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Genossenschaft nimmt Herausforderungen der Zukunft an

Am 6. September fand im Parkre-
staurant Mühlenberg die ordentli-
che Vertreterversammlung unserer 
Genossenschaft statt. Von den 50 
gewählten Vertreterinnen und Ver-
tretern waren 33 der Einladung 
gefolgt. Das entspricht einer Betei-
ligung von 66 %. Neben den übli-
chen Berichten des Vorstandes und 
Aufsichtsrates zur Bilanz und Lage 
des Unternehmens standen die 
turnusmäßigen Wahlen zum Auf-
sichtsrat an. Satzungsgemäß galt es 
drei Aufsichtsräte zu wählen. Die 
Herren Herbert Eisenkolb, Heinz-
Günther Körner und Michael Streit 
standen für eine erneute Kandida-
tur zur Verfügung. Die Vertreterver-
sammlung brachte ihnen mit der 

einstimmigen Wiederwahl großes 
Vertrauen entgegen. Dem Vorstand 
und Aufsichtsrat wurde ebenfalls 
einstimmig Entlastung erteilt und 
der zusammengefasste Prüfungs-
bericht der Wirtschaftsprüfer vom 
Verband der Wohnungswirtschaft 
entgegengenommen.
Vorstandsmitglied Werner Schlin-
kert hob die wesentlichen Punkte 
des Geschäftsberichtes hervor und 
gab den Anwesenden ausführli-
che Erläuterungen. „Eine große 
Herausforderung liegt für uns im 
demographischen Wandel unserer 
Wohngebiete und die zunehmende 
Abwanderung  junger  Menschen. 
Letzteres ist vornämlich in der Ar-
beitsplatzsuche begründet.“
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Wir sind für Sie da

Iris Endrikat warb neuen Mieter und zog - 
frisch vermählt - selber um
Iris Endrikat hat an der Aktion 
“Mieter werben Mieter” teilge-
nommen und darf sich über die 
Prämie von 111 € freuen. Am 1. 
Juni hat sie ihren Hans-Helmut 
geheiratet und ist in die Harden-
bergstraße 5 in eine schöne, hel-
le 60 Quadratmeter große Woh-
nung gezogen. Zuvor hatten die 
beiden schräg gegenüber, eben-
falls in einem Wohnhaus der Ge-
nossenschaft in zwei kleinen Ein-
zelwohnungen gelebt. “Es ging 

alles ganz schnell”, berichtet Iris 
Endrikat, “wir wollten ohnehin 
zusammenziehen und heiraten”. 
Nun haben sie ein Zimmer mehr. 
Alle Räume haben sie frisch ge-
strichen. Die Wohnung liegt im 
Erdgeschoss, sodass auch der 
Hund mit seinen kurzen Beinen 
kaum Treppen steigen muss. Der 
geworbene Mieter Klaus Marcin-
kowski ist dann in eine der frei 
gewordenen Wohnungen gezo-
gen.

Einen sehr interessanten Vortrag 
zum Thema „Demographischer 
Wandel  in der Stadt Arnsberg“, 
(gleiches wird, wenn auch viel-
leicht etwas abgewandelt, für die 
Stadt Sundern gelten,) hielt hierzu 
das Aufsichtsratsmitglied Thomas 
Vielhaber. Als Leiter der Zukunftsa-
gentur und Stadtentwicklung wies 
er auf die vielfältigen Chancen hin, 
die unsere Städte haben und im 
Verbund mit den Bewohnern ge-
meinsam lösen müssen. 
Unsere Genossenschaft, die bereits 
intensiv mit den Kommunen zu-
sammen arbeitet, ist offen für die 
Vielfalt in  Punkto Wohnen und 

Leben in unseren Städten. Sie un-
terstützt damit deren Rahmenpla-
nung. Die Zukunft wird denen ge-
hören, die sich sowohl nach Außen 
wie auch im Innern von der Masse 
abheben. Attraktive Wohnformen 
beleben, schaffen Zuwanderung 
und Kaufkraft für unsere Städte. 
Durch Kooperation mit den Kom-
munen, den karitativen Verbänden 
und auch mit der Siedlungs- und 
Baugenossenschaft in Mesche-
de, einem Unternehmen gleicher 
Größe mit den gleichen Aufgaben, 
nehmen wir die Herausforderun-
gen der Zukunft an. Es bleibt span-
nend in unserer Genossenschaft.               

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

Kooperation mit Kommunen / Trend: Jugendliche wandern ab

Ordentliche Vertreterversammlung / Drei Aufsichtsräte wieder gewählt
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Wir  Mieter

„Im Sommer müssen wir nicht ver-
reisen. Dann ist es hier in unserem 
Garten am schönsten.“ Dies sagen 
übereinstimmend Klaus und Wera 
Kosmella. Hinter dem Wohnhaus 
in der Arnsberger Henzestraße 33, 
sozusagen im Schatten des Turmes 
der Bezirksregierung, haben sie 
sich im Verlauf der letzten Jahre 
ein grünes Paradies geschaffen. In 
einer selbst gebauten Hütte mit 
großen Glasscheiben, in der sich 
sogar ein Gasofen und ein Kabel-
TV-Gerät befinden, konnten sie es 
sich im Sommer auch dann gemüt-
lich machen, wenn das Wetter mal 
gerade nicht hochsommerlich war. 
Den beiden macht es viel Freude, 
in der Natur zu arbeiten. „Die 
Ideen kommen, wenn man dran 
ist“, sagt Klaus Kosmella. Mit über 
20 Solarleuchten wird der Garten 
abends illuminiert. Da kommen 
manchmal Leute vorbei und fra-
gen, ob sie mal einen Blick auf die-
ses Paradies werfen dürfen.

