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1 Jährlich werden an die Mitglieder unserer 
Genossenschaft anteilig Dividenden aus 
den erwirtschafteten Überschüssen aus-
gezahlt. Für jeden einzelnen sind das kleine 
Beträge, die aber in der Summe einen statt-
lichen Betrag von etwa 25.000 Euro pro Jahr 
ergeben. Daher hat die Vertreterversammlung 
beschlossen, diesen Betrag aus dem Geschäfts-

jahr 2009 als Ganzes dem Gemeinwohl der 
Mitglieder zur Verfügung zu stellen. 
Die Verwendung des Betrags ist mit bestimmten 
Auflagen verbunden: So werden die 25.000 Euro 
nur in solche Maßnahmen fließen, die ansonsten 
nicht zum Tragen kommen – größtenteils wird 
dabei in die Sicherheit unserer Häuser investiert. 
Um den Folgen des demografischen Wandels in 
unserer Gesellschaft schon jetzt Rechnung zu 
tragen, werden beispielsweise auch dort zusätz-
liche Geländer und Handläufe angebracht, wo 
es laut Vorschrift nicht zwingend erforderlich 
ist. 35 Prozent unserer Mieter sind bereits über 
65 Jahre und freuen sich über die eine oder an-
dere Stütze. So auch im Haus Zum Müggenberg 
56, wo zwei Stufen im Eingangsbereich vor der 
Haustür auf den Wunsch mehrerer Mieter hin 
mit einem Handlauf versehen wurden.    
Durch die Installation von Rauchmeldern in 
den Allgemeinbereichen wie Treppenhaus, 
Keller und Dachboden ergreifen wir darüber 
hinaus vorbeugende Maßnahmen in Sachen 

Brandschutz. Was die 
Ausstattung der Woh-
nungen mit den nütz-
lichen Feuermeldern 
angeht, ist der Mieter 
allerdings selbst gefordert – in unserer Geschäfts-
stelle bieten wir sie zum Einkaufspreis an.
Weitere Investitionen werden im Bereich der 
Wohnungseingangstüren vorgenommen, die 
Zug um Zug gegen einbruchsichere Türen aus-
getauscht werden. Veränderungen sind auch in 
vielen Außenbereichen erforderlich, da die Be-
leuchtungen im öffentlichen Bereich oft zurück-
gefahren oder durch schwächere, energiespa-
rende Leuchtmittel ersetzt wurden. Durch neue 
Außenbeleuchtungen mit Bewegungsmeldern 
schafft unsere Genossenschaft sichere Zuwege. 
Wenn Sie in Ihrem persönlichen Umfeld dies-
bezüglich Wünsche haben, sprechen Sie uns 
an – so wie es die Bewohner aus dem Haus 
Zum Müggenberg 56 in einer gemeinsamen 
Aktion getan haben.       
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Was geschieht mit den Dividenden?

Unser Mitarbeiter, Herr Sebastian Eickel, 
hat im Januar vor dem Prüfungsausschuss 
des Europäischen Bildungszentrums in Bo-
chum (EBZ) die Prüfung zum Bilanzbuch-
halter in der Immobilienwirtschaft (EBZ) 
mit Erfolg bestanden. Aufsichtsrat und Vor-
stand gratulieren Herrn Eickel zur bestan-
denen Prüfung und sind der Überzeugung, 
dass das Erlernte in seinem Aufgabengebiet 
verstärkt Anwendung findet.

Herzlichen 
Glückwunsch!

Mehr Sicherheit im Eingangsbereich: Für Sonderbaumaßnahmen wie im Müggenberg 56 investiert unsere Genossenschaft 25.000 Euro aus Dividenden.

Jubilare
Für 50-jährige Mitgliedschaft bei unserer Genossenschaft wurden an-
lässlich unserer Weihnachtsfeier nachstehende Personen geehrt: 
Rudi Römer (Haverkamp 6), 
Heinrich Stützer (Am Hüttengraben 17), 
Gerhard Becker (Am Hüttengraben 19/21), 
Rudolf Mansfeld (Am Freigericht 27) und 
Helmut Guder (Ringstraße 133),
Karl Prüfer (Hardenbergstraße 3).  
Geschäftsführung und Mitarbeiter bedankten sich für die Verbundenheit und das Miteinander.
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Über Jahrzehnte hatte die Firma Beste, zuletzt als Firma 
Beste & Voß bekannt, für unsere Mieter die Repara-
turen der Sanitär- und Heizungsanlagen übernom-
men. Nach dem plötzlichen Tod des Geschäftsführers 
Martin Voß wurde die Firma aufgelöst. Ab sofort steht 
die Firma Stiefermann Sanitär- und Heizungsbau, Inhaber An-
dreas Stiefermann, Auf der Hude 12, 59823 Arnsberg-Niedereimer für 
unsere Mieter zur Verfügung. Die Mitarbeiter des Betriebs sind auch im 
Notdienst unter der Rufnummer 02931-93 89 93 erreichbar. 

e-mail: wanderakademie@sgv.de

Sanitär/Heizung Arnsberg Fa. Stiefermann Tel.: 02931-938993 

 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
  Michael Harmann Tel.: 0173-5146937

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.

Wir sind für Sie da
Bitte sprechen Sie bei Mängeln oder Störungen zuerst mit  

Ihrem Hauswart oder rufen Sie uns an unter:

0 29 32 / 47 59 10

Neuer Partner

Auch wenn sie noch so schön 
oder zentral gelegen ist – eine 
Wohnung, in der überdurch-
schnittlich hohe Heizkosten an-
fallen, will sich heute kein Mie-
ter mehr ans Bein binden. Um 
mittel- und langfristig Leerstände zu 
vermeiden, geht unsere Genossen-
schaft schon seit geraumer Zeit neue 
Wege in Sachen Energie: Neben 
der klassischen Wärmedämmung 
und konventionellen Heizkesseln 
hat sich die Nutzung der Erdwärme 
mittlerweile bewährt. 
Eine Energieeinsparung von sage 
und schreibe rund 70 Prozent konn-
te durch die konsequente Moderni-
sierung eines unserer Wohnhäuser 
in der Arnsberger Ringstraße erzielt 
werden – eine Maßnahme, für die 
unsere Genossenschaft mit dem 
„RWE-Innovationspreis Wärmepum-
pe 2009“ ausgezeichnet wurde.
Im Mittelpunkt der Preisvergabe ste-
hen Gebäude, die unter Einsatz von 
Wärmepumpen modernisiert oder 
neu gebaut wurden. „Ziel der Aus-
zeichnung ist, Gebäudeeigentümer 
und Planer für ihre Kreativität und 

