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Wir über Uns

Die Wohnungsgenossenschaft hat die in 
den Vorjahren begonnene Anpassung ih-
rer Tätigkeiten an die zukünftigen Mark-
terfordernisse fortgeführt und weitere 
zukunftsweisende Schritte eingeleitet. 
Insbesondere bestandsbezogene Bauleis-
tungen – u.a. Instandhaltung und Mo-
dernisierung vorhandener Gebäude und 
Wohnungen – bilden den Schwerpunkt 
der genossenschaftlichen Tätigkeit und 
damit der Investitionen.

Der Nachfragemarkt zwingt dazu, die Bestände 
den heutigen Qualitätsansprüchen anzupassen. 
Dabei spielen die Investitionen in Energiespar-
maßnahmen eine bedeutende Rolle.

Die Wohnungsmarktsituation hat sich im Ver-
gleich zum Geschäftsjahr 2005 nicht verän-
dert – wir haben weiterhin mit Leerständen 
zu kämpfen. Die Vermietung modernisierten 
Wohnraums gestaltet sich unproblematisch, 
während Leerstände wegen anstehender Mo-
dernisierung oder Nutzungsänderung unver-
meidbar sind.

Auf Grund unserer wirtschaftlichen Situation 
werden wir zukünftig nur in solche Objekte in-
vestieren, die eine auskömmliche Vermietung 
garantieren.

Wohnungsbestand zum 31.12.2006 

Zum Jahresende 2006 bewirtschafteten wir 
im Stadtgebiet Arnsberg und Sundern sowie in 
der angrenzenden Gemeinde Ense insgesamt 
1874 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 
108.281 m². 

Weiterhin gehören neun gewerbliche Einhei-
ten, 189 Garagen und 150 Einstellplätze zu 
unserem Bestand. Gleichzeitig verfügen wir 

über einen bebauten Grundstücksbestand von 
292.418 m², davon befinden sich 13.855 m² 
im Erbbaurecht.

Die weitere Öffnung der Wohnungsmärkte 
sowie die demographische Entwicklung erfor-
dern es, die Wohnungsangebote zunehmend 
zielgruppenorientiert auszurichten sowie neue 
Zielgruppen zu definieren. Die Fluktuation 
hat in den vergangenen Jahren zugenommen, 
Wohnortwechsel sowie familiäre und gesund-
heitliche Gründe sind dafür hauptsächlich ver-
antwortlich.

Instandhaltung und Modernisierung

Zur Sicherung der Vermietbarkeit unseres 
Bestandes wurden im Geschäftsjahr 2006 im 
Rahmen unserer derzeitigen wirtschaftlichen 
Möglichkeiten insgesamt 1,371 Mio. Euro für 
die Instandhaltung unseres Wohnungsbestan-
des ausgegeben.

Für Modernisierungsmaßnahmen in unserem 
Bestand investierten wir im vergangenen Jahr 
ein Volumen von 944,1 T Euro. Diese Mo-
dernisierungsmaßnahmen beinhalteten Voll-
wärmeschutz, Veränderung von Grundrissen, 

Erneuerung von Heizungen und Bädern sowie 
den Anbau von Balkonen.

Ebenfalls wurden in 23 Wohnungen Einzelm-
odernisierungsmaßnahmen mit einem Gesamt-
volumen von 318,0 T Euro vorgenommen. 
Unsere Genossenschaft hat im Jahr 2006 für 
die Erhaltung und Wertverbesserung unseres 
Wohnungsbestandes insgesamt ein Volumen 
von 2,633 Mio. Euro investiert.

Auch für das Geschäftsjahr 2007 sind wieder-
rum Instandhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen in Höhe von über 2 Mio. Euro 
in Planung. 

Zukünftige Entwicklung

Die Wohnungsnachfrage ist weiter rückläufig. 
Die allgemeine demographische Entwicklung 
wird auch in den nächsten Jahren zu einem 
Rückgang der Nachfrage nach Wohnraum füh-
ren.

Diese Entwicklung wird zunehmend eine 
zielgruppenspezifische Vermarktung und die 
Ausrichtung auf neue Zielgruppen erforderlich 
machen.

Die Marktentwicklung wird zur Folge haben, 
dass neben der klassischen Modernisierung 
von Wohnungen auch über den Rückbau von 
nicht mehr marktfähigem Wohnungsbestand 
nachgedacht werden muss. Auch der maßvolle 
Neubau von Wohnungen ermöglicht die Be-
standssicherung unserer Genossenschaft in der 
Zukunft.

Weiterhin kann eine verbesserte Marktposition 
dadurch erreicht werden, dass spezielle Woh-
nungsangebote für ältere und jüngere Bevölke-
rungsschichten unterstützt durch den intensi-
ven Ausbau von Serviceleistungen angeboten 
werden.

Die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 
2006 durch den Verband der Wohnungswirt-
schaft Rheinland Westfalen e.V. hat im Juni/
Juli 2007 stattgefunden. Nach Vorlage des 
Prüfungsberichtes wird der Vorstand und Auf-
sichtsrat die Vertreter unserer Genossenschaft 
in der ordentlichen Vertreterversammlung für 
das Geschäftsjahr 2006 in gewohnter Weise 
informieren. 

Der Vorstand dankt allen Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeitern und Hauswarten für ihre im Jahr 
2006 geleistete Arbeit und dem Aufsichtsrat für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Geschäftsjahr 2006
Wohnungsgenossenschaft stellt sich den zukünftigen Anforderungen

Vorne v. l.n. r.: Werner Schlinkert, Alexandra Mertens, Gudula Düllmann, Ullrike Mertens, Herbert Herrig, Uwe Balko, Thomas Grün.
Hinten v. l. n. r.: Gerlinde Winde, Monika Krick, Michael Harmann, Stephan Gödde, Andreas Kemper, Sebastian Eickel.
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Unter dem diesjährigen Motto „Unsere Stadt 
mit anderen Augen sehen“ trafen sich die 
Genossenschaftsvertreter, die Aufsichtsräte, 
der Vorstand und die Mitarbeiter zu einer In-
formationsfahrt. Als Reiseleiterin hatte sich 
Rosemarie Goldner, stellv. Bürgermeisterin 
und Aufsichtsratsmitglied, angeboten. Um 
die Geschichte der Stadt und ihrer Ortsteile 
sehr bewandert, konnte sie auch noch man-
chem Eingefleischten Interessantes vermit-
teln. 

