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Wahlbezirk 1 = Ortsteil 
Neheim und die Orts-
teile Bachum, Bergheim, 

Voßwinkel und alle nicht 
in der Stadt Arnsberg oder 

Stadt Sundern woh-
nenden Mitglieder

1. Auer, Konrad 
2. Esken, Walter
3. Gründel, Rainer
4. Hagemann, Alfred
5. Himmel, Günther
6. Johnke, Manfred
7. Kleinschnittger, Hans-Josef
8. Kramer, Herbert
9. Kriener, Walter
10. Laufer-Wirth, Georgia
11. Llaves, Regina
12. Müntefering, Bernhard
13. Schelp, Heike
14. Schmidt, Hannelore
15. Schröer, Franz
16. Teichmann, Stefanie
17. Vieth, Markus

Wahlbezirk 2 = Stadt Sundern

1. Carbonero, Angela
2. Dr. Küpping, Heinrich
3. Lehmann, Michael
4. Müller, Gerhard
5. Müller, Silvia

Wahlbezirk 3 = Ortsteil Hüsten 
und die Ortsteile Bruchhausen, Her-
dringen, Holzen und Müschede

1. Aha, Josef
2. Andres, Hildegard
3. Daum, Heinz-Günther
4. Dicke, Paul
5. Fleck, Christel
6. Geue, Heidemarie
7. Henz, Hans-Georg
8. Huber, Michael
9. Jochheim, Marina
10. Keuten, Walter
11. Maske, Evelin
12. Mucha, Heinz
13. Nase, Jürgen
14. Wulf, Rainer

Wahlbezirk 4 = Ortsteil Arnsberg 
und die Ortsteile Breitenbruch, 
Niedereimer, Oeventrop, Rumbeck, 
Uentrop und Wennigloh

1.  Albrecht, Frank
2.  Babilon, Lothar
3.  Beau, Christel 
4.  Brauckhoff, Manfred
5.  Disselhoff, Manfred
6.  Freimuth, Manfred
7.  Gleie, Hans Werner
8. Gosebrink, Meinolf
9. Knaup, Susanne
10. Kneisel, Manfred
11. Kosmella, Klaus
12. Masternak, Nicole
13. Rest, Heinz
14. Rossa, Gaby
15. Schulze, Susanne
16.  Sölken, Josef
17. Weber, Kirstin

Die Bezirke und ihre aktuellen Vertreter  
Aufgrund der im Jahr 2006 durchgeführten Wahl gehören derzeit 

folgende Vertreter der Vertreterversammlung an:

verantwortungsbewusst und enga-
giert Vertreter für die Wahl vorzu-
schlagen – oder gleich selbst für das 
Amt des Vertreters zu kandidieren. 
Schließlich erhält jedes Mitglied da-
durch die Möglichkeit, aktiv an der 
Entwicklung des Unternehmens 
mitzuwirken, sich für die Interes-
sen und Belange der Mitglieder 
einzusetzen und wichtige Entschei-
dungen für die Genossenschaft zu 
treffen. In der jährlich stattfinden 
Vertreterversammlung gehören da-
zu beispielsweise die Feststellung 
des Jahresabschlusses, die Entschei-
dung über die Entlastung des Vor-
standes und des Aufsichtsrates, die 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
oder der Beschluss über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns. Das Amt 
des Vertreters ist eine vielseitige und 
ehrenvolle Aufgabe. Machen Sie 
von Ihrer Stimme Gebrauch und 
wählen Sie einen Vertreter Ihres 
Vertrauens! Jedes Mitglied kann 
für seinen Wahlbezirk Kandidaten 
vorschlagen oder sich selbst zur 
Wahl stellen. Wählbar ist jede voll 

Ihre Stimme zählt – 
Vertreterwahlen 2011

Im Sommer ist es wieder so-
weit: Die Mitglieder der Woh-
nungsgenossenschaft Arnsberg 
+ Sundern eG wählen für die 
folgenden fünf Jahre ihre Ver-
treter und damit die Vertreter-
versammlung. Bestehend aus 58 
Vertretern ist die Vertreterversamm-
lung das wichtigste, vom Gesetz-
geber vorgeschriebene Organ der 
Genossenschaft und gleichzeitig das 
Sprachrohr der Mitglieder. Umso 
wichtiger ist es, dass jedes Mitglied 
von seinem Recht Gebrauch macht, 
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geschäftsfähige Person, die vor Be-
kanntmachung der Wahl Mitglied 
der Genossenschaft war und zum 
Zeitpunkt der Wahl weder dem Vor-
stand noch dem Aufsichtsrat ange-
hört. Weitere Details zum Wahlver-

fahren erhalten Sie im Mai von der 
Genossenschaft; die Briefwahlunter-
lagen folgen im Juli. Für weitere Fra-
gen und Informationen steht Ihnen 
Herr Kemper unter 02932-475910 
zur Verfügung.  

Vertreterwahl 2006: Der Wahlvorstand zählt die 
Stimmen aus.

Unsere Vertreter auf Info-Tour im Jahr 2008: Besucht wurde das Kombinationskraftwerk in Stockum an der Lippe.
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STIEFERMANN
S a n i t ä r - u . H e i z u n g s t e c h n i k

Auf der Hude 12 · 59823 Arnsberg
Telefon: 0 29 31/93 89 93 · Telefon: 0 29 31/93 89 92

Solaranlagen
Wärmepumpen · Badplanung

Alt-/Neubauinstallation

Die eingetragene Genossen-
schaft (e.G.) gilt als die demokra-
tischste unter den handelsrecht-
lichen Gesellschaftsformen. 
Nicht zuletzt liegt dies darin 
begründet, dass die Mitglieder 
selbst bzw. ihre gewählten Ver-
treter die wichtigsten Beschlüs-
se fassen. Als nicht vorwiegend 
gewinnorientiertes Unternehmen 
steht die Versorgung der Mitglieder 
stets im Vordergrund. Die Vertre-
ter tragen die Interessen der Woh-
nungsgenossenschaft Arnsberg + 
Sundern in die Vertreterversamm-
lung – quasi das Parlament der 
Genossenschaft. Dort wird unter 
anderem über den Jahresabschluss 
und die Gewinnverwendung be-
schlossen. Außerdem wählen die 
Vertreter den Aufsichtsrat und kön-
nen auch selbst in den Aufsichtsrat 
gewählt werden. 
Seit mehr als 20 Jahren engagiert 
sich Bernd Müntefering aus dem 
Liboriweg 18 in der genossen-
schaftlichen Selbstverwaltung. „Ich 

Vertreter? Ja, bitte!