Ehepaar Kosmella: „In unserem Garten ist es am schönsten!“

Das i-Tüpfelchen ist ein kunstvoll 
angelegter Gartenteich. Zunächst 
hatten die Kosmellas eine vorge-
fertigte Plastikwanne ins Erdreich 
gesetzt, doch diese erwies sich als 
zu klein. Im letzten Jahr legten 
sie - unter fachkundiger Mithilfe 
von Nachbar Stefan Blome - einen 

größeren Gartenteich mit Folie 
an, der den Fischen nun auch das 
Überwintern ermöglicht. Er ist bis 
zu 1,20 m tief. Rund 30 Fische 
tummeln sich im Wasser: Kois, 
Goldfische und Schleierfische. Zur 
abendlichen Illumination zählen 
auch Strahler im Teich, die die Idyl-

le in wohltuendes Licht tauchen. 
Um den Teich herum ist zusätzlich 
ein Lichtschlauch verlegt. Libellen 
sind hier ebenso zu beobachten 
wie die nächtlichen Fledermäuse.
Damit der Fischreiher nicht den 
Bestand des Teiches reduziert, 
musste ein Netz darüber gespannt 
werden. Ein Artgenosse aus Kera-
mik steht nun am Ufer und „be-
wacht“ die Anlage.
Die Kosmellas haben im Wohn-
haus die kleine Dach- und die 
Obergeschosswohnung gemietet. 
Sie sind sehr zufrieden damit, dass 
die Wohnungsgenossenschaft ih-
nen bei der Gartengestaltung freie 
Hand lässt. Ein kleiner Kräutergar-
ten sowie ein Weinstock runden 
das Areal ab. 
Wera Kosmella ist ein ebenso gro-
ßer Gartenfan wie ihr Ehemann: 
„Obwohl ich gebürtig von der Insel 
Sylt stamme, bin ich im Sommer 
am liebsten hier in unserem Gar-
ten“, schwärmt sie.   

Schönes Kinderzimmer: Anna Lena fühlt sich hier richtig wohl
Anna Lena Widlitzki (8 Jahre) ist 
stolz auf ihr schönes Kinderzimmer 
in der Straße Litauenring 68 im 
Neheimer Rusch. Vor zwei Jahren, 
bevor sie zur Schule kam, haben die 
Eltern Diana und Heinz Widlitzki 
das Zimmer kindgerecht renoviert. 
Die Tapette freundlich hellgelb 
gestrichen, bunte Gardinen, ein 
praktischer pflegeleichter Laminat-
fußboden und robuste Kiefermö-
bel. “Wenn auf dem Schreibtisch 
mal ein Flecken ist, kann ich ihn 
mit feinem Sandpapier leicht weg-
schmirgeln”, sagt Mutter Diana. 
Anschließend ein Tropfen Öl und 
alles ist wieder sauber.  Seit acht Jah-

ren wohnt das Ehepaar bereits am 
Litauenring. “Jetzt sind auch wie-
der mehrere Kinder hier”, berichten 
Tochter und Mutter. So hat Anna 
Lena morgens Mitschülerinnen, die 
gemeinsam mit ihr den Schulweg 
zur Müggenberg-Rusch-Grund-
schule antreten. Und nachmittags 
spielten die Freundinnen bei gutem 
Wetter bis in den September hinein 
draußen im Sandkasten. 
Mit ihrem gemütlichen Zimmer 
nimmt Anna Lena am Hausblick-
Wettbewerb “Wer hat das schöns-
te Kinderzimmer?” teil. Als Preis 
winkt eine Freikarte für das Frei-
zeitbad Nass.

„Grüne Daumen“ gibt es auch am Neuen Schulweg
Auch die Mieter der Wohnhäu-
ser Neuer Schulweg 27 - 35 in 
Arnsberg legen viel Wert auf 
eine gepflegte Umgebung. So 
mancher von ihnen hat durchaus 
einen “grünen Daumen”. Schö-
ne Vorgärten, zum Teil mit rund 
zwei Meter hohen Sonnenblu-
men, vermitteln zur Straße hin 
ein freundliches und einladendes 
Bild. Hinter den Häusern erstre-

cken sich große Gartenanlagen 
mit Grünflächen für die Kinder. 
Individuell wird  auch Gemüse 
angepflanzt. 

In einem Brief an die Wohnungs-
genossenschaft stellt die Mieter-
gemeinschaft fest, dass man zwar 
mit Freude die Zeitschrift “Haus-
blick” lese, mit Bedauern jedoch 
feststellen müsse, dass nur über 

schöne Vorgärten aus dem Ne-
heimer Bereich berichtet würde. 
Daraufhin hat sich der Hausblick-
Reporter am Neuen Schulweg 
umgesehen und muss feststellen: 
Die Mieter haben recht: Nicht 
nur die riesigen Sonnenblumen 
weisen darauf hin, dass man hier 
mit viel Liebe die Vorgärten ge-
staltet. Und dies ist bei der Hang-
lage gar nicht so einfach. 
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Wieviele Tonis sind in diesem 
Heft abgebildet?

Schicken Sie die Lösung per Post an:

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

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

Rätselgewinner
Der Gewinner des letzten Rätsels ist:  
Mariana Jochheim, 
Gladenbruch 18, in Arnsberg. 
Viel Spaß mit dem Einkaufsgutschein der 
Fruchtbörse Sauerland über 50,- €. 
Die Lösung lautete „1966“.

Raten und 
Gewinnen

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

T
O
N
-iDie Fröbelschule auf dem Arnsberger Schrep-

penberg hat ihr Förder- und Betreuungsangebot 
ab diesem Schuljahr erweitert. Für Schülerinnen 
und Schüler bis zur Klasse 6 gibt es durch den För-
derverein „Hawei“ eine offene Ganztagsbetreu-
ung. Die 45 Kinder erhalten nach dem Unterricht 
eine pädagogische Betreuung. Ein Mittagessen 
zählt ebenso dazu wie Hilfestellung bei der Erle-
digung der Hausaufgaben, individuelle Förderung 
und Freizeitangebote. Der Förderverein Hawei 
hat sein Engagement bereits im letzten Jahr zu-
nehmend von der Hammerweide zu Gunsten 
der Kinder der Fröbelschule verlagert und zum 
Beispiel neben der Betreuungsarbeit den Ausbau 
des Spielplatzes finanziert. 
Auch für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 
wird einiges geboten: Die Mitarbeiterinnen des 
Familienhilfezentrums Marienfrieden betreuen 

Fröbelschule betreut Kinder vom Mittag 
bis zu den Hausaufgaben

die Jugendlichen 
in Kooperation mit 
den Klassenlehrern/
innen und unter-
stützen sie bei den 
Hausaufgaben. Ein-
mal in der Woche 
wird ein spezielles 
Freizeitprogramm 
angeboten. Anmel-
dungen zur Zeit: 16 

Schülerinnen und Schüler. Seit Jahren schon ist 
das Familienhilfezentrum in Einzelsituationen an 
der Schule tätig. 
Abgerundet wird das Angebot sowohl im Vor- als 
auch im Nachmittagsbereich durch die Soziale 
Arbeit des Jugendhilfedienstes an der Schule. Be-
reits seit 2004 arbeiten Mitarbeiterinnen aus dem 
Kinderhaus Hawei als Schulsozialarbeiterinnen 
an der Fröbelschule. Sie sind bewährte Anlauf-
stelle für die Schüler und Schülerinnen sowie die 
Eltern. 
Die Jugendhilfe der Stadt Arnsberg ist ebenfalls 
Kooperationspartner an der Röhrschule in Hüs-
ten. An dieser Schule sind es rund 100 Kinder. 
Hier ist auch der Internationale Arbeitskreis tätig. 
Der wesentliche Kooperationspartner ist in die-
sem Fall der Kinderclub, eine Einrichtung der 
Jugendhilfe der Stadt Arnsberg. 

