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Wir über uns / Service

Service im Netz:
So funktioniert die virtuelle Genossenschaft
Unter www.wgas.de findet sich viel Wissenswertes – unter anderem das
aktuelle Wohnungsangebot

12

Kein Zweifel: Das Internet ist
eine Informationsquelle von
hohem Gebrauchswert – und
als solche für viele Menschen
nicht mehr wegzudenken.
Auch unsere Genossenschaft ist
stets um einen aktuellen und serviceorientierten Auftritt im Netz
bemüht – so sind unter www.
wgas.de nicht nur alle wichtigen
Telefonnummern und Ansprechpartner hinterlegt, sondern auch
umfangreiche Informationen zum
Thema Wohnen sowie Wissenswertes zum Genossenschaftswesen. Dieses Angebot richtet sich
an alle Mitglieder bzw. Mieter –
und solche, die es vielleicht werden wollen.
Klickt man auf der Startseite www.
wgas.de auf den Menüpunkt „Wir

über uns“, erhält der Nutzer einen
Einblick in die Struktur unserer
Genossenschaft, die auf eine mehr
als 100-jährige Geschichte zurückblickt. Zudem wird der Grundgedanke des Genossenschaftswesens
beleuchtet: Gemeinsam schaffen,
wozu ein Einzelner nicht in der
Lage wäre. Was beinhaltet die
Satzung der Genossenschaft und
welche Organe muss sie haben?
Warum muss man Mitglied der
Genossenschaft werden, um eine
ihrer Wohnungen anzumieten?
Was für Vorteile entstehen daraus?
Diese und viele weitere Fragen
werden auf unserer Homepage beantwortet.
Wohnungssuche per Internet
Darüber hinaus hilft unser
Internet-Angebot bei der Wohnungssuche. Unter dem Punkt
„Aktuelle Wohnungsangebote“
werden freie Immobilien aus unserem Bestand angezeigt, wobei
auf den ersten Blick alle wesentlichen Informationen – Größe,
Standort, Ausstattung mit Balkon, Garten oder Einbauküche
– verfügbar sind. So können sich
unsere Mitglieder jederzeit und

ganz unverbindlich informieren.
Wer einen Umzug in Erwägung
zieht, kann sich auch direkt über
die Homepage für eine Wohnung
bei unserer Genossenschaft bewerben. Unter dem Stichwort
„Mieterbewerbung“ steht ein
ausführliches Formular bereit, in
dem man seine bisherige Wohnsituation ebenso schildern kann
wie die Voraussetzungen, die das
zukünftige Wunschdomizil hinsichtlich Größe, Anzahl der Zimmer und Wohngegend erfüllen
soll. Für Neumitglieder, die das
Einzugsgebiet unserer Genossenschaft noch nicht so gut kennen,
stellen wir zudem die einzelnen
Wohngebiete – Arnsberg, Ense,
Herdringen, Hüsten, Neheim,
Sundern – vor.
Alle Informationen, alle Nummern
Im Servicebereich unserer Seite
haben wir für unsere Mitglieder
alle nötigen Informationen zusammengestellt, die das Wohnen
bei der Genossenschaft betreffen.
Etwa der Abfallkalender: Hier
kann jeder die Straße eingeben,
in der sich sein Wohnhaus befindet – schon erscheint auto-
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matisch eine Übersicht über die
Müllabfuhrtermine (Restabfallgefäß, Blaue Tonne) des laufenden
Monats. Außerdem finden sich
hier jede Menge nützliche Telefonnummern auf einen Blick:
Handwerker-Notdienst, Geschäfte mit Lieferservice etc.
In Zusammenarbeit mit dem Mieterbund gibt es des Weiteren eine
Anleitung zum Thema „Schimmelfreies Wohnen“. In diesem
Zusammenhang werden auch die
häufigsten Fragen rund um die
richtige Beheizung und Lüftung
der Wohnung beantwortet – wer
also wissen will, ob es sinnvoll
ist, im Badezimmer permanent
ein Fenster auf Kippe zu haben,
sollte einfach mal nachgucken.
Nicht zuletzt gibt es auf www.
wgas.de ein Info-Video, alles Wissenswerte zur Gästewohnung
der Genossenschaft – und alle
bisher erschienenen Ausgaben
des „Hausblick“.
Auch wer noch ein Anfänger in
Sachen Internet ist und hier und
dort mit Berührungsängsten zu
kämpfen hat, wird sich schnell auf
unserer Homepage zurechtfinden.
Sie ist einfach und übersichtlich
strukturiert und absolut unkompliziert zu handhaben.
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Augen auf beim Internetkauf
Online-Shopping ist eine komfortable
Angelegenheit – wenn man ein paar
Dinge beachtet
Man muss sich nicht durch überfüllte Fußgängerzonen quälen, sich
an der Kassen-Warteschlange anstellen und die Auswahl ist oft viel größer: Online-Shopping wird immer
beliebter. In der Regel verläuft der
virtuelle Einkauf unkompliziert – bei
Marktführern wie Amazon, dem
Weltbildverlag, Quelle, Tchibo oder
Otto sind keine Komplikationen zu
erwarten. Bei unbekannten
Anbietern ist es jedoch ratsam, sich die Homepage
des Händlers etwas genauer anzuschauen. Ob
ein Online-Shop vertrauenswürdig ist oder nicht,
kann man in aller Regel bereits im Vorfeld erkennen – wir
geben einige Tipps, worauf Sie achten sollten, um sich vor eventuellen
Schäden zu schützen.
Das Impressum ist die Visitenkarte
eines Internet-Shops. Es dient zur
eindeutigen Identifizierung des Verkäufers. Misstrauisch werden sollten
Sie, wenn dessen Angaben, u.a.
der Name des Geschäftsführers nur
schwer oder sogar gar nicht auffindbar sind. Dies gilt ebenso, wenn nur
eine Firma, aber kein Name, oder
nur eine Postfachanschrift genannt
wird.
Vorsicht ist zudem geboten, wenn
Aussagen zum Datenschutz lückenhaft sind oder fehlen. Das kann
ein Zeichen dafür sein, dass der Betreiber der Website Kundendaten
weiterverkauft oder an zweifelhafte
Auskunftssysteme übermittelt.
Alle Preisangaben sollten klar wiedergeben, dass die Mehrwertsteuer
enthalten ist, und auch, welche
Versandkosten samt Zuschlägen (Express, Nachnahme) entstehen. Von
wenigen Ausnahmen abgesehen,
gibt es generell das Recht, erworbene
Waren innerhalb von zwei Wochen
zurückzugeben. Vorsicht ist somit
bei Händlern geboten, die dieses Widerrufsrecht in ihren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einschränken, indem sie nur originalverpackte
Ware zurücknehmen möchten oder
Angebotsartikel von der Rückgabe
ausschließen. Klauseln im Kleinge-

