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Auch im Jahr 2009 legte unsere Wohnungsge-
nossenschaft den Schwerpunkt der Tätigkei- 
ten in die bestandsbezogenen Bauleistungen. 
Bei der Instandhaltung und Modernisierung 
vorhandener Gebäude und Wohnungen wur-
de insbesondere darauf geachtet, dass die 
durchgeführten Maßnahmen dem neuesten 
energetischen Standard entsprechen.

Wohnungsbewirtschaftung 
und Vermietungssituation

Die Vermietungssituation hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr leider verschlechtert. Eine Zunah-
me der Leerstände, insbesondere im Bereich 
Arnsberg und Hüsten, musste verzeichnet 
werden: Ende 2009 standen 160 Wohnungen 
(Vorjahr 124) leer; davon 81 (Vorjahr 58) auf-
grund durchzuführender Modernisierungen. 
Weitere 137 (Vorjahr 144) Wohnungen mit 
einer Wohnfläche von 7.482 Quadratmetern 
waren zum Jahresende 2009 nicht im Bestand 
enthalten, da sie zurzeit nicht vermietbar sind. 
Sie werden dem Wohnungsmarkt nach entspre-
chender Modernisierung wieder zugeführt.
Im Jahr 2009 waren 201 Mieterwechsel zu ver-
zeichnen, davon 27 innerhalb unseres Hausbe-

Leerstände nahmen 2009 zu
Instandhaltung und Modernisierung standen 
im Mittelpunkt der geschäftlichen Tätigkeit

sitzes. Im Vorjahr waren es 153 Kündigungen. 
Gebäude mit einem hohen Leerstand, die eine 
Modernisierung aus wirtschaftlicher Sicht nicht 
rechtfertigen, sollen mittelfristig abgerissen und 
durch Neubauten ersetzt werden. In bestimmten 
Bereichen wird sich die Genossenschaft auch zu-
künftig von unrentablem Besitz trennen.

Wohnungsbestand zum 31.12.2009

Am 31.12.2009 bewirtschafteten wir in den 
Stadtgebieten Arnsberg und Sundern sowie in 
der Gemeinde Ense 1.585 Wohneinheiten mit 
einer Wohnfläche von 91.726 Quadratmetern. 
Weiterhin gehören zehn gewerbliche Einheiten 
mit einer Nutzfläche von 1.022 Quadratme-
tern, 149 Garagen und Carports sowie 227 
Einstellplätze zu unserem Bestand. Der ver-
fügbare bebaute Grundstücksbestand beträgt 
258.466 Quadratmeter; davon befinden sich 
13.855 Quadratmeter in Erbpacht.

Modernisierung und Instandhaltung

Zur weiteren Verbesserung der Vermietbarkeit 
unseres Wohnungsbestandes sowie eines mittel-
fristigen Abbaus der Leerstände wurden in 2009 
insgesamt 1.131.000 Euro für die Instandhaltung 
ausgegeben. Für Modernisierungsmaßnahmen in 
unserem Bestand investierten wir im vergangenen 
Jahr ein Volumen von 932.500 Euro. Diese Maß-
nahmen beinhalteten insbesondere den Vollwärme-
schutz, die Veränderung von Grundrissen, neue Hei-
zungssysteme und Bäder, den Anbau von Balkonen 
sowie die Modernisierung einzelner Wohnungen. 
Unsere Genossenschaft investierte im Jahr 
2009 wiederum für die Erhaltung und Wert-
verbesserung des Wohnungsbestandes ein Vo-
lumen von 2,1 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 
2010 sollen die Ausgaben für Instandhaltung 

und Modernisierung sogar noch etwas höher 
ausfallen: Geplant sind 2,7 Mio. Euro.

Zukünftige Entwicklung

Die demografische Entwicklung unserer Region 
macht es schon heute erforderlich, eine zielgrup-
penorientierte Vermarktung unserer Wohnungen 
vorzunehmen. In unserem Geschäftsgebiet wird 
verstärkt kleinteiliger Wohnraum in einer Größen-
ordnung von 50 bis 60 Quadratmetern nachgefragt 
– eine Gegebenheit, die wir bei unseren Moderni-
sierungen berücksichtigen. Darüber hinaus werden 
Barrierefreiheit und die altersgerechte Ausstattung 
der Wohnungen immer wichtiger und dement-
sprechend von uns beachtet. Ziel wird es sein, in 
Kooperation mit den entsprechenden Partnern wei-
tere Wohngemeinschaften für ältere Menschen in 
unserem Geschäftsgebiet umzusetzen.
Der technische Zustand sowie die wirtschaft-
lichen und finanziellen Leistungsindikatoren sind 
Gründe für den zurzeit hohen Leerstand in un-
serem Wohnungsbestand. Die konsequente Um-
setzung der Ergebnisse der Portfolioanalyse wird 
mittelfristig zu einer besseren Auslastung unseres 
Wohnungsbestandes führen. Der Neubau von 
Wohnungen an interessanten Standorten als Er-
satz für den Rückbau dient der Bestandssicherung 
unserer Genossenschaft in der Zukunft.

Neue Rauchmelder und Eingangstüren

In der vorjährigen Vertreterversammlung hatten 
die Vertreter beschlossen, dass für die nächsten 
drei  Jahre auf eine Dividendenausschüttung ver-
zichtet wird. Dank dieses Beschlusses haben wir 
bereits Ende 2009 damit begonnen, die entspre-
chenden Beträge in den zusätzlichen Einbau von 
Sicherheitstechnik im Hausbestand zu investie-
ren. Das Sicherheitsprogramm beinhaltet unter 
anderem den Einbau von Rauchmeldern und neu-
en Wohnungseingangstüren. Somit leisten auch 
unsere Mitglieder einen Beitrag zur Wertverbesse-
rung unseres Hausbestandes.
Die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2009 
durch den Verband der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. wird im 
Juli 2010 stattfinden. Nach Vorlage des Prüfungs-
berichtes werden Vorstand und Aufsichtsrat die 
Vertreter unserer Genossenschaft in der ordent-
lichen Vertreterversammlung für das Geschäfts-
jahr 2009 in gewohnter Weise informieren.

Der Vorstand dankt allen Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeitern und Hauswarten für ihre im Jahr 
2009 geleistete Arbeit und dem Aufsichtsrat für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.      

Im August 2009 habe ich bei der Wohnungsgenossenschaft 
Arnsberg + Sundern eG meine Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann begonnen. Nach fast einem Jahr habe ich alle Abtei-
lungen in unserem Hause durchlaufen und wurde mit vielsei-
tigen Aufgaben betraut. Die Arbeit macht mir nach wie vor viel 
Spaß und ich freue mich auf weitere Herausforderungen. 

