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Geschäftsjahr 2008
Anpassung an die zukünftigen Markterfordernisse fortgeführt

Auch im Jahr 2008 hat unsere 
Wohnungsgenossenschaft den 
Schwerpunkt der Tätigkeiten in 
die bestandsbezogenen Baulei-
stungen – Instandhaltung und 
Mo    dernisierung vorhandener  
Gebäude und Wohnungen – ge-
setzt. Dabei wurde insbesondere da-
rauf geachtet, dass die durchgeführten 
Maßnahmen dem jeweiligen neuesten 
energetischen Standard entsprechen.

Vermietungssituation

Die Vermietungssituation hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr verbessert. Da 
der Vermietungsmarkt in Arnsberg 
mittlerweile ein Nachfragemarkt 
ist, werden nur solche Wohnungen 
angeboten, die entsprechend ihrer 
Ausstattung vermietbar sind. Unsere 
Leerstände sind, da nicht vermiet-
barer Wohnraum vom Markt genom-
men wurde, gegenüber dem Vorjahr 
deutlich gesunken. Bei dem nicht 
vermietbaren Wohnraum handelt es 
sich um 144 Wohnungen mit einer 
Wohnfläche von 7.904 Quadratme-
tern. Nach entsprechender Instand-
haltung und Modernisierung werden 
sie dem Arnsberger Wohnungsmarkt 
wieder zugeführt. Im Jahr 2008 wa-
ren 153 Mieterwechsel zu verzeich-
nen, davon 17 in unserem Bestand. 
Im Vorjahr waren es noch 199 Kün-
digungen. Auf Grund unseres guten 
Forderungsmanagements haben sich 
die Mietforderungen in 2008 wiede-
rum verringert.

Ab dem 01.08.2009 werden wir aufgrund der Mieterbe-
fragung einen weiteren Wunsch realisieren und unsere  
Geschäftszeiten anpassen.

Öffnungszeiten
Montag   8.00 Uhr  - 12.30 Uhr
 13.30 Uhr  - 16.15 Uhr
Dienstag   8:00 Uhr  - 12.30 Uhr
Mittwoch   8.00 Uhr  - 12.30 Uhr
Donnerstag   8.00 Uhr  - 12.30 Uhr  
 13.30 Uhr  - 18.00 Uhr
Freitag   8.00 Uhr  - 12.30 Uhr

Für Arnsberg wird zurzeit eine neue Außenstelle in der Löckestr. 6 
(ehemalige Buchbinderei Nolte) geschaffen. Voraussichtlich werden 
folgende Sprechzeiten ab dem 01.08.2009 angeboten.

Öffnungszeiten
Montag 15.00 Uhr  - 16.30 Uhr
Freitag 10.00 Uhr  - 13.30 Uhr

Auch damit schaffen wir ein Stück mehr Nähe zu Ihnen.
Eine gute Sommerzeit wünscht Ihre Wohnungsgenossenschaft.

Neue Geschäftszeiten  
für unsere Mieter

Wohnungsbestand  
zum 31.12.2008

Am 31.12.2008 bewirtschaften wir 
in den Stadtgebieten Arnsberg + 
Sundern sowie in der Gemeinde En-
se 1.578 Wohneinheiten mit einer 
Wohnfläche von 91.222 Quadratme-
tern.
Weiterhin gehören zehn gewerbliche 
Einheiten mit einer Nutzfläche von 
1.075 Quadratmetern, 143 Garagen 
und 214 Einstellplätze zu unserem 
Bestand. Wir verfügen über einen 
bebauten Grundstücksbestand von 
258.466 Quadratmetern; davon be-
finden sich 13.855 Quadratmeter in 
Erbpacht.

Modernisierung  
und Instandhaltung

Zur weiteren Sicherung der Ver-
mietbarkeit unseres Wohnungsbe-
standes wurden 2008 insgesamt 
1.245.000 Euro für die Instand-

haltung ausgegeben. Für Moder-
nisierungsmaßnahmen in unserem 
Bestand investierten wir im ver-
gangenen Jahr ein Volumen von 
954.000 Euro. Diese Maßnahmen 
beinhalten insbesondere den Voll-
wärmeschutz, die Veränderung 

von Grundrissen, neue Heizungs-
systeme und Bäder, den Anbau 
von Balkonen sowie die Moder-
nisierung einzelner Wohnungen. 
Unsere Genossenschaft hat im Jahr 
2008 für die Erhaltung und Wert-
verbesserung unseres Wohnungs-

So sahen sie mal alle aus im Gladenbruch. In 2009 wird das letzte Haus der Siedlung 
modernisiert.

Voll gedämmt und mit Balkonen versehen sind die Häuser Gladenbruch für die Zukunft 
gerüstet.

Die gängigste Art eine Außenwand gegen 
Wärmeverlust zu schützen.
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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

NACHRUF

bestandes insgesamt ein Volumen 
von 2,2 Mio. Euro investiert. Für 
das Geschäftsjahr 2009 sind wie-
derum Ausgaben für Instandhal-
tung und Modernisierung in Höhe 
von 2,4 Mio. Euro geplant.

Zukünftige Entwicklung

Die demografische Entwicklung un-
serer Region macht es schon heute 
erforderlich, eine zielgruppenorien-
tierte Vermarktung unserer Woh-
nungen vorzunehmen. Da zukünftig 
der Bedarf nach kleinen Wohnungen 
aufgrund der vermehrten Anzahl von 
Single-Haushalten zunehmen wird, 
muss insbesondere für diese Zielgrup-
pe der entsprechende Wohnraum in 
unserem Bestand vorrätig sein. Bar-
rierefreiheit und altersgerechte Aus-
stattung der Wohnungen sind wei-
tere Kriterien, die beachtet werden 
müssen.
Die Marktentwicklung wird zur 
Folge haben, dass neben der energe-
tischen Modernisierung unserer Ge-
bäude auch der Rückbau von nicht 
mehr marktfähigem Wohnungsbe-
stand vorgenommen werden muss. 
Der Neubau von Wohnungen an 
interessanten Standorten als Ersatz 
für den Rückbau dient der Bestands-
sicherung unserer Genossenschaft in 
der Zukunft.

