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Liebe Leserinnen und Leser!
Dieser Hausblick liefert Ihnen wertvolle Tipps, die Ih-

nen helfen sollen, die Energiekrise und die damit ver-
bundenen Preissteigerungen gut zu überstehen. Sollten Sie 
Probleme haben, Ihre Energiekostenrechnungen zu bezah-
len, wenden Sie sich bitte frühzeitig an uns. Vielleicht kön-
nen wir Ihnen mit einigen weiteren Ratschlägen helfen.

Auch wenn die Lage nicht rosig ist, gibt es auch viel Grund 
zur Freude. Die offizielle Eröffnung des Quartiersplatzes 
Am Müggenberg und der anschließende Tag der offenen 
Tür für alle interessierten Bürger waren ein voller Erfolg.

Wir freuen uns über zufriedene Mieter und deren Engage-
ment. Der Mietertreff Am Müggenberg hat sich bereits zu 
einem festen Date etabliert und wird gut besucht.

Mithilfe unserer Mieter ist auch in anderen Bereichen ge-
fragt, so suchen wir gartenaffine Mitglieder, die bei der Pfle-
ge der Grünanlagen helfen. Natürlich gegen ein Entgelt.

Unsere Mieter Angelika Hagemann und Helmut Lindner 
zeigten ganz besonderes nachbarschaftliches Engagement:
Sie retteten ein verletztes Eichhörnchen, das in den Grünan-
lagen an ihrer Wohnung lebt und ein sehr gern gesehener 
Nachbar ist!

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen

Werner Schlinkert und Herbert Herrig
Vorstand der AWG

Radon - das unsichtbare Gas
Kein erhöhter Radon-Gehalt bei der AWG!
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In folgenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt  
an unsere Partner:

TV/Internet

Rauchmelder

Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 34

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

Im Notfall außerhalb unserer Geschäftszeiten:

Arnsberg  
Neheim 
Hüsten 
Bergheim/Herdringen 
Sundern 
  

Arnsberg  
Neheim 
Hüsten 
Bergheim/Herdringen 
Sundern

Arnsberg  
Neheim/Bergheim 
Hüsten 
Herdringen 
Sundern

Notdienst - Alle Ortsteile -

Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 61 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 62 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 63 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 64 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 65

Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 71 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 72 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 73 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 74 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 75

Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 81 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 82 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 83 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 84 
Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 85

Tel.: 0 29 32 / 47 59 1 - 88 

Schlüssel

Dach

Elektro

Sanitär/Heizung

Wir sind für Sie da
Bei Mängeln oder Störungen rufen Sie uns einfach an unter:

029 32 - 47 59 10
oder melden diese auf unserer Homepage:  

www.awg-wohnen.de

Vor rund einem Jahr haben wir 
an verschiedenen Messstellen 

in unserem Bestand Radonmess-
geräte, sogenannte Exposimeter 
aufgestellt. Die Messung wurde 
an insgesamt 10 Messstellen über 
einen Zeitraum von einem Jahr 
durchgeführt. Nachdem die letzten 
Messgeräte eingesammelt wurden, 
liegen nun die Ergebnisse vor.

Die Messergebnisse weisen keinen 
erhöhten Radongehalt auf. Bauli-
che Maßnahmen zum Schutz vor 
Radon sind nicht erforderlich. Le-
diglich in einem Objekt wurde im 
Keller der untere Grenzwert  leicht 

überschritten. Die betroffe-
nen Bewohner wurden hier-
über informiert und können 
durch gezieltes Lüften den 
Wert verbessern.

Insgesamt wurden durch die 
Zentrale Radonmessstelle 
des Landes Nordrhein-West-
falen 356 Gebäude in 245 Ge-
meinden untersucht.

Weitere Informationen zum 
Thema Radon erhalten Sie 
unter:

 www.radon.nrw.de

Auch wenn man das Wort „Unkraut“ 
eigentlich gar nicht benutzen, son-

dern doch eher „Wildkraut“ sagen sollte, 
sehen ungepflegte Beete und Grünanla-
gen nicht wirklich schön aus.

Um Ihre Betriebskosten möglichst gering 
zu halten, setzen wir zur Pflege kleinerer 
Bepflanzungen gerne Mieter ein, die eine 
Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit 
erhalten.  

Das ist wesentlich günstiger als die Be-
auftragung eines professionellen Gärt-
ners.

Haben Sie nicht Lust, sich an der Pflege 
der Grünanlagen in Ihrer Siedlung zu 
beteiligen? Eigene Ideen bezüglich der 
Bepflanzung sind uns herzlich willkom-
men.

Bei Interesse rufen Sie uns bitte an. Wir 
freuen uns darüber, dass viele Mieter 
dabei helfen, unser Wohnumfeld noch 
schöner zu gestalten!
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Zum Vergleich: Der Gaspreis beim derzeit günstigsten 
Anbieter auf dem Vergleichsportal check24.de beträgt 
38,37 ct/kWh (Stand: 12.09.2022)! 

Mieter, deren Wohnung mit einer Etagenheizung beheizt 
werden, haben selbst einen Vertrag mit dem Versorger 
ihrer Wahl abgeschlossen. Diese werden oder haben be-
reits entsprechende Preiserhöhungsverlangen von ihren 
Versorgern bekommen. In diesen wird mindestens auch 
die Gasumlage berücksichtigt werden. Einige Mieter ha-
ben sich bereits bei uns gemeldet, da sie beispielhaft eine 
Preiserhöhung von ihrem Versorger bekommen haben, in 
denen eine neue monatliche Vorauszahlung in Höhe von 
500 – 600 € keine Seltenheit waren. Sollten auch Sie be-
troffen sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir 
versuchen mit Ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden!

Andere Betriebskosten steigen aber auch!
Die Gaspreise sind momentan am stärksten von den 
Preiserhöhungen betroffen, aber nicht nur die Heizkos-
ten steigen. Angesichts der stark gestiegenen Strompreise 
und der hohen Inflation werden auch andere Betriebskos-
tenarten steigen. 

