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Wir sind für Sie da

Andreas Kemper ist Prokurist bei
der Wohnungsgenossenschaft.

Herr Kemper, warum gibt es
eigentlich Vertreterwahlen?

Wenn sich alle unsere rund 2100
Mitglieder treffen sollten, müssten
wir eine ganze Schützenhalle mie-
ten. Eine  Versammlung wäre
kaum planbar. Deshalb wählen
wir pro 40 Mitglieder einen Ver-
treter, der dann die Interessen der
Mitglieder vertritt. In diesem Jahr
waren es insgesamt 52 Vertreter.
Das ist auch im Genossenschafts-
gesetz so geregelt. Der Mitglieder-
vertreter ist dann Ansprechpartner
für beide Seiten: für die Mieter

und für die Geschäftsführung der
Genossenschaft.

In diesem Jahr gab es ja erst-
malig die Möglichkeit zur
Briefwahl. Hat das eine Wir-
kung gezeigt?

Ja, die Briefwahl ist viel einfacher
und bequemer für unsere Mitglie-
der. Deshalb war die Wahlbeteili-
gung viel höher als sonst. Diesmal
hat ein Viertel der Mitglieder 
gewählt, vorher im Schnitt nur 
7 - 8 %. Wir sind sehr zufrieden
mit diesem Ergebnis und freuen
uns, dass sich so viele Mitglieder
an der Wahl beteiligt haben. Jeder
Vertreter hat bei dieser hohen

Wahlbeteiligung zwischen 15 und
70 Stimmen bekommen – das
heißt, er vertritt wirklich die Inter-
essen einer relativ großen Gruppe.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
mich bei den Mitgliedern bedan-
ken, die bereit waren, im Wahl-
vorstand mitzuarbeiten und somit
für die reibungslose Durchführung
der Wahl verantwortlich waren.

Wie wichtig ist die Arbeit der
Mitgliedervertreter?

Sehr wichtig. Die Mitgliedervertre-
ter entlasten einmal jährlich den
Aufsichtsrat und den Vorstand der
Genossenschaft. Außerdem stellen
die Mitgliedervertreter den Jahres-

abschluss der Genossenschaft fest
und entscheiden über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns. In den
vergangenen Jahren sind jeweils 
5 % Dividende ausgeschüttet wor-
den. Das ist wesentlich mehr, als die
Mitglieder auf einem Sparbuch be-
kommen hätten. Ihr Geld ist also
sehr gut angelegt. Außerdem wäh-
len sie die Mitglieder des Aufsichts-
rates und haben so Einfluss auf sei-
ne Zusammensetzung. Insgesamt
kontrollieren die Mitgliedervertre-
ter also, dass korrekt und im Sinne
des Genossenschaftsrechts gearbei-
tet wird.

Herzlichen Dank für das  Ge-
spräch.

Name:
Gerlinde Winde

Mein heimlicher Traum:
Ich habe keinen heimlichen
Traum, denn Träume und Wirk-
lichkeit sind zwei verschiedene
Dinge.

Das würde ich auf eine einsame
Insel mitnehmen:
Ich würde nie auf eine einsame In-
sel gehen, denn dorthin könnte
ich nicht all die Menschen mit-
nehmen, die ich gern habe und
brauche.

standener Prüfung bin ich dort fast
30 Jahre tätig.

Mein Lebensmotto:
Wenn man nicht hofft, wird man
das Unverhoffte nicht finden.

Meine Hobbies:
Lesen und Musikhören

Ich arbeite gern bei der Genos-
senschaft, weil: 
Die Arbeit macht mir sehr viel
Spass und die Kollegen sind sehr
nett.

Alter:
45 Jahre

Bei der Genossenschaft seit:
1.Juli 1972

Aufgaben:
Ich bin für die Mietenbuchhaltung
zuständig und dem damit verbun-
denen Schriftverkehr.

Werdegang:
Nach erfolgreichem Schulab-
schluss begann ich 1972 eine Aus-
bildung als Bürokauffrau. Nach be-IC
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„Wir sind sehr zufrieden mit der hohen Wahlbeteiligung”
In diesem Jahr haben deutlich mehr Mitglieder bei den Vertreterwahlen mitgemacht – dank der Briefwahl
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So schön kann Mieten sein: Reinhard und Gusti
Neuendorf besitzen nicht nur eine großzügige
Veranda, eine Treppe in den Garten und einen
Miniatur-Gartenteich. Sie haben sich sogar ge-
meinsam mit den Nachbarn einen kleinen Bier-
garten angelegt. Dabei wohnen sie nicht in einer
Landvilla, sondern in der Parterrewohnung vom
Litauenring 72, einem 12-Familienhaus.
„Wir haben uns hier eben eingerichtet, wie es

uns gefällt“, berichtet Reinhard Neuendorf. Das
gilt nicht nur für die geschmackvoll und kreativ
gestaltete Wohnung. Die große Überraschung
erlebt, wer den Wintergarten der Neuendorfs be-
tritt: Die Türen lassen sich wie eine Ziehharmo-
nika öffnen und dahinter befindet sich noch eine
Veranda auf Stelzen, liebevoll aus Holz selbst ge-
baut. Wenn die Türen offen sind, hat die Familie
einen riesigen, sonnigen Balkon – oder eben ei-
ne Veranda. Eine kleine Treppe führt in den Gar-
ten, wo jetzt im Spätsommer Dahlien, Horten-
sien und Begonien um die Wette blühen.

