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Auch im Jahr 2010 hat unsere 
Wohnungsgenossenschaft den 
Schwerpunkt der Tätigkeiten 
in die bestandsbezogenen Bau-
leistungen, also die Instand-
haltung und Modernisierung 
vorhandener Gebäude und 
Wohnungen, gelegt. Dabei wird 
insbesondere darauf geachtet, dass 
die durchgeführten Maßnahmen 
dem neuesten energetischen Stan-
dard entsprechen.

Wohnungsbewirtschaftung und 
Vermietungssituation

Die Vermietungssituation hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr leider 
verschlechtert. Eine weitere Zu-
nahme der Leerstände, insbeson-
dere im Bereich Arnsberg und Hü-
sten, musste verzeichnet werden. 
Ende 2010 standen 202 Woh-
nungen (Vorjahr 160) leer; davon 

126 (Vorjahr 85) aufgrund durch-
zuführender Modernisierungen. 
Weitere 121 (Vorjahr 137) Woh-
nungen mit einer Wohnfläche von 
6.634 Quadratmetern sind zum 
Jahresende 2010 nicht im Bestand 
enthalten, da sie zurzeit nicht 
vermietbar sind. Sie werden dem 
Arnsberger Wohnungsmarkt nach 
entsprechender Modernisierung 
wieder zugeführt. Im Jahr 2010 
waren 173 Mieterwechsel zu 
verzeichnen, davon 30 innerhalb 
unseres Hausbesitzes. Im Vorjahr 
waren es 201 Wechsel.
Gebäude mit einem hohen Leer-
stand, die eine Modernisierung 
und Instandhaltung aus wirtschaft-
licher Sicht nicht rechtfertigen, 
sollen mittelfristig abgerissen und 
durch Neubauten ersetzt werden. 
In bestimmten Bereichen wird sich 
die Genossenschaft auch zukünftig 
von unrentablem Besitz trennen.

Wohnungsbestand zum 
31.12.2010

Ende 2010 bewirtschafteten 
wir in den Stadtgebieten Arns-
berg und Sundern sowie in der 
Gemeinde Ense 1.588 Wohn-
einheiten mit einer Wohnfläche 
von 91.740 Quadratmetern. Da-
von entfallen auf den Stadtteil 
Arnsberg 583 Wohnungen, auf 
den Stadtteil Hüsten 472 Woh-
nungen, auf den Stadtteil Neheim 
455 Wohnungen sowie auf den 
Ortsteil Herdringen 30 Woh-
nungen. In der Stadt Sundern be-
wirtschaften wir darüber hinaus 
noch einen kleinen Bestand von 
36 Wohnungen; in der Gemeinde 
Ense zwölf Wohnungen. 
Weiterhin gehören zehn gewerb-
liche Einheiten mit einer Nutzfläche 
von 1.022 Quadratmetern, 149 Ga-
ragen und Carports, sowie 232 Ein-

stellplätze zu unserem 
Bestand. Der verfüg-
bare bebaute Grund-
stücksbestand beträgt 256.084 
Quadratmeter; davon befinden sich 
13.855 Quadratmeter in Erbpacht.

Modernisierung und  
Instandhaltung

Zur weiteren Verbesserung der Ver-
mietbarkeit unseres Wohnungsbe-
standes sowie eines mittelfristigen 
Abbaus der Leerstände, wurden in 
2010 insgesamt 1.375.000 Euro 
(2009: 1.131.000 Euro) für die In-
standhaltung ausgegeben. 
Für Modernisierungsmaßnahmen 
in unserem Bestand investierten 
wir im vergangenen Jahr ein Vo-
lumen von 1.243.000 Euro (2009: 
933.000 Euro). Diese Maßnahmen 
beinhalten insbesondere den Voll-
wärmeschutz, die Veränderung 
von Grundrissen, neue Heizungs-
systeme und Bäder, den Anbau von 
Balkonen sowie die Modernisie-
rung einzelner Wohnungen. 
Erschließungsmaßnahmen der 
Stadt Arnsberg in der Ringstraße 
in Arnsberg und in der Heinrich-
Lübke-Straße in Hüsten belasteten 

Genossenschaft investierte 2,8 Mio. Euro
Geschäftsjahr 2010: Schwerpunkt der Tätigkeit lag in  
bestandsbezogenen Bauleistungen 

Erneuerte Fassade in der Hüserstraße 67. Im Bodikusweg 6-8 wurden neue Balkone angebaut.
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e-mail: wanderakademie@sgv.de
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unsere Genossenschaft zusätzlich 
mit insgesamt  181.000 Euro.
Für die Erhaltung und Wertver-
besserung unseres Wohnungsbe-
standes investierten wir im Jahr 
2010 ein Volumen von 2,8 Mio. 
Euro (2009: 2,1 Mio. Euro). Für 
das Geschäftsjahr 2011 sind wie-
derum Ausgaben für Instandhal-
tung und Modernisierung in Höhe 
von 3,1 Mio. Euro geplant.

Zukünftige Entwicklung

Die demografische Entwicklung 
unserer Region macht es schon 
heute erforderlich, eine zielgrup-
penorientierte Vermarktung un-
serer Wohnungen vorzunehmen. 
In unserem Geschäftsgebiet wird 
verstärkt kleinteiliger Wohnraum 
in einer Größenordnung von 50 bis 
60 Quadratmetern nachgefragt. 
Bei unseren Modernisierungen 
wird diese Gegebenheit verstärkt 
berücksichtigt. Barrierefreiheit 
und altersgerechte Ausstattung der 
Wohnungen sind weitere Krite-
rien, die von uns beachtet werden. 
Ziel wird es sein, weitere Wohnge-
meinschaften für ältere Menschen 
in Kooperation mit den entspre-
chenden Partnern umzusetzen. 
Auch die Errichtung einer ersten 
Tagespflegeeinrichtung befindet 
sich in der Umsetzungsphase.
Der technische Zustand sowie 
die wirtschaftlichen und finanzi-
ellen Leistungsindikatoren sind 
Gründe für einen zurzeit hohen 
Leerstand in unserem Wohnungs-
bestand. Die konsequente Um-
setzung der Ergebnisse der Port-
folioanalyse wird mittelfristig zu 
einer besseren Auslastung unseres 
Wohnungsbestandes führen. Der 
Neubau von Wohnungen an inte-

