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Das Thema
   Hüsten - mitten in Arnsberg



In unserer Ausgabe 02/2015 haben wir 
Sie über die Installation der Rauchwarn-
melder informiert. Zunächst möchten 
wir uns bei der Firma Pyrexx für die her-
vorragende Organisation bedanken, wo-
durch die Aktion reibungslos abgelaufen 
ist. Nur einige Wohnungen müssen noch 
nachgerüstet werden. 

Aber auch bei Ihnen möchten wir uns be-
danken, dass Sie die vorgegebenen Ter-
mine wahrgenommen haben und somit 
die Ausstattung Ihrer Wohnung ermög-
licht haben.

Leider kam es bereits bei einigen unse-
rer Mieter zu Fehlalarmen, welche durch 
starke Koch-, Wasser- und Bratendämpfe, 
große Temperaturschwankungen, Raum-, 
Duft- und Insektensprays oder auch Blü-
ten-, Bau-, Schleif- und Feinstaub ausge-
löst werden können. Zigarettenrauch hin-
gegen löst keinen Alarm aus, sofern der 
Rauch nicht vorsätzlich und direkt in den 
Rauchmelder gelangt.

Wenn durch einen der genannten Gründe 
ein Störalarm bei Ihnen ausgelöst wird, 
ist es durch ein leichtes Drücken auf den 
Sensorenbereich möglich, den Störalarm 
zu deaktivieren. In der Ihnen überlasse-
nen Gebrauchsanweisung ist dies detail-
liert beschrieben. 

Service-Hotline
Sollten Sie den Störalarm des Rauch-
warnmelders durch die oben beschrie-
bene Vorgehensweise nicht beenden 
können, wenden Sie sich bitte an die 
Service-Hotline der Fa. Pyrexx unter  
030 - 88 71 60 67.

Diese ist 24h besetzt und kann somit 
auch bei Störfällen in der Nacht Abhilfe 
schaffen. Wie Sie den Störalarm beenden 
können, erklären Ihnen die geschulten 
Mitarbeiter. Diese entscheiden auch, ob 
es notwendig ist, Ihnen einen Servicemit-
arbeiter für die Überprüfung des Rauch-
warnmelders zu schicken, um die Alarm-
bereitschaft des Gerätes sicherzustellen.
 

Die Rauchwarnmelder sind so konstru-
iert, dass sie mithilfe eines speziellen Kle-
bepads unter der Decke haften. Es kann 
jedoch aufgrund der unterschiedlichsten 
Untergründe (Farbe, Tapete etc.) passie-
ren, dass ein Rauchwarnmelder von der 
Decke fällt. 

In diesem Fall rufen Sie bitte direkt bei 
der Genossenschaft unter 02932 – 47 59 10 
an und wenden sich an Frau Stoltefaut. 
Diese veranlasst dann, dass ein Mitar-
beiter der Firma Pyrexx sich mit Ihnen in 
Verbindung setzt und den Rauchwarn-
melder wieder neu montiert.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns
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Rauchwarnmelder - was tun bei einem Fehlalarm?

Am 26. September wurde unser Mieter 
Gerhard Lau 80 Jahre alt. Wir ließen es 
uns nicht nehmen, ihm ganz herzlich zu 
gratulieren! 

Herr Lau hat sich auf vielfache Weise um 
die Belange der Genossenschaft geküm-
mert. Dafür gebührt ihm unser aufrichti-
ger Dank! 

Seit 1964 ist er Mitglied der Genossen-
schaft, seit dem 01.12.1967 bewohnt er 

eine Mietwohnung bei der AWG. 1991 
entschloss er sich, der Vertreterversamm-
lung beizutreten. 

Aber auch das reichte ihm nicht. Seit Sep-
tember 1997 kümmert er sich als Haus-
wart um die Belange der Hausgemein-
schaft in der Scharnhorststraße.

Wir wünschen ihm noch viele glückliche 
Lebensjahre!

Glückwunsch!

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

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen

Speicherheizungen
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ein ereignisreiches Jahr liegt 
hinter uns.

Die große Welle der Flücht-
linge, die in Deutschland Asyl 
suchen, ist auch an der AWG 
nicht spurlos vorüberge-
gangen. Einige Wohnungen 
haben wir an Asylbewerber  
vermietet.

Wir freuen uns sehr darüber, dass der Maler Ulrich Steinwender uns eine Ausstel-
lung zur Verfügung gestellt hat. Flüchtlinge haben ihre Gefühle in eindrucksvolle 
Bilder gefasst. Kommen Sie mal in der Geschäftsstelle vorbei und schauen sich die 
Kunstwerke an!

Gerne engagieren wir uns von der AWG sozial und haben dem „Förderkreis Psy-
chische Gesundheit“ Wohnungen für psychisch Erkrankte vermietet.

Die Installation der Brandmelder ist erfolgreich abgeschlossen. An dieser Stelle 
möchten wir uns auch herzlich für Ihre Mithilfe und Kooperation bedanken. 

Wir weisen auf das neue Bundesmeldegesetz hin, worin vorgegeben ist, dass auch 
der Vermieter einen Wohnungswechsel beim amtlichen Meldeverfahren bestäti-
gen muss.

Besondere Freude macht den Besuchern der Tagespflege Hüsten der Haushund 
Mokka, der in unserem Magazin über seinen Alltag berichtet.

Was es mit den Pfandflaschen auf sich hat, wird in diesem Heft geklärt und wir 
fordern Sie, liebe Leser, dazu auf, das Angebot an preiswerten Wohnungen im 
GäWoRing für Urlaubsreisen zu nutzen.

Auch in diesem Jahr danken wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren 
Hauswarten und den Vertretern für ihr Vertrauen und die Bereitschaft, Verant-
wortung bei der AWG zu übernehmen.

                                       Wir wünschen Ihnen noch eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein ebenso 

gesundes wie erfolgreiches 2016!