PS: Herr Fischer hat mit dem Zwischenzeugnis eine hervorra-
gende Durchschnittsnote von 1,7 erreicht. Die Geschäftsfüh-
rung und Kollegen gratulieren hierzu herzlich.

Ich stelle mich vor: Philipp Fischer

Nach dem langen Winter konnten jetzt endlich die bei-
den Häuser in der Hüserstraße fertig gestellt werden. 
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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

Immer mehr ältere Menschen 
möchten möglichst lange un-
abhängig in ihren eigenen vier 
Wänden leben. Diesen Trend 
unterstützt unsere Genossen-
schaft, indem sie Erdgeschoss-
wohnungen bereithält, die 
speziell auf die Bedürfnisse von 
Senioren abgestimmt werden. 
So wird schon seit einiger Zeit jede 
ebenerdige Wohnung, die frei wird 
und einer Modernisierung bedarf, 
barrierearm ausgestattet: Durch ge-
zielte Umbaumaßnahmen schaffen 
wir verbreiterte Zugänge sowie mehr 
Platz in Bad und Küche, so dass sich 
auch Menschen, die auf einen Rolla-
tor oder Rollstuhl angewiesen sind, 
komfortabel bewegen können. Auch 
im Badezimmer vermeiden wir stö-
rende Schwellen und gewährleisten 
durch den Einbau bodengleicher Du-
schen maximale Bewegungsfreiheit.
Die Vorteile beginnen indes schon an 
der Eingangstür, da für den Zugang 
zur Erdgeschosswohnung nur wenige 

Kurze Wege, keine Treppen
Barrierearme Erdgeschosswohnungen 
bieten älteren Mietern maximalen 
Komfort

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

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.

  Kundencenter Tel.: 01805-663100
  Techn. Störung Tel.: 01805-660100
  Michael Harmann Tel.: 0173-5146937

 Neheim/ Fa. Aland Tel.: 02932-22578
 Bergheim 
 Hüsten/ Fa. Herbst Tel.: 02932-54120
 Herdringen      
 Höingen      

 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 

  Fa. Becker-Jostes Tel.: 02933-97130  

 Neheim/Hüsten Fa. Schweineberg Tel.: 02932-83990
 Bergheim/
 Herdringen
 Höingen 

 Sundern/Stemel Fa. Schäfer Tel.: 02933-2507

Unser Titelbild zeigt eine zufrie-
dene Mieterin, die wegen der 
umfangreichen Modernisierungs-
arbeiten der Häuser Heinrich-
Lübke-Str./ Bodikusweg aus ihrer 

Im geschlossenem Zustand nimmt die Dusche 
kaum Platz weg.

Wohnung im Dachgeschoss um-
ziehen musste. Ein besonderes 
Anliegen dabei war es uns, mit 
Rücksicht auf das Alter eine barri-
erearme, modernisierte Wohnung 
im Erdgeschoss zu finden – und 
zwar im angestammten Umfeld. 
Auch alle anderen betroffenen 
Mieter fanden ein neues Zuhause 
in unserem Wohnungsbestand. 
Wer möchte, kann nach der Mo-
dernisierung wieder in seine alte 
Wohnung zurückkehren.

oder im besten Fall gar keine Stufen 
erklommen werden müssen. „Gera-
de das fehlende Treppensteigen ist für 
viele Senioren ein starkes Argument 
für einen Umzug ins Erdgeschoss“, 
weiß Werner Schlinkert aus dem Vor-
stand unserer Genossenschaft. „Auch 
jene, die jahrelang Vorbehalte gegen 
das Wohnen im Parterre hatten, ent-
decken dann die Vorteile für sich.“
Gegen das Wohnen im Erdgeschoss 
spricht für viele Mieter der Sicher-
heitsaspekt: Gerade ältere Menschen 
fühlen sich in einer höher gelegenen 
Wohnung wohler, da sie das Ein-
bruchsrisiko als geringer einschät-
zen. Auch fühlt man sich von uner-
wünschten „Gästen“ wie Vertretern 
oder Verkäufern weniger belästigt. 
Durch den Einbau von Gegensprech-
anlagen nicht nur in den entspre-
chenden EG-Wohnungen sorgen wir 
dafür, dass die Tür nur dann geöffnet 
werden muss, wenn man der davor-
stehenden Person Einlass gewähren 
möchte. Wer hingegen gern am öf-
fentlichen Leben teilnimmt, der ist 
im Parterre ohnehin bestens aufge-
hoben: Von keinem anderen Ort im 
Haus aus lässt sich das Treiben auf 
der Straße besser verfolgen. 
Zahlreiche Wohnungen im Bestand 
unserer Genossenschaft sind bereits 
barrierearm oder -frei ausgestattet 
– im Laufe dieses Jahres kommen 
etwa 20 weitere hinzu. Wer möch-
te, kann nach der Baumaßnahme in 
seine dann modernisierte Wohnung 
zurückkehren.     
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Momentan ist halb Hüsten eine Baustelle – doch schon bald soll hier eine 
gute Wohnqualität für Menschen aller Altersgruppen entstehen.

Das Stimmungsbild, das sich anhand der 
letzten „Mieterzufriedenheits-Analyse“ 
unserer Genossenschaft vor zwei Jahren 
zeichnen ließ, war deutlich: Am glück-
lichsten mit ihrem Stadtteil zeigten sich 
die Neheimer – dicht gefolgt von den Arns-
berger Mietern, die speziell die kulturelle 
Vielfalt ihres Wohnorts hervorhoben. Den 
schlechtesten Wert erzielte einmal mehr Hü-
sten: Insbesondere der hohe Durchgangsver-
kehr mit vielen Schwerlastern beeinträchtigte 
die Wohnqualität dort enorm – mit der Folge, 
dass sich viele private und auch gewerbliche 
Mieter aus dem Stadtteil zurückzogen. 
Das bekam auch unsere Genossenschaft 
zu spüren: Viele unserer Wohnhäuser aus 
den Fünfzigerjahren waren zuletzt kaum 
noch vermietbar. Immer mehr angestammte 
Bewohner verstarben oder mussten ihre 
Wohnungen aus Altersgründen verlassen, 
während neue Mieter nur schwerlich zu 
begeistern waren. So stand in letzter Zeit 
ein Großteil unserer rund 65 Wohnungen in  
Hüsten leer; Investitionen lohnten nicht. 
Mittlerweile hat sich jedoch einiges getan: 
Nach dem Bau der Umgehungsstraße und 
der derzeit laufenden Neugestaltung des Hü-
stener Zentrums, befindet sich das einstige 

Hüsten im Aufwind
Neue Wohnqualität dank moderner Konzepte 

„Stiefkind der Stadt“ auf 
einem guten Wege. Trotz 
der prekären Haushaltsla-
ge saniert die Stadt mit gro- 
ßem Aufwand die Heinrich-
Lübke-Straße sowie den Bereich 
rund um den Marktplatz und die Kneppergas-
se. Hüstener Bürger haben in Zusammenarbeit 
mit der Stadtverwaltung, der Wirtschaftsförde-
rung und externen Fachleuten ein Konzept zur 
„Standortprofilierung“ eingeleitet – und auch 
unsere Genossenschaft hat begonnen, in die Zu-
kunft zu planen. 

