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Wir sind für Sie da

Wohnungsgenossenschaft stellt sich
den Problemen der heutigen Zeit
Vertreterversammlung tagte im Parkrestaurant
Vorzüge des Wohnens unter unseren Dächern werben. Denn dass
es sich bei uns gut und sicher wohnen lässt, zeigt das Wissen um die
überdurchschnittlich große Zahl
an Mitgliedern, die schon jahrzehntelang bei uns wohnen.“
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Die „Villa Meemann“, ein herrliches Anwesen, eingebettet in
einer Parklandschaft über den
Dächern von Hüsten, war der
diesjährige Veranstaltungsort für
die Vertreterversammlung.
Aufsichtsratsvorsitzender Michael
Streit begrüßte die gewählten Vertreter, die satzungsgemäß die ihnen vorgegebenen Aufgaben
wahrzunehmen hatten. Zunächst
galt es, den Bericht der gesetzlich
vorgeschriebenen Prüfung durch
den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen entgegenzunehmen. Den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2003
stellten Werner Schlinkert als geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Andreas Kemper als Pro-

Alle Mitarbeiter der Genossenschaft sind darauf ausgerichtet,
auch
den
steigenden Ansprüchen
Foto Dr.
Jürgen
Funke
der Mieter gerecht zu werden. Sie
stehen den Wünschen und Forderungen aufgeschlossen gegenüber,
greifen unterstützend und beratend ein, wann immer sie gefordert werden. „Den Dank der Mitglieder und des Aufsichtsrates
geben wir an dieser Stelle gerne an
die Mitarbeiter weiter“, so der
kurist der WohnungsgenossenVorsitzende Michael Streit.
schaft vor.
Wie auch der Verband in seinem
Prüfungsbericht erwähnt, muss
sich die Genossenschaft auf Dauer
dem hart umkämpften Wohnungsmarkt stellen. „Demographische
Erhebungen, die allesamt einen
Schrumpfungsprozess prognostizieren, hohe Fluktuationsraten
und sinkende Zahlungsmoral“, so
Werner Schlinkert, „machen auch
unserer Genossenschaft zu schaffen. Die hohe Leerstandsquote
führt zu Einnahmeverlusten, die
an die Schmerzgrenze gehen. Die
Zahl der genossenschaftsorientierten Wohnungsbewerber hat einen
Tiefstand erreicht. Für die Zukunft
müssen wir noch stärker um die

Dem Markt angepasst, hat die
Wohnungsgenossenschaft die Modernisierung frei werdenden
Wohnraums eingeschränkt und
sich von zwei Gebäuden mit 12
Wohneinheiten, die nicht mehr
zeitgemäßen Wohnraum boten,
getrennt. Dennoch hat die Genossenschaft im Geschäftsjahr 2003
wieder 1,5 Mio. Euro für die Instandhaltung und 2,7 Mio. Euro
für die Modernisierung des Bestandes aufgewandt. Durch den
Vollwärmeschutz konnten weitere 29 Wohneinheiten energiesparend für die Zukunft gerüstet werden. Durch das Anbringen von
Balkonen, Grundriss- und Wohn-

flächenänderungen ist die Angebotspalette erweitert worden.
Einstimmig wurde der Jahresabschluss festgestellt, der Bericht des
Aufsichtsrates entgegengenommen und mit 3,5 % die Dividendenausschüttung beschlossen.
Mit einstimmiger Entlastung des
Vorstandes und Aufsichtsrates bekundeten die Vertreter ihre Zufriedenheit um die Führung des Unternehmens.
Für weitere drei Jahre wurden
Frau Rosemarie Goldner und Herr
Paul Heckmann als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt. Neu in den
Aufsichtsrat wurde Herr Thomas
Vielhaber, Leiter des Fachbereichs
Zukunftsagentur und Stadtentwicklung der Stadt Arnsberg gewählt.
Die Kontakte zu den Entscheidungsträgern der Städte, in denen
unser Wohnungsbestand angesiedelt ist, sind uns wichtig. Gemeinsam möchten Genossenschaft und
Städte die Herausforderung an das
Wohnen in der Zukunft angehen.
Im Anschluss an die Versammlung
nahmen die Vertreter bei einem
Buffet in den stilvollen Räumen
des Parkrestaurants die Gelegenheit zur Diskussion in lockerer
Runde mit Vorstand und Aufsichtsrat gerne wahr.

ICH STELLE MICH VOR
Helga Blume ist seit 1999 bei der
Wohnungsgenossenschaft
beschäftigt, zunächst halbtags und
seit Mai 2002 ganztags. Sie arbeitet als Sekretärin, unterstützt dabei den Vorstand und die Geschäftsführung und ist in der
Rechnungsprüfung für die Berei-

che Arnsberg und Sundern zuständig. In ihrer Freizeit liest die verheiratete Mutter zweier 19 und
17 Jahre alter Söhne gerne. Für besondere Hobbys bleibt keine Zeit,
da nach Feierabend die Familie an
der Reihe ist. Schöne Urlaubserinnerungen verbindet sie mit der
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Nordsee. Ihrem bescheidenen Wesen entspricht es, dass sie selber
nicht gern im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht. Ihre Kollegen
und die Geschäftsführung arbeiten gern mit Ihr zusammen, weil
sie zuverlässig und gewissenhaft
ist.

Wir sind für Sie da

Dusch-WC: Hygienische Intimpflege
mit Wasser statt Papier
Vor allem für ältere Menschen oft eine große Erleichterung

Der Einbau ist weniger kompliziert als oft vermutet. Erforderlich ist allerdings ein Stromanschluss, d.h. eine Steckdose in der Nähe. Es
gibt für Mietwohnungen ein abgerundetes Sortiment von Aufsatzgeräten zum einfachen
Nachrüsten. Der körperwarme Duschstrahl
sorgt per Tastendruck für angenehme und hygienische Körperreinigung. Die Strahlstärke
des kleinen Duscharms, der vorgereinigt ausfährt, ist variabel einstellbar. Es gibt auch Geräte mit einem eingebauten Fön zur anschließenden Trocknung des Intimbereichs.