Visitenkarte des 
Hauses

Hände weg von 
Nachbars Mülltonne

Bei der Müllabfuhr wird 
seit einigen Jahren 
jede einzelne Lee-
rung abgerechnet. 
Wer nur wenig Ab-
fall hat, muss seine 

Tonne nicht zu jedem 
Termin herausstellen. 
Er spart dann immer-
hin 7,18 �, denn dies 

k o s t e t jede Leerung. Ärgerlich wird 
es allerdings, wenn einige Mieter meinen, sie 
könnten ihren eigenen Müll über die Tonne 
des Nachbarn entsorgen. Man kann ja nicht, 
nur um selber zu sparen, ungefragt eine andere 
Abfalltonne nutzen. 
Auch hier gilt die Devise: Eine freundliche 
Frage hilft oft weiter. Wenn die Tonnen zur 
Leerung bereits am Straßenrand stehen und 
noch etwas Platz haben, kann man durchaus 
den Nachbarn fragen, oder im Vorfeld mit ihm 
absprechen, ob man noch eine Tüte mit Abfall 
dazu tun darf. Diese Regelung gibt es bei vielen 
Mietern. Sie schadet keinem und so kann man 
sich gegenseitig unterstützen.

Der erste Blick eines Besuchers gilt nicht selten 
dem Namenschild an Briefkasten und Klingelan-
lage. Geordnet und sauber sollte es hier zugehen 
– eine ordentliche lesbare Beschriftung – eben 
die Visitenkarte des Hauses. Mitunter schlecht 
lesbare, handschriftlich notierte Namen bringen 
die Postzusteller zur Verzweiflung. Jeder erwartet 
mal einen lieben Gruß oder eine amtliche Nach-
richt. Wenn dann nicht ordnungsgemäß zugestellt 
werden kann,….
Die Wohnungsgenossenschaft ist im Besitz eines 
Prägegerätes, mit dem die Namen auf einem pas-
senden Schild gedruckt werden können. Unsere 
Wohngebietsbetreuer händigen unseren Neu-
mitgliedern bei der Wohnungsübergabe die Na-
menschilder aus. Aber auch unsere langjährigen 
Hausbewohner können natürlich diesen Service 
nutzen. Rufen sie uns einfach an.

❑ 5   ❑ 24  ❑ 100
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Im Herbst sieht man sie 
wieder durch Feld, Wald 
und Flur streifen, den ge-
schulten Blick auf den Erd-
boden gerichtet. Die Pilze-
sammler sind unterwegs. 
In diesem Jahr fällt die 
Ernte reichlich aus, nicht 
zuletzt weil der Sommer 
so feucht war.  Der „Haus-
blick“ sprach mit Klaus 
Störmer aus Soest, der 
auch Pilzsachverständiger 
der Deutschen Gesellschaft 
für Mykologie ist. 

Am 7. und 8. Oktober 
veranstaltet die SGV-Wan-
derakademie  im und am 
Arnsberger SGV-Jugend-
hof „Wilhelm Münker“ 
ein von Klaus Störmer 
geleitetes zweitägiges 
Pilzkunde-Seminar mit 
theoretischem Teil und 
Exkursion. (Teilnahme-
gebühr: 18 € für SGV-
Mitglieder, 20 €  für 
Nichtmitglieder. Anmel-
dung und Auskunft, Tel.: 
02931/5248-48.

Hausblick:
Welches sind die im Sauerland am häufigsten 
vorkommenden Speisepilze?
Störmer:
Bei den Röhrenpilzen überwiegen die Maronen, 
Rotfußröhrlinge, Hexenröhrlinge und Steinpil-
ze.  Bei den Lamellenpilzen hat der Sammler 
eine große Auswahl. Weil aber viele Pilzsucher 
nur Röhrenpilze suchen, bleiben die anderen 
den Kundigen vorbehalten. Deshalb bemühe 
ich mich auch in den Seminaren, gerade auf 
diese Gruppe einzugehen.
Es gibt viele gute Speisepilze unter den Lamel-
lenpilzen, hier die häufigsten im Arnsberger 
Wald: Perlpilze,  verschiedene Arten der Täub-
linge, Blutreizker und Schwefelköpfe.

Hausblick:
Was ist beim Pilzesammeln zu beachten? 
Störmer:
Die Pilze sollten über dem Erdboden abge-
schnitten werden, um das Myzel, wichtig für 
die nächste Pilzgeneration, nicht zu zerstören. 
Wenn ein stehender Pilz aber nicht richtig be-
stimmt werden kann, ist es notwendig, den 
gesamten Pilz freizulegen, um wichtige Infor-

Raten und 
Gewinnen

Röhrenpilze sind im Sauerland der „Renner“
Pilzexperte Klaus Störmer: Nur suchen, was man kennt

mationen über die Stielbasis zu bekommen.  
(Wichtig für die Erkennung eines Knollenblät-
terpilzes!)
Hausblick:
Bei welchen Pilzen besteht die Gefahr der Ver-
wechslung mit giftigen Artgenossen?

Störmer:
Relativ sicher ist das Suchen von Röhrenpilzen. 
In dieser Gruppe gibt es keine   tödlich giftigen 
Pilze, aber ungenießbare, bittere und leicht 
giftige. Die tödlich wirkenden Pilze gehören 
zu den Lamellenpilzen, z.B. aus der  Untergat-
tung „Amanita“. So sind ca. 90 % aller tödlich 
verlaufender Pilzvergiftungen auf den Verzehr 
von grünen oder  weißen Knollenblätterpilzen 
zurückzuführen. 
Die Frage der Verwechslungsgefahr ist in einem 
Interview nur schwer zu beantworten.
Eine Grundregel lautet: Suchen Sie nur die Pilze, 
die Sie genau kennen!
Bei allen anderen Pilzen gilt die Devise: Finger 
weg oder einen Pilzsachverständigen aufsuchen!
In dem Zusammenhang sind die Aktivitäten 
des SGV-Bildungswerks zu begrüßen, in Se-
minaren, verbunden mit Exkursionen, inter-
essierten Pilzuchern Grundkenntnisse in der 
Pilzkunde zu vermitteln.
  

