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Wir sind für Sie da

Für Kinder kann es nichts Schöne-
res geben: Im Schnee herumtol-
len, Schlitten fahren und Schnee-
männer bauen. Doch so schön die
weiße Pracht auch ist, bei Fußgän-
gern und  Radfahrern können
Schnee und Eis für gefährliche
Rutschpartien sorgen. Wege und
Zufahrten müssen aus diesem
Grund unbedingt gestreut wer-
den. Doch wer ist verantwortlich
für den leidigen Räumdienst? 

„In Krisenzeiten, wie wir sie mo-
mentan auf breiter Basis durchle-
ben, hat es die Genossenschaft
dennoch geschafft, ein positives
Ergebnis für das Wirtschaftsjahr
2002 vorzulegen“, betonte Mi-
chael Streit, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates,  während der Vertre-
tersammlung in der Gaststätte

„Bienstein“ in Niedereimer. Er be-
dankte sich bei den vielen Mitglie-
dern, die zur Versammlung ge-
kommen waren.
„Abwanderungen und Arbeitslo-

sigkeit sind auch für unser Unter-
nehmen mit erheblichen Risiken
verbunden. Die Zeichen sind er-
kannt. Gemeinsam mit den kom-
munalen Verwaltungen werden
wir alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, um das Wohnen in den Ein-
zugsbereichen unserer Genossen-
schaft noch attraktiver zu
gestalten,“ sagte Werner Schlin-
kert, Geschäftsführer der Woh-
nungsgenossenschaft anlässlich
der Erläuterung des Geschäftsbe-
richtes.
Auch in den folgenden Jahren
wird die Genossenschaft maßvoll
die Modernisierung ihres Bestan-
des betreiben und dabei großen

Wert auf den Wärmeschutz und
die damit verbundene Energieein-
sparung legen. Konsequent wird
das Unternehmen die Qualität der
Wohnungen und des Wohnumfel-

des verbessern, um so mit den 
gesellschaftlichen Ansprüchen
Schritt zu halten.
Vorstand und Aufsichtsrat wurden

einstimmig entlastet. Ebenfalls
wurde der Jahresabschluss (1. Bi-
lanz, 2. Gewinn- und Verlustrech-
nung, 3. Anhang) einstimmig be-
schlossen sowie der Lagebericht
des Vorstandes, der Bericht des
Aufsichtsrates und der Prüfungs-
bericht des Verbandes der Woh-
nungswirtschaft Rheinland West-
falen e.V. entgegengenommen. 
Wilfried Eicken, Günter Wein-
knecht und Karl-Hans Wienand
wurden einstimmig für weitere
drei Jahre im Aufsichtsrat bestä-
tigt. Für den ausgeschiedenen
Hermann Willeke wählten die
Mitglieder Hermann Vornweg in
den Rat.
Lob und Dank galten allen ehren-
amtlichen Versammlungsteilneh-
mern für ihr Engagement zum
Wohle unserer Genossenschaft.

Grundsätzlich ist die Schnee- und
Glatteisbeseitigung Aufgabe der
Gemeinde. Im Allgemeinen gibt
die Gemeinde diese Verpflichtung
an die Hauseigentümer ab. Die
Hausbesitzer legen diese Pflicht
wiederum ihren Mietern auf.
Auch die Wohnungsgenossen-
schaft hat laut Hausordnung die
Streupflicht auf ihre Mitglieder
übertragen. „Das ist gängige Pra-
xis. Denn bei der Vielzahl an Ge-

bäuden und Wohnungen kann
sich unser Regiebetrieb darum
nicht kümmern“, erläutert Ste-
phan Gödde, Wohngebietsbetreu-
er der Wohnungsgenossenschaft.
Zudem sparen die Mieter durch
ihre Eigeninitiative bares Geld.
„Wird der Winterdienst nicht von
den Hausbewohnern durchge-
führt, müssen wir eine Firma da-
mit beauftragen. Und diese Kosten
müssen unsere Mitglieder tra-
gen“, erläutert er. „Wir haben die
neue Hausordnung jedoch flexibel
gehalten. Die Hausbewohner kön-
nen untereinander selbst einen
Plan aufstellen und sich abwech-
seln“, sagt Gödde. 
In der Zeit von 7 Uhr morgens bis
20 Uhr müssen die Mitglieder
„streubereit“ sein. Der für den
Winterdienst verantwortliche
Mieter muss jedoch erst nach En-
de des Schneefalls mit der Räu-
mung beginnen. Vorsicht aber bei
Eisregen (Blitzeis): Hier muss der
Mieter sofort – auch mehrmals –
rutschhemmendes Granulat streu-

en. So haben es verschiedene Ge-
richte entschieden. Krankheit, Ur-
laub oder berufsbedingte Abwe-
senheit entbinden nicht von der
Verantwortung. Wer „streupflich-
tig“ ist, der muss sich um eine Ver-
tretung selbst kümmern. „Schließ-
lich muss immer gewährleistet
sein, dass niemand bei Glatteis
und Schnee gefährdet wird“, er-
klärt Gödde.  
Gestreut wird mit handelsüb-
lichen Granulaten. „Am einfach-
sten und günstigsten ist es, sich
selbst einen Sack Salz zu kaufen“,
sagt Gödde. Falls das Granulat bei
der Wohnungsgenossenschaft ge-
ordert wird,  zahlen die Mitglieder
nämlich unterm Strich mehr. Sie
müssen nicht nur das Streugut,
sondern auch dessen Anlieferung
bezahlen. Letztendlich steigen al-
so die Betriebskosten für alle.
Günstiger wird es also, wenn sich
die Mieter das Salz selbst besorgen
und die Kosten untereinander auf-
teilen. 

„Wohnen noch attraktiver gestalten“
Genossenschaft will Wärmeschutz vorantreiben. Während der Vertretersammlung wurden
Wilfried Eicken, Günter Weinknecht und Karl-Hans Wienand  für weitere drei Jahre im

Aufsichtsrat bestätigt.