Vorstand und Aufsichtsrat werden in 
der diesjährigen Vertreterversamm-
lung den Vertretern vorschlagen, 
dass zukünftig auf Dividendenaus-
schüttungen verzichtet werden soll. 
Dieser  Beschluss ermöglicht es uns, 
dass die entsprechenden Beträge ab 
dem Jahr 2009 in den zusätzlichen 
Einbau von Sicherheitstechnik im 
Hausbestand eingesetzt werden kön-
nen. Das Sicherheitsprogramm bein-
haltet unter anderem den Einbau von 
Rauchmeldern und den Einbau von 
neuen Wohnungseingangstüren. So-
mit leisten auch unsere Mitglieder ei-
nen nicht unerheblichen Beitrag zur 
Sicherung unseres Hausbestandes.
Die gesetzliche Prüfung des Ge-
schäftsjahres 2008 durch den Ver-
band der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen 
e.V. wird im August 2008 stattfin-
den. Nach Vorlage des Prüfungs-
berichtes wird der Vorstand und 
Aufsichtsrat die Vertreter unserer 
Genossenschaft in der ordentlichen 
Vertreterversammlung für das 
Geschäftsjahr 2008 in gewohnter 
Weise informieren.
Der Vorstand dankt allen Mitarbei-
terinnen, Mitarbeitern und Haus-
warten für ihre im Jahr 2008 gelei-
stete Arbeit und dem Aufsichtsrat 
für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit.      

Im Laufe der Jahre wurde das Bad immer wieder ein Stück mehr dem technischen Zeitgeist 
angepasst...

... und so sieht heute ein komplett saniertes Bad aus.

Am 12.06.2009 verstarb unsere langjährige Mitarbeiterin Frau

Martha Wulf. Sie war von 1973 bis Ende 1988 in unserem 

Unternehmen tätig. Wir sprechen den Hinterbliebenen der Familie 

Wulf unser aufrichtiges Beileid aus. Wir werden die liebe Verstor-

bene in guter Erinnerung behalten und danken für ihre lange enga-

gierte Tätigkeit zum Wohle der Wohnungsgenossenschaft.

Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter
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Auch das leisten unsere Politiker im 
Europaparlament: Seitens der EU wird 
die Digitalisierung der TV- und Radio-
versorgung mit dem Ziel einer größeren 
Programmvielfalt und eines zukunfts-
weisenden Telekommunikationsnetzes 
angestrebt. Schon seit einiger Zeit forciert 
die Bundesregierung den Ausbau der Breit-
bandkabelanschlüsse – die Stadt Arnsberg ist 
bereits digital vernetzt, es fehlt nur noch die 
Aufrüstung in den Häusern.
Triple Play steht als zukunftsweisender Begriff 
für die mediale Versorgung. Darunter versteht 
man das gebündelte Anbieten der drei Dienste 
audiovisuelle Unterhaltung (Fernsehen, Video-
on-Demand), (IP-)Telefonie und Internet.
Bisher waren unsere Häuser und damit Ihre 
Wohnungen sowohl mit einem Telefonan-
schluss als auch für den einfachen Radio- und 
Fernsehempfang mit einem Breitbandkabel 
ausgestattet – und das zu einem stolzen Preis. 
Für die Ausrüstung der Gebäude wurde sei-
nerzeit die vielen Mietern noch unter dem 
Kürzel „GKK“ bekannte Firma beauftragt. Der 
mit ihr abgeschlossene Rahmenvertrag läuft 
nun zum 30.06.2009 aus, doch keine Sorge 
– Sie können auch weiterhin ungestört fernse-
hen und telefonieren.
Die Genossenschaft steht zurzeit in Verhand-
lungen mit neuen Medienversorgern. Ziel 
ist es, die monatlichen Gebühren für Sie als 
Nutzer spürbar zu senken – bei einem hö-
herwertigen Angebot. Bei Redaktionsschluss 

Wandel in der Medienlandschaft 
Bald „Triple Play“ aus dem Kabelnetz

waren die Verhandlungen leider noch nicht 
abgeschlossen.

Keine andere Technologie kann mit Triple 
Play aus dem Kabel mithalten.

 Der Service-Vorteil beginnt bereits bei der 
Installation: Auf Wunsch installieren erfah-
rene Medien-Techniker die notwendigen 
Geräte für Internet, Telefon oder Digital-
TV beim Kunden vor Ort. Im Gegensatz 
dazu müssen sich Zuschauer, die auf eine 
Satelliten-Schüssel beim Fernsehempfang 

setzen, selbst um den Kauf und die teils auf-
wändige Installation kümmern. Nebenbei 
handeln sie sich den Ärger der Hausbesitzer 
ein.

 Ist der Digital-Receiver einsatzbereit, stehen 
Kabelkunden auf Wunsch über 350 digitale 
TV- und Audioprogramme zur Auswahl – da-
runter die bekannten öffentlich-rechtlichen 
und privaten, aber auch Spartenprogramme 
mit Spielfilmen, Serien, Sport, Kindersen-
dungen, Dokumentationen und vieles mehr. 
Viele Mieter schätzen auch die über 50 inter-
nationalen TV-Programme in zwölf Sprachen. 

So soll es nicht aussehen in unserer Medienlandschaft. Ein 
moderner, effizienter Anschluss an die Kommunikations-
wege sieht anders aus.

 Kabel DSL SAT

Produkt über 350 digitale über 100 digitale   über 200 digitale
 TV + Radio Sender TV + Radio Sender TV + Radio Sender

 High Speed Internet High Speed Internet bis Pax-TV, VoD 
 bis zu 100 MB/s zu 50 MB/s beschränkt auf 
    Premiere

 Telefon-Flatrate Telefon-Flatrate Internet und Telefon
    bedingt möglich

 Pay-TV, VoD Pay-TV, VoD –

Empfang wetterunabhängig leistungsanfällig bei  abhängig von 
  starker Frequentierung Wetter und Lage

 zuverlässige  abhängig von der Ent- Aufstellung nicht
 Hausverteilung fernung zum Hauptverteiler ohne Zustimmung
    des Eigentümers

Service Medientechniker  Medientechniker  in Eigenregie
 24 Stunden-Service  24 Stunden-Service

Auf einen Blick
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 Die digitalen Kabelprogramme kommen stö-
rungsfrei und in brillanter digitaler Bild- und 
Tonqualität auf den heimischen Bildschirm, 
wohingegen mit Satelliten-Schüsseln bei 
Sturm und Regen mit Bildstörungen zu 
rechnen ist.

 Auch beim Internet ist die Kabel-Techno-
logie systembedingt im Vorteil: Während 
über die Telefonleitung die Übertragungsge-
schwindigkeit (Download/Upload) abfällt, 
je weiter der Haushalt von der nächsten 
Vermittlungsstelle entfernt liegt und Kun-
den meist nur einen Bruchteil der verspro-
chenen Leistung tatsächlich nutzen können, 
bietet das Kabel konstant hohe Datenraten 
– auch in dünner besiedelten Gebieten.

 Kabelkunden sind bestens für innovative 
Entwicklungen gerüstet, denn durch die 
hohe Leistungsfähigkeit des Kabels können 
Zukunftstechnologien wie HDTV, Interak-
tivität oder Video-Abrufdienste (Video on 
Demand) problemlos umgesetzt werden. 
Das gilt auch für den Internet- und Tele-
fon-Bereich: Bereits heute bietet das Kabel 

Wissenswertes

mit 32 Mbit/s im Download die doppelte 
DSL-Geschwindigkeit – nach aktuellen 
Planungen sind in naher Zukunft Über-
tragungsgeschwindigkeiten von über 100 
Mbit/s möglich.      

