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Das Thema
      Abfallentsorgung



Gerade zum Herbst hin taucht immer 
wieder das Thema „Schimmelbildung in 
der Wohnung“ auf. 

Die Marketinginitiative der Wohnungs-
baugenossenschaften hat nun einen 
Flyer herausgebracht, den Sie sich gern 
im Servicebereich unserer Website  
www.arnsberger-wohnen.de herunterla-
den oder auch als Druck in einer unserer 
Geschäftsstellen abholen können.

Wussten Sie, dass eine vierköpfige Fami-
lie ca. 12 Liter Feuchtigkeitsabgabe täg-
lich in der Wohnung produziert? Ideal ist 
es, 3-mal täglich 2 Minuten mit Durchzug 
zu lüften. So wird die Luft in der Woh-
nung ausgetauscht und man beugt der 
Schimmelbildung vor. Damit kann dem 
Ausbruch von Allergien Einhalt geboten 
werden und das Raumklima bleibt opti-
mal. 

Schimmel kann auch immense Schäden 
an Möbeln und Bauwerken verursachen, 

dem sollte man dringend entgegenwir-
ken!

Gewarnt wird vor dem Kipplüften - da-
durch kühlt die Wohnung aus, Energie 
wird verschwendet und Schimmelbil-
dung gefördert.

Umfangreiche Informationen zu diesem 
Thema erhalten Sie auf unserer Home-
page.

Dies & Das Über uns
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 Sanitär/Heizung

Arnsberg
Fa. Stiefermann Tel.: 029 31 - 93 89 93

Neheim/Hüsten
Fa. Dymek Tel.: 029 32 - 83 101

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/Sundern/Stemel
Fa. Schmidt Tel.: 0171 - 80 54 711
Neheim/Hüsten/Bergheim/Herdringen/
Höingen
Fa. Schweineberg Tel.: 029 32 - 83 990

 Dach

Arnsberg
Fa. Hesse Tel.: 029 31 - 52 130
Neheim/ Bergheim
Fa. Aland Tel.: 029 32 - 22 578
Hüsten/ Herdringen/ Höingen
Fa. Herbst Tel.: 029 32 - 54 120
Sundern/Stemel
Fa. Rischen Tel.: 029 33 - 27 36

 Kabelfernsehen

Unitymedia Tel.: 0221 - 466 19 100

Andreas Kupies Tel.: 0176 - 47 56 33 17

 Schlüsseldienst

Fa. Gördes Tel.: 029 38 - 97 77 84

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:

029 32 - 47 59 10
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Redaktion Hausblick

der Sommer ist nun  
vorüber, der Herbst 
steht vor der Tür. Freu-
en wir uns auf den gol-
denen Oktober, bevor 
der graue November 
den Arnsberger Wald 
wieder trister erschei-
nen lässt.

Ein sehr großes Thema 
dieses Hausblicks ist 
die Änderung der Abfallentsorgungsge-
bühren in Arnsberg ab dem 01.01.2016. 
Hier machen wir uns den Vorteil der Ge-
meinschaft zu Nutze und können durch 
geschickte Planung die Mehrkosten mini-
mieren. 

Die hohe Anzahl der Asylbewerber, die 
aus Syrien und anderen Kriegsgebieten 
fliehen und in Deutschland Schutz su-
chen, veranlasste uns, über die Jugend 
unserer Mieterin Christel Fleck zu er-
zählen. Sie wurde in jungen Jahren zwei 
Mal zur Flucht gezwungen und weiß, wie 
man sich fühlt, wenn man seine Heimat 
zurücklassen muss.

Viele unserer Mieter am Haverkamp be-
wiesen genossenschaftliche Geschlossen-
heit. Sie taten sich zusammen und schick-
ten einen Brief mit Unterschriftenliste an 
den Bürgermeister, weil sie den Spielplatz 
in ihrer Straße behalten möchten.

Kulmbach in Bayern ist nun auch beim 
GäWoRing vertreten, worüber wir uns 
besonders freuen. Nicht nur die perfekte 
Lage für Wanderungen und Radtouren 
machen den Ort zum idealen Urlaubsziel, 
sondern auch die romantische Altstadt 
und die unzähligen kulinarischen Genüs-
se der Region!     

Tipps zur Schimmelvermeidung in den 
Wohnräumen und zur Vermeidung eines 
Einbruchs gehören ebenfalls zu den inte-
ressanten Themen.

Wir wünschen Ihnen einen goldenen 
Herbst sowie gemütliche Stunden in Ih-
rer Wohnung mit ein bisschen weniger 
Stress und viel Zeit für die Familie. 

Es grüßen Sie herzlich

Werner Schlinkert und Herbert Herrig 
Vorstand der AWG

Liebe Leserinnen und Leser,

Richtig lüften und heizen!

Sie haben Ihre Sonnenbrille beim Stadt-
bummel verloren? Vielleicht bekommen 
Sie sie ja wieder zurück. Erfreulicherwei-
se werden sehr viele Fundgegenstände in 
den Arnsberger Stadtbüros abgegeben. 
Also lohnt es sich, nach einem verlorenen 
Gegenstand dort zu fragen. 

Viele Menschen rechnen aber nicht mit 
der Ehrlichkeit der Finder, sodass sich 
beim Fundbüro immer wieder einiges 

ansammelt, das nach einer gebühren-
den Frist dann versteigert wird. Über  
www.auktion-arnsberg.de finden in un-
regelmäßigen Abständen die Versteige-
rungen von Fundgegenständen statt.

Man ist erstaunt, wie viele interes-
sante Dinge dort angeboten werden. 
Vom Rennrad übers Handy bis hin zu 
Schmuck ist alles dabei. Schauen Sie ein-
fach mal rein!

Fundsachen in Arnsberg: Interessant für Schnäppchenjäger!

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

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen

Speicherheizungen

Steuerungen
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Glückwunsch an Monika Krick zum 40jährigen 
Jubiläum!
Kaum zu glauben, dass Frau Krick schon 
40 Jahre bei der AWG beschäftigt ist! Am 
01.08.1975 hatte sie ihren ersten Arbeits-
tag.

Sie ist zuständig für Vermietung und 
Betreuung unserer Häuser in Hüsten 
und Herdringen. Damals begann sie die 

Ausbildung als „Kauffrau in der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft“. Sehr 
engagiert ist sie im Verein „Nachbarn für 
Nachbarn“, wo sie gemeinsam mit den 
Mitgliedern Feste organisiert und Akti-
onen wie „Nachbarn kochen für Nach-
barn“ begleitet.

Sie erlebte den Wandel in der Genossen-
schaft, die Fusion der Arnsberger Genos-
senschaften im Jahre 1973, die Gründung 
der Wohnungsgenossenschaft „Arnsberg 
+ Sundern eG“ im Jahre 1975 und den Na-
menswechsel 2011 in „AWG“.

Der Kontakt zu den Mietern und Mitglie-
dern macht ihr auch heute noch Spaß, 
auch, wenn die Arbeitstage bei der AWG 
schon mal ganz schön stressig sein kön-
nen.

