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Zu ihrem 85-jährigen Mieterjubiläum wurde Lotti  Vogel schon  
einmal für ihre so ungewöhnliche und besondere Treue geehrt. Ganz 
offiziell. Nun sind weitere fünf Jahre vergangen und Lotti lebt noch 
immer in derselben Wohnung in der Steinstraße, die sie im Frühjahr 
1932, nicht einmal zwei Jahre alt, gemeinsam mit Ihren Eltern und 
den beiden älteren Brüdern bezogen hatte.
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Garthe GmbH · 58095 Hagen · Kampstr. 34-36 · (0 23 31) 37 99-0 
verkauf@expert-garthe.de · facebook.com/expert.hagen

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 09.30 - 18.30 Uhr · Sa. 09.30 - 16.00 Uhr

GARTHE
Auswählen • Anklicken • Abholen • www.expert-garthe.de

P   Kostenlose Parkplätze auf dem Innenhof

LIEFERN LASSEN

www.expert-garthe.de 

VOR ORT ABHOLEN

ONLINE AUSSUCHEN
UND BESTELLEN
ONLINE AUSSUCHENONLINE AUSSUCHENONLINE AUSSUCHENONLINE AUSSUCHENONLINE AUSSUCHENONLINE AUSSUCHEN

TELEFONISCH BERATEN 
LASSEN UND BESTELLEN

 UNSER SERVICE PLUS
... WEIL UNSERE KUNDEN AUCH UNSERE NACHBARN SIND

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Persönliche
Fachberatung

Flexible
Finanzierung

Hausgeräte-
Einbauservice

Eigener
Lieferservice

Eigener
Kundendienst

Wartung von
Kaffee-
vollautomaten

Ihr Service-Partner in Hagen für Elektronikgeräte.
Eine große Auswahl an Elektrogeräten fi nden Sie in vielen 
Fachmärkten und Geschäften. Ein Besuch bei expert Garthe 
garantiert Ihnen jedoch zusätzlich fachmännische Beratung 
durch freundliche Fachberaterinnen und Fachberater, sowie ein 
umfangreriches Service-Angebot. Nutzen Sie unser Know-How 
einfach direkt bei Ihnen zu Hause. Unsere Techniker reparieren 
Ihre defekten Hausgeräte direkt bei Ihnen vor Ort.

Erstklassiger Service auch nach dem Kauf
Guter Service beginnt bei expert Garthe mit der persönlichen Beratung und hört beim Kauf noch lange nicht auf. 
Wir halten nichts vom Wegwerfen und setzen lieber auf Reparaturen. In unserer eigenen Werkstatt bringen unsere 
kompetenten Techniker Ihre Geräte in Schuss. Wenn dann nichts mehr zu retten ist, entsorgen wir auch Ihre Altgeräte. 

5 % SOFORTRABATT 5 % SOFORTRABATT **
KOSTENLOSE ANLIEFERUNGKOSTENLOSE ANLIEFERUNG ****

SONDERKONDITION FÜR GWG-MITGLIEDER

* ausgenommen sind Aktionsangebote und Werbewaren, sowie Artikel aus dem Bereich PC und Telekom
** Standardlieferung im Raum Hagen, ab 200 € Auftragswert

Die Geschichte geht weiter

„Lotti“ GWGund die
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GWG - Vorstand Christoph Rehrmann bedankt sich  

persönlich bei Lotti  Vogel für ihre Treue.

GWG - Vorstand Christoph Rehrmann bedankt sich  

persönlich bei Lotti  Vogel für ihre Treue.

90 JAHRE – Das ist etwas 
sehr, sehr Außergewöhnliches – 
aber Lotti Vogel ist auch außer-
gewöhnlich.

Ihre Freundinnen, so erzählt sie 
uns, hätten ihr früher schon oft 
gesagt „Lotti, du schaffst es immer 
wieder, unter allen anderen her-
vorzustechen.“ Und auch mit 91 
Jahren gelingt ihr das noch. Dieses 
Mal durch ihre – kann man sagen 
ewigwährende Treue zur GWG? 
Die langjährige Mitgliedschaft ist 
das eine. Aber das auch noch in 
der immer gleichen Wohnung!

Die lebensfrohe Seniorin wünscht 
sich nichts mehr, als auch den Rest 
Ihres Lebens so zu verbringen. In 
ihrer Wohnung, in der sie so viel 

erlebt hat und mit der sie unzählige 
Erinnerungen und Geschichten 
verbindet. „So lange es mir möglich 
ist, bleibe ich hier!“ sagt Lotti  Vogel 
entschlossen. Ganz so einfach ist 
das mittlerweile leider nicht mehr. 
Das Alter! Aber neben dem Pflege- 
dienst hat Lotti so einige Menschen, 
die helfen, diesen Wunsch zu erfül-
len. Freunde, Bekannte, Nachbarn, 
alle lieben und schätzen sie und 
sind gerne bereit ihr den Alltag zu 
erleichtern.

Wir wünschen Lotti Vogel weiter-
hin alles Gute und bedanken uns 
ganz herzlich für die vielen bereits 
vergangenen gemeinsamen Jahre. 
Und alle die, die hoffentlich noch 
folgen werden!

