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Die Hilfsbereitschaft in der Bevölke-
rung und natürlich auch in der AWG 
ist ungebrochen. Vielen unserer Mie-
ter führt das Thema die eigene Not 
des zweiten Weltkrieges wieder vor 
Augen. Die AWG ist im Wesentli-
chen durch die Wohnungsnot nach 
dem zerbombten Deutschland groß 
geworden. Das Gros der Häuser 
stammt aus dieser Zeit. Zugege-
ben, nicht unbedingt vergleichbar 
- aber dennoch, die Sorge um die 
Zukunft, der Verlust des sicheren 
Dachs über dem Kopf, der Verlust 
der Heimat – des Vertrauten – da 
kann man mitfühlen. Dem Elend 
entronnen, verängstigt, traumatisiert 
in einer anderen Welt angekommen – 
Wie finde ich mich da zurecht? So die 
Situation der Flüchtlinge. 

Ausstellung bei der AWG
In der AWG sind zurzeit von Flücht-
lingen gemalte Bilder ausgestellt. 
Ihre Aussage spricht für sich. Auf der 
anderen Seite der Fremde, aus einer 
fernen Kultur, bärtig, dunkler Haut-
typ, dann noch die unglaublichen 
Geschichten aus den sozialen Medien 
vor Augen, die jedweder Grundlage 
entbehren. Wie geht man damit um?

Grundsätzlich ist die AWG offen im 
Umgang bezüglich der Auswahl der 
Mieter. Wichtig ist uns, ausgewoge-

ne Hausgemeinschaften zu schaffen 
und zu erhalten. Nicht jeder passt zu 
jedem. Es soll keine Anhäufung frem-

der Nationalitäten unter einem Dach 
geben. Das würde Ghettos schaffen. 
Die AWG setzt von Anbeginn auf In-
tegration. Dazu beschreiten wir un-
terschiedliche Wege. 

Integration ist wichtig
Die Personen, welche einen länger-
fristigen Aufenthaltsstatus haben, 
schließen mit uns einen ganz norma-
len Mietvertrag ab. Sie halten sich be-
reits länger in Deutschland auf, sind 
in der Regel der deutschen Sprache 
mächtig und haben in den sozialen 
Netzwerken unserer Stadt Fuß ge-
fasst. Anderen, die voraussichtlich 
gute Chancen auf eine langfristige 
Aufenthaltserlaubnis haben, wird in 
Begleitung eines Bürgen Wohnraum 
angeboten.

In beiden Fällen setzen wir auf Inte-
gration, beziehen Mitbewohner aus 
den angestammten Hausgemein-

schaften ein. Das für uns selbst-
verständliche Leben in Deutsch-
land will für Menschen aus einem 
anderen Kulturkreis geübt sein. 
Fragen kommen auf: „Wo bringe 
ich meinen Müll hin? Wer stellt 
die Tonne wann und wo hin? Wo 
kann ich einkaufen? Was ist, wenn 
die Heizung streikt oder der Was-
serhahn tropft?“ Hilfreich, wenn 
da jemand im Hause Ansprech-
partner ist, den Neubewohner an 

die Hand nimmt. 

Modernisierung
So konnten wir bereits über hundert 
Personen helfen. Großfamilien mit 6 
oder gar 11 Personen waren darunter. 
Neu ist für uns, leerstehende Häu-
ser, die eigentlich einer grundlegen-
den Sanierung und Modernisierung 
unterzogen werden sollten, für den 
anhaltenden Zustrom der Hilfesu-
chenden wieder bewohnbar zu ma-
chen. Vorübergehend, rasch und mit 
geringem Aufwand unter Einhaltung 
aller funktionellen und sicherheitsre-
levanten Anforderungen. 

Wenn nicht wir, wer dann! 
Genossenschaftlich, gemeinsam – 
wir schaffen das!

Flüchtlinge in der Genossenschaft
Wir schaffen das! Die Frage ist nur: Wie schaffen wir das?
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nun steht der Frühling wieder vor 
der Tür. Wir stellen Ihnen die Cari-
tas-Gärtnerei „gartenzwerk“ vor, wo 
Sie sich mit Blumen für Wohnung, 
Balkon und Garten eindecken kön-
nen. 

Es gibt Tipps zum Frühjahrsputz und 
Infos über Feste in Arnsberg und 
Hüsten. Beim „SightRunning“ haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre Stadt mal 
mit anderen Augen zu sehen.

Das Thema „Spielplatz Haverkamp“ 
schlägt mittlerweile hohe Wellen in 
der Stadtpolitik. Wir hoffen, dass der 
Spielplatz den Bewohnern der Straße 
erhalten bleibt.

Unsere Mieter stehen wie immer im 
Fokus des Magazins. Tagesmutter 
Karola Schelp hat täglich viel Spaß 
mit ihren Gastkindern und für Herrn 
Llaves ist es selbstverständlich, sich 
um die Integration von Asylbewer-
bern zu kümmern. 

Menschen, die vor dem Krieg ge-
flüchtet sind und ein Bleiberecht in 
Deutschland erhalten, benötigen 
nach ihrer anstrengenden Flucht 
Wohnraum. Einen Ort, wo sie sich 
wieder sicher und „zuhause“ fühlen 
können. Wo nach langem Aufenthalt 

im Flüchtlingsheim die Möglichkeit 
besteht, mal die Türe hinter sich zu 
schließen, um allein zu sein. Wir von 
der AWG sehen uns in der Pflicht, 
Wohnungen für Asylbewerber zur 
Verfügung zu stellen. Wir bedanken 
uns bei unseren langjährigen Mietern 
wie z.B. Herrn Llaves für deren Ver-
ständnis ihren neuen Nachbarn ge-
genüber und für ihre Hilfe bei deren 
Integration.

Unsere Mitglieder finden in diesem 
Hausblick das Programm des GäWo-
Rings. Nutzen Sie die Vorteile dieser 
Vereinigung, die Ihnen preiswerten 
Urlaub in zahlreichen attraktiven Or-
ten Deutschlands und der Schweiz 
ermöglicht!

Wir wünschen viel Spaß bei der 
Hausblick-Lektüre und grüßen Sie 
herzlich

Werner Schlinkert und Herbert Herrig 
Vorstand der AWG

Über uns
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 Sanitär/Heizung

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

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

Höingen/Bergheim/Herdringen
Fa. Schlüter Tel.: 029 32 - 74 26

Sundern/Stemel
Fa. Plass Tel.: 029 33 - 31 53
Fa. Schültke Tel.: 029 33 - 20 57

 Elektro

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

 Dach

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

 Kabelfernsehen

Unitymedia Tel.: 0221 - 466 19 100

Andreas Kupies Tel.: 0176 - 47 56 33 17

 Schlüsseldienst

Fa. Gördes Tel.: 029 38 - 97 77 84

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

Wir sind für Sie da
Bitte sprechen Sie bei Mängeln oder 
Störungen zuerst mit Ihrem Hauswart 

oder rufen Sie uns an unter:

029 32 - 47 59 10

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

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Neues AWG-Kalb auf Sauerländer Käsemarkt
Nicht vergessen: Zwei Wochen vor 
Ostern ist es wieder soweit: Der Kä-
semarkt findet statt! Am 12. und 13. 
März auf dem Marktplatz in Hüsten 
wird es wieder ein buntes Treiben 
geben. Köstlicher, handwerklich 
hergestellter Käse, ofenfrisches Brot, 
schäumender Prosecco und früh-
lingsfrische Stimmung machen sich 
in der Ortsmitte breit.

