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Finanz- und Weltwirtschaftskrise, gesun-
kene Nachfrage auf dem Mietmarkt: Die 
Wohnungsgenossenschaft Arnsberg und 
Sundern eG hat ein schwieriges Jahr noch 
gut überstanden. Das erfuhren jetzt die 
Vertreterinnen und Vertreter der Genos-
senschaft auf der jährlichen Vertreterver-
sammlung. In Hüsten begrüßte der Aufsichts-
ratsvorsitzende Johannes Rahmann dazu 38 
gewählte Vertreter. Zu Beginn wurde der 24 
Mitglieder gedacht, die seit der letzten Vertre-
terversammlung verstorben waren.
Aus dem Vorstand der Genossenschaft stellte 
Herbert Herrig anhand von Kennzahlen die Ent-
wicklung des vergangenen Jahres dar. In 2009 
ist der Bestand an Mitgliedern leicht zurück-
gegangen. Bei gestiegenem Leerstand in den 
Wohnungen der Genossenschaft, einer leichten 
Steigerung der Fluktuation der Mieter sowie 
gesunkener Durchschnittsmieten habe man 
ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht. „Wir 
haben jedoch nicht an der Instandsetzung be-
ziehungsweise Modernisierung des Wohnungs-
bestandes gespart“, so Herrig. Zu etwa gleichen 
Teilen investiere man jährlich rund 2,2 bis 2,4 
Millionen Euro. Auf die letzten zehn Jahre hoch 
gerechnet komme eine stolze Summe von ins-
gesamt etwa 32 Millionen Euro zusammen. 
„Durch den Einsatz heimischer Firmen haben 
wir damit auch für die Sicherung von rund 100 
Arbeitsplätzen im Handwerk beigetragen“, rech-
nete Herrig den Vertretern vor.
So werde zum Beispiel die Sanierung zu einem 
großen Teil durch die energetischen Maßnah-
men bestimmt. Man komme den gesetzlichen 

Wohnungsgenossenschaft stellt sich  
demografischer Entwicklung
Gelungenes Projekt der Senioren-WG findet Fortsetzung in Hüsten

Verpflichtungen nach, was sich in einem Anteil 
von rund 40 Prozent an den gesamten Kosten 
niederschlage. Dafür könne sich der Nutzen 
für die Umwelt sehen lassen. Die Sanierung 
an Objekten in Arnsberg und Hüsten habe mit 
Mitteln des C02-Programms finanziert werden 
können – und zudem entsprechend positive 
Auswirkungen für die Umwelt.
Neben den notwendigen Instandhaltungsar-
beiten ist bei der Genossenschaft aber auch der 
Nutzen für die Mieter Programm. Wie auf der 
letzten Vertreterversammlung vereinbart, wurde 
die Dividende nicht ausgezahlt, sondern in den 
Diebstahlschutz (etwa 40.000 Euro), Rauchmel-
der für Mehrfamilienhäuser und die Sicherung 
der Hauseingänge investiert. Womöglich wolle 
man auch mit nachgerüsteten Balkonen den 
Wünschen der Mieter nachkommen. Bei Reno-
vierungen im Erdgeschoss solle es vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels nur noch 

barrierearme Bäder geben, so der Vorstand der 
Genossenschaft. Dies sei ein wichtiger Aspekt 
für ältere Mitglieder der Genossenschaft.
„Unser Engagement in den Bestand lohnt sich“, 
beschrieb Herrig weiter. Auf der Ringstraße in 
Arnsberg sei ein gesamtes Objekt nach der Sa-
nierung komplett vermietet. Außerdem verwies 
er auf das Haus Nummer 6 bis 8, in dem seit 
zwei Jahren eine Senioren-Wohngemeinschaft 
zu Hause ist. Das Projekt, das ausschließlich 
den Mitgliedern der Genossenschaft zur Ver-
fügung steht, soll in Hüsten eine Fortsetzung 
finden. An der Heinrich-Lübke-Straße sind die 
Vorbereitungen dazu bereits in vollem Gange.
Als Gast der Versammlung sprach Ulrich Sölken, 
Fachbereichsleiter für den ambulanten und vor-
stationären Bereich beim Caritas-Verband Arns-
berg-Sundern, mit dem die Genossenschaft die 
Senioren-WG zusammen führt. So zeige das Pro-
jekt an der Ringstraße, dass man dem Wunsch 
nach innovativen Formen beim altersange-
passten Wohnen gut nachkommen könne. Nach 
Prinzipien wie „quartiersnahem Wohnen“, 
„Wohnen wie Zuhause“ sowie „Gemeinschaft 
macht stark“ leben hier acht Senioren zusam-
men, die als Mitbewohner zueinander passen. 
„Mit dem Zusammenlegen der Gelder aus den 
Pflegekassen lässt sich hier gemeinsam eine bes-
sere Versorgung erreichen“, so Sölken.
Im Rahmen der Regularien der Versammlung 
stimmten die Vertreter einstimmig dem Abschluss 
des Geschäftsjahres 2009 sowie der Verwendung 
des Bilanzgewinns zu. Vorstand und Aufsichts-
rat wurden ebenso einstimmig entlastet. Bei den 
Wahlen zum Aufsichtsrat standen turnusmäßig 
Rosemarie Goldner, Thomas Viel-
haber und Paul Heckmann zur 
(Wieder-) Wahl an und wur-
den von den anwesenden 
Vertretern für weitere drei 
Jahre in ihren Ämtern 
bestätigt.      

Die wiedergewählten Aufsichtsratsmitglieder Rosemarie Goldner, Paul Heckmann und Thomas Vielhaber, Ulrich Sölken vom 
Caritasverband Arnsberg-Sundern eV sowie Aufsichtsratsvorsitzender Johannes Rahmann und Vorstandsmitglied Herbert Herrig.

