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Über uns

Traditionell - Modern - Sicher
Geschichte der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft

Internationales Jahr
der Genossenschaften

Seit 112 Jahren gibt es die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft in diesem Jahr. Einige
Namenswechsel hat die Genossenschaft hinter sich, zu jeder Zeit aber stand fest: Mitglieder
der Genossenschaft haben sich für modernes Wohnen zu tragbaren Mietpreisen entschieden,
genießen lebenslanges Wohnrecht und die Möglichkeit der aktiven Mitbestimmung.
Kurzer geschichtlicher Überblick:

Das internationale Jahr, ausgerufen von
der UNO, gibt es bereits seit 1957.
Themen waren bisher unter anderem Menschenrechte, Bildung, Behinderte, Ozean,
Familie, Berge und in diesem Jahr die Genossenschaften.

Die neue awg hat 1750 Mitglieder und präsentiert sich nah am Mieter, modern und aufgeschlossen.
Für die Zukunft sind umfangreiche Renovierungen an Bestandsobjekten geplant. Leerstand
von Wohnungen wird durch moderne, attraktive Wohnungen vermieden.
Und: Ab 2014 wird erstmals nach 40 Jahren auch wieder neu gebaut!

Wie entstand das neue Logo?
Ein neues Logo zu gestalten, ist immer wieder eine große Herausforderung. Ein Bericht von
GEOVIS Media Services
Wie gingen wir da vor? Natürlich informierten wir uns zunächst genau über
die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft. Was wird angeboten, wofür steht
die Genossenschaft, etc… Vorgabe war
zudem, dass das neue Logo gut zu dem
der Wohnungsbaugenossenschaften Südwestfalen passt, da die Logos für Werbezwecke oft nebeneinander stehen.
Alle Eckpunkte wurden gesammelt und
von einem 4-köpfigen Team in einem Meeting besprochen. Was soll ausgedrückt werden?
Anschließend ging es an die Entwicklung.
Hierfür orientierten wir uns an dem Logo der Stadt Arnsberg, das ein klein geschriebenes
A benutzt. Das kombinierten wir mit Bauklötzen in den Farben des Logos der Wohnungsbaugenossenschaft Deutschland. Nebeneinander wirken die Logos sehr harmonisch, man
erkennt eine Verbundenheit, gleichzeitig steht das Logo der awg auch alleine gut da.
Mehrere Entwürfe wurden an die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft geschickt. Den
Entscheidungsträgern der awg gefiel spontan das jetzige Logo am besten.
Das neue Logo wirkt modern und hat durch die Kombination der Farben eine sehr positive
Ausstrahlung, vermittelt Sicherheit. Und awg ist mittlerweile jedem Mitglied ein Begriff.
www.geovis.com
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Sinn der Thematisierung des Jahres 2012
ist, die Arbeitsweise von Genossenschaften
populär zu machen: Nachhaltig zu wirtschaften und sozial verantwortlich zu handeln sind keine Gegensätze, sondern Prinzipien der Genossenschaften, die damit
außerordentlich erfolgreich sind.
Blicken wir auf die genossenschaftlichen
Gruppen in Deutschland, so sind das mit
20 Millionen Mitgliedern fast ein Viertel der
deutschen Bevölkerung.
Für mehr als 800.000 Menschen bieten Genossenschaftsorganisationen Arbeitsplätze.
Es gibt ca. 7.500 Genossenschaften – darunter rund 2.000 Wohnungsgenossenschaften,
1.000 Volksbanken und Raiffeisenbanken,
2.600 landwirtschaftliche und 1.600 gewerbliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften sowie 200 Konsumgenossenschaften. Somit sind die Genossenschaften
eine treibende Kraft in Wirtschaft und Gesellschaft.
10 Prozent des Mietwohnungsbestandes
in Deutschland, das sind rund 2,2 Millionen Wohnungen, werden von Wohnungsgenossenschaften angeboten. Mehr als fünf
Millionen Mieter genießen den Vorteil,
preiswert, sicher und modern zu wohnen.
An der Entwicklung von vielen attraktiven
Wohnvierteln sind Genossenschaften maßgeblich beteiligt.
Moderne Wohnungen zu fairen Preisen,
lebenslanges Wohnrecht und aktive Mitbestimmung sind die großen Vorteile, die
genossenschaftliches Wohnen bietet.

Über uns

Wir sind für Sie da

Liebe Leserinnen
licks,
und Leser des Hausb
mit dieser ersten Ausgabe des Hausblicks im Jahre 2012 stelle ich mich Ihnen als neue Redakteurin vor. Ich hoffe, dass Ihnen das Magazin gefällt und freue mich schon sehr auf die
weitere Arbeit für und mit der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft.
Was ich sonst so tue? Ich arbeite für die Firma GEOVIS Media Services in Soest. Wir produzieren Filme, entwerfen alles rund um Werbung und erstellen Websites sowie Websoftware.
Eines meiner Tätigkeitsfelder ist das Schreiben von Filmscripts und Sprechertexten, Reiseführern und Reiserecherchen, Texten für Websites und Broschüren.
Ich lebe mit meinem Mann, unserem 10-jährigen Sohn sowie Hund und Katze am Möhnesee. Fahre ich vom Büro in Soest aus nach Hause, atme ich jedes Mal auf, wenn mein Blick
über den Arnsberger Wald schweift.
Meine Freizeit verbringe ich natürlich am liebsten mit meiner Familie. Fahrradfahren, Wanderungen, Gartenarbeit, Fotografieren und im Sommer auch mal eine Motorradtour gehören zu meinen Hobbys, außerdem lese ich gern.
Über Ihre rege Beteiligung an dem Hausblick würde ich mich sehr freuen. Haben Sie
Vorschläge für interessante Themen, verbringen Sie oder Ihr Nachbar die Freizeit mit einem
ungewöhnlichen Hobby? Ich berichte gern darüber, rufen Sie mich einfach unter
029 21 - 66 09 262 an.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen herrlichen Frühling, den wir uns
alle nach dem langen Winter verdient haben!
Ihre

Sensationell:
In 2011 hat die awg 30.000,- € Gaskosten eingespart!
Das ist eine wirklich gute Nachricht,
Herr Eickel freut sich: Durch günstige
die natürlich nur durch geschickte VerVerträge mit den Siegener Versorgungshandlungen und durch die Tatsache,
betrieben (SVB) konnte statt der erwardass wir als Genossenschaft und Großteten Einsparung von 16.000,- € pro Jahr
abnehmer Sonderkonditionen erhalten,
eine Summe von über 30.000,- € eingespart
möglich ist.
werden! Und das in Zeiten, in denen die
120x60_4c_Schroeder_Te_oFo:a
12:13 Uhr Seite 1
Energiekosten in ganz Europa stetig 01.12.2011
steigen!