Ausgangspunkt war die Geschäftsstelle in der 
Goethestraße in Neheim. Von hieraus ging es zu-
nächst Hüsten streifend durch das Gewerbege-
biet Wiebelsheide nach Herdringen. Der Ort ist 
bekannt durch die Freilichtbühne, auf der in der 
Spielsaison bis zu 400 Herdringer Bürger mitwir-
ken. Die Fahrt führte am Schloss vorbei, welches 
1844-1853 von einem Dombaumeister aus Köln 
erbaut wurde und wegen seiner mystischen Um-
gebung in den 70er Jahren als Kulisse zu einigen 
Edgar Wallace-Verfilmungen diente. Außerdem 
am Golfgelände sowie dem Reiterzentrum. Dieses 
Zentrum des Pferdesports bietet Leistungen der 
Spitzenklasse und ist durch seine hervorragenden 
Turniere weithin bekannt. Die Route führte weiter 
durch Müschede und Wennigloh.

Im Seufzertal erreichten wir Arnsberg. Verhaltener 
war die Stimmung, als Frau Goldner den Namen 
Seufzertal erklärte. Hier wurden im Mittelalter 
an der Pest Erkrankte vor die Mauern der Stadt 
gebracht und ihrem Schicksal überlassen. Über 
die Jägerbrücke ging es in die historische Altstadt 
Arnsbergs. Besondere Aufmerksamkeit widme-
te man dem Kloster Wedinghausen mit seinem 
Lichthaus. Umstritten, wie das architektonische 
Bauwerk nun mal ist, gingen auch in dieser Grup-
pe die Meinungen auseinander. Über die Hellefel-
der Straße, am neu eröffneten Marine-Museum 
vorbei, streiften wir das Neubaugebiet der ehema-
ligen Jägerkaserne. In diesem neuen Wohngebiet 
haben sich ca. 500 Menschen angesiedelt.

Über die Ringstraße, die zwar eine der Hauptver-
kehrsadern Arnsbergs, in ihrem Zustand jedoch 
die schlechteste ist, gelangten wir in die östlichen 
Ortsteile.

Warum denn in die Ferne schweifen…
Rumbeck ist wie viele Ortsteile um 
ein Kloster, ein Frauenstift um 1190 
als Filiation (lat. Filia = Tochter) des 
Klosters Wedinghausen, herum ent-
standen. Dicke Natursteinmauer-
reste als Relikte dieser Zeit erkennt 
der Autofahrer noch heute entlang 
der Mescheder Straße. Sie gehörten 
einmal zur Klosteranlage. Die Kirche 
mit ihrem Gewölbe, eines der Ersten 
dieser Bauart, ist für eine Besichti-
gung empfehlenswert.  

Durch die „Vereinigten Staaten“ von – Oeven-
trop – Dinschede – Glösingen -  führte die Fahrt 
weiter und nach einer kleinen Grenzüberschrei-
tung erreichten wir Wildshausen. Das großzügig 
erschlossene Gewerbegebiet wartet leider immer 
noch auf unternehmerische Eingebungen. Anders 
in der Nachkriegszeit, wusste ein Teilnehmer zu 
berichten. In der großen Hungersnot war hier der 
Erfindergeist besonders ausgeprägt. So wurde aus 
Sägemehl und nicht näher bekannten Zutaten Le-
berwurst hergestellt und erfolgreich vermarktet.

Wo treffen sich eigentlich die Uentroper? Eine 
Gaststätte sucht man hier vergeblich. Voller Stolz 
berichtet Frau Goldner über das Generationen-
haus, ein idealer Treffpunkt für Jung und Alt. 

Durch den vom Wintersturm Kyrill geschädigten 
Arnsberger Wald fahrend – die Waldfläche Arns-
bergs wird mit 62 % angegeben – erreichten wir 
Breitenbruch. Hier hat man sich auf den Touris-
mus eingestellt. Dies drängt sich wegen der Lage, 
die Nähe zum Möhnesee und inmitten des Natur-
schutzgebietes Arnsberger Wald, geradezu auf.

Niedereimer und Bruchhausen sind die Bindeglie-
der der beiden Zentren unserer Stadt. Hier wird 
das Geld verdient. Eine Vielfalt von Gewerbetrei-
benden hat sich hier in den letzten 30 Jahren 
angesiedelt. 

Hüsten als Sportstadt ist bekannt durch das Stadi-
on Wilde Wiese und das Freizeitbad. Die Erschlie-
ßung der Sole-Quelle könnte Hüsten noch den 
Titel eines Heilbades bescheren, so munkelt man 
im Teilnehmerkreis.

Neheim putzt sich immer mehr als Einkaufs- und 
Handelszentrum heraus. Die Fußgängerzone und 
die neu gestaltete Apothekerstraße sind wahre 
Anziehungsmagneten geworden.

Über die friedlichen Dörfchen Bergheim, Bachum, 
Holzen und Vosswinkel, allesamt geprägt durch 
die Landwirtschaft und den Pferdesport, erreich-
ten wir den Wildwald Voßwinkel. Hier wurde 
bei deftigem Wildschweinschinken und einem 
kühlen Tropfen noch ausgiebig über die Zukunft 
unserer Stadt philosophiert.

Unter dem Arbeitstitel „Kooperati-
onsmöglichkeiten zur Vermeidung 
bzw. Beseitigung feuchter und ver-
schimmelter Wohnungen“ hatte 
die Verbraucherzentrale NRW zu  
einem Rundentisch eingeladen.

Nicht nur in der Verbraucherzentrale sondern 
auch in der Geschäftsstelle unserer Genossen-
schaft finden sich gerade in der kalten und 
nassen Jahreszeit immer mehr Ratsuchende 
zu diesem Thema ein. Nicht selten wird der 
Schuldige auf der Gegenseite gesucht.

