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Weihnachtsgruß
„Was hinter uns liegt und was vor uns liegt,

ist relativ unbedeutend,

verglichen mit dem, was in uns liegt.“

Die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG 
wünscht allen Mietern, Mitarbeitern und son-
stigen Weggefährten ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr!
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 Redaktion

Mit neuem Namen 
auf einem gutem Weg

Genossenschaft investiert weiter in ihren 
Wohnungsbestand – Neubauten sollen wieder in 

das Programm aufgenommen werden

Nach den Wahlen im September dieses Jah-
res begann die Amtszeit der neuen Vertreter 
unserer Genossenschaft nach der Vertreter-
versammlung am 10. November 2011. Dage-
gen endete für 17 von insgesamt 52 Vertreterinnen 
und Vertretern nach fünf Jahren die Amtszeit.
Wie die Vertreter vom Vorstand der Genossenschaft 
erfuhren, konnten nach umfangreicher Renovie-
rung einige Wohnungen neu auf den Markt ge-
bracht werden. Eine Reduzierung des Leerstandes 
an Wohnungen konnte jedoch nicht erreicht wer-
den. Ähnlich wie der Durchschnitt verhielt sich 
im betrachteten Geschäftsjahr 2010 die Zahl der 
Kündigungen. „Hier sind wir bereits auf einem 
guten Weg“, so Vorstand Werner Schlinkert weiter. 
Es bleibe aber oberstes Ziel, diese Entwicklung zu 

verbessern und weiter für die Mitgliedschaft und 
das Wohnen in der Wohnungsbaugenossenschaft 
zu werben.
Mit 14,82 Euro je Quadratmeter hat man 2010 
die für Instandhaltung des Wohnraums inve-
stierte Summe leicht steigern können. Trotzdem 
liegt man mit einem durchschnittlichen Miet-
preis von 4,03 Euro je Quadratmeter noch unter 
dem Durchschnitt anderer Genossenschaften. 
2,2 bis 2,6 Millionen Euro sind in die regionale 
Wirtschaft geflossen, umgerechnet 95 Arbeits-
plätze hat man sichern helfen können. „Wir 
können damit ein verlässlicher Partner des Bau-
gewerbes bleiben“, so Schlinkert. Zu den Maß-
nahmen gehörten unter anderem das Anbringen 
von Balkonen sowie die Modernisierungsmaßen 

im Rahmen des CO2-Programms der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau.
Nach dem bewährten Vorbild der ersten Senioren-
wohngemeinschaft auf der Ringstraße in Arnsberg 
wurde eine Immobilie auf der Heinrich-Lübke-
Straße umgebaut. In Zusammenarbeit mit der Ca-
ritas hat die Genossenschaft damit auch in ihrem 
Wohngebiet in Hüsten ein neues Wohnerlebnis für 
Senioren in Zentrumsnähe geschafften, das bereits 
regen Zuspruch gefunden hat.
Vor allen durch die Modernisierungen habe die 
WGAS den Wert der Wohnungen steigern können, 
erklärte Vorstand Herbert Herrig, was sich auch 
positiv auf die Bilanzsumme ausgewirkt habe. Der 
Bilanzgewinn soll nach dem Beschluss der Vertre-
ter erneut in Maßnahmen der Genossenschaft zur 
Werterhaltung und Sicherung des Wohnbestandes 
fließen. Bei einer Gegenstimme wurden der Jahres-
abschluss und Lagebericht genehmigt, einstimmig 
wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet.
Bei den turnusmäßigen Wahlen zum Aufsichtsrat 
wurden Johannes Rahmann und Heinz-Günther 
Körner wiedergewählt. Im Aufsichtsrat will sich 
Rahmann wieder um den Posten des Vorsitzen-
den bewerben. Einvernehmlich wurde den derzeit 
neun Mitarbeitern und zwei Azubis für ihre Arbeit 
gedankt. 
Die Zustimmung der Vertreter fand auch die Ände-
rung der Satzung, nach der sich die Genossenschaft 
jetzt „Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft 
eG“ nennt. Der neue Name zeige, dass man sich 
künftig auf das Arnsberger Geschäftsgebiet konzen-
trieren wolle. Die Außendarstellung der Genossen-
schaft wird sich entsprechend verändern.
Beim Ausblick auf 2012 bekräftigte der Vorstand 
die Absicht zu weiteren Modernisierungen. „Wir 
müssen uns zudem aber auch von nicht mehr 
vermietbaren Objekten trennen“, erklärte Werner 
Schlinkert. In der Nähe der Seniorenwohnge-
meinschaft in Hüsten will man künftig 
eine Tagespflege mit ansiedeln und 
auch das Thema Neubauten will 
die Genossenschaft wieder in Be-
tracht ziehen.

Vordere Reihe von links: Franz Schröer, Gaby Rossa, Walter Kriener, 
Michael Huber, Heinz-Günther Körner (Aufsichtsrat)
Hintere Reihe von links: Frank Albrecht, Werner Schlinkert (Vor-
stand), Markus Vieth, Herbert Herrig (Vorstand), Johannes Rahmann 
(Aufsichtsrat)

(Oliver Wendell Holmes)
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e-mail: wanderakademie@sgv.deSanitär/Heizung
Arnsberg
Fa. Stiefermann Tel.: 02931-938993 

Neheim/Hüsten
Fa. Dymek Tel.: 02932-83101 

Höingen/Bergheim/Herdringen
Fa. Schlüter Tel.: 02932-7426 

Sundern/Stemel
Fa. Plass Tel.: 02933-3153 
Fa. Schültke Tel.: 02933-2057 

Elektro
Arnsberg
Fa. Schmidt Tel.: 0171-8054711
 
Neheim/Hüsten/Bergheim/Herdringen/Höingen
Fa. Schweineberg Tel.: 02932-83990
 
Sundern/Stemel
Fa. Schäfer Tel.: 02933-2507
 
    
 
Dach
Arnsberg
Fa. Hesse Tel.: 02931-52130
 
Neheim/ Bergheim
Fa. Aland Tel.: 02932-22578
 
Hüsten/ Herdringen/ Höingen
Fa. Herbst Tel.: 02932-54120

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

Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

Schröder, Tetampel & Ufer OHG
Goethestraße 24, 59755 Arnsberg-Neheim, Tel. 0 29 32 / 80 94 90
schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de

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

120x60_4c_Schroeder_Te_oFo:a  01.12.2011  12:13 Uhr  Seite 1

Alle Jahre wieder ……
… bedankt sich die Genossenschaft bei ihren ehren-
amtlichen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit.