Weihnachtsgruß

„Der Frieden der Welt fängt  
in den Herzen und Häusern an.“

Die Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + 
Sundern eG wünscht allen Mietern, Mitarbeitern 
und sonstigen Weggefährten ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr!
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Telefax
(0 29 32)
93 05 45
Heinrich-
Lübke-Str. 49
59759 Arnsberg

Entsorgungsfachbetrieb
nach §52 KrW-AbfGHÜCKER

(0 29 32)

93056

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

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

In 2007 
hatte sich unser 
Unternehmen 
erstmals ent-
schlossen, re-
generative En-

ergiequellen für die Beheizung 
von Wohnhäusern einzusetzen. 
Es war ein wagemutiger Schritt, 
der eine ganze Reihe Fragen 
aufwarf: Lohnen sich die hohen 
Investitionskosten? Nehmen die 
Mieter die neue Art der Heiztech-
nik an? Gibt das Erdreich genügend 
Energie frei? Reichen die geplanten 
Bohrungen aus? Welche Überra-
schungen erwarten uns, wenn wir 
in die Tiefen der Sauerländer Erd-
formationen eindringen?
Heute laufen die ersten Pumpen. 
Die Bohrungen wurden bis auf ei-
ne kleine Wasserfontäne problem-
los ausgeführt; drei Projekte sind 
mittlerweile abgeschlossen. Hier-

Genossenschaft setzt 
weiterhin auf 

Erdwärme 

für wurden Zuschüsse ausge-
schöpft, die Bund und Land 

für innovative Energienutzung 
bereit gestellt haben. So hinter-

lässt die Einführung 
von regenera-
tiven Energien 
ein durchweg 
positives Bild. 
Die geplanten 

Investitionskosten 
wurden eingehalten 

und teilweise sogar 
unterschritten. Darüber 

hinaus gab es eine Auszeich-
nung der RWE für besonders in-
novative Energieversorgung in 
der Bestandsrenovierung. Die 
geplanten Einsparpotenziale über-
trafen die Erwartungen, so dass 
die Heizkosten für unsere Mieter 
deutlich minimiert werden konn-
ten. Zusätzlich angeschaffte Heiz-
stäbe, die für Spitzenlasten vor-
gesehen waren, wurden selbst im 
extrem harten Winter 2009/2010 
nicht benötigt.
Und auch die Warmwasserbe-
reitung über einen sogenannten 
Multifunktionsspeicher, eine 
Neuheit der Herstellerfirma, hat 
zu keiner Zeit einen Engpass 
ergeben. Hierzu trug auch die 
Aufklärungsarbeit in Sachen indi-
viduelles Nutzungsverhalten bei, 
die unsere Mitarbeiter und die 
beteiligten Handwerksunterneh-
men in den vergangenen Jahren 
geleistet haben.      
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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

Gerade in der Vorweihnachtszeit wird oft 
für karitative Zwecke gesammelt. Manchmal 
geht es allerdings gar nicht in erster Linie da-
rum, Gutes zu tun – vielmehr nutzen windige 
Geschäftemacher die Spendenbereitschaft 
vieler Menschen aus. So werden zuweilen 
billige Produkte zu überhöhten Preisen mit 
der Behauptung vermarktet, man unterstütze 
damit die Arbeit behinderter Menschen. Mit 
dem im guten Glauben gespendeten Geld machen 
sich dann möglicherweise skrupellose Betrüger ein 
schönes Leben – darunter leidet übrigens nicht nur 
ihr Portemonnaie, sondern auch so mancher ehr-
liche Vereine, der auf die Spendenbereitschaft der 
Bevölkerung angewiesen ist. Da es nicht immer 
einfach ist, die Absichten der Sammler zu durch-
schauen, haben wir einige Tipps für den Umgang 
mit ihnen zusammengestellt.
Grundsätzlich gilt: Wer an der Haustür oder an 
öffentlichen Straßen und Plätzen Sammlungen 
durchführt, benötigt dafür eine Erlaubnis. Di-
es gilt sowohl für die Sammlung von Geld und 
Sachspenden als auch die Werbung von Förder-

Spendensammler: Gutmenschen oder Geschäftemacher?
Wer zu schnell das Portemonnaie zückt, geht möglicherweise Betrügern auf den Leim 

mitgliedern. In der Sammlungs-
erlaubnis hat die zuständige Be-
hörde Art, Ort und Umfang der 
Sammlung genau festgelegt. Die 
sammelnde Person hat die Erlaub-
nis auf Verlangen vorzuzeigen. 
Vorsicht ist geboten, wenn jemand 
ohne ein solches Dokument an den 
Haustüren unterwegs ist und mit 
Bildern von Tierversuchen oder 
hungernden Kindern versucht, 
Mitleid zu erregen. Lassen Sie sich 
davon nicht beeindrucken und be-
stehen Sie auf das Vorzeigen der 
Sammlungserlaubnis! So manches 
penetrante Werbegespräch ist 
damit nämlich vorzeitig beendet.  
Werkstätten für behinderte Men-
schen verkaufen keine Produkte an 

der Haustür oder über das Telefon. Sie gelten als 
gemeinnützige Einrichtungen und vertreiben ihre 
Erzeugnisse in Werkstattläden, auf Weihnachts-
basaren oder über Kataloge. Ein gutes Prüfkriteri-
um ist die auf dem Angebot oder Rechnungsbeleg 
ausgewiesene Mehrwertsteuer: Gemeinnützige 
Einrichtungen sind steuerbegünstigt und entrich-
ten eine Umsatzsteuer von sieben Prozent anstatt 
der üblichen 19 Prozent. 
Etwas anders gestaltet sich die Situation bei Blin-
denwerkstätten: Sie gelten als handwerkliche Er-
werbsbetriebe, denen der Gesetzgeber aber aus 
wettbewerbsrechtlichen Gründen enge Auflagen 
gemacht hat. So gelten als Blindenwaren nur be-
stimmte Produkte wie etwa handgefertigte Bür-
sten und Besen, Korbflechtwaren sowie Rahmen- 
und Stuhlflechtarbeiten, Web-, Strick-, Knüpf- und 
Häkelwaren, kunstgewerbliche Töpfer- und Kera-
mikwaren, Federwäscheklammern und Arbeits-
schürzen. Darüber hinaus ist der Vertrieb von 
Zusatzwaren wie Korb- und Seilerwaren, Pinsel 
und Matten sowie einfaches Reinigungsgerät und 
Putzzeug gestattet. Jene müssen nicht handwerk-

lich hergestellt worden sein, dürfen aber immer 
nur zusammen mit den Blindenwaren angeboten 
werden. 
Für den hilfsbereiten Käufer ist es teilweise 
schwer, betrügerische Absichten zu durchschau-
en, da zuweilen auch mit gefälschten Ausweisen 
gearbeitet wird. Ratsam ist es daher, sich keines-
falls unter Druck setzen zu lassen. Prüfen Sie das 
Angebot in aller Ruhe und kaufen Sie im Zweifel 
lieber nichts. Und: Schrecken Sie nicht davor zu-
rück, die örtliche Polizei zu informieren, falls der 
Spendensammler Sie bedrängt. 

