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Mit der Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg +Sundern 
geht es aufwärts. Nach einem 
schlechten Geschäftsergebnis 
im Jahre 2006 konnte den Ver-
tretern der Genossenschaft in 
der letzten Jahresversammlung 
und mit der Vorstellung des 
Geschäftsberichtes für 2007 
ein leicht positiver Ausblick auf 
die Zukunft gegeben werden. 
Die 41 anwesenden  Vertreter 
wählten zudem für den verstorbe-
nen Michael Streit den Arnsberger 
Stadtkämmerer Johannes Rahmann 
neu in den Aufsichtsrat.
Der als Mitglied des Aufsichtsrates 
für weitere drei Jahre einstimmig 
wieder gewählte Heinz-Günter 
Körner führte seit dem Tod Streits 
als stellvertretender Vorsitzender 
kommissarisch den Aufsichtsrat.
Um den seit Monaten nicht besetz-
ten Posten im Aufsichtsrat bewarb 
sich bei der jüngsten Vertreterver-
sammlung Johannes Rahmann. Der 
61-jährige Hüstener ist seit 1990 
als Kämmerer der Stadt Arnsberg 
tätig. Rahmann war in den 70-er 

Wohnungsgenossenschaft setzt weiter auf Modernisierung
Stadtkämmerer Johannes Rahmann neu im Aufsichtsrat

Jahren selbst Mieter in Wohnun-
gen der Genossenschaft. Er ist ver-
heiratet und hat einen Sohn.
Die Vertreter der Wohnungsgenos-
senschaft wählten Herrn Rahmann 
einstimmig in den Aufsichtsrat. 
Johannes Rahmann bedankte sich 
anschließend für das Vertrauen in 
seine Person. „Ich sehe die Tätig-
keit im Aufsichtsrat der Genossen-
schaft als neue Herausforderung“, 
so Rahmann. Er versicherte den 
Anwesenden, dass er das Vertrau-
en in seine Person rechtfertigen 
wolle.

Geschäftsbericht 2007

Auf der Sitzung legten Dipl.-Ing. 
Werner Schlinkert und Herbert 
Herrig den Vertretern zudem den 
Geschäftsbericht für 2007 vor. 
Danach hat sich die wirtschaftli-
che Situation der Genossenschaft 
leicht verbessert. Musste noch 
das Geschäftsjahr 2006 mit ei-
ner negativen Bilanz abgeschlos-
sen werden, so führte u.a. der 
Verkauf von Wohneinheiten in 

Sundern und die Umschuldung 
zu einer verbesserten Ausgangs-
situation für die Zukunft. „Von 
2005 bis Oktober 2008 sind auch 
die Kündigungen rückläufig“, so 
Schlinkert.
  Nach wie vor, so erläuterte der 
Vorstand der Genossenschaft wei-
ter, belasten die Leerstände die 
Bilanz. Dem wolle man auch wei-
terhin mit der Modernisierung 
des bestehenden Wohnraums 
in zukunftsträchtigen Objekten 
entgegen wirken und verfolge 
das Ziel, die Wohngebäude dabei 
auch energetisch auf den neu-
esten Stand zu bringen. Jeweils 
über eine Millionen Euro habe 
man im Berichtsjahr für Instand-
haltung und Modernisierung aus-
gegeben. Die anfallenden Kosten 
für diese Maßnahmen will man 
zukünftig unter anderem durch 
die Aufnahme von Krediten der 
KfW finanzieren. Positiv soll sich 
hier aber auch die Steigerung der 
eigenen Liquidität auswirken. 
Eine wesentliche Netto-Neu-
verschuldung sei derzeit nicht 
geplant, hieß es. Die Mitglieder 
der Genossenschaft erwartet ei-

Badmodernisierung
aus einer Hand!

Tel.: 02932/21476

ne Dividendenausschüttung von 
insgesamt 23.193 Euro.

Wege in die Zukunft

Als gelungenes Beispiel für eine 
(noch laufende) Vollmodernisie-
rung stellte Schlinkert das Mehrge-
nerationenhaus auf der Ringstraße 
in Arnsberg vor. „Wir haben hier 
nicht nur die Energiebilanz er-
heblich verbessert, sondern auch 
noch neue Wohnformen anbieten 
können“, so Schlinkert weiter. In 
dem Wohnhaus ist das gesamte 
Erdgeschoss barrierefrei umgebaut 
worden und wird seitdem als Se-
nioren-Wohngemeinschaft mit 
Betreuungsoption der Mieter rund 
um die Uhr durch den Caritas-Ver-
band genutzt.
Alternativen Wohnformen - gerade 
für ältere Mieter - wolle sich die Ge-
nossenschaft auch in Zukunft aufge-
schlossen zeigen. Darin, so machte 
der Vorstand deutlich, sehe man 
auch in Zukunft einen richtigen 
Weg, eine positive Geschäftsent-
wicklung mit der sozialen Verpflich-
tung der Genossenschaft gelungen 
kombinieren zu können.    

Herbert Herrig, Heinz-Günter Körner und Werner Schlinkert begrüßten Johannes Rahmann 
(2.v.re.) neu im Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft Arnsberg-Sundern.

Die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg Sundern eG
bedankt sich bei allen Mietern, Helfern, Mitarbeitern 
und Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit 
und wünscht allen besinnliche Weihnachten 
und ein glückliches Neues Jahr.

Wilhelm Busch (1832-1908)

Will das Glück nach seinem Sinn dir was Gutes schenken, 
sage Dank und nimm es hin ohne viel Bedenken. 
Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen 
das, worum du dich bemühst möge dir gelingen.

Weihnachtsgruß

Zu Neujahr
Danke!
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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.

