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Wir über uns

Zu einer ebenso informativen wie 
abwechslungsreichen Ausflugs -
fahrt zum Hengsteysee bei Herde-
cke trafen sich jetzt über 30 Mitglie-
der der Wohnungsgenossenschaft. 
Der „Chef“ der Genossenschaft, 
Werner Schlinkert, freute sich 
besonders, einige langjährige und 
verdiente Mitglieder begrüßen zu 
können.  Auf Einladung der RWE 
Westfalen-Weser-Ems AG wurde 
zunächst das auch heute energie-
wirtschaftlich wichtige Pumpspei-
cherkraftwerk besichtigt.

In zwei Gruppen aufgeteilt – und 
mit Schutzhelmen bewaffnet – un-
ternahmen die Gäste unter fach-
kundiger Führung einen Rundgang 
durch die beeindruckende Anlage. 
Das Kraftwerk wurde zwischen 

1927 und 1930  errichtet und spä-
ter nach seinem Erbauer, Professor 
Arthur Koepchen, benannt.
Schon damals war die Hauptaufga-
be des Werkes die Bereitstellung 
elektrischer Spitzenenergie. In last-
schwachen Zeiten – überwiegend 
nachts – wird Wasser aus dem See 
in das höher gelegene Speicher-
becken gepumpt. In Zeiten großer 
Anforderungen steht diese Energie 
innerhalb von Minuten wieder zur 
Verfügung.

1985 wurde mit dem Bau des 
neuen Kraftwerkes Herdecke, 
unmittelbar neben der Altanlage 
begonnen. Seit 1989 ist die neue 
Pumpturbine mit 153000 Kilowatt 
Leistung in Betrieb. Innerhalb von 
zwei Minuten kann der Maschi-

„Ein schöner Nachmittag!“
Wohnungsgenossenschaft lud  Mitglieder des 
Vertretergremiums zum Hengsteysee ein.

nensatz aus dem Stillstand ange-
fahren werden und die volle Leis-
tung ins Netz einspeisen.

Anschließend unternahmen die 
„Genossenschaftler“ – übrigens 
bei angenehmen Temperaturen 
und teilweise Sonnenschein – eine 
Bootsfahrt mit der MS Freiherr vom 

Stein. Der Hengsteysee wurde am 
Zusammenfluss von Ruhr und Len-
ne gebildet. Er liegt zum Teil unter 
der Hohensyburg. Bei Kaffee und 
Kuchen sowie anschließend kalten 
Getränken nutzten die Gäste die 
Gelegenheit, um mit den Mitarbei-
tern der Genossenschaft nicht nur 
Gedanken auszutauschen, son-
dern auch anstehende Probleme 
zu erörtern. Dabei wurden viele 
Anregungen weitergegeben. Die 
Zeit verging wie im Fluge, so dass 
pünktlich um 18 Uhr die Rückrei-

se zur Geschäftsstelle in Neheim 
angetreten werden konnte. „Ein 
schöner Nachmittag, der uns viel 
Freude bereitet hat“, war der ein-
hellige Kommentar. Der Dank galt 
Geschäftsführer Werner Schlinkert 
sowie den RWE-Gastgebern.
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Sanitär/ Arnsberg Fa. Beste + Voss Tel.: 02931-10594 
Heizung
 Neheim/Hüsten Fa. Dymek Tel.: 02932-83101 
 
 Höingen Fa. Schlüter Tel.: 02932-7426 
 Bergheim/
 Herdringen
 
 Sundern/Stemel Fa. Plass Tel.: 02933-3153 
 
 Enkhausen Fa. Schültke Tel.: 02933-2057 
      
Elektro Arnsberg Fa. Schmidt Tel.: 02931-21466
 
 Neheim/Hüsten Fa. Erlenkamp Tel.: 02932-22626
 Bergheim/
 Herdringen
 Höingen 
 
 Sundern/Stemel Fa. Schäfer Tel.: 02933-2507
 Enkhausen      

Dach Arnsberg Fa. Hesse Tel.: 02931-52130
 
 Neheim/ Fa. Aland Tel.: 02932-22578
 Bergheim 
 Hüsten/ Fa. Herbst Tel.: 02932-54120
 Herdringen      
 Höingen      

 Sundern/Stemel Fa. Rischen Tel.: 02933-2736
 Enkhausen 
    
Kabelfernsehen  Tele Columbus Tel.: 02941-97900

Schlüsseldienst  Fa. Clemens Tel.: 0163-338504  
  Fa. Becker-Jostes Tel.: 02933-97130  
   Tel.: 02932-39797
  Fa. Quadflieg Tel.: 02932-4424

Unsere Handwerker sind an allen Werktagen für Sie im Einsatz. Aber auch sie 
wünschen sich ungestörte Freizeit, deshalb bitte nur im äußersten Notfall anrufen.

Handwerker-Notdienst
Es gibt Situationen, in denen schnelle Hilfe notwendig ist
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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 
Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern. Voraussetzung 
für die Prämie ist natürlich, dass 
man selber in einer Wohnung der 
Genossenschaft wohnt.  

Mieter werben Mieter:
111,- Euro als Prämie

Wenn ein Mieter mit unserer Ge-
nossenschaft einen Vertrag über 
die Nutzung einer Wohnung ab-
schließt, dann verpflichtet er sich 
in diesem Vertrag, spätestens bis 
zum dritten Werktag des Monats 
die Miete im Voraus zu zahlen. Von 
unseren rund 1.900 Mietern hält 
der Großteil diese Vereinbarung 
ein. Ein kleiner Teil der Mieter 
zahlt die Miete später, aber noch 
im laufenden Monat. Grundsätz-
lich erhält jeder Mieter, der seine 
Miete bis 14 Tage nach Fälligkeit 
der Miete für den laufenden Monat 
nicht bezahlt hat, eine Mahnung. 
Manchmal überschneiden sich 
die Zahlungen und die Mahnung; 
deshalb weisen wir in unserem 
Schreiben auch darauf hin, die 
Mahnung dann als gegenstandslos 
zu betrachten. Leider gibt es je-
doch auch solche Mieter, die ihren 
Zahlungsverpflichtungen nur unre-
gelmäßig, in schlimmen Fällen gar 
nicht mehr nachkommen.