Profit für Mensch und Umwelt
Genossenschaft mit Innovationspreis Wärmepumpe 2009 ausgezeichnet

Innovationsbereit-
schaft in Bezug auf 
den Einsatz von 
Wärmepumpen 
auszuzeichnen“, 
betonte RWE-Mit-
arbeiterin Annette 
Arends, die den 
Flächenvertrieb 
des Energiekon-
zerns im Sauerland 
leitet. 
Unsere Genossen-
schaft war in der 

Kategorie „Mehrfamilienhaus 3 bis 
20 Wohneinheiten (WE)“ erfolg-
reich. Das aus den Fünfzigerjahren 
stammende Haus wurde so umge-
baut, dass aus den vormals 18 Woh-
nungen jetzt 14 Wohnungen und 
eine Senioren-WG für acht Personen 
entstanden. „Wir fühlen uns durch 
die Preisverleihung in unserer Arbeit 
bestätigt. Mensch und Umwelt pro-
fitieren gleichermaßen“, erklärte un-
ser Vorstand Werner Schlinkert, der 
den mit 5.000 Euro dotierten Preis 
entgegennahm. 
Die Energieeffizienz des mo-
dernisierten Gebäudes kann 
sich sehen lassen: Der Primär- 
energiebedarf konnte um rund zwei 
Drittel auf 61,8 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter und Jahr reduziert 
werden. Möglich wurde dies durch 
den Austausch der veralteten Fen-
ster sowie eine Gebäudedämmung, 
die modernen Standards entspricht. 
Beheizt wird das Haus mit zwei So-
le/Wasser-Wärmepumpen, für die 
neun Erdsonden á 90 Meter instal-
liert wurden. Hintergrund des Inno-
vationspreises ist die Überzeugung, 

dass die prämierten Projekte Schule 
machen und sich die Wärmepumpe 
als Heizsystem weiter etabliert.  Ins-

gesamt wurden zehn Preise in drei 
Kategorien im Gesamtwert von mehr 
als 100.000 Euro vergeben.      

Übergabe des Innovationspreises: (v.l.n.r.) Herr Frenzel (RWE), Herr 
Schlinkert (WG A+S), Frau Arends (RWE), Herr Herrig (WG A+S).
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Warum haben die Nachbarn im Neben-
haus Balkone – und wir nicht? Gerade 
wenn der Frühling naht, wird den Mit-
arbeitern unserer Genossenschaft häufig 
diese Frage gestellt. Gerne erklären wir, 
warum das so ist – und auch, warum nicht 
von Vornherein viel mehr Häuser mit Bal-
konen gebaut wurden. Der Hauptgrund da-
für ist, dass ein Großteil unseres Hausbesitzes, 
etwa 80 Prozent, aus den Fünfziger- bzw. 
Sechzigerjahren stammt. Zu dieser Zeit waren 
Balkone noch nicht so verbreitet wie heute. 
Was mittlerweile fast zur Standardausstattung 
einer Wohnung gehört, war damals noch die 
absolute Ausnahme. Kein Wunder, denn das 
Leben spielte sich seinerzeit noch in einem 
viel höheren Maße vor der eigenen Haustür 
ab. Zu vielen Häusern gehörten eigene Außen-
bereiche, die meist als Nutzgärten angelegt 
waren. Darüber hinaus erfreuten sich kleine 
Lauben oder Freisitze großer Beliebtheit. In 
den Siebzigerjahren kamen die Kleingärten 
dann aus der Mode und wurden vielerorts 
durch pflegeleichte Grünflächen abgelöst. 
Heute ist der Balkon als privater Freiraum sehr 
gefragt. Viele unserer Mieter schätzen ihn als 
Ort des Rückzugs, an dem man den Tag nach 
der Arbeit ausklingen lassen oder am Wo-
chenende ungestört Sonne tanken kann, ohne 
sich vom Lärm und den neugierigen Blicken 
Anderer gestört zu fühlen. Unsere Genossen-

Und wann bekommen wir einen?
Balkone steigern den Wert und die Attraktivität von Mietwohnungen – 
doch nicht immer ist ein nachträglicher Anbau möglich.

schaft folgt diesem Trend, um den Bedürfnis-
sen unserer Mieter entgegen zu kommen und 
die Wohnungen attraktiv zu halten. Bei jeder 
anstehenden Sanierung oder Modernisierung 
eines Wohnhauses werden die nachträglichen 
Anbauten von Balkonen geprüft und wenn 
möglich realisiert. Allerdings kann nicht jede 
Wohnung einen Balkon erhalten. Die Gründe 
dafür sind vielfältig – und entgegen häufiger 
Vermutungen nicht nur finanzieller Natur. 
Nichtsdestotrotz ist es eine Tatsache, dass 
die Anbringung neuer Balkone im Rahmen 
einer Sanierungsmaßnahme zusätzliche Ko-
sten verursacht – und zwar etwa 9.000 Euro 
pro Balkon. Diese müssen in der Regel über 
die Miete refinanziert werden. Das heißt: 
Der monatliche Mietzins wird leicht ange-
hoben. Die meisten Mieter nehmen das für 
den Mehrwert, den der Balkon in punkto 
Lebensqualität bringt, gern in Kauf. Um he-
rauszufinden, ob einzelne Mitglieder der 
Hausgemeinschaft eventuell an finanzielle 
Grenzen geraten, führen wir im Vorfeld ge-
planter Baumaßnahmen mit jeder Mietpartei 
persönliche Gespräche.
Auch wenn die Mehrzahl unserer Mieter die 
Anbringung von Balkonen befürwortet, so 
gibt es doch Ausnahmen: Hier und da wird 
in dem geplanten Anbau ein Sicherheitsrisiko 
gesehen – als zusätzlicher Zugang zur Woh-
nung könnte der Balkon Einbrecher animie-
ren, sich unberechtigt Zutritt zu verschaffen. 
Auch auf solche Einwände nimmt unsere 