HandwerkerNotdienst
Es gibt Situationen, in denen schnelle Hilfe notwendig ist
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Einen informativen Ausflug 
zum Gersteinwerk in Werne-
Stockum unternahmen jetzt 
Vertreter, Aufsichtsrat, Vor-
stand und Mitarbeiter der Woh-
nungsgenossenschaft Arnsberg 
+ Sundern. 
Werne bei Hamm ist ein traditions-
reicher Standort der Stromerzeu-
gung. Bereits in den Jahren 1913 
bis 1917 wurde hier ein erstes 
Kraftwerk erbaut. Das heutige 
Kombinationskraftwerk, in dem 
aus Steinkohle und Erdgas Strom 
erzeugt wird, ist für alle Lastberei-
che zuständig. Die Erdgasblöcke 
können schnell angefahren und 
so in Spitzenzeiten des Stromver-
brauchs oder bei Kraftwerksausfäl-
len kurzfristig zugeschaltet werden. 
Mit dieser Flexibilität tragen sie in 
hohem Maß zur Versorgungssicher-
heit bei. Der Kohle-Kombiblock des 
Kraftwerks, der nach fünfjähriger 
Bauzeit 1984 in Betrieb genom-
men wurde, dient der kontinuier-
lichen Stromversorgung rund um 
die Uhr (Grund- und Mittellast). 
Die Anlage zählt auch heute noch 
zu den modernsten weltweit.
Die Besuchergruppe aus Arnsberg 
wurde zunächst in einem Vortrag 
mit Lichtbildern über das Kraftwerk 
und seine Bedeutung informiert. 
Anschließend begab sich die Grup-
pe auf einen Rundgang und besich-

tigte das Werk unter fachkundiger 
Leitung. Für den Betrieb des Koh-
le-Kombiblocks werden jährlich 
rund 1,2 Mio. Tonnen Kohle be-
nötigt. Der Transport erfolgt über 
den Schienen- oder Wasserweg.  
Optisch besonders beeindruckend: 
Die 123 Meter hohen Kühltürme 
mit einem Durchmesser am Boden 
von 102 Meter. Der daraus entwei-
chende Wasserdampf ist bei gutem 
Wetter weithin sichtbar.
Das Kraftwerk gehört zu ver-
schiedenen Themenrouten der 
Route der Industriekultur. Die 
Genossenschaftsmitglieder nutz-
ten die Halbtagsreise, um sich 
mit den Aufsichtsratsmitgliedern, 
Vorständen und Mitarbeitern aus-
zutauschen. Es wurden Fragen 
diskutiert und Anregungen ent-
gegengenommen.    

Kohle und ErdgasKraftwerk 
sichert Stromversorgung
Genossenschaft besichtigte 
das Gersteinwerk bei Hamm

Alles in guten Händen: Ulrike und Alexandra 
Mertens
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Messgerät 
bei Genossenschaft 
ausleihen

Passend zur kalten Jahreszeit häufen sich 
die Tipps zum Energiesparen in den Tagens-
zeitungen, Zeitschriften und auch im Radio 
wird darüber berichtet. 
Die meisten Ratschläge sind sehr wertvoll, gerade 
jetzt wo die Energiekosten in die Höhe schnellen. 
Allerdings muss die Aussage: „Heizungsluft ist zu 
trocken“, sehr vorsichtig betrachtet werden. Die 
Tatsache ist zwar richtig, allerdings muss dringend 
klar gestellt werden, dass in den meisten Woh-
nungen viel zu hohe Luftfeuchtigkeiten vorherr-
schen! Wenn dann noch zusätzlich Luftbefeuch-
ter aufgestellt oder -gehängt werden, kann man 
die Feuchtigkeit, die in der Wohnung entsteht gar 
nicht mehr hinauslüften bzw. wegheizen. 
In den seltensten Fällen ist die Raumluft zu tro-
cken. Das ist meistens der Fall, wenn mit einem 
Kaminofen geheizt wird, der den Sauerstoff in 
der Wohnung verbraucht und Temperaturen von 
über 25°C verursacht. Dann empfiehlt es sich, die 
Luft zu befeuchten. 

Lassen Sie mal Dampf ab!

Warme Luft kann wesentlich mehr Wasser-
dampf aufnehmen als kalte. Das kennt jeder, 

denn Nasses läßt sich mit Wärme trocknen. 
Die Möglichkeit zur Wasserdampfaufnah-
me in der Luft ist allerdings begrenzt. Jeder 
Kubikmeter Luft kann nur eine bestimmte 
Menge Wasser als Dampf aufnehmen. Alles, 
was darüber hinausgeht, fällt wieder als Was-
ser (z. B. Regen, Nebel, Kon denswasser, Eis, 
Schnee) aus. 
Wasserdampf wird in bewohnten Räumen 
ständig und in großen Mengen produziert. 8 
bis 15 kg können in einem 4-Personen-Haus-
halt durchschnittlich pro Tag entstehen. Das 
entspricht dem Inhalt eines Putzeimers.  

Energie sparen bei der Lüftung? 

Bei der Wohnungslüftung geht es darum, ein 
Maximum an Raumluftqualität (ein gewisses 
Minimum ist hygienisch und bauphysikalisch 
notwendig) bei einem Minimum an Energie-
verbrauch zu bewerkstelligen. 
Die Wenigsten wissen: frische Luft läßt sich 
schneller erwärmen, als verbrauchte, muffige 
Luft. 
So können Sie also beim Lüften noch Energie 
sparen!   

Luftbefeuchter  sinnvoll oder überflüssig?!
Nimm´s leicht – die relative 
Luftfeuchte auf dem Hygrometer

In der Geschäftsstelle der Wohnungsgenos-
senschaft können Sie sich diese Wohnklima-
Meßgeräte (Hygrometer) ausleihen und damit 
kinderleicht die relative Luftfeuchtigkeit in 
Ihrer Wohnung überprüfen. 40-55% relative 
Luftfeuchtigkeit bedeuten Wohlfühlklima.

Weitere Tipps und bauphysikalisches Hin-
tergrundwissen erhalten Sie im Internet 
unter www.wgas.de Rubrik schimmelfrei-
es wohnen.      

Stromzähler 
selbst ablesen

Seit über fünf Jahren gibt es im Gebiet der 
RWE die Zählerselbstablesung bei den Haus-
haltskunden. 80 Prozent der Kunden lesen 
ihre Zähler selbst ab, davon übermitteln 
zehn Prozent der Kunden ihre Daten über 
das Internet. 95 Prozent der Karten kommen 
korrekt zurück.
Stromkunden sollten, wenn sie dazu aufgefor-
dert werden, nicht zögern, ihren Zählerstand 
zu notieren und die Karte abzuschicken.  Al-
so bitte nicht auf die lange Bank schieben und 
dann wohlmöglich vergessen…
Was geschieht, wenn der Zählerstand nicht 
angegeben wird? Das Versorgungsunterneh-
men schätzt Ihren Verbrauch. Soweit so gut. 
Aber nach ca. drei Jahren erfolgt dann eine 
genaue Ablesung durch den Versorger. Da 
können dann schon mal größere Differenzen 
auftreten, die dann zu bösen Überraschun-
gen in Folge von Nachzahlungen führen.
Wer in seinem Haushalt im Vergleich zu den 
Vorjahren eine unerklärliche Zunahme des 
Stromverbrauchs feststellt, kann sich bei der 
Wohnungsgenossenschaft ein Strommessge-
rät ausleihen.  Damit lässt sich der Verbrauch 
einzelner Elektrohaushaltsgeräte überprüfen, 
z.B. Kühlschrank, Kühltruhe oder Waschma-
schine. Die Handhabung ist denkbar einfach. 
Das Messgerät – nur so groß wie eine Zigaret-
tenschachtel – wird zwischen Steckdose und 
Stecker geschaltet.    