möchte mich dort, wo 
ich lebe, auch einbrin-
gen und mitgestalten“, 
erklärt der 52-Jährige. 
„Ich bin hier im Haus 
geboren, und mein Va-
ter stellte sich früher 
ebenfalls als Vertreter 
zur Wahl. Als er das 
Amt abgab, bin ich ge-
fragt worden und habe 
auch eingewilligt.“ 
Die Tätigkeit des Ver-
treters ist ehrenamt-
lich. Mit der Annahme 
der Wahl wird der 
Vertreter Organträger 

der Genossenschaft und ist fortan 
dem Gesamtwohl des Unterneh-
mens verpflichtet, nicht etwa nur 
den Wählern seines Wahlbezirks. 
Abgesehen von der allgemeinen 
Mitwirkungspflicht, das heißt der 
Teilnahme an Sitzungen der Vertre-
terversammlung, ist die Aufgabe al-
lerdings nicht allzu aufwändig, wie 
Bernd Müntefering erklärt: „Ich 
versuche, so gut es geht mit den 
Leuten in meinem Bezirk Kontakt 
zu halten. Sie sollen wissen, dass 
ich gerne als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehe und als Bindeglied 
zwischen Mietern und Genossen-
schaft fungiere.“
Gleichwohl können die Vertreter 
die zukünftigen Aufgaben und 
Zielsetzungen der Genossenschaft 
entscheidend beeinflussen. Unse-
re Genossenschaft freut sich über 
Anregungen und ist stets offen 
für unterschiedliche Formen der 
Beteiligung – sowohl was neue 
Wohnformen als auch das Thema 
Stadtentwicklung betrifft.   
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 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.

sehen  
 
 
 

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

Bernd Müntefering ist seit über 20 Jahren Vertreter unserer 
Genossenschaft.
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Experten raten seit Jahren dringend zu 
einer lokalen Stromerzeugung und dem 
Ausbau regenerativer Energien: Denn 
die Risiken der Atomenergie sind kaum 
absehbar, und die CO2-Belastung durch 
Kohlekraftwerke treibt den gefährlichen 
Klimawandel voran. Statt über die Lauf-
zeitverlängerung von Atomkraftwerken zu 
diskutieren, sollten also systematisch umwelt-
freundliche Technologien erschlossen werden. 
Doch schon heute kann jeder einzelne Bür-
ger etwas bewirken – indem er auf sauberen 
Strom umsteigt. Mit dem Wechsel zu einem 
Ökostromanbieter bringt nun auch unsere Ge-
nossenschaft zum Ausdruck, dass uns die Her-

kunft des Stroms, der aus unseren Steckdosen 
kommt, nicht egal ist. 
Den Zuschlag erhalten hat der Energieversor-
ger OptimalGrün – ein Stromanbieter, 
dem die Zukunft nicht gleichgül-
tig ist. Für den Allgemeinstrom 
und den Stromverbrauch unserer 
Sammelheizungsanlagen mit 
einer Laufzeit von zwölf Mo-
naten hat unser Mitarbeiter 
Sebastian Eickel einen sehr 
guten Kurs erzielt: So lei-
sten wir in Zukunft nicht 
nur einen nicht uner-
heblichen Beitrag zum 
Umweltschutz, sondern 
erreichen ganz nebenbei 
auch noch einen um 5,5 
Ct/kWh günstigeren 
Strompreis für Allge-
meinanlagen (z.B. die 
Treppenhausbeleuch-
tung) gegenüber bisherigen Anbie-
tern am Strommarkt. 
OptimalGrün hat seinen Sitz in Niederbayern. 
In der sogenannten Dreiflüssestadt Passau, di-
rekt an der Grenze zu Österreich, ist es absolut 
naheliegend, sich mit erneuerbaren Energien 
wie Ökostrom zu beschäftigen. Wo die Flüs-
se Donau, Inn und Ilz zusammenfließen, wird 
Wasserkraft für die Stromerzeugung schon seit 
Jahrzehnten genutzt. Sie gilt als zuverlässige re-
generative Energiequelle und ideale Ergänzung 
zu neuen Technologien wie Windenergie oder 
Strom aus Sonneneinstrahlung.
Allein am Inn, einem der größten Flüsse Nie-
derbayerns, befinden sich rund 20 Wasser-
kraftwerke. Wer den steten Lauf des Wassers 
und seine Energie täglich vor Augen hat, für 
den ist klar: Es gibt Alternativen zur Kern-
technik und der Verbrennung von Braun- und 
Steinkohle. Jeder Kunde, der sich gezielt für 
Ökostrom entscheidet, setzt ein Signal gegen 
Atom- und Kohlestrom.

Auch unsere Genossenschaft will in dieser Hin-
sicht etwas bewegen. Denn je mehr Menschen 
sich in Deutschland für „saubere“ Energien 
entscheiden, desto stärker geraten die Strom-
konzerne und die Stadtwerke unter Druck. 
Jeder neue Ökostromkunde entzieht der her-
kömmlichen Stromindustrie, die auf fossile und 
nukleare Quellen setzt, Geld. Jeder Mensch, 
der zu einem Ökostromanbieter wechselt, de-
monstriert insofern, dass er einen Wechsel in 
der Art der Stromerzeugung fordert. Mit dem 
Kauf von Ökostrom werden zudem vielerorts 
regenerative Anlagen zur Energiegewinnung 
aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erd-
wärme finanziert und neu gebaut. 

Grüner Strom für eine saubere Umwelt

OptimalGrün gewährleistet, dass 100 Prozent 
des eingespeisten Stroms aus erneuerbaren En-
ergien stammen. Dies wird durch Zertifikate 
nachgewiesen und vom TÜV Süd nach dem 
Kriterienkatalog für Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien (Erzeugung EE+) über-
prüft. Eine Stromkennzeichnung nach § 42 
EnWG wird nach dem 15.12.2011 auf Basis 
gesicherter Daten veröffentlicht.

OptimalGrün: 
Die Zusage des Unternehmens

Wasserkraft ist eine saubere Alternative zur Kerntechnik und der 
Verbrennung von Braun- und Steinkohle.
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Einrichtungshaus Wiethoff GmbH  

Lange Wende 104 

59757 Arnsberg-Neheim

www.wiethoff-einrichtungshaus.de

Mit dem Sinn für das Besondere.

Die Top-Adresse für 
attraktives Wohnen 
zu fairen Preisen.

Wir freuen uns auf Sie!

A46 Abfahrt  Neheim-Süd  | Fon: (0 29 32) 2 23 44  | Tägl.  ab  9.30 Uhr geöffnet

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 2. Mai 2011.