Was tut die AWG bisher und zukünftig?
Gemeinsamer Gaseinkauf mit weiteren Wohnungsun-
ternehmen und -genossenschaften:
Bereits seit dem Jahr 2010 kaufen wir in einer Arbeitsge-
meinschaft das Gas zusammen ein. Hier werden regelmä-
ßig Ausschreibungen mit mehreren Versorgern durchge-
führt. Durch die höhere Bezugsmenge haben wir bisher 
immer einen sehr guten Preis für unsere Mieter erzielen 
können. Momentan gibt es noch einen Festpreis bis Ende 
2023 mit den Siegener Versorgungsbetrieben (SVB). Aber 
nicht gänzlich auszuschließen ist die Ausrufung der Not-
fallstufe des Gasnotfallplans. In der 3. und letzten Stufe 
wäre ein Versorger im Extremfall berechtigt, bestehende 
Verträge auch vor deren Ablauf zu kündigen. Dieses Sze-
nario ist aber sehr unwahrscheinlich, da wir mit den SVB 
einen zuverlässigen und kompetenten Energieversorger 
an unserer Seite haben.

Normalerweise hätte es bereits eine neue Ausschreibung 
für den Bezugszeitraum ab dem Jahr 2024 in diesem Som-
mer gegeben. Aber bei den derzeitig hohen Börsenpreisen 
macht dies noch keinen Sinn. Wir beobachten den Markt 
genau und hoffen, dass sich dieser im nächsten Jahr wie-
der beruhigt, so dass wir im Sommer 2023 in neue Ver-
handlungen mit den Versorgern gehen können.

Heizungsanlagen optimal einstellen:
Bisher lassen wir die Sammelheizungen bereits 2-mal im 
Jahr warten, um deren optimalen Betrieb zu gewährleis-
ten. Zusätzlich werden wir kurzfristig alle Heizungsan-
lagen noch einmal durch Fachbetriebe bzw. Ingenieure 
überprüfen lassen.

Heizungsanlagen optimieren:
Bereits seit Jahren lassen wir alte Heizungspumpen durch 
Hocheffizienzpumpen ersetzen. Somit lässt sich der 
Stromverbrauch erheblich reduzieren. Genauso nehmen 
wir auch den hydraulischen Abgleich der Heizungsanla-
gen vor, um weitere Energieeinsparpotenziale auszunut-
zen. 

Weg von fossilen Energieträgern:
Derzeit wird rund 85 % des Bestandes der AWG mit Erd-
gas beheizt. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir 
bei Großmodernisierungen und Neubau mit erneuerba-
ren Energien (z. B. Wärmepumpen, Solarthermie, Photo-
voltaik) gearbeitet. Diese Richtung wird beibehalten und 
intensiviert. Zurzeit wird ein energetischer Modernisie-
rungsplan erarbeitet, um auch die Bestandsobjekte mittel- 
und langfristig auf erneuerbare Energien umzustellen.

In bewohnten Objekten ist dies nicht so ganz einfach, 
denn wenn z. B. der alte Gaskessel gegen eine Wärme-
pumpe getauscht wird, braucht man aufgrund der nied-
rigen Vorlauftemperatur große Flächen zum Heizen. Die 
alten Heizkörper sind dann nicht mehr geeignet. 
Hier müsste dann z. B. eine Fußbodenheizung in die 
Wohnung eingebracht werden. Sie können sich vorstel-
len, dass dies nicht so einfach in einer bewohnten Woh-
nung umzusetzen ist. Natürlich werden wir versuchen, 
auch hier praktikable Lösungen zu finden, wie z. B. eine 
Deckenheizung. Auch andere Technologien, an denen mit 
Hochdruck geforscht und gearbeitet wird, wie z. B. Was-
serstoff oder die Eisspeicher-Heizung werden nicht außer 
Acht gelassen. 

Anpassung der Vorauszahlungen:
Zurzeit befindet sich die Betriebskostenabrechnung für 
das Jahr 2021 in Erstellung. Mit dieser werden wir die Vo-
rauszahlungen entsprechend erhöhen, um den zukünf-
tigen Preiserhöhungen Rechnung zu tragen. Da die Ab-
rechnungen voraussichtlich erst Ende Oktober verschickt 
werden können, ist die Anpassung der Vorauszahlungen 
frühestens ab Dezember bzw. Januar möglich. 

Sebastian Eickel (AWG) rät eindringlich: „Legen Sie für 
die nächsten Nebenkostenabrechnungen Geld zurück, 
falls es Ihnen möglich ist.“

Energiekrise!
Wohnnebenkosten bald unbezahlbar?

Die Situation ist ernst. Die Gasversorgung hat sich seit 
dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands gegen 

die Ukraine erheblich verschlechtert, die ohnehin hohen 
Preise für fossile Brennstoffe sind seitdem explodiert. An-
schaulich zeigt dies die Grafik der Gaspreisentwicklung 
an der Börse. Nachdem im März bereits die Frühwarnstu-
fe des Notfallplans für Erdgas ausgerufen wurde, verkün-
dete am 23. Juni 2022 Bundeswirtschaftsminister Habeck 
die 2. Stufe, die sogenannte Alarmstufe. Gas ist nun offizi-
ell ein knappes Gut. 

Bisher bezog Deutschland mehr als die Hälfte der benö-
tigten Erdgasmenge aus Russland. Seit Juni wurden nur 
noch 40 % der üblichen Menge aus Russland geliefert. Seit 
dem 31. August 2022 ist die Gaslieferung über die Pipeline 
Nord Stream 1 sogar gänzlich eingestellt worden; angeb-
lich wegen technischer Mängel. Diese von russischer Seite 
behaupteten Mängel sind nach Einschätzung der Bundes-
netzagentur technisch kein Grund für die Einstellung des 
Betriebs. Habeck spricht von „einem ökonomischen An-
griff auf uns“. 