Eiszeit: Mieter müssen „streubereit“ sein

v.l. Gerhard Spiekermann, Werner Schlinkert
Michael Streit und Karl-Hans Wienand

Hermann Willeke legte sein Amt nieder.
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Beispiel erkennbar, wie sich eine
veränderte Temperatureinstellung
im Kühlschrank auswirkt oder
was die 60-Grad-Wäsche gegenü-
ber der Kochwäsche an Strom ein-
spart. 
Die Daten können auch mit dem
Verbrauch gängiger Geräte ver-
glichen werden und auf dieser
Grundlage können die Mitglieder
entscheiden, ob sich die Anschaf-
fung eines neuen energiesparen-
den Haushaltsgeräts lohnt. Das ist
ein Beispiel aus der neuen Zu-
sammenarbeit der Genossenschaft
mit der RWE. Die Wohnungsge-
nossenschaft hat auch im Interesse
der Mitglieder eine Kooperations-
vereinbarung in Energiefragen
unterzeichnet. „Wir haben bei der
Stromlieferung und auch darüber
hinaus viele Berührungspunkte
mit der RWE und wollen die Zu-

• Holz- und Kunststofffenster
• Haus- und Zimmertüren
• Trockenbau

Bauelemente

Arnsberg
Breddestraße 11
Tel.: 02932/35845
Fax: 02932/39437

E-Mail: kontakt@neuhaus-bauelemente.de
Internet:www.neuhaus-bauelemente.de

Wir beraten, liefern und montieren Fenster,
Innen- und Haustüren in Holz und Kunststoff
sowie Trockenausbau

Werner Schlinkert, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft, und Hausblick-Redakteurin
Michaela Berbalk machen sich mit den neuen Strommessgeräten vertraut.

sammenarbeit einfacher und un-
bürokratischer machen. Bei einem
Wohnungswechsel hat die Ge-
nossenschaft für die Zeit bis zur
Neuvermietung mit der RWE eine
Übergangsregelung getroffen. Das
Ab-, An- und Ummelden der Zäh-

„Kühlschrank, Waschmaschine,
Fernsehapparat, Geschirrspüler –
elektrische Haushaltsgeräte, so
nützlich und unentbehrlich sie
auch sind, verbrauchen oft mehr
Strom als technisch notwendig
wäre.“ Das kann Ulrich Frenzel
von der RWE aus seiner eigenen
Erfahrung immer wieder feststel-
len. „Jeder Haushalt kann seine
Stromrechnung senken, ohne auf
den gewohnten Komfort zu ver-
zichten.“ 
Mit einem handlichen Strommess-
gerät ist es möglich, den Stromver-
brauch der Haushaltsgeräte zu
kontrollieren und Stromfresser
ausfindig zu machen. 

Mitglieder können sich Mess-
geräte ausleihen

Die Wohnungsgenossenschaft hat
von der  RWE  Strommessgeräte
erhalten, die sich die Mitglieder
kostenlos ausleihen können. Das
Gerät wird einfach zwischen
Steckdose und den Endverbrau-
cher angeschlossen – der Energie-
verbrauch und die Kosten können
dann auf der digitalen Anzeige ab-
gelesen werden. Die Ergebnisse
sind oft aufschlussreich. Es ist zum

ler erfolgt zeitsparend und kosten-
neutral. Unseren Mitgliedern wol-
len wir künftig gemeinsam Tipps
zum Energiesparen geben“, erläu-
tert Werner Schlinkert, Geschäfts-
führer der Wohnungsgenossen-
schaft.

Suchen Sie nach den Stromfressern !
Wohnungsgenossenschaft und RWE starten gemeinsame Aktion
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„Im Kopf bin ich ja noch klar. Trotz meiner 80
Jahre“, sagt Elfriede Böhnke und lacht. „Doch
meine Beine, die wollen einfach nicht mehr so
richtig mitmachen“. Nach einem Schlaganfall
ist die Hüstenerin in ihren Bewegungen einge-
schränkt.  Zwar führt sie  noch ihren Haushalt
zum größten Teil selbst, aber allein in die Ba-
dewanne zu kommen, bereitete ihr zusehends
Schwierigkeiten. Sie schilderte ihr Problem
den beiden SeniorTrainerinnen Sieglinde Düll-
berg und Christel Hesener. Die beiden 
engagierten Frauen geben Betroffenen Tipps

für seniorengerechtes 
Wohnen (Hausblick
3/2003). Aus ihrer
Wohnung ausziehen
und womöglich in ein
Seniorenheim zu ge-
hen, kam für Elfriede
Böhnke nicht in Frage.
Schließlich wohnt sie
bereits seit 46 Jahren im
Haverkamp. 

Die beiden Senioren-
Trainerinnen besuchten
Elfriede Böhnke und
rieten ihr zu einem
Wannenlift. Dieses
Hilfsmittel wird wie ein
zusätzlicher Sitz in die
Wanne eingesetzt.
„Vom Beckenrand aus
setze ich mich da hin-
ein, drücke einen Knopf
und der Sitz fährt auto-

matisch nach unten in die Wanne“, erklärt El-
friede Böhnke. Die Krankenkasse übernahm
die Kosten für den Wannenlift. „Meist helfen
bereits diese kleinen praktischen Hilfsmittel,
damit sich ältere Menschen in ihren eigenen
vier Wänden wieder sicher fühlen“, sagt Chris-
tel Hesener, die der Rentnerin noch weitere
nützliche Anregungen gab.  Beispielsweise
seien die vielen kleinen Teppiche in ihrer Woh-
nung gefährliche Stolperfallen. „Die Räder ih-
rer Gehhilfe können sich schnell an überste-
henden Kanten verhaken. Das ist eine sehr

„Meine Selbstständigkeit gebe ich so schnell nicht auf“
Elfriede Böhnke ist seit einem Schlaganfall in ihren Bewegungen 

eingeschränkt. SeniorTrainerinnen gaben Tipps zur Gestaltung der Wohnung.