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

Abfließendes Wassers enthält 
zwei Formen von Energie, 
die für die Stromproduktion 
genutzt werden können: Zum 
einen ist das die Bewegungs-
energie (kinetische Energie), 
zum anderen, aufgrund der 
Fallhöhe, die Lageenergie 
(potenzielle Energie). Die elek-
trische Leistung einer Wasser-
kraftanlage ist vom Wirkungsgrad 
der Turbine und des Generators 
und der hydraulischen Leistung 
abhängig. Zunächst wird das 
Wasser in möglichst großer Höhe 
gestaut. Durch den Höhenun-
terschied erhöht sich die Fließ-
geschwindigkeit – und damit die 
Bewegungsenergie. Das fließende 
Wasser setzt zunächst eine Turbi-
ne in Gang, im nächsten Schritt 
wird diese Drehbewegung dann 
an einen Generator weitergelei-
tet. An dieser Stelle wird die me-
chanische Energie dann in elek-
trischen Strom umgewandelt und 
in das Stromnetz eingespeist. 
Wasserkraft zählt zu den rege-
nerativen Energien, da es sich 
hierbei um die indirekte Nut-
zung der Sonnenenergie han-
delt – denn die Sonne treibt den 

Wasserkreislauf der Erde an, 
indem sie, vor allem über den 
Ozeanen, Wasser verdunsten 
lässt. Der Wasserdampf gelangt 
so in die Atmosphäre, bevor er 
nach ungefähr zehn Tagen auf 
die Erdoberfläche zurückfällt. 
Für die Wasserkraftnutzung ist 
jedoch nur der Anteil an Nieder-
schlag relevant, der in Bächen 
und Flüssen abfließt. 
Wasserkraftanlagen wurden be-
reits während der frühen Hoch-
kulturen in Asien und Afrika zur 
Bewässerung von Ackerflächen 
sowie zur Trinkwasserversorgung 
genutzt. Über die Jahrhunderte 
hinweg kamen diese Anlagen in 
immer mehr industriellen Be-
reichen zur Anwendung. Mit dem 
Aufkommen fossiler Energien wie 
etwa Kohle wurden dann allein in 
Deutschland tausende kleinerer 
Anlagen stillgelegt, während nur 
die großen Wasserkraftwerke 
weiter betrieben wurden. Mitt-
lerweile rentiert sich auch der 
Betrieb von Kleinanlagen wieder, 
da durch spezielle Förderpro-
gramme der eingespeiste Strom 
aus erneuerbaren Energien höher 
vergütet wird.  

Wie funktioniert
… ein Wasserkraftwerk

Wie stehen Sie zum Thema regenerative Energien? Ihre Meinung ist uns 
wichtig – lassen Sie uns wissen, welche Art von Strom Sie bevorzugen wür-
den. Wie wichtig sind Ihnen Umweltschutz und Ressourcenschonung? Und 
wären Sie unter Umständen bereit, ein paar Euro mehr für umweltverträg-
lichen Strom aus regenerativen Energien zu investieren? 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung per Telefon (02932-475910) 
oder E-Mail (info@wgas.de)
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Viel reden, wenig zahlen: 
Kein Problem mit 

der Flatrate

Während die 
meisten jun-

gen Menschen 
technischen Neue-
rungen gegenüber 

stets aufgeschlossen sind, fühlen sich 
viele Senioren mit dem stetig wachsen-
den Angebot an moderner Kommunika-
tionstechnik überfordert. Viele unserer 
Mieter teilen uns mit, dass sie mit einem nor-
malen TV-Anschluss und einem Telefon voll-
kommen zufrieden sind und keine weiteren 
Leistungen wünschen. Der Anschluss für ein 
Fernsehgerät ist in unserem gesamten Woh-
nungsbestand vorhanden und wird automa-
tisch über die Betriebskosten abgerechnet. 
Was den Telefonanschluss angeht, möchten 
wir darauf hinweisen, dass es durchaus Mög-
lichkeiten gibt, um die monatlichen Kosten 
zu reduzieren. In den letzten Wochen und 

Viel r
Kein

dde

Während die
meisten jun-

gen Menschen
technischenNeue-

Abbau der analogen 
TV-Versorgung 

Wer regelmäßig Fernsehen schaut und sich 
zuweilen fragt, warum einige der bisherigen 
TV-Programme nicht mehr zu empfangen sind, 
der gehört wahrscheinlich zu den wenigen 
Mietern, die noch auf herkömmliche Art, al-
so analog, ihren Fernseher nutzen. Wie alle 
anderen deutschen Kabelnetzbetreiber war 
auch unser Anbieter, die FirmaUnitymedia, 
seitens des Gesetzgebers verpflichtet, bundes-
weit die analoge Nutzung der Kabelkanäle S04 
und S05 zum 25.01.2011 zu beenden und für 
störungsfreie Funkfrequenzen im Luftverkehr 
freizugeben. Seitdem sind im analogen Bereich 
einige Fernsehprogramme nicht mehr oder 
nur noch teilweise bzw. auf anderen Plätzen 
zu finden. Zwar wird der analoge Betrieb erst 
zum 30.04.2012 vollständig eingestellt, doch 
bereits im Laufe des Jahres 2011 werden wei-
tere Fernsehanstalten die analoge Ausstrahlung 
einstellen und nur noch die digitale Versorgung 
anbieten. Mieter, die ihr Fernsehgerät direkt 
an der Anschlussdose in ihrer Wohnung ange-
schlossen haben, werden dann weitere Sender 
nicht mehr empfangen können. Um weiterhin 
die volle Programmvielfalt nutzen können, ist 
die Anschaffung eines Digital-Receivers (siehe 
Abbildung) erforderlich. 
Gerne hilft hierbei der Medienberater 
der Wohnungsgenossenschaft Arnsberg + 
Sundern eG, Michael Harmann 
(Telefon: 02932-475910).

