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Über uns

Angela Merkel: „Ich darf nicht mehr
verbrauchen, als ich selber schaffe.“

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

Ausschnitt ihrer Rede zum Jahr der Genossenschaften in Berlin am 25.04 2012

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

© GdW

„Der genossenschaftliche Gedanke beinhaltet quasi den Gedanken der Nachhaltigkeit, weil
man sie als ein Lebensmotto nimmt, das es auch auf die nächste Generation zu übertragen
gilt, weil man nicht auf kurzfristige Partizipation und anschließende Abgabe der Verantwortung ausgerichtet ist, sondern auf eine dauerhafte Verfolgung eines Projekts.
Nachhaltigkeit bedeutet nicht etwa, auf Wohlstand zu verzichten, sondern ihn auf eine ganz
bestimmte Art und Weise zu schaffen – immer die Fragen im Blick: Wo komme ich her? Wo
möchte ich hin? Wie gehen die Dinge weiter? Den Genossenschaften fällt es leicht, zu sagen:
Ich darf nicht mehr verbrauchen, als ich selber schaffe. Denn das ist die Voraussetzung dafür,
dass auch morgen die Existenzgrundlagen bewahrt werden.“

Festival of Lights

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

Das Logo der Genossenschaften soll das Brandenburger Tor verzieren

© Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland e.V.
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Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
werden im Rahmen des „Festival of Lights“
im Oktober 2012 das Brandenburger Tor
illuminieren. Vielleicht sieht es dann so aus
wie auf diesem Plakat.

Kabelfernsehen
Unitymedia
Kundencenter
Techn. Störung
Michael Harmann

Berlin als gigantische Bühne

Fa. Clemens
Fa. Becker-Jostes

Vom 10. bis 21. Oktober 2012 findet in Berlin
das 7. Festival of Lights statt und verwandelt
die Hauptstadt einschließlich ihrer weltberühmten Wahrzeichen in eine gigantische
Bühne. Zu den einzigartigen Stars des Festivals gehörten in diesem Jahr unter anderem
das Brandenburger Tor, der Berliner Dom,
der Gendarmenmarkt, der Funkturm und
der Fernsehturm.

Highlight der Hauptstadt
Mit jährlich über einer Million Besuchern ist
das Festival ein Tourismusmagnet für Berlin
und verspricht auch 2012 wieder ein absolutes Highlight der Hauptstadt zu werden.
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Unsere Handwerker sind an allen Werktagen für Sie
im Einsatz. Aber auch sie wünschen sich ungestörte
Freizeit, deshalb bitte nur im äußersten Notfall
anrufen.
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Über uns
Dafür haben wir Verständnis, aber in Anbetracht der Größenordnung und der damit
erheblichen finanziellen Aufwendungen
kann die Renovierung älteren Wohnbestandes natürlich nicht ad hoc passieren. Im
folgenden Artikel gehen wir auf diese Frage
genauer ein.

Liebe Leserinnen und Leser,

nachdem die AWG in der letzten Zeit viele
der Bestandshäuser renoviert hat – denken
wir nur an die Heinrich-Lübke-Straße - haben uns einige Mieter gefragt, wann denn
ihr Haus „dran“ wäre.

Wir berichten in diesem „Hausblick“ über
unsere Fahrt zur Attahöhle, stellen das neue
Feuerwehmuseum „Brennpunkt“ vor und
beschreiben einen „Literarischen Spaziergang“ über den Poesie-Pfad in Rumbeck.
Selbstverständlich gibt es Infos rund ums
Wohnen, so schlüsseln wir die Bestandteile
einer Stromrechnung auf und halten Rück-

sprache beim Bundesumweltamt zum
Thema „Fogging“.
Das Wichtigste in unserer Genossenschaft
sind natürlich die Mieter, von denen wir in
diesem Hausblick einige näher vorstellen.
Wir grüßen alle Leser herzlich und wünschen Ihnen wunderschöne, goldene
Herbsttage und viel Spaß mit dem neuen
„Hausblick“.

Werner Schlinkert und Herbert Herrig

Vorstand der AWG

Modernisierung oder Neubau - High–Tech oder solide - klimabewusst oder chic
Wann kommt unser Haus dran?
Liebe Mitglieder,
Voraussetzung für zeitgemäßes Wohnen
ist, dass sich unser Wohnungsbestand
für derzeitige und kommende Mitglieder dauerhaft in einem gut entwickelten
und zu angemessenen Konditionen nachhaltig nutzbaren Zustand befindet. Wie
bereits in den vergangenen Jahren sind
wir auch aktuell gut beraten, unsere enormen Anstrengungen im Bereich der Modernisierung fortzusetzen. Mit Blick auf
die Zukunft planen wir bestandsersetzenden Neubau. Herausforderungen wie
den demographischen und sozialen Wandel, Energiekosten, Ressourcenknappheit
und Bezahlbarkeit von Wohnraum nehmen wir an.
Diese nicht vollständige Aufzählung allein zeigt schon, dass die Vielzahl der
für die Genossenschaft zu meisternden
Aufgaben mit einer sehr differenzierten
und an den jeweiligen Voraussetzungen
einzelner Wohngebiete ausgerichteten
Bestandsentwicklung einhergehen muss.

Wenn wir dem Markt auch künftig gerecht werden wollen, wird es den klassischen Typ einer Genossenschaftswohnung nicht mehr geben; falls es ihn
jemals überhaupt gegeben hat. Über die
100 Jahre unseres Bestehens gab es bereits
viele Wohnformen, davon im großen Stil
die sozialgeprägten Wohnungen der 50 –
60er Jahre. Um auch weiterhin unserem
Förderauftrag - jedem seine Wohnung –
gerecht werden zu können, werden sich
die Ausstattungen in technischer Hinsicht, Komfort, Serviceleistungen und der
Nutzungsgebühren in einigen Gebieten
stark verändern.
Wichtig dabei ist, dass alle Wohnungen
für die Mitglieder der Genossenschaft erschwinglich bleiben. Die Angemessenheit
der Nutzungsgebühr richtet sich nach
den unterschiedlichen Wohnungsangeboten und kann sich daher nicht allein
auf das Attribut „günstig“ beziehen.
Es stellt sich die Frage, was wird aus dem
einen oder anderen Wohnhaus. Welche

Strategien und Ziele werden verfolgt?
Wer soll künftig dort wohnen und wie
können alle Beteiligten eingebunden
werden?
Die Eingangsfrage „Wann sind wir dran?“
beschäftigt Sie als Mitglieder und Nutzer.
Antworten auf die Fragen der Machbarkeit, Gestaltung und dem zeitlichen Ablauf gilt es zu finden. In Anbetracht der
Größenordnung und der damit erheblichen finanziellen Aufwendungen kann
dieser Prozess nur langfristig, ja sogar
dauerhaft verstanden werden. Es gilt die
betreffenden Organe der Genossenschaft
und die betroffenen Mitglieder in diese
Entwicklung einzubeziehen.
Alle Mitglieder und Nutzer sind gefragt.
Sagen Sie uns, wie Sie künftig wohnen
wollen. Was sind Ihre ganz persönlichen
Wünsche und Vorstellungen von einem
zukunftsorientierten Wohnen in unserer
Genossenschaft?

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

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

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

Informationsveranstaltung für Vertreter, Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter
am 29.06.2012
Die diesjährige Info-Fahrt von Vertretern,
Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeitern
unserer Genossenschaft führte in die
Tropfsteinhöhle nach Attendorn. Anfangs
war man noch begeistert auf der Fahrt
quer durch das Sauerland. „Wie schön es
doch hier ist“, hörte man nicht selten und
blickte in herrlich grüne Wälder entlang
der schmalen Landstraßen. Ab und an
gab es mal eine Schrecksekunde, wenn
der große Bus nah an bedrohliche Abhänge zu tiefen Tälern reichte. Kein Grund
zur Sorge, denn der Busfahrer war ein erfahrener und sicherer Chauffeur, darüber
hinaus sehr Heimat verbunden.