Gratulation an  
Günther Himmel!

Herzliche Glückwünsche zum 85. Ge-
burtstag an unseren langjährigen Mieter 
Günther Himmel, der „Am Fürstenberg“ 
wohnt.

Am 18.08. feierte er den großen Tag. Seit 
2007 ist Herr Himmel Hauswart, seit 2006 
Vertreter unserer Genossenschaft.

Auch dafür sprechen wir ihm unseren 
Dank aus.

Flyer liegen gratis in den AWG-Geschäftsstellen aus.

http://www.arnsberger-wohnen.de
mailto:info@arnsberger-wohnen.de
http://www.arnsberger-wohnen.de
mailto:hausblick@geovis.com
http://www.auktion-arnsberg.de


Nun steht es am ersten Sonntag im Ok-
tober wieder an - das Erntedankfest, das 
schon in vorchristlicher Zeit gefeiert wur-
de, und zu dem die Menschen ihre Dank-
barkeit für die Ernte aus Landwirtschaft 
und Garten zeigen. Es liegt nicht allein 
in unserer Hand, eine gute Ernte einzu-
fahren. Sich dessen bewusst zu sein und 
Gott für seine Hilfe beim Gedeihen der 
lebensnotwendigen Nahrung zu danken, 
sollte auch in der heutigen Zeit selbstver-
ständlich sein.

Mittlerweile hat sich das Erntedankfest 
zu einem rein kirchlichen Fest entwickelt, 
in manchen Orten werden noch heute 
Erntekronen erstellt und Prozessionen 
durchgeführt. Die liturgische Farbe des 
Erntedankfestes ist grün, als Farbe des 
Wachsens und Reifens.

Kreisläufe der Natur
Das Erntedankfest entspringt einer Zeit, 
in der viel mehr Menschen als heute die 

Kreisläufe der Natur, die Aussaat, das 
Wachsen und Ernten miterlebten als 
heute. Eine Missernte konnte eine Hun-
gersnot nach sich ziehen und an den 
heutigem Überfluss und die Möglichkeit, 
ganzjährig frisches Obst aus allen Teilen 
der Welt zu kaufen, war damals nicht zu 
denken. 

In unserer modernen Welt ist das Fest 
eine gute Gelegenheit, sich über unsere 
Verbindung zur Natur Gedanken zu ma-
chen, denn auch wenn sie manchmal so 
schmeckt – selbst eine Tiefkühlpizza ent-
steht nicht aus Plastik, sondern aus Nah-
rungsmitteln, die irgendwie und irgend-
wo gedeihen mussten.

Eingriffe in die Natur
Im Laufe der Jahrhunderte hat der 
Mensch immer mehr Grenzen in der na-
türlichen Umwelt verletzt. Denken wir 
beispielhaft an die Abholzung der Tro-
penwälder, um Palmölplantagen anzule-

gen, an den Einsatz von Pestiziden, die 
Bienen und Vögel töten, an Genmanipu-
lationen von Getreide und Mais, an das 
Leben von Schweinen, Rindern und Ge-
flügel in der Massentierhaltung, oder die 
Verseuchung kostbaren Grundwassers 
wegen Frackings.

Umdenken
Der fortschreitende Klimawandel und 
die sich verschärfenden Auswirkun-
gen – auch bei uns durch Unwetter und 
Fluten – bewirken bei vielen Menschen 
heute ein Umdenken. Auch die Tatsache, 
dass das Fleisch aus Massentierhaltung 
mit Antibiotika versetzt ist und Obst teil-
weise so mit Pestiziden belastet ist, dass 
der Verzehr keinesfalls mehr als gesund 
bezeichnet werden kann, trägt dazu bei, 
wieder bewusster mit unserer Nahrung 
umzugehen.

Trend
Der Trend geht zum genussvollen Essen, 
weg vom Fast Food, durch dessen Ver-
zehr zusätzlich noch immense Müllberge 
durch Einmalgeschirr entstehen. 

Mit Grundnahrungsmitteln selbst backen 
und kochen – viele Menschen ziehen das 
mittlerweile wieder den Fertigprodukten 
vor, sehen die Herstellung von handfes-
ter Nahrung als Bereicherung ihrer Frei-
zeit, nicht als lästige Pflicht. Wer noch 
auf regional erzeugte Produkte oder Bio-
Ware achtet, ist gesundheitlich auf der 
sicheren Seite.

Erntedankfest 2015
Vielleicht geht man mal wieder in die 
Kirche – und/oder lädt Freunde und Fa-
milie zum Essen ein. Nicht nur für die 
ausreichende Nahrung, sondern auch für 
unsere gute Lebenssituation in Deutsch-
land dürfen wir dankbar sein – in diesem 
Sinne ein schönes Fest!

Kennen Sie das auch: Man steht an der 
Kasse des Supermarktes, die Waren lau-
fen über das Band und die Kassiererin 
nennt am Ende einen er-
staunlich hohen Betrag, 
den man bezahlen soll. 
Haben wir das wirklich 
alles in den Wagen gelegt 
– und brauchen wir das 
alles überhaupt?

Die versteckten Verlo-
ckungen im Supermarkt 
sind groß. Vorab ist es 
schon mal sinnvoll, zu 
Hause zu überlegen, was 
man braucht und einen 
Einkaufszettel anzuferti-
gen. Gekauft wird, was 
drauf steht und nicht 
noch 20 andere Produkte.

Tricks der Supermärkte
Mini-Einkaufswagen suggerieren, dass 
der Supermarkt an die Kleinen denkt. 

Klar, aber hauptsächlich daran, dass diese 
möglichst viel in ihre Wagen packen. Die 
Einkaufswagen für die Großen werden 

jedoch immer größer. Im riesigen Wagen 
sehen die Einkäufe verloren aus, da muss 
noch einiges dazu gepackt werden!

Aus den Musikboxen erklingt Wohlfühl-
musik, denn das Verweilen im Laden soll 
ja Spaß machen. Auch auf die Beleuch-
tung sollte man achten. An der Fleisch-
theke wirkt das Stück Fleisch rosig, weil 
es von rotem Licht bestrahlt wird, drau-
ßen im Tageslicht bemerkt man, dass es 
vielleicht eher ledrig-grau wirkt. Aktions-
ware wird mitten im Gang drapiert, man 
läuft darauf zu und wird zum Anhalten 
gezwungen. Schnäppchen wandern di-
rekt in den Wagen. Die Regale bieten die 
teure Markenware in Sichthöhe, für preis-
wertere Produkte muss man sich schon 
mal bücken oder recken.

Oft muss man im Supermarkt lange Wege 
zurücklegen, um zu Brot, Käse, Fleisch 
und Milch zu gelangen, dem täglichen 
Bedarf. Was sieht man nicht alles auf dem 
Weg dorthin – und packt es ein, obwohl 
man es eigentlich nicht braucht.

Die Quengelzone an der Kasse ist be-
kannt als Ort, an dem die 
Kleinen schnell noch mal 
Überraschungseier, Kau-
gummi und Schokoriegel 
bekommen, damit sie ruhig 
in der Schlange stehen.

