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Funktioniert auch alles richtig? Zunächst 
einmal ist wichtig: Zum Ausführen des 
Selbsttests muss der Rauchwarnmelder 
richtig an der Grundplatte befestigt sein. 
Folgendes ist dann zu beachten:

1. Die rote LED an der Vorderseite sollte 
nur einmal alle 46 Sekunden blinken, 
um anzuzeigen, dass er aktiviert ist.

2. Zur Funktionsprüfung den Test- 
knopf kurz drücken und loslassen. 
Der Melder ist in Ordnung, wenn 
2-mal hintereinander kurze Signal- 
töne ertönen und die LED im 
Rhythmus dazu rot aufleuchtet.

3. Sollte kein Fehler vorliegen, geht der 
Melder in seinen ursprünglichen 
Betriebsmodus über.

Häufiger testen erhöht die Sicherheit! 
Unsere Empfehlung: einmal im Monat.

DER SELBSTTEST

UMFELD-/ABSTANDSÜBERWACHUNG

Sensorik zur Erkennung von Gegen- 
ständen im Umfeld von mind. 50 cm,  
die Raucheintritt behindern können 

KONTROLLLEUCHTE LED (ROT) 
MIT NACHTABSENKUNG

zeigt die Funktionsfähigkeit des 
Gerätes an

SIGNALGEBER

mit mind. 85 dB (A)

KONTROLLLEUCHTE LED (GELB) 
MIT NACHTABSENKUNG

zur Differenzierung von Fehlanzeigen

GROSSER TESTKNOPF

auch zur Stummschaltung des 
Gerätes
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Vorsicht beim Renovieren:

WIR informieren in Sachen
Rauchwarnmelder 

ACHTUNG: Nutzen Sie den Testknopf. Versuchen 
Sie bitte auf keinen Fall, den Rauchwarnmelder 
mit einer offenen Flamme oder Feuer zu testen!

Ein Rauchwarnmelder löst nicht nur Alarm aus, wenn Rauchpartikel in ihn eindringen, sondern auch dann, 
wenn es sich um Staubpartikel handelt – beim Renovieren zum Beispiel. 

Wenn durch Bohren, Schleifen oder 
Streichen Feinstaub entsteht, ist die 
Konzentration des Staubs so hoch,  
dass es durchaus passieren kann, dass 
der Rauchwarnmelder Alarm auslöst, 
wenn die winzigen Partikel seine Mess- 
kammer erreichen. Keine Seltenheit. 
Daher unser Tipp: Den Rauchmelder  
in dieser Zeit unbedingt entfernen  
oder abdecken ! Nach Wiederanbrin- 
gung dann einfach den mittleren  
Knopf einmal drücken und er ist  
wieder aktiviert. 

Grundsätzlich sollte beim Rauchmel- 
der zudem der Kontakt mit Aerosolen 
(z. B. Dosenspray), Wasser, Reinigungs- 
mitteln oder Nikotinablagerungen und 
Insektenverschmutzungen vermieden 
werden, da es auch so zu Funktionsbe- 
einträchtigungen kommen kann. Äußer- 
liche Verschmutzungen können mit  
einem leicht feuchten Tuch entfernt 
werden. Niemals mit einem Staubsau- 
ger reinigen ! Staub oder Flusen lassen 
sich am besten mit einem statisch auf- 
geladenen Staubwedel entfernen.

Was tun bei Fehlalarm?

Im Falle eines Fehlalarms kann der 
Melder über die zentrale Alarm-Stopp-
Taste stummgeschaltet werden. Zum 
Beispiel mit einem Besenstiel. Der 
Melder ist dann noch immer aktiv,  
aber seine „Ansprechempfindlichkeit“ 
wird für etwa zehn Minuten gesenkt.  
Um einen erneuten Fehlalarm zu ver- 
meiden, empfiehlt es sich, die Wohnung 
danach einmal gut durchzulüften. 

umgebaut
Im März diesen Jahres haben wir den Haupteingang in 
unserer Geschäftsstelle am Hüttenplatz 41 komplett 
umgebaut. Während der Bauphase wurden der Eingang 
und unsere Zentrale in den Keller verlegt.

Modern, hell und freundlich erstrahlt nun unser neuer 
Eingangsbereich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

WIR
haben 



Direkt dahinter liegt die neue Obst- und Gemüseabteilung, 
die ebenfalls in den Eingangsbereich verlegt wurde. „Das ist 
mein persönliches Highlight nach dem Umbau“, sagt real 
Geschäftsleiter Markus Kulich. „Wenn man den Markt jetzt 
betritt, wird man direkt von diesen frischen Lebensmitteln 
begrüßt. Das ist Wochenmarkt- Atmosphäre, die wir hier 
erschaffen haben.“ 

Fokussiertes Sortiment

Nach dem Umbau liegt der Fokus im Markt jetzt noch stär- 
ker auf Lebensmitteln. Das Sortiment der Obst- und Gemüse- 
abteilung wurde um Produkte aus regionalem Anbau und aus 
der besonders nachhaltigen permakulturellen Landwirtschaft 
ergänzt. Ob Radieschen aus Permakultur oder Bio-Bananen: 
Kunden können sich immer bewusst für nachhaltige und 
somit auch umweltschonende Produkte entscheiden. Dazu 
gehören auch die neuen Bio-Limetten in Schalen aus Gras- 
papier oder Bio-Gurken ohne Folie, die durch neue Verpa-
ckungs- und Etikettierlösungen dabei helfen, Plastikmüll zu 
reduzieren. 