Verdunster sind in den meisten Fällen überflüssig

Dieses Wohnklima-Messgerät ist ideal zur Kontrolle des 
Raumklimas



Die TÜV-Experten stellten fest, dass der Preis 
viel über die Qualität und Sicherheit aussagt. 
Vorsicht ist vor allem bei den billigen Lichter-
ketten geboten, die bis zu fünf Euro kosten. 
Hier erhielten 34 der getesteten 41 Produkte 
die Note „mangelhaft“. Wer auf Nummer si-
cher gehen will, sollte Ketten mit Leuchtdioden, 
sprich LED, wählen. Sie sind nicht nur sicherer, 
sondern auch langlebiger und sparsamer. 
Der Stromverbrauch der getesteten Ketten un-
terscheidet sich sehr stark voneinander. In vielen 
Fällen sind die Stromkosten nach einer einzigen 
Weihnachtssaison höher als der Anschaffungs-
preis. 
Bei vielen Produkten fehlen Sicherheitshinweise 
oder sie sind nicht ausreichend. Zum Beispiel 
wenn eine defekte Lampe umgehend ausge-
tauscht werden muss, weil ansonsten eine zu 

Unter UnsTipps und Service
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Der nächste Winter kommt bestimmt. Da stellt 
sich wieder die Frage: Wer sorgt dafür, dass 
Schnee und Glatteis auf dem Bürgersteig vor 
dem Wohnhaus beseitigt werden. Dies ist laut 
Satzung der Stadt Arnsberg zwischen 7 und 20 
Uhr „unverzüglich“ zu gewährleisten. Morgens 
soll an Werktagen bis 7 Uhr geräumt sein, sonn- 
und feiertags bis 9 Uhr. Geschieht dies nicht 
und ein Passant stürzt und verletzt sich, kann es 
teuer werden. Also besser Vorsorge treffen, falls 
man nicht selber räumen möchte.
Die Genossenschaft bietet ihren Mietern einen 
vollständigen Winterservice zum Festpreis an 
– egal wie oft es schneit oder friert. Der Anwoh-
ner muss sich um nichts mehr kümmern. Je 

Winterservice bestellen

mehr Mieter mitmachen, desto preiswerter wird 
es für den Einzelnen. Zur Zeit beträgt die Summe 
55,93 Euro pro Jahr – das sind monatlich nur 
4,66 Euro. Abgerechnet wird im Rahmen der 
jährlichen Betriebskosten. 
Daher die Bitte der Genossenschaft: Melden Sie 
sich jetzt, um zunächst Ihr Interesse zu bekunden. 
Es wird dann der Bedarf und der konkrete Preis 
festgestellt. Anschließend werden alle Interessen-
ten noch einmal gefragt, ob sie mitmachen möch-
ten. Ansprechpartner bei der Genossenschaft ist 
Sebastian Eickel, Telefon 02932/475910. 
Für viele Wohnhäuser der Genossenschaft be-
steht bereits ein Winterdienst durch eine beauf-
tragte Firma. Dies hat sich bewährt.     
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In der Weihnachtszeit, wenn es draußen stürmt 
und schneit, hat man es in der Wohnung gern ge-
mütlich. Zur entsprechenden Dekoration zählen 
inzwischen in vielen Häusern auch die Lichterket-
ten. Tannenbäume, Fenster, Türrahmen und ganze 
Fassaden werden festlich geschmückt. Doch hier 
ist Vorsicht geboten. Denn es gibt erhebliche 
Qualitätsunterschiede bei den Produkten – und 
das kann wegen der erhöhten Brandgefahr sogar 
gefährlich werden.
Der TÜV Rheinland hat im Herbst 83 gängige 
Lichterketten getestet. Das Ergebnis war er-
schreckend. 65 der geprüften Ketten entspra-
chen nicht der Norm. Bemängelt wurden vor 
allem die falschen oder fehlenden Sicherheits-
hinweise, Konstruktionsfehler und die zu gro-
ße Hitzeentwicklung sowie die resultierenden 
Stromschlag- und Verbrennungsgefahren.

Lichterketten nicht ohne Risiko: Auf Qualität achten
Hausratversicherung: Sondertarif der Provinzial für Genossenschaftsmitglieder

große Hitzeentwicklung entstehen kann. Tem-
peraturen von maximal 90 Grad Celsius sind 
erlaubt. Gemessen wurden als höchster Wert 
359 Grad. Das bedeutet Verbrennungs- und 
Brandgefahr.
Beim Kauf von Lichterketten sollte man also 
auf jeden Fall auf das GS-Zeichen für geprüfte 
Sicherheit achten. Besser sind auch Produkte 
mit einem Transformator, welcher die Steckdo-
senspannung reduziert. Wer Balkon, Terrasse 
oder Garten mit Weihnachtsbeleuchtung in 
Szene setzen möchte, muss darauf achten, dass 
das Produkt für den Außenbereich zulässig und 
wetterfest ist. 
Brandgefahren im Haushalt werden von den 
meisten Bürgern unterschätzt. Es ist wichtig, im 
Besitz einer Hausratversicherung zu sein. Denn 
andernfalls müsste man einen Brandschaden 
selber zahlen – und das kann teuer werden. 
Die Provinzial-Versicherung gewährt Genossen-
schaftsmitgliedern einen Rabatt von 20 Prozent 
auf den Versicherungstarif. Die Geschäftsstelle 
der Provinzial-Agentur Schröder, Tetampel + 
Ufer befindet sich in Neheim in der Goethe-
straße 24, ganz in der Nähe der Verwaltung der 
Wohnungsgenossenschaft.     