ressanten Standorten als Ersatz für 
den Rückbau dient der Bestandssi-
cherung unserer Genossenschaft 
in der Zukunft.
Ausgehend von dem Beschluss der 
Vertreterversammlung, dass für 
drei Jahre auf eine Dividendenaus-
schüttung verzichtet wird, konn-
ten wir die entsprechenden Beträge 
auch in 2010 in den zusätzlichen 
Einbau von Sicherheitstechnik in 
unserem Hausbestand investieren. 
Das Sicherheitsprogramm bein-
haltet unter anderem den Einbau 
von Rauchmeldern und neuen 
Wohnungseingangstüren. Somit 
haben unsere Mitglieder erneut 
einen Beitrag zur Instandhaltung 
und Wertverbesserung unseres 
Hausbestandes geleistet.
Die gesetzliche Prüfung des Ge-
schäftsjahres 2010 durch den 
Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Rheinland 
Westfalen e.V. wird im Juni/Juli 
2011 stattfinden. Nach Vorlage 
des Prüfungsberichtes werden Vor-
stand und Aufsichtsrat die Vertre-
ter unserer Genossenschaft in der 
ordentlichen Vertreterversamm-
lung für das Geschäftsjahr 2010 in 
gewohnter Weise informieren.
Im September 2011 finden die 
Neuwahlen unserer Vertreter und 
Ersatzvertreter zur Vertreterver-
sammlung statt. Die Amtsperiode 
der neuen Vertreter beginnt nach 
der diesjährigen Vertreterversamm-
lung. Der Vorstand dankt allen Mit-
arbeitern und Hauswarten für ihre 
im Jahr 2010 geleistete Arbeit und 
dem Aufsichtsrat für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. 

Modernisiertes Bad mit bodengleicher Dusche.
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Die privaten und öffent-
lich-rechtlichen Rund-
funksender werden 
ab dem 30.04.2012 
ihre TV und Hörfunk-

programme über Satellit 
nur noch digital übertragen. Alle analogen 
Satellitensignale werden voraussichtlich in der 
Nacht des 30.04.2012 um 3 Uhr abgeschaltet. 
Aktuell werden viele TV-Programme parallel in 
bis zu drei unterschiedlichen technischen Ver-
fahren – analog, Standard digital (SDTV) und 
hochauflösend digital (HDTV) – übertragen, 
für die die Sender jeweilige Kapazitäten auf 
dem Satelliten anmieten. Die Kosten für die 
analoge Verbreitung wollen die Programman-
bieter künftig einsparen.

Wer ist von der Abschaltung betroffen?

Direkt betroffen sind nur diejenigen Mieter 
und Genossenschaftsmitglieder, die nicht als 
Kabelkunde mit TV-Signalen versorgt werden. 
Sie werden ihre bisherigen analogen Receiver 
nach der Umstellung nicht mehr nutzen kön-
nen und müssen neben einem etwaigen Recei-
ver-Tausch gegebenenfalls auch Änderungen 
an der Empfangsanlage vornehmen.

Was geschieht mit unseren Mietern, die 
TV-Signale über Kabel empfangen?

Haushalte, die ihr TV-Signal über Kabel empfan-
gen, sind nicht betroffen. Die Genossenschaft 
und der Netzbetrei-
ber Unitymedia 
werden sicher-
stellen, dass das 
TV- und Hörfunk-
programm weiter-

Kabelkunden von Umstellung nicht betroffen
Fakten zur Abschaltung der analogen  
Satellitensignale für TV und Hörfunk

hin mit den vorhandenen Geräten empfangbar 
ist. Die Abschaltung der analogen Satelliten-
signale bedeutet also nicht, dass Mieter und 
Mitglieder in ihren Wohnungen Fernsehen 
nur noch digital empfangen können. Das Ka-
belfernsehen liefert auch weiterhin analoge 
und digitale Programme.

Können Kabelkunden das vorhandene  
Fernsehgerät weiter nutzen?

Ja, vorhandene Geräte können beim Kabelemp-
fang weiter genutzt werden. Analoges Fern-
sehen im Kabel bleibt erhalten. Selbst wenn 
die Zuführung der Signale vom Sender zum 
Kabelnetzbetreiber Unitymedia nur noch digi-
tal erfolgt, wandelt dieser das Signal für 
die analogen TV-Kunden entsprechend 
um. Unsere Mieter sollten sich nicht 
durch Medienmeldungen oder Lauf-
bandeinblendungen in TV-Programmen 
verunsichern lassen. In den nächsten 
Tagen, Wochen und Monaten werden 
vermehrt Medienmeldungen wie „Das 
Ende des Analog-Fernsehens“ oder „Das 
analoge Fernsehen wird abgeschaltet“ 
erscheinen. Unsere Genossenschafts-
wohnungen sind davon jedoch nicht 
betroffen! Sie empfangen wie bisher 
analoges und digitales Fernsehen. Die 
Genossenschaft und Unitymedia als 
Netzbetreiber stellen sicher, dass Mie-
ter und Genossenschaftsmitglieder, 

die ihr Fernsehen 
über Kabel beziehen, 

weiterhin das TV- 
und Hörfunkpro-
gramm mit den 
vorhandenen Ge-
räten empfangen.

Wo liegen die Vorteile des digitalen  
Empfangs?

Digitales Fernsehen hat zahlreiche Vorteile, 
wie beispielsweise eine bessere Bild- und Ton-
qualität, die sich insbesondere bei neueren 
TV-Geräten bemerkbar macht. Hinzu kom-
men eine größere Programmauswahl mit um-
fangreichen auch internationalen Programm-
paketen und komfortable Zusatzdienste, wie 
etwa der elektronische Programmführer oder 
der digitale Videorekorder. 
Auch hochauflösendes Fernsehen (HDTV) wird 
nur digital übertragen.

Welche Geräte sind geeignet?

Geeignet für den Empfang digitaler Programme 
über Kabel sind alle Geräte nach DVB-C Stan-
dard (Digital Video Broadcast – das C steht für 
das englische „cable“, bedeutet also „Kabel“). 
Ein Digital Receiver wird von Unitymedia zur 
Verfügung gestellt oder ist im Fernsehgerät 
bereits integriert.

Vorteil für Kabelkunden

Beim Umstieg vom analogen auf den digi-
talen Kabelanschluss bleibt parallel der ana-
loge Empfang erhalten. So kann beispiels-
weise am Zweit- oder Drittgerät auch ohne 
Digital Receiver weiter ferngesehen werden. 
Im Gegensatz zum Satellitenempfang haben 
Kabelkunden von Unitymedia also die freie 
Wahl, ob sie lieber analog oder digital fernse-
hen möchten. Über den Kabelanschluss sind 
außerdem auch Breitband-Internet und Tele-
fonie erhältlich. 