druckten wie etwa „Versand auf
Gefahr des Käufers“ oder „Transportschäden müssen sofort gemeldet
werden“ sind übrigens generell unzulässig und unwirksam.
Eine Produktanfrage im Vorfeld per
E-Mail oder Telefonanruf ist empfehlenswert – denn sie zeigt, wie
es um den Kundenservice bestellt
ist. Eine schlechte Erreichbarkeit ist kein gutes Zeichen.
Aufschlussreich sind auch
Bewertungseinträge in
Foren. Wer den Namen
des Händlers in eine
Suchmaschine eingibt
und auf Negativeinträge
stößt – etwa wegen langer
Lieferzeiten oder schlechter Erreichbarkeit – sollte sich einen anderen Shop suchen.
Händler, die Vorkasse verlangen,
sind nicht immer unseriös. Die Stiftung Warentest empfiehlt aber, bei
unbekannten Anbietern auf Siegel
von Zertifizierungsunternehmen
wie „Trusted Shops“ zu achten. Wer
dort kauft ist zum Beispiel für den
Fall versichert, dass bezahlte Ware
nicht kommt und der Händler nicht
erneut schicken will.
„Trusted Shops“ ist ein professionelles System für sicheres OnlineShopping – basierend auf einer Kombination aus Händler-Zertifizierung,
Internetsiegel, Käuferschutz und
Kundenservice. Alle Händler, die
sich der Kooperation anschließen
wollen, müssen sich im Rahmen der
Zertifizierung umfangreichen Sicherheitstests unterziehen, die Kriterien
aus den Bereichen Bonität, Sicherheitstechnik, Preistransparenz, Informationspflichten, Kundenservice
und Datenschutz umfassen. Diese
Parameter werden ständig an neueste Erkenntnisse von Rechtsprechung
und Verbraucherschutz angepasst.
Falls es dennoch einmal Probleme
geben sollte, kann sich der Kunde
per Online-System, E-Mail oder Telefon an das „Trusted Shops“ ServiceCenter wenden, das u.a. bei der
Rückabwicklung von Transaktionen
hilft und einvernehmliche Lösungen
für alle Beteiligten sucht.

Unsere Mitarbeiter
Nachwuchs bei der Genossenschaft: Am 27. August ist unsere Mitarbeiterin Alexandra Mertens Mutter geworden. Der neue kleine Erdenbürger hört auf den Namen Fritz und genießt derzeit die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern. Mitarbeiter und Geschäftsführung gratulieren
ganz herzlich!

Bautechnikerin Alexandra Mertens - hier mit ihrem kleinen Sohn Fritz - ist derzeit im
Mutterschutz.

Während ihrer Elternzeit wird Frau Mertens, die bei unserer Genossenschaft als Bautechnikerin für Modernisierung und Umbauten tätig
ist, von Sabine Nethen vertreten. Frau Nethen, die ihre Erfahrungen
als Bauleiterin über Jahre hinweg bei der AWO und einer Tochtergesellschaft der Veltins-Brauerei erworben hat, hat sich bereits gut
eingearbeitet.

Sabine Nethen hat den Aufgabenbereich von Frau Mertens übernommen und sich
bereits gut eingearbeitet.
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Eine Frage der Sicherheit

Wie funktioniert
eigentlich...
… ein Heizkostenverteiler?
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So sollte es im Treppenhaus nicht aussehen - brennbares
Material hat im Flur nichts zu suchen.

Auch Gerümpel im Keller ist ein Sicherheitsrisiko.

In der Wohnung findet sich kein geeigneter
Platz und die Abstellkammer platzt auch
schon aus allen Nähten? In solchen Fällen werden Schuhschränke, Kommoden und ähnliche
Kleinmöbel gerne ausgelagert, und zwar vorzugsweise ins Treppenhaus. So bleibt alles weiterhin
in Griffweite, ohne dass der Wohnraum mit dem
sperrigen Kleinkram zugestellt wird. Was aus Sicht
mancher Mieter eine optimale Lösung darstellt, ist
in Wahrheit ein Sicherheitsrisiko – denn sollte einmal ein Feuer ausbrechen, können die im Hausflur
abgestellten Gegenstände verheerende Auswirkungen haben.
Die Feuerwehren sind sich einig, dass Treppenhäuser eigentlich ein recht sicherer Bereich des Hauses
sind – aber eben nur, sofern nichts Brennbares in
den Gängen gelagert wird und im Wege steht. Viele
Mieter sind sich jedoch nicht darüber im Klaren,
dass das Treppenhaus ein Fluchtweg ist, der auch
unter starker Sichtbeeinträchtigung und bei fortgeschrittener Rauchentwicklung noch begehbar sein
muss. Ein solcher Fluchtweg darf mit nichts zugestellt werden, dementsprechend ist das Lagern von
Möbeln, Schuhen und Pflanzen im Bodenbereich
des Treppenhauses nicht erlaubt.

dass die Hausbewohner im Brandfall das Gebäude
nicht durch das Treppenhaus verlassen können,
sondern darauf angewiesen sind, von der Feuerwehr über Balkone oder durch Fenster geborgen
zu werden.
In diesem Zusammenhang rät unsere Genossenschaft übrigens davon ab, die Haustüren ab 22
Uhr abends abzuschließen. Zwar ist dies in vielen
Hausordnungen so zu lesen, doch die Gefahr eines
Einbruchs kann gemeinhin als sehr gering bewertet
werden. Falls jedoch einmal ein Feuer ausbricht,
entsteht durch das Aufschließen eine unnötige
Verzögerung. Auch die Feuerwehr kann bei nicht
abgeschlossener Tür schneller ins Haus und mit den
Löscharbeiten und einer eventuellen Evakuierung
beginnen.