Üblicherweise werden die Frühjahr- und Sommermona-
te dafür genutzt, um die Gasvorräte für den kommenden 
Winter aufzufüllen. Dieses Jahr gestaltet sich das schwie-
rig. Anfang Juli waren die Gasspeicher in Deutschland 
gerade einmal knapp zu 63 Prozent befüllt. Laut Aussage 
der Bundesnetzagentur ist aufgrund der verstärkten Vor-
sorgemaßnahmen der vergangenen Monate Deutschland 
auf einen Ausfall der russischen Lieferungen mittlerweile 
besser vorbereitet als noch vor einigen Monaten. Sowohl 
bei der Speicherbefüllung als auch bei der Versorgung 
über andere Lieferwege als die russischen Pipelines und 
der Schaffung neuer Anlandekapazitäten für Flüssiggas 
wurden gute Fortschritte erzielt. Der Gesamtspeicher-
stand in Deutschland liegt aktuell bei 86,95 % (Stand 
09.09.2022). Aber um gut durch den Winter zu kommen, 

müsste bis November ein Füllstand von 90 – 95 % erreicht 
werden. Ob das Ziel erreicht werden kann, ist nicht sicher. 
Dies bereitet der Bundesnetzagentur ernsthafte Sorgen: 
„Die Lage ist angespannt, und eine weitere Verschlechte-
rung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden.“ 
Ausdrücklich betont sie die Bedeutung eines sparsamen 
Gasverbrauchs.

Da die Lieferungen des günstigen Erdgases aus Russland 
zum großen Teil ausbleiben, müssen die Versorgungs-
unternehmen ihre benötigten Mengen woanders zu er-
höhten Preisen einkaufen. Da aber viele Kunden einen 
noch gültigen Festpreis haben, können die Versorger ihre 
erhöhten Bezugskosten (noch) nicht an die Verbraucher 
weitergeben. Um hier Stadtwerke und Energieversorger 
vor der Pleite zu bewahren, hat die Bundesregierung Mit-
te August die Gasbeschaffungsumlage (2,419 Cent pro 
Kilowattstunde) und eine Speicherumlage (0,059 ct/kWh) 
beschlossen. Weiter wird auch die Bilanzierungsumlage 
für Regelenergie von bisher 0,000 ct/kWh auf 0,570 ct/
kWh erhöht. Somit wird sich der schon ohnehin teure 
Gaspreis ab dem 01. Oktober 2022 um 3,048 ct/kWh erhö-
hen. Hinzu kommt natürlich die Mehrwertsteuer. Positiv 
ist hier anzumerken, dass als Ausgleich für die Umlagen 
zeitgleich die Mehrwertsteuer auf den gesamten Gaspreis 
von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden soll. „Damit werden 
die Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet – und 
der Staat bereichert sich nicht an den spürbar steigenden 
Gaspreisen“ heißt es im Ergebnispapier des Koalitions-
ausschusses über das 3. Entlastungspaket. 

Was bedeuten die neuen Umlagen konkret für die AWG-
Mieter?

Die meisten Wohnungen der AWG werden mit einer 
Gas-Sammelheizung beheizt. Für diese haben wir einen 
Gasliefervertrag mit den Siegener Versorgungsbetrieben 
(SVB) abgeschlossen. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit 
mit Festpreisgarantie für den reinen Energiepreis bis Ende 
2023. Somit sind zunächst Preiserhöhungen aufgrund er-
höhter Bezugskosten durch die SVB ausgeschlossen. Aber 
die neuen Umlagen (Gasumlage, Speicherumlage, etc.) 
werden 1 zu 1 ab dem 01.10.2022 auf den bisherigen Preis 
aufgeschlagen. Dieser lag bisher bei ca. 4,5 bis 5,0 ct/kWh 
ohne Mehrwertsteuer. Somit ist hier mit einem Preisan-
stieg um ca. 70 – 80 Prozent zu rechnen. Der Preis pro Ki-
lowattstunde beträgt dann ca. 8,30 ct/kWh brutto. (inkl. 
voraussichtlicher Mehrwertsteuer von 7 %). 
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Sollte ich bei den Gaspreisen lieber mit Strom heizen? 
Ein ganz klares Nein!

Einige Mieter haben die Idee mit Heizlüftern oder Radia-
toren, anstatt mit der vorhandenen Gasheizung zu heizen. 
Sparen kann man hier nicht, denn die Strompreise sind 
momentan auch nicht niedrig! Weiter besteht erhebliche 
Brandgefahr durch die Geräte – vor allem bei älteren.

Deshalb die dringende Bitte der AWG: 
Nutzen Sie keine Heizlüfter, Radiatoren oder gar Heizpil-
ze oder Ähnliches! 
Haben Sie Fragen oder Angst, nicht mehr alles bezahlen 
zu können? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 
029 32 - 47 591-0 oder info@awg-wohnen.de 
Wir versuchen, mit Ihnen gemeinsam eine Lösung zu fin-
den!

Was können Sie als Mieter bzw. Verbraucher tun?

Das A und O heißt Energiesparen! 

Dies schont nicht nur direkt den eigenen Geldbeutel, son-
dern hilft auch zukünftig, die Preise für Strom und Gas 
wieder zu senken. Denn sinkt die Nachfrage, sinkt auch 
der Preis!

Heizkosten senken
Ein Grad weniger Raumtemperatur senkt die Heizkosten 
um 6 %. Ein prüfender Blick auf Raumtemperatur und 
Thermostat lohnt sich. Bei einem Standard-Thermostat 
entspricht Stufe 2 etwa 16 Grad, Stufe 3 etwa 20 Grad und 
Stufe 4 etwa 24 Grad. Ein Beispiel: Wenn Sie in der kom-
menden Kälteperiode Ihren Wohnraum auf 20 statt auf 21 
Grad beheizen, sparen Sie circa 6 % Ihrer Heizkosten ein.

