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Über uns

Die Auszubildende Mimosza Berisha: „Traumberuf bei der AWG!“
ȱȱ §ȱȱ£ȱęȱȱ
ȱȱȱȱĴȱǯȱȱûȱȱȱ
Woche im EBZ die Schulbank und bezieht im Campushoȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ãȱ
und ist sehr sympathisch. „Der Unterricht ist interessant,
ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
den kennen - und das Essen auf dem Campus ist einfach
genial!“ schwärmt sie.
Nach der Schulwoche arbeitet sie wieder drei Wochen in
der Geschäftsstelle Goethestraße.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱAWGȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
wirkt durchaus ansteckend!
Am 01. August 2016 hat Frau Berisha ihre Ausbildung zur
ěȱȱȱȱAWG begonnen.
Die 20jährige wohnt in Hüsten und hat ihre Fachoberȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ĵȱȱ ǯȱ
Schon während der Schulzeit hat sie sich für den Beruf
ȱ ěȱȱȱȱ ȱȱǱȱ
„Das ist mein Traumberuf!“

Nähere Infos darüber, wie „cool“ der Beruf wirklich ist,
 ȱȱȱ£ȱȱȱ
Ěȱȱ ęȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ǳȱ
ǯĚȱǯȱ

Voller Freude war sie, als sie tatsächlich die Zusage der
AWG erhielt. Nun weiß man ja, dass es gefährlich ist, mit
hohen Erwartungen zu starten. Aber Frau Berisha wurde
ȱĴȱ§ǯȱȱǱȱǮȱ ȱȱȱĴȱǰȱ
die Arbeitstage äußerst abwechslungsreich und interesǷȃȱ ȱ ȱ ûȱ ûȱ ȱĵȱȱ ȱ
freut sich jeden Tag auf neue Herausforderungen.
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Alle drei Monate wechselt sie die Abteilungen bei der
AWG und lernt so alle Geschäftsfelder der Genossenschaft kennen.

© EBZ
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Über uns

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir sind für Sie da

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
bei, und der goldene Herbst hält Einzug in unsere Region.

029 32 - 47 59 10

ȱ ãȱ  Ĵȱȱ ȱ ȱ
Freie, so lohnt sich eine kleine Wanderung zu den Ruinen der Rüdenǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
stellen, oder ein Bummel durch die
idyllischen Bürgergärten mit den
hübschen Häuschen.

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

Sanitär/Heizung

für das Schwimmbad zu holen, hat
uns sehr gefreut.

Wir stellen Ihnen einen neuen Mitarbeiter und die Auszubildende
£ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ěȱȱ ȱ ȱ
Traumberuf bezeichnet.

ȱ §ȱ ȱ ĤȱȬ
dergartens durften wir als Gratulanten nicht fehlen. Wir freuen uns sehr,
ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ
unserer Mieter, sich ausgesprochen
wohl in den Häusern der AWG fühlen.

Es gibt wieder Tipps zur Sicherheit
im Haushalt, und wir berichten über
ȱ ȱ Ěȱȱ ȱ
das Campusgelände der Stadtwerke
Arnsberg.

Nun wünschen wir Ihnen einen anȱ ȱȱȱđȱȱ
Lesen!

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
besucht haben, um sich Freikarten

Werner Schlinkert und Herbert Herrig
Vorstand der AWG

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
Fa. Schültke

Tel.: 029 33 - 31 53
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

NOVEMBER.
ȱȱȱȱǱ
ȱȱ ȱȱǰ
ȱȱȱ
Und so ohne Sonnenschein!
ȱȱȱȱǰ
ȱȱȱ ȱǷ
Und wie nass er alles macht!
Ja, es ist ‚ne wahre Pracht.
O, wie ist der Mann zu loben,
ȱȁȱûȁȱ
Schon im Voraus hat bedacht
Und die Häuser hohl gemacht!
So, dass wir im Trocknen hausen
ȱȱûȱ 
Und in wohlgeborgner Ruh
Solchem Greuel schauen zu!
Heinrich Seidel
(Ingenieur und Schriftsteller, 1842 – 1906)

Unitymedia

Tel.: 0221 - 466 19 100

Andreas Kupies

Tel.: 0176 - 47 56 33 17

Schlüsseldienst
Fa. Gördes

Tel.: 029 38 - 97 77 84
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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.

Redaktion Hausblick
Das Magazin erscheint alle 3 Monate
Magazin der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG
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Hilfe im Alltag

Das sichere Haus
Thema: Sicherheit in der Küche
ȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ger Teil des Familienlebens ab. Hier
wird gekocht und gebacken; es wird
ȱȱǯȱȱ ûȱȱ
gemütlich sein, aber auf jeden Fall
auch funktional und sicher. Leider
ȱȱȱȱ ûȱȱ
häusliche Unfälle. Die Einrichtung,
die Beleuchtung und der Bodenbelag
ȱ£ȱǰȱȱȱ ûȱȱ
„unfallfreien“ Ort zu machen.

Küche planen
 sollten gegen Herausfallen gesichert sein. Optimal sind leichtgängige Schubladen mit Softeinzug
und
Anschlagdämpfungssystem.
ûěȱȱȱǰȱȱȱ
ěȱȱ ãȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
dungsstücken hängenbleiben.
ȱ ãȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱȱ ûȱȱȱȬ
chenden  optimal auszuleuchten.
Neben der Allgemeinbeleuchtung in
ȱ ûȱȱ£ǰȱȱȬ
ĵȱ zu installieren. An
der Unterseite der Oberschränke angebrachte Leuchten erhellen die darȱȱĚȱ§ȱȱȱ
blendfrei.