Als Mittler zwischen der Geschäftsführung 
und den Mietern vor Ort sind diese Mitglieder 
ein wichtiges Bindeglied in einer funktionie-
renden Gemeinschaft. Eine lustige Truppe, die 
sich da im urigen SGV-Heim in Neheim versam-
melt hatte. Nicht nur das gemeinsame Wohnen 

unter den Dächern der Genossenschaft wird ge-
lebt – auch altbekannte Weihnachtslieder wurden, 
von Willi Wenzel auf dem Akkordeon untermalt, 
angestimmt. Tradition wird eben groß geschrieben 
in der nunmehr 111-jährigen Geschichte der Ge-
nossenschaft. Als Ehrengäste konnte der Vorstand 
vertraute und besonders verbundene Mitglieder 
begrüßen und ihnen den Dank aller für ihr ehren-
amtliches Engagement aussprechen:
Ursula Hasler, seit 50 Jahren Mitglied und wohn-
haft in der Heinrich-Lübke-Straße in Hüsten, konn-
te bereits in 2002 für ihr 40-jähriges Engagement 
um die Hausgemeinschaft geehrt werden. Zurzeit 
plant  sie mit dem Technikteam der Genossen-
schaft den Umzug in eine neue und moderne 
Wohnung gleich nebenan. Rüstig genug für einen 
Neubeginn, will sie die Vorzüge einer energetisch 

auf den neuesten Stand der Technik gebrachten 
Wohnung genießen. 
Liesel Knepper, ebenfalls Mitglied seit dem 
01.11.1961 aus dem Stadtteil Alt-Arnsberg in der 
Löckestraße. Sie ist bekannt durch die liebevolle 
Pflege des Vorgartens – er stellt quasi die Visiten-

karte der Hausgemeinschaft dar. Bereits im Februar 
dieses Jahres durften wir ihr zu ihrem 90. Geburts-
tag die herzlichsten Glückwünsche überreichen.
Waltraud Kleinehr ist seit 50 Jahren um das Wohl 
der Hausgemeinschaft im Haverkamp 6 bemüht. 
Oft mit Nachdruck versucht sie stets das Beste für 
ihre Mitbewohner zu erzielen und agiert somit 
ganz im Sinne des Genossenschaftsgedankens. 
Bereits ihr verstorbener Ehemann war ein langjäh-
riges Aufsichtsratsmitglied und ein engagierter Ver-
fechter um die Belange unserer Genossenschaft. 
Leider konnten die Mitglieder Josef Aha, eben-
falls 50 Jahre Hauswart aus dem Gladenbruch und 
langjähriger Vertreter der Genossenschaft, sowie 
die Familien Emil Peters und Walter Heinzel, 
die ihr 50-jähriges Mieterjubiläum begehen, aus 
gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Geselliges Beisammensein: Die Hauswarte unserer Genossenschaft feierten im Neheimer SGV-Heim Weihnachten.

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

Raten und Gewinnen
Auf welcher Seite in diesem  
Hausblick befindet sich der unten  
abgebildete Bildausschnitt?

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

Einsendeschluss ist der 12.02.2012
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen – der Gewinner  
wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Energiesparen beginnt im Kopf

Alle Welt redet vom Energiesparen – doch 
in vielen Köpfen haben immer noch an-
dere Dinge Priorität: Reisen, Auto und 
Wellness stehen ganz oben. Und auch was 
die Wohnungswirtschaft angeht, ist es leider so, 
dass ein modernes Bad und ein Balkon immer 
noch einen größeren Wohnanreiz abgeben als 
niedrige Energiekosten.
Seit über 20 Jahren ist unsere Genossenschaft 
bemüht, ihren Hausbestand in energetischer 
und ökologischer Hinsicht zu verbessern. Wer 

von den älteren Mietern kennt nicht 
den ekelhaften Gestank der Koh-

le- und Holzöfen bei diesigem 
Wetter – so trennten wir uns 
schon vor geraumer Zeit von 
den Ofenheizungen. Bis in 
die Siebzigerjahre waren Öl-

öfen und Gasheizungen 
als bequeme und be-
zahlbare Heizungsart 
hoch geschätzt. Mit 
der Ölkrise wurde 
dann nach dem tat-
sächlichem Verbrauch 
abgerechnet – und all-
mählich änderten sich 
in der Folge auch die 
individuellen Heizge-
wohnheiten. In etwa 

sparte jeder Haushalt durch sein eigenes Verhal-
ten und bewussteren Umgang mit den Ressour-
cen 15 Prozent.

Darüber hinaus hat unsere Genossenschaft 
nach und nach alle Einfachverglasungen 
im Wohnungsbestand durch Fenster aus 
Isolierglas ersetzt, so dass weitere 20 Pro-

zent eingespart werden konnten. Die viel 
zu großen ölbefeuerten Heizkessel wurden 
gegen Erdgas als sauberen Energieträger 
ausgetauscht (Einsparungspotenzial: ca. 25 
Prozent), bessere Heizungssteuerungen und 
eine saubere Verbrennung optimierten das 
Ganze nochmals (5 Prozent Einsparung). 
Mitte der Neunziger begann die Genossen-
schaft dann mit der Dämmung von Fassaden 
– Einsparungen von bis 30 Prozent waren rech-
nerisch zu erwarten. Heute sind wir soweit, 
dass wir zwei Drittel der zur Warmwasserbe-

reitung und Heizung benötigten Energie aus der 
Erdwärme nutzen können.

Die Energiekosten laufen davon 

Wir geben jedes Jahr die Hälfte der uns zur 
Verfügung stehenden Mittel für weitere energe-
tische Maßnahmen aus – und werden es auch 

noch viele weitere Jahre tun, denn leider sind 
noch lange nicht alle Häuser saniert.
Unsere neuesten Modernisierungsmaßnahmen 
in Zahlen: Ein energetisch saniertes Gebäude 
liegt in der Grundmiete bei 6,50 Euro/m² und 
wirft Energiekosten von etwa 0,50 Euro/m² auf.
(Gesamt = 7,00 Euro/m²). Ein normales Ge-
bäude mit einer Grundmiete von 4,00 Euro ist 
mit Energiekosten von 1,60 Euro/m² (Gesamt = 
5,60 Euro/m²) immer noch günstiger.
Wer meint, dass die Rechnung nicht aufgeht, 
dem sei gesagt, dass unsere Ressourcen endlich 
sind und Energieeinsparung nicht zum Null-
tarif zu haben ist. Seit der Liberalisierung der 
Strom- und Erdgasmärkte in Deutschland ist das 
Preisniveau rasant gestiegen – für Erdgas hat 
es sich beinahe verdoppelt. In der Folge haben 
sich Licht und Wärme gerade für einkommens-
schwache Haushalte zu kostspieligen Gütern 
entwickelt.
Grundsätzlich hat die deutsche Energiegesetz-
gebung kein Recht auf Strom und Gas festge-
schrieben –selbst eine Mindestversorgung ist 

nicht gewähr-
leistet. Zwar 
werden Hartz 
IV-Empfängern 
angemessene 
Wohnungs- und 
Heizkosten er-
stattet, doch 
auch die Erhö-
hung des mo-
natlichen Hartz 
IV-Regelsatzes 
auf 364 Euro 
bzw. 367 Euro 
ab 2012 än-
dert nichts an 
der Tatsache, 
dass in ganz 

Deutschland die durchschnittlichen Stromko-
sten eines Alleinstehenden den Hartz IV-Satz 
für Strom um durchschnittlich 

Ökologisch wie energetisch 
veraltet: Heizöfen sind schon vor 
etlichen Jahren aus unserem Woh-
nungsbestand verschwunden.
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02932/83990
Elektro Schweineberg · Auf dem Bruch 37 · 59757 Arnsberg

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen

Speicherheizungen
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26 Prozent übersteigen. In der Spitze sind es 
sogar 35 Prozent. Doch nicht nur Empfän-
ger von Hartz IV haben Schwierigkeiten, die 
steigenden Energiekosten aufzufangen. Auch 