Werner Schlinkert und Herbert Herrig 
Vorstand der AWG

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

Das Magazin erscheint alle 3 Monate
Magazin der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG
Tel.: 029 32 - 47 59 10
info@arnsberger-wohnen.de
www.arnsberger-wohnen.de 
Verantwortlich für den Inhalt:
Vorstand der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft

Grafik: Patrick Krupiak, GEOVIS Media Services
Redaktion und Gesamtherstellung:
Verena Lipstädt, GEOVIS Media Services
Tel.: 029 24 - 87 680 12
Seestraße 36, 59519 Möhnesee
hausblick@geovis.com 

Fotos: AWG, Verena Lipstädt, Privat, Fotolia.com

Redaktion Hausblick

Liebe Leserinnen und Leser,
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http://www.arnsberger-wohnen.de/
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Die Arnsberger Wohnungsbaugenossen-
schaft eG (AWG) hatte Ende Oktober zu 
ihrer jährlichen Vertreterversammlung in 
die besondere Kulisse der Kulturschmie-
de Arnsberg geladen. Der Aufsichtsrats-
vorsitzende Johannes Rahmann konnte 
von den 58 gewählten Vertretern 43 Ver-
treter zu der Versammlung begrüßen. 
Dies zeigt das große Interesse, das die 
Vertreter an unserer Wohnungsbauge-
nossenschaft haben. Zu Beginn der Sit-
zung wurde der 25 Mitglieder gedacht, 
die seit der letzten Vertreterversammlung 
gestorben waren.

Modernisierung
Die AWG setzt auch weiter auf die Mo-
dernisierung und Instandhaltung des 
vorhandenen Wohnungsbestandes. 
Die Investitionen werden nicht nur mit 
Fremdmitteln (Darlehen), sondern auch 
durch entsprechende Eigenmittel finan-
ziert. Die Veräußerung von 5 Objekten 
mit 13 Wohneinheiten in Neheim ermög-

lichte zusätzliche Inves-
titionen in Leerstände.

Ende 2014 standen 202 
Wohnungen leer (in 
2013 196). Der Zugang 
des Leerstandes betrifft 
hauptsächlich den Be-
stand im Quartier „Am 
Müggenberg“. Die 
Zahl der Kündigungen 
ist von 125 in 2013 auf 
149 in 2014 um 19,2 % 
gestiegen. Es bleibt 
oberstes Ziel, diese Ent-
wicklung weiter zu verbessern und auch 
zukünftig für die Mitgliedschaft und das 
Wohnen in der Arnsberger Wohnungs-
baugenossenschaft zu werben.

Günstiger Mietpreis
Zur Sicherung der Vermietbarkeit des 
Wohnungsbestandes wurden im Ge-
schäftsjahr 2014 1.575 Mio. € in die In-
standhaltung und Modernisierung im 
Wohnungsbestand investiert. Mit 18,97 € 
je Quadratmeter-Wohnfläche ist die In-
vestitionssumme geringer als im Vor-
jahr, da Wohnungsmodernisierungen im 
Vordergrund standen. Mit einem durch-
schnittlichen Mietpreis von 4,37 € je Qua-
dratmeter-Wohnfläche liegen wir noch 
unter dem Durchschnitt vergleichbarer 
Genossenschaften. Weiterhin führte Herr 
Schlinkert aus, dass die Genossenschaft 
auch in 2014 auf Grund der Investitionen 
ein verlässlicher Partner des örtlichen 

Baugewerbes war und auch bleiben wird.

Vor allem durch die Modernisierungen 
konnte die AWG eine Wertverbesserung 
des Wohnungsbestandes erreichen, er-
klärte Vorstand Herbert Herrig, was sich 
auch positiv auf die Bilanz ausgewirkt 
hat.

Anstatt der Dividendenzahlung wurde 
auch in 2014 in zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen der AWG zur Werterhal-
tung und Sicherung des Wohnbestandes 
investiert. Diese Wertverbesserungen 
haben keine Mieterhöhungen zur Folge, 
was auch für die Zukunft gilt. 

Jahresabschluss
Das zusammengefasste Prüfungsergeb-
nis des Prüfungsverbandes und der Be-
richt des Aufsichtsrates wurden in der 
Versammlung entgegen genommen. 

Über uns
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Wohnungsmodernisierung 2014 im Vordergrund
Generationengerechte Quartiersentwicklung in Arnsberg-Neheim „Am Müggenberg“ 
Im ersten Bauabschnitt Neubau von 48 Wohnungen

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

Wahlkommission Stephan Gödde, Johanna Stübbecke, Anna-Maria Limberg, Heinz-Peter Kleinehr, Herbert Herrig, 
Thomas Braungart und Heinz-Günther Körner vor der von Künstlern gestalteten Wand.

Herbert Herrig (kaufm. Vorstand), Johannes Rahmann 
(Aufsichtsratsvorsitzender), Werner Schlinkert (techn. Vor-
stand)



Ohne Gegenstimmen wurden der Jah-
resabschluss und Lagebericht genehmigt; 
Vorstand und Aufsichtsrat wurden ein-
stimmig entlastet.

Bei den turnusmäßigen Wahlen zum Auf-
sichtsrat wurden Thomas Braungart und 

Hermann Vornweg ohne Gegenstimme 
wiedergewählt. Einvernehmlich wurde 
den derzeit 10 Mitarbeitern der AWG für 
ihre Arbeit gedankt. 

In 2016 Dividendenzahlung
Aufsichtsrat und Vorstand berichteten 

den Vertretern, dass in 2016, für das Ge-
schäftsjahr 2015, nach Genehmigung 
und Feststellung des Jahresabschlusses 
durch die Vertreterversammlung, wieder 
eine angemessene Dividende auf die Ge-
schäftsguthaben gezahlt wird.

Ausblick
Bei dem Ausblick auf die folgenden Jahre 
bekräftigte der Vorstand die Absicht zu 
weiteren umfangreichen Modernisierun-
gen. „Wir müssen uns zudem aber auch 
zukünftig von nicht mehr vermietbaren 
Objekten trennen“, so Werner Schlinkert. 
In Zukunft wird das Thema Wohnungs-
neubau bei der AWG wieder stärker in 
den Focus rücken. Besonders im Bereich 
„Am Müggenberg“ in Neheim sollen 
diese Bautätigkeiten in den kommenden 
Jahren umgesetzt werden. Der Baubeginn 
für den 1. Bauabschnitt mit 48 Wohnun-
gen im geförderten und frei finanzierten 
Wohnungsbau ist für die erste Jahreshälf-
te 2016 vorgesehen. Hierbei wird der Ent-
wurf des Wettbewerbssiegers des städte-
baulichen Wettbewerbs, Architekturbüro 
Konrath und Wennemar aus Düsseldorf, 
umgesetzt.