Dass aber auch die Erwach-
senen beim Warten schnell 
noch Kochzeitschriften, Bat-
terien, Pralinen, Zigaretten 
und Feuerzeuge mitneh-
men, macht den Kassenbe-
reich zu einer echten Gold-
grube.

Nun, vielleicht achten wir 
beim nächsten Einkauf mal 
drauf, uns nicht so leicht zu 

unüberlegten Käufen verleiten zu lassen 
- und wundern uns dann auch nicht über 
die Summe an der Kasse.

Allgemein Hilfe im Alltag
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Nachdenkliches zum Erntedankfest 2015 Strategien im Supermarkt oder: Wie die Discounter uns steuern

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

 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. 02932/809490, schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de

120x60_4c_Schroeder_Tetampel_PH.indd   1 17.02.14   10:16

http://www.alupor.de
mailto:schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de


Nebenan Nebenan
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Verlust der Heimat – Ein Ausflug in die deutsche Vergangenheit

In Anbetracht der Tatsache, dass Deutsch-
land gerade mit einem großen Zustrom 
an Flüchtlingen konfrontiert wird, erin-
nern wir uns daran, dass in der Vergan-
genheit auch Deutsche dazu gezwungen 
wurden, auf die Flucht zu gehen. 

Die Geschichte von Christel Fleck
Eine Flucht - aus welchem Grund auch 
immer sie erfolgt - ist ein Schritt in die 
absolute Ungewissheit. Wie schwer muss 
es sein, die Heimat zu verlieren, alles 
mühsam Angeschaffte stehen und liegen 
zu lassen, nur das Nötigste zusammen-
zuraffen und loszugehen. Wie fühlt man 
sich, wie muss es sein, mit Kindern loszu-

ziehen, für die man als Eltern 
doch immer nur das Beste 
will? Das macht man nur in 
höchster Verzweiflung und 
in der unbändigen Hoffnung, 
am Ende der Reise ein besse-
res Leben zu finden.

Diese Gefühle kennt Chris-
tel Fleck nur zu gut, denn 
sie musste in jungen Jahren 
zweimal fliehen, einmal zum 
Ende des zweiten Weltkrieges 
aus Ostpreußen, das zweite 
Mal aus der DDR, wo sich ihr 
Vater nicht dem Willen der 
Regierung beugen wollte.

Kindheit
1935 wurde sie als Christel 
Petersilie in dem Dorf Paters-
walde, ca. 60 Kilometer von 
Königsberg geboren. Über 
ihren Mädchennamen muss 
sie heute noch lachen, denn 
der machte schon auf Lehrer 
und Mitschüler Eindruck, be-
vor man Christel überhaupt 
kennenlernte. Der zweite 
Weltkrieg tobte 1939 bis 1945, 

sodass die Kindheit von Frau Fleck nicht 
als sorgenfrei bezeichnet werden kann. 

Heute heißt ihr Geburtsort Bolschaja Pol-
jana und die Stadt Königsberg Kalinin-
grad, denn nach dem Krieg fiel die Regi-
on an Russland.

1938 zog Christel mit ihren Eltern in die 
nahe gelegene Stadt Wehlau, weil der 
Vater dort eine gute Arbeitsstelle in der 
großen Papierfabrik fand. Der gelernte 
Schmied arbeitete dort als Schlosser, nach 
einem Betriebsunfall schließlich als Pfört-
ner. 
 

Krieg
Im Herbst 1944 
wurde Königsberg 
bombardiert und 
dem Boden gleich-
gemacht. Weil die 
deutsche Regierung 
bis zum Schluss 
glaubte, den Krieg 
gewinnen zu kön-
nen, erfolgte die 
Evakuierung Ost-
preußens viel zu 
spät. Ca. 12 Millio-
nen Deutsche wur-
den zum Kriegsen-

de aus Osteuropa evakuiert oder mussten 
fliehen, darunter auch die Familie Peter-
silie. 

Frau Fleck kann sich noch genau erin-
nern: „10 Jahre alt war ich damals, und im 
Januar hatten meine Eltern beschlossen, 
auf die Flucht zu gehen. Es wurde zu ge-
fährlich. Russische Soldaten rückten vor 
und man hörte, dass diese nicht gut mit 
den Deutschen umgingen. Wir wollten 
eigentlich auf einem Panzer oder LKW 
deutscher Soldaten mitfahren und schau-
ten immer mal nach Mitfahrgelegenhei-
ten. Am 21.01.1945 sahen wir durch Zu-
fall, dass am Bahnhof Wehlau ein Zug mit 
60 Viehwagons stand.“

Flucht aus Ostpreußen
Die Wagen waren mit Stroh belegt und ei-
gens für die Flüchtlinge dort aufgestellt. 
Also schnell nach Hause und Sachen 
zusammengerafft. Mit den Eltern, Tante, 
Onkel und deren 3-jährigen Zwillingen 
ging es los. Federbetten hatten sie dabei, 
das war auch gut, denn es wurde bitter-
kalt in den Wagons, obwohl sie dicht ge-
drängt mit anderen in den Wagen saßen.
Kreuz und quer fuhr der Zug. Nahrung 
gab es immer mal wieder in den Bahn-
höfen, wenn der Zug hielt. Verdursten 
konnte man nicht, denn die Landschaft 
war tief verschneit, und so taute man 
sich einfach Schnee zum Trinken auf. 
Verzweiflung kam nicht auf, erzählt Frau 
Fleck, denn da war dieser starke Überle-
benswille, der einem unglaubliche Kräfte 
und Hoffnung verleiht.

Sie erinnert sich noch an den Skifahrer, 
der eines Tages an ihrem Wagon klopfte 
und die Zuginsassen warnte: Der Zug-
führer wollte die Flüchtlinge den Rus-
sen übergeben. Daraufhin wurde er von 
einem Mitreisenden erschossen, um das 
Leben der Flüchtlinge zu sichern. Ein an-
derer übernahm die Führung des Zuges.
Die Reise dauerte bis Ende Februar, im 
Dorf Grünstädtel im sächsischen Erzge-
birge blieb die Familie bis Juli 1945. Dann 
hieß es, sie könnten zurück, so fuhren sie 
mit einem Zug Richtung Heimat, doch 
in Berlin wurden sie von Russen unsanft 
aus dem Zug geworfen.

Blankensee
Im Örtchen Blankensee in Mecklenburg-
Vorpommern ließ die Familie sich nieder. 
Dort übernahm der Vater eine verwaiste 
Schmiede und war fortan als Hufschmied 
tätig. 1946 wurde ihr Bruder Werner ge-
boren. 1949 wurde die DDR gegründet, 
ab 1952 kam es zur innerdeutschen Gren-

ze und zur Kollektivierung zwecks Auf-
bau des Sozialismus. 

Zunächst änderte sich für die Familie 
nichts. Um die Oberschule besuchen zu 
können, ging Christel auf ein Internat. 
Hier schloss sie Freundschaften fürs gan-
ze Leben. Der Alltag der kleinen Familie 
war wieder lebenswert.

