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Das Thema      Nachbarschaft in der AWG



Im Rahmen unserer Serie zur Sicherheit 
im Haus geht es heute um Elektrizität. 
Die Broschüre „Das sichere Haus“, her-
ausgegeben von dem Zusammenschluss 
aus Ministerien, Unfallversicherungsträ-
gern der öffentlichen Hand, des Gesamt-
verbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft, Berufsgenossenschaften und 
Hausfrauenverbänden, können Sie sich 
in der Geschäftsstelle Goethestr. 39a, ab-
holen.

Stromunfälle
Unfälle mit Strom ge-
hören zu den gefähr-
lichsten Haushaltsun-
fällen überhaupt. Viele 
elektrische Schläge en-
den tödlich. 

• Achten Sie beim 
Kauf elektrischer Ge-
räte auf Sicherheits- 
und Prüfzeichen. Die 
bekanntesten sind das 
CE-, GS- und VDE-
Zeichen.
•    Ziehen Sie vor dem  
Reinigen eines elektri-
schen Gerätes immer 
den Netzstecker. 

• Kaufen Sie keine Schnäppchen, die 
sich als „kurzlebiger Neuschrott“ 
entpuppen. 

• Steckdosen in Haushalten, in denen 
Kinder leben, sollten immer mit Kin-
dersicherungen versehen werden.

• Nachttischlampen für Kinder dürfen 
nur im Niedrigvoltbereich (maxi-
mal 24 Volt) betrieben werden. 230 
Volt-Leuchten können sehr schnell 
gefährlich werden, wenn ein Kind 

seinen Forschungsdrang daran aus-
leben möchte. Fassen sie dann an die 
Glühbirnenfassung, kann ein lebens-
gefährlicher Stromschlag die Folge 
sein. 

Erste Hilfe bei Stromunfällen
Strom sofort unterbrechen (Sicherung 
raus und Stecker ziehen), denn es besteht 
die Gefahr, selbst einen Schlag zu bekom-
men. Ist dies nicht möglich, muss das 
Kabel oder Elektrogerät mit einem nicht 
leitenden Gegenstand (z.B. einem Holz-
besen oder einem Gummistiefel) vom 
Verletzten getrennt werden.

• In jedem Fall sollte der Notarzt geru-
fen werden, um innere Verletzungen 
auszuschließen. 

• Bei Bewusstseinsverlust und Atem-
stillstand mit der Wiederbelebung 
beginnen.

• Verletzte, die bei Bewusstsein sind, 
mit erhöhten Beinen lagern.

• Sind Strommarken (Brandwunden 
an den Stromeintritts- und austritts-
stellen) vorhanden, diese ca. zehn 
Minuten mit kaltem Wasser kühlen, 
dann mit keimfreier Wundauflage 
bedecken.

Hilfe im Alltag
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Zu Hause sicher leben

Tagtäglich bemühen wir uns, bestmögliche Leistungen für Sie 
zu erbringen. Jetzt sind wir an Ihrer Meinung interessiert, daran, 
wie zufrieden Sie mit Ihrer Wohnung, dem Wohnumfeld und 
natürlich mit unserem Service sind. 

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe, denn durch Kritik und Anregun-
gen können wir lernen, unsere Wohnungen und unseren Service 
für Sie zu verbessern. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit für die 
Beantwortung der Fragen auf unserer Website.

Sie können die Fragen anonym beantworten oder Ihren Namen 
angeben. Wir verlosen unter den nicht anonymen Teilnehmern 
drei Einkaufsgutscheine über 50 € für Neheim oder Arnsberg. 
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage! 

Die Verlosung der Gutscheine findet am 30.01.2015 statt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. An unserer Umfrage können Sie 
aber auch nachher noch teilnehmen.

Große Mieterumfrage auf unserer Website

© JackF - Fotolia.com

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

Elektro-Installationen

Kraft-, Licht-, Schwachstromanlagen

Speicherheizungen

Steuerungen
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www.arnsberger-wohnen.de
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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

 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, 
          Titel: © Noppasinw - Fotolia.com

Redaktion Hausblick

Weihnachten liegt vor uns und wir 
wünschen Ihnen von Herzen eine 
besinnliche Zeit, in der Sie ein we-
nig innehalten können, um es sich 
in Ihrer Wohnung gemütlich zu 
machen, während es draußen so 
kalt ist, wie es sich für einen ech-
ten Winter gehört. Vielleicht gibt 
es, passend zur Jahreszeit, auch 
mal wieder Schnee?

Ein großes Thema in diesem 
Hausblick ist die Nachbarschaft, 
denn ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis in den Häusern der Genossenschaft ist 
uns sehr wichtig. 

Frau Krick erinnert sich für uns daran, wie die Wohnungsvermittlung vor 40 Jahren 
aussah und resümiert, wie gut es uns heute geht.

Wir freuen uns darüber, Menschen zu helfen, für die ein festes Dach über dem Kopf 
nicht selbstverständlich ist und berichten über unsere Spende für ein Hausbauprojekt 
in Nicaragua. 

Einige Ratschläge für die Erleichterung des alltäglichen Lebens sind auch wieder dabei. 
Unser Tipp für einen Aufenthalt in einer Gästewohnung ist diesmal Berlin. Vielleicht 
entschließen Sie sich zu einem Trip in unsere Hauptstadt, um Silvester am Brandenbur-
ger Tor zu feiern.

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

Dass das Kreuzworträtsel seinen 101. Geburtstag feiert, nehmen wir zum Anlass, in 
diesem Heft ein großes Rätsel zu veröffentlichen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Auflösung, ein frohes Fest und guten Rutsch in 
ein gesundes, erfolgreiches 2015!

Werner Schlinkert und Herbert Herrig 
Vorstand der AWG

Liebe Leserinnen und Leser,
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Wer kennt das nicht? Da will man schnell 
mal zum Mülleimer huschen oder beim 
Nachbarn klingeln und – Schwupps – ist 
die Wohnungstür zugefallen. Der Schlüs-
sel ist aber drinnen und man steht ganz 
erschrocken im Hausflur. 

Was bleibt einem anderes übrig als den 
Schlüsseldienst anzurufen? So geschehen 
neulich in einer Wohnung der Genossen-
schaft. Die Mieterin rief also einen Schlüs-
seldienst an, der auch bald eintraf und sie 
wieder in ihre Wohnung ließ.

Zunächst glücklich über die Rettung, 
staunte sie nicht schlecht über die Sum-
me, die anschließend für diese Dienstleis-
tung auf der Rechnung stand: 327 €! Ein 
Alptraum!