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

Monaten hat sich immer wieder ge-
zeigt, dass viele unserer Mieter bei ihrem 

Telefonanschluss  oft alte Verträge nutzen, 
bei denen neben einer Grundgebühr auch 
die Telefongespräche noch mehr oder weni-
ger teuer bezahlt werden müssen. Das muss 
heutzutage nicht mehr sein: Wer sich mit 
dem neuen Anschluss in der Wohnung für 
eine Telefon-Flatrate entscheidet, der zahlt 
pro Monat eine feste Grundgebühr und kann 
dann unbegrenzt telefonieren, ohne auf die 
Uhr schauen zu müssen. 
Wenn Sie, liebe Leser, sich einmal Ihre Te-
lefonabrechnungen der letzten Monate be-
trachten und feststellen, dass Sie mehr als 
20 Euro im Monat bezahlen, sollten Sie sich 
melden. Unser Mitarbeiter und Medienbe-
rater Michael Harmann informiert Sie gerne 
ausführlich über alle Möglichkeiten der Te-
lefonie. Übrigens: Unitymedia bietet auch 
günstige Tarife für Auslandsgespräche an. 
Auch hier helfen wir Ihnen gerne weiter. 
Haben Sie weitere Fragen oder benötigen 
Sie eine Beratung, dann wenden Sie sich bit-
te direkt unter der Telefonnummer 02932-
475910 an Michael Harmann.
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Monaten hat sich immer wieder ge-
zeigt dass viele e unserer Mieter bei ihrem

Rätselgewinner

Die Gewinnerin un-
seres letzten Rätsels, 
in dem wir nach 
dem richtigen 
Bildausschnitt 
fragten, ist Margot 
Ameloot aus dem Litauenring 
68 in Neheim. Die Hausblick-
Redaktion gratuliert herzlich 
und wünscht viel Freude mit 
dem Einkaufsgutschein im 
Wert von 50 Euro für das 
Grüne Warenhaus.
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Eine Perle im Norden
Die Wohnungsgenossenschaft Kiel eG hält zwei 
Gästewohnungen für zwei bzw. bis zu vier Personen bereit.

Weltoffen, lebhaft, maritim: Nicht nur auf-
grund der unmittelbaren Nähe zum Meer 
ist Kiel eine Reise wert. Die Landeshaupt-
stadt Schleswig-Holsteins verfügt über 
eine lange Tradition, eine lebendige Stu-
dentenszene, freundliche Menschen und 
urbanen Charme. Aber sollte man der Stadt 
ein prägendes Element zuordnen, so wäre es 
zweifelsohne das Wasser: Die Förde mit den 
schönen Sandstränden, der Nordostseekanal 
und die Hafenanlagen mit ihren Passagierfäh-
ren und Portalkränen auf der Werft bestimmen 
das Stadtbild maßgeblich. Schließlich reicht das 
Meer bis ins Stadtzentrum hinein – der Hafen 
in der Innenstadt ist Ausgangspunkt für riesige 
Passagierfähren und edle Kreuzfahrtschiffe. 
Als „Welthauptstadt“ des Segelns fungiert die 
schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Jahr 
für Jahr als nonchalanter Gastgeber der Kieler 
Woche, in deren Rahmen regelmäßig rund 
5.000 Aktive aus 50 Nationen mit mehr als 
2.000 Yachten, Jollen und Surfbrettern auf dem 
Segelrevier vor Kiel-Schilksee zusammenkom-
men. Wem der Sinn eher nach Faulenzen steht, 
macht es sich an einem der vielen Strandab-
schnitte gemütlich und guckt den Booten hin-
terher – oder den Kite-Surfern zu. Zudem hat 
sich die Großstadt im Norden mehr und mehr 
zur Stadt der Radfahrer entwickelt: Seit den 
Achtzigerjahren wurden in Kiel nahezu alle 
Einbahnstraßen für den Radverkehr geöffnet, 
insgesamt 7,8 Kilometer Fahrradstraßen ausge-
wiesen und zahlreiche neue Radwege gebaut.
Die kulturellen Highlights der Landeshaupt-

stadt lassen sich indes in Verbindung mit einem 
entspannten Stadtbummel entdecken: Von der 
Bahnhofsbrücke am Hauptbahnhof starten im 
Stundentakt die Fördeschiffe nach Laboe. Auf 
der anderen Seite der Förde entsteht das schicke, 
zukunftsorientierte Stadtquartier Kai-City-Kiel 
mit Wohnungen, Bürogebäuden und einer Ufer-
promenade mit großem Freizeitangebot.
Als erste Shoppingadresse der Stadt gilt das 
gegenüber dem Hauptbahnhof gelegene Ein-
kaufszentrum Sophienhof mit der Passage Klei-
ner Herzog: Hier reihen sich Boutiquen, Cafés, 
Designer-Showrooms und Restaurants nahtlos 
aneinander. Ein Herzstück des Quartiers ist die 
dem Münchener Viktualienmarkt nachempfun-
dene Markthalle, in der täglich die schönsten 
frischen Waren angeboten werden. Die besten 
Cafés, Bars und Restaurants befinden sich hin-
gegen am Alten Markt im Stadtzentrum. 
Kunstliebhaber kommen in der Stadtgalerie im 
Neuen Rathaus auf ihre Kosten. Von dort aus 
ist es nicht weit bis zum Europaplatz, wo die 
Sparkassen-Arena als Heimspielort der Kieler 
THW-Handballer und Location für Konzerte 
und andere Großveranstaltungen fungiert. 
Einen weiteren Durchgang entfernt befinden 
sich das Opernhaus und das Alte Rathaus mit 
seinem knapp 70 Meter hohen Turm. 
Wer noch etwas tiefer in die Kieler Stadtgeschich-
te eintauchen möchte, besichtigt das Stadtmuse-
um Warleberger Hof im ehemaligen Adelssitz aus 
dem 17. Jahrhundert. Auch das 1240 errichtete 
Kieler Kloster sowie die St. Nikolaikirche mit ih-

rem mittelalterlichen Altar sind einen Abstecher 
wert. In der Schlossstraße befindet sich das im 
Zweiten Weltkrieg zerstörte und 1961 neu aufge-
baute Schloss mit der Landesbibliothek und der 
historischen Landeshalle. Und während Klassik-
fans feuchte Augen bekommen, wenn jährlich 
im Juli und August das Schleswig-Holstein Musik 
Festival mit internationalen Gesangsgrößen und 
hochkarätigen Instrumentalisten aufwartet, ist 
die Stadt unter jüngeren Leuten dank ihrer vielen 
Discotheken, Beachclubs und Biergärten längst 
zum Party-Mekka avanciert…

In der Gästewohnung der Wohnungsgenos-
senschaft Kiel eG im Postillionweg 29 (zwei 

Zimmer, 67 Quadratmeter) 
können bis zu vier Personen 
übernachten. Der Preis liegt 

bei 35 Euro pro Nacht, 
für jede weitere Per-
son fallen fünf Euro 
Zuschlag an (Kinder 
bis 14 frei). In der 
Adolfstr. 58 finden 
auf 39 Quadratme-
tern (ein Zimmer) 
bis zu drei Personen 
Platz. Singles oder 
Paare zahlen 30 
Euro pro Nacht, 
für jede weitere 
Person kommen 
sechs Euro hin-
zu (Kinder bis 
14 frei).

ereit.