Bitte sprechen Sie bei Mängeln oder
Störungen zuerst mit Ihrem Hauswart
oder rufen Sie uns an unter:

0 29 32 / 47 59 10
Sanitär/Heizung
Arnsberg
Fa. Stiefermann
Tel.:029 31 - 93 89 93
Neheim/Hüsten
Fa. Dymek
Tel.:029 32 - 831 01
Höingen/Bergheim/Herdringen
Fa. Schlüter
Tel.:029 32 - 74 26
Sundern/Stemel
Fa. Plass
Tel.:029 33 - 31 53
Fa. Schültke
Tel.:029 33 - 20 57
Elektro
Arnsberg
Fa. Schmidt
Tel.:0171 - 805 47 11
Neheim/Hüsten/Bergheim/Herdringen/
Höingen
Fa. Schweineberg
Tel.:029 32 - 839 90
Sundern/Stemel
Fa. Schäfer
Tel.:029 33 - 25 07
Dach
Arnsberg
Fa. Hesse
Tel.:029 31 - 521 30
Neheim/ Bergheim
Fa. Aland
Tel.:029 32 - 225 78
Hüsten/ Herdringen/ Höingen
Fa. Herbst
Tel.:029 32 - 541 20
Sundern/Stemel
Fa. Rischen
Tel.:029 33 - 27 36
Kabelfernsehen
Unitymedia
Kundencenter
Techn. Störung
Michael Harmann

Tel.: 01805 - 66 31 00
Tel.: 01805 - 66 01 00
Tel.: 0173 - 51 46 937

Schlüsseldienst
Fa. Clemens
Fa. Becker-Jostes

Tel.: 0163 - 338 50 49
Tel.: 029 33 - 971 30

Unsere Handwerker sind an allen Werktagen für Sie
im Einsatz. Aber auch sie wünschen sich ungestörte
Freizeit, deshalb bitte nur im äußersten Notfall
anrufen.

Redaktion Hausblick

Immer da, immer nah.

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

Schröder, Tetampel & Ufer OHG

Goethestraße 24, 59755 Arnsberg-Neheim, Tel. 0 29 32 / 80 94 90
schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de
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Hilfe im Alltag

Die Emmas entlasten pflegende Angehörige
Ulrike B. war einem großen Druck ausgesetzt. Gerne wären sie und ihr Mann mal wieder zusammen ins Kino gegangen oder zum Spielabend bei Freunden, aber die demente Mutter konnte man kaum alleinlassen und so blieben die beiden doch lieber zu Hause. Eine Nachbarin
brachte Ulrike B. auf die Idee, die „Emmas“ anzusprechen.

Pflegende Familienangehörige brauchen Freiraum
Jetzt ist die Lösung da: Alle zwei Wochen mittwochs macht sich das Ehepaar B. einen schönen Abend außer Haus. Susanne Schröer kommt
dann bei Ihnen vorbei, kümmert sich liebevoll um die Mutter. Sie weiß, wie sie die gedankliche Brücke zu der dementen Frau schlägt und
führt mit ihr gute Gespräche. So fand sie den Grund heraus, warum die Mutter oft das Essen versteckte. In ihrer Vorstellung war sie in den
Wirren des Krieges und wollte das Essen für ihre Schwester aufbewahren.
Susanne Schröer: „Ich gehe auf demente Patienten ein, beruhige sie und sage z.B. der Mutter von Frau B., dass ihre Schwester gerade schon
unten gegessen hat. Dann genießt sie in Ruhe ihre Mahlzeit, alles ist gut. Wichtig ist, den Patienten in seiner Welt zu lassen, ihn ernst zu nehmen. Dann kommt man auch ganz nah ran an die Menschen und erreicht ein gutes Verhältnis.“
Im Rahmen der Verhinderungspflege können die Kosten für diese Stunden übrigens von der Pflegeversicherung übernommen werden. Bei
Interesse sollte man die Emmas auf jeden Fall kontaktieren, bei der Antragsstellung helfen sie gerne.

Neue Wege in der Pflege
Susanne Schröer und ihre Tochter Tatjana van Rossum möchten
neue Wege in der Altenpflege gehen und haben das Projekt EMMA
auf freiberuflicher Basis gegründet. Sie betreuen Pflegebedürftige zu
Hause in ihren vier Wänden. Dabei ist es den beiden Frauen wichtig,
eine würdevolle Pflege zu bieten. So geben sie zu, dass sie meist mit
der vorgegeben Zeit für Pflegeleistungen nicht auskommen, aber
als Selbständige können sie ja selbst entscheiden, wie viel Zeit sie
benötigen, kein treibender Chef steht hinter ihnen.

Tatjana van Rossum sagt: „Wir sind auch spontan und nur für 1-2
Tage buchbar.“ Sie lacht: „Übrigens werden wir von ganz vielen
Patienten „Emma“ genannt. Das ist einfacher zu merken als unsere
Vornamen und wir freuen uns, dass der Name so gut ankommt.“

Manchmal benötigen auch junge Menschen Pflege

Wie sagte schon Loriot: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber
sinnlos.“

Es sind nicht nur alte Menschen, die gepflegt werden. „Vor einiger
Zeit hatten wir den Fall, dass die Mutter eines geistig behinderten 18
jährigen Mädchens ins Krankenhaus musste.