4 ½ Millionen für Modernisierung des 
Wohnungsbestands

In den nächsten zweieinhalb Jahren werden 
wir etwa 4 ½ Millionen Euro in unseren Woh-
nungsbestand in der Heinrich-Lübke-Straße 
und im Bodikusweg investieren. Eine Mieter- 
umfrage machte den Genossen Mut: Diese erg-
ab nämlich, dass es sich aus Sicht der Genossen-
schaftsmitglieder lohnt, in Hüsten zu leben. Dank 
der guten Verkehrsanbindung zur Autobahn oder 
ins Hinterland und eines fußläufig erreichbaren 
Zentrums bietet der Stadtteil eine gute Wohnqua-
lität für Menschen aller Altersklassen. 

Und genau darauf zielt die Genossenschaft 
mit ihren Modernisierungsplänen ab: Die soliden 
Altbauten werden in ihren Grundrissen verän-
dert, um ein Zusammenwohnen der unterschied-
lichsten Lebensgemeinschaften zu ermöglichen 
und intakte Hausgemeinschaften zu fördern. 
Den demografischen Wandel vor Augen, rücken 
bei der Sanierung barrierearme Zugänge und se-
niorengerechte Zuschnitte der Wohnungen in 
den Mittelpunkt. Neben klassischen Familien- 
wird es auch Single-Wohnungen sowie betreutes 
Wohnen geben. Im Hinblick auf die gestiegenen 
Energiepreise werden alle Wohnungen mit Wär-
mepumpen, kontrollierten Wohnraumlüftungen 
mit Wärmerückgewinnung sowie maximal wirt-
schaftlichen Wärmedämmungen ausgestattet.
Fünf Pumpen, die die natürlich vorhandene Erd-
wärme aus 90 Metern Tiefe beziehen, sorgen für 
die Beheizung und Warmwasserversorgung der 
Wohnungen. Das ermöglicht nicht nur ein lang-
fristig energieeffizientes Heizen, sondern senkt 
darüber hinaus auch den CO²-Ausstoß dieser 
Wohnhäuser um 70 Prozent.      

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



Ausgabe 2/2010

5

Unter uns

Rätselgewinner
Die Gewinne unseres 
letzten Rätsels, in 
dem wir nach dem 
richtigen Bildaus-
schnitt fragten, sind 
Margarete und Rainer 
Risse aus dem Rolandring 
11. Die Hausblick-Redak-
tion gratuliert herzlich 
und wünscht viel Freude 
mit dem Douglas-Einkaufs-
gutschein im Wert von 50 Euro.

Den Lebensmittel-Einkauf per Telefon abwi-
ckeln: Seit März 2009 ist das möglich. Die 
Caritas-Werkstätten Neheim bieten diesen 
Service in Kooperation mit dem jibi-Markt 
Bergheim an. Grundsätzlich können alle Bürger 
des Stadtgebiets Arnsberg den Einkaufs-Liefer-
dienst in Anspruch nehmen. Schwerpunktmäßig 
richtet sich das Angebot jedoch an Senioren, die 
in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind und für 
die der Gang zum Supermarkt dementsprechend 
eine immer größere Belastung darstellt. 
„Bedingt durch veränderte familiäre und gesell-
schaftliche Strukturen sind mehr Mitmenschen 
auf fremde Dienstleistungen angewiesen, um ih-
ren Alltag zu meistern“, erklärt Ulrich Seidel, Mit-
arbeiter des Sozialen Dienstes der Caritas Werk-
stätten und Leiter des Lieferservice-Projekts. „Der 
neue Bringdienst schließt eine weitere Lücke.“
Aber wie läuft dieser Service überhaupt ab? Was 
man beachten muss und ob das Ganze überhaupt 
funktioniert, haben wir – natürlich anonym – aus-
probiert. Im Auftrag unserer Genossenschaft nahm 
Franz Rademacher, der im Juni einige Urlaubswo-

„Ich hätte gerne…“
Der Einkaufs-Lieferdienst der Caritas-Werkstätten Neheim im Praxistest

Telefon ( 02931 ) 17 00 Telefax 3885

chen in unserer Gästewohnung in Bergheim ver-
brachte, den Einkaufsdienst unter die Lupe. 
Dafür gab unser Tester zunächst seine Bestel-
lung telefonisch bei den Caritas-Werkstätten in 
Auftrag. Zur Auswahl steht das gesamte Sorti-
ment des jibi-Marktes, das etwa 35.000 Artikel 
umfasst. Frisches Obst und Gemüse werden 
ebenso geliefert wie Fleisch, Wurst und Käse 
aus der Frischetheke. Brot und Kuchen aus dem 
angegliederten Backshop sowie Getränke (mit 
Leergutabwicklung) ergänzen das Angebot. Wer 
montags bis freitags bis 11 Uhr bestellt, erhält 
seine Lebensmittel noch am selben Tag, quasi 
pünktlich zum Abendessen. Ab einem Bestell-
wert von 20 Euro wird das Ganze „frei Haus“ 
geliefert – die Kosten, die durch die Auslieferung 
entstehen, übernimmt komplett der jibi-Markt.

Lieferservice wird immer beliebter – bereits 
750 Bestellungen seit März

Franz Rademacher bestellte 200 Gramm Wei-
deschaffilet, eine Flasche trockenen Dornfelder 
Rotwein, zwei Frikadellen, eine Pfälzer Leber-
wurst, zwei Packungen After Eight, 400 Gramm 
Kartoffelsalat von Homann, 250 Gramm Butter, 

150 Gramm Schnittkäse und ein Paket Spiral-
nudeln. „Alle Artikel wurden in der angege-
benen Menge geliefert und korrekt abkassiert“, 
schilderte unser Tester nach der Lieferung. Le-
diglich statt der bestellten Leberwurst – einem 
Aktionsangebot aus der Frischetheke – kam ein 
fertig abgepacktes Produkt. „Ansonsten hat alles 
so funktioniert wie beschrieben – der Fahrer 
machte einen vertrauenswürdigen Eindruck, 
war sehr freundlich und lieferte innerhalb des 
angegebenen Zeitraums zwischen 15 und 17 
Uhr aus. Ein kleines Trinkgeld nahm er dankend 
an, ohne es jedoch einzufordern.“
Die Auslieferungsfahrer sind Beschäftigte der Ca-
ritas-Werkstätten in Neheim, die intensiv für diese 
Aufgabe geschult werden. „Wir legen großen Wert 
auf Zuverlässigkeit und die korrekte Durchführung 
der Einkäufe. Nicht zuletzt deswegen erfreut sich 
der Dienst auch immer größerer Beliebtheit – im 
nächsten Monat wird die 750. Auslieferungsfahrt 
unternommen“, freut sich Ulrich Seidel. 
Unkompliziert, zuverlässig, korrekt: Der Einkaufs-
Lieferservice, so lautet unser „Testergebnis“ ist 
durchaus empfehlenswert und speziell für Seni-
oren, die sich so lange wie möglich selbst versor-
gen möchten, eine echte Hilfe im Alltag.       