rererem m m m mimimim ttttttelelelelalalalteteterlrlicichen AlA tar sind einen Absbstetechchererr 
wertt. InInI  d dderere  S SSchchchlolosss sts raraßeß  bbeffinindedet sisichch d dasas i im m 
Zweiten WeWeW ltltl krkrkrk ieieieg g zezeersrsr tötörtrte e unund d 19961 nneueu a aufufgege--

Die Stadt am Wasser besuchen und bei der Wohnungsgenossenschaft Kiel eG 
übernachten: Zwei Gästewohnungen bieten modernen Komfort und Behaglichkeit.
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Gemeinsam alt werden

Arnsberger Vorbild sollen 
dort bis zu acht Personen 
auf einer Etage untergebracht werden. Auf ins-
gesamt 250 Quadratmetern steht jedem Mieter 
sein eigenes, rund 16 Quadratmeter großes Zim-
mer zur Verfügung – die Privatsphäre kommt 
insofern nicht zu kurz. Das Herzstück der WG 
ist die große Wohnküche, in der gemeinsam der 
Tagesablauf gestaltet wird. Beim Kochen oder 
den Vorbereitungen bringt sich jeder Bewohner 
ganz nach seinen Möglichkeiten ein: das Mitei-
nander zählt. Eine Sitzecke für den Besuch oder 
den gemeinsamen Fernsehabend, aber auch der 
individuelle Fernseh- und Telefon- und sogar In-
ternetzugang bieten weitere Annehmlichkeiten. 
Bäder mit Wanne, bodengleichen Duschen 
und WCs sowie unterfahrbaren Waschtischen 

Die Wohnungsgenossen-
schaft Arnsberg + Sundern 
eG betreibt seit 2008 eine 
Wohngemeinschaft für Senioren mit Pflege-
bedarf auf der Ringstraße in Arnsberg. Un-
ser Konzept berücksichtigt bei der Auswahl 
der zu vermietenden Wohn- und Lebensräu-
me, dass sich diese an den Bedürfnissen der 
Mieter orientieren. Dabei spielt der Standort 
der Wohngemeinschaft eine entscheidende Rolle: 
Denn der Wunsch, möglichst in seiner gewohnten 
Umgebung verbleiben zu können, ist bei den mei-
sten älteren Menschen groß. Niemand möchte 
sich abgeschoben fühlen, sondern nach Möglich-
keit im angestammten Wohnumfeld alt werden. 
Daher legt unsere Genossenschaft nach und 
realisiert auf der Hüstener Heinrich-Lübke-
Straße eine weitere Senioren-WG. Nach dem 

sind integriert. Überhaupt wurde bei 
der technischen Ausstattung darauf 
geachtet, dass Barrierefreiheit und 
seniorengerechtes Wohnen möglich 
sind. Dabei ist die Wohngemeinschaft 
bewusst in einem ortsüblichen Mehr-
familienhaus untergebracht und damit 
Teil des ganz normalen Wohnens. 
Auch die ausdrücklich gewünschte 
individuelle Einrichtung mit eigenen 
Lieblingsstücken unterstreicht den 
Charakter eines behaglichen Zuhauses. 
Großzügige Balkone und Grünflächen 
direkt am Haus laden indes zum Ver-

weilen an der frischen Luft ein.
Mitglieder der Genossenschaft, die in die Se-
nioren-WG einziehen möchten, schließen mit 
uns einen ganz normalen Mietvertrag ab. Die 
monatliche Inklusivmiete beträgt je nach Grö-
ße der Zimmer zwischen 315 und 336 Euro. 
Innerhalb der Wohngemeinschaft zahlt jeder 
Bewohner einen Betrag von zurzeit 170 Euro 
in die gemeinschaftliche Haushaltskasse, aus 
der Einkäufe und gemeinschaftliche Anschaf-
fungen (beispielsweise Sonnenschirme) getä-
tigt werden. Durch die Bündelung einzelner 
Pflegeleistungen ist eine 24-Stunden-Betreung 
durch den gemeinsam zu bestimmenden Pfle-
gedienst vor Ort gewährleistet. Individuelle 
Pflegeleistungen hingegen werden separat ab-
gerechnet. Für weitere Fragen stehen Ihnen 
unsere Wohnberaterunter 02932/475910 ger-
ne zur Verfügung.

Insgesamt 
stehen der WG 

250 Quadratmeter 
zur Verfügung.

Im eigenen Zimmer wird die Privatsphäre des WG-Bewohners respektiert.
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Telefon ( 02931 ) 17 00 Telefax 3885

Ein Müntefering kommt selten allein

Alle unter einem Dach: Im Liboriweg 18 
lebt die Familie um Bernd Müntefering 
nun schon in der dritten Generation. 
Während unser Vertreter (siehe auch Sei-
te 3) die rechte Seite des Erdgeschosses 
bewohnt, hat es sich Sohn Dennis auf 
der linken Hälfte gemütlich gemacht. En-
de März ist auch Tochter Jeanne mit ihrem 
Freund Dominik Henneke in das „Familien-
haus“ gezogen – und zwar in die Wohnung 
im dritten Stock, in der ihr Vater vor 52 Jahren 
geboren wurde. 
„Ich bin in diesem Haus groß geworden und ihm 
treu geblieben“, erklärt Bernd Müntefering. Als 
seinen Eltern seinerzeit das Treppensteigen in 

den dritten Stock zu beschwer-
lich wurde, zog die Familie in 
die Erdgeschosswohnung, in der 
heute Dennis Müntefering lebt. 
Auch wenn sich jeder ganz dem 
eigenen Geschmack entspre-
chend eingerichtet hat – eines 
haben alle Wohnungen gemein: 
In die Renovierung ist stets viel 
Eigenarbeit und Herzblut inve-
stiert worden. 
Wenn es um handwerkliche Ar-
beiten ging, stand Bernd Münte-
fering seinen Kindern immer 
tatkräftig zur Seite: „Sie sind 
mir mehr wert als alles andere, 
deshalb mache ich das gerne“, 
erklärt der ehemalige Monteur, 
der heute als Lagerverwalter in 
einer Arnsberger Firma für den 
Waren-Ein- und Ausgang ver-
antwortlich ist. Als seine 24-jäh-

rige Tochter Jeanne den 
Wunsch äußerte, mit ih-
rem Freund in die „Kind-
heitswohnung“ im dritten 
Stock zu ziehen, zögerte 
der Familienvater nicht 
lange. Zwar waren die 
seit einiger Zeit leerste-
henden Räume von den 
letzten Mietern ziemlich 
verwohnt hinterlassen 
worden, doch davon lie-
ßen sich die Münteferings 
nicht abschrecken. Mit 
vereinten Kräften ging es 
an die Arbeit: Zunächst 
wurde das Bad komplett 
erneuert, dann kam die 
Elektrik an die Reihe, 
wobei sämtliche Kabel 
ordentlich unter Putz ge-
legt wurden. Letztlich ist 
unter dem Dachboden ein 

