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zialhilfesatz zur Verfügung gestellt. 
Damit soll der Empfänger Rückla-
gen bilden, um diese Aufwendun-
gen dann selber zu finanzieren.

Nicht selbst finanzierbare Auf-
wendungen oder Nachzahlungen 
können durch Darlehen, die das 
Sozialamt vergibt abgedeckt wer-
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Wir sind für Sie da

Hermann Vornweg aus Sundern 
wurde von der Vertreterversamm-
lung der Wohnungsgenossen-
schaft im November 2003 in den 
Aufsichtsrat der Wohnungsgenos-
senschaft Arnsberg und Sundern 
gewählt. Als Mittler zwischen 
der Stadt Sundern und der Woh-
nungsgenossenschaft trat er die 
Nachfolge von Stadtdirektor a. D. 
Hermann Willeke an. Er ist seit 

1979 als Verwaltungsangestellter 
bei der Stadt Sundern beschäftigt. 
Vorausgegangen waren zwölf Jah-
re Bundeswehr als Zeitsoldat.

Mit den Aufgaben der Wohnungs-
verwaltung ist Hermann Vornweg 
bestens vertraut. Er ist seit 2000 
Amts- und Fachbereichsleiter des 
Amtes Wirtschaftsförderung und 
Liegenschaften. Zuvor war er in 

den Fachbereichen Wohngeld-
stelle, Tiefbauamt und als Leiter 
des Liegenschaftsamtes tätig. 
Dazu zählte auch die Wohnungs-
verwaltung der städtischen Woh-
nungen. 
Hermann Vornweg (54) ist seit 34 
Jahren verheiratet und hat zwei 
erwachsene Kinder sowie drei En-
kelkinder. In seiner Freizeit fährt 
er gern Fahrrad und spielt Fußball. 

Hartz IV ist in aller Munde, doch 
viele Bundesbürger wissen im-
mer noch nicht genau, wie die 
ab Januar 2005 geltenden Neu-
regelungen, in denen Arbeits-
losen- und Sozialhilfe zusam-
mengelegt werden,  überhaupt 
aussehen. Die Betroffenen soll-
ten es allerdings wissen, denn 
sie mussten im Vorfeld einen 
16seitigen Fragebogen ausfül-
len.

„Kann ich überhaupt in meiner 
Wohnung bleiben oder ist sie zu 
groß und ich muss in eine kleine-
re umziehen?“ Diese Frage von 
besorgten Mietern wurde in den 
letzten Wochen mehrfach auch 
den Mitarbeitern der Wohnungs-
genossenschaft gestellt. Die neue 
Regelung sieht vor, dass eine Person 
mit 45 Quadratmeter Wohnfläche 
auskommt, zwei Personen mit 60 
Quadratmetern und drei Personen 
mit 75 Quadratmetern und für jede 
weitere Person 10 Quadratmeter.  
Dies heißt aber nicht unbedingt, 
dass jetzt jeder Hartz-IV-Empfänger 
umziehen muss, der in einer grö-
ßeren Wohnung lebt. Entscheidend 
ist die Maximalmiete, die bewilligt 
wird. Liegt der Mieter mit seiner 
Wohnung darunter, kann er blei-
ben. Nach heutigem Kenntnisstand 
sind hier max. 4,60 Euro pro Qua-
dratmeter festgeschrieben.
 
In Arnsberg  leben 8000 Menschen, 
die unter die Hartz-IV-Regelung fal-
len. Das sind fast zehn Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Zuständig ist 
hier das städtische Sozialamt.

 

Die Sozialämter haben bisher an 
betroffene Mieter Einmalzahlungen 
geleistet, wenn beispielsweise eine 
Renovierung anstand, eine neue 
Waschmaschine fällig war oder eine 
Nachzahlung für die Betriebskos-
ten. Diese Einmalbeihilfen entfallen 
ab Januar. Statt dessen wird ein mo-
natlich um ca. 50 Euro erhöhter So-

den. Rückzahlungsmodi sind ein-
kommensabhängig. Zusätzlich zur 
Abgeltung der Betriebskosten (ohne 
Heizkosten) sind 35 € pro Person 
plus einmalig 15 €  je Haushalt vor-
gesehen.

Ihre Wohnungsgenossenschaft hat 
an einigen Beispielen herausgefun-
den, dass diese Pauschalbeträge in 
den seltensten Fällen ausreichen. 
Allein schon für Wasser-, Kanal-, 
Müll- und Straßenreinigungsge-
bühren fallen Kosten an, die diesen 
Rahmen sprengen. Das kann für die 
Betroffenen bedeuten, dass sie nach 
Abrechnung der Betriebskosten im 
Mai des folgenden Jahres in eine 
Schuldenfalle tappen. 

Bisher richtete sich die Arbeitslo-
senhilfe nach dem zuvor verdienten 
Gehalt. Ab Januar gibt es nur noch 
eine Pauschale, die im Wesentlichen 
dem Sozialhilfeniveau entspricht. 
Sie beträgt 345 Euro monatlich. 
Hinzu kommt noch eine Pauschale 
für nicht erwerbsfähige Angehörige. 
Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr 
sind dies zum Beispiel 207 Euro. 
Hinzu kommen Unterkunfts- und 
Heizungskosten.

ICH STELLE MICH VOR

Hartz IV in aller Munde: 
Muss ich jetzt in eine kleinere Wohnung umziehen? 

Wenn Sie vorab eine Aus-
kunft über Ihre bisheri-
gen Nebenkosten ha-
ben möchten, wenden Sie 
sich bitte vertrauensvoll an 
unseren Mitarbeiter Sebastian 
Eickel unter 0 29 32 - 47 59 10.

Info
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Vor nicht allzu langer Zeit genügte ein ein-
facher Strohstern oder ein selbstgemachtes 
Salzteig-Gebilde an der Haustür, um den Nach-
barn zu sagen: „Bei uns weihnachtet es sehr.“ 
Mittlerweile greifen immer mehr Freunde des 
Lichts zur Vielfalt der Beleuchtungsideen, um 
ihre festliche Stimmung auszudrücken und 
ihre Mitmenschen daran teilhaben zu lassen. 
Besonders die  Kinder freuen sich über die Lich-
terketten.