Geringverdiener mit einem Nettoeinkommen 
von unter 900 Euro sind von der überproporti-
onalen Belastung betroffen. 
Wie man den Medien in den letzten Wochen 
entnehmen konnte, planen die Energieversor-
ger erneut eine Erhöhung der Gaspreise, ob-
wohl diese im Vergleich zum Vorjahr bereits 
um bis zu 17 Prozent gestiegen waren. Nutzer 
von Sammelheizungen der Genossenschaft 
können hier aufatmen:
Im Jahr 2009/2010 haben wir gemeinsam 
mit der Arbeitsgemeinschaft Sauerländer und 
Siegerländer Genossenschaften eine deutsch-
landweite Ausschreibung über Gaslieferungen 
durchgeführt. Innerhalb dieses Verbundes ging 
es immerhin um die stolze Summe von ca. 52 
Mio. KWh/a Gas. Auf die Genossenschaft ent-
fielen davon ca. 6,5 Mio.
Es wurden weit mehr als 20 Gaslieferanten an-
gefragt, wobei letztlich drei Lieferanten gewillt 
und in der Lage waren, uns zu beliefern: die 
Hochsauerland Energie, die RWE Vertrieb AG 
und die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 
(SVB). 
Die SVB konnte ein günstiges Festpreisangebot 
für die Jahre 2011 und 2012 unterbreiten. Wir 
sind damit noch unter dem Preisniveau von 
2010 geblieben und erzielen eine Einsparung 

von ca. 16.000 Euro pro Jahr. Ge-
nauere Angaben 

können aber erst im Frühjahr 2012 nach 
Rechnungsstellung für das Jahr 2011 gemacht 
werden. Tatsächliche Verbräuche ergeben sich 
natürlich erst nach einer Heizperiode.

Im Frühjahr nächsten Jahres ste-
hen wieder Preisverhandlungen 
für das Jahr 2013 und folgende 
an, um weiterhin günstige Gaslie-
ferung zu gewährleisten – mehr 
darüber in der nächsten Ausgabe 
unseres Hausblicks. Den Mietern, 

deren Wohnungen mit Gas-Etagenheizungen 
ausgestattet sind, empfehlen wir ebenfalls, sich 
auf dem liberalisierten Energiemarkt umzu-
schauen. 

Der Neue ist wieder der Alte

Die Umwelt liegt der Genossenschaft am Her-
zen, deshalb haben wir uns im Jahr 2010 auf 
die Suche nach einem günstigen Öko-Angebot 
für unseren Allgemeinstrom gemacht. Letzt-
endlich erfolgte Anfang des Jahres 2011 der 
Wechsel zur OptimalGrün GmbH. Obwohl 
Ökostrom allgemein teurer ist, konnten wir 
dank geschickter Verhandlungen eine jährliche 
Ersparnis von etwa 4.000,00 Euro für unseren 
Bestand erreichen. Leider ist das neue Angebot 
von OptimalGrün für das Jahr 2012 viel zu 
teuer. Dieses beträgt für unseren Bestand rund 
103.000,00 Euro bei einer jährlichen Abnah-
memenge von circa 150.000 KWh verteilt auf 
rund 300 Abnahmestellen.Günstigster Bieter 
ist nunmehr wieder die RWE Vertrieb AG, mit 
der wir auch ohne Aufpreis über die Ökovari-
ante verhandeln konnten. Der Strommarkt will 
sehr genau beobachtet werden 
– wären wir bei 
OptimalGrün ge-
blieben, hät-
te uns 

das ganze 49.000,00 Euro mehr gekostet. Ge-
genüber dem nächstgünstigsten Bieter konnten 
wir obendrein noch eine jährliche Ersparnis 
von circa 4.000,00 Euro erzielen.

Schwierigkeiten beim Lieferantenwechsel

Beim Thema Allgemeinstrom ist der Lieferan-
tenwechsel sehr schwierig, da es viele Strom-
zähler gibt (über 300 Stück) und der Verbrauch 
sehr niedrig ist. Die auschlaggebende Größe 
für einen geeigneten Tarif ist hier nicht der 
Preis pro Kilowattstunde, sondern der Grund-
preis, die Zählergebühr etc. Die Preise bewegen 
sich zwischen 60 bis 224 Euro, aber auch die 
Abnahmemenge schwankt zwischen 16 und 
3.000 KWh pro Jahr. Aufgrund der niedrigen 
Abnahmemenge pro Lieferstelle ist es schwie-
rig, einen Versorger mit einem entsprechenden 
Tarif zu finden. Für den Lieferanten fallen 
Netzdurchleitungsgebühren und Messdienst-
leistungen an den Betreiber des Stromnetzes 
an. Er verdient hingegen nur durch den Strom-
verbrauch, so dass Abnahmestellen mit gerin-
gem Verbrauch kein attraktives Geschäft für 
ihn darstellen.
Weiterhin ist es schwierig einen Lieferanten 
zu finden, der die speziellen Bedingungen der 
Jahresrechnung erfüllen kann. Denn aufgrund 
der jährlichen Betriebskostenabrechnung für 
unsere Mieter ist es zwingend notwendig, dass 
der Rechnungszeitraum dem 01.01. bis zum 
31.12. eines Jahres entspricht. Die Rechnungen 
müssen zügig und für alle Abnahmestellen am 
Anfang des Folgejahres erstellt werden, damit 
von unserer Seite eine zeitnahe Betriebskosten-
abrechnung gewährleistet werden kann.
Einfacher ist dies bei Abnahmestellen mit hö-

herem Verbrauch: Hiervon haben wir zurzeit 
sechs Objekte mit circa 40.000 KWh/a 

Stromverbrauch. Mit insgesamt 9.700 
Euro konnte hier bei Lieferung von Öko-
strom durch die SVB eine Ersparnis von 

300 Euroerzielt werden.
Kompliziert, aber dennoch: Wir bleiben für Sie 

stets am Ball – beziehungsweise am Strom.
Auch unsere Genossenschaft 
setzt auf „grünen“ Strom.

Der Gaspreis bleibt 
stabil – aber nur bei uns
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Mieter werben Mieter: 111,- Euro als Prämie

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

Entsorgungsfachbetrieb
nach §52 KrW-AbfGHÜCKER

(0 29 32)

93056

Neue Mieter zu vermitteln lohnt sich. Jedes Mit-
glied unserer Genossenschaft, das einen neuen 
Mieter vermittelt, bekommt 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 
Arnsberger Wohnungsbaugenossen-
schaft eG. Beachten Sie bitte, dass 
Sie sich vorab mit dem zuständigen 
Wohngebietsbetreuer in Verbindung 
setzen, damit Ihnen die Prämie auch 
sicher zugeht.

Raum für starke Frauen
Drei Zimmer in Hüsten und ein Spielplatz hinterm Haus: Birgit Hogrebe und 
Tochter Janine haben ihre Traumwohnung gefunden.