Möbel im Treppenhaus
können zur Gefahr werden
Wenn auch in Ihrem Wohnhaus ein Mitmieter den
Schuhschrank vor der Haustür abgestellt hat – suchen Sie das Gespräch mit ihm und machen Sie ihn
freundlich darauf aufmerksam, dass sein Mobiliar
unter Umständen zu einer Gefahr für die ganze
Hausgemeinschaft werden kann. Natürlich muss
man nicht gleich mit einer Beschwerde drohen –
ein Appell an das Verantwortungsbewusstsein im
Sinne guter Nachbarschaft wird sicher ausreichen.
Gleiches gilt auch für den Dachboden und den Bereich unter der Kellertreppe, wo ebenfalls oft allerlei
Kram verstaut wird. Autoreifen sind zum Beispiel
wahre Brandbeschleuniger, die leicht dazu führen
können, dass Zu- und Abgänge nicht mehr passierbar sind. Im schlimmsten Fall kann das bedeuten,

Wohin mit dem Kinderwagen?
Für viele Mieter mit kleinen Kindern ist es eine
Selbstverständlichkeit, den Kinderwagen im Hausflur zu parken. Das wiederum gefällt nicht jedem
Hausbewohner, der sich in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühlt. Auch in dieser Angelegenheit sollte sich eine Übereinkunft im Sinne aller
Beteiligten finden lassen: Wenn die Abmessungen
des Treppenhauses es zulassen, spricht nach Ansicht unserer Genossenschaft nichts dagegen, den
Kinderwagen dort abzustellen. Es sollte allerdings
problemlos möglich sein, über ihn hinweg an sämtliche Briefkästen zu gelangen und auch mit ein oder
zwei Einkaufstüten an ihm vorbeizukommen.
Bei schlechtem Wetter sollten die Eltern zudem darauf achten, die durch den Kinderwagen verursachten Spuren zeitnah zu entfernen – mit Rücksicht
auf die Mieter im Erdgeschoss, deren Bereich naturgemäß am stärksten verschmutzt. Sicher wird die
Hausgemeinschaft das Abstellen des Kinderwagens
gerne tolerieren, sofern sich die jungen Eltern an
ein paar Regeln halten. Grundsätzlich gilt: Pflegen
Sie die Kommunikation untereinander, dann lassen
sich Unstimmigkeiten im Haus von Vornherein vermeiden. Gemeinsam wird man eine Lösung finden,
mit der alle gut leben können.
Ausgabe 3/2009

Die Heizung macht mit etwa 75
Prozent den größten Anteil am
Energieverbrauch eines Haushaltes aus.
Damit die Heizkosten gerecht unter allen Wohneinheiten
aufgeteilt werden
können, gibt es
Heizkostenverteiler
– das sind die länglichen, kleinen Vorrichtungen, die am
Heizkörper befestigt
und einmal pro Jahr
abgelesen werden. Ältere Heizkostenverteiler arbeiten nach dem
Verdunstungsprinzip:
Das Gerät verfügt über
eine gefüllte Glasampulle mit einer
speziellen Flüssigkeit. In Abhängigkeit
von der Erwärmung des Heizkörpers
verdunstet die Messflüssigkeit – die
Verdunstungsmenge ist auf einer Skala
ablesbar. Inzwischen sind diese Geräte
schon weitgehend durch moderne elektronische Zweifühlergeräte abgelöst
worden. Sie erfassen die Temperatur
der Heizkörper und der Raumluft mit
hochsensiblen Sensoren. Zum programmierten Stichtag wird der Jahresverbrauch abgespeichert und vom Ablesedienst erfasst. Auch der Mieter selbst
kann alle Werte auf dem Gerät abrufen
und mit seiner Abrechnung vergleichen. Noch mehr Komfort bieten die
neuen Funkheizkostenverteiler: Sie unterscheiden sich optisch kaum von den
elektronischen Geräten, die Ablesung
erfolgt jedoch nicht wie sonst notwendig
in der Wohnung des Nutzers, sondern
wird bequem über eine verschlüsselte
Funkauslesung vorgenommen. Der Mieter muss also zur Ablesung nicht mehr
zu Hause sein oder sich vom Nachbarn
vertreten lassen. Darüber hinaus bleibt
der Stichtagswert ganzjährig zur Kontrolle im Display. Die Funksignale, so
versichert der Hersteller, sind gesundheitlich unbedenklich. Die gemessenen
Werte liegen aufgrund der geringen
Sendeleistung und minimalen Sendedauer unterhalb der Grenzwerte der
Bundesimmissionsschutzverordnung.
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Senioren-WG in Hüsten geplant
Pilotprojekt in Arnsberg erfolgreich – ganzheitliche Versorgung

Seniorengerechtes Wohnen ist ein
großes Thema – und der Trend geht
immer stärker dahin, bis ins hohe
Alter in den eigenen vier Wänden

zu verbleiben. Auch unsere Genossenschaft reagiert auf den steigenden Bedarf an seniorengerechten
Wohnungen und bemüht sich um

innovative Konzepte. Für viel Aufsehen und positive Resonanz sorgte
in diesem Zusammenhang die Einrichtung der Senioren-WG in der
Arnsberger Ringstraße: Mit diesem
in der Umgebung noch wenig verbreiteten Betreuungskonzept hat der
Caritas-Verband Arnsberg-Sundern
zusammen mit der Genossenschaft
ein Vorzeigeprojekt geschaffen. Mit
dem Ziel, pflegebedürftigen Menschen eine ganzheitliche Versorgung
zu bieten und sie gleichzeitig so weit
wie möglich in den Alltag zu integrieren, beschreitet man erfolgreich
neue Wege: Die erste Senioren-WG
ist inzwischen voll belegt, ein zweites
Projekt in der Heinrich-Lübke-Straße
in Hüsten ist derzeit geplant – und
je nach Resonanz können vielleicht
sogar zwei Wohngemeinschaften
mit jeweils acht Plätzen eingerichtet
werden.
Im Gegensatz zu stationären Pflegeeinrichtungen bestimmen die

Bewohner der Pflege-WG ihren
Tagesablauf weitgehend selbst
und können so trotz alters- beziehungsweise krankheitsbedingter
Einschränkungen gewohnte Tages
abläufe beibehalten. Falls jedoch
Hilfe benötigt wird, steht sie bereit:
Pflegekräfte, Hauswirtschafterinnen
und Nachtwachen kümmern sich
rund um die Uhr um die Bedürfnisse
der Bewohner. Einkäufe oder Gänge
zur Apotheke werden ebenso erledigt wie die Zubereitung der Mahlzeiten und der komplette Haushalt.
Großer Wert wird im Rahmen der
Betreuung auch auf persönliche und
soziale Kompetenz gelegt: Gemeinsame Aktionen wie Spaziergänge,
Spiele und Liedernachmittage sind
fester Bestandteil des WG-Lebens.
Wer sich für einen Platz in der geplanten Hüstener Senioren-Wohngemeinschaft interessiert, kann gerne
mit unserer Genossenschaft Kontakt
aufnehmen.

ENGAGEMENT FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN.

