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Lichtblick im Winter
Mit einer Lichtdusche der 
trüben Stimmung entgegenwirken©
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Uralte Technik,   
modernes Hobby 

Filzen Sie mit!

WIR wünschen allen
Mietern und Mit-
gliedern eine schöne 
Weihnachtszeit 
und einen guten 
Start ins Jahr 2014!

Der Mann mit der  
Mundharmonika

„Supertalent“ Michael Hirte 
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Gut schlafen!
Auf die Matratze kommt es an
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WOHNEN
BEI DER GENOSSENSCHAFT

Am 9. September 2013 wurde Herr Heinz-
Jürgen Müller nach 14 jähriger Aufsichts-
ratstätigkeit bei der GWG verabschiedet.
In dieser Zeit hat Herr Müller viele Verän-
derungen bei uns miterlebt.
Zu Beginn seiner Aufsichtsratstätigkeit
war Herr Klaus-Dieter Wende noch Ge-
schäftsführer bei der GWG, 2008 folgte

dann Herr Christoph Rehrmann. Außerdem
wurden in dieser Zeit viele Großprojekte
geplant bzw. realisiert, wie z.B. die umfas-
sende Modernisierung der Höxterstraße,
der Neubau Eugen-Richter-Straße, der Ab-
riss des Hasper Bunkers sowie die Grund-
steinlegung des Hasper Torhauses.
Herr Müller hat durch seine sachkundige

und kritische Mitarbeit den Aufsichtsrat
sehr positiv beeinflusst und sich durch
seine Tätigkeit im Aufsichtsrat um die 
Belange der GWG besonders verdient 
gemacht. Wir bedauern, Herrn Müller
wegen Erreichen der Altersgrenze aus 
dem Aufsichtsrat der GWG verabschie-
den zu müssen.

Frau Edith Schubert (links im Bild) aus der Franklinstraße wurde zu ihrem Geburtstag
mit einem selbstgebackenen Kuchen von Herrn Küthe im „Lunch“ überrascht. 

WIR gratulieren
Wir haben seit dem 1. August 2013 zwei
neue Auszubildende in unseren Reihen. 
In den nächsten drei Jahren werden sie 
in unterschiedlichen Bereichen unseres
Hauses zu Immobilienkaufleuten ausge-
bildet. Herrn Tobias Schwan und Herrn 
Leon Sieber wünschen wir viel Erfolg!

WIR stellen vor

WIR verabschieden uns
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Jetzt GOLD verkaufen:
Eine glänzende Idee?

Lange Zeit kletterte der Goldpreis 
stetig nach oben, dann erlebte er einen
Absturz. Niemand weiß, wohin die 
Reise geht. Je höher aber der Preis, 
desto mehr Goldankäufer öffnen ihre
Geschäfte. Inzwischen gehören sie 
zum Straßenbild jeder Stadt. Doch
lohnt es sich wirklich, alten Schmuck,
Münzen oder gar Zahngold dort zu
Geld zu machen?

Eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss.
Wissen sollte man, dass es darauf ankommt,
wie rein das Gold ist: Der Schmelzwert, den Sie
erstattet bekommen, hängt vom Materialwert
ab. Feingold (999er) bringt das meiste Geld,
750er- oder 333er-Gold ist schon weniger wert.
Bedenken Sie, dass jeder Ankäufer, der Gold
zum Einschmelzen erwirbt, weniger zahlt als
die Scheideanstalten, denn die Differenz ist
sein Gewinn. Umgekehrt nehmen Scheidean-
stalten leider keine Kleinmengen an und sie
holen die Ware auch nicht ab. 

Holen Sie sich am besten mehrere Angebote
bei Händlern vor Ort ein. Informieren Sie sich
vorab über den aktuellen Goldpreis pro Unze –
zum Beispiel in der Zeitung oder im Internet.
Seien Sie misstrauisch, wenn ein Händler den
Blick auf die Waage verwehrt oder überhaupt
nicht wiegen will. Verkaufen Sie nichts, wenn
der Käufer keine Quittung ausstellen will!

Bevor Sie alten Familienschmuck oder Münzen
beim Goldankauf zu Geld machen, fragen 
Sie am besten vorab auch einen Juwelier oder
Münzsammler, denn nicht selten liegt der
mögliche Wiederverkaufswert dank alter Gold-
schmiedekunst deutlich über dem reinen 
Materialwert. Das Einschmelzen wäre dann 
ein echter Verlust! 

Eine gute Adresse, um interes-
sierte Käufer für alte Münzen 
zu finden, sind Händler, 
die im Berufsverband des 
Deutschen Münzenfach-
handels organisiert sind.
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Sobald die Tage wieder kürzer und trüber werden, verdunkelt sich bei vielen Menschen
auch die Stimmung: Niedergeschlagenheit, ein erhöhtes Schlafbedürfnis, Antriebslosigkeit
und fehlende Lust, sich zu bewegen, sind Anzeichen für den Winterblues.

Zehn bis zwanzig Prozent aller Europäer
und Nordamerikaner leiden Schätzungen 
zufolge an dieser  „Saisonal Abhängigen
Depression“ (SAD), deren Symptome 
von leichten Verstimmungen bis hin zu
schwersten Gemütskrisen reichen. 

