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Liebe Mieterinnen und Mieter, 
liebe Mitglieder,
Sie halten gerade eine Sonderausgabe unserer Te Huus in Händen. Nicht nur einmal haben 
wir diesen Text verworfen, umgeschrieben, neue Aspekte hinzugenommen. Denn es sind 
herausfordernde Zeiten, in denen wir uns alle befinden – und nichts bleibt derzeit, wie es 
war. 

Wie können wir mit der aktuellen Lage umgehen? Wie handeln und wie helfen? Eine Antwort 
ist nicht einfach, aber unser Team ist sich einig: der offene Dialog – zum Beispiel in diesem 
Magazin – kann ein Baustein sein. 

Ein zentrales Thema, auf das wir alle als Gesellschaft voller Sorge blicken, ist die Energie-
versorgung in diesem Winter: Steigende Kosten, die Gefahr von Blackouts, kalte Wohnungen – 
unser Alltag wird bestimmt von diesen Themen. 

Mit dieser Sonderausgabe von Te Huus möchten wir der aktuellen Lage Rechnung tragen 
und haben für Sie übersichtlich Themen gebündelt, die uns bewegen. Wir möchten Ihnen 
aber auch eindrücklich zeigen, dass wir in den vergangenen Tagen, Monaten, Jahren und 
Jahrzehnten nicht untätig waren. Energetisch sanierte Gebäude und Festpreisvereinbarungen 
bei Gas- und Strom aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg sind ein Resultat unserer Arbeit 
(mehr dazu auf den Seiten 4 und 5). Fest steht aber auch: bei einigen Objekten mit eigener 
Versorgung und Neubauvorhaben steigen die Nebenkosten, denn hier sind uns wegen der 
Rahmenbedingungen auf dem Weltmarkt und bei den Versorgern die Hände gebunden. 
Lassen Sie uns auch hier ehrlich sein: Bei manchen kann es finanziell eng werden, auch 
wegen der Inflation. Unser Team steht Ihnen auch hier zur Seite (mehr dazu auf der Seite 15). 

Die Sonderausgabe von Te Huus ist für uns aber auch ein Appell an Sie alle: Der sorgsame 
Umgang mit Ressourcen wird in diesem Winter ohne Frage ein solidarischer Akt – und 
enorm wichtig für uns als Gesellschaft. Machen Sie deshalb mit, werden Sie ein Teil der 
WohnBau-Bewegung, mit der wir alle gemeinsam – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Mieterinnen und Mieter, Projektpartnerinnen und-Partner – einen Unterschied machen 
können. Lassen Sie uns zusammenstehen! Nicht nur als Genossenschaft, sondern als 
Wertegemeinschaft. Denn genau das ist es, was diese Zeit gerade gebraucht!

Guet gaon,

Ihr WohnBau-Vorstand
Uwe Schramm
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Seit 2016 haben wir 749 Wohnungen im gesamten Westmünsterland neu gebaut, davon rund die Hälfte im öffentlich  
geförderten Wohnungsbau. Somit sind diese Räume für viele Menschen auch in der heutigen Zeit bezahlbar. Für unsere  
Neubauoffensive hat die WohnBau ein Investitionsvolumen von 117,6 Mio. Euro in die Hand genommen. 

Wie gehen wir mit der 
aktuellen Situation um?

607 Wohnungen aus dem WohnBau Bestand wurden in den vergangenen Jahren bereits komplett modernisiert. Vor allem 
Liegenschaften aus den 60er und 70er Jahren haben eine Rundum-Erneuerung erhalten. Hierfür haben wir ein Investitions-
volumen von fast 40,7 Mio. Euro aufgenommen. Zu dem Prozess der Modernisierung gehört unter anderem die energetische 
Optimierung nach neuesten Standards. Neue Heizungsanlagen, Fenster, Türen und Dächer wurden verbaut. Außerdem haben 
die Häuser eine neue Fassadendämmung bekommen und Grundrisse wurden den aktuellen Wohnbedürfnissen angepasst.

Fotos: ©WohnBau Westmünsterland eG

Rhede, Südstraße Senden, Mühlenstiege

Für uns alle ist die aktuelle Weltlage eine neue und schwierige Situation und wir können 
verstehen, dass unsere Mieter zunehmend beunruhigt sind. Wir möchten Ihnen aber die 
Ängste nehmen und Ihnen versichern, dass wir an Ihrer Seite stehen. Wir tun alles dafür, 
unseren Mietern ein bezahlbares Zuhause für die Zukunft zu bieten!

