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Vertreterversammlung
GWG Hagen e.G.
Am 23. Juni 2016 fand unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden,
Herrn Klaus Hacker, die diesjährige Vertreterversammlung der GWG
Hagen e.G. in der Kreishandwerkerschaft Hagen statt.

M
F NU
U
A

ALLTAG

v.r. Klaus Hacker, Anja Buschjost,
Ingo Koppetsch, Christoph Rehrmann

Am 30. Juni 2016 fand zum
zweiten Mal nach 2011 unsere
Vertreterrundfahrt mit unseren
am 22. Mai 2016 neu gewählten
und ehemaligen Vertretern
statt. Rund 50 Vertreter starteten
pünktlich um 17.00 Uhr von der
Geschäftsstelle am Hüttenplatz,
um sich unsere in den letzten 5
Jahren modernisierten Bestände
mit den schön gestalteten
Fassaden, die Neubauten sowie
unsere neu erworbenen Häuser
in Wehringhausen, Haspe und in
den Außenbezirken anzuschauen.

Grafik: © iStock.com / ilyaka
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Alles über Alleskleber:

06 Klebt nicht gibt’s nicht
		 Schädlinge im Haushalt:

08 Kriegen Sie mal nicht die Motten!

		 Dem Wohnungseinbruch
		 einen Riegel vorschieben:

10 Einbruchsicherheit

		
Bio-Boom:

14 Was ist dran am besseren Essen?

		
Wie ein Murmeltier?

15 Irrtümer rund um den
		 gesunden Schlaf
Des Müllers Lust:

16 Wandern mit App-Unterstützung
		
Der Umwelt zuliebe:

17 Was auf keinen Fall
in den Abfluss gehört

Ein Ratgeber der Verbraucherzentrale bietet dazu einen Einstieg.
Hier erfahren Sie alles über Datenspuren, Datenschutz und Ihre
Rechte, über das Thema „Einkaufen im Internet“ sowie die Besonderheiten von Telekommunikation
und sozialen Netzwerken. Schlau
machen lohnt sich!

Fotos: © GWG
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Essen
Trinken

04 Damit uns bunt nicht zu bunt wird

Dagegen lässt sich was tun. Denn im Alltag gibt’s einige Möglichkeiten,
der Sammelwut anderer und dem Klau persönlicher Daten vorzubeugen. Rabatt- und Kundenkarten vermeiden zum Beispiel. Cookies auf
dem eigenen Rechner automatisch löschen lassen. E-Mails verschlüsseln.
Wer gänzlich anonym im Internet surfen will, der kann auch die IP-Adresse
seines Computers verschleiern. Möglichkeiten gibt’s genug.

Nach der Besichtigungstour ging
es zurück zum Hüttenplatz, wo
der Nachmittag bei einem
kleinen Imbiss und mit netten, interessanten Gesprächen endete.

Wohnen
Einrichten

&

		
Farbenlehre für Zuhause:

Google zum Beispiel. Dort weiß man, wonach sie gesucht haben, auf
welcher Website sie waren und womit sie sich intensiver beschäftigt
haben. In „Daten-Clouds“ weiß man alles über E-Mails, die sie geschrieben haben oder über Ihre Termine und Kontakte. Unternehmen
wie Ebay oder Facebook sind nah dran an Ihren Kaufwünschen oder
Interessen. Apps auf Ihrem Smartphone registrieren, wo Sie sich gerade
aufhalten, woher sie kommen und wohin Sie gehen. Vielleicht gibt es
sogar Bilder von Ihnen im Netz. Mit persönlichen Daten wie Ihrem Alter
und Geschlecht kommt da ein schöner Datenpool zusammen, und der
ist wertvoll. So wertvoll, dass man sogar mit ihm handeln kann. Und oft
genug geschieht das missbräuchlich.

Vertreterrundfahrt 2016!

Fitness
Gesundheit

		
Inhalt

Mal ehrlich: würden Sie freiwillig verraten, was Ihnen lieb und teuer ist,
wen Sie so kennen, was Sie aktuell interessiert, wo Sie gestern überall
waren oder wie alt Ihre Kinder sind? Vermutlich nicht. Nur brauchen Sie
heute nicht einmal mehr offen darüber reden. Die normale Nutzung
des Internets reicht aus, dass andere es sowieso erfahren.

