
Wir Mieter
Die gemütlichsten Wohnun-
gen der Genossenschaft

Tips und Service
Der Frühling kommt - 
machen Sie mit!

Von Haus zu Haus
Hausblick sucht den 
schönsten Frühlingsgarten

S. 4

S . 5

Zuhause
Die Eichendorffstrasse stellt
sich vor

S. 9

S . 11



Ausgabe 1/2003

2

das gesamte „Zahlenwerk“ der
Genossenschaft gehört die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses zu mei-
nen Hauptaufgaben.

In meiner Freizeit treibe ich regel-
mäßig Sport und versuche mög-
lichst viel Zeit mit meiner Familie
zu verbringen.

eigene Tätigkeitsbereiche wie z. B.
die Mitgliederverwaltung übertra-
gen.

Von April 1988 bis Juni 1989 habe
ich meinen Wehrdienst bei der
Bundeswehr geleistet. Nachdem
ich eine Weiterbildung zum Woh-
nungsfachwirt erfolgreich abge-
schlossen habe, wurde mir im Jahr
1993 die Leitung der Buchhaltung
übertragen. 1995 wurde mir 
Prokura erteilt. Verantwortlich für

Andreas Kemper

Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet
und wohne in Arnsberg-Müsche-
de. Unsere beiden Kinder sind 5
und 3 Jahre alt. 1983 begann ich
nach dem Besuch der Realschule
Arnsberg meine Ausbildung zum
Kaufmann der Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft bei der Woh-
nungsgenossenschaft. Nach Ab-
schluss der Ausbildung wurden
mir im Bereich der BuchhaltungIC
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tender Aufsichtsratvorsitzender
der heutigen Wohnungsgenos-
senschaft Arnsberg + Sundern. 

Ab 1994 fungierte er als Auf-
sichtsratvorsitzender, bis er
schließlich im November 2002
aus Altersgründen zurücktrat.
Insgesamt ist Dr. Cronau also 30
Jahre für die Genossenschaft tä-
tig gewesen und hat sich immer
wieder auch in schwierigen Zei-
ten als besondere Stütze erwie-
sen. In seinen Positionen betei-
ligte er sich maßgeblich daran,
Wohnraum in der Stadt Arnsberg
zu beschaffen. Die solide Ent-
wicklung der Wohnungsgenos-
senschaft Arnsberg + Sundern ist
ebenfalls zu einem guten Teil
sein Werk.
Wir wissen, dass unsere ausge-
schiedenen Vorstandsmitglieder
sehr bescheiden sind und jeden
Rummel um ihre Person vermei-
den wollen. Es liegt uns dennoch

sehr am Herzen, uns auch an die-
ser Stelle herzlich für die langjäh-
rige Zusammenarbeit zu bedan-
ken.
104 Jahre ihrer Lebenszeit, stets
pflichtbewusst und zuverlässig,
haben die drei Herren ehrenamt-
lich in die Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg + Sundern inves-
tiert – auch für die Familien
sicher nicht immer leicht. Wir
danken insbesondere auch den
Ehefrauen und Kindern, die mit
viel Verständnis diese Dienste
mitgetragen haben.

Heinz Tepel
Sage und schreibe 43 Jahre lang,
also seit 1957, gehörte Heinz
Tempel dem Vorstand der Woh-
nungsgenossenschaft Arnsberg +
Sundern an. Als Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes des Kreises
Arnsberg und später des Hoch-
sauerlandkreises war ihm der

Über 100 Jahre Lebenszeit,
abgezwackt von der Freizeit,
um sich ehrenamtlich im Vor-
stand der Wohnungsgenos-
senschaft zu engagieren –
scheint fast unmöglich.

Dr. Günther Cronau, Hubert
Neuhaus und Heinz Tepel haben
den Gegenbeweis geliefert: zu-
sammengerechnet waren sie 104
Jahre in verantwortlichen Posi-
tionen für die Wohnungsgenos-
senschaft tätig.
Am 22. Januar diesen Jahres wur-
den sie nun verabschiedet, wie es
sich gehört in einer kleinen Feier-
stunde. Ihr Laudator, Michael
Streit, jetziger Aufsichtsrat-Vor-
sitzender, hat noch einmal
gründlich nachgerechnet und
kam zu einem erstaunlichen Er-
gebnis: hintereinander hätten die
drei ihren Dienst nicht verrich-
ten können, weil die Wohnungs-
genossenschaft „erst“ 102 Jahre
alt ist.

Dr. Günter Cronau
Der letzte OKD des Altkreises
Arnsberg, er wurde anschließend
Stadtdirektor, war von 1973  bis
1975 Aufsichtsratvorsitzender
der Arnsberger Wohnungsgenos-
senschaft und der Wohnstätten-
genossenschaft für den Kreis
Arnsberg. Nach der Fusion im
Jahre 1975 wurde er stellvertre-

Wir sind für Sie da

Umgang mit Zahlen vertraut,
auch mit großen Zahlen. Auf sei-
nen Rat und sein sicheres Ge-
spür, ob sich eine Investition
wirklich lohnt, konnten sich die
Kollegen stets verlassen.