Info
Genossenschaft kann den Einbau vermitteln /
Interessenten sollen sich melden
Bei der täglichen Körperpflege ist Wasser
selbstverständlich. Doch nicht in allen Bereichen. Zwar käme niemand auf die Idee morgens mit Papier zu duschen, doch auf der Toilette ist die Papiernutzung bei uns noch
Standard. Das muss nicht so sein. In Japan ist
aufgrund des dort besonders ausgeprägten
Sauberkeitsbedürfnisses das Dusch-WC bereits
weit verbreitet. Auch bei uns nimmt die Nutzung zu. Besonders alte und bewegungseingeschränkte Menschen, MS-Kranke, Behinderte,
Pflegebedürftige wissen die Vorteile eines
Dusch-WC zu schätzen. Sie erledigen die tägliche Intimpflege weitgehend ohne fremde Hilfe. Auch bei Hämorrhoiden ist die ausschließliche Säuberung mit Wasser von Vorteil.

gendlichen Dusche. Es dient dem eigenen
Wohlbefinden. Es ersetzt auch ein Bidet, auf
dessen Einbau in Badezimmern aus Platzgründen meistens verzichtet wird. Der Einbau eines Dusch-WCs ist auch verordnungsfähig. So
zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

Aber auch hygienebewusste „Normalbürger“
lassen sich immer mehr ein solches Dusch-WC
einbauen. Nach jedem Toilettengang fühlt
man sich frisch und gepflegt wie nach der mor-

Ausgabe 3/2004

Ältere oder behinderte Interessenten aus dem Mieterkreis der Wohnungsgenossenschaft
sollten
sich bei der Genossenschaft melden. Die Genossenschaft könnte den
Einbau eines Dusch-WCs vermitteln.
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Tipps und Service

Kabelanschluss weiterhin die
optimale Lösung für unsere TV-Nutzer
„Überall-Fernsehen“ mit Antenne ist in dieser Region nicht möglich

4

Die
Digitalisierung
auch der Haushaltselektronik ist nicht mehr
aufzuhalten. Der Plattenspieler wurde vom
CD-Player abgelöst, der
Videorecorder
vom
DVD-Player, beim Joggen hören wir Musik
vom MP3-Recorder
statt vom Walkman.
Jetzt wurde begonnen,
auch das analoge Antennenfernsehen durch
Digital-Terrestrik abzulösen. Kabelanschluss
und Satellit haben diese
Digitalisierung schon
lange begonnen und erfolgreich weitergeführt.
Aber die digitale Übertragung DVB-T, mit der
das Antennenfernsehen
aufgewertet werden
soll, wird es in NRW nur in den Ballungsräume Köln/Bonn und Düsseldorf/Ruhrgebiet geben. Wer bisher in ländlichen Regionen, so z. B.
auch im Raum Arnsberg und Sundern sein TV-Programm noch über
Antenne bezog, muss in Zukunft sogar mit Einschränkungen leben.
Denn die privaten Sender werden
ihre analoge Übertragung auch über
die Reichweitengrenzen von DVBT hinaus für ganz NRW einstellen.
Der „Hausblick“ sprach zu diesem
Thema mit dem Fachmann Josef
Busemann von der Firma Concepta
in Lippstadt, mit der die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern
kooperativ zusammenarbeitet.
Wer ist die Concepta?
Die Concepta Kommunikationstechnik GmbH, ein Unternehmen
der Tele Columbus Gruppe, wurde
1959 unter dem Namen ToBIA
GmbH & Co. gegründet. Der Hauptsitz ist in Bochum. Als einer der
Marktführer in der Breitbandtechnik wird die Concepta auch die
künftigen technischen Herausforderungen annehmen und das BK-Netz
in den Häusern der Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern
auf eine moderne Kommunikations-Technologie aufrüsten. Auch

öffentlich rechtliche
Sender und bis zu 12
private Sender geliefert
werden. Eine Programmvielfalt wie über
Kabelanschluss oder
Satellitenempfang
wird es also nicht geben.
Ist der Hörfunk hiervon auch betroffen?
Eine Verbreitung von
Hörfunksendern ist
zurzeit nicht geplant.

Ortsnähe ist gegeben, die Mitarbeiter der Niederlassung in Lippstadt,
der ehemaligen GKK mbH, sind
weiterhin Ansprechpartner der Genossenschaft, der Mieter und auch
für Installationen und Service zuständig.
Was bedeutet digitales Fernsehen?
Das digitale Fernsehen kann die zur
Verfügung stehenden Frequenzen
besser nutzen, die Daten werden
komprimiert und benötigen nur einen Bruchteil der Frequenzstärke
eines analogen Programms. So können mehr Programme übertragen
werden. Gleichzeitig wird eine sehr
gute Bildqualität erreicht. Zum
Empfang digitaler Signale ist ein
spezieller Decoder, eine so genannte Set-Top-Box oder Digital- Receiver erforderlich.
Was verbirgt sich hinter dem
Begriff DVB-T?
Das bedeutet „Digitales terrestrisches Fernsehen“, also Empfang der
Programme über Zimmerantenne
oder Dachantenne, je nach Standort und Entfernung vom Sender.
Dieser Empfang ist allerdings nur
möglich mittels einer speziellen
DVB-T – Set-Top-Box. Es sollen 12