Zu ihrem 85-jährigen Mieterjubiläum wurde Lotti  Vogel schon  
einmal für ihre so ungewöhnliche und besondere Treue geehrt. Ganz 
offiziell. Nun sind weitere fünf Jahre vergangen und Lotti lebt noch 
immer in derselben Wohnung in der Steinstraße, die sie im Frühjahr 
1932, nicht einmal zwei Jahre alt, gemeinsam mit Ihren Eltern und 
den beiden älteren Brüdern bezogen hatte.
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Bereits im September 2019 hat der Abriss unseres 
„Block 1“ begonnen. Seit dem 15.12.2021 laufen  
nun auch die Bauarbeiten zu unserem neuen  
Projekt Terra 1.

Entstehen werden hier eine achtzügige KiTa sowie eine 
dreizügige Grundschule mit angrenzender Sport- und 
Schwimmhalle. Das Grundstück liegt zwischen Minerva-, 
Ewald-, Gustav- und Lange Straße. 

Mit der KiTa haben die Bauarbeiten begonnen. Derzeit 
laufen die  Vorplanungen für den Bau auch der Grund- 

schule.  Voraussichtlich wird es im Juni 2022 losgehen. Die 
Bauvorhaben werden also über eine gewisse Phase parallel 
laufen. 

Die Kita soll planmäßig bereits im nächsten Frühjahr in die 
Nutzung gehen. Die Schule wird aufgrund des Bauvolumens 
allerdings deutlich mehr Zeit benötigen. 

Terra 1 vom 15. 02. 2022:  
Verlegung der Dämmplatten auf der gesamten Fläche 
zum Wärmeschutz des Gebäudes. 

WIR bauen mal  
was ganz Anderes

0504

Terra 1 vom 28. 01. 2022:  
Vorbereitung des Untergrundes für die spätere  
Herstellung der Bodenplatte

Terra 1 vom 10. 02. 2022:  
Zu sehen sind die Vertiefungen  
für die Einzelfundamente sowie  
Entwässerungs- und Blitzschutz- 
leitungen. Die Stabilisierung der  
Grundstücksgrenzen (rechts im  
Bild) werden nach Errichtung  
des Kellergeschosses entfernt.

Fo
to

s: 
©

 G
W

G
Fo

to
s: 

©
 G

W
G



Acht Wohnhäuser mit insgesamt 56 Wohneinheiten zählen 
hier zu unserem Bestand. Die Wohnlage: bestens. Doch in 
Anbetracht der Baujahre (1961/1962) war der Komplex 
doch ein wenig in die Jahre gekommen. Die Wohnqualität 
war kaum noch aufrechtzuerhalten. Wir haben daher im 
April 2021 mit umfangreichen Modernisierungsmaßnah-
men begonnen.

Gab es anfangs noch allerlei Zweifel am Projekt, haben 
diese sich doch schnell verflüchtigt. Natürlich: bei einer so 
großen Maßnahme ist mit Lärm, Schmutz und weiteren 
Einschränkungen zu rechnen. In vielen Informationsges- 
prächen konnten die Mieter allerdings überzeugt werden, 
und nun, nach der Beendigung der Arbeiten, ist auch der 
letzte Zweifel verflogen. Das äußere Erscheinungsbild hat

sich klar zum Guten verändert und auch die Wohnqualität 
ist merklich gestiegen.  

Die Neuerungen im Detail: der Fassadenanstrich, die 
Dachrinnen, sämtliche Zuwege zu den Häusern samt  
Müllstandplätzen, die Fenster, die Verglasung des Treppen-
hauses, die Hauseingangstüren, die zusätzlich Vordächer 
erhalten haben, sowie die Briefkastenanlage. Die Vorstell-

balkone sind ebenfalls erneuert und vergrößert worden 
und haben einen breiteren Zugang aus den Wohnungen 
erhalten. In den Erdgeschosswohnungen wurden neue 
Terrassen angelegt.   

Deutlich mehr Komfort und mehr Lebensqualität für  
unsere Mieter! Im April 2022 beginnen wir mit dem  
zweiten Bauabschnitt – Lortzingstraße 16-22.

0706

Der erste Bauabschnitt in der Lortzingstraße ist fertig!

WIR 
modernisieren

Gebäudeansicht  
von hinten 
VOR dem Umbau

Die Frontseite  
des Quartiers  
Lortzingstraße 8 – 10  
VORHER

Und NACHHER

Die Frontseite  
des Quartiers  
Lortzingstraße 12 – 14  
NACHHER

Und  VORHER
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Mal

Die Auswahl und Anschaffung eines Saugroboters sollte gut überlegt 
sein. Mindestens vier Fragen sind zu prüfen:

1. Klappt es mit der Navigation/Orientierung ?  
2.  Reicht die Saugleistung tatsächlich aus ? 
3.  Wie hoch ist der Stromverbrauch ? 
4.  Ist die Lautstärke akzeptabel ? 

 
Hersteller von Saugrobotern sind neben dem Marktführer iRobot 
zum Beispiel: Kärcher, LG, Miele, Philips, Samsung und Vorwerk.