Neben den Vorkehrungen, die wir bereits im Rahmen unseres Betriebskostenmanagements getroffen haben, durchläuft die 
WohnBau außerdem eine Modernisierungsstrategie und Neubauoffensive. Einzelheiten hierzu möchten wir unseren Mietern 
gern transparent auf diesem Weg mitteilen. 

Fazit

Jährliche 
Einsparung von 

5,8 Mio. kWh
= 1.276 Tonnen CO2

Info

Investitions- 
volumen von 

117,6 Mio. Euro

  Für all diese Auflagen haben wir zusätzliche Budgets in unserer  
Wirtschaftsplanung von rund 1,86 Mio. Euro aufgenommen.

Unsere Maßnahmen

/ Check der Heizungsanlagen

/ Mieterinformation bzgl. Preisanpassungen

/ Effiziente Einstellung der Heizungsanlagen

/  Optimierung von Heizungsanlagen durch hydraulischen Abgleich und Pumpentausch

Unsere Modernisierungsstrategie Unsere Neubauoffensive
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Auf welche energetischen Kriterien 
achten die Mieter heutzutage?
Unsere Mieter achten vor allem darauf, 
den für ihre Lebenssituation geeigne-
ten Wohnraum zu finden. Die Wünsche 
müssen dann ins Budget passen. Die  
Bezahlbarkeit der Energie wird in die  
Gesamtsumme des Wohnens einbe-  
zogen. Deshalb haben unsere Mieter 
schon immer auf die Heizungs- und
Warmwasserenergie geachtet. Hier 
sind dann die Fragen aber eher, ob eine 
Zentralheizung mit einer Abrechnung 
über uns stattfindet oder ob dezentra-
le Systeme mit eigenen Verträgen über 
die Versorger abzuschließend sind.

Haben die Mieter früher auf andere 
energetische Kriterien geachtet als 
heute?
Unsere Mieter wollen sich in unseren 
Wohnungen wohlfühlen. Die Bezahl-
barkeit des Wohnens ist dabei weiter-
hin ein ausschlaggebender Punkt, ob 
die Wohnsituation passend ist oder 
gehalten werden kann. Früher hat das  
Thema Energie und der energetische  
Zustand des Gebäudes nicht so eine  
zentrale Bedeutung gehabt wie heute.  
Die Fragen rund um eine Anmietung 
sind im Vergleich zu früher wesentlich 
detaillierter geworden und die Fra-
ge des Budgets für das Wohnen wird 
intensiver mit uns beraten als es in der 
Vergangenheit geschehen ist.
Gleiches können wir nun in den Woh-
nungsbeständen bei unseren Mietern 
erkennen. Es werden wesentlich mehr 
Fragen gestellt, was verständlich ist.  
Gleichzeitig spüren wir auch, dass  
innerhalb kürzester Zeit das Wissen  
sowie die Bedeutung rund um das  
Themas „Energie“ gestiegen sind. 

Warum ist aus Ihrer Sicht die Kommu-
nikation zwischen Vermieter und 
Mieter besonders wichtig?
Bei aller Unsicherheit, die noch vor  
uns liegt, denke ich, dass wir die geän-
derten Rahmenbedingungen auch als 
Chance erachten dürfen. Bereits vor  
dem Krieg in der Ukraine waren wir  
bei der WohnBau Westmünsterland  
sehr fokussiert in die Themen  
Fortsetzung unserer Modernisie-  
rungsstrategie sowie CO₂-Reduzie-  
rung unserer Bestände eingestiegen. 
Aufgrund des Klimawandels und des 
politischen Willens waren wir dazu 
bereits gezwungen und haben weitrei-
chende Entscheidungen getroffen. Die 
aktuelle Situation der Energiemärkte 
führt uns jetzt noch einmal unsere 
Abhängigkeit zu fossilen Brennstoffen 
vor Augen. Diese Abhängigkeit schlägt 
inzwischen auch noch auf den Preis, 
sodass die Bezahlbarkeit der Energie 
und somit es Wohnens infrage gestellt 
wird.
Die Bedeutung des Themas Energie hat 
in kürzester Zeit auf verschiedensten 
Ebenen massiv an Bedeutung gewon-
nen. Wo Fragen sind, gilt es Antworten 
im Zusammenspiel mit unseren 
Mietern zu finden. Eine Seite allein 
kann es nicht schaffen, die Bezahl- 
barkeit der Energie oder die Klima-
neutralität zu erreichen. Daher ist ein 
offener Austausch wichtig. Wir haben 
die verschiedenen Werkzeuge bereits  
vorliegen – nun gilt es diese richtig  
zu nutzen.
Ich freue mich, dass wir mit dieser 
Sonderausgabe des Te Huus aggregiert 
zu diesem Thema berichten und  
Wissen vermitteln können.