Franz Rademacher testete für uns anonym den Einkaufs-
dienst der Caritas Werkstätten. Die Fahrer der Caritas sind freundlich und zuverlässig.
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Herbst Bedachungen GmbH & Co. KG
Tel. 02932 / 54120   www.herbst-bedachungen.de
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Über 300 Tiere, mehrere Teiche sowie Stäl-
le und Unterstände auf insgesamt 3,5 Hek-
tar Land – das ist die Welt von Lothar Babi-
lon. Fährt man mit dem Auto durch das Alte 
Feld in Arnsberg und über die Jägerbrücke, 
sieht man schon die ersten Shetlandponys 
und Wasservögel, für die der Arnsberger 

rund um das ehemalige Bleichehäuschen 
ein kleines Paradies geschaffen hat.
Angefangen hat alles vor 45 Jahren – mit einem 
Wellensittich-Pärchen. „Für Tiere habe ich schon 
immer etwas übrig gehabt, und der Rest kam 
dann ganz von alleine“, erklärt Lothar Babilon, 
der seit 37 Jahren Mitglied der Wohnungsgenos-
senschaft ist und sich zudem als Vertreter für die 
Belange unserer Mieter einsetzt. 
Alles was man auf dem Hof sieht, hat Lothar Babi-
lon in Eigenarbeit errichtet: Ställe, Hütten und Un-
terstände sowie Teiche für die unterschiedlichsten 
Wasservögel und Fische. Seit nunmehr 25 Jahren 
hat er das Grundstück um das Bleichehäuschen 
von der Stadt Arnsberg gepachtet; 2002 kamen 
weitere Flächen von der Sauerländer Papierfabrik 
dazu, die Lothar Babilon kostenlos nutzen darf. 
„Als wir hierher kamen, war hier kein einziger 
Spatz“, erinnert er sich lachend. 
Längst sind die Tiere mehr als ein Hobby – 
denn auf der kleinen Farm gibt es immer etwas 
zu tun. Neben der täglichen Fütterung muss 
ausgemistet und gesäubert werden, darüber 
hinaus fallen regelmäßig Reparaturen und Um-
bauarbeiten an. Unterstützung bekommt Lo-
thar Babilon von seinen beiden Töchtern und 
seiner Ehefrau. Die Familie hilft gern und hat 
die Tiere ebenfalls lieb gewonnen. „Im Mo-

ment sind gerade so viele Tiere hier, dass die 
Arbeit gut zu bewältigen ist“, erklärt Lothar 
Babilon. Speziell vor den Sommerferien oder 
kurz nach Weihnachten wird es allerdings mit 
schöner Regelmäßigkeit richtig voll am Blei-
chehäuschen, denn dann werden viele lästig 
gewordene Haustiere kurzerhand abgegeben 
oder sogar über den Zaun geworfen. „Ganz 
nach dem Motto ‚der Babilon kümmert sich 
schon darum‘. Es gab Zeiten da hätte hier kein 
Vogel mehr Platz gehabt“, schildert der Rentner 
mit Vollzeitjob. In diesen „Stoßzeiten“ sei die 
Arbeit von der Familie kaum zu bewältigen.
Um die Kosten für Futter, Pacht und Tierarzt 
decken zu können, geht Lothar Babilon wei-
terhin 70 Stunden im Monat arbeiten – denn 
auf Spenden möchte er nicht angewiesen sein. 
Dass die Stadt ihn jedoch nicht unterstützt 
und er weiterhin einen monatlichen Abschlag 
von 50 Euro überweisen muss, findet er frag-
würdig. Schließlich gibt es in Arnsberg kein 
Tierheim, so dass Lothar Babilons Bleiche-
häuschen die einzige Anlaufstelle für gefun-
dene Tiere darstellt. 
Eigentlich sollte das private Tierasyl, in dem 
unter anderem Wellensittiche, Graupapageien, 
Meerschweinchen, Hasen und Chinchillas ein 
neues Heim gefunden haben, sogar abgerissen 
werden, weil es nach Ansicht der Stadt nicht 
mehr in die Landschaft passte. Erst nach langen 
Diskussionen konnte Lothar Babilon das Haus 
behalten. Mittlerweile jedoch gehört der kleine 
Zoo zum Arnsberger Stadtbild und ist darüber 
hinaus ein beliebtes Ausflugsziel: Schulklassen 
oder Forstschüler kommen regelmäßig zu Lo-
thar Babilon, um etwas über die Tiere zu ler-
nen. Neben heimischen Arten leben auf seinem 
Hof mittlerweile auch einige Exoten, etwa edle 
Koi-Karpfen aus Japan sowie Emus aus Südame-
rika. Die Vögel sind akklimatisiert und kommen 
mit dem europäischen Wetter gut zurecht. 
„Auch wenn immer viel zu tun ist und ich hier 
den ganzen Tag auf den Beinen bin, mache ich 
es gerne und freue mich über die glücklichen 
Tiere“, erklärt Lothar Babilon. Wenn sich für ein 
neu gebrachtes Tier ein zuverlässiger Besitzer 
findet, gibt er es gerne in gute Hände ab. „Aber 
wenn ich ein Tier erst mal ein paar Wochen bei 
mir habe, fällt es mir schon schwer, mich wieder 
von ihm zu trennen“, schildert unser Vertreter. 
Aufgeben würde er seinen kleinen Zoo dem-
entsprechend unter keinen Umständen: „Erst 
wenn ich mir Sorgen machen müsste, wie ich 
mein eigenes Essen auf den Tisch bekomme, 
würde ich die Sache überdenken. Aber so lange 
ich mir noch das Salz für die Kartoffeln leisten 
kann, mache ich weiter.“      