Mit einer Lichtdusche der trüben 
Stimmung entgegenwirken
In den 1980er-Jahren entdeckten Wissen-
schaftler, dass dem jährlichen Winterblues
gezielt entgegengewirkt werden kann: 

mit hellem weißem Licht. Denn Licht beein -
flusst die innere Uhr. Ist es dunkel, setzt die
Zirbeldrüse im Gehirn das Hormon Mela-
tonin frei. Es macht müde und fördert den
Schlaf. Nimmt das Auge aber viel helles
Licht auf, wird Melatonin abgebaut – man
wird wieder munter. 

Nachdem Lichttherapien bereits seit vielen
Jahren erfolgreich in der Psychiatrie einge-
setzt werden, gibt es inzwischen auch The-
rapiegeräte für den Gebrauch zu Hause.

Insbesondere in Skandinavien gehören 
sie in vielen Haushalten zum Standard-
repertoire. 

Wie gut eine Lichtdusche wirkt, hängt 
entscheidend von ihren technischen 
Eigenschaften ab. Um dem Winterblues
etwas entgegensetzen zu können, ist 
eine Beleuchtungsstärke zwischen 2.500
und 10.000 Lux erforderlich. Außerdem 
sollte die Helligkeit gleichmäßig über 
die gesamte Leuchtfläche verteilt sein.

Lichtblicke gegen 
den Winterblues
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Entspannter Licht-
genuss ganz nebenbei
Die Anwendung der Geräte ist einfach:
Man setzt sich etwa einen halben bis einen
Meter von der Leuchte entfernt hin, hält
die Augen offen und achtet darauf, dass
die Augenpartie dem Licht ausgesetzt ist.
Während der Bestrahlung kann man nach
Belieben lesen, arbeiten, frühstücken oder
gar auf einem Heimtrainer trainieren. Ein
bis zwei Stunden Lichttherapie am Tag er-
zielen in der Regel eine optimale Wirkung.

Messbarerer Erfolg
nach kurzer Zeit
Menschen mit Winterdepressionen reagie-
ren erstaunlich schnell auf die Lichtthera-
pie: Bereits nach wenigen Tagen zeigen
sich nicht selten erste Verbesserungen des
Wohlbefindens. Nach etwa zwei Wochen
stellen sich ein positives Gefühl von Leich-
tigkeit, Ruhe und ein spürbarer Energiege-
winn ein. Während manche Menschen mit
einer kurzen Behandlung entspannt über
den gesamten Winter kommen, brauchen
andere eine Dauerunterstützung bis ins
Frühjahr hinein. Da die Lichttherapie aber
keine bekannten Nebenwirkungen hat,
sollte auch das kein Problem sein! 

Was Sie sonst noch tun können,
um gut gelaunt und gesund
durch den Winter zu kommen? 

Viel schlafen
Das Immunsystem leistet im Winter Schwerstarbeit. 
Um vollständig zu regenerieren, braucht es ausreichend
Schlaf. Kurze Nächte schwächen Ihre Abwehrkräfte!

Viel trinken
Ihre Schleimhäute können Krankheitserreger nur dann 
abhalten, wenn sie feucht sind. Daher sollten Sie min-
destens zwei Liter pro Tag trinken, am besten Tee und 
Mineralwasser.

Viele Vitamine
Vitamine sind wichtig für den gesunden Stoffwechsel. 
In der dunklen Jahreszeit braucht es insbesondere die 
Vitamine A, C und E. Auch die gezielte Versorgung mit 
Betacarotin, B-Vitaminen und Folsäure hilft weiter. 

Viel raus ins Freie
Selbst an sehr trüben Tagen liegt die Lichtstärke 
draußen noch bei circa 2.000 Lux. Im künstlich beleuch-
teten Zimmer dagegen sind es nur 500 oder 600 Lux. 
Deshalb gilt: In der guten Stube hocken hilft nicht gegen
die miese Stimmung! 
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Uralte Technik, modernes Hobby:  

Filzen Sie mit!

Die Methode von damals ist bis heute
grundsätzlich unverändert: Mithilfe 
von Wasser, Seife und Beharrlichkeit 
verwandelt man lose Wollfasern in
eine feste Struktur. Für Anfänger be-
sonders einfach zu verarbeiten ist 
Merinowolle im Vlies. Das aufwendi-
ge Verfilzen, auch „Walken“ genannt,
übernimmt bei unserem Basteltipp
zum Großteil die Waschmaschine!

Werkzeuge und Materialien: 

Das Filzen einer Dose...
... ist ein leichter Einstieg und beschert Ihnen ein vielseitig wandel-
bares Deko-Objekt. Sie benötigen dafür eine Styroporkugel mit 
8 cm Durchmesser, circa 45 g Merinowolle im Vlies in Ihren
Wunschfarben sowie die folgenden Werkzeuge und Materialien:
Kunststofftablett, Handtuch, Schüssel mit warmem Seifenwasser,
Kernseife, dünne Plastikfolie (z.B. Mülleimerbeutel), Tesafilm,
Sprühflasche, engmaschiger Wäschebeutel, kleine, spitze Schere,
Glas, Bleistift, Zeitungspapier, Einwegrasierer.
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War das Filzen vor Tausenden von Jahren eine gängige Methode, 
um ohne viel technisches Gerät Kleidung herzustellen, so ist es heute 
ein kreativer Trend: Für Bilder, Taschen, Hüte, kuschelige Hausschuhe 
und hübsche Wohnaccessoires aus Filz braucht man nicht viel Talent. 
Geduld und Freude an der Handarbeit genügen! 
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Filzen einer Dose:
SCHRITT 4: Weitere Lagen aus je zwei bis
drei dünnen Vliesstücken gleichmäßig dick
auflegen. Jede einzelne Lage gründlich be-
feuchten, mit nassen Händen glatt streichen
und anfilzen. Hände stets gut einseifen!