Gemütliche Grillecke

Um die Ecke kommt die nächste Überra-
schung: Unter einem Pavillon stehen Tisch
und Stühle. Hier treffen sich die Nachbarn
zum Grillen am selbstgemauerten Grill, zum
Kaffeetrinken oder auch mal zum Frühstück.
„Immer wenn wir da sind, ziehen wir unsere
Fahne raus“, erzählt Gusti Neuendorff
schmunzelnd. „Und dann kommen meistens
auch die anderen. Wir im Haus verstehen uns
wirklich gut.“
Kein Wunder, dass Reinhard und Gusti Neu-
endorf niemals mehr ausziehen möchten: „Es
ist einfach herrlich, hier zu wohnen“, da sind
sich beide einig. „Wir wohnen direkt am Wald,
haben eine wunderbare Ruhe und leben mit-
ten in der Natur.“ Natürlich haben sie auch viel
Arbeit in ihren zauberhaften Garten investiert:
„Aber dafür wohnen wir jetzt genauso schön
wie im Einfamilienhaus.“

Nachruf

Am 20. Juni verstarb un-
ser Aufsichtsratsmitglied

Friedhelm von der Nahmer. Er hat sich seit
Jahrzehnten um die Genossenschaft verdient
gemacht und gehörte dem Aufsichtsrat der
Arnsberger Wohnungsgenossenschaft bereits
vor der Fusionierung im Jahr 1975 an. Wir
haben mit ihm nicht nur ein engagiertes Auf-
sichtsratsmitglied, sondern auch einen Men-
schen verloren, den wir seit langen Jahren
kannten und schätzten. Friedhelm von der
Nahmer hat die Arbeit der Wohnungsgenos-
senschaft seit Jahrzehnten mitgeprägt und
gestaltet. Wir werden seinen Rat und seine
Hilfe vermissen.

Alles soll moder-
ner werden – die
Geschäftsstelle
der Wohnungs-
genossenschaft
wird komplett
renoviert. „Vor
allem der Ein-
g a n g s b e r e i c h
war nicht mehr
zeitgemäß“, ur-
teilt Prokurist
Andreas Kem-
per. „Bald ist 
alles modern und macht einfach einen besse-
ren Eindruck. Beispielsweise werden wir eine
offene Theke für den Empfang der Mitglieder
bauen lassen. Es wird viel Glas eingesetzt, um
den Eingangsbereich heller und freundlicher
zu gestalten. Wichtiger Hinweis für unsere Be-
sucher: Vorübergehend befindet sich der Ein-
gang an der Seite.

Geschäftsstelle
wird renoviert

Das kleine Paradies



Wenn Quarina, die Schäfer-
hündin, und Stephanie Kneisel
toben, geht es richtig zur 
Sache. Denn die Hündin hat je-
de Menge Temperament. Und
Stephanie ist ebenfalls ein
fröhliches, lebhaftes Mädchen.
Dass sich die Elfjährige und 
ihre Hündin gut verstehen,
kann jeder sofort erkennen. 

Allerdings hat Stephanie ihre Quari-
na, mit der sie seit anderthalb Jahren
dreimal pro Woche im Schäferhund-
verein Arnsberg trainiert, noch nie

gesehen. Denn Stephanie ist blind,
seit sie Ende 1999 eine Netzhauta-
blösung hatte. Auch in der Augen-
klinik Münster konnte man ihr nicht
mehr helfen. „Das ging damals
ziemlich schnell“, erinnert sich 
Stephanies Mutter Brigitte Kneisel.
„Und für Stephanie war es natürlich
sehr schlimm. Sie ist dann erstmal in
ein tiefes Loch gefallen.“ 
Als dann ein Bekannter die Schä-
ferhündin abgeben wollte, griff die
Familie Kneisel zu. „Quarina hat
Stephanie wirklich geholfen“, er-
innert sich die Mutter. „Sie hat ihr

einfach neuen Lebensmut gege-
ben.“

Erfolgreiche Partnerschaft

Jetzt ist Stephanie für die Hündin
verantwortlich, bürstet sie, füttert
sie, führt sie spazieren und trai-
niert erfolgreich in der 
Jugendgruppe des Schäferhund-
vereins. „Quarina hat bereits
einen Pokal für die beste Suche
und für die beste Unterordnung
gewonnen“, erzählt Stephanie

stolz. Außerdem trainiert ihre
Mutter die Schäferhündin als
Schutzhund – dafür ist Stephanie
noch zu jung.

Quarina passt auf

„Der Schäferhundverein hat sich
in der ersten Zeit sehr engagiert

und auch einiges für Stephanie
umgebaut, damit sie sich besser
orientieren kann“, berichtet Brigit-
te Kneisel. „Das war wirklich
toll.“  Ein richtiger offizieller Blin-
denhund ist Quarina nicht – 
„dafür ist sie zu wild“, erläutert
Stephanie. Trotzdem ist sie ein be-
sonderes Tier, das seiner jungen
Herrin aufs Wort gehorcht. Angst
vor der riesigen, braun-schwarzen
Hündin hat sie nicht. Aber Quari-
na würde jederzeit auf Stephanie
aufpassen und sie beschützen.