Pantherpilz, sehr giftig-tödlich

Hexenröhrling geflockter Stiel

Steinpilz 

Perlpilz, Speisepilz

Bildunterschrift: Der Pilz-
sachverständige Klaus 
Störmer mit einem 850 gr. 
schweren Hexenröhrling,  
gefunden im Arnsberger 
Wald. 

Reinhold Brodt, rüstiger und aktiver Hauswart 
vom Neheimer Kopf, ist für die Genossenschaft 
mal wieder kreativ tätig geworden. Nachdem er 

Hirschbrunft Am Neheimer Kopf
ihr vor einigen Jahren eine Windmühle gebastelt 
hatte, schuf er jetzt vier imposante Hirsche. Einer 
wird den von ihm liebevoll gepflegten Innenhof 
der Wohnanlage zieren. Sie bestehen aus Beton 
mit viel Eisen und Draht im Inneren. Der größte 
von den vier Hirschen wiegt 180 kg, insgesamt 
wurden für alle vier Exemplare 100 kg Draht ver-
arbeitet. Reinhold Brodt, der die 75 Lenze bereits 
überschritten hat, nutzte ein kleines Plüschtier als 
Modell. Abschließend gab es noch einen Anstrich 
mit wasserfester Farbe, so dass die Hirsche im 
Freien bei jedem Wetter „überleben“ können. 
Für die Kinder, die in Fulda, Mönchengladbach 
und Extertal leben, ist das üppige Kunstwerk ein 
origineller Gruß aus dem Sauerland.  



12.30 Uhr 
Mittagessen: 

Achten Sie darauf, dass Topf- und 
Plattendurchmesser aufeinander 
abgestimmt sind. Ist der Topf 
kleiner, geht Energie verloren. 
Schnellkochtöpfe sparen übri-
gens bis zu 30 % Energie und bis 
zu 50 % Zeit. Um die Restwärme 
zu nutzen, sollte man Kochplat-
ten oder Backofen immer schon 
einige Minuten vor Ende der 
Kochzeit abschalten.

14 Uhr 
Waschen: 

Je höher die Waschtemperatur 
und je leerer die Maschine, desto 
mehr Energie wird sinnlos ver-
braucht. Deshalb laden Sie die 
Maschine voll und verzichten auf 
das Kochwaschprogramm. Für 
Buntwäsche reicht meistens 40 
Grad, für Unterwäsche 60 Grad. 
Damit spart man rund 30 % En-
ergie verglichen mit 95-Grad-
Waschprogramm.

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.

DIENSTLEISTUNGEN

GAS

STROM

RWE Card

RWE Westfalen-Weser-Ems

AZ_RWE_Card_A5.qxd  09.06.2005  9:06 Uhr  Seite 4
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6.30 Uhr  
Aufstehen: 
Wer in der kalten Jahreszeit lange 
lüftet, indem er das Schlafzimmer-
fenster auf Kippe stellt, lässt unbe-
wußt auch die Wände abkühlen. 
Daher ist es besser, in jedem Zim-
mer für einige Minuten die Fenster 
weit zu öffnen. So wird viel Luft 
ausgetauscht, die Wärme geht aber 
nicht völlig verloren.

Energiesparen rund um die Uhr

7.00 Uhr 
Heizen: 
Rund 70 % der im Haushalt ver-
brauchten Energie gehen in die 
Heizung. Kleine Veränderungen 
zeigen oft große Wirkung: Ein Grad 
Raumtemperatur weniger spart ca. 
6 % Heizkosten. Im Wohn-, Kin-
derzimmer und Küche reichen 
20 Grad, im Bad 21 Grad und im 
Schlafzimmer 14 Grad Celsius. 7.15 Uhr 

Duschen: 
Wenn in einem Drei-Personen-
Haushalt jeder drei Minuten kür-
zer duscht, können pro Jahr bis zu 
150 Euro gespart werden. Baden 
ist übrigens vergleichsweise teurer, 
da viel mehr Wasser erhitzt wer-
den muss. Mit der Energie, die Sie 
benötigen, um 120 Liter Wasser (= 
durchschnittliche Menge für ein 
Vollbad) auf Badetemperatur zu 
bringen, können Sie einen Fernse-
her 120 Stunden ununterbrochen 
laufen lassen. 

8.00 Uhr 
Frühstück: 

Wer seine Brötchen auf einem 
Toaster mit Brötchenaufsatz auf-
backt, spart rund 70 % Energie 
verglichen mit dem Aufwärmen 
im Backofen. Und der elektrische 
Eierkocher braucht nur halb so 
viel Energie wie ein Kochtopf. 
Auch Kaffee und Tee lassen sich 
viel günstiger mit der Kaffeema-
schine, bzw. dem Wasserkocher 
zubereiten als mit dem Herd.

Ob Kühlschrank, Waschmaschine oder Staubsauger  - fast alles im Haushalt wird mit 

Energie betrieben. Wer schlau ist, kann aber die Stromrechnung deutlich reduzieren, oft 

genügt dafür ein Knopfdruck. Hier sind unsere Tipps für den Tagesablauf:



15.30 Uhr  
Kühlen/Gefrieren: 
Für den Gefrierschrank reichen 
frostige  -18 Grad völlig aus. Und 
im Kühlschrank ist die optimale 
Lagertemperatur 7 Grad Celsius. 
Speisen bitte erst nach dem Ab-
kühlen in den Kühlschrank stellen. 
Wichtig ist auch das regelmäßige 
Abtauen von Kühl- und Gefrier-
schrank.

16 Uhr 
Mikrowelle: 

Für den kleinen Imbiss zwischen-
durch ist die Mikrowelle besser 
geeignet als Herd oder Backofen. 
Aber nur bis 400 Gramm, dann 
sollte auf die großen Geräte ge-
wechselt werden. Flache Speisen 
werden übrigens schneller warm 
als hohe, da die Mikrowellen nur 
bis zu 6  Zentimeter in das Gargut 
eindringen können. 

19.30 Uhr  
Kochen/Herde: 

Schalten Sie 
bei Elek-
t r o p l a t t e n 
die volle 
Heizleistung 
nur zum an-
f äng l i chen 
Erhitzen ein; 
zum Garen 
reichen nied-
rigere Tem-

peraturen. Wer noch einen alten 
Herd besitzt, sollte den Kauf eines 
neuen Gerätes überlegen - das ist 
nämlich im Energieverbrauch viel 
günstiger! Sogenannte Induktions-
herde sind übrigens noch günstiger 
als Glaskeramikherde.