SCHRITT 5: Sobald die gesamte Wolle auf-
gelegt ist, Kugel im Ganzen weitere 5 bis 10
Minuten mit nassen Seifenhänden filzen. 

SCHRITT 6: Kugel in Wäschebeutel geben,
fest verschließen. Wäschebeutel in die
Waschmaschine stecken, übliche Menge
Waschmittel (kein Wollwaschmittel, kein
Weichspüler!) zugeben und bei 60 °C 
waschen. Anschließend auf höchster Dreh-
zahl schleudern. Keine Wäsche mitwaschen!
Die vorgefilzten Teile sollen beim Walken
in der Maschine kräftig aneinander- und
gegen die Trommel schlagen. Daher stets
mehrere kleine umfilzte Styroporkugeln
gleichzeitig walken oder mehrere große,
unbearbeitete Styroporkugeln dazugeben.  

SCHRITT 7: Nach dem Walken Kugel aus
Wäschebeutel nehmen und nass weiter-
verarbeiten. Deckel in die Kugel schneiden:
Glas auf die Kugel aufsetzen, mit Bleistift
Kontur nachziehen und anschließend mit
der Schere an der Linie entlang aufschnei-
den. Etwa 1,5 cm des Deckels stehen lassen,
damit Dose und Deckel verbunden bleiben. 

SCHRITT 8: Styroporkugel herausnehmen,
Dose in Form drücken. Ränder der Schnitt-
stelle glatt streichen, Dosenboden durch
Druck leicht abflachen, um höhere Stand-
festigkeit zu erzielen. Dose über Nacht auf
Zeitungspapier trocknen lassen. Danach
die feinen Wollfasern auf der Außenseite
mit einem Einwegrasierer entfernen.

Die Dose können Sie nun 
nach Belieben verzieren: 
Mit einer geschlossenen Filzkugel als Kopf
wird die Dose zum Engel oder Weihnachts-
mann, gefilzte Blüten oder Früchte ver-
wandeln sie in „fruchtige“ Schmuckstücke.
Aus halbierten Filzkugeln lassen sich 
mühelos hübsche Körbchen gestalten. 

SCHRITT 1: Styroporkugel mit Plastikfolie
überziehen und diese mit Tesafilm fixieren. 

SCHRITT 2: Mit trockenen Händen aus dem
Wollvlies etwa handtellergroße dünne
Teile zurechtzupfen und beiseite legen.

SCHRITT 3: Tablett mit Handtuch auslegen,
Kugel darüber mit Seifenwasser gut be-
feuchten. Zwei bis drei vorbereitete Vlies-
teile als erste Schicht auflegen. Jede Lage
sollte gut die Hälfte der Kugel bedecken.
Wollvlies mit Seifenlauge gründlich nass
machen (per Hand oder mit Sprühflasche),
glatt streichen, mit kreisenden Bewegun-
gen anfilzen, also durch Kneten, Drücken
oder Ziehen.  

Filz – älter als Webstoffe?

Fachleute vertreten die These, dass Filz 
ein älteres Material ist als gewebte Stoffe.
Zweifelsfrei belegt ist das jedoch nicht. 
Die ältesten, aber eben nicht eindeutigen
Filzfunde stammen aus einer steinzeitli-
chen Stadt in Zentralanatolien und werden
auf etwa 6000 v. Chr. datiert. Gesicherte
Belege sind deutlich jünger: Filzmützen aus
der Zeit um 1800 v. Chr. wurden in West-
china gefunden. 300 Jahre jünger sind die
Filze, die in dänischen und norddeutschen
Hünengräbern entdeckt wurden. 

Astrid Olbrich
„Dekorative Filz-Ideen“
Christophorus Verlag
ISBN 978-3-8388-3468-948
48 Seiten, 12,99 Euro
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Doch wer meint, das alkoholische 
Heißgetränk sei eine einheimische 
Spezialität, der irrt. Der Punsch
(„pantsch“ ist das Hindi-Wort für
„fünf“) stammt ursprünglich aus 
Indien und steht mit seinem Namen
für die fünf Zutaten, aus denen er 
in seiner Urform besteht: Arrak, 
Zucker, Zitronen, Tee und Gewürze. 

Von britischen Seefahrern der Ost-
indien-Kompanie im 17. Jahrhundert
nach Europa gebracht, startete der
Punsch in vielerlei Varianten seinen
Siegeszug auf unserem Kontinent. 

Er ist ein Klassiker auf den Weihnachtsmärkten und hat als
Feuerzangenbowle sogar schon Filmgeschichte geschrieben:
Der Punsch gehört zum Winter wie Schnee und Advent! 

Wärmt Leib und Seele:
Punsch versüßt die kalten Tage!

Punsch – Glühwein – Bohle?
Oft werden sie verwechselt. 