Wer einen noch größeren Beitrag zur  Vermeidung von 
Plastikabfällen leisten möchte, hat außerdem die Möglichkeit, 
mit selbst mitgebrachten Mehrwegbehältern an den Frische-
Bedientheken im Markt einzukaufen. Ganz neu sind auch die 
real Mehrwegnetze, die Kunden beim Einkauf von losem 
Obst und Gemüse anstatt der kleinen Plastikbeutel verwen-
den können. Die Netze sind aus robustem Polyester herge-
stellt, bei 30 Grad Celsius in der  Waschmaschine waschbar 
und können so immer wieder verwendet werden.

Neben der neuen Heißen Theke und der komplett moder- 
nisierten Hausbäckerei bietet der Markt seinen Kunden mit 
Salaten,  Wraps und Sandwiches ein großes Sortiment an  
To Go-Produkten für die schnelle Stärkung zwischendurch. 
Für die zusätzliche Extradosis an  Vitamin C sorgt die neue 
Orangenpresse in der Obst- und Gemüseabteilung, an der 
sich Kunden immer frisch gepressten Orangensaft selbst 
abfüllen können.

Auch Liebhaber regionaler Spezialitäten werden im real 
Markt Hagen-Haspe fündig: Egal ob Senf-Spezialitäten von 
der Schwerter Senfmühle, Erfrischungsgetränke von Schloss 
Quelle oder der kräftige Doppel-Wacholderbrand von 
Eversbusch, im vielfältigen Sortiment sind regionale Produk- 
te immer ein fester Bestandteil.

Umfangreiche Arbeit bei laufendem Betrieb

Etwa fünf Monate lang hat der Umbau gedauert. Dabei 
wurden nicht nur ganze  Abteilungen an neue Positionen 
verschoben, der Markt erhielt auch eine neue Innengestal-
tung. Er präsentiert sich jetzt modern im einheitlichen Look 
und mit emotionalen Wandschriftzügen zur Orientierung. 
Das real Logo hat sich von der Schreibweise mit Komma  
und Strich getrennt und ist jetzt dunkelblau gefärbt. 

„Mich macht besonders stolz, dass wir den gesamten Um- 
bau hier im laufenden Betrieb gestemmt haben“, sagt Ge- 

für Haspe
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Ein moderner 
NAHVERSORGER

Dass etwas anders ist, fällt schon beim 
Betreten des Marktes auf: der Geruch 
von frischen Brötchen begrüßt die Kun- 
den nun im rundum modernisierten real 
Markt in Hagen-Haspe in der Vollbrink-
straße. Die real Hausbäckerei ist im Rah- 
men des Umbaus in den Eingangsbe-
reich umgezogen, ganz neu dazugekom-
men ist eine Heiße Theke. Hier wird 
täglich Herzhaftes frisch gegrillt. Die 
Grillwaren stammen aus der markteige-
nen Meistermetzgerei und können ent- 
weder an den 15 Sitzplätzen neben der 
Heißen Theke verzehrt oder mitgenom-
men werden. 

schäftsleiter Kulich. „Wir haben hier ja eine vergleichsweise 
kleine Fläche und konnten nicht einfach unsere Inneneinrich-
tung irgendwo zwischenlagern.“ Mit rund 4.000 Quadratme-
tern Einkaufsfläche gehört der real Markt in Hagen-Haspe  
zu den kleineren real Märkten. Daher mussten die Kunden 
während der Umbauarbeiten auch einige Einschränkungen  
in Kauf nehmen. „Mein Dank gilt unseren Kunden, die uns  
in der ganzen Umbauphase die Treue gehalten haben – auch 
wenn die Ware mal nicht an ihrem gewohnten Platz war“, 
sagt Markus Kulich.

Neue Flächen für mehr Service

Die Neuerungen betreffen jedoch nicht nur den Markt selbst. 
Auch der Bereich vor der Kassenzone wurde überarbeitet 
und für die Kunden ansprechender gestaltet.  Außerdem wur- 
de der Parkplatz deutlich vergrößert: den Kunden stehen 
jetzt 103 neue Parkflächen zur  Verfügung. So kann der Ein- 
kauf schon entspannt beginnen. „Hier gilt unser Dank dem 
Zentrumsbetreiber GWG, der an unser Konzept geglaubt 
und uns mit flankierenden Baumaßnahmen am Objekt un- 
terstützt hat“, so Kulich. Aber nicht alle Veränderungen im 
Markt sind so offensichtlich wie neue Parkflächen oder ein 
neuer Anstrich. Auch hinter den Kulissen hat sich einiges 
getan. Die Beleuchtung des Marktes wird nun durch LED-
Lampen bewerkstelligt.  Außerdem wurde im Markt eine 
komplett neue Gewerbekälteanlage eingebaut. Diese beiden 
haustechnischen Neuerungen tragen gemeinsam dazu bei, 
den Energieverbrauch des Marktes signifikant zu senken. 

„Für viele Anwohner sind wir der Nahversorger im Zentrum 
von Hagen-Haspe. Mit dem runderneuerten Markt bieten 
wir unseren Kunden jetzt ein topaktuelles Sortiment und 
zeitgemäßen Service“, freut sich real Geschäftsleiter Markus 
Kulich. Fo
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kommt womöglich ein Hochbett in Frage, 
denn das schafft jede Menge Stauraum. Ein 
Wandschrank im Schlafzimmer, der von Wand 
zu Wand und vom Boden bis zur Decke 
reicht, ist nicht nur ein Platzwunder, er fällt als 
Begrenzung oder Einschränkung von Raum 
erst gar nicht auf! Und auch im Rest der 
Wohnung eignen sich Einbauschränke jeder 
Art und Größe, wenn sich mit ihnen sonst 
ungenutzte Ecken und Nischen füllen lassen. 
Wenn die „Standardangebote“ von Möbel-
herstellern hier nicht passen sollten: Selber 
bauen! Hauptsache, kein Platz verschenken. 