Da es sicherlich im Interesse sowohl der Ver-
mieter als auch der Wohnungsnutzer liegt, 
Feuchtigkeits- und auch Schimmelschäden 
weitgehend zu vermeiden oder zu beseiti-
gen, haben sich die wichtigsten Akteure auf 
dem Wohnungsmarkt an einen Tisch gesetzt. 
Vertreter des Deutschen Mieterbundes, dem 
Bundesverband der Baubiologen, der Eigen-
tümerschutzgemeinschaft Haus & Grund, 
der Verbraucherzentrale NRW und unserer 
Genossenschaft haben gemeinsam eine Bro-
schüre erarbeitet, die auf das sensible Thema 
aufmerksam machen soll. 

Für nähere fachliche oder auch individuelle 
Beratung stehen o. g. Vertreter  ihren Mit-
gliedern gerne zur Verfügung. Auf unserer In-
ternetseite www.wgas.de unter Service kann 
man sich auch ausführlicheren Rat einholen.  

Wohnen  
ohne Schimmel
Verbraucher und 
Vermieter setzen  
auf Aufklärung

Ausgabe 3/2007
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http://www.wgas.de
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Modernisierung der Herzschlade
Energieeffizienz

Ältere Menschen neigen eher dazu, 
sich bei einem Sturz zu verletzen. Umso 
wichtiger ist es, die Unfallquellen in der 
Wohnung zu erkennen und zu beseitigen. 
Wo man sich am meisten aufhält, ist die 
Gefahr am größten. Daher sollten Senio-
ren stets darauf achten, dass der Fußboden 
frei bleibt. Ein Bodenteppich kann zur Fal-
le werden, indem man darauf ausrutscht. 

Gefahrenquellen in der Wohnung vermeiden
Städtischer Wohnungsberatungsservice für Senioren gibt Tipps

Abhilfe schafft hier eine Rutschbremse, 
das ist eine dünne Matte in der Größe des 
Teppichs, die darunter gelegt wird. 

Im Bad und auf der Treppe sind Stürze beson-
ders schmerzhaft und gefährlich. Ein Haltegriff, 
der an der Dusche oder über der Badewanne 
angebracht wird, erleichtert das Verlassen des 
Nassbereichs. Treppen sollten grundsätzlich 
stabile Geländer haben, so dass ältere Men-
schen sich daran festhalten können. 

Dagmar Kurth-Heckmann vom Wohnungsbe-
ratungsservice für Senioren der Stadt Arnsberg 
weist darauf hin, dass es in Arnsberg in der 
Ruhrstraße jetzt sogar Ausstellungsräume für 
barrierefreies Wohnen gibt, die von mehreren 
heimischen Handwerkern eröffnet wurden. 
Hier können sich Interessenten in Ruhe um-
schauen und informieren, welche Möglich-
keiten es gibt, auch im Alter angemessen zu 
wohnen. Weitere Auskunft über das Geschäft 

mit dem Namen Wohnfreiheiten gibt es unter 
der Tel. 02931/5299901.

In den Räumen für Seniorenarbeit, die die 
Stadt im Bürgerzentrum am Arnsberger Bahn-
hof (rechter Flügel)  unterhält, ist sogar eine 
behindertengerechte Küche eingebaut worden. 
In dieser Küche können auch Rollstuhlfahrer 
problemlos kochen und Speisen zubereiten. 
Alle Elemente sind unterfahrbar, also leicht zu 
bedienen. Wer sich dafür interessiert, sollte ru-
hig mal hereinschauen. Telefonische Auskunft 
unter Tel.-Nr.: 02932/2011402. 

Im gleichen Gebäude des Bürgerzentrums 
Bahnhof befindet sich übrigens auch die Arns-
berger Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen im HSK (AKIS). Sie unter-
stützt bestehende Selbsthilfegruppen und ver-
mittelt Interessenten in bestehende Gruppen 
oder hilft bei Gruppengründungen. Weitere 
Informationen, Telefon: 02931/9638105 

Mittlerweile ist die kleine Straße fast kom-
plett von der Wohnungsgenossenschaft 
modernisiert worden und erstrahlt in 
neuem Glanz. Das letzte Haus haben wir 
natürlich nicht vergessen, das steht für das 
nächste Jahr auf dem Plan. 

Allerdings haben wir nicht nur auf die opti-
sche Aufwertung geschaut. Bei der Planung 
wurden die neusten Richtlinien zur  Energie-
einsparung berücksichtigt. So können unsere 
Mieter nun richtig viel Energie einsparen. 
Darauf haben wir angesichts der steigenden 
„zweiten Miete“ besonderen Wert gelegt. 
Die Energieeffizienzklasse (auch bekannt bei 

Kühlschränken) ist z.B. bei Haus Nr. 3-5 um 
drei Klassen gestiegen, von E nach B. Der 
rechnerische Enerieverbrauch konnte damit 
mehr als halbiert werden.

Dafür sind folgende Maßnahmen verantwort-
lich: Dämmung der Fassade, Kellerdecke und 
obersten Geschoßdecke und die Erneuerung 
der Heizungsanlage. 

Nach der ModernisierungVor der Modernisierung
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Zur weiteren Aufwertung wurden an viele Woh-
nungen Balkone angebaut, Bäder saniert und 
Fußböden erneuert. 

Diese Arbeiten können leider nicht ohne Dreck 
und Lärm durchgeführt werden. Aber unsere 
Mieter haben sehr gut mitgemacht und alles 
ausgehalten. Belohnt werden sie nun mit einem 
schönen „neuen“ Zuhause.

Nach der ModernisierungVor der Modernisierung
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Unter uns

In der Ringstraße 130 in Arnsberg wurde 
in den letzten Monaten kräftig umge-
baut. Hier entsteht in einem Wohnhaus 
der Genossenschaft ein Waldorf-Kinder-
garten. Eltern und Freunde haben gehol-
fen, damit für den Nachwuchs schöne 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. 

Bisher war der Kindergarten in einem Hin-
terhaus an der Rumbecker Straße unterge-
bracht. Hier platzte man jedoch „aus allen 
Nähten“, so dass Monika Fuß, Leiterin des 
Waldorf-Kindergartens und von Anfang an 
dabei, froh ist, nun in der Ringstraße end-

lich geeignete Räumlichkeiten gefunden zu 
haben.  Der Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern und ihren Vorständen Wer-
ner Schlinkert und Herbert Herrig dankt Frau 
Fuß für die Umsetzung der Wünsche gemäß 
der Waldorfphilosophie.