Eine besondere Freundin

Zum Unterricht am Gymnasium
Laurentianum, wo Stephanie jetzt
in die fünfte Klasse geht, kann
Quarina nicht mitkommen. Aber
das ist auch nicht mehr nötig.
Denn Stephanie ist ein selbstbe-
wußtes Mädchen geworden, geht
schwimmen, Inlinerfahren oder
ist mit ihren Freundinnen unter-
wegs in der Arnsberger Innen-
stadt. Aber die kuschelige   Schä-
ferhündin ist trotzdem eine ganz
besondere Freundin für Stephanie.
Eben eine mit vier Pfoten.
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Wir Mieter

Freundin mit vier Pfoten



Plitsch-platsch... Gerade mal
drei Liter Wasser brauchen wir
im Schnitt täglich fürs Kochen
und Trinken. Die restlichen
125 Liter pro Tag lassen wir
durch die Toilette rauschen,
laufen durch die Wasch- und
Spülmaschine, verschwinden
in Badewannen oder Duschen. 

Der Verbrauch ist allerdings sehr
individuell – der eine möchte viel-
leicht täglich baden und ver-
braucht sehr viel Wasser, der an-
dere duscht immer an der
Arbeitsstelle und benötigt deshalb
viel weniger. Zwar machen die
Wasserkosten nur einen Teil der
Nebenkosten aus. Trotzdem
möchten wir Ihnen eine möglichst

gerechte Abrechnung ermög-
lichen: Damit die Wassersparer be-
lohnt werden. Wer einen üppigen
Verbrauch hat, soll selbst zahlen
und nicht seine Nachbarn mit zur
Kasse bitten.

Deshalb möchten wir in den näch-
sten Monaten verstärkt Wasser-
zähler in den Wohnungen einbau-
en. Dann können wir Ihren
Wasserverbrauch litergenau ab-
messen. Leider ist der Einbau nur
in Wohnungen möglich, die einen
Absperrschieber besitzen. Schau-
en Sie einfach mal nach: Können
Sie in Ihrer Wohnung einen
Haupthahn zudrehen, so dass
dann nirgendwo mehr Wasser
fließt, weder in der Küche, noch
auf der Toilette oder in der Wan-
ne? Dann melden Sie sich bei uns!
Wenn keine technischen Proble-
me dagegen sprechen, können wir
Ihnen schon bald einen Wasser-
zähler einbauen. Wenn Sie aller-
dings keinen Haupthahn in der
Wohnung haben, müssen wir bei
der herkömmlichen Berechnung
bleiben – an jeden Wasserhahn ei-
nen Zähler einzubauen, wäre viel
zu teuer und würde den Aufwand
nicht lohnen.

Genießen Sie die letzten schö-
nen Tage im Garten. Wenn
Dahlien und Astern blühen,
wenn die Äpfel schwer an den
Bäumen hängen und es lang-
sam wieder früher dunkel
wird, können Sie wunderbar
ruhige und gemütliche Abende
im Grünen verleben. 

Ihren Balkon können Sie noch weit
bis in den Oktober mit Topfchrysan-
themen oder den hübschen Topferi-
ken mit ihren vielen roten oder rosa
Glöckchen in ein buntes Blüten-
meer verwandeln und sich so sehr
lange das „Sommerfeeling“ erhal-
ten.
Jetzt ist die Zeit ge-
kommen, um Blu-
menzwiebeln zu be-
stellen oder
einzukaufen. Denn
sie sollten spätestens
bis Anfang Oktober
in die Erde, damit sie
im Frühjahr Freude
machen. Kleiner
Tipp: Pflanzen Sie
doch mal Krokusse in
Herzform in die Wie-
se. Was meinen Sie, wie Ihre Mit-
bewohner im nächsten April stau-
nen werden? Ziersträucher und
Obstgehölze  werden ebenfalls im
Herbst gepflanzt, damit können Sie
sich aber noch bis Oktober oder No-
vember Zeit lassen. Wenn Sie Rosen
pflanzen, vergessen Sie nicht, die
Rose etwa 20 cm hoch anzuhäu-
feln. Dieser Schutzmantel wird erst
entfernt, wenn im Frühjahr kleine
rötliche Triebe anzeigen, dass die
Rose endgültig Fuß gefaßt hat.

Denken Sie bereits Ende Septem-
ber, Anfang Oktober an die Über-
winterung der Geranien und Fuch-
sien. Schränken Sie die
Wassergaben für diese Pflanzen be-
reits auf dem Balkon nach und
nach ein. So gewöhnen sie sich an
die bevorstehende Ruhezeit, die ja
auch immer eine Art Trockenzeit
sein soll. In die Winterquartiere
kommen sie natürlich erst Ende
Oktober. Dort muss es so hell wie
möglich sein und das Thermome-
ter sollte niemals über + 8 Grad an-
steigen, aber auch nicht unter den
Nullpunkt absinken. Wichtig ist es
ebenfalls, bei den Pflanzen sämtli-
che Triebe um etwa die Hälfte zu-

rückzuschneiden, sonst ver-
schwenden diese ihre Kraft auf
gelbe Wintertriebe und brauchen
unendlich lange, um Blätterkleid
und Blüten zu entwickeln.
Nicht jeder Mieter hat allerdings
den "grünen Daumen". Wer also
lieber darauf verzichten möchte
Dahlienknollen für den Winter
auszugraben, der kann sich auch
gerne mit einer kleine Spende an
den Gartenaktivitäten der Mitbe-
wohner beteiligen. 
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Der grüne Tipp
Der Garten im Spätsommer und Herbst

Geld sparen mit dem Wasserzähler

Kirschtorte
von Gerlinde Winde
Zutataten:
4 große Eier
175 g Zucker
125 g feine Haferflocken
125 g Voll-Korn-Weizenmehl
1 Paket Backpulver
750 g Sauerkirschen

Belag:
75 g Butter
40 g Zucker
50 g gehackte Mandeln

Eigelb vom Eiweiß trennen. Das
Eiweiß zu festem Schnee, das Ei-
gelb und den Zucker zu Schaum
schlagen. Haferflocken mit Mehl
und Backpulver vermischen.