Warme Luft kann man speichern!
Halten Sie Ihre Zimmertüren geschlossen, damit warme 
Luft nicht in kältere Räume entweichen kann. Dies spei-
chert nicht nur Wärme, sondern beugt auch Schimmelbil-
dung in den kühleren Räumen vor! Einfach, aber als sofort 
durchführbare Maßnahmen, super effektiv: Halten Sie im 
Winter über Nacht Fensterläden, Rollläden und Jalousien 
geschlossen. Dadurch lässt sich die Wärme deutlich länger 
im Raum halten.

Bei Abwesenheit: runterdrehen!
Drehen Sie die Heizung nachts und bei Abwesenheit he-
runter. Bei kühleren Temperaturen schläft man besser. 
Wärme wird vor allem benötigt, wenn jemand in der Woh-
nung ist.

Aber Achtung! Bitte stellen Sie die Heizung nicht ganz 
herunter. Das komplette Aufheizen einer ausgekühlten 
Wohnung ist enorm teuer! Auch die Beheizung von nur 
einem Raum ist keine gute Idee: Es fördert zum einem die 
Schimmelbildung in den kalten Räumen und zum ande-
ren erfordert das Heizen mit nur einem Heizkörper eine 
enorme Menge an Energie. 

Heizkörper nicht zustellen!
Stellen Sie Ihre Heizkörper nicht zu. Heizkörper sollten 
weder mit Vorhängen verdeckt noch mit Möbeln zuge-
stellt werden. Eine Faustregel: Jeder Heizkörper sollte gut 
zu sehen sein, damit die Raumluft ihn ungehindert um-
strömen kann.

Richtiges Lüften schont den Geldbeutel
Regelmäßiges Stoß- oder Querlüften in allen Räumen sorgt 
für frische Luft. Ein Fenster in Kippstellung verschwendet 
Energie, weil es für den gleichen Luftaustausch länger
aufbleiben muss. 

Beim Lüften sollten Sie die Heizung herunterdrehen, an-
sonsten schnellt das Thermostat nach oben und die warme 
Luft strömt ungenutzt zum Fenster hinaus.

Stromkosten senken
Ein Grad mehr im Kühlschrank senkt Ihren Stromver-
brauch um 6 %.
Stellen Sie  die Temperatur  im  Kühlschrank  richtig  ein: 
7 Grad im oberen Fach reichen vollkommen aus. Wenn 
Sie die Temperatur um nur 1 Grad höherstellen, sinkt Ihr 
Stromverbrauch bereits um etwa 6 Prozent. Im Gefrier-
schrank sind Minus 18 Grad optimal.

Sanitäranlagen überprüfen
Sparduschkopf in Badewanne und Dusche sowie ein 
Strahlregler („Perlator“) beim Wasserhahn zahlen sich 
aus. Denn auch warmes Wasser verbraucht Energie und 
verursacht Energiekosten. Die meisten AWG-Wohnungen 
sind schon mit energieeffizienten Duschköpfen ausgestat-
tet. Diese sorgen für geringeren Wasserverbrauch. 

Stellen Sie außerdem die Temperatur am Durchlauferhit-
zer nicht zu hoch ein: Am besten so, dass der Wasserhahn 
auf „ganz heiß“ die angenehmste Temperatur hat.

Spülmaschine voll machen!
Räumen Sie Ihre Spülmaschine möglichst voll, um Was-
ser und Energie zu sparen. Nutzen Sie das Eco-Programm 
oder niedrige Temperaturen von 45 bis 55 Grad. Die Pro-
gramme laufen zwar etwas länger, sparen aber Wasser 
und Energie.

Tipps zum EnergiespaTipps zum Energiesparenren Waschen Sie mit niedrigen Temperaturen
Waschen Sie mit niedrigen Temperaturen von 30 bis 40 
Grad. Das reicht bei normal verschmutzter Alltagswäsche 
völlig aus und hat auch den Vorteil, dass Ihre Kleidung 
länger hält. 

Lassen Sie Ihre Wäsche einfach an der Luft trocknen statt 
im Wäschetrockner. Das geht auch im Winter. Nutzen Sie 
Eco-Programme auch beim Waschen.

Noch mehr Energiespartipps finden Sie unter 
www.verbraucherzentrale.nrw/energiepreise 

Seit zwei Mona-
ten wohnen Erika 

Schulte und Reinhold 
Kaufhold nun im frisch 
erstellten Haus Am Müg-
genberg 57.

Reinhold Kaufhold ist gebürtiger 
Neheimer. Nachdem das Paar in Arns-
berg, Werl und lange Jahre in Holland lebte, 
wurde es nun zurückverschlagen in die alte Heimat.

Die beiden fühlen sich in ihrer gemütlich eingerichteten 
Wohnung sehr wohl und genießen es, Erstmieter in einem 
modernen Haus zu sein. Von Vorteil bei der Neubausied-
lung ist neben den schicken Wohnräumen sicherlich auch 
die Wärmepumpe, durch die keine Abhängigkeit von den 
Gaspreisen besteht.

„Wir haben uns bei allen Nachbarn direkt vorgestellt und 
nur positive Resonanz erfahren. Unsere Hausgemein-
schaft ist prima, das gibt uns ein gutes Gefühl! 

Wenn es zeitlich passt, gehen wir auch zum Mietertreff, 
der zweimal monatlich stattfindet. Es ist wichtig, die Men-
schen, mit denen man Tür an Tür lebt, zu kennen“, sagt 
Frau Schulte.

Energiespartipps

Reinhold Kaufhold und 
Erika Schulte legen großen 

Wert auf sparsamen Um-
gang mit Ressourcen und ha-

ben auch einige Tipps, wie man 
Energie – und damit auch Geld spa-

ren kann.

„Wir achten darauf, dass kein Gerät auf Stand-by läuft, 
denn das zieht unnötig Strom. Es gibt Mehrfachsteckdo-
sen mit Schalter, über die man die Geräte wie Fernsehen, 
Radio und Handyladegeräte einfach an- und abstellen 
kann“,  erzählt Reinhold Kaufhold.