Genossenschaft, so weit es möglich und im 
Interesse der gesamten Hausgemeinschaft 
ist, Rücksicht. 
Ausgeschlossen ist die Anbringung von Bal-
konen, wenn optische oder bauliche Grün-
de vorliegen: wenn das Erscheinungsbild 
des Hauses überladen wirken oder gegen 
baurechtliche und / oder statische Vorgaben 
verstoßen würde. 
Die Mieter unserer Genossenschaft sollten 
stets das Gespräch mit uns suchen – unsere 
Mitarbeiter geben gerne Auskunft darüber, ob 
der Anbau von Balkonen an bestimmten Häu-
sern in Erwägung gezogen wird oder nicht. 
Auch dort, wo es in absehbarer Zeit keine 
Außenplätze in Höhe der eigenen Wohnung 
geben wird, muss nicht zwangsläufig auf das 
Freiluftvergnügen verzichtet werden. Schließ-
lich verfügen viele unserer Häuser über groß-
zügige Grünflächen, die gemeinschaftlich ge-
nutzt und gestaltet werden dürfen. Auch das 
Anlegen von Nutz- oder Ziergärten ist hier 
möglich – vorausgesetzt, die Hausgemein-
schaft einigt sich untereinander. 
Übrigens: Diejenigen Mieter, die über einen 
Balkon verfügen, sollten ihn als Bestandteil 
ihrer Wohnung betrachten und ihn nicht 
als Wäschetrockenplatz, Sperrgutlager oder 
Raucherecke missbrauchen. Von außen für 
jedermann sichtbar angebracht, fungiert der 
Balkon schließlich als eine Art Visitenkarte des 
Hauses: Schön bepflanzt und dekoriert, kann 
er ein echtes Aushängeschild sein.      

So wird der Balkon zum Aushängeschild des ganzen Hauses.

Viele Häuser verfügen über großzügige Grünflächen, die gemeinschaftlich genutzt und gestaltet werden dürfen.
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ter breit sein, damit die Erde 
darin nicht so schnell aus-
trocknet. Neben den ver-
breiteten Plastikkästen 
gibt es auch Behälter aus 
Ton oder Terrakotta. Vor-
teil der Plastik-Variante ist 
der günstige Preis und das geringe Eigenge-
wicht der Behälter, so dass sie problemlos 
in die vorgesehenden Blumenkästen gestellt 
werden können. Positiver Nebeneffekt blü-
hender Balkonkästen ist der dadurch entste-
hende natürliche Sichtschutz.
Übrigens: Auch Pflanzkästen mit verschie-
denen Küchenkräutern sind schön anzuse-
hen – und dabei auch noch nützlich. Viele 
Sorten lassen sich schnell und einfach auf 
dem Balkon anpflanzen. Sogar kleine Obst-
bäume oder Gemüsesorten sind in großen 
Töpfen und Kübeln auf dem Balkon möglich. 
Zwar sind hier keine großen Erntemengen zu 
erwarten, aber eine selbst angebaute Tomate 
oder Paprika schmeckt eindeutig besser als 
die Ware aus dem Supermarkt. 
Eine Alternative zu Blumenkästen stellen auch 
die so genannten Blumenampeln dar. Diese 
„hängenden Gärten“ sparen Platz und setzen 
auch auf kleinen Balkonen schöne Akzente. 
Mit einem Mix aus hängenden und stehenden 
Pflanzen lassen sich wirkungsvolle Effekte 
erzielen. Die stehenden Exemplare werden 
in die Mitte des Kübels gesetzt, während die 
leicht überhängenden, flachen Pflanzen nah 
am Rand stehen. Die dafür nötigen Gefäße 
gibt es in den unterschiedlichsten Formen, 
Farben und Materialien.
Wer gerne die Abendstunden auf seinem Bal-
kon genießt, sollte darüber hinaus auf stim-
mungsvolle Beleuchtung achten. Die Leuchte 
sollte dabei auf jeden Fall  gegen das Eindrin-
gen von Spritzwasser und festen Fremdkör-
pern geschützt sein. Besonders beliebt und 
kostengünstig sind Erdspieß-Leuchten: Die 
kleinen Spieße – neuerdings auch mit Solar-

TIPP
Für weitere Anregungen 
besuchen Sie die Landesgar-
tenschau in Hemer vom 17. 
April bis 24 Oktober 2010. 
Unter dem Motto „Zauber der Verwand-
lung“ präsentiert sich das Gelände rund 
um die alte Blücher-Kaserne als vielfältige 
Blumen- und Landschaftsschau mit Erleb-
nischarakter. Weitere Informationen finden 
Sie auf Seite 7.

Gerade jetzt im Frühjahr bietet es sich 
an, den Balkon auf Vordermann zu brin-
gen – wir geben Tipps, wie einfach und 
wirkungsvoll man auch den kleinsten 
Balkon stimmungsvoll herrichten kann.  
Pflanzkästen mit üppiger, bunter Blütenpracht 
sorgen nicht nur bei den Besitzern für einen 
Wohlfühlfaktor, sondern sind auch von außen 
schön anzusehen. Die Bepflanzung sollte man 
stets auf die Lage des Balkons abstimmen. Ist 
er windgeschützt, sonnig oder im Halbschat-
ten? Die meisten Balkonpflanzen eignen sich 
vor allem für sonnige Standorte, wobei der 
Balkon nicht zwingend zur Südseite zeigen 
muss. Auch West- und Ostlagen sind für ei-
ne Bepflanzung bestens geeignet. Schon beim 
Einkauf sollte man sich darüber informieren, 
wie die jeweiligen Pflanzen zu pflegen und 
zu gießen sind und unter welchen Vorausset-
zungen sie am besten wachsen können. Die 
meisten Informationen hierzu liefern bereits 
die Schildchen im Pflanzentopf. 
Für sonnige Balkone eignen sich beson-
ders Geranien, Petunien und Oleander, bei 
schattigen Lichtverhältnissen sind Begonien, 
Fuchsien oder Fleißige Lieschen bestens ge-
eignet. Der Bedarf fast aller Balkonpflanzen 
an Feuchtigkeit und Nährstoffen ist groß, 
daher ist es neben dem regelmäßigen Gie-
ßen wichtig, den richtigen Dünger und auch 
die richtige Erde zu wählen. In der Regel 
empfiehlt es sich nicht, an der Blumenerde 
zu sparen – die hochwertigeren Sorten spei-
chern das Wasser effektiver und bieten den 
Pflanzen eine bessere Nährstoffversorgung. 
Grundsätzlich gilt: Je dichter die Bepflan-
zung, desto höher der Wasserbedarf. 
Dünger sollte man stets vorsichtig dosieren, 
da sich die Stoffe aufgrund der engen Kästen 
nicht optimal und gleichmäßig verteilen 
können. Ratsam ist es außerdem, verblühte 
Knospen und Stängel abzuknipsen – dann 
blühen die Pflanzen üppiger und länger. Die 
Balkonkästen sollten mindestens 20 Zentime-