Preiswerter Service
Hier können wir 
allen Mietern ei-
nen guten Tipp 
geben: Bitte rufen 
Sie Herrn Gördes, 
Inhaber der Fir-
ma „Die kleinen 
Hauswichtel“ in 
Ense an. 

Reimund Gördes 
erzählt: „ Wenn die 
Tür nur zugefallen 
und das Schloss 
nicht abgeschlos-
sen ist, ist die 
Türöffnung für mich kein Problem, dann 
kommt man meist mit 30,- € Arbeitslohn 
aus. Dazu kommen die Anfahrtskosten, 
also wird es in jedem Fall wesentlich 
günstiger als bei einem üblichen Schlüs-
seldienst.“ 

Umzug mit den Hauswichteln
Die kleinen Hauswichtel führen Haus-
meister- und Gartenarbeiten durch und 
sind seit ca. einem Jahr für die AWG in 
verschiedenen Bereichen tätig. Auch 
Umzüge werden von der Firma durch-

geführt. Bei AWG-Mieter Winfried Har-
wardt z.B. haben die Hauswichtel für 
einen reibungslosen Ablauf des Umzugs 
gesorgt. (Siehe Seite 13)

Neuer Hausmeister- und Schlüsseldienst 

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

Kontakt

Die kleinen Hauswichtel
Reimund Gördes
59469 Ense
Tel.: 029 38 - 97 77 84
www.hausmeister-service-ense.de

© Dan Race - Fotolia.com



Seit September gibt es ein neues Projekt 
in Arnsberg: Das Repair-Café. Was macht 
man mit einem Radio, das nicht mehr 
funktioniert oder defektem Kinderspiel-
zeug? Was mit einer kaputten Kaffeema-
schine oder einem Bügeleisen, das nicht 
mehr warm wird?

Man kommt ins Repair Cafè im Bürger-
zentrum Bahnhof Arnsberg. Ehrenamt-
lich Engagierte mit technischem Sachver-
stand reparieren hier die mitgebrachten 
Gegenstände. 

In ganz Europa werden Unmengen weg-
geworfen. Auch Gegenstände, die nach 
einer einfachen Reparatur problemlos 
wieder verwendet werden können.

Reparieren ist verlernt worden
Leider ist in unser „Wegwerfgesellschaft“ 
das Reparieren aus der Mode gekommen. 
Teilweise, weil die Geräte komplizierter 
geworden sind, teilweise, weil das Know 
How generell fehlt… Oft denkt man 
auch: „Der Preis für ein neues Gerät ist 
nicht sehr hoch, da lohnt sich die Repa-
ratur kaum.“

Wir sollten uns wieder mehr der Erhal-
tung unserer defekten Gegenstände küm-
mern und bei der Reparatur gleichzeitig 
einiges lernen.

Natürlich gibt es keine Garantie, dass das 
Mitgebrachte repariert werden kann. Bei 
manchem ist dann wirklich nichts mehr 
zu machen, aber einen Versuch ist es auf 

jeden Fall wert!

Kommen Sie 
mit Ihren defek-
ten Geräten, um 
zu schauen, was 
noch machbar 
ist. Auch Ehrenamtliche werden gesucht, 
die ihr Wissen bei den Treffen einbringen 
können. 

Wo und Wann?
Das Repair Cafe Arnsberg findet statt: 
im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg
am 19.12.2014, 16.01.2015, 20.02.2015 und 
20.03.2015 von 15 - 17 Uhr.

In den USA gibt es einen besonderen 
Brauch zur Weihnachtszeit, von dem die 
Amerikaner behaupten, er komme aus 
Deutschland.

In den geschmückten Weihnachtsbaum 
wird eine „Christmas Pickle“ gehängt, 
die natürlich durch ihre Farbe zwischen 
dem Tannengrün schwer auszumachen 
ist.

Deutscher Brauch?
Derjenige, der vor der Bescherung als ers-
ter die Weihnachtsgurke im Tannenbaum 
findet, wird ein Jahr lang mit Glück ge-
segnet sein und bekommt außerdem ein 
zusätzliches Weihnachtsgeschenk.

Da es ein schöner Brauch ist und 
die Glasgurken außerdem bezau-
bernd aussehen, könnte man diesen 
„deutschen Brauch, der bisher in 
Deutschland unbekannt war“ doch 
durchaus etablieren.

Woher?
Bestellen kann man die hübschen 
Gurken bei:
 

Collection Carsten Grafe
Möhnesee
www.carstengrafe.com   
Tel.: 029 24 - 15 97

Aus der Region
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Die Weihnachtsgurke

Neu in Arnsberg: Das Repair-Café

© gitanna - Fotolia.com
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Repair-Café:

Projektleitung:
Johannes Dietrich Draken
Ansprechpartnerin: 
Petra Vorwerk-Rosendahl
Tel.: 029 31 - 96 38 104
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Siegener Versorgungsbetriebe 
werden neuer Stromversorger 
der AWG

Für die Versorgung unserer Allgemeinstromzähler haben wir 
uns zum 01.01.2015 für eine Kooperation mit dem regionalen 
Lieferanten SVB entschieden. Der Siegener Versorger liefert in 
Südwestfalen und Umgebung Strom und Erdgas und fühlt sich 
mit der Region eng verbunden. Neben den günstigen Preisen 
überzeugte uns bei der Wahl des Stromlieferanten auch, dass die 
Siegener Versorgungsbetriebe nur reinen Naturstrom liefern und 
wir somit auch noch einen Beitrag für den Klimaschutz leisten 
können.

Durch die Kooperation konnten wir aber auch für unsere Mieter 
Vorteile aushandeln. So profitieren Sie beim Abschluss eines SVB-
Stromvertrages für Ihre Wohnung von den vereinbarten Sonder-
konditionen:

SVB naturSTROM wohnen 
(Preisgarantie auf die Bruttopreise bis 31.12.2015)

Grundpreis 
(in Euro / Jahr)

Mengenpreis 
(in Cent / kWh)

netto brutto netto brutto

70,00 83,30 21,84 25,99

SVB naturSTROM pro wohnen 
(Preisgarantie auf Energiekosten und Netzentgelte bis 31.12.2016)

Grundpreis 
(in Euro / Jahr)

Mengenpreis 
(in Cent / kWh)

netto brutto netto brutto

70,00 83,30 22,00 26,18

Wer sich darüber hinaus für Gas von den Siegener Versorgungs-
betrieben interessiert, kann zusätzlich jedes Jahr 25 Euro mit dem 
Kombirabatt Strom und Gas sparen: 

SVB CORONAGAS

Grundpreis 
(in Euro / Jahr)

Mengenpreis 
(in Cent / kWh)

netto brutto netto brutto

97,90 116,50 5,29 6,30

SVB CORONAGAS pro 
(Preisgarantie auf Energiekosten und Netzentgelte bis 31.12.2016)

Grundpreis 
(in Euro / Jahr)

Mengenpreis 
(in Cent / kWh)

netto brutto netto brutto

98,00 116,62 5,04 6,00

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei den Siegener Ver-
sorgungsbetrieben. Ansprechpartnerin für unsere Mieter ist Frau 
Alexandra Schrick, Tel. 0271 - 33 07-257, 
alexandra.schrick@svb-siegen.de. 