Schuldenfalle 
Mietrückstand
Die Wirtschafts- und 
Finanzkrise macht auch 
vor unseren Mietern 
nicht Halt

Zahlungsprobleme im täglichen Leben, steigende 
Verschuldung und drohende Privatinsolvenzen 
nehmen immer mehr zu. Wir beobachten verstär-
kt, dass Mieten nicht pünktlich gezahlt werden 
und die Mietrückstände sich erhöhen. Leider re-
agieren die betreffenden Mietschuldner oft nicht 
auf unsere Schreiben. Dies hat zur Folge, dass wir 
Mahnbescheide beantragen – die entstehenden 
Gerichts- und Anwaltskosten erhöhen die Miet-
schulden. Bei einem Mietrückstand von drei Mo-
naten droht die fristlose Kündigung, der Verlust 
der Wohnung steht an.
Lassen Sie es nicht so weit kommen und sprechen 
Sie uns bei auftretenden Zahlungsproblemen bitte 
umgehend an. Reagieren Sie aber spätestens auf 
unsere Schreiben, damit wir gemeinsam mit Ih-
nen das Problem lösen können. Wir bieten Ihnen 
das persönliche Gespräch an – wenn es notwendig 
erscheint, vereinbaren wir mit Ihnen Ratenzah-
lungen, damit mit der laufenden Mietzahlung der 
Rückstand in einem überschaubaren Zeitraum be-
glichen werden kann.
Ansprechpartner ist Frau Gerlinde Winde, Mit-
arbeiterin im Fachbereich Rechnungswesen.
Das zuständige Vorstandsmitglied, Herr Her-
bert Herrig, wird, wenn dies notwendig 
erscheint, beim Beratungsgespräch oder dem 
Abschluss von Rückzahlungsvereinbarungen 
mitwirken.      

Sprechen Sie mit uns. Frau Winde oder Herr Herrig beraten 
gerne.

Wir über uns / Service

Was wird zukünftig geboten?
Grundausstattung jeder Wohnung: 1 Anschlussdose für TV, Radio und Telefon zur 
 digitalen Nutzung

 37 TV-Programme soweit verfügbar mit digitalem 
 Empfang, analoge Programme werden auch weiterhin 
 ausgestrahlt

 eine kostenfreie Internet-Flatrate

Sonderausstattungen: zusätzliche Anschlussdosen innerhalb der Wohnung
 70 weitere digitale TV-Programme inkl. Digitalreceiver
 wahlweise zahlreiche Zusatzpakete  
 Telefon bei Übernahme der bestehenden Telefonnummer

Was ändert sich für Sie?
Anschluss: Ihr Endgerät wird während der Umbauphase neu 
 eingestellt
 Bei Sonderausstattungen wird der Receiver 
 geliefert und eingestellt

Service: wie gewohnt
 24-Stunden-Entstörung und Service für alle Dienste
 
Vertrag: Überführung der bisherigen Einzelnutzerverträge   
 an die Genossenschaft
 Künftig zentrale Abrechnung über die Betriebskosten
 durch die Genossenschaft
 mit Ausnahme der Sonderpakete

Wann geht’s los? 
Mit der Umstellung wird nach den Sommerferien begonnen.
Im 4. Quartal 2009 steht dann für alle die neue Medienversorgung zur Verfügung.
Wir werden Sie persönlich noch genauer informieren.

Drei Anschlussbuchsen für das volle mediale Programm.
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Neue Mieter zu vermitteln lohnt sich. 
Jedes Mitglied unserer Genossenschaft, 
das einen neuen Mieter vermittelt, be-
kommt 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 Wohnungs-
genossenschaft Arnsberg + Sundern eG. 
Beachten Sie bitte, dass Sie sich vorab mit 
dem zuständigen Wohngebietsbetreuer 
in Verbindung setzen, damit Ihnen die 
Prämie auch sicher zugeht. 

Mieter werben Mieter:  
111,- Euro als Prämie

Fitness ist ein Modebegriff und nicht ein-
deutig zu definieren. Unter Fitness im Allge-
meinen wird das körperliche und oft auch 
geistige Wohlbefinden verstanden. Die per-
sönliche Fitness ist eng verknüpft mit der Leis-
tungsfähigkeit im Alltag und dem Standhalten 
von Belastungen. Durch ein gezieltes Training 
kann das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden 
oder fettleibig zu werden, gesenkt, die Konzen-
trations- und Lernfähigkeit hingegen gesteigert 
werden. 

Wie werde bzw. halte ich mich fit?

Generell gilt: Gehen Sie viel an die frische Luft und 
in die Natur. Bewegung vertreibt die Müdigkeit, 
gibt neuen Schwung und Freude am Leben. Brin-
gen Sie also so viel Aktivität wie möglich in Ihren 
Alltag – jeder sollte sich mindestens 30 Minuten 
pro Tag bewegen: Nehmen Sie die Treppe statt 
des Aufzugs und lassen Sie für kurze Strecken das 
Auto zugunsten des Fahrrads stehen. Zur Fitness 
gehört aber nicht nur die regelmäßige körperliche 
Betätigung, sondern auch eine gesunde und nähr-
stoffreiche Ernährung: Essen Sie frisches Obst, Ge-
müse und Vollkornprodukte und trinken Sie viel. 

Wie fit bin ich – 
und wie kann man das messen?

Anhand von verschiedenen standardisierten Tests 
kann man die körperliche Belastung stufenwei-

Alle reden von Fitness...
... aber was ist das eigentlich genau? 

se erhöhen. Zeitgleich steigt die Herzfrequenz 
an. Dieser Anstieg und auch der Abfall werden 
dann mit den persönlichen Daten wie Alter und 
Körpergewicht abgestimmt – heraus kommt der 
körperliche Fitness-Grad. Anfänger sollten sich vor 
Beginn einer Ausdauersportart vom Arzt durch-
checken lassen, ob Gelenke, Herz und Kreislauf 
den Belastungen gewachsen sind.

Kann ich auch Sport treiben, wenn ich kör-
perliche Probleme habe?

Ja, das sollten Sie sogar! Gezielte Bewegungen 
können manche Beschwerden lindern, aller-
dings ist nicht jede Sportart für jedes Leiden 
geeignet. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, 
das richtige Fitnessprogramm zu finden.