betrieb erhältlich – lassen sich effektvoll in 
Blumenkübeln und Balkonkästen platzieren. 
Es lohnt sich, den Balkon fit für den Frühling 
zu machen. 

So bepflanzen Sie Ihre Balkonkästen richtig:

 legen Sie sich Ihren Blumenkasten, die  
 Pflanzen, Erde, eine Schaufel, Gießkanne und  
 Langzeitdünger bereit

 befüllen Sie den Blumenkasten zu zwei Drit- 
 teln mit Blumenerde.

 heben Sie dann den Langzeitdünger unter  
 die Erde; halten Sie sich dabei genau an die  
 angegebenen Dosiermengen auf der Pa- 
 ckung

 nachdem der Langzeitdünger aufgebraucht  
 ist, sollten Sie wöchentlich Flüssigdünger  
 nachgeben um die Pflanzen mit ausreichend  
 Nährstoffen zu versorgen

 nehmen Sie die Plastiktöpfe von den 
 Pflanzen, lockern den Wurzelballen und 
 setzen Sie die Pflanzen an die vorgesehene  
 Stelle

 füllen Sie nun den Balkonkasten mit der 
 restlichen Blumenerde auf und gießen die  
 Pflanzen reichlich mit Wasser, so dass sie 
  gut anwachsen können      

Der Frühling kann kommen
So wird Ihr Balkon zur Wohlfühloase

Prächtig blühende Balkonkästen sehen nicht nur schön aus - sie bilden auch einen natürlichen Sichtschutz.
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Der Verein für Kinder- und Jugendhilfe 
in Gierskämpen e.V. leistet Bemerkens-
wertes: Ausgerechnet in einer Gegend, die 
ihr schlechtes Image nicht recht loswerden 
will, finden Familien eine geradezu vorbild-
liche Betreuungssituation vor. Dieses Engage-
ment möchte unsere Genossenschaft nach Kräf-
ten unterstützen – dementsprechend wurde im 
Januar ein Scheck über 500 Euro überreicht. 
Erika Hahnwald kennt Gierskämpen wie ihre 
Westentasche. Die stellvertretende Vorsitzende 
des Vereins wohnt seit über 30 Jahren ein Stück 
oberhalb der vereinseigenen Räumlichkeiten 
im Alten Feld 34. Dass viele Wohnungen in 
der Gegend leer stehen, findet sie bedauerlich. 
„Gerade für Familien mit Kindern bietet sich 
hier ein gutes Umfeld“, weiß die engagierte 
Frau. So verfügt der Kinder- und Jugendtreff 
über großzügige Räumlichkeiten, ein Außen-
gelände mit Spielgeräten und sogar einen anlie-
genden Sportplatz. „Früher wohnten hier viele 
Familien, die aber über die Jahre weggezogen 
sind“, erinnert sich Erika Hahnwald. Das nega-
tive Image, das Gierskämpen hartnäckig anhaf-
tet, kann sie nicht nachvollziehen – und doch 
bekommt man den schlechten Ruf offenbar nur 
schwer wieder weg. 
Das Haus im Alten Feld bietet den Kindern und 
Jugendlichen aus den umliegenden Wohnvier-
teln kreative, handwerkliche und spielerische 
Beschäftigungsmöglichkeiten; darüber hinaus 
gibt es mit der Hausaufgabenhilfe eine gezielte 
Betreuungsform für Schulkinder. Jene ist zwar 
kostenpflichtig, mit 15 bis 30 Euro (je nach zeit-
lichem Umfang) pro Monat aber sehr moderat 
bepreist. Zwölf Kinder nehmen derzeit an der 
Hausaufgabenhilfe teil. In der anschließenden 
offenen Betreuung kommen dann nicht selten 
30 bis 40 Jungen und Mädchen in den Treff.
„Berufstätige Eltern können also ganz beruhigt 
und ohne schlechtes Gewissen arbeiten und 
ihre Kinder anschließend bei uns abholen“, 
erklärt Erzieherin Natalie Herbst. Die angebo-

Miteinander in Gierskämpen

tenen Aktivitäten kommen bei den Kids gut an: 
In der Tanzgruppe, beim Basteln oder dem ge-
meinsamen Kochen sind die Jungen und Mäd-
chen nicht nur beschäftigt – sie finden vielmehr 
ein soziales Umfeld vor, in dem das Wort „Mit-
einander“ groß geschrieben wird. 
Etwa einmal pro Monat kommt der ASD (All-
gemeiner Sozialer Dienst) zur Sprechstunde ins 
Jugendzentrum: Im Rahmen der Familienbe-
ratung können alle Fragen, die in den Bereich 
Erziehung fallen und auch den Umgang mit 
Ämtern und finanzielle Angelegenheiten um-
fassen, gestellt werden. „Die Hemmschwelle 
ist für viele Eltern geringer als zum Amt zu 
gehen – zudem ist der Weg viel kürzer“, weiß 
Erika Hahnwald. Viele Gierskämpener, die sie 
selbst hat aufwachsen sehen, kommen mittler-
weile mit ihren eigenen Kindern in den Treff. 
„Schön zu sehen“, findet die engagierte Frau. 
Dank großzügiger Spenden konnte zuletzt 
einiges angeschafft werden, was den Kindern 
und Jugendlichen im Alten Feld Freude macht: 
Derzeitiger Favorit unter den Spielgeräten ist 
das große Trampolin mit einem Durchmesser 
von über drei Metern, doch auch Billardtisch, 
Wii-Spielekonsole und Karaoke-Anlage sind re-
gelmäßig „ausgebucht“. 
Der Verein Jugendhilfe Gierskämpen existiert 
seit 21 Jahren – früher in der Breslauer Straße 
ansässig, teilt man sich die Räumlichkeiten seit 
einiger Zeit mit dem Sportverein Gierkämpen. 
Zwei Erzieherinnen kümmern sich mit zwei 
Mitarbeiterinnen in der Hausaufgabenhilfe, ei-
ner 1-Euro-Kraft und vier Ehrenamtlichen um 
die Kinder. „Dass der Bedarf da ist, merkt man 
täglich“, bestätigt Natalie Herbst. 
Von den 165 Wohnungen, die unsere Genos-
senschaft in Gierskämpen besitzt, stehen zur-
zeit einige leer. Sie sind gut für kleinere Fami-
lien oder auch für allein erziehende Mütter 
geeignet, wobei der Mietspiegel mit etwa 3,80 
Euro pro Quadratmeter fast zwei Euro nied-
riger als in der Innenstadt liegt.       