Unser Beitrag zum Klimaschutz: 

Naturstrom!
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Unser Pflegeangebot für zu Hause
Sozialstationen
Arnsberg 0 29 31  806-608
Hüsten    0 29 32  530 01
Neheim    0 29 32  830 65
Sundern 0 29 33  790 11

Neheim  0 29 32  980 670 0
Sundern  0 29 33  790 11

Unser Pflege- und Wohnangebot

Pflegeeinrichtungen
Seniorenzentrum Arnsberg
0 29 31  806-8
Altenheim Klostereichen Hüsten
0 29 32  956-0
Altenheim St. Franziskus Sundern
0 29 33  985-0

www.caritas-arnsberg.de
Träger: Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.

Ambul. Hospizdienst „Sternenweg“
0 29 32  8055-590

Betreute Seniorenwohnungen
Arnsberg 0 29 31  806-8
Sundern 0 29 33  985-0

Hospiz Raphael
Arnsberg 0 29 31  806-650

Betreute Wohngemeinschaft
Arnsberg 0 29 31  806-608
Hüsten  0 29 32  530 01

Ambulante-Palliativ-Pflege
0151  571 42 37

Hausnotruf
0 29 31  806-9

Tagespflegen und „AUS-ZEIT“
Arnsberg 0 29 31  806-470
Sundern  0 29 33  985-475
Hüsten 0 29 32  8055-391

01 73  8 78 17 39 0  29  32   830  65
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Die Arnsberger Wohnungsbaugenossen-
schaft eG (AWG) hatte Ende Oktober zu 
ihrer jährlichen Vertreterversammlung 
ins 1220 - Schwiedinghauser in Neheim 
geladen. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
Johannes Rahmann konnte von den 58 
gewählten Vertretern 40 Vertreter zu der 
Versammlung begrüßen. Dies zeigt das 
große Interesse, das die Vertreter an un-
serer Wohnungsbaugenossenschaft ha-
ben. Zu Beginn der Sitzung wurde der 
26 Mitglieder gedacht, die seit der letzten 
Vertreterversammlung gestorben waren.

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 einem Ob-
jekt mit vier Wohneinheiten in Neheim 
ermöglichte zusätzliche Investitionen in 
die Sanierung und Modernisierung des 
Leerstandes. 

Ende 2013 standen 196 Wohnungen leer 
(in 2012 156). Der Zugang des Leerstan-
des betrifft hauptsächlich den Bestand im 
Quartier „Am Müggenberg“. Die Zahl 

der Kündigungen ist 
von 145 in 2012 auf 
125 in 2013 um 13,8 % 
gesunken. Es bleibt 
oberstes Ziel, diese 
Entwicklung weiter 
zu verbessern und 
auch zukünftig für 
die Mitgliedschaft 
und das Wohnen in 
der Arnsberger Woh-
nungsbaugenossen-
schaft zu werben.

Zur Sicherung der 

Vermietbarkeit des Wohnungsbestan-
des wurden im Geschäftsjahr 2013 1.209 
Mio. € in die Instandhaltung und 1.566 
Mio. € in die Modernisierung investiert. 
Mit 33,31 € je Quadratmeter-Wohnfläche 
entspricht die Investitionssumme in 2013 
annähernd der des Vorjahres. Mit einem 
durchschnittlichen Mietpreis von 4,32 € 
je qm Wohnfläche liegen wir noch unter 
dem Durchschnitt vergleichbarer Genos-
senschaften. Weiterhin führte der Vor-
stand aus, dass die Genossenschaft auch 
in 2013 auf Grund der hohen Investitio-
nen ein verlässlicher Partner des örtlichen 
Baugewerbes war und auch bleiben wird.

Vor allen durch die Modernisierungen 
konnte die AWG eine Wertverbesserung 
der Wohnungen erreichen, was sich auch 

Auch in 2013 wiederum hohe Investitionen

Wir, die Mitarbeiter der AWG, geben uns 
viel Mühe, unter den zahlreichen Miet-
bewerbern die richtigen Mieter auszusu-
chen und diesen Wohnungen in einem 
passenden Wohnumfeld anzubieten. 

In unserer Genossenschaft soll man sich 
wohlfühlen, gute Nachbarschaft ist uns 
wichtig. Leider kann nicht immer ausge-
schlossen werden, dass es doch mal zu 
einer Disharmonie kommt.

So geschehen in diesem Jahr in einer 
AWG- Hausgemeinschaft. Schon nach 
kurzer Mietdauer stellte sich ein Neu-
mieter als „Störfaktor“ für die übrigen 
Bewohner heraus. Laute familiäre Streite-
reien waren an der Tages- und manchmal 
auch Nachtordnung. 

Die Nachbarn riefen unsere Mitarbeiter 
um Hilfe, da sie nicht mehr ruhig schla-
fen konnten und der Querulant zu kei-
nem vernünftigen Gespräch mit ihnen 

bereit 

bereit war. Verzweiflung machte sich 
breit. Mehrfach besuchte unser Mieter-
betreuer Herr Balko den Mann. Dieser 
sicherte stetig Besserung zu, konnte dies 
dann aber nicht einhalten.

Um unsere übrigen Mieter zu schützen, 
kam es schließlich zur Kündigung un-
sererseits. Die Hausgemeinschaft atme-
te auf, als der unsympathische Mann 
schließlich auszog.

Eine Mieterin aus dem betroffenen Haus 
brachte uns belegte Brötchen in die Ge-
schäftsstelle und bedankte sich über-
schwänglich.

Wir haben uns darüber gefreut, obwohl 
diese Maßnahmen für uns selbstver-
ständlich waren, denn wer bei der AWG 
wohnt, soll sich in seiner Wohnung und 
in der Hausgemeinschaft wohlfühlen. 
Mieter, die andere stören, können wir 
nicht tolerieren.