Sie planen einen Umzug?
Das neue „Gesetz zur Fortentwicklung 
des Meldewesens (MeldFortG)“ sieht vor:
Wer in eine neue Wohnung einzieht, 
muss sich innerhalb von zwei Wochen 
beim Einwohnermeldeamt ummelden. 
Dies gilt deutschlandweit. Wer ins Aus-
land zieht, muss sich zwingend abmel-
den. Bei Nichteinhaltung der Fristen dro-
hen hohe Geldbußen.

Bestätigung des Vermieters
Auch der Vermieter muss eine Bestäti-
gung ausfüllen, die vom Umziehenden 
beim Amt vorgelegt werden muss.

Die AWG muss innerhalb der 2-Wochen-
frist den Ein- oder Auszug mit diesen An-
gaben bestätigen: 

• Name und Anschrift des Vermieters
• Art des meldepflichtigen Vorgangs 

mit Einzugs- und Auszugsdatum
• Anschrift der Wohnung
• Namen der nach § 17 Abs. 1 und 2 

meldepflichtigen Personen

Bitte denken Sie daran, der AWG alle An-
gaben im Falle eines Umzugs rechtzeitig 
mitzuteilen.

Über uns
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Neues Bundesmeldegesetz besteht seit dem 01.11.2015

Aufsichtsrat und Vorstand v.l. Thomas Vielhaber, Bernd Müntefering, Hermann Vornweg, Johannes Rahmann, Thomas 
Braungart, Heinz-Günther Körner, Herbert Herrig, Werner Schlinkert nicht im Bild Rosemarie Goldner

Hintergrund des Gesetzes:
Hintergrund ist wohl auch, Scheinanmeldungen vorzubeugen. Kriminelle oder Terro-
risten können sich so nicht unter falscher Adresse anmelden.

Eltern, die sich früher unter falscher Adresse anmelden, um einen Platz in einer be-
stimmten Schule oder Kindertagesstätte zu bekommen, können dies nun nicht mehr.

© michaeljung - Fotolia.com

http://fotolia.com/
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Start frei für Multimedia:

Schnelles Internet, 
Telefonie und Digital TV 

Gemeinsam mit der AWG hat Unitymedia nahezu 

alle Wohnungen mit einem Multimedia-Kabelan-

schluss ausgestattet. Damit verfügen die meisten 

Mieter über:

• Umfangreiches analoges und digitales

 Fernsehprogramm – teilweise in brillanter

 HD-Qualität. 

• Den 1-Mbit Basis-Internetanschluss mit

 Flatrate (Abruf über den Unitymedia-

 Kundenservice: unter: 0221 466 191 05).

 Ideal für den E-Mail-Empfang und gelegent-

 liches Surfen. Das erforderliche Modem stellt 

 Ihnen Unitymedia gegen eine einmalige 

 Aktivierungsgebühr von 39,- Euro zzgl.

 9,99 Euro Versandkosten zur Verfügung. 

Da ist noch viel mehr drin! 
Der Multimedia-Kabelanschluss lässt sich kos-

tengünstig erweitern: Zum Beispiel mit den um-

fangreichen Kombipaketen aus Telefonanschluss, 

HighSpeed-Internet mit bis zu 200 Mbit/s und 

erweiterten HD Programmen. Auch immer mög-

lich: internationales Fernsehen und vieles mehr.

Es besteht noch ein Vertrag mit einem anderen 

Telefon- und Internetanbieter? Unitymedia bietet 

mit dem Wechsler-Vorteil interessante Möglich-

keiten zum schnellen Wechsel zu Unitymedia.

Der exklusive Unitymedia-Kundenservice für die Mie-

ter der AWG ist erreichbar unter 0221 466 191 05. 

Für die persönliche Beratung vor Ort steht Herr 

Andreas Kupies unter 0176 475 633 17 zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter: www.unitymedia.de/mma
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Beste TV-Unterhaltung, HighSpeed-Inter-

net mit bis zu 200 Mbit/s und umfang-

reicher HD Sendervielfalt: Mit Horizon 

und den attraktiven 3play Kombipaketen 

wird Fernsehen und Internet zur maßge-

schneiderten Unterhaltung. 

Der Horizon HD Recorder nimmt gleich-

zeitig bis zu vier Sendungen auf, bietet 

Zugang zu Kino� lmen auf Abruf und 

bringt die besten Inhalte aus dem Web 

auf das TV-Gerät. 

Fernsehen auf Laptop, Tablet und 

Smartphone

Die App Horizon Go sorgt für hervorra-

gende Unterhaltung auch unterwegs auf 

dem Smartphone, Tablet oder Laptop. 

Mehr dazu auf www.horizon.tv 

Horizon – alles aus einer Box

Digitaler Fernsehspaß und Flatrate-Surfen im Internet – das 
ist für die Mieter der AWG bereits in den Mietnebenkosten 
enthalten.

http://www.unitymedia.de/mma
http://www.horizon.tv/
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Der Blick in eine idyllische Altstadtgas-
se. Weiß getünchte Häuser mit kleinen 
Erkern, romantische Laternen, gepflegte 
Balkone, Eingangstüren im maurischen 
Stil, überrankt von üppig wachsender, 
knallrosa leuchtender Bougainvillea. 

Ein traumhaft schönes Bild, das direkt 
Sehnsucht weckt, diese hübsche Stadt 
kennenzulernen. Griechenland oder Spa-
nien könnte es sein, aber die Künstlerin 
Suzanna, die dieses Werk geschaffen hat, 
präsentiert hier ein anderes Land. Wir 
sehen eine romantische Altstadtgasse in 
Damaskus, der Hauptstadt Syriens. 

Ob es hier noch so schön ist wie Suzanna 
es gemalt hat? Wir hoffen es, aber nach 
jahrelangem Krieg in Syrien ist auch in 
Damaskus vieles zerstört worden. Suzan-
na musste ihre Heimat verlassen, um ihr 
Leben zu retten. Nun leidet sie oft unter 
furchtbarem Heimweh.

Von Flüchtlingen gemalt
Wer die Ausstellung „Erinnerung, Hoff-
nung, Visionen“ mit selbst gemalten 
Bildern von Flüchtlingen anschaut, ist 
betroffen. Es sind nicht nur künstlerisch 
gute Leistungen zu sehen, nein, wir er-
halten durch die Bilder Zugang zur Ge-
dankenwelt und zu den Gefühlen der 
Flüchtlinge.