Das dritte Teammitglied ist Paula, eine freundliche Mops-Hündin,
die auf Wunsch „mitgebucht“ werden kann – übrigens ohne jeglichen Aufpreis. Viele Patienten freuen sich schon sehr auf Paulas
Besuch.

Hätte Frau Schröer nicht sofort zugestimmt, für 14 Tage zu der Tochter zu ziehen, hätte diese in ein Heim gemusst.

Kontakt:
Emma GbR
Telefon: 029 32 – 48 68 29
www.seniorenbetreuung-emma.de

Tatjana van Rossum (links) und Susanne Schröer mit Paula

EElektro-Installationen
Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen
K

02932/83990

Speicherheizungen
S

Elektro Schweineberg · Auf dem Bruch 37 · 59757 Arnsberg
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Steuerungen
S

Bauen & Gestalten

Der Innenwandputz - Wichtig für das Raumklima
oder – wie auf unserem Foto – der Lehmputz aufgebracht.

Heute besuche ich André Max Flögel
während eines Arbeitstages für die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft. Angestellt ist er bei der Firma Stuck & Natur
aus Iserlohn, die auf vielen Baustellen der
awg unterwegs ist und mit natürlichen
Baustoffen arbeitet.

Wichtig - besonders in Badräumen - ist, dass der
Putz diffusionsoffen ist, also eine gute Wasseraufnahmefähigkeit hat. So wirkt der Putz feuchtigkeitsregulierend, durch den hohen PH Wert
desinfizierend und – ganz wichtig – schützt vor
Schimmel-, Algen- oder Pilzbefall.

André Max Flögel verputzt Wände mit
ganz besonderem Geschick. Nachdem ich
vor Jahren einmal selbst – übrigens ohne
Erfolg – versucht habe, eine Wand zu verputzen, weiß ich, wie schwierig das ist. Ich
bin erstaunt, wie schnell und präzise der
Putz aufgetragen wird und dabei so gerade
ist, dass man kaum an Handarbeit glauben
kann.

„Im Badezimmer sollten die verputzten Wände
daher auch nicht tapeziert werden“, erklärt mir
André Max Flögel, „da sich sonst leicht Schimmelsporen ansiedeln und zu Erkrankungen der
Bewohner führen können.“
In den Wohnräumen sollten keine Vinyltapeten zum Einsatz kommen, die die positiven Eigenschaften des Putzes zunichtemachen. Sie riegeln die Wand hermetisch ab und nehmen keine
Feuchtigkeit aus der Raumluft auf. Das führt leicht
zu gesundheitsgefährdendem Schimmelbefall.

Er erklärt mir seine Arbeitsweise und die
Eigenschaften des Putzes: Kalk-Zementputze werden als Untergrund aufgetragen.
Darüber wird dann entweder der Kalkputz

Max-imal Art - viel mehr als ein Hobby
Nach unserem Gespräch über den Innenwandputz erzählte mir André Max Flögel, was er in
seiner Freizeit macht: Er malt, und zwar so einmalig gut, dass wir den Lesern des Hausblicks
seine außergewöhnliche Kunst nicht vorenthalten möchten.
Ich besuche ihn zuhause, wo er mir einige seiner Kunstwerke präsentiert. Als ausgebildeter
Illustrator machte er sich mit den verschiedensten Techniken vertraut und entwickelte unter
anderem pop-impressionistische Kollagen.
In naher Betrachtung stellt sich die Kollage lediglich als angelegte Farbfläche dar, vergrößert
der Betrachter jedoch den Abstand, führen die Farbflächen zu einem harmonischen Ganzen.

Jedes neue Bild ist ein Wagnis
André Max Flögel über seine Werke, die er übrigens auch als Auftragsarbeiten
durchführt: „Jedes neue Bild ist ein Wagnis, ein Abenteuer, man weiß weder wie
es ausgeht noch ob sich Erwartungen erfüllen, das ist das Faszinierende daran.“
Und: „Was gute Musik für die Ohren ist, sollen meine Bilder für das
Auge sein.“ Das trifft auf seine Werke unbestritten zu!
Ein- bis zweimal jährlich stellt er seine Bilder auf Vernissagen aus,
z.B. auf der Popkomm Berlin. Wer Interesse an seinen Werken
hat, kann sich aber auch direkt an André Max Flögel wenden.
Tel.: 0157 - 79 32 54 31

André Max Flögel zu Hause

Auswahl seiner Werke
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Nebenan

Der Verein „Nachbarn für Nachbarn“

Das Programm

Angebote für jede Altersgruppe

Der im letzten Jahr neu gewählte Vorstand legt Wert darauf, nicht nur die Senioren, sondern auch die junge Generation und die Familien anzusprechen. Frau
Krick stellt das Programm des Vereins
„Nachbarn für Nachbarn e.V.“ vor:

Die Stimmung bei der Karnevalsfeier im Vereinsraum der „Nachbarn für Nachbarn“ am
14.02.2012 könnte nicht besser sein. Bei Berlinern und Kaffee kann man sich prima unterhalten, fast alle Besucher haben sich lustig verkleidet. Es wird getanzt und gefeiert, abends gibt
es eine schmackhafte Suppe.

Nachbarschaftshilfe
Frau Krick denkt an eine Nachbarin, die wegen Krankheit heute leider nicht dabei sein kann.
Schnell stellt sie für sie ein Abendessen zusammen. Ein Teller Suppe, Brot, ein Berliner natürlich auch noch. „Sie hatte sich so auf diese Feier gefreut!“ sagt sie und eilt los, in eines der
Nachbarhäuser.

An jedem Dienstag findet ein Spielenachmittag für Erwachsene statt. Etwa
25 Nachbarn verbringen hier Ihre Freizeit bei Gesellschaftsspielen.