Beschimpfungen
Ein anderer Mieterstreit, der allerdings 
schon über 20 Jahre zurückliegt, eskalier-
te einmal derart, dass die Parteien sich 
schließlich vor Gericht wiedertrafen.

Leider ist nicht immer alles harmonisch – Thema Nachbarschaftsstreit

Johannes Rahmann

© Tom Bayer - Fotolia.com

Generationengerechte Quartiersentwicklung in Arnsberg-Neheim „Am Müggenberg“ Architekturbüro  
Konrath und Wennemar aus Düsseldorf 1. Preisträger



positiv auf die Bilanz ausgewirkt hat.

Anstatt der Dividendenzahlung wird 
weiterhin in zusätzliche Sicherheitsmaß-
nahmen der AWG zur Werterhaltung und 
Sicherung des Wohnbestandes investiert. 
Diese Wertverbesserungen haben keine 
Mieterhöhungen zur Folge, was auch für 
die Zukunft gilt.

Das zusammengefasste Prüfungser-
gebnis des Prüfungsverbandes und der 
Bericht des Aufsichtsrates wurden von 
der Versammlung entgegengenommen. 
Ohne Gegenstimmen wurden der Jah-
resabschluss und Lagebericht genehmigt; 
sowie dem Vorstand und Aufsichtsrat 
einstimmig Entlastung erteilt.

Bei den turnusmäßigen Wahlen zum Auf-
sichtsrat wurden Johannes Rahmann und 
Heinz-Günther Körner wiedergewählt. 
Neu in den Aufsichtsrat wurde Herr 
Bernd Müntefering aus Neheim gewählt. 
Den 10 Mitarbeitern der AWG galt ein be-
sonderer Dank für die geleistete Arbeit.

Eine Satzungsänderung wurde mit der 
erforderlichen 75 % Zustimmung an-
genommen. Auch die Neufassung der 
Wahlordnung zur Wahl der Vertreter 
wurde einstimmig bestätigt. Zum Jah-
resbeginn, nach erfolgter Eintragung im 

Genossenschaftsregister, wird allen Mit-
gliedern die aktuelle Fassung der Satzung 
und Wahlordnung zugestellt.

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 
Dividende auf die Geschäftsguthaben ge-
zahlt werden soll.

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 der Vorstand. 

In Zukunft wird das Thema Wohnungs-
neubau bei der AWG wieder stärker in 
den Focus rücken. Besonders im Bereich 
„Am Müggenberg“ in Neheim sollen die-
se Bautätigkeiten in den kommenden Jah-
ren umgesetzt werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Ministeri-
um für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen, der Stadt Arnsberg und der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfa-
len ist der städtebauliche Wettbewerb für 
das Quartier „Am Müggenberg“ abge-
schlossen. Das Architekturbüro Konrath 
und Wennemar aus Düsseldorf wurde 
Ende 2013 als Wettbewerbssieger und so-
mit 1. Preisträger gekürt. 
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Eine ältere, alleinstehende Dame lebte 
mit ihrer Tochter in einer Wohnung der 
Genossenschaft. Die beiden lebenslusti-
gen Frauen empfingen oft Besuch, was 
dem griesgrämigen Nachbarehepaar 
nicht gefiel.

Der Nachbar beleidigte die beiden Frau-
en mit üblen Schimpfworten, eines Tages 
warf er sogar mit einem Schrubber nach 

der Mieterin. Er hatte sich darüber geär-
gert, dass sie das Flurfenster schließen 
wollte.

Eine Sache, die ihm noch sehr leidtun 
sollte, denn nachdem die Geschädigte ihn 
angezeigt hatte, kam es zum Prozess. Er 
musste die Anwalts- und Prozesskosten 
übernehmen, ließ seine Nachbarin da-
nach aber in Ruhe.

Aus Gründen des Datenschutzes können 
wir die Namen der Mieter natürlich nicht 
nennen.

Wenn Sie mit Mitbewohnern in Ihrem 
Haus Probleme haben, die Sie nicht ein-
vernehmlich lösen können, informieren 
Sie uns bitte. Oft kann ein klärendes Ge-
spräch mit dem Vermieter Wunder wir-
ken.
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Die Arbeitsgemeinschaften der Sieger-
länder, Sauerländer und Wittgensteiner 
unterstützen den Bau von elf neuen Häu-
sern im Siedlungsprojekt San Rafael del 
Norte in Nicaragua. Sie stellen dafür ei-
nen Betrag von 19.700,- € bereit.

„Nach dem Spendenaufruf des Verbandes 
der Wohnungswirtschaften Rheinland 
Westfalen (VdW) haben die Vorstände 
der Unternehmen schnell den Entschluss 
gefasst, das Projekt, das auf die Selbsthil-
fe der Betroffenen setzt, zu unterstützen. 
Schließlich ist Selbsthilfe auch eine Leit-
idee der Wohnungsgenossenschaften“, 
so die Vorstände der Genossenschaften 
anlässlich der Weitergabe des Schecks 
an Dr. Daniel Ranker, Vorstandsmit-
glied des VdW Rheinland Westfalen, und 
Winfried Clever, Vertreter der DESWOS 
(Deutsche Entwicklungshilfe für sozia-
les Wohnungs- und Siedlungswesen e.V, 
Köln).

Dr. Daniel Ranker sagte anlässlich der 
Überreichung der großzügigen Spende: 
„Die Wohnungsgenossenschaften, die in 
unserem Verband vereint sind, verbin-
den soziale, ökonomische und ökologi-
sche Zielsetzungen. Dass sich die Kolle-
gen aus dem Sauerland, Siegerland und 
Wittgenstein nun in einem solchen Maß 
für bedürftige Menschen in Nicaragua 
einsetzen, erfüllt uns mit Stolz. Denn 

diese besondere Spendenbereitschaft der 
beiden Arbeitsgemeinschaften zeigt, wo-
her die Branche kommt und wie sie auch 
heute denkt.“

Die DESWOS ist ein privater gemein-
nütziger Verein. Auftrag der DESWOS 
ist es, Wohnungsnot und Armut in Ent-
wicklungsländern zu bekämpfen. Dies 
geschieht durch Hilfe zur Selbsthilfe 
beim Bau von Wohnraum für Not leiden-
de Familien und bei der Sicherung ihrer 
wirtschaftlichen Existenzen. Der Verein 
wird von den im GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen organisierten Verbänden 
und deren Mitgliedern unterstützt.