Vom „Straßenköter“ bis zum Edelkarpfen
Lothar Babilon gibt gefundenen und unerwünschten 
Tieren ein neues Zuhause 

Tierliebhaber Lothar Babilon.
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Parkplätze sind vielerorts rar – auch in Arns-
berg werden sie in einigen Straßenzügen 
zunehmend knapper. Findet sich nach zwei, 
drei Runden um den Block keine Fläche, auf der 
man sein Gefährt legal abstellen kann, weichen 
viele Fahrer ins Parkverbot aus. Den meisten von 
ihnen ist durchaus bewusst, dass sie unerlaubt 
handeln, und dennoch gilt das Falschparken nach 
wie vor als klassisches „Kavaliersdelikt“. So lange 
man keine Rettungsfahrzeuge, Müllwagen und 
Busse blockiert oder Rollstuhlfahrern und Kinder-
wagen den Gehweg versperrt, lassen viele Auto-
fahrer gerne mal Fünfe gerade sein. 
So sehen es offenbar auch viele Anwohner des 
Hüstener Straßenzugs Im Gladenbruch. Dort ver-
schärft sich die Parkplatzsituation speziell in den 
frühen Abendstunden, wenn die berufstätigen 
Mieter nach Hause kommen. Mittlerweile ist es 
zur Gewohnheit geworden, auf die zu den Häu-
sern gehörenden Vorgärten auszuweichen. Auch 

Mangelware Parkplatz
Im Baustellenbereich an der Ringstraße werden fleißig Knöllchen verteilt – 
Falschparken auf Grünflächen im Gladenbruch bisher ohne Folgen 

wenn dies keine nega-
tiven Folgen für andere 
Verkehrsteilnehmer hat – 
für unsere Genossenschaft stellt das Parken auf 
den Grünflächen ein Ärgernis dar, da der Rasen 
stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Speziell 
bei Regenwetter werden die Vorgärten schlam-
mig und unansehnlich. Dies ist umso ärgerlicher, 
da die Häuser dort erst vor kurzem aufwändig 
modernisiert und optisch aufgewertet wurden. 
Unsere Genossenschaft appelliert insofern an alle 
Anwohner des Gladenbruchs, das Abstellen von 
Autos auf den Rasenflächen, in deren Pflege viel 
Geld und Arbeit investiert werden, zu unterlas-
sen. Das Parken in den Vorgärten ist keine Gra-
tis-Alternative zu kostenpflichtigen Stellplätzen, 
deren Schaffung von den Anwohnern des Gla-
denbruchs abgelehnt wurde. Es hilft also nur eins: 
weiter weg parken und einen kleinen Spaziergang 
vom Auto zur Haustür in Kauf nehmen… 

Ersatzparkplatz nicht ausreichend

Etwas anders gestaltet sich die Situation in der 
Ringstraße in Arnsberg. Auch hier herrscht aku-
ter Parkplatzmangel – allerdings ist er den anhal-
tenden Bauarbeiten geschuldet, die der Ausbau 
des Straßenzugs mit sich bringt. Derzeit läuft der 
zweite Bauabschnitt zwischen Ehmsenstraße 
und Ginsterweg, wo fast alle Anwohner Mieter 
unserer Wohnungsgenossenschaft sind.
Bereits seit Mai sind dort 18 Garagen und acht 
Stellplätze auf den Grundstücken der Wohnungs-
genossenschaft nicht mehr anfahrbar. Zwar wur-
de an der Ehmsenstraße ein Ersatzparkplatz ein-
gerichtet, jener reicht allerdings nicht aus – mit 
der Folge, dass viele Anwohner auf den zwischen 
Ringstraße und Alm gelegenen Ginsterweg aus-
wichen. Die vermeintlich praktikable Übergangs-
lösung kam jedoch manchen Autobesitzer teuer 
zu stehen: Denn die Stadt Arnsberg verteilte in 
diesem Bereich derart intensiv Strafmandate, dass 
sich die Mieter regelrecht gegängelt fühlten. 
Viele Anwohner äußerten die Vermutung, 
dass die Stadt die Parkplatznot systematisch 
nutze – zumal das Ordnungsamt vorher nie im 
Ginsterweg aufgetaucht sei. Unser Aufsichts-
ratsmitglied Herr Körner, der selbst zu den 
betroffenen Mietern zählt, hat sich mit dieser 
Problematik bereits an die Stadt gewandt, al-
lerdings ohne Erfolg. Die Anwohner, so hieß es 
seitens des Ordnungsamtes, müssten notfalls 
in der Tiefgarage auf dem Neumarkt parken, 
wenn sie keine andere Möglichkeit fänden. 
Hier hält unsere Genossenschaft etwas mehr 
Kulanz gegenüber den Falschparkern für an-
gebracht – schließlich werden die Bauarbeiten 
noch bis September oder Oktober andauern, 
und kurzfristig werden sogar weitere 15 Ga-
ragen bzw. Stellplätzen bis auf weiteres nicht 
nutzbar sein.      

wenn dies keine nega-
tiven Folgen für andere 
Verkehrsteilnehmer hat – 

Ringstraße in Arnsberg. Auch hier herrscht aku-
ter Parkplatzmangel – allerdings ist er den anhal-
tenden Bauarbeiten geschuldet, die der Ausbau 
des Straßenzugs mit sich bringt. Derzeit läuft der 
zweite Bauabschnitt zwischen Ehmsenstraße 
und Ginsterweg, wo fast alle Anwohner Mieter 
unserer Wohnungsgenossenschaft sind.
Bereits seit Mai sind dort 18 Garagen und acht 
Stellplätze auf den Grundstücken der Wohnungs-
genossenschaft nicht mehr anfahrbar. Zwar wur-
de an der Ehmsenstraße ein Ersatzparkplatz ein-
gerichtet, jener reicht allerdings nicht aus – mit 
der Folge, dass viele Anwohner auf den zwischen 
Ringstraße und Alm gelegenen Ginsterweg aus-
wichen. Die vermeintlich praktikable Übergangs-
lösung kam jedoch manchen Autobesitzer teuer 
zu stehen: Denn die Stadt Arnsberg verteilte in 
diesem Bereich derart intensiv Strafmandate, dass 
sich die Mieter regelrecht gegängelt fühlten. 
Viele Anwohner äußerten die Vermutung, 

Die Rasenflächen im Gladenbruch werden durch das unerlaubte Parken in Mitleidenschaft gezogen.

02932/83990
Elektro Schweineberg · Auf dem Bruch 37 · 59757 Arnsberg

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen
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Großes Kino – im eigenen Wohnzimmer
Hochauflösendes Fernsehen bietet viele Vorteile.
Wir erklären, was es kann und was man dafür braucht.

Wie funktioniert
eigentlich...