Bei der Beleuchtung wird auf den Einsatz von LED-Lam-
pen gesetzt, Halogenleuchten oder gar Glühlampen ver-
brauchen zu viel Strom.

„Der Backofen wird nie vorgeheizt. Das ist schlichtweg 
unnötig. Unser Durchlauferhitzer wird nur auf 40 ° C auf-
geheizt. Das reicht zum Duschen.“ erklärt Frau Schulte.

Einen besonders effektiven Einspartipp zum Abschluss 
hat Herr Kaufhold aber auch noch grinsend parat: „Immer 
zu zweit duschen, das spart auf jeden Fall Energie.“

Erstbezug am MüggenbergErstbezug am Müggenberg
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 Immer da, immer nah.

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

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Schröder, Tetampel & Ufer OHG
Goethestraße 24, 59755 Arnsberg-Neheim
Tel. 02932/809490, schroeder-tetampel-ufer@provinzial.de
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Was tut die Bundesregierung, um der 
aktuellen Situation entgegenzuwirken?
Diese hat jüngst das 3. Maßnahmenpaket des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen beschlossen. 
Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses werden vor dem Inkrafttreten ins Kabinett getragen und passieren den Bundestag sowie den Bundesrat.

Die Beschlüsse im Einzelnen:

Strompreisbremse: 
Die Ampel-Koalition will eine Strompreisbremse für den 
Basisverbrauch einführen.

Einmalzahlungen für Rentnerinnen und Rentner: 
Sie sollen zum 1. Dezember 2022 eine Energiepreispau-
schale in Höhe von 300 Euro von der Rentenversicherung 
erhalten.

Erhöhung des Kindergelds: 
Das Kindergeld wird zum 1. Januar für das erste, zweite 
und dritte Kind um 18 Euro angehoben. Es liegt dann bei 
237 Euro im Monat. 

Erhöhung des Kinderzuschlags: 
Der Kinderzuschlag wird zum 1. Januar 2023 nochmals er-
höht und auf 250 Euro im Monat angehoben.

Entlastung von Studenten und Fachschülern:
Sie erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro.

Homeoffice:
Die aus der Corona-Pandemie stammende Homeoffice-
Pauschale wird entfristet. Pro Homeoffice-Tag ist ein Wer-
bungskostenabzug bei der Einkommenssteuer von fünf 
Euro, maximal 600 Euro jährlich, möglich.

Entlastung bei Sozialversicherungsbeiträgen:
Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangs-
bereich (Midi-Job) wird zum 1. Januar 2023 auf monatlich 
2.000 Euro angehoben. Bereits gesetzlich geregelt ist, dass 
diese Grenze zum 1. Oktober 2022 von 1.300 auf 1.600 
Euro ansteigt.

Kalte Progression: 
Die inflationsgetriebene kalte Progression bei der Steuer 
soll durch eine Änderung des Tarifverlaufs abgebaut wer-
den. Wenn im Herbst Progressionsbericht und Existenz-
minimumbericht vorliegen, sollen die Werte angepasst 
werden.

Wohngeldreform: 
Der Kreis der Wohngeldberechtigten wird 
auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger erweitert. Das Wohngeld soll zudem 
eine dauerhafte Klimakomponente und 
eine dauerhafte Heizkostenkomponen-
te enthalten. Als kurzfristige Maßnah-
me für die Heizperiode wird zudem 
von September bis Dezember 2022 
einmalig ein weiterer Heizkosten-
zuschuss an Bezieherinnen und Be-
zieher gezahlt: 415 Euro für einen 
1-Personen-Haushalt, 540 Euro für 
zwei Personen; für jede weitere Per-
son gibt es zusätzliche 100 Euro.

Umsatzsteuer auf Gas:
Als Ausgleich für die Gasumlage wird die Umsatzsteuer 
auf den gesamten Gasverbrauch bis Ende März 2024 von 
19 auf 7 Prozent gesenkt.

Steuerliche Entlastung bei Rentenbeiträgen:
Steuerzahler sollen ihre Rentenbeiträge ab dem kommen-
den Jahr als Sonderausgaben voll absetzen können - zwei 

Jahre früher als ursprüng-
lich geplant. 

Künftig werden Renten damit erst in der Auszahlungs-
phase im Alter besteuert.

Einführung Bürgergeld: 
Die Empfängerinnen und Empfänger des neuen Bürger-
gelds sollen ab dem Jahreswechsel rund 500 Euro im Mo-
nat bekommen. Der Betrag soll damit deutlich über dem 
aktuellen Hartz-IV-Regelsatz von 449 Euro für Alleinste-
hende ohne Kinder liegen; die Ampel will Hartz IV vom 1. 
Januar 2023 an durch das neue Bürgergeld ablösen.

Nahverkehrsticket:
Die Koalition will eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-
Ticket erreichen. Ziel sei ein Ticket im Rahmen von etwa 
49 bis 69 Euro pro Monat. 

Entlastung beim CO2-Preis:
Die bisher zum 1. Januar 2023 geplante Erhöhung des 
CO2-Preises um fünf Euro pro Tonne wird um ein Jahr 
auf den 1. Januar 2024 verschoben. Damit verschieben 
sich auch die bisher vorgesehenen Folgeschritte 2024 
und 2025 entsprechend um ein Jahr.

Umsatzsteuer in der Gastronomie:
Die Absenkung der Umsatzsteuer für Speisen in der 
Gastronomie auf sieben Prozent wird verlängert.

Weitere Informationen auf der Internetseite 
www.bundesregierung.de.
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Am 24. Juni wurde der Quartiersplatz offiziell an die 
Stadt Arnsberg übergeben. Der Platz mit Spielgeräten 

und Bänken soll zukünftig als Treffpunkt für die Bewoh-
ner genutzt werden.