Gelenkprobleme:

Wer an Gelenkbeschwerden leidet, sollte 
Sportarten mit ruhigen, fließenden Bewe-
gungen wählen, also Schwimmen, Radfahren, 
Gymnastik oder Koordinationstraining. Sprin-
gen oder abrupte Bewegungen sind ebenso 
zu vermeiden wie das Laufen auf hartem Un-
tergrund oder schnelle Ballsportarten. Bei Ge-
lenkbeschwerden sind gut angepasste Schuhe 
unerlässlich, auch Stützbandagen können gute 
Dienste leisten.

Rückenschmerzen:

Hierbei ist Bewegung absolut empfehlenswert, 
denn oft basieren Rückenschmerzen auf Ver-
spannungen oder einer schwachen Muskula-
tur. Auch die Verschlimmerung von Bandschei-
benschäden kann durch bestimmte Dehn- und 
Stretchübungen vermieden werden;  günstige 
und schlechte Bewegungsabläufe lässt man 
sich am besten von einem Physiotherapeuten 
zeigen. Sehr gut eignen sich auch spezielle 
Rückenkurse oder Tai Chi – Reiten, Tennis, 

Fahrrad statt Auto: Die einfachste Methode, Bewegung in den Alltag zu bringen.



Ihr Gärtner Stephan Hücker

Marie-Hellmann-Weg 3a · 59759 Arnsberg-Hüsten 
Tel. 0 29 32 / 3 15 55 · Mobil 01 77 / 5 53 38 11

Dauergrabpflege

Grabneuanlage

Gartenpflege

Grabeinfassung

Grabmale/Denkmäler
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Der Gewinner unseres Preisrätsels  
kann sich über einen Einkaufs gutschein  
über 50 f freuen. Einzulösen bei „Douglas“. 

Raten und Gewinnen

Auf welcher Seite in diesem Hausblick befindet  
sich der oben abgebildete Bildausschnitt?
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Einsendeschluss ist der 15. Juli 2009.

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

Squash oder intensives Krafttrai-
ning sind hingegen tabu. 

Übergewicht:

Sport senkt bei korpulenten Men-
schen das Risiko für Bluthochdruck 
und Diabetes. Besonders geeignet 
sind für Übergewichtige alle Ausdau-
ersportarten, die die Gelenke und 
das Herz-Kreislauf-System schonen: 
Schwimmen, Aquagymnastik, Wan-
dern, Nordic Walking, Radfahren. 
Achtung: Muten Sie sich nicht zu viel 
zu, anfangs reicht eine halbe Stun-
de, danach können Sie Ihr Pensum 
langsam steigern. Wichtig ist auch 
eine vorherige sportmedizinische 
Untersuchung, bei der Blutdruck-, 
Blutzucker- oder Cholesterinwerte 
abgeklärt werden.

Depressionen:

Körperliche Aktivität fördert die 
Ausschüttung von Endorphinen und 
baut gleichzeitig die Stresshormone 
Adrenalin und Cortisol ab – dement-
sprechend kann Ausdauersport bei 

Menschen, die an Depressionen oder 
dem Burn-out-Syndrom leiden, wah-
re Wunder bewirken. Geeignet sind 
Joggen und Walken, Schwimmen, 
Radfahren, Inline-Skating, Gymna-
stik sowie das Training an Cardio-
Geräten. Stecken sie sich erreichbare 
Ziele und stellen Sie stets den Spaß an 
der Sache in den Vordergrund, statt 
sich mit Leistungsdruck zu stressen.

Training für die grauen Zellen:

Auch für die geistige Fitness kann 
man übrigens etwas tun, denn das 
Gehirn ist ein Muskel – wer ihn re-
gelmäßig trainiert, kann seine Leis-
tungsfähigkeit verbessern. Doch 
nicht jede Übung vollbringt Wun-
der; vielmehr braucht das Gehirn 
ständig neue Aufgaben und Heraus-
forderungen. Sudoku und Compu-
terspiele können dabei durchaus 
einen positiven Effekt auf die Ge-
dächtnisleistung haben; auch Sport-
arten, bei denen man bestimmte 
Bewegungsabläufe verinnerlichen 
und Koordination üben muss, för-
dern die geistige Fitness.     

Gut geeignet für Menschen mit Gelenkproblemen: Gymnastik mit fließenden Bewegungen.

Tel. 02931 21466
Fax 02931 23211

Notdienst 0171 8054711

Tel. 02931 10815
Fax 02931 23382

Notdienst 0160 5843610

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

Elektro
Jörg Schmidt
GmbH & Co. KG

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!

Fiedler
& Schmidt
GmbH 

Tiergartenstr. 35 
59821 Arnsberg
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Marina Jochheim.

... der Schließer 
an Haustüren?

Wie funktioniert
eigentlich...

Türschließer an Hauseingangstüren im 
Wohnbereich werden in den meisten Fäl-
len als Obentürschließer (OTS) angebracht. 
Jene sorgen dafür, dass sich die Eingangs-
tür nach Zu- oder Abgang selbständig ver-
schließt. OTS werden in zwei Kategorien 
aufgeteilt: Scherenarmtürschließer und 
Gleitschienentürschließer – in bei den Fäl-
len ist eine reibungslose Funktion nur dann 
gewährleistet, wenn das Türblatt nicht 
schleift oder kneift; die Falle des Türschlosses 
muss sanft in das Schließblech hineingleiten. 
Beim Öffnen des Türblattes spannt sich die 
Schließerfeder, die dann die Spannkraft beim 
Verschließen auf das Türblatt zurückgibt. Um 
den Knall beim Verschließen zu mindern, ist 
in allen Türschließern eine Dämpfung einge-
baut. Diese funktioniert wie eine Pumpe mit 
zwei Kammern: Beim Öffnen wird ölige Flüs-
sigkeit von Kammer eins zu Kammer zwei 
gepumpt; das Schließen folgt in umgekehrter 
Richtung. Zwischengeschaltet ist ein Ventil, 
welches die Fließgeschwindigkeit regelt und 
die Schlagkraft der Schließerfeder mindert. 
Da die Zähflüssigkeit des Öls  temperaturab-
hängig ist – bei warmem Wetter verdünnt 
sich die Flüssigkeit, bei kaltem Wetter ist sie 
etwas steifer – rea giert ein bei warmem Wet-
ter eingestellter Türschließer anders als einer, 
der im Herbst oder Winter justiert wurde. Für 
die Monteure ist es daher nicht immer ein-
fach, es allen Bewohnern der Miets häuser Re-
cht zu machen: Während es dem Mieter im 
Obergeschoss  meist egal ist, ob die Haustür 
knallt, hört der Mieter im Erdgeschoss jeden 
Schlag, der durch das Mauerwerk übertra-
gen wird. Vielleicht lässt sich ja der Mieter 
im Erdgeschoss bei der nächsten fachlichen 
Einstellung den Vorgang erklären und kann 
in Zukunft die Einstellung selbst vornehmen. 
Das erspart Ärger und kostet nichts.