Hinweise zu den Vor- und Nachteilen von 
Saugrobotern bis hin zu Tipps für eine 
„vernünftige Einsatzplanung“ finden Sie  
zum Beispiel auf www.saugrobot.de 

Unser  Tipp:Unser  Tipp:

Sie sind mit Elektronik nur so vollgestopft, verfügen über 
Lasersensoren oder gar Kameras und sollen doch nur eines:  
die Wohnung saubermachen. Immerhin: moderne Saugroboter 
verrichten diesen Dienst völlig selbständig. Gegenüber dem 
herkömmlichen Staubsauger haben sie deshalb mindestens 
eine zweite Aufgabe zu bewältigen: sich zurechtzufinden. Sie 
dürfen an Tischbeinen nicht einfach stehenbleiben und ihren 
Job einstellen, dürfen sich nicht in Kabeln verheddern und 
aufgrund von „Verletzungsgefahren“ auch nicht die Treppe 
herunterfallen. Und erst nachdem sie überall nach dem 
Rechten gesehen und sämtliche Schmutzreste eingesammelt 
haben, sollen sie sich auf den Heimweg machen und den  
Weg zur Ladestation wiederfinden. 

In Zukunft mit Helferlein
Der Saugroboter kommt, das steht außer Frage. Und eigentlich 
gibt es ihn auch schon seit Ende der 90er Jahre. Aber die 
Entwicklung ist doch so kompliziert, dass die Technologie sich 
nur nach und nach durchsetzt. Die Stiftung Warentest hat noch 
2012 ein paar wenige Exemplare getestet und ist dennoch zu 
einem eindeutigen Urteil gelangt: den klassischen Bodenstaub-
sauger können Saugroboter noch nicht ganz ersetzen. Dennoch 
werden weltweit inzwischen über 1 Mio. Geräte verkauft und 
der Markt wächst weiter rasant. 

Der Einstiegspreis liegt bei 50 Euro, schnell sind aber auch ein 
paar hundert Euro ausgegeben. Die Elektronik macht den 
Unterschied. So wird von einigen Geräten der aufgesaugte 
Schmutz eigenständig in der Ladestation entsorgt, während 
andere noch aufwändig von Hand gereinigt und aufgeladen 
werden müssen. Günstigere Geräte sind auf Kollisionen 
angewiesen, um sich im Raum zu orientieren, andere erledigen 
das per Kamera oder Entfernungsmesser.   

Für Technik-Freaks 
Immerhin: zum Saubermachen in der heimischen Galaxie 
überhaupt einen eigenen kleinen R2D2 losschicken zu können – 
das hat schon was. Es ist chic. Es ist stylisch. Technikversessene 
können sich schier daran begeistern, dass zum Beispiel der 
Roomba-Sauger der amerikanischen Firma iRobot laut Aussage 
des Unternehmens bis zu 60 Entscheidungen in nur einer 
Sekunde trifft, um seinen Dienst angemessen verrichten zu 
können. 

Dabei wird Elektronik verwendet, die ursprünglich aus dem 
militärischen Bereich stammt: der Minensuche. Heute wird sie 
auf den heimischen Schlachtfeldern genutzt. Zum Beispiel in 
Form eines Mikrofons im Inneren des Roboters: es analysiert 
Schmutzgeräusche und veranlasst ihn, die krümelreichen Stellen 
ein weiteres Mal aufzusuchen. 
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Saugroboter :

lassen 

Vorbei die Zeiten, in denen 
man seinen Staubsauger von 

Hand durch die Wohnung führen musste. 
Heute sind die Dinger alleine unterwegs. 

STAUBSAUGEN

Vorbei die Zeiten, in denen 
man seinen Staubsauger von 

Hand durch die Wohnung führen musste. 
Heute sind die Dinger alleine unterwegs. 

Sie sind mit Elektronik nur so vollgestopft, verfügen über 
Lasersensoren oder gar Kameras und sollen doch nur eines:  
die Wohnung saubermachen. Immerhin: moderne Saugroboter 
verrichten diesen Dienst völlig selbständig. Gegenüber dem 
herkömmlichen Staubsauger haben sie deshalb mindestens 
eine zweite Aufgabe zu bewältigen: sich zurechtzufinden. Sie 
dürfen an Tischbeinen nicht einfach stehenbleiben und ihren 
Job einstellen, dürfen sich nicht in Kabeln verheddern und 
aufgrund von „Verletzungsgefahren“ auch nicht die Treppe 
herunterfallen. Und erst nachdem sie überall nach dem 
Rechten gesehen und sämtliche Schmutzreste eingesammelt 
haben, sollen sie sich auf den Heimweg machen und den  
Weg zur Ladestation wiederfinden. 

In Zukunft mit Helferlein
Der Saugroboter kommt, das steht außer Frage. Und eigentlich 
gibt es ihn auch schon seit Ende der 90er Jahre. Aber die 
Entwicklung ist doch so kompliziert, dass die Technologie sich 
nur nach und nach durchsetzt. Die Stiftung Warentest hat noch 
2012 ein paar wenige Exemplare getestet und ist dennoch zu 
einem eindeutigen Urteil gelangt: den klassischen Bodenstaub-
sauger können Saugroboter noch nicht ganz ersetzen. Dennoch 
werden weltweit inzwischen über 1 Mio. Geräte verkauft und 
der Markt wächst weiter rasant. 

Der Einstiegspreis liegt bei 50 Euro, schnell sind aber auch ein 
paar hundert Euro ausgegeben. Die Elektronik macht den 
Unterschied. So wird von einigen Geräten der aufgesaugte 
Schmutz eigenständig in der Ladestation entsorgt, während 
andere noch aufwändig von Hand gereinigt und aufgeladen 
werden müssen. Günstigere Geräte sind auf Kollisionen 
angewiesen, um sich im Raum zu orientieren, andere erledigen 
das per Kamera oder Entfernungsmesser.   

