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Wir über uns

Nachruf
Ausichtsratsvorsitzender Michael Streit

Ausgabe 2/2008

Am 26. April 2008 verstarb plötzlich und uner-
wartet unserer Aufsichtsratsvorsitzender Michael 
Streit. Im Jahr 2002 wurde Michael Streit in den 
Aufsichtsrat unserer Wohnungsgenossenschaft 
gewählt und übernahm Ende 2002 den Auf-
sichtsratsvorsitz.
In den vergangenen Jahren hat er stets mit 
großer Sach- und Fachkompetenz die Ge-
schicke unserer Genossenschaft mit gestal-
tet. Er war seinen Aufsichtsratskollegen, 
dem Vorstand und allen Mitarbeitern ein 
verlässlicher Partner und Ratgeber. Beson-
ders wichtig war ihm der persönliche Kon-
takt miteinander.

Die Wohnungsgenossenschaft hat die in den 
Vorjahren begonnene Anpassung ihrer Tä-
tigkeiten an die zukünftigen Markterforder-
nisse fortgeführt und weitere zukunftswei-
sende Schritte umgesetzt. Insbesondere die 
Verkäufe  von 151 Wohnungen in Sundern 
und Enkhausen, sowie von 24 Wohnungen 
in Neheim dienten der Konsolidierung und 
Fortführung der Veränderungsprozesse im 
Unternehmen.                
Bestandsbezogene Bauleistungen – u.a. die In-
standhaltung und Modernisierung vorhandener 
Gebäude und Wohnungen – bilden den Schwer-
punkt der genossenschaftlichen Tätigkeit und da-
mit 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 2006 leicht entspannt, 
wir haben aber weiterhin mit Leerständen zu 
kämpfen. Die Vermietung modernisierten Wohn-

Geschäftsjahr 2007
Wohnungsgenossenschaft trennt sich von unwirtschaftlichem Wohnungsbestand

raums gestaltet sich unproblematisch, während 
Leerstände wegen anstehender Modernisierung 
oder Nutzungsänderung unvermeidbar sind.
Auf Grund unserer wirtschaftlichen Situation 
werden wir auch weiterhin nur in solche Objekte 
investieren, die eine auskömmliche Vermietung 
garantieren.

Wohnungsbestand zum 31.12.2007 

Zum Jahresende 2007 bewirtschafteten wir 
im Stadtgebiet Arnsberg und Sundern sowie 
in der angrenzenden Gemeinde Ense insge-
samt 1.703 Wohnungen mit einer Wohnfläche 
von 99.306 m². 
Weiterhin gehören neun gewerbliche Einheiten, 
165 Garagen und 150 Einstellplätze zu unserem 
Bestand. Unsere Genossenschaft verfügt über ei-
nen bebauten Grundstücksbestand von 258.466 
m²; davon befinden sich 13.855 m² im Erbbau-
recht.
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 2007 im 
Rahmen unserer derzeitigen wirtschaftlichen 
Möglichkeiten insgesamt 1,277 Mio. Euro für 
die Instandhaltung unseres Wohnungsbestan-
des ausgegeben.
Für Modernisierungsmaßnahmen in unserem 
Bestand investierten wir im vergangenen Jahr 
ein Volumen von 961,3 T Euro. Diese Mo-
dernisierungsmaßnahmen beinhalteten Voll-
wärmeschutz, Veränderung von Grundrissen, 
Erneuerung von Heizungen und Bädern sowie 
den Anbau von Balkonen.

Seine visionäre Weitsicht hat in unserer Genos-
senschaft Veränderungsprozesse eingeleitet, die 
Grundlage für  die Anpassung an die zukünfti-
gen Markterfordernisse ist. 
Michael Streit hat in der Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg + Sundern durch seinen Tod 
eine große Lücke hinterlassen, die nur sehr 
schwer wieder zu schließen ist.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seinen 
Kindern.
Michael Streit hat sich um unsere Genossen-
schaft sehr verdient gemacht. Wir werden ihn 
nicht vergessen – ein Platz in unseren Herzen 
ist ihm gewiss.  
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e-mail: wanderakademie@sgv.de

Sanitär/Heizung Arnsberg Fa. Beste + Voss Tel.: 02931-10594 

 Neheim/Hüsten Fa. Dymek Tel.: 02932-83101 
 
 Höingen Fa. Schlüter Tel.: 02932-7426 
 Bergheim/
 Herdringen
 
 Sundern/Stemel Fa. Plass Tel.: 02933-3153 
 
  Fa. Schültke Tel.: 02933-2057 
      
Elektro Arnsberg Fa. Schmidt Tel.: 0171-8054711
 
 Neheim/Hüsten Fa. Schweineberg Tel.: 02932-83990
 Bergheim/
 Herdringen
 Höingen 
 
 Sundern/Stemel Fa. Schäfer Tel.: 02933-2507
       

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
  
    
Kabelfernsehen  Unitymedia 
  Kundencenter Tel.: 01805-663100
  Techn. Störung Tel.: 01805-660100

Schlüsseldienst  Fa. Clemens Tel.: 0163-3385049  
  Fa. Becker-Jostes Tel.: 02933-97130  
  
   

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

  Kundencenter Tel.: 01805-663100
  Techn. Störung Tel.: 01805-660100

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

 Sundern/Stemel Fa. Rischen Tel.: 02933-2736

 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  
  
   

Neue Mieter zu vermitteln lohnt 
sich. Jedes Mitglied unserer Ge-
nossenschaft, das einen neuen 
Mieter vermittelt, bekommt als 
Dankeschön die einmalige Sum-
me von 111,- €. Da lohnt es sich 
doch, mal im Bekanntenkreis zu 
fragen. Schließlich gibt es auch 

Mieter werben Mieter: 
111,- Euro als Prämie

gute Gründe für ein Mietver-
hältnis mit der Wohnungsgenos-
senschaft Arnsberg + Sundern 
eG. Beachten Sie bitte, dass Sie 
sich vorab mit dem zuständigen 
Wohngebietsbetreuer in Verbin-
dung setzen, damit Ihnen die 
Prämie auch sicher zugeht. 

gute Gründe für ein Mietver-
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Ebenfalls wurden in 15 Wohnungen 
Einzelmodernisierungsmaßnahmen 
mit einem Gesamtvolumen von 
181,3 T Euro vorgenommen.
Unsere Genossenschaft hat im Jahr 
2007 für die Erhaltung und Wert-
verbesserung unseres Wohnungsbe-
standes insgesamt ein Volumen von 
2,420 Mio. Euro investiert.
Auch für das Geschäftsjahr 2008 sind 
wiederrum Instandhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen von über 2 
Mio. Euro in Planung. 