Im Erdgeschoss entstehen ein großer Grup-
penraum, ein Bewegungs- und Spielraum, 
eine Podestlandschaft, Küche und Essraum, 
Schlaf- und Werkraum sowie ein Bespre-
chungszimmer. In der ersten Etage ist eine 
Hälfte privat vermietet. Die zweite Hälfte 

Waldorf-Kindergarten entstand mit viel Eigeninitiative
Schöne Räumlichkeiten für den Nachwuchs

will der Wal-
d o r f - K i n d e r-
garten für eine 
zweite Gruppe 
nutzen. Im 
Obergeschoss 
entsteht ein Be-
wegungsraum, 
der unter dem 
Stichwort „Eu-
rythmie“ steht. 
Hier können 
sich demnächst 
auch die Eltern 
tref fen,  zu 
Gesprächsrun-
den, Stillgruppen, Vorträgen und anderen 
Aktivitäten.

20 Kinder werden in dem neuen Kindergar-
ten nach den Grundlagen der Waldorfpäda-
gogik betreut. Neun Vorschulkinder wurden 
jetzt entlassen. Dafür werden jetzt zwei- bis 
dreijährige Kinder neu aufgenommen. Neben 
der Leiterin Monika Fuß werden die Kleinen 
auch von Erzieherin Anja Hochstein betreut. 
Mit im Team ist Siegrid Wodera als Vertre-
terin. Außerdem gibt es noch zwei Prakti-
kanten vom Berufskolleg. Die Erzieherinnen 
haben nicht nur die staatliche Ausbildung, 
sondern auch die Zusatzausbildung gemäß 
der Waldorfpädagogik. 

Ein großer, 
abwechslungs-
reich gestalte-
ter Garten hin-
ter dem Haus 
zählt ebenso 
zu dem neuen 
Kindergarten. 
An der Gestal-
tung hat die 
Neue -Arbe i t -
Arnsberg mit-
geholfen. Die-
ser Garten ist 
sehr wichtig, 
weil die Kinder 

jeden Tag – bei jedem Wetter – einige Zeit 
dort an der frischen Luft spielen. Der Kinder-
garten wird in freier Trägerschaft als eingetra-
gener Verein (e.V.) geführt. Er ist dem paritä-
tischen Wohlfahrtsverband als Dachverband 
angeschlossen sowie der Internationalen Ver-
einigung der Waldorf-Kindergärten. 

Auch in Arnsberg fühlt sich die Elternschaft 
untereinander verbunden. Einige halten den 
Kontakt aufrecht, obwohl ihre Kinder längst 
aus dem Kindergartenalter herausgewachsen 
sind. Beim Umbau in der Ringstraße konnte 
sich das Kindergartenteam auf die freiwillige 
Hilfe engagierter Väter und Mütter verlas-
sen. 

Badmodernisierung
aus einer Hand!

Tel.: 02932/21476
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seit 30 Jahren Mittelpunkt des Arnsberger Orts-
teils, hat nach gründlicher Renovierung neu eröff-
net. Wirt Sven Lutze bietet seinen Gästen nicht 
nur frisches Pils vom Fass sondern auch Cock-
tails und natürlich nichtalkoholische Getränke. 
Wände, Decken und die Toilettenräume wurden 
komplett neu gestaltet. Der Wirt dankt den zahl-
reichen freiwilligen Helfern, die ihm bei der Re-
novierung geholfen haben. Die Öffnungszeiten: 
täglich von 16 bis 22 Uhr, freitags auch länger, 
samstags bereits ab 11 Uhr. Einmal pro Monat soll 
es eine besondere Aktion geben, die per Plakat 
angekündigt wird, z.B. Tanzabend, Kicker- oder 
Skatturnier.

Die Gaststätte Gierskämpen, 

…hat in der Ringstraße 16 an der Kreuzung 
zur Rumbecker Straße eröffnet. Die Gäste 
können in der gemütlichen Gaststube die le-
ckeren italienischen Pizzen, Nudelgerichte 
und Salate verspeisen oder bequem per Tele-
fon bestellen. Das Pizza-Taxi liefert nämlich 
täglich von 17 bis 22.30 Uhr frei Haus. Sams-
tags und sonntags ist bereits ab 11.30 Uhr 
geöffnet. Ab November wird auch mittags 
von 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet sein. 

Inhaber Khanittha Maci und Tochter Poi 
(Bild) freuen sich auf ihre Gäste.

Eine neue Pizzeria… 

Einen Schock fürs Leben bekam eine 55- jäh-
rige Frau aus Bruchhausen, als es nach extre-
men Regenfällen am 9. August plötzlich einen 
lauten Knall im Hause gab. Die Tür zum Keller 

Hochwasser verwüstete Wohnung
Genossenschaft sorgte für Ersatz

war durch die Wassermassen des Kettelbachs 
zerbrochen und in wenigen Sekunden drang 
das Wasser durch Türen und Fenster in die 
Kellerräume des Hauses und in die von der Frau 

bewohnte Souterrainwohnung. Diese stand in 
kürzester Zeit vollkommen unter Wasser und 
die Möbel schwammen durch die Wohnung. 
Sie rief ihren Nachbarn zur Hilfe, der sie aus 
der überfluteten Wohnung zog und ihr dadurch 
das Leben rettete.

Die Einrichtung der Wohnung wurde voll-
kommen zerstört. Alle persönlichen Gegen-
stände wurden durch die Fluten vernichtet, 
Frau B. hat alles verloren und stand vor dem 
Nichts. 

In Zusammenarbeit mit der Stadt Arnsberg und 
der Wohnungsgenossenschaft konnte Frau B. 
kurzfristig eine neue Wohnung zur Verfügung 
gestellt werden, die innerhalb weniger Tage be-
zugsfertig hergerichtet werden konnte. In ihrer 
neuen trockenen Wohnung kann sich Frau B. 
nun von dem Schock und den Strapazen der 
letzten Tage erholen.  