23 Uhr Endlich 
abschalten! 

Wer hätte gedacht, dass friedliches 
Schlummern Geld kosten kann. 
Grund dafür sind oft Leerlaufzei-
ten, z.B. durch Stand-by-Betrieb. 
Dies gilt für TV, Stereoanlagen, PC 
und DVD-Geräte. Dieser heimli-
che Verbrauch summiert sich in 
Deutschland auf gigantische 3,5 
Milliarden Euro pro Jahr. Also ach-
ten Sie vor dem zu Bett gehen dar-
auf, dass am Fernsehgerät auch das 
rote Lämpchen ausgeschaltet ist. 

Die Wohnungsgenossenschaft hält 
in ihrer Geschäftsstelle in Neheim, 
Goethestraße, für ihre Mieter eine 
Broschüre „Besonders sparsame 
Haushaltsgeräte 2004/05“ bereit. 
Wer die Anschaffung eines neuen 
Großgerätes (Kühlschrank, Wasch-
maschine, etc.) plant, sollte sich 
vorher kundig machen. Weitere 
Informationen gibt es auch bei der 
Verbraucherberatung sowie bei 
Stiftung Warentest und im Internet 
unter www.rwe.com/spargeraete
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Schwerpunkt: Energiesparen

Der Herbst ist nicht nur die Zeit, 
in der leckere Speisepilze in Feld, 
Wald und Flur wachsen. Er ist auch 
die Zeit, in der man über das Ver-
meiden von Schimmelpilzen in der 
Wohnung nachdenken sollte. Denn 
oftmals sind nicht ausreichend be-
lüftete Räume, verbunden mit einer 
relativ hohen Luftfeuchtigkeit die 
Ursache. Während man im Sommer 
bei angenehmen Außentempera-
turen ohnehin die Fenster geöffnet 
hält, möchten viele Bewohner in der 
kälteren Jahreszeit die Wärme nicht 
entweichen lassen. 
Auch hier gilt der Tipp, den wir 
schon bei den Energiesparhinweisen 
genannt haben: Lieber häufiger Stoß-
lüften, d. h. die Fenster für einige 
Minuten ganz öffnen, und somit für 
einen kompletten Luftwechsel sor-
gen. Dies ist effektiver als die im Ver-
gleich  wirkungslosere Kippstellung. 
Vor allem in anfälligen Räumen, 
wie Bad und Küche, sollte darauf 
geachtet werden. Schimmelpilze ge-
deihen am besten bei einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 80 % und bei 
einer Temperatur von über 20 Grad 
Celsius durch Innenkondensation an 
den relativ kälteren Außenwänden. 

Keine Macht den 
Schimmelpilzen! 

Für unsere Mieter 
halten wir in der Ge-
schäftsstelle ein Messgerät be-
reit, mit dem sie schnell und 
einfach den Verbrauch Ihrer 
Elektrogeräte überprüfen kön-
nen. 

Info

Kritisch sind vor allem dauerfeuch-
te Ecken, z.B. an Duschvorhängen 
oder an dauerelastischen Fugen um 
die Badewanne herum. 
Aber auch Wohn- und Schlafzim-
mer können betroffen sein. Die so 
genannten Stockflecken entstehen 
manchmal dort, wo man sie nicht 
auf Anhieb entdecken kann, z.B. 
hinter Schränken oder auch hinter 
Bildern. Daher ist es ratsam, Schrän-
ke nicht direkt an eine Außenwand 
zu stellen, sondern einige Zentimeter 
Abstand zu halten. Auch sollte man 
verschimmelte Blumenerde sofort 
austauschen. Die Pilze vermehren 
sich, indem sie Sporen an die Luft 
abgeben. Sie ernähren sich von or-
ganischem Material. Dies kann auch 
eine Tapete sein.  
Das Entfernen des Pilzes allein 
reicht nicht aus. Denn die Ursache 
muss erkannt und behoben werden. 
Wenden Sie sich in diesem Fall auch 
an Ihren Ansprechpartner von der 
Wohnungsgenossenschaft! 
Noch besser: Halten Sie einen regel-
mäßigen Rhythmus beim Stoßlüften 
ein. Sie leben gesünder, brauchen 
weniger Energie und Fachleute sind 
auch nicht gefordert. 

 Auf diese Frage hat Peter Schmidt 
von der Straße Zum Müggenberg 
47 in Neheim seit einigen Jahren 
die richtige Antwort. Er kompos-
tiert das Laub fachmännisch und 
hat nach zwei Jahren „Reifezeit“ 
die beste Humuserde. Der rüstige 
Rentner schüttet im Herbst das 
Laub der im Garten stehenden 
Bäume in ein umzäuntes Karree, 
durchmischt es mit etwas Erde und 
fügt auch noch einige aufgesam-

Wohin mit dem Laub?
melte Regenwürmer hinzu. Kalk 
und andere Zusätze wie Schnell-
komposter benötigt er nicht. Ist 
die Komposterde nach zwei Jah-
ren fertig, wird sie gegenüber in 
ein weiteres Viereck gefüllt. Von 
hier aus kann sie dann im Garten 
verteilt werden. Bei Bedarf setzt 
Hobbygärtner Schmidt auch junge 
Pflanzen zum Anwachsen in die 
neue Erde. Die gedeihen natürlich 
bestens.
Gartenarbeit hält den Genossen-
schaftsmieter fit und macht ihm 
richtig Spaß. Dazu zählt auch das 
Rasenmähen. Einen elektrischen 
oder Motormäher braucht der Se-
nior mit der grünen Hand übrigens 
nicht. „Ich mähe alles noch mit ei-
nem einfachen Handgerät“, verrät 
er dem „Hausblick“.
Ebenso fit agiert seine rüstige Ehe-
frau Hannelore. Als ehrenamtliche 
Hauswartin sorgt sie dafür, dass 
innerhalb des Hauses alles in Ord-
nung ist.
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zunächst nur vom Schloßberg zum Glocken-
turm. Dann erfolgte der Lückenschluss bis zum 
Neumarkt und weiter - bis etwa 1830 - bis zum 
Kloster Wedinghausen, heute Propstei-Kirche. Ab 
1840 durften die Arnsberger auch jenseits der 
Ruhr in Richtung Osten bauen. Einige Häuser ent-
standen hier zunächst am Brückenplatz, darunter 
auch das Landgericht. 
Die Wedinghauser Straße zählt - ebenso wie al-
le benachbarten Straßen - zu den begehrtesten 
Wohngebieten Arnsbergs. Dies liegt an der stei-
gungsfreien Nähe zur Stadt, an der historischen 
Bebauung mit vielen schmucken, gut erhaltenen 
alten Wohnhäusern sowie an der Nähe zum Nah-
erholungsgebiet Eichholz. In der Königstraße, die 
als Eingangsstraße zum Eichholzviertel dient, gibt 
es zahlreiche klassizistische Wohnhäuser. Sie wur-
den um 1820 errichtet, weil die aus Berlin nach 
Arnsberg versetzten preußischen Regierungsbe-
amten dringend Wohnraum benötigten.  
Das von der Ruhrschleife umgebene Eichholz-
wäldchen wurde schon von den Mönchen des 
Klosters Wedinghausen genutzt. Als die Preußen 
nach Arnsberg kamen, legten sie um und durch 
das Eichholz Spazierwege zur Naherholung an. 