Familie Rizzo

Jeden 1. Donnerstag im Monat beginnt
der Nachbarschafts-Stammtisch ab 19.00
Uhr

Francesco Rizzo ist schon in einer Genossenschaftswohnung groß geworden. Vor einigen
Jahren hat er mit seiner Frau Franziska und seinen beiden Kindern die Genossenschaftswohnung seines Großvaters übernommen und mit der Nachbarwohnung zusammengelegt. So
lebt die Familie komfortabel auf geräumigen 100 qm.

am 27.03. ein Handarbeitskurs: Stricken
und Häkeln unter Anleitung

Er hat sich entschlossen, in den Räumen des Vereins eine Jugenddisco zu veranstalten.
„12- bis 16-jährige Mädchen und Jungs sind angesprochen, mitzumachen. So geben wir den
Jugendlichen die Möglichkeit, sich kennenzulernen, Kontakte zu vertiefen, zu tanzen und die
Musik mal ein bisschen mehr aufzudrehen als zu Hause erlaubt.“

Am 10.03. fand im Vereinsraum ein Kinderklamottenmarkt statt und

In Planung sind folgende Aktionen:
Jugenddisco
Frauenstammtisch (1x im Monat)
Zumbakurs
Seniorengymnastik
Brunch für Familien – geplant für einen
Samstagmorgen einmal monatlich.
Bei Fragen zu Kursen oder Veranstaltungen ist Frau Krick 029 32 - 47 59 10 die
richtige Ansprechpartnerin.

Impressionen der Karnevalsfeier

An Jugendliche zwischen
12 und 16!

Hallo! In die Disco dürft Ihr ja erst ab 16,
aber jetzt habt Ihr die Möglichkeit, beim Verein „Nachbarn für Nachbarn“ Eure eigene
Disco zu gestalten. Francesco Rizzo möchte
mit Euch eine neue Jugenddisco ins Leben
rufen. Trefft Euch mit Freunden, tanzt und
macht richtig Party! Wunschtermine nimmt
Francesco Rizzo gerne entgegen:
Tel. 029 32 - 89 24 52.

Zumba
Zehra Agovic, von allen der Einfachheit halber Sarah genannt, freut sich über die gute
Stimmung bei der Karnevalsfeier des Vereins „Nachbarn für Nachbarn“.
Sie möchte hier in den Vereinsräumen demnächst einen
Kurs für „Zumba“ anbieten.
Zumba erobert seit
2001 die Fitnessstudios der ganzen Welt.
Das Besondere an dieser Art des Tanzens ist
es, dass es so viel Spaß
macht und so einfach ist.
Lateinamerikanische Musik reißt jeden mit, die Stimmung ist super. Die Schrittfolgen
sind nicht wie beim Aerobic schwer zu merken, sondern problemlos zu erlernen.
Zumba-Kurse sind für jedermann zwischen
16 bis 60 ohne Einschränkungen geeignet,
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Für die Vermietung der Vereinsräume ist
das Ehepaar Rizzo zuständig. Der Raum
steht auch für Familienfeiern, etc. zur
Verfügung. Bei Interesse bitte bei Familie
Rizzo melden: 029 32 – 89 24 52.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Sarah sagt: „Das Zumba-Programm
verbindet grundlegende Elemente von
Aerobic, Intervalltraining und Krafttraining und macht sooo viel
Spaß!“ Sie lässt eine CD mit
Sambamusik einlegen und
ruft: „Kommt, macht alle
mit!“ Los geht’s, es sieht
wirklich sehr einfach
aus und die die Nachbarn haben richtig
Spaß dabei.
Sarah arbeitet im Auftrag der VHS und bietet
10 Unterrichtsstunden für
ca. 30,- € an.
Turnschuhe und Jogginghose sollten
mitgebracht werden. Der Termin steht
noch nicht fest, bei Interesse bitte bei
Sarah anrufen:
Tel.: 029 32 - 32 794

Nebenan

Wohnungen mit Panoramablick
Viele Wohnungen der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft bieten den Mietern eine wundervolle Aussicht.
Durch die landschaftlich attraktive Lage der Stadt Arnsberg ist hier ein Wohnen
möglich, das andere nur auf Urlaubsreisen
genießen können.
Ein Beispiel hierfür ist eine Wohnung am
Litauenring 70, die sogar zurzeit zur Vermietung steht. Hier schweift der Blick über
die weite Landschaft. Direkt vom Haus aus
kann man zu langen Wanderungen in den
Arnsberger Wald aufbrechen. Sollten Sie einen Mieter für die Wohnung finden, winkt
Ihnen natürlich auch hier die 111,- € Prämie
innerhalb der Aktion „Mieter werben Mieter“.

Annemarie Limberg – Hauswartin aus Überzeugung
Die Häuser am Litauenring 70, gelegen in
idyllischer Waldrandlage mit herrlichem
Panoramablick, entstanden im Jahre 1970.
Genauso lange wohnt hier Annemarie Limberg mit ihrem Mann. Die Wohnung war
mit 75 qm groß genug für das Familienleben
mit der Tochter. Nach deren Auszug wohnt
das Paar hier zu zweit und hat die Wohnung
ganz nach seinen Bedürfnissen gestaltet.

„Von Anfang an“, schildert Annemarie
Limberg „ habe ich hier die Tätigkeit der
Hauswartin übernommen. Das habe ich
immer gern getan, ich bin halt jemand, der
gerne anpackt und nicht lange rumredet.“
Da wechselt sie mal eine Glühbirne aus, fegt
nach Stürmen die Blätter vor der Haustüre
weg, oder schlichtet Meinungsverschiedenheiten von Hausbewohnern. Das kam aber
kaum mal vor, sagt sie, denn am Litauenring
70 gibt es eine harmonische Hausgemeinschaft. Hier hilft man sich gern, jeder kennt
jeden und Zeit für ein kleines Schwätzchen
ist fast immer.
Im Sommer genießen die Mieter des Hauses
die großen Rasenflächen rund um das Ge-

bäude, wo man sich sonnen kann und auch
gern mal den Grill anwirft. Annemarie Limberg lacht: „Ach, was hatten wir schon für
tolle Grillabende, wenn sich ein Nachbar
nach dem anderen zu uns gesellte, jeder
brachte etwas mit, und wir hatten richtig
Spaß!“ Natürlich wird immer darauf geachtet, die nicht Teilnehmenden nicht zu stören,
das ist ihr wichtig.