Damit diese Freude ungebrochen anhält und 
es nicht zu einer bösen Überraschung kommt, 
sollten Sie sowohl bei neuen Geräten wie auch 
bei alten aus dem Keller oder vom Speicher ein 
wenig Sorgfalt walten lassen“, mahnt Ulrich 
Frenzel (RWE). „Achten Sie zum Beispiel beim 
Kauf einer neuen Lichtdekoration darauf, ob sie 
nur innen oder außen bzw. innen und außen 
einsetzbar ist und schauen Sie, ob die Geräte 
ein CE-Zeichen oder noch besser ein gültiges 
GS-Prüfzeichen für die elektrische Sicherheit 
haben. Außerdem sollten Sie die Hinweise der 
Hersteller beachten.“ 

Ketten, Netze, Schläuche

Die klassische Lichterkette ist ein etwa 15 
Meter langes Kabel, auf das Fassungen für 
kleine Birnchen gesteckt sind. Bis zu fünf 
Ketten können an einem Transformator hän-
gen. Es gibt auch Lichterketten auf 230-Volt-
Basis. Sie können an jede Zimmersteckdose 
angeschlossen werden. Bei den Lichternet-
zen sitzen kleine Lämpchen auf Kabelnet-
zen verschiedener Größe. Damit können 
Büsche oder Bäume umhüllt oder Fassaden 
geschmückt werden. Lichtschläuche zeich-
nen die Konturen von Häusern, Wegen oder 

Treppenstufen nach. Kleine Lämpchen sind in 
flexible Kunststoffschläuche eingeschweißt. 
Das Licht wird durch die Schläuche geleitet, 
die Schläuche leuchten. Bei Lichtschläuchen 
ist darauf zu achten, daß die Kontaktstücke 
gut zusammengesteckt werden können und 
daß die Bauanleitungen verständlich sind.

Auch beim Betrieb der Lichtdekoration ist vie-
les zu beachten. Ulrich Frenzel: „Wechseln Sie 
defekte Lampen sofort aus, die anderen werden 
sonst zu heiß. Versuchen Sie nicht, elektrische 
Teile der Lichterkette zu reparieren – eine Lich-
terkette ist ein ‚Wegwerfprodukt’. Lichterketten 
erwärmen sich: Bringen Sie Dekorationen aus 
Papier, Stroh oder Stoff entfernt von den Lampen 
an. Lametta oder Engelshaar darf nicht mit span-
nungsführenden Teilen der Lichterkette in Kon-
takt kommen, sonst kann es gefährlich werden. 
Und denken Sie daran: Spätestens nach dem 
Dreikönigstag können Sie wieder unbeschwert 
die dunklen Januarnächte genießen.“
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Woran man denken sollte
- Brennt eine Lichterkette mit 35 Birnen mit 

je 1 Watt rund um die Uhr, verbraucht sie 
vom ersten Advent bis zum Dreikönigstag 
etwa 30 Kilowattstunden.  Das sind 4,51 € 
an zusätzlichem Stromverbrauch. Ein zehn 
Meter langer Lichtschlauch verbraucht in 
der gleichen Zeit rund 130 Kilowattstunden, 
macht 19,54 €.

- Wenn ein Trafo nicht reicht, werden mehre-
re an verschiedenen Stellen geschaltet.

- Für Lichterketten außen müssen die Trafos 
zugelassen sein: Sie sind eingeschweißt und 
wasserdicht. Auch die Verlängerungskabel 
und die Lichtelemente müssen die Außenzu-
lassung haben.

- Wer beim Kauf sicher gehen will, informiert 
sich über die einzelnen Fabrikate bei der Stif-
tung Warentest oder in einer Verbraucherbe-
ratungsstelle.

Stille Nacht, dunkle Nacht

Ein Maurer in Irvine, Schottland, 
mußte rund 8.000 elektrische 
Weihnachtskerzen ausschalten, 
mit denen er sein Haus verschö-
nert hatte. Das Gericht in Kilmarnock ver-
urteilte ihn, auch die leuchtenden Weih-
nachtsmänner, Rentierschlitten, Engel und 
Weihnachtsbäume auf dem Dach seines 
Hauses auszuknipsen. 50 Nachbarn hatten 
nämlich geklagt, weil die Festtagsbeleuch-
tung des Maurers in ihrer einst verschwie-
genen Sackgasse einen vorweihnachtlichen 
Verkehrsstau verursachte. Die Anlieger 
konnten kaum zu ihren Häusern vordrin-
gen. Angetrunkene Schaulustige und sich 
freuende Kinder machten erheblichen 
Lärm. (Frankfurter Rundschau, 14. Dezem-
ber 2000)

Die klassische Lichterkette ist immer noch
der Renner bei der Weihnachtsbeleuchtung

Beim Kauf auf Prüfzeichen achten
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Nicht selbst finanzierbare Auf-
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Es begann Ende der 70er Jahre mit 
einer leer stehenden Wohnung in 
der Breslauer Straße. Damals wur-

den hier Kinder, deren Eltern 
berufstätig waren, betreut. Dann 
kam die Hilfe bei den Hausaufga-

ben durch MitarbeiterInnen der Caritas 
Konferenz St. Norbertus in einer zweiten 
unbewohnten Wohnung hinzu. Ein gro-
ßer Schritt nach vorn gelang, als die Stadt 
Arnsberg Ende der 80er Jahre zwischen 
dem Alten Feld und Gierskämpen einen 
Sportplatz und ein Jugendzentrum baute.

Das Gebäude mit vielen unterschiedlich nutz-
baren Räumen ist aus Holz gebaut und wirkt 
somit gemütlich und urig. Es gibt Spielräume, 
eine Küche, ein Wohnzimmer und einen gro-
ßen Saal, der auch für Feiern, Versammlun-
gen und private Feste genutzt werden kann. 