WIR INVESTIEREN IN DIE ENERGIE
DER NÄCHSTEN GENERATION.
Unser Energiebewusstsein hat sich in den letzten Jahren
grundlegend gewandelt. Wir müssen neu denken und
handeln, um Klimaschutz und Versorgungssicherheit in
Einklang zu bringen. Deshalb setzen wir immer stärker auf
nachhaltige Energiequellen. Und haben mit RWE Innogy
sogar ein spezialisiertes Unternehmen für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Dafür wenden wir im
Jahr durchschnittlich mindestens 1 Milliarde Euro auf.
www.vorweggehen.com

Drachen_185x128_4c.indd 1
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Neue Technik hält Einzug
(Kabelführung plus Dose) ersetzt. Sollte in
einigen Wohnungen noch keine Anschlussleitung vorhanden sein, wird diese direkt mit
verlegt. Mieter, die mehr als eine Multimedia-Kabelanschluss-Dose in ihrer Wohnung
wünschen – zum Beispiel auch im Schlafoder Gästezimmer – können die Handwerker
direkt ansprechen. Die Installation zusätzlicher Anschlüsse muss allerdings aus eigener
Tasche gezahlt werden.
Jede Wohnung wird nach Abschluss der
Modernisierungsmaßnahme über einen
breitbandigen (862 MHz), separaten Wohnungsanschluss mit einer Multimedia-Kabelanschluss-Dose verfügen. Das bestehende
Kabelnetz mit einer Bandbreite von 450 MHz
reicht lediglich für den reinen TV- und Radioempfang. Mit dem neuen Kabelanschluss
können Dienste wie Telefonie, Internet und
Digital-TV in Anspruch genommen werden.
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Herr Simon von der Firma TV Schmidt an der Verteilerstation
im Wohnhaus Gladenbruch 13.

Wie bereits im letzten Hausblick angekündigt, werden im kompletten Wohnungsbestand unserer Genossenschaft die Kabelanschlüsse modernisiert. Die Arbeiten finden
im Zeitraum von 01.September bis zum
01.Dezember 2009 statt. Über den genauen
Termin der Umbaumaßnahme in den einzelnen Wohnhäusern informieren wir in Form
von Aushängen in den Hausfluren etwa zwei
Wochen vor Beginn der Arbeiten. Damit die
Maßnahme möglichst reibungslos und ohne
unnötige Beeinträchtigungen für alle Beteiligten vonstatten geht, werden alle Genossenschaftsmieter gebeten, mit den Fachfirmen,
die den Einbau des neuen Kabelanschlusses
vornehmen, zu kooperieren.
Eine Person im Haushalt sollte zum angegebenen Termin anwesend sein, um den Technikern die Tür zu öffnen. Die Monteure kommen im Auftrag der Genossenschaft und sind
ausdrücklich befugt, auch den Dach- und den
Kellerbereich im Rahmen der notwendigen
Arbeiten zu betreten. Bitte ermöglichen Sie
den Technikern den Zugang zu Ihrer Wohnung!
Die Genossenschaft wird multimedial
Die Wohnungen unserer Genossenschaft sollen auch in Zukunft den Komfort bieten, den
man als Mieter erwarten kann. Hierzu gehört
auch, sich der technologischen Entwicklung
im Multimedia-Bereich anzupassen. Die
Modernisierung der Kabelanschlüsse erfolgt
in Zusammenarbeit mit der Firma Unitymedia. Die bisherige Kabelanschluss-Dose wird
durch einen neuen Multimedia-Anschluss

Der bisherige Anschluss hat Ihnen
ausgereicht?
Dann muss sich für Sie, trotz neuer
Anschlussdose, auch nichts ändern.
Selbstverständlich können Ihre vertrauten bisherigen Fernseh- und Radioprogramme auch nach den Modernisierungsarbeiten wie gewohnt
empfangen werden.

Bei etwaigen Rückfragen steht Ihnen von
Seiten der Genossenschaft Herr Harmann
(Telefon: 02932-475910) zur Verfügung.
Konkrete Fragen zur Installation der neuen
Multimedia-Anschlussdose bitten wir jedoch
möglichst direkt an die ausführende Fachfirma zu richten, die in den Hausfluraushängen
zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten einen
Ansprechpartner mit Rufnummer benennt.
Kurzzeitige Störungen möglich
Es ist uns ein Anliegen, unsere Mieter durch
die Modernisierungsmaßnahme so wenig wie
möglich zu stören oder in ihrem Tagesablauf
zu beeinträchtigen. Lärm- und Schmutzbelästigung durch die Handwerker muss niemand
befürchten: Die Installationen erfolgen, sofern vorhanden, durch vorhandene Leerrohrsysteme oder nicht genutzte Kamine. Sollte
dieses nicht möglich sein, wird ein Kabelkanal auf dem Putz angebracht – Ihre Wände
werden also in keinem Fall aufgestemmt.
Während der Netzmodernisierung kann es
allerdings zu Störungen beim Fernseh-Empfang kommen, die in der Regel aber schnell
wieder behoben sein werden. In den meisten
Fällen werden die Arbeiten je Haus innerhalb eines Tages abgeschlossen sein; allerAusgabe 3/2009

dings können Störungen auch möglich sein,
wenn in benachbarten Häusern gearbeitet
wird. Hierfür bitten wir um Verständnis –
in den späten Nachmittagsstunden wird der
Fernseh-Empfang in jedem Fall wieder gewährleistet sein.

Das kann der neue Kabelanschluss
Der neue Kabelanschluss kann mehr – und
ist dazu mit einem monatlichen Preis von
9,98 Euro sogar noch günstiger als der bisherige für 16,90 Euro. Dieser Betrag wird nach
Abschluss der gesamten Modernisierungsarbeiten in unserem Wohnungsbestand, voraussichtlich ab dem 01.12.09, über die Betriebskosten abgerechnet. Inbegriffen ist eine
kostenlose Internet–Flatrate mit bis zu 128
Kbit/s. Das notwendige Kabelmodem stellt
Unitymedia zur Verfügung. Die Aktivierungsgebühr hierfür beträgt 39 Euro, danach fallen
keine weiteren monatlichen Kosten an.

Zum Einstieg richten die Genossenschaft und Unitymedia ein besonderes Angebot an alle Mieter: Wer
„Digital TV BASIC“ zusammen mit
dem Internetzugang bestellt, bezahlt
insgesamt 49 Euro – zehn Euro weniger im Vergleich zur Einzelbestellung. Und wer sich innerhalb der
Umstellphase bis zum 28.02.2010
als Neukunde für „Digital TV BASIC“ entscheidet, spart die knapp
20 Euro Einmalgebühr. Für alle Kabelbestandskunden entfällt diese
Einmalgebühr ohnehin.