Glühwein ist Rotwein mit Gewürzen ver-
sehen und wird daher meist sehr herb. 
Bei Punsch werden immer noch weitere
Zutaten und Aromen hinzugegeben, da-
durch wird er viel facetten- und genuss-
reicher. Toll eignen sich hierfür Fruchtsäfte
oder Früchtetees. Punsch kann man auch
perfekt aus Weißwein herstellen, wenn
man keinen Rotwein mag. Eine besondere
Abrundung sind hier Honig oder Likör.
Mit Bowle bezeichnet man ein kaltes
Mischgetränk, dessen Grundlage meist
Weißwein bildet. Dem Getränk werden 
oft aromatische Früchte beigemengt, die
nach entsprechender Einwirkzeit einen
Großteil des Alkohols aufnehmen.

Wussten Sie schon?

Arrak ist eine hochprozen-
tige Spirituose aus Palm-
zuckersaft und Reismaische,
dessen Aroma ähnlich wür-
zig und intensiv ist wie das
des Rums, wird heute oft
durch Rum, Weinbrand oder
Wein ersetzt.

Typische Punsch-Gewürze
sind Sternanis, Vanille-
schote, Orange und Ingwer,
fast immer wird das Heiß-
getränk verfeinert mit 
einem Hauch Zitrone. 

Bei der Zubereitung sollte 
darauf geachtet werden,
dass das Getränk nicht an-
fängt zu kochen und nur 
erhitzt wird, damit das
Aroma und der Alkohol 
erhalten bleiben. 

Es sollten nur unbehandelte 
Zitronen verwendet werden,
da oft auch die Zitronen-
schale oder ganze Zitronen-
scheiben zugefügt werden.

Um die Gewürzstückchen 
aus dem Punsch zu filtern, 
verwenden Sie ein feines 
Sieb oder gießen den Punsch
über ein Tuch.
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Bis heute wurden zahllose 
Rezepte entwickelt – wir
haben eine Auswahl 
für Sie zusammengestellt.
Wohl bekomm’s! 

Indischer-Punsch
150 ml Schwarzer Tee
1  Zitrone 
2 EL Zucker
4 cl Arrak
1  Sternanis
1/4  Zimtstange
2  Nelken
1  Kardamom

Den schwarzen Tee mit 
Zucker, Zitronensaft und 
Arrak erhitzen. Sternanis, 
Zimt, Nelken und aufge-
brochenen Kardamom 
hinzufügen und eine Weile 
ziehen lassen, am besten 
noch heiß servieren.

Espresso-Punsch

4 Kardamomkapseln
1 Mark einer Vanilleschote
150 ml Schlagsahne
25 g Zucker
300 ml frisch gebrühter Espresso
80 ml Cachaça (Zuckerrohrbrand)

Samenkörner aus den Kardamomkap-
seln lösen und im Mörser fein zerreiben.
Sahne mit dem Vanillemark und dem
Zucker steif schlagen. Cachaça mit frisch
gekochtem Espresso mischen und in 
Gläser füllen. Sahne auf dem Punsch 
verteilen, mit Kardamom 
bestreuen und sofort 
heiß servieren.

Kinder-Punsch
(alkoholfrei)

600 ml Tee (Kirschtee)
700 ml Apfelsaft
700 ml Kirschsaft
5 Stück brauner Kandiszucker 
2 Beutel Glühweingewürz
1 Apfel oder Orange

Aus zwei Teebeuteln oder etwa diese
Menge losen Tee den Früchtetee kochen.
Während der Ziehzeit (circa 8 Minuten)
den Kandiszucker darin auflösen, das
Glühweingewürz im Beutel mitziehen
lassen. Mit Apfel- und Kirschsaft auf-
füllen, alles zusammen erhitzen. Servier-
vorschlag: Eine Spalte Apfel oder Orange
in jede Tasse geben. 
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Welche Matratze passt zu wem? 
Ein Überblick über die gängigsten Matratzentypen:

Gut schlafen:
Auf die Matratze kommt es an!

Ein Drittel unseres Lebens verbrin-
gen wir im Bett. In Anbetracht die-
ser enormen Zeitspanne lohnt es
sich also, auf die richtige Matratze
zu achten: Bequemes, gesundes
Liegen ist die Grundvoraussetzung
für einen erholsamen Schlaf.

Doch worauf kommt es beim 
Matratzenkauf wirklich an und
wie finde ich die für mich ideale
Matratze? Wir haben für Sie 
einige wichtige Informationen 
und Tipps zusammengestellt.

Wer stark schwitzt, liegt auf einer 
Taschenfederkernmatratze gut:
 Angenehm punktelastisch, gute

 Anpassung an den Körper
 Feuchtigkeit wird rasch vom 

Körper wegtransportiert 
 Wichtig: Der Federkern muss gut

überpolstert sein, damit die
 Metallfedern nicht spürbar sind 

Wer schnell friert, dem ist wärmstens
die Kaltschaummatratze zu empfehlen:
 Besteht aus Schaumstoffen ver -

schiedener Dichte und Dicke
 Gibt angenehmes Schlafklima durch

Luftkammern und Belüftungskanäle 
 Wärme wird lange gehalten 
 Strapazierfähig, recht leicht und 

gut zu handhaben, sehr elastisch

Latexmatratzen sind Schwergewichte
mit angenehmem Widerstand:
 Äußerst punktelastisch, bieten daher

einen angenehm festen Widerstand
 Sehr schwer, kaum alleine wendbar
 Gut geeignet für verstellbare

 Lattenroste 
 Teuer, da natürliches Gummi des

Kautschukbaumes mit verarbeitet ist

Auf der Schaummatratze liegen 
Sparfüchse richtig:
 Aus durchgängigem Stück

 Polyurethan ohne Rippen, 
Wellen oder Noppen gefertigt

 daher ohne unterschiedliche
 Liegezonen 

 Sehr leicht und preisgünstig
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Anfang August 2013 hat die 
Stiftung Warentest einen neuen

Matratzentest veröffentlicht: 
Die Testergebnisse von 154 Produkten 

können Sie für eine Schutzgebühr von 5 Euro
unter www.test.de/Matratzen-im-Test-
1830877-1838260 freischalten lassen. 
Die Ergebnisse älterer Tests sind kostenfrei
einsehbar. 