Zukünftige Entwicklung

Die allgemeine demographische Ent-
wicklung wird auch in den nächsten 
Jahren zu einem Rückgang der Nach-
frage nach Wohnraum führen. Diese 
Entwicklung wird zunehmend eine 
zielgruppenspezifische Vermarktung 
und die Ausrichtung auf neue Ziel-
gruppen erforderlich machen. Erste 
Projekte sind die Eröffnung des Wal-
dorf-Kindergartens in der Ringstr. 130 
in Arnsberg und die Planung einer 
ersten „Alten-Wohngemeinschaft“ in 
der Ringstraße 6 -8 in Arnsberg. 
Die Marktentwicklung wird zur Fol-
ge haben, dass neben der klassischen 
Modernisierung von Wohnungen 

auch über den Rückbau von nicht 
mehr marktfähigem Wohnungsbe-
stand nachgedacht werden muss. 
Auch der maßvolle Neubau von 
Wohnungen ermöglicht die Bestands-
sicherung unserer Genossenschaft in 
der Zukunft.
Weiterhin kann eine verbesserte 
Marktposition dadurch erreicht wer-
den, dass spezielle Wohnungsange-
bote für ältere und jüngere Bevölke-
rungsschichten - unterstützt durch 
den intensiven Ausbau von Service-
leistungen - angeboten werden.

Die gesetzliche Prüfung des Ge-
schäftsjahres 2007 durch den 
Verband der Wohnungswirtschaft 
Rheinland Westfalen e.V. wird im Juli 
2008 stattfinden. Nach Vorlage des 
Prüfungsberichtes wird der Vorstand 
und Aufsichtsrat die Vertreter unserer 
Genossenschaft in der ordentlichen 
Vertreterversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2007 in gewohnter Weise 
informieren. 

Der Vorstand dankt allen Mitarbeite-
rinnen, Mitarbeitern und Hauswar-
ten für ihre im Jahr 2007 geleistete 
Arbeit und dem Aufsichtsrat für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 Neheim/Hüsten Fa. Schweineberg Tel.: 02932-83990
 Bergheim/
 Herdringen
 Höingen 

 Sundern/Stemel Fa. Schäfer Tel.: 02933-2507
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Sie kennen das? 
Endlich Feiera-
bend – man hat 
es sich gemüt-
lich gemacht 
– da klingelt 
das Telefon. 
Und eine mehr 
oder weniger 
nette Stimme 
versucht, Ihnen 
in den höchsten 
Tönen ein Pro-

dukt anzubieten. Wenn Ihnen diese oder 
ähnliche Szenen bekannt sind, dann geht 
der Datenschutz Sie tatsächlich etwas an. 
In diesem Fall sollten Sie sich Gedanken 
machen, ob Ihre Daten ausreichend ge-
schützt sind.
Doch zunächst ein wenig zur Vorgeschichte des 
Datenschutzes: „Big brother ist watching you“ 
(Der große Bruder beobachtet Dich) – eine Aus-
sage des 1949 erschienenen Buches von George 
Orwell „1984“.  Dieser Vorstellung vom gläser-
nen Menschen wirkt der Staat bereits im Jahr 
1977 durch die Verabschiedung eines ersten Da-
tenschutzgesetzes entgegen. Im Jahr 1990 folgt 
eine zweite Fassung und seit der dritten Fassung 
aus dem Jahr 2001 nimmt sich nun auch langsam 
die Wirtschaft der Thematik an.

Datenschutz – Was geht mich das an?
Beauftragte hat die Genossenschaft überprüft / Mitarbeiter geschult

Heute wird der Zweck des Datenschutzes darin 
gesehen, den Einzelnen davor zu schützen, dass 
er durch den Umgang mit seinen personenbe-
zogenen Daten in seinem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Da-
tenschutz steht für die Idee, dass jeder Mensch 
grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem 
wann welche seiner persönlichen Daten zugäng-
lich sein sollen.
Die Bedeutung des Datenschutzes ist seit der 
Entwicklung der Digitaltechnik ständig ge-
stiegen, weil Datenerfassung, Datenhaltung, 
Datenweitergabe und Datenanalyse immer 
einfacher werden. Technische Entwicklungen 
wie Internet, E-Mail, Mobiltelefonie, Videoü-
berwachung und elektronische Zahlungsme-
thoden schaffen immer neue Möglichkeiten 
zur Datenerfassung. Interesse an personenbe-
zogenen Informationen haben sowohl staat-
liche Stellen als auch private Unternehmen. 
Sicherheitsbehörden möchten beispielsweise 
durch Rasterfahndung und Telekommunikati-
onsüberwachung die Verbrechensbekämpfung 
verbessern, Finanzbehörden sind an Bank-
transaktionen interessiert, um Steuerdelikte 
aufzudecken. Unternehmen versprechen sich 
von Mitarbeiterüberwachung höhere Effizienz, 
Kundenprofile sollen beim Marketing helfen 
und Auskunfteien die Zahlungsfähigkeit der 
Kunden sicherstellen.

Dieser Entwicklung steht eine gewisse 
Gleichgültigkeit großer Teile der Bevölke-
rung gegenüber, in deren Augen der Daten-
schutz keine oder nur geringe praktische 
Bedeutung hat.
Die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sun-
dern ist sich ihrer Verantwortung gegenüber 
Kunden und Lieferanten durchaus bewusst. 
Daher wurde bereits vor einiger Zeit die ex-
terne Datenschutzbeauftragte Dagmar Imhof 
bestellt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat sie das 
Unternehmen eingehend auf datenschutzrecht-
liche und datensicherheitsrelevante Punkte 
überprüft. Zudem wurden auch alle Mitarbei-
ter noch einmal intensiv zu dieser Thematik 
sensibilisiert. 
Auch heute – sechs Jahre nach Verabschiedung 
des Bundesdatenschutzgesetzes – scheuen noch 
immer viele Firmen die Investition und auch die 
damit einhergehenden Überprüfungen, die die 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten mit 
sich bringt. Oftmals ist es sogar nicht einmal 
bekannt, dass sie sich bereits dadurch strafbar 
machen können, dass sie keinen Datenschutzbe-
auftragten haben.
Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern ist sich heute sicher, einen Schritt 
in die richtige Richtung getan zu haben – und 
das im Sinne seiner Mieter, Lieferanten und nicht 
zuletzt auch der Mitarbeiter.  

Mit Optimismus und 
viel Vorfreude erwarten 

nicht nur die Deutsche 
Fußballnationalmannschaft 

sondern auch die vielen Millionen 
Fans die Endrunde der 13. Fußball-Europa-
meisterschaft. 
Sie findet vom 7. bis 29. Juni in acht Stadien in 
Österreich und in der Schweiz statt. Die Stim-
mung steigt bereits. Die Zahl der Schwarz-Rot-
Goldenen Fähnchen, die munter im Wind flat-
tern, nimmt täglich zu. Unwillkürlich denkt man 
an die tolle Fußball-WM 2006 in Deutschland, 
als das ganze Land voller Begeisterung die Spiele 
„unserer Elf“ im Stadion, auf den Fanmeilen oder 
daheim vor dem Fernsehapparat verfolgte, kräftig 
die Daumen drückte und jedes Tor bejubelte und 
feierte. Selbst ausländische Journalisten zeigten 
sich beeindruckt von der fröhlichen Atmosphäre 
landauf, landab.
An die Schweiz haben deutsche Fußballfans ei-
ne gute Erinnerung, obwohl die meisten es nur 

„Erlebe Emotionen“
Fußball-EM verspricht wieder Spannung pur

von Erzählungen der älteren Generation kennen. 
Denn in Bern errang Deutschland 1954 völlig 
überraschend gegen Ungarn, der als haushoher 
Favorit galt, den Titel des Fußballweltmeisters. 
„Wir waren wieder wer“, auch sportlich gesehen. 
In dem Spielfilm „Das Wunder von Bern“, der vor 
einigen Jahren erfolgreich in den Kinos und jetzt 
auch im TV lief, wird jene Zeit sehr anschaulich 
dargestellt.