Sie wollen Gutes tun?

Garantiert nichts falsch machen Sie mit einer Spen-
de an die Aktion Mensch. Mit den Einnahmen aus 
ihrer Soziallotterie fördert die Organisation Projekte 
der Behinderten- sowie der Kinder- und Jugendhil-
fe. Wenn Sie sich auf lokaler Ebene engagieren 
möchten, kaufen Sie im örtlichen Werkstattladen 
der Caritas ein: Im Alten Feld 28 in Arnsberg etwa 
werden Gärtnerei- und Deko-Produkte von behin-
derten Menschen angeboten. Blindenwerkstätten 
schicken Ihnen auf Anfrage gerne eine Sortiments-
Übersicht und Bestellunterlagen zu. Dann können 
Sie in aller Ruhe entscheiden, welche Produkte für 
Sie in Frage kommen.       

Rätselgewinner

Der Gewinner unseres letzten Rätsels, 
in dem wir nach dem richtigen Bildaus-
schnitt fragten, ist 
Brigitte Biester aus der Ringstraße 137. 
Die Hausblick-Redaktion gratuliert herz-
lich und wünscht viel Freude mit dem 
Einkaufsgutschein für das Grüne Waren-
haus im Wert von 50 Euro.
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Wir alle kennen es: Man ist zu Hause, 
freut sich auf den wohlverdienten Feiera-
bend, da klingelt es an der Haustür. Davor 
steht ein geschulter und meist sehr re-
degewandter Mitarbeiter einer sogenann-
ten Drückerkolonne und will Produkte 
verkaufen, die man angeblich unbedingt 
benötigt. Von der Situation überrumpelt 
oder auch einfach, um den Vertreter mög-
lichst schnell wieder los zu werden, lässt 
sich manch einer zur Vertragsunterzeich-
nung hinreißen. Und genauso schnell, wie 
der „Klinkenputzer“ gekommen ist, ist er dann 
auch wieder verschwunden. Seinen Namen 
weiß man nicht, auch eine Rückrufnummer 
hat er nicht hinterlassen. 
Auch unser Kabelnetzanbieter Unitymedia 
setzt gezielt Mitarbeiter ein, um seine Pro-
dukte rund um Telefon, Internet und Digital-
fernsehen zu vermarkten. Wir raten unseren 
Mitgliedern und Mietern jedoch ausdrück-
lich, nichts an der Haustür zu unterschreiben. 
Denn oftmals enthalten diese Verträge extrem 

lange Laufzeiten oder Klauseln, die versteckt 
im Kleingedruckten erscheinen und erst beim 
genauen Lesen hohe Kosten offenbaren. Der 
Hintergrund: Provisionen geben den Anreiz 
für die Mitarbeiter, möglichst viele Optionen 
eines Vertrages zu verkaufen. Das heißt: Für 
jedes Kreuzchen, das sich der Kunde „auf-
schwatzen“ lässt, kassiert der Vertreter Prä-
mien. Das böse Erwachen kommt dann in 
Form der Auftragsbestätigung ins Haus ge-
flattert, wie erst kürzlich wieder bei einem 
unserer Mieter in Neheim geschehen.  
Fakt ist, dass Sie sich sämtliche Produkte von 
Unitymedia, die Ihnen an der Tür angeboten 
werden, als Mieter bei uns im Büro oder auch 
bei Ihnen zu Hause von unserem Mitarbeiter 
Michael Harmann erklären lassen können. 
Dann können Sie in aller Ruhe entscheiden, 
welche Produkte für Sie sinnvoll sind und oh-
ne Bedenken über uns buchen. Da wir mit 
Unitymedia einen Rahmenvertrag abgeschlos-
sen haben, bekommen wir darüber hinaus 
günstigere Konditionen.  
Falls Sie bereits einen Vertrag an der Haustür 
unterschrieben haben und sich im Nachhi-
nein darüber ärgern: Keine Panik, noch ist 
nichts verloren. Der Gesetzgeber schützt den 
Verbraucher recht gut vor solchen Machen-
schaften. Im Paragraph 13 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) gibt es ein Widerrufs-
recht bei sogenannten „Haustürgeschäften“. 
Es besagt, dass Sie innerhalb von zwei Wo-
chen ohne Angabe von Gründen in Textform 
– also als Brief, per Fax oder E-Mail vom 
Vertrag zurücktreten können. Sollten Ihnen 
bereits vor Fristablauf Geräte überlassen wor-
den sein, können auch diese durch Rücksen-
dung Ihrerseits widerrufen werden. 
Falls Sie weitere Fragen rund um Kabelfernse-
hen, Telefon und Internet haben, zögern Sie 
nicht und sprechen Sie uns an. Wir helfen Ih-
nen jederzeit gerne weiter!       

Wenn der  
Drücker klingelt

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

Neue Mieter zu vermitteln 
lohnt sich. Jedes Mitglied 
unserer Genossenschaft, 

das einen neuen Mieter vermittelt, be-
kommt als Dankeschön die einmalige 
Summe von 111,– €. Da lohnt es sich 
doch, mal im Bekanntenkreis zu fragen. 
Schließlich gibt es auch gute Gründe für 
ein Mietverhältnis mit der Wohnungs-
genossenschaft Arnsberg + Sundern eG. 
Beachten Sie bitte, dass Sie sich vorab 
mit dem zuständigen Wohngebietsbe-
treuer in Verbindung setzen, damit Ih-
nen die Prämie auch sicher zugeht. 