Was bedeutet Fernsehen überall?
DVB-T wird als „Überall-Fernsehen“ propagiert. Aber nur in den
Empfangs-Gebieten
wird ein stationärer,
portabler und mobiler
Empfang ermöglicht. Eine flächendeckende, deutschlandweite Versorgung ist nicht zu erwarten. Die
Einführung von DVB-T wird mehrere Millionen Euro kosten und von
der Landesanstalt für Medien NRW
gefördert, die sich aus den Gebühren der GEZ finanziert. Das heißt,
dass 100 % der Fernsehzuschauer
für eine Technik zahlen, die derzeit
von weniger als 7 % genutzt wird.
Was bringt das für einen Mieter
in Arnsberg oder Hüsten?
DVB-T wird vorerst nur im Bereich
von Ballungsgebieten im Umkreis
so genannter Startinseln zu empfangen sein. Der Arnsberger Raum
steht nach heutigem Kenntnisstand
außen vor. Die jetzt noch verbleibenden Antennennutzer werden jedoch schon bald weniger TV-Programme bekommen, da die
privaten Sender wie z.B. RTL und
SAT 1 die analoge Verbreitung einstellen werden. Also höchste Zeit,
auf Concepta-Kabelanschluss umzustellen.
Was hat die Wohnungsgenossenschaft hierzu bereits veranlasst?
Sie hat schon frühzeitig für eine geordnete Versorgung gesorgt, eben
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durch den Vertrag mit der GKK und
dem Folgevertrag mit der Concepta
Kommunikationstechnik GmbH.
Welche Vorteile tun sich jetzt
und in der Zukunft damit für unsere Mieter auf?
Die Concepta bietet hauptsächlich
den „Königsweg des Signalempfangs“, den Kabelanschluss an. Damit wird eine große Programmvielfalt, sowohl analog als auch digital
in bester Sendequalität angeboten.
Dazu gibt es Pay-TV-Angebote, wie
Premiere und die digitalen Fremdsprachenangebote „International
TV“. Diese Angebote werden ständig erweitert. Natürlich benötigt
man hier, wie beim Empfang aller
digital gesendeter Signale, einen kabeltauglichen
Digital-Receiver.
Auch multimediale Angebote, wie
Home Banking, Filme auf Abruf,
Hochgeschwindigkeits-Internet
werden das Breitbandkabel immer
wertvoller und für die Nutzer interessanter machen.
Welche Nachteile haben die
Mieter, wenn sie in Eigenregie
Schüsseln anbringen?
Die Genossenschaft duldet dies
nicht. Sie ist als Eigentümer für ein
geordnetes Erscheinungsbild der
Gebäude verantwortlich. Genossenschaft bedeutet auch in diesem Fall:
gemeinsam etwas zu tun. Nur bei
Versorgung aller Wohnungen kann
die Gemeinschaft über einen günstigen Anschlussbeitrag verfügen.
Wie ist die Versorgung unserer
ausländischen Mitbewohner
geregelt?
Die Concepta bietet über „International TV“ im Kabelanschluss bereits ein Bouquet von zurzeit 19
ausländischen TV-Programmen aus
Italien, Griechenland, Polen, Portugal, Russland, Spanien und der
Türkei. Dieses Angebot wird ständig erweitert. Andere Nationalitäten werden auf Antrag durch eine
so genannte zusätzliche Einspeisung in den Concepta- Kabelanschluss bedient. Mietereigene Parabolantennenanlagen müssen also
nicht sein.

Wir über uns

Tagesmutter Yvonne Roth:
Durch Kinderbetreuung den Müttern helfen

Das Anton-Schwede-Haus am Alten Holzweg in Neheim: Hier finden junge Mütter Hilfe.

Yvonne Roth (29) aus Arnsberg hat drei Kinder, Alexander, Lea und Anna. Die älteren sind
zwei und vier Jahre alt, Anna kam in diesem
Sommer zur Welt. In ihrer schönen großen
Wohnung im Zentrum Arnsbergs spielten in
den letzten Jahren und Monaten oft zwei bis
vier weitere „externe“ Kinder. Vor allem
dienstags gab es immer viel Besuch und es ging
in den Kinderzimmern lebhaft zu. Denn Yvonne Roth ist eine von insgesamt 53 Tagesmüttern, die durch Vermittlung des Vereins „kfd
Tagesmütter e.V.“ Kleinkinder betreuen. Weil
Anna jetzt dazugekommen ist, hat Yvonne
Roth zur Zeit reduziert und nur noch ein Tageskind zusätzlich. Demnächst sollen es aber
wieder mehr werden.
Yvonne Roth und ihr Mann Bernd Löwe haben
ein großes Herz für Kinder. Schon in Hannover,
wo sie früher gewohnt hatte, war sie als „Notmutter“ aktiv. Drei Kinderzimmer stehen in
Arnsberg in ihrer Wohnung zur Verfügung.
Der Eichholzspielplatz ist nicht weit entfernt.
Die betreuten Kinder nehmen ganz normal am
Tagesablauf teil, inclusive Mahlzeiten. Im
Frühjahr 2002 hatte sie sich bei der kfd Arnsberg gemeldet. In dieser Zeit betreute sie bisher bereits acht Kinder im Alter von drei Monaten bis neun Jahren.