Juli 1952
Bis zu einem heißen Sommertag im Juli 
1952. Polizisten erschienen in der Schmie-
de des Vaters und offerierten ihm, dass 
sein Betrieb verstaatlicht würde. Für ihn 
brach eine Welt zusammen, er reagier-
te wütend und warf die Männer hinaus. 
Keinesfalls wollte er sich seine Schmiede 
wegnehmen lassen, er wollte sein eigener 
Herr bleiben.

Er wurde vorgeladen, sollte sich im Ver-
hörraum, im sogenannten GPU-Keller 
melden. Allerdings war damals schon be-
kannt, dass bei diesen Verhören gefoltert 
wurde und die meisten Bürger nicht wie-
der nach Hause kamen, sondern in einem 
Straflager endeten.

Flucht aus der DDR
So entschloss sich der Vater ein zweites 
Mal zur Flucht. Mit seinem Fahrrad fuhr 
er nach Westberlin.

Offiziell ließ die Mutter nach ihm suchen, 
um nicht selbst in Verdacht zu geraten. 
Christel, ihre Mutter und ihr Bruder 
folgten im August – ohne jemandem ein 
Sterbenswort zu sagen, zu groß war die 
Gefahr, verraten zu werden. Wieder ließ 
man alles zurück, was einem lieb und 
wichtig war. 

Anerkennung als Flüchtling
Um in der BRD als Flüchtling anerkannt 
zu werden, mussten sie Anträge stellen 
und darlegen, dass sie politisch verfolgt 
würden, wenn sie in die DDR zurück-
kehrten. Sie wurden nach Hamburg ge-
flogen und waren bis Februar 1953 in den 
ehemaligen Kasernen Wentorf unterge-
bracht. An Arbeit oder Schule war nicht 
zu denken, dagegen war Langeweile an-
gesagt. 

Info: Zwischen 1949 und 1989 verließen 
rund 4 Millionen Menschen die DDR, als 
1989 die Mauer fiel, kamen weitere Zehn-
tausende DDR-Bürger nach Westdeutsch-
land.

Anschließend kam Christel in ein Lager 
in Unna Massen, dann in ein Lager nach 
Hüsten. Hier gab es Trennwände zwi-
schen den Betten, an Privatsphäre war 
nicht zu denken. Aber es war einfach 
schön, sicher zu sein, keine Angst haben 
zu müssen. „Forderungen stellten wir 
keine, wir waren einfach nur dankbar.“ 
erinnert sich Frau Fleck. Die Familie woll-
te nicht in der DDR leben, wo Demokratie 
nur in der Landesbezeichnung vorkam, 
nicht aber im Umgang mit der Bevölke-
rung. Im April 1953 fand sie eine Stelle als 
Arzthelferin bei einer Augenärztin in der 
Goethestrasse. 

Im Mai 1954 dann bekam die Familie eine 
Genossenschaftswohnung in der Montes-
soristraße 10. 

Hüsten ist Endstation
Frau Fleck sagt: „Hüsten ist Endstation. 
Das wusste ich schon damals und das 
ist auch so!“ So war es dann auch, 1958 

heiratete sie, ihre Kinder Barbara und Eg-
bert wurden 1959 und 1962 geboren. Wer 
Christel Fleck kennt, weiß, dass sie immer 
gute Laune und ein Ohr für die Probleme 
ihrer Mitmenschen hat. 

Die Flucht aus der DDR hat sie nie bereut, 
denn in einem Land, das seine Bürger nur 
mit Mauern halten kann, ist ein glückli-
ches, freies Leben eine Utopie.

Heute ist sie oft im Lädchen in der Mon-
tessoristraße anzutreffen und fühlt sich 
in ihrer Wohnung im Gladenbruch aus-
gesprochen wohl. Gesundheitlich geht 
es ihr gut, erst kürzlich war sie wieder 
auf einem Klassentreffen mit Internats- 
kameraden in Mecklenburg. Da begrüßen 
sie alle immer noch mit: „Schau mal, da 
kommt sie ja, die Petersilie…“

Prämie: 111,- €

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 Bekannten-
kreis zu fragen. Schließlich gibt es auch 
gute Gründe für ein Mietverhältnis mit der 
AWG. 

Beachten Sie bitte, dass Sie sich vorab mit 
dem zuständigen Wohngebietsbetreuer in 
Verbindung setzen, damit Ihnen die Prä-
mie auch sicher zugeht.

Mieter werben Mieter

Landschaft in Ostpreußen
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Ab dem nächsten Jahr wird die freiwil-
lige Biotonne durch die Stadt Arnsberg 
eingeführt, da dies durch das neue Kreis-
laufwirtschaftsgesetz vorgeschrieben 
wird. Aufgrund dessen wurde auch die 
Satzung der Abfallentsorgungsgebühren 
geändert. Aber nicht nur die Gebühren, 
sondern auch der Abfuhrturnus der Rest-
müllbehälter (Graue Tonne) wird ab An-
fang 2016 geändert. Bei der Altpapierton-
ne bleibt alles wie bisher.

Welche Änderungen gibt es konkret?
• Die Restmüllbehälter werden nicht 

mehr alle 2 Wochen abgefahren, son-
dern nur noch alle 4 Wochen!

• Das bedeutet maximal nur noch 13 
Leerungen pro Behälter im Jahr.

• Die bisherige Rechnung nach erfolg-
ter Leerung entfällt.

• Es gibt nun einen Festpreis, egal wie 
oft die Mülltonne zur Abholung an 
die Straße gestellt wird.

• Festpreis für 120 Liter-Behälter pro 
Jahr: 144,83 €.

• Festpreis für 240 Liter-Behälter pro 
Jahr: 258,22 €.

Was bedeutet dies für die Genossen-
schaftsmieter?
• In erster Linie -> höhere Kosten!
• Anhand der Vergleichstabelle kann 

abgelesen werden, dass es für jeden 
Mieter teurer wird.

• Braucht der Mieter mehr als 13 Lee-
rungen im Jahr, muss bei dem 120 
Liter-Behälter der größere 240 Liter-
Behälter bestellt werden, da er sonst 
nicht zurecht kommt.

• Hat der Mieter schon ein 240 Liter-

Behälter und braucht mehr als 13 
Leerungen, müsste sogar eine zweite 
Tonne aufgestellt werden.

• Im Durchschnitt entstehen ca.  
250,00 € bis 400,00 € Mehrkosten pro 
Hausgemeinschaft. Auf den gesam-
ten Hausbestand kommen hochge-
rechnet ca. 52.500 € Mehrkosten auf 
unsere Mieter zu, wenn jeder Mieter 
wie bisher seine Mülltonne behielte 
und gegebenenfalls wie vorgenannt 
anglichen wird.

