht? Steigende Kosten für Strom und insbesonde-
re für Gas erreichen für manchen von uns Dimensionen, die 
auf Dauer schwer aus dem Familieneinkommen zu finanzieren 
sind. Dazu drohen Lieferengpässe bei der Gasversorgung, die 
Fragen dazu aufkommen lassen, ob es im Winter genug Gas 
fürs Heizen von Wohnungen gibt.

Darüber hinaus steigen die Lebenshaltungskosten allgemein: 
Benzin, Diesel, Lebensmittel – im Prinzip sind für alle Waren 
die Preise gestiegen. Denn wenn jeglicher Transport teurer 
wird, müssen die Kosten auf die Preise umgelegt werden.
Dies ist besonders im Bausektor zu spüren: Holz, Metalle, 
Dachpfannen und viele andere Baustoffe kosten nicht selten 
ein Drittel mehr – und sind zudem nicht mehr kurzfristig lie-
ferbar. Und wer neu oder umbaut weiß längst: Wenn die Bau-
materialien vorhanden sind, heißt das noch lange nicht, dass 
die Handwerker sofort zur Stelle sein können, um sie zu verar-
beiten. Denn den Handwerksbetrieben fehlen zunehmend die 
Fachkräfte.

Wir neigen dennoch nicht zu Pessimismus. Denn als Genos-
senschaft sind wir eine Gemeinschaft, in der Lösungen für 
Probleme niemand alleine tragen muss. Ferner ist positiv, dass 
die GSW Minden seit vielen Jahren mit Bauunternehmen und 
Handwerksbetrieben vertrauensvoll zusammenarbeitet. Dies 
bedeutet für unsere Mitglieder und Mietenden, dass Reparatu-
ren in unseren Wohnungen und an unseren Gebäuden auch wei-
terhin schnellstmöglich erfolgen. Darüber hinaus führen wir 
auch weiterhin die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen 
sowie Modernisierungen im angemessenen wirtschaftlichen 
Rahmen durch. Und als solide wirtschaftende Genossenschaft 
werden wir auch bei unseren Neubauvorhaben möglichst nicht 
nachlassen.

Ihr
Bernd Hausmann
Vorstandsvorsitzender



3

GAS SPAREN: ES KOMMT AUF JEDEN AN!

In wenigen Wochen beginnt die nächste Heizperiode. 
Angesichts des sich abzeichnenden Versorgungsri-
sikos beim Gas ist jede unserer Bewohnerinnen und 
jeder Bewohner aufgerufen, auf einen sorgsamen 
Umgang mit Heizenergie zu achten. Denn mehr als 80 
Prozent der Gebäude unserer Genossenschaft werden 
direkt oder indirekt mit einer Gasheizung betrieben 
– weil es früher eine kostengünstige und klimafreund-
lichere Lösung war. Die Zeiten haben sich geändert: 
Nunmehr sind wir alle darauf angewiesen, dass jeder 
Einzelne sorgsam mit dieser Ressource umgeht, damit 
größere Ausfälle vermieden werden.  

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der ver-
hängten Sanktionen gegen Russland spitzt sich die 
Situation rund um die Gasversorgung weiter zu. Die 
Verringerung des Gasverbrauches muss daher obers-
tes Gebot sein. Die Bundesnetzagentur schätzte Mitte 
Mai die Gasversorgung in Deutschland zwar noch als 
stabil ein, in den vergangenen Wochen hat sich jedoch 
gezeigt, dass es jederzeit zu Ausfällen der Erdgaslie-
ferung aus Russland kommen kann. 