echtes Schmuckstück entstanden: Mit moder-
nen Fußböden in Holzoptik, schönen Struktur-
tapeten an den Wänden, ausgewählten Farben 
und geschmackvoller Einrichtung kann sich die 
Wohnung des jungen Paares sehen lassen. „Wie 
aus dem Einrichtungskatalog“, findet auch Bru-
der Dennis. Auf rund 70 Quadratmetern ha-
ben die neuen Mieter jede Menge Platz. „Und 
wenn es mal an die Familienplanung geht, räu-
men wir eben das Zimmer aus, in das wir jetzt 
Regale und den Kleiderschrank gestellt haben“, 
lacht Jeanne Müntefering. 
Auch außerhalb der vier Wände haben es sich 
die Münteferings im Liboriweg 18 übrigens sehr 
gemütlich gemacht: Auf der Grünfläche hinter 
dem Haus hat Bernd Müntefering mit seinen 
Kindern eine kleine Terrasse mit Gartenhütte 
errichtet, wo man im Sommer nette Abende 
zusammen verbringt. Manchmal kommt auch 
Bernd Münteferings älteste Tochter dazu. Sie 
ist ebenfalls eine Mieterin unserer Genossen-
schaft, lebt allerdings mit ihrer Familie ein 
Stückchen weiter weg – in Hüsten.

v.l.n.r.: Bernd 
Müntefering, Dennis 
Müntefering, Dominik 
Hennecke und Jeanne 
Müntefering
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Ein Pilz, 
den keiner mag…

Schimmel im Haus ist nicht nur unschön 
– er gefährdet auch die Gesundheit. Dabei 
begleitet er den Menschen schon seit dieser 
in halbwegs dichten Behausungen wohnt. 
Die Ursache für Schimmelschäden ist meist eine 
zu hohe Raumluftfeuchte. Auch Außenbauteile 
die wegen eines geringen Wärmeschutzes auf 
der Innenoberfläche zu kalt werden, können 
den Pilz verursachen. 
Da heute die meisten Häuser über eine gute Wär-
medämmung verfügen, ist es kein Problem, dem 
Wohnungsschimmel vorzubeugen – sofern man 
sich an einige einfache Verhaltensregeln hält. 
Unterkühlte Räume bewirken, dass sich die Luft-
feuchtigkeit an den kalten Wänden festsetzt und 
somit einen perfekten Nährboden für Schimmel-
pilze darstellt. Ganz wichtig ist es insofern, dass 
die Wohnung nie komplett auskühlt. So sollte 
auch in den kalten Monaten bei längerer Abwe-
senheit die Heizung nie ganz abgestellt werden. 
Da es günstiger ist, die Temperatur zu halten 
anstatt die Wohnung hinterher wieder komplett 
aufzuheizen, spart man dadurch im Endeffekt 
sogar Energiekosten.
Ebenso wichtig ist regelmäßiges Lüften, denn 
wird dies über einen längeren Zeitraum vernach-
lässigt, steigt die Luftfeuchtigkeit, welche sich 
wiederum an kalten Stellen im Wohnungsinne-
ren niederschlägt. Luft enthält immer zu einem 
gewissen Teil nicht sichtbaren Wasserdampf, 
der durch unsere Lebensweise in die Raumluft 
gelangt. Wird er nicht in regelmäßigen Abstän-
den wieder hinaus transportiert, kann dies zu 
Feuchteschäden und Schimmelbefall führen. 
Die Menge des an die Raumluft abgegebenen 
Wassers wird gemeinhin unterschätzt: In einem 
Vier-Personen-Haushalt können es innerhalb 
eines Tages bis zu zehn Liter sein. Damit diese 
erheblichen Feuchtigkeitsmengen innerhalb der 
Wohnung keinen Schaden anrichten, muss der 
Bewohner in regelmäßigen Abständen für einen 
Luftwechsel in seinen vier Wänden sorgen. 
Lüften zum Abtransport von Feuchtigkeit be-
deutet demnach ein Austausch der warmen und 
feuchten Raumluft gegen kühlere und trockenere 
Außenluft: Die eintretende Frischluft senkt bei 
ihrer Erwärmung die Luftfeuchtigkeit im Raum 

erheblich. Ein solcher Luftaustausch sollte al-
lerdings recht schnell vonstatten gehen, damit 
möglichst wenig Wärme verloren geht. Wird in 
einem Raum eine größere Feuchtigkeitsmenge 
freigesetzt, wie beispielsweise beim Kochen oder 
beim Duschen, sollte bereits während des Vor-
gangs oder sofort danach gelüftet werden. Wer 
dann nach etwa einer Stunde nochmals kurz 
nachlüftet, der dürfte wieder normale Feuchtig-
keitswerte im Raum erreichen. 
Wer mehrmals täglich für Durchzug sorgt, der 
sollte mit Schimmel keine Probleme haben: Schon 
nach fünf bis zehn Minuten ist die verbrauchte, 
feuchte Raumluft komplett ausgetauscht. Einen 
angenehmen Nebeneffekt hat das Ganze noch da-
zu: Mit der Feuchtigkeit gelangen auch Gerüche 
und mögliche Schadstoffe ins Freie. Übrigens: Lüf-
ten heißt nicht, das Fenster lange Zeit gekippt zu 
halten – denn auf diese Art und Weise ist der Luft-
wechsel erst nach etwa 45 Minuten vollzogen. 
Unbedingt vermeiden sollte man darüber hinaus, 
die warme und feuchte Luft aus dem Wohnraum 
über offene Türen in den Schlafraum zu lenken. 
Schlägt sie sich dort an den kalten Wänden nieder 
und durchfeuchtet den Putz, so ist dies ein idealer 
Nährboden für Schimmel.
Erfahrungen aus der Praxis sagen aus, dass die 
Ursache für Schimmelbildung meistens im indivi-
duellen Wohnverhalten liegt. Mieter, die Schäden 
am Gebäude feststellen, durch die Feuchtigkeit 
ungehindert eintreten kann (möglicherweise Risse 
in der Außenwand oder ein undichtes Dach), 
melden sich bitte unverzüglich bei unserer Ge-
nossenschaft: Dank moderner Techniken können 
wir heute der Schimmelbildung effektiv Einhalt 
gebieten. Falls es weitere Probleme oder Fragen 
zum Thema Schimmel gibt, stehen unsere Mitar-
beiter jederzeit gerne zur Verfügung.