Was passiert dann?

Gerät ein Mieter mit mehr als 
zwei Monatsmieten in Rückstand 
und haben wir von ihm keine 
Information, bleibt uns dann nur 
noch die fristlose Kündigung der 
Wohnung. Räumt der Mieter die 
Wohnung nicht innerhalb der 
Kündigungsfrist von etwa zwei 
Wochen, wird über den Rechts-
anwalt Klage auf Räumung und 
Zahlung eingereicht.
Da es bis zu sechs Monaten und 
länger dauern kann, bis die ge-
richtliche Entscheidung vorliegt, 
wachsen die Mietschulden Mo-
nat für Monat an. So ist es nicht 
verwunderlich, wenn solche ehe-
maligen Mieter mit 2.500 € und 
mehr in unserer Schuldnerliste 
stehen. Dazu kommen dann die 
Kosten für den Rechtsanwalt, für 

Mietschuldner - gibt es 
so etwas auch bei uns?
Pünktliche Mietzahlung ist wichtig

die Zwangsräumung und die ge-
richtlichen Kosten, und die kön-
nen in der Summe nochmals mehr 
als 2.500 € betragen. Mitglieder, 
die eine fristlose Kündigung der 
Wohnung erhalten haben, werden 
aus der Genossenschaft ausge-
schlossen. Die Genossenschaft ist 
berechtigt, das Geschäftsguthaben 
mit einer eventuellen Mietschuld 
zu verrechnen. 

Tipps für Sie

• Wenn Sie uns eine Einzugser-
mächtigung für die Miete ertei-
len, ist dies für beide Partner 
die günstigste Verfahrensweise. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Girokonto am Tag der Abbu-
chung ausreichend Deckung 
aufweist. Für Rückbuchungen 
wird von den meisten Banken 
eine Gebühr bis zu 3  € berech-
net, die wir an Sie weitergeben 
müssen. 

• Informieren Sie uns bitte un-
verzüglich, wenn Sie Probleme 
mit der regelmäßigen Zahlung 
der Miete haben. In begründe-
ten Fällen können wir für einen 
gewissen Zeitraum die Miete 
stunden oder eine Ratenzah-
lung vereinbaren. 

• Bedenken Sie bitte, dass die 
Genossenschaft sowohl Strom, 
Wasser, Müllabfuhr, Fernwär-
me usw. als auch die laufenden 
Instandhaltungen pünktlich be-
zahlen muss. Dafür benötigen 
wir auch Ihre Miete. 

Sollten Sie einmal zu denen ge-
hören, die eine erste Mahnung 
erhalten, dann betrachten Sie 
dies bitte als Erinnerung an Ihre 
Zahlungsverpflichtung, aber vor 
allem als eine Maßnahme zum 
Fortbestand der Genossenschaft. 
Die pünktlich zahlenden Mitglie-
der haben ein Recht darauf, dass 
gegen Mietschuldner konsequent 
vorgegangen wird. Wir werden 
alle zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten ausschöpfen, dass 
„schwarze Schafe“ nicht auf Kos-
ten der Genossenschaft leben.
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   Tel.: 02932-39797
  Fa. Quadflieg Tel.: 02932-4424
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Schwerpunkt: Wildkräuter

Viele Wohnungen der Genossenschaft in Arns-
berg, Neheim-Hüsten und Sundern befinden 
sich in der Nähe von schönen Waldgebieten 
oder Wiesenflächen. Die Natur direkt vor der 
Haustür zu haben, bietet einige Vorteile. So kann 
man herrliche Spaziergänge im Grünen machen, 
seine Nordic-Walking- oder Jogging-Runden dre-
hen, sich am Gezwitscher der Vögel erfreuen. 
Doch wer hat schon mal daran gedacht, dass die 
freie Natur auch ein ideales Kräutergärtchen für 
unsere Speisezubereitung ist?

Heike Schulte bietet jedes Jahr von Mai bis Ok-
tober Wildkräuterkochkurse an. Die Teilnehmer 
sind überrascht, wie geschmacksintensiv unsere 
Wildkräuter sind und wie leicht man sie finden 
kann. Heike Schulte leitet seit 1991 die Wan-
derakademie des SGV. Die Kurse finden im SGV-
Jugendhof in Arnsberg statt. Zunächst erfahren 
die Teilnehmer viel Wissenswertes über unsere 
Wildkräuter. Dann geht es nach draußen, wo in 
der freien Natur gesammelt wird. Anschließend 
bereitet die Gruppe gemeinsam einige leckere 
Speisen zu.

Heike Schulte, die zunächst Biologie und Geo-
graphie für das Lehramt studiert hat, kocht und 
isst leidenschaftlich gern. Durch eine Fortbildung 
im Schulbiologischen Zentrum der Stadt Dort-
mund kam sie auf das Thema „Wildkräuter“, das 
sie seitdem nicht mehr losgelassen hat. Warum 
schmecken Kräuter aus der freien Natur so in-
tensiv? „Das ist wie mit dem Unterschied einer 

Ach du grüne Neune! 
Viele Wildkräuter aus der Natur lassen sich zu leckeren Speisen  
verarbeiten; Heike Schulte vom SGV-Bildungswerk bietet  
informative Kurse an.

gekauften Möhre und einer Möh-
re aus dem eigenen Garten“, 

erklärt Heike Schulte. (Das 
Beispiel Tomate könnte 

man ebenso wählen.) 
Unsere Kulturgemü-

se sind gezüchtete 
Pflanzen, wobei 
man mehr Wert 
auf gutes Aus-
sehen und 
hohe Erträge 
als auf die 
Inhaltsstoffe 
gelegt hat. Sie 
werden auf 

großen Flächen  
mit Düngemit-

teln, Herbiziden 
und Pestiziden an-

gebaut. Dagegen steckt 
in den Wildkräutern noch 

die unverfälschte Kraft der Natur. Ihre konzen-
trierten Inhaltsstoffe, z.B. auch ätherische Öle, 
machen sie zu einem Geschmackserlebnis. Und 
mit ihrem hohen Vitamin- und Mineralstoffge-
halt sind sie auch noch sehr gesund.