Nicht nur alle Bewohnerinnen und Bewohner werden 
um einen sorgsamen Energieverbrauch gebeten – 
auch die GSW selbst wird ihre gasversorgten Gebäu-
de auf Einsparpotenziale untersuchen. Sollten sich 
Einsparungen kurzfristig durch organisatorische und 
relativ einfach umsetzbare technische Maßnahmen 
erreichen lassen, sollen die Verbesserungen noch vor 
der nächsten Heizperiode umgesetzt werden. Bei-
spielsweise wird der Sommer bereits dazu genutzt, die 

bislang gewohnten Raumtemperaturen für die nächste 
Heizperiode zu optimieren. Dabei wird genau hinge-
schaut, die Beheizung der Gebäude möglichst dicht 
an der gesetzlich vorgegebenen Mindesttemperatur 
auszurichten. 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner können einen 
sehr wichtigen Beitrag leisten, wenn sie in der kom-
menden Heizperiode auf die Temperaturen in den ein-
zelnen Zimmern achten und diese mit den Thermosta-
ten an den Heizkörpern einstellen. Dabei ist unbedingt 
darauf zu achten, dass bei Stoßlüftungen die Heizkör-
perthermostate immer heruntergeregelt sind. Denn 
hier liegt eines der größten Einsparpotenziale.
Empfohlen werden für Wohn- und Büroräume – auch 
Bad und Toilette – folgende Zimmertemperaturen:
Von 6:00 bis 23:00 Uhr = 20-21 °C, 
von 23:00 bis 6:00 Uhr (in allen Wohnräumen) = 18 °C.
Für Nebenräume: Von 6:00 bis 23:00 Uhr = 18 -19 °C.

Die Politik erwartet von allen Wohnungsunternehmen 
angesichts der politischen Entwicklungen, einen wich-
tigen Beitrag zur Erdgaseinsparung zu leisten. Zum 
einen, um russisches Erdgas zunehmend zu ersetzen, 
zum anderen, um einen möglichen Lieferausfall von 
russischem Erdgas bestmöglich abfedern zu können. 
Denn auch wenn Wohnungsunternehmen und ihre 
Mietenden zu den sogenannten geschützten Kunden 
gehören, müssen sich alle auf Rationierungen oder 
sogar Unterbrechungen der Erdgasversorgung vorbe-
reiten. Dieses Risiko steigt, je weniger die bundeswei-
ten Erdgasspeicher zu Beginn der Heizperiode gefüllt 
sind. Daher gilt: Alles Gas, das heute nicht verbraucht 
wird, hilft dabei, genug Gas fürs Heizen im Winter zu 
behalten.
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NEU IM AUFSICHTSRAT:  
MARIO K ASTEN

Einen Wechsel im Aufsichtsrat gab es bei der inzwischen 68.
Vertreterversammlung der GSW Minden: Die Versammlung 
wählte den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Mario Kas-
ten. Er tritt die Nachfolge von Dr. jur. Ulrich Hartmann an, 
der für eine Wiederwahl nicht mehr kandidierte.

Die diesjährige Vertreterversammlung fand am 30.06.2022 
in der Kirche der Stiftung Salem an der Kuhlenstraße statt – 
wie bereits in den vergangenen zwei Jahren. Der dort nutz-
bare Raum ist weitaus größer als der ebenfalls nicht kleine 
Raum im Treffpunkt Johanniskirchhof. Somit konnte erneut, 
obwohl zurzeit die gesetzlichen Regelungen aufgrund der 
Coronapandemie dieses nicht mehr vorsahen, ein großzü-
giger Abstand zwischen den Sitzplätzen der einzelnen Teil-
nehmenden eingehalten werden.

Obwohl die Temperaturen am Versammlungstag sehr hoch 
und das Wetter eher „drückend“ war, nahmen erfreulicher-

weise viele der eingeladenen Vertreterinnen und Vertreter 
an der jährlichen Veranstaltung teil. 
Sie folgten den Vorträgen des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates und stimmten über die Tagesordnungspunkte 
ab. Wobei dem Vorstand und dem Aufsichtsrat vom Prü-
fungsverband – Verband der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft Rheinland Westfalen e. V. – die ordnungsgemäße 
Geschäftsführung bestätigt worden ist.