Drei Fragen an
Nicolas Brinckmann
Leiter Hausbewirtschaftung

Dr. Stefan Jägering
Technischer Vorstand

Es erreichen uns viele Fragen rund um das Thema steigende Energiekosten, Energiesparen, 
und Modernisierungen. Wir haben unserem technischen Vorstand, Dr. Stefan Jägering, und  
unserem Leiter der Hausbewirtschaftung, Nicolas Brinckmann, jeweils drei Fragen gestellt,  
um Klarheit zu verschaffen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bezahlbarkeit 
des Wohnens. Insbesondere die Heizkosten dürfen 
nicht aus dem Ruder laufen.

Nicolas Brinckmann

            Wo Fragen sind, 
gilt es Antworten im 
Zusammenspiel mit 
unseren Mietern zu 
finden.

Warum hat die WohnBau die 
Modernisierungsstrategie gestartet?
In erster Linie aus Komfort- und 
Qualitätsgründen. Viele Ausstattungs-
merkmale passten nicht mehr zu den 
Anforderungen, die man heute an eine 
Wohnung stellt. Küchen und Balkone 
waren früher deutlich kleiner, Bäder 
waren nicht barrierefrei. Daher haben 
wir die in die Jahre gekommenen 
Wohnungen zukunftstauglich gemacht. 
In dem Zuge wurde selbstverständ-
lich auch das Thema Energieeffizienz 
aufgegriffen. 

Wie wird festgelegt, wann und wo 
modernisiert wird?
Bei der Entscheidung spielen viele 
Kriterien eine Rolle. Der technische 
Zustand der Liegenschaften und der 
Standort sind zwei wichtige Faktoren.  
In der Regel ist eine Nutzung der Woh-
nung während der Sanierung ausge-
schlossen. Wegen der erforderlichen 

Ausweichquartiere macht es dann Sinn, 
Sanierungen zunächst auf einen Ort 
zu konzentrieren. Die Kosten sind der 
nächste Punkt: Die zeitliche Abfolge der 
Maßnahmen muss mit der Wirtschafts-
planung übereinstimmen. Auf der Basis 
dieser Informationen wird dann von den 
Abteilungen Technik, Hausbewirtschaf-
tung und Rechnungswesen ein Fahrplan 
für die Sanierungen entwickelt.

Worauf wird bei Neubauprojekten und 
Modernisierungen geachtet?
Das Wichtigste sind ansprechende 
Grundrisse, in denen unsere Mieter 
sich wohlfühlen. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die Bezahlbarkeit des Woh-
nens. Insbesondere die Heizkosten  
dürfen nicht aus dem Ruder laufen. 
Wenn es dann noch gelingt, diese 
Anforderungen in einer schicken 
Gebäudehülle und Außenanlagen mit 
Aufenthaltsqualität zu verpacken, dann 
ist eine Menge erreicht worden.

Dr. Stefan Jägering
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Liebe Frau Wolfers, Sie hören in Ihrem Schaffen nahezu 
jeden Tag, was Menschen derzeit bewegt. Welche Stimmung 
nehmen Sie in unserer Gesellschaft wahr?
Viele sind gerade hilflos und überfordert. Wir spüren 
enorme Spannungen in der Gesellschaft und werden täglich 
überflutet von negativen Nachrichten. Dummerweise 
konzentrieren wir Menschen uns dann oft noch auf das 
Negative und verlieren das Positive aus dem Blick. Doch 
gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, wach zu sein für das 
Positive und die schönen Dinge im Alltag wertzuschätzen, 
um den Lebensmut zu bewahren. 

Gerade jetzt mag das für viele schwieriger denn je zu sein: 
Wie können wir es schaffen, den positiven Dingen mehr 
Freiraum zu geben, ohne uns komplett vor den Problemen 
der Welt zu verschließen? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die kleinen Dinge im 
Leben wertzuschätzen. Wir können uns bewusst machen, 
wofür wir dankbar sind. Das geht zum Beispiel mit einem 
Dankbarkeits-Tagebuch: Schreiben Sie doch mal jeden Tag 
abends auf, wofür Sie heute dankbar waren. Das hilft, den 
Tag bewusster abzuschließen – und hilft nachweislich dem 
Schlaf. Außerdem ist der Medienkonsum ein wichtiger Punkt:  
Wann konsumiere ich Medien? Direkt morgens nach dem 
Aufstehen mit schlechten Nachrichten konfrontiert zu 

werden, ist nicht der beste Start in den Tag. Die Qualität  
und Quantität der Nachrichten ist auch ein entscheidender 
Punkt. Es hilft, den Konsum einzuschränken und auf seriöse 
Quellen zu achten. Richten Sie sich zum Beispiel bewusste 
Nachrichtenzeiten ein, anstatt über den Nachrichtenticker 
permanent beschallt zu werden. Und machen Sie sich 
bewusst: Nachrichten sind oft auf Negativität ausgelegt  
und wollen aufregen, denn das verkauft sich besser.