Etwa Anfang März beginnt ihre „Saison“, 
manchmal auch schon ein paar Tage eher. Bis 
Ende Oktober ist sie dann regelmäßig im Ein-
satz – mit Rasenmäher, Freischneider, Harke 
und Heckenschere. Schon seit drei Jahren küm-
mert sich Genossenschaftsmieterin Marina Joch-
heim um die Grünpflege im Gladenbruch. Auf einer 
Fläche von etwa 6.000 Quadratmetern ist sie für die 
Grundreinigung des Rasens und das Ablagern des 
Schnittguts zuständig, zusätzlich hält sie die Pflanz-
fläche der Garagenanlage Montessoristraße 5-7 sau-
ber und holzt bei Bedarf trockene Zweige ab. 
Etwa alle zwei Wochen wird im Zeitraum von Mai 
bis Oktober gemäht, „je nachdem wie schnell es 
wächst“, erklärt Marina Jochheim. Insgesamt sind 
das zehn bis 15 Schnitte. Die aufgeschlossene Frau 
macht die Arbeit gerne – nicht nur wegen des 
Nebenverdienstes. „Erst mal bin ich immer gerne 
an der frischen Luft“, stellt sie klar. „Außerdem sieht 
es einfach schöner aus, wenn die Grünflächen ge-
pflegt sind. Und ich wohne ja schließlich selber in 
der Straße und habe somit etwas davon.“ Zudem 
komme man bei der Arbeit schnell in Kontakt mit 
den Nachbarn.
Die zur Grünpflege nötigen Geräte stellt die Genos-
senschaft zur Verfügung. Weil Marina Jochheim die 
mit Abstand größte Fläche zu mähen hat, genießt sie 
ein besonderes Privileg: den Aufsitzmäher. „Damit 
macht das Ganze natürlich richtig Spaß“, freut sich 
die aktive Mieterin. Weniger Spaß macht allerdings 
etwas anderes: Hundedreck in den Wiesen. Viele 
Hundehalter machen das Geschäft ihres Vierbei ners 
weg, weiß Marina Jochheim – einige aber eben 
nicht. Deshalb guckt die Grünpflegerin vor dem 
Mähen immer so genau wie möglich, ob etwas in 
der Wiese liegt. Ist das Gras aber schon etwas länger 
gewachsen, übersieht sie den Dreck manchmal. 
„Wenn ich dann mit dem Mäher darüber fahre, 
gerät der Hundehaufen ins Mähwerk und spritzt 
mit dem Schnittgut nach außen. Eklig“, findet Ma-

Grünpflege bei der Genossenschaft – 
bitte ohne Hundedreck!
Nicht alle Hundehalter entfernen  
Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner

rina Jochheim. In diesem Zusammenhang sind alle 
Hundehalter von der Genossenschaft ausdrücklich 
dazu angehalten, die Hinterlassenschaften ihrer 
Tiere zu entfernen. Grundsätzlich ist die Hundehal-
tung in den Wohnungen der Genossenschaft nicht 
erlaubt. Ist der Hund aber gut erzogen und leise, 
können Ausnahmen gemacht werden – sofern 
auch die anderen Hausbewohner einverstanden 
sind. Dass die Hundehaufen von den Grünflächen 
bzw. den Gehwegen rund um die Häuser von den 
Tier haltern entfernt und entsorgt werden, sollte 
aller dings selbstverständlich sein. „Man muss die 
Hinterlassenschaft ja nicht mit nach Hause neh-
men“, meint Marina Jochheim. „Das Ganze kommt 
in eine Tüte, die man dann in den nächsten Müll-
eimer wirft – fertig.“ Sollte herauskommen, dass 
bestimmte Hundehalter sich nicht daran halten, 
sieht sich die Genossenschaft gezwungen, zu re-
agieren. Unter Umständen kann die Haltung des 
Hundes dann nicht länger geduldet werden. Eben-
falls achten sollten Hundebesitzer darüber hinaus 
auf Stöckchen, mit denen ihr Vierbeiner gespielt 
hat. „Die machen nämlich schnell das Mähwerk 
kaputt – und die dadurch entstehenden Repara-
turkosten werden dann auf alle Mieter umgelegt“, 
erklärt Marina Jochheim. 
Die meisten Nachbarn im Gladenbruch, so be-
tont die junge Frau, verhielten sich ihr gegenüber 
jedoch sehr rücksichtsvoll. Viele stellen etwa vor-
sorglich die Blumenkübel beiseite, wenn sie mit 
dem Mäher anrückt oder halten eine Tasse Kaffee 
für sie bereit. Sie selbst richtet sich ebenfalls gern 
nach den Bedürfnissen der Anwohner, lässt auf 
Wunsch Büsche höher stehen oder umfährt auf 
der Leine trocknende Wäsche großzügig, um jene 
nicht zu beschmutzen. Dass grundsätzlich nur 
von sieben bis 19 Uhr gemäht werden darf, ist 
Ehrensache – danach führt Marina Jochheim 
nur noch „lärmlose“ Ar beiten wie Harken und 
Feinschneiden aus.    
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RWE CARD – 
DIE KARTE VOLLER MÖGLICHKEITEN.

RWE Westfalen-Weser-Ems

Entdecken Sie Tag für Tag die Möglichkeiten der RWE Card! Als Kunde 
von RWE können Sie mit Ihrer Familie über 2.000 Angebote aus Kultur 
und Freizeit nutzen und dabei bis zu 20 % sparen – z.B. im Kino, im 
Schwimmbad, im Restaurant oder beim Kurzurlaub.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.rwe.de/rwecard

N.

AZ_Card_185x128.indd   1 25.05.2009   14:36:10 Uhr

GäWoRing: Homepage optimiert
Mit zwei, drei Klicks zur Ferienwohnung 

Bereits in unseren letzten Haus-
blick-Ausgaben berichteten wir 
über die Aktivitäten des GäWo-
Rings – einer Kooperation von 14 
Wohnungsgenossenschaften aus 
Deutschland, den Niederlanden 
und der Schweiz, dem auch die 

Wohnungsgenossenschaft Arns-
berg + Sundern angeschlossen ist. 
Mitglieder aller beteiligten Genos-
senschaften haben die Möglichkeit, 
die möblierten Appartements des 
GäWoRings zu günstigen Preisen 
zu buchen. 