Auf der Suche nach  
dem passenden Konzept

Der schlimmste Platzfresser in der Küche sind 
Kochinseln. Sie sind elegant und sehr groß-
zügig, benötigen aber gerade deswegen viel 
Raum. Umgekehrt gilt: Wenn es sein muss, 
lässt sich eine komplette Küche durchaus an 
einer einzigen Wand unterbringen – auch 
wenn das womöglich auf eine Frage des 
Geldes hinauslaufen könnte. Man benötigt 
dafür eine Art Funktionsschrank, aus dem 
quasi alles „herausgeklappt“ wird, was man 
gerade benötigt. Ausgesprochen hilfreich kann 
es in der Küche auch sein, an einer Wand 
einen Klapptisch zu befestigen, denn der 
lässt sich prima als zusätzliche Arbeitsfläche 
nutzen. Und in den Küchenecken eignen sich 
Schränke immer dann besonders gut, wenn 
sie über integrierte Drehböden verfügen, da 
sie es erlauben, den zur Verfügung stehenden 
Raum bis in die hinterste Ecke hinein voll 
auszunutzen.  

Inspiration ist alles. Auf der Suche nach Ideen 
für ein hübsches Zuhause unter Gesichts-

punkten der Praktikabilität lohnt es sich 
zudem, sich mal allgemein mit dem Thema 
„Funktionsmöbel“ zu befassen. Dabei handelt 
es sich um Produkte, die sich insbesondere 
durch ihre Vielseitigkeit und Wandelbarkeit 
auszeichnen. Sie sind im Grunde auf die eher 
kleine Wohnung und ein geringeres Platzan-
gebot hin konzipiert. Bekannt ist natürlich das 
Schlafsofa, das im Fall von Gästebesuch zum 
Bett umfunktioniert werden kann, ansonsten 
aber das heimische Wohnzimmer schmückt. 
Ebenso geläufig ist inzwischen der Möbel-
Waschtisch fürs Badezimmer, der Wasch-
becken und Unterschrank integriert und 
eine perfekte Ausnutzung des vorhandenen 
Raums möglich macht. Aber: Was unter dem 
Stichwort der „Funktionsmöbel“ an Lösungen 
präsentiert wird, das reicht doch weit darüber 
hinaus. Schlaumachen lohnt. 

Zuhause fehlt es an Platz? – Willkommen 
im Club, denn an Platz fehlt es eigentlich 
doch immer, oder etwa nicht? Nur:  Wie 
damit umgehen? Was tun? Zugegeben: Die 
eine optimale Lösung für alle gibt es nicht. 
Denn für den einen sind – je nach Lebens- 
umständen – 30 m2 wenig Raum, für den 
anderen schon 60 m2.  Zudem ist die 
Frage nach der Nutzung des zur Verfü-
gung stehenden Raums ohnehin eine des 
Geschmacks und vielleicht auch – der 
Finanzen. Womöglich helfen ein paar ganz 
allgemeine Tipps aber dennoch weiter. 

Funktionalität an erster Stelle

Denn in einem sind sich die Experten einig: Mit der 
richtigen Einstellung fängt es an. Am Anfang hat die 
folgende Einsicht zu stehen: Kleine Wohnungen 
können einfach nicht so viel leisten wie große. Also 
darf man sie auch nicht überfordern. Das aber heißt 
praktisch: Man sollte tunlichst darauf verzichten, sie 
vollzustopfen – auch wenn all die vielen Kleinigkei-
ten irgendwie wertvoll und bedeutsam sind. De 
facto machen sie eine kleine Wohnung noch kleiner. 
Wichtiger als alles Individuelle ist stattdessen – 
Funktionalität. Also praktische Lösungen. 

Eines der allergrößten Probleme bei wenig Platz 
lautet: Stauraum. Denn Stauraum wird in jeder 
Wohnung benötigt. Doch woher nehmen, wenn 
nicht stehlen? 

In kleinen Wohnungen lässt sich dafür insbeson-
dere die Fläche unter dem Bett nutzen. Wenn ein 
Bettkasten bereits integriert ist – umso besser. 
Für wenig Geld sind solche Kästen aber auch aus 
Hartplastik erhältlich und verfügen über Rollen, so 
dass man sie ohne Anstrengungen unter das Bett 
schieben und wieder herausziehen kann. Sie leben 
in einem Altbau? Wenn die Deckenhöhe es zulässt, 

Eine größere Wohnung 
hätten wir alle gern. Wenn 

das aber einfach nicht 
geht, dann hilft nur noch 

eines: Aus dem, was da ist, 
das Beste machen. Denn 
selbst ein wirklich mick-

riges Raumangebot kann 
man durchaus pfiffig 

nutzen. Und so, dass es 
auch noch gut aussieht.   

PLATZ MANGEL    

Schließlich noch ein paar kleinere  
Hinweise, damit Räume größer wirken: 

(1) Greifen Sie als „Wandschmuck“ lieber  
zu einem großen Bild mit großzügigem 
Motiv (etwa: Landschaften) als zu vielen 
kleinen Bildern.

(2) Streichen Sie Wände und Decken in  
einem möglichst hellen Farbton. Variieren  
Sie diesen Farbton nicht allzu stark. 

(3) Vermeiden Sie ein zentrales Deckenlicht. 
Es führt zu einer „Kammer-Atmosphäre“. 
Arbeiten Sie mit Licht. Inszenieren Sie mit 
seiner Hilfe Zimmerwände. Hellen Sie die 
dunklen Ecken auf. Strahlen Sie Decken an. 
Ideal ist die sog. „Randzonenbeleuchtung“. 

(4) Mal wieder Aufräumen!