Die Eigelb-Zucker-Masse, den Ei-
schnee, das Haferflockengemisch
und die Sauerkirschen nacheinan-
der in eine große Schüssel geben.
Mit einem Rührlöffel (mit Loch)
alles vorsichtig großflockig vermi-
schen.

Eine Tortenform (Durchmesser
26-28 cm) mit Backpapier ausle-
gen und darauf die Masse verstrei-
chen. Die Butter in Flöckchen auf
der Torte verteilen.
Gehackte Mandeln und Zucker
darüber streuen.

Bei 175 Grad etwa 60 Min. 
backen

Der Feinschmecker
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Schwerpunkt: Ihre Vertreter vor Ort

Walter Keuten:
Torwart bei Hüsten 09

„Durch den Fußball kennt mich
ganz Hüsten“, berichtet Walter
Keuten. Schließlich hat er in der
Nachkriegszeit 13 Jahre lang bei
Hüsten 09 im Tor gestanden. Der
Verein spielte damals noch in der
Verbandsliga. Sogar gegen Schalke
04 hat er bereits gekämpft. „Da hat-
ten wir 10.000 Zuschauer“, er-
innert er sich.

Teamspieler ist er geblieben, auch
wenn mittlerweile mit seinen 72
Jahren Fußball nur noch vor dem
Fernseher genießt. Dafür engagiert
er sich jetzt für seine Nachbarschaft
in der Montessoristraße, wo er seit
48 Jahren wohnt. „Ich bin seit vie-
len Jahren Hauswart und Mitglie-
dervertreter“, erzählt der sympathi-
sche Hüstener. „Also erledige ich
kleinere Reparaturen, bemühe
mich ums Haus, damit hier alles
sauber ist, rufe auch mal bei der Ge-
nossenschaft an, wenn ein Nachbar
ein Problem hat“, sagt Walter Keu-
ten. „Und wenn einer aus dem
Haus in den Urlaub fährt, lässt er
den Schlüssel hier und wir gießen
die Blumen.“ 
Zusammen mit seiner Frau und den
Nachbarn sitzt er im Sommer gerne
unter dem Ahornbaum im Garten.
„Ich fühle mich hier wirklich
wohl“, faßt er zusammen. „Denn
unsere Gemeinschaft hier im Haus,
das ist etwas ganz Besonderes.“

Einfach nett: 
Georgia Laufer-Wirth

aus Neheim
Bei Georgia Laufer-Wirth gibt es
erstmal ein leckeres Stück Apfel-
kuchen zum Interview. Und
frischgebrühten Kaffee, obwohl
sie selbst nie welchen trinkt. Da-
mit ist schon einiges über sie ge-
sagt. Denn Frau Laufer-Wirth ist
ein besonders netter Mensch und

möchte, dass sich ihre Umgebung
wohlfühlt. Deshalb kümmert sie
sich nicht nur um zwei kranke
Nachbarinnen, sondern auch um
die Eichhörnchen im Garten, die
ihr sogar aus der Hand fressen.
Und natürlich pflegt sie die schö-
nen Blumen vor ihrem Haus in der
Scharnhorststraße. Die Pflanzen
sind neben dem Häkeln und Sti-
cken ihr großes Hobby. „Du bist
ein Kümmerer“ hat ihre Mutter
schon vor Jahrzehnten festgestellt.
Jetzt haben ihre Nachbarn sie als
Mitgliedervertreterin vorgeschla-
gen – und auch gewählt. Wie be-
liebt die Gastronomin ist, wird
beim Fototermin vor der Haustür
klar: Plötzlich ist sie umringt von
lauter fröhlichen Nachbarn, die
liebevoll über die plötzliche Be-
rühmtheit „ihrer“ Georgia spot-
ten. Kein Wunder: Frau Laufer-
Wirth ist ja auch wirklich ein
besonders netter Mensch.
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Faszination Bergbau:
Friedrich Rockelsberg

aus Sundern

„Bergbau im Ruhrgebiet, das ist
doch langweilig gegen das, was die
Menschen hier im Sauerland schon
vor Jahrhunderten geleistet ha-
ben“, so lautet das Urteil von Frie-
drich Rockelsberg. Der Mitglieder-
vertreter aus Sundern  ist ein
Experte für den heimischen Berg-
bau. Fast 2000 Jahren bauten flei-
ßige Menschen in Handarbeit Erze
aus den Hügeln des Sauerlandes ab,
vor allem Eisen, aber auch Kupfer,
Blei und Silber. Die bedeutendste
Bleigrube von Westfalen im Mittel-
alter lag in Bönkhausen, aber auch

