Informationen Ihrer Wohnungsgenossenschaften

Schaden am Hausrat kann teuer werden
Nicht versichert: Riesiger Verlust ist selbst zu tragen - Und wie leicht ist was passiert?
Eine Dreifachsteckdose war der
Auslöser: Am 6. Januar brannte es
in einem Appartement der Baugenossenschaft Recklinghausen. Der
Mieter hatte Glück und kam nicht
zu Schaden, doch die komplette
Wohnung brannte aus.
Ende Januar zerstörte ein Feuer,
das von der Küche ausging, große
Teile einer Wohnung bei der Wohnungsbaugenossenschaft Ketteler.
Auch hier konnte sich die Mieterin
in Sicherheit bringen.
Doch das „dicke Ende“ kam noch:
Beide Mitglieder mussten ihren
Hausstand aus eigener Tasche ersetzen. Sie waren nicht versichert.
? Herr Spitmann, wenn schon nicht das
Unglück an sich zu verhindern war,
wie hätten sich die Mitglieder vor dem
enormen finanziellen Schaden bewahren können?
Gerd Spitmann: Eine Hausratversicherung ist die richtige Vorsorge. Sie ist neben der Privathaftpflichtversicherung
eine der wichtigsten Versicherungen im
privaten Bereich.
? Wofür steht denn die Hausratversicherung ein?
Gerd Spitmann: Die Hausratversicherung sichert Sie ab bei Schäden, die durch
Feuer, Explosion, Implosion, Überspannung, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl,
Vandalismus oder Sturm und Hagel entstehen.
? Und das heißt konkret?
Gerd Spitmann: Anschaulich gesprochen
sind nahezu alle beweglichen Sachen
im Haushalt des Versicherungsnehmers
versichert. Dazu gehören unter anderem
Möbel, Haushaltselektronik, Geschirr, Kleidung, Werkzeug, Lebensmittel, Teppiche,

haben aber nur eine Versicherung
über 50.000 Euro abgeschlossen.
Dann bekommen Sie im Versicherungsfall immer nur die Hälfte vom
Schaden bezahlt, also höchstens
50.000 Euro.
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? Wie kann man das verhindern?
Man kauft doch hin und wieder
neue Sachen und der Wert des
Hausrates steigt.

Glimpflich ausgegangen ist dieser
Küchenbrand. Doch wie schnell kann
Schlimmeres passieren?
Wertsachen und Bargeld. Versichert ist
aber nicht nur der Hausrat des Versicherungsnehmers, sondern auch der Hausrat
der Personen, die mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben, also z.B. Ehegatten
und Kinder.
Übrigens ist auch Hausrat versichert, der
sich in Nebengebäuden befindet, also
etwa im Keller. Auch Garagen, die sich in
unmittelbarer Nähe befinden, stehen der
Wohnung gleich.

Gerd Spitmann: Das geht über
den sogenannten Unterversicherungsverzicht, das heißt, der Kunde
schließt eine bestimmte Versicherungssumme pro Quadratmeter Wohnfläche ab.
Das ist alles sehr individuell zu betrachten. Am besten, die Genossenschaftsmitglieder lassen sich einmal unverbindlich
beraten. Denn so schlimm die genannten
Schäden und noch weitere sind, gegen
die man sich auch versichern kann, die
finanziellen Folgen müssen nicht noch
hinzukommen.

Hausrat versichern: Das ist wichtig!
Zuhause ist es doch am schönsten, das sieht man schon
an diesem gepflegten Erscheinungsbild (oben)! Doch wer
zahlt, wenn die wunderschöne Wohnungseinrichtung beispielsweise durch Feuer oder Wasser zerstört wird? Wer
dann keine Hausratversicherung hat, kann arm dran sein....

Rauchwarnmelder
werden eingebaut

? Man hört doch immer, dass die Versicherungssumme zum tatsächlichen
Wert des Hausrates passen muss.
Gerd Spitmann: Das ist richtig. Wie bei
allen Versicherungssparten sollte die
vereinbarte Versicherungssumme dem
tatsächlichen Wert des Hausrates entsprechen, sonst kommt es zu einer Unterversicherung.
? Können Sie das bitte mal am Beispiel
erläutern?
Gerd Spitmann: Angenommen, Ihr Hausrat hätte einen Wert von 100.000 Euro, Sie

Gesprächspartner
Gerd Spitmann (Bild) ist Leiter der
Provinzial-Geschäftsstelle Recklinghausen, Königswall 7.
Mitgliedern der Baugenossenschaft
Recklinghausen und der Wohnungsbaugenossenschaft Ketteler bietet
der Versicherungsfachmann unverbindliche Beratung und Sonderkonditionen bei der Hausratversicherung.
Kontakt: 02361. 1 30 31

Sie werden nicht umsonst die „kleinen Lebensretter“ genannt. Und deshalb sind Rauchwarnmelder auch ab 1. Januar 2017 durch die Landesbauordnung in jedem Miethaushalt verpflichtend.