Seit den 70er Jahren gelang es der Deutschen 
Fußballnationalmannschaft drei Mal, die Euro-
pameisterschaft zu gewinnen: 1972, 1980 und 
1996. Vor vier Jahren, bei der EM in Portugal, 
siegte Griechenland. 
Bei dieser EM treten zunächst 16 Nationalmann-
schaften in der Gruppenphase in vier Gruppen 
und danach im K.-O.-System gegeneinander an. 
Der neue Europameister wird schließlich im End-
spiel am 29. Juni in Wien ermittelt. Die 16 Teams 
zählen zu den besten weltweit. Denn schon die 
Qualifikation für die Teilnahme war nicht einfach. 
So hat England es nicht geschafft und muss mit 
der Zuschauerrolle vorlieb nehmen. Deutschland 
spielt in Gruppe B gegen Österreich, Kroatien und 
Polen.
Das dreiwöchige Turnier steht unter dem Motto 
„Erlebe Emotionen“. Insgesamt werden die Spiele 
weltweit von vermutlich mehr als acht Milliarden 
Zuschauern an den TV-Geräten verfolgt werden. 
Freuen wir uns auf eine begeisterte und friedliche 
Stimmung sowie auf einen würdigen Sieger.  

Herr Sebastian Eickel zeichnet als  
Administrator für die EDV in unse-
rem Hause verantwortlich.

nicht nur die Deutsche 
Fußballnationalmannschaft 
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Der Bewohner-Treffpunkt des neuen 
Vereins „Nachbarn für Nachbarn“ ist 
Anfang April eingeweiht worden. Vorsit-
zender Frank Bauerdick und Vize Heidi 
Geue begrüßten über 60 Gäste, darunter 
die stellvertretende Bürgermeisterin Ro-
semarie Goldner sowie die Geschäfts-
führer der Wohnungsgenossenschaft, 
Werner Schlinkert und Herbert Herrig. 
Die Anwohner freuen sich über den neu-
en Treff: „Es ist eine nette Gemeinschaft, 
in der wir sehr viel Spaß haben.“
Herrig und Schlinkert übergaben dem Ver-
ein einen Scheck über 1.680 Euro. Der Be-
trag soll die Betriebskosten für das erste Jahr 
decken. Marita Gerwin von der Fachstelle 
„Zukunft Alter“ machte auch Hoffnung auf 
Unterstützung durch das neue Demenz-Pro-
jekt der Stadt. 
Eine weitere gute Nachricht: Ein Getränke-
service ist geplant. Im Treffpunkt können 
Getränkewünsche abgegeben werden. Ein 
Hüstener Händler nimmt die Sammelbestel-
lungen auf und liefert zum Treffpunkt. Von 
hier bringen die Jugendmitglieder die Ge-
tränkekisten direkt ins Haus. Ein toller Ser-
vice für die Älteren und gleichzeitig Kontakt 
zwischen Jung und Alt. 
Für Unterhaltung sorgten Bauchtanzgruppen 
und der Zauberer Marco Wittler. Die Kleinen 
wurden im Gladenbruch-Express chauffiert.
Wie bereits berichtet, hat der Verein „Nach-
barn für Nachbarn“ das ehemalige Geschäft 
und den Lagerraum in den vergangenen 
zwölf Monaten zu einem „Bewohnertreff“ 
für die Anwohner vom Gladenbruch, Am 

Freigericht und der Montessoristraße in Hüs-
ten umgebaut. 
Ziel des Vereins ist die Förderung der Jugend- 
und Altenhilfe, die Betreuung neuer Mieter 

Initiative „Nachbarn für Nachbarn“ 
Geldspende von der Genossenschaft

„Erlebe Emotionen“
Fußball-EM verspricht wieder Spannung pur

und deren Begegnung. „Wir wollen uns un-
tereinander helfen“, so die Zweite Vorsitzen-
de Heidemarie Geue. 
Im Keller des Gebäudes wird derzeit ein 
Jugendraum eingerichtet. Er soll bis zum 
Sommer fertig sein. „Die Räume werden von 
Jugendlichen selbst renoviert“, erklärt Kas-
siererin Marina Jochheim. Die Außenanlage 
wird in den nächsten Monaten neu gestal-
tet.
Schon seit Anfang Februar treffen sich die 
Anwohner in dem neuen Gemeinschafts-
raum. Bisher werden gesellige Nachmitta-
ge mit Kartenspielen, Kaffee und Kuchen, 
Gymnastik im Alter sowie Basteln, Vorlesen 
und Spielen für Kinder veranstaltet. Mehr 
Angebote sind noch geplant, wie Gesprächs-
kreise, Basteln für Erwachsene oder Hausauf-
gabenbetreuung. „Bürger und Bürgerinnen, 
die sich engagieren wollen, sind herzlich 
willkommen“, betont Schriftführerin Monika 
Krick von der Wohnungsgenossenschaft.

Die Resonanz der Anwohner ist sehr 
hoch.

 „Endlich kommen unsere Nachbarn aus ih-
rer Wohnung und nehmen wieder Anteil am 
aktiven Leben“, bestätigt Christel Fleck. Sie 
organisiert zusammen mit Alexandra Bauer-
dick die Spielnachmittage. Da werden schon 
mal aus geplanten zwei Stunden einer Ver-
anstaltung drei oder mehr Stunden. Großen 
Zuspruch haben auch die Gymnastikstunden 
der älteren Generation. Heidemarie Geue 
vermutet, da das Gebäude in der unmittel-
baren Wohnumgebung liegt und damit zu 
Fuß gut erreichbar ist, finde es so großen An-
klang. Jetzt habe man endlich wieder einen 
Treffpunkt, an dem die Leute aus der Nach-
barschaft sich austauschen können.  

Übergabe des Schecks im Wert von 1.680 € durch Herrn Herrig und Herrn Schlinkert.  Foto: Benke  

Foto: Benke  
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Energie sparen

70 Prozent Energieeinsparung – das ist die 
Bilanz der Modernisierung unseres Mehrfa-
milienhauses in  Arnsberg in der Ringstraße 
6-10. Zahlreiche Interessenten nutzten am 
letzten Mai-Samstag die Gelegenheit, dieses 
zukunftsweisend sanierte Haus zu besich-
tigen. 
Das in den 50er Jahren errichtete Gebäude mit 
18 Wohnungen vertrat den Hochsauerlandkreis 
beim zweiten bundesweiten „Tag der Energie-
spar-Rekorde“ der Deutschen Energie-Agentur 
GmbH (dena). Mehr als 120 Vorzeigehäuser 
in ganz Deutschland öffneten ihre Türen. Die  
Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern 
als Bauherrin zeigte gemeinsam mit den ausfüh-
renden Fachfirmen interessierten Besuchern, wie 
auch ältere Wohngebäude in wahre Sparwunder 
verwandelt werden können. Neben Informatio-
nen über Wärmedämmverbundsysteme, Heizen 
und Warmwasserbereitung mittels Erdwärme 
wurde auch das in diesem Haus installierte zu-
kunftweisende Modell einer Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Hilfebedarf vorgestellt. Das  
Projekt wurde im Hausblick, Ausgabe 4/07 Seite 
6, ausführlich dargestellt.