Klein, aber fein:

Die  
besten 
 TIPPS  

bei 

Schließlich noch ein paar kleinere  
Hinweise, damit Räume größer wirken: 

(1) Greifen Sie als „Wandschmuck“ lieber  
zu einem großen Bild mit großzügigem 
Motiv (etwa: Landschaften) als zu vielen 
kleinen Bildern.

(2) Streichen Sie Wände und Decken in  
einem möglichst hellen Farbton. Variieren  
Sie diesen Farbton nicht allzu stark. 

(3) Vermeiden Sie ein zentrales Deckenlicht. 
Es führt zu einer „Kammer-Atmosphäre“. 
Arbeiten Sie mit Licht. Inszenieren Sie mit 
seiner Hilfe Zimmerwände. Hellen Sie die 
dunklen Ecken auf. Strahlen Sie Decken an. 
Ideal ist die sog. „Randzonenbeleuchtung“. 

(4) Mal wieder Aufräumen!Fo
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selber

fen. Für größere Flächen eignet sich ein 
Schwingschleifer, für Ecken und Kanten 
Sandpapier. An wirklich schwer zugängli-
chen Stellen kann man es auch sehr vor- 
sichtig mit einer Rasierklinge probieren. 
Sollten sich dabei Löcher oder Dellen auf-
tun, lassen diese sich mit einem (farblich 
passenden) Holzfüller – der seinerseits 
nach dem Trocknen noch einmal leicht 
abgeschliffen werden muss – ausbessern. 

 
Variante 2 ist chemisch und deshalb nicht 
ganz ohne. Ein Abbeizer weicht alte Lack- 
oberflächen so intensiv auf, dass man 
diese im Nachhinein ohne viel Mühe 
abkratzen kann. Nachteil: für die Gesund-
heit ist das Zeugs nichts. Deshalb ist es 
dringend erforderlich, einige Schutzmaß- 
nahmen an den Start zu bringen. Das 
wichtigste dabei ist eine gute Durchlüf-
tung – wenn nicht, was sehr viel besser 
wäre, im Freien gearbeitet werden kann. 
Schutzhandschuhe sollten ebenso getra-
gen werden wie eine Schutzbrille. Nach 
einer längeren Einwirkzeit können die 
Lacke sodann mit an den Ecken abgerun-
deten Spachteln verschiedener Größe ab- 
geschoben werden. Sollten danach noch 
Reste des Abbeizers auf dem Möbel vor- 
handen sein, so lassen diese sich mit Zellu- 
loselack-Verdünnern leicht abwaschen. 

Einen Versuch wert:  
Schonende Methoden

Die Alternative zur Chemie ist unter 
Umständen auch ein spezieller Heißluft-
föhn. Die Entfaltung der Hitze ist derart 
stark, dass die Lacke erweicht werden 
und danach mit Spachteln abgetragen 
werden können. Eine Garantie fürs Ge- 
lingen gibt es zwar nicht und so ein Gerät 
muss im Zweifel gegen Entgelt geliehen 
werden, aber ein „Testlauf“ kann immer-
hin vorab auch schon mit einem ganz 
normalen Haarföhn (auf höchste Stufe 
einstellen!) durchgeführt werden. 

Sind keine dicken Schichten Lack zu 
entfernen, sondern allenfalls Farbreste, 
Verschmutzungen oder Vergilbungen, so 
lohnt sich ein Versuch mit Holzseife. Die 
Seife wird in erhitztem Wasser gelöst, da- 
nach wird die noch warme Lösung mit 
einer Bürste ins Holz eingearbeitet.  
 
 

Neu versiegeln – aber wie? 

Ist der Lack erst einmal ab, kann die Mö-
beloberfläche je nach Vorliebe behandelt 
werden. Wenn es nicht wieder Lack sein 
soll, ist eine sehr gute Möglichkeit das 
Einölen. Es hat den Vorteil, dass das Holz 
„atmungsaktiv“ bleibt. Das Öl dringt zwar 

recht tief ein und schafft eine oberste 
Schicht, die wasser- und schmutzabwei-
send wirkt. Das Holz wird aber so nicht  
versiegelt, sondern quasi nur „impräg- 
niert“. Eventuelle Feuchtigkeit, die ein- 
dringt, kann auch wieder abgegeben wer- 
den. Die allermeisten Experten sehen 
in der „Öl-Variante“ eigentlich die beste 
Lösung, denn es bringt nicht zuletzt be-
sonders gelungene Maserungen optisch 
sehr schön zur Geltung. 

Der  Vorteil von Wachs dagegen liegt  
darin, dass es den Möbeln einen wun-
derbar anzusehenden feinen und 
matten Glanz verleiht.  Allerdings enthält 
Wachs Lösungsmittel, die erst mit der 
Zeit verdunsten und bis dahin wirklich 
unangenehm riechen. Nachteilig ist 
darüber hinaus, dass die Wachse bei 
Zimmertemperatur weich werden. Auf 
den Möbelstücken bilden sich deshalb 
nach und nach leicht klebrige Stellen, die 
ihrerseits Schmutz anziehen und binden. 
Nicht selten sehen gewachste Möbel 
daher nach kurzer Zeit schon wieder  
ein wenig schäbig aus.  

Wer zum Überlackieren neigt, vielleicht 
weil das alte Stück Möbel so viel dann 
doch nicht mehr hergibt, der erwäge 
als Alternative doch auch einmal das 
Bekleben. Unter jungen Leuten ist es 
sehr beliebt.