Die DESWOS hat sich zum Ziel gesetzt, 
den Bau von 60 Häusern mit jeweils 1.850 
Euro Spendenanteil für Baumaterial und 
Arbeitskräfte im Bergland Nicaraguas 
mit zu finanzieren. Das BMZ (Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung) fördert das 
Objekt mit 75 % der Baukosten.

Die künftigen Hauseigentümer sind 
kleinbäuerliche Familien, die mit dem 
Anbau von Yucca, Mais, Bohnen und 
Zitrusfrüchten überleben. Sie wohnen in 
einer erdbebengefährdeten Region und 
sind zudem extremen Regenfällen und 
starken Winden aus der Karibik aus-

gesetzt. Sie leben derzeit in einfachsten 
Hütten aus Lehm, Wellblech und Plastik. 
Die bereitgestellten Mittel reichen für den 
Bau von ca. zehn Häusern nur deshalb 
aus, weil die künftigen Hausbewohner 
eine kräftige „Muskelhypothek“ leisten 
wollen. 
(VdW Rheinland Westfalen)

Großzügige Spende für den Sozialen Wohnungsbau in San Rafael del Norte
Kleinbauern in San Rafael del Norte Ring of Fire Das bisherige Bad der Familie 

Kinder lernen für die Schule Die zukünftigen Bewohner arbeiten fleißig mit Vorfreude aufs neue Haus

Nicaragua ist neben Haiti das ärmste 
Land Zentralamerikas. Im pazifischen 
Feuerring gelegen, ist es erhöhten Ri-
siken ausgesetzt: Erdbeben, vulkani-
sche Tätigkeit, Hurrikane, Starkregen 
und tropische Krankheiten bedrohen 
das Land. 

San Rafael del Norte liegt im zentra-
len Bergland Nicaraguas. Die bisheri-
ge Wohnsituation dort ist miserabel. 
Das „Badezimmer“ der Familie Olivas 
besteht aus einem durch Plastikpla-
nen abgetrennten Bereich ohne Beda-
chung. Zukünftig werden die Famili-
en in gemauerten Häusern leben, jede 
Familie erhält ein Waschhäuschen mit 
Toilette. Durch die zu erbringende Ei-
genleistung der Bewohner wird auch 
Wissen vermittelt. Wir freuen uns 
sehr, dieses Projekt mit unterstützen 
zu können.

Infos
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Heutzutage ist die Wohnungssuche kein 
wirkliches Problem mehr. Die AWG bie-
tet moderne Wohnungen zu fairen Prei-
sen an. 

Das war aber nicht immer möglich, vor 
ca. 40 Jahren grenzte es an das Glück ei-
nes Lottogewinns, eine gute, bezahlbare 
Wohnung zu bekommen. Die Zahl der 
Bewerber um eine Wohnung war sehr 
groß. Die Wohnungen hingegen waren 
wesentlich kleiner und nicht so luxuriös 
wie heute. 

Lesen Sie, was Monika Krick über ihre 
Anfangszeit bei der Genossenschaft er-
zählen kann:

„Als ich im Jahr 1975 bei der Woh-
nungsgenossenschaft meine Ausbildung 

begann, gab es in vielen Stadtteilen so-
genannte Sprechstunden. In Arnsberg, 
in Sundern und in Neheim. Es wurden 
Wartelisten der Wohnungssuchenden ge-
führt. 

Alle, die eine Wohnung suchten, muss-
ten zu den Sprechstunden, z.B. in die 
Geschäftsstelle in Neheim kommen. Es 
bildeten sich im Warteraum und davor 
lange Schlangen, da es Wohnungsmangel 
gab. 

Familien mit Kindern nahmen oft auch 
kleinere Wohnungen ohne Kinderzim-
mer. Man benötigte nicht so viele Räume 
und den Luxus von heute. Eine Familie 
mit zwei Kindern wohnte dann in einer 
50 m² großen Wohnung. Ein PVC Boden 
und ein Kohleofen reichte völlig aus und 
es gab auch noch Wohnungen ohne Bad 
mit der Toilette im Treppenhaus. Heute 
undenkbar. 

Die Wohnungen wurden so genommen, 
wie sie angeboten wurden, sonst bekam 
sie ein anderer Bewerber aus der Warte-
liste. Extrawünsche wurden nicht berück-
sichtigt.“ 

Wenig Luxus
Die damaligen Zeiten boten im Vergleich 
zu heute wenig Luxus: Man musste näher 
zusammenrücken, zwei oder mehr Kin-
der teilten sich ein Zimmer. Ob damals 
mehr gestritten wurde als heute?

Um die Wohnung warm zu bekommen, 
musste man erst mal Kohlen aus dem 
Keller holen und den Ofen anheizen. Sich 
vorzustellen, über den eiskalten Flur zum 
ebenfalls kalten Bad ein Stockwerk tiefer 
zu gehen um dort zu baden, käme heute 
vielen Jugendlichen wie ein Leben in der 
Steinzeit vor. 

Wir sollten also öfter mal dankbar sein 
für die moderne, bequeme Art des Woh-
nens heutzutage. 

Heute
Wer heute eine Wohnung bei der AWG 
sucht, kann sich auf kompetente Be-
ratung und guten Service freuen. Ge-
sprächstermine werden mit dem Kunden 
abgestimmt, Wartezeiten entfallen. Bei 
Renovierungsarbeiten werden die  Mie-
terwünsche so weit wie möglich berück-
sichtigt. 

Unser Service besteht ebenfalls darin, 
dass es keinen Renovierungsstau gibt. Bei 
Anrufen von Mietern wegen Reparatur-
arbeiten können sich die AWG-Kunden 
auf eine zügige Erledigung durch kom-
petente Handwerker einstellen. 

Wohnungssuche im Wandel

Ihre Nachbarin von gegenüber bringt Ih-
nen dann und wann einen Kuchen vorbei 
oder hilft Ihnen beim Fensterputzen?

Ihr Nachbar von unten nimmt für Sie 
Pakete an, wenn Sie nicht da sind und 
kümmert sich um Ihre Katze, wenn Sie in 
Urlaub fahren?

Vielleicht hilft eine Dame aus der 
Nachbarschaft Ihren Kindern bei 
den Hausaufgaben oder spielt 
mal den Babysitter? 

Wir alle haben uns schon mal 
über die Hilfsbereitschaft unserer 
Nachbarn gefreut. Wir von der 
AWG würden uns freuen, wenn 
Sie uns besonders „liebenswerte“ 
Nachbarn nennen könnten.