4

Risiko, mit einem
stumpfen
Messer abzurutschen,
steigt.

Sicher leben
Bei allen û§, sei es der
ǰȱ ¡ǰȱ ǰȱ ěȱȬ
maschine oder Wasserkocher – sollte
man stets auf geprüfte Ware zurückgreifen und immer ausführlich die
ȱ ǰȱ ȱ
man die Geräte in Gebrauch nimmt.
ȱ ãȱ ȱ ȱ Ȭ
perfalle in der Diele stehen lassen,
sondern lieber auf einen Stuhl stellen,
wenn Sie nicht sofort zum Einräumen
der Waren kommen.
Um Ĵȱĵȱȱ £Ȭ
gen, sollten Sie dafür sorgen, dass
Ihre Messer immer gut geschärft
sind. Die Schneidearbeit mit stumpȱȱȱȱ ȱȱȱ

ȱ 
am besten mit Besen,
Handfeger
ȱ
ȱ
Ĥȱǰȱ
ȱ
ȱ ȱ Ĵȱȱ ǯȱ
ĴȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱ ȱ ȱ ãȱ £ȱ
Ĵȱĵȱȱǯ
Bei ȱȱûȬ
 die Haut unter kaltem Leitungsȱ ûǯȱ ȱ đĚȱ§ȱ
Verbrühungen muss auf jeden Fall
der Notarzt gerufen werden!
Um ûȱ £,
ȱãȱȱȱȱ
ȱ ãěȱȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ãǰȱ£ ǯȱ ȱ Ȭ
ȱ ǯȱ ȱ Ěȱȱ Ƿȱ Ȭ
§ȱ ȱ ȱ ȱ ěȱȬ
maschine müssen so stehen, dass sie
niemand herunterreißen kann.

Brände
Um §ȱ £, sollten
Bügeleisen, Heizkissen und Heiz-

Prämie: 111,- €

§ sind übersichtȱ ȱ ãȱ ȱ ěȱ
auf die Utensilien.

Mieter werben Mieter
Neue Mieter zu vermitteln lohnt sich.
Jedes Mitglied unserer Genossenschaft, das
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱãȱȱȱȱȱ
111,- €.

Immer da, immer nah.

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

Da lohnt es sich doch, mal im Bekanntenkreis zu fragen. Schließlich gibt es auch
ȱ ûȱûȱȱ§ȱȱȱ
AWG.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Schröder, Tetampel & Ufer OHG

ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
dem zuständigen Wohngebietsbetreuer in
Verbindung setzen, damit Ihnen die Prämie auch sicher zugeht.

Goethestraße 24, 59755 Arnsberg-Neheim
Tel. 02932/809490, schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de
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Hilfe im Alltag
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
Ĵȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ãȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
ǰȱĵȱȱȱȱãȱ
oder einen Pfannendeckel.

ûȱ ȱ ȱ ĵȱȱ ȱ Ȭ
gestellt werden. So besteht nicht die
Gefahr, es doch im Trubel des Alltags
£ȱǯȱ
Heizlüfter nie abdecken und nie in
ȱ§ȱȱ ȱǷ
Für den Ernstfall sollte in keinem
ȱȱãȱǷ

ȱȱȱȱǱ
Bewahren Sie Ruhe und wählen 112,
um den Brand zu melden. Den brenȱȱȱȱȱûȱ
schließen. Die Hausbewohner informieren.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱ ȱ ãȱ ȱ ãȬ
schen. Betreten Sie allerdings einen


In Deutschland haben jährlich ca.
8 Mio. Menschen einen Unfall. Die
meisten Unfälle passieren in der Frei£ǯȱ ȱ ȱ ĵȱȱ Ȭ
cherung in diesem Fall nicht leistet,
ȱȱ£ǰȱȱȱȬ
ȱ £đǰȱ ȱ ȱ
nach Tarif und Schadenfall Leistungen wie eine Rente oder eine Einmalzahlung leistet.

Mehr Infos zum Thema Sicherheit:
www.das-sichere-haus.de
Die Broschüre zum Thema liegt in Ihrer AWG-Geschäftsstelle für Sie zur
Abholung bereit.

Verstärkung des Hausmeister-Teams
Ebenfalls ein Herzliches WillȱȱȱȬ £Ȭ
man, der seit dem 01.08.2016
als Hausmeister bei der AWG
tätig ist und nun mit Herrn
£¢ ȱȱȱȱ
bildet.

Ob klemmende Zimmertüren, defekte Flurlampen, kaputȱ§ȱȱȱȱȮȱȱȬ £Ȭ
man kümmert sich um alle anfallenden Arbeiten.
ȱȱ ȱ ȱȱ ȱȱãȬ
ǰȱȱȱĴȱȱȱȱ §ȱȱAWG an. Die
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
Handwerker der Richtige für die jeweilige Reparatur ist.

5

ȱȬ £ȱȱȱ
sehr lange in der AWG-Siedlung Am Müggenberg, wo er
sich zusammen mit seiner Frau einen hübschen Garten
hinter dem Wohnhaus angelegt hat.
Wir berichteten bereits im Hausblick 01/16 über ihn, weil
er unkompliziert und ehrenamtlich Flüchtlingen hilft, die
eine Wohnung bei der AWG bezogen haben und somit
seine neuen Nachbarn sind. Er hat mit ihnen ihre Wohȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ěȱȱȱãȱǯ
ȱ ȱȱ ȱȬ £ȱȱãȱȬ
ǰȱ ȱȱĚȱȱûȱȱAWG-Mieter im Einĵȱȱǯȱ
Ausgabe 3/2016
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Über uns

Informationsausflug Stadtwerke
Ausflug der Mitglieder
Vertreterversammlung

unserer

„Energie so NAH!“ bezieht sich übrigens auf die Orte Neheim, Arnsberg
und Hüsten!