Hubert Neuhaus
Seit 1975 gehörte Hubert Neu-
haus dem Vorstand der Woh-
nungsgenossenschaft an. Viele
Jahre arbeitete er hauptamtlich
bei der Handwerkskammer, vor-
wiegend in den Ressorts Finan-
zen und Personal. Diese beruf-
lichen Erfahrungen und seine
Kenntnisse der Handwerker-
schaft brachte er ein in seine Tä-
tigkeit für die Wohnungsgenos-
senschaft. Kollegen und
Mitglieder schätzen ihn als wert-
vollen Ratgeber, der stets bereit
war seine Freizeit für sein Ehren-
amt zu opfern.

104 Jahre im Dienste der 
Wohnungsgenossenschaft
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.... und wo gebaggert werden
muss, kann der Verkehr nicht rei-
bungslos fließen. Leider lassen
sich solche Störungen aber nicht
immer vermeiden und so müssen
die Anwohner des Gladenbruchs,
von der Einmündung Montessori-
straße bis zum Haus Nr. 11, von
April bis Juni 2003 mit Verkehrs-
behinderungen rechnen.
Während dieses Zeitrau-
mes plant die Stadt Arns-
berg, den Straßenkanal zu
erneuern. Gleichzeitig soll
das beauftragte Unterneh-
men neue Wasserlei-
tungen in der ges-
amten Strasse
sowie neue Haus-
anschlüsse zu den Ge-
nossenschaftshäu-
sern verlegen.

Diese Baumaß-
nahmen sind drin-
gend erforderlich, um zu ver-

hindern, dass die inzwischen alten
Rohre brechen. Wie viele von Ih-
nen sicher wissen, musste bereits
im Winter die Wasserleitung zu
dem Haus Gladenbruch 5 wegen
eines solchen Rohrbruchs erneu-
ert werden.

Wie Frau Dipl. Ing. Elke Niehoff
von der Stadtentwässerung be-
stätigte, ist eine Vollsperrung
aber nicht nötig. Während
der gesamten Bauzeit wird

die Straße einspurig be-
fahrbar sein. Die An-
wohner müssen le-
diglich auf kurze
Unterbrechungen
bei Querschlägen

gefasst sein.

Die Stadt bittet unsere
betroffenen Mitglieder

schon jetzt um
Verständnis.

Wir sind für Sie da

Wo gehobelt wird, 
da fallen Späne ...

• NEU: Hausgeräte-Reparaturen
• Elektro-Installation in Wohn-, Gewerbebereichen
• Elektro-Heizungsanlagen
• Kommunikations- u. ISDN-Anlagen
• Netzwerktechnik
• Steuerungstechnik
• Elektro-Installation für Oel- Gasheizungsanlagen
• SAT- und BK-Antennenbau

Fachbetrieb für
Gebäudetechnik

Ihr E-Check-Partner
Wir prüfen die Sicherheit Ihrer Elektroanlage.
Notdienst auch an Sonn- und Feiertagen

Telefon 02931/21466 Fax /23211 • Tiergartenstraße 35 • 59821 Arnsberg
www.elektrobetrieb-schmidt.de

E-CHECK

Kanalarbeiten an der Montessoriestraße
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Wir Mieter

So lebt man heute – 
Die gemütlichsten Wohnungen 

der Genossenschaft
In der Hausblick –

Ausgabe 3/2002
haben wir Sie, die
Mieter, aufgeru-

fen, uns Bilder von
den schönsten Eckchen ihrer
Wohnung zu schicken und an
unserem Wettbewerb „Die ge-
mütlichste Wohnung“ teil zu
nehmen. Wir waren begeistert
und beeindruckt, mit wie viel
Liebe, Kreativität und Arbeits-
einsatz die Mieter der Woh-
nungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern ihre
Wohnungen einrichten und ge-
stalten
Aber wir mussten uns entscheiden
und hier sind die drei Gewinner:

Preis
Heinz-Günther Körner lebt seit
dem 1. März 1989 in der Ringstr.
161. Seine knapp 100 Quadratme-
ter große Erdgeschoss-Wohnung
hat er kürzlich eigenhändig nach
seinen eigenen Vorstellungen um-
gebaut. Durch eine großzügige
Verbindungstür hat er den Eß- und
Wohnraum miteinander verbun-
den. Aber das reichte der natur-

verbundenen Familie Körner
nicht; sie wollte die vielgepriesene
ökologische Bauweise in den eige-
nen vier Wänden verwirklichen.
Und so wurden auch die längst
vergessenen Stabdielen in mühe-
voller Kleinarbeit abgeschliffen
und den Räumen ein unvergleich-
liches Erscheinungsbild verliehen.

Preis:
Seit dem 1. Januar 1968 lebt Elvi-
ra Steffen bereits in der Breslauer
Str. 1 in Gierskempen. Im linken
Obergeschoss ist sie Herrin über
fast 69,5 Quadratmeter mit Bal-
kon. Ihren guten Geschmack hat
sie bereits mehrfach bewiesen,
z.B. mit ihrer Balkonbepflanzung
und Weihnachtsfensterdekora-
tion. Hier gestattet sie uns einen
Blick in einen Wohnraum von ca.
16,5 Quadratmetern.