Nebenan befinden sich die Umkleideräume 
des Sportclubs FC Gierskämpen.

Für die Kinder sind die Räume ein echtes Pa-
radies. Hier treffen sie sich mit Gleichaltrigen, 
hier können sie Mittagessen, ihre Hausaufgaben 
machen und anschließend unter Anleitung spie-
len. Kein Nachbar schimpft, wenn es mal etwas 
lauter wird. Bis 2003 war die evangelische Kir-
chengemeinde Trägerin der Kinderbetreuung.
Doch dann zogen dunkle Wolken über dem Ju-
gendtreff auf. Die Kirche war aus finanziellen 
Gründen nicht mehr in der Lage, ihr Engage-
ment fortzusetzen. Sie musste den Vertrag mit 
der Stadt  kündigen. Ein privater Förderverein 
wurde gegründet. Dann kam die Mitteilung, 
dass das Land NRW die Zuschüsse für Jugend-
arbeit drastisch kürzen müsse. Im letzten Herbst 
drohte fast die Schließung des beliebten Jugend-
treffs.

Doch das Bürgerengagement zahlte sich aus. 
Viele Arnsberger Bürger beteiligten sich an dem 

Förderverein, der schließlich zum Trägerverein 
wurde. Die Stadt prüfte noch mal alle Möglich-
keiten und schloss schließlich einen Zweijah-
resvertrag ab, der den Bestand der Einrichtung 
bis 2006 sichert. Die Zusammenarbeit zwischen 
Jugendamt, FC Gierskämpen, Caritaskonferenz 
und Trägerverein hat dieses erfreuliche Ergebnis 
ermöglicht. 

Die stv. Bürgermeisterin Erika Hahnwald, die 
in Gierskämpen wohnt und sich stark für die 
Errichtung und den Fortbestand der  Kinderbe-
treuung engagierte, kann zunächst erleichtert 
aufatmen: „Die Einrichtung ist sehr wichtig für 
diesen Stadtteil“, sagt sie aus Erfahrung. „Viele 
Kinder haben durch diese Betreuung ihr Schul-
ziel erreicht.“

Mittags wird ein frisch gekochtes Essen ange-
boten, an dem sich die Eltern finanziell betei-
ligen. 14 Kinder nehmen zur Zeit dieses An-
gebot wahr. Dann werden die Hausaufgaben 
erledigt. Übrigens sind alle Schulformen ver-

treten. Danach können die Jugendlichen, de-
ren Zahl sich im Verlauf des Nachmittags auf 
über 20 erhöht, nach Lust und Laune spielen. 
Basteln, Werken, auf der Turnmatte trainieren 
oder in der Küche gemeinsam etwas kochen. 
Es gibt viele Möglichkeiten, gemeinsam etwas 
zu unternehmen. Das Kochen macht beson-
dere Freude: Frische Reibeplätzchen, ein le-
ckerer Döner, eine bunt belegte Pizza, eine 
kräftige  Gemüsesuppe. All dies bereiten die 
Kinder und Jugendlichen gern selber zu.

Voller Ideen ist Jugendtreffleiterin Natalie 
Herbst (25). So gab es in den letzten Ferien 
ein besonderes Herbst-Programm. Auch der 
musische Bereich kommt nicht zu kurz: Wenn 
Natalie Herbst ihre Gitarre auspackt, singen 
die Kinder gerne mit. Es darf ruhig etwas lau-
ter sein.

Kinderbetreuung in Gierskämpen: 
Gemeinsame Spiele und Mahlzeiten sind sehr begehrt

Wir über uns
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Gerade jetzt zu Beginn des Winters sollte 
man dem Schimmelpilz in der Wohnung 
keine Chance geben. Sonst „erntet“ man 
in wenigen Monaten Pilze von der Wand, 
die man gar nicht haben möchte. 

Weil die Wohnungen in der heutigen Zeit durch 
verbesserten Wärmeschutz und oft stark ab-

dichtende Fenster mehr Feuchtigkeit im Raum 
binden als früher, sollte gerade heute auf eine 
gute Durchlüftung geachtet werden. Das heißt, 
kurz, aber regelmäßig lüften und der Jahreszeit 
gemäß heizen. (In Wohnräumen sollte die Tem-
peratur ca. 21 Grad Celsius betragen.)
Schimmelpilz im Innenraum entsteht an feuch-
ten Stellen. Daher ist besonders in der Küche 
und im Bad darauf zu achten, dass feuchte 
Luft durch Kochen, Duschen oder Baden so-
fort nach draußen abziehen kann. Auf keinen 
Fall darf sie in Räume gelangen, die weniger 
beheizt werden. Hinter Möbelstücken, die zu 
dicht an der Wand stehen, oder der berühm-
ten Kramecke, die in jedem Haushalt meist im 
Schlafzimmer hinter dem Schrank zu finden 
ist, kann sich der Pilz mangels Hinterlüftung 
sehr gut bilden.

Die meiste Energie im Haushalt verbrau-
chen wir zum Heizen unserer Wohnräu-
me. Deshalb lohnt hier der vernünftige 
Umgang mit Energie besonders – und dies 
ohne Einbuße an Behaglichkeit. Damit Sie 
also Ihr Geld nicht unnötig verheizen und 
keine Energie verschwenden, sollten fol-
gende Tipps beachtet werden:

•  Überheizte Räume sind nicht gesund. Jeder 
Grad Raumtemperatur weniger spart ca. 6 % 
Heizkosten. Wer also die Raumtemperatur 
von z. B. 23 auf 20 Grad Celsius absenkt, 
spart nahezu 20 %. Wer dann in der Nacht 
noch einmal um 2 bis 4 Grad reduziert, kann 
zusätzlich sparen. 

• Vorhänge und Gardinen  sollten nicht die 
Heizkörper verdecken, damit sich die Wär-
me ungehindert im Raum verteilen kann. 
Schon gar nicht die empfindlichen Thermo-
statventile, denn sie signalisieren dem Heiz-
körper, wie viel Wärme er liefern soll. 