Am 25. August trafen sich die Mitglieder der AWGȬȬ
lung, die Mitarbeiter und der Vorȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ đǰȱ §Ȭ
führer der Stadtwerke Arnsberg, auf dem Gelände des
Campus Arnsberg.
Herr Weißer hielt einen interessanten Vortrag über die
Stadtwerke Arnsberg und den
Campus als Ort der Bildung und des
Austausches.
Anschließend konnte man sich am leȱěȱȱȱAWG bedienen und
ȱ ȱ ȱ Ĵȱȱ §ȱ
ausklingen lassen. Wie immer war es
ȱȱĚȱǰȱȱȱȬ
ȱ£ȱȱȱ
ãȱ ȱ §ȱ
und die Geschichte der Stadtwerke
Arnsberg präsentierte.

Stadtwerke Arnsberg

6

Im Jahre 2015 stiegen die Stadtwerke Arnsberg in den Strom- und Erdȱ ǯȱ Ǯȱ ȱ  Ƿȃȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ
klimaneutralem Erdgas und 100 %
Ökostrom basieren.
Viele Arnsberger haben bereits ihre
Verträge für Strom und Gas bei den
Stadtwerken abgeschlossen. Angebote für neue Interessenten werden
gern erstellt.

Begrüßung durch Herrn Herrig

ȱ  ĵȱȱ ȱ ȱ Ȭ
werke sehr engagiert. Beim Tag der
E-Mobilität konnten Elektroautos getestet werden, und auf dem Campus§ȱȱȱȱǯ

Tiefengeothermie
Bereits seit Februar 2012 wird
über eine Erdwärmesonde
in 2.835 Meter Tiefe Energie
für das benachbarte Freizeitbad Nass gewonnen. Ein geȱ Ĵȱȱ ȱ ȱ
 ǰȱ ȱ ȱ ȱ
Stadtwerken Arnsberg.

Veranstaltungen

Campus
Das Campusgelände im Niedereimerfeld ist sehr ansprechend und
ȱǯȱ ȱęȱȱȱ
die Stadtentwässerung, die Feuerwehr, Seminarräume, die an externe
ȱ ȱ ǰȱ ȱ Ȭ
ȱ ȱ Ěȱ§ǰȱ
die ebenfalls für Ausstellungen anȱ ȱ ãǰȱ  ȱ ȱ
Geschäftsräume der Stadtwerke
Arnsberg.
Auf Nachfrage erklärte Herr Weißer, dass die Veranstaltungen auf
dem Campusgelände nichts mit dem
§ȱȱ ȱ£ȱȱ
haben. Demzufolge tragen die Enerȱȱ ȱȱȬ
ȱ §ȱ
nicht mit.

Innovative Ideen

ȱȱȱȱȱûȱȬ
dene Veranstaltungen, jede Zielȱ ȱ ȱ ûȱ
Firmenkunden soll angesprochen
werden.
ȱęȱȱ£ǰȱȬ
§ǰȱ ȱ Ȭ
ǰȱ
ȱ
ȱ Ĵȱȱ ûȱ ȱ
Ĵȱǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ǰȱ
§ȱ ȱ  ȱ Ȭ
wünscht!
§Ǳ Es gibt am 08.11.2016 ab
17 Uhr einen interessanten Vortrag
zum Thema „Leben im Alter“.
ȱ ŗŚǯŗŗǯŘŖŗŜȱ ęȱȱ ȱ ŗŚǯřŖȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
Ĵȱǰȱȱȱ¡ȱȱȱ
ȱȱǮȃȱ£ãǯ

Auch in den Bereichen E-Mobilität

Karlheinz Weißer, Geschäftsführer Stadtwerke Arnsberg

Teil der Ausstellung „Kunstsommer“ in der Eingangshalle

Ausgabe 3/2016
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Über uns

Besuch von jungen AWG-Mietern
Liebe Kinder!
ȱȱ ȱȱ ȱ£ȱȱȱȱȱûȱȱǯ
ȱȱȱȱûǰȱȱ ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱãěȱȱȱȱȱȱ
Euch!

Euer AWG-Team

7

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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Nebenan

Waldorfkindergarten in Arnsberg ist „erwachsen“ geworden

ȱ ȱ ȱ ĤȱȬ
tens ist abgeschlossen – am 10. Sepȱ ŘŖŗŜȱ ȱ ȱ ĤȱȬ
dergarten der 21. Geburtstag gefeiert
werden.
Vor 21 Jahren unternahm die Waldorfpädagogik in Arnsberg ihre ersȱ £ȱ Ĵȱǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ǰȱ §Ȭ
gen und Freunden der Pädagogik
ȱ ȱ Ĵȱȱ ȱ ȱ
ŗşŞŝȱȱǮãȱȱȬ
pädagogik Arnsberg-Sundern e.V.“
gegründet.

