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Unter uns

Eine Straße stellt sich vor: Herzschlade 1-7

Bald gibt‘s Frühstück in der Sonne: Josefine Löhr auf ihrem neuen Balkon.

12

Die großangelegte Sanierung
der Genossenschaftshäuser
in der Herzschlade geht in die
letzte Runde: Die Häuser Nummer 1-5 sind bereits fertig, die
Arbeiten an 6 und 7 werden in
diesem Jahr durchgeführt. Insgesamt sind 44 Wohneinheiten
von der Modernisierungsmaßnahme betroffen; Kostenpunkt
für die Genossenschaft: etwa
1.850.00 Euro.
Schon rein äußerlich fällt der Unterschied deutlich auf: Die Fassaden
der bereits sanierten Wohngebäude leuchten in freundlichem Blau,
während das letzte Haus in der Straße noch auf den Neuanstrich wartet. Fast noch wichtiger sind aber
die unsichtbaren Eigenschaften der
renovierten Häuser: Zwar ist die
Hülle alt, denn die Bauten stammen aus den Fünfzigerjahren, doch
was deren Energieeffizienz angeht,

erreichen sie in etwa die Werte von
Neubauten. Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen sind die
Häuser mit einem sogenannten Vollwärmeschutz ausgestattet worden
– dazu gehören ein Wärmedämmputz ebenso wie gedämmte Dachgeschoss- und Kellerdecken.
Diese verbesserte Isolierung hat
sich laut Mieterin Josefine Löhr
(84), wohnhaft in der Herzschlade
5, sofort auf dem Konto bemerkbar
gemacht: „Ich habe ordentlich Heizkosten zurückerstattet bekommen“,
freut sich die Rentnerin. Neuerdings
gehört auch ein Balkon zu ihrer 60
Quadratmeter großen Wohnung,
in der sie seit fast 14 Jahren lebt.
Innen musste lediglich ein Heizkörper versetzt werden, um den Zugang zu schaffen. „Dafür kann ich
jetzt, wenn es wieder wärmer wird,
in der Sonne frühstücken“, meint
Josefine Löhr. „Das finde ich einfach

herrlich, ganz wunderbar.“ Teilweise sind in der Herzschlade auch die
Heizungen erneuert bzw. Kessel mit
neuer Brennwerttechnik installiert
worden.
Die Gemeinschaftswiese hinter den
Häusern trägt einen weiteren Teil zu
einem guten Wohngefühl bei: Einige
Mieter haben kleine Gärten angelegt,
man kann seine Wäsche dort trocknen, und auch Kinderspielgeräte

gibt es. Man verstehe sich gut in der
Herzschlade, bestätigt Josefine Löhr.
Es herrsche ein freundlicher Umgang
miteinander. Keine Frage: Seit Beginn der Modernisierungsarbeiten
hat sich der ganze Straßenzug zum
Positiven verändert. Bis das letzte
Haus so weit ist, wird zwar noch
etwas Zeit vergehen – sicher ist jedoch schon jetzt, dass sich der Aufwand lohnen wird.

Die Häuser Nummer 1 bis 5 sind bereits neu gestrichen – 6 bis 7 sollen bald folgen.

Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.
www.caritas-arnsberg.de
Ambulante Alten-, Kranken und Familienpflege
Sozialstation Arnsberg
Ansprechpartnerin: Sylvia Bußmann
02931 806-608
Sozialstation Hüsten
Ansprechpartnerin: Annette Schönhardt
02932 53001
Sozialstation Neheim
Ansprechpartner: Dietmar Hofmann
02932 83065
Sozialstation Sundern
Ansprechpartner: Gabriele Weber
02933 79011
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Tagespflege im Seniorenzentrum
AUS-Zeit Häuslicher Entlastungsdienst für pflegende Angehörige
Ansprechpartnerin: Jutta Schneider-Hühn
Ringlebstraße 27, 59821 Arnsberg
02931 806-470
Wohngemeinschaft für Pflegebedürftige
Ansprechpartnerin: Sylvia Bußmann
Ringstraße 6-8, 59821 Arnsberg
02931 806-608
Hausnotruf-Dienst
02931 806-9
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Kinderspaß am Ostermontag

Handwerker-Notdienst

Es gibt Situationen, in denen schnelle Hilfe notwendig ist

Bewohnertreff soll
weiter ausgestaltet werden

Sanitär/Heizung Arnsberg

Fa. Beste + Voss Tel.: 02931-10594

Neheim/Hüsten Fa. Dymek
Höingen
Fa. Schlüter
Bergheim/
Herdringen
e-mail: wanderakademie@sgv.de
Sundern/Stemel Fa. Plass

Tel.: 02932-83101
Tel.: 02932-7426

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
Der Verein Nachbarn für Nachbarn
lädt am Ostermontag zur großangelegten Osterrallye im Gladenbruch.
„Nachdem sich das vor vier Jahren
ins Leben gerufene Kinderstraßenfest etabliert hat und das Einzugsgebiet immer größer wird, wollen
wir den Familien in der Gegend
noch ein weiteres Angebot unterbreiten“, erklärt Frank Bauerdick,
nimmermüder Organisator und
Vereinsvorsitzender. „Aus Spaß für
Kinder“ – frei nach diesem Motto
steigt die große Sause mit vielen
Aktionen wie Eiersuchen, Eier
schätzen und weiteren Spielen.
Während die Kinder voll und ganz
beschäftigt sein dürften, gibt’s für
die Eltern Kaffee und Kuchen.
Wenn alles gut läuft, wird in naher
Zukunft noch viel mehr passieren
– nämlich im Vereinsheim in der
Montessoristraße, das in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft
zu einem mittlerweile rege genutzten Bewohnertreff ausgebaut
wurde. Frank Bauerdick hat große
Pläne rund um einen zurzeit noch
leerstehenden Raum im Keller.
„Wir wollen jetzt die Osterrallye
und natürlich auch das Kinderstraßenfest am 20. Juni dazu nutzen,
um herauszufinden, wie viele
Kinder in welchem Alter es in der
Gegend gibt und welche Interessen sie haben“, erklärt er. Mittels
eines Fragebogens, der im Rahmen
der anstehenden Veranstaltungen