Die Tagesordnung beinhaltete auch Neuwahlen zum Auf-
sichtsrat. Das Aufsichtsratsmitglied Dr. jur. Ulrich Hartmann 
schied turnusmäßig aus dem höchsten Gremium der GSW 
aus und stand auf eigenen Wunsch für eine Wiederwahl 
nicht mehr zur Verfügung. Dr. Hartmann gehörte seit 2007 
dem Aufsichtsrat an. Für die geleistete Arbeit bedankte sich 
Aufsichtsratsvorsitzender Günter Baum  im Namen des Auf-
sichtsrates und des Vorstandes bei Dr. Hartmann mit einem 
Präsent.
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Aufsichtsratsvorsitzender Günter Baum (l.) verabschiedete Dr. jur.Ulrich Hartmann (r.) aus dem Aufsichtsrat der GSW Minden.
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IM PL AN: NEUE MIETWOHNUNGEN IN 
MINDEN-KÖNIGSTOR

Der Bedarf an modernen Wohnungen, die das Klima nicht 
mehr als nötig belasten, ist groß. Daran ändern auch der 
Ukraine-Krieg und gerissene Lieferketten und letztlich stei-
gende Preise nichts. Daher hält die GSW an ihren Investiti-
onsplanungen fest. Dazu gehört der Neubau an der Von-Dros-
te-Hülshoff-Straße in Minden-Königstor. Vor einem Jahr hat 
die GSW dort mit dem Neubau von 21 Mietwohnungen begon-
nen. Die drei Gebäude werden 
die Hausnummern 5, 7 und 9 
tragen. Ihre Wohnungen sind 
zwischen 54 und 100 Quad-
ratmeter groß – und jede wird 
über eine Terrasse oder einen 
Balkon verfügen. Die Roh-
bauarbeiten sind mittlerweile 
vollständig abgeschlossen. 
Bei der Elektroinstallation 
und für die Sanitärbereiche 
sind lediglich noch Restar-
beiten auszuführen. Auch die 
ersten Fliesenlege- sowie 
Malerarbeiten haben bereits 
begonnen. Mit dem Belegen 
der Fußböden mit Fliesen, 
Teppichböden oder anderen 
Belägen wird in Kürze an-
gefangen, sobald der Estrich vollständig getrocknet ist. Der 
GSW war es wichtig, alle Wohnungen „schwellenlos“ erreich-
bar zu machen. Dies hilft Familien mit Kinderwagen und allen 
Menschen, die zeitweise oder dauerhaft auf einen Rollator 
oder gar Rollstuhl angewiesen sind. Und für jeden Mieten-
den wird der Einzug leichter. Für diesen Komfort wird in zwei 
der drei Häuser jeweils ein Aufzug eingebaut. Pro Wohnung 

ist ein Pkw-Stellplatz eingeplant. Dabei wird auch an die 
künftigen Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos gedacht, 
die sich eine Wallbox als persönliche Ladestation anschaf-
fen möchten. Da in immer mehr Haushalten mindestens ein 
E-Bike vorhanden ist, werden für die neuen Mietwohnungen 
entsprechende Stellplätze eingerichtet. Nach wie vor ist ge-
plant, von März 2023 an mit der Vermietung zu beginnen. Den 

künftigen Mietenden zugute-
kommen wird, dass die der-
zeitigen Preissteigerungen 
von bis zu 30 Prozent – je nach 
verwendeten Baumaterialien 
und handwerklichen Arbeiten 
– noch keine Auswirkungen 
auf diesen Neubau haben. 
Denn durch die frühzeitige 
und langfristige Vergabe von 
Aufträgen für die kostenin-
tensiven Bauabschnitte hält 
der bei der Planung kalkulier-
te Kostenrahmen. Momentan 
werden Angebote für die Ge-
staltung der Außenanlagen 
eingeholt. Dabei werden in 
Kooperation mit der Diakonie 
ein gemeinsamer „Platz der 