Scheckübergabe im Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen: Unsere Genossenschaft unterstützt die bemerkenswerte Arbeit, die hier täglich geleistet wird.
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Nach  einem langen Winter heißt es Tür auf 
für die ersten Veranstaltungen unter freiem 
Himmel: Arnsberg und die Städte in der 
Umgebung locken mit den ersten Frühjahrs-
festen. Wer mag, kann an fast jedem Wochenen-
de einen Markt, eine Kirmes, ein kulinarisches 
Ereignis oder ein sportliches Highlight genießen. 
Die Hausblick-Redaktion hat einige Tipps für Un-
ternehmungslustige zusammengestellt. 

Samstag, 17. April bis Sonntag, 24. Oktober: 
Landesgartenschau

Die Landesgartenschau dürfte das absolute 
Highlight des diesjährigen Veranstaltungska-
lenders darstellen – denn ein vergleichbares 

Raus aus dem Haus!

Event hat es im Sauerland noch nicht gegeben. 
Für 191 Tage verwandelt sich das Gelände 
um die alte Blücher-Kaserne in Hemer in ei-
ne einmalige Blumen- und Landschaftsschau. 
Musik, Unterhaltung aber auch Events aus den 
Bereichen Sport und Bildung sind Bestandteil 
des Programms, das unter dem Motto „Zau-
ber der Verwandlung“ steht. Das Wahrzeichen 
der Landesgartenschau ist der 23 Meter hohe 
Jüberg-Turm, der einen guten Überblick über 
das 360.000 Quadratmeter große Gelände bie-
tet. Neben zahlreichen Themengärten – von 
mediterran bis asiatisch, von Inselsommer bis 
Steingarten – sind traditionelle Blumenschauen 
zu bestaunen. Im Zeichen des Sports stehen 
Abenteuer-, Wald-, und Wasserspielplätze so-
wie ein großzügig angelegter Skatepark. Wer es 
lieber etwas ruhiger mag, findet Entspannung 
im „Park der Sinne“. 
Hemer, alte Blücher-Kaserne, ganztägig

Sonntag, 25. April: Deutsch-holländischer 
Stoff- und Tuchmarkt

Nach dem großen Erfolg in 2009 geht der 
Soester Stoff- und Tuchmarkt in die zweite 
Runde. Vor historischer Kulisse der Altstadt 
bieten rund 70 Stände ihre vielfältigen Stoffva-
riationen an. Neben den deutschen Anbietern 
werden vor allem holländische Verkäufer auf 
dem Markt vertreten sein und mit zahlreichen 
Schnäppchen und Angeboten werben. 
Soest, Marktplatz, 11 Uhr

Sonntag, 25. April: Neheimer City Lauf

Traditionell beginnt der Neheimer City Lauf 
auch in diesem Jahr mit den kleinsten Atle-
then der Jahrgänge 1999-2004. Danach geht 
es weiter mit dem Jugend- und anschließend 
dem Hauptlauf für alle Frauen und Männer 
ab 20 Jahren. Die Strecke verläuft runden-
weise über die Haupt- und Apothekerstraße 
– so sind die Zuschauer immer nah am Ge-
schehen und können die Aktiven tatkräftig 
anfeuern.  
Neheim, Innenstadt, 13 Uhr.

Freitag, 7. bis Sonntag, 9 Mai: Soester 
Bördetag

Jedes Jahr steht der Bördetag in Soest unter 
einem anderen Motto – so erhält sich das 
traditionelle Stadtfest seinen ganz beson-
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deren Charakter. Bühnenprogramme, In-
formationsstände, Ausstellungen, Vorträge, 
Mitmachaktionen und ein Kinderprogramm 
sorgen dafür, dass der Bördetag auch nach 33 
Jahren garantiert nicht langweilig wird. An 
allen drei Abenden spielen zudem Livebands 
auf dem Petrikirchplatz.
Soest, Altstadt, ganztägig.

Mittwoch, 12. bis Sonntag, 16. Mai: 
Arnsberger Woche

Das abwechslungsreiche und vielfältige Pro-
gramm der Arnsberger Woche begeistert 
schon seit Jahren ein immer größeres Pu-
blikum. Den Auftakt bildet der traditionelle 
Dämmerschoppen am Mittwoch, aber auch 
das Weinfest mit Winzermarkt und das tra-
ditionelle Oldtimertreffen zählen zu den 
Highlights im Programm. Natürlich darf 
auch das Ruinenfest auf dem Schlossberg am 
Samstag nicht fehlen – ebenso wenig wie 
der verkaufsoffene Sonntag in der ganzen 
Stadt, dessen Rahmenprogramm vor allem 
auf Familien abgestimmt ist.
Arnsberg, Altstadt, ganztägig

Samstag, 12. Juni: Dies Internationalis

Die multikulturelle Veranstaltung auf dem Ne-
heimer Marktplatz bietet kulinarische Köstlich-
keiten und ein internationales Unterhaltungs-
programm auf der Showbühne. Auch in diesem 
Jahr werden mehrere 1.000 Besucher erwartet, 
die an den unterschiedlichen Ständen die Spei-
sen und Getränke der jeweiligen Länder kosten 
und die verschiedenen Kulturen kennen lernen 
können. Seit der Gründung der Veranstaltung 
vor etwa 40 Jahren gewinnt der „Dies Interna-
tionalis“ immer mehr an Zuspruch und leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständi-
gung in der Region. 
Neheim, Marktplatz, 11 Uhr.