Das grundlegende Prinzip der 
Bildübertragung hat sich seit 
der Erfindung des Fernsehens 
eigentlich nicht geändert: Die Bildvorlage 
wird zeilenweise abgetastet, in elektrische 
Signale umgewandelt, über einen Kanal 
übertragen und schließlich beim Empfänger 
wieder dargestellt. Das digitale Fernsehen 
basiert – wie auch das analoge – auf der 
Übertragung von rasch aufeinanderfolgen-
den Einzelbildern; vor der Verarbeitung und 
Verbreitung werden die Bild- und Tonsig-
nale jedoch umgewandelt. Der Begriff digi-
tal kommt aus dem Lateinischen (digitus: 
Finger, Ziffer) und bezeichnet Darstellungen 
von Signalen beziehungsweise Schwingun-
gen durch Zahlen: Die Schwingung eines 
Bild- oder Tonsignals wird abgetastet, gemes-
sen und durch Zahlenfolgen – in binärer 
Form durch 0 und 1 – dargestellt. Zur 
Speicherung oder Übertragung des Signals 
werden ausschließlich diese Zahlenfolgen 
verwendet. Zunächst müssen dabei die für 
jede Grundfarbe erzeugten analogen Signale 
in digitale umgewandelt werden. Dazu wird 
das analoge Signal periodisch abgetastet und 
in einen binären Wert umgewandelt. Als 
Ergebnis entsteht eine unendliche Folge von 
Codewörtern. 
Um die zu übertragende Informationsmenge 
so gering wie möglich zu halten, wird die 
begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit des 
menschlichen Auges ausgenutzt: Beim 
digitalen TV werden nur noch sporadisch 
vollständige Bilder übertragen. Stattdessen 
macht man sich die Tatsache zunutze, dass 
sich von einem Bild zum anderen meistens 
nur wenig ändert. Oft bleibt der Hintergrund
gleich, während sich nur Personen bewegen. 
Lediglich diese Veränderungen des Bildes 
werden digitalisiert und übertragen. Die da-
durch erzielten Einsparungen sind mit über 
90 Prozent enorm. Zwei Bilder je Sekunde 
werden jedoch vollständig übertragen – 
damit auch Zuschauer, die sich neu hinzu 
geschaltet haben, etwas sehen können.

...digitales Fernsehen?

Wer es einmal gesehen hat, will es immer: 
Fernsehen in hoch auflösender Qualität ist 
ein visueller Genuss, der seines Gleichen 
sucht. Doch was verbirgt sich eigentlich hin-
ter der Bezeichnung HD? Und ist die neue 
Bildqualität tatsächlich so viel besser oder 
nur ein Standard, der bald wieder überholt 
sein wird? Wir wollen an dieser Stelle versuchen, 
ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. High De-
finition Television bedeutet hochauflösendes Fern-
sehen – und bietet in erster Linie eine verbesserte 
Qualität hinsichtlich des Bildes. Die Konturen 
sind schärfer, die Farben satter, bislang unsicht-
bare Feinheiten werden erkennbar. Während man 
beim Betrachten von normalem PAL-Fernsehen 
auf den ersten Blick wahrnimmt, dass die Bilder 
aus der Ferne gesendet sind, besticht HDTV durch 
einen regelrechten Live-Charakter. 

Als reines 16:9-Format entspricht 
HDTV mehr den menschlichen Seh-
gewohnheiten als das herkömmliche 

4:3-Format. Die schwarzen 
Balken bei Spielfilmen 
gehören somit der 
Vergangenheit an. Zu-
dem wird der Ton in 
5.1.-Dolby-Digital über-
tragen, so dass dem 

HDTV mehr den menschlichen Seh-
gewohnheiten als das herkömmliche 

4:3-Format. Die schwarzen 

Heimkino-Erlebnis nichts mehr im Wege steht. 
Da viele Digitalkameras bereits über eine HDTV-
Auflösung verfügen, können auch Fotos am 
entsprechenden Fernsehgerät in einer Qualität 
betrachtet werden, die dem des herkömmlichen 
Papierabzugs weit überlegen ist. 

HD ready oder Full HD?

Das Zeitalter des digitalen Fernsehempfangs hat 
schon vor einigen Jahren begonnen. Aber spä-
testens ab 2012 müssen alle Programmanbieter 
die analoge Ausstrahlung ihrer Programme aus 
technischen Gründen einstellen. Mit dem fortan 
geltenden Standard wird nicht nur die Bildqualität 
besser – auch die Anzahl der Programme wird sich 
deutlich erhöhen. Wer schon jetzt in die Zukunft 
des Fernsehens starten möchte, benötigt als erstes 
einen modernen Flachbild-Fernseher, der über das 
Label „HD ready“ oder „Full HD“ verfügt. 
Aufgrund der unterschiedlichen technischen 
Ausstattungsmerkmale von Fernsehgeräten der 
neuen Generation wurde 2005 die Bezeichnung 
„HD ready“ als Orientierungshilfe für Verbrau-
cher etabliert. HD ist zurzeit das einzige Siegel 
in Europa, das eindeutig und auch herstellerü-
bergreifend die Fähigkeiten von Fernsehgeräten 
ausweist. Heute gilt also: Wer hoch auflösende 
Bilder sehen will, benötigt ein Gerät mit HD-
Label. Dabei unterscheidet man zwischen HD 
ready und Full HD: HD ready ist die einfache, 
aber durchaus ausreichende Version. Die Voll-
bilder verfügen über eine Auflösung von 1280 x 
720 Pixel. Die Mehrzahl der derzeit im Handel 
erhältlichen Geräte mit dem Label HD ready sind 
LCD-Fernsehgeräte. Diese sind qualitativ gut, 
machen allerdings manchmal Probleme bei der 
Umrechnung analoger Daten auf HD-Fähigkeit. 
Die Vollbilder bei Geräten mit dem Label Full 
HD haben eine höhere Auflösung von 1920 
x 1080 Pixel. Die Bildqualität dieses Formats 

Inhaber: Dirk Sander
An der Höhe 11
59823 Arnsberg
Telefon 02931.77897
Telefax  02931.77898

E-Mail:
fliesen-sander@t-online.de



ist exzellent – eigentlich jedoch überdimensio-
niert, weil bisher noch kein einziger Program-
manbieter in diesem Format sendet. 