WIR waren unterwegs:

In der nächsten Mieterzeitung
werden wir Ihnen die neu
gewählten Vertreter namentlich
vorstellen.

Handy
Internet

ä

&

& &

Das Internet macht’s möglich: Noch nie wurden so viele Daten gesammelt und ausgewertet wie heute.Von Unternehmen.Von Behörden.Von wem auch immer. Und die Datensammler können einfach
nicht genug bekommen. Einen Ratgeber zur Frage, wie man sich
schützen kann, gibt’s von der Verbraucherzentrale. Unser Buchtipp.
Fotos: © GWG

Die Vertreterversammlung wählte Anja Buschjost für die nicht mehr
zur Wahl stehende Elke Kleine in den Aufsichtsrat. Ingo Koppetsch
wurde in seinem Amt bestätigt.

GWG
intern

DATENSCHUTZ
IM

Elke Klein

Christoph Rehrmann (Geschäftsführender Vorstand der GWG)
blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück. Die Bilanzsumme der
Genossenschaft betrug am 31.12.2015: 110.612.074,10 € (2014:
111.979.585,51 €). Bei einem Wohnungsbestand von zurzeit 4.769
Wohnungen betrugen die Umsatzerlöse rd. 25,17 Mio. € (2014: rd.
24,68 Mio. €). Die Eigenkapitalquote stieg von 39,74 % auf 41,37 %.
Die GWG konnte im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in
Höhe von 1.255.002,00 € (Vorjahr : 1.007.896,30 €) erwirtschaften.

MER SICHER:

		 Spiel und Spaß mit Sudoku und Co.

18 Rätselhaft

Buchtipp:
Meine Daten
gehören mir.
1. Auflage 2010,
204 Seiten,
9,90 Euro.
zentrale

rbraucher

Foto: ©Ve
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Damit
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nicht
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wird
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Farbenlehre
für Zuhause:

Von Materialien einmal abgesehen, hat
das zu tun mit den Temperaturen von
Farben, die warm oder kalt sein können, ganz unabhängig davon, ob es sich
um helle oder dunkle Farben handelt.
Während ein helles und warmes Orange
einladend wirkt und gemütlich, stößt uns
ein helles, aber kaltes Blau eher ab. Es
wirkt distanziert, kühl und ausgesprochen
sachlich. Ein dunkles Grau ist für viele einfach nur grauenhaft. Rostrot oder Braun
dagegen sind Farben, die, obwohl ebenfalls
dunkel, als warm und angenehm empfunden werden können (was die Sache mit
den Wohnzimmermöbeln erklärt).

Farben spielen in deutschen Wohnungen eher eine untergeordnete Rolle.
Wir mögen weiße Wände und braune
Möbel. Die nötigen Farbkleckser liefern
uns Accessoires wie Kissen und Gardinen. Doch auch das Experimentieren
mit Wandfarbe kann richtig spannend
sein und eine häusliche Atmosphäre
schaffen, die den Wohlfühlfaktor deutlich erhöht.
Mit Farben und der Frage, wie sie wirken,
haben sich schon viele kluge Köpfe abgemüht. Physik, Kunst, die Psychologie – sie
alle haben zum Thema etwas beizutragen.
Leider jedoch nichts, was allgemeine Gültigkeit beanspruchen könnte. Jeder weiß:
Farben haben Einfluss auf Stimmungen.
Sie wirken „auf Körper, Geist und Seele“.
Aber wie – und warum? Warum finden
sich in unseren Wohnzimmern typisch
braune Möbel, wenn doch Braun mit
Abstand als die unbeliebteste Farbe der
Deutschen gilt? Und die Hoffnung, so
sagt man, sei grün. Doch kann sie auch
giftgrün sein?

WIE FARBEN WIRKEN
Vielleicht wissen wir zu wenig über
Farben, um sie auch zuhause ausgiebiger
einzusetzen. Klar ist aber: es gibt helle
Farben und dunkle. Die hellen kommen
optimistisch, leicht und freundlich daher,
die dunklen eher trist und bedrückend.
Durchgängig gilt allerdings auch das nicht,
denn helle Farben können ebenfalls
durchaus abweisend wirken und dunkle
dagegen behaglich und angenehm. Die
tiefhängende dunkelbraune Holzdecke
im irischen Pub zum Beispiel. Sie macht’s
erst so richtig gemütlich.