ALTE SCHÄTZCHEN:

Möbel 
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restaurieren ?     
Truhen, Schränke, Kommoden: Wenn sie ihre beste Zeit hinter 
sich haben, landen sie oft im Keller oder auf dem Dachboden, 
und die Jahre vergehen. Bis man eines Tages wieder davor steht 
und sich fragt, ob die alten Schätzchen nicht doch zu etwas 
taugen – zumal alles Alte ja durchaus „in“ ist. Doch was tun ?    

Vollholzmöbel sind derzeit sehr gefragt, selbst dann, wenn sie Ast-
löcher oder Risse haben, denn die gelten nicht als störend, sondern 
als „echt“ und „authentisch“. Hauptsache, es ist eine schöne Mase-
rung vorhanden. So kommt es, dass selbst alte Schränke von Oma 
wieder Begehrlichkeiten wecken – nicht einmal antiquarisch und 
besonders wertvoll müssen sie sein. Dann allerdings ist die Frage, 
ob eine Restaurierung durch den Fachmann wirklich lohnt, denn 
günstig ist das nicht gerade. Und meist bleibt dann nur eine Option 
übrig: Selber machen. Hier ein paar Tipps. 

Verfahren zur Entfernung von Altanstrichen

Die wohl lästigste und beschwerlichste Herausforderung bei der 
Restaurierung alter Möbel sind ihre ebenfalls alten, „vor sich hin 
blätternden“ oder vergilbten Anstriche – ganz gleich ob es sich 
dabei um Lacke, um Polituren oder Wachsschichten handelt. Und 
selbst wenn einfach bloß neue Farbe aufgetragen werden soll: Das 
muss in jedem Fall und zuallererst runter. Denn ganz gleich wie 
eine neue Oberfläche am Ende aussehen und behandelt werden 
soll: Ohne einen geeigneten Untergrund geht gar nichts.    

Um Altanstriche zu entfernen, bieten sich generell zwei Verfahren 
an. Variante 1 ist mechanisch: Das Holz wird sorgfältig abgeschlif-

TIPP:  
Mit einem Schuss Salmiakgeist 
in der Lösung ist die Reinigung 
noch effektiver!

TIPP:  
Beim Schwingschleifer eine 
Staubmaske tragen!

Lassen sich 
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Beim Schwingschleifer eine 
Staubmaske tragen!
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Sparen im Alltag:

Kleine Rente 

Mit sehr wenig Geld auskommen müssen: Im Alter ist das keine Seltenheit. Bei vielen reicht die Rente hinten und vorne nicht,  
und die finanziellen Belastungen steigen. Tiefe Löcher in die Haushaltskasse reißen oft auch zunehmende Aufwendungen für 
die eigene Gesundheit. Ein kluges Finanzmanagement ist dann das A und O.    

Ist die Kasse knapp, dann sind findige Lösungen nötig. Denn 
wie Geld einzusparen ist, dafür gibt es schon den einen oder 
anderen Weg. Hilfreich ist es dabei, mit einem Kassensturz zu 
beginnen. Denn erst wenn klar ist, was wofür ausgegeben wird, 
kann auch sinnvoll „der Rotstift“ angesetzt werden. Aus diesem 
Grund geht letztlich rein gar nichts über ein Haushaltsbuch, in 
dem über ein paar Monate minutiös aufgeführt wird, welche 
Ausgaben welchen Einnahmen gegenüberstehen. Nicht selten 
wird erst auf diese Weise der Blick frei auf Geldausgaben, die 
entweder deutlich zu hoch ausfallen oder schlichtweg überflüssig 
sind. Das können zum Beispiel Versicherungen sein, verzichtbare 
Zeitschriftenabonnements oder auch allzu hohe Strom- und 
Heizungskosten. Schon das konsequente Ausschalten von  
elektronischen Geräten und ein Verzicht auf deren Betrieb  
im Standby-Modus (Stecker ziehen!) kann bis zu 100 Euro  
im Jahr bringen.   

Seniorenrabatte konsequent nutzen

Einige Sparmöglichkeiten ergeben sich auch mit Hilfe einer 
gezielten Ausnutzung von Rabatten. Viele Senioren wissen 
überhaupt nicht, dass Kommunen, staatliche Stellen und 
Dienstleister oft günstige Angebote bereithalten, die sich  
ausschließlich an die Gruppe älterer Menschen richten.  
Das reicht von preisreduzierten Tickets für den öffentlichen  
Personenverkehr und ermäßigten Tarifen im Kulturbereich  
(etwa: Theater, Freibad, Museen, Büchereien) bis hin zu kos-
tenlosen Girokonten bei Banken (wobei freilich darauf zu  
achten ist, dass es tunlichst Geldautomaten in der Nähe  
gibt). Als erhebliche Belastung empfinden viele zudem die 
Rundfunkgebühren. Doch unter bestimmten Bedingungen 
(zum Beispiel: Behinderung) ist auch hier eine Befreiung  
oder jedenfalls eine Reduzierung möglich.  

Augen auf beim Medikamentenkauf

Ein wichtiges Thema im Alter ist die Gesundheit. Und kos-
tenintensiv ist diese Gesundheit nicht selten auch. Früher war 
man so gut wie nie krank und jetzt gibt man ein Heidengeld 
für allerlei Pillen und Salben aus. Da kann es ein echter Tipp 
sein, statt teurer Markenware lieber Generika (Nachahmer-
produkte) zu kaufen, die meist erheblich günstiger sind. Die 
Versandapotheken im Internet weisen oft schon von sich aus 
darauf hin, dass es preiswertere Alternativen gibt – und warum 
nicht den Apotheker „um die Ecke“ direkt danach fragen? Bei 
den meisten rezeptfreien Medikamenten schließlich tobt der 
Wettbewerb, denn die stationären und Internetapotheken sind 
in der Preisgestaltung völlig frei. Deshalb lohnt hier auf jeden 
Fall der Vergleich. Und nicht vergessen: Sämtliche Quittungen 
über verschreibungspflichtige Präparate aufbewahren! Denn 
wenn Zuzahlungen in Summe eine „Belastungsgrenze“ von 2 % 
der jährlichen Bruttoeinnahmen überschreiten, so kann bei den 
Krankenkassen ein Antrag auf Befreiung von den gesetzlichen 
Zuzahlungen gestellt werden.  