Der Sonntag ist verkaufsoffen und 
die AWG freut sich schon besonders 

darauf, dass ihr neues, zweites Kälb-
chen, bemalt vom Künstler Uli Stein-
wender, der Öffentlichkeit vorgestellt 
wird.



Sollten Sie arbeitslos sein oder be-
fürchten, dass Sie Ihren Arbeitsplatz 
in naher Zukunft verlieren könnten 
und/oder Hilfe bei Anträgen oder 
Behördengängen benötigen, steht 
Ihnen Frau Simone Ramrath von 
der Erwerbslosenberatungsstelle der 
„Neue Arbeit Arnsberg g GmbH“ in 
der Ruhrstr. 26 in Arnsberg gern mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Die Gründung der Erwerbslosen-
beratungsstelle wurde durch die fi-
nanzielle Unterstützung des Landes 
NRW und des Europäischen Sozial-
fonds möglich.  

Wir sprachen mit Simone Ramrath. 

HB: „Erzählen Sie uns mal, wer zu 
Ihnen kommt und was genau Sie für 
Ihre Besucher tun können.“

Simone Ramrath: „Unser Klientel ist 
sehr unterschiedlich. Das kann eben-
so die junge Mutter sein, die Hilfe bei 
der Beantragung des Elterngeldes 
benötigt, der Ausbildungssuchende, 
der Fragen zur Erstellung seiner Be-
werbung hat, als auch der 60 jährige 
Facharbeiter, der plötzlich arbeitslos 
wurde. Durchschnittlich sind unsere 
Klienten jedoch zwischen 25 und 54 
Jahre alt. Ca. 850 Menschen habe ich 
im letzten Jahr beraten.“

HB: „ Was berechnen Sie für eine Be-
ratung und kooperieren Sie mit den 
Ämtern?“

SR: „Unsere Beratung ist kostenlos. 
Unsere Klienten kommen mit ihren 
speziellen Anliegen zu uns. Wir be-

mühen uns um Hilfe und arbeiten 
eng mit dem Jobcenter, Behörden, 
Arbeitgebern der Region und an-
deren Beratungsstellen zusammen. 
Ganz wichtig ist für uns der Daten-
schutz. Was mir ein Klient anvertraut, 
bleibt unter uns. Vertrauen ist wich-
tig, es werden keine Daten oder Infos 
an Dritte oder Ämter weitergegeben. 
Es sei denn, der Klient bittet uns aus-
drücklich darum.  Unsere Devise ist 
stets: Informieren – Aktivieren – Be-
gleiten.“

HB: „Vielen Dank für dieses interes-
sante Gespräch!“

Die NAA Erwerbslosenberatungs-
stelle befindet sich in der Ruhrstr. 26 
in Arnsberg und ist vormittags auch 
ohne Termin für die Besucher geöff-
net. Für die Nachmittage ist eine Ter-
minabsprache erforderlich.

Telefonnummer für eine Terminverein-
barung: 029 31 - 3856

Hilfe im Alltag
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Hilfe bei Arbeitslosigkeit oder bei dem Umgang mit Ämtern

Planen Sie einen Umzug? Oder 
möchten Sie sperrige Gegenstände 
transportieren? Der Kofferanhänger 
wurde eigens für unsere Mitglieder 
angeschafft und steht zum Verleih 
bereit.

Er bietet viel Platz im Umzugsfall, für 
den Transport neuer Möbel oder an-
derer sperriger Gegenstände.

Die Innenmaße sind: 
L=310 x B=151 x H=185 cm; 
Gesamtgewicht 2.000 kg; 
Nutzlast 1.460 kg

Der Anhänger ist abschließbar, so si-
chert er die wertvolle Fracht, wenn er 
unbeaufsichtigt abgestellt wird.

Im Rahmen des Umzug-Manage-
ments im Bereich Müggenberg steht 
er den Mietern kostenlos zur Verfü-
gung.
 
Ansonsten beträgt die 
Mietgebühr 35,- € täg-
lich. Für ein Wochenen-
de von Freitag, 9.00 Uhr 
bis Montag, 9.00 Uhr 
werden 70,- € fällig. Eine 
Kaution in Höhe von  
50,- € wird ebenfalls be-
rechnet.

Voraussetzungen für 
den Verleih sind: Füh-
rerschein Klasse 3, bzw. 
BE seit mindestens ei-

nem Jahr, Mindestalter des Fahrers 
21 Jahre.

Bei Interesse melden Sie sich bitte un-
ter 029 32 - 47 59 10.

Service der AWG: Anhängerverleih für AWG-Mitglieder



Es soll immer noch AWG- Mitglieder geben, die den Ver-
ein „Nachbarn für Nachbarn“ nicht kennen. Dabei feiert 
der Verein im April seinen 8. Geburtstag!

Mit Unterstützung der AWG wurde im April 2008 ein 
Treffpunkt für unsere Mitglieder in Hüsten eröffnet.

Durch engagierte Helfer aus der Nachbarschaft konnte ein 
altes Ladenlokal auf der Montessoristraße umfunktioniert 
werden. So wurde aus dem „ehemaligen Konsum“, wie 
sich noch so mancher erinnern kann, eine Begegnungs-
stätte für Jung und Alt.

Mitglieder und Freunde des Vereins treffen sich regelmä-
ßig zum Spielenachmittag, Zumba, Kochen, Gymnastik, 
gemütlichen Kaffeetrinken und Klönen.

Großer Beliebtheit erfreuen sich besonders die gemeinsam 
organisierten saisonalen Feste. Hier wird über Erlebtes er-
zählt und so manch gute Idee fürs nächste Jahr geboren.

Durch engagierte Mieter, Nachbarn und Freunde der 
AWG wird das Angebot an Aktivitäten stetig erweitert.

Programm
Frau Frigger, seit 2015 
erste Vorsitzende des Ver-
eins, unterstützt diesen mit 
ihren Kochkünsten. Ein-
mal im Monat, immer am  
ersten Dienstag ab 12.00 
Uhr, wird bei „Nachbarn 
für Nachbarn“ gekocht. 
Wer mag, kann gerne mit-
machen. Gemeinsam ko-
chen macht Spaß! Gegen 
einen kleinen Kostenbei-
trag und die Mithilfe beim 
Zubereiten ist hier jeder 
willkommen!