Gute Pflege, guter Schlaf: 
So bleibt die Matratze frisch.

 Schlafzimmer regelmäßig lüften,
Temperatur von 16 bis 20 Grad 
und rund 50 Prozent Luftfeuch -
tigkeit sind ideal

 Matratze bei jedem Betten -
beziehen wenden

 Mindestens einmal jährlich Ma -
tratze aus dem Rahmen nehmen,
frei stehend mehrere Stunden 
bei offenem Fenster lüften

 Matratze regelmäßig abbürsten
oder mit waschbarem Schonbezug
schützen

Härtegrade & 
Liegezonen

Herstellerangaben zu Härtegraden von
Matratzen und die Einteilung in Liegezo-
nen sind leider weder einheitlich oder gar
genormt. Grundsätzlich gibt es meist drei
Härtegrade: H1 ist weich und wird empfoh-
len für Menschen mit einem Körperge-
wicht unter 60 kg, H2 ist mittelhart und
für Nutzer bis zu 80 kg Körpergewicht ge-
eignet, H3 als harte Matratze ist für Men-
schen über 80 kg gedacht. Allerdings ist
das Empfinden von Härte oder Weichheit
extrem subjektiv, sodass auch hier immer
selbst ausgiebig getestet werden sollte. 

Viele Matratzen weisen drei bis sieben 
Liegezonen auf, die unterschiedliche Här-
tebereiche haben. Einige Experten halten
mehr als drei Liegezonen allerdings für
überflüssig, denn es ist gar nicht möglich,
sich in so vielen Zonen korrekt hinzulegen!
Drei unterschiedliche Zonen für den Schul-
ter-, den Lenden- und den Beckenbereich
werden dagegen meist als angenehm
empfunden. 

Probeliegen 
unverzichtbar!

Tests belegen regelmäßig, dass der Kauf-
preis wenig über die Qualität und den
Komfort einer Matratze aussagt. Immer
wieder schneiden günstigere Matratzen
mit einem Preis um die 300 Euro besser 
ab als vermeintliche Spitzenprodukte für
über 1.000 Euro. 

Haben Sie sich also grundsätzlich für 
einen Matratzentyp entschieden, so ist
Probeliegen angesagt. Und dafür sollten
Sie sich Zeit nehmen, Fachleute meinen:
mindestens 20 Minuten! Legen Sie sich
hin, drehen Sie sich, setzen Sie sich auf, 
testen Sie unterschiedliche Positionen.
Achten Sie darauf, ob die Matratze Ihren
Körper an Schultern und Becken entlas-
tet und die Wirbelsäule unterstützt.
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Für wen lohnt sich 
ein Wasserfilter?

Eigentlich lohnt sich ein Wasserfilter 
nur für denjenigen, der als Teegenießer
weiches Wasser bevorzugt. Dann ist 
eher ein Tischfilter zu empfehlen. 

Wasserfilter:
Sinnvolles Hilfsmittel oder 

überflüssiges Trendprodukt?
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Viele Menschen haben wenig 
Vertrauen in die Qualität ihres 
Leitungswassers und möchten 
es mithilfe eines Wasserfilters 
aufwerten. Aber: Ist das nötig?

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebens-
mittel. Doch viele misstrauen ihrem Lei-
tungswasser. Dabei gibt es kaum ein so
beständig und gut überwachtes Lebens-
mittel. Die Qualität ist durch die Trinkwas-
serverordnung vorgeschrieben. Wasser-
werke und Gesundheitsämter kontrollie-
ren es regelmäßig und sorgen dafür, dass
die Grenzwerte eingehalten werden. 

Trotzdem versuchen viele Anbieter kleiner
Wasserfilter – von Tischgeräten bis hin zu
fest an der Leitung oder Armatur in der

Küche installierten Filtern – aus der Sorge
vor Verunreinigungen Kapital zu schlagen:
Sie werben damit, dass ihre Produkte
Schadstoffe oder sogar Algen und Schim-
melpilze aus dem Leitungswasser ent-
fernen. Und lassen unerwähnt, dass 
diese dort ohnehin nicht zu finden sind.
Tatsächlich können gute Wasserfilter 
Mineralien wie Kalzium und Magnesium,
aber auch gelöstes Blei oder Kupfer binden
– im Austausch gegen Wasserstoffionen.
Gefiltertes Wasser ist daher ärmer an 
Mineralien und weniger hart, dafür aber
auch etwas saurer. Besser aber ist es 
dadurch nicht: Im Prinzip ist mineralhal-
tiges, hartes Wasser nämlich gesund. 