Bares Geld für grüne Daumen
„Hausblick“ überreichte Preise an die drei Gewinner

der Garten-Wettbewerbe

gefährliche Stolperfalle“, erläuterte Christel
Hesener. 
„Die beiden SeniorTrainerinnen haben mich
sehr gut beraten“, freut sich Elfriede Böhnke.
Ihre Selbstständigkeit will sie auf keinen Fall
aufgeben. „Ich bin ja auch nicht allein. Meine
sechs Kinder sind immer für mich da“, schil-
dert sie. Jeden Freitag wird sie von einem ihrer
Kinder zum Einkaufen gefahren, am Woche-
nende wird zusammen gekocht. „Und wenn
ich mal krank bin, dann stehen sie alle vor mei-
ner Tür“, betont die 80-jährige.

Wer sich ebenfalls von den beiden SeniorTrai-
nerinnen beraten lassen will, der  kann sich je-
derzeit an Christel Hesener und Sieglinde Düll-
berg  wenden. Barbara Hesse-Gottschalk von
der Koordinierungsstelle für Seniorenarbeit
der Stadt Arnsberg unterstützt die beiden Frau-
en bei ihrer Arbeit. Einen Hilferuf sendet
Christel Hesener aus. „Wir brauchen dringend
Unterstützung. Auch diejenigen, die bislang
noch keinerlei Erfahrung in der Beratung älte-
rer Menschen haben, können sich bei uns mel-
den. „Wir geben unser Wissen gerne weiter“,
sagt die 63-Jährige.  

Kontaktnummer:
Christel Hesener 
(0 29 32 / 78 69)
Barbara Hesse-Gottschalk 
(0 29 32 / 89 32 55)
Wendepunkt
Lange Wende 16 a 

Weihnachten steht vor der Tür und die „Haus-
blick-Redaktion“ bedankt sich bei allen Mit-
gliedern für ihre Ideen und Anregungen, die
sie uns gegeben haben. Viel Zuspruch haben
unsere Garten-Wettbewerbe bekommen und
viele Pflanzenfreunde haben sich daran betei-
ligt. Die Redaktion wählte bereits die Gewin-
ner aus, die jetzt ihre Preise erhielten.

Margot Ameloot erhält als erste Gewinnerin
100 Euro. Als neue Mieterin im Litauenring 68

packte sie kräftig  an und brachte Farbe in die
verwilderten Blumenbeete.

Irmhild Eiskirch aus der Breslauerstraße 10
freut sich über 50 Euro. Sie bepflanzte ihren
Balkon liebevoll mit Geranien. Jacob Lohfing
aus der Eichendorffstraße 66 in Sundern ist
ebenfalls ein begeisterter Gärtner und hält die
Beete seit vielen Jahren in Schuss. Er erhält als
dritten Preis 25 Euro.
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Rote Nasen, kalte Füße: Nach dem heißen
Sommer erwischt uns der Winter
jetzt eiskalt.  Die Heizung
läuft auf Hochtouren und
verbreitet schnell wohlige
Wärme in der Wohnung.
Wenn da nicht die spätere
Abrechnung wäre! Die Kos-
ten fürs Wohnen sind seit
1995 deutlich schneller gestie-
gen als die Lebenshaltungskos-
ten. Insbesondere die Heizkos-
ten kletterten drastisch, teilt der
Deutsche Mieterbund mit. An
den Preisen der Energieversorger
ist kaum zu rütteln. Mit ein paar
Tricks können Mieter jedoch Heiz-
kosten sparen und eine gute Raum-
luftqualität erzeugen:

Schalten Sie den Heizkörper ab, wenn Sie das
Fenster öffnen. Bleibt das Ventil offen, lüften
Sie die Wärme und damit Ihr Geld zum Fen-
ster hinaus. Ein weiterer Vorteil des Abschal-
tens: Die Abkühlung erinnert Sie daran, das
Fenster nach der gewünschten Lüftungsdauer
wieder zu schließen.

Schalten oder drosseln Sie die Heizung nachts.
Das spart Energie und schont ebenfalls den
Geldbeutel.

Halten Sie die Türen zu weniger be-
heizten Räumen geschlossen. Versu-
chen Sie nicht, kühle Räume mit der
Luft aus wärmeren Zimmern zu hei-
zen. Dadurch gelangt nicht nur
Wärme, sondern auch mit Feuch-
tigkeit angereicherte Luft in den
kühlen Raum. Die relative Luft-
feuchtigkeit steigt und erleichtert
das Wachstum von Schimmelpil-
zen (siehe auch Hausblick Nr.
3/2003).  Temperieren Sie also
kühlere Räume mit dem ihnen
zugeordneten Heizkörper. 

Heizen Sie alle Räume ausrei-
chend. Die  Deutsche-Energie-

Agentur („dena“) empfiehlt beispielsweise fürs
Schlafzimmer: Die Temperatur sollte in Schlaf-
räumen nicht unter 16 Grad sinken, da es sonst
zur Kondensation an den Wänden kommen
kann. Im Schlaf  gibt jede Person etwa 300
Gramm Wasser pro Nacht an die Raumluft ab. 

Behindern Sie die Wärmeabgabe des Heizkör-
pers nicht. Wenn Ihre Heizung durch Verklei-
dungen oder Fensterbänke zugebaut bzw. durch
Vorhänge verdeckt ist, kann weniger Wärme in
den Raum abgegeben werden. Auch muss das
Thermostatventil immer frei bleiben, sonst ist es
in seiner Funktion gehindert. 

Richtiges Lüften spart Geld. Grundsätzlich gibt
es zwei unterschiedliche Methoden: die Stoßlüf-
tung und die Dauerlüftung. Bei der Stoßlüftung
werden die Fenster mehrmals am Tag kurze Zeit
weit geöffnet, sodass große Mengen Luft in kur-
zer Zeit ausgetauscht werden können. Bei der
Dauerlüftung werden die Fenster für längere
Zeit geöffnet (meistens gekippt). Die Stoßlüftung
ist allerdings energiesparender, weil die Woh-
nung nicht auskühlt. Man braucht weniger

Strom Naturgas Wasser Entsorgung Services

Partner für Energie.