Jeden Dienstag ab 14.00 Uhr findet ein Spielenachmittag 
mit Kaffeetrinken statt. Viele Gesellschaftsspiele sind vor 
Ort, gerne können aber auch eigene Spiele mitgebracht 
werden. 

Großer Beliebtheit erfreut sich das Gymnastik-Angebot 
für Senioren, das jeden Mittwoch um 14.00 Uhr stattfindet.

Auch für die Kleinen ist gesorgt! Jeden Donnerstag von 
9.30 bis 11.00 Uhr treffen sich Mütter mit ihren Kindern 

bis zu 3 Jahren zum gemeinsamen Frühstück. Vanessa 
Sawatzki veranstaltet dieses Treffen und bittet dringend 
unter 0171 - 19 86 045 um vorherige Anmeldung, wenn 
Interesse an diesen Terminen besteht.

Platz für neue Ideen!
Haben Sie eine Idee für eine Veranstaltung, oder möchten 
Sie den Mitgliedern des Vereins etwas präsentieren? In 
diesem Fall melden Sie sich doch gerne bei Frau Krick von 
der AWG unter 029 32 - 47 59 10.

Familienfest geplant?
Im April und Mai 
ist es wieder soweit: 
Kommunions- und 
Konfirmationsfeiern 
stehen an. Da kommt 
die ganze liebe Ver-
wandtschaft. Oftmals 
ist die Wohnung zu 
klein für alle Gäs-
te und so wird man 
gezwungen, in ein 
teures Lokal zu ge-
hen. Die günstigere 
Alternative: Mieten 
Sie den Raum an der 
Montessoristraße. 
Für nur 50 € Raum-
miete (Nichtmitglie-
der 80 €) können Sie 
sich hier mit Ihrer Gesellschaft frei entfalten. 

Bestellen Sie dazu ein Buffet oder servieren Sie Selbstge-
machtes – eine gelungene Feier zu günstigem Preis ist in 
jedem Fall garantiert!

Nebenan
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Nachbarn für Nachbarn
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Mario Llaves-Guzman und seine 
Frau wohnen schon lange in der 
AWG-Siedlung Am Müggenberg. 
Sehr gerne leben sie 
dort, die Wohnlage ist 
ideal, die Nachbarn sind 
nett, und hinter dem 
Wohnhaus hat sich das 
Ehepaar einen hübschen 
Garten angelegt.

In Spanien aufgewachsen
Mario Llaves Guzman 
kam als Zehnjähriger 
mit seinen Eltern aus 
Spanien nach Deutsch-
land. In einem kleinen 
andalusischen Ort, gelegen nahe Ta-
rifa an der Straße von Gibraltar, hatte 
die Familie bis dahin gelebt. Mario 
lernte sehr schnell Deutsch. Einge-
schult wurde er zunächst in die erste 
Klasse, übersprang dann vier Schul-
jahre während eines Kalenderjahres. 
Niemand würde heute auf die Idee 
kommen, dass Deutsch nicht seine 
Muttersprache ist.

Als Mario Llaves-Guzman hörte, 
dass ein syrischer Asylbewerber in 
die Wohnung über ihnen ziehen 
würde, war er gespannt auf den neu-
en Nachbarn. 

Aus Syrien geflohen
Mit Machmud waren noch drei ande-
re syrische Männer an den Müggen-
berg gezogen, jeweils in eine kleine 
Wohnung. Machmud, Aladdin, Mus-
tafa und Abud treffen sich oft, um 
Probleme des Alltags zu besprechen, 
um Deutsch zu üben und natürlich 
auch, um über ihre Heimat Syrien zu 
reden.

Mario Llaves-Guzman bot den neu-
en Nachbarn direkt seine Hilfe an. Er 
hilft beim Renovieren und beim Aus-
suchen gebrauchter Möbel, verleiht 
seine Bohrmaschine und erklärt Din-
ge aus dem deutschen Alltag, die für 

Fremde nicht selbstverständlich sind.
„Das sind wirklich nette Jungs, die 
hierher gezogen sind! Ich helfe, wo 

ich kann und sage aber auch klar, 
was erwartet wird. Zum Beispiel, 
dass hier am Sonntag kein Lärm ge-
macht werden darf. Es ist wichtig, 
von Anfang an Regeln aufzustellen.“

Dolmetscher in Syrien
Aladdin beginnt im März seinen 
Deutsch-Fortgeschrittenenkurs. Er 
hat Glück. In Syrien hat er nach sei-
nem Studium bei einer Telekommu-
nikationsgesellschaft, ähnlich wie 
Vodafone, als Dolmetscher für Sy-
risch – Englisch gearbeitet. So ist ihm 
unser lateinisches Alphabet bekannt 
und unsere Art des Lesens von links 
nach rechts. Heute hilft er anderen 
Flüchtlingen bei der Übersetzung 
deutscher Texte und ist wegen seiner 
fröhlichen, offenen Art bei allen sehr 
beliebt.

Aladdins Flucht
11 Monate ist Aladdin jetzt in 
Deutschland. Über 4.000 Kilometer 
liegen zwischen Neheim und sei-
ner Heimatstadt Damaskus. Er floh 
von dort aus in die Türkei. Er hat 
Schleppern viel Geld gezahlt für die 
gefährliche Überfahrt in einem klei-
nen Boot von der Türkei nach Grie-
chenland. Von dort aus ging es durch 
Mazedonien, Serbien, Ungarn und 
Österreich. Oft zu Fuß. Oft bis an die 

Grenzen der Kraft. Mit zwei Freun-
den hat er sich durchgeschlagen. Die 
sind in Berlin geblieben. Er hat in 

vielen Flüchtlingslagern 
gelebt. In München, Dort-
mund, Unna, Wickede, 
dann Neheim. Nach der 
Enge im Flüchtlingsheim 
ist er froh über seine eige-
ne Wohnung. Hier kann 
er mal allein sein, die Tür 
hinter sich schließen und 
seine Ruhe haben.

Tolle Nachbarschaft in 
Neheim
Wie die Nachbarn so 

sind, möchte ich von ihm wissen. Er 
strahlt: „Die Nachbarn sind toll, alle 
freundlich, überhaupt alle Leute hier 
in Neheim. Und ganz besonders na-
türlich der Mario!“ Die beiden Män-
ner verstehen sich blendend. 

Bevor ich gehe, frage ich noch nach 
der Schreibweise seines Namens. Mit 
zwei „d“?

„Ja“, lacht er, „mit zwei d – Aladdin, 
aber ohne Wunderlampe.“ – jetzt 
sieht er traurig aus: „Die habe ich in 
Syrien gelassen.“

Mario Llaves-Guzman: Hilfe für neue Nachbarn ist selbstverständlich!

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



Heute steht ein Besuch bei Karola 
Schelp an, die mit ihrer Familie in ei-
ner Wohnung der AWG lebt und dort 
ihre Kindertagespflege „Zwergen-
Zauber“ betreibt.