Preis
In der linken Erdgeschosswohnung
des Haverkamp 15 in Hüsten lebt
seit dem 1. Dezember 1983 die Fa-
milie Petra Schnatmann. Sie woll-
ten auf den geliebten südländischen
Flair auch im Alltag nicht verzich-
ten und setzten ihren Traum unter
anderem auf engstem Raum, dem
knapp sechs Quadratmeter großen
Flur um. Neben der Garderobe, die
auf diese Art nicht nur Platz spart,
sondern auch optisch sehr viel her-
macht, wurde eine spezielle techni-
sche Raffinesse eingebaut: Die Lam-
pen beleuchten die gesamte Decke
und lassen den schmalen Raum viel
großzügiger wirken. Ein Bewe-
gungsmelder und eine Zeitschalt-
uhr garantieren, dass viel Licht
nicht gleich eine hohe Stromrech-
nung bedeuten muss.

Concepta KT GmbH

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft
Fernsehforschung (AGF) empfangen mitt-
lerweile fast 8 % der deutschen TV-Haus-
halte Digital-Fernsehen. Immer mehr digi-

tale Angebote, auch im Kabelanschluß,
werden den Digital-Markt einschl. der

interaktiven Anwendungen zukünftig noch
interessanter machen.

Einen Vorgeschmack auf interaktives
Fernsehen gab die ARD im Dezember

2002 mit einer MHP-Version der Talks-
show mit Sabine Christiansen. Dabei

konnten sich die Zuschauer während der
Sendung in die Diskussion einschalten

und bekamen am heimischen Fernseher
Fachbegriffe erklärt. Leider werden

Digital-Decoder für Kabelanschluß immer
noch nicht in allen Radio- und Fernseh-

geschäften angeboten, oder zu teuer
angeboten. Fragen Sie uns! Wir helfen

Ihnen gern weiter bei der richtigen
Auswahl.

Nach diesem langen Winter wünschen
Ihnen die Concepta-Mitarbeiter aus
Lippstadt einen schönen, sonnigen

Frühling.

Concepta KT GmbH • Büro Lippstadt
Hansastraße 20 • 59557 Lippstadt

Ruf: 029 41/97900
Service-Ruf: 0180/3258787

Internet: www.ckt.de

informiert ... 

…einfach mieten!
Concepta - Kabelanschluß

Das Wohnzimmer von
Elvira Steffen

Der Flurbereich von
Familie Petra Schnatmann

Das Wohn- und Esszimmer von Heinz-Günther Körner



Draußen aktiv sein, Spaß haben
und gleichzeitig einige überschüssi-
ge Kalorien verbrennen?
Eine neue Trendsportart bietet sich
hier an: Walking. Egal ob jung oder
alt, Sportler oder eher Couchkartof-
fel – hier kann jeder mitmachen.

Sportart auch für Couchkartof-
feln

Wie es funktioniert steckt schon in
der Wortbedeutung: to walk ist das
englische Wort für gehen. Walking

Obwohl wir Sauerländer sicher kei-
ne übertriebenen Erwartungen an
die wärmeren Jahreszeiten stellen,
freuen wir uns doch jedes Jahr wie-
der auf ihn: den Frühling. Natürlich
werden auch im Land der tausend
Berge die Tage länger und ab und zu
schaut sogar die Sonne herein. 
Viele stellen sich jedes Jahr aufs
Neue die Frage, wie nutze ich das
zusätzliche Tageslicht? Die meisten
haben sicher das dringende Bedürf-
nis so viel Zeit wie möglich im
Freien zu verbringen.

Hauptsache an der frischen Luft

Jede Menge Möglichkeiten für alle
Altersstufen und Interessensgrup-
pen: ob ausgedehnte Spaziergänge,
Gartenarbeit, Fahrrad fahren oder
einfach nur auf einer Parkbank sit-
zen und die ersten warmen Son-
nenstrahlen genießen – wichtig ist
es, an der frischen Luft zu sein.
Doch warum nicht das Angenehme
mit dem Nützlichen verbinden?

5

Tipps und Service

Ausgabe 1/2003

Der Frühling kommt – machen Sie mit!
meint also im
Prinzip nichts
weiter als einen
flotten Spazier-
gang. Beide Ar-
me werden da-
bei im Takt der
Schritte mitge-
nommen. Wich-
tig ist es darauf
zu achten, dass
Sie ein gleich-
bleibendes Tem-

po einhalten und Ihre Bewegungen
regelmäßig ausführen.
Die Geschwindigkeit bestimmen
Sie selbstverständlich selbst, nach
der Faustregel: Während des Trai-
nings nicht aus der Puste kommen,
sondern sich unterhalten können. 
Für die Gelenke ist diese Sportart
gut verträglich, weil sie nicht zu
sehr strapaziert werden.
Idealerweise walken Sie auf Wald-
wegen, weil dieser Boden die
Schritte besonders gut abfedert. Um
ganz sicher zu gehen, fragen Sie am

2. Hemd,
Innenohr und
Schnäuzchen auf den Ha-
senkörper kleben. Mit schwar-
zem Filzstift Augen, Schnäuz-
chen und Barthaare
einzeichnen (Abb.2) und mit
Deckweiß Lichtpunkte setzen.