Jetzt erst recht: 
Inge Kneer-Jevsinek aus

Arnsberg
„Jetzt erst recht!“, hat sich Inge
Kneer-Jevsinek gedacht, als sie auf
der zweiten Vertreterversamm-
lung feststellte, dass sie die einzige
Frau war. Seitdem hieß die Begrü-
ßung für viele Jahre: „Liebe Frau
Kneer, sehr geehrte Herren“.
Doch davon ließ sich die enga-
gierte Arnsbergerin nicht ab-

schrecken. Von den ersten Wah-
len bis jetzt ist sie jedes Jahr wie-
der Mitgliedervertreterin gewe-
sen. „Ich möchte eben auf dem
Laufenden bleiben“, erklärt sie ihr
Anliegen. „Außerdem finde ich es
gut, wenn die Genossenschafts-
mitglieder Einfluss nehmen kön-
nen. Manchmal ist es auch wich-
tig, mal eine unbequeme Frage zu
stellen“, sagt sie selbstbewußt.
Bereits ihre Mutter war Mitglied
der Genossenschaft. Schon früh
kam auch Inge Kneer-Jevsinek mit
zu den Versammlungen. „Ich bin
jetzt wirklich seit Jahrzehnten en-
gagiert dabei“, erinnert sie sich.
„Aber diese Wahlperiode muss
die letzte sein. Jetzt bin ich 65
Jahre alt, irgendwann reicht es.“
Für die Vertreterversammlung ist
das schade. Aber  wenigstens gibt
es mittlerweile einige weibliche
Mitstreiterinnen – in diesem Jahr
sind insgesamt 7 Vertreterinnen
gewählt worden.

in Müschede und Herdringen gab
es Bergbau. „Es fasziniert mich ein-
fach, wenn ich einen alten Stollen
entdecke, der seit Jahrhunderten
nicht betreten wurde. Und auf
dem Boden sehe ich dann die Ab-
drücke der Nagelschuhe von den
Bergleuten, die hier vielleicht im
14. Jahrhundert hergegangen
sind.“ In solch einem Moment
wird die Geschichte für Friedrich
Rockelsberg lebendig. Auch alte
Werkzeuge hat er natürlich schon
gefunden, ebenso Schubkarren
oder auch Flaschen und Gläser –
„wenn die Bergleute sich mal ei-
nen Schnaps gegönnt haben.“ Die
Arbeit unter Tage war sehr hart:
„Gerade drei Zentimeter am Tag
kamen die Bergleute voran. Reich
ist da keiner von geworden, höch-
stens die Besitzer der Gruben.“
Heute lohnt sich der Erzbergbau
im Sauerland nicht mehr. Doch
vergessen wird er nicht, dafür sorgt
Friedrich Rockelsberg. Sogar an
zwei Büchern hat er schon mitge-
arbeitet - „Bergbau im Sauerland“
sowie „Vorindustrieller Bergbau
und Hüttenwesen im Raum Sun-
dern“. Beide sind bei der Stadt Sun-
dern erhältlich.
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Rätsel

Raten und gewinnen
Finden Sie das Lösungswort für unser Kreuzworträtsel

Herzlichen Glückwunsch! 
Regina Schiffmann aus der Ringstraße 47
hat ein vierwöchiges Fitness- und Wellness-
Abonnement im DoriVita Sportclub (Dorint-
Hotel, Neheim) gewonnen! „Jetzt bin ich erst
mal sprachlos“, war Frau Schiffmanns erste
Reaktion am Telefon. „Aber natürlich freue
ich mich sehr!“ Die Redaktion gratuliert herz-
lich und wünscht viel Spaß und Wellness mit
dem sportlichen Gutschein.

REDAKTION
Das Magazin erscheint alle 3 Monate

Magazin der Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern eG
Tel. 0 29 32 - 2 20 77
Fax 0 29 32 - 2 29 27

Redaktion:
Dipl.-Journalistin Katrin Schnettler
Brinkschulte & Partner
Tel. 0 29 32 - 97 75 - 0
Fax 0 29 32 - 97 75 - 25
E-Mail redaktion@brinkschulte.com

Verantwortlich für den Inhalt:
Werner Schlinkert
Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft

Gesamterstellung/Anzeigen:
Brinkschulte & Partner
Werler Straße 4 • 59755 Arnsberg

Tel. 0 29 32 - 97 75 -0
Fax 0 29 32 - 97 75 -25
ISDN Mac 0 29 32 - 52 94 36
PC 0 29 32 - 52 84 37

Mendener Str. 40
59755 Arnsberg

FON: 02932/21188
FAX: 02932/429263

www.elektrowetzel.de

Waschgeräte – Kühltechnik – Einbaugeräte – Großgewerbetechnik – Kundendienst
Ältestes Elektrofachgeschäft in Neheim – Über 40 Jahre Kundendienst

NEU: Jetzt auch Computer und Zubehör
Im selben Haus und natürlich… mit Kundendienst
FON: 02932/892230
FAX: 02932/892231
Faxabrufserver: 02932/892232 (Angebote) www.web-wetzel.de

Rätselgewinner

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte und schicken Sie diese an: 
Brinkschulte & Partner, Werler Str. 4, 59755 Arnsberg. Einsendeschluß ist der 28.09.2001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gewinnen Sie: 
Eine