nen. Einige sind auch allein erziehend. Kindergartenplätze sind knapp, nicht für alle Altersgruppen vorgesehen und auch nicht zu besonderen Zeiten verfügbar. Hier bietet die kfd
Arnsberg bereits seit elf Jahren ihre Hilfe an.
Frau Anne Becker, Ansprechpartnerin der kfd
für interessierte Mütter, stellt den Kontakt zu
einer Tagesmutter her. In einer Kontaktphase
soll sich das Kind zunächst an die Tagesmutter
gewöhnen. Die Bindung zur Bezugsperson ist
bei Kleinkindern sehr stark. Vier Wochen Vorlauf wären schon ideal.
Wie alle Tagesmütter ist auch Yvonne Roth
sehr flexibel, was die Zeiten angeht. Dies hängt
ja schließlich von der Berufstätigkeit der leiblichen Mutter ab. Von einer Stunde bis hin zu
13 Stunden kümmerte sie sich bisher um den
ihr anvertrauten Nachwuchs. Auch schon mal
über Nacht. Schulkinder kamen mitunter

schon vor der Schule zu ihr, ab
6 Uhr.
Die Vermittlung durch die kfd
ist kostenlos. Die Kosten der Tagespflege werden zwischen
Mutter und Tagesmutter ausgehandelt. Bei bestimmten Einkommensvoraussetzungen übernimmt das Jugendamt diese Betreuungskosten.
Wer Tagesmutter werden möchte, muss zunächst einen 43stündigen Einführungskurs
mitmachen. Ein zusätzlicher Aufbaukurs dauert 40 Stunden. Zur Zeit sind durch Vermittlung der kfd 83 Tageskinder bei 53 Tagesmüttern in Tagespflege. Weitere Tagesmütter sind
zur Hilfe bereit. Es werden aber auch ständig
neue engagierte Mütter gesucht, um besser
und gezielter vermitteln zu können. So ist es
zum Beispiel oft von Vorteil, wenn man in der
Nähe wohnt.
Seit 1992 wurden bisher 623 Kinder vermittelt, davon 466 Kinder von allein Erziehenden und 157 Kinder aus vollständigen Familien. Die kfd, deren Vorsitzende Rosemarie
Goldner ist, arbeitet hilfreich für eine kinderfreundliche Gesellschaft, ohne ihr Engagement
an die „große Glocke zu hängen“. Regelmäßige Sprechstunden finden in der Kontaktstelle
im Anton-Schwede-Haus am Alten Holzweg
12 statt (Telefon siehe oben bei kfd).

Für Kinder stets im Einsatz: kfd-Mitarbeiterin Anne Becker
und Tagesmutter Yvonne Roth

Malerbetrieb

Wie kommt der Kontakt zustande?
Hilfesuchende Mütter wenden sich an die kfd
(Telefon: 02932/82401) Oft handelt es sich
um Mütter, die trotz des Nachwuchses ihre Berufstätigkeit nicht aufgeben wollen oder auch
aus finanziellen Gründen nicht aufgeben kön-

Hammerweide 11b, 59821 Arnsberg
Tel.: 02931/21400
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Schwerpunkt: Der Ruhrverband

Woher kommt unser Trinkwasser?

6
Trinkwasserspeicher an der Wasserentnahmestelle Wasserwerk „Zum Möhnewehr“

Wasser ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
In der Küche oder im Bad drehen wir den
Hahn auf und sofort fließt es frisch und klar aus
dem Hahn.
Doch woher kommt unser Trinkwasser?
Über diese Frage macht sich kaum jemand der
Nutzer Gedanken. In Neheim-Hüsten denkt
man sicherlich sogleich an die Möhne und in
Alt-Arnsberg an die Ruhr. In der Tat sind beide
Flüsse für unsere Wasserversorgung von entscheidender Bedeutung, obgleich wir natürlich kein reines Flusswasser nutzen.
Die Wassergewinnungsanlage Möhnebogen in
Neheim ist hauptsächlich für die Versorgung
der Ortsteile Neheim, Hüsten, Bruchhausen,
Niedereimerfeld und Herdringen zuständig.
Unser Wasser kommt im Möhnebogen aus
zahlreichen Einzelbrunnen.
Für die Bevölkerung von Alt-Arnsberg befindet
sich die Wassergewinnungsanlage in Freienohl
im Langel an der Ruhr. Dort erfolgt die Gewinnung ähnlich wie an der Möhne mittels Kiesschüttungsbrunnen und Anreicherungsbecken. Die Wasserqualität entspricht in etwa
jener am Möhnebogen. Auch direkt aus der
Ruhr darf im Langel Wasser entnommen werden.
Ruhr und Möhne müssen also ständig bestimmte Wassermengen führen. Dafür sorgt
der Ruhrverband mit seinen Talsperren. Möhnetalsperre und Hennetalsperre tragen also
wesentlich dazu bei, dass die Bewohner und

Pumpwerk im Wasserwerk

Betriebe in der Stadt Arnsberg auch in heißen
Sommermonaten nicht auf dem Trockenen sitzen. Die Ruhr ist in ihren weiteren Verlauf
zwischen Schwerte und Duisburg die bedeutendste Wasserader für das nach ihr benannte
Ruhrgebiet.
Die Stadtwerke in Arnsberg sorgen dafür, dass
wir nicht nur ständig ausreichend, sondern
auch qualitativ hochwertiges Wasser zur Verfügung haben. Schließlich nutzen wir es nicht
nur zum Duschen und Waschen sondern auch
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zum Kaffeekochen und ähnlichem. Viele Haushalte haben auch ein preiswertes Soda-Gerät in
der Küche, mit dem sich mittels einer Kohlensäurepatrone ganz leicht mit Leitungswasser
eigenes Sodawasser herstellen lässt. Dann
muss man nicht mehr so viele Mineralwasserkästen schleppen.
Das Wasser aus dem Möhnebogen und aus dem
Langel muss erst aufbereitet werden, ehe es in
unsere Leitungen gelangt. Sonst wäre es für den
menschlichen Genuss nicht verwendbar. Diese