Das Ziel: die Attahöhle

Als Einstimmung auf den bevorstehenden Besuch sollte der Himmel schon mal
seine Schleusen öffnen und die Genossen
vom Busparkplatz den Hang hinauf zum
Eingang der Höhle treiben. Kaum angekommen goss es wie aus Eimern und
die Luftfeuchte lies an tropische Gefilde

erinnern. So war dann auch der Einstieg
in die Höhle eine Wohltat. Das Klima ist
hier immer gleichbleibend und für Asthmatiker geradezu eine Wohltat, wie uns
der Führer berichtete. Viele Menschen
mit Atembeschwerden kommen regelmäßig hierher um sich ein wenig Erleichterung zu verschaffen.
Nach dem Auf und Ab durch im Laufe
der in Jahrtausenden ausgewaschenen

Kluften vorbei an imponierenden Gebilden aus Kalkstein holte uns am Ausgang
die Schwüle der vergessen geglaubten
Außenluft wieder ein. Hier galt es, tief
durchatmen - und auf zur bergischen
Kaffeetafel. In gemütlicher Atmosphäre
haben die 47 Teilnehmer Informationen
ausgetauscht, Fragen um das Genossenschaftswesen gestellt und Anregungen
und Wünsche geäußert.

Prämie: 111,- €
Mieter werben Mieter
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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.

Die Atta-Höhle

Mehr als 40 Millionen Besucher aus aller Welt haben
Deutschlands größte und vielleicht schönste Tropfsteinhöhle schon besucht. Der 80 Meter lange Zugangsstollen führt hinunter in die farbenprächtige
Welt von Stalaktiten, Stalagmiten und Stalagmaten.
Die Temperatur in der 1907 entdeckten Höhle Höhle beträgt ganzjährig 9 Grad, also auch im Sommer
eine Jacke mitbringen! Benannt wurde die Höhle
nach der Fürstin Atta, die der Stadt Attendorn ihren
Namen gab.
Die Gesamtlänge der Atta-Höhle misst 6.670 Meter,
von denen etwa 1.800 Meter für die Öffentlichkeit
zugänglich sind.

© Attahöhle
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Über uns

Herzlichen Glückwunsch an Gerlinde Winde zum 40jährigen Jubiläum!
Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit
vergeht!

Sundern eG“ im Jahre 1975 und den Namenswechsel 2011 in „AWG“.

Frau Winde, zuständig für die Mietenund Mitgliederbuchhaltung, hatte am
01.07.1972 ihren ersten Arbeitstag bei der
Wohnungsbaugenossenschaft. Damals
begann sie ihre Ausbildung zur Bürokauffrau.

Auch heute noch arbeitet sie gern bei der
Genossenschaft, denn ihre Tätigkeit ist
sehr abwechslungsreich, der Kontakt zu
den Mietern und Mitgliedern immer wieder interessant.

So erlebte sie den Wandel der Zeiten, die
Fusion der Arnsberger Genossenschaften im Jahre 1973, die Gründung der
Wohnungsgenossenschaft „Arnsberg +

Dank ihrer Zuverlässigkeit und ihres persönlichen Engagements ist sie seit einigen
Jahren mit der vertrauensvollen Aufgabe
der Vorstandsassistenz beauftragt.

Wir gratulieren Michael Harmann zum 25jährigen Jubiläum bei der AWG!

Herr Harmann im Interview...

dem alten Gemäuer ein ansehnliches Geschäftshaus.
Für welchen Bereich sind Sie zuständig?
Ich bin in der Zentrale, d.h. der erste
Ansprechpartner für alle, die zu uns
kommen. Ob nun Handwerker, Mieter,
Mietbewerber oder sonstige Geschäftskunden. Ich bin für das Störungsmanagement zuständig, kümmere mich
um die Medienberatung und erstelle die
Bauzeichnungen für unsere Modernisierungsobjekte. Außerdem bin ich Sicherheitsbeauftragter des Unternehmens.

Herr Harmann, wann hatten Sie Ihren
ersten Arbeitstag bei der Genossenschaft?
Am 1. Juli vor 25 Jahren habe ich hier angefangen. Damals war das Unternehmen
noch im Charme der 60er Jahre und in einem ziemlich bescheidenen Zustand. Erst
mit der Modernisierung 2000 wurde aus

Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem Arbeitsplatz?
Der Kontakt zu den Leuten ist mir sehr
wichtig. Ich habe in den ganzen Jahren
sehr viel Menschenkenntnis erlangt. Die
Arbeit in der Zentrale ist sehr abwechslungsreich.
Was tun Sie gern in Ihrer Freizeit?
Ich „spiele“ gern mit dem Feuer, bin seit

30 Jahren Mitglied der Feuerwehr Löschzug Sundern. Als Pressesprecher fotografiere ich bei Einsätzen und Übungen. Ich
schreibe dazu die Einsatzberichte für die
lokale Presse und stelle Fotos zur Verfügung. Ich koche oft und schnüffel viel
bei ebay rum; gehe gern in‘s Kino und
IKEA find ich auch ganz toll. Ich sammle
Trucks im M. 1:87, fahre aber auch gerne
selber große Trucks. Bei gutem Wetter bin
ich gern auch mal mit dem Motorrad unterwegs.
Was können Sie jungen Kollegen raten?
Teamwork ist in einem Unternehmen
wichtig. Kommunikation mit den Kollegen ist alles. Nur so kann ein Unternehmen reibungslos funktionieren. Leider
sind die jungen Menschen heute immer
mehr „Einzelkämpfer“, was aber nicht
immer gut ist.
Vielen Dank für das Interview!

EElektro-Installationen
Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen
K

02932/83990

Speicherheizungen
S
Steuerungen
S

Elektro Schweineberg · Auf dem Bruch 37 · 59757 Arnsberg
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Sicherheit

Sicherheit im Hause
Über das Treppenhaus erreichen Sie täglich Ihre Wohnung. Haben Sie schon mal
darüber nachgedacht, dass dies in den
meisten Gebäuden der schnellste und kürzeste Fluchtweg nach draußen ist, wenn
man die Wohnung im Brandfall schnell
verlassen muss? Gerade in Mehrfamilienhäusern sind Treppenhäuser nicht immer
frei von Gerümpel. Dies kann im Ernstfall zu erheblichen Beeinträchtigungen
führen, wenn jeder um sein Leben rennt.
Auch Einsatzkräfte haben immer wieder
mit diesem Problem zu kämpfen, wenn
sie in einem verrauchten Treppenhaus
für schnelle Hilfe sorgen sollen.

Zugestellter Fluchtweg!

6

Mit den Rettungswegen sollen zwei wichtige Schutzziele zum Brandschutz erreicht
werden: Im Brandfall die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame
Löscharbeiten zu ermöglichen. Es muss
gewährleistet sein, dass die Rettungswege zugänglich sind, d.h. nicht durch
Gegenstände versperrt werden oder
die Haustüren gar abgeschlossen sind.
Die Rettung von Menschen und Tieren
(auch die Selbstrettung; Flucht), sowie
wirksame Löscharbeiten sind wichtiger
Bestandteil im Brandschutz für bauliche
Anlagen.
Zum Schutze der Mieter im Brandfall
sind all unsere Häuser mit Rauchmeldern
in den Treppenhäusern ausgestattet. Diese unterliegen einer regelmäßigen Kontrolle durch unsere Fachbetriebe.
Bauen Sie auch Rauchmelder in Ihrer
Wohnung ein. Schützen Sie sich insbesondere in Ihren Schlafräumen und
Kinderzimmern. Der Mensch kann nicht
riechen, wenn er schläft. Somit ist die
Gefahr, an giftigen Rauchgasen zu ersticken, nachts besonders groß. Dementsprechend sollten Rauchmelder auch in
allen Schlafräumen vorhanden sein. Sie
erhalten Rauchmelder in geprüfter Qualität zum günstigen Preis in unserer Geschäftsstelle.