Begegnung“ sowie ein Spielplatz geplant. Dieser Bereich für 
Kinder und ihre Eltern soll mit Spielgeräten ausgestattet wer-
den, die in den Werkstätten der Diakonie gefertigt wurden. Mit 
den entsprechenden Bauarbeiten soll im September begon-
nen werden. Die Bepflanzung der Grünanlagen ist im Frühjahr 
2023 vorgesehen, sobald die Wetterlage ein gutes Gedeihen 
der Bäume, Sträucher und Bodendecker gewährleistet.  
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Nach Plan voran gehen die Bauarbeiten an der Von-Droste-Hülshoff-Straße.
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MODERNISIERUNGEN SICHERN 
BESTEHENDE WERTE

Nachhaltigkeit bedeutet in der Wohnungswirtschaft auch, 
einmal erbaute Werte zu erhalten – durch Modernisierungs-
maßnahmen. Dazu gehört nicht zuletzt, den Energiebedarf 
und die technische Ausstattung eines Gebäudes den heutigen 
Erfordernissen anzupassen. Im Rahmen ihrer Bestandspfle-
ge hat die GSW immer ein Auge darauf, ihre Wohnungen und 
Gebäude kontinuierlich den sich ändernden Ansprüchen ans 
Wohnen generell anzupassen.

So wurde bereits  im April 2021 die Modernisierung des Hau-
ses Helgastr. 9 in Minden-Dankersen in Gang gesetzt. Im Vor-
dergrund stand dabei, den künftigen Energiebedarf zu sen-
ken. Entsprechend wurde die Dämmung der Gebäudehülle 
verbessert. Zusätzlich wurden die vorhandenen Loggien ge-
schlossen und auf diesem Wege modernere Wohnungsgrund-
risse erreicht. Die Erdgeschosswohnungen werden mit einer 
Terrasse ausgestattet, die Wohnungen im 1. Obergeschoss 
sind bereits mit einem vorgestellten Balkon versehen worden. 
Und selbst ganz oben wurde ein sogenannter Freisitz ermög-
licht: Die Dachgeschosswohnungen verfügen jetzt über eine 
Dachterrasse.
Die Arbeiten an den Laubengängen – die letzten Arbeiten am 
Haus – gehen in diesen Tagen zu Ende. Voraussichtlich im 
nächsten Frühjahr sollen die restlichen Arbeiten an den Ter-
rassen der Erdgeschosswohnungen erfolgen – zusammen mit 
der Umgestaltung der Außenanlagen. 

Ähnlich sehen die Planungen für das Haus Edithstr. 38/40 in 
Minden-Dankersen aus: Vor wenigen Wochen – im Mai – be-
gannen die erforderlichen Arbeiten. Auch hier bildet die ener-
getische Modernisierung des Hauses einen Schwerpunkt. Die 
Grundrisse werden ebenfalls durch das Schließen der vor-
handenen Loggien erweitert und so für die künftigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner attraktiver gestaltet. Sämtliche Woh-
nungen werden mit vorgestellten Balkonen ausgestattet – um 
den zunehmenden Wünschen nach einem Freisitz gerecht zu 
werden. Geplant ist, die Arbeiten gegen Ende dieses Jahres 
abzuschließen.

In solider Bauweise werden die Wohnungen an der Edithstraße mit 
Balkonen versehen.

Das Mehrfamilienhaus an der Helgastraße bietet auch im Dachge-
schoss einen großzügigen Freisitz.

Die Terrassen und Balkone geben der Fassade ein harmonisches, 
modernes Aussehen.
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REPAR ATURBEDARF L ÄSST SICH JETZT 
AUCH ONLINE MELDEN
Die Digitalisierung nimmt zu – und erleichtert eine einfache 
Kommunikation. So hat die GSW Minden einen neuen On-
lineservice aktiviert. Über die Startseite ihrer Homepage 
www.gswminden.de lässt sich jetzt ein neues Formular 
aufrufen: Es ermöglicht, direkt einzugeben, wenn in einer 
Wohnung oder einem Gebäude etwas repariert werden 
muss. Das Einfache daran: Der Mietende kann die Repara-
turbedarfsmeldung ausfüllen, wenn es ihm zeitlich am bes-
ten passt. Danach genügt sozusagen ein Klick, und das aus-
gefüllte Formular wird dann online an die GSW übermittelt.
 