Genau dieser Vorgang ist nun 
vereinfacht worden, denn die 
Homepage des GäWoRings wurde 
pünktlich zu Beginn der Reisezeit 
optimiert: Seit Anfang Juni bietet 
www.GaeWoRing.de einige 
nütz liche und informative neue 
Angebote. 
So ist im neu eingerichteten Kalen-
der sofort ersichtlich, an welchen 
Tagen die gewünschten Gästewoh-
nungen der Genossenschaft noch 
frei bzw. bereits belegt sind. Ist 
der gewünschte Zeitraum rot mar-
kiert, ist die Wohnung besetzt, an 
grünen Tagen hingegen ist sie noch 
zu haben – die Reservierungsan-
frage kann ohne Umwege direkt 
über das Internet gestellt werden.
Zudem werden alle wissenswerten 
Details zur Wohnung aufgeführt: 
Anschrift, Größe, Anzahl der Zim-
mer, Preis pro Nacht und für wie 
viele Personen sie ausgerichtet 
ist. Auch eine Bildergalerie wurde 

eingerichtet, so dass man sich 
einen zuverlässigen Eindruck von 
seinem potenziellen Feriendomi-
zil verschaffen kann. Wer darüber 
hinaus noch Fragen hat, findet 
direkt unter den Informationen zur 
Wohnung die Kontaktdaten (Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse) 
des zuständigen Mitarbeiters der 
jeweiligen Wohnungsgenossen-
schaft. Zudem kann man sich un-
ter dem Punkt „Umgebungsplan“ 
mit einem Klick Informationen 
zur Lage der Wohnung und der 
Umgebung auf den Bildschirm 
holen.
Durch die Vereinfachung des 
Systems profitieren sowohl die 
Nutzer als auch die Genossen-
schaften, die im GäWoRing or-
ganisiert sind. Das neue System 
erfüllt zeitgemäße Standards, 
ermöglicht eine bessere Planung 
und vermeidet unnötige Umwege 
im Buchungsvorgang.      

Alle Details zu den Ferienwohnungen des GäWoRings finden sich auf der überarbeiteten Internetseite.
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Vom Häuschen auf dem Dorf  
in die Neheimer Genossenschaftswohnung
Familie Schulte-Vogt fühlt sich wohl in zentraler Lage und freundlichem Umfeld

Wohnen bei der Genossenschaft: Für Harald 
Vogt und Doris Schulte-Vogt hat sich der 
Umzug in das Haus Zum Besenberg 5 als 
Glücksfall erwiesen. Früher hatte das Paar klei-
ne Häuser „auf dem Dorf“ gemietet und viel Wert 
auf die dazugehörigen Grundstücke bzw. Gärten 
gelegt. „Nachdem aber meine Tochter ausgezogen 
ist, wurde das alles zu groß – und die viele Arbeit, 
speziell im Garten, frisst einen mit der Zeit auf“, 
erzählt Doris Schulte-Vogt. Auch die dezentrale 
Lage wurde zunehmend als Nachteil empfunden. 
Für jede Kleinigkeit, die zu besorgen war, sei man 
auf das Auto angewiesen gewesen. „An unserem 
letzten Wohnort, in Lüttringen, gab es gar nichts, 
nicht mal einen Lebensmittelladen.“ Also reifte 
der Entschluss, sich zu verändern. Und das er-
wies sich als viel einfacher als zunächst gedacht. 
Eher zufällig wurde Doris Schulte-Vogt auf eine 
Anzeige der Wohnungsgenossenschaft aufmerk-
sam. Konkrete Erwartungen hatte sie bei ihrem 
ersten Anruf nicht, doch die Möglichkeit, über 
die Genossenschaft eine Wohnung in Neheim 
zu finden, wollte sie nicht ungenutzt lassen. Et-
was in der Nähe von BJB, dem Arbeitgeber ihres 
Mannes, schwebte dem Paar vor. „Prompt stellte 
sich heraus, dass eine Wohnung Zum Besenberg 
frei war – Fußweg zu BJB etwa zehn Minuten“, 
lacht Doris-Schulte-Vogt. Die Wohnung wurde 
kurzerhand angeschaut und wenige Tage später 
der Mietvertrag unterschrieben. „Also war quasi 
mit einem Anruf alles erledigt“, freuen sich die 
beiden.
Besser, da sind sie sich heute sicher, hätte es gar 
nicht laufen können. Die bequeme Laufdistanz 
zur Innenstadt spare viel Aufwand und Zeit, für 
alle etwas weiter entfernte Ziele gebe es entspre-

chende Busverbindungen. Für Harald Vogt birgt 
die Nähe zu seinem Arbeitsplatz eine immense 
Zeitersparnis: „Gerade nach der Spätschicht ist 
es toll, dass ich nicht mehr ewig nachts durch 
den Wald nach Lüttringen fahren muss.“ Zudem 
sei die Aufteilung der Wohnung optimal und die 
Mitmieter des Sechs-Parteien-Hauses allesamt 
sehr angenehm. „Es gibt keinerlei Probleme, man 
kann jederzeit nett miteinander reden, ohne dass 
es in irgendeinen Stress ausartet“, erklärt Harald 
Vogt. Weil die Familie vorher nie in Mietshäusern 
gewohnt hatte, befürchtete sie im Vorfeld, dass 
es vielleicht laut sein könnte. Doch das war, wie 
sich schnell herausstellte, völlig unbegründet. Und 
mittlerweile sieht man die Nähe zu den Nachbarn 
sogar als Vorteil: „Ich bin nicht alleine im Haus 
und kann bei Bedarf einfach nebenan klingeln“, 
freut sich Doris Schulte-Vogt. Dass die Bereitschaft 
zur umkomplizierten Nachbarschaftshilfe offen-
bar vorhanden ist, zeigte sich spontan, als einmal 
zwei Eier fehlten: „Einmal gegenüber geklingelt 
– kein Problem.“ Im Krankheitsfall hilft man sich 
gegenseitig mit der Treppenhausreinigung und 
ein Grillfest auf der Wiese vor dem Haus gab es 
auch schon. „Vom Nebenhaus sind auch noch 
ein paar Leute dazu gekommen. Schön, dass al-
le so offen und aufgeschlossen sind“, finden die 
Schulte-Vogts.  