Vor der Wohnungstür der Familie 
Schelp stehen, ordentlich aufgereiht, 
viele Schuhe in sehr unterschiedli-
chen Größen. Grund ist das rigorose 
Schuhverbot in den Räumen, denn 
die Kleinen, die Karola Schelp als 
Tagesmutter betreut, sollen auf blitz-
sauberem Boden spielen können.

Die Kinder Max, Valentin und 
Maria stehen schon neugierig 
an der Tür, um zu schauen, wer 
zu Besuch kommt. Kurz darauf 
versinken sie aber wieder in ihr 
gemeinsames Spiel. In der weit-
läufigen Diele entsteht gerade 
eine kleine Stadt aus Legostei-
nen. Fast könnte man glauben, 
die drei seien Geschwister – 
aber nein – dafür verstehen sie 
sich zu gut!

Gemütliche Atmosphäre 
Die Wohnung überrascht mit stilsi-
cherer Gemütlichkeit. Liebevoll hat 
Karola Schelp die Räume dekoriert. 
Selbstgemalte Girlanden an den ge-
schmackvoll kolorierten Wänden, 
viel Getöpfertes, hübsche Gemälde 
und Fotografien, kunstvoll Gehäkel-
tes und zart Gesticktes bringen zum 
Ausdruck, dass die Bewohnerin die-
ser Räume über eine außergewöhnli-
che Kreativität verfügt. Wüsste man 

nicht, dass man sich in einer Etagen-
wohnung befindet, könnte man glau-
ben, man sei in einem französischen 
Landhaus.

Die Kreativität von Karola Schelp 
hilft ihr auch dabei, sich auf die 
Kinder, die sie betreut, einzustellen. 
„Zwergen-Zauber“ hat sie ihre Kin-
dertagespflege genannt. Frau Schelp 
betreut Kinder unter drei Jahren. Nur 
drei auf einmal, um jedem Kind ge-
recht zu werden. Als Mutter zweier 
Töchter – eine 21 und eine 12 Jahre alt 
– ist sie versiert in allen Fragen rund 
um die Begleitung Heranwachsen-
der. Eine Qualifizierung zur Tages-
pflegeperson bei der Stadt Arnsberg, 
die 160 Unterrichtsstunden beinhal-
tet, absolvierte sie von 2012 bis 2013.

„Jedes Kind individuell zu fördern 
und zu fordern, ist mein Ziel. Auf-
merksamkeit und Anregungen ge-
ben, damit die Kinder Vertrauen und 

Sicherheit entwickeln. Ich gehe auf 
in meinem Beruf. Ich liebe es, zuhau-
se zu sein, die Zeit mit den Kleinen 
ist für mich Erfüllung.“ sagt Karola 
Schelp.

Viel Platz
In der über 100 Quadratmeter großen 
Wohnung können die kleinen Tages-
gäste sich frei bewegen, das Angebot 
an hochwertigem, pädagogisch wert-
vollen Spielzeug lässt keine Lange-

weile aufkommen. Jedes Kind hat 
ein eigenes Bett, um zwischendurch 
zu schlafen. Es gibt einen festen Ta-
gesablauf, um den Kindern Halt und 
Orientierung zu geben. Bei gemein-
schaftlichem Essen, Spielen, Basteln 
und Toben besteht auch immer die 
Möglichkeit, von den anderen zu ler-
nen.

Die Wohnung liegt nah an der Ruhr 
und einem neu angelegten Spielplatz. 
Wenn das Wetter es zulässt, geht´s 
raus, auch mal zum Wochenmarkt. 

Demnächst wird Frau Schelp wieder 
eine Fortbildung besuchen, denn sie 
möchte immer dazulernen, „auf dem 
Laufenden“ bleiben.

Schließen wir ab mit dem Zitat, das 
Karola Schelp in ihre Konzeptmappe 
schrieb und nach dem sie ihre Tages-
gäste behandelt:

„Es gibt zwei Dinge die wir 
unseren Kindern mit auf den 
Lebensweg geben sollten: 
Wurzeln - und Flügel.“
(Cecilia Lasbury)

Info zum Beruf
Im Raum Arnsberg gibt es 
ca. 80 Tagespflegepersonen, 
die im Schnitt drei Kinder  
gleichzeitig betreuen. Vor-
aussetzung zur Qualifizie-
rung zur Tagespflegeperson: 
Eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung und ein Schulabschluss. 
Gerne können sich auch ältere Frau-
en melden, die in dem Umgang mit 
Kindern eine Erfüllung sehen. 

Nebenan
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Ein toller Beruf: Tagesmutter – für Karola Schelp eine Berufung!

Über die Vergütung und weitere 
Möglichkeiten informiert Sie gern:
Frau Susanne Roßmann
Fachstelle Kindertagespflege
029 32 - 201 1574
s.rossmann@arnsberg.de
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Frühlingsblumen vom „gartenzwerk“
Nun steht der Frühling vor der Tür 
und der Wunsch nach bunt blühen-
den Blumen erwacht. Endlich ist es 
so weit, dass der Duft von Hyazin-
then und Narzissen Einzug in unsere 
Wohnungen hält und direkt für gute 
Laune sorgt. Denn: Nicht nur visu-
ell erfreuen die Frühlingsblüher, ihr 
Duft wird verknüpft mit Sonne, Wär-
me, Frühling und Natur.

Samtige Tulpen, lila Krokusse, zarte 
Hornveilchen, knallbunte Primeln, 
gelbe Narzissen und rosa Tausend-
schön verwandeln die Fensterbank in 
ein Feuerwerk der Farben und Düfte. 
Draußen hört man schon die ersten 
Vögel zarte Frühlingslieder anstim-
men, und plötzlich merkt man, wie 
sehr einem dies im Winter fehlte.

Alles für Balkon und Terrasse sowie 
viele schöne Frühlingsblumen be-

kommt man in hervorragender Qua-
lität im gartenzwerk der caritas inte-
gra. Hier werden auch die Pflanzen 
aus der CWA-Gärtnerei wie z.B. die 
Geranien verkauft, die dort auf 600 
qm Gewächshausfläche gezüchtet 
werden.

Kompetente Beratung 
Sie erhalten im gartenzwerk auf 
Wunsch kompetente Beratung zur 
Bepflanzung Ihrer Balkon-
kästen. Es besteht ebenso 
die Möglichkeit, die Kästen 
direkt im „gartenzwerk“ be-
pflanzen zu lassen. Außer-
dem gehören Gartenpflan-
zen, Baumschulware, Erden, 
Torf, Rindenmulch, Sträu-
cher, Grabgestecke, Grablich-
ter, besondere Grußkarten, 
tolle Geschenkideen und vie-
les mehr zum Sortiment.

Die freundlichen Mitarbeiter freuen 
sich auf Ihren Besuch!

gartenzwerk, Altes Feld 1a, 
59821 Arnsberg

Öffnungszeiten 
Montag - Freitag 
09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag  09:00 Uhr - 14:00 Uhr
Tel.: 029 31 - 54 83 50-0



Die AWG-Maus deckt auf: 
Darf man Sachen vom 
Sperrmüll einfach mit-
nehmen?