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen man 
sich niederließ, um an dem gewählten Ort 
sein Leben zu verbringen. Die meisten Men-
schen ziehen mehrmals im Leben um. Die Grün-
de dafür sind vielfältig –heutzutage ist nicht selten 
die familiäre Situation ein Anlass, sich räumlich 
zu verändern. So war es auch bei Birgit Hogre-
be: Nach der Trennung von ihrem Mann zog sie 
von einer 120 Quadratmeter großen Doppelhaus-
hälfte in eine kleine Mietwohnung nach Hüsten 
um. Mit dabei war ihre damals zweijährige Toch-
ter Janine. „Wir lebten knapp fünf Jahre direkt 
an einer Hauptstraße. Da gehörten Lärm und 
Abgase zur Tagesordnung“, schildert Birgit Ho-
grebe. Aber nicht nur der Lautstärkepegel störte 
die 38-Jährige. „Je älter Janine wurde, desto un-
wohler fühlte ich mich in der alten Wohnung. 

Es gab keine Möglichkeit, meine 
Tochter mal alleine vor die Tür zu 
lassen, ohne dass ich mir direkt 
Sorgen gemacht habe. Das sollte 
kein Dauerzustand sein – also ent-
schloss ich mich, etwas Neues zu 
suchen.“ 
Nach zunächst erfolgloser Suche 
bekam die alleinerziehende Mut-
ter von einer Freundin den Tipp, 
sich doch mal nach Wohnungen 
umzuschauen, die zum Bestand 
unserer Genossenschaft gehören. 
Mit den Worten: „Die kümmern 
sich um einen“, ließ sich Birgit 
Hogrebe schnell überzeugen und 
nahm Kontakt zu uns auf. Der 
Wohnort in Hüsten sollte bleiben, 
um die Nähe zum Arbeitsplatz – 
Birgit Hogrebe ist seit 17 Jahren 
bei einem Pulverbeschichter tä-
tig – sowie zur Grundschule der 
Tochter zu erhalten.

Am Haverkamp 26 wurde das Mutter-Tochter-
Gespann mit der Hilfe unseres Mitarbeiters Uwe 
Balko letztlich fündig: 55 Quadratmeter mit drei 
Zimmern, in der ersten Etage gelegen und mit 
einem eigenen Spielplatz direkt hinterm Haus – 
mehr hätten die Hogrebes sich nicht 
wünschen können. Das Abenteuer 
Umzug konnte beginnen. „Wir sind 
zwar erst seit Anfang November in 
der Wohnung, so dass zurzeit noch 
ein bisschen Chaos herrscht, aber wir 
fühlen uns pudelwohl“, erzählt Birgit 
Hogrebe. „Janine hat auf dem Spiel-
platz schon erste Kontakte geknüpft 
und ich habe endlich mein eigenes 
Schlafzimmer. Man kann sagen: Wir 
sind angekommen.“ 

In dem Sechs-Parteien-Haus haben sich die bei-
den Frauen ein gemütliches kleines Reich ge-
schaffen. Das Zimmer der siebenjährigen Janine 
ist ganz mädchenhaft in Rosa gehalten, und das 
Badezimmer mit Wanne bietet Birgit Hogrebe ei-
ne willkommene Entspannungsmöglichkeit nach 
anstrengenden Arbeitstagen. Darüber hinaus hat 
sich Birgit Hogrebe endlich den Traum von einer 
neuen Einbauküche verwirklicht – da die Woh-
nung als langfristiges Zuhause angesehen wird, 
sollte an der Einrichtung nicht gespart werden.
Die Renovierungsarbeiten hielten sich indes in 
Grenzen. „Wir haben neu tapeziert und im 
Wohnzimmer Laminat verlegen lassen. Dabei 
hat uns die Wohnungsbaugenossenschaft ganz 
toll unter die Arme gegriffen“, freut sich Birgit 
Hogrebe. Dass an der Ecke Haverkamp/Arns-
berger Straße der Bau eines Obi-Fachmarktes 
geplant ist, beunruhigt die Mutter nicht. „Im 
Gegenteil, Ich finde es eher gut, dass sich am 
Standort Hüsten neue Geschäfte ansiedeln. Das 
jetzige Angebot ist ja nicht so vielseitig – wenn 
hier mal was passiert, sollte man sich nicht so-
fort dagegen stellen. Wir jedenfalls freuen uns 
jetzt erstmal über unsere neue Wohnung und 
genießen es, hier zu sein.“ Unsere Wohnungs-
baugenossenschaft wünscht den beiden alles 
Gute für die Zukunft!

Birgit und Janine Hogrebe
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Solaranlagen
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Badplanung
Alt-/Neubauinstallation

Rauchmelder retten Leben

Wer die üblichen Vorsichtsmaßnahmen be-
rücksichtigt und etwa brennende Kerzen 
niemals unbeaufsichtigt lässt, kann das Risi-
ko eines Wohnungsbrandes erheblich redu-
zieren. Doch auch wenn man noch so achtsam 
ist: Es gibt Situationen, die man selber nicht in 
der Hand hat – Kurzschlüsse etwa. Jährlich ver-
unglücken in Deutschland etwa 500 Menschen 

tödlich durch Brände, wobei der Großteil von 
ihnen nicht an Verbrennungen, sondern an einer 
Rauchvergiftung stirbt. Eine frühe Warnung vor 
einem Feuer kann dabei über Leben und Tod 
entscheiden – besonders in der Nacht. 
Im Schlaf vom Feuer überrascht zu werden, ist 
ein wahres Schreckensszenario. Auch Menschen, 
die einen leichten Schlaf haben, werden vom 
Brandgeruch nicht zwangsläufig wach, denn der 
menschliche Geruchssinn funktioniert im Schlaf 
nicht. So wird der Rauch zunächst nicht wahrge-
nommen und oft vergehen mehrere Minuten, bis 
die Rauchkonzentration und die Temperatur der-
art ansteigen, dass das Brandopfer schließlich er-

wacht. Im schlimmsten Fall 
lähmen die giftigen Brand-
gase das Atemzentrum, was 
zum Erstickungstod führen 
kann. Die Bildung des hoch-
giftigen Brandrauchs wird 
durch (Einrichtungs-)Ge-
genstände aus Plastik oder 
Schaumstoff begünstigt, 
die sich heutzutage in jeder 
Wohnung finden. 
Abhilfe schaffen Rauchmel-
der, die bei der ersten Rauch-
entwicklung Alarm schlagen, 
so dass Hausbewohner früh-
zeitig geweckt werden und 
sich in Sicherheit bringen 
können, bevor die Flucht-
wege abgeschnitten sind. In 
öffentlichen Gebäuden sind 
solche Geräte bereits gang 

und gäbe, in privaten Wohnräumen noch nicht. 
Ein Versäumnis, das im Ernstfall tödliche Folgen 
haben kann.
Das haben inzwischen auch viele Bundeslän-
der erkannt: In Hessen, Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, Schleswig-Holstein, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Thüringen, Bremen und 
Sachsen-Anhalt sind Rauchmelder im privaten 