Die AWG sorgt jedoch dafür, dass Sie als 
Mieter sparen!
Wie? Neues Konzept bei der Abrechnung 
der Müllgebühren: 
Wir machen uns den Vorteil einer Ge-
nossenschaft zu Nutze, also den einer 
Gemeinschaft, in diesem Falle der Haus-
gemeinschaft: Die bisherigen Tonnen 
werden, entsprechend dem bisher an-
gefallenen Müllvolumen des gesamten 
Hauses, von einer Anzahl neuer Müllbe-
hälter (meist 240 Liter-Behälter) ersetzt.
In einem Haus, wo bisher 6 kleine Müll-
tonnen vorgehalten wurden, werden 
nun z.B. 2 oder 3 240 Liter-Behälter auf-
gestellt. Durch diese Änderung ist eine 
enorme Kosteneinsparung möglich: 
Viele Hausgemeinschaften haben sogar 
noch Einsparpotenzial gegenüber den 
alten Gebühren, bei anderen Hausge-
meinschaften werden die erhöhten Kos-
ten größtenteils komplett aufgefangen. 
Die jetzt angefallenen Kosten werden 
nun nach der Wohnfläche auf die einzel-
ne Wohnung, also den Mieter, verteilt. 
Rechtlich ist die Änderung des bisherigen 
Abrechnungsschlüssels für die Betriebs-

kostenabrechnung auch kein Problem, da 
die Stadt Arnsberg nun nicht mehr nach 
dem sogenannten „Verursachungsprin-
zip“ abrechnet, sondern zukünftig nach 
einem Festpreis bzw. Einheitspreis. Aber 
wie stellt sich jetzt die Kostenaufteilung 
dar? Wir haben ein Berechnungsbeispiel 
eines Hauses aus unserem Bestand an-
gefügt. Um keine unnötigen Kosten zu 
verursachen, schauen wir uns jede ein-
zelne Hausgemeinschaft genau an und 
berechnen individuell die bestmögliche 
Konstellation.

Ohne Ihre Hilfe funktioniert es nicht!
Damit das neue Konzept aufgeht, müssen 
einige Sachen beachtet werden:
• Der Müll muss wie bisher sorgfältig 

oder sogar sorgfältiger getrennt wer-
den!

• Die einzelne Mülltonne ist größer, 
deshalb dürfen  jetzt aber keine grö-
ßeren Sachen entsorgt werden, die 
sonst in der Sperrgutabfuhr gelandet 
wären!

• Die Hausbewohner müssen im 
Wechsel dafür Sorge tragen, dass die 
Tonne (wie bisher auch die Papier-
Tonne) zum Abfuhrtermin an die 
Straßen gestellt wird. Dies sollte von 
der Hausgemeinschaft selbst organi-
siert werden.

Änderung der Abfallentsorgungsgebühren ab dem 01.01.2016
Trotz höherer Betriebskosten Kostenoptimierung durch individuelle Berechnung der AWG möglich!

* Hier müssen die 120 Liter-Behälter in 240 Liter-Behälter getauscht werden, da der Mieter aufgrund seiner Leerungsanzahl mit einem kleinen Gefäß nicht mehr aus-
kommen wird. 

Wie bereits erwähnt, wird die „freiwilli-
ge“ Biotonne eingeführt. Die AWG wird 
diese nicht von selbst aufstellen. Wenn 
Interesse an der Biotonne besteht, kann 
diese bei uns ab Mitte Oktober beantragt 
werden. Wir weisen aber darauf hin, dass 
die Tonne nur für eine Hausgemeinschaft 
geordert werden kann, nicht für den ein-
zelnen Mieter. Weiter ist uns ein Mieter 
als Ansprechpartner zu nennen, der quasi 
als Pate für die Biotonne fungiert. D. h. er 
ist unter anderem 
dafür zuständig, 
dass wirklich nur 
Bio-Abfälle ent-
sorgt werden, die 
Tonne regelmä-
ßig gereinigt und 
im Wechsel in der 
Hausgemeinschaft 
an der Straße zur 
Abholung bereitge-
stellt wird. Weitere 
Information zur 
Bio-Tonne im In-
ternet auf der Seite 
der Stadt Arnsberg: 
www.arnsberg.de/
abfall/20150618_
Biotonne_kommt.
php

Haben Sie Fragen zu dem Thema? 
Sprechen Sie uns an, ob schriftlich, 
telefonisch oder per Email – wir sind 
gern für Sie da!

Ansprechpartner:
• Gerlinde Winde 
• Sebastian Eickel

 
Tel. 029 32 / 47 59 10
Email: info@arnsberger-wohnen.de 

http://www.arnsberg.de
mailto:info@arnsberger-wohnen.de
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Falsch durchgeführtes Heben und Tragen 
kann die Bandscheiben erheblich belasten 
und schädigen. 

Oft macht man sich das Leben unnötig 
schwer. Warum so schwer schleppen, 
wenn es Hilfsmittel wie Sackkarren oder 
Rollbretter gibt? Aber auch die richtige 
Haltung spielt eine große Rolle. Denken 
Sie an Ihre Gesundheit und beugen Sie 
Rückenproblemen vor!

Hier einige Tipps aus der Broschüre „Das 
sichere Haus“, die Sie auch in unserer Ge-
schäftsstelle Goethestraße erhalten.

Richtiges Heben
• Stellen Sie sich frontal möglichst 

nahe an den Gegenstand heran. Die 
Füße stehen mindestens hüftbreit 
fest am Boden, der Rücken ist gerade.

• Gehen Sie in die Hocke, die Knie 
sind nicht tiefer als 90 Grad gebeugt.

• Bewegen Sie den geraden Oberkör-
per durch Kippen des Beckens nach 
unten und umfassen Sie das Trage-
gut.

• Spannen Sie vor dem Heben die 
Rumpfmuskulatur an. 

• Konzentrieren Sie sich auf die Last.
• Heben Sie das Gewicht gleichmäßig, 

möglichst nahe am Körper und mit 
geradem Rücken. Dabei zuerst die 
Beine strecken, dann den Oberkör-
per aufrichten. 

• Beim Heben nie die Wirbelsäule ver-
drehen: Erst Gewicht anheben, dann 
den ganzen Körper drehen, dann die 

Last wieder absetzen.
• Tragegut mit gestrecktem Rücken in 

der Hocke absetzen.

Richtiges Tragen
• Tragen in aufrechter Haltung: kein 

Rundrücken, kein Hohlkreuz.
• Tragegut symmetrisch verteilen.
• Gegenstand nahe am Körper, auf den 

Schultern oder dem Rücken tragen. 
• Pausen einlegen, Gewicht zwischen-

durch abstellen, evtl. mehrmals ge-
hen.

• Hilfsmittel verwenden, zum Beispiel 
Sackkarren, Rollbretter oder Trage-
gurte. 

• Tritt- und rutschsichere Transport-
wege nutzen, frei von Hindernissen 
und gut beleuchtet.

• Schwere Lasten zu zweit tragen.

Mehr Infos zur Unfallverhütung unter: 
www.das-sichere-haus.de 

Zuhause sicher leben – richtiges Heben und Tragen

Erfreulicherweise ist uns nicht bekannt, 
dass in der letzten Zeit in eine Genossen-
schaftswohnung eingebrochen wurde. 
Trotzdem geben wir Ihnen hier einige 
Ratschläge zur Einbruchsverhütung. 