Zusätzlich beinhaltet der neue Kabelanschluss
die Möglichkeit, 70 weitere Fernseh- und 65
Radiosender in brillanter Qualität zu empfangen. Das notwendige Zubehör für „Digital
TV BASIC“ (ein Digital-Receiver sowie eine
sogenannte „Smartcard“) kann bei Unitymedia für eine einmalige Gebühr von knapp
20 Euro erworben werden. Der neue Kabelanschluss kann übrigens auch als Telefonanschluss genutzt werden: Für viele Mieter

Wir über uns

Handwerker-Notdienst

bietet sich hier eine Möglichkeit, die monatlichen Telefon-Grundgebühren einzusparen.
Bitte beachten Sie, dass eine Bestellung der
Unitymedia Angebote erst nach Beendigung
der Modernisierungsarbeiten möglich ist.
Was will die Genossenschaft damit erreichen?
Durch den Anschluss aller Wohneinheiten an
das neue Kabelnetz hat sich der Preis um 53
Prozent für die Grundversorgung reduziert
und wird damit für alle erschwinglich. Zudem haben ausländische Mitbewohner die
Möglichkeit, eine Vielzahl von Programmen
ohne Sat-Anlagen zu empfangen – auf die
hässlichen Schüsseln an Fassaden und auf
Balkonen kann also ab sofort verzichtet werden.
Da durch den neuen Kabelanschluss ein extrem vielfältiges Angebot an Fernsehsendern
gegeben ist, wird die Genossenschaft zukünftig rigoros gegen das Aufstellen von Sat-Anlagen vorgehen. Sollte ein Mieter sie dennoch
installieren, so wird er vertragsbrüchig. Eine
Entfernung werden wir notfalls gerichtlich
erwirken. Sind Sie mit dem neuen Kabelanschluss nicht zufrieden, sprechen Sie uns an
– sofern möglich, werden wir uns bemühen,
auf Ihre Wünsche einzugehen.

Info
Sie haben Fragen?
Oder möchten
Sie Ihr „Digital
TV Basic“ oder Ihre 128-kbit
Internetflatrate bestellen?
Eine spezielle Service-Hotline für Multimedia-Anschluss-Kunden steht unter
01805-663105 (14 Cent aus dem deutschen Festnetz) zur Verfügung. Ein Entstörservice von Unitymedia steht Ihnen
rund um die Uhr unter der Telefon-Nummer 01805-660100 (14 Cent aus dem
deutschen Festnetz) zur Verfügung. Nach
der Modernisierung betreut Unitymedia
das Kabelnetz, so dass die Genossenschaft
alle Mieter bittet, sich bei etwaigen Störungen ausschließlich an die genannte
Rufnummer zu wenden.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie unter dieser Nummer mehrfach niemanden
erreichen, wenden Sie sich unter 02932475910 an Herrn Harmann von unserer
Genossenschaft.

Es gibt Situationen, in denen schnelle Hilfe notwendig ist
Sanitär/Heizung Arnsberg

Fa. Beste + Voss

Tel.: 02931-10594

Fa. Dymek

Tel.: 02932-83101

Fa. Schlüter

Tel.: 02932-7426

Fa. Plass

Tel.: 02933-3153

		

Fa. Schültke

Tel.: 02933-2057

Elektro

Arnsberg

Fa. Schmidt

Tel.:

Neheim/Hüsten
Bergheim/
Herdringen
Höingen

Fa. Schweineberg

Tel.: 02932-83990

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

0171-8054711

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
Fa. Becker-Jostes

Tel.:
Tel.:

0163-3385049		
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.

Rätselgewinner
Die Gewinnerin unseres letzten Rätsels, in dem wir nach dem richtigen Bildausschnitt fragten, ist
Frau Christiane Sanders aus dem Lindenhof 7. Die Hausblick-Redaktion gratuliert herzlich
und wünscht viel Freude mit dem Douglas-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro.
Ausgabe 3/2009
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Halloween

Halloween: Ein schauriges Vergnügen
Bald heißt es wieder „Süßes oder Saures“ –
aber was steckt eigentlich hinter dem Spektakel?

Süßigkeiten spendiert, dem wird in absehbarer
Zeit ein Streich gespielt.
Die Wurzeln dieser Aktion gehen möglicherweise
auf das sogenannte Seelenfest zurück, das frühe
Christen am 2. November begingen. Dabei wanderten sie von Dorf zu Dorf, erbettelten „Seelenkuchen“ und versprachen im Gegenzug, für den
Spender zu beten.
Der leuchtende Kürbis

8
Gruselige Kostüme gehören dazu: Halloween wird auch hierzulande immer beliebter.

Am 31. Oktober ist Halloween – ein Spektakel, das immer größere Kreise zieht. Vor
allem Kinder lieben das schaurige Flair dieses
Brauchs: So sieht man von Jahr zu Jahr mehr kleine Vampire, Skelette oder Hexen von Haustür
zu Haustür ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln.
Aber auch unter Erwachsenen liegt Halloween
im Trend. In vielen Discotheken
und Gaststätten finden in der
Nacht auf den 1. November Kostüm-Partys
mit speziellem Programm und gruseliger
Dekoration statt. Was
aber hinter diesem Brauch
steckt und wozu die Verkleidungen und die ausgehöhlten Kürbisse die
nen, wissen
nach wie
vor die Wenigsten.
Ein Fest für tote Seelen
In Amerika wird Halloween schon lange im großen Stil gefeiert. Die Ursprünge liegen
jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht dort, sondern in Europa – genauer gesagt in Irland. So war es
ein uralter keltischer Brauch, in

der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November
ein wildes Fest zu feiern. Die Kelten glaubten, dass
in dieser Nacht die Grenzen zwischen den Welten
besonders durchlässig waren, damit die Seelen
der im letzten Jahr Verstorbenen in das Land der
Toten wandern konnten. Allerdings konnten umgekehrt auch Wiederkehrer aus dem Totenreich
zurück ins Leben schlüpfen – und um sich diese
vom Leib zu halten, hüllten sich die Menschen
in geisterhafte Gewänder und täuschten vor, selber bereits tot zu sein. Um die Nacht zu erhellen,
wurden Kerzen aufgestellt; zum Schutz vor Wind
und Wetter steckte man sie in ausgehöhlte Rüben
und Kürbisse.
Um 1840, so wird vermutet, kam dieser Brauch
mit irischen Einwanderern nach Amerika, wo er
von anderen Einwanderern übernommen wurde
und sich schnell als eine Art Volksfest etablierte.
Einwandfrei historisch bewiesen ist das alles allerdings nicht.
„Süßes oder Saures!“
Angst um Leib und Leben hat heute wohl niemand
mehr, der in der Halloween-Nacht kostümiert
durch die Straßen zieht. Vielmehr ist das Ganze ein
großer Spaß im gruseligen Gewand, denn witzige
Kostüme und skurrile Accessoires gibt es mittlerweile in großer Auswahl. Besonders beliebt sind
Knochenmänner, Vampire und Gespenster. Wenn
es dann an der Haustür klingelt und der Ruf „Süßes
oder Saures“ laut wird, bedeutet das: Wer keine
Ausgabe 3/2009