Im nächsten Hausblick möchten 
wir über Mieter der AWG berichten, die 
ihren Nachbarn durch Hilfe im Alltag 
das Leben erleichtern. Bitte nennen Sie 
uns Namen per Telefon, Mail oder Brief, 
immer mit kleiner Begründung, warum 
dieser Nachbar besonders liebenswert ist. 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

Nachbarschaftshilfe – Liebenswerter Nachbar gesucht

© contrastwerkstatt - Fotolia..com

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

Monika Krick ©
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An einem erstaunlich sonnigen Novem-
bertag besuche ich Frau Colass, langjäh-
rige Mieterin bei der AWG.

Ihre Kindheit hat Frau Colass in Nieder-
eimer verbracht, wo ihr Vater als Revier-
förster arbeitete. Nach seinem frühen Tod 
zog die damals 14-jährige mit ihrer Mut-
ter nach Arnsberg. 

In ihrer jetzigen Wohnung lebt sie nun 
seit über 50 Jahren. Leider ist ihr Mann 
schon vor vielen Jahren gestorben, aber 
ihre 3 Kinder, 3 Enkel und mittlerweile 2 
Urenkel besuchen sie so oft es geht.

Frau Colass kann sich noch genau daran 
erinnern, wie es war, als sie vor über 50 
Jahren mit ihrem Mann und ihren drei 
Kindern in die Hüserstaße zog.

Früher
Die Gegend war landwirtschaftlich ge-
prägt, rings um das Haus waren Äcker 

und Weiden. Sie lächelt beim Gedanken 
an die verflossenen Tage. Vor ihrem inne-
ren Auge erscheint der damalige Ausblick 
aus dem Küchenfenster. Goldene Ähren, 
die sich im sachten Sommerwind bewe-
gen und friedlich grasende Kühe bildeten 
eine beschauliche Idylle.

Die Gartenfläche hinter dem Haus war in 
sechs Parzellen geteilt, sodass sich jeder 
Mieter in seinem Bereich dort Gemüse 
und Blumen anpflanzen konnte. Eine 
Wiese gab es auch, die abwechselnd von 
den Nachbarn mit einem Handrasenmä-
her gemäht wurde. Man traf sich im Gar-
ten zu einem freundlichen Gespräch, half 
sich gern bei der täglichen Arbeit. Die 
meisten der Frauen waren nicht berufs-
tätig, es gab viele Kinder und jeder Ge-
burtstag wurde mit ausgiebigen Kaffeeta-
feln bei der jeweiligen Nachbarin gefeiert. 

Die Wäsche wurde damals noch in rie-
sigen Kübeln im Keller von Hand gewa-
schen. Auf den im Garten gespannten 
Leinen trocknete an heißen Sommertagen 
die Wäsche, während die Kinder lustig 
hinter den Laken Verstecken spielten und 
sich gegenseitig über die Wiesen jagten. 

Über Nachbarschaft
„Eine schöne Zeit war das!“ sagt Frau Co-
lass. „Ich hatte damals wie heute ein gutes 
Verhältnis zu den Nachbarn. Allerdings 
hat sich das nachbarschaftliche Verhält-
nis in den vielen Jahren etwas verändert. 
Früher traf man sich öfter, sprach mehr 

miteinander, Nachbarschaft war eine Art 
Freundschaft. Heute sieht man die Nach-
barn nicht so oft, es ist freundlich, aber 
nicht so herzlich. Ich nehme heute die Pa-
kete für alle im Haus an, denn tagsüber 
sind ja alle arbeiten.“
 
Die Parzellen hinter dem Haus sind auf-
gelöst worden, jetzt ist hier Rasen einge-
sät, denn keiner hat genug Zeit, sich um 
die Gartenpflege zu kümmern. Nur die 
Parzelle von Frau Colass ist noch da, das 
möchte sie auch so beibehalten. Oft sitzt 
sie auf der Bank hinten im Garten und ge-
nießt die Sonne.

Eine Brille braucht sie mittlerweile, aber 
„Irgendwie musste sich das Alter ja mal 
bemerkbar machen! Stellen Sie sich vor, 
meine Kinder gehen jetzt schon in Rente – 
unglaublich, wie alt ich schon bin!“ 

Zum Geburtstag wünscht sich Frau Co-
lass von ihrer Familie gern Taxigutschei-
ne, um z.B. zum Friseur zu kommen, 
denn zu Fuß ist sie nicht mehr ganz so gut 
unterwegs. Für Geschenke war erst kürz-
lich wieder Gelegenheit: Am 01.12.2014 
feierte Frau Colass mit all ihren Lieben 
ihren Geburtstag.

Welchen Geburtstag? Ach ja, es war der 
95.!

Langjährige Mieterin - Frau Colass 

Wodurch zeichnet sich ein guter Roman 
aus? Hauptmerkmal eines guten Romans 
ist für mich, dass man traurig ist, wenn 
die letzte Seite gelesen ist. 

Traurig darü-
ber, dass man 
sich hiermit 
verabschieden 
muss von den 
Akteuren in 
dem Buch, von 
der Hauptper-
son, die einem 
mit jeder gelese-
nen Seite mehr 
ans Herz ge-
wachsen ist, mit 
der man gelacht 
und gebangt, 

gelitten und gefühlt hat. Ein solches Buch 
ist dem Autoren Fredrik Backman aus 
Schweden geglückt. Liebevoll und wit-
zig, jedoch gleichzeitig todtraurig und 
tiefgründig erzählt er in dem Buch von 
den Dingen, um die es im Leben wirklich 
geht: Freundschaft und Liebe, Trauer, 
Vertrauen, Verantwortung und Glück – 
zusammengestrickt zu einer rührenden, 
witzigen, großartigen Geschichte.

Die Handlung
Ove ist ein Nörgler und Pedant und si-
cherlich ein Nachbar, den sich auf den 
ersten Blick niemand wünscht. Er schreibt 
Falschparker auf, um sie anzuschwärzen, 
kontrolliert die Mülltrennung der an-
deren, mag nichts modernes und keine 
Menschen, die japanische Autos fahren, 
hält seine ganze Siedlung für ein Irren-

haus und vermeidet Kontakt zu anderen. 

Nach dem Tod seiner über alles geliebten 
Frau Sonja und nachdem man ihn vorzei-
tig in Rente schickte, sieht er keinen Sinn 
mehr im Dasein. Als er seinem Leben 
ein Ende setzen möchte, wird er jedoch 
von der jungen Familie, die seine neuen 
Nachbarn werden, gestört. 