Wielandstraße 82 · 44791 Bochum

RWE Westfalen-Weser-Ems

Energie, um den Raum wieder aufzuheizen.
Noch ein Tipp: Lüften Sie „quer“. Dazu werden
zwei gegenüberliegende Fenster und Türen kur-
ze Zeit geöffnet, so dass Durchzug entsteht.
Denn Fachleute haben heraus gefunden, dass
die Luft hierbei im Durchschnitt nach zwei Mi-
nuten  ausgetauscht ist. Lassen Sie das Fenster
nur gekippt, dauert es fast eine Stunde, bis die
Luft vollständig ausgewechselt ist.

Passen Sie das Lüften der Jahreszeit an. Hier ei-
ne Faustregel: „Je kälter die Außenluft, desto
kürzer die Lüftungszeit“. 

Dezember, Januar, Februar: 5 Minuten
März und November: 10 Minuten
April, Mai, September, Oktober: 15 Minuten
Juni, Juli, August: 25 Minuten 

und länger

Weitere Infos rund ums richtige Heizen und Lüf-
ten gibt es in der Broschüre der Deutschen- Ener-
gie-Agentur GmbH (dena). 

Adresse: Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin
Mail: info@deutsche-energie-agentur.de 
Web: www.thema-energie.de 
kostenlose Energie-Hotline: 0800-0736734
oder holen Sie sich kostenlos eine Broschüre in
unserer Geschäftsstelle ab.

Der heiße Dreh:  So heizen
Sie effektiv und sparen Geld
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Schwerpunkt: Integration Behinderter

Einfach über die Schwelle treten
und auf Menschen zugehen, die
nicht der „Normalität“  entspre-
chen - das wünscht sich Rita Fran-
ke, Vorsitzende des „Clubs Behin-

derter und ihrer Freunde“ (Ce-
BeeF) in Arnsberg. „Denn es gibt
leider immer noch Berührungs-
ängste. Viele Leute wissen nicht,
wie sie mit behinderten Men-
schen umgehen sollen“, sagt Rita
Franke. 

Obwohl das gar nicht so schwierig
sei. „Unsere Mitglieder wollen
kein überzogenes Mitleid. Sie wol-
len einfach so behandelt werden,
wie jeder andere auch“, sagt sie. 
Seit 30 Jahren setzt sich der Club
für körperlich und geistig Behin-
derte ein. 320 Mitglieder im Alter
von 27 bis 75 Jahren gehören zur
Gruppe. Hilfe bei der Wohnungs-
suche, bei Papierkram mit Behör-
den, Hilfsmittelberatung und vor
allen Dingen das gesellige Mitein-
ander steht an erster Stelle. Alle
14 Tage treffen sich  Mitglieder,
Freunde und Familien samstags
zum Clubnachmittag im Haver-
kamp 5a. Ein festes Programm gibt
es nicht. Sich austauschen,  spie-
len – eben einfach „mitten drin
sein“ ist das Motto.

Die Wohnungsgenossenschaft ver-
mietete den ehemaligen Lebens-
mitteladen im Haverkamp 1980
an die CeBeeF. Damit hatte der
Verein endlich einen zentralen
Ort, um die zahlreichen Aktionen
zu planen. Weihnachtsfeiern, Kar-
nevalsfeten, die jährliche Ferien-
freizeit nach Spanien und der
neue Tanzfrühschoppen in der
Tanzschule Thiele: CeBeeF geht
nach draußen und will zum gegen-
seitigen Kontakt einladen. Denn
das Schlimmste für einen Betroffe-
nen sei die Isolation. Erst in einer
Gemeinschaft wachsen Respekt
und das eigene Wertgefühl. 

Besonders freut sich Rita Franke
über die Hilfe anderer Gruppen.
„Die Müscheder Schützen unter-
stützen uns sehr. In der Schützen-
halle feiern wir immer groß, ohne
irgendwelche Mietkosten zu ent-
richten. Der Müscheder Musik-
verein sorgt für den musikalischen
Rahmen“, freut sich die Vorsitzen-

de. Dennoch kämen Behinderte in
der Öffentlichkeit kaum vor. Ei-
gentlich sei 2003 das „Jahr der Be-
hinderten“. Davon habe sie aller-
dings wenig gemerkt. „Selbst in

den Medien wurde dieses Thema
kaum angesprochen, kritisiert sie.
Umso mehr setzt sie auf den Kon-
takt mit anderen Selbsthilfegrup-
pen und Institutionen. Bis vor kur-
zem gab es im Hochsauerlandkreis
noch keine Vertretung Behinder-
ter in politischen Gremien. Dies ist
jetzt durch die Arbeitsgemein-
schaft der Selbsthilfe und die Be-
hinderten-Interessenvertretungen
in den Städten und Gemeinden im
Hochsauerlandkreis gesichert.
Vor zwei Jahren übernahm Rita
Franke das Amt der ersten Vorsit-

zenden. „Meine Mutter war frü-
her sehr oft krank und meine
Oma kümmerte sich um uns“, er-
zählt sie. Von klein auf erfuhr sie,
dass es Menschen gibt, die mehr

Unterstützung brauchten als an-
dere. Später lernte sie ihren
Schwiegervater kennen, der im
Rollstuhl saß. Als Zweijähriger
war er an Kinderlähmung er-
krankt. Die Dankbarkeit und
Herzlichkeit, die behinderte
Menschen anderen entgegen
bringen, spürt sie auch beim Ce-
BeeF. „Diese Menschen verstel-
len sich nicht. Sie gehen offen auf
andere zu. Bei unseren Club-
nachmittagen werde ich meist to-
tal stürmisch begrüßt“, erzählt
sie. 