Neue Herausforderungen für Mieter und Haus-
eigentümer: Praxisbeispiele zeigen, wie es 
geht

Mieter und Hauseigentümer stehen angesichts 
hoher Energiepreise vor großen Herausforde-

Energiespar-Rekord in Arnsberg:
Zukunftsweisend saniertes Wohnhaus der Genossenschaft

rungen. Die einen wollen bezahlbar und komfor-
tabel wohnen, die anderen am Markt bestehen 
und vermieten können. „Unsanierte Wohnhäu-
ser benötigen rund dreimal so viel Energie wie  
ein vergleichbarer Neubau“, erklärt  Werner 
Schlinkert, Vorstandsmitglied der Wohnungs-
genossenschaft und dena-Energieberater. „Wer 
nicht Jahr für Jahr draufzahlen will, sollte eine 
energieeffiziente Sanierung betreiben. Auch 
Mieter achten auf einen niedrigen Energiebe-
darf, bevor sie sich für eine Wohnung entschei-
den“.
Möglich wird das mit dem Energieausweis, der 
ab dem 1. Juli 2008 schrittweise bei Neuver-
mietung und Verkauf Pflicht wird. Diese neue 
Transparenz soll Vermieter zu mehr Investitio-
nen in die energieeffiziente Sanierung motivie-
ren: „Langfristig gesehen kann der Marktwert 
und die Vermietbarkeit einer Immobilie nur mit 
Investitionen in eine energetische Sanierung ge-
sichert werden“, prognostiziert Herbert Herrig, 
kaufmännischer Vorstand der Wohnungsgenos-
senschaft.
Denn nach dem aktuellen Stand der Technik 
können mit einer umfassenden Dämmung, 

neuen Wärmeschutzfenstern sowie innovativer 
Heiz- und Lüftungstechnik mit erneuerbaren En-
ergien rund 85 Prozent der Energie eingespart 
werden – egal ob im Einfamilienhaus oder in 
einer mehrgeschossigen Wohnanlage. Wie das 
geht, stellte die Wohnungsgenossenschaft und 
Experten am „Tag der Energiespar-Rekorde“ in 
dem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße prak-
tisch vor.
Bundesweit reichte die Palette der zu besichti-
genden Gebäude vom Fachwerkhaus über das 
Einfamilienhaus der 60er Jahre bis hin zum Plat-
tenbau und denkmalgeschützten Gebäuden. 
Das Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im 
Bestand“ wird unterstützt durch das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS), der BASF AG, dem Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) 
sowie Kredite der KfW Förderbank. Weitere Infor-
mationen und teilnehmende Gebäude nach Regi-
onen unter www.energiespar-rekorde.de.

Ansprechpartner für das Objekt in Arnsberg 
ist die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg +  
Sundern, Telefon 02932-475910.  
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Zahlreiche Interessenten besichtigten das Haus der Genossenschaft in der Ringstraße.
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Der Ruhrtal-
radweg zählt 

inzwischen zu den beliebtesten 
und am stärksten genutzten Radwe-
gen in NRW, ja sogar in Deutschland. 
Nahezu täglich sieht man kleine oder 
größere Gruppen von Radfahrern 
auf der Strecke, die entlang der Ruhr 
auch durch Arnsberg und Neheim-
Hüsten führt. 
Seit Frühjahr 2006 ist der Weg 
von der Quelle bei Winterberg bis 
zur Mündung in den Rhein bei 
Duisburg durchgehend in beiden 
Richtungen beschildert – und zwar 
sehr prägnant. Die Gefahr, sich zu 
verfahren, besteht eigentlich nicht. 
Viele interessante Städte liegen an 
der Strecke. Aber auch Stauseen und 
Auen. Überall gibt es Möglichkeiten, 
einzukehren. In gemütlichen Gast-
häusern oder Eisdielen kann man 
ebenso eine Pause einlegen wie auf 
der Holzbank am Waldrand. Wer 
übernachten möchte, hat die Aus-
wahl zwischen einfachen Pensionen 
und gehobenen Hotels.
Die gesamte Strecke – mit zwei oder 
drei Übernachtungen – in  Angriff zu 
nehmen, ist natürlich verlockend. Es 
bieten sich allerdings auch Tagestou-
ren an, wobei eine Strecke auch be-
quem mit der Bundesbahn zurück-
gelegt werden kann. Von Schwerte 
bis Winterberg fahren durchgehende 
Züge, in denen Fahrräder mitgenom-
men werden können. Wer gut im 
Training ist, könnte beispielsweise 
von Arnsberg per Bahn nach Win-

terberg fahren und dann per Fahrrad 
die Rückfahrt antreten. Ungeübte 
Radfahrer suchen sich halt kürzere 
Strecken aus, zum Beispiel Olsberg 
– Arnsberg oder Meschede – Arns-
berg. Die Strecke verläuft mehr oder 
weniger parallel zur Ruhr, mitunter 
durch die Felder und an Waldrän-
dern entlang. Die meiste Zeit fährt 
man auf Wegen, die allein Radfah-
rern, vielleicht noch Spaziergängern 
vorbehalten sind.  
Kleinere Streckenabschnitte ver-
laufen allerdings immer noch auf 
normalen Landstraßen mit Auto-
verkehr. Gelegentlich müssen auch 
Hauptstraßen überquert werden.  
Je weiter man flussabwärts fährt, 
desto stärker nimmt die Industri-
alisierung zu. Im 19. Jahrhundert 
war die Ruhr westlich von Schwer-
te der meist befahrene Fluss Euro-
pas. Heute ist er auch ein riesiges 
Naherholungsgebiet. Der Fluss hat 
viele Gesichter und kann viele Ge-
schichten erzählen.
Weitere Infos unter: www.ruhrtal-
radweg.de oder bei den örtlichen 
Tourismusbüros. Eine praktische 
Karte, kombiniert mit einem Rad-
wanderführer (Spiralo), gibt es im 
Buchhandel oder telefonisch bei 
der Bestellhotline 01805/181630 
(12 Cent/Minute). Informationen 
zum Nahverkehrsangebot bei den 
Verkaufsstellen der Bundesbahn 
oder im Internet unter www.
nahverkehr.nrw.de  oder www.
ruhrtalbahn.de   

Die Ruhr kann viele  
Geschichten erzählen
Mit dem Fahrrad auf beschilderten 
Wegen 220 km von der Quelle zur 
Mündung

RWE Westfalen-Weser-Ems

Jetzt auf Erdgas 
umstellen und Förder-
prämie hamstern!