Diese werden auch heute gern genutzt. Zum 
Baumbestand zählen einige sehr alte Eichen. Für 
die Jugendlichen ist der Wald ein ideales Revier 
für allerlei Abenteuerspiele.
Im Eichholzviertel besitzt die Wohnungsgenos-
senschaft Arnsberg + Sundern noch weitere 
Wohnhäuser: Laurentiusstraße 4 (drei Wohnun-
gen), 6 (vier Wohnungen) und 8 (5 Wohnungen). 
Außerdem die Wedinghauser Straße 1 a (16 Woh-
nungen) und 2 (drei Wohnungen).
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Zu den ältesten Häusern, die im Besitz der Woh-
nungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern sind, 
zählt das unter Denkmalschutz stehende Wohn-
haus Wedinghauser Straße 4. Es befindet sich im 
Arnsberger Eichholzviertel. Dieses wurde erst-
mals zwischen 1890 und 1900 bebaut - wie aus 
der abgebildeten Zeichnung hervorgeht. 
Die Villa mit einem Erkerturm, einem Seitenrisalit 
und einem Schwebegiebel wurde nach 1900 im 
Stil der Wiederbelebung heimatlicher Bauformen 
errichtet. Die Erker und die Fenstergestelle sind 
mit Stuckelementen verziert. Das Obergeschoß 
ist mit einfachem Backstein gegliedert. Das Ge-
bäude hat drei Wohnungen.
1992 stellte die Stadt Arnsberg das Wohnhaus 
unter Denkmalschutz. Zur Begründung wurde 
die künstlerische, wissenschaftlich-architekturge-
schichtliche und städtebauliche Bedeutung her-
vorgehoben.

Auch die innere Baustruktur sei mehrheitlich 
noch erhalten, betonten die Denkmalschützer. 
Außerdem wichtige Elemente der Innenausstat-
tung, so z.B. Wohnungstüren, Fliesen im Ein-
gangsbereich und die Treppe. 
Lediglich einige Veränderungen am Äußeren des 
Gebäudes (Fenster und neuer Hauseingang), die 
aber schon vor der Eintragung in die Denkmalliste 
vorgenommen worden waren, sind nicht ganz 
„stilecht“.
Alles in allem, so die Experten, ist das Haus We-
dinghauser Straße 4 ein gutes Beispiel des Bautyps 
Villa in der Zeit nach 1900 im Stadterweiterungs-
gebiet am Eichholz. Das Haus dokumentiere als 
Ensemble mit Villen anderer Zeitepochen im sel-
ben Straßenzug die Entwicklung dieses Bautyps 
zwischen 1880 und 1940.
Das Eichholzviertel wurde erst relativ spät be-
siedelt. Im Mittelalter erstreckte sich Arnsberg 

Nach 1900 erbaute Wohnvilla unter Denkmalschutz 
In der Wedinghauser Straße 4 in Arnsberg, steht ein wichtiges Baudokument

Wenn Jugendliche sich mal ganz locker „zum 
Quatschen“ treffen wollen, muss das nicht im-
mer irgendwo im Gebäude sein. In Arnsbergs 
Stadtteil Gierskämpen traf man sich gern an der 
Bushaltestelle Breslauer Straße. Doch wenn 
das „Meeting“ länger dauert, möchte man sich 
auch gern mal hinsetzen. Der angrenzende 
Jägerzaun war dafür weniger geeignet. Die 

Zwei dicke Baumstämme als Treffpunkt
Wohnungsgenossenschaft hatte eine gute Idee 
und sorgte für Abhilfe: Kurzerhand ließ man 
zwei wuchtige Baumstämme herbeischaffen, 
die nun recht dekorativ auf dem angrenzenden 
Rasen liegen und den Jugendlichen reichlich 
Sitzfläche bieten. Platz genug, um hier nun in 
aller Ruhe Pläne zu schmieden.  
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Nicht wieder zu erkennen ist das Innere des 
Wohnhauses vom-Steinstraße 21 im Neheimer 
Ohl. Bevor Familie Dienefeld hier im Sommer 
2003 einzog, hat sie - mit Unterstützung der 
Wohnungsgenossenschaft und Verwandtschaft  
- innen alles renoviert und einiges verändert. So 
wurden Wände entfernt und neue gemauert. Frü-
her gab es hier drei separate Wohnungen, heute 

Mit Eigenleistung viel erreicht: 
Familie Dienefeld renovierte gemeinsam in der vom-Steinstraße ein ganzes Haus

haben Gabriele und Hartmut Dienefeld das Erd-
geschoss und die erste Etage für sich. Darüber 
wohnen - mit eigener Klingel an der Haustür - die 
beiden erwachsenen Kinder Norman (25) und 
Malen (18).
Gabriele Dienefeld erinnert sich, dass sie damals 
bei der ersten Besichtigung der Wohnräume kei-
nen guten Eindruck hatte. Doch dann kamen die 
Ideen, was man machen könnte. Und die Woh-
nungsgenossenschaft gab grünes Licht und ließ 
freie Hand. „Andernfalls hätten wir auch nicht so 
viel Zeit und Geld investiert“.