•  Immer nur kurz und gründlich lüften, so 
genanntes Stoßlüften. Wer die Fenster dau-
ernd einen Spaltbreit in Kippstellung belässt, 
heizt unnötig die Straße. Eine ausreichende 
Lüftung findet in diesem Fall aber nicht statt. 
Die Folge sind hohe Energiekosten und das 
Risiko, sich Schimmelpilze einzufangen.

•  Thermostatventile an den Heizkörpern steu-
ern die gewünschte Raumtemperatur und 
führen somit zu einer Energieeinsparung. 
Ihre Funktion ist eingeschränkt, sogar aus-
gesetzt, wenn sie hinter Gardinen verdeckt 
oder mit Handtüchern etc. behangen sind.

•  Frische Luft darf immer etwas kälter sein, 
dennoch fühlen wir uns wohl.

•  Verbrauchter warmer Mief, mit Feuchtigkeit 
angereichert verschafft Unbehagen. Man 
fühlt sich nicht wohl und friert. Die Heizung 
wird höher gestellt, die Kosten steigen, ein 
Wohlbefinden wird aber nicht erreicht. 

Wenn es im Heizkörper gluckert, muss gehan-
delt werden:
•  bei Etagenheizungen hat der Mieter selbst 

für diese Mangelbeseitigung zu sorgen, in-
dem er an dem betroffenen Heizkörper ein 
kleines Entlüftungsventil an der gegenüber 
dem Thermostatventil gelegenen Seite des 
Heizkörpers mit einem passenden Schlüssel 
öffnet. Das Ventil wird solange offen gehalten 
bis austretendes Wasser blasenfrei entweicht. 
Nehmen Sie einen Becher oder eine Tasse für 

Tipps und Tricks
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Schimmelpilz erkennt man normalerweise 
mit bloßem Auge. An der Wand bilden sich 
so genannte Stockflecken. Je dunkler die Fle-
cken, desto stärker der Pilz. 
Der Schimmel muss beseitigt werden, aber 
dies allein reicht nicht aus. Auch die Ursachen 
für das Auftreten der Feuchtigkeit müssen er-
kannt und behoben werden. 

das Auffangen des Wassers. Vorsicht! Das 
Wasser ist heiß. Anschließend an der Therme 
an Hand des Manometers den Druck prüfen. 
Was dort zu beachten ist, können Sie in der 
Bedienungsanleitung nachlesen.

• bei Zentral- oder Sammelheizungsanla-
gen geht alles viel einfacher. Rufen sie in 
unserer Geschäftsstelle an, wir werden dann 
die Entlüftung der Heizungsanlage von ei-
nem Fachbetrieb vornehmen lassen. 

Ganz einfach: 
Heizkosten wirksam senken

Im Zweifelsfall sollte sich der Mieter 
mit Frau Mertens (0 29 32 - 47 59 10) 
von der Wohnungsgenossenschaft 
in Verbindung setzen.

Info

Schimmelpilze gekonnt vermeiden
Besonders im Winter ist richtige Wohnungslüftung wichtig
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Schwerpunkt: Renovierung

Steffi und Dirk Teichmann sind am 1. Juli in ihre 
neue Wohnung in Neheim, Zum Müggenberg 
58, umgezogen. Es war kein normaler Umzug, 
denn die Teichmanns haben zwei Wohnungen 
im Erdgeschoss gemietet und daraus eine ein-
zige nunmehr über 111 Quadratmeter große 
Wohnung gemacht. Schon beim ersten Gang 
durch die Wohnräume stellten sie fest: Hier 
muss viel renoviert werden.
Mit vereinten Kräften haben sie es geschafft. 
Auch der Vater hat kräftig mit angepackt. Au-
ßerdem hatte die Familie den Anspruch, nicht 
alles gleichzeitig, sondern eines nach dem an-
deren fertigzustellen. 

Seit zehn Jahren sind die Teichmanns be-
reits Mitglied in der Genossenschaft. 

Mit ihren beiden Kindern Jennifer (11) und Jes-
sica (6) suchten sie eine größere Wohnung, nach 
Möglichkeit bei dem ihnen vertrauten Partner. 
Als ihnen die Genossenschaft das Haus Müg-
genberg 58 zeigte, war der Entschluss schnell 
gefasst. Man einigte sich auf eine umfassende 
Sanierung und Zusammenlegung der beiden 
Erdgeschoss-Wohnungen. Dazu war lediglich 

ein Durchbruch mit neuer Tür zwischen zwei 
Zimmern erforderlich. Die Genossenschaft 
übernahm die Kosten für die Modernisierung 
der Heizung und für die Installation der elek-
trischen Anlagen. Dies muss aufgrund sicher-
heitsrechtlicher Bestimmungen ohnehin von 
Meisterbetrieben durchgeführt werden. 

Dann legte Familie Teichmann mit vereinten 
Kräften los: Die alten Tapeten und Fliesen, 
Fußböden und Türen wurden entfernt.

Aus zwei mach eins: 
Ehepaar Teichmann legte zwei Wohnungen 
zusammen und renovierte sie
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Schwerpunkt: Renovierung

Heute ist die Küche nicht wieder zuerkennen: 
Helle Fliesen, Holztüren im Landhausstil mit 
den passenden Zargen, eine zusätzliche Tür 
mit großem Fenster zur Terrassenseite. Alles 
wirkt freundlich und sehr wohnlich. Neue 
Fußböden wurden mit Laminat verlegt - in 
Eigenleistung. Auch das Bad erstrahlt jetzt in 
neuem Glanz. Hier hatte die Genossenschaft 
die Finanzierung der Rohbauinstallation über-
nommen.

Aufgrund der hohen Eigeninvestitionen 
konnte Familie Teichmann einen günstigeren 
Mietzins mit der Genossenschaft aushandeln. 
„Somit werden sich die zusätzlichen Inves-

titionen schon nach fünf Jahren bezahlt ge-
macht haben“, rechnet Frau Teichmann vor. 
„Hier wollen wir nicht mehr weg“, sagt Steffi 
Teichmann. Im Wohngebiet Rusch fühlt sie 
sich ohnehin zuhause. Und die Kinder eben-
so: Schule und Sporthalle sind  bequem zu 
erreichen. 