Eigentlich scheint 
die Sache klar: Da 

hat jemand ent-
rümpelt und stellt 
jede Menge Ge-

genstände auf den Gehweg, die er 
nicht mehr haben will, die auf den 
Sperrmüll sollen. „Da könnte man 
sich doch bedienen und sich das neh-
men, was einem gefällt“ wird sich so 
mancher denken! „Die Sachen sind 
ja zur Entsorgung bestimmt, eigent-
lich handelt es sich ja hier nicht um 
einen Diebstahl, wenn man etwas 
mitnimmt.“ Aber weit gefehlt! So ein-
fach ist die Sache nicht. 

Bilder auf dem Sperrmüll
Vor vielen Jahren ereignete sich fol-
gendes: Ein Hobbymaler hatte Sperr-
müll vor sein Gartentor gestellt, das 
am nächsten Morgen von der Ge-
meinde abgeholt werden sollte. Es 
waren auch vier Bilder dabei, die er 
selbst gemalt hatte und die ihm nicht 
mehr gefielen.

Abends beobachtete er, dass eine 
Frau die Bilder musterte und mit-
nahm. Er verklagte diese Frau auf 
Herausgabe der Bilder. Nun musste 
sich das Gericht mit dem Vorfall be-
schäftigen. Zunächst leuchtete das 

Argument der Frau ein, 
dass die Bilder ja herren-
los waren und sie keinen 
Diebstahl begangen hätte.
 
Gerichtsbeschluss
Dann entschied das Ge-
richt aber, dass die Bilder nicht her-
renlos waren, sondern vom Besitz 
des Malers in den Besitz der Stadt 
übergegangen waren. Zudem hätte 
der Maler die von ihm erstellten Bil-
der gezielt aus dem Verkehr gezogen 
und wollte sie in jedem Fall vernich-
tet wissen. 

Die Frau musste die Bilder zurückge-
ben und die Prozesskosten überneh-
men. 

Ob der Mann die Bilder nochmals 
zum Sperrmüll stellte, sie in die Müll-
tonne warf oder gar wieder aufhäng-
te, ist allerdings nicht bekannt.

Vorher fragen!
Wir lernen daraus: In jedem Fall soll-
te man also den Wohnungsbesitzer, 
der den Sperrmüll vor die Tür stell-
te, fragen, ob man Gegenstände mit-
nehmen darf. Denn eigentlich ist es ja 
schade um jedes Stück, das vernichtet 
wird, aber von einem anderen Men-
schen noch benutzt werden könnte. 

Übrigens: Sperrmüll muss bei der 
Stadt angemeldet werden. Es muss 
angegeben werden, was abgeholt 
werden soll. Somit ist also keines-
falls erlaubt, einfach alte Gegenstän-
de beim Sperrmüll des Nachbarn zu 
„entsorgen“.
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Sperrmüll mit der AWG-Maus

Der Platz an der Sonne.
Fertigbalkone und Balkongeländer für mehr Freiraum zum Träumen.

alupor GmbH & Co. KG · Richard-Wagner-Straße 6 · 19053 Schwerin · Telefon +49 385 73138-20 · Telefax +49 385 73138-26 · www.alupor.de

Vertrieb, Technik, Service + Beratung · Meller Straße 92 · 49082 Osnabrück · Telefon +49 541 982508-0 · Telefax +49 541 982508-10

 Immer da, immer nah.

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

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Schröder, Tetampel & Ufer OHG
Goethestraße 24, 59755 Arnsberg-Neheim
Tel. 02932/809490, schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de

120x60_4c_Schroeder_Tetampel_PH.indd   1 17.02.14   10:16
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Fragen Sie sich auch oft, woher der 
übermäßig viele Staub in Ihrer Woh-
nung eigentlich kommt, warum sich 
Kalkflecken auf den Armaturen bil-
den, wieso die Fenster schon wieder 
geputzt werden müssen und wieviel 
Ihrer Lebenszeit Sie eigentlich mit 
Hausarbeiten verbringen?

Putzen erfordert viel Zeit
Angeblich sollen 
es laut der Zeit-
schrift „PM“ bei 
einer geschätz-
ten Lebensdauer 
von 80 Jahren 16 
Monate für Put-
zen und 9 Mona-
te für Waschen 
und Bügeln sein. 
Diese Studie prä-
sentiert natürlich 
Mittelwerte - und 
da kommt doch 

gleich der Gedanke auf, dass man-
cher 80-jährige Mann für das Putzen 
nur ca. 10 Tage verschwendete (für 
das Waschen seiner Autos), während 
seine gleichaltrige Ehefrau somit 32 
Monate ihres Lebens den Putzfeudel 
geschwungen hat. 

Spaß beiseite – Man(n) sollte sich da-
mit trösten, dass niemand wirklich 
gerne putzt, aber dass nach dem Rei-
nigen alles wieder glänzt und wir uns 
noch wohler in unserer Wohnung 
fühlen, wenn sie sauber ist. Der he-
rannahende Frühling ist immer wie-
der ein Anlass, sich an den gründli-
chen Hausputz zu machen. Manche 
Schränke quellen nur so über von 
verschiedenen Flaschen mit Putzmit-
teln. Aber braucht man wirklich für 
jeden Zweck einen speziellen Reini-
ger?

Umweltschonend
Vier Reiniger reichen eigentlich völlig 
aus: ein Zitronen- oder Essigreiniger, 
eine Scheuermilch, ein WC-Reiniger 
und ein Allzweckreiniger. Viele spe-
zielle Putzmittel belasten die Umwelt 
und sind auch relativ teuer.

Wichtig: Der Umgang mit Hygiene-
reinigern kann sogar gefährlich wer-
den. Sicherheitshinweise wie: „Nicht 
mit anderen Reinigern zusammen 
verwenden!“ unbedingt beachten. 
Hier könnten gefährliche Dämpfe 
entstehen, die zu schweren gesund-
heitlichen Schäden führen könnten.

Meist ist der Allzweckreiniger aus-
reichend. Nur bei empfindlichen 
Holzflächen sollte man einen spezi-
ellen Reiniger verwenden. Glasreini-
ger ist evtl. sinnvoll 
für Glasflächen und 
Spiegel. Microfaser-
tücher nehmen den 
Schmutz besser auf 
als herkömmliche 
Lappen.

Edels tahlre iniger 
und Kochfeldrei-
niger können von 
einem Allzweckreiniger ersetzt wer-
den. Metalloberflächen lassen sich 
aber auch mit einer halbierten Zitro-
ne säubern. Einfach die Stellen einrei-
ben, einwirken lassen und mit einem 
nassen Lappen abwischen.

Backofenreiniger wird durch Spüli 
ersetzt. Tipp: wenn der Ofen noch et-
was warm ist, lassen sich Verkrustun-
gen besser abreiben.