Flucht- und Rettungswege also bitte
Auch
Feuerfreihalten! Stellen Sie in den Fluren und
löscher in der
Treppenhäusern keine Möbel, KinderWohnung sind
wagen, Fahrräder, Roller usw. ab. Sie
sinnvoll.
Sie
versperren sich so selbst Ihren Fluchthelfen, Entsteweg. Halten Sie die Türen zu den Kellern
hungsbrände
geschlossen, insbesondere wenn es sich
zu bekämpfen.
um eine feuerhemmende Tür handelt.
Für die Küche
So kann sich ein Feuer im Keller nicht
sind bei Fettautomatisch im Treppenhaus ausbreiten;
bränden spezielle Löschdecken entwidenn die Rauchgase steigen immer nach
120x60_4c_Schroeder_Te_oFo:a
01.12.2011
12:13 Uhr
Seite 1 niemals mit
ckelt worden.
Fettbrände
oben,
weil sie wärmer sind, als die UmgeWasser versuchen zu löschen! Das brenbungstemperatur.

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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nende Fett wird durch das Wasser nur
verteilt, der Brandherd vergrößert sich
dadurch schnell.
Zu guter Letzt sei noch gesagt: „Der
Umstand, dass in vielen Gebäuden jahzehntelang kein Brand ausbricht, beweist
nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern
stellt für die Betroffenen einen Glücksfall
dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet
werden muss.“ (OVG Münster, AZ 10 A
363/86)
In diesem Sinne: Seien Sie wachsam!

Wer kann das Rätsel lösen?
Da staunte Manfred Johnke vom
Müggenberg 64 nicht schlecht: Die Beleuchtung im Hausflur war ausgefallen, er nahm sich vor, die Glühlampe
in der Deckenleuchte auszutauschen.
So stand er auf der Leiter und versuchte, die runde Deckenlampe abzuschrauben. Doch was war das? Der
gläserne Lampenkörper passte nicht
über die Glühlampe! Es war ihm nicht
möglich, an die Glühlampe zu gelangen, sodass er die gesamte Deckenlampe abnehmen musste.
Eigentlich konnte es gar nicht möglich
sein: Wie war die Glühlampe in den
Lampenkörper gekommen?
Herr Johnke brachte die Lampe bei
der AWG vorbei, wo sie seither schon
vielen Mitarbeitern und Besuchern
Kopfzerbrechen bereitet hat.
Wer eine Idee hat, wie die Glühlampe in den Leuchtkörper kam oder die
Lampe vielleicht vor vielen Jahren
selbst aufgehängt hat, kann sich gerne
bei Herrn Schlinkert melden.

Nebenan

Zusammenarbeit mit Unitymedia bringt hohe Ersparnis für die Mitglieder!
Unitymedia kann den Mitgliedern der
AWG durch die Vielzahl der Anschlüsse
einen sensationellen Preis anbieten!
Herr Harmann erklärt:
„Der Mieter der AWG zahlt monatlich
nur 10,27 € statt regulär 17,90 € beim Einzelnutzervertrag. Darin enthalten ist die
gesamte analoge TV-Versorgung mit derzeit 34 TV- und rund 30 Radiosendern.

Für den digitalen Anschluss muss der
AWG Mieter lediglich die einmalige Gebühr für den Receiver bezahlen, auch
hier ist der Rest über Betriebskosten abgedeckt.

ter übernehmen. Das lange Warten in
der Service-Hotline kann der Mieter der
AWG sich also sparen.“

Ein wichtiger Aspekt, die UntiymediaVerträge bei uns abzuschließen, ist außerdem die Tatsache, dass wir so den
Support (z.B. bei Störungen) für die Mie-

Die Ringstraße in Arnsberg
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt
es die Ringstraße in Arnsberg. Viele der
Häuser, die zwischen 1920 und 1950 entstanden, gehören zum Bestand der AWG.
Im Stadtarchiv suche ich nach alten Geschichten aus der Ringstraße und stoße
mit Hilfe von Stadtarchivar Michael Gosmann auf die Kindheitserinnerungen von
Dietmar Rost, veröffentlicht im Heimatblatt 1988.

Auf der Rumbecker Höhe ist Kurth dann
eines Tages mit seinem Pferdekarren tödlich verunglückt.
Dunkel erinnert er sich an die kriegsgefangenen Russen und Polen, die im Waldlager Gierskämpen untergebracht waren
und in Kolonnen über die Ringstraße zur
Fabrik Papenkort Auf der Alm getrieben
wurden.

nung zu schießen, um sich besser unterhalten zu können, beeindruckte ihn sehr.
Außerdem waren die meisten freundlich
und hatten oft ein Stück Schokolade oder
einen Kaugummi zu verschenken.
Die meisten der heutigen Ringstraßenbewohner haben diese schrecklichen Zeiten
zum Glück nicht kennengelernt.

Bei Fliegeralarm flüchtete Dietmar entweder in den Hauskeller oder in den
Feldmühle-Stollen, wo teilweise 1.000
Menschen Schutz suchten.
Nach Kriegsende nahmen die Amerikaner und dann die Engländer Wohnungen
in Beschlag. Auf der Ringstraße musste
von der Ehmsenstraße bis zum Ginsterweg alles geräumt werden, nur Kleidung
durften die Bewohner mitnehmen. Niemand wusste, wie es weitergehen würde,
erst 6 Monate später durften die Familien
plötzlich zurück in ihre Wohnungen, bis
dahin musste man sich eine andere Bleibe
suchen.

Er beschreibt sehr eindrücklich seine
Kindheit um das Jahr 1945, als er mit seiner Familie in einem Haus in der Ringstraße lebte und damals unter ständigem
Hunger litt.

Die Engländer in den besetzten Wohnungen hat Dietmar Rost allerdings gern
besucht. Ihre lässige Art, mit Schuhen im
Bett zu liegen und auch mal ein Loch in
die Decke der darüber liegenden Woh-

Als er eines Tages einen Mann um etwas
Essbares anbettelte, nahm dieser ihn mit
in seine Wohnung Auf der Steinbredde,
wo eine Hauswand weggebombt war
und ein riesiges Loch ins Freie führte. Der
Mann gab ihm Brot, obwohl er selber fast
nichts hatte.
Er erzählt vom Bauern Kurth, der wie ein
römischer Gladiator stehend auf einem
zweirädrigen „Einspänner“ so schnell
über die holprige Ringstraße schoss, dass
ihm vom Fahrtwind seine Zigarette ausgeblasen wurde.
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© Christof Möller, Bauphase

Von 2009 bis 2011 wurde die Ringstraße
aufwändig restauriert und ist heute eine
attraktive Wohngegend Arnsbergs.
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Technisches