Geld sparen und die 
Umwelt schonen

*

RWE Klimabonus-Förderprogramm

*Bei Austausch eines mindestens 15 Jahre alten 
Wärmeerzeugers mit einem anderen Energie-
träger als Erdgas durch einen Erdgas-Brennwert-
kessel in Kombination mit einer Solarthermie-
Anlage der am Förderprogramm beteiligten 
Hersteller, zum Beispiel in einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus. Die Gewährung der Erdgas 
Umstellerprämie erfolgt unter der Vorausset-
zung, dass der Kunde über einen Zeitraum von 
5 Jahren das Erdgas von RWE bezieht.

Weitere Informationen unter 
www.rwe.com/foerderprogramme

Hamster_90x260_SSP.indd   1 15.05.2008   13:08:42 Uhr
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Mitglieder der Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg + Sundern haben bei 
der Provinzial Versicherung beson-
ders günstige Tarife. Wir berichteten 
darüber bereits in der letzten Ausga-
be. Zu den ersten Mitgliedern, die 
das neue Paket nach ausführlicher 
Beratung in Anspruch genommen 
haben, zählt unser Mieter Helmut 
Decker aus der Ringstraße in Arns-
berg. Er freut sich über eine Erspar-
nis von rund 27 Prozent – und das 
bei verbessertem Schutz. Während 
Ehepaar Decker bisher für Privathaft-
pflicht-, Hausrat- und Rechtsschutz-
versicherung 399,85 Euro pro Jahr 
überweisen musste, sind jetzt nur 
noch 292,65 Euro fällig.
Die Deckers haben sich in der Pro-
vinzial-Geschäftsstelle Schröder, 
Tetampel  & Ufer in Neheim, Goe-
thestraße 24, beraten lassen. Diese 
Geschäftsstelle ist Ansprechpartner 
für den Genossenschaftstarif. 
In der Haftpflichtversicherung, die 

Besserer Versicherungsschutz – 27 Prozent geringere Kosten
Vorteile für Mitglieder der Genossenschaft bei Provinzial Versicherung

jetzt 99,50 Euro (bisher 107,96 
Euro) kostet, sind eine ganze Reihe 
von Verbesserungen enthalten. Das 
Produkt „Aktiv 50 Plus“ enthält u.a. 
Mietsachschäden am Inventar der 
Reiseunterkunft, von Kuranstalten 
und Krankenhäusern sowie von Hei-
men während der Kurzzeitpflege bis 
50.000 Euro, Schäden aus Gefällig-
keitshandlung bis 15.000 Euro (z.B. 
Hilfe bei einem Umzug), Abhan-
denkommen fremder Schlüssel, die 

privat oder ehrenamtlich überlassen 
wurden, bis 25.000 Euro, Schäden 
aus dem Be- und Entladen eines Kfz 
bis 500 Euro, alleinstehende Ange-
hörige ab Pflegestufe I im Haushalt 
des Versicherungsnehmers, Schäden 
durch deliktunfähige minderjährige 
Enkel, Urenkel, Nichten, Neffen bis 
5.000 Euro, Schäden an geliehenen 
medizinischen Geräten bis 5.000 
Euro sowie ein Forderungsausfall 
ab 2.500 Euro. Letzterer trifft ein, 

falls eine Person, die einem einen 
Schaden zugefügt hat, keine eigene 
Haftpflichtversicherung besitzt.
In der Hausratversicherung bekommt 
der Mieter jetzt einen Rabatt. Bisher 
hatte er noch eine Glasversicherung 
abgeschlossen, auf die er jedoch in 
Zukunft verzichten möchte. Zu zah-
len sind 77,05 Euro pro Jahr, statt 
bisher 148 Euro.
Zu dem Vorteilspaket zählt außer-
dem eine Rechtsschutzversicherung 
(Privat und Verkehr) sowie eine Au-
toversicherung, die erstmals auch 
einen Rabattschutz enthält. Im Scha-
densfall findet keine Rückstufung 
statt.
Wer ebenfalls die günstigen Tarife 
in Anspruch nehmen möchte, sollte 
sich den Mitgliederausweis besorgen, 
den es jetzt für alle Mieter kostenlos 
in der Verwaltung gibt. Damit kann 
man in der Provinzial-Geschäftsstelle 
seine Berechtigung für den Genos-
senschaftstarif dokumentieren.  

Horst Himmel fotografiert leidenschaftlich gern 

Ehepaar Decker freut sich über günstigere Versicherungstarife  

Horst Himmel fotografiert leidenschaft-
lich gern. Der pensionierte Mitarbeiter 
der Arnsberger Feldmühle wohnt seit 
neun Jahren in einer Genossenschafts-
wohnung in der Hüstener Heinrich-
Lübke-Straße. Von dort sieht er so 
gerade noch die neue Umgehungsstra-
ße, an der seit über drei Jahren gebaut 
wird. Immer wieder hat sich der rüsti-
ge Rentner vor Ort umgesehen und die 
Bauarbeiten im Foto festgehalten. Jetzt 
geht es endlich zügig voran. Im Ok-

tober soll die Umgehung für den Ver-
kehr freigegeben werden. Da hat Horst 
Himmel natürlich besonders gern auf 
den Auslöser seines Fotoapparates ge-
drückt. Auch die letzten Feinarbeiten 
werden dokumentiert. Vor allem die 
zahlreichen mit Kies beladenen Lkw 
nutzen demnächst die Umgehungs-
straße. „Dann wird es spürbar leiser 
bei uns“, freut sich Horst Himmel. „Es 
wird in Hüsten ein allgemeines Aufat-
men geben.“   



damit sie nicht so lange den Grill blockieren. 
Ein leichter Dip aus Quark dazu, mit frischen 
Kräutern, hm… 
So lässt es sich ohne schlechtes Gewissen prima 
schlemmen und das Herzrisiko wird um einiges 
gesenkt.  

Diesmal: Grillen sie sich fit! 