Der Ausbau des Waldorfkindergartens

8

ŗşşśȱ ȱ ȱ Ĥȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ
Monika Fuß steht, seine ErziehungsȱȱȮȱȱȱȱȱ
Straße 18. Als den Pädagogen und
ȱ ȱ ȱ ãȱ
bewusst wurde, welche Anforderunȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ŘŖŖŝȱ ȱ Ȭ

bildungsgesetz
auf sie zukommen würde, war
schnell klar, dass
sie sich zukünfȱ ãđȱ
müssen. Gemeinsam mit uns als
Wohnungsbaugenossenschaft
ȱ ȱ ãȬ
ȱ Ĥȱȱ ǯǯȱ ȱ
unserem Mehrfamilienwohnhaus in
der Ringstraße 130 in Arnsberg das
passende Objekt gefunden, welches
dann bis zum August 2007 in ersten
Ĵȱȱȱ ǯ
ȱȱ ȱȱȱȬ
ringere Miete bezahlen muss, wurden große Teile des Innenausbaus
durch die Mitglieder
ȱ ãȱ ȱ
engagierter
Eltern
übernommen. Wir als
AWG leisteten gewisȱǱȱ§ȱ
wurden durchbrochen
und neue statische
Elemente
eingebaut,
damit großzügige Nut£Ěȱ§ȱ Ȭ
hen konnten. Am 1. September 2007
ȱ ȱ Ĥȱȱ ȱ
der Ringstraße 130 seine Arbeit aufnehmen. Anschließend wurde in
ȱ Ĵȱȱ ȱ ûȱ

ȱȱ£ȱ ȱŘŖŗřȱĵȱǯȱ
Nachdem das Dachgeschoss mit einem Raum für Eurythmie, Bewegung
und Veranstaltungen, sowie das Büro
ȱ ȱȱȱ ǰȱ
ȱ ȱ ĵȱȱ ȱ ȱ
1. OG umgebaut werden. In diesem
ȱ ȱ ȱ ȱ
für unter Dreijährige betreut. Dem
Erzieherteam ist es wichtig, dass das
ȱ ȱ ȱ §đȱ Ȭ
dürfnissen entwickeln kann. Deshalb
ȱȱȱȱđȱ Ȭ
der und im Obergeschoss die kleinen
ȱǯ
ȱ ãȱ ȱ Ȭ
ten hinter dem Haus bietet ausreiȱĚȱ§ȱûȱȱ ǯȱȱ
£ ȱ ȱ ȱ ȱđĚȱ§ȱ
durch die teilweise Anpachtung ei-

nes Nachbargrundstücks erweitert
ǯȱȱđȱȱ Ȭ
ȱãȱȱǰȱ
ûȱȱǰȱȱȬ
stallierte Spielgeräte.
ȱĤȱȱȱȱ
für unsere Mitglieder und Mieter die
ãǰȱȱȱ ȱȱȬ
ȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱãǯ

Jubiläum zum 21. Geburtstag
Am 10. September 2016 fand in den
§ȱ ȱ Ĥȱȱ
Ĵȱȱ ȱ ȱ Ĵȱǰȱ £ȱ ȱ
neben Vertretern der Stadt, der internationalen Vereinigung der WalĤȱ§ǰȱȱȱûȱ
Ausgabe 3/2016
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Nebenan
Sozialpädagogik, langjährigen Wegbegleitern der Waldorfpädagogik in
Arnsberg auch die AWG eingeladen
war.

Zu Beginn des Festaktes begrüßte
ȱ đȱ ȱ ĵȱȱ ȱ ãȬ
ȱ ȱ §ȱ ȱ ȱ
Ǳȱ
„Wir haben als Jubiläum bewusst
die 21 und nicht die 20 gewählt, weil
ȱ ȱ §ĵȱȱ ȱ Ȭ
pädagogik alle 7 Jahre eine menschliche Entwicklungsstufe abgeschlossen
und damit gleichzeitig eine neue Pha-

se begonnen wird. Die Entwicklung
ȱ Ĥȱȱ ȱ ȱ
ebenfalls, wenn auch nicht geplant,
ȱŝȬ ȬĴȱȱǯȱ
Mit dem endgültigen Ausbau des
Obergeschosses und dem Hinzupachten eines Großteils des Nachbargrundstückes sind wir nun als
ȱ ȱ §ȱ ȱ
mehr steigerungsfähig – damit ist
unser Wachstum abgeschlossen. Wir
ȱ ȱ Ĥȱȱ
damit als erwachsen. Das wollen wir
feiern.“
Neben einer Ansprache der Leiterin
ȱ ǰȱȱđǰȱȱȱ
ȱ ȱ ĤȱȬ
tens erläuterte, wurden Grußworte
zum Jubiläum gesprochen. Dr. Wolfgang Saßmannshausen, langjähriger Waldorfpädagoge, hielt einen
ȱ Ȯȱ Ǯȱ  ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ  ǵȃȱ ȱ

Rahmen des Festaktes bildeten einige
Musikstücke.
§ȱ ȱ ȱ ûĴȱȬ
te der Vorstand der AWG, Herbert
Herrig, die Glückwünsche der Wohnungsbaugenossenschaft und überȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
Frau Fuß, einen Scheck über 210 Euro
£ȱ ûĵȱȱ ȱ §Ȭ
schen Arbeit.
ȱĴȱȱ ȱȱĤȱȬ
ȱ ûȱ ȱ [ěȱȱ Ȭ
ãěȱǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ûȱȱ£ ȱĴȱǯ

DA STECKT MEHR
FÜR SIE DRIN!
UNSER KOMBI-PAKET
GAS UND STROM.