Die Umbauphase war natürlich staubig. Der 
Aufwand hat sich jedoch gelohnt. Beide Kin-
der haben jetzt eigene große Zimmer. Nun 
sind nur noch einige Restarbeiten auszufüh-
ren. Vor der neuen Küchenaußentür soll noch 

eine Terrasse angelegt werden. Man freut 
sich schon auf das kommende Frühjahr.

Dann werden die Ideen, die bereits im Vor-
feld  abgestimmt sind, umgesetzt. Zur Zeit 
überlegen die Teichmanns, dem Treppen-
haus einen neuen Anstrich zu verpassen. Ge-
meinsam mit den übrigen Hausbewohnern 
will man dies in Eigeninitiative noch diesen 
Winter anpacken. Die Materialkosten wird 
die Genossenschaft übernehmen. 

In der ersten Etage des dreigeschossigen 
Wohnhauses ist seit einiger Zeit eine Familie 
mit vier Kindern eingezogen. Somit ist ein 

Haus, in dem es zwischendurch recht ruhig 
zuging, jetzt erfreulicherweise wieder mit 
spielenden Kindern belebt.

Ein weiterer Vorteil: Dirk Teichmann hat sich 
bereit erklärt, ab Januar 2005 die Garten-
pflege für die Häuser 58 und 56 zu überneh-
men. Somit können die Betriebskosten ge-
senkt werden. Neben der Pflege gibt es viele 
Möglichkeiten der individuellen Gestaltung. 
„Durch kleine Handgriffe und etwas Mithilfe 
lässt es sich hier prima wohnen“, davon sind 
Steffi und Dirk Teichmann überzeugt.    

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

Vorname, Name   

Strasse, Nr.              

PLZ , Ort   

             

Datum, Unterschrift

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

Ihr Abo-Geschenk:
Tolle LED-Leuchte mit extra starkem  
blauen Licht. Incl. 3 Batterien

Die Küche vor der Renovierung

Die Küche nach der Renovierung
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Welche Ausgabe des Hausblick ist hier abgebildet?
Alle Ausgaben des Hausblicks finden Sie auf der Internetseite der Wohnungsgenossenschaft 

Arnsberg + Sundern eG unter: http://www.wgas.de

Schicken Sie die Lösung per Post an:
Brinkschulte & Partner, Hauptstraße 6, 59755 Arnsberg oder 
per E-Mail an hausblick@brinkschulte.com. Einsendeschluss ist der 
28. Februar 2005.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Rätselgewinner
Der Gewinner des letzten Rätsels ist: 
Heinz Henkelmann, Hillenkamp 11, in 
Arnsberg. Viel Spass mit dem Einkaufs-
gutschein der Fruchtbörse Sauerland über 
50 €. Das Lösungswort lautete „Wildwald 
Vosswinkel“.

Der Feinschmecker

T
O
N
-i

Raten und Gewinnen
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Rätsel

Gewinnen Sie einen Theaterbesuch 
im Sauerlandtheater für zwei Perso-
nen in einem Gesamtwert von 50 €. 

Rezept aus dem RWE-Koch-
buch, das Sie bei der Woh-
nungsgenossenschaft für 16,- € erwerben 
können.

Zutaten für 4 Personen

1 1/4  –  
1 1/2  kg Lammkeule
2  Zwiebeln
1 EL Senf
1 EL Öl
 Salz, Salbei, Pfeffer, Knoblauch
4-6 EL Wasser
 Mehl
 saure Sahne

Zubereitung

Lammkeule häuten, eventuell Fett entfernen, 
Lammkeule waschen und abtrocknen.
Zwiebeln schälen und zerkleinern. Mit Senf, 
Öl, Salz und Gewürzen zu einem Brei verrüh-
ren. Fleisch damit bestreichen, Wasser zufü-
gen und braten.
Nach dem Braten: Bratenfond mit Wasser auf-
füllen, aufkochen, mit angerührtem Mehl bin-
den, Sahne zufügen und abschmecken.

Geschlossenes Gefäß auf dem Rost 
einsetzen: 
Untere oder mittlere Einschubleiste,
bei 210-220°C 120-140 Minuten braten.

Offenes Gefäß auf dem Rost einsetzen:    
Untere oder mittlere Einschubleiste,
bei 190-200°C, 120-140 Minuten braten.
                            

Lammkeule
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Tipps und Tricks
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Auch bei der Müllabfuhr lässt sich 
sinnvoll Geld sparen. Wenn sich 
z.B. eine Hausgemeinschaft von 
sechs Mietparteien eine oder zwei 
große Mülltonnen teilt, spart man 
ca. 185 Euro pro Haus. Somit ergibt 
sich eine Ersparnis von ca. 30 Euro 
pro Mietpartei - verglichen mit der 
individuellen Nutzung von jeweils 

einer kleinen Tonne pro Haushalt. 
Herr Eickel von der Wohnungs-
genossenschaft: „Es gibt schon 
Hausgemeinschaften, die sich eine 
oder zwei große Mülltonnen teilen 
- und es funktioniert problemlos.“ 
Natürlich bekommt man nicht 
immer „alle Leute unter einen 
Hut.“ Deswegen ist es grundsätz-
lich auch möglich, dass sich nur 
zwei oder drei Mietparteien eine 
Mülltonne teilen. Voraussetzung 
bei allen Varianten ist allerdings, 
dass tatsächlich nur soviel Abfall 