Wohnbereich inzwischen Vorschrift bei 
Neu- und Umbauten; Bestandsgebäude 
müssen im Laufe einer bestimmten Frist 
nachgerüstet werden. Auch wenn die 
Installation von Rauchmeldern in Nor-
drhein-Westfalen zurzeit noch freiwillig 
ist: Experten raten, mindestens in Schlaf- 
und Kinderzimmern sowie in Fluren, die 
im Brandfall als Fluchtweg genutzt wer-
den, ein solches Gerät anzubringen. 
Handelsübliche 9V-Rauchmelder sind 
ohne zusätzliche Kabelverlegung zu in-
stallieren und kaum größer als eine Kaf-
feetasse. Geräte für Privathaushalte funk-

tionieren meist nach dem sogenannten optischen 
Prinzip, das eine zuverlässige Raucherkennung 
und entsprechende Alarmmeldung ermöglicht. 
Diese Rauchmelder arbeiten unabhängig vom 
Stromkreis und kündigen einen nötigen Batteri-
ewechsel rechtzeitig durch einen Signalton an. 
Optische Rauchmelder reagieren vor allem auf 
kalten Rauch, der sich bildet, bevor Flammen zur 
Gefahr werden. 
Der Kauf eines Rauchmelders ist verhältnismä-
ßig unkompliziert, sollte aber möglichst nicht 
im Discounter, sondern im Fachhandel erfolgen. 
Gesetzlich müssen Rauchmelder der Norm EN 
14604 entsprechen, die eine Mindestlautstärke 
des Alarms sowie einige Standards im Bereich 
der Funktionalität definiert. Produkte, welche die 
Norm erfüllen, erhalten die CE-Kennzeichnung. 
Für Geräte, die über die gesetzlichen Mindestan-
forderungen hinausgehen, halten der VdS und 
der TÜV Nord ein besonderes Gütesiegel bereit. 
Richtig installiert wird ein Rauchmelder in waa-
gerechter Position und mit mindestens 50 Zen-
timeter Abstand zu den Zimmerwänden an der 
Decke. Er darf allerdings nicht in der Nähe von 
Luftschächten oder in starker Zugluft angebracht 
werden. Zigarettenqualm oder Kerzen lösen bei 
ordnungsgemäß installierten Geräten in der Re-
gel keinen Fehlalarm aus; auch Raucherhaushalte 
können also problemlos ausgerüstet werden. Wer 
in Küche und Bad einen Rauchmelder installieren 
möchte, sollte auf ein Gerät mit Stummschalter 
zurückgreifen, da auch Verdunstungsdämpfe den 
Alarm auslösen können. 

Rauchmelder schlagen bei der ersten Rauchentwicklung Alarm – so 
können sich die Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Im Gegensatz zu öffentlichen Gebäuden wird in vielen Wohnhäusern 
auf Rauchmelder verzichtet. Das kann böse Folgen haben.
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Einfach mal Gast sein!
Die Baugenossenschaft Hegau eG hat drei Gästewohnung im Bestand – 

jeweils eine in Singen, Konstanz und Ludwigshafen.

Urlaub am Bodensee ist 
Erholung pur. Das milde 
Klima und die Schönheit 
der Landschaft machen 
die Gegend zu einer der 
beliebtesten Ferienregi-

onen in Deutschland. Umringt 
von Palmen an den Uferpromenaden, Weinbergen 
und Wiesen finden Entspannungssuchende, Na-
turliebhaber, Genießer 
und Sportbegeisterte 
beste Voraussetzungen 
für abwechslungsreiche 
Ferientage. Vielseitige 
Freizeitaktivitäten wie 
Segeln, Wandern, Rad-
fahren oder Schwim-
men werden ebenso 
geboten wie regionale 
kulinarische Genüsse 
und außergewöhnliche 
Weine. Für Mitglieder 
unserer Genossenschaft 
finden sich gleich drei 
preisgünstige Gäste-
wohnungen am Boden-
see. Die große Kreisstadt 
Singen liegt inmitten der 
weithin unberührten 
Hegaulandschaft mit 
ihren von Burgen ge-
krönten Vulkanbergen 
wie zum Beispiel dem 
Hohentwiel. Der König der Hegauvulkane be-
geistert Besucher mit seiner größten deutschen 
Festungsruine von 9,92 Hektar. Der neu gestaltete 
Stadtgarten und das renaturierte Aachufer laden 
zu ausgiebigen Spaziergängen ein, und auch Kunst 
und Kultur genießen in Singen einen hohen Stel-
lenwert: Die neue Stadthalle, das Hegau-Museum, 
das Kulturzentrum G.E.M.S. oder die Musikinsel 
bieten das ganze Jahr über sehens- und hörens-
werte Veranstaltungen. Alljährlich spielen beim 
Hohentwiel-Festival auf der größten Festungsruine 
Deutschlands weltberühmte Musiker wie Joe Co-

cker. Die Gästewohnung mit zwei Zimmern in der 
Überlinger Straße 7 bietet auf 50 Quadratmetern 
zwei bis vier Gästen Platz. Der Preis pro Nacht 
für zwei Personen liegt bei 25 Euro, jede weitere 
Person bezahlt fünf Euro extra. Bettwäsche und 
Handtücher sind mitzubringen. 
Konstanz gilt als historische Stadt mit jungem Herz. 
An der Grenze zur Schweiz gelegen, bietet sie ihren 
Gästen außergewöhnliche Blicke und Perspekti-

ven über das Wasser 
auf die Alpen, den 
Säntis, den Hegau 
und den Schweizer 
Seerücken. Die urige 
Altstadt, die seit dem 
Mittelalter fast un-
verändert erhalten 
geblieben ist, lädt 
mit zahlreichen Ge-
schäften und gemüt-
lichen Weinstuben 
zum Flanieren ein. 
Wissenshungrigen 
bietet Konstanz ei-
ne veritable Muse-
umslandschaft. Das 
Rosgartenmuseum 
in der Innenstadt, 
eines der ältesten 
Museen Baden-
Württembergs, zeigt 
zum Beispiel Expo-
nate zur Kunst- und 

Kulturgeschichte der Stadt. Das Theaterensemble 
am See zieht mit niveauvollen Inszenierungen Be-
sucher aus ganz Deutschland an. Darüber hinaus 
gibt die in Konstanz beheimatete Südwestdeutsche 
Philharmonie jährlich über 100 Konzerte. 
Das beliebteste Ausflugziel der Stadt ist jedoch die 
Blumeninsel Mainau, die rund um das barocke 
Schloss der gräflichen Familie Bernadotte mit einer 
prachtvollen Park-und Gartenanlage auftrumpft. 
Die Drei-Zimmer-Wohnung der Baugenossenschaft 
Hegau in der Wollmatinger Straße 155 liegt nahe 
der historischen Altstadt. Das Nutzungsentgelt be-