Was sich dann alles ereignet und war-
um es sich lohnen kann, auch zunächst 
unfreundliche, vielleicht sogar unsym-
pathische Nachbarn vorbehaltlos näher 
kennenzulernen und zu erfahren, warum 
sie so werden mussten, wie sie eben sind, 
wird im Laufe des Buches erzählt.

Ein Mann namens Ove, Fredrik Backman, 
18,99 €

Geschenktipp zu Weihnachten: Ein Mann namens Ove



Nebenan

13

Ausgabe 4/2014

Mit Frau Molitor, „einer Frau für alle Fäl-
le“, besuche ich Herrn Harwardt in seiner 
neuen Wohnung, die er seit dem Sommer 
bewohnt. Wir möchten hören, ob er sich 
gut dort eingelebt hat. 

Winfried Harwardt lebte über 20 Jahre 
im Bereich des Müggenberges. Im letzten 
Jahr wurde klar, dass er seine Wohnung 

verlassen musste, weil das Gebäude ab-
gerissen werden soll.

Zunächst war Herr Harwardt schockiert 
über diese Tatsache, eigentlich hatte er 
sich in seiner Wohnung sehr wohlgefühlt 
und wäre nicht auf die Idee gekommen, 
sich eine andere Bleibe zu suchen.

Hinzu kam, dass er sehr ungern Schrift-
kram tätigt und hier ein wenig Hilfe 
brauchen konnte. Diese Hilfe erschien 
im April in Gestalt von Meike Molitor, 
die Herrn Harwardt bei der Bewerkstelli-
gung der Formalitäten, bei mancher Ent-
scheidung und bei der Organisation des 
Umzugs behilflich war.

Die beiden machten sich also an die Ab-
wicklung des Umzugs. Die neue Woh-
nung ist wesentlich kleiner, was dazu 
führte, dass Herr Harwardt sich von eini-
gen Möbeln und anderen Gegenständen 
trennen musste. 

Einige Dinge konnten verkauft oder 
verschenkt werden, aber vieles, was seit 
Jahren im Keller lag, war für den Sperr-
müll bestimmt. Im Stadtbüro musste ein 
Termin zur Abholung gemacht werden, 

die Möbel mussten am Tag vorher auf die 
Straße geräumt werden.

Zum Umzug galt es, viele Umzugskis-
ten mit den persönlichen Gegenständen, 
Geschirr und Kleidern zu packen. Die 
Hauswichtel übernahmen schließlich den 
Transport des Hausstandes in die neue 
Wohnung. (Siehe Seite 4)

Auch bei der Ummeldung und der Be-
nachrichtigung über den Wohnortwech-
sel an wichtige Adressen wie den Renten-
träger war Frau Molitor behilflich.

Zusammen erkundeten die beiden die 
Umgebung, entdeckten den großen Jibi-
Supermarkt in der Nähe und die Spar-
kasse.

Heute ist Herr Harwardt froh über seine 
neue Wohnung: „Die Lage ist sehr schön, 
die Wohnung ist hell und freundlich, und 
im Haus habe ich schon nette Nachbarn 
kennengelernt.“

Wir freuen uns mit Herrn Harwardt da-
rüber, dass er sich gut eingelebt hat und 
danken auch Frau Molitor für ihre gute 
Zusammenarbeit mit der AWG.

Winfried Harwardt fühlt sich in neuer Wohnung wohl

Die Zeiten des analogen Festnetzes wer-
den bald enden. Die Telekom hat Kun-
den jetzt mit Zwangskündigung gedroht, 
wenn sie nicht mit der Umstellung auf 
Internet-Telefonie einverstanden sind.

Die Telekom will bei allen Kunden, bei 
denen ein DSL-Anschluss möglich ist, auf 
die VoIP-Technik („Voice over Internet 
Protocol“) umstellen. Bis 2018 soll das ge-
samte Telefonnetz auf Internet-Telefonie 
umgestellt sein.

Es gibt aber auch Nachteile der neuen 
Anschlüsse: Die Funktion „Rückruf bei 
besetzt“ fällt weg. Und: Fällt der Strom 
aus, ist auch die Telefonleitung automa-
tisch unterbrochen. Menschen, die ein 
Hausnotrufsystem besitzen, sind eigent-
lich auf Ausfallsicherheit angewiesen.

Kosten
Es kommen Kosten auf die Kunden zu: 
Ein Internet-Router muss angeschafft 
werden, außerdem ist es erforderlich, die 
Verkabelung zu ändern. Die Verbraucher-

zentrale NRW fordert hier die kostenfreie 
Installation durch die Telekom. 

Sollten Sie betroffen sein, können Sie sich 
an die Verbraucherzentrale NRW, Bera-
tungsstelle Arnsberg, Burgstraße 5 wen-
den. Telefon: 029 32 - 51 097-01.

Die AWG setzt schon seit Jahren auf den

 

Telefonanschluss über das Kabelnetz. 

Alle Wohnungen sind mit mindestens ei-
nem sogenannten Triple-Play-Anschluss 
ausgestattet. Hierüber kann nicht nur 
Fernsehen geschaut werden. Man be-
kommt neben der Möglichkeit des Tele-
fonanschlusses auch den schnellen Zu-
gang ins Internet.

Telekom kündigt alte Festnetzanschlüsse

 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
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Seit 20 Jahren gibt es in Berlin eine Silves-
terparty der Superlative. Auf der Straße 
des 17. Juni findet auf einer Strecke von 
ca. 2 Kilometern die wohl größte Silves-
terparty Deutschlands statt. 

Über eine Million Besucher werden hier 
erwartet, um in das Jahr 2015 zu feiern. 
Showbühnen mit Musikstars, Lichtin-
szenierungen und Videowände sind Be-
standteil des Events. Die Stimmung ist 
überschäumend gut, alle erwarten das 
Neue Jahr mit Euphorie und Freude, ein 
überwältigendes Gemeinschaftsgefühl 
kommt auf. Das spektakuläre Höhenfeu-
erwerk um Mitternacht ist atemberau-
bend schön, wer also Silvester mal ganz 
anders als zu Hause auf dem Sofa erleben 
möchte, ist hier sicherlich richtig! Und: 
Der Eintritt ist frei!

Weihnachtsmärkte
In der Adventszeit bietet Berlin für Weih-
nachtsmarktfans eine unfassbare Vielfalt. 
Sage und schreibe 60 Weihnachtsmärkte 

gibt es in der Stadt! Besonders schön ist 
die „Berliner Weihnachtszeit“ um den 
historischen Neptunbrunnen. Hier lebt 
das Berlin der Jahrhundertwende um 
1900 wieder auf.