Aus Nigeria
Albert aus Nigeria war monatelang auf 
der Flucht. Er entkam oft nur um Haares-
breite dem Tod, hat seine Brüder sterben 
sehen und den Krieg in seinem Heimat-
land nicht mehr mitansehen wollen. In 
Marokko suchte er sich Jobs, um Geld 
zu verdienen. Geld für ein Boot, das ihn 
übers Meer nach Lampedusa brachte. 

Dieses Boot hat er gemalt. „Hope“ steht 
in den Wolken über dem Himmel, der das 
Meer überspannt. Den hier dargestellten 
Augenblick wird er nie vergessen. Den 
Augenblick, als er in das Boot stieg und 
losruderte. In die Ungewissheit, mit der 
Hoffnung, die Reise zu überstehen und 
am Ende die Möglichkeit auf ein besseres 
Leben – irgendwo in Europa – zu bekom-
men. Diese Hoffnung trieb ihn und Tau-
sende andere Flüchtlinge dazu, den ge-
fährlichen Weg über das Mittelmeer nach 
Europa zu wählen. Das bescheidenste Le-
ben hier ist besser, als das, was er hinter 
sich lässt. 

Aus Afghanistan
Das Bild mit dem im Käfig eingesperrten 
Maschinengewehr und der auf dem Kä-
fig sitzenden Friedenstaube (siehe unten) 
von Shackella aus Afghanistan vermittelt 
jedem Betrachter, worum es geht. - Egal, 
welche Sprache man spricht. Egal, wel-
cher Religion man angehört.

Grandioses Projekt
Ulrich Steinwender, zusammen mit Elke 
Frommhold kreativer Leiter des Projekts, 
erinnert sich: Im Frühling haben die bei-
den die Idee zu diesem Projekt gehabt. 
Durch eine wunderbare Fügung hat sich 
alles so ergeben, dass die Durchführung 
ohne jegliche Komplikationen klappte 
und so zu einem grandiosen Ergebnis 
führte.

Die Zusammenkünfte in den Räumen der 
Kirche waren etwas ganz besonders. Alle 
arbeiteten konzentriert an ihren Bildern. 
Jeder war für sich und doch war eine in-

tensive Zusammengehörigkeit 
zu spüren. Unterschiedlichste 
Nationalitäten und Religionen 
saßen da zusammen, vereint 
in einer Kirche, das Kreuz als 
christliches Symbol über ihnen 
an der Wand. 

„Viele Besucher unserer Aus-
stellungen in Neheim und Sun-
dern wollten Bilder kaufen. 
Aber wir möchten die Bilder 
jetzt noch nicht auseinander-
reißen, sondern sie lieber noch 
eine Zeit lang zusammen für 
Ausstellungen weiterleiten.“ ist 

die Meinung von Ulrich Steinwender.

Die AWG freut sich sehr, dass er bereit 
war, die Ausstellung der Geschäftsstelle 
Goethestrasse zu überlassen. Bitte schau-
en Sie doch auch mal herein, um die fas-
zinierenden Bilder auf sich wirken zu 
lassen!

Ausstellung „Erinnerung, Hoffnung, Visionen“ bei der AWG

© Ulrich Steinwender
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In der Kurt Schumacher-Straße hat die AWG 
sechs Wohnungen in einem Haus an den „För-
derkreis Psychische Gesundheit“ vermietet. 
Fünf der Wohnungen wurden von dem För-
derkreis an psychisch erkrankte Personen wei-
tervermietet. Eine Wohnung dient als Gemein-
schaftsraum und Büro.

Die Mieter sind zwischen 27 und 45 Jahren alt. 
Drei Fachkräfte stehen ihnen täglich zur Ver-
fügung, wenn Hilfe benötigt wird. Die Freizeit 
kann gemeinsam verbracht werden, aber jeder 
hat die Möglichkeit, sich in seine Wohnung zu-

rückzuziehen, wenn er mag. 

Die Mieter erfahren so ihre Selbständigkeit, 
bewahren im Vergleich zur Unterbringung 
im Heim viel Privatsphäre und fühlen sich 
dennoch nie allein. 

Wir freuen uns über dieses Projekt mit Mo-
dellcharakter und begrüßen die neuen Mie-
ter sehr herzlich!

Viele Gäste kamen zur Einweihung des 
Wohnprojekts. (siehe Bild)

Projekt in Zusammenarbeit mit dem „Förderkreis Psychische Gesundheit“

Inpetto, der Pflege- und Beratungsstütz-
punkt der Caritas, bietet Beratung zu:

Alter, Pflege und Demenz, Pflegeversi-
cherung, Behinderung, Psychosoziale 
Notlagen, Integration und Migration, Kur 
und Erholung, Medizin und Gesundheit.

Nun gibt es auch die Möglichkeit, zu ei-

nem netten Nachmittag bei einer Tasse 
Kaffee in den Inpetto-Räumen zusam-
menzukommen. Kommen Sie einfach 
mal vorbei, um mit netten 
Leuten zu plaudern. 

Wann und wo?
Jede 1. Woche im Monat 
von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Montags im Inpetto Arnsberg, Clemens-
August-Str. 15, 59821 Arnsberg
Dienstags in der Sozialstation Hüsten, 
Marktstr. 27, 59759 Arnsberg
Mittwochs im Inpetto Neheim,  
Schulstr. 10, 59755 Arnsberg

Infos  unter 029 31-  54 50 515

Der Pflege- und Beratungsstützpunkt Inpetto bietet Nachmittagstreff

www.caritas-arnsberg.de

   
Seniorenhaus Klostereichen
Rumbecker Holz 13a
59759 Arnsberg 
Telefon: 02932 956 0
klostereichen@caritas-arnsberg.de

Klostereichen
Seniorenhaus

Wir sind für Sie in Hüsten vor Ort...

Sozialstation
Husten

Sozialstation Hüsten
Marktstraße 27
59759 Arnsberg
Telefon: 02932 53001
ssthuesten@caritas-arnsberg.de

Tagespflege
HustenHustenHusten

Tagespfl ege Hüsten
Heinrich-Lübke-Straße 35-37
59759 Arnsberg
Telefon: 02931 806 672
tagespfl ege@caritas-arnsberg.de

© WP - Ted Jones

http://www.caritas-arnsberg.de/
mailto:klostereichen@caritas-arnsberg.de
mailto:ssthuesten@caritas-arnsberg.de
mailto:tagespflege@caritas-arnsberg.de


Info:
Mokka ist ein Australian Shepherd und 7 Jahre alt. Als Ulrike Kurth die Leitung der 
Tagespflege Hüsten übernahm, fragte sie ihre Chefin Jutta Schneider-Hühn, ob sie 
dann und wann ihren Hund mitbringen könnte, damit er nicht so lange alleine ist. 
Frau Schneider-Hühn war erst nicht so begeistert, denn eigentlich ist sie kein Hun-

defan. Aber sie genehmigte einen Probetag. 
Dass Mokka so gut bei den Tagesgästen 
ankommen würde, ahnte vorher niemand. 
Er ist nicht als Therapiehund ausgebildet, 
aber wirkt mit seiner freundlichen, ausge-
glichenen Art in vielen Fällen als idealer 
Türöffner, stiller Zuhörer und freundlicher 
Seelentröster. Er ist heute fester Bestandteil 
der Tagespflege.