trägt pro Nacht für zwei Personen 35 Euro, die 
dritte und vierte Person bezahlen jeweils fünf Euro, 
weitere Gäste wohnen kostenlos. Insgesamt finden 
sechs Urlauber Platz. Bettwäsche und Handtücher 
können gegen eine kleine Gebühr gestellt werden. 
Bei einem Aufenthalt ab elf Tagen fällt eine Gebühr 
von 40 Euro für die Endreinigung an. 
Eingebettet in eine bewegte Hügellandschaft und 
angrenzend an ein ausgedehntes Naturschutz-
gebiet, liegt Bodmann-Ludwigshafen am west-
lichen Ende des Bodensees, dem sogenannten 
Überlinger See. Unter Kennern zählt diese Ecke 
mit ihrer geschützten Natur, seltenen Pflanzen 
und zahlreichen Vogelarten zu den schönsten 
Gebieten am Bodensee. Der Erholungsort grenzt 
direkt an den Bodanrücks – eine Halbinsel, die 
den Nordwestteil des Bodensees in Überlinger 
See und Untersee teilt. Wahrzeichen des Über-
linger Sees ist die markante Silhouette der Ruine 
Altbodman. Der Bisonhof mit der Bisonstube 
auf dem Bodanrück ist unbedingt einen Besuch 
wert, insbesondere wenn man mit Kindern un-
terwegs ist. Ein weiteres Wander-Highlight ist 
die bekannte Marienschlucht. 1897 begehbar 
gemacht, gräbt sie sich 100 Meter tief in das 
Molassegestein ein.
Die gemeindeeigene Motorbootgesellschaft in 
Bodmann-Ludwigshafen bedient den Schiffs-
Kursverkehr auf dem Überlinger See mit einem 
umfangreiches Ausflugs- und Sonderfahrten-
programm. Dadurch sind viele der schönsten 
Ausflugsziele wie zum Beispiel die Blumeninsel 
Mainau, Konstanz oder Meersburg für Gäste 
auch ohne Auto problemlos erreichbar. Beson-
ders schön ist die Region im Frühjahr, wenn die 
zahlreichen Obstbäume blühen und auf einzigar-
tige Weise die Landschaft prägen. Zwei Zimmer 
(zusammen 54 Quadratmeter) für bis zu vier Per-
sonen stehen auch den Gästen unserer Genossen-
schaft in Bodmann-Ludwigshafen zur Verfügung. 
Mit 37,50 Euro pro Nacht für zwei Personen plus 
einem kostenlosen Kfz-Stellplatz ist das Appar-
tement sehr kostengünstig. Das Mitbringen von 
Tieren ist in der Nichtraucherwohnung in der 
Hegaustraße 2 allerdings nicht erlaubt. 

Singen, Konstanz und Ludwigshafen sind mit 
dem „Seehas“ zu erreichen: Die Bahn ist regel-
mäßig zwischen den drei Orten unterwegs und 
bietet Fahrgästen beste Aussichten direkt auf 
den Bodensee. Weitere Informationen zu den 
Städten und Gästewohnungen finden Sie unter 
www. gaeworing.de

Infokasten

 Freundlich, geräumig, zentral gelegen: 
Die Gästewohnungen der Baugenossenschaft Hegau.

Ausgabe 4/2011
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Lichterketten schmücken in der Winterzeit 
viele Häuser, Balkone und Gärten – und 
am Weihnachtsbaum sind sie seit langem 
eine sichere Alternative zur Wachsker-
ze. Dennoch gilt es auch bei Stromleuchten, 
wachsam zu sein. Vor allem Beschädigungen 
an Lichterketten und eine falsche Handhabung 
können zu Schäden führen. 

Grundsätzlich sollten die Birnchen nicht mit Pa-
pier oder anderen Materialien verhüllt werden 
– dadurch entstehen gefährliche Wärmestaus, 
die Feuer auslösen können. Eine weitere Ge-
fahrenquelle sind beschädigte Kabel. Fallen 
mehrere Glühbirnen aus, verteilt sich die ver-
bleibende Spannung 
auf die anderen 
Leuchtmittel, was 
die Hitzestrahlung 
auf ein kritisches 
Maß steigern kann. 
Defekte Lämpchen 
sollten daher unbe-
dingt ausgetauscht 
werden – ist dies 
nicht möglich, sollte 
sicherheitshalber 
die gesamte Kette 
entsorgt werden.
M i n d e r w e r t i g e 
Ware aus Fernost 
entspricht häufig nicht den deutschen Sicher-
heitsbestimmungen und kann im schlimmsten 
Fall Zimmerbrände oder Stromschläge auslö-
sen. Besonders Familien mit kleinen Kindern 
sollten auf die Qualität der Produkte achten, 

da der Nachwuchs gerne an der festlichen 
Beleuchtung herumspielt. Grundsätzlich gilt: 
Lichterketten vor dem Zubettgehen oder dem 
Verlassen der Wohnung unbedingt vom Strom-
netz nehmen! 
Wer beim Kauf einer Lichterkette auf das GS-

Prüfzeichen ach-
tet, tut etwas für 
die eigene Sicher-
heit. Der TÜV 
rät zudem zu 
LED-betriebenen 
L i ch te rke t t en , 
da sie aufgrund 
der geringeren 
Wärmeentwick-
lung weniger 
brandgefährlich 
sind. Zum Schutz 
vor elektrischen 
Schlägen emp-
fiehlt sich der 

Einsatz von Lichterketten mit Transformator: 
Er reduziert die Spannung auf maximal 50 
Volt, so dass selbst bei direktem Hautkontakt 
mit einer defekten Leitung kein gefährlicher 
Stromschlag erfolgen kann. 

Sind mehrere Lämpchen defekt, sollte sicherheitshalber  
die ganze Kette ausgemustert werden.
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Brillantes Bild dank Klasse-A-Material

Etwa 99 Prozent unserer 
Wohnungen werden per 
Kabelanschluss mit Fern-
sehprogrammen und 
gegebenenfalls anderen 
Diensten wie beispiels-
weise Internet oder Tele-
fon versorgt. Eine Beson-
derheit stellt dabei der Teil 
des Kabelnetzes nach der 
Anschlussdose bei den Ka-
belkunden dar. Dieser Beitrag 
erklärt, wie durch Klasse-A-
Material und fachgerechte 
Montage und Installation zu-
künftig Störungen vermieden 
werden können.
In unseren Wohnungen erfolgt die Versorgung mit 
Fernsehprogrammen über den Anschluss an das 
Kabelnetz. Dabei handelt es sich um ein struktu-
riert aufgebautes koaxiales Leitungssystem zwi-
schen einer Kopfstelle (Übergabepunkt, meist im 
Keller des Hauses) und den Anschlussdosen in den 
einzelnen Wohnungen. Die bisherige Nutzung 
dieser Kabelnetze wird zunehmen durch Interakti-
vität und möglichst große Datenraten für Hin- und 
Rückkanal ergänzt. Dies bedeutet dann Triple Play: 
die gleichzeitige Nutzung von Fernsehen, Internet 
und Telefonie ohne Beeinflussung.

Das Kabelnetz und seine Ebenen

In Kabelnetzen gibt es verschiedene Arten von so-
genannten Netzebenen (NE).
NE 1 und 2 gelten den Sendeanstalten bei Rund-
funk und TV. Interessant wird es ab NE 3.
NE 3 = Zugangsnetz. Dazu gehören die Kabel, die 
von der Straße ins Haus führen.