Der Herbst beginnt und die Tage werden 
kürzer. Für manch einen Einbrecher die 
ideale  Jahreszeit, um im Schutz der Dun-
kelheit in eine Wohnung einzusteigen. 

Das Landeskriminalamt NRW hat mit 
der Kampagne „Riegel vor“ eine Aktion 
ins Leben gerufen, die Tipps zur Vermei-
dung von Einbrüchen gibt. 

Darin heißt es unter anderem: „Nachbarn 
sind mehr als die Leute von nebenan. 
Nachbarn kennen sich, sprechen mitei-
nander und kümmern sich umeinander. 
Aufmerksame Nachbarn können helfen, 
Einbrüche zu verhindern.“

Tipps
• Die Haustür sollte auch tagsüber ge-

schlossen sein. Natürlich nicht abge-
schlossen, denn der Fluchtweg aus 
dem Haus muss immer gewährleis-
tet sein, z.B. im Falle eines Brandes!

• Achten Sie auf fremde Personen im  
 

Haus, bei Unklarheit 
sprechen sie diese Perso-
nen an.
• Schließen Sie Ihre 
Wohnungstür immer 
zweimal ab, auch, wenn 
Sie nur kurz fort gehen.
• Keller- und Speichertü-
ren sollten ebenfalls ver-
schlossen werden.
• Niemals den Schlüssel 
unter der Fußmatte ver-
stecken! Den Trick kennt 
jeder Einbrecher, da kön-
nen Sie den Schlüssel di-
rekt im Schloss stecken 

lassen!
• Fenster und Balkontüren bitte nicht 

auf Kippstellung lassen, wenn Sie 
das Haus verlassen. Ein versierter 
Einbrecher öffnet diese in Sekunden! 

• Sie fahren in den Urlaub? Sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Briefkasten ge-
leert wird. Zeitschaltuhren helfen, 
das Licht zu unregelmäßigen Zeiten 
an- und auszuschalten. Die Woh-
nung sollte bewohnt wirken!

• Geben Sie Ihrem Nachbarn Ihre Mo-
bilnummer, für den Fall, dass wäh-
rend Ihrer Abwesenheit eingebro-
chen wird.

• Fremde Personen, die an der Tür läu-
ten, sollten Sie möglichst nicht in die 
Wohnung lassen.

• Ihre Kinder sollten während Ihrer 
Abwesenheit niemandem die Türe 
öffnen.

• Wenn Sie Zeuge eines Einbruchs 
werden, versuchen Sie nicht, die Ein-
brecher festzuhalten. Alarmieren Sie 
sofort Ihre Polizei über den Notruf 
110. 

http://www.zuhause-sicher.de/ein-
bruchschutz 

Wenn es doch mal passieren sollte…
Wenn ein Einbruch geschehen ist, ist die 
Aufregung erst einmal groß. Unange-
nehm, das Gefühl, dass jemand in den 
privaten Dingen wühlte und – was ist 
überhaupt gestohlen worden?

Die Wohnung sieht meist chaotisch aus, 
Geld, Handy, Laptop, Kamera, Stereoan-
lage und Fernseher sind weg. Auch Dinge, 
die keinen hohen materiellen Wert, dafür 
aber einen umso höheren emotionalen 
Wert haben, wie die alte Uhr des verstor-
benen Opas oder ein kleines selbstgemal-
tes Bild vom Sohn, sind verschwunden. 
Schockiert erkennt man, dass man sich 
in einer trügerischen Sicherheit gewähnt 
hat und wird überrollt von Wut auf den 
Eindringling, der skrupellos in die Privat-
sphäre eingedrungen ist.

Wertgegenstandsverzeichnis
Gut, wenn man ein Wertgegenstandsver-
zeichnis besitzt! Sehr wertvolle Gegen-
stände sollten sowieso in einem Bank-
schließfach untergebracht werden. Nach 
einem Einbruch benötigen die Polizei 
und die Versicherung Beschreibungen 
der entwendeten Gegenstände. Quit-
tungen und Fotos von Schmuckstücken 
sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt 
werden. Eine Vorlage für das Verzeichnis 
kann hier heruntergeladen werden:

https://www.polizei.nrw.de

Auf der Suche nach gestohlenen Gegen-
ständen kann evtl. die Rechercheplatt-
form des BKA helfen, auf der Fotos von 
Gegenständen veröffentlicht werden, die 
wahrscheinlich aus einer Straftat stam-
men. 

http://www.securius.eu/

Gemeinsam sicher wohnen!

Rasant entwickelt sich der Medienbereich 
immer weiter. Die junge Generation hat 
damit wenig Schwierigkeiten, aber die 
Senioren 60+ sind manchmal schon etwas 
unsicher im Umgang mit Smartphone, In-
ternet, etc… 

Überlegen Sie auch manchmal, wie sie 
ein wirklich sicheres Passwort erstellen? 
Was ist beim Online-Banking, was beim 
Online-Einkauf zu beachten? Welche Ge-
sundheitstipps sind fundiert? 

Daten- und Verbraucherschutz
Sehr verständlich beantwortet „Silver 
Tipps – sicher online!“ Fragen rund um 
die Themen Daten- und Verbraucher-
schutz. Wissenschaftler und Experten 
geben Anregungen und Tipps, die den 
täglichen Umgang mit neuen Medien si-
cherer machen und Berührungsängste bei 
der älteren Generation abbauen. 

Die Website ist werbefrei.

www.silver-tipps.de

Über 60 und Online- Hier gibt es gute Tipps für Silver Surfer

Ballons über Neheim
Da staunten die AWG-Mieter Am Nehei-
mer Kopf und in der Schüngelstr. nicht 
schlecht:  

Der ganze Himmel war voller bunter Bal-
lons, herübergeweht von der Montgolfi-
ade in Warstein, die alljährlich im Spät-
sommer stattfindet. 

Herr Balko von der AWG hielt die Szene 
fest – ein wunderschönes Bild!

http://www.das-sichere-haus.de
http://www.zuhause-sicher.de/ein
https://www.polizei.nrw.de
http://www.securius.eu
http://www.silver-tipps.de


Zum zehnten Mal findet es in diesem Jahr 
statt, das Drachenfest am Möhnesee, das 
am 18.10.15 Interessenten von nah und 
fern zum Gasthof Schulte, Thing-Straße 6 
in Möhnesee-Theiningsen zieht.

Furchterregende Haie und schwebende 
Bauwerke, runde Bols, unterschiedlichste 
Tiere, Delta-, Kasten-, Etagen- oder Stern-
drachen tanzen dann in der Luft. Die Or-
ganisatoren des Drachenfestes haben ein 
Programm zusammengestellt, bei dem es 
auf dem Boden und in der Luft sehr bunt 
zugeht. 

Besucher sollen aber nicht nur zuschau-
en, sondern auch ihren eigenen Drachen 

mitbringen und so das farbenfrohe Ballett 
am Himmel mitgestalten. 