Mieter werben 
Mieter: 111,– Euro  
als Prämie

Für jedes Kreuz-
chen, das sich 
der Kunde auf-
schwatzen lässt, 
kassiert der Ver-
treter Prämien.
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Elektro Schweineberg · Auf dem Bruch 37 · 59757 Arnsberg

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen

Speicherheizungen

Steuerungen
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Passend zur Weihnachtszeit gibt es in die-
sem Jahr neben vielen Neuerungen ein 
ganz besonderes Bonbon. In Zusammen-
arbeit mit der Wohnungsgenossenschaft 
bietet die Firma Unitymedia allen Mie-
tern, die noch keinen Internet-/Telefon-
anschluss haben, ein zusätzliches kleines 
Weihnachtspräsent an: Für jeden neuen 
3play 32000 Anschluss erhalten Sie einen Ein-
kaufsgutschein im Wert von 50 Euro, der in 
über 150 Geschäften eingelöst werden kann. 
Die Aktion läuft noch den gesamten Dezember. 
Sprechen Sie uns an und nutzen Sie das außer-
gewöhnliche Angebot! 
Weitere aktuelle Änderungen gibt es im Bereich 
des digitalen Fernsehens. Die bereits von vielen 
Mietern genutzte und geschätzte HD-Box zum 

Die Box wird zum Recorder 
 Neues von Unitymedia – 50-Euro- 
 Einkaufsgutschein zur Weihnachtszeit 

Empfang von HD-TV wurde Anfang November 
durch ein Update der Software in einen HD-
Recorder umgewandelt. Folgende zusätzlichen 
Features sind ab sofort verfügbar:

 Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift) 
Bis zu 2 Stunden per Pausentaste das lau-
fende TV-Programm unterbrechen und 
Szenen wiederholen.

 Kinderleichte Aufnahme (One Touch 
Recording) Mit einem Tasten-
druck TV-Sendungen aufneh-
men oder Aufnahmen im EPG 
programmieren.

 Zeitgleicher Empfang (Twin  
 Tuner) Eine Sendung sehen  
 und gleichzeitig eine andere  
 aufnehmen.

 320 GB Festplatte Viel Platz  
 zum Aufnehmen und Spei- 
 chern der eigenen Videothek.

 Elektronischer Programm- 
 führer (EPG) mit Vorschau-

funktion Auf Knopfdruck sehen, was 
wann wo läuft.

 Frei empfangbare HD Sender Das Erste 
HD, ZDF HD, ARTE HD und Servus TV HD.

Derzeit sind schon bis zu 15 Programme in 
HD-TV verfügbar. Wenn Sie ein HD-taug-
liches TV-Gerät besitzen, sollten Sie den HD-
Recorder dazu nehmen, um alle Möglich-
keiten der brillanten Übertragungstechnik 
nutzen zu können.
Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich unter 
02932-47591-0 oder 0173-5146937 an un-
seren Mitarbeiter Michael Harmann. Er berät 
Sie gerne – entweder in unserem Büro oder bei 
Ihnen zu Hause (auch abends). 
Wir wünschen gute Unterhaltung!      

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  
18. Februar 2011.

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

Neu im Sortiment von Unitymedia: HD-Recorder mit 320 GB Festplatte
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Telefon ( 02931 ) 17 00 Telefax 3885

Die Wohnungsgenossenschaft beschäftigt 
sich seit geraumer Zeit mit dem demogra-
fischen Wandel.
Den immer älter werdenden Mitgliedern und 
Wohnungssuchenden in unserer Stadt gerecht 
werdend, haben wir schon früh begonnen, bar-
rierearme Wohnungen zu schaffen. Dies wird 
auch weiterhin so sein: Bei jeder Modernisie-
rungs- oder Renovierungsmaßnahme prüfen 
wir hinsichtlich der Barrierefreiheit. Jede zu 
modernisierende Erdgeschosswohnung erhält 
beispielsweise ein barrierefreies Bad – und 
wo immer es möglich ist, kommen wir den 
Wünschen unserer Mitglieder nach, ihre ange-
stammte Wohnung um- oder nachzurüsten. So 
entstehen mit unserer Unterstützung rollstuhl-
gerechte Zugänge.
Weil das alles oft noch nicht ausreicht, haben wir 
noch einen weiteren Schritt getan und eine Se-
nioren-WG mit Betreuung und Pflege rund um 
die Uhr geschaffen (wir berichteten bereits im 
Hausblick 2010-1, 2009-3 und 2008-3. Sollten 
Sie diese Ausgaben nicht mehr greifbar haben, 
können die Artikel auch auf unserer Internet-
seite nachgelesen werden). Hier wird zu einem 

Schöner wohnen – in jeder Generation
Neues Wohnprojekt in Hüsten kann  
endlich Realität werden

erschwinglichen Preis optimale Pflege geboten.
Weil die Senioren-WG in Arnsberg hervorra-
gend angenommen wurde, wird unsere Ge-
nossenschaft nun, nach einigen Verzögerungen 
und intensiven Verhandlungen mit dem Hoch-
sauerlandkreis, ein weiteres Projekt in Hüsten 
auf der Heinrich-Lübke-Straße realisieren. Da 
man gerade im Alter nicht mehr gerne sein 
Umfeld wechselt, sind wir bemüht, die umlie-
genden zu sanierenden Gebäude den Bedürf-
nissen älterer Generationen anzupassen. Dabei 
soll aber kein Sanatorium geschaffen werden 
– vielmehr möchten wir das menschliche Mit-
einander fördern. Darum wird es in diesem 
Wohnbereich auch Raum für jüngere Gene-
rationen, sprich Familien mit Kindern sowie 
kleine Wohnungen für Singles geben. Begeg-
nungen in den großzügigen Freiflächen sind 
eingeplant, so dass eine generationenübergrei-
fende  Nachbarschaft entstehen kann. Hüsten 
und gerade die Heinrich-Lübke-Straße werden 
sich in Zukunft der Topografie entsprechend 
weiter entwickeln. Wir sind bemüht, unseren 
Part zu leisten und den Bedürfnissen unserer 
Mitglieder gerecht zu werden.       

 Menschliches Miteinander wird in der ersten Arnsberger Senioren-WG groß geschrieben.

... Bleigießen

Wie funktioniert
eigentlich...