Wir über uns

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

Alle analogen Satellitensignale werden zum Mai  
nächsten Jahres abgeschaltet.

Über den Kabelanschluss in unseren Genossenschaftswohnungen 
kann weiterhin analoges und digitales Fernsehen empfangen werden.
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Rätselgewinner

Die Gewinnerin unseres 
letzten Rätsels, in dem 
wir nach dem richtigen 
Bildausschnitt fragten, ist 
Stefanie Teichmann, Zum 
Müggenberg 58. Die Hausblick-
Redaktion gratuliert herzlich und 
wünscht viel Freude mit dem 
Douglas-Einkaufsgutschein im 
Wert von 50 Euro.

Weniger Stufen,  
mehr Lebensqualität

Sitzung des WahlausschussesEine Vertreterin 
stellt sich vor

Wer jahrzehntelang an einem Ort wohnt, 
tut sich oft schwer mit dem vielzitierten 
Tapetenwechsel. Das kann Christel Fleck 
nur bestätigen: Seit Weihnachten des Jah-
res 1969 wohnt sie im Haus unserer Ge-
nossenschaft im Gladenbruch 10. 40 Jahre, 
in denen sie viel erlebte. In der gemütlichen 
Dachgeschosswohnung wuchsen ihre Kinder 
auf – doch auch nachdem sie ihre eigenen Wege 
gingen, kam ein Umzug für Christel Fleck nicht 
in Frage. „Es hat mir schließlich immer gut ge-
fallen“, erinnert sich die sympathische Mieterin. 
Das Angebot unserer Genossenschaft, innerhalb 
des Hauses umzuziehen, um ihr den Weg über 
die vielen Treppenstufen ins Dachgeschoss zu 
verkürzen, lehnte sie zunächst ab. 
Als dann im vergangenen Jahr die langjährige 
Bewohnerin der Erdgeschosswohnung ver-
starb, gab sich die 76-Jährige dann doch einen 
Ruck: „Das Treppensteigen wurde tatsächlich 
immer beschwerlicher, also sagte ich zu – und 

Am 30. Juni 2011 fand die erste Sitzung 
des Wahlausschusses zur diesjährigen 
Vertreterversammlung statt. Der Wahl-
ordnung und Satzung entsprechend 
wurden die notwendigen Beschlüsse ge-
fasst. Die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl wird den Mitgliedern am 8. Juli 
2011 per Rundschreiben bekanntgemacht. 
Der Wahlvorstand hofft auf eine rege Betei-
ligung der Mitglieder an der im September 
stattfindenden Wahl der Vertreter und Er-
satzvertreter.  

Zum dritten Mal lässt sich Christel Beau 
aus der Löckestraße 15 in diesem Jahr als 
Vertreterin wählen. Die 77-Jährige ist seit 
1986 Mitglied in unserer Genossenschaft 
– das Amt der Vertreterin hat sie von ihrer 
Mutter übernommen. „Es ist gut, dass wir 
ein Mitspracherecht haben und Vorschläge 
machen können“, findet Christel Beau. „Die 
Genossenschaft ist sehr entgegenkommend 
und hilft bei Problemen sofort. Gerade wenn 
man alleine lebt, ist das eine große Hilfe.“ 
Ihre Aufgabe als Vertreterin erfüllt die Se-
niorin mit großer Sorgfalt: Sie nimmt gerne 
an den Versammlungen teil und ist über die 
jeweils aktuellen Themen immer gut infor-
miert.  

habe es nicht bereut.“ Im Zuge der Renovie-
rung baute unsere Genossenschaft ein seni-
orengerechtes Badezimmer mit bodengleicher 
Dusche ein, erneuerte den Fußbodenbelag und 
beseitigte einen beim Tapezieren entdeckten 
Feuchteschaden an der Wand. 
Ein paar neue Möbelstücke und eine schöne U-
förmige Küche gönnte sich Christel Fleck zum 
Einzug – ansonsten ist alles beim Alten geblie-
ben. „Die Wohnungen im Haus sind gleich ge-
schnitten, so dass alles passt. Und wenn meine 
Tochter zu Besuch kommt, freut auch sie sich, 
dass es nicht mehr so viele Treppenstufen sind“, 
lacht die Seniorin. Für Christel Fleck ist es ein 
gutes Gefühl zu wissen, dass sie durch die Ge-
nossenschaft immer gut versorgt sein wird, was 
ihre Wohnungssituation betrifft: Denn wenn 
sie irgendwann nicht mehr alleine leben kann 
bzw. möchte, kann sie sich gut vorstellen, in 
eine unserer Senioren-Wohngemeinschaften 
zu ziehen.  
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Neue Mieter zu vermitteln lohnt 
sich. Jedes Mitglied unserer Genos-
senschaft, das einen neuen Mieter 
vermittelt, bekommt als Dankeschön 
die einmalige Summe von 111,- €. 
Da lohnt es sich doch, mal im Be-
kanntenkreis zu fragen. Schließlich 
gibt es auch gute Gründe für ein 
Mietverhältnis mit der Wohnungsge-
nossenschaft Arnsberg + Sundern eG. 

Beachten Sie bitte, dass Sie sich vorab mit dem zuständigen Wohngebietsbe-
treuer in Verbindung setzen, damit Ihnen die Prämie auch sicher zugeht. 

Mieter werben Mieter: 111,- Euro als Prämie

Bis zu seiner Rente arbeitete 
Herr S. als Buchhalter „auf der 
Hütte“. Im Ruhestand küm-
merte er sich intensiv um seine 
pflegebedürftige Frau und um 
seinen geistig und körperlich 
behinderten Enkel. Opa und En-
kel waren ein Herz und eine Seele, 
richtig dicke Freunde. Die zweite 
Leidenschaft des Herrn S. galt der 
Chormusik. Seit jeher war er es 
gewohnt, seinen Alltag selbststän-
dig zu meistern. Doch nach und 
nach veränderte sich sein Leben 

altersbedingt – und zwar von 
Grund auf. Er brauchte Hilfe und 
Unterstützung. Zunächst bezog er 
eine barrierearme Wohnung in der 
Nähe seiner Familie. Dennoch war 
er tagsüber viel allein, weil seine 
erwachsenen Kinder beruflich 
stark eingebunden waren. Es fehl-
ten ihm einfach soziale Kontakte 
und die tägliche Ansprache.
Sein Tag-Nacht-Rhythmus geriet 
durcheinander. Mit allen erdenk-
lichen Nebenerscheinungen wie 
Unruhe, Hilflosigkeit, Vergesslich-