Für Technik-Freaks 
Immerhin: zum Saubermachen in der heimischen Galaxie 
überhaupt einen eigenen kleinen R2D2 losschicken zu können – 
das hat schon was. Es ist chic. Es ist stylisch. Technikversessene 
können sich schier daran begeistern, dass zum Beispiel der 
Roomba-Sauger der amerikanischen Firma iRobot laut Aussage 
des Unternehmens bis zu 60 Entscheidungen in nur einer 
Sekunde trifft, um seinen Dienst angemessen verrichten zu 
können. 

Dabei wird Elektronik verwendet, die ursprünglich aus dem 
militärischen Bereich stammt: der Minensuche. Heute wird sie 
auf den heimischen Schlachtfeldern genutzt. Zum Beispiel in 
Form eines Mikrofons im Inneren des Roboters: es analysiert 
Schmutzgeräusche und veranlasst ihn, die krümelreichen Stellen 
ein weiteres Mal aufzusuchen. 

Die Auswahl und Anschaffung eines Saugroboters sollte gut überlegt 
sein. Mindestens vier Fragen sind zu prüfen:

1. Klappt es mit der Navigation/Orientierung ?  
2.  Reicht die Saugleistung tatsächlich aus ? 
3.  Wie hoch ist der Stromverbrauch ? 
4.  Ist die Lautstärke akzeptabel ? 

 
Hersteller von Saugrobotern sind neben dem Marktführer iRobot 
zum Beispiel: Kärcher, LG, Miele, Philips, Samsung und Vorwerk.
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Ein großer  Wunsch und ein wichtiges Ziel. Dafür haben wir  
vor ca. zehn Jahren das Unterflursystem an unseren Objekten  
eingeführt. Oben sind nur dezente Einwurfstutzen zu sehen,  
unterirdisch wird der Müll in Containern gesammelt, um dann  
geleert zu werden. Das hat nicht nur optisch Vorteile, weil die  
Mülleimer aus dem Blick geraten, es sorgt auch für eine viel  
geringere Geruchsbelästigung. Und nicht zu vergessen: für  
weniger Nebenkosten.

WIR wollen 
es sauber

Im Grunde könnten die Müllstandorte in unseren Quartieren also beson- 
ders sauber sein. Das aber sind sie in vielen Fällen nicht. Plätze, die vermüllt  
sind, Müllbeutel, die einfach neben den Klappen zum Einwurf liegengelassen  
werden, sich türmender Sperrmüll, der ohnehin nicht in die alltägliche Müll- 
entsorgung gehört.  Viele Standorte sind echte Schandflecken – obwohl sie  
es nicht sein müssten. 

Wir weisen daher einmal mehr darauf hin: Die Abholung von Sperrmüll  
muss bestellt werden! Und es ist weder nötig noch verantwortlich,  Ab- 
fälle, die bereits überfüllte Altpapier- oder Altglascontainer nicht mehr  
fassen können, einfach daneben abzustellen. Ähnliches gilt für Einzelmüll- 
tonnen. Sind sie zu überfüllt, können sie nicht (mehr richtig) geleert  
werden und bleiben stehen. Das lädt andere dazu ein, überschüssigen  
Müll ebenfalls dort abzustellen. Der Effekt: eine kleine, übelriechende  
Müllhalde.

Die GWG geht auf den eigenen Grundstücken konsequent gegen  
„Müllsünder“ vor. Zur Kontrolle sind an vielen Müllstandorte bereits  
Kameras installiert. Weitere sind geplant. In vielen Fällen kann so per  
Videomaterial der „Täter“ eindeutig überführt werden. Die Folgen für  
unsere Mieter : eine Geldstrafe in Höhe von € 25,00. In extremen und  
Wiederholungsfällen:  Abmahnung des Mietverhältnisses. 

Inzwischen erhalten wir Hilfe auch vom Ordnungsamt.  
Helfen auch Sie mit. Wir wollen es sauber!

WIR halten uns 
an Regeln
Es gibt immer mehr davon und längst  
kommt eine Familie nur noch selten  
mit einem aus …. 

Die Rede ist vom Auto.

Da ist es klar, dass auch mehr Parkplätze benötigt werden 
und die sind nicht immer überall ausreichend vorhanden. 
Dennoch rechtfertigt diese Tatsache nicht, dass man sein 
Auto parken kann wo man will.

So kommt es häufig dazu, dass auf Supermarktparkplätzen 
dauerhaft geparkt wird, was dazu führt, das Kunden die  
einkaufen möchten, keine Parkmöglichkeit haben. Dies ist 
nicht nur ärgerlich für den Kunden sondern kann im 
Schlimmstfall noch zu Einbußen der Filiale führen, da die 
Kunden natürlich Ihren Einkauf lieber dort erledigen wo  
sie auch parken können.

Auch mussten wir schon viele Male feststellen, dass ver-
mietete Stellplätze fremdbelegt sind. Mieter zahlen regel-
mäßig die Miete für ihren Stellplatz um dann beispielsweise 
nach Feierabend feststellen zu müssen, dass dieser in dem 
Moment nicht für sie verfügbar ist.

Diese Fälle sind schon extrem dreist und ärgerlich – doch 
gefährlich kann es durch Falschparker ebenfalls werden,  
denn beliebte Ausweichparkplätze, sind Feuerwehrzu- 
fahrten.