Schwerpunkt: Der Ruhrverband

So sollte es nicht sein, Kolibakterien auf einem Nährboden
aus einer Wasserprobe

Wässer müssen durch Langsamsandfilter und
Bodenpassagen gereinigt werden. Außerdem
werden sie entsäuert und Spuren von Eisen und
Mangan müssen ihm entzogen werden. Schließ-

lich wird diesem Reinwasser Chlor hinzugefügt.
Anschließend wird es in die Trinkwasserbehälter
gefördert und von dort in das Trinkwasserverteilungsnetz abgegeben.
Es gibt im Arnsberger Stadtgebiet einige Wassergewinnungsanlagen, aus denen praktisch
direkt Trinkwasserqualität zu Tage gefördert
wird, welches nur noch gechlort werden
muss. Diese befinden sich in Holzen (Mientequelle), Hüsten (Habbel), Herdringen (Lohsiepen) und Müschede (Müssenberg und Vorkenbruch).
Jeder, der einmal auf der Verpackung seines
Waschmittels für Textilien die Anleitung gelesen hat, weiß, dass der Härtebereich von Wasser wichtig ist, um die richtige Dosierung zu
wählen. Unser Wasser in Arnsberg hat im

Mittelwert den Härtebereich 2. (Die Skala
reicht bis 4.) Von diesem Wert hängt es ab, wie
viel Messbecher Waschmittel je Waschgang
hinzugefügt werden müssen. Weiches Wasser
ist gut für die Geräte, weil sie nicht so schnell
verkalken. Härteres Wasser ist aber für den
Menschen gesund, weil es mehr Magnesium
und Calcium enthält.
Dass wir tagtäglich sauberes, appetitanregendes Trinkwasser in unseren Haushaltsleitungen zur Verfügung haben, ist für uns selbstverständlich, aber eine Selbstverständlichkeit ist
es nicht. Die Fachleute des städtischen Wasserwerks arbeiten zuverlässig, ohne dass der
Bürger darüber viel erfährt. Genießen wir also
unseren täglichen Kaffee oder Tee. Denn unser Trinkwasser schmeckt und ist gesund.

7

Tests von Wasserproben auf Keime und Bakterien werden bei den Stadtwerken im Niedereimerfeld durchgeführt.
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Rätsel

Der Feinschmecker

TON-i

Raten und Gewinnen
Gewinnen Sie einen Einkaufsgutschein der Fruchtbörse Sauerland
im Wert von 50 €
Kürbissuppe
Rezept
Von Markus Ernst, Grafiker des Hausblicks
Zutaten für 4 Personen
Zutaten für 4 Portionen
1kg reifer Kürbis
2 mittelgroße Zwiebeln
1EL Butter
1kräftige Prise Curry
1/2 l Gemüsebrühe (klare Gemüsesuppe)
1 Teelöffellspitze Ingwer
100 ml Orangensaft
Salz
1 Prise Zucker
75 ml Schlagsahne (Schlagobers)
2 EL Kürbiskerne, grob gehackt

8

Zubereitung
Den Kürbis putzen, Schale und Kerne entfernen. Die Kürbisstücke (ein reifes größeres
Stück beiseite legen) kleinschneiden. Die
Zwiebeln schälen und fein schneiden.
Die Butter in einem Topf schwach erhitzen,
die Zwiebeln zugedeckt darin glasig werden
lassen. Mit Curry bestäuben und unter Wenden kurz mitdünsten. Den Kürbis zufügen, mit
der Gemüsebrühe auffüllen und 8 bis 10 Minuten köcheln lassen.
Die Suppe mit dem Pürierstab pürieren, mit
Ingwerpulver, Orangensaft, Salz und Zucker
abschmecken.
Die Schlagsahne halbsteif schlagen und kurz
vor dem Servieren unterheben. Zum Servieren
beiseite gestellte Kürbisstücke in feine Streifen
hobeln und mit den Kürbiskernen auf die Suppe streuen.
Beilage geröstete Baguettescheiben

Wie heißt der Wildpark, in dem diese Gebäude stehen?
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 06.08.2004.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Rätselgewinner
Der Gewinner des letzten Rätsels ist:
Valentine Seifert
Ringstraße 10 in Arnsberg
Viel Spass mit dem Einkaufsgutschein
der Fruchtbörse Sauerland über 50 €.
Das Lösungswort lautete „Sorpesee“.
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Zuhause

Ein gelungener „Karnevalsscherz“:
Neue Außentür, Treppe und Terrasse

Heinz-Günther und Ilse Körner hatten in diesem
Jahr zu Karneval eine gute Idee, die allerdings
nichts mit „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ zu tun hat.
Nach Rücksprache mit der Genossenschaft, deren technischer Prüfung und ausdrücklicher Erlaubnis beschlossen sie, in ihrer Genossen-

schaftswohnung im Erdgeschoss der Ringstraße
161 einen Durchbruch vom Wohnzimmer zum
Garten in Angriff zu nehmen, um somit einen direkten Zugang zum schönen Garten zu bekommen. Eine kleine, von bunten Blumen umgebene Terrasse vervollständigt das Bauprojekt. „Vom
Wohnzimmerfenster aus haben wir im Sommer
stets ins Grüne geschaut und gedacht, jetzt müsste man draußen sitzen können“, erinnert sich
Ilse Körner.
Im Frühjahr wurde der „Karnevalsscherz“ dann
zügig in die Tat umgesetzt. Heinz-Günther Körners Schwager und Schwiegersohn haben geholfen, so dass der Durchbruch in Türgröße durch
die Außenwand selber geschafft wurde. Zum
Einsetzen der neuen Tür und eines neuen Fensters sowie eines neuen Heizkörpers wurden
dann Handwerksbetriebe beauftragt. Da die
Außenfläche tiefer als das Wohnzimmer liegt,

musste auch eine Treppe angesetzt werden. Ehepaar Körner entschied sich für eine verzinkte
Stahltreppe. Die ist pflegeleicht und hat rutschfeste Stufen.
Auch die kleine Terrasse wurde neu angelegt.
Von dort schweift der Blick über die satten Grünanlagen, die bergan steigen. Von dem Lärm der
Ringstraße, die besonders zu den Stoßzeiten
stark befahren ist, bekommt man hier hinter
dem Haus nichts mit. „Vor dem Haus hätte solch
eine Terrasse keinen Sinn gemacht, aber hier
hinten im Grünen fühlen wir uns richtig wohl“,
stellen die Körners zufrieden fest. In der Tat ein
gelungener „Karnevalsscherz“.
Die Genossenschaft fördert und begrüßt derartige Mieterinitiativen, ist es doch ihr größtes Anliegen, den Mietern eine ihnen genehme Wohnung zu schaffen.