Fogging – Bei Renovierung sollte man auf die Materialien achten!
Der Albtraum jedes Mieters: In den letzten Jahren passierte es bundesweit häufiger, dass sich nach einer kompletten
Renovierung einer Wohnung plötzlich,
sozusagen über Nacht, schmierige Verfärbungen an den Wänden niederschlugen, die die Räume unbewohnbar machten. Abwaschen lässt sich nichts, es muss
wieder renoviert werden. Das Symptom
wird „Fogging“ genannt. Die genaue Ursache ist meist nicht auszumachen.
Ich frage beim Umweltbundesamt in Berlin nach, Diplom-Mathematikerin Anja
Lüdecke gibt Auskunft:
„Als mögliche Ursache für das Entstehen des Phänomens gilt der Eintrag
von schwer flüchtigen organischen Verbindungen, insbesondere von Weichmachern (Phthalaten) in die Raumluft
(„Fogging-Effekt“) bzw. die Reaktion
mit Schwebstaubteilchen an der Oberfläche von Materialien und Produkten im
Raum, die solche Substanzen enthalten
(„Klebefilmeffekt“, z.B. an Vinylschaumtapeten).
Diese „foggingaktiven“ Substanzen bilden gemeinsam mit Partikeln sowohl
in der Luft als auch an Oberflächen ein
- durch physikalische und chemische
Prozesse gesteuertes - Agglomerat, mit
der Folge, dass sich schmierige Beläge

© UBA, Fogging-Schaden nach Renovierung

an Wänden, Decken, Gardinen etc. in der
Wohnung absetzen.
Die Entstehung und das Absetzen solcher
Beläge entsteht nach Renovierungsarbeiten, wird oft aber erst in der darauf folgenden Heizperiode wahrgenommen,
wenn weniger gelüftet wird und die
Thermik im Raum eine andere ist als im
Sommer.
Das Phänomen entsteht meist nach Renovierung der Wohnung oder nach Erstbezug. Foggingaktive Stoffe gelangen in
den Raum und führen im Beisein von Begleitfaktoren, wie erhöhte Elektrostatik,
geringe Luftfeuchte, bauphysikalische
Mängel etc. zu den schwarzen Belägen.
Es bedeutet, dass Produkte, die bei der
Renovierung eingesetzt werden und die
solche Substanzen enthalten und freisetzen, zu dem Phänomen beitragen.

Aus präventiven Gründen sollten bei
erneuter Renovierung der Wohnungen
Produkte vorgezogen werden, die möglichst keine foggingaktive Inhaltsstoffe
enthalten und an die Raumumgebung
abgeben. Entsprechende Wandfarben, die
„lösemittelfrei und weichmacherfrei“
sind, gibt es bereits auf dem Markt (Fachhändler danach fragen!). Die Ablagerungen vorher unbedingt – soweit möglich –
abwischen (Wasser mit Spülmittelzusatz).
Das erneute Renovieren sollte möglichst
außerhalb der Heizperiode durchgeführt
werden. Anschließend sollte ca. 14 Tage
intensiv gelüftet werden. In der darauffolgenden Heizperiode sollten zunächst
keine Kerzen, Öllämpchen etc. verwendet
werden: Erst wenn sicher ist, dass die Beläge nicht erneut entstehen, können auch
wieder Kerzen angezündet werden.“
Auch Herr Schlinkert, technischer Vorstand der AWG, ist der Meinung, dass
Renovierungsarbeiten möglichst zum
Frühjahr hin durchgeführt werden sollen. Die Raumluft wird erfahrungsgemäß dann durch geöffnete Fenster besser
ausgetauscht. Die Mieter sollten auch,
zum Schutze ihrer eigenen Gesundheit,
lösemittel- und weichmacherfreie Farben
benutzen und auf Vinylschaumtapeten
gänzlich verzichten. Bei der Anschaffung
von Mobiliar oder Accessoires sollte man
auf natürliche Artikel setzen.

Der Strompreis - Wie setzt er sich eigentlich zusammen?
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Der Strompreis beinhaltet natürlich nicht
nur die Kosten für die Stromlieferung
(netto), sondern steigt durch einige wichtige Dinge „drumherum“ auf das etwa
Dreifache. Wir erklären Ihnen, was Sie
mit der Stromrechnung alles mitbezahlen.

Netznutzungsentgelt

Der Strom fließt durch das Stromnetz des
zuständigen Netzbetreibers, der hierfür
ein Entgelt erhebt. Innerhalb der Netznutzungsentgelte werden Serviceleistungen wie Messdienstleistung und Messstellenbetrieb gesondert berechnet.

und Ausbau, Betrieb und Wartung von
Zählern.

Konzessionsabgabe

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die
die Stromnetzbetreiber an Kommunen
bezahlen müssen, um ihre Stromleitungen auf oder unter öffentlichen Verkehrswegen bauen und betreiben zu können.

Messstellenbetrieb

Der Messstellenbetrieb umfasst den Ein-

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
treibt den Ausbau von Energieerzeugungsanlagen voran, die erneuerbare
Energien zur Stromerzeugung nutzen.

§19 StromNEV-Umlage:

Besonders energieintensive Industrieunternehmen zahlen seit Januar 2012 zur
Stärkung der wirtschaftlichen Situation
keine Netzentgelte. Das dadurch entstehende Minus der Netzbetreiber wird
durch diese Umlage kompensiert.

Stromsteuer

Messdienstleistung

Die Messung beinhaltet die Ermittlung
des Energieverbrauchs sowie Erfassung,
Verwaltung und Bereitstellung der Zählerdaten.

EEG-Umlage:

KWK-Umlage:

Das
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
(KWK) fördert Erhaltung, Modernisierung und Ausbau der Kraft-WärmeKopplung.
Ausgabe 3/2012

Mit der 1999 eingeführten Stromsteuer
werden umweltpolitische Zwecke verknüpft. Der Verbraucher soll zu Energiesparmaßnahmen animiert werden.

Mehrwertsteuer

19% gesetzliche Mehrwertsteuer.

Aus der Region

Unterwegs sein in der Stadt des langen Lebens
Seit 1. August 2012 gibt es in Arnsberg ein Ticket, dass es nirgendwo sonst gibt: Das 60plusAbo als Stadtvariante.
Olaf Teuber, Verkehrsmanager bei der RLG Regionalverkehr
Ruhr-Lippe GmbH meint dazu: „Arnsberg ist die größte Stadt
in unserem Verkehrsgebiet mit einem großen Kundenpotential.
Gleichzeitig haben wir hier das vergleichsweise beste Bus- und
Bahnangebot. Zudem werden in Zeiten des demografischen
Wandels spezielle Angebote für ältere Menschen immer stärker
nachgefragt.“

Das 60plusAbo Arnsberg
für Sie und Ihre Stadt

Mit dem 60plusAbo Arnsberg ist dies nun gelungen. Seit August
haben alle Arnsberger ab 60 Jahre die Möglichkeit, sämtliche
Busse und Züge im Stadtgebiet zu nutzen, so oft sie wollen - und
so günstig wie noch nie!