9

Die SVB versorgen die Region Siegen und Umgebung
mit Naturstrom aus 100
Erdgas. Wechseln Sie jetzt zu den SVB und sparen Sie
mit dem Kombi Paket Gas und Strom.
Wir beraten Sie gerne – in unserem
Kundencenter, am Telefon unter 0271 3307-250
oder im Internet auf www.svb-siegen.de.
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Hilfe im Alltag

Frauenberatung Arnsberg vom Verein Frauen helfen Frauen e.V.
Manchmal läuft das Leben nicht so rund, wie man sich
ȱěȱǯȱȱȱ§ǰȱȱ ȱȱȱ §Ȭ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ãȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
tungsstelle wenden.
In Einzelgesprächen, über die Online-Beratung oder in
ȱãȱȱȱȱȱȱ
ûĵȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ¢ǯȱȱ §ȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭěȱȱ Ȭ
men sich Zeit für Ihr Anliegen, beantworten Fragen oder
ȱ ǯȱȱûĵȱȱȱȱ
ȱȱěȱȱȱȱȱĵȱȱȱ
neue Strategien der Veränderung entwickeln.

Info
Der Verein Frauen helfen Frauen e.V. bietet Frauen aus
ȱ ȱ  ȱ ûĵȱȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱǯȱȱȱȱãěȱȱĴȱȱ
ȱȱǰȱȱ ȱȱȱȱȱǯ
ȱ đȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱĠȱȱȱ§ǰȱȱǯ

Wer kann sich an die Frauenberatungsstelle wenden?
Die Angebote richten sich an Frauen und jugendliche
Mädchen

bei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ȱȱȱȱ
£Ěȱ
Trennung und Scheidung
Finanziellen und rechtlichen Fragen
ǰȱ¡ȱȱãȱ  
Häuslicher Gewalt
 ȱȱȱȱȱ 
Schwierigkeiten als lesbische Frau
Flucht- oder Migrationserfahrungen
Psychischen Problemen
ã

Tel.: 029 31 - 20 37 oder 20 38
www.frauenberatungsstelle-arnsberg.de

Datenschutz bei Windows 10 erhöhen
10

Durch das Betriebssystem Windows
10 werden zahlreiche Daten an Microsoft gesendet. Wenn Sie dies ein§ȱãǰȱȱȱȱȱ
Verbraucherzentrale NRW äußerst
ûĵȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ǯ¡Ȭ
installation“ für Windows 10 ge§ǵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Datenübertragung an Microsoft.
Somit werden alle Einstellungen so
ǰȱȱȱȱȱ
im Zusammenhang mit dem Nut£ȱȱ Ȭ
der erhalten darf.

ȱ ȱ ȱ ãǰȱ £ǯǯȱ ûȱ ȱ
Sprachsoftware „Cortana“. Aber
Sie sollten abwägen, ob diese neue
ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ãǯȱ Ǳȱ ȱ
ȱ£ǰȱ ȱĵȱȱȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
gespeichert.

Ǳȱ
ǯ£ǯ
/windows10

Wer Tipps zum Umgehen der
umfassenden
Datenübertragung
ȱ ãǰȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ
Neuinstallation etwas Zeit nehmen.
Hier erhalten Sie eine ausführliche
Anleitung auf der Website der
£Ǳ
Ausgabe 3/2016
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Nebenan

Pflege der Grünanlagen durch die Caritas Werkstätten Arnsberg
Die Abteilung Garten- und Landschaftsbau der CWA beschäftigt zur
Zeit 19 Mitarbeiter. Jedes Team wird
ȱȱȱȱȱ
Garten- und Landschaftsbau geleitet
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
û§ǯȱ

Herr Ludewig und sein Team sind
ȱ ȱ Ěȱȱ ȱ ȱ
Hauptmannweg 7-9, Häuser im
Bestand der AWG, nach ca. einer
Stunde fertig. Die Arbeit im Team
funktioniert einwandfrei. Nach dem
ĵȱȱ ûȱ ȱAWG geht es schnell
weiter, denn der nächste Auftrag
wartet bereits.

Es hat sich schon herumgesprochen,
wie gut die Gärtner der CWA arbeiten und so sind die Terminbücher
stets gut gefüllt!
Seit Anfang des Jahres arbeitet das
Garten- und Landschaftsbauteam der
Ȭ§Ĵȱȱ ȱ ȱ
für die AWG.

Die Teams sind professionell ausgeûȱȱęȱȱȱȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ §ǰȱ đȬ
ȱ ȱ ûȬȱ ȱ Ȭ
ȱ  ȱ ãěȱȱ ûȬȱ
ȱ Ěȱ§ȱ Ěȱǯȱ ȱ ȱ
ȱ Ěȱȱ ȱ ȱ
den Mitarbeitern der CWA fachkundig durchgeführt.

CWA
Garten- und Landschaftsbau
Altes Feld 1a
59821 Arnsberg
ǯǱȱŖŘşȱřŗȱȬȱśŘȱŖŞȱȬȱŖ
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Aus der Region

Neue Attraktion hoch über Arnsberg:
Rüdenburg wurde und wird noch weiter mit Infotafeln ausgestattet!
seinen Enkel um ca. 1100. Später
wurde aus der Burg ein Schloss, die
ȱ ȱ Ĵȱȱ ȱ ȱ
ȱȱđȱȱǮȃȱ Ȭ
burg gebildet.
Heute nimmt man an, dass die wahrscheinlich brandgeschädigte RüdenȱȱŗřśŖȦŜŖȱȱȱȱ
ȱȱȱ ȱȱ
der Verfall sich nun beschleunigte.
Im 17. Jahrhundert dienten Steine der
ȱ£ȱȱȱĴȱȱȬ
eimer.