Besonders typisch für Halloween sind die ausgehöhlten Kürbisköpfe, die zu Laternen umfunktioniert werden. In Amerika nennt man sie
„Jack-O’-Lantern“, denn gemäß einer Sage kam
der beleuchtete Kürbis zu diesem Namen, weil
einst ein Hufschmied namens Jack O. einen Pakt
mit dem Teufel einging. Natürlich nahm es am
Ende der Geschichte mit Jack ein böses Ende –
mit der Folge, dass er auf alle Zeiten dazu verdammt war, mit der Kürbislaterne in der Nacht
vor Allerheiligen durch die Dunkelheit zu ziehen.
Ohne teuflischen Pakt ist der Leuchtkürbis aber
eine feine Sache: Als herbstlich-dekoratives Element schmückt er Gärten, Balkone oder Fensterbänke. Einen Halloween-Kürbis herzustellen ist
ganz einfach. Die Kugel sollte keine Druckstellen
haben. Klopfen Sie beim Kauf auf die Frucht –
wenn es hohl klingt, ist das ein Zeichen für Reife.
Bis zur Verwendung sollte der Kürbis kühl gelagert
werden. Ist es dann so weit, gehen Sie folgendermaßen vor:
Einen Tisch mit ausreichend Zeitungspapier auslegen und mit einem langen, dünnen Messer einen
Deckel abschneiden. Zum Aushöhlen brauchen
Sie einen Esslöffel – und Geduld, denn bis Sie das
komplette Fruchtfleisch herausgekratzt haben,
dauert es eine Weile. Das Innere ist übrigens zum
Wegwerfen zu schade: Das Fruchtfleisch ist vitaminreich, und mit wenig Aufwand lässt sich eine
gesunde und köstliche Suppe daraus zubereiten
– wie es geht, wird auf der Nebenseite beschrieben.

Halloween / Wir über uns / Rätsel
Malen Sie von außen mit Bleistift oder Kuli zwei
dreieckige Augen, eine Nase sowie einen zackigen
Mund auf die Schale des Kürbis – wer mag, kann
auch Schablonen (vor Halloween in vielen Kaufhäusern, Dekorations- und Bastelgeschäften erhältlich) verwenden. Anschließend vorsichtig mit
einem Teppichmesser ausschneiden, eine Kerze
ins Innere stellen – fertig.

Junges Wohnen bei der
Genossenschaft

Rezept
Kürbissuppe

Serin Peuler ist seit August Mitglied unserer Genossenschaft.

Zutaten:
Das „Innenleben“ des Halloween-Kürbis’,
2 Zwiebeln
50 g Butter
1,5 Liter Rinder-, Hühner- oder Gemüsebrühe
1 Apfel
1 Knoblauchzehe
1 Becher Sahne
Zum Abschmecken:
Etwas frischer Kerbel, Kürbiskernöl, Salz,
Pfeffer
Zubereitung:
Die Zwiebeln würfeln und in etwas Butter dünsten, bis sie glasig sind. Den Apfel
schälen, vierteln, entkernen und zu den
Zwiebeln geben. Knoblauch zwei Minuten
mitrösten, anschließend die Kürbisstücke
hinzugeben. Nach ein paar Minuten mit
der Brühe aufgießen und etwa 30 Minuten kochen. Kerbel in die Suppe geben
und die Sahne unterziehen. Anschließend
mit einem Pürierstab oder im Mixer pürieren, mit Salz und Pfeffer würzen. Vor
dem Servieren einen Spritzer Kernöl auf
jeden Teller geben – es verleiht der Suppe
ein besonderes Aroma und veredelt sie mit
dunklen Schlieren auch optisch. Kürbiskernöl gehört zu den gesündesten Ölen
überhaupt – da es recht teuer ist, sollten
Sie es sparsam verwenden und an einem
kühlen und dunklen Ort lagern. Zur Kürbiscremesuppe passen Weißbrot und ein
Glas Weißwein.

Die erste eigene Wohnung ist etwas ganz Besonderes – da sich unsere Genossenschaft immer über junge Mieter freut, sind wir bemüht,
günstige Wohnungen bereit zu stellen, die sich

Raten und Gewinnen
Auch auf den Gewinner unseres aktuellen
Suchbild-Rätsels wartet
ein 50-Euro-Einkaufsgutschein bei Douglas.

auch von einem kleinen Gehalt finanzieren lassen. So konnten zum 01. August Serin Peuler
(18) und David Mönch (19) den Schlüssel für
ihr erstes gemeinsames Zuhause von unserem
Mitarbeiter Uwe Balko entgegennehmen. Die
Wohnung in der Hardenbergstraße 5 ist mit 53
Quadratmetern – drei Zimmer, Küche, Bad –
optimal für das junge Paar, das keine handwerklichen Mühen gescheut hat, um es sich richtig
gemütlich zu machen: Mit neuem Laminatfußboden, frischem Anstrich und ein paar kreativen Ideen ist aus der unrenovierten Wohnung
ein Schmuckstück geworden. Sinnvoll genutzt
wurde übrigens auch die Aktion „Mieter werben Mieter“: Serin Peulers Mutter, die bereits
seit 1987 Mitglied unserer Genossenschaft ist,
warb ihre Tochter und trat ihr im gleichen Zug
die Prämie in Höhe von 111 Euro ab. „Damit konnte ich direkt in meine Mitgliedschaft
investieren“, freut sich Serin Peuler. Gerne stehen wir wohnungssuchenden jungen Leuten
oder Paaren, auch Studenten oder Auszubildenden, für ein persönliches Beratungsgespräch zur
Verfügung.

D

ächer und ihre perfekte Eindeckung –
das ist unser Metier. Hesse-Dächer gibt
es schon seit rund 60 Jahren.
Wir sind für Sie da und gestalten
Dächer ganz nach Ihren Wünschen. Mit
unseren langjährigen Erfahrungen sind wir
ein sehr kompetentes und zuverlässiges
Unternehmen.
Hesse ist Ihr Partner für Dach und Wand.
Unser Leistungsangebot umfasst Dach- und
Fassadenarbeiten sowie Kundendienst rund
um die Uhr.

Auf welcher Seite in diesem Hausblick befindet sich der oben abgebildete Bildausschnitt?
Senden Sie die Lösung an:
Brinkschulte Medien , Möhnestraße 55,
59755 Arnsberg
oder per E-Mail an hausblick@brinkschulte.com
Einsendeschluss ist der 14. Oktober
2009.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinner
wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Ausgabe 3/2009

Der Arnsberger Glockenturm
– eine der ersten Arbeiten
von Hesse kurz nach dem
zweiten Weltkrieg.

Dammstraße 5· 59821 Arnsberg
Telefon: (+49) 29 31 52 13-0
Telefax: (+49) 29 31 52 13-20
www.hesse-dach.de · willy-hesse@t-online.de
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GäWoRing: Urlaub auf Rügen

www.gaestewohnungstausch.de

Deutschlands größte Insel hat auch in der kalten Jahrezeit ihren Reiz

Die Gästewohnung in Bergen auf Rügen ist 76 Quadratmeter groß und komfortabel ausgestattet.