Zeit sparen
Auf den Küchenschränken bildet sich 
gern ein Gemisch aus Staub und Fett. 
Diese Schicht lässt sich gut mit Spül-

Frühjahrsputz

Nun gibt es in Arnsberg ein neues 
Projekt, das Sport und Kultur auf 
gelungene Weise miteinander ver-
bindet. „SightRunning“ ist die Kom-
bination aus Laufen und informati-
ver Landschafts- und Stadtführung. 
Neben sportlichen Kurzurlaubern, 
Touristen und Geschäftsreisenden 
dürfen natürlich auch die Bürger 
Arnsbergs daran teilnehmen.

Die 8 km lange Strecke führt nicht nur 
entlang vieler historischer Sehens-
würdigkeiten, sondern zeigt auch 

neuere Entwicklungen in diesem 
Stadtteil wie u. a. die Ruhrrenaturie-
rung, das Lichthaus im Kloster We-
dinghausen, der umgebaute Bahnhof 
Arnsberg und die neu gestalteten 
Bürgergärten.

Sport und Kultur
Die interessante Mischung aus Land-
schaft- und Stadtlauf beinhaltet kräf-
tige Anstiege in der Altstadt. 

Die Läufe finden nicht regelmäßig 
statt. 

Interesse? 
Anfragen bei Thomas Vielhaber im 
Rathaus Arnsberg unter 
Tel. 029 32 - 201 13 33. 

SightRunning Arnsberg vereint Sport und Kultur

Der moderne Mann putzt gerne.

© Thomas Vielhaber
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wasser lösen. Damit dann alles so 
sauber bleibt, einfach Zeitungspapier 
auf die Schränke legen und alle paar 
Wochen gegen neues auswechseln. 
So spart man Arbeitszeit ein.

Tipp fürs Bad: Wenn Sie Ihre Kaffee-
maschine oder Ihren Wasserkocher 
entkalken, schütten Sie das Wasser 
nicht einfach weg, sondern nutzen 
dieses noch, um das WC zu entkal-
ken. So wird der Entkalker doppelt 
genutzt. 

Scheuermilch
Bei hartnäckigen Kalkrückständen 
hilft Essigreiniger und auch die 
gute alte Scheuermilch. Ein bisschen 
Kraftanstrengung gehört schon dazu. 
Nur aufsprühen und lächelnd den 

Schmutz abwischen funktioniert nur 
in der Werbung!

Das Video „The Mechanic“ von Cil-
lit Bang, zu sehen auf youtube, zeigt 
es deutlich und suggeriert, dass es 
klappt. Und zugege-
ben – es macht schon 
Spaß, dem jungen Au-
tomechaniker zuzuse-
hen, der tanzend und 
Putzmittel versprü-
hend die komplette, 
verdreckte Autowerk-
statt in eine blitz-
blanke „Autoklinik“ 
verwandelt. Über 5 
Millionen Mal wurde 
das Video bei YouTu-
be angeklickt!

Doch so klappt es leider nicht im ech-
ten Leben. Eines lernt man daraus auf 
jeden Fall: Wer seine Lieblingsmusik 
beim Putzen hört, hat noch mehr 
Freude an der Arbeit! In diesem Sin-
ne: Viel Spaß beim Frühjahrsputz!

In Menden hat ein Mann an Woh-
nungstüren geklingelt und sich als 
Prüfer der Rauchmelder ausgegeben. 

Eine Seniorin ließ ihn gutgläubig 
in die Wohnung. Nachdem er den 
Rauchmelder im Wohnzimmer an-
geschaut hatte, ging er ins Schlafzim-
mer, wo er angeblich einen weiteren 
Rauchmelder prüfen wollte. Als die 
Dame in das Zimmer kam, war der 
Mann allerdings damit beschäftigt, 

ihre Schränke zu durchwühlen.

Auf seiner übereilten Flucht gelang es 
ihm leider, Bargeld, eine Geldkasset-
te und Dokumente der Mieterin mit-
zunehmen.

Prüfungen werden angemeldet!
Die AWG weist darauf hin: Mitarbei-
ter der Firma Pyrexx prüfen unsere 
Rauchmelder einmal jährlich. Die 
Besuche werden immer angemeldet! 

Lassen Sie niemanden unter dem 
Vorwand, er wolle etwas kontrollie-
ren oder ablesen, einfach so in Ihre 
Wohnung!

Achtung!!! Wartung der Rauchmelder wird immer angemeldet!

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

• Neu- und Umgestaltung von Gartenanlagen
• Problembaumfällungen und Grünschnitt
• Pflasterarbeiten
• Zaunsetzarbeiten
• Minibaggerarbeiten
• Pflege von Industrieanlagen
• Winterdienst
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Wissen Sie eigentlich, wieviel Geld 
Sie monatlich für Ihr Auto ausge-
ben? Wenn man sich die Kosten für 
den Kauf und Unterhalt eines PKW 
vergegenwärtigt, ist man erschro-
cken. Will man der ADAC-Studie 
„Autokosten 2015“ glauben, muss 
man mit ca. 400 - 450 € im Monat für 
einen Kleinwagen rechnen. Krasses 
Beispiel: Ein Phaeton V8 4Motion 
schlägt mit 2.165 € Ausgaben monat-
lich zu Buche. (siehe www.adac.de)

Die durchschnittliche Berechnung 
ging davon aus, dass das neue Auto 
vier Jahre gefahren wird und jährlich 

15.000 Kilometer 
zurücklegt. 

Diese Kosten er-
rechnen sich wie 
folgt: 
1.   Wertverlust - schon direkt nach 
der Zulassung ist das Auto nicht 
mehr so viel wert wie im Laden.
2. Betriebskosten wie Benzin, Öl und 
Autowäsche.
3. Fixkosten, die auch entstehen, 
wenn der Wagen nicht bewegt wird. 
Dazu gehören Versicherung und 
Steuer, Parkgebühren, Garage, etc…
4. Werkstatt/Reifenkosten für Öl-

wechsel, Inspektionen, Verschleißre-
paraturen, etc…

Da lohnt es sich doch drüber nach-
zudenken: „Brauche ich mein Auto 
wirklich?“

In manchen Familien gibt es sogar 
zwei oder drei Autos pro Haushalt, 
wenn erwachsene Kinder noch im 

Die neue Freiheit ohne Auto – 
Carsharing mit den Nachbarn!

Kurz gesagt, ein gelungenes, anspre-
chendes Bauvorhaben bedarf einer 
gründlichen Planung. Der Architek-
ten-Wettbewerb hatte dazu die an-
spruchsvolle Basis geschaffen. Die 
Umsetzung bedarf der Einbeziehung 
aller am Vorhaben beteiligter Ak-
teure. Die AWG ist zurzeit damit be-
schäftigt, den im ersten Bauabschnitt 
betroffenen Mietern geeigneten Er-
satzwohnraum zu vermitteln. Dies 
geschieht größtenteils im eigenen 
Wohnungsbestand. 