Doch unvorbereitet sollte man sich nicht auf die 
Suche und anschließende Zubereitung begeben. 
Denn einige Regeln müssen beachtet werden. 
An Straßenrändern, auf stark gedüngten Wie-
sen, an Wegen, wo häufiger Hunde ausgeführt 

werden, sollte man lieber keine Kräuter suchen. 
Und was man sucht, muss man genau kennen. 
So ähnelt der schmackhafte (leicht an Knoblauch 
erinnernde) Bärlauch mit seinen Blättern sehr 
den Maiglöckchen. Doch diese sind giftig!  Also 
besonders gut aufpassen, falls im Garten sowohl 
Bärlauch als auch Maiglöckchen wachsen, rät 
Heike Schulte.

Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass auch das 
„Unkraut“ Giersch, über das sich Gartennutzer 
oft wegen seines starken Ausbreitens ärgern, zu 
den leckeren Würzkräutern zählt. Gemeinsam 
mit anderen Wildpflanzen lässt sich aus Giersch 
ein schmackhaftes Gemüse zubereiten.

Heike Schulte hat sich auch mit der Historie der 
Kräuternutzung beschäftigt. Im Mittelalter war 
es üblich, sich seine Speisezutaten im Wald zu 
suchen. Eine Suppe aus neunerlei Kräutern war 
einst eine Kultspeise. Daher kommt übrigens der 
Ausdruck „Ach du grüne Neune!“

Die Liste der bei uns wachsenden Wildkräuter 
ist groß. Neun sind es allemal. Brennnessel, 
Sauerampfer, Löwenzahn, Gundermann, Bär-
lauch, Knoblauchsrauke, aber auch Holunder, 
Waldmeister, Gänseblümchenblätter und einige 
mehr... Man muss die Pflanzen halt nur erken-
nen und wissen, wie sie am besten zubereitet 
werden. Da das Erkennen für Laien anfangs gar 
nicht so einfach ist,  empfiehlt Heike Schulte 
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Schwerpunkt: Wildkräuter

Ihr Versicherungsschutz in professionellen Händen. Direkt
vor Ort. Die Provinzial – zuverlässig wie ein Schutzengel.

Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

Weingarten & Schick
Stembergstraße 3, 59755 Arnsberg-Neheim
Telefon 0 29 32 / 9 78 80
Weingarten-Schick@provinzial-online.de

ihren Kursteilnehmern, sich zunächst auf drei 
Arten zu beschränken. 

Weil Heike Schulte immer wieder neue Gerichte 
ausprobiert, hat sie inzwischen die besten Re-
zepte in einem Ordner veröffentlicht. Diesen 
können Interessenten bei der SGV-Wanderaka-
demie (Hasenwinkel 4, 59821 Arnsberg, Tele-
fon: 02931/5248-48) bestellen. 

Wer jetzt schon ein wenig Appetit auf frische, 
gesunde und leckere „Grünkost“ bekommen 
hat, hier schon mal ein Rezept zum Auspro-
bieren.

Sauerampfer überall zu finden

Der Sauerampfer kommt fast überall auf unse-
ren Wiesen vor. Die Blütenstände sehen rötlich 
aus und verleihen der ganzen Wiese Anfang 
Juni einen rötlichen Schimmer. Der Saueram-
pfer gehört zu den Knöterichgewächsen. Seine 
Blätter sind pfeilförmig.

Am besten verwendet man die jungen Blätter. 
Wenn eine Wiese öfter gemäht wird, stehen sie 
immer wieder zur Verfügung. Man kann ihn 
aber auch im Garten anpflanzen. 

Weil der Sauerampfer zu den vielseitig an-
wendbaren und leicht zu findenden Wildkräu-
tern zählt, haben wir hierzu ein Rezept ausge-
wählt. Der unverwechselbar saure Geschmack 
begeistert, so die Erfahrung von Heike Schulte 
in ihren Kochkursen, besonders die Kinder.  
Sauerampfer sollte aber nur in kleinen Mengen 
genossen werden. Vor allem der Genuss von 
rohen Blättern kann zu Verdauungsstörungen 
führen.

Es empfiehlt sich, Sauerampfer mit Joghurt, 
saurer Sahne oder Käse zu kombinieren. In 
kleinen Mengen ist Sauerampfer unbedenklich 
und enthält sogar viel Vitamin C. Für Suppen 
und Soßen ist er ebenso geeignet wie als Salat-
beigabe und zum Würzen von Kräuterquark.

Sauerampferblätter im Weinteigmantel  
mit Zimtzucker

Zutaten: für ca. 100 Sauerampferblätter

Für den Teig:
ca. 240 g Mehl
3 Eier
0,3 l  Wein
2 Essl.  Öl
2 Päckchen Vanillezucker
etwas Zucker
1 Prise  Salz
ca. 4 Töpfchen  Butterschmalz 
(zum Ausbacken)
Zucker und Zimt

Zubereitung:

Zimt und Zucker mischen. Blätter waschen 
und trocknen.
Die Eier in Eigelb und Eiweiß trennen.
Eigelb, Mehl, Wein, Öl, Zucker und 
Vanillezucker zu einem Teig rühren.
Zunächst 2 - 3 Töpfchen Butterschmalz in ei-
nem kleinen Topf schmelzen (weiteres Butter-
schmalz nach Bedarf schmelzen).
Das Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee 
schlagen und vorsichtig mit einem Schneebe-
sen unter den Teig heben.
Butterschmalz heiß werden lassen.
Die Blätter in den Teig tauchen und in Fett 
goldgelb ausbacken; dabei einmal wenden, da-
mit die Blätter von beiden Seiten braun wer-
den. Blätter zum Abtropfen auf Küchenpapier 
legen. Zimtzucker über die Blätter streuen.
Sofort servieren!