Das 60plusAbo Arnsberg - nur 26,80 EUR im Monat!
• zum Bus- und Bahnfahren in Arnsberg
• im Netz Ruhr-Lippe zum Kinderfahrpreis
• montags bis freitags ab 8 Uhr
• am Wochenende und an Feiertagen ganztägig
• Tel. 0 180 3 - 50 40 30 (9 Cent/Min. im Festnetz, Mobil max. 42 Cent/Min.)
• www.arnsberg.de oder www.ruhr-lippe-tarif.de

Gestaltung: fatzi.de | Fotos: Stadt Arnsberg, Maartje van Caspel / istockphoto.com

Marita Gerwin von der Zukunftsagentur-Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg bestätigt dies. „In Arnsberg leben mehr
als 20.000 Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Wir äußern
schon seit längerer Zeit den Wunsch, für ältere Menschen, die
mobil sind und in dieser Stadt viel unternehmen möchten, ein
attraktives Ticket zu entwickeln.“

Für Menschen ab 60 Jahre
Mit Bus & Bahn in Arnsberg
Für nur 26,80 Euro im Monat

Neulich im Bus

„Die Jugend von heute hat keine Manieren“, beschwert sich
ein alter Mann im Bus.
„Aber eben hat Ihnen ein Junge seinen Platz angeboten“,
wundert sich sein Sitznachbar.
„Das schon, aber meine Frau steht immer noch!“

Weitere Infos bei der Schlauen
Nummer im HSK: 01803 / 50 40 30

RUHR-LIPPE-TARIF

(9 Ct./Min. im Festnetz, max. 42 Ct./Min. mobil)

Das Schloss Herdringen
zusammenkommen, natürlich sind auch kleinere Veranstaltungen und Trauungen möglich. Auf Wunsch gratuliert der zahme
Damhirsch Max den frischgetrauten Brautleuten.
Wer das Schloss gerne näher kennenlernen möchte, sollte die
Veranstaltung „LebensArt Sauerland“ vom 26.10. bis zum 28.10
nicht versäumen.

Im Jahre 1376 wurde das im Arnsberger Stadtteil Herdringen
gelegene Schloss erstmals urkundlich erwähnt. Zwischen 1844
und 1853 nach den Plänen des Kölner Dombaumeisters Ernst
Friedrich Zwirner erbaut, gilt das heutige Schloss als einer der
bedeutendsten neugotischen Profanbauten Westfalens.
Von 1968 bis 1998 lebten Internatsschüler in den Gebäuden, in
den 60er Jahren diente das Schloss sogar als Kulisse für die Edgar-Wallace Filme „Der schwarze Abt“ und „Der Fälscher von
London“.
Heute kann das Jagdschloss für Familienfeiern oder Firmenveranstaltungen gemietet werden. Bis zu 650 Personen können hier

Besucher wandeln durch Kreuzgänge und historische Säle und
entdecken dabei die interessanten Waren der Aussteller. Hier
gibt es außergewöhnliche Mode und Schmuck, geschmackvolle Accessoires, Ideen für den schönen Garten und ausgesuchte
Weihnachts-Dekorationen.
Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen, ein musikalisches Programm untermalt die beliebte Ausstellung.

Infos

Zum Herdringer Schloss 7
59757 Arnsberg-Herdringen
Tageskasse: 8,50 €
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Ausgabe 3/2012
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Nebenan

Drei Generationen unter einem Dach

Gut eingelebt
Frau Rediske hat sich in ihrer neuen Wohnung gut eingelebt.
Ganz offen gibt sie zu, dass sie eigentlich gar nicht so gerne aus
ihrer Dachgeschosswohnung, in der sie 57 Jahre lebte, ausziehen
wollte. Da die Häuser an der Heinrich-Lübke-Straße modernisiert wurden, war ein Auszug unumgänglich. Natürlich kümmerten sich die Mitarbeiter der AWG um eine passende neue
Wohnung. Aufgrund des Alters von Frau Rediske (88 Jahre) entschied man sich, ihr eine Erdgeschosswohnung anzubieten.
Im März 2010 war es soweit, der Umzug in ihre neue Erdgeschoßwohnung stand an. Frau Rediske erinnert sich: „Frau Krick und
Frau Nethen haben mir sehr geholfen. Es war für mich schwierig, mich von einigen Sachen zu trennen, ich konnte nicht alles
mitnehmen. Riesige Mengen an Stoff und mehrere Nähmaschinen aus meiner Zeit als Schneiderin wurden aussortiert, denn so
viel musste nicht in die neue Wohnung mitgenommen werden.
Ich bin so froh, dass die beiden mich so toll unterstützt haben.“
Die alten Schränke passten nicht in die neue Wohnung, hier half
Frau Krick aus, die wegen eines Trauerfalls im Verwandtenkreis Frau Rediske einen schönen Schrank zur Verfügung stellen
konnte.

Ende August besuchte ich die Eheleute Gosebrink in der
Löckestr. 10.
Meinolf Gosebrink wurde 2011 das vierte Mal in die Vertreterversammlung der AWG gewählt und gehört zum Wahlbezirk 4.
Im Jahr 1964 sind die beiden mit ihren seinerzeit kleinen Töchtern hier eingezogen. „Es war ein Glücksfall, dass wir die Wohnung bei der damals herrschenden Wohnungsknappheit bekamen. Mein Schwiegervater sollte die Wohnung beziehen, hat sie
uns dann aber überlassen.“ erinnert sich Herr Gosebrink.
Auf 86 Quadratmetern mit Balkon und Garten, dazu noch zwei
Mansardenzimmer, hatte die Familie ausreichend Platz. Auch
heute fühlen die beiden sich hier sehr wohl, die Wohnung liegt
zentral, aber ruhig, die Nachbarschaft ist nett.
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Einer der beiden Enkel wohnt in der Mansarde und eine der
Töchter ist gerade dabei, mit ihrem Ehemann in die Erdgeschoßwohnung einzuziehen. So leben hier drei Generationen einer Familie unter einem Dach.
Sogar einen Urenkel gibt es schon, der nur leider in München
lebt und daher nicht oft besucht werden kann. Zum Glück kann
er aber mit seinen drei Jahren schon gut telefonieren und ruft
seine Urgroßeltern sehr gerne an.

Bis vor kurzem war Frau Rediske, seit 1988 übrigens, auch als
Hauswartin tätig und sehr fit. Jetzt fällt ihr das Laufen schwerer, mit dem Rollator kann sie sich in der Wohnung aber gut
bewegen. Wenn sie die Wohnung verlässt, ist sie sehr froh, dass
sie nur einige Stufen zu überwinden hat, nicht wie früher vom
Dachgeschoss aus laufen muss. „Es ist ein Segen, dass ich jetzt
diese Wohnung habe! Ich freue mich sehr und bin dankbar für
die Hilfe der AWG!“
Sie erzählt: „Alle Nachbarn sind hier sehr nett, es ist ein ruhiges Haus. Meine Tochter wohnt nicht weit entfernt, sie kauft für
mich ein, ich koche für sie. Seitdem ich hier wohne, bekomme
ich viel mehr Besuch als früher.“ Sie freut sich auch darüber,
dass eine Katze aus der Nachbarschaft sie manchmal auf dem
Balkon besucht.
Es schellt, der Postbote bringt Pakete für die Nachbarn. Frau Rediske nimmt die Post für die berufstätigen Hausbewohner gerne
an.
Ihr größtes Hobby ist das Stricken, das sie bis zur Perfektion
beherrscht. Als wir uns verabschieden, verspricht Frau Rediske
den AWG-Mitarbeiterinnen Frau Nethen und Frau Krick, dass
sie ihnen zu Weihnachten warme Socken strickt. Die beiden
freuen sich schon darauf.

42 Jahre lang war Meinolf Gosebrink als Tischler bei der Feldmühle AG angestellt, bevor er im Jahre 2000 in den Ruhestand
ging.
Seine handwerkliche Geschicklichkeit hat er schon oft unter Beweis gestellt, so strich er kürzlich das Treppenhaus und hat gerade in der Wohnung der Tochter Laminatboden verlegt.
Seinen Schrebergarten trat Herr Gosebrink kürzlich an seine
Tochter ab, aber auch im Garten der Löckestraße hat er genug zu
tun. Im Gewächshaus wuchert alles üppig. Mit Tomaten, Salat
und Gurken versorgen die Gosebrinks Familie, Nachbarn und
Freunde.

Frau Nethen und Frau Krick zu Besuch bei Frau Rediske (v.r.)