Mehr Freizeit
Seit einem Jahr ist sie Rentnerin und hat
jetzt noch mehr Zeit, sich um das Haus und
den liebevoll angelegten Blumengarten zu
kümmern. Leider ist Herr Limberg gesundheitlich sehr angeschlagen und kann die
Wohnung nicht mehr oft verlassen. „Die
Leute von der Genossenschaft sind toll,
Herr Schlinkert hat uns angeboten, in eine
Erdgeschoßwohnung im gleichen Haus zu
ziehen, als diese frei wurde. Er wusste ja,
dass es meinem Mann nicht mehr so gut
geht. Ich hätte das gern gemacht, aber mein
Mann wollte partout nicht. Ja, ja, einen alten
Baum verpflanzt man nicht…“
Sie seufzt: „Unsere Dusche haben wir behindertengerecht ausbauen lassen, auch dabei half die Genossenschaft. Und wenn mal
was im Haus zu reparieren ist, sei es, dass
die Haustür nicht schließt oder ein Fenster
defekt ist, reicht ein Anruf bei Herrn Harmann, der sich sofort um alles kümmert.“
Einen Nachteil hat die schöne Wohnlage
dann doch: Hundebesitzer nutzen den Weg
am Haus vorbei, um in den Wald zu kommen. Dabei lassen sie oft ihre Hunde frei,
die dann den Rasen verschmutzen oder die
Kinder erschrecken. Aber auch hier ist AbAusgabe 1/2012

hilfe in Sicht, die awg wird demnächst eine
Hecke pflanzen.
Ob sie einen Tipp für gute Nachbarschaft
hat?
„Man sollte frühzeitig sagen, wenn einem
was nicht passt, nicht warten, bis einem der
Kragen platzt. Dann ruhig und freundlich
bleiben, man kann über alles sprechen. Und
– auch im Mehrparteienhaus sollte niemand
anonym bleiben. Man soll sich für die Nachbarn interessieren, ohne neugierig zu sein.“
Annemarie Limberg fährt jetzt zum Wocheneinkauf. Im Hausflur trifft sie einen
Nachbarn: „Hallo, an dein Mineralwasser
denke ich!“ Er hat kein Auto und so bringt
sie ihm schwere Einkäufe in ihrem Auto mit.
Eine Nachbarin wie sie kann man sich nur
wünschen.

Prämie: 111,- €
Mieter werben Mieter
Neue Mieter zu vermitteln lohnt sich.
Jedes Mitglied 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
Wohnungsbaugenossenschaft eG. Beachten Sie bitte, dass Sie sich vorab mit
dem zuständigen Wohngebietsbetreuer
in Verbindung setzen, damit Ihnen die
Prämie auch sicher zugeht.
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Aus der Region

Die Marine Historische Sammlung
- mehr als 4.000 Jahre Geschichte der Schifffahrt
Sie interessieren sich nicht für die Marine,
Schifffahrt oder Modellbau? Mal sehen –
ein Besuch der marinehistorischen Sammlung könnte dies nachhaltig ändern!

Sie, was die gemeinste Waffe der Marine
war?“ Er zeigt auf einen Puppenkopf mit
weiß-blauer Kopfbedeckung. „Diese Hüte
der weiblichen Besatzung, echt peinlich!“

Es ist ein sonniger Tag, als ich das Haus
betrete. Unzählige Schiffsmodelle, Unikate
verschiedenster Herkunft, Bilder, Uniformen, Schiffszubehör, Fahnen und Karten
warten darauf, entdeckt zu werden.

Interessant sind auch die Lehrtafel für das
Winkeralphabet, doppelseitig bemalte, kleine Metallschiffe, die als Kinderspielzeug
dienten und uralte Schiffskarten.

Das wirklich Spektakuläre an der Sammlung aber ist die Führung durch die Räume
und die Präsentation der einzelnen Stücke.
Kein Besucher wird alleingelassen und
schlendert hier ohne Erklärungen durch,
denn die Geheimnisse der einzelnen Ausstellungsstücke werden persönlich offengelegt – und das auf so eindrucksvolle Weise,
dass sich mir gleich die Frage aufdrängt:
Wie kann man sich die ganzen Details wie
Jahreszahlen, Abmessungen, Einsatzarten,
etc zu jedem einzigen Ausstellungsstück nur
merken?
Peter-Michael Goldner und seine Mitarbeiter schaffen es, durch überzeugende
Rhetorik, Witz und Einfühlungsvermögen
Spannung in die Luft zu legen und ihre Begeisterung für die Schifffahrt zu transportieren.
Jahrzehntelang hat Peter-Michael Goldner
alle Stücke zusammengetragen. Seine Frau
war anfangs nicht so sehr davon begeistert,
hortete er doch alle Stücke im Einfamilienhaus des Paares, wodurch der Wohnraum
sich extrem verkleinerte. Außerdem sah sie
sein Hobby aufgrund der teilweise hohen
Anschaffungskosten schmunzelnd auch als
„Verschleuderung von Familienhabe“.

Seither wächst die Sammlung stetig weiter. In der Ausstellung geht es um die Seefahrt von etwa 2000 v. Chr. bis heute. Ein
großes Thema ist die Geschichte der Deutschen Marine. Goldner: „Wichtig ist mir,
dass das hier kein statisches Museum ist,
sondern dass diese Sammlung sich ständig
verändert und immer größer wird. Dabei
erhalte ich durchaus auch Exponate von
freundlichen Mitbürgern, einmal kam eine
ältere Dame mit einem wunderbaren Modell, das ihr verstorbener Gatte ihr hinterlassen hatte und schenkte es mir.“

Gerade wird ein neues Zimmer dekoriert,
für diese Ausstellung will er Modellmarineflieger zusammenbauen.