Wenn also abends festgestellt wird, dass der Wasserhahn in 
der Küche tropft, dann kann dieses zu jeder Tageszeit an die 
GSW online gemeldet werden. Zunächst ist über die Home-
page das Menü „Schadensauswahl“ anzuklicken und dann 
anzugeben, welches Gewerk betroffen ist (Sanitär, Tischler, 
etc.). Danach wird um eine Schadensbeschreibung gebeten 
– beispielsweise: kein warmes Wasser, Heizung funktioniert 
nicht, etc. Zusätzlich kann angegeben werden, in welchem 

Raum das Problem aufgetreten ist. Im nächsten Unterpunkt 
können noch Anmerkungen gemacht werden. Abschließend 
sind dann persönliche Angaben wie Name, Straße, Haus-
nummer usw. zu machen.
 
Wenn eine Schadensmeldung bei der GSW eingegangen 
ist, erfolgt deren Bearbeitung zur nächsten Geschäftszeit. 
Im Regelfall wird kurzfristig ein Reparaturauftrag an einen 
Handwerker vergeben.
 
Der neue Onlineservice ist ein zusätzliches Angebot an un-
sere Mietenden. Natürlich stehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch weiterhin telefonisch wie auch persönlich 
während der Geschäftszeiten für Fragen und Auskünfte zur 
Verfügung.
 
Und in Notfällen steht außerhalb der regulären Geschäfts-
zeiten der GSW-Notdienst für schnelle Hilfe parat. Er ist te-
lefonisch unter der Rufnummer 0171-8960099 zu erreichen.
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Mit dem neuen Onlineservice ist es möglich, Schäden und weitere Reparaturbedarfe einfach per Smartphone oder Tablet wie auch PC der GSW zu melden.
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Irgendwann ist es für jede Wohnung so weit: Modernisierun-
gen oder Sanierungen werden nötig, damit sich langjährige 
Mieterinnen und Mieter auch für die nächsten Jahrzehnte wei-
terhin in ihren Wohnungen wohlfühlen. Dann werden in der 
Regel Kai Lüttge und Gudrun Häusler ihre Ansprechpartner.
 
Vor rund einem Jahr ist Kai Lüttge als Projektleiter bei der 
GSW tätig geworden.  Sein Aufgabenbereich umfasst die Ab-
sprache, Planung und Durchführung von Instandhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen. Und dies nicht nur für die 
Gebäude der Genossenschaft, sondern auch für alle Außen-
anlagen. Kai Lüttge kümmert sich dabei um die Modernisie-
rung einzelner Wohnungen mit derselben Leidenschaft wie 
für die Modernisierung kompletter Häuser. Dies gilt auch für 
die Sanierung von Fassaden oder Balkonen.

NEUE FACHKRÄFTE IM TEAM DER GSW

 Doch nicht nur Kai Lüttge verstärkt das Team der GSW. Seit 
dem 1. Mai ist in der technische Abteilung zusätzlich Gudrun 
Häusler aktiv. Als Frau vom Fach ist sie für dasselbe Aufga-
bengebiet zuständig wie Kai Lüttge.
 
Und auch in der Vermietungsabteilung gibt es einen neuen 
Mitarbeiter, damit Wohnungssuchende mit ihren Anliegen 
schnell einen kompetenten Ansprechpartner haben: Ingo 
Schnier hat seine Arbeit am 1. April in der Vermietungsabtei-
lung begonnen. Er berät Mietinteressenten und kümmert sich 
um sämtliche Arbeiten sowie externe und interne Verwal-
tungsvorgänge bis zum Mietvertragsabschluss.

Die Modernisierung von Wohnungen ist technisch gesehen nicht immer 
einfach, daher freut sich Projektleiter Kai Lüttge, wenn gute Lösungen 
gefunden werden.

Ingo Schnier steht Wohnungssuchenden gerne als Ansprechpartner zur 
Verfügung.
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