Wer an der Qualität seines Leitungswas-
sers zweifelt, der sollte beim zuständigen 
Wasserversorgungsunternehmen nach 

Nitrat- oder Pestizitrückständen fragen
und Informationen zur Chlorung und Was-
serhärte einholen. Kommt tatsächlich kein
einwandfreies Trinkwasser aus Ihrer Lei-
tung, kann ein kleiner Wasserfilter für den
individuellen Hausgebrauch aber keine 
sichere Dauerlösung sein! Vorhandenen
Schadstoffen muss durch die Ursachen-
beseitigung entgegengewirkt werden. 

Achtung bei der Zubereitung von Säug-
lingsnahrung: Hier ist weder Wasser direkt
aus der Leitung noch gefiltertes Wasser 
geeignet! Beide Varianten müssen unbe-
dingt vorher abgekocht werden: Der hoch-
sensible Verdauungstrakt und die noch
schwachen Abwehrkräfte von Babys sind
den ansonsten unbedenklichen Keimvor-
kommen auch im saubersten Trinkwasser
noch nicht gewachsen.
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Sie haben selbst schon eine CD mit Weih-
nachtsliedern veröffentlicht. Welches ist
Ihr liebstes Weihnachtslied und warum?
Mein Lieblingsweihnachtslied ist „Draußen
liegt Schnee“. Denn das ist mein erstes 
eigenes, selbst komponiertes Weihnachts-
lied. Ansonsten liebe ich den Song „Christ-
mas Day (Mary’s Boy Child)“.

An welchem ungewöhnlichen Ort 
würden Sie gern einmal auftreten?
In Ralswick (Rügen) auf der Bühne, wo
jedes Jahr die Störtebecker Festspiele 
stattfinden. 

Sie sind seit Monaten auf Tour. 
Wie verträgt sich das Reisen mit Ihrem
Leben als junger Familienvater?
Ich versuche so oft wie möglich zu Hause
zu sein, um einfach nichts bei Jakob und

Maria zu verpassen. Aber ich liebe es ge-
nauso, wenn ich für meine Fans auf der
Bühne stehen kann. Bis jetzt hat es gut
funktioniert, und ich hoffe, dass keine Seite
benachteiligt wird. Zum Glück gibt es ja 
Telefone. Und Jakob wünscht mir immer
„Hallo Papa, toi toi toi “ vor jedem Konzert.
Das lässt die Zeit überstehen, wenn ich
nicht zu Hause sein kann – und natürlich
der Applaus meiner Fans. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir alle gesund und
munter bleiben und ich noch lange die
Leute mit meiner Musik berühren kann. 
Es ist das größte Geschenk für mich. Ich
danke allen, die damals beim Supertalent
für mich angerufen haben und mir seit
nunmehr fünf Jahren die Treue halten.
Danke, dass es Euch gibt!

Ein „Supertalent“ bleibt sich treu: 

Michael Hirte ist der Mann 
mit der Mundharmonika.

Im November 2008 wurde er
mit fast drei Vierteln aller

Stimmen zum  „Super-
talent“ der gleichnami-
gen RTL-Show gewählt.
Und wohl als einzigem

Gewinner dieser Casting-  
show gelang es Michael

Hirte, sich im Musikbusiness zu
etablieren: Er veröffentlichte bis
heute sechs Alben, die siebte CD 
mit gefühlvollen Mundharmonika-
klängen erscheint im Januar 2014.

Vom Straßenmusiker zum Shootingstar,
vom Hartz-IV-Empfänger zum Platten-
millionär. Im Zusammenhang mit Ihrer
Karriere wird immer auch Ihr von Schick-
salsschlägen geprägtes Vorleben zum
Thema. War und ist das schwierig für Sie?
Es war natürlich hart und schwierig für
mich, aber es hat mich stark gemacht 
und mein Leben verändert. Man weiß das
Leben mehr zu schätzen und ist dankbar
für jeden Tag.

Haben Sie Angst davor, dass der Erfolg
eines Tages ausbleiben könnte?
Angst habe ich nicht. Es wäre aber schade,
wenn ich nicht mehr auf so großen Büh-
nen stehen könnte. Und trotzdem: Es geht
immer irgendwie weiter. Die Straße kann
mir keiner nehmen.

Die Musik ist Ihr Beruf. 
Was bedeutet Sie für Ihr Privatleben?
Da gibt es ein schönes Sprichwort: 
„Wo man singt, da lass dich nieder. Böse
Menschen haben keine Lieder.“ Bei uns 
zu Hause geht es gar nicht ohne Musik.
Entweder läuft im TV „Das deutsche 
Musikfernsehen“, das Radio ist an oder
mein Sohn Jakob singt uns etwas vor.
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Sudoku
Füllen Sie jedes Sudoku mit den Zah-
len von 1 bis 9 so auf, dass in jeder
Reihe, in jeder Spalte sowie in jedem
der neun kleineren Unterquadrate
jede Zahl einmal vertreten ist.

Waben-Rätsel
In der Wabe finden Sie
alle Antworten schon
vorgegeben. Ihre Buch-
staben sind jedoch 
alphabetisch sortiert 
aufgeführt und müs-
sen – in Pfeilrichtung – in 
die Anordnung gebracht
werden, damit sich ein
komplettes Wabenrätsel
ergibt. Ein Lösungswort
und einige Buchstaben
sind schon vorgegeben.