Ohne Receiver geht es nicht

Allein ein Bildschirm mit HD ready oder Full HD 
reicht noch nicht aus, um das digitale Fernsehen 
empfangen zu können. Wer die verbesserte Bild-
qualität genießen möchte, benötigt darüber hi-
naus einen Digital-Receiver. Dieser ist bei einigen 
Fernsehgeräten bereits fest installiert; ansonsten 
kann er  separat angeschafft werden. Je nach Qua-
lität kosten die Geräte ab 50 Euro aufwärts, für ab 
2 Euro kann man sie jedoch auch mieten. 
Die digitalen Programme der öffentlich-recht-
lichen Sender (ARD, ZDF) können ohne Zusatz-
kosten empfangen werden, für alle anderen, zum 
Beispiel RTL, Sat1 oder ProSieben, fällt zusätzlich 
eine Smartkarte an. Diese Karte kostet – je nach 
gebuchter Programmvielfalt – zwischen 3,99 
Euro und 20 Euro im Monat. Damit können 
auch zusätzliche Programme in vielen gängigen 
Fremdsprachen empfangen werden. 
Seit der flächendeckenden Ausstattung unserer 
Wohnungen mit einem Multimedia-Anschluss 
der Firma Unitymedia kann das digitale Kabel-
fernsehen problemlos empfangen werden. Um 
allen Mietern günstige Konditionen anbieten 
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Info
Das Bildformat und die Auflösung eines Bildes 
werden durch die Anzahl der vertikalen und 
horizontalen Bildpunkte bestimmt. Der analo-
ge PAL-Standard definiert die vertikale Auflö-
sung mit 576 sichtbaren Zeilen. Im Zuge der 
Digitalisierung wurde für ein Bild mit PAL-
vergleichbarer Auflösung eine horizontale 
Auflösung von 720 Pixeln definiert.

zu können, hat unsere Genossenschaft einen 
Rahmenvertrag mit dem Kabelnetzbetreiber 
geschlossen. Ansprechpartner in allen Fragen 
rund um Unitymedia und das für Sie passende 
Produkt ist unser Mitarbeiter Herr Harmann – 
er berät Sie gerne und übernimmt auf Wunsch 
auch die komplette Vertragsabwicklung. 
Sie erreichen ihn unter:
02932-475910, mobil:0173-5146937 oder 
E-Mail: hv.michael.harmann@unitybox.de
Achtung: Der Unitymedia-Shop in der Neheimer 
Fußgängerzone kann die Angaben des Rahmen-
vertrags nicht einsehen und Ihnen somit auch 
nicht behilflich sein.      

Auch auf den Gewinner unseres 
aktuellen Suchbild-Rätsels wartet 
ein 50-Euro-Einkaufsgutschein  
für das Grüne Warenhaus.

Raten und Gewinnen

Auf welcher Seite in diesem 
Hausblick befindet sich der unten 

abgebildete Bildausschnitt?

Senden Sie die Lösung an:
Brinkschulte Medien,
Möhnestraße 55, 59755 Arnsberg 
oder per E-Mail an hausblick@brinkschulte.com
Einsendeschluss ist der 30.07.2010.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen – der Gewinner 
wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

  Der Platz an der Sonne. 
Fertigbalkone und Balkongeländer für mehr Freiraum zum Träumen.

alupor GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 6
19053 Schwerin
Telefon +49 385 73138-20
Telefax  +49 385 73138-26
www.alupor.de

Vertrieb, Technik, 
Service + Beratung
Meller Straße 92
49082 Osnabrück
Telefon +49 541 982508-0
Telefax  +49 541 982508-10

anzeige_alupor_ausblick_185x128_4c_ly_02.indd   1 02.07.10   15:43
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Neue Mieter zu ver-
mitteln lohnt sich. Jedes 
Mitglied unserer Genossen-
schaft, das einen neuen 
Mieter vermittelt, be-
kommt als Dankeschön 
die einmalige Sum-
me 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 Wohngebietsbe-
treuer in Verbindung setzen, damit Ih-
nen die Prämie auch sicher zugeht. 

Mieter werben Mieter: 
111,- Euro als Prämie

Intakte Hausgemeinschaften gibt es heut-
zutage nicht mehr oft – dabei können 
nachbarschaftliche Hilfe und ein freund-
liches Miteinander einen großen Beitrag 
zur individuellen Wohnqualität leisten. 
Unsere Genossenschaft hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Gemeinschaften unter Nachbarn stär-
ker zu fördern und eine möglichst angenehme 
Atmosphäre in unseren Mehrfamilienhäusern 
zu erzeugen. Ein vorbildliches Beispiel für eine 
intakte Hausgemeinschaft sind die „drei Mus-
ketiere“ auf der Straße Zum Fürstenberg 25-27 
in Neheim: Gerda Leygraaf (84), Günter Him-
mel (79) und Franz Neise (83) pflegen nicht 
nur untereinander eine gute Nachbarschaft, 
sondern sind auch stets um gute Kontakte zu 
anderen Mietern aus der Straße bemüht. 
Bei Gerda Leygraaf und „ihren beiden Män-
nern“ geht die Nachbarschaft weit über ein 
oberflächliches „Guten Tag“ hinaus: „Bei uns 
Dreien hilft jeder jedem. Alles geht Hand in 
Hand“, erklärt Günter Himmel. Gerda Ley-
graaf wohnt bereits seit 1952 im Haus unserer 

Auf diese Nachbarn ist Verlass
Gerda Leygraaf, Günter Himmel und Franz Neise zeigen, 
wie eine intakte Hausgemeinschaft funktioniert

Genossenschaft und fühlt sich nicht zuletzt 
wegen der guten nachbarschaftlichen Bezie-
hungen immer noch wohl. Franz Neise ist 
seit 23 Jahren, Günter Himmel seit immerhin 
zwölf Jahren im Fürstenberg wohnhaft. Alle 
Drei haben ihre Ehepartner verloren und die 
Erfahrung gemacht, dass viele Freunde und 
auch Angehörige, die Unterstützung zugesagt 
hatten, nicht da waren, wenn es mal darauf an-
kam. Das Trio aus dem Fürstenberg kann sich 
jedoch aufeinander verlassen – 100-prozentig. 
„So eine Gemeinschaft entsteht, wenn man 
länger zusammen wohnt und jeder sein Bestes 
gibt. Es bringt doch nichts, in einem Haus, aber 
trotzdem aneinander vorbei zu leben“, findet 
Günter Himmel.
Auch ihre Freizeit gestalten die drei Senioren 
gemeinsam. Manchmal gehen sie essen oder 
erledigen den Einkauf zusammen. Im Garten 
haben sich die Drei ein gemütliches Eckchen 
hergerichtet, das speziell jetzt im Sommer 
gerne zur Kaffeestunde genutzt wird. „Wir se-
hen uns täglich oder telefonieren zumindest“, 

schildert Gerda Leygraaf. „Und wenn einer ein 
Stück Kuchen übrig hat, holt er die anderen 
dazu.“ Zur lieben Gewohnheit ist auch das ge-
meinsame Reibekuchenbacken geworden, das 
alle paar Wochen auf dem Programm steht. 
Etwas zu erzählen haben die Drei sich immer – 
und meistens wird bei den gemeinsamen Tref-
fen viel gelacht. „Ein bisschen Spaß darf nicht 
fehlen“, meint Franz Neise. Geholfen wird aber 
auch, wenn einer der anderen erkrankt. Als 
Gerda Leygraaf sich kürzlich einen Infekt zu-
zog, kümmerten sich die Nachbarn rührend 
um sie. „Wir halten zusammen und wenn einer 
in Not ist, sind die anderen da“, freut sich die 
Seniorin – wohl wissend, dass das keine Selbst-
verständlichkeit ist.      