an die Eltern verteilt wird, hofft er
nützliche Impulse für die Gestaltung des Raums zu erlangen.
Dabei richtet sich das Angebot ausdrücklich nicht nur an Kinder, sondern auch an Jugendliche. „Viele
wissen ja einfach nicht, wohin“,
erklärt der engagierte Mann, der
schon seit drei Jahrzehnten Kinderund Jugendarbeit leistet – unter anderem bei den Pfadfindern. Dass es
dabei mit einer Räumlichkeit nicht
getan ist, weiß er aus Erfahrung.
„Jugendliche brauchen Ansprechpartner, die ihnen in Konfliktsituationen mit den Eltern oder mit
Lehrern auch mal als Vermittler
zur Seite stehen.“ Ideal sei daher
ein Begegnungszentrum für Jung
und Alt – und genau das könnte
das Vereinsheim schon sehr bald
darstellen.
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Unsere Handwerker sind an allen Werktagen für Sie im Einsatz. Aber auch sie
wünschen sich ungestörte Freizeit, deshalb bitte nur im äußersten Notfall anrufen.
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Unter uns

Ganz im Sinne der Genossenschaft –
Nachbarschaftspflege in der Vom-Stein-Straße
dann verboten und lag einige Jahre lang auf Eis.
Nach dem Ende des Krieges nahm er seine Aktivität zwar offiziell wieder auf, doch das Vereinsleben kam zunächst nicht recht in Gang.
Vor 16 Jahren gingen die Ohlhasen dann
auf Initiative einiger engagierter Anwohner
wirklich in die zweite Runde. Seit November
1993 sind sie im Vereinsregister eingetragen.
„Wir dachten: Warum nicht etwas Gutes wiederbeleben?“, lacht Franz Lerach.
Zu Recht: Heute hat der Nachbarschaftsverein
60 Mitglieder, die sich regelmäßig treffen und
schon so manches Fest miteinander gefeiert
haben. Und sie kommen nicht nur aus dem Ohl
– das „Einzugsgebiet“ erstreckt sich heute von
Bergheim bis nach Bachum. Einmal im Monat, immer am ersten Samstag, trifft man sich
zum Stammtisch. Im Zentrum steht das gemütTreffpunkt zur Pflege der Nachbarschaft: Pinko‘s Hütte
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Sie treffen sich meistens in einer Hütte im Ohl,
feiern gern und unternehmen auch sonst allerlei zusammen – aber Kaninchen züchten sie
nicht. Der Ohlhasen e.V. ist ein Freundschaftsund Nachbarschaftsclub, der mit Eigeninitiative und viel Spaß an der Freude schon so einiges
auf die Beine gestellt hat. Nur woher der Name
kommt, das weiß man bis heute nicht so genau.
„Wir vermuten, dass in den Wiesen hier im Ohl
früher besonders viele Hasen zu beobachten
waren“, erklärt Helene Lerach. „Irgendwoher
muss der Name ja kommen.“
Der Treffpunkt der Ohlhasen ist nur ein paar
Schritte von ihrer Haustür entfernt. Zusammen
mit ihrem Ehemann Franz lebt die 73-Jährige

schon seit 50 Jahren in der Genossenschaftswohnung in der Vom-Stein-Straße 15. Beide
haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass
die Gartenanlage hinter dem Haus heute ein
gemütlicher Treffpunkt ist, den man immer
wieder gern aufsucht. Urige Hütten, halboffene
Pavillons und kleine Gärten sind in Eigeninitiative von den Mietern angelegt und über die
Jahre liebevoll dekoriert und gepflegt worden.
Die Wurzeln des rührigen Nachbarschaftsvereins liegen in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg: 1914 wurde er unter dem Vorsitz von
Albert Graef gegründet; damals trafen sich die
Ohlhasen regelmäßig im Gasthof Westermann
im Ohl. Im Dritten Reich wurde der Verein

Mieter werben Mieter:
111,- Euro als Prämie
Neue Mieter zu vermitteln lohnt sich.
Jedes Mitglied unserer Genossenschaft,
das einen neuen Mieter vermittelt, bekommt als Dankeschön die einmalige
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 Wohngebietsbetreuer
in Verbindung setzen, damit Ihnen die
Prämie auch sicher zugeht.