Zuverdienen ja – aber richtig

Immer mehr Senioren verdienen sich auch zur Rente noch 
etwas hinzu. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass even-
tuelle Verdienstgrenzen, die vom Gesetzgeber gezogen werden, 
nicht überschritten werden. Wenn die sog. „Regelaltersgrenze“ 
bereits erreicht ist, spielt das keinerlei Rolle mehr und es kann 
unbegrenzt dazuverdient werden. Vorher, also im Fall eines vor- 
zeitigen Rentenbezugs (etwa aus Gründen der Erwerbsunfähig-
keit), gilt das allerdings nicht. Im Zweifel sollte eine Auskunft bei 
der Deutschen Rentenversicherung eingeholt werden.

Vorsicht ist übrigens angesagt bei sämtlichen Jobangeboten, 
typischerweise im Internet oder in den Kleinanzeigen regionaler 
Tageszeitungen, die mit einem einträglichen Zuverdienst wer-
ben und sich dabei gar nicht selten direkt an bereits verrentete 
Senioren wenden. Oft wird dort mit hanebüchenen Verspre-
chungen ein hohes zusätzliches Einkommen in Aussicht gestellt, 
für das noch dazu kaum etwas zu tun sei, eventuelle „Tätigkeits-
beschreibungen“ bleiben intransparent und eher vage. Hinter 
diesen so wohlklingenden Angeboten stecken leider in der 
Regel windige Geschäftemacher und Abzocker, denen es allein 
darum geht, gutgläubigeren älteren Menschen auch noch das 
letzte Geld aus der Tasche zu ziehen. Finger weg ! 

Unser Tipp, wenn es wirklich gar nicht mehr geht und die 
Schulden nur immer weiterwachsen: Es ist weder peinlich noch 
ehrenrührig, den Rat eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen, 
um Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen. Die Schuld-
nerberatung kann helfen. 

– was tun? 
Regelaltersgrenze – was ist das? 

Für Rentenversicherte, die vor dem 01.01.1947 
geboren sind, liegt sie bei 65 Jahren. Für alle, die 

nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird sie 
schrittweise auf 67 Jahre angehoben. 
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Was tun bei
MUSKELKATER      

Gemeine Schmerzen:

?     
Rücken, Arme, Po oder Beine: Alles kann von 
einem waschechten Muskelkater betroffen 
sein. Er entsteht immer dann, wenn die sog. 
Z-Scheiben im Muskelgewebe kleine Risse 
bekommen, zum Beispiel wegen zu starker 
Belastung oder als Folge ungewohnter Be- 
wegungen. Denn dann kann so ziemlich  
alles einen Muskelkater auslösen. 

Wirklich gut ist daran gar nichts. Eine  
alte Legende besagt zwar, dass ohne  
Muskelkater auch ein Aufbau von  
Muskeln nicht möglich sei, doch  
das hilft in der Praxis nur bedingt.  
Zwar ist ohne ein paar kleinere 
Risse im Muskelgewebe als un- 
mittelbare Folge körperlicher Be- 
lastung tatsächlich kein Kraftzu- 
wachs möglich, doch sollte diese  
Belastung auf gar keinen Fall über- 
trieben werden, und Trainings, die  
dem Aufbau von Muskelmasse die- 
nen, sollten in ihrer Intensität nur  
langsam und nach und nach gestei- 
gert werden. 

Was viele nicht wissen: Nicht  
die Risse selbst verursachen die  
Schmerzen, die wir „Muskelkater“  
nennen, sondern die Maßnahmen,  
die unser Körper zur „Reparatur“  
der  Verletzungen einleitet:  
Wassereinlagerungen im Ge- 
webe. Weil dieser  Vorgang  
etwas dauert, treten die  
Schmerzen stets mit zeit- 
licher  Verzögerung auf. 

Diesen Schmerz kennt wirklich jeder. Dieses feine, aber unangenehme Ziehen. Meist tritt er einen 
Tag nach dem letzten Training auf – oder irgendeiner anderen größeren Belastung. Er nimmt nach 
und nach zu und bleibt manchmal eine ganze Woche. Doch ist Muskelkater wirklich nur ein 
Zeichen dafür, mal richtig was getan zu haben? Oder sollte man ihn lieber meiden? 
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Abhilfe ist nicht in Sicht
Vorbeugen lässt sich dem Muskelkater 
übrigens nicht. Ob ein Dehnen der 
Muskeln hilft, ist in der medizinischen 
Forschung eher umstritten (wenngleich 
ein Aufwärmen vor dem Sport natürlich 
immer stattfinden sollte).  Auch an Tipps, 
vor dem Sport zur Magnesium-Tablette 
zu greifen und danach zu Vitamin C, ist 
nichts dran.  Was wirklich hilft, ist: Gar 
nicht erst überbelasten. 

Hat der Muskelkater erst einmal „zu- 
geschlagen“, kann Experten zufolge  
Linderung nur noch das bringen, was  
die Durchblutung fördert: Leichte Be- 
wegung zum Beispiel, die warme Du-
sche oder eine – möglichst behutsame  
– Massage. Ein echtes Heilmittel gibt  
es leider nicht.   