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

Mitglied unserer Genossen-
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Ab in den Süden!
Neu im GäWoRing: Stuttgart 

Nachdem die niederländische 
Wohnungsgenossenschaft Woon
OpMaat kürzlich aus dem GäWo-
Ring ausgestiegen ist und die 
Wohnung in Heemskerk dem-
entsprechend nicht mehr zur 
Verfügung steht, wurde mittler-
weile im Süden Deutschlands ein 
Partner gefunden, der das Ange-
bot sinnvoll ergänzt. Der Bau- und 
WohnungsVerein Stuttgart bietet 
zwei neu eingerichtete Apartments 
an, die jeweils von maximal vier Per-
sonen belegt werden können. 
Wer kulturell interessiert ist und 
darüber hinaus gerne die schönen 
Seiten des Lebens genießt, dem 
bietet die Landeshauptstadt von 
Baden-Württemberg viel Sehens- 
und Erlebenswertes. Das durch 
viele Weinberge, das Neckartal und 
malerische Grünanlagen geprägte 
Stadtbild ist allein einen Besuch 
wert, hinzu kommt eine große 
Vielfalt an Museen, Schlössern und 
weiteren interessanten Bauwerken. 
Neben dem Staatstheater Stuttgart 

www.kirsch-trocknungstechnik.de

Zum Sauerberg 5 · 33014 Bad Driburg 
Tel.: 05259-931777 · Fax: 931738 · Mobil: 0151-18335293 · info@kirsch-trocknungstechnik.de

• Wasserschadentrocknung • Schimmelbehandlung 

• Neubautrocknung • Rohrbruchtrocknung

• Zerstörungsfreie Fliesenentfernung

flanieren lässt es sich dann im Ro-
sensteinpark, der Anfang des 19. 
Jahrhunderts im Stil eines englischen 
Landschaftsparks angelegt wurde. In 
der historischen Schlossanlage be-
findet sich auch der zoologisch-bo-
tanische Garten Wilhelma, in dem 
rund 8.000 Tiere und etwa 5.000 
Pflanzenarten zu bestaunen sind. 
Entspannung pur bieten die vier 
Mineralbäder der Stadt: Ob Leuze, 
Cannstatt, Berg oder die Schwaben-
quellen – hier lässt sich das Leben 
so richtig genießen. Ein Einkaufs-
bummel in der schönen Innenstadt 
rundet das Programm ebenso ab 
wie ein Abstecher ins Brauhaus oder 
für Weinliebhaber in eine der zahl-
reichen Besenwirtschaften.  
Sie haben Lust auf einen Ausflug in 
die Neckarstadt bekommen? Beide 
Apartments des GäWoRings befin-
den sich in der Heusteigstraße 45. 
Das Nutzungsentgelt beträgt 40 
Euro pro Nacht zzgl. 25 Euro für 
die Endreinigung; Bettwäsche und 
Handtücher sind mitzubringen. 

Den Buchungsplan und weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.gäworing.de.      

GäWoRing

14 Wohnungsgenossenschaften 
aus Deutschland und der Schweiz 
bilden den so genannten „GäWo-
Ring“, das heißt, sie bieten in 
ihrer Region eine oder mehrere 
Gästewohnungen an. Jene kön-
nen von den Mitgliedern der 
beteiligten Genossenschaften zu 
günstigen Konditionen gemietet 
werden. Die gut ausgestatteten 
Wohnungen eigenen sich opti-
mal für Kurzurlaube, Städtetrips 
oder Geschäftsreisen. Unsere Ge-
nossenschaft bietet zwei Gäste-
wohnungen an: Im Bergheimer 
Weg 22a (Neheim) sowie in der 
Ringstraße 8 (Arnsberg).  

mit dem vielfach ausgezeichneten 
Opernhaus und dem renommierten 
Stuttgarter Ballett gibt es zwei 
Musical-Theater, in denen stets die 
neuesten Produktionen aufgeführt 
werden – etwa ab Herbst 2010 „Ich 
war noch niemals in New York“.  
Während das Staatliche Museum 
für Naturkunde im Schloss Rosen-
stein zahlreiche Fossilien und eine 
umfangreiche Dinosaurier-Ausstel-
lung präsentiert, halten die Alte und 
Neue Staatsgalerie Kunst vom 14. 
Jahrhundert bis in die Moderne be-
reit – darunter Werke von Rubens, 
Rembrandt, Picasso und Beuys. Hi-
storische Fahrzeuge und legendäre 
Silberpfeile finden sich darüber hi-
naus im Mercedes-Benz Museum. 
Wer Stuttgart von oben sehen möch-
te, der macht sich auf den Weg zum 
zum Killesbergturm im Herzen des 
Höhenparks: Die filigrane, über 40 
Meter hohe Metallkonstruktion hat 
bereits mehrere Architekturpreise 
gewonnen und bietet einen einzigar-
tigen Panoramablick. Auf Schönste 
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Werkschau am 16. Mai: Zum zweiten 
Mal zeigten Hildegard Känzler, Maria 
Brinkschulte und Christine Oelschlegel 
eine Auswahl ihrer Bilder in den Räum-
lichkeiten des „Nachbarn für Nachbarn 
e.V.“ in der Montessoristraße. Der Kontakt 
war über Hildegard Känzlers Schwiegermut-
ter Annemie Känzler zustande gekommen, 
die als Mieterin unserer Genossenschaft im 

Die ganze Welt der Farben 
Bilderausstellung in der Montessoristraße

Gladenbruch wohnt. Die Malerei ist schon 
seit vielen Jahren das Hobby der drei Frauen 
– und die Welt der Farben fasziniert sie bis 
heute. Seit 2003 werden die Bilder – mehr-
heitlich Aquarelle sowie einige Arbeiten in 
Acryl – regelmäßig ausgestellt. „Alleine das 
Planen und Aufbauen macht uns immer wie-
der großen Spaß“, erklärt die Arnsbergerin 
Hildegard Känzler.      