Bei diesem traditionellen Brauch, der in vielen 
Familien ein fester Bestandteil des Silvestera-
bends ist, wird ein Metallstück auf einem 
Löffel platziert und über einer brennenden 
Kerze (nicht darin!) so lange geschmolzen, 
bis es flüssig ist. Anschließend lässt man die 
flüssige Masse in eine bereit gestellte Schüssel 
mit kaltem Wasser gleiten. Beim erstarren des 
Metalls entstehen Figuren oder skurrile Ge-
bilde, die nach altem Aberglauben Hinweise 
auf das bevorstehende Jahr geben: So wird 
beispielsweise behauptet, dass ein eierför-
miges Metallteil auf Nachwuchs hindeutet, 
während eine Krone großen Reichtum ankün-
digt. So viel Spaß das Bleigießen auch macht 
– einige Dinge sollte man dabei beachten: Das 
Metall ist giftig, so dass man Kinder keinesfalls 
unbeaufsichtigt damit spielen lassen sollte. 
Eine Alternative sind im Handel erhältliche 
Produkte aus Zinn oder Zinngemischen – 
Vorsicht ist allerdings auch hier geboten, 
denn die heißen Zinnspritzer können zu 
Verletzungen führen, besonders wenn der 
Löffel zu lange über die Kerzenflamme ge-
halten wurde. Auch mit Kerzenwachs klappt 
die Schmelzung problemlos. Fertige Orakel-
Sets sind zum Jahresende in jedem Kaufhaus 
erhältlich. Ein entsprechender Löffel zum 
Gießen ist darin meistens schon enthalten – 
ebenso  die Beschreibung einiger möglicher 
Formen. Mit etwas Glück entdecken Sie Ihre 
Figur darin. Sie dürfen aber auch einfach 
Ihrer Kreativität freien Lauf lassen…

Mögliche Deutungen gängiger Symbole: 
Blume: Eine Freundschaft entwickelt sich
Hufeisen: Das Glück steht vor der Tür 
Schmetterling: Das Glück zeigt sich un-
beständig
Nagel: Ein Wunsch geht in Erfüllung 
Schwein: An Nahrung wird es nicht mangeln 
Käfer: Bescheidenheit ist angesagt
Pantoffel: Die Zeit zum Heiraten ist 
gekommen
Fisch: Glück im Spiel steht an
Geweih: In der Liebe wartet eine Ent-
täuschung
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• Wasserschadentrocknung • Schimmelbehandlung 

• Neubautrocknung • Rohrbruchortung

• Zerstörungsfreie Fliesenentfernung

Wer vergangene Epochen faszinierend fin-
det und sich selbst hin und wieder gern in 
eine andere Zeit zurückversetzt, der sollte 
mindestens einmal in seinem Leben in Er-
furt gewesen sein: Die Landeshauptstadt von 
Thüringen besitzt einen der am besten erhaltenen 
und größten mittelalterlichen Stadtkerne Deutsch-
lands mit etwa 25 Pfarrkirchen und zahlreichen 
Fachwerk- und Bürgerhäusern. Nicht umsonst 
waren Könige, Schöngeister und Kriegsherren wie 
Barbarossa, Luther, Schiller, Goethe und Napoleon 
gleichermaßen hingerissen von der Schönheit der 
Stadt, die nur etwa 50 Kilometer südöstlich vom 
Mittelpunkt Deutschlands gelegen ist.
Sieben Gästewohnungen in einer Größe von 45 
bis 75 Quadratmetern (für bis zu sieben Per-
sonen) bietet die Wohnungsbau Genossenschaft 
Erfurt für Mitglieder des GäWoRings an. Eine da-
von liegt etwa am Juri-Gagarin-Ring – in einem 
Bereich der Stadt, in dem sich Bauten verschie-
dener Architekturepochen mischen. Bis heute 
lassen sich die alten Stadtbefestigungen aus dem 
10. Jahrhundert sowie aus dem 14. Jahrhundert 
gut nachvollziehen. Erst 1873 verlor Erfurt den 
Status als Festungsstadt. Erste urkundliche Er-
wähnungen der Stadt gehen bis ins Jahr 742 zu-
rück. In der Folge entwickelte sich Erfurt rasch 

zum Zentrum des gesamten Thüringer Raumes. 
Die erstmals 1392 gegründete Universität ist die 
dritte Hochschule überhaupt, die in Deutsch-
land entstanden war. Ihr bekanntester Student 
– Martin Luther – prägt die Stadt bis heute.
Überall in Erfurt trifft man auf Zeugen der über 
1260 Jahre alten Geschichte: Das Wahrzeichen 
der Stadt ist das einzigartige Ensemble von 
Dom und Severikirche auf dem Domplatz. Hier 
erklingt zu besonderen Anlässen die „Glorio-
sa“, die größte freischwingende mittelalterliche 
Glocke Europas. 
Insgesamt gibt es in der Altstadt 22 Kirchen 
und fünf freistehende Kirchtürme. Die Predi-
gerkirche mit dem zugehörigen Predigerkloster 
gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der 
Bettelordensarchitektur in Deutschland. Im 
historischen Augustinerkloster lebte Martin 
Luther von 1505 bis 1511. 1507 wurde er im 
Dom zum Priester geweiht. 
Ein weiteres bemerkenswertes Erfurter Bauwerk 
ist die 120m lange Krämerbrücke, die mit über 
30 Häusern bebaut ist und die Gera überspannt. 
Das seit 1975 jährlich am zweiten Wochenende 
im Juni stattfindende Krämerbrückenfest ist das 
größte Altstadtfest Thüringens und zieht regel-
mäßig eine sechsstellige Anzahl an Besuchern an. 