Abhilfe ist nicht in Sicht
Vorbeugen lässt sich dem Muskelkater 
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Trinkgeld zu geben, ist vielen Ländern absolut 
üblich. Manchmal aber auch nicht. In China und 
Japan zum Beispiel. Da gilt Trinkgeld als Beleidi-
gung. Geschichtlich gesehen vielleicht deshalb, weil 
die Annahme von Geldgeschenken prinzipiell als 
Zeichen für Bestechlichkeit gedeutet werden kann. 
Im Urlaub kann das zum Problem werden. 

Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, 
Trinkgeld zu geben – oder anzunehmen. Denn das 
Trinkgeld hat einen eindeutigen Sinn: Es honoriert 
einen besonderen Service; in der Gastronomie zum 
Beispiel die Freundlichkeit des Personals oder die 
Qualität des Essens. Es gilt als Zeichen dafür, dass 
man zufrieden war (und hilft dabei das oft eher 
„schmale“ Grundgehalt von Angestellten des Dienst-
leistungssektors aufzubessern). Im Grunde handelt  
es sich also – um eine Belohnung. 

In Deutschland hinterlässt man ein „Trinkgeld“ schon 
seit dem 14. Jahrhundert. Und: der Name ist Pro-
gramm, denn ursprünglich galt das Trinkgeld, das man 
dem Kellner, Diener oder Boten überließ, quasi als 
Aufforderung, auf das Wohl des Spenders einen Klei-
nen zu heben. Und auch wenn dieser spezielle Sinn  
in Resteuropa nicht ganz so verbreitet war: den Ser-
vice von Dienstleistern mit einem kleinen Handgeld 
zu honorieren, war es sehr wohl. 

Seine moderne Bedeutung erlangte das Trinkgeld 
tatsächlich erst mit der Zunahme der allgemeinen 
Reisetätigkeit und insbesondere mit dem Massen- 
tourismus von heute. Trinkgeld zu geben, ist nun quasi 
überall Standard. Es ist gewöhnlich geworden. Seine 
ursprüngliche Bedeutung, das Besondere zu beloh-
nen, hat es genau dadurch leider ein wenig verloren. 
Dass Trinkgeld gegeben wird, macht keinen Unter-
schied mehr, nur noch seine Höhe.  

Umso sinnvoller ist es, sich an die Konventionen 
zu halten und nur ausnahmsweise mal tiefer in die 
Tasche zu greifen. Hier die Gepflogenheiten in den 
Gastronomien wichtiger Reiseländer:  

Fettnäpfchen Trinkgeld: 
(

DEN REST 
dürfen Sie BEHALTEN

Trinkgeld Länder Besonderheiten                           

Keines Italien Service ist als Gebühr (coperto) 
   in der Rechnung enthalten.             
5 % Norwegen, Dänemark,  Nach Belieben. Generell ist der   
  Finnland Service in der Rechnung drin.         
5-10 %  Deutschland,  
 Österreich, Schweden 
  Thailand, Malaysia Ein Trinkgeld von weniger als 
   10 Bath  gilt als Beleidigung!            
10 % Griechenland Im Restaurant. In der Taverne  
  allenfalls einen Euro. 
 Türkei Kein Trinkgeld zu geben gilt  
  als unhöflich! 
 Ägypten Trinkgelder haben überall in Nord-  
   afrika eine große Bedeutung!          
10-15 % Frankreich, Portugal,   Einfach auf dem Tisch liegen lassen!  
 Spanien 
 Großbritannien, Irland  Weniger, wenn die Rechnung schon  
   einen „Service Charge“ enthält.  
  Und: Kein Trinkgeld an der Bar  
  oder im Pub.                                 
15-20 %  USA und Kanada Trinkgeld ist fixer Bestandteil des 
   Lohns. Also Pflicht!                        Fo
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Für viele ist der Online-Händler Amazon 
ein Geschenk, denn nie war „Shoppen“ 
einfacher und, so scheint es jedenfalls, 
günstiger.  Andere misstrauen dem Un- 
ternehmen. Zu groß ist seine Macht. 
Ist der Einkauf bei Amazon wirklich 
die beste Wahl ? 

Kein Kaufhaus hat das im Angebot, was 
Amazon im Angebot hat, kaum ein Be- 
stellvorgang ist so einfach erledigt und 
auch die Lieferung erfolgt in aller Regel 
in Rekordzeit. Es gibt gute Gründe für 
einen Einkauf bei Amazon. Und der Ruf 
eines Schnäppchenparadieses kommt ja 
noch dazu.  

Günstig oder nur clever?

Zuletzt gab es bei diesem Punkt aller-
dings Bedenken. Denn neuere Studien 
zeigen, dass Amazon zwar wie ein 

„Billiganbieter“ wirkt, es aber keineswegs 
ist – jedenfalls nicht durch die Bank. Das 
Preisniveau liege, so behauptet es das 
Technologieportal „Re:Code“, eher im 
gehobenen Bereich. Der Eindruck eines 
besonders preiswerten Anbieters ent-
stünde nur deshalb, weil Amazon genau 
die Produkte günstig anbiete, die gerade 
besonders beliebt seien, gesucht würden 
und sich quasi von selbst verkauften. 
Und welche das sind, werde im Unter- 
nehmen fortlaufend geprüft. „Cash“ da- 
gegen werde mit Produkten gemacht, 
bei denen die umfangreiche Preisprü- 
fung eher abwegig sei – bei Zubehör- 
teilen etwa. Eine clevere Taktik, denn 
wenn viele Interessenten Waren kaufen, 
die gerade „in“ sind und hier den besten 
Preis erhalten, dann entsteht daraus 
schnell auch das Image des per se güns-
tigsten Anbieters im Netz. 

