Nr.l//IRWF-s

Mittwoch, 2. August 20.|7

Neustart bei EN-Wohnen ist geglückt
Wohnungsunternehrnen des Kreises übertrifft Vorgaben des Fünf-Jahres-Plans. Gewinn wird reinvestiert
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Blick ih die fahresbilanz von ENWohnen. Die Geschåiftsführer der
Wohnungsgesellschaft der Kreises,
Alexander Dyck und Manfred
Kühn, legten zum Ende des alten
Fünf-|ahres-Planes Zahlen vor, von
denen die Gesellschafter im fahr
2011 nicht zu träumen gevragt hätten. Die Bilanzsumme im |ahr 2016
ist auf 37 Millionen Euro angewach-
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ca. 8,9 Millionen Euro das Eigenkapital entwickelt. Der Planwert hierzu: ca. 4,5 Millionen Euro.
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,,Es ist uns vieles gelungen, aber
noch nicht alles. Wir sind ar¡f einem

ger im Ennepe-Ruhr-Kreis wissen
das zu honorieren. ,,Unsere Wohnungen sind gefrag, wir haben teilweisg Wartelisten", Ea$ der Geschåiftsführer und betont nicht ohne
Stolz: ,!Vir haben es aus eiçner
Iftaft geschafü, eine solide Grundlage aufzubauen."
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Breslauer Straße hat Ell-IYohnen dæ neue

rerkollege Manfred Kühn so. Ein
wesentlicher Bestandteil der Sanierungsmaßnahmen zielt auf energieefEzientere Gebäude und emeuerbare Energien ab. ,,Das hilft den
Mietem, weil die Betriebskosten
sinken. Das ist gleichzeitig unser
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und Gevelsberg hat einen Ergebnísbeitrag von 54L 000 Euro (Vorjahr:
456 000 Euro) geleistet.Im Pordolio
von EN-Wohnen bdfinden sich jetzt
nur noch sechs weitere Reihenhäuser am Nordhang in Gevelsberg, die
im latrfenden Jahr veräußert vrerden
sollen.,,Dann haben wir unser Port-

folio bereinigt", sagt

Alexander

Dyck.
;

Das siehtauch sein Geschåiftsfüh-

llur 22 lUohn¡lgsn sd*m lcer
Ausgezahlt haben sich auch die Bemühungen des Wohnungsuntemehmeng die Leerstände zu reduzieren.
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Die EN-Wohnen GmbH mit Sitz
in Schwelm ist das kommunale
Wohnungsuntemehmen des Ennepe-Ruhr-Kreises und wird am 15.
August Z fahre alt. Wesentliclie
Anteilseigner sind der EnnepeRuhr-Kreis, verschiedene Städte
des Ennepe-Ruhr-Kreises, das heimische Energieversorgun gsunternehmen AVU mit Sitz in Gevelsberg
sowie eine lmmobilienaktienge-

sellschaft.
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gionalorientierten lnvestitionen
profitieren in erster Linie die Mieter, das heimische Handwerk und
die jeweiligen Kommunen.
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insgesamt über293 tlio Erfo,in
den heimischen Raum investieren

Planungen für die weiteren Objek-

te", betont Dyck.
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noch Sanierungsmittel in die Objekte in der Eickenstraße. Dort hat ENWohnen einen Bestand von gut 120
Wohnungen, die auf den neuesten

Sa-

entspricht einer Fluktuationsquote

nierten Wohnraum bietet die Wohnungsgesellschaft fih durchschnittlich 5,50 Euro pro Quadratmeter
an. Der Vergleichswert für den ENKreis: 5,84 Euro/qm. ,,Dies ist vor
allem wichtig für unsere Mieter mit
mittleren und geringen Einkommen
und für Ïlansfereinkommensbezie.