Es gibt ein neues Modell der allseits be-
kannten Ernährungspyramide! Grundlage 
hierfür ist der Ernährungskreis, aus wel-
chem die Mengenrelation der verschiede-
nen Lebensmittelgruppen zueinander ent-
nommen werden können: 
Im Zentrum des Kreises steht die energiearme 
Flüssigkeit. Dreiviertel des äußeren Kreises ma-
chen die pflanzlichen Lebensmittel aus, von wel-
chen wir uns zum größten Teil ernähren sollten 
(in Form von Obst, Gemüse, Getreideprodukte 
und Kartoffeln). Rund ein Viertel verteilt sich auf 
die tierischen Lebensmittel wie Milch, Fleisch, 
Wurst, Fisch und Eier. Und zu dem mit Abstand 
kleinsten Anteil gehören die Öle und Fette.
Was uns Ernährungsexperten empfehlen, ist 
quasi der Idealzustand, um Krankheitsrisiken so 
klein wie möglich zu halten: 600-700 Gramm 
Gemüse und Obst, 35 Gramm Ballaststoffe, 
zwei Liter Flüssigkeit. Kaum zu schaffen! Und 
wer soll sich das eigentlich alles merken? 
Ist auch halb so schlimm, denn selbst wenn Sie 
unter der Messlatte bleiben, kann man schon 
eine Menge für seine Gesundheit tun. Wichtig 
ist, dass das Verhältnis der Mengen unterein-

ander stimmt. Vielleicht 
schneiden Sie sich das 
Schaubild des Ernäh-
rungskreises einfach aus 
und kleben es sich an 
den Kühlschrank. 
Grillen ist zu dieser Jah-
reszeit übrigens nicht nur 
gemütlich, es kann auch 
sehr gesund sein. Denn 
es gibt tolle Alternativen 
zur fetten Bratwurst oder 
zum Bauchspeck. 
Haben Sie schon mal 
Fisch gegrillt? Der ent-
hält viel Jod, welches für 
die Schilddrüse wichtig 
ist. Und die Omega-3-
Fettsäuren im Fisch sind 
super für die Arterien. 
Hähnchen oder ein ma-
geres Steak können ebenfalls sehr schmackhaft 
gegrillt werden, wenn man es über Nacht wür-
zig eingelegt hat. Der Phantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Vor allem lässt sich Gemüse 
prima grillen! Pilze, Paprika oder Zucchini sind 
ratz fatz gar. Kartoffeln kann man vorkochen, 
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Gesundheit - Ernährung
Wie halte ich mich langfristig fit? 

„Mit dem Rad zur Arbeit“ heißt eine Aktion, die 
jetzt gemeinsam vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club, der AOK und vom Bundesver-
kehrsministerium gestartet wurde. Dabei ist 
auch ein Team von der Wohnungsgenossenschaft 
Arnsberg + Sundern. Gemeinsam mit Teamlei-
ter Andreas Kemper haben sich die Mitarbei-
ter Sebastian Eickel, Thomas Grün und Uwe  

Balko entschlossen, in 
den Monaten Juni, Juli 
und August an mindes-
tens 20 Arbeitstagen ihr 
Fahrrad zu nutzen, um 
ihren Arbeitsplatz in der 
Genossenschaftsverwal-
tung in der Neheimer 
Goethestraße zu errei-
chen. Auch Pendler, die 
das Rad zum Beispiel auf 
dem Weg zum Bahnhof 
nutzen, können mitma-
chen. Der Teamleiter 
wird am Ende der Aktion 
die Aktionskalender, in 

denen die Radfahrzeiten aufgelistet sind, an die 
örtliche AOK senden. Dann heißt es Daumen 
drücken, denn es gibt auch etwas zu gewinnen. 
Wer originelle Fotos oder sogar einen kurzen 
Film mit abliefert, kann zusätzlich beim Kreativ-
Wettbewerb „das Superteam“ mitmachen. Da 
sind wir mal gespannt, wie viele Radeltage die 
Genossenschaftsmitarbeiter erzielen werden.  

Mit dem Fahrrad zur Arbeit
Eine gemeinsame Aktion des Bundes, der AOK und 
des Bundesverkehrsministeriums



Der Gewinner unseres 
Preisrätsels kann sich 
über einen Einkaufs-
gutschein über 50 € 

freuen. Einzulösen 
bei „Fleischerei & 
Partyservice Veh“.
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 Unter uns/Tipp/Rätsel

Senden Sie die Lösung an:

Brinkschulte & Partner 
Möhnestraße 55
59755 Arnsberg 

oder per E-Mail an 
hausblick@brinkschulte.com

Einsendeschluss ist der 
08. August 2008.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der 
Gewinner wird in der nächsten Ausgabe 

bekannt gegeben.

Rätselgewinner

Der Gewinn, ein Einkaufsgutschein des 
„Grünen Warenhaus“ über 50 € geht an:

Astrid Röske
Weidenhang 1
59755 Arnsberg

Die Lösung aus Hausblick 01/08 
war: 975

Raten und 
Gewinnen
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Genossenschaft zeigt stets ein Herz für Kinder
Unbürokratische Hilfe durch Zusatzwohnung für ältesten Sohn

Alte, defekte Kühlschränke und 
Waschmaschinen lassen sich 
schon wegen ihres Gewichtes und 
Umfangs nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgen. Das ist auch 
gut so, denn nach dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz müssen alle 
alten E-Geräte getrennt gesammelt 
werden. Dazu gehören auch Staub-
sauger, PC, Haartrockner, Toaster 
und Leuchtstoffröhren. 
All diese Geräte können kostenlos 
beim Wertstoffbringhof der Stadt 
Arnsberg, der verkehrsgünstig in 
Alt-Arnsberg am Autobahnzu-
bringer liegt, abgegeben werden. 
Seit Herbst 2006 ist die zentrale 
Sammelstelle hier an der Hüste-
ner Straße modern und großzügig 
untergebracht. Die Mitarbeiter 
beraten gern in allen Fragen der 
Entsorgung. Es gibt nur wenig, was 
man hier nicht los werden kann. 
Von Altglas (auch Scheiben) über 

Altkleider, Altpapier, Großschrott 
(Fahrräder und Metallregale), 
Kork, Grünschnitt, Laub bis hin zu 
Schadstoffen (Farben und Lacke) 
reicht die Bandbreite. Alles wird 
hier sortiert und gegebenenfalls 
der Wiederverwertung zugeführt. 
Teilweise sind Gebühren fällig, die 
aber „im Rahmen bleiben“. So kos-
tet die Abgabe eines blauen Sackes 
mit Grünschnitt einen Euro.

Auch alte Autoreifen (ohne Felge) 
werden entgegengenommen. Der 
Wertstoffbringhof erfreut sich re-
gen Zuspruchs. Rund 40.000 Arns-
berger liefern pro Jahr hier ihre 
Abfälle ab, die nicht in die normale 
Mülltonne gehören. Telefonische 
Auskunft: 02931/938002.
Wer die Abfuhr von Sperrmüll ein-
zeln anfordern möchte, kann sich 
unter Tel.-Nr. 02932/201-0 infor-
mieren. Das sind zum Beispiel Mö-
bel, Teppiche und Matratzen.
Alte CDs, die nicht mehr benötigt 
werden, sind ebenfalls zu schade 
für den Hausmüll. Sie werden in 
einem Behälter im Eingangsbe-
reich der Verwaltung der Woh-
nungsgenossenschaft, Goethestra-
ße 39a in Neheim, gesammelt und 
der Wiederverwertung zugeführt. 
Machen Sie mit! So kann jeder sei-
nen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten.  