Optimale Aufteilung,
angenehme Mitmieter

Nicht zuletzt war der gute Zustand des Wohn-
raums ein wichtiges Kriterium für den Umzug. 
Die Heizungen wurden vor Einzug komplett neu 
installiert, die Farbe der Türen konnte sich Doris 

Schulte-Vogt passend zur Wohnungseinrichtung 
aussuchen. Bevor ein neuer Putz an die Wände 
kam, verlegte die Genossenschaft auf Wunsch der 
Familie Kabelanschluss in drei Zimmer; auch eini-
ge zusätzliche Steckdosen konnten ohne großen 
Aufwand angebracht werden. „Das Einzige, was 
innerhalb der letzten drei Monate kaputt gegan-
gen ist, war eine altersschwache Rolllade“, lacht 
Doris Schulte-Vogt. Jene sei allerdings nach einem 
Anruf bei der Genossenschaft noch am selben Tag 
repariert worden. „Da kann man sich wirklich 
nicht beklagen.“ Übrigens: Kleinreparaturen wer-
den grundsätzlich nicht auf den Mieter abgewälzt, 
sondern von der Genossenschaft übernommen. 
Perfekt war das Ganze dann, als direkt gegenüber 
des Hauses noch eine Garage günstig zugemietet 
werden konnte. „Erst war nichts frei, und wir 
wurden auf die Warteliste gesetzt“, erklärt Harald 
Vogt. „Dann kam der Anruf aber viel schneller 
als gedacht. Auch in der Hinsicht haben wir hier 
richtig Glück gehabt.“
Knapp 80 Quadratmeter misst die Wohnung, zu der 
auch ein geräumiger Balkon gehört. Das einzige, 
was aus Platzgründen nicht mit umziehen konnte, 
war das alte Aquarium. Es war einfach zu sperrig, 
aber damit kann die Familie Schulte-Vogt leben. Sie 
hat es kurzerhand durch ein kleineres ersetzt, das 
jetzt auf einem Tischchen im Wohnzimmer steht – 
direkt unter einem der Bilder, die Hobbykünstlerin 
Doris Schulte-Vogt in ihrer Freizeit malt.      

Kurze Wege zum Arbeitsplatz und in die Innenstadt: Doris Schulte-Vogt und Harald Vogt.
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Eine große Wohnung mit außergewöhn-
lichem Gestaltungsspielraum zu einem 
extrem günstigen Mietzins – das klingt fast 
zu schön, um wahr zu sein. Die Wohnungs-
genossenschaft Arnsberg + Sundern kann ein 
solches Zuhause vermitteln, allerdings nur un-
ter einer ganz besonderen Voraussetzung: Der 
künftige Mieter muss bereit sein, ein hohes 
Maß an Eigenleistung einzubringen. 
Zum Bestand der Genossenschaft gehören eini-
ge Objekte, die nicht renoviert sind – und es in 
absehbarer Zeit auch nicht werden. „Einfach, 
weil keine finanziellen Mittel vorhanden sind, 
um jedes Haus und jede Wohnung auf Vor-
dermann zu bringen“, erklärt Genossenschafts-
mitarbeiter Uwe Balko. Ein Beispiel ist das 
Genossenschaftshaus in der Straße Zum Müg-
genberg 56 in Neheim: 1953 erbaut, ist es von 
außen in recht gutem Zustand, zudem schön 
gelegen und mit einem gepflegten Gemein-
schaftsgarten hinter dem Haus ausgestattet. 
Fünf Wohnungen sind vermietet, die sechste 
im Erdgeschoss steht leer. Mit zwei Zimmern 
plus einer großen Wohnküche und einem klei-
nen Bad ist sie für eine Person oder ein Paar 
gut geeignet. Zwar sind die 55 Quadratmeter 
in renovierungsbedürftigem Zustand, doch ein 
geschickter Hand- bzw. Heimwerker könnte 
leicht ein Schmuckstück daraus machen. 
„Wir haben einige solcher Wohnungen zu 
vergeben – idealerweise an leidenschaftliche 
Heimwerker, die viel selber machen können 
und Spaß daran haben, sich ihre Wohnung 
genau so zu gestalten, wie es ihnen gefällt. 
Das geht ja in einer Mietwohnung sonst nur 
zum Teil.“ Die „Bastlerwohnungen“ der Woh-

Wohnung sucht Bastler!
Günstiger Wohnraum für geschickte Heimwerker

nungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern sind 
in unterschiedlichem Zustand. Malerarbeiten 
sind in allen erforderlich, auch für neue Fuß-
böden muss gesorgt werden. Darüber hinaus 
sind Türen und Rahmen zumeist in schlechtem 
Zustand und müssten aufgearbeitet werden. 
Teilweise fallen auch Fliesenleger- und Instal-
lationsarbeiten in den Bädern an. Die Woh-
nung im Müggenberg etwa ist zwar mit einer 
urigen freistehenden Badewanne sowie einer 
Toilette ausgestattet, ein Waschbecken fehlt 
jedoch. „Wo Sanitärgegenstände vorhanden 
sind, können sie natürlich übernommen und 
genutzt werden“, erklärt Uwe Balko. „Anson-
sten müssen sie auf eigene Kosten eingebaut 
werden.“ 
Für die Elektrizität sowie die Installation der 
Heizungsanlage ist hingegen die Wohnungs-
genossenschaft verantwortlich, ebenso wie 
für Wasseranschlüsse und -abflüsse. Hier geht 
man kein Risiko ein und lässt alle nötigen Ar-
beiten von den jeweiligen Handwerksunter-
nehmen ausführen –  die anderen Mietparteien 
im Haus sollen nicht fürchten müssen, durch 
laienhaft ausgeführte Arbeiten beeinträchtigt 
zu werden, etwa durch einen Rohrbruch oder 
Stromausfall. „Bevor man sich für eine Bast-
lerwohnung entscheidet, sollte man gut über-
legen, worauf man sich einlässt“, betont Uwe 
Balko. Das Maß an Eigeninitiative, das nötig 
ist, um am Ende ein gemütliches Zuhause zu 
haben, sei nicht zu unterschätzen. Anderer-
seits habe man viele Möglichkeiten, die man 
sonst wohl nur im Eigenheim verwirklichen 
könne: „Man kann die Bastlerleidenschaft 
nach Lust und Laune ausleben, streichen und 

fliesen wie man will. Lediglich bauliche Ver-
änderungen sind nicht ohne Weiteres möglich 
und müssen unbedingt mit uns abgesprochen 
werden.“ Kommt ein Bastler mal nicht weiter 
und ist auf fachmännischen Rat angewiesen, 
dann hilft die technische Abteilung der Ge-
nossenschaft gerne weiter. „Wir begleiten die 
Renovierungsmaßnahme und gucken auch ab 
und zu mal nach dem Rechten“, erklärt Uwe 
Balko. Im Großen und Ganzen jedoch lässt 
man den Heimwerkern freie Hand. 
Natürlich muss man in eine Bastlerwohnung 
zunächst einmal investieren, und zwar nicht 
nur Zeit, sondern auch Geld. Aufgrund des 
erheblich günstigeren Mietzinses, den die Ge-
nossenschaft für Wohnungen wie die im Müg-
genberg 56 erhebt, rechnet sich die Inves-
tition in Material und Arbeitsaufwand jedoch 
schnell – vor allem für langfristige Planer. 
„Pro Quadratmeter sind diese Wohnungen 
etwa 1,20 Euro günstiger als normal“, erklärt 
Uwe Balko. „Der normale Quadratmeterpreis 
liegt bei 4,40 Euro; also kann man sich leicht 
ausrechnen, was man im Jahr spart.“ Ein 
Keller gehört selbstverständlich mit zu den 
Bastlerwohnungen – und in vielen Fällen ist, 
wie auch im Müggenberg, eine Gartennut-
zung möglich. Bisher hat die Genossenschaft 
überwiegend positive Erfahrungen mit den 
Bastlerwohnungen gemacht. Sie vermeidet 
den Leerstand und schleichenden Verfall der 
Wohnungen, während die Mieter sich ihre 
Traumwohnung gestalten und auf lange Sicht 
günstig darin wohnen können. So entsteht 
ein Geben und Nehmen – ganz im Sinne der 
Genossenschaft.      