Teil des
Flusses

hinunter,
zu Boden

gehoben:
Wohl-
gefühl

ehem.
amerik.
Rock-
band

zusam-
men-
kleben

Wert-
zeichen

zu
Boden
stürzen

Truppen-
gebäude

Ab-
schieds-
gruß
(ugs.)

zäh-
flüssiges
Gemisch

oriental.
Kopfbe-
deckung
(Mz.)

Mauer-
kronen

Fall in
die Tiefe

Ton-
geschirr

Armee
Wein-
ranke

verwe-
sender
Tier-
körper

silbern-
weißes
Selten-
erdmetall

früher

Berliner
Messe
(Abk.)

auf-
richten

Kfz-Z.
Eichsfeld

Düssel-
dorfer
Sport-
verein

Holz-
stapel
des
Köhlers

Vorfahr

Gelände-
form

Gegner,
Wider-
sacher
(Mz.)

volks-
tümlich:
nein

nord-
ländi-
scher
Hirsch

Kleinig-
keit

Himmels-
körper

1

2

3

4

5

6

7

8 9

01

2 31 6 7 84 5 109

Unser Lösungswort
An manch trübem Tag im Winter sinkt die Stimmung
ähnlich wie die Temperatur. Umso schöner, wenn
dann ein Strahlen das Gemüt erhellt – im übertra-
genen oder auch tatsächlichen Sinn. Unser Lösungs-
wort bezeichnet genau dieses Phänomen! 
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GWG AKTUELL

WIR heizen richtig

unser rat:
1. Benutzen Sie alle zur Verfügung 

stehenden Heizkörper!

2. Bitte drehen Sie die Thermostatventile 
nicht vollständig auf oder zu, sondern 
nutzen Sie die auf dem Thermostatkopf 
angegebenen Zwischenstufen. 
Die nachfolgende Skala zeigt Ihnen an, 
welche ungefähre Raumtemperatur 
Sie durch die entsprechende Einstellung 
erhalten:

3. Stellen Sie beim Lüften das Thermos-
tatventil auf Frostschutz ❄
(evtl. „Normaleinstellung“ mit Filzstift 
markieren, damit Sie die nach Ende der 
Lüftung schnell wiederfinden!). 

4. Arbeitet das Thermostatventil richtig
(z.B. Stellung 3 seit längerem einge-
stellt), wird der Heizkörper nur im 
oberen Bereich warm und wird zur 
Unterkante immer kälter. Die Tem-
peratur des Heizkörpers ist je nach 
Außentemperatur auch nur 
„lauwarm“. (z.B. Außen circa 14°C – 
Heizungswasser circa 35°C)  

5. Stufen Sie die Raumtemperaturen 
innerhalb der Wohnung bedarfsgerecht 
ab. Für Räume, in denen man sich für 
längere Zeit aufhält (Wohnzimmer, 
Kinderzimmer), wird allgemein eine 
Raumtemperatur von gut 20°C als 
gesundes Optimum empfohlen. 
Die richtige Temperatur ist Gewöh-
nungs- und Empfindungssache. Eine 
zweckmäßige, der Jahreszeit ange-
passte Kleidung verbessert das Wohl-
empfinden und die Behaglichkeit. 

6. In Räumen, die Sie längere Zeit nicht 
nutzen, sollten Sie die Heizkörperther-
mostate um 3 – 5°C niedriger einstellen.  
SKALA WERT um 1 – 1,5 EINHEITEN 
reduzieren! Ventil aber nicht zudrehen 
oder auf Frostschutz ❄ stellen, sondern 
nur 1 – 1,5 Stufen herunterdrehen! 
(z. B. von 3 auf 2 oder 1,5) 

7. Wenn Sie es wärmer haben möchten, 
müssen Sie auf 4 oder 5 drehen. Der 
Einheitenverbrauch des Zählers am 
Heizkörper, hat nichts mit der Zahlen-
stellung des Heizkörperventils zu tun. 

8. Reduzieren Sie die Temperatur im 
Raum nie unter 14°C bzw. senken Sie 
die Temperatur nicht mehr als 4 K ab.

9. Eine Totalabschaltung auf Frostschutz
❄ oder 0 bringt keinen Spareffekt, 
da zu stark ausgekühlte Wände und 
Möbel beim Wiederaufheizen die Be-
haglichkeit im Raum beeinträchtigen. 
Sie verbrauchen im Gegenteil mehr 
Energie. Außerdem dauert die Auf-
heizung der Räume nach einer Total-
abschaltung bei korrekt eingestellter 

Heizungsregelung unter Umständen 
bis zu vier Stunden, da zur Verbesse-
rung der Anlagenwirtschaftlichkeit die 
Vorlauftemperaturen relativ niedrig 
eingestellt sind. 

10.Halten Sie die Türen zu weniger 
beheizten Räumen stets geschlossen. 

11. Verstecken Sie Ihre Heizkörper nicht 
hinter Gardinen, Vorhängen, Möbel-
stücken und Verkleidungen. Sie behin-
dern nur die Wärmeabgabe der Heiz-
körper und der Wärmestau erhöht die 
Wärmeverluste nach außen. 

12. Lüften Sie bedarfsgerecht und energie-
bewusst. Lüften ist für die Zufuhr 
frischer Atemluft und für das Abführen 
der in den Wohnräumen anfallenden 
Feuchtigkeit erforderlich. Durch das 
Lüften werden hygienische Luftverhält-
nisse aufrechterhalten und Bauschäden 
durch überhöhte Luftfeuchte vermieden 
(kleiner als 60 Prozent). Der hierfür 
erforderliche Energieverbrauch ist bei 
Stoßlüftungen am geringsten. 
Stoßlüften heißt, dass das Fenster etwa 
5 bis 10 Minuten vollständig geöffnet 
(am besten Durchzug) und dann wieder 
geschlossen wird. Drehen Sie beim rich-
tigen Lüften Ihr Heizkörperthermostat-
ventil auf Frostschutz ❄! 