Vertreter der Stadt Arnsberg, Projektmitwirkende wie Pla-
ner, Architekten, Handwerker aller Gewerke und AWG-
Mitarbeiter waren zu diesem feierlichen Anlass geladen. 
Auch Alexander Rychter (Verbandsdirektor des VdW 
Rheinland Westfalen), der das Bauprojekt schon seit seiner 
Planung interessiert begleitet, war vor Ort.

Werner Schlinkert hielt eine aufschlussreiche Rede über 
die jetzige und ehemalige Wohnsituation Am Müggen-
berg. Heutige Jugendliche können sich die Wohnsituation 
aus den 1950er Jahren kaum mehr vorstellen ... 

„Die Wohnungsnot nach dem Krieg führte in den 1950er  
Jahren zu dem schlichten Siedlungsbau, wie wir ihn heu-
te noch teilweise vorfinden. Damals zogen die Mieter ein 
und organisierten sich selbst die Badewanne.

Ein Wohnen im Grünen, ursprünglich mit den Kleingär-
ten zur Selbstversorgung, dann als liebgewonnene kleine 
Refugien, auch gerne als Treffpunkte im Außenbereich, so 
präsentierte sich die Siedlung.

Wohnungen, in denen ganze Familien Platz fanden, wan-
delten sich im Laufe der Zeit teils zu Singlehaushalten. Die 
Ansprüche der Mietsuchenden stiegen, Erstmieter bauten 
ihr eigenes Häuschen oder suchten größeren Wohnraum. 
Grundrisse und die Bausubstanz waren dem Zeitgeist 
nicht mehr gewachsen.“

2005 wurden erste Überlegungen angestellt, auf den 
Brachflächen zwischen den Altbauten neue Häuser zu er-
bauen. 2012 entschied man, die Siedlung komplett abzu-
reißen und neu zu erbauen. 

2013 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrie-
ben. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land NRW, 
der Architektenkammer, der Stadt Arnsberg und der AWG 
als zukünftigem Bauträger wurde ein Landeswettbewerb 
mit dem Titel „Generationengerechte Quartiersentwick-
lung in Arnsberg-Neheim – Wohnen und Leben am Müg-
genberg“ ausgeschrieben. 

2014 ging unter Beteiligung von 33 Planungsbüros das 
Düsseldorfer Architekturbüro Konrad & Wennemar als 
Sieger hervor.

Der Althausbestand, immerhin 210 Wohnungen, wurde 
und wird noch den geplanten Bauabschnitten folgend, ab-
gerissen. Allen Bestandsmietern wurde adäquater Wohn-
raum in AWG-Wohnungsbeständen angeboten. Als Ge-
nossenschaft fühlt sich die AWG in der Pflicht.

In den geplanten 6 Bauabschnitten werden insgesamt 300 
Wohnungen neu erstellt. Die Wohnhöfe Am Müggenberg 
gruppieren jeweils drei bis vier Häuser um einen zentra-
len Platz mit Bänken, auf dem sich die Nachbarn treffen 
können.

Bisher gebaut oder im Bau befindlich sind 124 Wohnun-
gen, davon bezogen 101. Das Bauvolumen hierzu beträgt 
29 Mio. €.

In der weiteren konkreten Planung befinden sich 80 Woh-
nungen mit einem Bauvolumen von 21 Mio. €. Baubeginn 
ist der September 2022.

Die weitere Planung der Wohnhöfe fünf und sechs wird 
sich wahrscheinlich aufgrund der gestiegenen Baukosten 
schwierig gestalten. 

„Sollten die Preise weiterhin steigen, würden wir zunächst 
einen Baustopp einlegen“, erklärte Herbert Herrig.

Am 25. Juni waren alle interessier-
ten Arnsbergerinnen und Arns-

berger eingeladen, sich das beliebte 
Wohnquartier Am Müggenberg ge-
nauer anzuschauen. Erfreulicherwei-
se nutzten viele Bürger dieses Ange-
bot und statteten dem Wohnviertel 
einen Besuch ab.

Zum Programm gehörte die Besich-
tigung des neu erbauten 9-Familien-
hauses Zum Müggenberg 57. Viele 
Besucher waren begeistert von den 
schicken Wohnungen und äußerten 
Interesse an der Anmietung. Doch 
sie wurden enttäuscht: Die Wohnun-
gen waren schon vergeben, bevor der 
Rohbau stand.

Die AWG-Mitarbeiter begleiteten die 
Gäste durch das Quartier und sorgten 
für das leibliche Wohl der Besucher.

Während der technischen Führun-
gen wurden die Vorteile einer Wär-
mepumpe erklärt. Es gab Infos über 
Batteriespeicher und Photovoltaik-
Anlagen und das digitale Schlüssel-
management.

Die Caritas bot an ihrem Stand Infos 
über die Senioren-WG, die Pflege im 
häuslichen Bereich sowie die Haus-
notruf-Kosten. 

Die Kinder hatten viel Spaß auf dem 
Karussell und der Hüpfburg. 

Zum Abschluss hier die Mail eines Be-
suchers bezüglich des Tages der offenen 
Tür:  

Sehr geehrter Herr Schlinkert und 
Herr Herrig,
ich möchte mich bei Ihnen, Ihren Mit-
arbeitern und den freiwilligen Hel-
fern für den Supertag am Samstag be-
danken. Das ist kaum noch zu toppen. 

Es lief alles wie am Schnürchen. „Su-
per, super!“, kann ich nur sagen. Die 
Technik, die Sie da eingesetzt haben 
war für mich sehr interessant und 
man sieht: Die AWG denkt an die Zu-
kunft. Ich sage: „Weiter so und ein gu-
tes Händchen für die Zukunft!“  

Tag der offenen Tür

©Stephan Gödde

©Stephan Gödde



13

Hausblick 03 2022

12

Hausblick 03 2022

Morgens um 10 ist die Welt noch in Ordnung. Hier 
in der Wohngemeinschaft am Müggenberg gilt das 

eigentlich den ganzen Tag über.