NE 4 = Verteilernetz. Das Ver-
teilernetz beginnt im Keller. 
Von hier führt ein separates 
Kabel bis in die einzelne Woh-
nung und endet mit in der Re-
gel einer Übergabedose. Hier 
beginnt dann die nächste und 
für uns wichtigste Ebene.
NE 5 = Wohnungsnetz. In 
den meisten Fällen besteht 
die Ebene aus einem Ver-
bindungskabel und einem 
Endgerät wie etwa Fernse-
her oder Videorekorder als 
Empfänger.
Für die fachlich einwandfreie 
Datenübermittlung in den 
Ebenen NE 3 bis 4 haben wir 
als Genossenschaft gesorgt. In 

der Ebene NE5 sind Sie der Betreiber – und durch 
die Wahl der Stecker, Verbindungskabel und des 
Modems mitverantwortlich für die Empfangsquali-
tät. Neben dem klassischen Fernseher gibt es auch 
die Möglichkeit aufwändigerer Verkabelung und 
zwar dann, wenn etwa noch ein Kabelmodem 
oder ein zweites beziehungsweise drittes Fernseh-
gerät angeschlossen werden soll.
Sogenanntes Klasse-A-Material ist eine Hilfestel-
lung der Elektronik- und Elektrotechnik-Industrie. 
Geräte, Komponenten und Kabel mit dem oben 
gezeigten Logo weisen das hinreichende Schir-
mungsdämpfungsmaß von 85 dB auf. Es gibt auch 
verbesserte Versionen A+ mit 95 dB oder sogar 
A++ mit 105 dB. Mit Hilfe dieser Kabel ist ein 
ausreichendes Schirmdämpfungsmaß durchgän-
gig gewährleistet. Jedoch ist bei der Montage und 
Installation von Klasse-A-Material Qualitätsarbeit 
unabdingbar, weil sonst an Übergangsstellen Lecks 

Kalt erwischt?In vielen Heizkörpern sammelt sich in 
den warmen Monaten Luft an. Das hat 
zur Folge, dass die Heizung beim Ein-
schalten nicht richtig warm wird. Ein ver-
zögertes Aufheizen kann allerdings auch an 
einem defekten Thermostat-Ventil liegen. Ein 
schlecht oder falsch funktionierender Heiz-
körper bringt den Ärger oft erst zum Sommer 
des folgenden Jahres – nämlich dann, wenn 
die Gas- oder Heizkostenabrechnung ins Haus 
flattert.
Damit man kein böses Erwachen erlebt, sollte 
man rechtzeitig, also am besten vor Beginn der 
Heizperiode, überprüfen, ob die Heizung noch 
einwandfrei funktioniert. So können viele Pro-
bleme relativ einfach behoben werden. Klei-
ne Instandsetzungsarbeiten an Heizkörpern 
kann man in Eigenregie durchführen. Es lässt 
sich beispielsweise ganz leicht überprüfen, ob 

auftreten können, die zu unerwünschten Störef-
fekten führen. Um einen qualifizierten Fachmann 
für die Montage und Installation zu finden, rufen 
Sie uns bitte an. 
Es geht von solchen Kabeln keine unzulässige Stör-
strahlung aus, die andere Kabelnutzer oder Funk-
dienste behindern würde. Sie werden auch durch 
einwirkende Störeinflüsse nicht beeinträchtigt.
Aber nicht nur das richtige Kabel, sondern auch der 
richtige Stecker ist ein wichtiges Kriterium für ein 
störungsfreies Bild. Ein Kabel kann durchaus aus-
reichende Schirmung aufweisen – wenn es jedoch 
mit dem falschen Stecker versehen wird, welcher 
weniger als 85 dB Schirmdämpfungsmaß aufweist, 
kann es zu Störungen kommen.
Fazit: Sie als Mieter und Betreiber der Netzebene 
5 können durch ausschließliche Verwendung 
und fachgerechte Montage von Klasse-A-Material 
auf einfache Weise Empfangsstörungen an Ihren 
Geräten verhindern und haben immer einen bril-
lanten Empfang.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Har-
mann, der sich um die Belange rund um Unity-
media für unser Unternehmen kümmert: Telefon: 
02932-475910 oder mobil 0173-5146937.

Luft in den Heizkörpern ist. Ein guter Anhalts-
punkt sind gluckernde Geräusche, außerdem 
erkennt man Luft im Heizkörper daran, dass 

er trotz voll aufgedrehtem Thermostat im obe-
ren Bereich nicht richtig warm wird. Die Luft 
im Heizkörper verhindert, dass sich das zum 
Aufheizen benötigte Wasser optimal verteilt. 
So wird unnötig Energie verschwendet.
Das Entlüften ist dabei nicht ausschließlich 
Sache des Vermieters. Für Etagenheizungen 
etwa ist der Mieter selbst verantwortlich. Wie 
man es macht, zeigt die Bedienungsanleitung 
für den Heizkörper, die Ihnen bei Einbau oder 
der Wohnungsübergabe ausgehändigt wurde. 
Sollten Sie trotzdem Probleme haben, rufen 
sie uns an. Wir organisieren dann technische 
Hilfe. Achtung: Bei einer Sammelheizung ist 
die Entlüftung des Heizkörpers durch die Mie-
ter nicht sinnvoll, da gleichzeitig auch der 
Wasserdruck in der Anlage geprüft und not-
falls reguliert werden muss. Entlüften ist hier 
unsere Aufgabe – rufen Sie uns an.

Die Entlüftung von Etagenheizungen kann 
in Eigenregie durchgeführt werden.

Die Gewinnerin unseres 
letzten Rätsels, in 
dem wir nach dem 
richtigen Bildaus-
schnitt fragten, ist 
Margarete Risse, 
Rolandring 11 in 
Arnsberg. Die Haus-
blick-Redaktion gratuliert 
herzlich und wünscht viel 
Freude mit dem Douglas-
Einkaufsgutschein im 
Wert von 50 Euro.

Rätselgewinner
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Die Jugend im Blick
Im November hat der Verein Nachbarn für Nachbarn einen neuen Vorstand 
gewählt, der sich verstärkt um die Jugendförderung kümmern möchte.

Die Nachbarschaft und Gemeinschaft för-
dern, sich mit dem eigenen Kiez identifi-
zieren und neue zukunftsfähige Projekte 
schaffen – all das sind die Ziele des Nachbar-
schaftsvereins Nachbarn für Nachbarn e.V.
2006 in Kooperation mit unserer Genos-
senschaft gegründet, zählt der Verein heute 
rund 60 Mitglieder. Getroffen wird sich dort, 
wo früher ein Lebensmittelmarkt Menschen 
zusammenführte – in der Montessoristraße 
in Hüsten. „Unser Verein sorgt sich um das 
gemeinsame Miteinander der Menschen in 
Hüsten und Umgebung. Gerade ältere Men-
schen leiden oft unter Vereinsamung. Mit 
einer Vielzahl an Angeboten zur Freizeitge-
staltung und auch einer lebendig praktizierten 
Nachbarschaftshilfe durchbrechen wir diesen 