Vorsicht: 
Das Handy wird schnell zur 
Kostenfalle

Ein Handy kann für junge Men-
schen schnell zur Kostenfalle wer-
den. Immer häufiger kommt es 
vor, dass gerade Jugendliche viel 
zu arglos mit dem Handy immer 
und überall herumtelefonieren, 
ungünstige Verträge unterschrie-
ben haben und nicht auf die Kos-
ten achten. Dann kommt plötzlich 
das böse Erwachen: Schulden 
wegen der Handy-Rechnung. So 
stellt die Wohnungsgenossenschaft 
bei Bewerbern, die eine Wohnung 
mieten möchten, immer häufiger 
fest, dass diese durch ihre Handy-
Verträge verschuldet sind.
Beim Handy sollte man auf einen 
Tarif achten, der dem persönli-
chen Aufwand entspricht. In den 
meisten Fällen ist es auch inner-
halb von Gebäuden immer noch 
günstiger, per Festnetz zu telefo-
nieren. Gerade beim Handy gilt: 
Sich kurz fassen. Oft reicht auch 

eine kostengünstigere SMS für eine 
Mitteilung.
In Handy-Verträgen gibt es allerlei 
Stolpersteine. So warnte jetzt die 
Arnsberger Beratungsstelle der 
Verbraucherzentrale NRW vor 
Handy-Nepp mit Klingeltönen und 
Chats.  Die gefährlichen Lockru-
fe der Werbung lauten z. B. „Per 
Chat nette Leute kennen lernen“ 
oder „Tolle Klingeltöne im Spar-
paket.“ Wer darauf hereinfällt, hat 
schnell sein Telefonkosten-Budget 
überzogen. „Für diese so genann-
ten Premium-SMS, die in allen 
Netzen funktionieren, gibt es näm-
lich keine gesetzlich festgelegten 
Höchstpreise“, erklärt Petra Golly 
von der Beratungsstelle in Neheim, 
Burgstraße 5. 

Logos, Klingeltöne und SMS-
Chat gehen richtig ins Geld

Logos und Klingeltöne kosten oft 
schon 1,99 Euro, und für das Her-
unterladen von Spielen sind bis zu 
5,99 Euro fällig. Richtig ins Geld 
gehe die Teilnahme an einem SMS-
Chat. Dort schlage jede verschickte 
Nachricht mit 1,99 oder sogar 2,99 
Euro zu Buche. „Leicht auszurech-
nen, wie schnell bei einem Chat-
Gespräch viel Geld verbrennt, 
denn mit netten Leuten kommt 

man dabei in der Regel nicht in 
Kontakt“, meint Golly. Vielmehr 
kümmerten sich professionelle 
Call-Center oder sogar Computer 
um die Beantwortung der einge-
henden SMS und verschickten 
standardisierte Antworten. 
Daher der Tipp: Wer auf seiner 
Handy-Rechnung Kosten für Pre-
mium-SMS aus einem unbeabsich-
tigten Abo entdeckt, sollte dies 
unverzüglich stoppen. 

Eltern müssen Handy-Vertrag 
zustimmen

Übrigens müssen Eltern die Handy-
Rechnung ihrer Kinder nicht zah-
len, wenn die Kinder minderjährig 
sind und den Mobilfunk-Vertrag 
auf eigene Faust abgeschlossen 
haben. Jugendliche unter 18 Jah-
ren brauchen die Einwilligung der 
Eltern, damit der Vertrag wirksam 
wird. Stimmen die Eltern nicht 
zu, bleiben die Anbieter auf den 
Rechnungskosten sitzen. Dies teil-
te jetzt die Verbraucherzentrale 
Brandenburg mit.

Dokument 1  09.12.2004  11:03

anfällt, dass das Splitting problem-
los möglich ist. Wer Interesse hat 
und mit seinen Nachbarn über die 
gemeinsame Nutzung einig ist, 
sollte sich mit der Genossenschaft 
in Verbindung setzen. Ansprech-
partner ist Sebastian Eickel, Tele-
fon 0 29 1032/475910.

(Die Einsparmöglichkeit gilt so 
nicht für das Stadtgebiet Sun-
dern und Höingen, da hier nicht 
verbrauchsabhängig abgerechnet 
wird.)

Auch so lässt sich sparen: 
Eine Mülltonne für zwei Familien



Seinen 77. Geburtstag feiert am 18. Dezember Alfred Fox 
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Unter uns / Jubilare

Valentine Seifert 
malt beeindruckende Landschaften

Valentine Seifert aus der Ringstraße 
10 in Arnsberg malt seit einigen 
Jahren wieder. Ihre Motive sind 
beeindruckende Landschaften, 
wie zum Beispiel der Nationalpark 

Jasper in Kanada. Mit einem aus-
geprägten Farbgefühl vollendet sie 
teilweise großformatige Gemälde. 
Als Vorlage dienen oft einfache 
Postkarten. 

Valentine Seifert ist Mutter von vier 
inzwischen in der Region Arnsberg 
verheirateten Kindern und hat 15 
muntere Enkelkinder. Die künstle-
rische Ader hat in der Familie in al-
len Generationen Tradition. Auch 
der Urgroßvater widmete sich der 
Malerei.

Gebürtig stammt Valentine Seifert 
aus der Ukraine. Sie lebte in Ka-
sachstan, ließ sich an der Univer-
sität Moskau in einem Fernstudi-
um zur Designerin ausbilden und 
arbeitete in diesem Beruf  lange 
Jahre in einer Strumpffabrik. 1991 
kam die Familie nach Arnsberg. Je-
des der Kinder hat inzwischen ein 
großformatiges Gemälde bekom-
men. „Es dauert eine lange Zeit, 
bis solch ein Bild fertig gestellt ist“ 
berichtet Valentine Seifert.