Familien-Jahreskarte
für den

Wildwald Vosswinkel
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Zuhause
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Ein Stuhl muss nicht immer aus
Eiche sein, ein Sofa nicht immer
aus Leder. Flechtmöbel sind wie-
der modern, egal, ob es sich um
eine Sitzgruppe aus Rattan han-
delt, um einen geflochtenen
Tisch aus Bananenblättern oder
ein Regal aus Seegras. Mittlerwei-
le gibt es auch Sessel aus Weiden-
rute oder Betten mit Korbrand.
Schön sind ebenfalls Körbe, ge-
flochtene Schachteln und Ta-
bletts. Sogar Sisalteppiche aus Na-
turfasern sind jetzt wieder zu
sehen. Die Möbelstücke gibt es in
allen Preisklassen, von er-
schwinglich bis exklusiv.
Zu den Beige- und Brauntönen
der Korbmöbel passen vor allem
Natur- und Pastelltöne.  Aber na-

türlich darf es auch ein sonniges
Gelb, ein leuchtender Rotton
oder ein sanftes Blau sein.
Das Besondere an den Flechtmö-
beln ist ihre Leichtigkeit. Sie brin-
gen schwebende Eleganz in die
Wohnung, wirken aber zugleich
sehr gemütlich. Besonders gut
machen sie sich in einem Wohn-
zimmer mit jugendlicher Atmo-
sphäre oder natürlich im Winter-
garten. Denn wenn noch ein paar
Zimmerpflanzen die Natürlich-
keit der Flechtmöbel unterstrei-
chen, ist die Harmonie perfekt!
Und wenn Sie dann in ihrem lei-
se knarrenden Schaukelstuhl aus
Rattan zu träumen beginnen, füh-
len Sie sich fast wie in einer tropi-
schen Villa aus der Kolonialzeit.

lich 6 cm, Länge
ebenfalls Länge
der Sitzfläche plus
zweimal die Sitz-
höhe zuzüglich 
6 cm.
Bezugsstoff zuschneiden. Dann
auf den Schaumstoff legen und
leicht um die Kanten der Längsseite
spannen. Den Bezug jeweils in der
Mitte der Seiten mit einem Polster-
nagel befestigen, dabei möglichst
glatt ziehen.
Hocker auf die Seite legen, Stoff-
kanten 1 cm zur Unterseite ein-
schlagen. Erst die Längsseiten, dann
die Schmalseiten an der Unterseite
der Sitzfläche mit Polsternägeln be-
festigen. Am besten beginnt man in
der Mitte und arbeitet sich dann
nach außen vor. Die Ecken werden
zunächst offen gelassen.
Die Stoffecken zur Unterseite span-
nen, relativ weit oben mit einem
Polsternagel fixieren. Dann den
Stoff zurückschneiden, damit es ein-
facher wird, die Kanten sauber zu
falten und glatte Ecken zu erhalten.
Eine Seite nach der anderen ordent-
lich einfalten und mit einem Nagel
festmachen. Die Nägel von den
Außenseiten der Kanten vorsichtig
entfernen.
Viel Vergnügen mit Ihrem neuen
„alten“ Hocker!

Geflochtene Gemütlichkeit
Korbmöbel zaubern elegante Leichtigkeit und 

natürliche Atmosphäre in die Wohnung

Fast in jeder Wohnung gibt es
einen alten, häßlichen Hocker
oder einen unansehnlichen,
abgeschabten Stuhl, der im
Hintergrund ein Schattenda-
sein fristet. Dabei lassen sich
Sitzmöbel ganz einfach neu
polstern und beziehen. Kleine
Arbeit – große Wirkung! Alles,
was Sie brauchen, ist Bezugs-
stoff, Schaumstoff, Polsternä-
gel, Klebstoff und etwas Farbe.
Und so funktioniert das Pol-
stern eines Hockers:

Falls nötig, die Beine in einer neuen
Farbe anstreichen.
Dann den alten Bezug und die Pol-
sterung entfernen. Den Sitz des um-
gedrehten Hockers auf ein Stück
Schaumstoff legen, 5 mm zugeben
und rund um den Sitz markieren.
Schaumstoff ausschneiden, genau
auf die Sitzfläche legen, in der Mit-
te umschlagen und Sitzfläche auf
der anderen Seite zügig mit Kleb-
stoff bestreichen.
Bezug nach folgenden Maßen zu-
schneiden: Breite der Sitzfläche
plus zweimal die Sitzhöhe zuzüg-

Alter Hocker ganz neu

✃



„Vielen Dank für die Zusendung der
interessanten Zeitschrift „Haus-
blick“ und alle Infos, die mich im-
mer wieder erreichten. Im Jahr
2000 waren es 20 Jahre her, dass
ich beim C.V. Arnsberg mit der Of-
fenen Sozialarbeit in Arnsberg, Ne-
heim-Moosfelde und Sundern be-
gann. Seit 1997 bin ich nun durch
die Pflege meiner jetzt 95-jährigen
Mutter ganz fest an Paderborn ge-
bunden. Nur einmal wöchentlich

betreue ich noch eine kleine Kin-
dergruppe in Sundern und habe
noch Kontakte mit einigen Familien
in Arnsberg-Gierskämpen und Sun-
dern. Ich darf ehrlich sagen, dass ich
ein Stück meines Herzens dort ge-
lassen habe.
Ganz besonders erfreuten mich die
Berichte auf S. 6 und 7 der zweiten
Ausgabe des „Hausblick“, und dass
die Wohnungsgenossenschaft das
Wohnprojekt der evangelischen Kir-
chengemeinde so tatkräftig unter-
stützt (z.B. mit der 7000 DM-Spen-
de)