Am 17. Juli veranstalteten einige Eltern für 
die Kinder vom Litauenring ein Sportfest. Bei 
schönem Wetter war die Stimmung bestens. 
Neben Musik gab es kleine Leckereien und 
vor allem viele durstlöschende Getränke für 
die kleinen Sportler. Neben „Hasenrennen“ 
und „Ballfangen“ wurden auch noch klas-
sische Sportarten, wie Weitwurf und Weit-
sprung, ausgeübt. Alles in allem ein gelun-
genes Sportfest. Hiermit wäre mal wieder 
bewiesen, dass man mit kleinen Mitteln und 
mit viel Spaß und Fantasie große Dinge errei-
chen kann.

Sport und Leckereien



777

Info

7

Ausgabe 3/2007

Eine neue Pizzeria… 

Bei dem Wort „Schulden“ denkt man schnell 
an Familien, die ein Haus bauen und dann 
jahrzehntelang die Schulden dafür am Hals 
haben. Doch der Einstieg in die Schulden-
falle ist oft ganz undramatisch. Generell gilt: 
Aufpassen muss man immer dann, wenn 
man seine Ausgaben nicht direkt in der 
Geldbörse oder auf dem Konto bemerkt. 

Damit ihr wisst, ab wann bei euch die rote Lam-
pe leuchten sollte, haben wir ein paar klassische 
Schuldenfallen notiert. Einige können erst ab 18 
zuschnappen, weil man bestimmte Verträge als 
Minderjähriger noch nicht abschließen kann. Be-
scheid wissen sollte man aber so früh wie mög-
lich. 

Bei Freunden oder Geschwistern Geld leihen 
Man will mit seinen Freunden ins Eiscafé, hat 
aber nur noch ein paar Cent in der Tasche. 
Damit man sich wenigstens eine Cola leisten 
kann, fragt man jemanden: „Kannste mir bis 
morgen zwei Euro leihen? Oder vielleicht fünf 
Euro, dann kann ich auch ein Eis essen. Kriegst 
du auch echt sofort morgen zurück!“. Aber 
wo soll das Geld herkommen? Taschengeld ist 
ausgegeben, Sparschwein ist leer. Dann werden 
die Freunde eben vertröstet oder man hofft, 
dass die eure Schulden vergessen. Und schnel-
ler als man glaubt, geht die beste Freundschaft 
durch so blöde Geldsachen kaputt. 

Schulden - wie geht das?

Handy-Rechnung 
Wenn man keine Prepaid-Karte hat, ist es 
schwer, die Handykosten im Blick zu behal-
ten. Man quatscht und quatscht, schickt mal 
schnell eine SMS, und immer ist die monat-
liche Rechnung höher als man erwartet hatte. 
Und wenn dann nicht mehr genug auf dem 
Konto ist, um die Handyrechnung zu überwei-
sen, dann hat man Schulden. So einfach ist das.  
Besonders die „kleinen Extras“, allen voran das 
Herunterladen von Logos und Klingeltönen, ge-
hen richtig ins Geld. Da der Bestellvorgang ent-
weder per Premium-SMS für mehrere Euro pro 
Ton oder Bild oder über eine 0190er-Nummer 
läuft (die übers Festnetz bis zu 1,86 Euro pro 
Minute kostet), merkt man meist gar nicht, wie 
viel Geld da letztlich drauf geht. Hat man ein 
Vertragshandy, kann dann mit der monatlichen 
Rechnung eine böse Überraschung in Höhe von 
mehreren hundert Euro ins Haus flattern! 

Internet-by-Call 
Man surft munter im Internet, kostet ja nur ein 
paar Cent, man hat ja den supergünstigen Call-
by-Call-Provider gefunden. Auf der nächsten Te-
lefonrechnung tauchen gar keine Gebühren auf, 
echt klasse! Und dann die große Überraschung: 
Weil einige Provider die Kosten nicht direkt im 
Folgemonat abrechnen, verliert man flott den 
Überblick und muss unter Umständen einen fet-
ten Batzen auf einmal zahlen. Gerät man beim 

Surfen unbemerkt an einen „Dialer“, können die 
Folgen sogar verheerend sein.

Benutzen der EC-Karte 
Ob man mit der EC-Karte mal schnell am Bank-
automat ein paar Scheine zieht oder im Klamot-
tenladen mit der Plastikkarte bezahlt, die Gefahr 
ist immer die gleiche: Man verliert den Überblick 
über sein Konto und ist entsetzt, wenn man den 
nächsten Kontoauszug sieht. Mit einer EC-Karte 
hat man halt schnell Geld abgehoben oder sogar 
ausgegeben, das gar nicht mehr auf dem Konto 
ist. Der Dispo-Kredit kommt ohne Warnung zum 
Einsatz und man muss schauen, wie man das 
Konto wieder ins Plus bekommt. 

Ratenzahlung beim Versandhandel
Klar ist das verführerisch: Im Versandkatalog 
kostet der CD-Spieler, den man dringend für die 
nächste Fete braucht, nur 349 Euro! So viel hat 
man zwar gerade nicht flüssig, aber es werden ja 
auch 12 Monatsraten à 32 Euro angeboten. Das 
klingt doch easy! Und genauso easy hat man die 
Schulden am Hals - denn auch bei einem Kauf auf 
Raten verschuldet man sich. 

Kreditaufnahme fürs erste Auto
Endlich hat man die Führerscheinprüfung ge-
schafft, der ganze Stress ist vorbei, und jetzt will 
man die eigenen vier Räder unter den Hintern be-
kommen. Eine zehn Jahre alte Rostlaube aus dem 
Anzeigenblättchen könnte man ja vom Ersparten 
vielleicht noch bar bezahlen, aber man will ja 
nicht zur Lachnummer unter den Freunden wer-
den. Das Autohaus um die Ecke bietet gepflegte 
75 PS für 95 Euro monatlich an. Zu günstigen 
Konditionen bei der Hausbank der Automarke, 
Laufzeit 36 Monate. Das müsste doch zu ma-
chen sein, oder?! Dass man damit einen ganz 
schön großen Berg Schulden aufgetürmt hat, und 
dass man nicht sicher sein kann, ob man in zwei 
Jahren immer noch 95 Euro pro Monat zusätz-
lich abdrücken kann, das vergisst man vielleicht 
schneller, als einem lieb ist... 
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Energie ist so teuer wie nie! Wir stehen 
vor riesigen Problemen, den laufenden 
Energieverbrauch in unseren Wohnhäu-
sern wirkungsvoll zu reduzieren, da die 
Kosten stetig enorm ansteigen. Alternative 
Heizmethoden sind nun allerorts gefragt 
- die Wärmepumpe steht dabei hoch im 
Kurs, denn sie greift auf die Sonne (Luft), 
das Wasser und die Erde zurück! 