In Ihrem Buch und im Podcast sprechen sie immer wieder 
von Zuversicht. Gerade jetzt sind Zuversicht und ein positi-
ver Blick in die Zukunft wichtiger denn je. Wie können wir 
diese Einstellung lernen und was können wir tun, wenn wir 
uns gerade überfordert fühlen?
Zuversicht ist enorm wertvoll und kann uns durch schwere 
Zeiten helfen. Sie ist eine innere Haltung, die wir uns 
aneignen oder neu erlernen können. Hierzu gibt es fünf 
Punkte, die helfen können: 

Erstens: Tragfähige Beziehungen: Machen Sie sich bewusst: 
Sie sind nicht allein! Freunde und Familie sind in schwierigen 
Zeiten wichtiger denn je. An wen können Sie sich wenden, 
wenn Sie Hilfe brauchen? Und genauso wichtig ist, sich zu 
fragen: Wer braucht mich und wer wartet heute auf meine 
Hilfe?

Zweitens: Bewegung und Natur: Es ist wichtig, sich um den 
eigenen Körper zu kümmern. Guter Schlaf, ausgewogene 
Ernährung und regelmäßige Bewegung tragen zum seeli-
schen Wohlbefinden bei, denn unser Körper hat Rückwir-
kung auf unsere Psyche. Die Natur kann zudem Lebendigkeit 
vermitteln und unsere Zuversicht stärken. 

Drittens: Erinnerungen: Machen Sie sich bewusst, welche 
Krisen Sie schon überstanden haben und was Sie schon 
erreicht haben. Wir sind alle Expertinnen und Experten im 
Umgang mit Herausforderungen, schließlich haben wir 
schon eine Menge davon meistern müssen. Sich an Krisen 
erinnern, die man bewältigt hat, stärkt das Selbstwertgefühl 
– und vielleicht findet man darin auch Lösungen für aktuelle 
Konflikte. 

Viertens: Erfahrungen von Sinn und Wert: Hierzu gibt es ein 
schönes Zitat von Vaclav Havel: „Hoffnung ist nicht die 
Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewiss-
heit, dass etwas Sinn macht egal, wie es ausgeht.“ Erfahren 
wir etwas als sinnvoll, dann stärkt dies in Krisen unsere 
Widerstandkraft.

Fünftens: Spirituelle Verankerung: Viele Menschen können 
aus ihrer Religion oder aus einer spirituellen Glaubensrich-

tung Halt schöpfen. Zu glauben, man ist nicht allein im 
Universum, sondern in etwas Großem aufgehoben, vermit-
telt Zuversicht.

In Ihrem Buch schreiben Sie von Stolpersteinen, die unsere 
Zuversicht blockieren. Welche sind das – worauf müssen wir 
im Alltag achten, um nicht „hinzufallen“?
Ein wichtiger Aspekt ist die schon angesprochene Negativi-
tätsverzerrung. Es ist wichtig, sich nicht nur auf das Schwie-
rige zu fokussieren, sondern in einem Bild gesprochen, den 
Weitwinkel einzustellen und das Gute zu entdecken, das es 
auch in Krisenzeiten gibt. 
Ein weiterer Stolperstein ist die verbreitete Gleichsetzung 
von Glück mit einem Leben voller angenehmer Gefühle und 
positiver Höhepunkte. Oft erwarten wir, dass ein glückliches 
Leben schmerzfrei und ohne Sorgen ist – aber so ist das 
Leben nicht. Diese Wahrheit anzunehmen, kann helfen. Und 
zuletzt gilt es, dass wir uns von der Erwartung lösen, 
zunehmend alles kontrollieren und beherrschen zu können. 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass ein kleines Virus eine 
ganze Welt in Atem halten kann. 
Wenn wir es schaffen, Unsicherheit als Teil der Wirklichkeit 
und Realität zuzulassen und gleichzeitig Zuversicht in uns 
tragen, so macht uns das stark – für viele Herausforderun-
gen, die das Leben für uns bereithält.