keit und Wortfindungsstörungen. 
Auch eine ambulante Beglei-
tung und pflegerische Betreuung 
durch die Caritas-Sozialstation 
verbesserte die Situation nicht 
grundlegend. Eine Lösung mus-
ste her. Durch die Beratung der 
Wohnungsgenossenschaft wurden 
die Angehörigen auf das Wohnpro-
jekt „Senioren-WG“ aufmerksam, 
welches in Arnsberg in Kooperati-
on mit der Caritas entstanden war. 
Diese alternative Wohnform bot 
Herrn S. eine Chance für ein be-

treutes und weit-
gehend selbstbe-
stimmtes Leben in 
der Gemeinschaft 
im Alter. Herr S. 
war inzwischen 
97 Jahre alt.
Nach einer drei-
wöchigen Probe-
zeit fühlte sich 
Herr S. in der 
„Damengese l l -
schaft“ sehr wohl 
– bis zu seinem 
Einzug bestand 
die WG nämlich 
aus sch l i eß l i ch 
aus weiblichen 

Bewohnern. Herr S. ist ein sehr 
ordnungsliebender Mensch, der 
feste Tagesstrukturen braucht und 
großen Wert auf Pünktlichkeit 
legt. So fühlt er sich sicher und ge-
borgen. Der intensive freundliche 
Umgang mit dem WG-Pflegeteam 
und seinen Mitbewohnern ist 
für ihn genauso selbstverständ-
lich wie der Kontakt mit seiner 
eigenen Familie, die ihn jederzeit 
besuchen oder zu Ausflügen ab-
holen kann. So führt ein Leben 
fast wie zu Hause.

Herr S. hat sich wunderbar einge-
lebt und möchte die Gemeinschaft 
nicht mehr missen. Das tägliche 
Ritual der Mahlzeiten, die jahres-
zeitlichen Feste und die Mithilfe im 
Haushalt sind für ihn als Demen-
zerkrankten wichtige Orientie-
rungshilfen. Als „Mann der älteren 
Generation“ verrichtet er die anfal-
lenden Hausarbeiten immer noch 
mit einem Schmunzeln auf den Lip-
pen. Als langjähriger Chorsänger 
kennt er viele der Lieder, die in der 
WG regelmäßig gesungen werden, 
auswendig. Das gibt ihm enorm viel 
Sicherheit. Für die 
Lektüre seiner Ta-
geszeitung nimmt 
er sich nach wie 
vor viel Zeit. Ri-
tuale wie dieses 
ordnen seinen 
Lebensrhythmus 
– auch wenn ihm 
an manchen Tagen 
mal ein Zeitfenster 
verrutscht.
Dann kommt es 
vor, dass er in Sorge 
um seine Familie 
verzweifelt seine 
bereits vor Jahren 
verstorbene Ehe-
frau sucht. Wortfindungsstörungen 
verschlimmern die Situation noch 
zusätzlich. In solchen Momenten 
ist es wichtig, dass jemand da ist, 
der ihn ablenken und beruhigen 
kann. Oft hilft ihm die Gesellschaft 
seiner Mitbewohner und Pfleger 
über den augenblicklichen Kum-
mer hinweg. Ganz besonders ge-
nießt Herr S. auch den Kontakt zu 
den Kindern aus der benachbarten 
Kindertagesstätte, die regelmäßig 
zu Besuch in die Senioren-WG 
kommen – sie bringen Schwung, 

Abwechslung und Lebensfreude in 
die Gemeinschaft. Zusammen wer-
den Geschichten erzählt, Lieder 
gesungen oder leckere Kuchen ge-
backen. Erlebnisse, wie sie früher 
in Großfamilien selbstverständlich 
waren. Ganz klar: Herr S. genießt 
es, nicht mehr allein zu leben. 
Auch im Ortsteil Hüsten entstehen 
zurzeit auf der Heinrich-Lübke-
Straße Räumlichkeiten für acht 
Bewohner, die im Herbst 2011 
bezugsfertig sein werden. Die 
WG folgt dem bewährten Modell 
aus Alt-Arnsberg: Die Gemein-

schaft ist wichtig, doch auch der 
Individualbereich kommt nicht 
zu kurz. Jedes Mitglied hat ein 
eigenes großzügiges Zimmer, das 
persönlich eingerichtet und gestal-
tet werden muss, und bringt sich 
nach seinen Möglichkeiten in die 
Gemeinschaft ein.

Sind Sie interessiert? Wir geben Ih-
nen unverbindlich Auskunft.
Wohnungsgenossenschaft 
Arnsberg + Sundern:
02932-475910

Gut aufgehoben

Je höher das Lebensalter, desto wichtiger werden feste und verständnisvolle Ansprechpartner.

Kinder bringen Abwechslung und Schwung ins Seniorenleben.

Gesellschaft bedeutet Lebensfreude.



falsch – es ist heute ohne Wei-
teres möglich, sein komplettes 
Haus mit LED auszustatten, oh-
ne Defizite in Sachen Helligkeit 
oder Lichtfarbe in Kauf nehmen 
zu müssen. Bis 75 Watt können 
Lampen problemlos gegen LED 
ersetzt werden, im Bereich der 
Einbaustrahler bis 50 Watt. Und 
mit einem speziellen Leuchtstoff 
überzogen, spenden LED auch 
jenes warmweiße Licht, das ge-
meinhin als hochwertig und be-
haglich empfunden wird.
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Der ökologisch sinnvollste 
Strom ist immer noch der, der 
erst gar nicht gebraucht wird. 
Deshalb will unsere Genossen-
schaft neue Wege gehen und al-
len Mietern helfen, ihren Strom-
verbrauch weitestmöglich zu 
reduzieren. In der Vergangenheit 
haben wir schon dazu beigetra-
gen, indem wir die Hauseingänge 
statt einer Dauerbeleuchtung mit 
Bewegungsmeldern ausgestattet 
haben. So wird nur dann beleuch-
tet, wenn dies zur gefahrlosen Be-
gehung der Häuser nötig ist. Auch 
das schon seit Jahrzehnten in den 
Treppenhäusern eingesetzte „Mi-
nutenlicht“ trägt zur Einsparung 
kostbarer Energie bei.
Das reicht uns aber noch nicht 
– wir möchten noch effektiver 
Strom sparen. 20 Prozent der 
elektrischen Energie werden 
heute weltweit für Beleuch-
tungszwecke aufgewendet. Der 
Einsatz innovativer LED, die um 
ein Vielfaches effizienter sind 
als Glühlampen, verspricht hier 
ein enormes Einsparpotenzial. 
Zuerst kannte man die kleinen 
Lichtpunkte als Signal- oder 
Funktionsanzeiger in Elektroge-
räten, mittlerweile werden LED 

auch verstärkt in der Auto-
mobilindustrie sowie im 
Wohnbereich eingesetzt. 