3. Die Schaukel zusammenkleben
und an der Wolke fixieren. Den
Hasen darauf befestigen und al-
les mit kleinen Satinschleifen
und Schmetterlingen schmü-
cken (Abb. 3).

Material
• Tonkarton in Hell- und Dunkel-

braun, Gelb, Orange, Weiß,
Hell- und Dunkelgrün (Rayher)

• Kohlepapier
• Schere
• Bleistift
• schwarzer Filzstift
• Klebstoff und Klebekissen

Schaukelnder Haase
• Moonrockpapier in Weiß-Gelb

(Rayher)
• Regenbogenkarton
• gelbes Satinband

Bastelanleitung
1. Sämtliche Teile vom Vorlagebo-

gen auf Tonkarton übertragen
und ausschneiden (Abb 1). Den
Vorlagebogen können Sie sich
von der Internetseite der Woh-
nungsgenossenschaft als PDF-
Datei herunterladen und aus-
drucken. 
Internetadresse:
www.wgas.de

(Abb 1)

(Abb 2)

(Abb 3)

Basteln Sie einen Osterschaukelhasen

Besten vor dem Trainingsbeginn Ih-
ren Hausarzt um Rat.
Dass es auch anders gehen kann,
zeigt Genossenschaftsvertreter Jo-
sef Aha, die flache Hüstener Land-
schaft hat ihn dazu bewogen seine
täglichen Besorgungen per Fahrrad
zu erledigen. So ganz nebenbei hält
er sich damit fit. Gelenkeschonend
ist Fahrradfahren allemal. Es muss
ja nicht gleich die große Fahrrad-
tour sein.

Herr Aha
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Nur zwei Dinge, die nichts mehr
mit dem Leben der Mieter von
Heute zu tun haben. Aber ohne
Hausordnung geht es auch nicht.
Überall, wo Menschen zusam-
men leben, müssen schriftlich 
fixierte Regeln gelten. Verbindli-
che Ver- und Gebote gewähr-
leisten, dass sich alle Mieter in ih-
ren Wohnungen wohl fühlen
können.

Lärm oder Musik – Rücksicht-
nahme ist wichtig

Allerhöchste Zeit also für eine
moderne Fassung der Hausord-
nung, die dem heutigen Leben
und Sprachgebrauch  angepasst
ist und dementsprechend von je-
dem Mieter Ernst genommen
wird.
Für uns erledigen Elektrogeräte
viele Arbeiten, die zur Zeit der
Entstehung der ersten Hausord-
nung noch von Hand verrichtet
wurden. Genau hier liegt eines
der Probleme, mit denen sich ei-
ne aktuelle Hausordnung be-
schäftigen muss: denn Elektroge-
räte machen Lärm, der eventuell
die Nachbarn stört und sollten da-
rum nicht zu jeder Zeit einge-

(Haus)Ordnung muss sein

Schwerpunkt: Hausordnung 

Stadtsatzung vor zu sortieren
und in die entsprechende
Tonne zu geben, bzw. zu den
bekannten Sammelstellen zu
transportieren.

Es ist uns wichtig, dass sich die
neue Hausordnung stärker an Ih-
ren Lebensgewohnheiten orien-
tiert, also für den Alltag taugt.
Wesentliche Änderungen haben
wir nicht vorgenommen, ledig-
lich veralterte Passagen herausge-
nommen und dafür modernere
eingefügt.

Waschkessel anheizen? Viehsalz
in den Badeofen? Die jüngeren
Mieter werden wahrscheinlich
verständnislos den Kopf schüt-
teln, die älteren sich vielleicht
dunkel erinnern. Einig sind sich
sicher jung und alt: Gottlob muss
sich ein moderner Mensch nicht
mehr mit solchen Dingen plagen.
Laut geltender Hausordnung, die
jedem Mieter mit dem Dauernut-
zungsvertrag geschickt wird,
muss er das aber doch. Hier steht
es schwarz auf weiß: Punkt zehn
behandelt die Vermeidung von
Frostschäden in den Bädern:

„Bei Frost sind die zur 
Wohnung gehörenden Toilet-
tenbecken, Abortspülkästen,
Badeöfen, Abf lussrohre,
Wasserleitungen usw. gegebe-
nenfalls durch Einstreuen von
Viehsalz oder Entleerung vor
dem Einfrieren zu schützen.“

In Punkt 17 geht es um die kor-
rekte Handhabung des Waschkes-
sels:
„Der Waschkessel ist nur zum
Kochen der Wäsche zu benut-
zen. Er ist erst dann anzuhei-
zen, wenn genügend Wasser
eingefüllt ist. Das Schmutz-
wasser darf erst dann abgelas-
sen werden, wenn das Feuer
unter dem Kessel erloschen
ist.“

schaltet werden. Wir haben aus
diesem Grunde Ruhezeiten fest-
gelegt: 
In der Zeit von 20.00 bis 7.00
Uhr und zwischen 13.00 und
15.00 Uhr, sowie an Sonn-
und Feiertagen gelten beson-
dere Ruhezeiten.