Im Gladenbruch:
Luftige Kinderfahrt
hinter dem Mähtraktor
Frank Bauerdick, der in Hüsten im Gladenbruch 13 wohnt, und dort für die Rasenpflege
auch der benachbarten Häuser zuständig ist,
hatte eine kinderfreundliche Idee. Als er sich
einen kleinen Rasentrecker zum Mähen kaufte, besorgte er gleich einen einachsigen Anhänger dazu. Wenn er jetzt mit 6 km/h mä-
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hend über den Rasen tuckert, sitzen seine drei
Kinder Tim, Niclas und Nils hinten auf dem
Hänger und haben einen Mordsspaß. Damit
das Sitzen bequemer wird, baut Frank Bauerdick noch Sitzbänke ein. Selbstverständlich
fährt er mit seiner wertvollen Fracht nur auf
der Grünfläche und nicht auf öffentlichen Stra-

ßen. Die großen Mengen an Rasenschnitt sammelt der junge Gartenfreund in einem selbst
gebauten Kompostbehälter. Im Herbst wird
dann der daraus gewonnene Humus auf den
Beeten und dem Rasen zur Bodenverbesserung verteilt.

Von-Bernuth-Straße in Arnsberg: Schöne
Ausblicke auf die Altstadt und Berge
Die von-Bernuth-Straße in Arnsberg befindet
sich in dem Wohngebiet zwischen Bezirksregierung und Piuskirche. Sie bietet schöne Ausblicke auf die Altstadt. Zum Spazierengehen
lädt der nahe gelegene Lüsenberg ein. Dort
gibt es auch einen Kinderspielplatz – und einen der schönsten Blicke auf die Altstadt. Der
Wohnungsgenossenschaft gehören in dieser
Straße die Häuser 30 – 34. Sie wurden im Jahr
1976 gebaut und haben insgesamt 26 Wohneinheiten.
Von der Innenstadt aus sind sie über die Rumbecker Straße aus erreichbar. Bus-Haltestellen
gibt es sowohl an der Rumbecker Straße als
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auch an der parallel verlaufenden Ringstraße.
Die Straße wurde nach Arnsbergs erstem Regierungspräsidenten Friedrich von Bernuth benannt. Er leitete von 1816 bis 1825 die Geschicke dieser Behörde, die damals mit 60
Beamten ihre Tätigkeit in dem Verwaltungsgebäude an der Jägerstraße (heute Verwaltungsgericht) aufnahm. Arnsberg war vom damaligen Oberpräsidenten der preußischen Provinz
Westfalen übrigens auch deswegen als Standort der Bezirksregierung ausgewählt worden,
weil er von der Lage mit Altstadt und Ruhrschleife sichtlich begeistert war.

Jubilare
Maria Loddenkötter

Maria Loddenkötter aus der Montessoristr. 5 in Hüsten ist die Seele
des Hauses. Seit nunmehr 40 Jah-

ren ist sie als Hauswartin aktiv. Sie
hat stets ein Auge darauf, dass es
im und um das Haus geordnet zu
geht. Bis vor vier Jahren machte
sie dies noch gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Kurt, der
über viele Jahre der Vertreterversammlung unserer Genossenschaft angehörte.
Mit einem gesunden Gespür für
Ordnung hat sie es stets verstanden, nicht nur die Bewohner im
Hause an Sauberkeit und Ordnung
zu halten. Sie versteht sich auch

hervorragend im Umgang mit den
Kindern aus der Nachbarschaft.
„Kinder wollen angesprochen sein
und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden, dann
klappt es auch mit der gegenseitigen Rücksichtnahme. Die großzügigen Freiflächen laden natürlich
zum Ballspiel ein. Wenn dann aber
der Ball gegen die neue Fassade
geschossen wird, heißt es Einhalt
gebieten.“
Das Miteinander ist ihr stets wichtig. Da sie nun mal auf Sauberkeit

bedacht ist, appelliert sie an die
Hundehalter in der Straße, doch
bitte deren Geschäft wegzuräumen und nicht einfach auf dem
Rasen in den Vorgärten zu hinterlassen. Hunde sind in ihren Augen
für viele Menschen eine willkommene Bereicherung, aber erfordern auch Verantwortung und
Rücksichtnahme gegenüber Anderen. „Das ist eine Gute“, versichert eine altbekannte Nachbarin
und sagt damit eigentlich Alles
über Maria Loddenkötter aus.

SEIT 50 JAHREN IN DER GENOSSENSCHAFT
Ehepaar Anneliese und Werner Lehmann
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sind seit 50 Jahren Mieter und Mitglied der Wohnungsgenossenschaft.
Der gebürtig aus Steinfurt (Kreis
Greiswald) stammende Werner
Lehmann (damals Fuhrunternehmer und eigenes Taxiunternehmen) zog vor dem Mauerbau nach
Berlin. Weitere Stationen: Von Berlin über Lübeck und Hüsten wurde
die jetzige Wohnung, „Zum Müggenberg 64 im 1. Obergeschoss
rechts, durch die Stadt vermittelt.
Die Wohnung ist gemütlich einge-

richtet. Werner Lehmann, der Familienernährer, war bis zur Rente
als Bauschlosser und Kraftfahrer tätig. Ehefrau Anneliese ist Hausfrau
und Mutter.
Das Paar führt ein bescheidenes Leben. Es mag sehr gerne gutes Essen
und Trinken. Eheleute Lehmann
haben guten Kontakt, vor allem zu
den Mietern, die ebenfalls lange in
den anliegenden Häusern wohnen.
Hinter dem Haus haben die Eheleute einen hübsch angelegten Mieter-

50

Anneliese und Werner Lehmann
aus Neheim, Zum Müggenberg 64,

garten, der liebevoll von Frau Lehmann gepflegt wird.
In diesen 50 Jahren Mietzeit ist es
einmal vorgekommen, dass die Genossenschaft zuwenig Miete abgebucht hat. Werner Lehmann beschwerte sich prompt und hat erst
Ruhe gegeben, als die Genossenschaft die zuwenig einbehaltende
Miete korrekt abgebucht hat.
Die Mietzahlung steht für Familie
Lehmann mit an oberster Stelle.