Ausgabe 3/2012

Nebenan

Teilnahme bei „Bring Deinen Nachbarn zum Kochen“
Im Hausblick 02-12 las Frau Körner aus
der Ringstraße 161 von dem Wettbewerb
„Bring Deinen Nachbarn zum Kochen“.
Sofort kam ihr die Idee, die Teilnahme am
Wettbewerb mit einem Willkommensmenü für die neuen Nachbarn aus der Ringstraße 163 zu verknüpfen.

10 Wettbewerbsteilnehmer bei Ilse und
Heinz Günther Körner.
Natürlich sollte es etwas Besonderes sein,
einen „Italienischen Abend“ kann ja fast
jeder initiieren. Die neuen Nachbarn sollten mit einem Wildgericht überrascht
werden.
Herr Körner als passionierter Jäger steuerte die im Arnsberger Wald selbst geschossene Wildschweinkeule zu. Frau
Körner, bekannt für ihre überdurchschnittlich guten Kochkünste, kümmerte
sich um die übrigen Zutaten und natürlich die Rezepte.

Sabrina und Kai Grothe sind mit ihren
Kindern Emilia (7), Felicia (5) und Mika
(2) erst kürzlich aus Radevormwald nach
Arnsberg gezogen und waren sehr erfreut über die spontane Einladung zum
gemeinsamen Kochen.
Mit Yvonne und Thorsten Weckwerth
und deren Sohn Niels Bastian (8) aus
der Ringstraße 161 trafen sich insgesamt

Die Körners

Es gab eine Zucchinicremesuppe, dann
Wildschweinkeule mit Rotkohl, Speckbohnen und Schmorwirsing, als Nachtisch Himbeer-Baiser-Creme. Beim gemeinsamen Kochen kam man sich näher,
das Essen war ein wahres Festmahl.

Die Anmeldung beim GdW war ganz einfach, jeder Mit-Koch erhielt per Post eine
wunderschöne, hochwertige Schürze für
das Koch-Event am 28.07.2012.

Einige Gläser Sherry und Bier sowie 6
Flaschen Rotwein rundeten den wunderschönen Abend ab. Die Gäste blieben bis
1 Uhr nachts, nachdem die Kinder, sicher
überwacht durch Babyphones, schon früher in ihren Betten verschwanden.

Für die Kinder nähte Frau Körner die
Schürzen passend um, der kleine Mika
bekam eine selbstgenähte Schürze, geziert mit einem Frosch. Um 17.00 Uhr
ging es mit den gemeinsamen Vorbereitungen los. Die vier Kinder halfen fleißig.

Wir drücken den Körners, Grothes und
Weckwerths die Daumen, dass sie bei
dem Wettbewerb gewinnen und von der
GdW nach Berlin eingeladen werden.

Herr Stratmann ist mit den Leistungen der AWG sehr zufrieden
Herr Stratmann ist seit 2008 Mitglied der
Genossenschaft und hat eine so genannte
Wohnungsumsetzung hinter sich.

ruhiger Mieter bekannt. Gerne lädt er mal
Nachbarn zum Plaudern ein und geht
von sich aus auf Menschen zu.

Zwei Jahre ist es jetzt her, als er von der
Heinrich-Lübke-Straße 33, wo komplett
saniert und renoviert wurde, umzog in
seine jetzige Wohnung. Bei einer Wohnungsumsetzung kümmert sich die Genossenschaft um den Möbeltransport
und den Neuaufbau der Küche.

Mit den Leistungen der Genossenschaft
ist er äußerst zufrieden. Die Vorteile der
neuen Wohnung liegen auf der Hand:
Herr Stratmann zählt auf: “Heizkostenersparnis durch Wärmedämmung, das Bad
wurde neu gefliest.

Herr Stratmann ist stolzer Vater von fünf
Kindern und mittlerweile zweifacher
Opa. In seiner Wohnung lebt er heute allein und ist in der Nachbarschaft als sehr

Der Laminatboden und die Türen sind
ebenfalls neu und aus hochwertigem
Material. Die Wohnung ist einfach schick
und richtig zum Wohlfühlen!“

Gegen ein Foto zwischen Frau Nethen
und Frau Krick hat er nichts einzuwenden und sagt fröhlich: „Es ist wirklich
Klasse bei der AWG, hier möchte ich noch
lange wohnen bleiben. Kein Privatvermieter kann einem Mieter das bieten, was
die AWG für uns Mitglieder tut!“

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
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© Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Reisen

Metropole Düsseldorf - Ideal für einen Kurztrip

Die Hauptstadt von NRW mit fast
600.000 Einwohnern zählt mit Metropolen wie Frankfurt, Berlin, Hamburg und
München zu den wichtigsten Städten
Deutschlands.
Von Arnsberg ist Düsseldorf in 90 Minuten Fahrtzeit zu erreichen, aber es gibt
dort so viel zu sehen, dass sich ein mehrtägiger Besuch in der wunderschönen
Stadt anbietet.
Was fällt einem bei Düsseldorf ein? Natürlich zunächst die Kö, die Altstadt mit
den urigen Kneipen, die Rheinuferpromenade, der grandiose Karneval und der
berühmte Fußballverein Fortuna Düsseldorf. Zudem präsentiert Düsseldorf nicht
weniger als 26 Museen und mehr als 100
Galerien.
Wussten Sie, dass es in der Altstadt die
größte private Elvis Presley Sammlung
außerhalb der USA gibt? Elvis Presley
wird so nah wie kaum vorstellbar gezeigt, seine Familie, sein Glaube, sein Humor und sein Sachverstand.

12

hier Köbesse, die im Trubel des Abends
das nächste Alt auch unbestellt bringen.

da und sieht den vorbeiziehenden Schiffen nach.

Königsallee

Rheinische Spezialitäten

Düsseldorfs Königsallee, auch liebevoll
„Kö“ genannt, ist mehr als eine Einkaufsstraße – sie ist Aushängeschild,
Prachtstück und internationales Markenzeichen. Von zahlreichen Kastanien
gesäumt, steht die Kö für mondänes Lebensgefühl. Auch wenn das Budget für
die angebotene Mode nicht reicht – ein
Schaufensterbummel ist allemal sehr interessant!

MedienHafen

Wo noch vor einem Jahrzehnt die Tristesse ungenutzter Hallen herrschte, haben nun rund 700 Unternehmen Quartier
bezogen, nutzen die einzigartigen Arbeitsbedingungen am Wasser und profitieren vom Image des MedienHafens.
Auch kulinarisch hat der MedienHafen

Die 25 qm große Wohnung in der Morper
Straße ist für 2 Personen ausgestattet und
kostet 25,- € pro Nacht.

Altstadt
© Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

viel zu bieten: Sehr exquisit isst man bei
„Berens am Kai“, und spektakuläre Blicke genießt man im Rheinturm Restaurant auf 172,5 m Höhe, während sich das
komplette Lokal langsam um seine eigene Achse dreht.

Rheinuferpromenade
© Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Gästewohnungen

Die drei verkehrsgünstig gelegenen Gästewohnungen der Genossenschaft Düsseldorf bieten eine preisgünstige Möglichkeit, einige Tage in der schönen Stadt
zu verweilen.

Bekannte Bühnen sind mit dem Schauspielhaus und dem Kom(m)ödchen in
der Stadt vertreten.

Die Altstadt gilt mit mehr als 260 Kneipen
von der Hausbrauerei bis zur exklusiven
Lounge-Bar als die „Längste Theke der
Welt“ - hier findet jeder das Lokal nach
seinem Geschmack. Kellner nennt man

Steht auf einer Speisekarte der „Halve
Hahn, handelt es sich nicht um ein halbes Hähnchen, sondern ein Handkäse
mit Kümmel und Zwiebeln, wozu ein
Röggelchen, ein kleines Roggenbrötchen,
gegessen wird. Dazu wird Altbier getrunken, ein süffiges dunkles Bier, das nach
alter Art obergärig gebraut wird.