Wenn Sie diese Regeln beachten, wird
Heizenergie nur für das Aufwärmen der
eindringenden Außenluft benötigt, da
Wände und Möbel in der kurzen Zeit 
nicht auskühlen konnten. Vermeiden 
Sie Dauerlüftung, etwa durch ständiges
Schrägstellen eines Kippfensters.

Damit die Heizungsanlage mit geringeren Temperaturen richtig und
wirtschaftlich arbeiten kann, ist es notwendig, dass Sie bestimmte 
Regeln beachten. Nur so können Sie wirklich Heizkosten sparen!

❄ 1 2 •• 3 •• 4   ––– 5
ca. 9,5°C 14°C 17°C 20°C 23°C
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elektro
Bergenthal 
Elektroservice
Kölner Straße 30
58135 Hagen
✆ (01 71) 1 27 02 13 

kabelfernsehen
Tele Columbus 
Multimedia GmbH
Konkordiastraße 7
58095 Hagen
✆ (02331)98 17-02/-03
oder (030)33 88 3000

sanitär/
heizungsbereich
Kaup + Voß
Stenney 3 
58135 Hagen
✆ (0 23 31) 63 21 94

rohrverstopfungen
Hagemann
Enneper Straße 56 a
58135 Hagen
✆ (0 23 31) 33 98 33

schlüsselnotdienst
Hans Iwanetzki
Eilper Straße 102 
58091 Hagen
✆ (0 23 31) 7 87 60 94

Für unsere Mieter: 

INFO-TELEFON
Wenn Sie schnell Rat brauchen –
sind WIR für Sie da.

(023 31) 9049-0
Internet: www.gwg-hagen.de
E-Mail: info@gwg-hagen.de

Damit Sie Ihre wichtigsten Nummern immer vorliegen haben! 
©
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WIR helfen: 
Dienstleistungsangebot für GWG-Mieter 60plus!

GWG AKTUELL

Am 1. Oktober 2013 war es soweit! 
Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich
ein paar GWG-Mieter ein, um mit Herrn 
Jochen Küthe zu wandern. Treffpunkt war
die Bachstraße/Dömbergstraße. Danach
ging es vorbei an der „Waldlust“ bis zur
„Hinnenwiese“. Dort wurde sich mit Kaffee
und Kuchen gestärkt.
Auf dem Rückweg konnte man bei klarer
Sicht bis weit ins Ruhrgebiet schauen. 

Vorbei am Eugen-Richter-Turm endete 
die Tour nach vier Stunden wieder an 
der Bachstraße.
Alle Teilnehmer waren begeistert und
wünschen sich eine Wiederholung. Even-
tuell noch in diesem Jahr, spätestens im
kommenden Frühjahr plant Herr Küthe 
ein neues Treffen. Interessenten können
sich bei der GWG-Geschäftsstelle 
(Telefon 90 49-0) vormerken lassen.

WIR wandern

WIR trainieren…
... wie Sie ihrem Gedächtnis im Alltag auf
die Sprünge helfen können! „Wo sind 
meine Schlüssel und wo ist meine Brille?“

Ab dem 15. Januar 2014 startet ein neuer
Kurs mit der Gedächtnis Trainerin Frau 
Brigitte Schmittat um 10:30 Uhr im „Lunch“
in Wehringhausen. Weitere Informationen
und Anmeldungen bei Frau Schmittat 
(Tel. 7 96 40) oder Frau Hodinar (Tel. 90 49 25).

Häufig wurden und werden wir von 
unseren Mietern, die das 60. Lebensjahr 
erreicht oder überschritten haben, nach
einer Renovierungshilfe gefragt. Dieser
Personengruppe können wir durch un-
sere Vereinbarung mit dem Malerbetrieb
Escher GmbH helfen, ihre Wohnungen 
zu günstigen Bedingungen zu renovieren 
und somit zu verschönern.

Für 150 Euro inkl. MwSt. wird Ihnen ein
Raum bei einer Raumfläche von bis zu 
17 m2 einschließlich der notwendigen 
Bewegungs- und Abdeckungsarbeiten
frisch gestrichen.

Möchten Sie in einem Raum bis 17 m2 lie-
ber die alten Tapeten komplett entfernen

und die Decke und Wandflächen neu mit
Raufasertapete (Erfurt 52) tapezieren und
streichen lassen, so ist dies einschließlich
der erforderlichen Vorarbeiten, dem Mate-
rial und den Bewegungs- und Abdeckungs-
arbeiten für 399 Euro inkl. MwSt. möglich. 

Diese Preise gelten jährlich für die Zeit von
November bis Mitte März! (Ob die Arbeiten
zu den vereinbarten Preisen auch außer-
halb dieses Zeitraumes ausgeführt werden
können, entscheidet die Firma Escher.)

Sie können sich wegen unseres „Dienst-
leistungsangebotes 60plus“ direkt mit 
der Firma Escher GmbH unter der Telefon-
nummer (0 23 31) 58 68 78 in Verbindung
setzen.  
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