Ausgabe 1/2009

Helene und Franz Lerach

liche Beisammensein, wobei immer wieder gern
mit der ein oder anderen Flasche Bier auf gute
Nachbarschaft angestoßen wird. „Geburtstage,
silberne und goldene Hochzeiten haben wir hier
auch schon veranstaltet“, erzählt Helene Lerach
und weist auf „Pinkos Hütte“, den Mittelpunkt
des Vereinslebens. Bis zu 30 Personen finden
dort Platz, bei schönem Wetter, wenn man sich
draußen aufhalten kann, können es auch ohne
Weiteres mehr werden.
Das jährliche Sommerfest findet hingegen traditionell auf dem Gelände der Firma Schürholz
statt und ist mittlerweile ein fester Bestandteil
des Ohlhasen-Terminkalenders – ebenso wie
der Besuch des Osterfeuers am Rodelhaus mit
anschließendem Ausklang in der Hütte. Gemütlich zusammen feiern, grillen oder einfach nur
einen schönen Sommerabend genießen – was
auch immer die Ohlhasen gerade unternehmen,
die Pflege der Geselligkeit und die Förderung des
nachbarschaftlichen Zusammenhalts stehen im
Vordergrund. Und dass man dafür nicht unbedingt ein eigenes Haus mit Grundstück braucht,
sieht man im Garten hinter den Genossenschaftshäusern in der Vom-Stein-Straße 13 und 15.

Unter Uns
uns

Modellbau im großen Stil
Günter Giernoths Schiffe passen in kein Regal
viel, findet Lebensgefährtin Susanne Zerth, lässt
ihn aber meist gewähren.
Fast zehn Modelle hat der Schreiner im Laufe
seiner Schiffbauer-Karriere schon fertig gestellt.
Behalten hat er nicht alle, einige haben auf E-Bay
einen Käufer gefunden. Sich auch mal von dem
ein oder anderen Schiff zu trennen, findet der
46-Jährige gar nicht weiter schlimm: „Meistens
habe ich schon das nächste Modell, das ich gerne
bauen würde, im Hinterkopf. Ich freue mich dann
einfach auf ein neues Projekt.“ Zum Glück – denn

Genossenschaftsmieter Günter Giernoth hat einen seiner zwei Keller zur Werkstatt umfunktioniert.

Es ist nicht zuletzt seinem Hobby geschuldet, dass Günter Giernoth kürzlich mit
seiner Lebensgefährtin Susanne Zerth und
deren Tochter Natalie in eine größere Wohnung umgezogen ist. Der 46-Jährige ist ein
leidenschaftlicher Bastler, dessen Objekte
weder ins Regal noch auf die Anrichte passen – denn es handelt sich dabei um Modellbauschiffe, die bis zu zwei Meter lang sind.
Eigens für den „Hausblick“ hat Günter Giernoth
seine „MS Europa“ in die Küche gewuchtet.
Den Tisch füllt sie beinahe aus – aber das Modell
beeindruckt bei weitem nicht nur durch seine
Größe. Nicht ohne Stolz führt Günter Giernoth
die technische Ausstattung seines Schiffs vor, löst
etwa über eine Fernsteuerung das eingebaute
Nebelhorn aus, lässt den Anker herunter oder
spielt jene schwungvolle Unterhaltungsmusik ab,
die man von Kreuzfahrtschiffen kennt. Auch das
Dach kann man öffnen – zum Vorschein kommt
darunter ein Swimmingpool im Miniaturformat.
Originalgetreu bis ins Detail
Fertig gekauft ist nur der Rumpf des Modells, alles
andere hat Günter Giernoth in mühevoller Kleinarbeit selbst gesägt, geklebt, eingebaut, verkabelt,
angemalt – und so weiter. Gute zwei Jahre Arbeit
stecken in der „MS Europa“ und etwa 2.000 Euro
an Materialkosten.
Fast 20 Jahre ist es her, als er zum ersten Mal
Modellbauer beobachtete, die an einem See ihre Schiffe zu Wasser ließen. „Da dachte ich mir:
Das müsstest du eigentlich auch mal probieren“,
erinnert sich der Bastler. Gesagt, getan. Und es
klappte auf Anhieb. „Natürlich passt immer mal
etwas nicht und man muss es neu machen“, erklärt Günter Giernoth. „Aber das ist normal, es

gehört dazu.“ Dass es dem
gelernten Schreiner nicht
am handwerklichen Geschick mangelt, ist wenig
verwunderlich; doch auch technische Prozesse
liegen ihm. Beigebracht hat er sich das Meiste
selbst. Schon als Junge, so erinnert er sich, habe
er ständig etwas gebastelt – oder auseinander genommen. Sein Talent schlägt sich auch im neuen
Zuhause des Paares nieder: Die 100 Quadratmeter
große Wohnung in der Straße Zum Fürstenberg 29
ist tipptopp renoviert und eingerichtet; die Küche
hat Günter Giernoth gleich komplett selbst gebaut
und montiert.
Aus zwei mach eine: Nach diesem Prinzip legte
die Genossenschaft im Haus zwei kleine Wohnungen zusammen. So entstand Wohnraum, der den
Bedürfnissen einer Familie entspricht und komfortable Extras wie etwa ein Gäste-WC zu bieten hat.
„Die Wohnqualität hat sich für uns entschieden
verbessert“, meint Günter Giernoth und schmunzelt dabei, denn für ihn hat die Zusammenlegung
der Wohnungen noch einen ganz besonderen
Vorteil. Es gibt nämlich zwei Kellerräume, so dass
er sich endlich die langersehnte Bastelwerkstatt
einrichten konnte. Jene kann sich sehen lassen:
Ordentlich sortiert hängen seine Werkzeuge an
der Wand, sämtliche Kleinteile sind in Plastikboxen gelagert und beschriftet – vom Kabel bis zur
Mini-Schiffschraube.
Das nächste Projekt ist immer im Hinterkopf
Günter Giernoth einen Hobby-Bastler zu nennen,
ist eigentlich Untertreibung. Das merkt man spätestens dann, wenn er seine computergesteuerte
CNC-Fräse vorführt, mit der er die Teile aussägt,
die er dann nach komplizierten Bauzeichnungen
weiter verarbeitet. Stundenlang kann er sich in
seinem Keller beschäftigen. Manchmal etwas zu
Ausgabe 1/2009
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sonst würde Günter Giernoth selbst bei zwei Kellern schnell an seine Grenzen stoßen.