„Es gibt immer noch Berührungsängste“
Der CeBeeF setzt sich seit 30 Jahren für geistig und körperlich Behinderte

ein. In der Öffentlichkeit sind Betroffene kaum präsent.

Concepta KT GmbH

Aus guten Gründen hat sich die
Wohnungsgenossenschaft Arnsberg
und Sundern entschlossen, die
Concepta Kommunikationstechnik 
mit der Fernseh- und Hörfunkversor-
gung in ihren Immobilien zu beauftra-
gen. Die Concepta ist direkter
Ansprechpartner und Vertragspartner,
auch für die Mieter der Genossen-
schaft. Kabelanschluß-Einzelnutzer-
verträge mit anderen Anbietern 
(z.B. ish) sind daher in den Häusern
der Genossenschaft überflüssig.
Übrigens, im Concepta-Kabelanschluß
sind jetzt schon –ohne Mehrpreis-
über 30 digitale TV-Programme und
über 20 digitale Hörfunkprogramme
enthalten. Zum Empfang ist ein kabel-
tauglicher Digital-Decoder erforder-
lich. Auch Bezahlfernsehen, wie
Premiere und „International TV“
gehört zum Concepta-Standard-
Angebot.

Wir wünschen Ihnen ein frohes,
ruhiges Weihnachtsfest und ein gutes,
erfolgreiches Jahr 2004.

Concepta KT GmbH – Büro Lippstadt 
Hansastraße 20 – 59557 Lippstadt  

Ruf: 0 29 41/ 9 79 00  
Service-Ruf: 01 80 / 3 25 87 87  

Internet: www.ckt.de  

informiert ... 

…einfach mieten!
Concepta - Kabelanschluß

Der CeBeeF bei einem Ausflug
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Viele Familien, die ein behindertes Kind ha-
ben, stoßen oft auf Ablehnung. Zu akzeptie-
ren, dass ihr Kind anders ist als andere, fällt
vielen Erwachsenen schwer, wissen die Ce-
BeeF-Mitglieder. 
Diese Gedanken gingen auch Emmi Stüting
durch den Kopf, als sie 1972 ihren Job als So-
zialarbeiterin für den Altkreis Arnsberg an-
nahm. Im Gegensatz zu den betroffenen 
Familien hatte sie schon von den Mög-
lichkeiten gehört, die das Leben Behinderter

und ihrer Angehörigen erleichtern. Sie mach-
te es sich daher zur Aufgabe, Behinderte zu
betreuen. Durch Kontakte zu anderen Städ-
ten erfuhr sie vom „Club Behinderter und Ih-
rer Freunde“ (CeBeeF). In Arnsberg fehlte
damals eine Gruppe, die sich um die Proble-
me behinderter Menschen kümmerte. Emmi
Stüting begeisterte einige Frauen der CDU
im Altkreis Arnsberg für ihre Idee, einen sol-
chen Club ins Leben zu rufen. Die ersten Ge-
sprächsrunden begannen am 25. April 1973.

Oberkreisdirektor Dr. Cronau (ehem. Auf-
sichtsratsvorsitzender der Wohnungsgenos-
senschaft) und Landrat Füllgräbe stellten den
engagierten Frauen den Sitzungssaal im
Arnsberger Kreishaus zur Verfügung. Emmi
Stüting schaffte es, viele Helfer zu ermutigen
und setzte ihre Idee am 4. August 1973 um.
Denn an diesem Tag fand im Kreishaus die
Gründungsversammlung statt. Armin Jost
übernahm das Amt des ersten Vorsitzenden,
Emmi Stüting wurde zur zweiten Vorsitzen-
den gewählt. 
Besonderen Wert legte der Vorstand auf die
Zusammenarbeit mit dem „Verband für spas-
tisch gelähmte und andere körperlich behin-
derte Kinder und Jugendliche“.  Im Zuge der
Gebietsreform von 1975 wurde der CeBeeF
umorganisiert. Balve kam zum Märkischen
Kreis. Arnsberg und Sundern wurden jeweils
selbstständig und im Kreisverband CeBeeF
Hochsauerlandkreis organisiert.

Das ganze schicken an:
TOP MAGAZIN Sauerland • Postfach 1320 • 59703 Arnsberg
Telefon: 0 29 32 / 9775 - 0 • Telefax: 0 29 32 / 9775 - 25
E-Mail: sauerland@top-magazin.de
Internet: www.top-magazin-sauerland.de
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Engagierte Sozialarbeiterin gab den Anstoß 
Emmi Stüting gründete den CeBeeF in Arnsberg und fand schnell Mitstreiter

Gratulation zum 30-jährigen Bestehen des CeBeeF. 
vorn v.l. Rita Franke, Dr. Bange (Behindertenbeauftragter), Frau Stüting, hinten v.l. Frau Goldner, Bürgermeister Hans-Josef Vogel, 
Margaret Bankstahl (Ehrenvorsitzende), Friedrich Merz, Elke Hille (2. Vorsitzende), Martina Grote (2. Geschäftsführerin), 
Marion Theis (1. Geschäftsführerein)
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Rätsel

Raten und gewinnen
Gewinnen Sie einen Einkaufsgutschein 

von der Fruchtbörse Sauerland im Wert von 50 €

Rätselgewinner ist diesmal Agnes Gebhardt, Laurentiusstraße 8, 59821
Arnsberg. Wir von der Redaktion gratulieren dem Gewinner herzlich und
wünschen viel Freude mit dem Gutschein über 50 € für einen Einkauf bei
der Fruchtbörse Sauerland. 