Während dieser Zeiten dürfen
beispielsweise Lärm verursachen-
de Geräte nicht eingeschaltet
werden. Nun wird Lärm nicht
von jedem Menschen in gleicher
Weise empfunden, für den einen
ist es Lärm, für seinen Nachbarn
aber Musik. Darum sollen auch
Fernseher, Radios und Hifianla-
gen nur in Zimmerlautstärke ein-
gestellt werden. Wer aber nur
schwer auf seine geliebte laute
Musik verzichten kann, sollte ei-
nen Kopfhörer nutzen, weil wirk-
lich nicht jeder Nachbar diese
Leidenschaft teilt.
In Zeiten von Mülltrennung und
Receycling ist es ebenso erforder-
lich, dass auch in dieser Hinsicht
Regelungen getroffen werden.
Wir haben einen entsprechenden
Passus in die Hausordnung aufge-
nommen:
Die Abfälle sind gemäß der
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Jetzt ist der Winter vorüber, es wird
allmählich wärmer und ich muss
mir eine neue Freizeitbeschäftigung
suchen. Mit viel Elan und Übereifer
habe ich mich in den letzten Mona-
ten fast ausschließlich einem Ziel
gewidmet: mein Badezimmer vor
Frostschäden zu schützen. Gehol-
fen haben mir dabei die Tipps aus
der Hausordnung, die ich, akribisch
und pingelig wie ich bin, auch auf
den Punkt befolgt habe. Zweimal
pro Woche habe ich mich auf den
Weg in den Baumarkt gemacht, um
das Viehsalz zu besorgen, das meine
Wasserleitungen, den Abortspülkas-
ten und den Badeofen eisfrei halten
soll. Die 20 Kilometer-Strecke er-
wies sich, vor allem jetzt, im Nach-
hinein, als landschaftlich außeror-
dentlich reizvoll. Die Touren haben
mir sehr geholfen, meine Heimat
genauer kennen zu lernen. 
Ich habe sogar neue Freunde gefun-
den, das Verkaufspersonal des
Marktes ist mir sehr ans Herz ge-
wachsen. Ich bin sicher, sie vermis-
sen mich ebenso wie ich sie. Be-
sonders nachdem ich ihnen erst

erklärt hatte, wofür ich diese Men-
gen Viehsalz brauche, erschienen
sie besonders freundlich. Sowie
mich ein Verkäufer auf dem Park-
platz entdeckte, rief er seine Kolle-
gen und alle gemeinsam begrüßten
mich mit lautem Gelächter. 
Der Transport der fünf Kilo schwe-
ren Säcke vom Parkplatz in meine
Wohnung im dritten Stock erwies
sich außerdem als sehr effektives
Muskelaufbautraining – eine Früh-
jahrsdiät habe ich in diesem Jahr

wahrhaftig nicht nötig, mein Body
ist wirklich spitze gebuildelt.
Als Spezialist für kleingeistige Pe-
danterie empfehle ich Ihnen drin-
gendst: Salzen Sie Ihren Badeofen
oder Abortspülkasten -  es wird Ihr
Leben verändern! 

Ich bin sicher, die Hausordnung hält
auch für das Frühjahr und den Som-
mer eine neue Herausforderung be-
reit: vielleicht das korrekte Anhei-
zen des Waschkessels.

Schwerpunkt: Hausordnung 

Salzen Sie Ihren Badeofen!

Eine Alternative zum Einzug in ein 
Altenheim ist die Tagespflege.

Sie ist ein wichtiger Baustein in der 
Altenhilfe. Ihr Schwerpunkt liegt in der
aktiven Betreuung, die an die Bedürf-
nisse der alten Menschen angepasst ist
und der Entlastung der pflegenden An-
gehörigen dient.

In der Tagespflege wird auf die einzelnen
Fähigkeiten und Möglichkeiten der alten
Menschen eingegangen. Diese werden
im Rahmen der Tagesstruktur aktiviert
und gefördert. So wird die 
Lebensqualität gesteigert.

Zum Beispiel war die Waldarbeit eine
wichtige Aufgabe im Leben eines Gas-
tes. Er hatte die Verantwortung für das
Brennholz. Wir geben ihm die Möglich-
keit, diese alte gewohnte Aufgabe auch
hier in der Tagespflege wahrzunehmen,
das steigert sein Selbstwertgefühl. Er
fühlt sich angenommen und hat eine
Aufgabe.
Die Gäste werden in den Tagesablauf mit
einbezogen. 