Darüber hinaus lädt die Stadt regelmä-
ßig zu den Domstufenfestspielen ein 
– einem Theaterklassiker, in dessen 
Rahmen zuletzt „Der Messias“ von 
Georg Friedrich Händel aufgeführt 
wurde. Auch das Puppentheaterfe-
stival, das New Orleans Jazzfestival 
und das Folkloretanzfestival zeugen 
von einer lebendigen Veranstaltungs-
kultur in Erfurt. 
Wer es zwischendrin etwas ruhiger an-
gehen lassen möchte, der sollte es sich 
mit einem Picknickkorb im Luisen-
park, im Brühler Garten oder auf der 
Erfurter Gartenbauausstellung, dem 
Egapark, gemütlich machen. Letz-
terer liegt am westlichen Stadtrand 
von Erfurt und wurde bereits 1959 
eröffnet. Das denkmalgeschützte Are-

al beinhaltet einen üppigen Rosengarten, einen 
japanischen Garten und zahlreiche Themenhäu-
ser mit Schmetterlingen und Orchideen. Auch die 
Flussufer der Gera und die Erfurter Seen sind be-
liebte Anlaufpunkte, um Energie zu tanken.
Kulturell Interessierte haben die Qual der Wahl 
zwischen Opern- und Theaterhaus, Kinos, Kaba-
rett, Museen und Galerien. Das Stadtmuseum 
im Osten der Altstadt setzt einen Schwerpunkt 
auf die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche 
Geschichte um Martin Luther, während das An-
germuseum im Kurmainzischen Packhof eine 
beeindruckende Sammlung mittelalterlicher 
Kunst aus Thüringen, zahlreiche Graphiken 
des 20. Jahrhunderts und kunsthandwerkliche 
Gegenstände zeigt. Die Alte Synagoge beher-
bergt den Schatz von Erfurt sowie bedeutende 
jüdische Schriften des Mittelalters. Nicht zu-
letzt finden in der Kunsthalle Erfurt regelmäßig 
wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer und 
moderner Kunst statt. Und wem irgendwann 
ganz schwindelig vor lauter Kultur ist, der sollte 
sich schnell der wohl bekannteste Spezialität Er-
furts zuwenden: Kulinarisch gesehen gibt sich 
die Stadt ganz bodenständig und serviert zur 
herzhaften Bratwurst den Senf des örtlichen Tra-
ditionsbetriebes Born.      

GäWoRing: Geschichte erleben in Erfurt

Historische Altstadt in Erfurt. Die Wohnungsbaugenossenschaft Erfurt hält sieben Wohnungen für Gäste bereit.
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Damit Sie auch 
bei Eis und 
Schnee gut und 

sicher unterwegs 
sind, räumt die Stadt 

Arnsberg  die Fahrbahnen frei und streut bei 
Glatteis. Trotzdem müssen Sie manchmal et-
was Geduld haben bis auch Ihre Fahrbahn 
geräumt ist. Der städtische Winterdienst ar-
beitet in drei Dringlichkeitsstufen. Alles auf 
einmal geht einfach nicht. Zuallererst sind 
Arnsbergs wichtigste Straßen und Brücken 
dran. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre 
Fahrzeuge so parken, dass der Streuwagen 
auch in die Straße bzw. durch die Straße fah-
ren kann!

Gleiches gilt auch für unsere Genossenschaft.

Zu den Winterdienstaufgaben der Bürger gibt es 
häufig Fragen, die nachfolgend geklärt werden 
sollen:

 Wer muss Schnee räumen? Für die Geh-
wege hat die Stadt Arnsberg per Satzung die 
Verantwortung auf die Anlieger übertragen. 
Soweit die Stadt Arnsberg selbst Anlieger ist, 
hat sie auch für die Sicherheit zu sorgen. In 
Miethäusern hat die Genossenschaft die Räum-
pflicht auf die Mieter übertragen.

 Wann und wie oft muss geräumt wer-
den? Von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glätte müssen unverzüglich nach 
Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte beseitigt werden.

 Schneit oder friert es erst nach 20 Uhr, reicht 
es, wenn Sie am nächsten Morgen räumen 
und/oder streuen; sonn- und feiertags reicht 
es, wenn Sie die Arbeiten bis 9 Uhr erledigt 
haben.

 Wo und wieviel muss geräumt werden? 
Die Gehwege müssen in einer Breite von 1,20 

So klappt es mit 
dem Winterdienst

Metern von Schnee und Eis freigehalten wer-
den. Dies soll sicherstellen, dass zwei Fußgänger 
vorsichtig aneinander vorbeigehen können.

 Sofern kein eigenständiger Gehweg vorhanden 
ist, gilt die Winterdienstpflicht für eine entspre-
chende Gehbahn von 1,20 Metern Breite ab 
begehbarem Straßenrand.

 Wie muss geräumt/gestreut werden? 
Räumen heißt den Schnee wegschieben – bitte 
nicht auf die Fahrbahn, sondern auf Ihr Grund-
stück (Randbereich) oder Gehweg-/Fahr-
bahnrand. Anschließend muss der geräumte 
Bereich wenn nötig mit abstumpfenden Mittel, 
also Sand oder Granulat, möglichst rutschfest 
gemacht werden.

 Darf Salz verwendet werden? Auf Geh-
wegen ist die Verwendung von Salz oder 
sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich 
verboten. Ihre Verwendung ist nur erlaubt bei 
Eisregen oder überfrierender Nässe sowie an 
gefährlichen Stellen, wie z.B. Treppen, Ram-
pen, Brückenauf- oder -abgängen, starken Ge-
fälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen 
Gehwegabschnitten, wenn durch den Einsatz 
von abstumpfenden Mitteln keine hinrei-
chende Sicherheit für die Fußgänger erreicht 
werden kann.

 Muss auch bei Blitzregen und Dauerschnee 
geräumt werden? Streupflicht bedeutet nicht, 
dass bei jeder Schneeflocke sofort die Schnee-
schippe in die Hand genommen werden muss. 
Es sollte sich alles im Rahmen des Zumutbaren 
abspielen. Jeder Verkehrsteilnehmer  muss im 
Winter mit Behinderungen und Glätte rechnen 
und Vorsicht walten lassen.

 Was tun, wenn man krank oder berufs-
tätig ist oder aus sonstigen Gründen den 
Winterdienst nicht selbst vornehmen 
kann? Wer aus beruflichen, gesundheitlichen 
oder sonstigen Gründen nicht die Möglichkeit 
hat, der Räumpflicht nachzukommen, ist den-
noch hierzu verpflichtet: Die Gehwege müs-
sen geräumt werden. In diesen Fällen müssen 
dann andere Personen oder eine private Firma 
mit der Übernahme des Winterdienstes beauf-
tragt werden.