Die Wärmepumpen nutzen in erster Linie (ca. 80 
%) eine nahezu kostenfreie und ergiebige Heizleis-
tung aus der Natur. Das Prinzip (=Verdampfungs-
prinzip - gegengleich eines Kühlschranks) beruht 
auf einen Flüssigkeitsdruckaustausch, der mit Hil-
fe von Strom (bei Kleinwärmepumpen) oder Gas 
(bei Großanlagen) erzeugt wird und rund um die 
Uhr und zu jeder Jahreszeit eine völlige Funkti-
onsfähigkeit gewährleistet.  

Das Heizsystem setzt sich dabei aus der Quel-
le (Sonne, Wasser oder Erdwärme), der Anlage 

Erneuerbare Energie
(Wärmepumpe) und der Heizung (z.B. Fußböden 
mit Fußbodenheizung, Heizkörper, etc.) selbst zu-
sammen. 

Eine ergiebige Wärmequelle im Erdreich stellt 
das Grundwasser bei Durchschnittstemperaturen 
von 8-15° dar. Hier sind dann Tiefenbohrungen 
von Nöten, um die geeigneten Sonden anzubrin-
gen.
Die Vorteile der Wärmepumpenheizung liegen 
darin, dass sie unendlich vorhandene Umwelt-
wärme nutzt.
• aus Erdreich, Luft und Wasser 
 als Wärmequelle 
• bis zu 80% der gesamten Energie gratis 
• komfortabel,  sicher, energieeffizient und emis-

sionsarm

Diese Vorteile wollte die Wohnungsgenossen-
schaft  testen. Daher haben wir an unserem 
Objekt vom-Stein-Str. 9 einen ersten Versuch ge-
startet. Dazu wurden auf dem Grundstück drei 

Erdbohrungen mit einer Tiefe von 89 Metern 
vorgenommen. Diese sind für die Aufnahme der 
Sonden zur Wärmegewinnung aus dem Grund-
wasser notwendig. Selbstverständlich wurde das 
gesamte Gebäude gemäß der Energieeinsparver-
ordnung dem Vollwärmeschutz unterzogen. Bis-
her ist alles reibungslos verlaufen. Wir werden 
nun den ersten Winter abwarten, um die Kosten 
und die Einsparungen entsprechend ausrechnen 
zu können.

Seit mehr als drei Jahren bereichert das 
Freizeitbad NASS in Hüsten  die Sport- und 
Erholungsmöglichkeiten der Arnsberger 
Bürger. Im Herbst dieses Jahres erwarten 
die Mitarbeiter des NASS den einmillions-
ten Besucher. Auf diesen Gast wartet eine 
Überraschung des Hauses und ein Blumen-
strauß, verrät Bernd Löhr, neuer Betriebslei-
ter des NASS. 

Im Vergleich zum Vorjahr kamen von Januar 
bis Juli 2007 sogar genau 9100 Besucher mehr 
in das Freizeitbad. Es wird alles daran gesetzt, 

Babys und ihre Eltern fühlen sich gut aufgehoben im NASS 
Freizeitbad NASS erwartet im Herbst den 1-millionsten Besucher

um den Gästen ein Rundum-Wohlfühlerlebnis 
zu vermitteln. Dazu tragen oft  Details bei, wie  
z. B. der kostenlose Verleih von Schwimmflügeln 
für Kinder oder der neue Außengastronomiebe-
reich im Saunagarten. Besonders beliebt sind im 
NASS übrigens die attraktiven Fitnesskurse des 
Fitnessclub NassVital.  Die Renner sind derzeit die 
neuen Trendsportarten wie Aqua Jogging,  Aqua 
Nordic Walking und Aqua Cycling. Hier wir unter 
fachlicher  Anleitung unter Wasser gejoggt, Nor-
dic Walking praktiziert oder Fahrrad gefahren. 
Der Vorteil ist, dass die 45-minütigen Trainings-
einheiten unter Wasser noch effektiver und viel 

schonender sind als beim normalen Training. Die 
Kosten der meisten dieser Kurse werden von den 
gesetzlichen Krankenkassen übernommen und 
sind auch für Fitnesseinsteiger gut geeignet. 

Aber auch für die Kleinsten gibt es schon Kursan-
gebote im NASS. Babys ab drei Monaten schwim-
men und tauchen gemeinsam mit ihren Eltern im 
Aqua-Baby Kurs. Ab dem Alter von sechs Mona-
ten ist der Kurs SaunaSupermini ideal, um Kinder 
an die Sauna heranzuführen und Erkältungen 
wirksam vorzubeugen.

Eltern, die das Babyschwimmen und einen Sau-
nabesuch mit ihren Jüngsten gerne einmal aus-
probieren möchten, seien die Baby-Wellness-Tage 
empfohlen. Am Freitag, 21.09., (für Kinder von 6 
Monaten bis 1 Jahr) und am Freitag, 24.11., (für 
Kinder von 1-2 Jahren) jeweils von 9-12 Uhr, be-
gleiten zwei erfahrene Kursleiterinnen vom NASS 
Mütter oder Väter mit Ihren Babys in die sinnliche 
Welt des Wassers und der Sauna. 

Übrigens gibt es (so lange der Vorrat reicht) im 
Büro der Wohnungsgenossenschaft Arnsberg 
Sundern Ermäßigungsgutscheine für den Be-
such im NASS. Das Magazin Hausblick liegt 
zum Mitnehmen und Lesen auch im Freizeit-
bad NASS aus.