Zug um Zug werden auch 
wir unsere Gebäude mit 
der neuen Technologie 
ausstatten. Ein nicht un-
erheblicher Beitrag, den 
wir hier leisten wollen.
LED bieten eine sehr gu-
te Beleuchtungsqualität 
bei minimalem Stromver-
brauch. LED erzeugen 
weniger Wärme, sind 
unempfindlich gegenüber 

Erschütterungen, erreichen deut-
lich kürzere Schaltzeiten und ha-
ben eine hohe Lebensdauer. 
Bereits heute gibt es ultrahel-
le LED, die bei 900 Lumen und 
zehn Watt eine ausreichend starke 
Beleuchtung ermöglichen. Von 
der Lichtausbeute kommt dies 
im Vergleich etwa einer 75 Watt 
Glühlampe oder einer 17 Watt 
Energiesparlampe gleich. Energie-
sparlampen sind jedoch speziell 
für kurze Einschaltintervalle wie 
in Treppenhäusern und Eingangs-
bereichen ungeeignet. Sie haben 
eine hohe Anlaufphase und sind 
daher eigentlich nur im Dauer-
betrieb sinnvoll. Ihre Herstellung 
und Umweltverträglichkeit sind 
ebenfalls umstritten. LED hinge-
gen sind in ökologischer Hinsicht 
unbedenklich: Ihre Herstellungs-
energie beträgt weniger als fünf 
Prozent der Betriebsenergie wäh-
rend der Lebensdauer und im 
Gegensatz zur herkömmlichen 
Sparlampen enthalten sie keiner-
lei giftiges Quecksilber. 
LED fallen nicht aus, sondern ver-
lieren über einen langen Zeitraum 
an Leuchtkraft. Die angegebene 
Lebensdauer reicht von einigen 
tausend Stunden bei älteren 
5-Watt-LED bis zu über 100.000 
Stunden bei mit niedrigen Strö-
men betriebenen LED. Im Han-

del erhältliche LED-Leuchtmittel 
in Glühlampenform erreichen 
über 25.000 Stunden bis hin zu 
45.000 Stunden Lebenszeit. Rein 
rechnerisch bedeutet dies, dass 
LED im Treppenhaus erst nach 
etwa 30 Jahren ausgetauscht 
werden müssen.
Vielleicht überlegen auch Sie, ob 
nicht in Ihrem Haushalt auf diese 
neue Form der Beleuchtung um-
gestellt werden kann. Bei einem 
Strombedarf von etwa zwei Watt 
benötigen Lampen auf LED-Basis 
über 90 Prozent we-
niger Energie als eine 
herkömmliche Glüh-
lampe. Wer einmal 
die Glühbirnen und 
Strahler im eigenen 
Haushalt zählt, er-
kennt schnell, wel-
che enormen Ein-
sparpotenziale hier 
schlummern. 
Kleine LED eignen 
sich ideal zum Ein-
bau in Wände, Bö-
den oder Vitrinen. 
LED-Lampen, deren 
Helligkeit der 40 
Wa t t - G l ü h l a m p e 
entsprechen, sind be-
reits auf dem Markt 
– und die Lampenin-
dustrie baut das Sor-
timent weiter aus. 
Gerüchte, dass man 
LED nicht dimmen 
könne, sind schlicht 

Gutes Licht, kleiner Verbrauch
Genossenschaft stattet Gebäude mit  
energieeffizienter LED-Technologie aus.

Die Vorteile

geringer Stromverbrauch
hohe Lebensdauer

geringe Wartungskosten
ressourcenschonend
kurze Einschaltdauer

 10 statt 75 Watt
 30.000 Betriebsstunden/ca. 30 Jahre
 Austausch nur selten erforderlich
 wenig Materialeinsatz
 Belichtung sofort verfügbar

Telefax
(0 29 32)
93 05 45
Heinrich-
Lübke-Str. 49
59759 Arnsberg

Entsorgungsfachbetrieb
nach §52 KrW-AbfGHÜCKER

(0 29 32)

93056

Die kleinen gelben Punkte werden die Glühbirne ersetzen.

30 cm Leuchtwunder verbrauchen nur 4,8 Watt.
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Grundstücke der Genossenschaft bieten Hobbygärtnern reichlich Gelegenheit.

Ein Garten  
Am Hölzchen

Auch wenn der Wohnungsbestand un-
serer Genossenschaft im Sunderner Orts-
teil Stemel nicht allzu groß ist – betreut 
werden will er trotzdem. Seit fünf Jahren 
kümmert sich unser Vertreter Michael 
Lehmann um die drei Häuser Am Hölz-
chen 2, 4 und 6 – und das mit großem 
Engagement.
Als Hauswart sorgt er dafür, dass es rund um 
die Häuser ordentlich aussieht, im Sommer 
wie im Winter. In den Bereich Grünpflege fal-
len Baumschnitt und Rasenmähen, auch den 
ein oder anderen Gartenweg hat der Industrie-
mechaniker bereits gepflastert. „Gerade die 
vielen Hecken vor und hinter den Häusern 

machen viel Arbeit“, erklärt Michael Leh-
mann. „Aber man will es zu Hause schließlich 
schön haben. Die Arbeit wird von der Genos-
senschaft zwar vergütet, aber darum geht es 
mir nicht in erster Linie.“ 
Seit  1997 wohnt Michael Lehmann Am 
Hölzchen, seine Frau Doris zog ein Jahr da-

zu. In dem ruhig gelegenen 
Vier-Parteien-Haus hat sich 
das Paar auf Anhieb wohl ge-
fühlt. Nur hinter dem Haus 
sah es anfangs wüst aus: Ein 
früherer Bewohner hatte sich 
zwar um das Grobe geküm-
mert und auch einen Gemü-
segarten angelegt, diesen 
dann aber über die Jahre zuse-
hends sich selbst überlassen. 
„Als ich eingezogen bin, war 
es eher ein Acker“, lacht der 
engagierte Mann. Nach und 
nach hat er das verwahrloste 
Grundstück in ein kleines 
Schmuckstück verwandelt: 
Wege wurden angelegt und  

gepflastert, Obstbäume gepflanzt, eine Sitze-
cke eingerichtet und der alte Hühnerstall in 
eine gemütliche Hütte umfunktioniert. Dass 
Michael Lehmann einen grünen Daumen 
hat, beweist der gepflegte Gemüsegarten, in 
dem Erbsen, Möhren, Bohnen, Radieschen 
und Salat prächtig gedeihen. 
Bevor es dann in den kalten 
Monaten daran geht, die 
Grundstücke und Wege Am 
Hölzchen laub- und schnee-
frei zu halten, stehen Micha-
el und Doris Lehmann al-
lerdings noch ein paar 
turbulente Wochen 
bevor: Als frischgeba-
ckenes Königspaar der 
Schützenbruderschaft 
St. Hubertus hat man 
schließlich viele Verpflich-
tungen. Auf diesem Wege 
schickt auch unsere 
Genossenschaft herz-
liche Glückwünsche 
nach Stemel!