Ehepaar Anneliese und Heinz Becker

Heinz und Anneliese Becker, Gladenbruch 4 in Hüsten: Seit 50 Jahren Mitglied in der Genossenschaft.
Familie Becker wohnte sehr beengt
mit drei Kinder bei den Eltern.
Durch Fürsprache des damaligen
Bürgermeisters wurde ihnen 1957
die Wohnung im Gladenbruch 4 zugesprochen. Hier wohnen sie bis
heute und hier haben sie vier Kinder großgezogen. In diesem Haus
leben noch drei Familien, die seit
1957 hier wohnen. Die Mieter des
Hauses verstehen sich gut und hier

wird noch Nachbarschaftshilfe groß
geschrieben. Frau Becker kümmert
sich um ältere Mitbewohner und
ist die gute Seele des Hauses. Der
Vorgarten sowie der Garten hinter
dem Haus werden mit Liebe von ihr
gepflegt, bereits an der Haustür stehen Blumen. Gerne geht sie ihrem
Hobby Handarbeiten nach, während ihr Mann gerne Fahrrad fährt.

tern verloren. Er lebte drei Jahre in
einem Waisenhaus in Sachsen.
Durch Bemühungen des Roten
Kreuzes fand er seine Eltern im
Übergangslager in Hüsten wieder.
Die Familie bezog 1956 eine Wohnung im Gladenbruch 9, wo er
heute noch alleine wohnt. Herr
Stamm liest gerne, geht gerne spazieren und sieht gerne fern.

Manfred Stamm

Theresia Luig

Manfred Stamm, Gladenbruch 9
in Hüsten, ist seit 50 Jahren Mitglied der Genossenschaft. Er ist
gebürtig aus Schlesien und hatte
dort in den Kriegsjahren, durch
Kinderlandverschickung, seine El-

Der Hausblick gratuliert Frau Theresia Luig, Zum Müggenberg 66 in
Neheim, die am 28. Juni ihren 90.
Geburtstag feiern konnte. Außerdem ist die rüstige Jubilarin seit 50
Jahren Mieterin und Mitglied der
Genossenschaft.
In Abstimmung mit den Verwandten konnte ihr mit wenigen Hilfen,
von der Genossenschaft organisiert,
geholfen werden, damit sie ihren
Lebensabend in der vertrauten Umgebung verbringen kann.
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Info
Der Winter kommt und die
Heizperiode beginnt, richtiges
Lüften spart Geld.
Die Stoßlüftung ist sehr energiesparend, die Wohnung kühlt
nicht aus. Man braucht wenig
Energie, um den Raum wieder
aufzuheizen. Lüften Sie „quer“.
Dazu werden zwei gegenüberliegende Fenster und Türen kurze Zeit geöffnet, so dass Durchzug entsteht. Die Luft wird dann
im Durchschnitt nach zwei Minuten ausgetauscht ist.
Weitere Informationen zum
Thema können Sie im Hausblick Ausgabe 4/2003 auf Seite
5 oder unter www.wgas.de
nachlesen.

Tipps

Ein Bußgeld für „Bello“, das muss nicht sein!
Info
Frage an die Hundehalter in unserer Genossenschaft: Können Sie
sich innerhalb des
Wohngebietes eine besonders
ausgewiesene Fläche als Auslauf- und Tobewiese vorstellen?
Gerne würden wir hierzu Ihre
Meinung hören.
Ordnungsamt im „Normalfall“ 25
€. Werden Personen mehrfach er-

wischt, kann es sogar ein Bußgeldverfahren geben.
Soweit sollte es für vernünftige
Tierfreunde nicht kommen: Wer
mit seinem Hund in Wohngegenden spazieren geht, sollte eigentlich immer eine Plastiktüte dabei
haben.
Es ist ein sensibles Thema, obgleich die Fakten doch eindeutig
sind: Hundekot auf öffentlichen
Wegen ist verboten. Wenn man
dies sagt, reagieren Hundebesitzer
oft beleidigt, verweisen auf die
Hundesteuer, die sie entrichten (in
Arnsberg sind es z.Zt. 79,80 € pro
Jahr, Ermäßigung auf ? für Sozialhilfeempfänger) und die vermeintlich geringen Auslaufmöglichkeiten. Doch Arnsberg, Neheim,
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und Passanten erfreuen. Niemand
findet es lustig, wenn er beim Rasenmähen oder Blumengießen in
die Hinterlassenschaft eines Bellos
tritt. Ein Appell an die Vernunft der
Hundebesitzer sollte hier eigentlich
ausreichen.
Die Stadt Arnsberg hat festgelegt,
dass ein Ordnungsgeld zwischen 5
und 35 € erhoben werden kann,
wenn ein Hundebesitzer es zulässt, dass sein Vierbeiner einen
Gehweg beschmutzt. Es werden
auch gezielte Kontrollen durchgeführt. Hinweise aus der Bevölkerung an das Ordnungsamt, denen
dann nachgegangen wird, sind
keine Seltenheit. In Absprache mit
der Polizei kassiert das Arnsberger