Die deutlich markierten Flächen dienen ausschließlich als 
Platzhalter für Notsituationen, die nun einmal nicht vorher-
sehbar sind. Daher ist es zwingend erforderlich, dass diese 
Flächen zu jeder Zeit freigehalten werden, sollte es zu Ein-
sätzen von Krankenwagen oder Feuerwehr kommen.  Vielen 
Leuten ist nicht bewusst, dass im Notfall jede Minute zählt 
und diese nicht durch unnötiges Rangieren wegen falsch 
parkender Autos vergeudet werden können.

Erwischen wir Falschparker auf frischer Tat, werden diese  
sofort an Ort und Stelle aufgeklärt und aufgefordert, ihr 
Auto umzuparken. Bei bereits stehenden Autos, wo der 
Halter nicht in Sicht ist, wird das Kennzeichen sowie Ort  
Datum und Uhrzeit notiert und um gehend eine Halter-
abfrage beim zuständigen Amt angefordert.

Nach Eingang der Halterinformation, wird schriftlich zur 
Unterlassung aufgefordert und die entstandenen Kosten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
der Abfrage inklusive einer  Verwaltungsgebühr dem  
Fahrzeughalter belastet.

Zudem senden wir einen Klageentwurf dazu, welche  
wir im Wiederholungsfall ohne weitere Ankündigung  
einreichen.

Zugeparktes Unterflursystem:  Durch das Parken vor den Unterflur- 

systemen oder auch vor Müllcontainern, kommt es dazu, dass die  

Müllentsorgung nicht rechtzeitig oder gar nicht durchgeführt werden 

kann. Auch zu sehen: unerlaubtes Abstellen von Müllbeuteln!

Unerlaubtes Parken auf dem Feuerwehrstreifen:  Im Notfall können 

Feuerwehr und Krankwagen nicht wenden oder direkt zum Unfallort  

   gelangen.

Zugeparktes Unterflursystem:  Durch das Parken vor den Unterflur- 

systemen oder auch vor Müllcontainern, kommt es dazu, dass die  

Müllentsorgung nicht rechtzeitig oder gar nicht durchgeführt werden 

kann. Auch zu sehen: unerlaubtes Abstellen von Müllbeuteln!

Zugeparktes Unterflursystem:  Durch das Parken vor den Unterflur- 

systemen oder auch vor Müllcontainern, kommt es dazu, dass die  

Müllentsorgung nicht rechtzeitig oder gar nicht durchgeführt werden 

kann. Auch zu sehen: unerlaubtes Abstellen von Müllbeuteln!

Überfüllte Container Höxterstraße: 

Häufig sind die Container hier  

überfüllt, da immer wieder Müll  

in den Containern landet, welcher 

nicht dort hinein gehört. Dies führt 

dazu, das Mieter ihren Müll einfach 

neben den Containern abstellen.

Müllcontainerraum Buscheystraße: 

Der Raum dienst ausschließlich  

zur Unterbringung der Müll- 

container – wird leider immer  

wieder zur Sperrmüllentsorgung 

zweckentfremdet. 

Unterflursystem Siemensstraße:  

Hier kommt es besonders häufig  

zur Vermüllung, sowohl durch  

Mieter als auch Fremdverursacher.

Überfüllte Container Höxterstraße: 

Häufig sind die Container hier  

überfüllt, da immer wieder Müll  

in den Containern landet, welcher 

nicht dort hinein gehört. Dies führt 

dazu, das Mieter ihren Müll einfach 

neben den Containern abstellen.

Müllcontainerraum Buscheystraße: 

Der Raum dienst ausschließlich  

zur Unterbringung der Müll- 

container – wird leider immer  

wieder zur Sperrmüllentsorgung 

zweckentfremdet. 

Unterflursystem Siemensstraße:  

Hier kommt es besonders häufig  

zur Vermüllung, sowohl durch  

Mieter als auch Fremdverursacher.Ein großer  Wunsch und ein wichtiges Ziel. Dafür haben wir  
vor ca. zehn Jahren das Unterflursystem an unseren Objekten  
eingeführt. Oben sind nur dezente Einwurfstutzen zu sehen,  
unterirdisch wird der Müll in Containern gesammelt, um dann  
geleert zu werden. Das hat nicht nur optisch Vorteile, weil die  
Mülleimer aus dem Blick geraten, es sorgt auch für eine viel  
geringere Geruchsbelästigung. Und nicht zu vergessen: für  
weniger Nebenkosten.

Es gibt immer mehr davon und längst  
kommt eine Familie nur noch selten  
mit einem aus …. 

Die Rede ist vom Auto.

Unerlaubtes Parken auf dem Feuerwehrstreifen:  Im Notfall können 

Feuerwehr und Krankwagen nicht wenden oder direkt zum Unfallort  

   gelangen.

Unerlaubtes Parken auf dem Feuerwehrstreifen:  Im Notfall können 

Feuerwehr und Krankwagen nicht wenden oder direkt zum Unfallort  

   gelangen.
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Hintergrundinfos Abfall:

Noch läuft die
nicht richtig rund      

Die Quote soll steigen. Deutlich mehr 
Plastikverpackungen sollen wieder-
verwertet werden. Das ist der auch 
politische Wille. Dafür muss der Müll 
allerdings in die richtige Tonne, und das 
ist manchmal leichter gesagt als getan.