Guten Appetit! 
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Wir über uns/Rätsel

Wann wurde das Hüstener 
Hüttenwerk stillgelegt? 

Infos zum Hüstener Hüttenwerk finden  
Sie auf Seite 9 in dieser Ausgabe.

Schicken Sie die Lösung per Post an:

Brinkschulte & Partner, 
Hauptstraße 6, 
59755 Arnsberg 
oder per E-Mail an 
hausblick@brinkschulte.com
Einsendeschluss ist der 
31. August 2005.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
der Gewinner wird in der nächsten 
Ausgabe bekannt gegeben.

Rätselgewinner
Der Gewinner des letzten Rätsels ist:  
Werner Pähler, 
Haverkamp 2 in Arnsberg-Hüsten. 
Viel Spaß mit dem Einkaufsgutschein der 
Fruchtbörse Sauerland über 50,- €. 
Die Lösung lautete „Hirschberg“.

Raten und 
Gewinnen

Gewinnen Sie einen 
Waren-Gutschein der 
Fruchtbörse Sauerland 
im Wert von 50,- €. 

T
O
N
-i

„Wer hat die schönste Balkonbepflanzung wer 
den  schönsten Garten“? Unter diesem Motto
wurden in diesem Jahr in Hüsten, Bereich 
Montessoristraße, Gladenbruch, kostenlos Ge-
ranien verteilt. Es war ein toller Erfolg und viele 
Mieter nahmen das Angebot wahr und holten 
sich die Pflanzen, um damit ihre Balkone und 
Vorgärten zu verschönern. Die Genossenschaft 
hat besonders in diesem Gebiet in den letzten 
Jahren sehr viel investiert, es wurden  Fassa-
den erneuert und zahlreiche Balkone angebaut. 
Nun soll das Wohngebiet durch eine üppige 
Blütenpracht noch schöner werden, denn dies 
erfreut nicht nur die Anwohner, sondern auch 
Passanten.

Blumen sollen Balkone und  
Vorgärten verschönern

Ein blühender Garten verschönert mitunter 
einen ganzen Wohnbezirk, lässt auf fröhliche 
Bewohner schließen, die Wert legen auf eine 
freundliche und gepflegte Umgebung. Nach 
den Sommerferien wird der schönste Blumen-
schmuck mit tollen Preisen prämiert. Bis dahin  
heißt das Motto, regelmäßig gießen und ab und 
zu mal düngen. Wir wünschen jetzt schon viel 
Freude an der bunten Blumenpracht und einen 
„grünen Daumen“.
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Fußball ist sicherlich die belieb-
teste Sportart bei uns. Kinder und 
Jugendliche spielen es gern selber. 
Die Erwachsenen fachsimpeln über 
die Bundesligaergebnisse und die 
optimale Aufstellung für die Nati-
onalmannschaft. Kahn oder Leh-
mann ins Tor? Schwer zu sagen. Im 
nächsten Jahr findet sogar die Welt-
meisterschaft in Deutschland statt. 
Man muss kein Hellseher sein, um 
die Prognose zu stellen, dass  die Be-
geisterung für diese populäre Sport-
art sogar noch zunehmen wird. 
Da kann man schon verstehen, dass 
sogar die jüngeren Kids gern hinter 
dem Ball herlaufen, tolle Flanken 
schlagen und schöne Tore schießen 
wollen. Doch zunächst stellt sich 
die Frage: wo? Die zumeist recht 
kleinen Rasenflächen um die Wohn-
häuser sind sicherlich nicht so ide-
al. Sie grenzen oft an Blumenbeete. 
Landet der Ball oder gar ein Spieler 

„Fußball ist unser Leben“
– aber bitte nicht im Vorgarten

im Beet, ziehen sich die jungen Ki-
cker den Zorn der Anwohner zu. 
Und auch das Rufen, Johlen und 
Anfeuern passt - vor allem in den 
Ruhezeiten - nicht so ideal vor ein 
Wohnhaus. 
Wer auf der Straße spielt, hat nicht 
nur das Problem mit den Blumen-
gärten, sondern muss auch noch 
den Autoverkehr beachten. Also 
auch nicht ideal.
Bolzplätze dagegen sind dort an-
gelegt, wo man nach Herzenslust 
spielen und herumtoben kann. Die 
kleinen Oli Kahn-Nachfolger kön-
nen auf dem Bolzplatzrasen herrli-
che Torwartparaden trainieren. 
Die Rasenflächen am Haus sind da 
schon eher für den ganz jungen 
Nachwuchs geeignet, der noch von 
den Erwachsenen ständig betreut 
werden muss. Doch aus diesem Al-
ter sind unsere Nachwuchsstürmer 
ja längst heraus.

Dass bei herrlichem Sommerwet-
ter jeder möglichst viel an der 
frischen Luft sein will, ist selbst-
verständlich. Und eine draußen 
gegrillte Bratwurst schmeckt im-
mer noch besonders lecker.
Aber auch hier gilt: Den Grill 
nur dort aufstellen, wo er die 
Nachbarn nicht stört. Weder 
durch Geruch, Rauch oder Lärm. 
Und auch für die kleine Feier im 
Grünen findet sich bestimmt ein 
Plätzchen, das nicht gerade unter 

An der frischen Luft 
schmeckt's am besten

Nachbars Balkon angesiedelt ist. 
Auch ein freundlicher Hinweis 
vorab kann oft helfen, Missver-
ständnisse zu vermeiden. Denn 
so ein herrlicher Sommerabend 
ist viel zu schade, als dass man 
ihn sich durch Unstimmigkeiten 
mit Nachbarn vermiesen lassen 
sollte.
Übrigens: Ein Elektrogrill ver-
ursacht viel weniger Rauch als 
Holzkohle. Und die Bratwurst 
schmeckt trotzdem.