Sonntag, 20. Juni: Fahrradfest am Möhnesee

Bereits zum 7. Mal dreht sich am Möhnesee 
für einen Tag alles um das Fahrrad. Neben 
Einrad- und Trial-Show warten unter ande-
rem Radrennen und Fahrrad-Weitwurf auf die 
Besucher. Beim Kinderschminken, Ponyreiten 
und auf der Hüpfburg kommen auch die klei-
nen Gäste auf ihre Kosten. 
Möhnesee, Gasthof Schulte, 11 Uhr.

Freitag, 25. bis Sonntag, 27. Juni: Neheim Live

Die Veranstalter des Neheimer Stadtfests 
haben auch in diesem Jahr wieder ein span-
nendes und abwechslungsreiches Programm 

Rätselgewinner

Die Gewinnerin unseres 
letzten Rätsels, in 
dem wir nach dem 
richtigen Bildaus-
schnitt fragten, ist 
Heinz Rest aus der Hen-
zestraße 29 in Alt-Arnsberg. 
Die Hausblick-Redaktion 
gratuliert herzlich und 
wünscht viel Freude mit 
dem Douglas-Einkaufsgut-
schein im Wert von 50 Euro.

Badmodernisierung
aus einer Hand!

Tel.: 02932/21476

auf die Beine gestellt. Dabei steht Neheim Li-
ve in erster Linie für anspruchsvolle Live-Mu-
sik, darüber hinaus werden Trendsportarten 
präsentiert. Ehrenamtliche und Mitarbeiter 
der Neheimer Jugendarbeit prägen das Stadt-
fest ebenso wie heimische Gastronomen, die 
für das leibliche Wohl sorgen. 
Neheim, Marktplatz, ganztägig.

Donnerstag, 1. bis Sonntag, 4. Juli: 
Soester Winzermarkt

Pflichttermin für Weinfreunde: Zum 15. Mal 
kommen zahlreiche deutsche Weinbauer für 
vier Tage nach Soest. 400 verschiedene Weine 
und Winzersekte aus den Anbaugebieten 
Franken, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Pfalz und 
Rheinhessen werden vor der idyllischen Kulis-
se des Theodor-Heuss-Parks verköstigt. Ausge-
wählte Liköre, Essig und weingerechte Speisen 
ergänzen das Angebot. 
Soest, Theodor-Heuss-Park, ganztägig.



Die Zeit vergeht – und die Kin-
der des Wirtschaftswunders 
kommen langsam ins Rente-
nalter. Viele von ihnen stehen 
am Ende eines erfüllten Berufs-
lebens oder haben es vielleicht 
schon hinter sich. Sie sind stolz 
auf das, was sie erreicht haben 
und können es sich leisten, 
die schönen Seiten des Lebens 
zu genießen. 
Viele der Senioren leben in einem 
Eigenheim, das nach eigenen Vor-
stellungen erbaut und ausgestattet 
wurde, in dem die Kinder aufge-
wachsen sind und man wichtige 
Lebensabschnitte verbracht hat. So 
wohl man sich aber in den eigenen 
vier Wänden fühlen mag – irgend-
wann stellt sich für die meisten 
Paare die Frage, wie lange man 
wohl noch fit genug sein wird, 
um Haus und Grund in Schuss zu 
halten.
Klar ist: Ein eigenes Haus macht 
viel Arbeit. Es will sauber gehalten 
und verwaltet werden. Oft stehen 
Reparatur- und Renovierungsar-

Neue Wohnformen
Lebensqualität für die Generation 60+

beiten an. Was man mit 50 noch 
locker gemeistert hat, kann mit 65 
schon recht beschwerlich werden. 
Zwar werden wir dank einer be-
wussten Lebensweise und einer 
besseren medizinischen Versor-
gung immer älter – doch wer kann 
schon voraussehen, wie lange die 
eigene körperliche und geistige 
Fitness anhalten wird? Insofern 
kann es sicher nicht schaden, sich 
frühzeitig Gedanken darüber zu 
machen, wie die eigene Wohnsitu-
ation in Zukunft aussehen könnte. 
Sind die Kinder erst einmal aus dem 
Haus, haben viele Paare mehr Platz 
als sie eigentlich brauchen. Zwar 
möchten die meisten Senioren so 
lange es geht, in den eigenen vier 
Wänden wohnen bleiben – hätten 
aber ab einem gewissen Alter nichts 
gegen eine Verkleinerung einzuwen-
den. Viele Vertreter der Generation 
60+ verzichten heute nach dem 
Verkauf des eigenen Hauses bzw. 
der Überlassung an die Kinder auf 
weiteres Wohneigentum und halten 
stattdessen nach einem geeigneten 

Mietobjekt Ausschau. Der Grund: 
Man ist nicht mehr so festgelegt und 
kann im Falle des Falles – etwa bei 
plötzlicher eingeschränkter Bewe-
gungsfähigkeit oder einer sonstigen 
gesundheitlichen Beeinträchtigung 
– flexibler reagieren. 
Außergewöhnliche Möglich-
keiten für Senioren bieten sich 
derzeit in Hüsten: Dort, in der 
Heinrich-Lübke-Straße, entstehen 
so innovative wie altersgerechte 
Wohnformen. Im Rahmen einer 
großangelegten Umbaumaß-
nahme unserer Genossenschaft 
sind Wohneinheiten geplant, die 
im Erdgeschoss durch eine Seni-
oren-Wohngemeinschaft ergänzt 
werden. Nach der guten Reso-
nanz auf die erste Senioren-WG in 
der Arnsberger Ringstraße haben 
unsere Genossenschaft und der 
Caritas-Verband Arnsberg-Sundern 
beschlossen, dieses Betreuungs-
konzept weiter auszubauen. 
Die derzeit umgebauten, noch leer 
stehenden Mietwohnungen in den 
Häusern eignen sich besonders für 
ältere Menschen oder Paare, die 
sich zurzeit noch beweglich genug 