Wir über uns

Mieterbefragung
Neheimer sind am zufriedensten
Gesundes Nachbarschaftsverhältnis

Wie zufrieden sind unsere Mieter mit ihrer
Wohnsituation? Und was macht überhaupt einen Mieter zu einem zufriedenen Mieter? Mit
diesen Fragen hat sich die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern eG zwar schon
öfter beschäftigt – im Juni 2008 wurde allerdings zum ersten Mal eine umfassende Analyse durchgeführt. 500 Mieter aus Arnsberg,
Neheim und Hüsten wurden dafür nach dem
Zufallsprinzip ausgewählt und angeschrieben,
dabei die Unterschiede in den einzelnen Stadtteilen berücksichtigend. 25 Fragen zur Wohnung, zum Wohnumfeld und Wohnort sowie
zum Vermieter galt es zu beantworten; die
wichtigsten Ergebnisse wollen wir an dieser
Stelle präsentieren.
Zustand und Größe gut –
Dämmung verbesserungswürdig
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Das vielleicht Wichtigste: Mehr als 90 Prozent der Genossenschafts-Mieter sind der
Befragung zufolge mit ihrer Wohnung sehr
zufrieden oder zufrieden – nur 6,83 Prozent
sind nicht und 2,48 Prozent gar nicht zufrieden. Wenig auszusetzen haben die meisten Umfrageteilnehmer am Zuschnitt und
an der Größe ihrer Wohnung, der Heizung,
der Anzahl der Steckdosen sowie dem Badezimmer. Auch Fußboden und Wohnungstüren stehen nicht bemerkenswert in der
Kritik. Am schlechtesten bewertet werden
die Wärmeisolierung sowie die Schallisolierung, doch selbst hierbei sind die Werte
allesamt noch annehmbar. Nichtsdestotrotz
wird die Genossenschaft bei anstehenden
Modernisierungsmaßnahmen diese Punkte
verbessern. Im Bereich der Wärmeisolierung
ist bereits in den vergangenen Jahren damit
begonnen worden, an den Außenwänden
Wärmedämmverbundsysteme anzubringen.
Verbesserungen in Sachen Schallisolierung
hängen allerdings stark vom Alter und dem
Zustand der jeweiligen Häuser ab – hier
prüft die Genossenschaft im Einzelfall, ob
die Maßnahmen erforderlich und wirtschaftlich umsetzbar sind. Recht weit oben auf der
Wunschliste steht bei vielen Mietern überdies der Anbau eines Balkons: 56 Prozent
hätten gerne einen – allerdings wären nur
20,6 Prozent auch bereit, eine damit einhergehende Mieterhöhung zu akzeptieren.
Ausgabe 1/2009

Auch was das Wohnumfeld angeht, herrscht
eine hohe Zufriedenheit: 25,9 Prozent sind
sehr zufrieden, 66 Prozent zufrieden; nur
acht Prozent sind nicht oder gar nicht zufrieden. Die Sauberkeit von Außen- und Grünanlagen sowie des Hauses selber empfinden
die meisten Mieter als gut, ebenso dessen
Beleuchtung. Ausreißer nach unten sind die
Spielmöglichkeiten für Kinder und die Parkplatzsituation – mehr Stellplätze bzw. Garagen wären demnach wünschenswert. In
diesem Zusammenhang müsste gemeinsam
mit der Stadt Arnsberg über Verbesserungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Ansonsten gibt es scheinbar wenig zu beanstanden – nur sehr wenige Mieter äußern den
Wunsch nach einer Renovierung der Kellerräume, besserer Überwachung der Putz- und
Trockenzeiten, optischen Verschönerungen
des Hauses oder eine sorgfältigere Auswahl
der Mietparteien.
Generell scheint das Verhältnis der Mieter
untereinander ausgesprochen gut zu sein:
Fast ein Viertel der Befragten hat ein sehr
gutes Auskommen mit seinen Nachbarn,
66,5 Prozent beschreiben das Verhältnis als
gut. 6,2 Prozent geben an, sich weniger gut
oder gar schlecht mit den Mitbewohnern zu
verstehen, während die restlichen 3,1 Prozent ihre Nachbarn schlicht nicht kennen.

Wir über uns
Neheim vor Arnsberg und Hüsten

wird der direkte Anschluss an die Autobahn sowie
an den Schienenverkehr als klarer Vorteil der Stadt
bewertet. Was die Zufriedenheit mit den kulturellen Veranstaltungen angeht, erzielt wiederum
Hüsten den schlechtesten Wert – Arnsberg den
besten. Hier ist jedoch ganz klar die Stadt Arnsberg
gefragt, denn eine Verbesserung des Freizeitangebotes kann die Genossenschaft in Eigeninitiative
nicht bewirken.
Schwerpunkt auf Bedürfnissen älterer Mieter

Die zufriedensten Genossenschafts-Mieter, das
zeigt die Analyse deutlich, wohnen in Neheim:
Nur ein einziger Umfrageteilnehmer gibt an, ungern in diesem Stadtteil zu wohnen – alle anderen
tun dies gerne oder sogar sehr gerne. Auch Arnsberg wird vom Großteil der Mieter als ein sehr
angenehmer Wohnort empfunden, während es in
Hüsten etwas anders aussieht: Immerhin 2,1 Prozent der Befragten geben an, ungern dort zu wohnen. Dort wiederum werden die Einkaufsmöglichkeiten als besonders gut bewertet. Sport- und
Freizeitmöglichkeiten sind den Umfrageergebnissen zufolge in allen drei Ortsteilen gleich gut,
ebenso die Verkehrsanbindungen. Wieder einmal