Besucher werden freundlich von Caritas-Mitarbeiterin 
Olesija Gawenda empfangen.

Die Bewohner und Bewohnerinnen genießen das wun-
derbare Wetter auf der riesigen 
Dachterrasse (83 qm) der großen 
Wohnung. Von hier aus kann 
man auch zum Garten der Kita 
rüberschauen und das Spiel der 
Kinder beobachten. Regelmäßig 
kommen die Kleinen in der WG 
vorbei, um den Senioren einen 
Besuch abzustatten. 

Auf der Terrasse wachsen wunderschöne Blumen, Toma-
ten, Paprikaschoten und Erdbeeren. Alle Pflanzen werden 
liebevoll von den Mietern gehegt und gepflegt.

Unter den Mietern der WG herrscht ein freundschaftli-
ches, fast familiäres Verhältnis. Man duzt sich hier. Ob-
wohl jeder Bewohner ein großes Zimmer mit kleiner Kü-
che hat, ziehen alle das gemeinschaftliche Kochen und 
Essen vor.

Die großen Zimmer geben aber ausreichend Möglichkeit, 
sich zurückzuziehen, wenn man mal allein mit sich oder 
mit seinem Besuch sein möchte. Der große Veranstal-

tungsraum der AWG unterhalb der Wohnung bietet die 
Möglichkeit für große Feste wie z. B. runde Geburtstage. 

Manchmal werden gemeinschaftliche Ausflüge geplant, 
alle Bewohner sind fit und agil genug für Unternehmun-
gen. 

„Während der Zeit, als aufgrund von Coronabestimmun-
gen kein Besuch von Familie und 
Freunden erlaubt war, haben un-
sere Mieter davon profitiert, dass 
sie in einer Wohngemeinschaft 
leben. Jeder war froh, nicht allein 
und isoliert in seiner Wohnung 
zu sitzen. Die Gemeinschaft trägt 
durch schwere Zeiten“, erzählt 
Frau Gawenda.

Zurzeit leben 7 Frauen und 2 Männer in der WG. Ein Zim-
mer steht im Moment leer und wartet auf einen neuen Be-
wohner bzw. eine Bewohnerin. 

Bei jeder Neuvermietung ist die Vorlage eines Wohnbe-
rechtigungsscheins erforderlich, es sind ein Mietvertrag, 
ein Betreuungsvertrag und ein Pflegevertrag abzuschlie-
ßen.

Genauere Infos zu Leistungen und Kosten erteilt Frau 
Olesija Gawenda., Tel.: 029 32 - 80 29 515 

oder:  o.gawenda@caritas-arnsberg.de

Senioren-WG Senioren-WG 
Am MüggenbergAm Müggenberg

Die Stimmung beim Mietertreff am 
Müggenberg ist gelöst. Jeden ersten 

Mittwoch im Monat ab 15 Uhr und jeden 
3. Samstag im Monat ab 17 Uhr treffen sich 
Mieterinnen und Mieter aus dem Quartier 
im Gemeinschaftsraum Zum Müggenberg 
65, um sich miteinander zu unterhalten 
und/oder Gesellschaftsspiele zu spielen.

Heute wird an einem Tisch das Zahlenle-
gespiel  Rummikub ausprobiert, das dem 
Kartenspiel Rommé sehr ähnlich ist. 

An anderen Tischen wird geplaudert, man 
unterhält sich über die Weltlage oder auch 
nur über die Nachbarschaft.

Auf einem Tischchen liegen Zeitschriften, 
die die Mieter mitgebracht haben. Die gele-
senen Magazine können von anderen mit-
genommen werden. Sozusagen ein privater 
Lesezirkel. 

Hingucker in den ansonsten sehr modernen 
Räumlichkeiten, die für Feiern oder Ver-

sammlungen angemietet werden können, 
ist eine Lexikasammlung. Diese stammt 
aus einer Wohnungsauflösung. Ob schon 
jemand in den Werken geblättert hat, ist je-
doch nicht bekannt.

Johanna Stübbecke und Freia Schöneborn 
haben für Kaffee, kalte Getränke und Ku-
chen gesorgt. Es steht eine Kasse bereit, in 
die man seinen Beitrag für die Verpflegung 
legen kann. Eine Anmeldung ist nicht nö-
tig. Einfach vorbeikommen!

Räume auch für Ihre Feier!

Die Räume können angemietet werden. 
Der kleine Raum  ohne Küche kostet 100,- € 
für Mitglieder, 120,- € für Nichtmitglieder 
der AWG. Der große Raum mit Küche kos-
tet 130,- € (170,- €). Beide zusammen wer-
den für 200,- € (250,- €) Tagesrate vermietet.
Infos bei der AWG unter 
Tel.: 029 32 - 47 59 10

Mietertreff am Müggenberg
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Das Eichhörnchen braucht unsere Hilfe! Unsere lang-
jährigen Mieter Angelika Hagemann und Helmut 

Lindner zögerten nicht lange, als sie an einem ruhigen 
Sonntagabend Mitte Mai ein verletztes Eichhörnchen im 
Garten entdeckten, welches über die Wiese taumelte und 
sich immer wieder überschlug. 

Kurzerhand wurde mithilfe weiterer Hausbewohner alles 
für die Erstversorgung Notwendige organisiert: Garten-
handschuhe wurden hervorgekramt, denn die braucht 
man, wenn man eine Begegnung mit einem ausgewachse-
nen Eichhörnchen ohne Kratzer an den Händen überste-
hen möchte. Eine große Kiste musste her, in der sich der 
verletzte Nager erstmal ausruhen konnte. Einige Tücher 
– wichtig hier, dass es welche waren, in denen sich das 
Tier nicht mit den Krallen verfangen konnte. Während die 
einen alles Praktische organisierten, suchten die anderen 
online nach Tierärzten und Tiernotdiensten. Glück im 
Unglück: Die Eichhörnchen- und Bilche-Auffangstation in 
Eslohe-Bremke bot sofort Hilfe an. 