Wenn die Fachleute von regulären 
Fehlwürfen sprechen, dann ist bei der 
Müllentsorgung etwas falsch gelaufen. 
Beispiel: die angeschimmelte Wurst ist 
zwar durchaus korrekt in der Biotonne 
gelandet, das allerdings zusammen mit der 
Verpackung. Oder irgendein Gartenabfall 
wird hier deponiert – leider noch zusätz-
lich verpackt in einer Plastiktüte, vielleicht 
weil es so leichter zu transportieren war. 
Reguläre Fehlwürfe, das meint: hier hat 
es sich jemand entweder sehr leicht  
gemacht oder die Trennung von Müll ist 
ihm bedauerlicherweise sowieso egal. 

Anders sieht die Sache aus, wenn zum 
Beispiel die Plastik-Klobürste in der 
gelben Tonne landet, oder das vergam-
melte Plastikspielzeug der Kinder. Denn 
falsch ist das zwar ebenfalls (weil diese 
Tonne ausschließlich für Verpackungsmüll 

bestimmt ist), doch immerhin wurde 
nachgedacht und daher Plastik anderem 
Plastik zugeordnet. Das ist ein Fall, in  
dem die Fachleute von intelligenten  
Fehlwürfen sprechen: Der gute Wille  
ist zwar vorhanden, doch die daraus 
folgende Aktion leider trotzdem falsch. 

ÜBERLEGEN IST GUT,  
WISSEN IST BESSER

Hilfreich ist ein solides Grundverständnis 
des Systems der Mülltrennung. Fehlt es, 
und das ist oft der Fall, dann ist ein Schei-
tern dieser Art leider vorprogrammiert 
– Intelligenz hin oder her. Den kniffeligen 
Fall, der gar nicht so leicht zu entscheiden 
ist, gibt es ja immer. Eine kleine Probe  
aufs Exempel gefällig? Nun gut: In welches  
Abfallbehältnis gehört denn zum Beispiel 
die zerbrochene Porzellanschüssel? Na? 
Und was ist eigentlich von Schokoladen-
papier zu halten? Handelt es sich wirklich 
um Papier (= blaue Tonne) oder doch 
eher um Plastik (= gelbe Tonne)? Denn 
immerhin sind ja schon einfache Fahr-
karten und Kassenzettel in der Regel aus 
sog. Thermopapier gefertigt und gehören 

daher nicht ins Altpapier, sondern in den 
Restmüll. Hätten Sie das richtig gemacht? 

Diverse Umfragen zeigen klar, dass mehr 
als 30  % der Deutschen Verpackungsma-
terialien nicht umweltgerecht entsorgen. 
Im Ausland gelten wir zwar (gefühlt) als 
„Recycling-Weltmeister“, als Vorbild für 
alle anderen, doch hierzulande finden 
sich derzeit in den gelben Säcken noch 
immer bis zu 60 % Abfälle, die dort ein-
fach nicht hingehören. Die offizielle Sta-
tistik sagt zwar, dass 91 % der gesamten 
Müllmenge in Deutschland wiederver-
wertet werden, und 67 % sogar stofflich, 
wie es unter Fachleuten heißt, doch die 
Kritiker des Systems vermag das nicht 
recht zu überzeugen. Sie weisen mit 
einem gewissen Recht darauf hin, dass  
im deutschen Recyclingsystem bereits 
das als wiederverwertet zählt, also sta-
tistisch erfasst wird, was es bis aufs Band 
der Sortieranlangen schafft – also auch 
das, was ganz am Ende doch noch aus-
sortiert oder verbrannt wird. Statt 67 % 
stofflicher Wiederverwertung rechnen 
sie mit allenfalls 35 bis 40 %.  

ERFOLG IST MÖGLICH

Vollkommen unstrittig dürfte sein: Die 
„richtige“ Trennung von Müll ist ebenso 
herausfordernd wie vielversprechend, und 
dies gilt insbesondere für Verpackungs-
material (und Kunststoffmüll insgesamt). 
Denn ist es nicht ein in sich sinnvolles Ziel, 
auf etwas wie Mülldeponien in Zukunft 
weitgehend verzichten zu können? Und 
das ist nur ein Argument. Die Verringe-
rung von Abfall und das Recycling von 
Wertstoffen tragen genau dazu bei. 

Schon seit den 1990er Jahren wird 
daran mit Hilfe von gelben Tonnen und 
Säcken systematisch gearbeitet. Dass 
das durchaus erfolgversprechend sein 
kann, lässt sich bei Altglas und Altpapier 
beobachten: Die Wiederverwertung 
in diesem Bereich läuft bereits seit den 
1970er Jahren, und die Menschen wissen 
hier inzwischen ziemlich genau, was zu 
tun ist, damit das System effektiv funkti-
oniert. Auch deswegen ist es ein Erfolg. 
87 % des Altpapiers werden recycelt, 
89 % sind es beim Altglas. 

Über 450 Kilogramm 
Haushaltsmüll produziert 
Deutschland pro Kopf 
und Jahr (Stand 2020)! 

Was das für eine beachtliche Leistung ist, 
lässt sich angemessen nur dann verste-
hen, wenn man sich klar macht, dass eine 
Tonne Glas zum Beispiel nicht mehr als 
25 Gramm Fehlabfall verträgt, also etwa 
Porzellan oder Keramik, die ebenfalls gern 
mal im Flaschencontainer landen. Wird 
es mehr, so ist die gesamte Charge fürs 
Recycling verloren. Ganz ähnlich verhält 
es sich beim Weiß-Glas: Eine einzige grüne 

Flasche verunreinigt und entwertet 500 
Kilogramm farbloses Glas, weil ein Recyc-
ling ohne Verfärbung so unmöglich wird. 