Kostenlos alte Kühlschränke entsorgen
Einfach beim Bringhof in Arnsberg abgeben

Die Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern ist kinderfreundlich 
und stets bereit, unbürokratisch zu 
helfen. Dies erlebte auch Familie 
Bauerdick, die in Hüsten im Gladen-
bruch 13 eine passende Wohnung 
fand. Hinter dem Haus gibt es eine 
große Rasenfläche, auf der die Klei-
nen nach Herzenslust herumtoben 
können. Auch die Wohnung ist hell 
und freundlich. Einziger Nachteil: 

Mit fünf Kindern wurde der Raum 
bei drei Schlafzimmern doch recht 
eng, obgleich es sich um eine gro-
ße Wohnung handelt. Kurzerhand 
stellte die Wohnungsgenossenschaft 
dem ältesten Sohn von Familie Bau-
erdick eine kleine, sehr preiswerte 
Dachgeschosswohnung ohne eige-
nes Bad in der benachbarten Mon-
tessoristraße zur Verfügung. Dort 
schläft der 20jährige 50 Meter Luft-

linie von „Hotel Mama“ entfernt. 
Die Mahlzeiten, das Duschen und 
die Wäsche finden weiterhin in der 
Wohnung der Eltern statt. Eine Lö-
sung, die alle Beteiligten begrüßen 
– dank der unkonventionellen Hilfe 
der Genossenschaft. 
Getrübt wurde die Inanspruchnah-
me der kleinen Zusatzwohnung le-
diglich durch die Reduzierung des 
Wohngelds seitens der Stadtverwal-
tung. Hatte die Familie bisher 128 
Euro bekommen, so muss sie sich 
nun mit 49 Euro begnügen. In einem 
Leserbrief, der in der örtlichen Presse 
veröffentlicht worden ist, hat Frank 
Bauerdick die Frage aufgeworfen, 
wie diese Reduzierung mit der oft 
propagierten „Kinderfreundlichkeit“ 
der Stadt Arnsberg vereinbar sei.
Den Inhalt des Leserbriefes hatte 
Bauerdick zuvor auch der Stadtver-
waltung  zukommen lassen. Die 
Verwaltung antwortete, das Land 
NRW sei verantwortlich für die Fest-
legung der Bedingungen, zu denen 
es Wohngeld gebe. Ärgerlich bleibt 
die Reduzierung für Familie Bauer-
dick dennoch.  

Freut sich über einen großen Garten mit einer Volliere für Singvögel: Tim Bauerdick   

Auf welcher Seite in diesem 
Hausblick befindet sich der 
oben abgebildete Bildaus-

schnitt?
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Hund und Katze in der Wohnung:
Hygiene und Sauberkeit beachten

Die Haltung von Hunden und auch von Kat-
zen erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
Ein Haustier kann dem Besitzer viel Freu-
de bereiten. Hundebesitzer leben sogar 
gesünder, weil sie mit ihren Vierbeinern 
bei jedem Wetter heraus müssen und somit 
selber viel Bewegung an der frischen Luft 
haben. Jedoch beinhaltet die Haltung eines 
Hundes oder einer Katze auch Verantwor-
tung. Das Tierschutzgesetz spricht hier von 
der Sorgfaltspflicht des Halters. Artgerechte 
Haltung, Ernährung und Pflege stehen da-
bei an erster Stelle.
Das Landeshundegesetz fordert, dass die Hal-
terinnen und Halter von gefährlichen Hunden, 
Hunden bestimmter Rassen oder großen Hunden 
sachkundig für die Hundehaltung sein müssen. 
Dazu muss die sogenannte „Sachkundeprüfung“ 
abgelegt werden. Weitere Auskünfte bei der 
Stadtverwaltung Arnsberg, Fachdienst Sicherheit 
und Ordnung, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg.
Hygiene und Sauberkeit sollten auch bei der Tier-
haltung selbstverständlich sein. Und dies nicht 
nur in den eigenen vier Wänden, sondern natür-
lich auch außerhalb.  
In größeren Wohnanlagen ist Hundekot auf 
den Gehwegen und auf Spielwiesen zu einem 
Problem geworden. Jeder Hundebesitzer sollte 
beim „Gassi gehen“ eine Plastiktüte dabei haben 
und die „Hinterlassenschaft“ seines Vierbeiners 
direkt aufnehmen und entsorgen. Für Mensch 
und Tier ist es sinnvoller, wenn man entfernte-
re Wäldchen, Wiesen und große Parkanlagen 

ansteuert. Nur mal eben „um die Ecke oder vor 
die Haustür“ zu gehen, reicht für lauffreudige 
Hunde nicht aus. 
Auch Katzenkot – zum Beispiel in Sandkästen 
von Spielplätzen – ist ein unzumutbares Ärgernis. 
Hundegebell innerhalb von Wohnungen ist eine 
Lärmbelästigung, die man seinen Nachbarn nicht 
zumuten sollte. 
Mieter berichteten, dass es sogar schon Fälle von 
Hundekot in Aufzügen und Treppenhäusern ge-
geben hat. Offenbar hatten die Besitzer es ver-
säumt, ihre Tiere rechtzeitig auszuführen. Durch 
Katzenurin in Wohnungen kann es zu Geruchs-
belästigungen kommen. Die Katzenklos müssen 
regelmäßig gesäubert werden. Wer eine Katze 
besitzt, die Türen und Parkettböden zerkratzt, 
verursacht somit eine Sachbeschädigung. Hunde-
haare im Treppenhaus müssen nicht sein. Jeder 
Tierbesitzer sollte sie sofort auffegen und entsor-
gen, denn auch hier gilt das Verursacherprinzip!
Bei den mit der Wohnungsgenossenschaft abge-
schlossenen Dauernutzungsverträgen verpflich-

tet sich das Mitglied keine Katzen und Hunde 
zu halten.

Unser Tipp für Sie:
Für den Fall, dass sich ein Mieter unserer Ge-
nossenschaft einen Hund oder eine Katze an-
schaffen möchte - Sprechen Sie uns an –denn es 
gibt Hausgemeinschaften in denen Tierhaltung 
geduldet wird. Für uns ist es wichtig, dass sich die 
Mieter in einem Haus verstehen  und respektie-
ren. Wenn alle Mieter eines Hauses nichts gegen 
eine Tierhaltung haben, dann gibt es in der Regel 
auch von uns keinen Grund der Tierhaltung zu 
widersprechen.
Folgende Regeln sollten Hundebesitzer beach-
ten:
- Durch das Halten des Hundes darf es zu kei-

nen Belästigungen der übrigen Hausbewohner 
kommen.

- Der Hund ist innerhalb des Hauses und der 
Grünanlagen an der Leine zu führen; von Spiel-
plätzen ist er fernzuhalten.

- Der Hund darf weder im Gebäude noch in den 
Grünanlagen, insbesondere auf Kinderspiel-
plätzen, seine Notdurft verrichten.

- Alle Schäden und Verschmutzungen, die der 
Hund innerhalb des Hauses oder der Außenan-
lagen verursacht, sind unverzüglich zu beseiti-
gen. Die Besitzer haften hierfür persönlich. Wir 
empfehlen den Abschluss einer Tierhalterversi-
cherung.

- Das Halten des Hundes ist der Hundesteuer-
stelle anzuzeigen.  