Nochmals herzlichen Dank für Ih-
ren tatkräftigen Einsatz im Giers-
kämpen. Die Häuser sind ja sehr
schön renoviert, doch ganz be-
sonders danke ich für Ihr Engage-
ment für das betreute Wohnprojekt.
Die Kinder- und Jugendarbeit liegt
mir nach wie vor ganz besonders
am Herzen. Von ganzem Herzen
Gottes Segen und die herzliche Bit-
te, bleiben Sie dem Engagement für
das betreute Wohnprojekt der ev.
Kirche in Arnsberg treu.“
Schwester Elisabeth Menke,
Paderborn

Leserbrief
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Von Haus zu Haus

Herzlichen
Glückwunsch
zum Jubiläum

Die Wohnungsgenossenschaft
gratuliert zwei langjährigen Haus-
warten zum Jubiläum:

Anna Holz
vom Gladen-
bruch 8 in Hüs-
ten ist seit 30
Jahren Haus-
wartin. Mit-
g l i e d u n d
Mieterin der

Genossenschaft ist sie sogar schon
seit dem 6. Oktober 1955. 

Horst Detzner,
Zum Müggen-
berg 70 in Ne-
heim, ist seit
2 5 J a h r e n
Hauswart. Ge-
nossenschafts-
mitglied ist er

bereits seit dem 6. August 1954.
Wir danken herzlich für die Zu-
verlässigkeit und das Engagement
in all den Jahren!

PROCONTRA
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Gemeinsam Spaß haben, aber auch bei
Problemen füreinander einstehen: Das ist
das Motto der Ohlhasen. Der Neheimer
Freundschaftsclub ist bekannt für seine
Kameradschaft und Hilfsbereitschaft.
Deshalb sind die Ohlhasen diesmal unse-
re „nettesten Nachbarn“.

„Wir haben zwar kein Geld, aber viel Herz“,
das ist für Guiseppe Villani, 2. Vorsitzender
des Vereins, die Stärke der Ohlhasen. Ge-
meinsam mit seinem Bruder Serafino (Schrift-
führer), dem 1. Vorsitzenden Michael Franke

und dem Kassierer Klaus Lemmer bildet er das
aktuelle Leitungsteam des Freundschafts-
clubs. Nicht nur die Villanis, auch viele ande-
re „Ohlhasen“ sind Mitglieder bei der Genos-
senschaft.

„Der Verein existiert schon seit 1928, ist aber
in den 60er Jahren eingeschlafen“, blickt Mi-
chael Franke zurück. „In den 90er Jahren
wurde der Club wieder mit neuem Leben er-
füllt. Mittlerweile sind 60 Familien bei uns
Mitglieder.“ Die bekommen für ihre 30 Mark
Jahresbeitrag einiges geboten, erläutert der 1.
Vorsitzende: „Das geht los mit dem Osterfeu-
er, dann kommt die Maiwanderung, im Juni
ist unser Straßenfest. Im September machen
wir eine Bustour und im Dezember klingt das
Jahr mit einer Weihnachtsfeier aus.“ Berühmt
sind alle Feste der Ohlhasen für ihre gemütli-
che Stimmung. Deshalb kommen die befreun-
deten Neheimer Vereine ebenfalls gerne. Vom
Nachwuchs bis zum dienstältesten Mitglied,
dem 81-jährigen Herrn Becker, haben alle ih-

Von Haus zu Haus

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ: Ort:

Tel.

Chiffre ja ❑ nein ❑

Bitte schicken Sie den Anzeigencoupon an:
Brinkschulte & Partner, 59755 Arnsberg, Werler Straße 4

Anzeigencoupon

Kleinanzeigen

Mieter ganz 
besonderer Art

Mieter ganz besonderer Art wohnen im Rolan-
dring in Herdringen. In den Häusern 21 bis 25
fühlen sich die Schwalben noch heimisch. Die
geplanten und begonnenen Fassadenarbeiten
wurden so koordiniert, dass die Vögel nicht ge-
stört werden und auch in Ruhe brüten kön-
nen. Und im Rolandring 23 wohnen sogar Fle-
dermäuse unter der Traufenschalung, wie wir
bei den ersten Arbeiten entdeckten. Auch die-

se faszinierenden und nützlichen Tiere wer-
den wir natürlich nicht stören. Vielmehr freu-
en wir uns, dass wir so außergewöhnliche
„Mieter“ für uns erhalten können.

ren Spaß. Beim diesjährigen
Sommerfest waren fast
500 Gäste da – ein toller
Erfolg.

Doch die Ohlhasen sind
kein Verein nur für gute
Laune. „Wir wollen auch
für unsere Mitglieder da sein, wenn sie unse-
re Hilfe brauchen“, erläutert Serafino Villani
das Vereinsziel. „Wir unterstützen auch vom
Gewinn unserer Sommerfest-Tombola bedürf-
tige Mitglieder, kaufen beispielsweise ein
schönes Weihnachtsgeschenk für die Kinder.“

Da bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen:
Warum machen sich die „Chefhasen“ eigent-
lich so viel Arbeit und Mühe mit ihrem Ver-
ein? „Hier bin ich Mensch, hier bin ich zu-
hause“, lautet die Antwort von Michael
Franke. Und die Villani-Brüder ergänzen:
„Wir wollen hier im Ohl was bewegen. Außer-
dem macht es einfach Spaß.“