Entlasten Sie sich vom Putzen
Ein gepflegter Hauseingangsbereich und ein sauberes Treppenhaus sind die Visitenkarte eines Hauses (oben). Doch
Sie müssen nicht mehr selbst putzen, immer mehr Hausgemeinschaften lassen reinigen. Über die Vorteile und wie Sie
mitmachen können, lesen Sie im Innenteil.

Die Baugenossenschaft Recklinghausen und die Wohnungsbaugenossenschaft Ketteler starten bald mit dem Einbau
der kleinen Geräte, der pro Haushalt nur wenige Minuten
Zeit in Anspruch nimmt. Wohnzimmer, Schlafräume und die
Diele werden ausgestattet.
Wann die Handwerker zu Ihnen kommen, wie das alles funktioniert - das lesen Sie im Innenteil.
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Wer will denn da noch selber putzen?
„Kann man von einer 90-jährigen Nachbarin erwarten, dass Sie noch das Treppenhaus putzt?“, fragt Hans-Otto Matthey.
Er ist Aufsichtsratsmitglied in der Baugenossenschaft Recklinghausen und ist mit
seiner Frau Petra „sehr froh darüber, dass
es in unserem Haus eine Hausreinigung
gibt.“
Während ältere und kranke Menschen ein
Problem mit der Treppenhausreinigung
oder gar der Pflicht zur Beseitigung von
Schnee und Eis haben, darf man auch die
Berufstätigen nicht vergessen, für die oft
jede Minute zählt im Alltag.
„Pünktlich auf der Arbeitsstelle sein, vorher die Kinder in den Kindergarten oder
die Schule bringen, einkaufen, dies und
das, hierhin und dorthin - immer mehr
auch jüngere Mitglieder der Genossenschaften sind froh, wenn sie nicht auch
noch das Treppenhaus putzen müssen
oder im Winter die „Schneekarte“ bekommen, um die weiße „Pracht“ oder das
morgendliche Glatteis zu entfernen“, hat
Hans-Otto Matthey erfahren.
Die Lösung ist für etliche Häuser die Verpflichtung einer Reinigungskraft oder eines Unternehmens, die die Reinigung von
Treppenhaus und Hauseingangsbereich
übernehmen, die die Fenster im Treppenhaus putzen und auch für Sauberkeit im
Keller oder dem Dachboden sorgen.
„Wir wollen diesen Wünschen gerne
nachkommen“, versprechen Holger Gerritzmann und Uwe Guski, Vorstände der
Baugenossenschaft Recklinghausen und

So erreichen Sie uns
02361 - 10 50 0
info@b-g-r.de
www.b-g-r.de

02361 - 936 936
info@wbg-ketteler.de
www.wbg-ketteler.de

Darum können Rauchwarnmelder

Leben retten

das.“ So dürften sich die Kosten pro Mieter und Monat bei etwa zehn Euro einpendeln. Abgerechnet würde das völlig
unkompliziert über die Nebenkostenabrechnung.
„In unserem Haus in der Pellwormstraße 4
hatten sich alle Mietparteien für die Hausreinigung entschieden“, berichtet Siegfried Dzillak, der zunächst als Vertretung,
dann als Nachfolger für seinen verstorbenen Bruder Martin die Hausmeistertätigkeit versieht.
„Meine Nachbarn sind froh, dass sie mit
der Hausreinigung nichts mehr zu tun haben“, meint Dzillak. „Wer will denn für den
Betrag, den wir hier zahlen, noch selber
putzen?“
Im Haus Pellwormstraße 4 gibt es zudem eine Nachbarin, die seit Jahrzehnten
den
Hauseingangsbereich,
die Klingeln und die Briefkästen putzt.
„Sie sorgt zusammen mit dem Putzdienst
dafür, dass unser Haus im Eingangsbereich und im Treppenhaus eine gute Visitenkarte darstellt“, betont der Hausmeister, der selbst übrigens den Winterdienst
leistet.