Besonders freut sich die Genossenschaft über die
große Zufriedenheit mit ihrer Leistung als Vermieter: 93,2 Prozent sind sehr zufrieden bzw. zufrieden. Dafür spricht auch die Tatsache, dass fast 60
Prozent der Befragten bis zu zehn Jahre in ihrer
jetzigen Wohnung leben; ein Viertel aller Mieter
sogar über 25 Jahre. Nur elf Mieter sind nicht oder
gar nicht zufrieden.
Aufschlussreich ist die Befragungsaktion übrigens
nicht nur hinsichtlich der Mieterzufriedenheit –
auch was die Struktur der Genossenschaftsmieter
angeht, liefert die Analyse wertvolle Einblicke. Auf
die Tatsache, dass die Hälfte der Mieter älter als 55
Jahre ist, davon wiederum etwa 17 Prozent älter
als 65 Jahre und somit im rentenfähigen Alter,
nimmt die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg +
Sundern eG schon heute besondere Rücksicht,

wenn es um zukünftige Modernisierungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen geht. So stellt etwa
das barrierefreie Wohnen einen Planungsschwerpunkt dar.
Die Befragung fand im Rahmen einer Studienarbeit statt. Es wurden Genossenschaften in vergleichbarer Größe und Struktur untersucht. Unsere Genossenschaft hat dabei mit ihrem Konzept
hervorragend abgeschlossen. Die Kundennähe
und der gute Service zahlen sich aus, dennoch
sind wir nicht müde, uns weiter zu entwickeln.
Unser Ziel ist das Service-Wohnen.

Wir bedanken uns bei allen Mietern, die sich an
unserer Analyse beteiligt haben. Die Gewinner der
Befragungsaktion stellen wir auf Seite 11 vor.

RWE Westfalen-Weser-Ems

MIT MEHR ENERGIEEFFIZIENZ.
Weniger ist bekanntlich oft mehr – umgekehrt kann aber auch ein Mehr an Innovation
on
und Engagement zu einem Weniger an Verbrauch führen. Das beginnt beim Einsatz von
Energiesparleuchten und hört beim Anbau CO2-neutraler Energieträger noch lange
nicht auf. Denn wir investieren in moderne Technologien, damit wir beispielsweise durch
umsichtiges Handeln von vornherein sparsamer mit Energie umgehen. www.rwe.de
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Zu Gast bei der Genossenschaft

Wie funktioniert
eigentlich...
... der FI-Schalter?
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Neu eingerichtet und technisch auf dem neuesten Stand:
Die Gästewohnung in der Ringstraße.

Bohrgerät zur Gewinnung der Erdwärme

Fast wie zu Hause – so fühlt man sich in der
gut belegt sein wird. Nicht umsonst hat man
neu eingerichteten Gästewohnung der Wohausgerechnet die frei gewordene Wohnung in
nungsgenossenschaft Arnsberg-Sundern in
der Ringstraße für diesen Zweck gewählt – denn
der Ringstraße 8. Auf etwa 60 Quadratmeim Erdgeschoss des Hauses lebt die von der
tern genießen Genossenschaftsmitglieder
Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern
dort alle Bequemlichkeiten des täglichen
eG sowie der Caritas initiierte Senioren-WG.
Wohnens zum kleinen Preis.
„Die Gästewohnung bietet sich zum Beispiel
Ausgerichtet für bis zu vier Personen, verfügt
für Angehörige an, die auch mal ein paar Tage
die neue Gästewohnung über ein geräumiges
länger bleiben wollen“, erklärt Stefan Gödde.
Schlafzimmer sowie eine Wohnküche inklusive
14 Genossenschaften aus Deutschland, den NieHerd und Kühlschrank, ein kleines Wohnzimderlanden und der Schweiz bilden den so gemer mit Fernsehgerät sowie ein frisch renonannten „GäWoRing“, das heißt, sie bieten in ihviertes Bad mit Wanne. Ausgewählte neue Mörer Region eine oder mehrere Gästewohnungen
bel, ein frischer Anstrich in hellen Farben sowie
an. Unter Genossenschaftsmitgliedern werden
hübsche Accessoires ergeben ein Ambiente, in
jene viel genutzt, denn Kurzurlaube, Städtetrips
dem man es nicht nur ein paar Tage aushalten
oder geschäftliche Aufenthalte gestalten sich
kann – es lädt vielmehr zum Bleiben ein. Pro
durch sie zu einem günstigen Unterfangen –
Nacht kostet die Wohnung 35 Euro für eine
bei guter Wohnqualität. Auch die schon länger
bzw. zwei Personen, für die dritte und vierte
vorhandene „erste“ Neheimer Gästewohnung
Person kommen pro Nacht jeweils weitere
im Bergheimer Weg ist gut belegt.
fünf Euro hinzu. Optional können die Gäste
Im Zuge der Sanierungen sind die Genosihre eigene Bettwäsche mitbringen oder aber
senschaftshäuser in der Ringstraße mit Erdfür 25 bzw. 35 Euro je nach Personenzahl ein
wärmepumpen ausgestattet worden – eine
Wäschepaket über die WGAS buchen. Um die
recht aufwändige und auch kostenintensive
Endreinigung kümmert sich für
Maßnahme, mit der man sich
25 Euro ebenfalls die Genossenaber weitgehend unabhängig
schaft. Die ersten Buchungen
von der Öl- und Gaspreisentsind bereits eingegangen, und
wicklung macht. Eine InvestiGenossenschafts-Mitarbeiter
tion, die das Interesse an den
Stefan Gödde ist zuversichtlich,
Wohnungen deutlich erhöht
dass die Wohnung schon bald
hat.
www.gaestewohnungstausch.de
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Der Fehlerstromschutzschalter oder FISchutzschalter findet sich in den meisten Sicherungskästen. Im einfachsten
Fall sichert er Bad und WC, optimalerweise jedoch sämtliche Stromkreise im
Haus ab. Dank des quadratischen oder
rechteckigen Knopfs, der sich neben
den herkömmlichen Sicherungen befindet, können gefährliche, möglicherweise sogar tödliche Verletzungen durch
Stromschläge sowie der Ausbruch von
Feuer verhindert werden. Grundsätzlich gilt die Faustregel: Die herkömmliche Sicherung schützt die Leitung,
der FI-Schalter den Menschen.
Vorstellen kann man ihn sich als eine
Art Element aus zwei Stromzählern:
Der FI-Schalter misst die Menge des
Stroms, der über einen Leiter ins Haus
zu-, und über einen anderen wieder
abfließt. Ist die Menge des zu- und abfließenden Stroms gleich, ist alles in
Ordnung. Unter bestimmten Bedingungen aber, etwa über eine schadhafte Isolierung oder wenn eine Person
einen offenen Leiter berührt, kann ein
sogenannter „Differenzstrom“ entstehen. Jenen erkennt der FI-Schalter –
und schaltet bei Überschreiten einer
bestimmten Differenzstromstärke den
Stromkreislauf ab. Auch externe Ereignisse wie etwa Blitzeinschläge können
den FI-Schalter „ansprechen“ und zur
Abschaltung der Stromzufuhr führen.
Übrigens: Es wird empfohlen, den FISchalter ein- bis zwei Mal im Jahr zu
drücken, um seine mechanischen Teile
zu bewegen. Da der Schalter nämlich
selten bis nie auslöst, könnte es sonst
unter Umständen passieren, dass er
festhängt – und im entscheidenden
Moment versagt.