Ulrike Kurth: „Es klappt wunderbar mit 
Mokka. Er ist so sensibel, gelehrig und 
freundlich. Allerdings bin ich manchmal 
fast eifersüchtig auf ihn. Wenn ich Urlaub 
habe oder krank bin, fragen die Gäste erst 
mal, wo Mokka bleibt, bevor sie bemerken, 
dass ich nicht da bin.“

Ausgabe 4/2015
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„Hallo, mein Name ist Mokka.“

„Ich bin hier als Begleitung meiner Chefin Ulrike Kurth. Früher 
war ich tagsüber allein zuhause, sie war den ganzen Tag nicht 
da. Das waren nicht so gute Zeiten für mich. Allein sein gefällt 
mir nämlich überhaupt nicht. Seit einiger Zeit fährt sie jeden Tag 
hierher, um den Tag mit diesen freundlichen Men-
schen zu verbringen. Sie hat mich mal mitge-
nommen, das hat mir sehr gut gefallen. 
Wie in einer großen Familie ist es hier 
– oder wie wir Hunde sagen: in ei-
nem großen Rudel... 

Ich habe mitbekommen, 
dass viele der freund-

lichen Leute mich nach 
meinem einmaligen 
Besuch unbedingt 
wiedersehen wollten. 
Na klar, ich kann ja 
auch tolle Kunst-
stücke. Wenn meine 
Chefin das will, ma-
che ich eine seitliche 
Rolle, gebe Pfötchen 
und winke. Es ist das 
Wichtigste für mich, 
dass sie zufrieden mit 
mir ist und dass es ihr 
gut geht. Wenn sie mal 
traurig ist, spüre ich das 
sofort und tröste sie.

Morgens kommen wir zwei 
als Erste. Wenn die Gäste ein-

treffen, muss ich im Büroraum warten, 
erst später, nach dem Frühstück, darf ich 
„Guten Tag“ sagen. Ich werde sehr viel gestrei-
chelt, das ist toll! Natürlich gibt es auch mal Leute, die mich nicht 
so mögen. Eine Frau nannte mich anfangs „Köter“, obwohl ich 

doch Mokka heiße. Auch wenn ich das Wort nicht kannte, spürte 
ich, dass es nicht gerade liebevoll gemeint war. Mittlerweile hat 
sie meinen Namen aber gelernt und ruft mich sogar manchmal 
zu sich, wenn sie glaubt, dass es keiner sieht… 

Wer möchte, dass ich gehe, sagt nur 
laut „AB“. Dann gehe ich weg. Auch 

wenn der Befehl nicht freundlich klingt 
– beleidigt bin ich eigentlich nie. 

Oft holt meine Chefin 
mich dazu, wenn Gäs-

te nicht mit ihr sprechen 
wollen. Viele fangen an 

zu reden, nur wenn ich 
sie freundlich anblicke. 
Komisch!

Zw i s c h e n d u r c h 
ruhe ich in meiner 

Hundebox im Büro 
aus, denn zuweilen 
wird es mir etwas viel. 
Den ganzen Tag wird 

viel gesprochen, ich 
brauche zwischendurch 

auch mal meine Auszeit.

Ganz besonders freue ich 
mich, wenn Frau Buch-

geister aus der Nachbarschaft 
kommt. Ihr Arzt hat gesagt, sie soll 

täglich spazieren gehen und dazu hat 
sie allein keine Lust. Also begleite ich sie 

und wir zwei haben jeden Tag ganz viel Spaß 
auf unserer Runde.

Ich glaube, da kommt sie grad, da muss ich natürlich los, sorry!“

Mokka mit einer Besucherin
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In Anlehnung an die Sendung 
mit der Maus möchten wir 

hier – selbstverständlich 
ohne die Maus von der be-
kannten Sendung zu ko-
pieren, über Alltagsthe-
men berichten, mit denen 
wir täglich zu tun ha-
ben, über die wir doch 
manchmal erstaunlich 

wenig wissen.

Thema: Pfandflaschen
Eingeführt wurde das 

Pfand für Einwegbehältnisse im Jahre 
2003, um eine Gleichstellung zum Pro-
dukt der Mehrwegflaschen zu erhalten. 
Der Verbraucher hatte zuvor das Gefühl, 
durch das Pfand seien die Mehrwegfla-
schen teurer. Da die Mehrwegflasche 
ökologisch sinnvoller ist, sollte der Ver-
braucher besser zu dieser greifen. Lieber 
mal einen Wasserkasten schleppen als am 
Pfandautomaten stehen und Müllberge  
produzieren! 

Noch ein Grund für die Einführung des 
Einwegpfandes: Weniger Einwegflaschen 
werden in die Natur geworfen, wenn 
man für die leere Flasche Geld zurücker-
hält.

Das Konzept, doch auf Mehrwegflaschen 
zurückzugreifen, ging nicht auf: Mittler-
weile gehen 70% des gekauften Mineral-
wassers als Wegwerfflaschen über das 
Supermarktrollband.

Mehrweg und Einweg
Die Verwirrung beim Pfand ist immer 
noch groß: Was gibt es für Unterschiede?
Zunächst gibt es natürlich die Unterschei-
dung in Mehrweg- und Einwegflaschen. 
Bei Einwegflaschen und Dosen gelten 
einheitlich 25 Cent Pfand.

Auf welche Getränke in Einweg-
Behältern muss Pfand gezahlt 
werden?

• Bier und Biermischgetränke
• Mineralwasser
• Erfrischungsgetränke mit und 

ohne Kohlensäure
• Alkoholhaltige Mischgetränke 

(Alkopops)

Mehrwegflaschen
Bei Mehrwegflaschen gibt es 15 
Cent pro Flasche, egal ob PET 
oder Glas. Ausnahme ist die 
Bierflasche aus Glas ohne Bügel-
verschluss. Hier werden 8 Cent 
Pfand berechnet.