Kontakt:
Freizeitbad Nass, Vogelbruch 30, Arnsberg 
Tel. 02932 475 73 0
Fax. 02932 475 73 45
info@nass-arnsberg.de
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Am 23. Juni war es wieder soweit: Bei schö-
nem Wetter fand das zweite Kinder- und An-
wohnerfest im Gladenbruch in Hüsten statt. 
Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich wie-
der viele Mieter aus dem Gladenbruch und 
der Montessoristraße, um gemeinsam ein paar 
schöne Stunden miteinander zu verbringen. 
Bei abwechslungsreichen Spielen, einer Fahrt 
im Gladenbruch-Express, Kaffee und Kuchen 
wurden wieder viele Freundschaften geschlos-
sen und neue Kontakte geknüpft. Auch am 
Lagerfeuer am Abend  sammelte man schon 
wieder neue Ideen für das nächste Straßenfest. 
Alle waren sich einig, dass es nächstes Jahr 
wieder ein Straßenfest mit noch mehr Gästen 
geben soll.  

Das Straßenfest-Team möchte sich bei allen 
Mietern für die Unterstützung und Mithilfe 
bedanken. Viele haben beim Aufbau geholfen 
oder durch Kaffee oder Kuchenspenden zum 
Gelingen des Festes beigetragen. Dennoch 
wünscht sich das Team, mit dem nächsten 
Straßenfest noch mehr Mieter erreichen zu 
können und noch mehr Mitwirkende zu ge-
winnen.  Jeder, der etwas zum Fest beitragen 
möchte, ist herzlich willkommen. Der nächs-
te Termin steht auch schon fest, es ist der 
21. Juni 2008. Das Team freut sich weiterhin 
auf ein frohes Miteinander und noch viele schö-
ne Straßenfeste. 

Kinder- und 
Anwohnerfest 
in Hüsten

Frau Margot Ameloot vom Litauenring 68 
in Neheim hat ein „grünes Händchen“. 
Sie weiß mit Blumen umzugehen und 
freut sich über jede neue Blüte.

Hier zwei Tipps von ihr zum Thema Über-
wintern von Balkonpflanzen und Unkraut-
entfernung im Beet:

„Ab Ende Oktober spätestens vor dem ersten 
Frost hole ich meine Kübel und Balkonpflan-
zen herein. Die Fuchsien und Geranien wer-
den von welkem Laub und verblühten Blüten 
gesäubert und dann um ein Drittel zurückge-
schnitten. Fuchsien können gut im dunklen 
Keller überwintern. Ab und zu gießen und ab 
Februar / März etwas heller stellen. Sowie 
kein Frost mehr zu erwarten ist, können die 
Fuchsien wieder nach draußen. Dasselbe gilt 
für Geranien. Diese lieben jedoch eine helle 
Überwinterung.“ 

Um einen kleinen Vorgarten in Hanglage un-
krautfrei zu bekommen, hat Margot Ameloot 

Geranien überwintern lassen
Gartentipps von Margot Ameloot, Litauenring 68

sich mit einfachen Mitteln zu helfen gewusst. 
In dem Garten hatten sich Hahnenfuß, Que-
cken und Brennnesseln breit gemacht. Hier ihr 
Tipp.

„Man nehme einfache Zeitungen (kein 
glänzendes Papier), lege diese – so dick 
wie sie gefaltet sind  - auf den Boden. 
Darauf achten, dass sie immer schön über-
lappend liegen, so dass keine Ritzen ent-
stehen. Man legt zunächst ein Stück aus 
und begießt die Zeitungen dann, damit sie 
besser liegen bleiben.  Anschließend das 
ganze abdecken mit Rindenmulch, bzw. 
mit einer dicken Schicht Rasenschnitt, auf 
die anschließend Erde gegeben wird. Dies 
alles im Frühjahr untergraben. Fertig ist 
ein humusreicher Gartenboden. Unkraut-
frei!“

Tipp



Schicken Sie die Lösung an: Brinkschulte & Partner, Hauptstraße 6, 59755 Arnsberg 
oder per E-Mail an:hausblick@brinkschulte.com

Einsendeschluss ist der 12. Oktober 2007
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Rätselgewinner
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Gewinnspiel
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Gewinnen Sie einen Warengutschein vom 
"Grünen Warenhaus" im Wert von 50 Euro.
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Jeweils zwei Eintrittskarten für den Freizeitpark 
Fort Fun gewannen Simone Drießen, Löckestr. 
22 in Arnsberg, Manuela Luther, von-Bernuth-
Str. 34 in Arnsberg (nicht auf dem Bild) und 
Matthias Henkelmann, Möhnestraße 56 in Ne-
heim. Werner Schlinkert, Vorstandsmitglied der 
Wohnungsgenossenschaft, überreichte die Prei-
se und wünschte den Gewinnern einen unter-
haltsamen Tag in dem Freizeitpark.

Das Lösungswort des letzten Rätsels war:
Spinne

Von-Bernuth-Str. 34, mit ihren 
Enkelkindern. Beim Lösen  des 
Preisrätsels aus der Hausblick-
Ausgabe 1/07 hatte sie einen 
Gutschein für zwei Übernach-
tungen in Bad Karlshafen ge-
wonnen. Dort steht ihr die 
komplett eingerichtete Gäste-
wohnung, die ideal für einen 
Urlaub an der schönen Weser 
geeignet ist, zur Verfügung.  

Für weitere Interessenten: In der 
Verwaltung der Wohnungsge-
nossenschaft, Goethestr. 39a in 
Neheim, liegen Broschüren des 
Gästewohnungsrings aus. Geboten 
werden Wohnungen von Rügen 
bis nach Konstanz sowie in den 
Niederlanden und in der Schweiz, 
die – nur von Genossenschaftsmit-
gliedern – zu sehr günstigen Prei-
sen für einen Urlaub angemietet 
werden können. Informationen 
im Internet unter: www.wgas.de  
Lesen Sie dazu in dieser Ausgabe 
des Hausblick den Bericht über die 
holländische Gästewohnung.  

Christa 
Disselhoff
hat gewonnen!
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Die Buchstaben in den rot eingekreisten Kästchen ergeben das Lösungswort.
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Waren Sie schon einmal in Holland? Hier 
kann man auch günstig Familienurlaub ma-
chen. Die Gästewohnungen der Wohnungs-
genossenschaft „WOONopMAAT“ in-
Heemskerk bieten viel Platz, eine gute 
Ausstattung und liegen in unmittelbarer 
Nähe der Nordsee. 