Wissenswertes

Stromdiebstahl: Kein Kavaliersdelikt

Brandgefährlich – von der Kellerlichtleitung, welche über den Allgemeinstrom läuft, wurde die illegale Küche im eigenen Kellerraum betrieben.

In Zeiten steigender Energiepreise gewinnt
das Thema Stromdiebstahl an Brisanz: Durch
diese Form der „Selbstbedienung“ entstehen
den deutschen Stromversorgern Verluste in
Millionenhöhe. Immer häufiger stellen Mitarbeiter der Stromversorgungsunternehmen
bei routinemäßigen Kontrollen fest, dass Kabel am Stromzähler für den Allgemeinstrom
oder am Zähler des Nachbarn angeklemmt
sind.
Aber es gibt auch Fälle, in denen es sich nicht
um ein heimlich angeklemmtes Kabel im dunklen Keller handelt. So hatte der Stromversorger
einem jungen Mann aufgrund rückständiger
Abschlagszahlungen den Strom abgestellt.
Nachdem sich dieser nach drei Monaten noch
nicht gemeldet hatte, wurde der Außendienst
skeptisch – denn normalerweise melden sich
Kunden, denen der Strom abgestellt wurde
innerhalb weniger Tage bei ihrem Stromversorger, um die Wiederversorgung zu erreichen.

Auflösung
Ostersuchbild

Daher entschloss man sich zu einem Besuch
vor Ort – wobei die Kontrolleure Erstaunliches
entdeckten: Vom Nachbarbalkon ragte ein Kabel in die Wohnung des jungen Mannes, dem
man den Strom abgestellt hatte. In der Wohnung aus der das Kabel kam, wohnten seine
Eltern. Jetzt klärte sich, warum sich der Kunde
nicht mehr meldete: Er versorgte seine ganze
Wohnung mit dem Strom seiner Eltern.
Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich kürzlich
auch in Arnsberg: Eher zufällig entdeckte ein
Mitarbeiter der Genossenschaft, dass sich ein
säumiger Stromkunde illegal am Anschluss
eines Mitmieters „bediente“. Hierbei konnte
man sich allerdings gütlich einigen – der Stromdieb zeigte sich einsichtig, so dass von weiteren
Maßnahmen abgesehen werden konnte.
Grundsätzlich jedoch gilt: Stromdiebstahl ist
als Straftatbestand im Strafgesetzbuch gemäß
§ 248 c (Entziehung elektrischer Energie) verankert. Zudem sehen die Verträge zwischen

den Stromversorgungsunternehmen und deren Kunden noch Vertragsstrafen vor, die der
Energielieferant geltend machen kann. Ist ein
anderer Mieter der Geschädigte, kann er Anzeige erstatten und zivilrechtlich Schadenersatz
fordern.
Darüber hinaus ist das Anzapfen von Stromkabeln im wahrsten Sinne des Wortes oft eine
brandgefährliche Angelegenheit. Wenn Basteleien vorgenommen worden sind, die zu einer Gefährdung des Hauses und der übrigen
Bewohner führen können, kann der Vermieter
ohne Weiteres die fristlose Kündigung aussprechen.
Nicht zuletzt geht der Stromdiebstahl natürlich
auch zu Lasten aller Mieter, die ordnungsgemäß ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Wer also den Verdacht hegt, dass sich ein
Mitmieter illegal ans Stromnetz gehängt hat,
sollte dies umgehend seinem Vermieter bzw.
seinem Stromversorger melden.