10

Feinsandige Badestrände, herrliche Natur,
kulturelle Ereignisse und viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: Nicht umsonst
zählt die Insel Rügen zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland – und hat nicht
nur in der Hauptsaison Einiges zu bieten.
Auch im Herbst und Winter gibt es an der pommerschen Ostseeküste viel zu entdecken. Mitglieder unserer Genossenschaft haben die Möglichkeit, die Vorzüge Rügens zum kleinen Preis zu
genießen und eine komfortable Gästewohnung
auf Deutschlands größter Insel zu beziehen. Jene
liegt zentral in der Kreisstadt Bergen, ist mit schönen Möbeln, einer kompletten Küche, Fernsehgerät etc. komfortabel ausgestattet und bietet auf 76
Quadratmetern Platz für bis zu sechs Personen.
In Bergen befindet sich unter anderem das älteste
Wohnhaus Rügens, das Benedix-Haus aus dem
Jahre 1630. In unmittelbarer Nähe kann außerdem die Marienkirche besichtigt werden – sie gilt
als eine der schönsten Backsteinkirchen des nord-

deutschen Raums. Überhaupt ist die Natur- und
Kulturlandschaft der Insel so vielfältig wie einzigartig: Der 56 Kilometer lange Sandstrand ist nicht
nur im Sommer wunderschön; auch im Herbst und
Winter lassen sich dort ausgedehnte Spaziergänge
in gesunder Seeluft unternehmen. Ein beliebtes
Ausflugsziel ist der Rugard, die höchste Erhebung
der Insel. Der Blick vom dortigen Aussichtsturm
auf die herrliche Landschaft und die angrenzende
Naturbühne ist atemberaubend. Auch mit dem
Fahrrad lässt sich die Insel gut erkunden: Es gibt
ein ausgeschildertes Radwegenetz und einen
Fahrradrundweg um die ganze Insel.
Der „Rasende Roland“, Rügens berühmte Dampflok, fährt in den Sommermonaten von LauterbachMole bis nach Göhren, wo sich die berühmte Bernsteinpromenade befindet. Ganzjährig geöffnet ist
hingegen die 700 Meter lange Rodelbahn, die zu
rasanten Abfahrten einlädt. Ebenfalls einen Besuch
wert ist natürlich der Königsstuhl – der 118 Meter
hohe Kreidefelsen ist das Wahrzeichen der Insel.

Neben Sehenswürdigkeiten wie Kap Arkona, dem
Seebad Prora, Jagdschloss Granitz oder den klassizistischen Bauwerken von Putbus erfreuen sich
seit einigen Jahren auch die Störtebeker-Festspiele
von Ralswiek großer Beliebtheit.
Wenn Sie Lust auf einen Urlaub auf Rügen bekommen haben und sich für einen Aufenthalt in
der Wohnung des GäWoRings interessieren, hilft
Ihnen Eva Kieseler von der Wohnungsgenossenschaft Rugard Bergen eG gerne weiter (Telefon:
03838 - 20130, montags bis donnerstags von 9-12
Uhr). Für Kurzentschlossene hat unsere Genossenschaft ein besonderes Angebot parat: Vom 01.
November 2009 bis zum 31. März 2010 (außer
21. Dezember 2009 bis 03. Januar 2010) zahlen
zwei Personen für sieben Nächte auf Rügen 199
Euro inklusive Endreinigung und Stellplatz – für
jede weitere Person fallen zusätzlich fünf Euro pro
Nacht an. Für fünf Nächte zahlen zwei Personen
149 Euro, jede weitere Person wiederum fünf Euro
pro Nacht.

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.
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Marine-Geschichte zum Anfassen
Peter Goldner verwaltet umfangreiche Sammlung zum Thema Schifffahrt

Schifffahrt und Marine mitten
im Sauerland? Für den Leiter der „Marine Historischen
Sammlung“, Peter-Michael
Goldner, ist das keineswegs
ein Widerspruch. Er stellt sogar
die These auf, dass hier im Binnenland mehr Mariner leben als
an der Küste. Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel sowie natürlich
die Frauen ziehen sie weg von den
Küsten. „Die Idee der Sammlung
ist es, die Wichtigkeit der See für
den Alltag zugänglich zu machen“,
erklärt Peter Goldner. Die Seefahrt
verbindet Länder und Kontinente,
und die Marine schützt diese
wichtigen Handelswege. „Was
viele nicht wissen: 66 Prozent der
Erdoberfläche besteht aus Wasser
und 70 Prozent unserer notwendigen Versorgung kommt über das
Wasser“, so Goldner. „Somit ist die
Schifffahrt auch im Sauerland von
Bedeutung.“
Bereits im dritten Jahr gibt es die
Sammlung in der Hellefelder Straße 119 in Arnsberg und bietet interessierten Besuchern einen Streifzug durch die Entwicklung der

Seefahrts- und Marinegeschichte.
Seitdem ist die Sammlung immer
weiter gewachsen, denn viele
andere Sammler oder Schiffsmodellbauer bringen ihre Modelle in
die Hellefelder Straße um sie dort
der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Träger des Projektes ist der Arbeits-

kreis für Marinegeschichte, der vor
allem von RenoDeMedici Arnsberg
aber auch von weiteren Sponsoren
und Helfern unterstützt wird.
Zu sehen gibt es eine durch Jahrzehnte zusammengetragene
Sammlung von Schiffsmodellen,
Fotografien, Karten, Flaggen und
maritimen Nutzgegenständen (u.a.

Kompasse, Uniformen, Scheinwerfer und Peildiopter). Die einzelnen
Stücke, übrigens durchweg Originale, bieten einen umfassenden
Einblick in die Geschichte der
Seefahrt, die bis ins Jahr 2000 vor
Christus zurückgeht. „Zu jedem
der hier ausgestellten Stücke gibt
es etwas zu erzählen“, erklärt Peter Goldner. „Und das soll an die
Öffentlichkeit gelangen, so dass es
nicht vergessen wird.“ Durch viele
Einzelteile entstehen eine komplette Darstellung der Vergangenheit und die Möglichkeit zu einer
sachgerechten Auseinandersetzung mit der Geschichte. Neben
den Führungen während der Öffnungszeiten bietet der Arbeitskreis
für Marinegeschichte mittlerweile
auch spezielle ausgerichtete Rundgänge für Fachbesucher aus dem
maritimen Bereich an.
Von der Idee der Marine Historischen Sammlung bis zur Umsetzung war es allerdings ein langer
Weg. Seit 55 Jahren ist Peter Goldner Sammler alter Schifffahrtsstücke, die er zunächst in der
eigenen Wohnung aufbewahrte.
Erst ein Freund und ehemaliger
Volksmariner brachte ihn auf die
Idee, eine Sammlung zu eröffnen
und die Stücke der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Die Suche
nach passenden Räumlichkeiten
stellte sich jedoch als schwierig
heraus; auch die Stadt Arnsberg
konnte zunächst nicht weiterhelfen. Nach sage und schreibe
siebenjähriger Suche erfuhr dann
der Geschäftsführer der Firma
Cascades (heute RenoDeMedici)
von dem Projekt und stellte dem
Arbeitskreis für Marinegeschichte
das Haus auf der Hellefelder Straße
zur Verfügung. Das Gebäude stand

Alles ausser...
gewöhnlich.