Herr Goldner nimmt allerdings nur Modelle
an, die maßstabsgetreu sind, und horrende
Preise zahlt er auch nicht. Es gibt Schiffsmodelle aus Karton, Holz und Kunststoff. Die
meisten hat er selbst gebaut.
Neben den Schiffsmodellen werden unzählige andere Ausstellungsstücke präsentiert.
Über die Fahnen kann er viel berichten, war
es doch so, dass 1867 die Farben der Flagge
des Norddeutschen Bundes Schwarz-WeißRot waren, weil Schwarz-Weiß für Preußen
und Rot-Weiß für die Hansestädte stand.
Modelle der Titanic und der Gustloff stehen dicht beieinander. Die Titanic, überall
Synonym für eines der größten Schiffsunglücke, riss 1.500 Menschen in den Tod, wobei beim Untergang der Gustloff im Jahre
1945 über 9.000 Menschen ihr Leben ließen.
Herr Goldner hat zu vielen Exponaten auch
seine ganz eigene Interpretation: „Wissen

Zum Schluss zeigt er mir noch seine Werkstatt im Keller. Wie lange braucht er wohl
für ein Schiff? Herr Goldner blickt erstaunt.
Das erste Mal heute weiß er keine Antwort.
Beim Modellbau schaut er auf keine Uhr, es
dauert halt so lange, bis es fertig ist. So kann
dieser temperamentvolle Mann auch mal
ganz ruhig werden.
„Ja“, gibt er mir noch mit auf den Weg, „bei
Ihrem nächsten Besuch werden Sie wieder
noch viel mehr sehen können, ich freu mich
schon drauf, es Ihnen zu zeigen.“
Ich bin schon sehr gespannt. Übrigens – für
eine Führung sollten Sie mindestens 2 - 3
Stunden einplanen!

Kontakt:

2007 kam dann eine überraschende Wende
der Wohnverhältnisse Goldners: Manfred
Stemmer, Geschäftsführer von Reno de
Medici, stellte dem Arbeitskreis Marinegeschichte ein gesamtes Haus als Ausstellungsfläche zur Verfügung. Ein Wahnsinnsglück!

8

Sehr stolz ist er auf die Flotte japanischer
Schiffe, die er aus Kunststoff baute. Die
können auch im Kellerraum aufbewahrt
werden, Pappe würde sich hier aufgrund
der Feuchtigkeit verziehen.

MHS Arnsberg
Hellefelder Str. 119, 59821 Arnsberg
Tel.: 029 32 - 23 166
www.mhs-arnsberg.de
Öffnungszeiten: Freitag, Samstag,
Sonntag 14.00 – 18.00 Uhr
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Aus der Region

Die Europablume
- mitten im Kreisverkehr
und mitten in Europa!

Fährt man durch den Kreisverkehr an der
Ruhr-Böhmerstrasse, präsentiert sich in
der Mitte des Kreisels ein Kunstwerk von
besonderer Schönheit. Um Genaueres über
diese Blume zu erfahren, besuche ich den
Schöpfer des Kunstwerks in seiner Werkstatt in Arnsberg.

Rudi Olm - ein bewegtes Leben
Im Januar ist Rudi Olm 80 Jahre alt geworden, mit vielen Freunden hat er seinen
Geburtstag in seiner Betriebskantine, die
wie eine gemütliche Kneipe eingerichtet ist,
gefeiert.
Er hat viel zu erzählen, denkt mit Schrecken
an seine Kindheit in Kriegszeiten zurück.
Schlimme Zeiten waren das, Tage und
Nächte voller Angst vor den Bombenangriffen. Als Kind sah er Arnsbergs Straßen in
Schutt und Asche, erlebte Leid und Schrecken.
Umso glücklicher war er später über die
Entwicklung in Europa. Die Osterweiterung
im Jahre 2004 brachte 15 Jahre nach dem Fall
der Berliner Mauer und 13 Jahre nach der
Auflösung der Sowjetunion weitere Freiheit
für die europäischen Bürger.
Rudi Olm ist voller Freude darüber, dass
Reisen innerhalb Europas möglich sind
und Europäer heute in Frieden und Freiheit
leben können.
Bereits seit seinem 16. Lebensjahr ist er
künstlerisch tätig, zunächst als Maler, 1979
wurde er in Salzburg in der von Oskar

Kokoschka gegründeten Schule des Sehens
aufgenommen. Seine Technik wandelte sich,
er stellte Collagen aus unterschiedlichen
Materialien zusammen. Seit 1995 schneidet
und schweißt er aus alten Eisenteilen Skulpturen. Gerne hätte er auch früher schon mit
Edelstahl gearbeitet, aber es war zu teuer
- und auch aus Schrott lassen sich wunderbare Kunstwerke bauen.

Die Entstehung der Europablume
Im Rahmen des Arnsberger Kunstsommers
im Jahre 2004 setzte er seine Idee von der
Europablume um. Sie soll die Zusammengehörigkeit der Staaten und gleichzeitig das
Einzigartige jedes einzelnen Landes darstellen, aber auch daran erinnern, dass Europa
den Weg des Friedens und der Freiheit geht.
Die Blume besteht aus 25 Edelstahlstängeln, die sich in unterschiedliche Richtungen biegen. Jeder Stängel trägt eine Blüte - eine bunte Kugel aus Polycarbonat, die
Rudi Olm aufwändig von innen bemalt hat.
Ganz bewusst ist nicht jede Blüte einem
Land zugeordnet, denn kein Land soll über
einem anderen stehen, keines soll bunter
sein als ein anderes. Alle zusammen bilden
das schöne, bunte Europa, Farben der Flaggen waren hier nicht relevant.
Bei Dunkelheit werden die Kugeln beleuchtet, natürlich energiesparend mit Sparleuchten zu je 8 Watt.
Weitere Infos hier:
www.rudolf-olm.de
Ausgabe 1/2012

Rudi Olm freut sich schon auf den nächsten
Arnsberger Kunstsommer. Dann bietet er
wieder Kurse in seiner Werkstatt an. Das
macht er schon viele Jahre, und er möchte
sein Wissen noch lange Zeit an junge Künstler und Kunstinteressierte weitergeben.