Den Überblick behalten

Tatsache ist: die Preise bei Amazon än- 
dern sich ständig. Allein in der Weih-
nachtszeit, so wird gemutmaßt, führt der 
Online-Händler rund zehn Milliarden 
Preisänderungen durch, während man 
sich im Einzelhandel auf ein paar wenige 
alle paar Monate beschränkt. 

Für alle Amazon-Fans deshalb hier zwei 
Tipps. Nummer 1: stets auch Preise an- 
derer Anbieter vergleichen. Nummer 2:  
die Webseite „de.camelcamelcamel.com“ 
nutzen! Hier lässt sich nicht nur die Preis- 
entwicklung einzelner Produkte bei 
Amazon verfolgen. Man kann vielmehr 
auch selbst eine Preisgrenze festsetzen. 
Fällt der Preis bei Amazon unter diese 
Grenze und ist die Ware verfügbar, wird 
man per Email oder Twitter benachrich-
tigt. So geht günstig Einkaufen heute! 

bei amazon
Preise prüfen 

Günstig einkaufen:
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Ein Sudoku beinhaltet neun große 
Quadrate, die in neun kleinere 
unterteilt sind und jeweils eine  
Zahl von eins bis neun enthalten 
können. 

Innerhalb eines großen Qua drates 
darf jede Zahl nur einmal vor - 
kommen. Dies gilt auch für jede 
Zeile und jede Spalte. 

Finden Sie heraus welche Zahl  
an welche Stelle kommt.

ugs.:
Lauferei

Satz zu-
sammen-
gehör.
Dinge

Wind-
richtung

Kurort m.
kochsalz-
haltigen
Quellen

Autor von
„Der Herr
der Ringe“
† 1973

arab.
mantel-
artiger
Umhang

Wasser-
pflanze

Zeitraum
von 24
Stunden

Haut-
öffnung

mit Vor-
liebe,
bereit-
willig

Haut-
aus-
schlagHolzblas-

instrum.

Grund-
modellknapp,

schmal

gespal-
tene
Haar-
spitzen

sehr
betagt

griech.
Vorsilbe:
Leben(s)...

Kirchen-
ver-
samm-
lung

ver-
söhnen
(gehoben)

Seebad
in
Belgien

1.000
Milliar-
den

dt.
Schrift-
steller †
(Heinr.)

schma-
ler
Durch-
gang

Ge-
meinde-
behörde

von
oben
her

Kuchen-
gewürz

Wohnbe-
reich mit
Feuer-
stätte

Zauber-
wort in
„1001
Nacht“

hawai-
ische
Gruß-
formel

Gesindel,
Pöbel

dt. Name
der
Jizera
(CZ)

Abscheuugs.:
kraftlos

Schweizer
Verwal-
tungs-
einheit

rote
Strauch-
frucht

Groß-
mutter

humoris-
tisch,
fröhlich

Nagetier
in Süd-,
Mittel-
amerika

10987654321

8

2

4

3

1

9

7

10

5

6

s1212-7

®

9 3 2 6
2 5
1 8 7 5

1 4
4 8 5 6 9

6 1
2 5 8 6

7 2
9 3 5 4

7 1 5
8 6 1 4
2 3 4 9

9 8
8 6 9

3 5
4 7 9 3
6 4 3 2

1 8 7

Füllen Sie die  
Kästchen in Pfeil- 
richtung aus und  
finden sie so das  
Lösungswort.

Unser Lösungswort 
bezeichnet umgangs-
sprachlich nicht nur 
eine Pflanze, sondern 
auch eine Fernseh-
serie. 

Ein Tipp:  
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WIR haben eine 
neue Gästewohnung
In der Vollbrinkstraße 12 haben wir seit Anfang des Jahres eine neue 
gemütliche Gästewohnung für zwei Personen. Die Küche ist wie in  
allen anderen Gästewohnungen gut ausgestattet. 

Sollten Sie also Besuch erwarten und nicht genügend Platz in Ihrer  
  Wohnung haben, rufen Sie gerne unsere Mitarbeiterin Frau Kerstin  
   Röwer-Böhme an. 

      Sie erreichen sie unter Tel.-Nr. 90 49 302.

Wochenend-Notdienste

Sanitär / Heizungsbereich
Kaup +  Voß 
Stenney 3 ·  58135 Hagen 
Tel. : (0 23 31) 63 21 94 

Vorwohlt 
Enneper Str. 56–70 ·  58135 Hagen 
Tel. : (0 23 31) 94 97 0

Rohrverstopfungen
Hagemann 
Enneper Straße 56 a ·  58135 Hagen 
Tel.: (0 23 31) 33 98 33

Kabelfernsehen
STG Kommunikation 
Tel.: (0 23 4) 9 43 31-33

Elektro
Bergenthal Elektroservice 
Kölner Straße 30 ·  58135 Hagen 
Tel.: (01 71) 1 27  02 13

Störung der Rauchwarnmelder
Fa. Minol 
Tel.: (07 11) 94 91-19 99

Schlüsselnotdienst
Hans Iwanetzki 
Eilper Straße 102 ·  58091 Hagen 
Tel.: (0 23 31) 7 87 60 94

Für unsere Mieter

Info-Telefon: 
Wenn Sie schnell Rat brauchen  
sind  WIR für Sie da.

(0 23 31) 90 49 - 0
Internet: www.gwg-hagen.de 
E-Mail: info@gwg-hagen.de

Herausgeber: 

GWG 
Hüttenplatz 41 ·   58135 Hagen 
N. Hodinar und C. Zeh 
Tel.: (0 23 31) 904 90

Konzept, Redaktion & Gestaltung:

Comvirtus GmbH 
Weserstraße 20 ·   48145 Münster  
www.comvirtus.de

Auflage: 5.500

Wohnzimmer

Küche
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