Kein Pfand wird berechnet für: 
• Getränkekartonverpackungen
• Schlauchbeutel
• Einwegverpackungen von Fruchtsäf-

ten, Milch und Milchmixgetränken
• Getränke für Kleinkinder und   

Säuglinge
• Wein, Sekt und Spirituosen
• Folien-Standbodenbeutel

Fazit: 
Mehrwegflaschen aus Glas oder Kunst-
stoff haben gegenüber Einwegflaschen 
und Dosen deutliche Umweltvorteile. 
Mehrweg-Glasflaschen können bis zu 40-
mal nachgefüllt werden!

Infos auch hier: www.bmub.bund.de/ 

Glasflaschen
Warum es kein Pfand auf 
Weinflaschen gibt, ist kaum 
zu verstehen. Der Energieauf-
wand bei der Glasherstellung 
ist sehr groß. Vielleicht liegt 
es an den vielen ausländi-

schen Lieferanten? Man will 
kein Leergut nach Südafrika 
schicken. Würden nur deut-
sche Weine mit Pfand belegt, 
würden diese vielleicht we-
niger gekauft.

Pfandflaschensammler
Übrigens: Jeder kennt sie 
– die Pfandflaschensamm-
ler, die in den Städten, auf 
Bahnhöfen oder nach Veran-
staltungen unterwegs sind, 
um weggeworfene Pfandfla-
schen aus den Abfalleimern 
zu holen, mit deren Abgabe 
sie sich ein bisschen Geld da-
zuverdienen. 

Diesen Menschen 
kann durch eine 
Pfandflaschenspen-
de geholfen werden. 
Wenn Sie Ihre Pfand-
flaschen loswerden 
und etwas Gutes 
tun wollen, können 
Sie auf der Seite  
www.pfandgeben.de 
nachschauen, welcher 

Pfandsammler 
in Ihrer 
S t a d t 
b e r e i t 
ist, die Flaschen bei Ihnen 
abzuholen.

Die Info von der AWG-Maus zum Thema: Pfandflaschen
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Immer das Gleiche: Wieder mal stehe ich 
im Discounter am Pfandrückgabeauto-
maten und schiebe Einwegpfandflaschen 
in die runde Einfüllöffnung. Mein Ziel ist 
es, genau den richtigen 
Eingaberhythmus zu 
finden. Nicht zu lang-
sam, dabei wird Zeit 
verschenkt, aber auch 
nicht zu schnell, dann 
schmeißt der Automat 
die Flaschen wieder zu-
rück. Während ich die 
Flaschen nachlege, den-
ke ich darüber nach, ob 
der Scanner, der den 
Barcode abgreift, ge-
sundheitsschädlich für 
das Auge wäre, wenn 
man genau hineinse-
hen würde. 

Rückgabe
Im Automaten das knis-
ternde Geräusch der 
von der Maschinerie 
zerdrückten Flaschen. 
Das hat was Brutales, 
Endgültiges. Ein riesiges 
Plastikflaschengrab. 

Eigentlich wäre es doch sinnvol-
ler, Wasser in Mehrwegflaschen 
zu kaufen, das ist umwelt-
freundlicher! Hinter mir zwei 
Kunden mit ein paar Flaschen, 
die schon von einem Bein auf 
das andere treten und mich 

vorwurfsvoll anschauen. Warum so viele 
Flaschen? Nun, ich stehe nicht gerne an 
diesem Automaten, ich sammle immer so 
viele, damit es sich auch lohnt…

Wettkampf
Ob ich es schaffe, meine vielen Flaschen 
einzulegen, ohne dass es einen Stau gibt 
und ich die Verkäuferin rufen muss, die 
gezwungen ist, den Automaten zu öff-
nen? Es ist ein bisschen wie ein Wett-
kampf… Bei der vorletzten Flasche 
rumpelt es unglaublich und ein schrilles 
Piepen geht los. Ich drehe mich um und 
sehe, wie die mittlerweile drei Wartenden 
hinter mir die Augen verdrehen.

Ich muss die Verkäuferin rufen, die um-
ständlich den Automat öffnet und die 
müffelnden, plattgedrückten Flaschen 
noch flacher drückt, damit wieder Platz 
im Auffangbehälter ist. Prima, nun meine 

beiden letzten Faschen noch rein und den 
Bon ziehen. Bei 52 Flaschen immerhin  
13 €. 

Ich schiebe ab zum Einkauf, betont lässig 
vorbei an den vorwurfsvollen Gesichtern 
der hinter mir Wartenden und nehme mir 
wieder vor: „Demnächst kaufst du Glas-
flaschen in Kästen, das ist umweltscho-
nend und nervt nicht bei der Leergutab-
gabe!“ 

Von hinten höre ich, wie der Automat er-
neut piept. Ob er jetzt wieder verstopft ist 
oder gar kaputt? 

Da komme ich beim Mineralwasser vor-
bei. Ein Sixpack gleitet in meinen Wagen 
– Wer weiß, wann ich das nächste Mal in 
den Getränkemarkt komme?!

Der Pfandflaschenwahnsinn
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Wer bis jetzt noch nicht das richtige Ge-
schenk für seine Lieben hat, sei getröstet: 
Auf dem Villa Wesco Weihnachtsmarkt, 
der am Freitag von 14-19 Uhr und am 
Samstag von 10-19 Uhr geöffnet hat, kann 
man in zauberhafter Weihnachtsstim-
mung, nach dem Genuss wärmenden 
Glühweins und einiger kulinarischer Spe-

zialitäten an hübschen 
Ständen, wundervolle 
Produkte aus der Regi-
on kaufen.

Klasse statt Masse 
Duftende Seifen, wär-
mende Filzprodukte, 
ausgefallene Handta-
schen, selbstgebrannte 
Liköre und vieles mehr 
werden hier von regi-
onalen Manufakturen 
angeboten. Weit weg 

von der beengenden Fülle auf den Groß-
stadtweihnachtsmärkten kann man in 
Ruhe die richtigen Geschenke finden und 
sollte dabei auch die eigenen Wünsche 
nicht zu kurz kommen lassen. Wie üb-
lich bei der Villa Wesco gilt auch auf dem 
hauseigenen Weihnachtsmarkt: „Klasse 
statt Masse“.