Drehorgelmusik, Glühweinstuben, 
Kunsthandwerk und eine lebensgroße 
Krippe vor der Kulisse von festlich be-
leuchteten Holzpagoden, dazu eine 600 
qm große Eisbahn, die man kostenfrei 
benutzen darf – hier kommt gemütliche, 
weihnachtliche Stimmung auf! Übrigens 
ist nicht etwa am 24.12. Schluss damit, 
der Markt schließt erst am 28.12. um 22.00 
Uhr.

Keine Langeweile
Aber auch zu anderen Jahreszeiten ist 
unsere Hauptstadt eine Reise wert. Die 
bevölkerungsreichste und flächengrößte 
Stadt Deutschlands zählt über 3,5 Millio-
nen Einwohner. Hier ist immer etwas los. 
175 Museen, rund 2.500 Grün- und Park-
anlagen und hunderte Theater, Kinos, 
Oper- und Konzerthäuser: Keine Frage, 
Langeweile kann in dieser Stadt nicht 
aufkommen!

Der Reichstag
Was zu einem Berlin-Besuch gehört, ist 
natürlich der Besuch des Reichstages. 
Wen interessiert es nicht, mal zu sehen, 
wo unsere Politiker arbeiten. Vor allem 
die gläserne Kuppel ist eine Attraktion 
für Berliner und Touristen. 

Daher sind die Schlangen am Eingang 
meist sehr lang, Wartezeit einplanen! Die 
Sicherheitskotrollen sind hier sehr genau, 
strenger als am Flughafen! 

 

Die Gedächtniskirche
Die Gedächtniskirche wurde bei einem 
Bombenangriff im November 1943 zer-
stört.

Die Turmruine wurde bald zum Mahn-
mal und schließlich zum Wahrzeichen 
des westlichen Teils der Stadt. 

Vielleicht mal zu Silvester nach Berlin?

© jovannig - Fotolia.com

© El Gaucho - Fotolia.com

© flashpics - Fotolia.com



Weltbekannt ist sie auch wegen der blau-
en Glaswände, die Gabriel Loire aus 
Chartres schuf und die eine einzigartige 
Stimmung vermitteln.

Holocaust-Denkmal
Das Holocaust-Denkmal oder das Denk-
mal für die ermordeten Juden Europas 
steht nahe dem Brandenburger Tor. Auf 
19.000 Quadratmetern stehen 2.711 un-
terschiedlich hohe Betonpfeiler. Man 
kann das Feld von allen Seiten betreten. 
Wenn man mit mehreren Personen in das 
Denkmal „eintaucht“, merkt man, wie 
schnell man sich verliert in dem Gewirr 
der Gänge. Vielleicht, um ein Gefühl für 
die verfolgten und vertriebenen Juden zu 

schaffen, die auf ihrer Flucht 
ihre Familien und Freun-

de verloren haben.

Hackesche Höfe
Die Hackeschen 
Höfe liegen in der 
Spandauer Vor-
stadt unweit des 

sogenannten Scheunenviertels und bil-
den das größte geschlossene Hofareal 
Deutschlands. Sie stehen seit 1972 unter 
Denkmalschutz und zählen zu den teu-
ersten Immobilien Berlins. Hier gibt es 
viele Lokale und Galerien und eine wun-
dervolle, leichte Stimmung. 

East Side Gallery
Unbedingt anschauen sollte man auch 
die East Side Gallery, bestehend aus dem 
größten und bekanntesten erhaltenen 
Rest der Grenzanlage der Berliner Mauer. 
Nach der Öffnung der Mauer im Frühjahr 
1990 wurde dieses Stück von 118 Künst-
lern aus 21 Ländern bemalt. 

Der Kudamm, die prächtige Flaniermeile, 
ist natürlich ebenfalls ein Muss in Berlin. 
Dass man in Berlin gut einkaufen kann, 
ist selbstverständlich. 

Eine Bootstour auf der Spree präsentiert 
die Stadt auf andere Weise. Auf dem Boot 
sitzend gleitet man gemütlich an den Se-
henswürdigkeiten vorbei.

Kreatives Berlin
Berlin ist auch Plattform für Künstler, 
Kreative, Idealisten und Exzentriker. 
Street-Art-Bilder verzieren Wände in 
angesagten Vierteln. Die Urban Knitters 
verschönen Parkschilder, Statuen, Brü-
cken und Laternenmasten mit Selbst-
gestricktem, ein Berliner verteilt kleine 
Figuren, gefertigt aus Weinkorken und 
Schaschlikstäben auf Straßenschildern, 
mittlerweile wohl über 500. Der Künstler 

Hannes Heiner hat in den Kellerräumen 
des Hauses Schwarzenberg in den Ha-
ckeschen Höfen ein schauriges Monster-
kabinett installiert.

Berlin ist riesig, quirlig und wild. Neben 
den weltbekannten Sehenswürdigkeiten 
lohnt es sich, das alltägliche Berlin zu ent-
decken und sich mitreißen zu lassen von 
dem Lebensgefühl unserer wunderbaren 
Hauptstadt! 

Gästewohnungen
Eine preiswerte Alternative zum Hotel ist 
die Unterkunft in einer Gästewohnung, 
angeboten über den GäWoRing. 6 hübsch 
möblierte Wohnungen werden im Berli-
ner Stadtgebiet angeboten. 

In der größten haben bis zu 5 Personen 
Platz, die Preise liegen bei 35,- bis 52,- €. 
Bettwäsche und Handtücher können für 
10,- € pro Person gebucht werden.

Reisen
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Im Dezember 1913 erschien in der Weihnachts-
ausgabe der Zeitung „New York World“ das erste 
Kreuzworträtsel. Wir präsentieren Ihnen in unserer 
Weihnachtsausgabe ebenfalls ein kniffliges Kreuz-
worträtsel. 

Das Kreuzworträtsel wird 101!

Zu gewinnen ist ein 50,- € Einkaufsgutschein, wahl-
weise für Arnsberg oder Neheim.

Das Lösungswort senden Sie bitte an:  
AWG, Goethestr. 39 a, 59755 Arnsberg

oder per Mail an:  
info@arnsberger-wohnen.de

Einsendeschluss ist der 21.01.2014 .

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

Wir gratulieren der Gewinnerin Isabelle Pantel, die einen 
Einkaufsgutschein bei unserem letzten Rätsel gewann.