Der netteste Nachbar

Suche Kinderreisebett
Tel. 02 91 - 5 78 54
Suche Tiefkühlschrank, 80-120 l,
Tel 0 29 32 - 94 18 42 o. 01 79 - 3 65 96 18
Verkaufe MTB, 26“, Marke GT, Typ Karakoram,
VB 350,- DM, Tel. 01 79 - 1 32 77 86

Suche einen kleinen Kleiderschrank bis 1,30 m
Breite, Eiche mittelhell, Tel. 0 23 92-333 97
Verkaufe Kettler Fahrradträger, 2 Räder für
BMW E36, Tel. 0 29 32 - 2 48 89

„Wir haben kein Geld,
aber viel Herz“
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Gute Geister

Die Rechenmeister von der Börde
Techem sorgt dafür, dass Sie nur für das zahlen, was Sie wirklich verbraucht haben

Wenn Sie Ihre Wasser- oder
Ihre Heizungsabrechnung in
den Händen halten, können
Sie sicher sein, dass die Fir-
ma Techem im Spiel war.
Aber wissen Sie eigentlich,
welches Unternehmen sich
dahinter verbirgt?

Europaweit aktiv

Techem ist ein europaweites
Unternehmen und Marktführer
auf dem Gebiet der Heizkosten-
abrechnung. Die Niederlassung
Soest betreut ca. 20.000 Woh-
nungen in der Soester Börde
und im gesamten Hochsauer-
landkreis. „Die Wohnungsge-
nossenschaft Arnsberg +
Sundern e.G. ist einer unserer
fünf größten Kunden“, berich-
tet Niederlassungsleiter Heinz
Rademacher. „Wir arbeiten be-
reits seit 1969 zusammen. Es
ist also eine langjährige und
auch eine sehr gute Geschäfts-
beziehung.“

In Soest arbeiten neben dem Chef
Heinz Rademacher noch vier 
weitere Verwaltungsmitarbeiter.
Außerdem beschäftigt Techem
Soest vier Monteure. Leiter des
Außendienstes ist Michael Rubart,
den sicherlich einige Mieter der
Genossenschaft von Installationen
und Reparaturen kennen. 

„Wir rechnen nur aus“

Die meisten Mieter der Woh-
nungsgenossenschaft sehen die
Techem-Mitarbeiter einmal im
Jahr, wenn sie im Dezember die
Heizungen und die Wasseruhren
ablesen. Doch auch in den übrigen
Monaten ist das Unternehmen gut
beschäftigt: „Wir erstellen nicht
nur Heiz- und Wasserkostena-
brechnungen, sondern vertreiben
und installieren auch die Meßge-
räte, warten und  reparieren sie“,
erläutert Heinz Rademacher.
„Außerdem machen die Kommu-
nen in unserem Gebiet ihre Ab-
rechnungen zu ganz unterschied-

lichen Zeiten. Wir haben also das
ganze Jahr zu tun.“ Eins möchte er
allerdings klarstellen: „Auch wenn
unser Name mit der Rechnung in
Verbindung gebracht wird, legen
wir die Energiepreise dennoch
nicht fest, das tun die Energiever-
sorger bzw. die Stadtwerke. Wir
rechnen nur im Auftrag der Ge-
nossenschaft aus, was jeder einzel-
ne verbraucht hat.“

Eine tolle Sache

Damit die Abrechnung absolut
exakt ist, verfügen alle Wohnun-
gen der Genossenschaft über mo-
dernste Heizkostenverteiler. Das
sind Meßgeräte, die an jedem ein-
zelnen Heizkörper installiert sind
und genau messen, wieviel Wär-
me dieser Heizkörper erzeugt.
„Eine tolle Sache“, lobt Stephanie
Dreier, Ansprechpartnerin für die
Genossenschaft bei Techem. „Ein
hochsensibles Zwei-Fühler-System
erfasst ganz genau die aktuellen
Temperaturen von Heizkörper
und Raum. Ein kleiner Computer
im Meßgerät bewertet diese Infor-

mationen und berechnet daraus
den Heizverbrauch.“ Fremdwär-
me wie z.B. Sonneneinstrahlung
oder ein Kachelofen neben dem
Heizkörper kann die Messung
nicht beeinflussen.

Technik der Zukunft

„Wir messen also nur das, was
der Kunde wirklich verbraucht
hat“, so Stephanie Dreier. In den
kommenden Jahren werden alle
Meßgeräte in den Genossen-
schaftswohnungen noch einmal
modernisiert und auf Funk um-
gestellt: „Dann brauchen wir
nicht mehr in die Wohnungen
zu kommen, sondern die Meß-
geräte funken uns ihre Werte.
Dafür müssen wir nur noch bis
in die Hausflure gehen.“ So wird
die Ablesung für Mieter und
Unternehmen bequemer. „Das
ist die Technik der Zukunft“, lobt
Stephanie Dreier. „Übrigens: In
den Häusern Rolandring 11 – 13
in Herdringen haben wir diese
innovativen Geräte schon instal-
liert.“

Wenn Sie also das nächste
Mal den Namen Techem
lesen, wissen Sie Bescheid:
Das sind die Rechenmeister
von der Börde, Ihre Dienst-
leister für eine exakte Ener-
giekostenabrechnung.

Sonderseite

techem
Niederlassung Soest
Heinz Rademacher GmbH
Lange Wende 14
59494 Soest