Raten und Gewinnen
Zu gewinnen ist ein
50,- € Einkaufsgutschein bei Douglas.
Wann erfolgte die Zuordnung der Stadt
Neheim-Hüsten zur Stadt Arnsberg?
Die richtige Antwort senden Sie bitte an:
awg
Goethestr. 39 a, 59755 Arnsberg
Oder per E-Mail an:
info@arnsberger-wohnen.de
Einsendeschluss ist der 11.05.2012
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen .
Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe
bekannt gegeben.

9

Nebenan

Die Geschwister Mühl – die ältesten Bewohnerinnen der Genossenschaft
Helena und Stephanie Mühl
sitzen nachmittags um 15.30 Uhr
gemütlich mit mehreren anderen Bewohnerinnen in der großen Wohnküche der SeniorenWG in der Heinrich Lübkestr.
33 in Hüsten. Im letzten Herbst
sind sie hier eingezogen. Helena Mühl sagt: „Es ist sehr angenehm, hier zu wohnen - fast wie
in einer großen Familie. Man
wird gut versorgt. Wenn man
Gesellschaft möchte, kommt
man in den Gemeinschaftsraum,
ansonsten kann man sich auf
sein Zimmer zurückziehen und
Stephanie (links) und Helena Mühl
seine Ruhe haben.“

Genug Raum für Privatsphäre

Starker Zusammenhalt

Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer.
Die beiden Schwestern haben sich entschieden, eines ihrer Zimmer als gemeinsamen
Wohnraum zu nutzen, das andere als
Schlafzimmer.

Aufgewachsen sind die beiden in dem Dorf
Hunersdorf bei Breslau. Während Helena
studierte und Gymnasiallehrerin wurde,
führte Stephanie die elterliche Mühle, geheiratet haben beide nicht, beide blieben
kinderlos. 1945 mussten sie sich auf die
Flucht begeben und kamen schließlich nach
Arnsberg. Hier unterrichtete Helena am St.
Ursula Gymnasium, nahm bis zum Rentenantritt das Abitur ab.

Es stellt sich die Frage: Ist es denn nicht
manchmal schwierig, mit der Schwester zusammenzuleben? Stephanie Mühl: „Nein, es
ist sehr schön, wir haben uns immer prima
verstanden und tun das auch heute noch.“
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Ein wenig stolz erzählt sie: „Ich
war eine sehr strenge Lehrerin, aber ich glaube, ich war bei
meinen Schülern sehr beliebt.
Bei mir haben die wirklich was
gelernt.“
Schmunzelnd bittet sie: „Raten
sie mal, wie alt ich bin.“ Schwierige Sache – „Kurz über 80?“
Sie freut sich: „Ich bin 102, meine
jüngere Schwester ist 99.“ Kaum
zu glauben, dass man in diesem
Alter noch so fit sein kann.
Wir wünschen den Schwestern
noch viele zufriedene, gesunde
Jahre in der Senioren-WG.

Kontakt:
Senioren-WG in Hüsten
Sozialstation Hüsten,
Marktstraße 27
59759 Arnsberg,
Tel.: 029 32 - 53 001
Senioren-WG in Arnsberg
Sozialstation Arnsberg,
Hellefelder Straße 21
59821 Arnsberg
Tel.: 029 31 - 80 66 08

Reisen

Heidelberg ist eine Reise wert!

Wo man Gruppen japanischer Touristen mit Fotoapparaten antrifft, darf man sicher sein: Hier gibt es etwas Tolles zu entdecken!
Für etliche Touristen ist Heidelberg auch die weiteste Reise wert viele Besucher kommen aus den USA und aus Japan.
Die älteste Universitätsstadt Deutschlands muss man gesehen haben! Der Neckar durchquert Heidelberg, und das Ensemble von
Schloss und Altstadt inmitten bewaldeter Berge macht die Stadt zu
einer der schönsten Deutschlands.

Junggebliebene Szene in romantischer Altstadt
Über 145.000 Menschen leben in der Stadt, 26.000 Studenten der
unterschiedlichsten Richtungen sind an der Uni Heidelberg eingeschrieben. So besticht Heidelberg einerseits durch die romantische
Altstadt, andererseits durch ihre junggebliebene Szene, die viel Leben in die malerischen Gassen bringt.
Hoch über der schönen, gut erhaltenen Altstadt thront das Wahrzeichen der Stadt, die Ruine des Heidelberger Schlosses. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde es 1689 und 1693 teilweise zerstört und
danach nur partiell restauriert. Zuvor war es vom 13. Jahrhundert an
die Residenz der Pfälzer Kurfürsten.

Die Städte Mannheim und Ludwigshafen sind nicht weit entfernt,
der Naturpark Neckartal-Odenwald bietet kilometerlange Wanderstrecken, und die Weinstrasse mit ihren wunderbaren Orten sowie
zahlreichen Burgen und Schlössern ist in einer halben Stunde Autofahrt erreicht.

Die Gästewohnungen in Heidelberg
liegen im Kranichweg 53 und 57, nur 5 Kilometer von der Innenstadt
entfernt.
Anfragen: www.gaeworing.de
Oder: Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG
Frau Karin Heil
062 21 - 53 73 22
Eine gemütlich und vollständig eingerichtete 3- Zimmer Wohnung
mit 117 qm bietet 3 Schlafplätze für Erwachsene sowie zwei Einzelbetten im Kinderzimmer. Im Badezimmer eine Infrarot-Wärmekabine und ein Fernseher.
Die Wohnung kostet bei Belegung bis zu 2 Personen 45,- €, jede
weitere Person zahlt 6,- €.
Endreinigung 25,- € (einmalig)

Die alte Brücke oder „Karl-Theodor-Brücke“ über den Neckar bestand seit dem 13. Jahrhundert als Holzbrücke, wurde mehrfach
erneuert und 1788 aus Stein erbaut. 1945 wurde sie von der Wehrmacht gesprengt, um die vorrückenden Amerikaner aufzuhalten,
im Jahre 1947 jedoch wieder vollständig aufgebaut.

Shoppen und Schlemmen
Heidelberg hat mit 1,6 Kilometern eine der längsten Fußgängerzonen Europas. Hier gibt es jede Art von Geschäften, Restaurants und
Cafés. Eine ideale Strasse zum Bummeln und Shoppen. Empfehlenswert ist das Straßencafé des Café Schafheutle. Hier kann man
in Ruhe das lebhafte Treiben auf der Fußgängerzone beobachten.
Das riesige Angebot an handgefertigten Torten und Pralinen ist
beeindruckend!