Bei der Genossenschaft besteht die Möglichkeit, 
den Winterdienst in professionelle Hände zu le-
gen. Möchten Hausgemeinschaften in unserem 
Bestand diese Aufgabe abgeben, beauftragen wir 
auf Wunsch eine Firma, die sich dann darum 
kümmert. Abgerechnet wird das Ganze über die 
monatlichen Betriebskosten, der Betrag ist aller-
dings geringfügig: Knappe 60 Euro fallen jährlich 

pro Mietpartei an. Voraussetzung ist, dass sich 
die Hausgemeinschaft einig ist – alle Parteien 
müssen eine Erklärung unterschreiben, dass sie 
mit der kostenpflichtigen Beauftragung eines ex-
ternen Winterdienstes einverstanden sind. 
Viele Hausgemeinschaften haben diesen Service be-
reits genutzt. Je mehr sich beteiligen, je günstiger 
kann die Genossenschaft mit den entsprechenden 
Firmen die Konditionen aushandeln. Wir sind glück-
lich darüber, Firmen gefunden zu haben, die zuver-
lässig den oft mühsamen Service übernehmen.
Es soll vorgekommen sein, dass sich einzelne Mie-
ter bei dem Servicepersonal beschwert, sie sogar 
übelst beschimpft haben.
Wer Probleme mit dem Winterdienst hat, möge 
uns diese schildern – wir werden den Beschwer-
den nachgehen und bei Bedarf die Vorgehens-
weise optimieren.       

Wer sich aus körperlichen oder zeitlichen Gründen nicht 
selber um den Winterdienst kümmern kann, der sollte ihn in 
zuverlässige Hände geben.

Für den Fußgängerverkehr sollte eine Spur von etwa 1,20 
Metern freigehalten werden
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Die Volksbank Sauerland unterstützt in groß-
em Maße das soziale, caritative und sport-
liche und gemeinnützige Engagement der 
Bürger in ihrem Geschäftsbereich, welches 
nach der Fusion von Wiemeringhausen bis 
Voßwinkel reicht. Jetzt wurden über 250 Kinder 
sowie Erzieher und Eltern aus den 86 Kindergär-
ten sowie Kindertagesstätten in die Stadthalle Me-

Auch das leisten Genossenschaften 
86 Kindergärten und Kindertagesstätten im Geschäftsgebiet  
freuen sich über Zuwendungen in Höhe von 56.500 Euro

schede zu einer „symbolischen 
Spendenübergabe“ eingeladen. 
Diese Gruppe steht repräsenta-
tiv für über 4.500 Kindergar-
tenkinder im Geschäftsgebiet 
der Volksbank Sauerland eG.
Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Bankdirektor 
Jürgen Dörner ging es dann 
Schlag auf Schlag. Das weit 
über die Landesgrenze hi-
naus bekannte Zauberduo 
Pompitz begeisterte die 
Anwesenden. Mit Spiel, 
Spaß und Spannung machte 

Pompitz für die Kleinen einen Traum wahr: 
Clownerie, Zauberei, Jonglage, Fakirtech-
niken und Akrobatik waren für viele ein Hö-
hepunkt der Veranstaltung.
„In diesem Jahr  konnten wir im gesamten 
Einzugsgebiet der Volksbank Sauerland über 
160.000 Euro aus Zweckerträgen verteilen. „Di-
es soll“, so Bankdirektor Dörner, „eine Anerken-

  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

nung der ehrenamt-
lichen Tätigkeiten 
– auch in Kindergärten 
– sein, der sich viele fleißige Helfer in der 
heimischen Gesellschaft stellen.“ Davon wur-
den genau 56.500Euro an die Kindergärten und 
Kindertagesstätten verteilt.
„Seit vielen Jahren nehmen wir als Volksbank 
am Gewinnsparen teil, denn an dieser Spar-
form können gemäß dem Motto Gewinnen 
– Sparen – Helfen viele partizipieren. Zum 
einen unsere Kunden durch die monatlichen 
Auslosungen und Gewinnchancen, zum ande-
ren die zahlreichen heimischen Vereine, sozi-
ale und caritative Einrichtungen, Schulen und 
Kindergärten,  die aus den Erträgen Spenden 
erhalten“, so Dörner weiter.
Die Vertreter der Kindergärten und Kinderta-
gesstätten freuten sich allesamt über die Spen-
den – schließlich werden die Geldmittel der 
öffentlichen Hand immer knapper, so dass die 
Verantwortlichen auf andere Einnahmequel-
len hoffen müssen.      
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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

Dächer 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 zuver  läs siges 
Unternehmen.

Hesse ist Ihr Partner für Dach und Wand. 
Unser Leistungsangebot umfasst Dach- und 
Fassadenarbeiten sowie Kundendienst rund 
um die Uhr.

In der Hardenbergstraße 7 hat Ralf Tapro-
gge gern gewohnt. Er kannte alle Nach-
barn, war voll in die Hausgemeinschaft 
integriert, mochte seine Single-Wohnung 
und den Garten hinter dem Haus. Dass 
er dann trotzdem auszog, hatte pragmatische 
Gründe: die Familienplanung. Nachdem er 
seine heutige Ehefrau Angela kennen gelernt 
hatte und sich Nachwuchs ankündigte, wur-
de die Wohnung einfach zu klein. So ließ sich 
das Paar zunächst im Müggenberg nieder, wo 
auch Tochter Kimberley ihre ersten beiden Le-
bensjahre verbrachte. Dass aber ein weiterer 
Umzug anstehen würde, war bald klar. „Die 
Familie soll noch etwas größer werden, und 
mit zwei Kindern wären wir im Müggenberg 