Damit sie ihrem Hobby mit dem 
nötigen Platz ganz ungestört nach-
gehen kann, hat Valentine Seifert 
von der Wohnungsgenossenschaft 
im gleichen Haus eine freie Woh-
nung zusätzlich angemietet. Hier 
hat sie optimale Lichtverhältnisse 
und kann der Sonne im Tagesver-
lauf von einem Fenster zum nächs-
ten folgen.

aus der Kurt-Schumacher-Str. 17. 
Zu den Gratulanten zählen seine 
fünf Kinder, sechs Enkel und zwei 
Urenkel. Auch die Wohnungsge-
nossenschaft gratuliert ganz herz-
lich. Der stets freundliche Jubilar ist 
als Frohnatur bekannt. Er hält sich 
durch Radfahren und Gartenarbeit 
fit. Hinter dem Haus hat er sich ei-
ne kleine Gartenanlage geschaffen, 
die er liebevoll seinen „Zweitwohn-

Günter Weinknecht, Zum Müggen-
berg 61, ist am 23. Dezember 50 
Jahre Mitglied der Wohnungsge-

Seit 50 Jahren Mitglied in der Genossenschaft
nossenschaft. Seit 1971 hat er sein 
Domizil am Müggenberg. Zuvor 
hatte er im gleichen Viertel in einer 
kleineren Wohnung gelebt. 
Schon immer der Wohnungsge-
nossenschaft verbunden, wurde er 
1975 in den Aufsichtsrat gewählt, 
der zu den wichtigsten Organen 
der Genossenschaft zählt. In all 
den Jahren hat der Jubilar mit viel 
Engagement und Besonnenheit die 
Belange unseres Unternehmens mit 
getragen. Den Kampf um den nach 
dem Krieg knappen Wohnraum hat 
er intensiv  miterlebt. 

Jubiläen

sitz“ nennt. Als ehrenamtlicher 
Hauswart ist er seit 1989 Mittler 
zwischen den Bewohnern und der 
Geschäftsstelle.
Zunächst hatte die Familie Fox in 
der Scharnhorststraße 43 gewohnt. 
Mitglied in der Genossenschaft ist 
Alfred Fox bereits seit 1954. Seine 
Ehefrau verstarb leider vor wenigen 
Monaten. 
Der gebürtige Ostpreuße geriet als 

16jähriger Flakhelfer bei Kriegsen-
de zunächst in russische Gefangen-
schaft, fand dann in Ostdeutschland 
durch den Suchdienst seine Eltern 
wieder. Mit 25 Jahren flüchtete 
er aus der DDR, übrigens mit der 
wegweisenden Hilfe eines DDR-
Grenzsoldaten. Im Westen kam 
er zunächst bei seiner Schwester 
unter, gründete jedoch schon kurz 
darauf eine eigene Familie. 

Als Rentner blickt Günter Wein-
knecht auf ein bewegtes Arbeitsle-
ben zurück. Noch heute pflegt er 
gute Kontakte zu seinen ehemali-
gen Vorgesetzten. An der Seite des 
ehemaligen Stadtdirektors hat er die 
Kommunale Neugliederung miter-
lebt und damit verbunden auch den 
Zusammenschluss der Arnsberger 
und Neheimer Genossenschaften.
Den Sohn hat es beruflich an die 
Nordsee gezogen, gern hält er zu 
dessen Familie engen Kontakt. „Ob 
aus einem seiner Enkel mal ein Fuß-
ballstar wird?“ fragt sich mitunter 

der Großvater. Das Zeug dazu hat 
er jedenfalls!
An den Feiertagen geht’s auf jeden 
Fall für ein paar Tage zur Familie. 
Hier hat der Sohn schon fast tradi-
tionell ein kleines vorweihnachtli-
ches Fest organisiert, zu dem alle 
Freunde und Nachbarn geladen 
sind.
Das Angebot, ganz zum Sohn 
überzusiedeln, lehnt Günter Wein-
knecht  immer noch ab. Zu Vieles 
verbindet und verpflichtet ihn in 
und mit Neheim.
  



Ausgabe 4/2004

11

Von Haus zu Haus
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Die Sieger im Garten-Wettbewerb 
der Wohnungsgenossenschaft: 

Ehepaar Fischer züchtet Fuchsien, Tomaten und vieles mehr

Blumen sind ihre Welt. Otto und 
Elisabeth Fischer aus der Seibertz-
straße Nr 16 in Arnsberg haben 
im Gartenwettbewerb der Woh-
nungsgenossenschaft den ersten 
Preis von 100,- € gewonnen. Sie 
pflegen ein Hobby, welches sie den 
ganzen Sommer über beschäftigt 
und fit hält. Sie haben inzwischen 
eine solche Vielfalt an Blumen in 
ihrem Garten angepflanzt, dass der 
Anblick der bunten Pracht eine 
helle Freude ist. Ihre Spezialität 
sind Fuchsien. Allein davon besit-
zen die Fischers rund 20 verschie-
dene Sorten. Aber auch Dahlien, 
Tagetes, Stiefmütterchen, Vergiss-
meinnicht, Rosen, Lilien und Mar-
geriten zieren den Garten. Seit 26 

Jahren hegt und pflegt das Rent-
nerpaar ihr “grünes Wohnzimmer”  
hinter dem Wohnhaus Nr. 16. Als 
vor vier Jahren der benachbarte 
Garten durch einen Wohnungs-
wechsel frei wurde, kümmerten 
sie sich auch darum und bepflanz-
ten ihn mit. 

Aber nicht nur Blumen erfreuen das 
Herz des Betrachters. Auch Obst 
und Gemüse werden angebaut. In 
einem Gewächshaus am hinteren  
Rand des Grundstücks zieht Otto 
Fischer die unterschiedlichsten 
Jungpflanzen heran. Von Tomaten 
über Fuchsien, Petunien, Fleißige 
Lieschen bis hin zu Geranien und 
weiteren Ampelpflanzen. Damit 
die Tomaten vor Regen geschützt 
reifen können, werden sie im 
Sommer in zwei Beetreihen durch 
Folien geschützt. Ein im Frühjahr 
herrlich blühender Apfelbaum, der 
im Herbst reichlich Ernte liefert, 
rundet das Naturparadies ab. Um 
die Verarbeitung des Obstes und 
Gemüses kümmert sich Ehefrau 
Lisa Fischer. Dankbare Abnehmer 
sind auch die beiden erwachsenen 
Kinder mit drei Enkelkindern. 

Otto Fischer, der im Sommer die 
Arbeit an der frischen Luft nicht 
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missen möchte, hat zusätzlich seit 
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Gemüse betrifft, sind die Fischers 
Selbstversorger. Ihre Produkte sind 
nicht nur lecker, sondern auch bio-
logisch gesund.