Eine ebenfalls gemütlich eingerichtete 1- Zimmer Wohnung mit
46 qm bietet 2 Schlafplätze für Erwachsene. Im Badezimmer ein
zusätzlicher Fernseher.
Die Wohnung kostet bei Belegung bis zu 2 Personen 35,- €.
Bettwäsche und Handtücher jeweils gegen Gebühr.
Endreinigung 20,- € (einmalig)

Unbedingt probieren sollte man den Heidelberger Studentenkuss,
eine wunderbare Praline mit Nougat auf Waffelboden, die heute
noch nach dem Originalrezept aus dem Jahre 1863 hergestellt wird
- zu kaufen im Café Knösel, dem ersten Kaffeehaus in der Stadt,
gelegen gegenüber der Heiliggeistkirche.

STIEFERMANN
S a n i t ä r - u . H e i z u n g s t e c h n i k

Der wärmste Ort Deutschlands
Mit 12,2 Grad Celsius im Jahresmittel 2011 war Heidelberg der
wärmste Ort Deutschlands. So wachsen hier sogar Mandel- und
Feigenbäume, Palmen, Pinien, Kiwis und Zitronen. Man glaubt fast,
in der Toskana zu sein!

Inhaber A. Stiefermann
Auf der Hude 12 · 59823 Arnsberg
Telefon: 0 29 31/93 89 93 · Telefax: 0 29 31/93 89 92
info@stiefermann-sanitaer.de

Der Königsstuhl ist mit 550 Metern der höchste Punkt der Stadt.
Hier hinauf kommt man gut mit der Bergbahn. Diese ist mit 1,5 km
die längste in Deutschland, gerade für Kinder ist die Fahrt ein tolles
Erlebnis! Von oben genießt man ein wunderschönes Panorama!

n
Solaranla ge
en
p
Wärmepum
Badplanung
installation
Alt-/Neubau

Ach, es ist so schön in Heidelberg, aber die Gegend bietet auch anderes zu entdecken.
Ausgabe 1/2012
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Kinderseite

Malwettbewerb für Kinder

Das Sauerlandmuseum

Mein perfektes Kinderzimmer

Bis zum 09.April 2012 könnt Ihr im Sauerlandmuseum noch die
Ausstellung: „Auf den Spuren Winnetous“ besuchen.

Zeig uns, wie Dein Traum-Kinderzimmer aussieht!
Was ist besonders wichtig für Dich, was wünschst Du Dir?

Die Nordamerikanischen Indianer und ihr Lebensraum sind Thema
der Veranstaltung. Wie lebten sie in dem rauen Land mit Gebirge,
Wald, Prärie und Halbwüste? Es werden faszinierende Einblicke geboten in Lebensgewohnheiten und Jagdgeheimnisse. Bären, Bisons,
Adler, Tipis und Tomahawks sind auch Themen der Ausstellung.

Du kannst malen und gestalten wie es Dir gefällt. Mit Filz-, Wachs-,
oder Buntstiften oder Wasserfarbe, auch Collagen sind denkbar
– lass Deinen Ideen freien Lauf! Wir freuen uns auf viele interessante Bilder und auf Deine Erläuterungen zu Deinem Werk. Gib
Dein Bild einfach in der Geschäftsstelle ab oder schicke es uns:
awg, Goethestrasse 39 a, 59755 Arnsberg
Einsendeschluss: 11.05.2012
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir die Bilder aus verwaltungstechnischen Gründen nicht zurückschicken können.
Die prämierten Bilder werden im nächsten Hausblick präsentiert. Als Gewinne winken eine tolle Feier mit Deinen Freunden im
Sauerlandmuseum oder Familienfreikarten für das Landschaftsinformationszentrum (LIZ) am Möhnesee. Das Sauerlandmuseum
und das LIZ haben uns die Gewinne zur Verfügung gestellt. Vielen
Dank dafür!

Aber auch die Dauerausstellung im Museum ist sehr interessant
und immer einen Besuch wert. Und: Wusstet Ihr schon, dass man
im Museum auch eine tolle Geburtstagsfeier ausrichten kann?
Dabei kann es gruselig gespenstisch zugehen, wenn das Schlossgespenst durch die Räume geistert, Du und Deine Freunde können
sich zum Ritter schlagen lassen und Armbrustschießen üben, oder
Euch zurück bis in die Steinzeit versetzen lassen. Das Tolle ist: Eine
solche Feier wird bei unserem Malwettbewerb verlost. Gewinne
einen unvergesslichen Nachmittag mit bis zu 10 Deiner Freunde
im Museum! Geeignete Programme gibt es für Kinder zwischen 4
und 12 Jahren.

1.Platz:
Eine Feier mit Deinen Freunden im Sauerlandmuseum

2.– 6. Platz:
Je eine LIZ- Familienfreikarte für Deine Eltern, Dich und Deine
Geschwister

Kontakt:
Sauerland-Museum des HSK
Alter Markt 24-26
59821 Arnsberg
029 31 - 40 98
www.sauerland-museum.de

Macht Spaß und ist gesund: Züchte Deine eigene Kresse auf der Fensterbank!
Bitte Deine Eltern, ein Tütchen Kressesamen zu kaufen. Das ist preiswert und in fast jedem Supermarkt zu bekommen.
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Dann nimm einen Unterteller oder eine
Schale und lege etwas Watte hinein.

Schon am nächsten Tag fangen die Samen
an zu sprießen.

Diese befeuchtest Du mit Wasser. Darauf
streust Du dann die Samen.

Gieß die Schale dann jeden Tag mindestens
einmal, aber nicht zu stark, die Samen dürfen nicht schwimmen.
Ausgabe 1/2012

Nach etwa 5 Tagen kannst Du ernten! Eine
Scheibe Brot mit Quark oder Butter, darauf
die Kresse – das schmeckt und ist sehr gesund!