Man sieht: Obwohl durchaus anspruchs-
voll, funktioniert das Ganze. Weil der Wille 
vorhanden ist und das nötige Wissen. Nur 
eines ist vielleicht noch wichtiger als die 
richtige Trennung von Müll: Jeden unnöti-
gen Müll komplett zu vermeiden. 

Über 450 Kilogramm 
Haushaltsmüll produziert 
Deutschland pro Kopf 
und Jahr (Stand 2020)! 

RECYCLING-  KETTE 

WAS GEHÖRT IN WELCHE TONNE  ?
So soll in Deutschland getrennt werden.

Gelbe Tonne / 
Wertstofftonne
Verpackungen 
aus Kunststoff, 
Alu, Weißblech

Dazu gehören auch:

Papier

Papier, 
Pappe, 
Karton

Biomüll

Küchen- 
und Grün- 

abfälle

Restmüll

alle anderen 
nicht verwert- 
baren Stoffe 

(keine Problemstoffe)

Getränke- 
kartons, 
Kaffee- 
kapseln, 
Styropor, 
Gläser- 
deckel

Briefum- 
schläge 

mit Sicht- 
fenstern, 

Hochglanz- 
magazine

Kaffee- 
pads, 

Teebeutel

Fotos, 
Gummi, 

Zigaretten- 
stummel
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Natürlich sind die Bedingungen eher schwierig und 
die Auswahl klein. Wer sein Badezimmer begrünen 
will, der sollte sich vorher schon einen sehr ge- 
nauen Überblick verschaffen, was in puncto 
Pflanzen geht und was nicht. Einen Fachmann 

fragen also. Problematisch wird es zum 
Beispiel, wenn ein Fenster fehlt, denn  
alle Pflanzen brauchen Licht. Ganz ohne 
gedeihen im Bad eigentlich nur noch 
Farne. Aber immerhin: auch die gibt es  
in verschiedenen Größen, Farben und 
Blattmustern und sie bringen eine na- 
türliche Frische ins Bad.  

Andererseits hat gerade das Badezimmer natür- 
liche Vorteile zu bieten, denn in der Regel sind  
die Temperaturen hier höher als im Rest der 
Wohnung und durch das Duschen und Baden 
herrscht auch eine höhere Luftfeuchtigkeit vor. 
Fast alle Pflanzen aus den tropischen oder sub- 
tropischen Gebieten mögen das.  

Sogar blühende Pflanzen wie Orchideen können 
deshalb im Badezimmer gedeihen – auch dann, 
wenn die Lichtverhältnisse etwas schlechter sind. 
Und natürlich schaffen solche Prachtstücke eine 
besonders angenehme natürliche Wohlfühlat- 
mosphäre. Recht gute Bedingungen für eine vitale, 
gesunde Entwicklung finden hier selbst unter eher 
schwierigen Lichtverhältnissen auch Bromelien.  

Für helle Bäder dagegen ist die Auswahl 
schon recht groß. Dann kommt auch ein 
Efeu in Frage. Vor allem aber erweitert 
sich die Liste der erhältlichen blütentra-
genden Pflanzen enorm. Sogar Veilchen 
dürfen es nun sein.

Wer es bunt und dennoch keine Blüten mag, der 
versuche es doch einmal mit einem Buntwurz und 
seinen langen Stielen und herzförmigen Blättern. 
Sieht toll aus!

im Badezimmer.  

Es 

so
GRÜNT

GRÜN

Umständlich, aber  
möglich: die künstliche  
Pflanzenbeleuchtung.  
Die Lichtquelle muss  
dann aber sehr nah an 
der Pflanze postiert sein. 

Im oft kleinsten Raum der Wohnung  
findet die Natur zumeist kein Zuhause. 
Und das mit guten Gründen: Es ist zu 
dunkel, zu feucht, zu eng. Doch manche 
Pflanzen finden im Badezimmer ideale  
Bedingungen vor. Und bringen ein deut-
liches Plus an Wohnlichkeit. 

Farne für eine 
relativ dunkle Um-
gebung: Saumfarn, 

Rippenfarn, Ge-
weihfarn, Frauen-

haarfarn.

Unsere Favoriten für 
ein helles, grünes Bad:

• Tropenwurz 
• Zyperngras 
• Drachenbaum
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SUDOKU

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.

KREUZ- 
WORT- 
RÄTSEL

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

Ein Tipp: 

Unser Lösungswort 
beschreibt einen 
saisonalen Brauch, 
der hilft zuhause  
Platz zu schaffen.