Die Gewinner der Plätze 
zwei und drei des Wett-
bewerbs werden wir in 
der nächsten Ausgabe 
bekanntgeben.



Bebauung in früheren Jahrzehn-
ten überwiegend unterhalb der 
Ringstraße stattfand, sind nach 
dem Krieg auch verstärkt ober-
halb der Ringstraße Wohnhäuser 
gebaut worden. Mittlerweile ist 
der Berghang nahezu komplett 
bebaut. 

Die Ringstraße in Arnsberg zählt 
zu den längsten Straßen im gan-
zen Stadtgebiet. Sie erstreckt sich 
in der Neustadt parallel zu dem 
Berghang, der zur Rumbecker Hö-
he führt, vom Krankenhaus bis zur 
Teutenburg am Beginn des Alten 
Feldes. Während die städtische 

Arnsbergs Ringstraße: Schöner Blick, schlechter Zustand
Neue Asphaltierung ist überfällig

der Wohnungsgenossenschaft ist  
unterschiedlich organisiert. Viele 
Mieter haben sich bereit erklärt 
diese Aufgaben zu übernehmen. 
Dazu zählt Rasenmähen, die 
Hecke schneiden, die Pflege der 
Blumenbeete sowie das Säubern 
der Zuwegung zum Haus und der 
PKW-Stellplätze. In einigen Fäl-
len zählt auch der Winterdienst, 
d.h. Schnee und Eisräumen, da-

Die Pflege der Grünanlagen rund um die Häuser
zu. Dies ist allerdings eher selten. 
Treppenhäuser dagegen sind in 
diesen Aufgabenbereich nicht ein-
bezogen.

Diese Pflegearbeiten werden von 
der Genossenschaft vergütet. Falls 
sich allerdings kein Mieter findet, 
der diese Aufgaben übernehmen 
möchte, muss die Genossenschaft 
eine Gartenbaufirma beauftragen. 

Das Dusch-
WC erleichtert 

vor allem älteren und 
pflegebedürftigen Menschen die 
Intimpflege. WC-Papier ist nicht 
mehr erforderlich. Die Reinigung 
erfolgt durch einen Wasserstrahl 
und Fön. Der HAUSBLICK stellte 
das Gerät in seiner letzten Aus-
gabe vor. 
Um das Gerät zu testen, bietet die 
Wohnungsgenossenschaft einem 

Mieter aus o. g. Personenkreis die 
Möglichkeit des kostenlosen Ein-
baus. Falls der Mieter nach drei 
Monaten das Dusch-WC behalten 
möchte, muss er es käuflich er-
werben. Bei der Finanzierung ist 
auch eine Ratenzahlung möglich. 
Sollte kein Interesse bestehen, 
wird das WC wieder ausgebaut. 
Interessenten melden sich bitte 
in unserer Geschäftsstelle unter 
0 29 32 - 47 5 9 10. 

Wer möchte das
Dusch-WC testen?
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Forum

Wer der Genossenschaft einen 
neuen Mieter einer Wohnung 
vermittelt, bekommt jetzt als 
Dankeschön die einmalige Sum-
me von 111 Euro. Da lohnt es 
sich doch, mal im Bekannten-
kreis zu fragen. Schließlich gibt 

es auch gute Argumente für ein 
Mietverhältnis mit der Woh-
nungsgenossenschaft Arnsberg + 
Sundern. Voraussetzung für die 
Prämie ist natürlich, dass man 
selber in einer Wohnung der Ge-
nossenschaft wohnt.  

Mieter werben Mieter:
111 Euro als Prämie

Der Name hängt vermutlich mit 
der Lage der Straße zusammen, die 
wie ein halber Ring den unteren 
Teil der Neustadt umschließt. 
Die Wohnungsgenossenschaft be-
sitzt an der Ringstraße 47 Häuser 
mit 235 Wohnungen.  Zum großen 
Teil bieten die Wohnungen schöne 

Ausblicke auf die Altstadt, auf die 
Schlossruine oder auf das Eich-
holz. Mehrere städtische Buslinien 
nutzen die Ringstraße mit einigen 
Haltestellen, so dass die Verkehrs-
anbindung auch für Anwohner 
ohne Auto gut ist. Wer einen PKW 
besitzt, hat allerdings Probleme. 
Denn  wo sollen die Autobesitzer 
ihre Wagen abstellen? 
Leider befindet sich der Straßenbe-
lag in einem schlechten Zustand. 
Dies gilt nicht für den Bereich um 
die Regierung. Durch wiederhol-
te Tiefbauarbeiten wurde die As-
phaltdecke immer wieder geflickt, 
so dass sie an vielen Stellen bu-
ckelig geworden ist. „Fast schon 
eine Marterstrecke für Testautos“, 
meinte neulich ein Anwohner. 
Auch Busfahrer und Businsassen 
können von der Hopserei ein Lied 
singen. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Stadtverwaltung in naher Zukunft 
genügend Mittel bereitstellen 
kann, um auch diese stark befahre-
ne Durchgangsstraße in einen  an-
gemessenen Zustand zu bringen.

Diese Aufträge gelten stets für ein 
Kalenderjahr. Eine solche Vergabe 
ist natürlich teurer als die Eigen-
initiative. Die Kosten werden in 
die Betriebskostenabrechnung für 
das jeweilige Wohnhaus aufge-
nommen.  

Da jetzt zum Jahresende wieder 
die Verträge mit der Gartenbaufir-
ma für 2005 abgeschlossen wer-

den müssen, sollten sich Mieter, 
die bereit sind, diese Arbeiten 
– gegen entsprechende Vergü-
tung – zu übernehmen, rasch bei 
der Genossenschaft melden. An-
sprechpartner sind für Arnsberg  
Stephan Gödde, für Hüsten und 
Herdringen Monika Krick und für 
Neheim, Sundern und Ense Uwe 
Balko unter 0 29 32 - 47 59 10.