Der Feinschmecker

30 bis 40 Dosen Plätzchen backt Brigitte Steinrücken in der Adventszeit.
Familie, Freunde und auch die Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft
können es im Dezember kaum erwarten, die süßen Leckereien zu kos-
ten. „Eigentlich sind die Rezepte ganz einfach. Man braucht wenige Zu-
taten und die Plätzchen gelingen immer“, verspricht Brigitte Steinrü-
cken. Mit ihren Bekannten tauscht sie regelmäßig Tipps aus und manches
Rezept habe sie von ihrer Mutter und Großmutter, sagt sie. Den „Haus-
blick-Lesern“ verrät sie ihr Makronen-Rezept. „Die Makronen halten sich
lange Zeit und werden in der Dose nicht hart“, betont sie. Und so geht’s:

Zutaten:
- vier Eiweiß
- zwei Packungen 

Vanille-Zucker
- 200 g Zucker
- eine Messerspitze Zimt
- 200 g Kokosraspeln

Zubereitung:
Das Eiweiß wird sehr steif geschla-
gen. Dann mischt man Zucker, Va-
nille-Zucker und Zimt und gibt es
löffelweise zum Eischnee. Danach
werden die Kokosraspeln langsam
unter die Masse gehoben.  Mit
zwei Teelöffeln kleine Häufchen
formen und diese auf ein gefette-
tes Backblech geben. Zehn Minu-
ten bei 200 Grad backen.

Lösungswort:

Rätselgewinner

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

43

5

6

7

8

9



den Deinen“, sprach der Geist.
„Und sage deinem Bruder, er soll
sich das Andere holen.“
Als der ältere Bruder von der Ge-
schichte erfuhr, flammte wieder die
Habsucht in ihm auf und keck
machte er sich  auf den Weg zur
Höhle. Der Berggeist forderte ihn
auf, das Kästchen zu nehmen.

Schnell ergriff er es und rannte weg.
Zu Hause öffnete er es gierig. Aber
statt blitzender Goldstücke züngel-
ten ihm Flammen entgegen, die
Haus und Hof niederbrannten.
Da bot ihm der jüngere Bruder Geld
zum Wiederaufbau an. Als die Ge-
bäude stolzer denn je dastanden,
plante er erneut, seinem jüngeren
Bruder zu schaden. Wie von Wun-
derhand stand am nächsten Tag je-
doch das unheimliche Kästchen vor
seiner Tür. Schnell wollte er es los-
werden und zu seinem Bruder brin-
gen, als die Flammen erneut em-
porschossen und ihn verbrannten.
Der jüngere Bruder erbte den Hof
und lebte dort friedlich mit seiner
Familie.

9

Zuhause
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Im Müssenberg hauste einst ein
riesiger Berggeist. Der Eingang zu
seinem Reich befand sich der Sage
nach im Bilstein, einer steilen Fels-
partie bei Hachen. Zauberhafte
Geschöpfe waren dem Alten
untertan. Sie zeigten sich den
Menschen zuweilen als hüpfende
Flammen. In hellen Nächten stieg
der Alte aus seinem geheimnisvol-
len Reich empor. Eingehüllt in ei-
nen grauen Mantel, die Kapuze
tief ins Gesicht gezogen und mit
wallendem Bart sah niemand sein
Antlitz. Der Geist hatte jedoch
zwei Gesichter. Den Bösen er-
schien er als rächender Greis, den
Guten als freundlicher und hel-
fender Gefährte. 
Im Tal, am Fuße des Müssen-
bergs, lebten zwei Brüder auf ih-
ren Gehöften. Den Älteren, Un-
verheirateten, hatte der Geiz
gepackt und so versuchte er, sich
auf Kosten des Jüngeren zu berei-
chern. Nachts vergiftete er sein
Vieh und zündete sogar das Haus
der Familie an. Danach heuchelte
er Mitleid und bot dem Jüngeren
Geld gegen hohe Zinsen an.
Sein  „kleiner“ Bruder war ver-
zweifelt. Eines Abend sah er je-
doch ein seltsames Leuchten am
Bilstein. Er ging hinauf und trat
ein in die wundersame und mit
Kostbarkeiten gefüllte Höhle.
Dort standen auf einem Tisch
zwei Kästchen: das eine aus Eisen,
das andere aus Gold. „Nimm das
eiserne Kästchen und bringe es

Der Heilige Laurentius starb als
Märtyrer in Rom 258. Er ist einer
der am meisten verehrten Heili-
gen. In Westfalen ist er der Patron
vieler Pfarrkirchen. Nach der
Überlieferung wurde er lebendig
auf einem glühenden Rost gebra-
ten. Womöglich ist er wohl des-

halb auch der Schutzpatron der
Feuerwehrleute und Köche. Lau-
rentius (Lorenz) kommt aus dem
Lateinischen und heißt übersetzt
„der Lorbeergeschmückte“. 
In Hüsten gab es übrigens auch ei-
ne Laurentiusstraße. Diese wurde
allerdings 1975 in Amtsstraße um-
benannt.

Ehrwürdig erheben sich die über
100 Jahre alten Erker und Giebel
über den Stadtteil Arnsberg-Alt.
Der Heilige Laurentius würde sich
bestimmt freuen, wenn er wüsste,
dass gleich mehrere  wunderschö-
ne Jugendstil-Häuser in der Straße
stehen, die seinen Namen tragen. 
Der Wohnungsgenossenschaft ge-
hören die Gebäude mit der Haus-
nummer 4 und 6 (Baujahr 1901)
sowie Nummer 8 (Baujahr 1955).
Nahe am historischen Stadtkern
und in der Nähe des Eichholzes
gelegen schätzen die Bewohner
die Ruhe und die zentrale Lage.
Das Ehepaar Ferdinand und Maria
Risse leben bereits seit 54 Jahren
im Haus Nummer 8. Beide sind
schon an die 90 Jahre alt und ge-
nießen es, draußen vor dem Haus
zu sitzen. „Das ist eine sehr gute
Wohngegend. Hier gibt es wenig
Durchgangsverkehr, obwohl wir
doch mitten in der Stadt sind“,
sagt die Tochter der Beiden.