Kreislauf“, erklärt Kim Knepper. Die 29-jäh-
rige Kinderpflegerin wurde bei der diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung einstimmig 
zur ersten Vorsitzenden gewählt. 
Gemeinsam mit Silke Masuth (zweite Vor-
sitzende), Franziska Rizzo (Kassiererin) und 
Monika Krick (Schriftführerin) wird sie sich 
die kommenden drei Jahre um die Anlie-
gen des Vereins kümmern. Bis auf Monika 
Krick sind alle anderen Damen zum ersten 
Mal im Vorstand aktiv. Knepper: „Ich selbst 
lebe zwar schon über zehn Jahre in einer 
Wohnung der Genossenschaft, hatte aber 
eher weniger mit dem Verein zu tun. Als 
Heidi Geue sich aus persönlichen Gründen 
entschloss, den ersten Vorsitz abzugeben, 
wurde mir das Amt angeboten. Ich habe ger-

ne angenommen – und als Tagesmutter ist 
es mir ein persönliches Anliegen, die Kinder 
und Jugendlichen mehr in den Fokus des 
Vereins zu rücken.“ 
Bisher zielten die Angebote bei Nachbarn 
für Nachbarn eher auf die ältere Generation: 
Der wöchentlich am Dienstag stattfindende 
Spielenachmittag wird sehr gerne von Ru-
heständlern genutzt. „Wir sind bestrebt, 
unsere Leistungen ständig zu erweitern und 
wollen in Zukunft auch verstärkt für Jün-
gere etwas bieten. Ich könnte mir vorstel-
len, regelmäßige Spielenachmittage auch für 
Kinder zu veranstalten – vielleicht sogar in 
Form einer abwechselnden Tagesbetreuung 
verschiedener Mitglieder, so dass die Eltern 
auch mal Zeit für sich haben. Das gemein-
same Miteinander aller Generationen führt 
zu einer guten Nachbarschaft“, erläutert die 
erste Vorsitzende ihre Ziele. 
Dass der neue Vorstand frischen Wind in 
den Verein bringen wird – daran gibt es 
keinen Zweifel. Neben dem ausgeweiteten 
Jugendangebot ist auch ein regelmäßiger 
Wellnessnachmittag in Zusammenarbeit mit 
der Kosmetikfirma Mary Kay angedacht. 
Durch das erweiterte Angebot erhofft sich 
der Vorstand, mehr Mitglieder für die ge-
meinsamen Aktivitäten zu gewinnen und 
natürlich auch, dass sich diese Vielfalt in der 
Öffentlichkeit widerspiegelt und die Men-
schen sich mit dem Verein identifizieren 
können. „Hüsten befindet sich auf einem 
guten Weg. Viel Licht ist in das Viertel ge-
kommen, neue Geschäfte siedeln sich an. 
Die Aufbruchsstimmung zeigt sich auch 
im Verein. Der Vorstand ist jedenfalls hoch 
motiviert, Nachbarn für Nachbarn voran zu 
treiben“, schildert Kim Knepper. Wir freuen 
uns auf Neuigkeiten in 2012!

Der Platz an der Sonne.
Fertigbalkone und Balkongeländer für mehr Freiraum zum Träumen.
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Der neue Vorstand will frischen Wind in den Verein bringen. 



Service

12

Ausgabe 4/2011

Sicher durch die kalten Monate

Eine dicke Schneedecke 
sieht zwar toll aus, hat auf 

Straßen und Geh-
wegen aber nichts 
zu suchen. Dann 
kommt der städ-
tische Winterdienst 
mit seinen Fahrzeu-

gen zum Einsatz, der 
zunächst die wichtigsten Straßen und Brücken frei-
räumt. Nach und nach werden dann die Wohnge-
biete und kleineren Straßen abgefahren. 
Rund um die Häuser unserer Genossenschaft sind 
die Mieter für den Winterdienst verantwortlich. 
Die jeweilige Hausgemeinschaft muss also für 

schnee- und eisfreie Wege 
vor dem Haus sorgen, so 
dass möglichst kein Fußgän-
ger Schaden nimmt. Möchte 
eine Hausgemeinschaft die-
se Aufgabe abgeben, ist dies 
jedoch kein Problem: Un-
sere Genossenschaft beauf-
tragt gerne einen externen, 
privaten Winterdienst, der 
sich um das Räumen und 
Streuen kümmert. Dies ist 
vor allem für Hausgemein-
schaften mit vielen berufstä-
tigen oder älteren Mietern interessant, die wenig 
Zeit haben oder sich körperlich nicht fit genug für 
die zuweilen anstrengende Arbeit fühlen. 
„Abgerechnet wird das Ganze über die monatli-
chen Betriebskosten“, erklärt Werner Schlinkert. 
„Pro Wohneinheit betragen die Kosten rund 57 
Euro im Jahr, was monatlich auf einen Betrag von 
etwa 4,70 Euro hinausläuft.“ Der Vorstand unserer 
Genossenschaft befürwortet die Durchführung des 
Winterdienstes durch Fremdfirmen – und späte-
stens seit dem vergangenen schneeintensiven Win-
ter zeigen sich auch immer mehr Hausgemein-
schaften zufrieden mit diesem Service. „Je mehr 
Mieter mitmachen, desto günstiger werden die 
Konditionen“, erklärt Werner Schlinkert. Ein Preis-
niveau von 3,50 Euro pro Monat sei im Fall einer 
noch stärkeren Inanspruchnahme eines Fremd-
Winterdienstes durch die Genossenschaft durch-
aus denkbar. Allerdings muss sich die Hausgemein-
schaft über die kostenpflichtige Beauftragung einer 
solchen Firma einig sein – alle Parteien müssen 

eine Erklärung unterschreiben. 
Wer in der Vergangenheit bereits 
Erfahrungen mit einem privaten 
Winterdienst gemacht hat, wird 
möglicherweise bemerkt haben, 
dass es nicht immer möglich war, 
alle Straßen und Gehwege bis 
zum Einsetzen des Berufsverkehrs 
komplett freizuräumen. Dies liegt 
jedoch in aller Regel nicht daran, 
dass die Mitarbeiter der Firma 
schlampig arbeiten, sondern ist 
schlicht und einfach dem Umstand 
geschuldet, dass die Winterdienst-

ler gerade bei problematischen Wetterlagen nicht 
überall zur gleichen Zeit im Einsatz sein können. 
Dann ist ein wenig Geduld gefragt. Grundsätzlich 
gilt: Hat sich eine Firma vertraglich zur Durchfüh-
rung des Winterdienstes verpflichtet, ist die Haus-
gemeinschaft nicht mehr haftbar, falls es zu einem 
Unfall auf dem Gehweg vor ihrem Haus kommt.
Wer mehr Informationen benötigt bzw. Fragen 
zum Winterdienst hat, kann sich jederzeit gerne 
bei uns melden!

Winterdienst durch eine Fremdfirma: ja oder nein? 
Würden Sie das Schippen und Streuen gerne 
abgeben oder ist ihnen die Beauftragung eines 
privaten Winterdienstes zu teuer? 
Lassen Sie uns wissen, wie Sie zum Thema 
Winterdienst stehen – wir freuen uns über jede 
E-Mail (info@wgas.de) und jede Postkarte! 

Infokasten

Ihre Hausgemeinschaft kümmert sich selber 
um den Winterdienst? Dann beachten Sie bit-
te folgende Regeln: Für den Fußgängerverkehr 
sollte stets eine Spur von etwa 1,50 Meter von 
Schnee und Eis freigehalten werden; bei Schnee 
und Eisglätte ist auf den Gehwegen mit Sand 
und Granulat zu streuen. Die Verwendung von 
Salz ist nur in besonderen Gefahrensituationen, 
etwa bei Blitzeis oder Eisregen, erlaubt! Nach 
Beendigung des Schneefalls oder nach dem 
Entstehen der Glätte sind Schnee und Glätte 
unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt eine Hausge-
meinschaft bzw. eine einzelne Mietpartei ihre 
Winterdienstpflicht nicht, so liegt eine Ord-
nungswidrigkeit vor, die mit einer Geldbuße 
geahndet werden kann. 

Infokasten

Für den Fußgängerverkehr sollte stets eine eis- und schneefreie Spur geschaffen werden.