Es ist eine außergewöhnliche Zeit: Im Sekunden-
takt erreichen uns Nachrichten über die Corona- 
Pandemie, den Krieg mitten in Europa und die 
ungewisse Situation in der Energiewirtschaft: Die 
Folgen der Krisen sind für uns alle längst spürbar. 
Doch wie können wir in dieser oft erdrückenden 
Lebenslage Hoffnung schöpfen, positiv denken 
und eben den Kopf nicht in den Sand stecken?  
Auf der Suche nach etwas Zuversicht in dieser  
Zeit ist unser Te Huus Team auf Melanie Wolfers 
gestoßen: Sie ist Philosophin für Lebensfragen 
und Spiritualität, studierte Theologin, Autorin, 
Speakerin, Beraterin und genau das, was wir 
gerade so dringend brauchen: Eine Mutmacherin.

Melanie Wolfers 

Info: 
In ihrem neuen Bestsellerbuch  „Zuversicht. Eine Kraft, die an das  
 Morgen glaubt“  behandelt Melanie Wolfers das Themen Zuversicht in 
Krisenzeiten. Außerdem spricht sie in ihrem Podcast  „GANZ SCHÖN  
 MUTIG“  über Mut, Hoffnung und ein erfülltes Leben. Mehr zu Melanie 
Wolfers unter www.melaniewolfers.de.

Zuversicht in Krisenzeiten

Fotos: ©Ulrik Hölzel, Melanie Wolfers, Stefan Weigand
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Annette Dirks, Sie kennen den
Energiemarkt aus langer beruflicher
Erfahrung. Wie ist die Lage derzeit?

Der Energiemarkt hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr stark verändert – 
der Ein- und Verkauf von Energie 
funktioniert aktuell nicht mehr so 
wie wir es bisher gewohnt waren. 
Früher gab es jederzeit Angebote, 
heute ist der Markt stark ausgedünnt 
und das Angebot verknappt. Es gibt 
Tage, an denen Händler kaum 
Ressourcen anbieten, weil die Preise 
so hoch sind. An diesen Tagen können 
wir nichts einkaufen und müssen 
abwarten, bis sich der Markt wieder 
beruhigt hat. Die gesamten Umstände 
führen dazu, dass wir die End-
kundenpreise anheben müssen; wir 
müssen diese Preisanpassungen ja 
weitergeben. Ebenso bedeuten 
die politischen Vorgaben und Über-
legungen einen hohen Umsetzungs-
aufwand. Für uns als lokaler Versorger 
wird das Engagement in erneuerbare 
Energien auch deshalb immer 
wichtiger. 

Welche Situationen im Arbeitsalltag
fordern Sie gerade? Und welche
neuen Aufgaben ergeben sich
jenseits der normalen Versorgung?

Wir haben derzeit eine heraus-
fordernde Situation im Tagesge-
schäft – wir müssen jetzt mit den 
Unwägbarkeiten und Herausfor-
derungen aufgrund des Russland-
konfliktes umgehen – und wir tun 
das mit viel Einsatz für die Sache 
im Sinne unserer Kunden: Die 
Versorgung zu vertretbaren Preisen 
sicherzustellen – das ist das, was 
uns täglich antreibt. 

Die Lage können wir nicht ändern, 
aber vernünftig und im machbaren 
Rahmen reagieren – das ist unser 
Ansinnen. Das ist derzeit aufgrund 
der Marktbedingungen herausfor-
dernd. Und natürlich hat in dieser 
Zeit auch die Kommunikation mit 
den Kunden deutlich zugenommen. 
Es herrscht natürlich viel Verunsiche-
rung und damit hoher Beratungs-
bedarf – und natürlich gibt es auch 

teilweise Angst bei Kundinnen und 
Kunden, verbunden mit der Frage: 
„Kann ich die Preise noch bezahlen?“ 
Früher war das punktuell, aber die 
Unsicherheit ist definitiv gewachsen. 
Unsere Hotlines verstärken wir 
derzeit zum Beispiel, wenn ein 
Mailing rausgeht. Wir möchten als 
lokaler Versorger auf jeden Fall 
bestmöglich helfen und zur Seite 
stehen. Das ist unser Anspruch. 

Was tun Sie, um die Situation für die
Verbraucher*innen angenehmer zu
machen?

Die Sorge über zu hohe Kosten steht 
im Vordergrund. Wir können die 
derzeitige Marktlage nicht ändern, 
aber in den Dialog treten. Wir bieten 
die Möglichkeit, mit uns über Zah-
lungsmöglichkeiten zu sprechen und 
das vor Ort lokal im Kundencenter. 
Zudem bieten wir unseren Kunden 
Sonderverträge, die Preissicherheit 
bieten.

Können Sie Einblicke in die aktuelle
Preisgestaltung geben?