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

Michael und Doris Lehmann
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Kulturell ganz groß
Viel erleben auf kurzen Wegen:  
Luzern präsentiert sich als sympathisches 
Kleinod mit einem beeindruckenden  
Veranstaltungskalender. 

Zugegeben: Verglichen mit den Metropo-
len dieser Welt ist Luzern mit seinen rund 
76.000 Einwohnern und 37.40 Quadrat-
kilometern Fläche nicht allzu groß – aber 
nichtsdestotrotz das unumstrittene kultu-
relle Zentrum der Zentralschweiz. Kaum 
eine andere Stadt dieser Größe bietet so 
viel Programm. Erlebnisreiche Tage können 
Mitglieder unserer Genossenschaft dort genie-
ßen, ohne allzu tief ins Portemonnaie greifen 
zu müssen – denn die Allgemeine Baugenos-
senschaft Luzern (ABL) hält in ihren Gästewoh-
nungen komfortable Übernachtungsmöglich-
keiten zu moderaten Preisen bereit.
Das Herzstück der Luzerner Veranstaltungsszene 
ist das Kultur- und Kongresszentrum, nicht zu-
letzt, da die Akustik des integrierten Konzertsaals 
als exzellent gilt. Das jährlich stattfindende Luzern 
Festival gehört zu den renommiertesten Festivals 
der klassischen Musik und zieht regelmäßig inter-
nationale Künstler auf Weltklasse-Niveau in die 
Stadt. Im August und September finden rund 30 
Sinfoniekonzerte mit den weltbesten Orchestern 

und Dirigenten statt, 
aber auch Liebhaber 
von zeitgenössischen 
Klängen kommen 
bei insgesamt rund 
100 Veranstaltungen 
auf ihre Kosten. 
Wer von der Luzerner Alt- in die Neustadt ge-
langen möchte, muss die Reuss überqueren. 
Hierfür stehen mehrere Brücken zur Verfügung, 
von denen die 170 Meter lange Kapellbrücke die 
berühmteste ist. 1332 erbaut, ist sie die älteste 
gedeckte Holzbrücke der Welt und beherbergt 
auf halber Strecke das Wahrzeichen von Luzern, 
den achteckigen Wasserturm – nur eine der 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Wer sich für Transportmittel aller Art interessiert, 
wird im Verkehrshaus – dem größten und meist-
besuchten Museum der ganzen Schweiz – aus 
dem Staunen kaum herauskommen: Die dort un-
tergebrachte Sammlung von Lokomotiven, Auto-
mobilen, Schiffen und Flugzeugen ist einzigartig. 
Darüber hinaus widmet Luzern aber auch Picasso 

und Richard Wagner eige-
ne Museen und besitzt mit 
dem Bourbaki-Panorama 
einen opulenten Rundbau 
mit dem 112 × 10 Meter 
großen Riesengemälde 
von Edouard Castres. Ein 
kleines Mekka ist die Stadt 
am Vierwaldstättersee außerdem für Cineasten, 
Theaterliebhaber und Tänzer: Klassische Stücke, 
Filme und  Klänge werden ebenso  gespielt wie 
Modernes, Internationales und Ausgefallenes. 
Klingt gut? Mehr Informationen finden Sie unter 
www.abl.ch – die Mitarbeiter der Allgemeinen 
Baugenossenschaft Luzern erreichen Sie unter 
der Telefonnummer 041-227-2929.

Wer will da schon ins Hotel? Die Gästewohnung der Allgemeinen Baugenos-
senschaft Luzern lässt keine Wünsche offen.

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

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen

Speicherheizungen

Steuerungen
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Mitmachen, fit werden: 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

Das Fahrrad ist nicht nur Ver-
kehrsmittel und Sportgerät – 
es hat darüber hinaus das Zeug 
zur Rundum-Gesundheitsma-
schine. Denn wer nur eine hal-
be Stunde täglich in die Pedale 
tritt, der tut bereits eine Men-
ge für seine Gesundheit. 
Immer wieder weisen Ärzte darauf 
hin, dass die sogenannten Zivilisa-
tionskrankheiten – in erster Linie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 
Probleme mit dem Bewegungsap-
parat – neben einer ungesunden Er-
nährung meistens auf chronischen 
Bewegungsmangel zurückzufüh-
ren sind. Dabei muss man keinen 
Marathon laufen oder täglich im 
Fitnessstudio schwitzen, um fit 
und gesund zu bleiben. Wer sich 
nach dem Motto „mäßig, aber re-
gelmäßig“ körperlich betätigt, der 
wird die positiven Effekte schnell 
spüren. 20 bis 30 Minuten Bewe-
gung pro Tag sollten es allerdings 
sein – ein Zeitpensum, das viele Be-
rufstätige schon mit dem täglichen 
Weg zur Arbeit abdecken können. 
Wer das Auto stehen lässt und mit 
dem Rad ins Büro bzw. in die Firma 
fährt, der tut sich selbst, der Um-
welt und seinem Portemonnaie et-
was Gutes – denn schließlich spart 
man ganz nebenbei auch noch Sprit. 
Auch für diejenigen Menschen, die 