Hier einige Angebote  
meiner Dienstleistungen:
· Reparatur an Zimmer- und  

Haustüren, Fenstern usw.
· kleinere Glasarbeiten
· Gartenpflege
· Gartengestaltung
· Strauch- und Baumschnitt
· kleine Pflasterarbeiten
· Schreinerarbeiten  

(Besonderheiten nach Absprache)
·  Wohnungsauflösungen
· Entrümpelungen
· Urlaubsbetreuungen Ihrer Immobilie

Hausmeister- & 
Tischlerservice

Detlef Clemens
Postfach 1107 
59851 Meschede
Tel. 02 91/9 52 76 95
Fax 02 91/9 52 76 96
Mobil 01 63/3 38 50 49

Türnotöffnungen

1. Erneuern Sie regelmäßig die Raumluft
2. Lüften Sie einmal morgens gründlich über ei-

nen Zeitraum von 15-30 Minuten mit abge-
drehter Heizung und danach möglichst kurz.

3. Lüften Sie drei bis vier Mal am Tag.
4. Je kälter es draußen ist, desto kürzer sollten 

Sie stoßlüften, um Mauern und Möbel nicht 
auszukühlen.

5. Während der Heizperiode sollten Sie nicht 
Dauerlüften, etwa durch Kippen des Fensters.

6. Behindern Sie nicht die Wärmeabgabe der Heiz-
körper durch Möbel oder Vorhänge. Stellen Sie 
Möbelstücke, insbesondere solche mit geschlos-
senem Sockel, möglichst nicht an Außenwände. 

7. Lassen Sie freigesetzte Dampfmengen gleich raus. 
Halten Sie Räume, in denen viel Dampf freigesetzt 
wird, geschlossen, damit sich die Feuchtigkeit 
nicht in der gesamten Wohnung verteilt.

8. Verzichten Sie auf zusätzliche Luftbefeuchtung 
über Verdunster an Heizkörpern oder über 
elektrische Luftbefeuchter.

9. Schlafzimmer müssen nicht bitterkalt sein. Hei-
zen Sie den Raum tagsüber auf etwa 16 bis 
18 Grad Celsius Raumtemperatur, damit die 
Raumluft genügend Feuchte aufnehmen kann.

10. Die relative Luftfeuchte sollte 55 bis 60 Prozent 
in der Wohnung nicht überschreiten. Legen 
Sie sich ein Hygrometer (im Baumarkt günstig 
erhältlich) zu. Damit können Sie die Luftfeuch-
tigkeit in Ihrer Wohnung messen und die Verän-
derungen durch richtiges Lüften erkennen.

Zehn Regeln 
für ein gutes Raumklima

Wer richtig lüftet, wird mit solch hässlichen 
Schimmelflecken keine Probleme haben.
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Im Bad…

… erzielt man mit einem es-
sighaltigen Reinigungsmittel 
besonders gute Ergebnisse. 
Vor allem bei Kalkrückstän-
den bewirkt es in Kombinati-
on mit heißem Wasser wahre 
Wunder. Hat sich in den Fu-

gen Schimmel angesiedelt, kommen chlorhal-
tige Reinigungsmittel zum Einsatz: Sie töten die 
Schimmelsporen und entfernen die hässlichen 
Verfärbungen. Wer auf die „chemische Keule“ 
verzichten möchte, kann es mit herkömmlichem 
Backpulver versuchen. Mit etwas Wasser ange-
rührt und einer alten Zahnbürste aufgetragen, 
verschwinden die schwarzen Flecken ebenfalls. 

Am Fenster…

… sollte man 
stets zwei geson-
derte Eimer für 
Rahmen und Glas 
verwenden. Wäh-
rend in das Wasser 
für die Rahmen 
ein Allzweckrei-
niger gegeben 
wird, reichen für 
die Scheibe ein 
bis zwei Trop-
fen Spülmittel 
aus. Andernfalls 
ziehen sich hinterher unansehnliche Streifen 
über das Glas. Zunächst wird der Schmutz mit 
einem Lappen entfernt, danach ein Abzieher 
mit einem Schwung von oben quer über die 
Scheibe nach unten gezogen. Dort kann man 
das ablaufende Wasser mit einem Tuch auffan-
gen. Über den Sinn und Zweck des Nachpo-
lierens streiten Saubermänner und -frauen bis 
heute: Ein Lappen fusselt immer, viele setzen 
daher auf Zeitungspapier. 
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Gerne hat man ihn nie, aber jetzt im Früh-
ling sagen ihm viele Hausfrauen- und män-
ner besonders vehement den Kampf an: 
Allerorten wird für den jährlichen Großrei-
nigungseinsatz in den eigenen vier Wänden 
aufgerüstet und der Dreck aus den letzten 
Ecken geholt. Damit er auch wirklich keine 
Chance mehr hat, hält die Hausblick-Redaktion 
einige saubere Tipp bereit. Also: Ärmel hochge-
krempelt, Eimer und Lappen bereit? 
Allzu viel mehr brauchen Sie nämlich gar nicht. 
Das Angebot an Reinigungsmitteln ist zwar riesig 
und deckt jeden nur denkbaren Einsatzbereich 
ab – doch das meiste davon ist nicht unbedingt 
nötig. Spülmittel, Essigreiniger und Zitronensäu-
re reichen in der Regel völlig aus. Die Investition 
in hochwertige Mikrofasertücher hingegen lohnt 
sich: Sie nehmen Schmutz und Staub erheblich 
besser auf als billige Lappen. 
Wichtig ist außerdem, dass das Wasser im Put-
zeimer möglichst heiß ist, weil die damit gerei-
nigten Flächen dann schneller trocknen. Kaltes 
Wasser empfiehlt sich lediglich in Kombination 
mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln, da die-
se ansonsten verdampfen. Im Folgenden geben 
wir zusätzlich einige Ratschläge, wie man be-
sonders hartnäckigem Schmutz zu Leibe rückt.

In der Küche…

… lässt sich die Bildung von Fettfilmen auf Dunst-
abzugshauben, Oberschränken und Arbeitsplatten 
kaum vermeiden. Wo man mit herkömmlichem 
Spülmittel an eine Grenze gerät, leisten spezielle 
Fettlöser, die es in Drogeriemärkten und Discoun-
tern in großer Auswahl gibt, gute Dienste. Sie wer-
den auf die verschmutzen Flächen aufgesprüht 
und nach einer kurzen Einwirkzeit mit klarem 
Wasser abgewischt. So lässt sich der zähe Belag 
auch ohne großen Krafteinsatz entfernen. 