Die Familie darf größer werden

erneut an die Grenzen gestoßen“, erklärt An-
gela Taprogge. Als Ralf Taprogge dann hörte, 
dass in „seinem“ alten Haus in der Hardenberg-
straße 7 eine geräumige Erdgeschosswohnung 
frei wurde, gab es eigentlich nicht mehr viel zu 
überlegen. „Zwar war die Wohnung in einem 
sehr renovierungsbedürftigen Zustand, aber 
da ich Handwerker bin und auch Familie und 
Freunde ihre Hilfe zusicherten, war bald klar: 
Wir gehen zurück – diesmal zu dritt.“
Von Ende Juli bis Oktober wurde die knapp 100 
Quadratmeter große Wohnung auf Vordermann 
gebracht. Vom Fliesenspiegel in der Küche über 
Schlafzimmer und Kinderzimmer bis hin zum 
Bad stand eine Rundumerneuerung an. Speziell 
das Badezimmer stellte eine Herausforderung 

dar: Die von einem Vormieter unprofessionell 
und unvollständig angebrachten Fliesen muss-
ten entfernt werden, ebenso das alte Sanitärmo-
biliar. „Bis auf den Spülkasten der Toilette und 
die Heizung ist hier nichts mehr geblieben wie 
vorher“, erinnert sich Angela Taprogge. Unzäh-
lige Nachtschichten hat ihr Mann, ein gelernter 
Maler und Lackierer, auf der „Baustelle“ einge-
legt und auch seinen Jahresurlaub in die Reno-
vierung investiert. Gelohnt hat es sich gleich 
doppelt: Zum einen kann sich das geräumige 
neue Familiendomizil absolut sehen lassen, 
zum anderen gewährt unsere Genossenschaft 
aufgrund des schlechten Ausgangszustands der 
Wohnung und der erbrachten Eigenleistung ei-
nen dauerhaft vergünstigten Mietzins. 
Indem schon vor einigen Jahren die ehemals zwei 
Wohnungen im Erdgeschoss zusammengelegt 
wurden, entstanden dort familiengerechte Räum-
lichkeiten. „Jetzt haben wir nicht nur zwei Kin-
derzimmer, sondern neben dem Bad auch einen 
Hauswirtschaftsraum für Waschmaschine und 
Trockner“, freut sich Angela Taprogge. Im Sommer 
will sich das Paar dann auch in der Gartenpflege 
engagieren. Ein Sandkasten für die zweieinhalbjäh-
rige Kimberley und das geplante Geschwisterchen 
steht dort schon bereit.      

Genug Platz im Erdgeschoss der Hardenbergstraße 7: Ralf und Angela Taprogge mit Kimberley

Der Hauswirtschaftsraum vor und nach der Renovierung.
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Zur gemütlichen Weihnachtsfeier kamen 
am 24. November die ehrenamtlichen 
und vertraglichen Hauswarte, die in den 
Häusern unserer Genossenschaft tätig 
sind, in dem Neheimer SGV Wanderheim 
zusammen. Zahlreich erschienen, ließen sich 
die guten Geister, die als Bindeglieder zwischen 
den Mietern und der Genossenschaft wertvolle 
Arbeit leisten, rustikale westfälische Speziali-
täten wie Gulaschsuppe, Bockwurst und einen 

Auf die Geselligkeit

Ein Altbau steht für Wohngefühl der beson-
deren Art. Die Familie Stange aus Arnsberg 
hat sich einen Traum erfüllt und in unzähli-
gen Arbeitsstunden und mit viel Liebe zum 
Detail eine über 100 Jahre alte Doppelhaus-
hälfte in der Ringstraße 51 saniert. Harald 
Stanges Familie lebt dort seit Jahrzehnten. 
„Das fing an mit meinen Großeltern mütterlicher-
seits, danach ist das Haus quasi in der Familie ge-
blieben und wurde immer wieder an Kinder oder 
Geschwister weitergegeben“, erzählt er. Mittler-
weile lebt er mit Frau Andrea, Sohn René und 

einigen Haustieren auf den zwei Etagen mit insge-
samt rund 100 Quadratmetern Wohnfläche. 
„Wir wollten zwar einige Veränderungen durch-
führen, den ursprünglichen Charme des Hauses 
aber unbedingt erhalten“, erklärt Andrea Stan-
ge. So wurden nach Absprache mit unserer Ge-
nossenschaft im Erdgeschoss ein Durchbruch 
geschaffen, um einen zeitgemäß geräumigen 
Wohn- und Essbereich einzurichten, das alte 
Holzständerwerk das einst die Wand trug, wurde 
jedoch sorgsam freigelegt und aufgearbeitet. Die 
schönen alten Balken geben dem Raum nun ein 

rustikales, heimeliges Flair. Darüber hinaus hat 
sich das Paar die Mühe gemacht, die alten Türen 
und Rahmen aus Massivholz zu restaurieren. Im 
Laufe der Jahre waren jene mehrfach überlackiert 
worden und zuletzt nicht mehr ansehnlich. Wie 
viele Stunden und Tage aufgewandt wurden, um 
die alten Lackschichten in mühevoller Handarbeit 
per Heißluftfön zu lösen – Harald und Andrea 
Stange wissen es nicht genau. „Auch wenn das 
Haus nicht uns gehört, hängen wir sehr daran 
und behandeln es wie unser Eigentum“, schildert 
das Paar.       

saftigen Schinkenbraten schmecken. Letzteren 
schnitt Herr Herrig aus dem Vorstand persönlich 
auf und verteilte ihn unter den Gästen. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgte Willy Wenzel 
mit seinem Akkordeon – und auch der ein oder 
andere Glühwein wurde im Laufe des geselligen 
Abends getrunken. Unsere Genossenschaft be-
dankt sich auch auf diesem Wege noch einmal 
bei allen Hauswarten für die gute Zusammenar-
beit im Jahr 2010!      

Altes Haus mit großem Charme
Harald und Andrea Stange mit Sohn René vor dem alten Holzständerwerk im Erdgeschoss. Die Massivholztüren des Altbaus wurden Schicht für Schicht 

vom alten Lack befreit.

Dankeschön!

Auch in diesem Jahr konnten wir uns 
wieder bei einigen Mitgliedern bedan-
ken, die der Genossenschaft nunmehr 
bereits über 50 Jahre die Treue gehalten 
haben. Aus verschiedenen Gründen war 
es leider nicht allen möglich, an unserer 
gemeinsamen Weihnachtsfeier teilzu-
nehmen. Auf diesem Wege bedanken wir 
uns ganz herzlich und wünschen alles 
erdenklich Gute, vor allem natürlich 
Gesundheit und einen schönen Lebens-
abend in unserer genossenschaftlichen 
Gemeinschaft. 
Wir bedanken uns bei: Heinz Teichmann, 
Rosenberger Straße 14; Ingrid Saegert, 
Rosenberger Straße 18; Karl-Heinz Ga-
edecke, Haverkamp 13; Rosa Klesse, 
Montessoristr. 13 ; Willi Zimmermann, 
Rosenberger Straße 18