Urlaub in einer Gästewohnung der Genos-
senschaften ist eine lohnende und preiswerte 
Möglichkeit, einige erholsame Tage in land-
schaftlich reizvollen Regionen oder in inter-
essanten Großstädten zu verbringen. Zahlrei-
che Wohnungen in den schönsten Regionen 
Deutschlands und des benachbarten Auslands 
stehen unseren Mitgliedern zur Verfügung. 
Jetzt ist eine neue Ferienwohnung dazuge-
kommen: In Sion in der Schweiz. Sie ist gemüt-

lich eingerichtet und bietet Platz für maximal 
fünf Personen. Der Mietpreis beträgt 50 Euro 
pro Nacht. Bettwäsche und Handtücher müs-
sen mitgebracht werden. Sion ist eine typisch 
schweizerische Stadt, mit einer historischen 
Altstadt, aber auch vielen modernen Bauten. 
Die Alpenlandschaft lädt zum Wandern ein. 
Wer Interesse hat, kann sich mit unserer Ge-
nossenschaft, Telefon 02932/475910, in Ver-
bindung setzen. Wie bereits berichtet, gibt 

es Gästewohnungen auch in Arnsberg, Bad 
Karlshafen, Hamburg, auf Rügen,  Rostock, 
Berlin, Düsseldorf, in Luzern (Schweiz), an 
der holländischen Nordseeküste und in vielen 
anderen deutschen Regionen. Eine Broschüre 
dazu ist in unserer Verwaltung in der Nehei-
mer Goethestraße 39a erhältlich. Weitere In-
formationen dazu finden Sie auch auf unserer 
Internetseite unter: 
http://www.wgas.de/gewo.html    

In der Schweiz günstig Urlaub machen  
Neue Gästewohnung in der Schweiz
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Gute Geister

Geld ist für viele Bürger ein 
Tabuthema. In einer Umfrage, 
die die Verbraucherzentrale 
Essen und der Verein Schuld-
nerhilfe Essen e.V. durchge-
führt haben, gaben mehr als 
die Hälfte der Angesproche-
nen an, nie oder selten über 
finanzielle Probleme zu re-
den. Dabei gibt es oft genug 
Probleme mit dem Geld: Rund 
70 Prozent der befragten 25- 
bis 45jährigen haben Schwie-
rigkeiten mit der laufenden 
Zahlung von Miete, Strom, 
Telefon oder Versicherung. 
„Wenn die Betroffenen nicht 
über ihre finanziellen Probleme 
sprechen“, so die Verbraucher-
zentrale, „werden die Probleme 
in der Regel schlimmer statt bes-
ser. Familien sollten immer ver-

Wenn Schulden zur Belastung werden
Kostenlose Beratung bei der Diakonie in Neheim

suchen, gemeinsam im Gespräch 
eine Lösung zu finden.“ 
Dass Geld im Leben eine wich-
tige Rolle spielt, ist ein weiteres 
Ergebnis der Befragung. 61 Pro-
zent der Verbraucher bejahten 
diese Frage, bei überschuldeten 
Haushalten stieg der Anteil auf 
74 Prozent. Schulden zu machen 
wurde in dieser Gruppe von 67 
Prozent als „große Belastung“ 
empfunden. Die belastenden 
Auswirkungen der Überschul-
dung auf das gesamte private und 
berufliche Leben der Betroffenen 
sind den Beratern durch ihre täg-
liche Arbeit bekannt. 
Vor allem junge Menschen kön-
nen ihre Zahlungsfähigkeit oft 
nicht richtig einschätzen. Auch 
für sie gilt: Je früher sich Be-
troffene mit Geldsorgen beraten 

lassen, desto besser kann ihnen 
geholfen werden.
Im Sauerland bietet – neben an-
deren – die Diakonie Ruhr-Hell-
weg e. V.  Schuldnerberatung an. 
In Neheim in der Möhnestraße 
11-17 (Telefon: 02932/83955) 
stehen geschulte Beraterinnen 
bereit, um den Ratsuchenden 
weiterzuhelfen.

Hier ein Interview mit Berate-
rin Eva-Maria Ody:

Frage: Kommen mehr Erwach-
sene oder mehr Jugendliche zu 
Ihnen?
Antwort: Es kommen mehr Er-
wachsenen über 18 Jahre zu uns, 
da bei finanziellen Problemen Ju-
gendlicher vermutlich zunächst 
Hilfestellung innerhalb der Fami-
lie erfolgt.

Frage: Hat der Anteil der Jugend-
lichen in den letzten Jahren zuge-
nommen?
Antwort: Ja, allerdings melden 
sich bei uns überwiegend Eltern 
oder betreuende Einrichtungen 
für die Jugendlichen.

Frage: Wie hoch ist im Durch-
schnitt die Verschuldung der Rat-
suchenden?
Antwort: Die Ratsuchenden, 
welche von uns langfristig beglei-
tet werden, sind durchschnittlich 
mit 25.000,00 € bei 10 Gläubi-
gern verschuldet.

Frage: Reicht ein einmaliger Be-
such bei Ihnen oder kommen die 
Ratsuchenden häufiger?
Antwort: In manchen Fällen 
reicht eine einmalige Kontakt-
aufnahme z.B. bei einer vorüber-
gehenden finanziellen Notlage 
etwa wenn ein oder zwei Rech-
nungen nicht fristgemäß gezahlt 
werden können, weil eine Strom- 
oder Gasnachzahlung kurzfristig 
vorrangig zu begleichen ist. Über-
wiegend sind die Problemlagen 
der Ratsuchenden jedoch um-
fangreicher, so dass eine sofortige 
Aufnahme zwecks intensiverer 
Beratung/Begleitung angebracht 
wäre. Aufgrund des enormen Be-

Unser Tipp
Für den Fall, dass Sie 
mit Ihrer Mietzahlung 
in Rückstand geraten 
sind, setzen Sie sich 
bitte schnellstmög-
lich mit Frau Gerlin-
de Winde, von der 
Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern, unter der Tele-
fon-Nummer 0 29 32 - 47 59-10 
in Verbindung. Gemeinsam 
werden wir dann eine Lösung 
finden, um den Rückstand 
auszugleichen. Nur so können 
Sie verhindern, dass Sie im un-
günstigsten Fall Ihre Wohnung 
wegen aufgelaufener Mietrück-
stände verlieren.

Eva-Maria Ody, Schuldnerberatung der Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.  
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ratungsbedarfs ist aber eine sofor-
tige Aufnahme zwecks intensive-
rer Beratung/Begleitung  in der 
Regel nicht möglich. Hier lassen 
sich Wartezeiten leider nicht 
vermeiden, da die Beratung bei 
der Diakonie derzeit noch kos-
tenlos angeboten werden kann. 
Wir bieten jedoch eine telefoni-
sche Sprechstunde (dienstags von 
8:30 bis 12:30 Uhr), welche für 
die Ratsuchenden der Hilfe zur 
Selbsthilfe dient. Bei Bedarf sind 
kostenlose Informationsbroschü-
ren oder Musterschreiben bei 
uns erhältlich. Für Arbeitslosen-
geld-2-Bezieher (Hartz IV) gel-
ten besondere Regelungen bzw. 
Zugangsvoraussetzungen zur 
Schuldnerberatung, die bei uns 
erfragt werden können.  