Das aus dem Baujahr 1953 stam-
mende Wohnhaus in der Arns-
berger Hüserstraße 22 erhielt im 
Oktober 2004 eine neue Fassa-
denbeschichtung mit ganz leich-
tem Lasurcharakter. Der alte Putz 
zeigte dabei sehr viele Risse aller 
Arten. Da die Risse zum Stillstand 
gekommen waren, entschloss man 

150 laufende Meter Putzrisse saniert

sich zu einer Renovierung mit Sy-
litol-Silikatfarbe in sonnigem Gelb, 
die sich durch eine besonders ho-
he Wasserdampfdiffusionsfähigkeit 
(Atmungsaktivität) auszeichnet. 
Das dadurch entstandene Erschei-
nungsbild der Fassadenflächen 
kann sich sehen lassen, besonders 
im Vergleich zum zuvor vorhan-

denen optischen Eindruck des 
Wohnhauses. Mit der fachgerech-
ten Renovierung waren drei Mit-
arbeiter der Dietmar Wiese GmbH 
befasst. Nach dem Auftragen einer 
Grundierung mit silikatischem 
Konzentrat hatten sie 150 laufen-
de Meter Putzrisse mit speziel-
lem Riss-Spachtel auszufüllen. Es 
folgten ein Zwischenanstrich mit 
quarzgefüllter Silikatfarbe sowie 
ein Schlussanstrich mit „glatter  
Silikatfarbe“, die einen Auftrag von 
silikatischer Lasur erhielt, welche 
nun, vor allem aus der Nähe be-
trachtet, ein wenig an mediterrane 
Oberflächen erinnert. Dazu der 
Kommentar von A + S - Geschäfts-
führer Werner Schlinkert: „Es wur-
de eine wesentliche Verbesserung 
des Objektes und damit auch des 
Wohnumfeldes erreicht. Wenn die 
Fassade zehn Jahre so stehen bleibt, 

hat sich der Einsatz gelohnt. Aber 
nicht nur rein äußerlich wurde das 
Haus aufgewertet. Die in die Jah-
re gekommenen haustechnischen 
Anlagen und die Bäder wurden 
einer heutigen Wohnqualität ange-
passt. Dabei haben wir Wert darauf 
gelegt, dass die im Erdgeschoß ge-
legenen Wohnungen behinderten-
freundlich ausgebaut wurden.“

Raten und 
Gewinnen
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Nur alteingesessene Bewohner Hüstens erin-
nern sich noch an „ihre“ Hütte, deren Rauch 
und Lärm ebenso das Ortsbild von Unterhüsten 
prägte wie die endlosen Bahnwaggons mit Erz, 
Kohle und den fertigen Walzprodukten, die das 
Werk ansteuerten oder verließen. Die Hütte, das 
war Arbeit und finanzielle Absicherung für Ge-
nerationen von Menschen und ihre Familien.
Heute sind es nur noch einige Straßennamen 
und Gebäude, die an die großen Industriezeiten 
Hüstens erinnern. Einige Wohnhäuser stehen 
heute unter Denkmalschutz. Wer das Gebiet 
zwischen Bahnhofstraße und Ruhr durchstreift, 
ahnt kaum, dass hier zwischen 1839 und 1966 
Eisen verhüttet und Bleche produziert wurden. 
Die Schließung des  Hüstener  Walzwerkes war 
1966 ein großer Schock für die ganze Region. 
583 Arbeiter und etwa 60  Angestellte verloren 
damals ihren Job. Hüsten musste sich ganz neu 
strukturieren: Weg von der Großindustrie und 
hin zu eher mittelständischen Betrieben. Ein 
Weg, der – so lässt sich heute sicherlich sagen 
– recht erfolgreich beschritten wurde.
Auch die Kurt-Schumacher-Straße ist eng mit 
der „Hütte“ verbunden. Der Wohnungsgenos-
senschaft Arnsberg + Sundern gehören heute in 
dieser Straße die Häuser Nr. 7,9, 17 und 19. Das 
damalige Hüttenwerk baute bereits vor 1899 
erste Werkswohnungen für seine Mitarbeiter. 
Sie entstanden in der Bahnhofstraße und in der 
Kurt-Schumacher-Straße, die damals noch Ruhr-
straße hieß. 
1951 gehörten knapp ein Fünftel aller Hüstener 
Wohnungen dem Hüttenwerk, bzw. den von 
ihm beauftragten Wohnungsgenossenschaften.
Nicht nur in den beiden genannten Straßen wur-
den im Verlauf der Jahrzehnte Werkswohnungen 

Hüstens' Hüttenwerke prägten die Region 
Auch Wohnhäuser in der Kurt-Schumacher-Straße erinnern an das Werk

errichtet, sondern auch in der Gewerkschafts- 
und Grabenstraße sowie in der Arnsberger Stra-
ße. Die Siedlungen  Im Brauk und am Lindenhof 
in Bruchhausen,  Krähenbrink und auf dem 
Flammberg  in Herdringen  sind ebenfalls auf 
die Hütte zurückzuführen. Entweder wurden 
Werkswohnungen gebaut oder Mitarbeiter zo-
gen sich – unterstützt durch zinslose Kredite des 
Unternehmens – ihr Eigenheim hoch. 
Hier in Kurzform die wichtigsten Etappen des In-
dustrieunternehmens, vom verheißungsvollen 
Beginn über die Blütezeit bis hin zum bitteren 
Ende:

1839 – 1844
Puddlingswerke der Firma „Joseph Cosack  & 
Compagnie“, in denen aus Eisenerz Eisen ge-
schmolzen wurde. In einem Walzwerk und 
einer Gießerei wurde der erzeugte Stahl wei-
terverarbeitet. 

1845 – 1915
Gründung der Hüstener Gewerkschaft mit zwei 
weiteren Teilhabern aus Iserlohn. Die Produk- 
tion konnte erheblich ausgebaut werden. Pro-
dukte waren vor allem: Schwarzblech, Weiß-
blech, verzinktes Blech und Draht. 