Historische Sagen aus
dem Sauerland

Der Geist vom Müssenberg

Die Laurentiusstraße
stellt sich vor



Seit 50 Jahren Nachbarn in der 
Scharnhorststraße 18

Familie Lau und Gerda Behrensdorf fühlen sich nicht als Mieter
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Von Haus zu Haus

Seit 50 Jahren wohnt die Familie
Lau in der Scharnhorststraße 18.
Gerhard Lau und seine Frau Dora
sind die Seele des Hauses. Sie füh-
len sich nicht als Mieter, sondern
als Miteigentümer. Sie helfen
überall dort, wo Hilfe nötig ist.
Wenn die Nachbarn beispiels-
weise verreist sind, ist es für die
Beiden eine Selbstverständlich-

keit, auf den Briefkasten zu ach-
ten. Gerhard Lau kümmert sich
seit 1997 als Hauswart um die Be-
lange aller Mieter im Hause und
engagiert sich seit vielen Jahren im
Vertretergremium der Genossen-
schaft. Das Ehepaar hilft auch bei
der Vorbereitung des Weihnachts-
basars in der evangelischen Kir-
chengemeinde. „Durch einen klei-

nen Unfall hab‘ ich mir vor kur-
zem den Mittelfinger gebrochen.
Aber dennoch werde ich beim Ba-
sar vorbeischauen. Irgendeine
Kleinigkeit gibt es da auch für
mich zu erledigen“, sagt Gerhard
Lau. Seine Frau wünscht sich, dass
mehr jüngere Familien mit Kin-
dern ins Haus oder in die Nähe
ziehen würden. „Wir wollen ja
hier nicht wie in einem Sanato-
rium leben“, meint sie. Ein biss-
chen frischer Wind in der Scharn-
horststraße könnte nicht schaden.
Einen besonders herzlichen Kon-
takt haben die Laus zu Gerda Beh-
rensdorf, die ebenfalls seit 50 Jah-
ren in der Scharnhorststraße 18
lebt. Ihr Ehemann Erwin, der vor
drei Jahren starb, war viele Jahre
lang Mitglied in der Vertreterver-
sammlung der Genossenschaft.
Gerda Behrensdorf  ist mit 83 Jah-
ren noch sehr rüstig. Kleinere Be-

sorgungen erledigt sie noch selbst,
die Großeinkäufe übernimmt
Sohn Peter, der im Litauenring
wohnt. Viele Bilder in der Woh-
nung erinnern an ihren Mann.
Der Autolackierer hat seine Hei-
mat Königsberg und die Marine in
zahlreichen Fotos und Aquarellen
festgehalten.

Im vergangenen Heft haben wir ein falsches Foto
abgedruckt bei den Jubilaren. Das war nicht Frau
Rediske. In diesem Heft bitte noch einmal  die rich-
tige Edith Rediske. 

Ein halbes Jahrhundert gehen
Traute und Paul Hochgräf bereits
gemeinsam durchs Leben. Im

April feierten sie Goldene Hoch-
zeit, seit dem 11. November 1953
wohnen sie in der Montessoristra-
ße 5. Damals haben sie gemein-
sam mit ihren Eltern die Wohnung
zugewiesen bekommen. Später
sind die Eltern dann in eine ande-
re Wohnung im Haus umgezogen.
Paul Hochgräf arbeitete bei der
Bundesbahn. Trotz einer schwe-
ren Krankheit um die Jahreswen-
de hat er seinen Humor nie verlo-
ren. „In schweren Zeiten ist es
gut, dass Tochter, Schwiegersohn
und Enkel sowie die gute Hausge-
meinschaft helfen, wenn Not am
Mann ist“, freut sich das Ehepaar.

Wenn Not am Mann ist, 
helfen Familie und Freunde
Seit 50 Jahren können sich Traute und Paul

Hochgräf auf ihre Hausgemeinschaft verlassen

Bei Anni und Walter Keuten gab es
im November viel zu feiern. Walter
Keuten wurde 75 Jahre alt, die Ehe-
leute hatten am 17. November Gol-
dene Hochzeit, die sie nicht nur mit

der Familie, son-
dern auch mit
der Nachbar-
schaft gebüh-
rend feierten.
Die Wohnungs-
genossenschaft
reiht sich gerne
in den Kreis der
Gratulanten ein.
Denn Anni und
Walter Keuten
wohnen seit 50
Jahren in der
Montessoristra-
ße 2. Walter
Keuten ist seit
1992 offizieller
Hauswart, aber
schon immer lag

ihm eine intakte Hausgemeinschaft
sehr am Herzen. Als Vertreter
nimmt er schon seit Jahrzehnten
die Pflichten eines Genossenschafts-
mitgliedes gerne wahr.

Anni und Walter Keuten 
feierten viele Feste 

Geburtstag, Goldene Hochzeit und das 50-jährige
Mieterjubiläum standen für das Ehepaar an 
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„Wir haben einfach alle zusam-
men getrommelt und dann ging es
los“, erzählt Patricia Sommer, die
mit ihrem Mann Reinhard und
den drei Söhnen David, Meik und
Dominik in der Rosenberger Stra-
ße 22 wohnt. Innerhalb von vier
Wochen haben die Hausbewohner
gemeinsam ihr Treppenhaus kom-
plett gestrichen. „Die Tapeten wa-
ren alt und teilweise abgerissen.
Da musste dringend frischer Wind
ins Haus“, sagt Patricia Sommer.
Daher fackelten die Mitglieder der
Wohnungsgenossenschaft nicht
lange. Mit Pinseln, Eimern, Tape-
zierutensilien und jeder Menge
guten Laune entfernten sie die Ta-
peten, strichen Wände und Gelän-
der in einem hellen Apricot-Ton
und hängten neue Lampen auf.
„Besonders unsere Kinder hatten
dabei sehr viel Spaß und haben  

super geholfen“, lobt Patricia Som-
mer die kleinen Helfer. In die Hän-
de gespuckt haben Didier und
Claudia Luyckfassel mit Sohn Oli-
vier sowie Carmen, Hans-Jürgen
und Florian Klute. Auch Jürgen,
Sascha, Tanja und Sigrid Schaar-
schmidt und Rolf Gerlach mach-
ten mit. 
„Eine wirklich tolle Aktion, die
zeigt, dass sich viele unserer Mit-
glieder mit ihrem Zuhause identifi-
zieren“, lobt Werner Schlinkert,
Geschäftsführer der Wohnungsge-
nossenschaft die Eigeninitiative
der Hausbewohner. Denn nicht
immer könne den Wünschen der
Mieter nach Schönheitsreparatu-
ren sofort nachgekommen wer-
den. „Wenn unsere Mitglieder
selbst aktiv werden, erstatten wir
ihnen auf jeden Fall die Material-
kosten“, sagt er.  