Mallorquinische Hütte 
Neu in diesem Jahr ist die mallorquini-
sche Weihnachtshütte, in der ausgewähl-
te Inselprodukte angeboten werden. Die 
Erklärung dazu: Im Frühling wird es die 
Villa Wesco auch auf Mallorca geben. 
Hierzu wurde eine historische Stadtvilla 
umfangreich renoviert, um zukünftig als 
„Villa Wesco Mallorca“ Besucher aus aller 
Welt willkommen zu heißen. 

Die Charity-Hütte steht für die Förder-
vereine von Kindergärten und Schulen 
offen, die hier zum Beispiel selbstgeba-
ckene Waffeln verkaufen.

Der kleine, feine „Villa Wesco - Weih-
nachtsmarkt“ bietet die Gelegenheit, sich 
in stilvollem Ambiente auf das Fest der 
Feste einzustimmen und hochwertige 
Produkte zu erstaunlich günstigen Prei-
sen zu erstehen. 

Aus der Region
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Nachdem im Jahre 2008 die Ortsumge-
hungsstraße B229n eröffnete, hat Hüsten 
stetig an Attraktivität gewonnen. Das 
bunte Hüstener Kalb am Ortseingang 
begrüßt die Autofahrer freundlich und 
die weitläufig gestaltete Heinrich-Lübke-
Straße mit den frisch renovierten AWG-
Häusern trägt sicherlich ihren Teil dazu 
bei, den Ort Bewohnern und Besuchern 
einladend zu präsentieren. 

Traditionen
Die Pfarrkirche St. Petri mit ihrem Turm 
aus dem 11. Jahrhundert steht pracht-
voll in der Ortsmitte und erinnert an die 
Wichtigkeit der Gemeinde als Kirchort 
im Sauerland. 1.100 Jahre alt ist die Hüs-
tener Kirmes, die an diese kirchliche Be-
deutung erinnert. Zu diesem riesigen 
Volksfest reisen jedes Jahr im September 
Tausende Besucher von nah und fern an. 
Wer nicht wegen der Karussells kommt, 
ist wegen der Tierschau da. Denn bei der 
großen Zuchtschau werden auch Nutz-
tiere präsentiert, die vom Aussterben be-
droht sind. Besonders Kinder haben viel 
Spaß daran, sich die Rinder, Pferde, Hüh-
ner und Kaninchen anzuschauen.

Der Hüstener Herbst ist natürlich im gan-
zen Sauerland bekannt. Die Geschäfte 
laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein, 
es gibt einen Landmarkt und den Wettbe-
werb der Straßenmaler, bei dem immer 
wieder erstaunliche Kunstwerke entste-
hen.

Schon mal vormerken
Immer zwei Wochen vor Ostern – nächs-
tes Mal am 21. und 22. März 2016 – findet 
der Sauerländer Käsemarkt in Hüsten 
statt. Dann strömen die Besucher an die 
Stände, um handgemachte Käsespeziali-
täten aus dem In- und Ausland zu kosten. 
Rund um St. Petri entsteht die Hüstener 

Genussmeile. 

Man kann den Früh-
ling schon spüren 
und zum franzö-
sischen Käse ein 
Gläschen Prosecco 
schlürfen. Oder zum 
ofenfrischen Brot 
mit österreichischem 
Bergkäse einen deut-
schen Winzerwein 
trinken und dabei 
mit Freunden oder 
Fremden über Gott 
und die Welt reden. 

Wundervolle Adventszeit in der Villa Wesco!

Hüsten – mitten in Arnsberg

Die Adventszeit ist eine Zeit, 

in der man Zeit hat, 

darüber nachzudenken, 

wofür es sich lohnt, 

sich Zeit zu nehmen.
Gudrun Kropp

 © P.S. Photos



Europäischer Genuss – mitten in Hüsten. Dazu gibt’s Livemu-
sik – und wer genug Käse hatte, isst halt einfach eine Bratwurst.

Einkaufen vor Ort
Wer in Hüsten wohnt, muss zum Einkauf nicht wegfahren. 
Dienstags und freitags gibt es auf dem Wochenmarkt alles, was 
man für das tägliche Leben braucht. Traditionsbetriebe inhaber-
geführte Fachgeschäfte bieten ihre Leistungen seit Generationen 
erfolgreich an. Ob Autos, Möbel oder Baumarktartikel – alles 
gibt es vor Ort. Mit dem Modezentrum Sauerland, einer Premi-
umfiliale des Modehauses Kress, hat sich in Hüsten ein großes 
Unternehmen mit hochwertiger Markenware niedergelassen, 
das Kunden aus dem ganzen Sauerland anzieht.

Hüsten-Gutschein
Ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk ist der „Hüsten-Gut-
schein“, der von dem Beschenkten in den teilnehmenden Ge-
schäften eingelöst werden kann. Erhältlich ist er unter anderem 
in der Postagentur Hüsten.

Heilquellenkurort
Mit dem Sport- und Solepark „Große Wiese“, der errichtet wer-
den konnte, nachdem im Jahre 2006 zufällig hochwertige Ther-
malsole gefunden wurde, bietet Hüsten als Heilquellenkurort 
auch ein wunderbares Naherholungsgebiet für die Bürger. 

Am 40 Meter langen und 8 Meter hohen Gradierwerk kann die 
heilende Wirkung des Soleluftgemisches durch Einatmen genos-

sen werden. Eine Wohltat für Asthmatiker, aber auch bei Erkäl-
tungen sehr zu empfehlen! Augen zu und einatmen: Ein wenig 
wie ein Tag am Meer.

Finnbahn
Auf der Finnbahn im Solepark kann man exakte 1.000 Meter auf 
weichem federnden Belag laufen, und das auch abends, denn 
die Finnbahn ist bis 23.00 Uhr beleuchtet und offen für alle.

Wer mag, spielt eine Runde Boule und fühlt sich hier - mitten in 
Arnsberg - ein bisschen wie im Urlaub.

Aus der Region
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 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

Saline

Die Adventszeit ist eine Zeit, 

in der man Zeit hat, 

darüber nachzudenken, 

wofür es sich lohnt, 

sich Zeit zu nehmen.
Gudrun Kropp

mailto:schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de
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Der Sinn des Reisens besteht darin, die Vorstellungen 
mit der Wirklichkeit auszugleichen, und anstatt zu den-
ken, wie die Dinge sein könnten, sie so zu sehen, wie 
sie sind.