Nachdem es eine erste Offenlegung 
des neu zu schaffenden Bebauungs-
plans gegeben hatte, durchläuft die-
ser nun die zweite Phase. Es ist davon 
auszugehen, dass in der zweiten Jah-
reshälfte Baurecht geschaffen ist. 

Merkwürdige Fragmente im Gelän-
de zeugen von Markierungspunkten, 
die für Baugrunduntersuchungen 
benötigt wurden. Verwertbare Mate-
rialien werden aus den leergezogen 
Häusern herausgenommen.

Die Ausschreibung der Abbruch-
arbeiten läuft. Der Abbruchantrag 
ist bereits gestellt und genehmigt. 
Schallschutzgutachten wurden er-
stellt, Berechnungen zu Erdbewe-
gungen wie Abtrag und Aufschüt-
tung sind in Arbeit. Modelle für eine 
innovative energetische Versorgung 
werden untersucht und dem städte-
baulichen Entwurf angepasst. Für die 
Koordination aller am Bauvorhaben 
Beteiligten hat sich die AWG einen 
namhaften Projektsteuerer hinzu-
gezogen. Im 14-tägigen Rhythmus 

finden Baubesprechungen statt. Wir 
sind auf einem sehr guten Weg hin 
zu einer nach wie vor innovativen 
Lösung mit hohen Ansprüchen an 
das Wohnen.    

„Wohnen und Leben am Müggenberg“
Was macht eigentlich unser Bauvorhaben?



Nebenan

13

Ausgabe 1/2016

Hoffnung für den Spielplatz Haverkamp
Wir berichteten bereits im Hausblick 
03/2015 über die Pläne der Stadt, den 
Spielplatz Haverkamp abzubauen. 
Weil ein neuer Spielplatz im Sole-
park entstehen soll, will die Stadt den 
kleinen Spielplatz Haverkamp nicht 
mehr weiter pflegen. Die Mieter, die 
in der Straße leben, möchten sich da-
mit nicht zufrieden geben. Der Spiel-
platz soll bleiben, denn in die neu re-
novierten Wohnungen der AWG sind 
in der letzten Zeit einige junge Fami-
lien eingezogen und weitere werden 
folgen. Ein Spielplatz in Gehweite 
zur Wohnung ist für junge Mütter 
mit kleinen Kindern ideal. Das Ehe-
paar Kleinehr zeigte Initiative und 
führte eine Unterschriftensammlung 
bei den Mietern der Straße durch. 51 
Anwohner unterzeichneten, ein Brief 
wurde geschrieben und an den Bür-
germeister persönlich geschickt. 

Mittlerweile ist die Hüstener Politik 
auf das Problem aufmerksam ge-
worden und einige Parteien setzen 

sich für die Erhaltung des Spielplat-
zes ein. Die Linke und die SPD sind 
der Meinung, dass der Spielplatz im 
Solepark kein Ersatz für den kleinen 
Platz in der Straße sein kann. Mar-
got Hieronymus, Vorsitzende des 
SPD-Ortsvereins Hüsten und stell-
vertretende Vorsitzende des Bezirks-
ausschusses Hüsten erklärt, dass für 
das Haushaltsjahr 2016 stadtweit  
105.000 € und im Jahre 2017  
85.000 € für die Pflege und Unter-
haltung vorhandener Spielplätze in 
Arnsberg zur Verfügung stehen. Da 
sollte genug Potential 
zum Erhalt des Spielplat-
zes gegeben sein. (lt West-
falenpost vom 10.02.2016)

Die CDU wiederum ist 
der Meinung, dass der Er-
halt des Spielplatzes nicht 
finanzierbar ist, wenn ein 
großer Spielplatz im Sole-
park entsteht. 

Werner Schlinkert von der AWG 
bietet die Mitarbeit der Wohnungs-
baugenossenschaft an. Gärtnerische 
Arbeiten auf dem Spielplatz würde 
die AWG übernehmen, die Wartung 
der Geräte müsste weiterhin von 
der Stadt übernommen werden. Er 
überlegt sogar, auf dem Spielplatz 
noch Fitnessgeräte für Erwachsene 
aufstellen zu lassen, wie sie auch im 
Solepark Hüsten stehen. Ideal! Da 
könnten dann die Eltern trainieren, 
während die Kleinen im Sandkasten 
spielen!

Haushalt wohnen. Ist das wirklich 
nötig?

Werner Schlinkert kam im Zusam-
menhang mit dem Neubau am Müg-
genberg eine Idee: 

In der neuen Siedlung Am Müggen-
berg soll Strom produziert werden. 
Überschüssiger Strom wird ins Netz 
eingespeist und verkauft. Dieser 
könnte aber auch dazu genutzt wer-
den, Elektroautos und E-Bikes zu be-
tanken. Herr Schlinkert möchte gerne 
Kleinwagen und Fahrräder anschaf-
fen, die die Mieter bei Bedarf gegen 
Entgelt ausleihen können.

Zum Bummel nach Neheim kann 
man gut mit dem Bus oder dem 
E-Bike fahren. Mit der Motorkraft 
fährt man lässig den Müggenberg 

wieder hoch. Öffentliche 
Verkehrsmittel werden 
immer attraktiver. Wenn 
irgendwie möglich, sollte 
zumindest das Zweitauto 
abgeschafft werden. Von 
den eingesparten 5.000 € 
im Jahr lässt sich ein tol-
ler Familienurlaub buchen 
und der eine oder andere 
größere Wunsch locker er-
füllen.

Nutzen wir die Vorteile ei-
ner Genossenschaft, in der 
man nicht nur die Häuser 
gemeinsam bewohnt, son-
dern auch die Fahrzeuge 
teilt! So schont man den 
Geldbeutel, die Umwelt 
und vermindert die Park-
platznot.

Fitnessgeräte in dem Solepark, Hüsten
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Als AWG-Mitglied bietet es sich doch 
durchaus an, einen Städtetrip zu pla-
nen und währendessen in Wohnun-
gen des GäWoRings zu wohnen. 

Von Arnsberg aus geht es nach Leip-
zig (ca. 390 km). Wer nicht mit dem 
Auto fahren möchte, kann mit Flix-
Bus von Dortmund aus für 22 € rei-
sen. 

Prächtiges Leipzig
Leipzig sprüht vor Lebendigkeit. Das 
prächtige Stadtzentrum überrascht 
uns mit altehrwürdigen Bürgerhäu-
sern. Spüren Sie der über 1.000-jäh-
rigen Stadtgeschichte nach. Jeden 
Tag gibt es kulturelle Highlights. 
Die historischen Passagen und Höfe 
der Stadt bilden ein deutschlandweit 
einzigartiges Netz, in dem es sogar 
Spaß macht, sich zu verlaufen. Kleine 
Galerien und Boutiquen laden zum 
Stöbern ein, und unzählige Cafés 
und Restaurants bieten kulinarische 
Genüsse.