Immer da, immer nah.

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

Glückwünsche zum 50-jährigen Jubiläum

Helene und Franz Lerach (Mitte)

10

Margarete und Wolfgang Rüchardt (Mitte)

Helene und Franz Lerach,
Vom-Stein-Straße 15

Alex Hödicke,
Haverkamp 22

Margarete und Wolfgang Rüchardt,
Haverkamp 10

Seit dem 01.08.1958 hält das Ehepaar Lerach
der Genossenschaft die Treue – und zwar sowohl als Mitglied als auch als Mieter. Zunächst
bewohnte die Familie eine kleine Wohnung im
Erdgeschoss. Als zum 01.10.1978 die Nachbarwohnung frei wurde, nahmen Helene und
Franz Lerach jene hinzu, um ihre Eltern bei
sich betreuen zu können. Auch die Mitgestaltung der herrlichen Gartenanlage hinter dem
Haus sowie das gute nachbarschaftliche Verhältnis waren und sind ihnen wichtig.

Seit dem 05.09.1958 als Mieter und seit dem
20.11.1958 als Genossenschaftsmitglied, ist
Alex Hödicke in der Siedlung Haverkamp vom
ersten Tage an mit dabei. Seine Verbundenheit
mit der Genossenschaft währt nun schon über
50 Jahre. Nicht zuletzt durch sein Engagement
kam eine Neuvermietung im Rahmen unserer
Aktion „Mieter werben Mieter“ zu Stande, die
wir speziell im Hinblick auf den heutigen Wohnungsmarkt (mehr Angebot als Nachfrage) sehr
zu schätzen wissen.

Seit dem 21.01.1958 sind die Rüchardts Mitglieder bei der Wohnungsgenossenschaft. Das
Ehepaar bezog zum 01.06.1958 die damals
neue Wohnung im Haverkamp 10 und hat somit die ersten Stunden der Siedlung miterlebt.
Nachträgliche Einbauten und Verbesserungen
der Wohnung erzielte das Ehepaar Rüchardt
nicht zuletzt durch ein hohes Maß an Eigenleistung, was wir als Zeichen der Verbundenheit
zu unserer Genossenschaft werten und sehr zu
schätzen wissen.

Ostersuchbild
Man muss schon etwas genauer hinsehen, um die sechs Fehler zu finden, die wir auf dem rechten Ostermotiv eingebaut haben. Wenn
Sie aufmerksam auf die Details achten, wird es Ihnen mit ein bisschen Geduld jedoch sicher gelingen. Viel Spaß beim Suchen und ein
schönes Osterfest wünscht Ihnen Ihre Hausblick-Redaktion!
Die Auflösung finden Sie auf der vorherigen Seite.
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Unter uns / Tipps

Rezepttipps zu Ostern
Lammkoteletts mit Kräuterkruste

Für die Kräuterkruste einen Bund Petersilie, einen
Esslöffel Thymianblätter, zwei Esslöffel Semmel-

PfannkuchenLachs-Röllchen
(Als Vorspeise oder Snack für vier Personen)

mehl, einen Esslöffel Parmesan und ein Eigelb zu
einer streichfähigen Paste verrühren.

Zwölf Lammkoteletts mit etwas zerdrücktem
Knoblauch bestreichen, etwa 30 Sekunden von
beiden Seiten anbraten, salzen und pfeffern. Kurz
abkühlen lassen, dann alle Koteletts gleichmäßig
mit der Kräuterpaste bestreichen und unter dem
Backofengrill ein paar Minuten gratinieren, bis die
Kruste goldbraun ist. Währenddessen für die Soße
den Bratensatz in der Pfanne mit 50 Milliliter Rotwein lösen, dann einen Esslöffel eiskalte Butter in
kleinen Stückchen einrühren. Die Lammkoteletts
auf Tellern anrichten und mit der Rotweinbutter
beträufeln.
Dazu schmecken Rosmarin-Karotten: Einen
Bund Möhren putzen und in längliche Stücke
schneiden. Jeweils einen Esslöffel Honig und
Butter in einem Topf schmelzen lassen, eine
Prise Salz hinzufügen, die Möhren darin karamellisieren. Einen Zweig fein gehackte Rosmarinnadeln hinzufügen. Wenn nötig, mit etwas
Wasser ablöschen.

11
Hausblick-Leseraktion:
Mitmachen und gewinnen
Haben Sie auch ein Lieblingsrezept, zu dem Sie eine kleine Geschichte erzählen
können? Wir möchten es kennen lernen! Die beste Einsendung wird im nächsten Hausblick
veröffentlicht und mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro prämiert.
Senden Sie Ihr Rezept an:
Brinkschulte & Partner, Stichwort: Lieblingsrezept, Möhnestraße 55, 59755 Arnsberg
oder per E-Mail an hausblick@brinkschulte.com.
Einsendeschluss ist der 31.05.2009.

Rätselgewinner
Die Gewinnerin des letzten Hausblick-Rätsels ist:
Gerlinde Pähler, Haverkamp 2, 59759 Arnsberg
Frau Pähler darf sich über einen Einkaufsgutschein von „Fleischerei und Partyservice Veh“ in
Höhe von 50 Euro freuen. Die Lösung des Rätsels in Hausblick 04/08 lautet: Seite 7.
Für die Pfannkuchen: Sechs Eier, ½ Liter
Milch und 200 Gramm Mehl vermischen, eine
Prise Salz zugeben und 100 Gramm zerlassene
Butter unterrühren. In einer beschichteten
Pfanne mit Butterschmalz dünne Pfannkuchen
backen. 200 Gramm Creme Fraiche mit einem
Klecks Joghurt und einem Bund frischen Dill
verrühren. Vorsichtig mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Pfannkuchen damit bestreichen. Für den Belag 400 Gramm gebeizten
Lachs in feine Streifen schneiden und gleichmäßig auf die Pfannkuchen legen. Anschließend
zu einer Roulade einrollen und in dünne schräge Scheiben schneiden. Wer mag befestigt die
Röllchen mit Zahnstochern.