1859 - 1899
Durch die Schließung und Verlagerung des 
Drahtwalzwerkes 1859 nach Hamm Rückgang 
der Mitarbeiterzahl von 210 auf 98 Arbeiter. 
Neuer Aufschwung durch Gründung eines 
Walzwerkes in Bruchhausen und den Bau der 
Ruhrtal-Eisenbahnlinie von Hagen nach Kassel. 
1899 Umwandlung von einer GmbH in eine 
Aktiengesellschaft.

1905
Bau zweier Hochöfen und einer Kokerei in 
Hüsten. Allerdings gelang es nicht, Gewinne 
zu erwirtschaften. Ursachen u. a.: Schlechte 
Qualität der Rohstoffe, schlechte Verbindungs-
wege. 

1911
Das Werk konnte eine drohende Insolvenz so 
gerade noch abwenden. Erst 1913 schrieb man 
wieder „schwarze Zahlen“.

1916
Die Gelsenkirchener Bergwerks AG übernahm 
die Hüstener Gewerkschaft, um die Sparte 
Feinblecherzeugung zu erweitern. Die übrigen 
Bereiche der Hüstener Gewerkschaft, so auch 
die Hochöfen, wurden umgehend stillgelegt. In 
den 20er Jahren wurde einer der Hochöfen wie-
der angefahren, 1925 wieder abgeschaltet und 
1927 abgerissen.

1926
Fusion mit weiteren Betrieben zur Vereinigten 

Die Kurt-Schumacher-Straße in Hüsten

Gartenlauben in der Kurt-Schumacher-Straße in Hüsten
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Stahlwerke AG. Innerhalb dieser AG zählte das 
Hüstener Hüttenwerk zur blechproduzierenden 
Gruppe Siegerland. Modernisierung der Blech-
produktion in Hüsten und Abbruch der nicht 
benötigten Werksbereiche.

1933
Zergliederung des Unternehmens in mehrere 
Gruppen. Hüsten gehörte nun zu den Hütten-
werken Siegerland. In den folgenden Jahren Mo-
dernisierung der Warmwalzproduktion.

1939
Während des Zweiten Weltkrieges wurde die 
Produktion – auch durch den Einsatz von Kriegs-
gefangenen und Zwangsarbeitern – für die Rüs-

tungsindustrie gesteigert. Die nun hergestellten 
Bleche benötigte man für die Produktion von 
Granaten und den Bau von Flugzeugen. 
Mehrfach wurde das Werk bei Bombenangriffen 
getroffen. Der schwerste Angriff am 13. März 
1945.

1945
Bereits im Oktober 1945 Wiederaufnahme der 
Produktion. 
Unterbringung von Flüchtlingen auch in den 
werkseigenen Baracken.

1952
Neugründung der Hüttenwerke Siegerland AG 
als Nachfolgegesellschaft der Vereinigten Stahl-
werke AG.

1957
Das Hüstener Hüttenwerk beschäftigte wieder 
1200 Arbeiter und Angestellte. Es produzierte 
pro Jahr etwa 155.000 t Feinbleche, vor allem 
Handelsbleche und nur zu einem geringen Teil 
Fahrzeugbleche (8 %) und Dynamobleche (4 %). 

1965
Bis 1965 erfolgte ein starker Personalabbau auf 
nur noch 600 Mitarbeiter.

Die Hüttenunion Dortmund wurde Mehrheits-
aktionär an den Hüttenwerken Siegerland.

1966
Fusion von Hoesch, das über ausreichend eigene 
Walzwerke verfügte, und der Dortmund-Hörder 
Hüttenunion. 
Zunächst wurden in Hüsten zwei der drei Walz-
straßen stillgelegt und die Belegschaft um weite-
re 200 Mitarbeiter reduziert. 
Im Juli 1966 beschloss der Aufsichtsrat, das Werk 
Hüsten im November komplett stillzulegen.

Luftbild der Hüttenwerke Siegerland, Werk Hüsten, späte 50er Jahre, Original im Besitz von H. Eickel, Herdringen

Die Hüstener Gewerkschaft zwischen 1880 und 1895

Gartenlauben in der Kurt-Schumacher-Straße in Hüsten

Ein Walzer bearbeitet ein Stahlblech von bis zu 35 kg

Zuhause
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Die Häuser an der Ringstraße Nr. 
41 - 55 zählen zu den ältesten Ge-
bäuden auf der östlichen Ruhrseite 
Arnsbergs. Sie wurden um 1900 von 
dem damaligen Spar- und Bauverein, 
der später in die Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg + Sundern aufging, 
errichtet. In einem Stadtplan von 
1900 sind die vier Gebäude als Neu-
bauten eingezeichnet. (Quelle: Die 
städtebauliche Entwicklung Arns-
bergs von 1850 bis 1900, S. 41, Dr. 
Hermann Herbold, Arnsberg, 1968) 
Zwar gab es damals bereits die Stra-
ße nach Rumbeck, allerdings nur als 
staubigen, unbefestigten Feldweg, 
von der Ringstraße war jedoch noch 
nichts zu sehen.
Später erhielten die vier großen Häu-
ser, die mehrere Meter oberhalb der 
Ringstraße liegen und durch eine 
Bruchsteinmauer vom Bürgersteig 