Neben der Kö ist die Promenade die
zweite prominente Düsseldorfer Flaniermeile. Hier wird die die rheinische Lebensfreude gepflegt, gesäumt von Cafés
und Bars verbindet sie die urige Altstadt
mit dem modernen MedienHafen. Hier
wird nach Feierabend Boule gespielt, herumgeschlendert oder man sitzt einfach
Ausgabe 3/2012

Größere Wohnungen in der Gleiwitzer
Strasse sind für bis zu 4 Personen eingerichtet. Hier liegt der Mietpreis bei 30,- €
pro Nacht für bis zu 2 Personen. Für die
dritte und vierte Person wird eine Gebühr
von 5,- € erhoben. Bettwäsche, Duschund Handtücher sind jeweils inkludiert,
die Endreinigung kostet 25,- €.

Infos WOGEDO
Gleiwitzer Straße 8
40231 Düsseldorf
Telefon: 02 11 - 22 900-15
E-Mail: stamm@wogedo.de
www.wogedo.de

Hilfe im Alltag

Sicherheit rund um die Uhr!

Hausnotrufdienst der Caritas ermöglicht größere Selbständigkeit im Alter
Der Hausnotrufdienst des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern
bietet hilfebedürftigen Menschen Sicherheit rund um die Uhr
und ist damit ein wichtiger Mosaikstein im sozialen Angebot
des Verbandes.
Er ermöglicht mittlerweile 700 alten, alleinstehenden, kranken
und auch behinderten Menschen in der Region weiterhin in ihrem gewohnten und vertrauten Wohnumfeld zu bleiben. Ihre
Selbständigkeit bleibt erhalten und die gesellschaftlichen, persönlichen und sozialen Kontakte werden nicht unterbrochen.

nicht mehr bewegen, wurde dann aber von einer Nachbarin, die
zufällig vorbeikam, gefunden. Da habe ich noch einmal Glück
gehabt. Aber dieser Vorfall hat mir gezeigt, wie schnell man in
eine Situation geraten kann, in der man Hilfe benötigt. Deshalb
habe ich mich für den Hausnotruf entschieden.“

Die Notrufe selbst – ausgelöst durch einen simplen Knopfdruck
des kleinen Rufsenders am eigenen Handgelenk – werden rund
um die Uhr in der Hausnotrufzentrale des St. Johannes-Hospital
in Neheim entgegen genommen. Hier sind geschulte Mitarbeiter
in der Lage, umgehend erforderliche Maßnahmen einzuleiten.
Derzeit stehen den Kunden vier erfahrene Beraterinnen mit Rat
und Tat zur Seite.
Hausblick fragte Hausnotruf-Teilnehmerin Frau Schulte:
„Seit wann sind Sie an den Hausnotrufdienst der Caritas angeschlossen und warum nehmen Sie diesen in Anspruch?“
Frau Schulte
„Ich bin seit Mai 2011 an den Hausnotruf angeschlossen. Ich
hatte einen Schlaganfall und stürzte im Flur. Ich konnte mich

Caritas-Mitarbeiter präsentieren das Notrufgerät

Der Caritas-Verband bietet Menschen im Alter vielfältige Hilfsund Unterstützungsangebote nach dem Motto „Hilfe aus einer
Hand“.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere und ausführlichere
Informationen erhalten Sie beim Caritas-Verband unter der
Tel. 029 31 - 8069.
Die Beraterinnen stehen Ihnen gerne für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung.
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Bevor ich mich auf den Weg über den
Poesie-Pfad in Arnsberg-Rumbeck mache, habe ich mich bei den Verantwortlichen erkundigt. Förster Wolfram Blanke vom Landesbetrieb Wald und Holz
NRW erklärt: „In Bezug auf den PoesiePfad, erstellt im Jahre 2005, arbeiten das
Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger
Wald und die Literarische Gesellschaft
Arnsberg als Projektpartner dauerhaft
eng zusammen: Das Forstamt kümmert
sich um Einrichtung und Pflege, die LGA
sorgt regelmäßig für die inhaltliche Bestückung mit neuen Texten.“
Da der Poesiepfad deutschlandweit einzigartig ist, kommen mittlerweile auch
viele auswärtige Literaturbegeisterte, um
sich den Pfad anzuschauen. Damit der
Weg für Mehrfachbesucher interessant
bleibt, werden 4mal jährlich, immer zum
Jahreszeitenwechsel, die Gedichte an den
20 Lesetafeln auf den 2.000 Metern Wald
ausgetauscht. Hier verändert sich also
nicht nur die Natur, sondern auch die
Poesie.
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paarweise durch die Luft. Bänke laden an
einigen Orten zum Verweilen ein.
Wir lesen die Gedichte am Wegesrand,
manche kennen wir, manche berühren
uns, manche nicht so sehr, wieder andere
werden beim Diskutieren über den Text
ganz unterschiedlich von uns aufgefasst.
Dichter wie Goethe, Kästner, Brecht, Ringelnatz, von Eichendorff, Loerke, Hesse
und Lasker-Schüler sind dabei.
Eine Libelle umschwirrt uns. Sie schimmert in faszinierendem Blau, wohl nur,
um sich dem Thema der sommerlichen
Gedichtsammlung anzupassen. Dieses
heißt: „ Ins Blaue hinein“, jedes Gedicht
hat die Farbe „Blau“ zum Thema oder im
Text.
Wir nehmen Platz auf einer Bank, aber
nicht für lange, ich möchte weiter, die
Tafeln wollen von mir gelesen werden,

Der Rundweg läuft am Rande einer
Schlucht entlang und ist einfach zu begehen, er ist auch für Rollstuhlfahrer
und Kinderwagen geeignet. Vor etwa 900
Jahren nutzen die Nonnen des Klosters
Rumbeck das Mühlbachtal zwecks Holz-,
Wasser-, und Fischwirtschaft. Die Dämme der heute trockenen Fischteiche und
Spuren der Köhlerei sind am Wege noch
gut zu erkennen.

Anfahrt: Mühlbachtal in Arnsberg Rumbeck, ab Mescheder Strasse ausgeschildert.

Lässt man der Fantasie freien Lauf, könnten hier aber auch mal Drachen oder
Wölfe gelebt haben, die Landschaft eignet sich gut als Schauplatz alter Märchen.
Gleich an der ersten Station überrascht
uns ein Rascheln im Gras, ein kleiner
Frosch macht sich eilig, wenn auch etwas
ungeschickt davon. Es ist wunderschön,
den Weg zu laufen, wir genießen den
Blick auf die üppige Natur. Wilde Blumen in allen erdenklichen Farben säumen den Weg, Schmetterlinge taumeln

bergen Botschaften oder Geheimnisse,
ein bisschen zu vergleichen mit dem Öffnen von Geschenken oder der Türen an
einem Adventskalender. Welcher Dichter
wird sich an der nächsten Station äußern?
Werde ich seine Meinung teilen, den Text
trübsinnig, lustig oder weise finden?
An der letzten Tafel senkt sich die Sonne schon langsam herab und schimmert
durch das satte Grün der Bäume. Ich bin
enttäuscht: Ist der Weg wirklich schon zu
Ende? Schon jetzt nehme ich mir vor, den
Poesie-Pfad wieder zu besuchen, wenn
die Tafeln ausgetauscht sind. Das Thema im Herbst wird ab dem 21.09. „Der
Mond“ sein.