Die Ferienwohnungen sind sehr ansprechend 
ausgestattet und bieten Platz für vier Personen. 
Spülmaschine, TV, Handtücher und Bettwä-
sche sind ebenfalls vorhanden. Die Kosten pro 
Nacht belaufen sich ab 35 Euro. Hierin ist sogar 
ein Stellplatz für das Auto in der Tiefgarage 
eingeschlossen.

Es gibt viele Gründe, Heemskerk einen Besuch 
abzustatten! Die kleine, 36.000 Einwohner 
zählende Stadt liegt etwa 20 km nördlich von 
Amsterdam an der Nordsee. Zwischen Heems-
kerk und dem Nordseestrand verläuft ein etwa 
5 km breiter Dünenstreifen, ein Paradies für 
Kinder, Wanderer und Radfahrer. Der breite 

Zahlreiche Möglichkeiten an der holländischen Nordsee
Schöne Gästewohnung für Mitglieder der Genossenschaften in Heemskerk

Sandstrand ist sowohl mit dem Fahrrad als 
auch zu Fuß gut erreichbar und lädt zum Son-
nen und Schwimmen ein.

Die Stadt hat einiges zu bieten. So gibt es zum 
Beispiel eine einladende Fußgängerzone mit ei-
nem breit gefächerten Angebot an Geschäften 
und Gaststätten. Auch zahlreiche Möglichkei-
ten zur sportlichen Betätigung und Freizeitge-
staltung sind vorhanden. Das weitläufige Grün-

Wer der Genossenschaft einen neuen 
Mieter einer Wohnung vermittelt, be-
kommt jetzt als Dankeschön die einmalige 
Summe von 111,- Euro. Da lohnt es sich 
doch mal im Bekanntenkreis zu fragen. 
Schließlich gibt es auch gute Argumente für 
ein Mietverhältnis  mit  der 
Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sun-
dern. Voraussetzung für die Prämie ist natür-
lich, dass man selber in einer Wohnung der 
Genossenschaft wohnt.  

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

Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

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

Weingarten 

land und ein aus Park- und Teichlandschaften 
bestehender Grüngürtel ergänzen den reizvol-
len Charme Heemskerks. 

Einer guten Erholung für die ganze Familie 
steht hier nichts im Wege.

Mieter werben Mieter:

111,- Euro als Prämie
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RWE liefert nicht nur En-
ergie, RWE liefert auch 
Ideen, die Ihnen das Le-
ben erleichtern und Ihnen 
dabei helfen, zu Hause ak-
tiv Energie zu sparen. „Ei-
ne Idee von RWE“ macht 
deutlich, dass RWE die ge-
sellschaftliche Verantwor-

tung sehr ernst nimmt und als Unternehmen 
Energieeffizienz für einen sinnvollen Umgang 
mit nur begrenzt vorhandenen Ressourcen 
steht. Den Kunden wird ein ganzes Ideenbün-
del angeboten, also jede Menge Hilfestellungen, 
wie der Energieverbrauch im Haushalt gesenkt 
werden kann und auch der Umweltschutz zu 
seinem Recht kommt. RWE bietet nicht nur 
Mietern eine breite Palette an Ideen, auch 
Häuslebauer und Vermieter werden mit vielen 
Förderprogrammen und Serviceleistungen von 
RWE maßgeblich unterstützt.

Nutzen Sie die Produkte und Dienstleistungen 
von RWE, mit denen Sie Ihren Energieverbrauch 
reduzieren, dadurch Kosten sparen und die Um-
welt schonen.

Frisst Ihr Haushalt zuviel Strom?
Probieren Sie doch mal den Strom-Check von 
RWE aus. Finden Sie online heraus, ob Ihr 
Stromverbrauch im Durchschnitt liegt und 
wie Sie ihn optimieren können. Geben Sie 
einfach im Online-Fragebogen an, wie viele 
Personen in Ihrem Haushalt leben und wel-
che Energieeffizienzklasse Ihre Haushaltsge-
räte haben. RWE wertet diese Angaben dann 
online für Sie aus und verschafft Ihnen so 
einen Überblick Ihres Energiesparpotenzials. 
Neugierig geworden? Dann machen Sie mit 
unter 
www.rwe.com/stromcheck

Stromsparprofis
Benötigen Sie neue Haushaltsgeräte? RWE hilft 
Ihnen beim Kauf mit der umfangreichen Marktü-
bersicht weiter. Hier finden Sie effiziente Haus-
haltsgeräte mit Erklärungen zur Funktion und 
Effektivität. 
www.rwe.com/spargeräte 

Viele weitere Tipps rund ums Energiesparen und 
mehr erfahren Sie unter 
www.rwe.com

Ausgabe 3/2007

Eine Idee von RWE: Energie effizient nutzen
RWE bietet Ihnen eine breite Produktpalette an Energiesparmöglichkeiten an!

Einfach laufend sparen
Lassen Sie Wasser nicht unnötig laufen
Das beginnt schon beim Zähneputzen: Es ist ein-
fach, den Hahn zuzudrehen. Aber es kostet Sie 
Geld, ihn laufen zu lassen.

Duschen statt Baden
Ein Vollbad verbraucht etwa dreimal mehr Ener-
gie und Wasser als ein Duschbad. Zum Vergleich: 
Mit der Energie für ein durchschnittliches war-
mes 120-Liter-Vollbad können Sie 120 Stunden 
fernsehen!

Der Sparduschkopf setzt Wasser effizient ein
Mit einem Sparduschkopf reduzieren Sie Ihren 
Wasserverbrauch etwa um die Hälfte!

Der Energiespar-Check

RWE bietet Ihnen spezielle Produkte und Dienst-
leistungen an, die Ihnen helfen, Ihren Energie-
verbrauch zu überprüfen und dadurch Geld zu 
sparen. Mit dem Energiespar-Check können Sie 
beispielsweise Energieverluste und unnötige 
 Kosten vermeiden. Weitere Infos sowie den Zug-
luftdackel erhalten Sie in unseren Kundencentern 
mit dem RWE Zeichen und unter www.rwe.com

RWE Westfalen-Weser-Ems

Mit dem RWE Energiespar-Check vermeiden

Sie Energieverluste. Und sparen so bares Geld.

Informieren Sie sich einfach im Internet.
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