So deckt eine Dame mit Morbus 
Alzheimer unter Anleitung den Frühstück-
stisch und freut sich darüber, dass sie ge-
braucht wird.
Ein desorientierter Gast weiß genau, dass
donnerstags in der Tagespflege Waffeln
gebacken werden.
Hier werden seine Fähigkeit gebraucht,
das kann er, hier wird sein Selbstwertge-
fühl gestärkt. Dieses ist zum Ritual 
geworden und prägt sich so auch bei
schwerer Alzheimer als positive Erfahrung
ein.
Ein Teil der Mahlzeiten wird selber zube-
reitet. Zitat einer alten Dame nach den 
ersten Tagen in der Tagespflege: „Das
Schönste war, dass ich Kartoffeln schälen
durfte.“ 

Bei der immer wiederkehrenden Morgen-
runde werden Neuigkeiten ausgetauscht,
Erinnerungen wachgerufen, 
miteinander diskutiert. Dies fördert die Le-
bensfreude und die zeitliche Orientierung.

Zur Zeit bereiten sich die Gäste auf das
Karnevalsfest vor. Gemeinsam werden
Girlanden und Dekorationen hergestellt.

Jeder beteiligt sich nach
seinen Fähigkeiten und
Möglichkeiten. Und immer
wieder wird den Gästen das Gefühl ver-
mittelt, sie werden gebraucht und wert-
geschätzt. 

Bei den Aktivitäten werden verschiedene
Bereiche bei den uns anvertrauten Men-
schen gefördert: Gedächtnis, Konzen-
tration, Aufmerksamkeit. Die Sinnesor-
gane werden angeregt, Fein- und
Grobmotorik können erhalten oder 
wieder eingeübt werden. Soziale Bezie-
hungen werden gefördert.

Die Tagespflege ist von Montag - Freitag
in der Zeit von 8.00 – 16.00 Uhr 
geöffnet. Es können auch einzelne Tage
in Anspruch genommen werden.

Informieren Sie sich vor Ort über die An-
gebote der Tagespflege. Am Samstag,
29.03.2003 von 10.30 – 14.00 Uhr,
bietet die Tagespflege bei einem „Tag
der offenen Tür“ die Möglichkeit, bei Kaf-
fee und Kuchen den Tagesablauf und die
Aktivitäten kennenzulernen.

Mensch sein und Mensch bleiben 

Natürlich geht die Hausordnung
vorrangig Sie, die Mitglieder, an,
weil sie Ihr Zusammenleben re-
geln soll. Sicher haben Sie auch
eigene Vorstellungen über die
Einzelheiten. Ihre Tipps und An-
regungen reichen Sie bitte bis
zum 16. April 2003 in der Ge-

schäftsstelle der Wohnungsge-
nossenschaft Arnsberg + Sun-
dern, Goethestr. 39a, 59755
Arnsberg ein. 
Über Ihre aktive Hilfe bei der
Neugestaltung Ihrer Hausord-
nung würden wir uns sehr 
freuen.

Für Sie und von Ihnen – 
Die neue Hausordnung



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

Jetzt auch Computer und Zubehör
Im selben Haus und natürlich… mit Kundendienst
FON: 02932/892230
FAX: 02932/892231

www.web-wetzel.de
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Tipp von Mitarbeiterin Gerlinde Winde

Schweinegeschnetzeltes mit Philadelphia
4 Portionen

2 EL Öl
600 g Schweinefleisch  in Streifen
1 Zwiebel in Würfeln
200 g Lauch in Ringen
200 ml trockener Weißwein
300 ml Brühe
400 g KRAFT Philadelphia Doppelrahm

In einer Pfanne das Fleisch in heißem Öl an-
braten, anschließend warm stellen.

Zwiebeln und Lauchringe andünsten, mit Brü-
he und Weißwein ablöschen und 5 Minuten
köcheln lassen.

Philadelphia unterrühren, mit Salz und Pfeffer
abschmecken.

Anschließend das Fleisch dazugeben und
nochmal kurz aufkochen lassen.

Mit KRAFT reis-fit Spitzen-Langkorn servieren.

Statt Weißwein können Sie auch die selbe
Menge Brühe verwenden und das Gericht mit
Zitronensaft abschmecken.

Gewinnen Sie einen Einkaufs-Gutschein der
Fruchtbörse Sauerland im Wert von 50 €

Schicken Sie die Lösung per Post an:
Brinkschulte & Partner, Werler Straße 4, 59755 Arnsberg oder per E-Mail an
hausblick@brinkschulte.com. Einsendeschluss ist der 22. April 2003.

Der Feinschmecker

1 2 3 4 5 6 7

TT
OO
NN
-
iRaten und Gewinnen

Tipp

Lösungswort

Rätsel



Joseph Freiherr von Eichendorff -
diesen Namen kennen die meisten
sicher nicht nur von dem Straßen-
schild in Sundern. „Aus dem Le-
ben eines Taugenichts“, seine be-
kannteste Novelle, gehörte für
viele bereits zur Schullektüre.
1788 auf Schloß Lubowitz im
oberschlesischen Ratibor geboren
wuchs Eichendorff mit seinen bei-
den Geschwistern auf dem famili-
eneigenen Landgut relativ freizü-

gig und mitten in der Natur auf.
Seine Liebe zur Literatur, insbe-
sondere zur Lyrik und Natur ließ
ihn auch nicht los, als er, längst er-
wachsen, im preußischen Staats-
dienst tätig war. Diese Leiden-
schaften und sein Gefühl für
Sprache machten ihn zum bedeu-
tendsten deutschen Dichter der
Spätromantik, sein „Taugenichts“
verhalf ihm zu Weltruhm. Er sah
stets ein ganz besonderes Verhält-