Und wenn der Vogel mal nicht so will 
wie der Lenker, stehen die Profis der Dra-
chenschule Hamm und aus anderen Ver-
einen mit Rat und Tat bereit. Mit ein paar 
Handgriffen bringen die Experten „flü-
gellahmen“ Exemplaren das Fliegen bei.
Wie die Welt aus der Vogel- oder viel-
mehr Drachenpers-
pektive ausschaut, 
können Besucher 
anhand von Fotos, 
die mit einer in einen 
Drachen eingebau-
ten Kamera gemacht 
werden, sehen. 

Die Pfadfindergrup-
pe Soest e.V. / Möh-
nesee errichten eine 
Hochkohte – eine Art 
Zelt auf Stäben. Dort 
wird es am Lagerfeu-
er gemütlich, die Gäs-
te backen Stockbrot, 
Kinder können Wind-

spiele und Drachen basteln. Eine Luftbal-
lon-Aktion, Kinderschminken und Hüpf-
burg machen den Tag noch bunter.

Schöner kann ein Herbsttag nicht sein. 
Nun hoffen wir auf Sonnenschein und 
natürlich ausreichend Wind!

Ebenfalls ein Highlight: Der Eintritt ist 
frei.

Aus der Region Unter uns
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Neu im Lädchen in der Montessoristraße 9 
in Hüsten
Ab dem 22. Oktober treffen sich immer 
donnerstags von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr 
Mütter mit ihren Kindern bis zu 3 Jahren 

zum gemeinsamen Früh-
stück.

Bei leckeren Brötchen und 
Kaffee lässt es sich ange-
nehm plaudern und das 
eine oder andere Problem 
mit den teilnehmenden 
Müttern besprechen. Die 
Kinder spielen miteinan-
der, Lachen und Rum-
tollen ist hier nicht nur 
erlaubt, sondern auf jeden 
Fall erwünscht!

Aktionen wie Basteln, Backen und Vor-
lesen sollen ebenfalls nach Absprache 
durchgeführt werden. Geplant sind in 

regelmäßigen Abständen auch Vorträge 
von Fachleuten, z.B. zum Thema Homöo-
pathie. 

In den Räumen der AWG soll sich eine 
fröhliche Gruppe treffen, die frische Ener-
gie mitbringt. Es ist nicht erforderlich, bei 
der AWG Mitglied zu sein, willkommen 
ist hier jede Mutter mit ihrem Kleinkind.
Bitte unbedingt vorher telefonisch an-
melden, damit die Initiatorin Mareike  
Schulte-Deimel genug einkaufen kann, 
um alle satt zu bekommen.

Info 
Mareike Schulte-Deimel 
Tel. 0151 - 12 34 31 22

Farbenfroh und gratis: Das Drachenfest am Möhnesee Mutter Kind Treff für Kinder von 0-3 Jahren

Das Ehepaar Kleinehr war entsetzt, als 
bekannt wurde, dass der Spielplatz im 
Haverkamp entfernt werden soll.

„Einige Kinder wohnen in der Siedlung, 
und die Enkelkinder, die oft zu Besuch 
hier sind, freuen sich ebenfalls über eine 

Spielgelegenheit direkt um die Ecke.“ er-
zählt Frau Kleinehr.

Herr Balko von der Genossenschaft er-
gänzt: „Zur Zeit stehen Wohnungen am 
Haverkamp frei, und wir würden es be-
grüßen, wenn Familien mit Kindern her-
ziehen. Der Spielplatz würde also durch-
aus genutzt. Die günstige Miete und der 
Zuschnitt der Wohnungen am Haver-
kamp sind ideal für junge Familien.“

Spielplatz im Solepark geplant
Es ist wohl von der Stadt Arnsberg ge-
plant, einen Spielplatz im Solepark zu er-
richten, aber das ist vom Haverkamp aus 
immer ein recht weiter Weg mit kleinen 
Kindern.

Und: Wenn der Spielplatz entfernt wür-

de, müsste die Stadt Arnsberg dieses Are-
al nicht mehr warten und pflegen, dafür 
aber die neu entstehende Grünfläche. 

Die Kleinehrs sprachen die Nachbarn an 
und erhielten Zustimmung von fast allen. 
Eine Unterschriftensammlung wurde an-
gefertigt. 51 Anwohner unterzeichneten 
für den Erhalt des Spielplatzes.

Peter Kleinehr sandte einen Brief an 
Herrn Bürgermeister Hans-Josef Vogel 
mit der Bitte, den Spielplatz nicht entfer-
nen zu lassen. 

Die Anwohner hoffen auf positive Reso-
nanz von der Stadt Arnsberg. Aber selbst 
wenn dies nicht geschieht, zeigt sich hier 
eins: Die Nachbarn am Haverkamp hal-
ten zusammen!

Spielplatz Haverkamp soll bleiben – AWG-Mieter zeigen Geschlossenheit

Dieser Sommer bescherte uns auf jeden 
Fall mehr schöne Sonnentage als der 
letzte!

Grund genug, möglichst oft ins Freibad 
zu gehen! Wieder haben wir – wie in den 
letzten Jahren auch schon, Freikarten für 
das Neheimer Freibad reserviert, die Ihr 
Euch bei uns abholen konntet.

Viele Kinder und Jugendliche kamen vor-
bei, lieben Dank für Euren Besuch!

2015 über 30.000 Besucher
Das Neheimer Bad freute sich übrigens 
in der Saison 2015 über mehr als 30.000 
Besucher. 

2014 waren es nicht einmal 20.000, was an 
dem verregneten, kühlen Sommer lag.

Nun hat das Bad Winterpause und wir 
freuen uns schon auf den Sommer 2016, 
der hoffentlich wieder richtig heiß wird!

AWG verteilte wieder Freikarten für das Freibad Neheim
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Die Werbeagentur GEOVIS mit Sitz am 
Möhnesee erstellt seit über 20 Jahren 
Image-,  Reise- und Werbefilme.

Neue Idee
In diesem Sommer entwickelte das  
GEOVIS-Team eine neue Idee: Ein beson-
derer Film sollte entstehen, in dem aus-
schließlich Luftaufnahmen zu sehen sind, 
aufgenommen mit einer neuen Kamera-
drohne, deren Technik und Bildqualität 
in 4K durchaus die bisherigen Modelle in 
den Schatten stellt. 

Wie ein Vogel sollte sich der Betrachter 
fühlen, altbekannte Orte von oben be-
trachten und staunen über die Schönheit 
der Landschaft von oben.

Als zusätzliche Innovation sollte dieser 
Film, als Hybrid-DVD aufgebracht auf 
eine Panoramapostkarte, von Touristen 
und Ortsansässigen verschickt werden. 
Auch der Name war schnell gefunden: 
AEROCARD.

AEROCARD Möhnesee
So entstand als erstes die AEROCARD 
Möhnesee, die in vielen Geschäften am 
Möhnesee ver-
kauft wird und in 
diesem Sommer 
einen reißenden 
Absatz fand. Auch 
der Bürgermeister 
Möhnesees, Hans 
Dicke, war begeis-
tert von dem Film 
und präsentiert 
ihn auf einem Tab-
let im Rathaus.