In Sekundenschnelle können sich Feuer im Wohnraum ausbreiten

Wir wünschen Ihnen

frohe Weihnachten &

ein glückliches Neues Jahr
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Bedachungsgesch ft
Hermann Aland GmbH & Co. KG
Felsenweg 25-27 Æ 59757 Arnsberg
Tel. 02932/22578 und 29990
info@aland-bedachungen.de
www.aland-bedachungen.de

BEDACHUNGEN Æ ISOLIERUNGEN
FASSADENBAU Æ BAUKLEMPNEREI

Unter Dach und Fach Serafino Villani ist schon seit 18 Jahren Mit-
glied der Wohnungsgenossenschaft. Er wohnt 
in der von-Stein-Straße 30 in Neheim. Seine 
Leidenschaft ist der Fußball. Als Trainer der 
E1-Jugend des SC-Neheim konnte er jetzt 
einen schönen Erfolg feiern: Seine Jungens 
gewannen die Arnsberger Stadtmeisterschaft 
– und dies sogar ohne ein einziges Gegentor. 
Fairness wird groß geschrieben beim Fußball-
nachwuchs. Man versteht sich untereinander 
und auch mit dem sportlichen Gegner, zum 
Beispiel aus Hüsten und Bergheim/Bachum. 
Bereits seit vier Jahren arbeitet Serafino Villani 

als Jugendtrainer. Der SC Neheim ist – gerade 
was die Jugendarbeit betrifft – eine anerkannte 
Größe im Sauerland. Es gibt nicht weniger als 
17 Jugendmannschaften. In der E-Jugend ma-
chen 40 Schüler mit. Die A- und C-Jugend spie-
len sogar in der Landesliga. Es gibt Jugendliche 
aus Brilon, die die weite Strecke nach Neheim 
auf sich nehmen, um hier Fußball spielen zu 
können. Serafino Villani hat mittlerweile sogar 
die DFB-Trainerlizenz erworben. 120 Unter-
richtsstunden mussten absolviert werden. Jetzt 
ist er noch fitter, um den Kids den richtigen 
Umgang mit dem Ball beizubringen.    
 

Als Jugendtrainer  
beim SC Neheim erfolgreich 

Die erfolgreiche Jugendmannschaft

Stadtmeisterschaft gewonnen: S. Villani

Sehr gut kann man die Verschönerungen im 
Garten sehen, die Familie Wolfgang Veidl in 
jahrelanger Eigenleistung vorgenommen hat. 
Auch das Haus selbst wurde im Jahr 1999 
durch die Genossenschaft mit einer Wärme-
dämmung versehen und der Balkon erneuert.

Löckestraße 2: Familie Veidl pflegt den Garten mit viel Liebe
Im und am Haus hat sich in den letzten Jahren viel getan

Im Jahr 2007 zog zusätzlich der Schwager mit 
seiner Familie in die linke Haushälfte (Nr. 4) 
ein. „Wir helfen uns gegenseitig und unter-
nehmen viel gemeinsam in Haus und Garten, 
so dass sich alle rundum wohl fühlen“, sagt 
Genossenschaftsmitglied Wolfgang Veidl. „Wo 

findet man schon so ein herrliches Zuhause mit 
Garten mitten im Zentrum von Arnsberg. Die 
Genossenschaft hat in dieser Beziehung ihren 
Mietern einiges zu bieten“. 
Die erste Aufnahme entstand im Jahr seines Ein-
zuges 1992, die zweite im Oktober 2008.    

Garten und Haus im Jahr 1992 … … und im Jahr 2008
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Den Rohstoff für sein Hobby findet 
Heinrich Rest im Wald oder in sei-
nem Schrebergarten auf dem Lü-
senberg. Die Ideen holt er sich auf 
Weihnachtsmärkten. Der rührige 
Rentner bastelt Lichterbögen, kom-
pakte Krippen und andere weih-
nachtliche Motive. Stunde um 
Stunde werkelt der einstige Fliesen-
leger in seinem mit viel Werkzeug 
ausgestatteten Hobbykeller in der 
Henzestraße 29 in Arnsberg. Da 
wird gehobelt, geschleift, gesägt, 
gebohrt und montiert. Besonders 
aufwendig sind die Arbeiten für 
eine Krippe mit eigener, innenlie-
gender Beleuchtung. 
Unterschiedliche Holzarten finden 
Verwendung: Weide, Birke, Fichte 
und Pappel. Die oft dicke Rinde 
bildet für die Krippen ein ansehn-
liches Dach. Wenn Heinz Rest in 
den Wäldern um Arnsberg Waldar-

Heinrich Rest bastelt  
weihnachtliche Motive

beiter beim Baumfällen trifft, bittet 
er sie, für ihn zwei, drei schma-
le Scheiben abzuschneiden. Und 
wenn er oder ein Nachbar in der 
Kleingartenanlage auf dem Schrep-
penberg zum Beispiel einen Kirsch-
baum fällt, sind einige Stücke für 
den Bastler reserviert. Das Holz 
muss zunächst ein Jahr lagern, um 
trocken zu werden. Falls sich Risse 
bilden, ist es für die massiven Teile 
nicht mehr verwertbar. 
Hölzerne Schöpflöffel, die kom-
plett aus einem Stück gefertigt 
sind, Wanderstöcke, hölzerne 
Wandbilder und österliche Motive 
hat Heinz Rest auch schon gebas-
telt. Doch in diesen Monaten liegt 
der Schwerpunkt natürlich auf 
Krippen und Lichterbögen.  
Fotos: Krippen und Lichterbögen, 
kunstvoll aus heimischen Hölzern 
geschnitzt.     

Tannen und Weihnachtsmänner

Kompakte Krippenmotive und Lichterbögen

RWE Westfalen-Weser-Ems

HUNDERTPROZENTIG 
CLEVER.

Eine Glühbirne gibt 95 % ihrer 

Energie als Wärme ab, nur 5 % als 

Licht. Ein Glühwürmchen macht 

es genau umgekehrt – für uns 

eines von vielen Vorbildern zur 

Steigerung von Energieeffi zienz. 