von 9,7 Prozent (Vorjahr: 12,8 Pro
zent).
Den zweiten Fünf-fahres-Plan
r¡on EN-Wohnen hat die Gesellschafrerrærsammlung am 6. Dezember 2016 verabschiedel Er sieht
Modernisierungen über 12,3 Millionen Eurq Instandhaltungskosten
von 9 Millionen Euro und Investi-

Stand gebracht werden. ,,.{uch in
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Schnitt (unter Berücksichtigung
der Hebelwirkung) zur Sicherung
von ca. 610 A¡beitsplftzen im
Ennepe-Ruhr-Kreis maßgeblich bei.
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Jannah für heldenhafte Tat zur Feuerwehr eingeladen
Durch BrandschutzerziehwLgschlimmeres verhindert: Mädchen bemerkt Feuer in der Küche und alarmiert Nachbarn
Wetter. Die kleine fannah ist erst sie-

ben fahre alt, hat aber mit ihrer besonnenen Reaktion Schlimmeres
verhindert. Als vor wenigen Wochen
Feuer in der Küche von Familie M.
aus Wengem ausbrach, war es fannah, die das Feuerbemerkte. Schnell
erinnerte sie sich an den Besuch der

in

die beide für die Brandschutzerziehung in Wetter zuständig sind, waren sich einig dass manch Erwachsener das Problem nicht so gut gelöst
hätte.

Beeindruckt über das Verhalten

ihrem

zeigfe sich auch Bürgermeister

Kindergarten, die zul Brandschutzerziehung da war.

Frank Hasenberg der es sich nicht
nehmen ließ, fannah für ihre helden'

Freiwilligen Feuerwehr

der Nåihe betrachtçn, lernte die

wehrfrau spielen. fannahs großer

nicht schlecht, dass einer Karriere

unterschiedlichen Werkzeuge kennen und durfte sogar selbst Feuer-

Wunsch ist eq Mitglied in der Feuerwehr zu werden, und sie staunte

bei der Feuerwehr bereits ietzt nichts
im Wege steht: Kinder ab sechs fahren können die imve¡gangenenlahr
neu'gegrändete Kinderfeuerweh¡

besuchen.
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Das Geschåiffsbericht 2016 weist
von 991 000 Euro

stück Grunr
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Einheiten (Wohnungen, Gewerbe,
Gangen) mit einerWohn- und
Nutzfläche von 89 223 Quadratmetem im Ennepe-Ruhr-Kreis (Streubesitz) sowie in Hagen und Essen
bewirtschaftet. ln den Wohnungen
leben ca. 3180 Menschen.

22 Wohnungen nicht vermietet. Das

Bestand

e
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Durch diese nachhaltigen und re-

Am Bilanzstichtag waren lediglich

Wohnungsgesellschaft sind heu. Im fahr 2016 fanden 159 Mieterwechsel statt, ein
fahr zuvor waren es noch 183. Das
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Millionen Eurovor.
Konlaet fließen in Wetter derzeit

her, diebei uns ihr zu Hause haben."
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Kommunales Wohnungsuntemehmen Eil-Wohnen glbt 3180 Menschen eln Zuhause

sind gerade einmal 1,5 Prozent. Im
Vorjahr hatte dieser Wert noch bei
linapp fünf Prozent gelegen. Und

Beitrag zum Umweltschutz", sagt
Kühn. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht für EN-Wohnen bezahlbarer Wohnraum. 15 Prozent
des Bestands ftillt unter das Stich-

Sur
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guten Weg", freut sich Alexander
Dyck. Bis zum fahr 2010 sei das
Untemehmen in einer Abwärtsspirale gewesen. ,,Die isd durchbro
chen." Damit das auch so bleibt, investiert EN-Wohnen jeden Eurq der
verdient wfud, in die Entwicklung
des Wohnungsbestandes. Die Bür-

Fußgåingt

Der Vorfall macht einmal mehr
deutlich, wie wichtig Brandschutzerziehung ist und - vor allem - wie
notwendig.,,Bereits im Kindergartenalter sind die Kleinen in der Lage,
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