fühlen, um ihren Alltag alleine zu 
meistern – die Idee aber attraktiv 
finden, sich vielleicht in einigen 
Jahren der WG anzuschließen. 
Im Gegensatz zu statio nären 
Pflegeeinrichtungen bestimmen 
die WG-Bewohner ihren Tage-
sablauf weitgehend selbst und 
können so trotz alters- bezie-
hungsweise krankheitsbedingter 
Ein schränkungen gewohnte Tage-
sabläufe beibehalten. 
Pflegekräfte, Haus wirtschafterinnen 
und Nachtwachen sind rund um die 
Uhr präsent, und können sich bei 
Bedarf sofort um alle Bedürfnisse 
der Bewohner kümmern. Einkäufe 
oder Gänge zur Apotheke werden 
ebenso erledigt wie die Zubereitung 
der Mahlzeiten und der komplette 
Haushalt, zudem gehören gemein-
same Spaziergänge, Spiele- und Lie-
dernachmittage zum  WG-Leben. 
Wer die Vorstellung interessant 
findet, in einem Haus zu wohnen, 
das diese zeitgemäße Form des be-
treuten Wohnens anbietet, erhält 
in der Geschäftsstelle unserer Ge-
nossenschaft ausführliche Informa-
tionen.      Senioren genießen die schönen Seiten des Lebens - inklusive der zu ihnen passenden Wohnform.

In modernen Pflege-WGs bestimmen die Bewohner ihren Tagesablauf weitestgehend selbst. 
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... Geothermie

Wie funktioniert
eigentlich...

Geothermie ist der Fachausdruck für die 
Wärme im oberen Teil der Erdkruste. Schon 
seit geraumer Zeit ist bekannt, dass unter der 
Erdoberfläche ein gewaltiges Energiepoten-
zial schlummert: 99 Prozent der Erdmasse 
sind heißer als 1.000 Grad Celsius. Im Schnitt 
beträgt die Temperatur der Erde in Mitteleu-
ropa in einer Tiefe von 10 bis 20 Metern 
etwa zehn bis zwölf Grad Celsius. Alle 33 
Meter wird die Erdmasse um etwa ein Grad 
wärmer. Diese natürlich vorhandene Wärme 
gilt als eine der zukunftsträchtigsten Meth-
oden, um die Energieversorgung langfristig 
und umweltschonend zu sichern. 
Wie aber bekommt man die Wärme aus 
der Erde ins Haus? Hierzu wurden in den 
letzten Jahren verschiedene Systeme wie 
Erdwärmepumpen und Erdsonden entwick-
elt. Die Installation einer Erdwärmepumpe 
ist zwar mit einem recht großen baulichen 
und finanziellen Aufwand verbunden, da-
nach jedoch können mit ihr Heizungsan-
lagen mit einem hohen Anteil an Umwel-
tenergie betrieben werden – der Restanteil 
an elektrischer Energie wird hauptsächlich 
für den Antrieb genutzt. Das Funktionsprin-
zip der Erdwärmepumpe ist mit dem eines 
Kühlschranks identisch: Während im Küh-
lschrank dem Lebensmittel die Wärme ent-
zogen wird, um es zu kühlen, entzieht die 
Pumpe die Wärme aus dem Erdreich und 
führt sie dem Heizungssystem zu. In der gle-
ichen Weise lässt sich diese Energie auch zur 
Kühlung verwenden, indem überschüssige 
Wärme zurück in die Erde geleitet wird. Als 
regenerative Energiequelle ist Geothermie 
überall und ständig verfügbar sowie unab-
hängig von Wetter und Jahreszeiten. Die 
dazu nötigen Techniken sind, im Gegensatz 
zur Kernkraft, risikolos. Übrigens: Schon die 
alten Kelten, Gallier und Germanen nutzten 
die Geothermie in Thermalquellen. In eisi-
gen Wintern oder kalten Klimazonen genos-
sen sie die entspannende Kraft des warmen 
Wassers. 

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

Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

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

Im vergangenen Jahr wurden unsere Woh-
nungen mit einem Multimediaanschluss 
der Fa. Unitymedia ausgestattet. Eine tolle 
Ausstattung zu äußerst günstigen Konditionen, 
wie wir finden. Seit dem 01. Januar 2010 ha-
ben wir nun die Möglichkeit, auf Basis einer 
modernisierten Infrastruktur digitales Kabel-TV 
sowie Internet und Telefon zu nutzen 

Kabel-TV
Der digitale Kabelanschluss bietet bessere Bild- 
und Tonqualität und ist stabil bei Störungen 
durch schlechtes Wetter. Die Technologie der 
neuen, heute im Handel erhältlichen Fern-
sehgeräte (LCD/LED oder Plasma-TV-Geräte) 
kommt jetzt so richtig zur Geltung. Zudem ist 
die Auswahl an TV- und Radiosendern größer 
– für unsere ausländischen Mieter gibt es 43 
Fernsehprogramme und fünf Radiosender aus 
vielen Ländern dieser Welt. 

Internet/Telefon
Über denselben Anschluss haben Sie nun 
auch Zugang zu Internet und Telefon. Güns- 
tige Tarife machen die Nutzung über den Mul-

timediaanschluss attraktiv. Der abgeschlossene 
Rahmenvertrag bietet unseren Mietern spezi-
elle Angebote bei der Auswahl aller Unityme-
dia-Produkte. 

So weit, so gut – aber…

Bei der Vertragsabwicklung sollten Sie einige Be-
sonderheiten beachten, da in dem abgeschlos-
senen Rahmenvertrag zwischen uns und der 
Unitymedia GmbH günstigere Konditionen für 
Sie ausgehandelt wurden. So entfällt beispiels-
weise die Grundgebühr von 16,90 Euro bei Uni-
tymedia, stattdessen wird seit dem 01.01.2010 
der Betrag von 9,98 Euro über die Betriebsko-
sten abgerechnet. 
Für Sie als Mieter ist es ratsam, bei allen an-
fallenden Fragen rund um den Konzern Uni-
tymedia unseren Mitarbeiter Herrn Harmann 
anzusprechen. Er kennt die Besonderheiten 
und wird Sie umfassend beraten. Entspre-
chende Verträge für die Nutzung der Pro-
dukte können Sie ebenfalls über Herrn Har-
mann, auch außerhalb unserer Bürozeiten* 
abschließen.