Bei 
Schimmel…

… bilden die Sporen, die sich über die Raumluft 
ausbreiten, einen meist schwärzlichen Belag. 
Während bei großflächigem Schimmelbefall (ab 
einem halben Quadratmeter) ein Profi zu Rate 
gezogen werden muss, leisten im kleineren Rah-
men diverse Hausmittel gute Dienste. Grund-
sätzlich gilt: Wer Schimmel entfernt, sollte 

dabei unbedingt lüften 
und am besten Atem-
schutz, Handschuhe 
und eine Schutzbrille 
tragen. Essig ist ein 
altbewährtes Mittel 
bei kleinen Schimmel-
flecken. Er hat einen 
hohen pH-Wert, den 
die Pilze nicht mögen, 
kann allerdings nur auf 
Glas- und Keramikflä-
chen angewandt wer-
den. Darüber hinaus 
kann hochprozentiger 

Alkohol, Backpulver, oder – bei frischen Schim-
melstellen – acetonhaltiger Nagellackentferner 
probiert werden. Da viele Schimmelpilze keine 
Temperaturen über 50 Grad Celsius vertragen, 
kann durchaus auch ein Föhn eingesetzt wer-
den. Mindestens einmal im Jahr sollte man sich 
übrigens die Mühe machen und alle Schränke 
soweit zu bewegen, dass die dahinter liegenden 
Wände auf einen eventuellen Schimmelbefall 
kontrolliert werden können.

Der Dreck muss weg

g
Sp

ein
poren, die sich über die Raumluft 
nen meist schwärzlichen Belag.
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Umdenken – 
umrüsten! 

Ohne Energie geht es nicht. 
Aber welche nutzt man, um unsere 
Umwelt zu entlasten? Kann man Koh-
le-, Erdöl- und Erdgasvorräte schonen 
und trotzdem sparsam und intelligent 
heizen? Die Sonne als Energieträger zu nut-
zen, wäre eine hervorragende Sache, wenn 
da nicht gewisse Rahmenbedingungen zu 
erfüllen wären. Idealerweise geht dies über 
Photovoltaik oder Sonnenkollektoren, die 
vornehmlich auf den Dächern installiert wer-
den. Um eine optimale Ausbeute zu erzielen, 
müssen die Dächer aber eine ausreichend 
große Fläche bieten und gleichzeitig entspre-
chend der Sonne ausgerichtet sein. Beides 
trifft leider für den Gebäudebestand der Ge-
nossenschaft nicht zu. Bio-Masse oder die 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe wären 
ebenfalls auf den ersten Blick eine interes-
sante Lösung. Schließlich besteht 70 Prozent 

unseres Stadtgebietes aus Waldfläche, 
da liegt es nahe an Hackschnitzel- oder 

Pellet-Heizungen zu denken. Nach 
intensiver Vor-Ort-Recherche 

bei bekannten Unter-
nehmen sind wir 

jedoch zu 

der Über-
zeugung gelangt, 

dass diese Methode 
nur mit groß angelegten 

Heizungsanlagen und ständigem 
Überwachungs- und Bedienungsperso-

nal praktikabel ist. Das heißt: Es fallen erheb-
liche Nebenkosten an.
Einen guten Ruf genießt derzeit die Kraft-
Wärme-Kopplung: Gemeint ist die Verbren-
nung von fossilen Brennstoffen für den 
Antrieb eines Motors, der wiederum Strom 
produziert. Der Strom wird verkauft oder ei-
gengenutzt und die Wärme, die der Motor so 
ganz nebenbei erzeugt, nutzt man zur Behei-
zung der Wohnungen und zur Erwärmung 
des Brauchwassers. Wer nun fragt, wer so 
viel warmes Wasser benötigt, dem sei gesagt: 
Wirtschaftlich arbeiten solche Anlagen nur, 
wenn sie ganzjährig laufen. 
Nachdem in den letzten drei Jahren gute 
Erfahrungen in Sachen Erdwärme gemacht 
wurden, möchte die Genossenschaft auch 
weiterhin diese Form der Energiebeschaffung 
nutzen. Zugegeben, vor allem die Installation 
von Erdwärmepumpen ist kostspielig, da zu-
nächst aufwändige Erdsonden erstellt werden 
müssen. Aber dafür arbeiten diese dann auch 

beständig und 
sehr effektiv. 
Auch eine Wär-
mepumpe benö-
tigt eine Anschu-
benergie, sprich 
Strom. Die Wär-
mepumpe be-
nötigt aber zur 
G e w i n n u n g 
von 100 Prozent Heizwärme je nach Effizienz 
nur rund 25 Prozent elektrische Antriebsener-
gie und ist somit genauso „schmutzig“ wie der 
Strom, der sie antreibt – also zunehmend sau-
berer. Verglichen mit einer Gastherme belastet 
die erdgekoppelte Wärmepumpe die Umwelt 
bereits mit 40 Prozent weniger Kohlendioxid. 
Die Genossenschaft hat es sich als Ziel gesetzt, 
nur noch Öko-Strom aus 100 Prozent regene-
rativen Energien zu verwenden. Der Mieter 
wird dies aller Voraussicht nach finanziell kaum 
merken: Unserer Einschätzung nach wird der 
grüne Strom nur unwesentlich teurer sein. Im 
Hinblick auf nachfolgende Generationen müs-
sen wir uns vielmehr die Frage stellen, wie 
lange wir uns angesichts der drohenden Um-
weltzerstörung den günstigen Strom – der zu 
nicht unwesentlichen Teilen in Atomkraftwer-
ken gewonnen wird – noch leisten können. 
Sind Sie dabei?
Wir können selbstverständlich nicht sofort al-
le unsere Wohnungen energetisch umrüsten, 
aber ein Anfang ist bereits gemacht. Jeder ein-
zelne Verbraucher kann schon jetzt mithelfen, 
indem er sparsam mit Energie umgeht. 26 Pro-
zent des Energieverbrauchs in Deutschland 
wird in den privaten Haushalten vernichtet: 
Davon entfallen 44 Prozent  auf die Heizung, 
36 Prozent verbraucht das Auto, 17 Prozent 
fließen in Hauswirtschaft und Hygiene, zwei 
Prozent in Unterhaltungselektronik und ein 
Prozent in die Beleuchtung.
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Umdenken – 
umrüsten!
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dass diese Method
nur mit groß angelegte

Heizungsanlagen und ständige
Überwachungs- und Bedienungspers

nal praktikabel ist. Das heißt: Es fallen erhe
liche Nebenkosten an.

Aus 90 Metern 
Tiefe holen wir die 
Energie.

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