Bank-
kunde,
Geld-
anleger

vornehm;
kostbar

Staat
in Süd-
amerika

Vorn. des
Schau-
spielers
Eidinger

sprechen

sinn-
liche
Liebe

ein
Insel-
euro-
päer

Groß-
vaterVertrauens-

missbrauch

it. Kloster-
bruder

frühere
Raum-
station
der NASA

griech.
Vorsilbe:
fern

ital. Autor
von „Der
Name der
Rose“ †

Ge-
schmacks-
richtung
e. Speise

Herr-
scher-
stuhl

dunkel,
unklar;
frag-
würdig

schwarz-
weißer
Raben-
vogel

alle
ohne
Aus-
nahme

unklar,
milchig

Wärme-
spender

unter-
würfig

Tage-
buch;
Zeit-
schrift

Philo-
soph

österr.
StadtHand-

dresch-
gerät

Schau-
spiel-
haus

zwei
Rhein-
Zuflüsse

Mutter
(Kose-
name)

starke
Feuch-
tigkeit

MedizinerBa-
learen-
insel

3. FallHand-
werker;
Künstler

gemah-
lenes
Getreide

auf einem
Fleck
verharren

ein-
fetten,
schmie-
ren

ziemlich
viel,
vielerlei

Falte,
Knick

1413121110987654321

14

12

3

13

10

9

2

11

6

8

5

1 4

7

s1212-15

®

2 8
6 3 4 8 1

9 4
8 3 2 5

6 1 9
4 1 6 8

8 6
5 7 1 2 9

9 7

3 1 4 2 8 5 7 9 6
6 2 9 7 3 4 5 8 1
7 8 5 9 6 1 4 3 2
8 3 7 6 4 9 2 1 5
2 5 6 8 1 3 9 7 4
4 9 1 5 7 2 3 6 8
9 4 8 3 5 6 1 2 7
5 7 3 1 2 8 6 4 9
1 6 2 4 9 7 8 5 3

Sudoku 0608-1549
mittel

1 7 5 6
4 2 9

9 6 4
2 9 7 1

2
3 4 5 9

8 5 6
9 5 4
7 6 4 3

8 9 1 2 3 7 4 5 6
4 3 6 1 8 5 2 7 9
2 5 7 9 6 4 8 1 3
5 2 8 6 4 9 7 3 1
6 1 9 7 2 3 5 4 8
3 7 4 5 1 8 6 9 2
1 4 3 8 5 6 9 2 7
9 8 5 3 7 2 1 6 4
7 6 2 4 9 1 3 8 5

Sudoku 0608-1550
mittel
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SUDOKU

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.

KREUZ- 
WORT- 
RÄTSEL

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

Ein Tipp: 

Unser Lösungswort 
beschreibt einen 
saisonalen Brauch, 
der hilft zuhause  
Platz zu schaffen.

RätselhaftRätselhaft

Bank-
kunde,
Geld-
anleger

vornehm;
kostbar

Staat
in Süd-
amerika

Vorn. des
Schau-
spielers
Eidinger

sprechen

sinn-
liche
Liebe

ein
Insel-
euro-
päer

Groß-
vaterVertrauens-

missbrauch

it. Kloster-
bruder

frühere
Raum-
station
der NASA

griech.
Vorsilbe:
fern

ital. Autor
von „Der
Name der
Rose“ †

Ge-
schmacks-
richtung
e. Speise

Herr-
scher-
stuhl

dunkel,
unklar;
frag-
würdig

schwarz-
weißer
Raben-
vogel

alle
ohne
Aus-
nahme

unklar,
milchig

Wärme-
spender

unter-
würfig

Tage-
buch;
Zeit-
schrift

Philo-
soph

österr.
StadtHand-

dresch-
gerät

Schau-
spiel-
haus

zwei
Rhein-
Zuflüsse

Mutter
(Kose-
name)

starke
Feuch-
tigkeit

MedizinerBa-
learen-
insel

3. FallHand-
werker;
Künstler

gemah-
lenes
Getreide

auf einem
Fleck
verharren

ein-
fetten,
schmie-
ren

ziemlich
viel,
vielerlei

Falte,
Knick
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Internet:  www.gwg-hagen.de 
E-Mail:    info@gwg-hagen.de

Außerhalb unser Geschäftszeiten 
bitten wir Sie  

in absoluten Notfällen 
unsere Zentrale 
(0 23 31) 90 49 - 0  

anzurufen.

Sie werden dort entsprechend  
Ihres Notfalls direkt an die  

zuständigen Firmen 
weitergeleitet!

NOTDIENSTE

!
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Zum 01. 01. 2022 hat Frau Frauke Grützmacher ihre neue  
Tätigkeit als Technikerin in unserem Team 3 (Alt-Haspe, 
oberes Wehringhausen und Tücking) aufgenommen.

In Ihrem Aufgabenbereich liegen die Planung und Begleitung von 
Wohnungsmodernisierungen sowie Großmaßnahmen, die tech-
nische Betreuung des Wohnungsbestandes sowie Wohnungsab-
nahmen und -übergaben.

Zu erreichen ist Frau Grützmacher unter 0 23 31 / 90 49 - 333  
oder per Mail:  frauke.gruetzmacher@gwg-hagen.de

Wir wünschen unserer neuen Kollegin viel Freude an Ihrer  
neuen Tätigkeit!

WIR stellen vor

VERTRETER 
VERSAMMLUNG
Am 15. Juni 2022 findet um 18 Uhr in der Karl-Adam-Halle in  Vorhalle 
unsere jährliche Vertreterversammlung statt.

In den vergangenen Jahren konnten wir uns über eine rege Teilnehmerzahl der 
Vertreter freuen und hoffen, dass dies auch in diesem Jahr wieder so sein wird.

2022VERTRETER 
VERSAMMLUNG
Am 15. Juni 2022 findet um 18 Uhr in der Karl-Adam-Halle in  Vorhalle 
unsere jährliche Vertreterversammlung statt.

In den vergangenen Jahren konnten wir uns über eine rege Teilnehmerzahl der 
Vertreter freuen und hoffen, dass dies auch in diesem Jahr wieder so sein wird.
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