ûȱ ȱ ěȱȱ ȱ ȱ ȱ
Wolfgang Mohler an der Rüdenburg. Herr Mohler kennt sich hier
oben besonders gut aus, denn seit
ŘŖŗŗȱ ãȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ Ȭ
bungshelfer an der Rüdenburg. Die
ȱ ȱ §ȱ ãȱ
zu seinen Lieblingsbeschäftigungen,
so hat er als Mitglied der Deutschen
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ
in der Rheinregion mitgearbeitet.

12

ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
Morgennebel, die Sonne bricht durch
und lässt das Grün des Waldes beȱȱǯȱ
ȱȱęȱȱȱȱȱȬ
inen der Burganlage, die als eine der
§ȱ
ãȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱ ȱ ¢ȱ ǯȱ ȱ Ȭ
ȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ûǰȱ ȱ ȱ ȱ
Teufel als Fluchthilfe für die Burgbeȱȱ ȱȱȱȱ
der Rüdenburg bis zum Schloss auf
der gegenüberliegenden Seite des Tales spannte.

Eine solche Brücke, die übrigens ca.
Ŝřśȱȱȱ §ǰȱ ȱȱȬ
chem Arnsberger heute herbeigesehnt, würde sie doch als besondere
Ĵȱȱȱȱ£ǯ

ȱ ȱ ûĴȱȱ ȱ
der Rüdenburg wurden 1929-1930
ȱȱȱȱđǰȱȬ
ȱǰȱȱ ȱȱȬ
genen ergraben und oft leider falsch
beurteilt.
Im zweiten Weltkrieg wurde das Ru§ȱ ȱ ȱ ȱ
ěȱǯȱ

Aktuell

Von hier aus würde sich die Brücke bis zum Schloss spannen

Geschichte der Rüdenburg
Vor 800 Jahren war das Ruhrtal bei
ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
imposanten Burgen links und rechts
des Flusses. Um 1050 wurde die Rüdenburg wahrscheinlich durch Graf
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ
ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
Hellweg kontrollieren.

Nach den Grabungen
in den Jahren 1929-1930
und den leider oft wenig sachgerechten SanieȬûȱ ȱ
1988-91 nahm sich der
Arnsberger Heimatbund
ȱ ȱ ȱ Ȭ
nen Ruine an. Das „Büro
für
Burgenforschung“
ȱ ȱ ĴȱȬ§Ȭ
gen Dr. Joachim Zeune wurde 2011
ȱ ȱ ȱ ȱ ĵȱȱ
ȱ £ȱ £ȱ ǰȱ
Sanierung und Präsentation beaufǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ
überwinden. Sorgen um die Finanzierung führten immer wieder zu
£ãȱ ȱ ĵȱȱ ȱ ȱ
ȱ Ĵȱȱ ȱ Ȭ
nem erfolgreichen Abschluss.

Die Burg Arnsberg entstand durch
Ausgabe 3/2016
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Aus der Region
Die Arbeiten an der Rüdenburg,
ûȱ ȱ ãȱ Ȭ
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
Mitgliedern des Arnsberger Heiǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ
Bürgern durch Arbeitsleistung und
ȱ ûĵȱǯȱ đȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ
ǰȱȱĚȱđȱȱǰȱ£ǯȱ
T. über Jahre hinweg mitgewirkt haben.
ȱȱ  ĵȱȱȱȱ
war es sehr wichtig, die heimische
ȱȱ£ȱãǰȱȱȱȱȱ
ĴȱȱȱȱȬ
ckenfauna.
ĵȱǰȱȱ£§ȱ ȱǰȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
erresten zu entfernen, da die starken
£ȱȱĚȱ£ȱȱȱȱȬ
gen eindringen und die Mauern mit
ȱȱ£ãǯ

ȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ort aus dem Felsen gebrochen. Der
ãȱ §ȱ ȱ đǰȱ ȱ
ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ
kam, während der Sand aus der
ȱ ěȱȱ ǯȱ ȱ
und Bauholz waren ebenfalls reichȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱȱĴȱȱ ȱ
mehrere Jahre. Umbauten erfolgten
§ȱȱĵȱ£ȱȱȱ
immer wieder.
ȱȱȱ¢ȱǻȱ
11 Ecken), war 2,10 Meter breit und
ca. 7 Meter hoch. Die Türme der Rüdenburg waren wahrscheinlich zwischen 20 und 25 Meter hoch. Ein großes Wirtschafts- und Wohngebäude
sowie der Wohnturm der Burgherren
ȱ ȱ ȱ £ȱ Ȭ
ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱȱ
werden.

Architektur
Die Ruinen der Rüdenburg sind neuerdings mit anschaulichen Tafeln
Ĵȱǰȱȱȱȱ§Ȭ
ren, welchen Gebäudeteil er gerade
ȱ ȱ ǰȱ £ ǯȱ Ĵȱǯȱ ȱ
Informationstafeln bis hin zu einer
ȱ ȱ
ȱ
derzeit noch durch das „Büro für
Burgenforschung“ erarbeitet und im
Herbst angebracht.

Filterzisterne

ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
nach Osten ausgerichtet war, sind
noch gut zu erkennen. Eine Filterzisterne sorgte für Trinkwasser, eine
Schmiede und ein Schachtofen zur

£ȱ
den.