In „Kapstadt“ wohnt man prima
Gemeinschaft in traditionsreichen Häusern an der Ringstraße funktioniert

getrennt sind, im Volksmund den 
Namen „Kapstadt“. August Nels-
kamp, der bereits seit 43 Jahren hier 
oben wohnt, vermutet, die Lage der 
Häuser wie auf einem felsigen Kap 
habe zu dem Namen geführt. Auch 
zeichneten sich die Häuser in frühe-
ren Jahrzehnten durch ihren Kinder-
reichtum aus, vielleicht ein sturmer-
probtes „Kap der guten Hoffnung“. 
Als die Wohnungsnot nach dem 
Krieg noch besonders groß war, kam 
es sogar vor, dass 15 Kinder in zwei 
Wohnungen lebten und drei Kinder 
sich ein Bett teilen mussten.
Doch das ist längst Vergangenheit. 
Heute befinden sich in den sanierten 
Häusern schöne, freundliche Woh-
nungen. Die meisten Mieter leben 
hier schon sehr lange. Sie schätzen 
nicht nur die gute Gemeinschaft (sie-
he auch den Bericht über das Hecke-

schneiden), sondern auch die große 
Gartenfläche hinter den Häusern 
und die Nähe zur Innenstadt. 
Im und nach dem Krieg nutzten die 
pfiffigen Anwohner die Gärten, um 
sich als Selbstversorger mit Kartof-
feln, Gemüse, aber auch Ziegen und 
Kaninchen über Wasser zu halten. 
Weil man bei der zuständigen Be-

hörde wusste, wie relativ gut es den 
Kapstadt-Anwohnern ging, wurden 
ihnen keine Lebensmittelmarken 
zugeteilt. 
Längst sind die Kleintierställe schö-
nen Blumenrabatten gewichen. Au-
gust Nelskamp, sein Gartennachbar 
Heinz-Peter Schmidt und weitere 
Anwohner haben heute die Gärten 
zeitgemäß eingerichtet: Da gibt es 
gemütliche Hütten, in und vor de-
nen man an lauen Sommerabenden 
die Jahreszeit genießen kann. Einige 
haben sich auch Carports für ihre 
Autos zwischen die Häuser gebaut.
In einem ehemaligen Schreinerei-
gebäude, das sich ebenfalls in der 
großen Gartenanlage befindet, hat 
sich August Nelskamp einen Jugend-
traum verwirklicht: Eine Märklin-Ei-
senbahnanlage, die sicherlich zu den 
größten in Westfalen gehört (Darü-
ber berichten wir demnächst).
Auch als Bastler und Tüftler ist der 
Senior von Kapstadt aktiv: So bastel-
te er sich aus alten Teilen einer defek-
ten Waschmaschine einen eisernen 
Roboter, der nun die Gartenhütte 
ziert (siehe Foto).

Schöne Gartenanlagen hinter den ältesten Häusern an der Ringstraße.

August Nelskamp möch-
te einen Teil des Gartens 
neu gestalten. Deshalb will 
er einen Kubikmeter Rheinkies, 
der noch auf dem Beet liegt (Foto 
oben), kostenlos abgeben. Wer 
für den Kies im Garten Verwen-
dung hat, kann ihn sich nach 
Absprache abholen. Bitte setzen 
Sie sich mit der Wohnungsgenos-
senschaft in Verbindung.

Info
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Für die Bewohner der Genossen-
schaftshäuser in der Arnsberger 
Ringstraße Nr. 41 - 55 ist es schon 
eine lange Tradition, zweimal im 
Jahr gemeinsam die rund 120 m 
lange Gartenhecke vor den Häu-
sern zu schneiden. Gleichzeitig 
wird die Mauer gesäubert und 
das Unkraut entfernt. Stets sind 
es sieben bis acht Familien, die 
mithelfen. Herbert Schlinkmann 
erinnert sich: „Das machen wir 
sicherlich schon seit 15 bis 20 
Jahren in Eigenregie.“ Eine elek-
trische Heckenschere wurde 

Anwohner schneiden 120 m lange Gartenhecke selbst

gemeinschaftlich angeschafft. 
Inzwischen ist eine zweite dazu-
gekommen. An die Arbeit geht 
es samstags oder je nach Wetter 
auch schon am Freitagnachmit-
tag. Stets im Hochsommer vor 
dem Arnsberger Schützenfest 
und dann noch einmal im Ok-
tober. Durch diese Eigenleistung 
werden die Kosten für einen 
Gartenbaubetrieb (rd. 1.330,- € 
jährlich) eingespart. 

Und weil die Arbeit an der fri-
schen Luft hungrig macht, gibt 

es zwischendurch für 
die Beteiligten ein 

g e m e i n s a m e s 
Frühstück mit 
leckeren Wurst-
brötchen. Früher 

wurden die Zweige 
geschreddert, heute pa-
cken die fleißigen Ringstra-

ßen-Anwohner alles auf ei-
nen Hänger und bringen es zum 
Kompostwerk auf die Hellefelder 
Höhe.

Es gibt Traditionen, da sind sich 
alle Beteiligten einig, die nicht 
nur sinnvoll sind, sondern auch 
richtig Spaß machen - getreu 
dem Motto: „Gemeinsam klappt 
es besser.“ 

Auch wenn man sich gut mit sei-
nen Eltern versteht: In der Regel 
kommt früher oder später der 
Punkt, an dem es höchste Zeit 
wird für die eigenen vier Wände. 
Weil Studium oder Beruf ange-
sagt sind, weil man mit seinem 
Partner zusammen leben will, 
weil man seine Ruhe haben will 
oder eben einfach so.

Doch gerade beim ersten Umzug 
ahnt man vorher meist nicht, was 
da plötzlich alles abgeht und be-
dacht werden muss: Renovieren, 
Möbel, Telefon legen lassen, Ein-

Erste eigene Wohnung: Da gibt es viel zu tun
wohnermeldeamt, Papierkram... 
man könnte fast den Überblick 
verlieren. Da ist es gut, wenn 
man mit der Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg + Sundern einen 
kompetenten Ansprechpartner 
und Vermieter hat für alle wichti-
gen Fragen.

Diese Erfahrung machte jetzt 
auch die 21jährige Theresa. Die 
Friseurin und Kosmetikerin such-
te in Neheim eine Wohnung in 
der Nähe ihres Arbeitsplatzes. 
Sie wurde bei der Genossenschaft 
fündig und bewohnt jetzt eine 

hübsche, kleine Zweizimmer-
wohnung im Rusch. „Von hier 
aus kann ich zu Fuß in die Innen-
stadt gehen“, sagt sie zufrieden. 
Mit Hilfe der Familie wurde zu-
nächst tapeziert und gestrichen, 
so dass die „individuelle Note“ 
schon spürbar ist. 