Mehr dazu: www.rwe.de

Gluehwuermchen_90x260.indd   1 12.11.2008   16:47:40 Uhr
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Ja, genau um diese müssen wir uns in den 
kalten Jahreszeiten mehr kümmern. 
Wenn die Abwährkräfte nicht ausreichen, 
eine Erkältung abzublocken, finden Sie 
hier bewährte Hausmittel gegen die lästi-
gen Wehwehchen. Denn es müssen nicht 
immer gleich chemische Kampfstoffe sein!  
Unterstützen Sie Ihr Abwehrsystem mit 
viel Wärme, viel Schlaf, viel Flüssigkeit 
und Vitamin C aus Obst und Gemüse. 
Grundsätzlich gilt: Vermeiden Sie jegliche Art von 
Stress. Denn der fordert Ihrem Immunsystem 
zusätzlich einiges ab. Außerdem sollten Sie Ihre 
Stimme schonen und ans Rauchen gar nicht erst 
denken! Bleiben Sie bei starker Erkältung oder 
Grippe am besten im Bett und halten Sie sich 
warm. Lockere Spaziergänge an der frischen Luft 
tun den Schleimhäuten sehr gut. Horchen Sie in 

sich hinein und muten Sie sich nicht zu viel zu!  
Die Wohnräume sollten nicht zu aufgeheizt 
sein und mehrmals täglich durchgelüftet 

werden.
Mit einem heißen Vollbad kann 
man eine beginnende Erkältung 
„wegbaden“. Durch die Wärme 
wird unter anderem die Schleim-
haut besser durchblutet und die 

Virenvermehrung gedrosselt. Bade-
zusätze wie Heublumenextrakt können 

den Effekt unterstützen. Anschließend sollte 
man sich am besten ins warme Bett legen und 
schlafen. Falls Ihr Kreislauf dafür zu schwach 
ist, inhalieren Sie einfach: Übergießen Sie in 
einer Schüssel etwa eine Handvoll Kamillen-
blüten mit heißem Wasser. Halten Sie Ihr Ge-
sicht über die Schüssel und legen Sie ein Hand-
tuch über Ihren Kopf, so dass der Dampf nicht 
entweichen kann. Atmen Sie mehrmals mit 
geschlossenen Augen tief durch die Nase ein.  
Trinken Sie viel Wasser, Tee oder selbstgemach-
te Hühnersuppe. Verfeinern Sie den abgekühl-
ten Tee mit frisch gepresster Zitrone.

Hausmittel gegen Erkältung
„Haaatschiiii!“  –  „Gesundheit!“

Für die verstopfte Nase

Wen der Schnupfen plagt, der sollte seine 
Nase mit Kochsalzlösung spülen (gibt es in 
der Apotheke). Bakterien, Viren und andere 
Krankheitserreger werden von den Schleim-
häuten gespült, die Nase wird befreit und 
Sekret kann abfließen. Ätherische Öle kön-
nen bei verstopfter Nase auch Erleichterung 
bringen. 

Rezepte gegen Husten

Gegen Husten hilft Großmutters Zwiebelsi-
rup: Eine mittelgroße Zwiebel fein würfeln, 
gut mit Zucker bestreut und zugedeckt ste-
hen lassen und den Saft, der sich nach einer 
Stunde gebildet hat, Teelöffel weise einneh-
men. Die ätherischen Öle der Zwiebel lösen 
den Husten. Das Vitamin C, das reichlich in 
der Zwiebel vorhanden ist, stärkt das Immun-
system. 
Lindenblütentee ist ebenfalls zu empfehlen, 
um den Hustenreiz zu lindern und das Ab-
husten zu erleichtern. Honig als Süße stärkt 
das Immunsystem und beruhigt den gereizten 
Hals. Er hat von Natur aus ein antibakterielles 
Potenzial, das uns im Erkältungsfall helfen 
kann. Wichtig: Honig ist hitzeempfindlich, 
denn viele seiner wertvollen Inhaltsstoffe 
werden bei Temperaturen über 40°Celsius 
zerstört.

Brustwickel gegen Bronchitis

Zur Behandlung von Bronchitis empfehlen sich 
Brustwickel. Hierzu wird der gesamte Oberkör-
per in ein kaltes, nasses, gut ausgewrungenes 
Leinentuch gewickelt. Darüber legt man ein 
Frotteetuch und abschließend wickelt man den 
ganzen Patienten gut in eine warme Wolldecke. 
Auf diese Weise tritt schnell Linderung ein. 

Hilfe bei Halsschmerzen

Eine Halsentzündung kann man auf verschie-
dene Weise bekämpfen. Ein warmer Halswi-
ckel fördert die Durchblutung im angegriffenen 
Gebiet und stärkt somit die lokale Abwehr. 
Hustenbonbons schützen Ihre Schleimhaut 
vor dem Austrocknen. Nehmen Sie sauere 
und nicht zu starke Bonbons, die regen den 
Speichelfluss an und halten somit die Schleim-
haut feucht. Der Speichel enthält außerdem 
bestimmte Stoffe, die gegen Bakterien wirken. 
Fencheltee beruhigt den Hals, vor allem, wenn 
er mit Honig gesüßt ist. Gurgeln mit Kamil-
lentee oder Salzwasserlösungen (einen halben 
Teelöffel Salz mit einem viertel Liter lauwarmen 
Wasser vermischen) desinfiziert den Hals und 
fördert die Heilung der betroffenen Stellen. 

Kartoffel und Zwiebel gegen Ohrenschmerzen

Ohrenschmerzen bekämpfte unsere Großmutter 
mit einer Kartoffelauflage. Dazu zwei kleine Kar-
toffeln mit Schale sehr weich kochen, zerdrücken 
und auf ein Leintuch streichen. Das Leintuch mit 
dem Kartoffelbrei als warme Kompresse auf das 
schmerzende Ohr legen. Eine solche Kartoffelauf-
lage kann auch bei Nasenneben- oder Stirnhöhlen-
entzündungen aufgelegt werden. Sie wirkt in allen 
Fällen schmerzlindernd und löst den festsitzenden 
Schleim. 
Auch eine gehackte Zwiebel kann als Ohrauflage 
verwendet werden. Ihre ätherischen Öle wirken 
sich ebenfalls positiv auf den Ohrenschmerz aus. 