Die Chefin der 
Wirtschaftsförde-
rung Möhnesee Michaela Vorholt findet, 
dass der Möhnesee in dem Film schöner 
erscheint als der Lago Maggiore. 

AEROCARD Sauerland
Nach dem großen Erfolg dieser AERO-
CARD entschloss sich das GEOVIS-

Team, auch eine AEROCARD Sauerland 
zu erstellen. Das Land der tausend Berge 
von oben zu sehen, malerische Stauseen, 
Wanderer, Golfer und Kletterer aus der 
Vogelperspektive zu betrachten, sollte 
nicht nur die Touristen, sondern auch 
Ortsansässige reizen.

Neben Schmallenberg, Willingen, Winter-
berg, Bad Berleburg, dem Kahlen Asten, 
dem Fort Fun, der Warsteiner Brauerei, 
den Bruchhauser Steinen sowie anderen 
Orten und Sehenswürdigkeiten ist natür-
lich auch Arnsberg mit seinem Schloss zu 
bewundern.

Günstiger Preis
Für nur 45 Cent Porto ist die Karte 
deutschlandweit zu verschicken. So kann 
man auch auswärtigen Freunden und 
Verwandten zeigen, wie schön wir es hier 
haben!

Die Panoramapostkarte wird für 5,95 € in 
Sauerländer Buchhandlungen, in Tourist-
Offices, Hotels und auch bei der AWG 
verkauft.

www.aerocard.de 

Neu: Die AEROCARD Sauerland mit faszinierenden Luftaufnahmen

www.gaeworing.de

Neuer Urlaubsort beim GäWoRing: Kulmbach im wunderschönen Bayern

Kulmbach – mag sich mancher fragen – 
das hat man doch schon mal irgendwo 
gehört?! Sicherlich - im Zusammenhang 
mit Thomas Gottschalk, denn er ist in 
Kulmbach geboren. 

Romantische Altstadt
Die alte Markgrafenstadt hat aber einiges 
mehr zu bieten, als nur Geburtsort eines 
Fernsehstars zu sein. Weltberühmt ist 
Kulmbach für seine vorzüglichen Biere, 
seine imposante Burganlage und die ent-
zückende Altstadt.

Schlendern Sie durch romantische Alt-
stadtgassen mit malerischen Fachwerk-
häusern und mittelalterlichen Mauern 
und Türmen und fühlen Sie sich zurück-
versetzt in die alte Zeit.

Hohenzollernfestung
Die Plassenburg, die einstige Hohenzol-
lernfestung, thront hoch über der Stadt 
und strahlt eine ehrwürdige, uneinnehm-
bare Schönheit aus. Vier Museen sind 
in den Gemäuern untergebracht, unter 
anderem das Deutsche Zinnfigurenmu-
seum. Im Hof der Plassenburg finden im 
Sommer Open-Air-Konzerte statt, ein un-
vergessliches Ambiente für die Besucher!

Kulmbach schmeckt mir!
Oberfranken gilt als Genussregion 
schlechthin und der Slogan Kulmbachs 
lautet: Kulmbach schmeckt mir! 

Schon Goethe liebte das Kulmbacher 
Bier, das er sich mit einer Postkutsche 
nach Weimar bringen ließ. In Oberfran-
ken gibt es noch rund 200 selbständige 
Brauereien, die das typische ursprüngli-
che Kellerbier herstellen. 

Bratwurststollen
Zu dem Bier isst der gebürtige Kulmba-
cher gern einen Bratwurststollen, ein mit 
Anis bestreutes Brötchen, gefüllt mit bis 
zu 3 Bratwürsten. Man kocht auch gern 
mit Bier, so wird für das Kulmbacher 
Bierfleisch Rindfleisch mit Speck und ei-
nem kräftigen Fond und Bier 90 Minuten 
gegart. Dazu gibt es Klöße – eine äußerst 
leckere Angelegenheit! Viele gemütliche 
Lokale laden zum Einkehren ein, und 
man ist erstaunt über die günstigen Prei-
se dort. 

Wer mag, besucht das Bayerische Braue-
rei- und Bäckereimuseum und taucht ein 
in die Geschichte. Der Ursprung des Bie-
res begann dort, wo Menschen lernten, 
aus Getreide Brot zu backen. Wahrschein-
lich war es Zufall, als man bemerkte, dass 
Getreidebrei nach einigen Tagen gärte 
und irgendwann zu Bier wurde.

Garten- und Landschaftsbau Marc Löhr
Büro Sundern: 0 29 33 / 90 98 350
Büro Neheim:  0 29 32 / 2 56 38
info@galabau-loehr.de I www.galabau-loehr.de

• Neu- und Umgestaltung von Gartenanlagen
• Problembaumfällungen und Grünschnitt
• Pflasterarbeiten
• Zaunsetzarbeiten
• Minibaggerarbeiten
• Pflege von Industrieanlagen
• Winterdienst

Wander- und Radfahrparadies
Die Region rund um Kulmbach ist einfach 
zauberhaft. besuchen Sie den Mainzu-
sammenfluss, wo der Weiße und der Rote 
Main sich vereinen. Für Wanderer ist das 
Kulmbacher Land eine Offenbarung. Der 
Burgenweg und der 520 Kilometer lange 
Frankenweg führen durch den Ort. 

Das Kulmbacher Land ist Radfahrpara-
dies, 700 Kilometer Radwege bieten ge-
nug Abwechslung, der Main-Radweg ist 
Idylle pur. 

Ausflugsmöglichkeiten
Kulmbach bietet sich als Basis für Ausflü-
ge in die bayerische Umgebung an. Die 
schönen Städte Bayreuth und Bamberg, 
sind nicht weit und bieten sich zu einem 
Tagesausflug an.

Natürlich ist die Region auch zum Ski-
fahren ideal. Wer jetzt noch sieht, dass die 
gemütlich eingerichteten Gästewohnun-
gen in Kulmbach nur 30–35 € pro Nacht 
kosten, sollte schleunigst eine Buchung 
tätigen.

Übrigens: Von Arnsberg nach Kulmbach 
sind es nur 430 Kilometer.

Schloss Arnsberg

http://www.aerocard.de
http://www.gaeworing.de
mailto:info@galabau-loehr.de
http://www.galabau-loehr.de
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AWG
Goethestraße 39 a
59755 Arnsberg
0 29 32 - 47 59 10
info@arnsberger-wohnen.de
www.arnsberger-wohnen.de

Wohnungswechsel gefällig? Wir sind Ihre neue Adresse!

awg anzeige.indd   1 05.03.2015   14:30:30

Gewinn: 50,- € Einkaufsgutschein, für Arnsberg oder 
Neheim. Das Lösungswort senden Sie bitte an:  
 
AWG, Goethestr. 39 a, 59755 Arnsberg

oder per Mail an: info@arnsberger-wohnen.de
Einsendeschluss ist der 23.10.2015 .

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird in 
der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
Gewinner des letzten Rätsels: Alex Kampschulte
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