Nachdem innen alles erledigt war, nahm sich 
Hartmut Dienefeld den Garten vor, der seit dem 
Auszug der Vormieter arg verwildert war. Von 
der Küche aus installierte man eine kurze Treppe 
zur Terrasse, so dass jetzt kein Umweg durch die 
Haustür mehr nötig ist.
Als ausgebildeter Fliesenlegermeister war Helmut 
Dienefeld in den Bädern und in der Küche natür-
lich in seinem Element. Tatkräftige Unterstützung 

hatte er durch Sohn Norman, der selbständig ein 
Bad flieste und damit sein Gesellenstück in die-
sem Handwerk ablieferte. Inzwischen drückt er 
als Student wieder die Schulbank. 
Im Garten pflanzten die Dienefelds jetzt zum 
Nachbargrundstück hin eine Lebensbaumhecke, 
die schon kräftig gewachsen ist. Auch hinten in 
Richtung Bahndamm wurden Büsche gesetzt.
In diesem Garten kann sich Hartmut Dienefeld 
am Wochenende prima erholen. Denn innerhalb 
der Woche arbeitet er inzwischen als Fliesenleger 
in Holland.
Auch in der Doppelhaushälfte nebenan wird kräf-
tig gewerkelt: Hier baut sich Gabrieles Bruder 
eine Wohnung um.

In der Ringstraße 16, an der Kreuzung mit der 
Rumbecker Straße, hat jetzt das Bistro “Stan & 
Olly” eröffnet. Sascha Pott (26), gelernter Koch, 
bietet seinen Gästen in einer freundlichen At-
mosphäre zahlreiche leckere Imbiss-Gerichte. 
Dazu zählen natürlich Schnitzel in zahlreichen 
Varianten, Beilagen und auch Steakvariationen. 

Neues Bistro 
„Stan & Olly“ an der Kreuzung Rumbecker 

Straße/Ringstraße

Für die jungen Gäste gibt es auch Kindertel-
ler. Wer am Wochenende für den Gartengrill 
die Bratwurst vergessen hat, kann sie auch bei 
“Stan & Olly” als Rohware mitnehmen. Das 
Ambiente ist hell und freundlich. Sascha Pott 
freut sich auf seine Gäste.



Agnes und Leo Gebhardt aus der 
Laurentiusstr. 8 in Arnsberg sind 
seit 50 Jahren der Genossenschaft 
verbunden. Ihr Mietverhältnis be-
gann am 20. August 1955.
Ein rüstiges Paar sind die Geb-
hardts, gastfreundlich und stets 
guter Dinge. Reisen gehört zu ih-

rer Lieblingsbeschäftigung. Mit 53 
Jahren hat Agnes Gebhardt erst ih-
ren Führerschein gemacht. Weite 
Fahrten, auch dem Ehemann über-
raschend zur Kur in den Schwarz-
wald folgend, sind für sie kein 
Problem. Auf der gemeinsamen 
Rückreise, wo man glaubte in ein 
Gewitter geraten zu sein, handel-
te es sich allerdings nur um einen 
Radarblitz, der mit einem kleinen 
Bußgeld geahndet wurde. 
Heute hält man es etwas ruhiger 
beim Reisen und vertraut sich bei 
größeren Touren einem Reiseun-
ternehmen an. Stets ist die Gesel-
ligkeit ihr Begleiter. Da werden 
dann auch schon mal gemeinsam 
Geburtstage mit den Urlaubsbe-

wiederum setzt 
den Umgang mit Kamera und PC 
voraus. Zwangsläufig bleiben mei-
ne Hobbys, die Morsetelegrafie, 
der Schiffsmodellbau, die Tiffany 
Arbeit, zu meinem Leidwesen auf 
der Strecke. Grundsätzlich bin ich 
aber mit meiner selbstgewählten 
Arbeit und dem Umfeld zufrie-
den. 
Es muss aber noch erwähnt wer-
den, dass die Zusammenarbeit 
mit der Wohnungsgenossenschaft 
stets positiv verlaufen ist und für 
beide Teile zufriedenstellend ist.   
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Aktiver Rentner Herbert Kramer hält sich „Fit im Alter“
H e r b e r t 
K r a m e r , 
zum Müg-
genberg 72 
in Neheim, 
ist ein ak-
tiver Rent-
ner, der 
sich  in der 

Seniorenarbeit engagiert. Der Haus-
blick bat ihn, über seine Aktivitä-
ten zu schreiben. Hier sein Bericht:  
Am 1.Juli 2005 war ein kleines 
Jubiläum. Seit nun mehr zwan-
zig Jahren bin ich Mieter bei der 

Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern. Die besagte 
Wohnung zum Müggenberg ist 
zu einem Stück meines Lebens 
geworden, nicht zuletzt dadurch, 
dass ich hier Freuden und Leiden 
erlebt habe. Wenn ich früher mit 
meiner Frau lange Waldspazier-
gänge gemacht habe, so hat sich 
das seit Ihrem Tode grundlegend 
geändert. Jetzt sind neben der 
Hausarbeit noch ein paar Ehren-
ämter hinzugekommen, welche 
mich täglich auf Trab halten. 
Da ist zum einen die Arbeit im Se-

nioren – Beirat der Stadt Arnsberg. 
Die Mitarbeit bei der Seniorenzei-
tung SICHT. Die Ausbildung 2003 
zum SeniorTrainer setzt auch heu-
te noch eine gewisse Präsens vor-
aus. Die Mitarbeit bei Projekten 
z.B. die Betreuung von Lern- und 
Verhaltensgestörten Kindern in 
der Fröbelschule erforderte doch 
einiges an Durchhaltevermögen. 
Seit einigen Wochen läuft in der 
Villa Bremer das Projekt „Fit im 
Alter“ mit Übungen für Körper 
und Geist. Meine Arbeit ist es, 
dieses zu dokumentieren. Das 

Jubilare

M a r i a n n e 
H ö p p n e r 
aus der Hü-
serstraße 7 
in Arnsberg 
ist im Juli 
2005 seit 
50 Jahren 
Mieterin bei 

der Genossenschaft. Kontakt zur 
Familie ist ihr das Wichtigste im 
Leben. Heim und Herd hält zu-
sammen, und Liebe geht nun mal 
durch den Magen. So ist sie für 
ihre Kochkünste bei Jung und Alt 
im Familiekreis äußerst beliebt. 
Das Geheimnis ihrer leckeren 
Speisen liegt in den Zutaten be-
gründet. Rüstig wie sie noch ist, 
baut sie das Gemüse und viele 
Kräuter in ihrem Schrebergarten 
selbst an. „Da weis man eben, 
was man hat“, sagt sie „und fit 
hält mich die Gartenarbeit auch 
noch“.   