Wir beliefern unsere Kunden im 
eigenen Netz zu den Preisen der 
Grundversorgung. Alternativ bieten 
wir ein regionales Ökostromprodukt 
an. Diese Produkte bieten eine län-
gere Preissicherheit, sodass unsere 
Kunden geschützt sind vor Verände-
rungen. Selbstverständlich werden 
wir auch in unseren Verträgen die 
von der Regierung diskutierten 
Preisbremsen umsetzen, sobald diese 
beschlossen sind. Da der Markt derzeit 
so sprunghaft ist, ist es notwendig, 
kurzfristig und fl exibel zu agieren 
und neue Produkte zu entwickeln.
Das tun wir regelmäßig.

Wie läuft der Alltag im Energie-
einkauf grundsätzlich? Nehmen
Sie uns gern mal mit in den Alltag.

Die Energiebeschaffung ist im Hause 
angesiedelt; man muss sich das aber 
nicht so vorstellen wie zum Beispiel 
an der Energiebörse mit großen 
Screens und minütlichen Statistiken 
– wir handeln ja nicht mit Energie, 
sondern wollen sie zum bestmögli-
chen Preis für unsere Kunden be-
schaff en. Wir machen das über den 
sogenannten OTC-Markt, dem wohl 
wichtigsten Handelsplatz für kom-

munale Energieversorger. Wir 
beziehen unsere Ressourcen dabei 
sowohl von Großhändlern als auch 
von Lieferanten mit eigenen Kraftwer-
ken für Strom, die eigene Handelsab-
teilungen haben. Durch die hohen 
Preise merkt man schon, dass sich 
die Lieferantendecke ausdünnt und 
sich einige zurückziehen – deshalb 
ist es gut, dass wir da breit aufgestellt 
sind und schon immer Weitsicht 
gezeigt haben. Den größten Teil der 
benötigten Energiemengen beschaffen 
wir dabei lang- bis mittelfristig im 
Voraus – kurzfristig muss die Planung 
mit der tatsächlichen Lieferung dann 
ausgeglichen werden. 

Im Zusammenhang mit der Energie-
preiskrise sind diese Ausgleichsenergi-
en deutlich gestiegen, der Mehr- bzw. 
Minderverbrauch hat eine erhebliche 
Auswirkung auf die Beschaffung. Da es 
aber schwierig ist, einen milden oder 
extrem harten Winter vorherzusagen, 
müssen wir nach Datenlage planen 
und auf der Basis handeln. 

Fakt ist aber: Ein 1 Grad wärmerer 
Winter reduziert den Verbrauch in 
unserem Einzugsgebebiet messbar. 
Drehen die Verbraucherinnen und 
Verbraucher dann noch ihr Ther-
mostat um ein Grad runter, spart 
das circa 6 Prozent der Energie. 

Ist es in diesen Tagen besser oder
schlechter, als lokaler Versorger
unterwegs zu sein?

Da wir eine hohe Verantwortung für 
die Versorgungssicherheit haben, ist 
es seit jeher unser Ziel, die Energie-
lieferung für unsere Kunden sicher-
zustellen. Ich sehe uns klar im Vorteil 
zum Wettbewerb, da wir mit unserer 
lokalen Präsenz und Kundennähe 
und einer längerfristigen Planung die 
extreme Marktentwicklung abfedern 
können. 

Wir sind verwurzelt mit der Region – 
sie ist unsere Heimat. Und wir möch-
ten im Sinne der Bewohnerinnen und 
Bewohner als verlässlicher und fairer 
Versorger handeln. Auch das sehen 
wir als unseren Auftrag.
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Die Versorgung zu vertretbaren 
Preisen sicherzustellen - das ist das, 
was uns täglich antreibt.

Annette Dirks 
von den Stadtwerken Borken

Die Energiekrise betri� t jeden von uns – Unternehmen, Privatpersonen, Mieter und Vermieter. 
Aber besonders herausfordernd ist die aktuelle Lage gerade auch für die lokalen Versorger – 
zum Beispiel die Stadtwerke Borken. Wir haben mit Annette Dirks gesprochen. Sie ist die 
Bereichsleiterin des Vertriebs und hat uns einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und die 
momentane Situation vor Ort gegeben.

 Angeklopft bei …

Fotos: ©Stadtwerke Borken, Annette Dirks 

Strom- und Gaspreise am Beschaff ungsmarkt seit Jahresbeginn
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                Küche
Das eigene Sparrezept

•  Nehmen Sie Töpfe, die genau auf die Herdplatte 
passen.

• Mit Glasdeckeln hat man alles im Blick.

• Ein Umluftbackofen verbraucht weniger Energie.

• Restwärme beim Kochen und Backen nutzen.

• Dunstabzug rechtzeitig ausschalten.