sich schon länger nicht mehr körper-
lich betätigt haben, ist der Drahtesel 
ein ideales Sportgerät: Fahrradfah-
ren kann (fast) jeder, und man ver-
lernt es garantiert nicht. Spezielle 
Kleidung ist für kürzere Strecken 
nicht erforderlich, lediglich einen 
Helm sollte man der eigenen Sicher-
heit zuliebe tragen. 
Für alle, die gesund und fit durch 
den Sommer kommen wollen, bie-
tet sich die Aktion „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ an: Die gemeinsame 
Aktion der Gesundheitskasse AOK 
und dem Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad Club (ADFC) unterstützt 
alle Menschen, die auf dem Weg 
zum Arbeitsplatz gleich noch ihr 
persönliches Fitnessprogramm ab-
solvieren möchten. 
Die Regeln für die Teilnahme sind 
einfach: Die Aktion läuft bereits seit 
dem 1. Juni, dauert jedoch noch 
bis zum 31. August 2011 an. Zeit 
genug also, um mindestens 20 Mal 
mit dem Rad zur Arbeit zu fahren 
– denn darum geht es in den Akti-
onsmonaten. Geradelt wird von zu 
Hause zum Arbeitsplatz, wobei auch 
Teilstücke bis zur Bushaltestelle oder 
zum Bahnhof zählen. Die Länge des 
Arbeitsweges ist ebenso unerheblich 
wie eventuelle Urlaubstage. 
Mitmachen kann jeder Arbeitneh-
mer – auch dann, wenn er kein 

AOK-Versicherter und kein AD-
FC-Mitglied ist, oder wenn seine 
Firma mit einer Betriebskranken-
kasse kooperiert. Einzelpersonen 
können sich ebenso anmelden wie 
Teams von zwei bis vier Radlern. 
Das Fahren in der Gruppe macht 
nicht nur mehr Spaß, sondern 
bringt auch einen hilfreichen 
Motivationsschub: Auf dem Weg 
zur Arbeit kann man Erfahrungen 
austauschen, seine bereits zurück-

gelegten Kilometer vergleichen 
und sich besser kennen lernen. 
Selbstverständlich können größe-
re Firmen auch mehrere Teams 
anmelden.
Im vergangenen Jahr waren über 
170.000 Teilnehmer in allen 16 
Bundesländern „mit dem Rad zur 
Arbeit“ unterwegs. Dabei geht es 
den Organisatoren weniger um 
sportliche Höchstleistungen oder 
den Wettbewerbscharakter, son-
dern um das Bewusstsein, sich 
selbst etwas Gutes zu tun. Ganz 
in diesem Sinne ist im Rahmen 
der Aktion die „freiwillige Selbst-
kontrolle“ angesagt: Jeder Teilneh-
mer kreuzt seine Radel-Tage im 
persönlichen Aktionskalender an, 
den ihm die AOK direkt nach der 
Anmeldung zuschickt (online un-
ter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.
de oder die Papierversion in einer 
der Arnsberger Geschäftsstellen an-
fordern). Wer schummelt, bestraft 
sich schließlich selbst, indem er 
auf die vielen Vorteile des regelmä-
ßigen Radelns verzichtet! Alle aus-
gefüllten Aktionskalender, die bis 
zum 15. September 2011 in den 
AOK-Niederlassungen in Arnsberg 
(Jahnstraße 5), Hüsten (Arnsberger 
Straße 5) oder Neheim (Neheimer 
Markt 3) abgegeben werden, gelten 
als Ticket für eine große Verlosung, 
in deren Rahmen viele attraktive 
Preise verlost werden.

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

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  
25. Juli 2011.

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

Auch die Mitarbeiter der Genossenschaft sind mit dem Rad zur Arbeit unterwegs.

Historisches Hochrad
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1888 der schottische Tierarzt 
John Boyd Dunlop den Luftrei-
fen erfand, stand dem endgültige 
Durchbruch des Fahrrads dann 
nichts mehr im Wege. Der neue 
Fahrkomfort machte das Velo für 
breite Bevölkerungsschichten 
interessant, der aus Stahlrohr 
gefertigte Diamantrahmen wur-
de zum Prototyp des modernen 
Fahrrads. Spezielle Rahmen mit 
tiefem Durchstieg brachten um 
1890 erstmals auch die Damen-
welt ins Rollen. 
Durch das Wirtschaftswunder 
der 1950er Jahre und die flächen-
deckende Motorisierung der Gesell-
schaft geriet das Rad in den Hinter-
grund – jedoch nur vorübergehend. 
Seit den Siebzigerjahren erlebt es, 
steigendem Umwelt- und Gesund-

heitsbewusstsein sei Dank, ei-
ne Renaissance. Heute 

gilt es selbst un-
ter Managern als 
schick, mit dem 
Rad ins Büro 
zu fahren, und 
dementsprechend 
boomt die deutsche 
Fahrradindustrie 
– aus Fahrradlä-
den werden sich 
„Bike-Shops“, 
die innovative 
F e d e r u n g e n 
und Gangschal-
tungen sowie ergonomisch ge-
formte Lenkersysteme anbieten.
Jahrhundertwende- und Nach-
kriegs-Vehikel – übrigens alle 
noch funktionstüchtig – erzählen 
im Sauerlandmuseum ebenso 
Fahrradgeschichte wie die neuen 
Hightech-Bikes. Ein historischer 
Fahrradladen mit allerlei Zubehör 
wurde ebenso eingerichtet wie ein 
Mini-Kino, in dem Heinz Erhardts 
Gassenhauer „Immer die Radfah-
rer“ über die Leinwand flimmert. 
Ein eigenes Ausstellungskapi-

tel ist darüber hinaus dem 
Ruhrtal-Radweg gewid-

met, der auf 230 Kilo-
metern von der Quelle 
in Winterberg bis zur 
Mündung in den Du-
isburger Rhein an-
gelegt wurde. Kein 
Wunder – schließt 
führt ein besonders 
schönes Stück des 
zertifizierten Vier-

Sterne-Radwegs mitten 
durch Arnsberg.