ȱ ȱ Ȭ

Überraschender Fund
Herrn Mohler merkt man die Begeisȱ ǰȱ ȱ ȱ £§Ǳȱ Ǯ ȱ Ȭ
te so eine Ahnung, dass wir hier an
ȱ ȱ  ȱ ęȱȱ ûǯȃȱ
Auf sein Drängen hin wurde an der
gegenüberliegenden Seite des bisher
als Haupteingang bezeichneten Terrains gegraben. Er sollte Recht behalǱȱȱȱȱ§ȱȱ
ursprünglichen Eingang zur Burg
ǯȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱãȱûȱȱ
mächtigen Eichenbalken, die das Tor
hielten. Neue Eichenbalken wurden
ȱ ȱ  ȱ ȱ
ȱ ȱ ĵȱȱ ǰȱ ȱ ȱ ŗŗǯȱ Ȭ
hundert der Eingang zur Burg war!
Die Rüdenburg liegt auf den Wanderrouten „Arnsberger AussichtsrouȃȱȱǮ ûȱȃǯȱ
Es lohnt sich auf jeden Fall, den Aufȱ£ȱȱȱěȱȱ£ȱǯȱ
Die Stimmung ist mystisch und der
Ausblick schlichtweg grandios!
Wolfgang Mohler übernimmt bei
Interesse gerne Gruppenführungen
über die Rüdenburg. Sein Honorar
geht direkt an den Arnsberger Heimatbund, um zum Erhalt der Burg
beizutragen.
ȱǱȱŖŘşȱřŗȱȬȱřşȱŘŖ
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Reisen

Stuttgart
Stuttgart
- Weinberge, Parks, Shopping, Musicals und Volksfeste

Ĵȱȱ ȱ Ĵȱȱ ȱ ȱ
malerische
Landschaft
BadenûĴȱȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ
600.000
Einwohnern
sowohl
ȱ ȱ ȱ ãđȱ
Stadt des Bundeslandes.

– für jeden Geschmack gibt es hier
das Richtige. Besonders kurios ist
allerdings das Schweinemuseum,
in dem über 40.000 Exponate zum
Thema Schwein aus der ganzen Welt
zusammengetragen wurden.

Innenstadtweinberge

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
im Doppeldeckerbus durch die
ȱ §ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
wichtigsten
Sehenswürdigkeiten
erklärt werden.

tȱ ȱ ȱ Ěȱȱ
Grünanlagen sind typisch für
Ĵȱǰȱ
ȱ
§ȱ
und architektonisch interessante
Bauwerke prägen das Stadtbild.
ȱ ȱ Ĵȱȱ  ȱ
mit besonderer Liebe und Mühe
historische Innenstadtweinberge, die
zum besonderen Flair beitragen.

Höhenpark Killesberg
Ebenfalls lohnend ist ein Bummel
ȱ ȱ ãȱ Ƿȱ
ȱ
Ěȱȱ
ȱ
ȱ ǰȱ §ĵȱǰȱ
Streichelzoo,
Schmalspurbahn,
Freibad und tollen GastronomieAngeboten ist das Richtige für Jung
und Alt.
ȱ Śŗȱ ȱ ȱ ǰȱ
Ĵȱȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
einen spektakulären Blick über die
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ

14
Wenn der Herbst das Laub rotgold
färbt und die wärmenden Strahlen
der Sonne ins Freie locken, präsenȱȱȱãȱȱȱȱ
Ĵȱȱǯ
Wer Museen und Galerien liebt,
ȱ ȱ Ĵȱȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Die Staatsgalerie mit berühmten
Gemälden, das Mercedes-Benz- und
das Porsche-Museum nicht nur für
Autofans, das Naturkunde- und das
Weinbaumuseum für Naturliebhaber

Weinbergen eingerahmte Stadt.
ȱ ęȱȱ ȱ ȱ
Turms ist sehenswert, 174 Stufen
führen nach oben. Doch dorthin
sollten sich nur Schwindelfreie
trauen, denn der Turm schwingt mit!
ȱȱ§ȱȱȱȱ
ideal zum Relaxen!

Musicalstadt
Ĵȱȱȱȱȱȱȱđȱ
Musicals! Und so ist das besondere
ȱ ȱ ȱ Ǳȱ ûȱ ȱ
eher romantisch Veranlagten wird
„Mary Poppins“ das Richtige sein, für
ǰȱȱȱȱ ȱ ȱãǰȱ
ist „Rocky“ sicherlich die passende
Abendunterhaltung.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
zu bieten, in der Calwer Straße z.B.
reiht sich Restaurant an Restaurant,
Straßenmusiker sorgen für Unterhaltung.
Die Theodor-Heuss-Straße ist die
Partymeile der Stadt. Viele Bars
und Clubs reihen sich aneinander,
sodass man hier bis in die frühen
Morgenstunden ungezwungen feiern
kann.
Einen
Besuch
wert
ist
das
ǰȱ
ȱ
ȱ
ȱ
§§ǰȱ ǰȱ ·ȱ
und Weinstuben niedergelassen
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ãȱ
ȱȱȱ ȱȱǯ
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Reisen / Aus der Region

Ein
modernes
Shoppingcenter
ist das MILANEO. 200 Shops
und Restaurants auf über 40.000
ȱĴȱȱȱȱ¢Ƿ

Volksfest
Feste und Veranstaltungen gibt es
ȱ Ĵȱȱ ǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵȱȱ
ǰȱ ȱ ȱ ãđȱ
Volksfeste der Welt, das es seit 1818
ȱȱȱȱĵȱȱ ȱȱûȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
wurde.