An dem aus dem 13. Jahrhun-
dert stammenden schlichten,

aber doch in vornehmen Baufor-
men errichteten Rathause zu Arns-
berg, sieht man hinter einem zier-
lichen Eisengitter ein andächtiges
Marienbild in eine Mauernische
eingelassen. Unter dem Bilde be-
findet sich der so genannte blaue
Stein, ein Schieferstein, auf dem
die zum Tode Verurteilten zum
letzten Mal knien durften.
Andere aber erzählen, dass dieser
Stein vor Jahrhunderten außer-
halb Arnsbergs an der Stätte sich
befunden habe, wo man zur Zeit
des unseligen Hexenwahns die als
Hexen zum Tode Verurteilten hin-
gerichtet habe. Auf dem blauen

9
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Historische Sagen aus dem Sauerland
Der blaue Stein zu Arnsberg

Zuhause

Stein erhielten sie den Todesstoß,
der sie von der Folter erlöste. Als
jene abergläubische Zeiten vorü-
ber waren, brachte man den 
Marterstein in die Stadt und fügte
ihn unter das Marienbilde am Rat-
haus an. Von vielem Leid und bit-

terer Todesnot kann
er heute noch erzäh-
len.

Frei erzählt nach Sa-
gen des Sauerlandes.
Grobbel-Verlag.

nis zwischen Natur und Dichter,
das er in einem Vierzeiler lyrisch
erklärte:
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst Du nur das Zauberwort.

In der Eichendorfstraße wohnen
35 Mitgliedsfamilien der Genos-
senschaft. Zweifelsohne ist Jakob
Lofing, Hauswart in dem Hause
Nr. 66, die Seele unter den Be-
wohnern.

Ich trage einen großen Namen: 
Die Eichendorffstrasse stellt sich vor

Der Hauswart der Eichendorffstrasse

Der blaue Stein

Der blaue Stein mit Ansicht der
Mauernische und Marienbild

Bewohner der
Eichendorffstrasse

Seitenanblick der Eichendorffstrasse
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Von Haus zu Haus 
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Vorname:

Strasse:

PLZ: Ort:

Tel.

Chiffre  ja ❑ nein ❑
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Internet www.wgas.de

Redaktion:
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Tel. 0 29 32 - 97 75 - 0
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Am 1. März ist es soweit: Meta Friese und
Margarethe Wortmann feiern ihr 50tes Mie-
terjubiläum. Herzlichen Glückwunsch!
Nicht ganz freiwillig kamen die Schwestern im
Jahre 1953 mit ihrer Familie nach Neheim. In
ihrer zerbombten Heimatstadt Dortmund wa-
ren nach dem Krieg die Wohnungen knapp
und ihnen wurde ein neues Domizil in der
Strasse Zum Fürstenberg 31 in Neheim zuge-
wiesen.

Frau Friese gründete selbst eine Familie und
blieb in der elterlichen Wohnung. Ihre
Schwester bezog eine Wohnung im Oberge-
schoss. Aber natürlich wurden Frau Frieses
Kinder erwachsen, selbständig und gingen ihre
eigenen Wege. Die liebgewonnene Wohnung
war zu groß geworden und so entschlossen
sich die Schwestern, eine Wohnung aufzuge-
ben und zusammen zu leben.

Hier besteht die kostenlose Möglichkeit eine
Kleinanzeige aufzugeben. 
Bitte schicken Sie den nebenstehenden
Anzeigencoupon an:
Brinkschulte & Partner, 
59755 Arnsberg, Werler Straße 4 

oder per E-Mail an: 
hausblick@brinkschulte.com

Gemeinsam haben sie sich eingerichtet. Und
heute zieren Bilder heimischer Künstler die
Wände der gemütlichen und schmucken Woh-
nung. Aber so wohl wie jetzt haben sie sich
nicht immer gefühlt: „Anfangs haben wir uns
schon schwer getan. Der Umzug aus der Dort-
munder Innenstadt in die Kleinstadt Neheim
war eine große Umstellung für uns.“

Doch nach und nach haben sich die beiden Da-
men eingelebt und denken heute im Traum
nicht mehr daran, wieder in die Stadt zu zie-
hen. „Die Kinder und Enkelkinder leben hier
in unserer Nähe. Auf die Besuche wollen wir
auf keinen Fall verzichten“, sind sich beide ei-
nig.
Und auch sonst sind die beiden Schwestern
sehr rege und haben einen großen Bekannten-
kreis. Mit dem Diakonischen Werk reisen sie
gemeinsam gern durch die Lande.

Ein halbes Jahrhundert 
wohnen bei der Genossenschaft

kostenlose 
Kleinanzeigen



Unkraut jäten und natürlich Blumen pflan-
zen. So mancher Vorgarten wird liebevoll ge-
pflegt und strahlt mit seiner Blumenpracht
der Frühlingssonne entgegen. Ein blühender
Garten verschönert mitunter einen ganzen
Wohnbezirk, lässt auf fröhliche Bewohner
schließen, die Wert legen auf eine freundli-
che Umgebung.