Seit seiner Erfindung im Jahr 
1817 hat das Fahrrad Ge-
schichte geschrieben – und ge-
nau diese wird zurzeit im Sau-
erlandmuseum (Alter Markt 
24-26, Arnsberg) dokumen-
tiert: Bis zum 04. September 
wird  dort die umfangreiche 
Ausstellung „Faszination Fahr-
rad – von der Laufmaschine 
zum Hightechrad“ gezeigt. 
Sie zeichnet die Geschichte des 
ersten erschwinglichen Fortbewe-
gungsmittels auf beeindruckende 
Art und Weise nach: Von Karl 
Drais‘ zweirädrigem Laufmaschi-
ne („Draisine“) über das Veloziped 
auf Holzspeichenrädern bis hin 
zu modernen Mountainbikes und 
Trekkingrädern. Rund 100 histo-
rische Exponate haben der Arns-
berger Museumsleiter Dr. Jürgen 
Schulte-Hobein und sein Team im 
Deutschen Fahrradmuseum Bad 
Brückenau ausgeliehen, um die 
bemerkenswerte Entwicklung des 

„Drahtesels“ zu veranschaulichen. 
Dabei geht es nicht nur um den 
technischen Aspekt – vielmehr 
wird das Fahrrad in seinen gesell-
schaftlichen Zusammenhängen 
betrachtet und erklärt, wie es als 
erstes erschwingliches Fortbewe-
gungsmittel auch die einfachen 
Bevölkerungsschichten 
mobil machte. 
Auf dem Weg dorthin 
gab es allerdings auch 
den ein oder anderen 
Irrtum – wie etwa das 
elegante, aber unfall-
trächtige  Hochrad, 
das nur kurze Zeit 
die Straßen im 
wahrsten Sinne des 
Wortes unsicher 
machte. Die Suche 
nach der idealen 
Rahmenform und 
Bereifung zog sich 
fast bis zur Jahrhun-
dertwende hin: Erst als 

Zwei Räder,  
die Geschichte schrieben

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

info@stiefermann-sanitaer.de

Inhaber A. Stiefermann

Solaranlagen
Wärmepumpen

Badplanung
Alt-/Neubauinstallation

Historisches Hochrad

Auch moderne Räder sind  
Bestandteil der Ausstellung
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Für regelmäßige Leser un-
seres Mietermagazins sind es 

„alte Bekannte“: die sechs Per-
sonen, die in der rechten obe-
ren Ecke über den Hausblick-

Schriftzug blicken und Ihnen 
von dort aus freundlich zulä-
cheln. Nach elf Jahren, so fin-
den wir, ist es nun an der Zeit für 

neue Gesichter. Was Heidi Klum kann, das 
können wir auch: Unter dem Motto „Die 
Wohnungsbaugenossen-
schaften“ plant unse-
re Genossenschaft 

Wer körperlich nicht 100-prozentig fit ist, 
muss nicht zu Hause bleiben, wenn der 
Bekanntenkreis zur Radtour aufbricht: 
Mit modernen E-Bikes öffnen sich neue 
Möglichkeiten. Die mit einem Elektromotor 
ausgestatteten Räder sind optimal für alle, die 
nicht (mehr) ganz so ausdauernd in die Pedale 
treten können. „So finden auch Menschen, die 
sich länger nicht sportlich bestätigt haben, An-
schluss an die Gruppe und können so ihren 
Aktionsradius erhöhen. Selbst Senioren, die 

Unsere Genossenschaft hat viele  
Gesichter – zeigen Sie Ihres! 

Leichter über den Berg – das E-Bike macht’s möglich

teilweise über 80 Jahre alt sind, radeln mit E-
Bikes locker zur Möhne oder um die Sorpe“, 
erklärt Rolf Navel vom Neheimer Fahrrad-Fach-
geschäft Zweirad Navel. 
E-Bikes gibt es heutzutage in großer Auswahl 
und in vielen verschiedenen Ausführungen; 
dementsprechend ist eine gute Beratung wich-
tig. Mitglieder unserer Genossenschaft, die sich 
für die praktischen „Pedelecs“ interessieren, 
finden bei Zweirad Navel kompetente An-
sprechpartner: Rolf Navel und sein Team finden 

das richtige Rad für jede Alters- und Leistungs-
klasse, das dann im Anschluss gleich kostenlos 
getestet werden kann. „Bevor man sich für ein 
E-Bike entscheidet, sollte man es eine längere 
Strecke probefahren. Nur so geht man sicher, 
dass das Rad tatsächlich zum Fahrer passt“, 
erklärt der Fahrrad-Profi.
Einfache E-Bikes, die hauptsächlich für kürzere 
Strecken im Stadtverkehr genutzt werden, ha-
ben eine Kapazität von 20 bis 40 Kilometern 
– wer gern größere Touren unternimmt, sollte 
eine gehobene Ausführung mit größerer Reich-
weite wählen. „Bei besseren E-Bikes kann auch 
die Trittfrequenz individuell eingestellt bzw. 
angepasst werden“, erklärt Rolf Navel. Der ko-
stenlose E-Bike-Test läuft noch über die ganze 
Sommersaison. Senioren sind im Fachgeschäft 
am Tappeweg 8 übrigens ebenso herzlich will-
kommen wie junge Leute. „Speziell für Berufs-
tätige, die gern mit dem Rad zur Arbeit fahren, 
aber eine steigungsreiche Strecke zurückzule-
gen haben, ist das E-Bike interessant. Man lässt 
sich einfach am Berg vom Motor unterstützen 
und erreicht sein Ziel, ohne unangenehm ver-
schwitzt zu sein“, schildert Rolf Navel. Darüber 
hinaus haben die schicken Elektroräder noch 
einen Vorteil: Eine „Tankfüllung“ – die Akkus 
können an jeder herkömmlichen Steckdose 
aufgeladen werden – kostet zwischen vier und 
sechs Cent auf 100 Kilometern. Grund genug, 
den Pkw in der Garage zu lassen.  

01.08.2011 per Post oder E-Mail ein Foto 
nebst Ihrem Namen und Ihrer Anschrift 
zukommen. Natürlich können Sie es auch 
persönlich in unserer Zentrale in der Goe-
thestraße oder der Nebenstelle in der Löcke-
straße vorbeibringen. Die interessantesten 
Bewerber laden wir zu einem Fotoshooting 
ein und entscheiden anschließend, wer zum 
Kreis der neuen Hausblick-Models gehört. 
Jedes unserer zukünftigen Werbegesichter 
wird mit einem Einkaufs- oder Warengut-
schein belohnt. Falls Sie noch weitere Fragen 
haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter ger-
ne unter der Telefonnummer 02932-475910 
zur Verfügung. 

eine neue Werbekampagne und sucht dafür 
sympathische und überzeugte Mitglieder, die 
sich als Model zur Verfügung stellen. Das Be-
ste dabei: Idealmaße sind nicht erforderlich, 
Falten hingegen erlaubt! Als Gesichter un-
serer Genossenschaft suchen wir eine bunte 
Truppe, in der jede Generation – vom Baby 
bis zum Senior – vertreten sein sollte. Bewer-
ben dürfen sich sowohl Einzelpersonen als 
auch ganze Familien. 
Sich zu bewerben, ist denkbar ein-
fach: Lassen Sie uns bis zum 

Kompetenter Ansprechpartner in Sachen E-Bikes: Rolf Navel.