Fieber

Fieber bei einer Erkältung nicht sofort senken. Es 
ist Ausdruck einer Immunreaktion des Körpers 
und unterstützt die Heilung. Erst ab etwa 39 
Grad oder bei länger andauerndem Fieber kann 
die Temperatur zum Beispiel durch Wadenwickel 
gesenkt werden.
Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage 
geht sie, sagt der Volksmund über die Erkältung. 
Falls man nach einigen Tagen keine Linderung 
verspürt oder das Fieber anhält, sollte man einen 
Arzt aufsuchen.

Kommen Sie gut durch den Winter!    

Wenn die Nase läuft, helfen oft Hausrezepte
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Kontakte sind für jeden Menschen 
wichtig. Wer als älterer Mensch allein 
lebt, ist ganz besonders auf Kontakte 
und auf Fürsorge angewiesen. 
Viele Menschen leben in ihren Wohnungen, 
ohne sich darum zu kümmern, wer in ihrer 
direkten Nachbarschaft lebt. Dieses Problem 
gibt es besonders in den Großstädten, jedoch 
mittlerweile auch in unserer Region. Das ist 
eigentlich schade, denn ein Gespräch, eine 
Aufmerksamkeit oder ein Gefallen fördern 
das Miteinander. Der Mensch ist nun mal 
nicht zum allein sein geboren.
Ein Vorfall, der sich vor einigen Monaten 
in einer Wohnung einer Genossenschaft in 
Köln ereignete, sollte uns zu denken geben. 
Denn soweit muss es gar nicht erst kommen. 
Ein 85jähriger allein lebender Bewohner, 
der eine Funknotrufanlage hatte, mit der er 
sich täglich beim Malteser Hilfsdienst mel-
dete, blieb eines Tages stumm. Die obligato-
rische Meldung per Knopfdruck beim MHD 

blieb plötzlich aus. Die Malteser-Mitarbeiter 
befürchteten das Schlimmste. War der 85jähri-
ge gestürzt, bewusstlos oder Schlimmeres? Er 
meldete sich nicht, weder am Telefon noch auf 
das Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür 
hin. Da Eile geboten war, verständigte man die 
Feuerwehr, welche mit einem Leiterwagen an-
rückte und eine Scheibe einschlug, um in die in 
einem höheren Stockwerk gelegene Wohnung 
zu gelangen. 
Doch die Wohnung war leer. Der alte Herr war 
für einige Tage verreist und hatte vergessen, 
sich abzumelden. Zu den Nachbarn hatte er 
keinen Kontakt …
Dieses Beispiel zeigt, dass es besonders wichtig 
ist, stets einem Vertrauten mitzuteilen, falls 
man verreist. Wer möchte, kann die Telefon-
nummer einer vertrauten Person zusätzlich 
der Wohnungsgenossenschaft mitteilen. Gera-
de für ältere Bewohner ist es sinnvoll, auch ein 
Handy zu besitzen und somit ständig erreich-
bar zu sein.    

Wo ist denn nun mein Nachbar?
Für ältere Menschen sind Kontakte besonders wichtig

Vorbildlich: Freundliche Begrüßung unter Nachbarn

Hans Christian Andersen 
(18051875)

Das 
Schneeglöckchen

Es ist Winterszeit, die Luft kalt, der Wind 
scharf, aber zu Hause ist es warm und gut; 
zu Hause lag die Blume, sie lag in ihrer 
Zwiebel unter Erde und Schnee.
Eines Tages fiel Regen. Die Tropfen dran-
gen durch die Schneedecke in die Erde 
hinab, rührten die Blumenzwiebel an und 
meldeten von der Lichtwelt über ihnen. 
Bald drang auch der Sonnenstrahl fein und 
bohrend durch den Schnee, bis zur Zwie-
bel hinab und stach sie.
„Herein!“ sagte die Blume.
„Das kann ich nicht“, sagte der Sonnen-
strahl, „ich bin nicht stark genug, um auf-
zumachen; ich bekomme erst im Sommer 
Kraft.“
„Wann ist es Sommer?“ fragte die Blume, 
und das wiederholte sie, so oft ein neuer 
Sonnenstrahl hinab drang. Aber es war 
noch weit bis zur Sommerzeit. Noch lag 
der Schnee, und das Wasser gefror zu Eis 
- jede einzige Nacht.
„Wie lange das doch dauert! Wie lange!“ 
sagte die Blume. „Ich fühle ein Kribbeln 
und Krabbeln, ich muss mich recken; ich 
muss mich strecken. Ich muss aufschlie-
ßen, ich muss hinaus, dem Sommer einen 
‚Guten Morgen‘ zunicken; das wird eine 
glückselige Zeit!“
Und die Blume reckte sich und streckte 
sich drinnen gegen die dünne Schale, die 
das Wasser von außen her weich gemacht, 
die der Schnee und die Erde gewärmt und 
in die der Sonnenstrahl hineingestochen 
hatte. Sie schoss unter dem Schnee em-
por mit einer weißgrünen Knospe auf 
dem grünen Stängel, mit schmalen, di-
cken Blättern, die sie gleichsam beschüt-
zen wollten. Der Schnee war kalt, aber 
vom Lichte durchstrahlt, dazu so leicht 
zu durchbrechen, und hier traf sie auch 
der Sonnenstrahl mit stärkerer Macht als 
zuvor.
„Willkommen! Willkommen!“ sang und 
klang jeder Strahl, und die Blume erhob 
sich über den Schnee in die Welt des 
Lichtes hinaus. Die Sonnenstrahlen strei-
chelten und küssten sie, bis sie sich ganz 
öffnete, weiß wie Schnee und mit grünen 
Streifen geputzt. Sie beugte ihr Haupt in 
Freude und Demut. (Ausschnitt)    

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

Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

Schröder, Tetampel & Ufer
Goethestraße 24, 59755 Arnsberg, 
Tel. 0 29 32 / 80 94 90, Fax 029  32 / 80 94 950
info@schroeder-ufer.de

Das 
Schneeglöckchen



Der Gewinner unseres 
Preisrätsels kann sich 
über einen Einkaufs
gutschein über 50 f 

freuen. Einzulösen  
bei „Fleischerei &  
Partyservice Veh“. 
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 Freizeit/Rätsel

Senden Sie die Lösung an:

Brinkschulte & Partner  
Möhnestraße 55
59755 Arnsberg 

oder per EMail an 
hausblick@brinkschulte.com
Einsendeschluss ist der 
30. Januar 2009.