In diesem Haus ist günstiger Wohnraum zu vermieten. Wasseranschlüsse und -abflüsse sind vorhanden... ... diverse Sanierungsarbeiten allerdings erforderlich.
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Integration statt Verdrängung
Der Förderkreis Psychische Gesundheit e.V. unterstützt Menschen,  
die ihren Lebensalltag nicht allein bewältigen können
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Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.
www.caritas-arnsberg.de

Ambulante Alten-, Kranken und Familienpfl ege

Sozialstation Arnsberg
Ansprechpartnerin: Sylvia Bußmann
 0 29 31/806-9

Sozialstation Hüsten
Ansprechpartnerin: Annette Schönhardt
 0 29 32/5 30 01

Sozialstation Neheim
Ansprechpartner: Dietmar Hofmann
 0 29 32/8 30 65

Tagespfl ege im Seniorenzentrum
AUS-Zeit Häuslicher Entlastungsdienst für pfl egende Angehörige
Ansprechpartnerin: Jutta Schneider-Hühn
Ringlebstraße 27, 59821 Arnsberg
 0 29 31/806-470
 
Wohngemeinschaft für Pfl egebedürftige
Ansprechpartnerin: Sylvia Bußmann
Ringstraße 6-8, 59821 Arnsberg
 0 29 31/806-609
 
Hausnotruf-Dienst
 0 29 31/806-9 oder 648

Wie geht man damit um, wenn der Nachbar 
eine Krankheit hat? Man bietet ihm Hilfe im 
Alltag an und versucht, ihm ein möglichst 
angenehmes Umfeld zu bereiten – mag man 
denken. Erfährt man jedoch, dass der Mieter ne-
ben, über oder unter einem mit psychischen Pro-
blemen zu kämpfen hat, sieht das oft anders aus. 
Viele Menschen haben Vorbehalte oder sogar Angst 
vor psychisch Kranken. Meistens zu Unrecht, wie 
Magdalena Grütters vom Förderkreis Psychische 
Gesundheit Arnsberg e.V. weiß.
Viele Menschen mit psychischen Problemen leben 
in Mietwohnungen – auch im Raum Arnsberg-
Sundern. So werden derzeit 46 Personen im Bereich 
des Ambulant Betreuten Wohnens vom Förderkreis 
unterstützt – neun davon sind in Wohngemein-
schaften untergebracht, die restlichen 37 leben in 
eigenen Wohnungen. Betreut werden Menschen, 
die aus den unterschiedlichsten Gründen in eine 
seelische Notlage geraten sind und ihren Lebensall-
tag nicht mehr allein bewältigen können. Bei vielen 
sind dies vorübergehende Phasen, einige müssen 
dauerhaft betreut werden. 
Im Großen und Ganzen klappt das sehr gut, Pro-
bleme innerhalb der Hausgemeinschaften sind 
laut Magdalena Grütters die Ausnahme. Dennoch 
hat ein großer Teil der von ihr und ihrem Team 

betreuten Menschen Probleme, eine Wohnung zu 
finden. Die Vorbehalte gegenüber der Krankheit 
und der Betreuungssituation sind erheblich. „Viele 
Vermieter oder Hausbewohner denken, die von 
uns betreuten Menschen seien laut, aggressiv oder 
gefährlich. Dabei ist meistens das genaue Gegen-
teil der Fall“, weiß Magdalena Grütters. „Sie leben 
recht zurückgezogen und sind sehr angenehme 
Nachbarn.“ 
In das Feld der psychischen Krankheiten fallen 
unter anderem Psychosen, Depressionen und un-
terschiedliche Persönlichkeitsstörungen. Prägen 
sich Psychosen meist schon in jüngeren Jahren 
aus, können Depressionen jeden betreffen – und 
zwar zu jeder Zeit. Die Krankheit ist unabhängig 
vom Bildungsniveau und zieht sich durch alle Be-
völkerungsschichten. Der Anteil der Menschen, 
die unter einer Psychose leiden, wird in der Ge-
samtbevölkerung auf 1 bis 3 Prozent geschätzt. Er-
heblich mehr Menschen haben mit Depressionen 
zu kämpfen: etwa 10 bis 15 Prozent.
„Wer unter einer Psychose leidet, hat meistens 
ein Problem, auf andere zuzugehen“, erklärt Mag-
dalena Grütters. Fast alle Betroffenen seien sehr 
sympathisch im Umgang und oft jahrelang völlig 
unauffällig. Kommt es allerdings zu einer unvor-
hersehbaren Stresssituation, können psychisch 

Kranke diese oft nicht so verarbeiten wie gesunde 
Menschen. Das wiederum heißt nicht, dass sie 
unberechenbar und gefährlich werden – sondern 
dass sie professionelle Hilfe brauchen. „Leider 
gehen viele Medien immer noch höchst unsen-
sibel mit der Thematik um, indem sie psychische 
Krankheiten in einen direkten Zusammenhang 
mit Verbrechen stellen“, kritisiert Magdalena 
Grütters. So entstehe ein Bild vom unberechen-
baren Gewalttäter – wenig hilfreich, um Verständ-
nis für die Situation psychisch kranker Menschen 
entwickeln zu können. 
„Wir betreuen keine Straftäter, sondern Menschen, 
die eine Krankheit haben“, betont Magdalena Grüt-
ters. „Und wir helfen ihnen dabei, ihren Alltag so 
selbständig wie möglich zu führen.“ Die individu-
ellen Bedürfnisse der psychisch Kranken werden 
dabei so weit es geht berücksichtigt. Ein Gremium 
legt im Vorfeld fest, wie viele Stunden Betreuung 
angemessen sind: Bei manchen ist ein Hausbesuch 
pro Woche ausreichend, bei anderen sind es bis zu 
vier Hausbesuche pro Woche.
Ein normales, gesundes Umfeld leistet laut Magda-
lena Grütters einen großen Beitrag zur Gesundung 
psychischer Krankheiten – um so wichtiger sei es, 
die Betroffenen nicht an den Rand der Gesellschaft 
zu drängen.      

V. l. n. r.: Magdalena Grütters, Eleonore Hecker und Peter Zimmer vom Arnsberger Förderkreis. Das Team im Begegnungsraum.