                Wohnräume
Heimelige Atmosphäre mit 
weniger Energie

•  Schalten Sie den Fernseher und alle elektronischen 
Geräte aus - nicht auf Standby.

•  LED Lampen sind 80 Prozent stromsparender als 
herkömmliche Glühbirnen.

•  Passen Sie Ihre Beleuchtung den Lichtverhältnissen 
an.

                Bad
Wohlfühlen mit Sparpotenzial

•  Egal ob Zahnbürste oder Rasierer: Es muss nicht 
alles elektrisch sein.

•  Kürzere Duschdauer und niedrigere Temperatur 
sind echte Einspar-Helfer.

•  Beim Einseifen das Wasser abstellen: minimaler 
Aufwand mit großer Wirkung. 

                Freizeit
Energiesparen und sich 
gleichzeitig etwas Gutes tun

• Öfter mal vom Auto aufs Rad umsteigen.

•  Sind Fahrgemeinschaften möglich?

•  Gibt es eine Alternative mit Bus und Bahn, 
um ans Ziel zu kommen?

•  Herausfordernde Zeiten: In der Natur kann man Kraft 
tanken – ganz ohne PC oder Fernseher.

Energiespartipps >>> Besonders in diesem Winter ist es wichtig, dass wir 
als Gesellschaft an einem Strang ziehen und mit unserem 
Gas und Strom besonders gut haushalten. Das schont nicht 
nur den Geldbeutel, sondern trägt auch dazu bei, dass die 
knappen Ressourcen viele Menschen (und unsere Wirtschaft 
mit ihren Produktionen) erreichen und der Alltag möglichst 
ohne Störungen weiterläuft. 

Schon mit einfachen Tricks können wir enorm viel Strom, Energie und Wasser im Alltag 
sparen und gemeinsam einen Unterschied machen. Die Te Huus Redaktion hat ein paar 
einfache Tipps zusammengestellt. Gemeinsam schaff en wir das!

Smart gedacht
Zwischenstecker, die sich über eine App steuern lassen oder Thermostate, die 
besonders smart sind und sich zum Beispiel bei gekippten Fenstern selbstständig 
runterfahren – es gibt Nachrüstsysteme, die komfortabel in der Bedienung 
und einfach zu installieren sind. 

>>> Sollten Sie zum Beispiel Thermostate nachrüsten wollen, so behalten Sie 
bitte die Originalthermostate und montieren sie diese wieder bei einem Auszug. 
Ihre selbstgekauften Systeme können dann einfach mit umziehen.

/ Wohnzimmer 21 Grad

/ Flure 14 bis 16 Grad

/ Küche 19 Grad

/ Schlafzimmer 16 bis 19 Grad 

Grundsätzlich gilt: Die Türen zu beheizten Räumen 
geschlossen halten, Heizkörper nicht zustellen und 
Stoßlüften statt dauerhaft gekippte Fenster. 

Angemessene Raumtemperatur

Gar nicht 
Heizen bedeutet 

Schimmel-
bildung!

Fotos: ©www.pixabay.com, Illustrationen: ©www.fl aticon.com

Weitere Tipps im Videoformat finden Sie 
auch auf unserer Homepage und unseren 
Social-Media-Kanälen!

     wohnbau-wml.de

     wohnbauwml

     wohnbauwml



Folgende Wohnungsbestände sind nicht Bestandteil dieses Rahmenvertrages:

/  Wohnungen mit Einzel-Thermen (hier schließen unsere Mieter direkt einen Versorgungsvertrag ab)

/  Gebäude, die mit Heizöl oder Fernwärme versorgt werden

/  Objekte, die wir für Dritte verwalten

/  Die in den Jahren 2021 und 2022 fertiggestellten Neubauvorhaben Bischof-Kaiser-Straße in Dülmen, 
Am Alten Sportplatz in Senden, Ascheberger Straße in Lüdinghausen und Eichendorff straße in Rhede

>>> Um hohe Nachzahlungen zu vermeiden, haben wir bei den betroffenen Mietern bereits zum 01. September eine 
Anpassung der Heizkostenvorauszahlung vorgenommen. Insbesondere für diese Liegenschaften haben wir die Marktlage 
genau im Blick. Chancen, die sich für eine günstige Versorgung bieten, werden wir im Sinne unserer Mieter nutzen. 