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

Rätselgewinner
Der Gewinn, ein Einkaufsgutschein von 
„Fleischerei & Partyservice Veh“ über 50 e 
geht an:

Barbara Steiner
Glösinger Feld 13
59823 Arnsberg

Die Lösung aus Hausblick 03/08 
war: 75 Prozent

Raten und 
Gewinnen

Ausgabe 4/2008

Auf welcher Seite in diesem 
Hausblick befindet sich der

oben abgebildete
Bildausschnitt?

Fiedler 
& Schmidt
GmbH

 Clemens-August-Str. 43 
Arnsberg 
Tel. 02931 10815
Fax 02931 23382

Elektro 
Jörg Schmidt 
GmbH & Co. KG

Tiergartenstr. 35 · Arnsberg
 Tel. 02931 21466
Fax 02931 23211 
info@elektrobetrieb-schmidt.de 
www.elektrobetrieb-schmidt.de

Fröhliche
    Weihnachten

     und einen guten Rutsch!

Tiergartenstr. 35 · Arnsberg
Tel. 02931 21466
Fax 02931 23211

Tiergartenstr. 35 · Arnsberg
Tel. 02931 10815
Fax 02931 23382

www.elektrobetrieb-schmidt.de · info@elektrobetrieb-schmidt.de

Fiedler 
& Schmidt
GmbH

„Das war wirklich eine gute Idee, 
hier einen Aussichtsturm zu errich-
ten.“ Das ist die einhellige Meinung 
aller Besucher, die zum Lörmecke-
turm wandern, hinaufsteigen und 
die herrliche Rundumsicht genie-
ßen. Er befindet sich exakt an der 
höchsten Stelle des Arnsberger 
Waldes, auf dem Warsteiner Kopf. 
Wenn man vom Stimm Stamm 
(höchster Punkt zwischen Mesche-
de und Warstein an der B55) aus 
auf dem Plackweg in Richtung Fö-
ckinghausen wandert, kann man 
den Turm kaum verfehlen. An 
sonnigen Wochenenden strömen 
zahlreiche Interessenten zu dem 
einzigartigen Bauwerk.
Im Juni 2008 wurde der Turm ein-
geweiht. Er ist praktisch in jeder 
Jahreszeit zugänglich. Hauptsache, 
man hat eine gute Fernsicht. Der 
einzigartige Panoramablick reicht 
über das Hochsauerland bis zur 

Herrlicher Blick vom  
Sauerland bis zum Teutoburger Wald
LörmeckeAussichtsturm lockt Besucher an

Westfälischen Bucht und zum 
Teutoburger Wald. Sogar das Koh-
lekraftwerk in Hamm-Werne kann 
man erkennen.
Der Turm wirkt schlank und grazil. 
Die statischen Elemente bestehen 
aus über Kreuz geführten Rund-
hölzern, in deren Inneren eine 
Stahlwendeltreppe nach oben zur 
Aussichtsplattform führt. Die au-
ßergewöhnliche Architektur wur-
de in dieser Form in Deutschland 
noch nie realisiert.
Mit einer Höhe von 35 Metern 
überragt der neue Lörmecketurm 
zum Beispiel den Küppelturm bei 
Freienohl um gute zehn Meter. 
204 Stufen führen hinauf. Das Ge-
wicht der Konstruktion beträgt 80 
Tonnen. 144 Kubikmeter Beton im 
Erdreich sorgen für Standfestigkeit. 
Es gibt drei Plattformen, auf denen 

man die Rundumsicht genießen 
kann. Ganz oben ist der Blick na-
türlich am besten. Weil man für die 
Rundhölzer nur heimisches Holz, 
nämlich Douglasienstämme, nutz-
te, passt der Turm gut zum Wald, 
der ihn umgibt. Die ungewöhnli-
che, sich nach oben verbreiternde 
Form erinnert ein wenig an einen 
Kühlturm oder an ein Glas. 
Der Verwaltung des Naturparks 
Arnsberger Wald gelang es, nicht 
nur die Baugenehmigung zu er-
reichen, sondern auch einige hei-
mische Sponsoren zu gewinnen. 
Der Name  wurde gewählt, weil 
der Turm oberhalb des Einzugsge-
bietes des Lörmeckebaches liegt. 
Die Lörmecke GmbH fördert aus 
diesem Grundwasserreservoir das 
Trinkwasser für die Menschen im 
südlichen Soester Kreisgebiet.    

Schlank und grazil
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Auf welcher Seite in diesem 
Hausblick befindet sich der

oben abgebildete
Bildausschnitt?

Entspannt modernisieren.

Clemens-August-Str. 69

59821 Arnsberg

Tel. 02931/10515
Fax 02931/21047

Wir wünschen Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest und

ein gutes neues Jahr

Das Angebot, preiswerten Urlaub 
in den Gästewohnungen der Ge-
nossenschaften zu machen, wird 

Gästewohnungen sind  
deutschlandweit immer stärker gefragt
Tagung der Sachbearbeiter in Arnsberg

immer besser angenommen. Es 
hat sich herumgesprochen, dass 
man in interessanten Städten und 

schönen Landschaften mit Un-
terstützung der Genossenschaft 
mal so richtig ausspannen kann. 
Damit das Angebot und die Bu-
chung noch besser gestaltet wer-
den können, trafen sich im Herbst 
die Sacharbeiter der teilnehmen-
den Genossenschaften zu einer 
Tagung in Arnsberg. Mitarbeiter 
von zwölf Genossenschaften aus 
ganz Deutschland nahmen teil. 
Man tauschte Erfahrungen aus 
und diskutierte Verbesserungs-
vorschläge. 
Die gastgebende Wohnungsge-
nossenschaft Arnsberg + Sundern 
hatte ein Programm organisiert, 
um den Teilnehmern einige Be-
sonderheiten der Region zu zei-
gen. Die Stadtführung durch 
Arnsbergs historische Altstadt mit 
Stadtführer Henning Fette kam 
bei den Gästen besonders gut an. 

Wer mal auswärtigen Besuch hat, 
sollte sich die Chance nicht entge-
hen lassen, an einer dieser originel-
len Stadtführungen teilzunehmen. 
(Da kann man sogar als Arnsberger 
Bürger noch etwas lernen.) Anschlie-
ßend stand noch der Besuch der ak-
tuellen Ausstellung im Sauerlandmu-
seum auf dem Programm.
Am zweiten Tag der Tagung be-
sichtigte die Gruppe die Möhnetal-
sperre. Dazu zählte sogar ein Gang 
durch den Stollen im Inneren der 
Staumauer. Mitarbeiter des Ruhr-
verbandes gaben die entsprechen-
den Erläuterungen. 
Abschließend besuchten die Ge-
nossenschafts-Mitarbeiter den 
Nachbarschaftstreff in Hüsten. 
Dieser aus den Reihen der Nach-
barschaft gegründete Treff fand bei 
den Tagungsteilnehmern viel Lob 
und Anerkennung.    