*Lack Hochglanz / Macadamia-Dekor.
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bereits zehn Jahre leer und befand
sich in einem schlechtem Zustand.
Auch die Renovierung wurde von
der Firma Cascades unterstützt,
denn Fenster und Heizungsanlage
mussten komplett erneuert werden.
Auch unsere Wohnungsgenossenschaft unterstützt den Arbeitskreis
für Marinegeschichte. Da Peter
Goldners Ehefrau Mitglied des Aufsichtsrates ist, erfuhr auch unser
Geschäftsführer Werner Schlinkert
von dem Projekt. So kam es zur
Kooperation, in deren Rahmen Peter Goldner bald auch ausstellen
wird.
Im November gibt es in der Marine Historischen Sammlung eine
Sonderausstellung zum Thema
„Schiffe auf Briefmarken“, zu der
alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Da die Sammlung
noch weiter wachsen darf, können
Schiffsmodelle oder andere Stücke
– auch aus Privathaushalten – gerne aufgenommen werden.

Kontakt
Marine Historische
Sammlung
Hellefelder Straße 119
59821 Arnsberg
Telefon: 02932-23166
p.m.goldner@gmx.de
www.mhs-arnsberg.de
Öffnungszeiten:
Freitag bis Sonntag von 1418 Uhr
und nach Vereinbarung

Ästhetik
Design
Funktionalität
Flexibilität

Die Top-Adresse für
attraktives Wohnen
zu fairen Preisen.

Lange Wende 104, Neheim
A46 Abfahrt Neheim-Süd
Tel.: 0 29 32 - 2 23 44
Tägl. ab 9.30 Uhr geöffnet

www.wiethoff-einrichtungshaus.de
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Unter uns

Gute Geister
Heidi Geue und Christel Fleck betreuen Senioren in der Montessoristraße

Heidi Geue und Christel Fleck vor dem Vereinsdomizil in der Montessoristraße.
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Seit nunmehr eineinhalb Jahren gibt es den
Verein „Nachbarn helfen Nachbarn e.V.“
und das dazugehörige Vereinsheim in Hüsten – die Idee dazu entstand vor gut zwei
Jahren auf einem Kinderfest im Gladenbruch. Als Betreuerinnen und Helfer engagieren
sich seitdem die gelernte Krankenpflegerin Heidi
Geue und Christel Fleck ehrenamtlich für diese
tolle Idee. Auch ein Raum wurde schnell gefunden: Der ehemalige Konsum-Supermarkt auf der
Montessoristraße 9a. Jahrelang stand der Raum
leer, jetzt wird er mit neuem Leben gefüllt. Unsere Wohnungsgenossenschaft stellte das Gebäude
kostenlos zur Verfügung, zudem spendierte sie
Material für den Umbau und übernimmt einen
Teil der Unkosten.
Heidi Geue (66) und Christel Fleck (74) organisieren wöchentlich Seniorentreffs im Vereinsheim
und bieten im wöchentlichen Wechsel Gymnastik
und Spielenachmittage an. Die Gruppe besteht
zur Zeit aus 22 Seniorinnen, die das Nachmittagsangebot mit spürbarem Spaß an der Sache
wahrnehmen. Alle Damen wohnen in der Nachbarschaft und kommen in kleinen Gruppen in die
Montessoristraße. Wer nicht mehr ganz so flott auf

Gemeinsame Gymnastik ist fester Bestand der Seniorennachmittage.

den Füßen ist, den holen Heidi Geue oder Christel
Fleck an der Wohnungstür ab – so kommt jeder
sicher zum Treff. Auch wenn es mal Probleme
im Alltag gibt, sind die Betreuerinnen schnell vor
Ort. Auch das Fachwissen der langjährigen Krankenschwester Heidi Geue wird immer mal wieder
gern in Anspruch genommen – bei so manchen
Problemen kann sie die Erstversorgung übernehmen.
Nachbarschaftliche Hilfe und eine nette
Gemeinschaft: In Hüsten funktioniert es
„Die Gymnastikstunden sind eine gute Möglichkeit, mein Erlerntes weiterzugeben“, erklärt Heidi
Geue. Und nicht nur das: „Die Menschen, mit
denen man arbeitet, wachsen einem auch schnell
ans Herz.“ Eine Stunde lang wird in der Montessoristraße etwas für die Fitness getan, dabei viel gelacht, gesungen und gescherzt. Nach der Gymnastik gibt es Kaffee, Kuchen und Zeit für Gespräche.
Anschließend wird Karten gespielt, bevor sich die
Senioren gegen 19 Uhr wieder auf den kurzen
Heimweg machen. Jeden zweiten Dienstag werden Spielenachmittage angeboten, die ebenfalls

gerne von den Damen wahrgenommen werden.
„Mensch ärgere Dich nicht“, „Rommee“ oder
„Skip Bo“ sind besonders beliebt.
Bei der Organisation der Seniorentreffs bekommen die beiden Betreuerinnen ebenfalls Hilfe aus
der Nachbarschaft: Der Ehemann von Heidi Geue
und auch Gruppenteilnehmerin Marta Schröer
helfen bei Vorbereitungen und Aufräumarbeiten.
Der Raum der Genossenschaft wird aber immer
noch zu wenig genutzt – daher sind Ideengeber
und weitere Helfer gefragt, um weitere Aktivitäten
auf die Beine zu stellen. So könnte das Vereinsheim
auch als Krabbelgruppe oder zur Kinderbetreuung
genutzt werden. Zurzeit wird der Raum auch an
andere Vereine oder für private Feiern vermietet.
Heidi Geue und Christel Fleck leben selbst seit Jahren in Wohnungen der Genossenschaft – letztere
ist sogar in der Montessoristraße aufgewachsen
und hat als junges Mädchen im Konsum gearbeitet. „Mir gibt die Arbeit das Gefühl nach Hause zu
kommen“, erklärt die engagierte Frau.
Am 10. Oktober veranstaltet der Verein „Nachbarn helfen Nachbarn“ ein Oktoberfest – auch
Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Mit
oder ohne Dirndl.
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