Sie haben gute
Erfahrungen gemacht: Hans-Otto
und Petra Matthey
(oben), Siegfried
Dzillak (rechts).
der Wohnungsbaugenossenschaft Ketteler. Ihre Empfehlung: „Wir brauchen pro
Haus die Zustimmung aller Mitglieder,
die dort wohnen, dann kümmern wir uns
um professionelle Hausreinigung und,
wenn das gewünscht wird, auch um den
Winterdienst.“ Dabei wissen die beiden
geschäftsführenden Vorstände. „Je mehr
Häuser mitmachen, umso günstiger wird

Wenn auch Ihr Haus die Reinigung der Gemeinschaftsflächen und / oder den Winterdienst in
professionelle Hände geben und sich von diesen
Pflichten befreien möchte, holen Sie doch einfach
das Einverständnis aller Nachbarn ein und informieren Sie Ihre Genossenschaft (Telefonnummern
unten). Dort kann man Ihnen dann die Kosten (ca.
zwischen 10 und 15 Euro im Monat) nennen.
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95 Prozent aller Brandopfer fallen nicht den Flammen, sondern toxischen Rauchgasen zum Opfer! Das passiert meistens nachts. Rauchwarnmelder erkennen den tödlichen Rauch sehr früh.
Das ist besonders im Schlaf wichtig, denn nachts schläft auch der
Geruchssinn. Das laute Signal des Rauchwarnmelders verschafft Ihnen
und Ihrer Familie im hoffentlich
nie eintretenden Brandfall wertvolle Zeit, um sich in Sicherheit zu
bringen.
Weil Rauchwarnmelder so wichtig
sind, ist deren Einbau in der Landesbauordnung vorgeschrieben.

Rauchmelder-Einbau startet bald
Doch das führt bei unseren Genossenschaften nicht zu einer Mieterhöhung
Von Mai bis voraussichtlich Ende August
kommen die Baugenossenschaft Recklinghausen und die Wohnungsbaugenossenschaft Ketteler der gesetzlichen Einbaupflicht für Rauchwarnmelder in ihren Wohnungen nach.
Dabei gibt es zusätzlich zu dieser guten Nachricht noch eine weitere für die Mieter der
beiden Genossenschaften: „Auf eine mögliche Mietanpassung wegen des Einbaus der
Rauchwarnmelder werden wir jedoch verzichten“, erklärten die beiden Vorstände.
Gesetzliche Pflicht heißt: Der Einbau der Warngeräte erfolgt auch dann, wenn die Mitglieder
privat Rauchmelder installiert haben oder in
der Wohnung welche vorhanden waren.

Diese Rauchwarnmelder haben eine Batterie
mit zehnjähriger Lebensdauer.
Die Monteure erklären die Rauchwarnmelder genau und lassen eine Info-Broschüre
da. Denn die NRW-Landesbauordnung sieht
vor, dass die Mieter die Geräte regelmäßig
kontrollieren - das geht per einfachem Knopfdruck. Weitere Hinweise zur Wartung gibt es
im mitgelieferten Handbuch. Und: Es fallen
keine Wartungskosten an.
Ältere oder kranke Mieter, die dazu nicht in
der Lage sein sollten und auch in der Familie
oder Nachbarschaft keine Hilfe finden, sollten
sich vertrauensvoll an ihre jeweilige Wohnungsgenossenschaft wenden (Telefonnummern auf der gegenüber liegenden Seite).

Nur so kann von den Genossenschaften nachgewiesen werden, dass sie ihren gesetzlichen
Pflichten mit entsprechend qualitativ hochwertigen Geräten nachgekommen sind.

Es ist überdies vereinbart, dass die Firma Buschenhofen die Mieter über den sogenannten
Hitzemelder für den Küchenbereich informiert. Dieser bietet zusätzliche Sicherheit und
kann inklusive Montage für 35 Euro erworben
werden.

Entsprechende Geräte haben die „BGR“ und
die „Ketteler“ über die Firma Buschenhofen
angeschafft, die auch den Einbau übernehmen wird (siehe Infokasten rechts).

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies eine freiwillige Entscheidung
der Mieter ist und auch von ihnen selbst bezahlt werden muss.

So geht‘s mit
dem Einbau
Per Aushang im Treppenhaus werden die Termine und die Zeiträume
bekannt gegeben, wann der Einbau
in Ihrem Haushalt erfolgt.
Die Genossenschaften bitten ihre
Mitglieder, während des angegebenen Zeitfensters zuhause zu sein
oder den Zugang zur Wohnung zu
ermöglichen (etwa über Nachbarn).
Ein Mitarbeiter der Firma Buschenhofen wird die Wohnung nur im Beisein des Mieters betreten. Alle Mitarbeiter tragen Arbeitskleidung mit
dem Buschenhofen-Logo. Die Fahrzeuge sind alle mit der Buschenhofen-Firmenwerbung beklebt, und
ihr amtliches Kennzeichen beginnt
immer mit „BO-BP …“