In den vergangenen Jahren haben wir einen Großteil unserer Objekte modernisiert und auf 
einen aktuellen Stand der Technik gebracht (mehr dazu auf den Seiten 4 und 5). Viele Häuser 
werden bereits über eine Gaszentralheizung mit Wärme und Warmwasser versorgt. Für diese 
Häuser haben wir im Jahr 2020 einen Rahmenvertrag über die Energieversorgung mit einem 
Versorgungsdienstleister geschlossen. Mit diesem Vertrag haben wir uns sehr günstige Kon-
ditionen bis zum 31.12.2024 gesichert, die wir 1:1 an unsere Mieter weitergeben. Bis dato 
werden die Kosten nicht erhöht.
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Foto: ©www.pixabay.com

Selbstverantwortlich 
durch die Energiekrise!

Was sind die Reaktionen der Mieter auf die steigenden Energiekosten?
Unsere Mieter haben Sorge, dass sich die Nebenkosten immer mehr zu einer 
„zweiten Miete“ entwickeln. Das ist sicherlich nicht unbegründet. Allerdings 
können unsere Mieter sicher sein, dass wir durch regelmäßige Analysen 
Einsparpotentiale identifizieren und diese auch konsequent nutzen. Das 
zeigt sich auch an unserem Energieliefervertrag. Diesen haben wir verhandelt 
und er kommt nun dem Geldbeutel unserer Mieter zugute.

Wie geht die WohnBau damit um, wenn Mieter in Zahlungsschwierigkeiten 
geraten?
Wichtig ist, dass sich betroffene Mieter frühzeitig mit uns in Verbindung 
setzen. Sicherlich kostet es Überwindung, aber nur wenn wir wissen, warum 
es zu den Zahlungsschwierigkeiten kommt, können wir gemeinsam an einer 
Lösung arbeiten. Unsere Mitarbeiter geben Hinweise zu Beratungsstellen und 
können Kontakte herstellen. Zusätzlich sollten Mieter prüfen, ob Anspruch 
auf Unterstützung (etwa Wohngeld, Kinderzuschlag) besteht.

Wie können Mieter den eigenen Energieverbrauch einsehen?
Unsere Mieter, die ihre Energie über eine Zentralheizung beziehen, können 
ihren monatlichen Heizungs- und Warmwasserverbrauch ganz einfach über 
die ista EcoTrend App* einsehen. Hier kann auch erkannt werden, wie der 
persönliche Verbrauch zu vergleichbaren Wohnungen ist. Dies schafft 
Transparenz und hilft beim Sparen.

Jan Roerkohl 
stv. Leiter Rechnungswesen

Auch unserem Kollegen Jan Roerkohl haben wir 
3 Fragen zur aktuellen Energiekrise gestellt.

Drei Fragen an

Sie können sich jederzeit an unser 
Team wenden: 

Telefonisch unter 
02861 9099255 

oder per E-Mail an 
nebenkosten@wohnbau-wml.de

1.  Mieter, die diese Möglichkeit 
noch nicht nutzen, können sich bei 
ihren Kundenbetreuern oder unter 
nebenkosten@wohnbau-wml.de 
melden und erhalten dann einen 
Zugangscode für die App.

2.  Unter folgendem QR-Code kann 
die ista EcoTrend App heruter-
geladen werden.

App Store (Apple) Play Store (Android)

Foto: ©www.pixabay.com

Foto: ©WohnBau Westmünsterland eG

* So funktioniert 
es mit der ista 
EcoTrend App 

Bei Fragen, Unsicherheiten 
und Sorgen

Einige Tipps für Sie!

1.  Legen Sie – wenn möglich – Ihr 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
zur Seite. Nutzen Sie auch 
die Energiepauschale von 
300 Euro zur Rücklagenbildung.

2.  Haben Sie Anspruch auf Wohngeld? 
www.wohngeldrechner.nrw.de 

3. Vergleichen Sie Ihren Energiepreis 
z. B. auf: verivox oder check24

4. Holen Sie sich Tipps zum 
Energiesparen z. B. auf:
www.energiewechsel.de 
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WohnBau Westmünsterland eG, Im Piepershagen 29, 46325 Borken

Egal, ob es um Ihr Mietverhältnis, den schnellen 
Kontakt zum Kundenbetreuer oder Fragen zur 
Nebenkostenabrechnung geht – wir kümmern 
uns um Ihre Belange.

Nur einen Klick entfernt unter:

Immer auf dem Laufenden bleiben 
Auf unseren Social-Media-Kanälen zeigen 
unsere Azubis regelmäßig spannende 
Einblicke hinter den Kulissen der WohnBau 
Westmünsterland und veröffentlichen 
praktische Tipps zu den Themen Wohnen 
und Mieten. 

Zuhause

für mich

     wohnbauwml

     wohnbau-wml.de

     wohnbauwml

Kompetent und nah / 
immer für Sie da

JETZT NEU
Unser WhatsApp Service: Bequem per WhatsApp 
Kontakt zu uns aufnehmen: 02861 90992-0