Schicke Gästewohnungen gibt es ab 
44 € pro Tag. Zwei Nächte sollte man 
mindestens bleiben.

Zur Dresdner Frauenkirche
Am nächsten Tag fahren wir nach 

Dresden (120 km). Die sächsische 
Landeshauptstadt wird neben den 
Prachtbauten, über die die Stadt ver-
fügt, auch von den vielen Grünflä-
chen, dem Großen Garten und der 
Dresdner Heide, geprägt. 

Erobern Sie den Balkon Europas und 
schlendern Sie vorbei an prächtigen 
Bauten vergangener Epochen. Lassen 
Sie sich gefangen nehmen von der 
Stimmung in der Frauenkirche Dres-
den, die im Februar 1945 komplett 
zerstört wurde und zwischen 1993 
und 2005 dank Spendengeldern aus 
ganz Deutschland in wunderbarer 
Pracht „auferstand“. Vielleicht ma-
chen Sie ein Picknick auf den weit-
läufigen Elbwiesen mitten im Herzen 
der Stadt.

Gästewohnungen in Dresden gibt es 
ab 35 € + 20 € Endreinigung. Auch 
hier sollte man mindestens zwei 
Nächte bleiben.

Festivalstadt Erfurt
Weiter geht es nach Erfurt (ca. 200 
km). 

Barbarossa, Luther, Schiller, Goe-
the und Napoleon haben diese Stadt 
geliebt, warum also sollte sie Ihnen 
nicht gefallen? Über 1260 Jahre alt 
ist Erfurt und die gut erhaltenen Pa-
trizierhäuser und der wunderschöne 
Dom erinnern daran, wie wohlha-
bend und angesehen sie früher war.

Festivals sind Erfurts Spezialität: Die 
Stadt lädt regelmäßig zum Puppen-

theaterfestival, zum Folkloretanz-
festival und zum New Orleans Jazz-
festival ein. Dieses findet in diesem 
Jahr vom 17.06.- 19.06. statt. Ein guter 
Anlass, die Stadt zu besuchen.

Wussten Sie, dass die längste durch-
gehend mit Häusern bebaute und be-
wohnte Brücke die Erfurter Krämer-
brücke ist? Zauberhaft sind hier die 
Galerien und Lädchen, in denen man 
Thüringer Blaudruckstoffe, hand-
bemalte Keramik, Lauschaer Glas, 
Schmuck und Holzschnitzereien kau-
fen kann. 

Und wenn Sie abends bei einem Bier 
oder Wein in einem der Straßencafés 
sitzen und dem fröhlichen Treiben 
in der Stadt zusehen, fühlen Sie sich 
einfach nur gut – in Erfurt, mitten im 
Herzen Deutschlands.

Nachdem wir zwei wunderbare Tage 
in einer Gästewohnung in Erfurt ver-
bracht haben (ab 27 € pro Nacht), 
geht es zurück nach Arnsberg (ca. 
320 km).

Worauf warten Sie noch? 
Suchen Sie sich Ihr Traumziel aus 
und buchen Sie Ihre Ferienwohnung 
über den GäWoRing!

Städtetrip nach Ostdeutschland

Leipzig
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Unsere Mitglieder werden in diesem 
Hausblick das neue Jahresprogramm 
des GäWoRings finden. Sollten Sie 
versehentlich kein Heft erhalten ha-
ben, können Sie sich gerne eines in 
einer der AWG- Geschäftsstellen ab-
holen. 

Im Jahre 2003 gingen acht Woh-
nungsgenossenschaften eine Koope-
ration ein. Sinn und Zweck dieser 
Kooperation war, dass die Mitglieder 
der teilnehmenden Genossenschaf-
ten die Gästewohnungen der übrigen 
Genossenschaften mieten könnten. 

So entstand der GäWoRing.

Über 65.000 Mal haben Genossen-
schaftsmitglieder Gebrauch von 
diesem Angebot gemacht und in 
Gästewohnungen übernachtet. Mitt-
lerweile gehören 21 Genossenschaf-
ten dazu, die über 100 Wohnungen 
bundesweit und sogar in der Schweiz 
anbieten. 

Das besondere an den Wohnungen 
ist, dass sie trotz ihrer guten Ausstat-
tung äußerst preisgünstig sind. Im 
Schnitt liegen die Mietpreise bei 30 – 

50 € pro Nacht. Pro Wohnung, nicht 
pro Person! Wohnungen mit ver-
gleichbarer Ausstattung sind auf dem 
freien Markt zu so niedrigen Preisen 
kaum zu bekommen.

Die Erfolgsstory: Der GäWoRing

www.gaeworing.de

Traditionell wird jedes Jahr im Mai die Arnsberger Fest-
woche gefeiert. Das Oldtimer-Treffen, der Wein- und 
Winzermarkt und das Ruinenfest auf dem Schlossberg 
sind Highlights der Woche.

Die große Tanzfläche beim Ruinenfest bietet neben der 
Möglichkeit zu ausgelassenen Tänzen auch die herrliche 
Aussicht. DJ Jan Christian Zeller legt auf - und wenn es 
nur halb so gut wird wie letztes Jahr, steht einer ausgelas-
senen Party bei milden Maitemperaturen nichts im Wege!

Der Alte Markt ist Veranstaltungsort des Dämmerschop-
pens und des dreitägigen Weinfestes. Winzer von Pfalz, 
Mosel und Rheinland präsentieren ihre guten Tropfen. 
Für die feste Nahrung in Form von kulinarischen Köst-
lichkeiten ist ebenfalls gesorgt.

Zum 33. Mal in Folge präsentieren die Veteranen- und 
Oldtimerfreunde am Samstag ihre Fahrzeuge dem  

interessierten Publikum.

Zum verkaufsoffenen Sonntag gibt es eine Autoschau, den 
RadSonntag und zahlreiche Programmpunkte in Neu- 
und Altstadt. 

Programm:
20. und 21. Mai 
Ruinenfest auf dem Schlossberg, jeweils ab 20 Uhr
22. Mai 
Kinder- und Familientag auf dem Schlossberg
25. Mai 
Dämmerschoppen am Maximilianbrunnen
27. – 29. Mai 
Weinfest rund um den Maximilianbrunnen
28. Mai 
Arnsberger Oldtimertreffen in der Altstadt
29. Mai 
Verkaufsoffener Sonntag mit Autoschau und RadSonntag 

15. Arnsberger Woche vom 20. – 29. Mai 2016

© Jochem Ottersbach
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AWG
Goethestraße 39 a
59755 Arnsberg
0 29 32 - 47 59 10
info@arnsberger-wohnen.de
www.arnsberger-wohnen.de

Wohnungswechsel gefällig? Wir sind Ihre neue Adresse!

awg anzeige.indd   1 05.03.2015   14:30:30

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

oder per Mail an: info@arnsberger-wohnen.de
Einsendeschluss ist der 22.04.2016

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

 AWG Preisrätsel


