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Nachrichten aus dem Mieterverein
Düsseldorf

Ziehung der Gewinner
� Im Beisein des Mieterver-

einsvorsitzenden Hans-Jo-
chem Witzke zieht unsere Mitar-
beiterinAyfer SezekdieGewinne-
rinnenundGewinnerunsererMit-
machaktion „Angaben zumMiet-
spiegel“. Den Hauptgewinn von
200 Euro räumte Jörg Kausen ab.
Andere gewannen zweimal 100
Euroundviermal50Euro.Wirgra-
tulieren. Mitmachen lohnt sich
aber nicht nur für die Gewinner.
Alle Daten, die eingegeben wer-
den, spielen beim Aushandeln

der neuen Mietspiegel eine ent-
scheidende Rolle. DieMietspiegel
verhandeln wir in der Regel alle
zwei Jahre mit den Vertretern des
Hauseigentümerverbandes Haus
&Grund. Also bitte weiter fleißig
mitmachen! Das Formular finden
Sie auf den folgenden Seiten. Wir
sammeln übrigens neben Düssel-
dorfauchdieDatenvonRatingen,
Mettmann, Erkrath, Haan, Wülf-
rath, Meerbusch, Neuss, Kaarst,
Korschenbroich und Greven-
broich. �

https://weact.campact.de/petitions/wir-wollen-wohnen

Bitte unterzeichnen Sie unsere Petition für
Mieterschutz und bezahlbaren Wohnraum in NRW:

50.000 Beratungen – und immer
wieder Nebenkosten

� ImKalenderjahr 2018 führ-
te derMieterverein Düssel-

dorf genau 24.768 persönliche
Beratungen von Angesicht zu
Angesicht durch. Den größten
Teil inderZentrale inderOststra-
ße47, abervieleTausendauch in
eigenenBüros inNeuss,AmKon-
vent 14,und inRatingenamHau-
ser Ring 8 sowie in den Rathäu-
sern von Erkrath und Greven-
broich. Hinzu kamen noch ein-
mal fast gleich viele telefonische
Beratungenunddie Bearbeitung
von E-Mails. Rund 50.000 Bera-

tungenwaren es also insgesamt.
Mehr als ein Drittel aller Beratun-
gen behandelten oft fehlerhafte
Abrechnungen der Heiz- und Be-
triebskosten. Hier haben wir für
unsereMitgliedereinigehundert-
tausend Euro herausgeholt! Fast
einViertelderStreitfällemachten
bauliche Mängel wie Feuchtig-
keit und damit einhergehend
Schimmel aus. Mehr als 800 Mit-
glieder sind unserem Rat gefolgt,
ihren Mietvertrag überprüfen zu
lassen.Ambesten,bevorman ihn
abschließt! �

Blaue Tonne in der ganzen Stadt
�Noch in diesem Frühsom-

mer will das Düsseldorfer
Stadtreinigungsunternehmen
AWISTA alle Wohnhäuser mit
Blauen Tonnen ausstatten. Etli-
cheVermieter laufenSturmdage-
gen,weil siedieMüllplätzeerwei-
ternmüssenundoftnichtwissen,
wohinmit einerweiterenTonne.
Andererseits kann man froh
sein, wenn die Stadt etwas sau-
berer wird. Die bisherigen Ab-
fallcontainer im Straßenraum

sind meistens hässlich und oft
unordentlich. Wenn die Blaue
Tonne nicht aus dem Keller ge-
holt werden muss, ist sie für die
Haushalte kostenfrei.
Aber aufgepasst: Der Vermieter
kanndieKosten für eineErweite-
rung der Abstellflächen oder für
einen zusätzlichen Müllschrank
nicht auf die Mieterinnen und
Mieter abwälzen. Im Zweifel fra-
gen Sie den www.mieterverein-
duesseldorf.de �

Tausche Zimmer gegen Hilfe
� Immerhin 13 bekannt ge-

wordene Wohnpartner-
schaften von JungundAlt gibt es
in Düsseldorf. Nach einer Er-
krankung kann Herr N. nicht al-
leine sein. So kamen seine Frau
und er auf die Idee, der Studie-
renden Annalena F. (25) ein frü-
heres Kinderzimmer gegen gele-
gentliche Betreuung und Hilfe
im Haushalt zur Verfügung zu
stellen.
Vereinbart waren zwölf Stunden
Unterstützung im Gegenzug für
das 18 Quadratmeter große Zim-
mer. Tatsächlich achtet schon
lange keinermehr auf die Zeit. In

vielen Gesprächen und bei
manch gemeinsamem Abendes-
sen sind sich die drei näherge-
kommen. Der ältere Herr, ehe-
mals Rechtsanwalt, kann der
jungen Jurastudentin sogar den
ein oder anderen Rat beim Fach-
simpeln geben. Frau N. frischt
mit Annalenas Hilfe ihre Eng-
lischkenntnisse auf. Wer sich für
dasWohnen auf Zeit interessiert,
bekommt Infos unterwww.dues-
seldorf.de/wohnen. Auskunft
beim Wohnungsamt Düsseldorf
gibt es auch von lidia.wil-
helm@duesseldorf.desowietele-
fonischunter 0211/89 94499. �

Ostergrüße
Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiter des Mietervereins
Düsseldorf wünschen ein frohes und geruhsames Osterfest.
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