Hüsten und Sundern sind Städte
im Grünen, umgeben von viel
Wald und Feldflur. Mit etwas gutem Willen kann also jeder Hundebesitzer dafür sorgen, dass sein
Vierbeiner sein Geschäft nicht
innerhalb der Stadt macht.
Sollte dies nicht möglich sein, so
empfiehlt es sich, beim „Gassi-Gehen“ eine Tüte mitzunehmen und
den Hundekot selber zu entsorgen. In einigen Großstädten gibt
es an den Straßen und Plätzen sogar Automaten mit solchen Plastiktüten.
Auch die Grünanlagen an den Genossenschaftshäusern sind keine
„Hundeklos“. Schließlich werden
sie gepflegt und sollen Anwohner
Ja,

ich möchte das TOP MAGAZIN Sauerland
für 1 Jahr (4 Ausgaben zu € 4.50)
abonnieren. Abo-Preis: € 18,- pro Jahr

Vorname, Name
Strasse, Nr.
PLZ , Ort

Datum, Unterschrift
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

Ihr Abo-Geschenk:
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Concepta KT GmbH

informiert ...
DVB-T kommt bald
– aber nicht überall hin!
Viel ist in letzter Zeit über DVB-T, das digitale terrestrische Antennenfernsehen,
gesprochen und geschrieben worden.
Angepriesen wird es als das "ÜberallFernsehen". Doch Vorsicht: DVB-T ist,
zumindest vorerst, außerhalb der städtischen Ballungsräume nicht zu empfangen!
Ein Grund mehr, sich jetzt für einen
Kabelanschluss zu entscheiden! Der bietet in jedem Fall mehr Vielfalt * und digitale Programme gibt es im Kabelnetz
schon seit Jahren! Mit Kabelanschluss
können Sie übrigens auch Radio hören,
und das in bester Qualität * DVB-T hingegen überträgt keinen einzigen
Radiosender. Bei Kabel-TV ist guter
Empfang garantiert - an allen Tagen des
Jahres durch unseren Rundum-sorglosService * so genießen Sie immer bestes
Bild und besten Ton!
Handeln Sie jetzt, bevor Ihr Bildschirm schwarz bleibt: Bestellen Sie
jetzt Ihren Concepta-Kabelanschluss!
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

Concepta - Kabelanschluss

…einfach mieten!
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Gute Geister

Malermeister Steinrücken:
Die Familie hat das Malen „im Blut“
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Malermeister Giesbert Steinrücken
hat einen traditionsreichen Handwerksbetrieb mit Hauptsitz in
Bruchhausen an den Steinen bei
Olsberg. 1995 übernahm Steinrücken den heimischen Malermeisterbetrieb W. Kapp. Heute ist Sohn David Steinrücken, ebenfalls schon
Malermeister mit vier Gesellen in
Arnsberg und Sundern – überwiegend für die Wohnungsgenossenschaft – tätig. Zu den Schwerpunkten zählen Altbausanierung und
sämtliche Maler- und Fußbodenverlegearbeiten. Auch beim Thema
Wärmedämmputzsysteme ist der
Meisterbetrieb Steinrücken ausgewiesener Experte.
Das Malerhandwerk ist den Steinrücken sozusagen in die Wiege gelegt worden. Denn Tochter Patricia
Steinrücken ist ebenfalls Malermeisterin und dazu noch Restauratorin. So war sie beispielsweise
maßgeblich an der Sanierung des
historischen Schulgebäudes in Winterberg-Züschen beteiligt.

zuhause richtig entspannen können, sollten wir auch auf die
richtige Farbwahl unserer
Einrichtung achten.
Dies fängt bei der
Tapete an und
hört bei

der Couch-Garnitur noch lange
nicht auf.
Für jeden Menschen gibt es persönliche WohlfühlFarben – abhängig
vom
Temperament. Jeder Jahreszeit entspricht ein
Farbtyp:
Der Sommer-Typ
gelangt durch blau
zu innerer Harmonie.
Der Herbst-Typ bevorzugt rot und
rotverwandte Töne, um neue Energie zu tanken.
Den Winter-Typ bringt weiß in
Schwung, den Frühlings-Typ die
Farbe gelb.
Welche Farben wir nun für die
Gestaltung eines Raumes
auswählen, hängt von unserem
Naturell,

unseren Wünschen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Hell und
freundlich ist dabei das oberste Gebot – unabhängig von der Farbe.
Dass Familie Steinrücken das richtige Gespür für Farben hat, beweist
die renovierte Geschäftsstelle der
Genossenschaft. Hier haben sie wesentlich zu den Farbgestaltungen
beigetragen.
Wärmedämmung trägt
Energieeinsparung bei

zur

Der sogenannte k-Wert gibt den
Wärmeverlust einer Außenwand
pro Quadratmeter an. Je besser das
Baumaterial isoliert, je niedriger ist
der k-Wert. Das Angebot an Dämm-

stoffen ist groß. Nur der Fachmann
kann entscheiden, welche Materialien am besten geeignet sind. Ob auf
dem Dach, an Außenwänden oder
im Keller, der Fachbetrieb sagt Ihnen, worauf Sie bei einer sinnvollen
Isolierung achten müssen. Eine vernünftige Isolierung trägt dazu bei,
die Energiekosten im Griff zu behalten. Zur Zeit ist unsere Firma für die
Genossenschaft an der von-Bernuth-Straße in Arnsberg in Sachen
Fassadendämmung tätig.

Farben sind wichtig für unser
Wohlbefinden
Wenn wir einen Raum betreten,
nehmen wir sofort seine Farben
wahr – bewusst oder unbewusst.
Farben sind wichtig für unser Wohlbefinden, ebenso wie die Wohnungseinrichtung. Damit wir uns
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