„Bäume
sind Gedichte,
die die Erde in den
Himmel schreibt!“
Khalil Gibran
Ausgabe 3/2012

Zum beginnenden Herbst noch ein Gedicht von Heinz Erhardt:
Im Herbst bei kaltem Wetter
Fallen vom Baum die Blätter Donnerwetter,
Im Frühjahr dann
Sind sie wieder dran
Sieh mal an!

Aus der Region

Brennpunkt – das neue Feuerwehrmuseum in Arnsberg
Der 19.August ist der wohl heißeste Tag des Jahres, aber Markus
Koerdt und Fritz Hoffmann, beide ehrenamtliche Mitarbeiter
des Vereins AFH (Arnsberger Feuerwehr Historie e.V.), stehen
im Museum „Brennpunkt“ am Arnsberger Bahnhof bereit, um
Besucher zu empfangen. Die Ausstellung ist hochinteressant, die
beiden nehmen sich Zeit, uns die vielen Exponate zu zeigen.
Im Jahre 1800 schlug noch der Nachtwächter Alarm, wenn ein
Feuer ausbrach, eine Schaufensterpuppe in seiner Uniform begrüßt die Besucher direkt am Eingang. Helme aus verschiedenen Epochen und Ländern werden neben Schutzkleidung, Eimern, Schläuchen, Werkzeug und Leitern präsentiert.
„Das Besondere an unserem Museum ist, dass hier fast alles berührt werden darf. Gerade Kinder und Jugendliche wollen was
zum Anfassen und Ausprobieren, nicht nur zum Angucken!“
erklärt Markus Koerdt.
So dürfen Kinder auch in die
Fahrerkabinen der FeuerwehrLKW´s steigen, auf den Holzoder Kunstledersitzen Platz
nehmen und an den riesigen
Lenkrädern drehen.
„Mit den LKW`s fahren wir
auch zu Oldtimertreffen, und
die Motoren werden hier liebevoll von Mitgliedern, die
sich mit dem „Schrauben“ auskennen, gewartet.“ berichtet Herr Koerdt nicht ohne Stolz. Der
Fuhrpark kann sich wirklich sehen lassen!
Ein Highlight für Kinder ist der Raum mit Kriechtunnel, Stiegen,
Feuerwehrstange, usw. Zunächst wird die Kleidung der Feuerwehrleute angezogen, dann geht es los. Ein Riesenspaß auch für
Kindergeburtstage! Dann können die Kleinen auch Löschübungen durchführen. Vielleicht möchte so manches Mädchen oder so
mancher Junge nach dem Besuch des Museums zur freiwilligen
Jugendfeuerwehr, die sich über jedes Mitglied ab 10 Jahren freut.

Das Museum bietet Möglichkeiten, hier Familienfeiern oder
Events abzuhalten. „Wir sind offen für fast jede Idee“, lacht Markus Koerdt. „Es gab hier auch schon einen literarischen Empfang, bei dem Krimiautoren aus ihren Romanen lasen - auf einem Feuerwehr-Lkw sitzend.“
Dieses Museum ist zu empfehlen für: Arnsberger und Touristen,
Autonarren, Technikbegeisterte, Geschichtsinteressierte, Motorradfahrer, Frauen, Männer und Kinder, Schulklassen, Kindergärten, also einfach für ALLE.
Zum AFH: 185 Mitglieder zählt der 1996 gegründete Verein
AFH, rund drei Jahre haben die Arbeiten an den Museumsgebäuden gedauert, unzählige Stunden Eigenleistung der Mitglieder stecken hier drin.

Kontaktbox Brennpunkt
Clemens-August-Str. 122
Tel: 029 31 - 93 94 11, www.afh96.de
geöffnet Sa und So in jeder ungeraden Kalenderwoche
Eintrittspreise:
Erwachsene: 2,50 €, Kinder: 1 €
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Sudoku-Rätsel mit Gewinnchance
Zu gewinnen ist ein
50,- € Einkaufsgutschein bei Douglas.
Bitte schreiben Sie die Ziffern in Reihenfolge der
Logofarben (grün, gelb, lila, rot) auf.
Die Lösung senden Sie bitte an:
AWG
A
W
G

Goethestr. 39 a, 59755 Arnsberg
rnsberger
oder per Mail an:
ohnungsbau
enossenschaft
hausblick@geovis.com

Einsendeschluss ist der 14.11.2012
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen .
Der Gewinner wird in der nächsten
Ausgabe bekannt gegeben.

Viel Spaß!

Gewinnerin des letzten Preisausschreibens:
Marita Schulte, Breslauer Straße 1, 59821 Arnsberg

Ausgabe 3/2012

Kinderseite

Tiggeshof - Der Erlebnis-Bauernhof – erlebe Landwirtschaft hautnah mit!
In Ainkhausen, idyllisch in eine hügelige
Traumlandschaft gebettet, die an das Allgäu erinnert, liegt der Tiggeshof. Die Familie Tigges freut sich sehr, dass ihr Bauernhof mit 70 Kühen seit kurzem auch als
Biolandbetrieb anerkannt ist. Neben dem
landwirtschaftlichen Betrieb bietet Ursula Tigges Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit, das Leben auf dem Bauernhof und in den idyllischen Wäldern ringsum besser kennenzulernen, zu verstehen
und dabei viel Spaß zu haben.

Schulklassen kommen auf dem Hof
vorbei, um beim Melken zu helfen und
Butter selbst herzustellen, denn: Milch
wächst nicht im Tetrapack.
In den Herbstferien wird auch wieder ein
Kinder-Ferien-Kurs angeboten. Frau Tigges erzählt:
„Unsere Ferienwoche in den Herbstferien
steht unter dem Motto: „Indianer erobern
den Tiggeshof“ Indianer haben schon
immer im Einklag mit der Natur gelebt
und wir können viel mit ihnen entdecken
und von ihnen lernen. Ausgehend vom
Tiggeshof-Tipi erkunden wir die Wildnis
rund um unser Lager, schleichen über unbekannte Waldpfade und lernen zahme
und wilde Tiere kennen. Wir verpflegen
uns selbst, kochen gemeinsam am Lagerfeuer und tauchen in die abenteuerliche
Naturwelt der Bauernhof-Indianer ein.“
Herbstferien-Angebot für 4-10jährige
vom 08. bis 12.10. von 9:00 bis 15:30 Uhr.
Kosten inklusive Verpflegung: 109,- € pro
Kind.
Beliebt sind aber auch die LandkinderSamstage, die sich immer mit jahreszeit-

lich passenden Themen beschäftigen: im
September die Kartoffel, im Oktober das
geheimnisvolle Herbstlaub.
Karten für die Landkindersamstage verlosen wir in diesem Heft. Wir wünschen
Euch viel Glück dabei!

Tiggeshof
Ainkhausen 3, 59757 Arnsberg
Tel: 029 35 - 49 96
www.tiggeshof.de

Macht mit beim Rätselspaß
Zu gewinnen sind zwei Karten für je
einen Landkindersamstag auf dem
Tiggeshof.
Quizfrage:
Wie lautet das Motto der diesjährigen Herbstferienwoche auf dem Tiggeshof?
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Die Lösung sendet bitte an:
AWG
Goethestr. 39 a, 59755 Arnsberg
oder per Mail an:
hausblick@geovis.com
Einsendeschluss ist der 14.11.2012

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen .
Die Gewinner werden in der nächsten
Ausgabe bekannt gegeben.

Viel Glück!

Wie, Sie kennen GEOVIS noch nicht ???

Ihre Werbeagentur
Coesterweg 45, 59494 Soest
Tel.: 029 21 - 66 09 260, www.geovis.com
Ausgabe 3/2012