Zwei Monate mietfrei
wohnen: Jutta und
Rainer Wulf freuten
sich, als sie diese gute
Nachricht erhielten.
Rainer Wulf hatte zwei
Mitglieder geworben
und erhielt aus diesem
Grund ein  Danke-
schön von der Woh-
nungsgenossenschaft.
Seit 25 Jahren wohnt
das Ehepaar bereits im
Haverkamp 5. Als ihre
Nichten und Neffen
auf Wohnungssuche
waren, erinnerte sich
Rainer Wulf, dass im Haverkamp
noch Wohnungen frei wurden. 
Seit April wohnt nun Sarah Tho-
mas mit ihrem Freund Sascha
Winzker im Haverkamp 18, im
Juni zogen Susanne und Dominik
Münze in das Haus im Haverkamp
15. „Es ist schön, wenn die Fami-
lie so nah beieinander ist“, meint
Jutta Wulf, die sich in ihrer Straße

sehr wohl fühlt. Ein größeres Ein-
kaufscenter liege direkt in der Nä-
he und bis in die Stadt brauchen
die Bewohner auch nur 15 Minu-
ten. 
Was sie mit den gesparten Miet-
kosten machen, das weiß das Ehe-
paar noch nicht so genau. Viel-
leicht fahren wir ein paar Tage
weg“, überlegt Jutta Wulf.

Bitte schicken Sie den Anzeigencoupon an:
Brinkschulte & Partner, 59755 Arnsberg, Werler Straße 4 oder 
per E-Mail an: hausblick@brinkschulte.com

Anzeigencoupon
für kostenlose Kleinanzeigen

Der netteste Nachbar Mieter werben Mieter

Von Haus zu Haus
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Gute Geister

„Wir nehmen die Sorgen un-
serer Kunden ernst und küm-
mern uns auch nach Büro-
schluss durch geschultes
Fachpersonal um Notfälle“,
sagt Martin Voß, Geschäfts-
führer von Sanitär- und Hei-
zungstechnik „Beste und
Voß“ in Arnsberg. 

Egal ob der Abfluss verstopft ist
oder die Therme nicht anspringt,

die Mitarbeiter sind rund um die
Uhr im Einsatz. Und erzählen
die eine oder andere humorvolle
Geschichte. „Ein Mieter der Ge-
nossenschaft hat einmal mitten
in der Nacht angerufen, weil er

ein seltsames Rattern aus dem Kel-
ler hörte“, erinnert sich Martin
Voß. Der Hausbewohner traute
sich selbst nicht in den Keller. Voß
beruhigte ihn und fuhr sofort los.
„Im Keller fand ich ein kleines
Spielzeugtelefon, das ununterbro-
chen piepte und blinkte. Der Not-
fall stellte sich somit als ganz
harmlos heraus“, erzählt der 43-
jährige.
Der Gas- und Wasserinstallateur
machte 1984 seinen Meisterbrief
und fing 1994 bei der Firma Beste
an. Als sein Chef August Beste vor
fünf Jahren in den Ruhestand ge-
hen wollte, fragte er Martin Voß,
ob er die Firma  übernehmen wol-
le. „Das Angebot war sehr reizvoll
und da ich mich schon immer
selbstständig machen wollte, sagte
ich zu“, erklärt Voß. Seit 1999
läuft das Unternehmen nun  als
GmbH. 

Seit den 20-er Jahren 
in Arnsberg 

Sanitär- und Heizungstechnik 
Beste ist in Arnsberg seit den 20-er
Jahren ein bekannter Name. 
Senior August Beste machte 1926
seinen Meisterbrief und baute die
Firma auf. Sein Sohn „Äugstchen“
führte den Betrieb bis Ende 1998
weiter. 

Wie auch der Firmengründer legt
Martin Voß besonderen Wert auf
Pünktlichkeit, schnelle Arbeitsab-
läufe an den Baustellen sowie eine
perfekte Störungsbeseitigung und
Reparaturen. „Ich will, dass die
Dinge perfekt laufen. Und bislang
hatten wir noch keine Reklamatio-
nen“, betont der Geschäftsführer. 
Beste und Voß bieten eine große
Bandbreite namhafter Hersteller
im Sanitär- und Heizungsbereich.
Gas-, Öl- und Solaranlagen bauen
die neun Mitarbeiter auf Wunsch
ein und kümmern sich um die an-
schließende Wartung. 

Im Umgang mit den Kunden legen
Beste und Voß Wert auf persönli-
che Beratung. Auch das Klima 
unter den Kollegen stimmt. 

Sonderseite

„Wir sind ein sehr junges Team.
Da bin ich mit 43 Jahren schon
der Älteste“, sagt Martin Voß.
Zwei Azubis gehen bei ihm in
die Lehre, einer der beiden steht
jetzt kurz vor der Gesellenprü-
fung.

„Ich will, dass die Dinge perfekt laufen“
Sanitär- und Heizungstechnik „Beste und Voß“ legen Wert 

auf Qualität. Rund um die Uhr im Einsatz

BESTE & VOß GMBH
SANITÄR- UND 
HEIZUNGSTECHNIK

Clemens-August-Straße 12
59821 Arnsberg
Tel.: 0 29 31/1 05 94
Fax: 0 29 31/2 32 97