Nachdem der kleine Nager eingefangen und sicher in der 
Kiste untergebracht worden war, machten sich die Mieter 
sofort auf den weiten Weg von Neheim nach Eslohe. Die 
lange Fahrt stellte alle vor eine Zerreißprobe, denn das 
Eichhörnchen wirkte immer schwächer und schwächer. 
Doch allem Anschein zum Trotz kam es lebend in der Auf-
fangstation an und wurde dort umgehend untersucht und 
notversorgt.  

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem verletzten Tier 
um eine Eichhörnchenmutter handelte, die – vermutlich 
durch den Biss eines größeren Tieres – schwere Verletzun-
gen am Hinterlauf sowie ein Schädel-Hirn-Trauma erlit-
ten hatte. Von der Pflegerin auf den Namen „Mama Eichi“ 
getauft wurde das geschwächte Tier die kommenden 
Tage und Wochen liebevoll aufgepäppelt. In den ersten 

48 Stunden, in denen es ums Überleben kämpfte, wurde 
es alle 4 Stunden von Hand mit einem Brei aus Karotten-
mus und zermahlenen Haselnüssen gefüttert. In dieser 
Zeit hielt Herr Lindner engen Kontakt zur Pflegestation. 
„Sie ist eine Kämpferin!“ war die gute Nachricht der Tier-
pflegerin. Tag für Tag, Schritt für Schritt verbesserte sich 
der Gesundheitszustand und nach circa 4 Wochen war die 
Eichhörnchendame wieder so fit, dass sie bereits lebhaft, 
aber noch etwas wackelig auf den Beinen, die gesicherte 
Käfiganlage erkundete.  

Am 19. Juni war es dann soweit: „Mama Eichi“ durfte 
zurück nach Hause! In einem eigens für sie angefertigten 
Holzverschlag und mit einem großen Topf Nahrung wur-
de sie zurück in ihr Zuhause am Müggenberg gebracht, 
wo Max und Tom, die beiden Enkel von Herrn Lindner, 
den genesenen Nager schon voller Vorfreude erwarteten.

In luftiger Höhe von über 2 Metern wurde der Verschlag 
an einer der Tannen des Grundstücks angebracht. Die mu-
tige Eichhörnchendame konnte es scheinbar selbst auch 
nicht abwarten, nach so vielen Wochen endlich wieder in 
ihr Revier zurückzukehren – kaum war die Seitenklap-
pe des Verschlags vorsichtig entfernt worden, da steckte 
sie den Kopf schon neugierig heraus. Ein paar Minuten 
später war der große Moment gekommen: Mit einem Satz 
sprang das genesene Tier raus aus dem Verschlag und 
flitzte wieder durch sein Revier!  Die flinke Eichhörnchen-
dame kann man seither jeden Morgen im Garten bei der 
Futtersuche beobachten.

Ein Happy End für das 
Eichhörnchen dank des 
beherzten Einsatzes unse-
rer Mieter! 

Tierische Rettungsaktion mit Happy End!Tierische Rettungsaktion mit Happy End!

18 Millionen Touristen jährlich sprechen für sich! Bei 
einem Düsseldorf-Besuch kommt garantiert keine Lan-
geweile auf – so vielfältig und abwechslungsreich ist 
die Stadt. Allein mit dem Kulturangebot lässt sich gut 
eine Urlaubswoche füllen. Es gibt über 100 Galerien und 
mehr als 26 Museen, u.a. die renommierte Kunstsamm-
lung NRW, die überwiegend Malerei des 20. Jahrhun-
derts zeigt. Hinzu kommen Konzert-, Opern- und The-
aterbühnen.

Ein Schauspiel der etwas anderen Art bietet ein Bum-
mel über die berühmte „Kö“, Düsseldorfs exklusive 
Shoppingmeile. Die Reichen und Schönen bei ihren 
Einkaufstouren zu beobachten, macht auch dann Spaß, 
wenn das eigene Reisebudget für die Edelboutiquen 
nicht unbedingt reicht. Tolle Stadtpanoramen eröffnen 
sich bei einem Spaziergang an den Rheinauen, beson-
ders schön ist der Blick von der Oberkasseler Rhein-
wiese gegenüber der Altstadt oder von der Heerdter 

Rheinschleife. Am Rhein liegt auch der architektonisch 
ausgesprochen interessante Medienhafen, zu dessen 
Highlights die berühmten Gehry-Bauten gehören.

Und natürlich darf bei einem Düsseldorf-Besuch auch 
der Abstecher in die Altstadt, zur „längsten Theke der 
Welt“ nicht fehlen. Hier, in den mehr als 260 urigen 
Kneipen und traditionellen Lokalen, wird man Zeuge 
der legendären rheinischen Lebensfreude. Sie zeigt sich 
auch bei vielen traditionellen Festen, allen voran beim 
Düsseldorfer Karneval, der dem Kölner in nichts nach-
steht – auch wenn die Kölner das nicht gerne hören!

Die Gästewohnungen der WOGEDO liegen in Lieren-
feld und Gerresheim. Von den komplett ausgestatteten 
Wohnungen sind es mit öffentlichen Verkehrsmitteln ca. 
15-20 Minuten bis in die Innenstadt.

 Mietpreise: Von 25,- - 50,- €, je nach Personenzahl.

Düsseldorf - Nähe trifft Freiheit

www.gaeworing.de
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 AWG Preisrätsel
 
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@awg-wohnen.de

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

Einsendeschluss ist der 25.10.2022 

Lösungswort 2/22: 
NETTOENERGIEGEWINN

 Gewinner des letzten Rätsels: 
 Cordula Brauckhoff
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AWG
Goethestraße 39 a
59755 Arnsberg
0 29 32 - 47 59 10
info@awg-wohnen.de
www.awg-wohnen .de

Wohnungswechsel gefällig? Wir sind Ihre neue Adresse!