Jubilarin Marian-
ne Höppner: 
Mit Gemüse und 
Kräutern aus dem 
Garten schmeckt es 
am besten

Ehepaar Gebhardt: 
Seit 50 Jahren der Genossenschaft verbunden

Babara und Wolfgang Prieß aus der 
Hüserstraße 7 in Arnsberg haben 
ebenfalls 50jähriges Mietjubiläum. 
Seit dem 9. Juli 1955 ist Wolfgang 
Prieß Mitglied in der Wohnungsge-

Ehepaar Prieß: 
Zuverlässige Hausgemeinschaft wichtig

nossenschaft. Zunächst wohnte er 
in der Herzschlade, hat dann aber 
die geschmackvoll eingerichtete 
Wohnung im Erdgeschoß mit sei-
ner Frau Babara bezogen. Prieß´s 
zählen zu den rüstigen Rentnern, 
die auch im Alter noch gern auf 
Reisen gehen. Bewusst haben sie 
auf ein eigenes Heim verzichtet, 
da sie als Mieter viel freizügiger 
leben können. „Das Geld für ein 
Eigenheim haben wir im Laufe der 
Jahre in Reisen gesteckt“, sagt Frau 
Prieß, „und wenn es dann gesund-
heitlich nicht mehr geht, können 
wir immer noch von den Erleb-

kanntschaften gefeiert. Leo Geb-
hardt hatte beruflich und auch in 
seiner Freizeit immer die gefüllten 
Kassen zu betreuen. Da ging es 
noch manuell zu, man wusste aber 
mit dem Geld umzugehen. Heute 
geht´s mit dem Computer zwar 
schneller, dafür sind dann auch die 
Kassen leerer geworden.
Ihre Kinder in der Nähe, die ihnen 
unterstützend zur Seite stehen, 
wenn es im hohen Alter nicht 
mehr so ganz klappen will, leben 
die beiden glücklich in ihren vier 
Wänden. „Man lebt schließlich 
schon eine halbe Ewigkeit zusam-
men, da arrangiert man sich so gut 
es geht“, gibt Frau Gebhardt zum 
Besten. 

nissen und Eindrücken zehren. 
Die gute Hausgemeinschaft und 
Nachbarschaft macht auch schon 
mal längere Reisen möglich. Be-
sonders die Blumenbank mit den 
Orchideen im Wohnzimmer bedarf 
intensiver Pflege und wenn man 
dann verlässliche Bekannte hat, 
lässt sich´s beruhigt fahren“. Ganz 
wichtig ist beiden die Harmonie 
im Hause. Abgestimmte Pflegeauf-
gaben im und um das Haus sind 
da ein entscheidender Faktor. In 
14 Tagen geht es dann wieder auf 
große Fahrt.     

Wir über uns/Jubilare
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Botanisch gehört der Schlehdorn 
zu den Rosengewächsen und ist 
die Ur-Mutter (o. –Vater) unserer 
Pflaume.

Als Strauch wächst er an Waldrän-
dern, in Hecken und Gebüschen. 
Im Frühjahr erfreut er uns mit sei-
ner weißen Blütenpracht an kah-
len Zweigen, im Herbst sind es die 
Früchte, die wir verschiedentlich 
zubereiten können.

Sie sollten Frost abbekommen ha-
ben. Hier können wir der Natur 
etwas vorgreifen, indem wir sie ins 
Tiefkühlfach legen. Das hat den 
Vorteil, dass wir Früchte pflücken 
können, die noch nicht gammelig 
aussehen.

Schlehenlikör für Genießer

4  Tassen  Schlehenfrüchte
1  Tasse Zucker 
 (nach Geschmack auch mehr)
1 Vanillestange
4 Nelken
1 ½  Tassen Rosinen
1 l  Korn

Sie brauchen dazu 2 Literflaschen 
(z.B. Saftflaschen). Die Schlehen-
früchte in einem Mörser zersto-
ßen. Pro Flasche drei Kerne mit 
einer Zange knacken. Die Rosinen 

ebenfalls im Mörser stampfen. Die 
Vanillestange halbieren und auf-
schlitzen. Alle Zutaten in die zwei 
Flaschen verteilen und mit Korn 
übergießen.
Gut verschließen und 8 Wochen 
stehen lassen. Gelegentlich um-
schütteln. Abseihen und in eine 
Flasche füllen. Den Likör im Keller 
nochmals zwei Monate lagern.

Mein Tipp: Genießen Sie diesen 
Likör am besten alleine oder zu 
zweit! Öffnen Sie die Flasche für 
Ihren Besuch, ist sie nämlich ganz 
schnell leer!

Wohl bekomm’s!
Ihre 
Heike Schulte

In unserer Wildkräuterrezept-
sammlung finden Sie weitere 
köstliche Rezepte aus der Welt der 
Wildkräuter.

Den Ordner können Sie bestellen 
für 8,00 € (für SGV-Mitglieder 
7,00 €) zzgl. 2,20 € Versandkos-
ten bei:
SGV-Wanderakademie
Hasenwinkel 4
59821 Arnsberg 
Tel.: 0 29 31 / 52 48-48 
Fax: 52 48-42
e-mail: wanderakademie@sgv.de

Schlehdorn - auch Schwarz-
dorn genannt (Prunus spinosa)
... ein Likör aus den Früchten ist etwas zum 

Genießen.

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

 Neheim/Hüsten Fa. Erlenkamp Tel.: 02932-22626
 Bergheim/
 Herdringen
 Höingen 

 Sundern/Stemel Fa. Schäfer Tel.: 02933-2507

 Neheim/ Fa. Aland Tel.: 02932-22578
 Bergheim 
 Hüsten/ Fa. Herbst Tel.: 02932-54120
 Herdringen      
 Höingen      

 Neheim/Hüsten Fa. Dymek Tel.: 02932-83101 

 Höingen Fa. Schlüter Tel.: 02932-7426 
 Bergheim/
 Herdringen

 Sundern/Stemel Fa. Plass Tel.: 02933-3153 

  Fa. Becker-Jostes Tel.: 02933-97130  
   Tel.: 02932-39797
  Fa. Quadflieg Tel.: 02932-4424

Rezept/Service



Sparkassen
im Hochsauerlandkreis

Sparkassen. Gut für das Sauerland.
Gut für die Menschen, die hier leben.

�

Die Sparkassen im Hochsauerlandkreis sind und bleiben der wichtigste Finanzdienstleister in der Region.
Wir stellen unseren Privatkunden und den hiesigen mittelständischen Unternehmen zu vernünftigen  Preisen
ein vielfältiges Angebot moderner Finanzdienstleistungen zur Verfügung. Und das ist gut für die Region.
Die Sparkassen im Hochsauerlandkreis.