Gewinner der
Mieteranalyse
Für die Genossenschaftsmieter Frau Pröpper, Familie Becker, Familie Freimuth sowie
Herrn Herrig (von links nach
rechts) hat sich die Teilnahme
an der Umfrage zur Mieterzufriedenheit (siehe Seite 6 und
7) gelohnt: Sie gewannen ein
Wochenende in einer Genossenschafts-Gästewohnung ihrer Wahl.
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Unter uns

Eine ganz besondere WG
Altersgerecht wohnen bei der Genossenschaft

Die gemütliche Wohnküche ist das Zentrum des WG-Lebens.

12

Der Frühstückstisch ist gedeckt, der Kaffee fertig, im Radio laufen Nachrichten aus der Region.
Wie in einer ganz normalen Wohngemeinschaft
eben. Dass alle Bewohner dieser doch sehr besonderen WG Senioren und zudem pflegebe
dürftig sind, merkt man erst auf den zweiten
Blick.
Je nach Pflegestufe brauchen sie mehr oder weniger Unterstützung im Verlauf des Tages. Hierfür steht ein 16-köpfiges Team zur Verfügung.
Geschulte Pflegekräfte, Hauswirtschafterinnen
und Nachtwachen kümmern sich rund um
die Uhr um die Bedürfnisse der Bewohner. Im
Gegensatz zu stationären Pflegeeinrichtungen
bestimmen die Bewohner der Pflege-WG über
ihren Tagesablauf weitgehend selbst und können so trotz alters- beziehungsweise krankheitsbedingter Einschränkungen gewohnte Tagesabläufe beibehalten.

Statt Krankheiten und Defiziten steht in der Senioren-WG der gelebte Alltag im Mittelpunkt.
Brigitte Droste und Christiane Türk, die beiden
Pflegekräfte an diesem Morgen, sind noch mit
der Grundpflege in den seniorengerecht ausgestatteten Bädern beschäftigt, als die ersten Frühstückshungrigen den Tag in der gemütlichen
Wohnküche eröffnen.
Nach und nach finden sich auch die anderen
Bewohner am Tisch ein. Um 10 Uhr stößt
Hauswirtschafterin Renate Brasse dazu. Zu ihr
und ihren Kolleginnen Gabriele Tillmann und
Ulrike Antoni haben die Senioren den intensivsten Kontakt – Liebe geht nun mal bekanntlich durch den Magen. Heute soll es Frikadellen,
Kohlrabi und Salzkartoffeln zu Mittag geben.
Drei der älteren Damen helfen Renate Brasse
gerne bei den Vorbereitungen der Mahlzeit.
Und dann ist da ja auch noch die Wäsche – wer
kann, macht sich nützlich und faltet etwa die
frisch gewaschenen Handtücher. Inzwischen
ist der Einkaufszettel vom Zivildienstleistenden
Ben abgeholt worden. Auf dem Weg bringt er
auch die nachbestellten Medikamente von der
Apotheke mit. Später begleitet er einen Bewohner bei einem kleinen Spaziergang.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen gönnen
sich alle eine Pause – bis auf die unermüdlichen
Hauswirtschafterinnen. Sie bedienen die Waschmaschine, räumen auf und bereiten den Nach
mittagskaffee vor, der heute dank des schönen
Wetters unter dem großen Ampelschirm auf
dem Küchenbalkon stattfinden kann.
Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ sind in
der WG ebenso beliebt wie gemeinsam gesungene Lieder. Um 17 Uhr übergibt Renate Brasse
das Ruder an Jutta Brodersen und Ute Ständer.
Die beiden bereiten das Abendessen zu, teilen
die verordneten Medikamente aus und helfen
Ausgabe 1/2009

denjenigen Bewohnern, die früh zu Bett gehen
möchten. Die nächtliche Betreuung übernimmt
in dieser Woche Doris Bücker. Um 23 Uhr schaut
sie noch einmal durch alle Zimmer – dann kehrt
Ruhe in der WG an der Ringstraße ein. Jeder Bewohner kann sich im Bedarfsfall über eine interne Hausnotrufanlage bemerkbar machen. Der
kleine Rufempfänger, der bei Alarm auch gleich
den Namen des Rufers im Display bekannt gibt,
wird von der jeweiligen Mitarbeiterin in der
Hosentasche getragen. Auch die Außentüre ist
mit diesem System gesichert.

Mit diesem in Arnsberg und Umgebung noch
wenig verbreiteten Betreuungskonzept hat der
Caritas-Verband Arnsberg-Sundern zusammen
mit der Wohnungsgenossenschaft Arnsberg +
Sundern e.G. eine Lücke in der ganzheitlichen
Versorgung pflegebedürftiger Menschen geschlossen. Das Angebot versteht sich als Ergänzung bzw. Alternative zu den stationären und
ambulanten Einrichtungen im Stadtgebiet und
ist inzwischen voll belegt. Nicht zuletzt sind
durch diese innovative Altenpflege-Einrichtung
15 neue Arbeitsplätze im Bereich Altenpflege
und Betreuung geschaffen werden.