Der Verein „Nachbarn für Nach-
barn e.V.“ lud am 20. September 
ab 14 Uhr alle Anwohner, Mit-
glieder, Freunde und Interessier-
te zum Herbstfest in die Montes-
soristraße ein. Die Gäste von 5 
bis 85 Jahren durften sich dazu 
unter anderem an der Musik von 
Willi Wenzel erfreuen. Aber auch 
Marco Wittler alias „Dungon Ma-

Herbstfest im Bewohnertreff  
mit „zauberhaften“ Darbietungen

gix“ verzauberte alle Anwesen-
den mit seinen Zauberkünsten. 
Es gab Waffeln, viele leckere Ku-
chen und Würstchen vom Grill. 
Die Seniorentanzgruppe unter 
Leitung von Heidi Geue begeis-
terte die Gäste mit Tanzeinlagen. 
Zum Abschluss konnten viele 
Gäste einen schönen Gewinn aus 
der Tombola des Vereins mit nach 

Hause nehmen. Es war ein rund-
herum gelungenes Fest.
Der Verein erfreut sich eines im-
mer größeren Zuwachses. Nur 
für die Kleinen und die Jugend 
fehlt es noch an Organisatoren. 
„Wir suchen händeringend nach 
Helfern, die bereit sind, sich für 
die junge Generation zu engagie-
ren,“ so Heidi Geue, stellvertre-
tende Vorsitzende. Interessenten 
melden sich bitte unter 02932-
37967.    
     

www.gaestewohnungstausch.de
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Dass die Führungen durch die 
historische Altstadt Arnsbergs 
bei den Teilnehmern begeistert 
aufgenommen werden, hat sich 
inzwischen herumgesprochen. 
Jeder, der Lust und Zeit hat dar-
an teilzunehmen, vielleicht auch 
auswärtigen Gästen seine Hei-
mat präsentieren will, sollte die 
Chance nutzen. Anruf beim Ver-
kehrsverein (Tel. 02931/4055) 
genügt, um dort die gewünschte 
Führung zu buchen. Dort gibt es 
auch ein Heftchen, in dem alle 
unterschiedlichen Stadtführun-
gen aufgelistet sind.
Exemplarisch stellen wir hier den 
„Rundgang mit dem Arnsberger 
Nachtwächter“ vor.  Termine sind 
am 21. Dezember, 23. Januar und 
28. Februar. Die Führung dauert 
etwa 90 Minuten und beginnt am 
Maximilianbrunnen, Alter Markt. 
Gebühr: 6 Euro, inkl. Kräuter-
trunk.

Neue Mieter zu vermitteln 
lohnt sich. Jedes Mitglied 
unserer Genossenschaft, 
das einen neuen Mieter 
vermittelt, bekommt als 
Dankeschön die einmali-
ge Summe von 111,- €. 
Da lohnt es sich doch, 
mal im Bekanntenkreis 
zu fragen. Schließlich gibt 
es auch gute Gründe für 
ein Mietverhältnis mit der 

Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern eG. Beachten Sie 
bitte, dass Sie sich vorab mit dem zuständigen Wohngebietsbe-
treuer in Verbindung setzen, damit Ihnen die Prämie auch sicher 
zugeht. 

Mieter werben Mieter: 
111, Euro als Prämie

Neue Ideen gibt es schon für das 
nächste Kinderstraßenfest am 20. 
Juni 2009 im Gladenbruch in Hüs-
ten. Dieses Mal haben sich die Ver-
anstalter ausgedacht, ein Seifenkis-
tenrennen zu veranstalten. Da ist 
die Spannung vorprogrammiert. 
Die Teilnahmebedingungen: Es soll 
eine selbst gebaute Seifenkiste sein, 
mit der die jungen Piloten dann an 
den Start gehen. Meldetermin ist 
bis zum 30. Mai. Hoffentlich fin-
den sich genügend Teilnehmer oder 
sogar ganze Mannschaften. Daher 
können Interessenten diese Infos 
auch gerne an andere Vereine oder 

Seifenkistenrennen beim 
nächsten Kinderfest
Jetzt schon mit dem Basteln beginnen

Jugendgruppen weitergeben. Alle 
sind zum Seifenkistenrennen im 
Gladenbruch herzlich eingeladen. 
Also am besten jetzt schon mit dem 
Basteln beginnen. 
Natürlich werden für die jungen 
Gäste auch wieder jede Menge an-
derer kostenloser Attraktionen vor-
breitet. Für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt und das gemütliche 
Feuer am Abend darf ebenfalls nicht 
fehlen.  
Weitere Auskünfte bei Sigrid Cottone, 
Gladenbruch 12, Tel. 02932/37259 
oder bei Familie Bauerdick, Gladen-
bruch 13, Tel. 015203192702.     

Rundgang mit Arnsbergs 
letztem Nachtwächter 
Stadtführungen durch die Altstadt

In der Zeit des Mittelalters war es 
die Hauptaufgabe der Nachtwäch-
ter, für Ruhe und Sicherheit der 
Bürger innerhalb der Stadtmau-
ern zu sorgen. Begleiten Sie den 
letzten Arnsberger Nachtwächter 
auf seinem Rundgang durch die 
abendlichen Straßen der maleri-
schen Bergstadt hoch über der 
Ruhr. Er berichtet so manches 
Wissenswertes über das Leben 
im Mittelalter, z.B. warum es gar 
nicht so romantisch war, oder 
wie sich eine Stadt selbst versor-
gen musste. Weitere Themen des 
Nachtwächters: Kurfürstlicher 
Besuch auf dem Schloss mit 500 
Gästen, unterschiedliche Strafen 
am Pranger, Vorratshaltung von 
Lebensmitteln, Pflege von Kran-
ken und noch weitere Themen 
mehr.
Also tauchen Sie ein in die span-
nende Geschichte einer mittelal-
terlichen Kleinstadt.    
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