Auch beim Einrichten kann sich 
Theresa auf die Unterstützung 
der Eltern verlassen. Das wich-
tigste war zunächst eine passen-
de, praktische Einbauküche. Nun 
freut sich die junge Mieterin auf 
die Auswahl der Möbel. 
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Mit der RWE Card können Kun-
den der RWE Westfalen-We-
ser-Ems AG ihre Freizeit noch 
abwechslungsreicher gestalten 
und dabei viel Geld sparen: Ob 
Freizeitpark, Indoor-Spielplatz, 
Fitnessclub, Kunstmuseum oder 
Kino: Mit der RWE Card gibt es 
Preisvorteile von zehn Prozent 
und mehr, überall dort, wo es 
besonders viel Spaß macht. Zum 
Beispiel im Erlebnispark Euro-
Disney in Paris oder im Sea Life 
Oberhausen, dem größten Mee-
resaquarium Deutschlands. So 
schont der besondere Tagesaus-
flug das Portemonnaie: Beim Be-
such des „Movie Park Germany“ 
in Bottrop spart eine vierköpfige 
Familie in der Hauptsaison fast 
20 Euro. Mehr als 1.250 Freizeit- 
und Kultureinrichtungen - in der 
Region, in ganz Deutschland und 
im Ausland - akzeptieren die Kun-
denkarte des Energieversorgers. 
Und jeden Tag kommen weitere 
hinzu. „Hier haben sich namhafte 
Partner zusammengefunden, die 
ihren Kunden, Besuchern und 
Gästen einfach mehr bieten wol-
len“, freut sich Hanns-Ferdinand 
Müller, Vertriebsvorstand der 
RWE Westfalen-Weser-Ems.

Das Angebot, die RWE Card zu 
bestellen, befindet sich in jeder 
Ausgabe des RWE magazins oder 
im Internet unter www.rwe.com/
rwecard. Natürlich ist die RWE 

Card für alle Kunden der RWE in 
Westfalen und in den Regionen an 
Weser und Ems kostenlos. Jedes Fa-
milienmitglied kann die RWE Card 
jederzeit und beliebig oft nutzen. 
Die RWE Card braucht nur an der 
Kasse der Akzeptanzstelle gezeigt 
zu werden und schon erhält man 
den vergünstigten Eintrittspreis. 
Die Preisvorteile können auch bei 
telefonischen Buchungen, etwa 
von Konzertkarten oder Hotels, 
geltend gemacht werden: Dazu 
müssen RWE Card-Besitzer nur  
ihre Kartennummer nennen. 

Weitere Ausflugsziele in der nä-
heren Umgebung sind der Frei-
zeitpark Fort Fun in Bestwig, der 
Panorama-Park Sauerland oder der 
Möhnesee – nur drei von mehr als 
200 Partnern der RWE Card im 
Einzugsbereich der Region. Auch 
im Urlaub kann man die RWE Card 
nutzen: Bis zu 20 Prozent spart 
man, wenn man in eines der mehr 
als 270 Golden Tulip Hotels ein-
checkt. Selbst auf der Ferieninsel 
Mallorca, einem der beliebtesten 
Ferienziele der Deutschen, gibt es 
zahlreiche Partner – etwa die NE-
MO Submarine: Beim Tauchgang 
mit dem U-Boot erhält eine vier-
köpfige Familie einen Nachlass von 
19,50 €.

Um die Datensicherheit müssen 
sich die Kartennutzer keine Sorge 
machen: Die Möglichkeiten zur 

Die RWE Card. Jeden Tag aktiv. Jeden Tag sparen.
Freizeit, Sport und Kultur in unserer Region aktiv genießen und dabei sparen.
• 10 Prozent und mehr sparen durch die kostenlose RWE Card
• Bei über 1.250 Akzeptanzstellen in Deutschland und Europa

Datenspeicherung, wie z. B. durch 
Magnetstreifen oder Mikrochips, 
sind auf der RWE Card erst gar 
nicht vorhanden.

Die im Oktober 2004 eingeführte 
RWE Card hat auf Anhieb zahlrei-
che Kunden von RWE Westfalen-
Weser-Ems begeistert. Bis heute ha-
ben bereits über 55.000 Haushalte 
die kostenlose Karte für mehr güns-
tigen Freizeitspaß beantragt. „Die 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
und die starken Vergünstigungen 
haben unsere Kunden überzeugt“, 
freut sich Andreas Seelhöfer, Pro-
jektleiter RWE Card. Die große 
Nachfrage der Karte zeigt deutlich 
das Interesse der Menschen in der 

Region an aktiver Freizeitgestal-
tung und den Trend zu Kurztrips.

Der neuesten Ausgabe des RWE 
Magazins ist ein „Extra“ zur RWE 
Card beigefügt. Hier werden zahl-
reiche Freizeitangebote in der Regi-
on, die mit der RWE Card vergüns-
tigt zu genießen sind, noch einmal 
detailliert beschrieben. Außer-
dem enthält das Heft jede Menge  
Gewinnspiele.

Nähere Informationen zur   
RWE Card unter 01801/101010 
(9:00 bis 18:00 Uhr - 4,6 Cent/
Minute, 18:00 bis 20:00 Uhr - 2,5 
Cent/Minute) oder unter www.
rwe.com/rwecard

Für die ganze Familie

Jetzt informieren: die RWE Card-Rabatte bei über
1.100 Freizeit- und Kultureinrichtungen. Exklusiv
für RWE Kunden! 

Näheres unter (01801) 10 10 10 (max. 4,6 ct/min)
oder www.rwe.com/rwecard

Spaß und Sparen
mit der RWE Card.
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RWE Card-Vorteil: 10 % Ermäßigung auf Rundfahrten auf dem Möhnesee