Dieser Spruch von Samuel Johnson ermuntert 
dazu, auf die Reise zu gehen. Natürlich hat man 
schon viel gelesen über unzählige Reiseziele, aber 
nichts ist vergleichbar mit dem echten, wirklichen 
Erleben. Wie mag es wohl auf Rügen sein und wie 
in Zürich oder Dresden? Selbst wenn man vor 
Jahren einmal da war – die Orte ändern sich und 
warten nur darauf, immer wieder neu entdeckt zu 
werden.

Reisen beflügelt die Seele
Die neuen Eindrücke und Überraschungen an un-
bekannten Orten, die hübschen Cafés und kleinen 
Geschäfte, die es so nur am jeweiligen Ort gibt, die 
langen Wanderungen durch Wälder oder am Strand entlang, die 
Theatervorführungen, Konzerte oder Sportveranstaltungen, die 
wir besuchen, sind wichtige, schillernde Mosaiksteine in unse-
rer Erinnerung. Sorgen wir doch dafür, dass unser Mosaik ein 
besonders buntes wird und sammeln möglichst reichliche Im-
pressionen an vielen tollen Orten! 

Preiswert vereisen
Wir Mitglieder der AWG haben das Glück, über den  
GäWoRing, einer Kooperation von Wohnungsgenossenschaften 
aus Deutschland und der Schweiz, preisgünstig tolle Ferienwoh-
nungen in 23 Städten zu buchen.

Mit der Buchung einer Gästewohnung in einer der beteiligten 
Genossenschaften wohnen Sie während Ihres Aufenthaltes in 
vollständig möblierten Appartements, die alle Bequemlichkei-
ten des täglichen Wohnens fast wie zu Hause bieten.

Silvester mal anders?
Zum Beispiel könnten Sie Silvester in Berlin verbringen. Der 
Preis für die Übernachtung in der schicken 60 Quadratmeter-
Wohnung für vier Personen liegt bei 52 € (siehe Fotos rechts). 
Im Hotel bekommen Sie diesen Preis nicht mal für eine Person. 
Und mit dem Fernreisebus ist man von Arnsberg aus für 22 € in 
Berlin. 

www.flixbus.de 
www.gaeworing.de

Vielleicht wäre eine Wochenendreise auch eine nette Geschen-
kidee zu Weihnachten? Holen Sie sich gern den neu erschiene-
nen Katalog des GäWoRings in unserer Geschäftsstelle ab.

Zum Abschluss nun noch ein Gedicht zum Thema Urlaub von  
Heinz Erhardt: 

 
„Ich geh‘ im Urwald für mich hin... 
Wie schön, dass ich im Urwald bin: 

man kann hier noch so lange wandern, 
ein Urbaum steht neben dem andern. 
Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, 

hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat!“

Verreisen Sie doch mal wieder!

www.gaeworing.de

Besuch über die Feiertage?

Wenn Sie über die Feiertage Besuch von 
Verwandten oder Freunden bekommen, 
die übernachten möchten, haben Sie die 
Möglichkeit, unsere preiswerten Gäste-
wohnungen zu mieten, auch, wenn Ihre 
Besucher nicht Mitglied einer Genossen-
schaft sind.

Im Bergheimer Weg 22a und in der Ring-
straße 8 stehen Mietwohnungen als Gäs-
tewohnungen zur Verfügung. Alle sind 

natürlich hochwertig eingerichtet und 
mit 27,- bis 37 € pro Nacht sehr preiswert.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Herrn Balko. 029 32 - 47 59 10

© Marco2811 - Fotolia.com         
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Am 23. Oktober um 15.00 Uhr ging es von 
der Geschäftsstelle aus los zur Warsteiner 
Brauerei. Um möglichst auch den berufs-
tätigen Mitgliedern die Möglichkeit zu 
geben, dabei zu sein, begann die Fahrt 
erst am Nachmittag.

Gute Stimmung
Die Stimmung im Bus war ausgelassen, 
noch vor 16 Uhr erreichten wir das Brau-
ereigelände. 

Die „Warsteiner Welt“ ist riesig und er-
möglicht den Gästen Einblicke in den 
Prozess des Brauens. Die Markenausstel-
lung in der großen Eingangshalle zeigt 
über 200 Exponate aus mehr als 250 Jah-
ren Firmengeschichte. Herausragendes 
Ausstellungsstück ist der Arrows-Renn-
wagen.

Rotarium
Zunächst besuchten wir das Begrüßungs-
kino, um dann im Multimedia-Theater 
Rotarium einen Film über die Entstehung 
des Produktes Bier und die Geschichte 
der Brauerei zu sehen. Die Zuschauer 

sitzen im Rotarium auf einer elektronisch 
gesteuerten Drehplattform und sehen auf 
einer 360° Leinwand das Video, das von 
den Ursprüngen des Bierbrauens bis zur 
heutigen hochtechnologischen Methode 
alles erklärt. Besonderen Wert wird beim 
Brauen auf das Reinheitsgebot gelegt.

Rundfahrt
Danach ging es mit einem Besucherbus 
über das gesamte Gelände. Leider fand  
am Freitagnachmittag keine Produktion 
statt und man hörte von der Tonband-
stimme im Bus nur, welche Tätigkeiten 
man hier sehen könnte, wenn denn je-
mand arbeiten würde… Wir nahmen es 
mit Humor.

Bierprobe
Anschließend saß man noch gemütlich 
bei deftiger Suppe und Bier zusammen. 
Probiert werden durften alle Biere, Soft-
drinks und Biermixgetränke. Dabei stand 
das klassische Pils auf der Beliebtheits-
skala ganz oben. Das Weihnachtsbier 
fand nicht so großen Anklang und bei 
den Biermixgetränken kam die Frage 
auf, warum man ein Getränk, bei dessen 
Herstellung  so viel  Wert auf die Rein-
heit gelegt wurde, 
anschließend mit 
Limonade sowie 
Zusatz- und Farb-
stoffen mischt wie 
etwa beim Warstei-
ner Lemon. 

Wie immer entstan-
den nette Gesprä-
che und  als es um 
19.30 Uhr hieß, die 
Rückfahrt stehe an, 
wollte der eine oder 
andere noch gerne 
bleiben. 

Ausflug der Mitglieder unserer Vertreterversammlung
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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, Hüsten 
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 22.01.2016

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird in 
der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
Gewinnerin des letzten Rätsels: Christel Gollasch
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