Bis zum 9. Oktober besteht die
ãǰȱ ȱ ȱ ȱ
Stimmung zu feiern. Also – warum
ȱȱȱȱûǵȱ
ȱĴȱȱ đȱȱȱ£ȱǷȱ
Die Gästewohnungen des GäWoRings
bieten
für
Genossenȱ ȱ ȱ £ȱ
ûȱǯȱȱŚŗȱȱŜśȱȱȱ
ĵȱȱûȱȱ£ȱȱǯȱ

www.gaeworing.de

Zwischen 45,- € und 61,- € kosten die
Wohnungen pro Nacht.

Die Bürgergärten – oder: Das schiefe Haus von Arnsberg
ŗŞŗŜȱ ȱȱĵȱȱ
Preußens und erfuhr durch die nach
Arnsberg ziehenden preußischen Beamten einen regen Bauboom.
ȱ ȱ ȱ ȱ ãȬ
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱ£ ȱŗŞŗŜȱ
und 1841 rund um den neu angelegten Neumarkt ein preußisches RegieȱǮ¥ȱȱȃǯȱ
In den Gärten der Hauseigentümer
wurden kleine Gartenhäuser errichǰȱȱȱȱȱȱ ȱ
aus Wiese und Wald einfügten. Hier
konnte man schon im Frühling zuĵȱǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
zu kühl war, um sich draußen aufzuhalten.
Zwei dieser Gartenhäuser und ein
ȱȱ §ȱ ȱȱȱȱ

Arnsberg restauriert und aufgebaut.
Das Gartenhaus Twiete 6 wurde
zwischen 1830 und 1850 erbaut. Auf
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Fachwerkkonstruktion, die mit Sauerländer Schiefer beschlagen wurde.
Große Fenster laden zum Blick in die
Landschaft ein.

In regelmäßigen Abständen gibt es
Veranstaltungen in den Bürgergärten. www.bürgergärten.de

15

Der Überlieferung nach war das
ȱȱȱȱǷ
Heute locken die Gartenanlagen für
einen Bummel. Auf den gemütlichen
§ȱȱȱȱ Ȭ
te Pause einlegen - oder man kann
sich beim Boule-Spiel entspannen.
ȱ ȱ ȱ §ȱ ęȱȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Vergangenheit am selben Ort und
geben eine kurze Information zu den
Ěȱ£ǯ
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Rätsel

Wohnungswechsel gefällig?

Wir sind Ihre neue Adresse!
AWG

Goethestraße 39 a
59755 Arnsberg
0 29 32 - 47 59 10
info@arnsberger-wohnen.de
www.arnsberger-wohnen.de
Weltmacht
(Abkürzung)
frühere
französische
Münze

Umlaufbahn
eines
Satelliten

Zuckerrohrbranntwein
geöffnet,
offen
(ugs.)

 ȱȱĵȱȱ§Ǳȱȱ  

7
Grund,
Ursache

17

5
6

19

Bindewort
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(süddeutsch)
Schulabschlussprüfung
(Kzw.)

prachtvolle
Ausstattung

8

leicht
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18
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2
Ringergriff

heftiger
Zorn
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1

haltbare
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Schiffszubehör

11
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in Japan
(100 Sen)
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Fest-,
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Haupthafen
von
Nigeria

pro, per
Ausruf
der
Bestürzung

Teill des
d
ruc
Bruches
(M
Ma
(Mathematik)
m

ital.
Barockmaler
(Guido)

Blumenfülle
dehnbares
Hohlorgan

Tierunterkunft

12

16

franz.
unbestimmter
Artikel

Winderzeuger

Beiboot
von
Kriegsschiffen

TV-,
Radiosender
(Abk.)

Einsteller,
Steuergerät

unterirdischer
Weg

Geliebte
Tristans

Tierhöhle

feuchter
Wiesengrund
germanisches
Schriftzeichen

Karteikartenkennzeichen

griechischer
Buchstabe

Kletterpflanze

metallhaltiges
Mineral

Sportbegriff
(Ballspiele)

14
Gauner,
Betrüger

Wirkstoff
im Tee

9
Hast

amerik.
Schriftsteller
(Mark)

ein Lied
vortragen

KfzZeichen
Neuss

Kernobstgewächs

3

Bob-,
Rodelbahn

spanischer
Nationalheld

mit
Säure,
Lauge behandeln

Straßenschild

13
kleine
Geldspende

Bedeutung,
Wichtigkeit

nur
geistig
vorhanden

nordischer
Hirsch,
Elch
Trick,
Kniff

16

Zahnfüllung

Tiroler
Zwergenkönig der
Sage

von
geringer
Größe

Fluss
zum
Weißen
Meer

Kurzstrecken- Augendeckel
lauf

Zusammenzählung

4

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

dünnes
Einwickelmaterial

spanPampas- nende
MetallHandlung bolzen
strauß
(engl.)

AWGǰȱ ǯȱřşȱǰȱśşŝśśȱ
Einsendeschluss ist derȱŘŗǯŗŖǯŘŖŗŜ

alte spanische
Goldmünze

Kraftfahrzeug,
Wagen

Hülsenfrucht

 ǱȱśŖǰȬȱǧȱǰȱür Arnsberg, Hüsten
ȱǯȱȱã ȱȱȱĴȱȱǱȱ

ȱȱȱǱȱȓȬ ǯ

15
norditalienische
Stadt u.
Provinz
verschwommen; zerstreut

AWG Preisrätsel
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