Unitymedia – der Umgang mit  
einem großen Konzern

Seit Januar verfügen unsere Häuser über eine modernisierte technische Infrastruktur.
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Neue Mieter zu vermitteln lohnt sich. Jedes 
Mitglied unserer Genossenschaft, das einen 
neuen Mieter vermittelt, bekommt als Dan-
keschön die einmalige Summe von 111,- €. 
Da lohnt es sich doch, mal im Bekannten-
kreis zu fragen. Schließlich gibt es auch gute 

Mieter werben Mieter:  
111,- Euro als Prämie

Gründe für ein Mietverhältnis mit der Woh-
nungsgenossenschaft Arnsberg + Sundern 
eG. Beachten Sie bitte, dass Sie sich vorab 
mit dem zuständigen Wohngebietsbetreuer 
in Verbindung setzen, damit Ihnen die Prä-
mie auch sicher zugeht. 

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

Tagespflege im Seniorenzentrum Arnsberg und im Altenheim  
St. Franziskus Sundern
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

Auch auf den Gewinner unseres 
aktuellen Suchbild-Rätsels wartet 
ein 50-Euro-Einkaufs-gutschein 
bei Douglas.

Raten und Gewinnen

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

schnitt?

Senden Sie die Lösung an:
Brinkschulte Medien ,
Möhnestraße 55,  
59755 Arnsberg 
oder per E-Mail an 
hausblick@brinkschulte.com

Einsendeschluss ist der  
14. April 2010.

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

Beachten Sie, dass an der Wohnungstür abge-
schlossene Verträge, oft angeboten von fremden 
Handelsagenturen, meistens versteckte Kosten 
enthalten. Hier ist es bereits mehrfach zu bösen 
Überraschungen gekommen, nachdem die Auf-
tragsbestätigung ins Haus kam. 
Auch in solchen Fällen können Sie sich bei uns 
melden – wir werden versuchen, Ihnen bei der 
Stornierung behilflich zu sein. 

Achtung: Der Unitymedia-Shop in der Ne-
heimer Fußgängerzone kann die Angaben 
des Rahmenvertrages nicht einsehen und 
Ihnen somit auch nicht behilflich sein. 

Leider passiert…

Bei der Rechnungsstel-
lung von Unitymedia 
ist es anfänglich zu Feh-
lern bei der Buchung 
gekommen. Sollten Sie hier fälschlicherweise 
noch für den analogen Kabelanschluss die 16,90 
Euro bezahlen, melden Sie sich bei uns, damit Sie 
Ihr Geld auf jeden Fall zurückbekommen. 

*Kontakt: Michael Harmann  
0173-5146937 oder email: 
hv.michael.harmann@unitybox.de  
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Finden Sie Einsparpotenziale in Ihrem Haushalt.
Mit dem Strom-Check auf www.energiewelt.de

„MEIN LIEBSTER KOLLEGE:
ARBEITET DURCH
UND FRISST KAUM WAS.“

wweleltt.dede

Kuehlschrank_185x128.indd   1 23.02.2010   13:00:02 Uhr

Unsere Wohnungsgenossenschaft hilft 
nicht nur privat bei der Wohnungsver-
mittlung, sondern findet auch für Klein- 
unternehmer und Gewerbetreibende den 
richtigen Standort und die passenden 
Räumlichkeiten – wie auch im Falle von 
Emad Mansur Mohamad. 
Seit dem 10. Dezember 2009 ist in den Geschäfts-
räumen auf der Ringstraße 16/Ecke Rumbecker 
Straße in Arnsberg endlich wieder etwas los. Sie-
ben Tage die Woche gibt es in der Pizzeria Pinoc-
chio neben einem vielseitigen Speisenangebot, 
vorwiegend aus der italienischen Küche, auch 
einige Sitzgelegenheiten, die zum gemütlichen 
Verweilen und netten Gesprächen einladen. 
Der Vorbesitzer der Pizzeria musste das Geschäft 
nach knapp zwei Jahren Betrieb aufgeben und 
suchte einen Nachmieter. Emad Mansur Moha-
mad wandte sich an Herrn Gödde von unserer 
Genossenschaft, der für die Wohnungen im Orts-
teil Arnsberg zuständig ist. Danach ging dann al-
les sehr schnell, da kaum Renovierungsarbeiten 
nötig waren. Die Räumlichkeiten befanden sich 

Gesucht und gefunden: Das passende Ladenlokal 
Geschäftsräume der Wohnungsgenossenschaft – Eröffnung 
der Pizzeria Pinocchio trägt zur Belebung der Ringstraße bei 

in einwandfreiem Zustand 
und wurden lediglich mit 
einigen Bildern und Pflan-
zen neu dekoriert. Knapp 
zwei Monate nach der 
Eröffnung der Pizzeria 
Pinocchio konnte auch 
der Besitzer, der bis dahin 
noch in der Nähe von Be-
ckum wohnte, seine neue, 
ebenfalls frisch renovierte 
Wohnung aus dem Bestand 
unserer Genossenschaft in 
Arnsberg beziehen. Jetzt 
kann Emad Mansur Mo-
hamad, der seit über zehn 
Jahren in der Gastronomie tätig ist, seine Pizzeria 
in etwa fünf Minuten zu Fuß erreichen. 
Bei seinen Kunden punktet er mit freund-
lichem Service und einem großen Speisenange-
bot: Fast 70 Pizzasorten, Nudelgerichte, Salate 
aber auch Schnitzel und Pommes stehen auf 
der Karte. Obwohl die Konkurrenz in Arns-

berg nicht klein ist, hat sich sein Laden schon 
gut etabliert. Vor allem die behagliche Essecke, 
räumlich getrennt von der Bestelltheke und 
dem Eingangsbereich, überzeugt die Gäste. Im 
Sommer sollen darüber hinaus Terrassenplätze 
eingerichtet und das Angebot um eine kleine 
Eiskarte erweitert werden.      

Emad Mansur Mohamad bietet fast 70 verschiedene Pizzasorten an.