Wir möchten Sie in Ihrem Engage-
ment unterstützen und Ihnen danken,

indem wir für die drei schönsten Pflanz-
beete Preise ausloben.

1. Preis 100 Euro
2. Preis  75 Euro
3. Preis  50 Euro

Lassen Sie sich für
Ihre Arbeit belohnen
und melden Sie sich zu die-
sem kleinen Wettbewerb an in der 

Geschäftsstelle der Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg + Sundern, Goethestr. 39a,

59755 Arnsberg.

Vielen Mitgliedern juckt sicher schon seit
längerer Zeit der „grüne Daumen“. Jetzt, im
Frühjahr, ist es endlich wieder soweit: den
Boden harken, das 
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Hausblick sucht den schönsten Frühlingsgarten
Von Haus zu Haus 

11



Ausgabe 1/2003

12

Gute Geister

Was macht einen guten Hand-
werksbetrieb aus? Sicherlich
viel Know how, zufriedene
Kunden, aber auch Mitarbei-
ter, die über viele Jahre immer
gern zur Arbeit kommen. Ge-
nau diese Kriterien erfüllt der
Elektrobetrieb Erlenkamp. 

Gerhard Krick übernahmen
den Traditionsbetrieb 1985 von
Franz Wilhelm Erlenkamp,
dem Neffen von Josef Erlen-
kamp, der das Unternehmen
1929 gründete. Inzwischen be-
schäftigen sie drei Gesellen und
bilden z.Zt. bereits den fünften
Lehrling aus. Ihr Sohn Stefan
möchte in die Fußstapfen des
Vaters treten.

Gute Arbeit durch gutes Be-
triebsklima

Natürlich blieb auch Altgeselle
Manfred Aulich nach der Über-
nahme dem Betrieb treu. Er
hatte 1963 seine Lehre im Hau-
se Erlenkamp begonnen und ab
1969 auch Gerhard Krick aus-
gebildet. „Es war anfangs schon
ein seltsames Gefühl, plötzlich
der Chef meines Ausbilders zu
sein. Aber wir hatten schon im-
mer ein sehr gutes Verhältnis,
daran hat sich nichts geändert“,
sagt der Inhaber.
Das hat er ganz offensichtlich
auch zu den beiden anderen

Gesellen, denn sie arbeiten eben-
falls schon etliche Jahre für ihn.
Peter Fox trat seinen Dienst
1985 an, Peter Hennecke kam
1987 als erster Lehrling ins
Team. Damit steht den Kunden
eine geballte Ladung Erfahrung
und Fachwissen zur Verfügung. 
Davon profitieren u. a. auch die
Mitglieder der Wohnungsgenos-
senschaft Arnsberg + Sundern.
Gerhard Krick: „Für die Woh-
nungsgenossenschaft arbeiten
wir jetzt seit über 30 Jahren. Wir
erledigen alles, was in Neheim
und Hüsten anfällt.“ Das heißt
beispielsweise, dass momentan
in den Häusern der Genossen-
schaft Rauchmelder in den Trep-
penhäusern installiert werden,
und zwar so schnell wie möglich. 
Im letzten Jahr rüsteten sie die
Geschäftsstelle der Wohnungsge-
nossenschaft in der Goethestras-
se mit einer komplett neuen
Elektroinstallation aus, inklusive
der Leitungen für Telefon und
EDV-Anlage. 

Pünktlichkeit und breites 
Angebot

Bei Renovierungen arbeiten die
Elektro-Spezialisten Hand in
Hand mit den anderen Handwer-
kern, denn „termingerechte Fer-
tigstellung ist Ehrensache“, so
Krick. Diese Einstellung ist vor 
allem bei der Erneuerung von
Zähleranlagen gefragt. „Wir be-
ginnen morgens mit der Arbeit
und sind abends fertig, garantiert.
Schließlich soll ja am Abend der
Strom wieder verfügbar sein“
Seit einigen Jahren steht auch der
sog. Elektro-Check in der breiten
Angebotspalette des Betriebes.
Im Auftrag verschiedener Berufs-

genossenschaften überprüft
Elektro-Erlenkamp die Elektro-
installationen in Betrieben und
Geschäften. Bei Bedarf wird die
Elektroanlage instandgesetzt
und auf den aktuellen Stand ge-
bracht, so das Sie den derzeiti-
gen Sicherheitsbestimmungen
entspricht.
Überhaupt ist Gerhard Krick
mit Leib und Seele Handwerker.
„Im Grunde ist er ein Allround-
Handwerker, aber die Elektri-
zität mit all ihren Möglichkei-
ten, fasziniert ihn besonders,
darum hat er diesen Beruf 
erlernt“, sagt Gunhilde Krick
über ihren Mann.

Anzeige

Allround-Handwerker 
mit Faszination für Elektrizität

59755 Arnsberg/Neheim • Am Neheimer Kopf 57
Telefon 0 29 32 - 2 26 26 Telefax 0 29 32 - 8 18 03