Ungewöhnliche,
attraktive Farben
zu Experimentieren: Versuchen
Sie’s mit Apricot,
Lavendel oder
Ocker!
Interessant wirkt
die Kombination
von Weiß mit
hellen Grautönen
sowie kräftigen
Farben für den
Akzent!

FARBLICHE GESTALTUNG VON
WOHNRÄUMEN
Für die eigenen vier Wände machen genau diese Fragen (hell oder dunkel, warm
oder kalt) den alles entscheidenden
Unterschied – mehr noch als die Farbe
selbst. Im Wohnzimmer müssen es warme Farben sein, denn hier sucht man Geborgenheit und Gemütlichkeit, aber auch
Nähe und Kommunikation. Naheliegend
sind Orange oder Rot, doch nicht zu grell.
Aber auch ein eleganter Blauton ist möglich, wenn er denn warm ausfällt.
Anders im Badezimmer: wenn das Blau
in dieser Umgebung recht kühl ausfällt,
dann hinterlässt es einen angenehmen
Eindruck von Sauberkeit und Frische.
Auch im Schlafzimmer entfaltet es diese
Wirkung. Zarte und eher zurückhaltende
Farbtöne in Orange, Gelb oder Grün
eignen sich fürs Kinder- und auch fürs
Arbeitszimmer. Denn sie fördern sämtliche Aktivitäten in Form von Arbeit oder
Spiel, sind stimulierend, aufmunternd und

sehr kommunikativ. Auch im Esszimmer
ist das deshalb eine Variante. Sie sorgt
für Geselligkeit und einen guten Appetit.

RAUM UND LICHT
Alles das ist reine Farbpsychologie. Doch
bei der Wahl der richtigen Zutat kommt
es auch auf die vorhandenen Räumlichkeiten an – auf die konkreten Bedingungen vor Ort. Wenig Sonnenlicht bedeutet:
in jedem Fall zu helleren und wärmeren
Farben greifen, denn mit der Sonne
fehlt auch die natürliche Helligkeit und
Wärme. Auch kleine Räume vertragen
keine dunklen Farben, denn das macht
sie noch kleiner. Optimal sind helle, kühle
Pastelltöne, mit denen sich der gegenteilige Effekt erzielen lässt. Sind die Räume
niedrig, so gehört eine helle Farbe auch
an die Decke. Und für den Fall, dass die
Wände andersfarbig gestaltet werden
sollen: diesen Anstrich bitte bis zur Decke
hochziehen und keinen Streifen lassen.
Wenn Farben gezielt eingesetzt werden,
können sie wunderbar auch räumlich
wirken und ungünstige Grundrisse oder
Lichtverhältnisse deutlich verbessern.
Übrigens: selbst Weiß ist nicht gleich Weiß
– im Gegenteil. Auch hier kommt es auf
die Nuancen an. Mit einem leichten Blauton versetzt, wirkt es ausgesprochen
funktional, sachlich-kühl und fast erhaben.
Die perfekte Farbe für Arztpraxen oder
Arbeitsräume, die was „hermachen“
sollen. Doch schon ein leichter Beigeton
im Weiß führt uns ganz woanders hin
– mitten hinein nämlich in eine warme
und harmonische Natürlichkeit.

Auch Tapetenmuster machen Räume
übrigens höher
oder niedriger!
• Waagerechte
Muster: der Raum
wirkt niedriger.
• Senkrechte
Muster: der Raum
wirkt höher.
Am größten wirkt
ein Raum bei hellen
Tapeten mit kleinen
Mustern!

Ist Weiß eine
Farbe?
Für uns ja, für
die Physik nein.
Weiß ist für sie
die Summe aller
Farben des Lichts.
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ALLES ÜBER ALLESKLEBER:

Klebt nicht

(K)Leben in den eigenen vier Wänden
Klar, man muss schon zwischen den Klebern „für die Profis“
und denen für eventuelle Aufgaben zuhause unterscheiden.
Für den Hausgebrauch ist keine Maximalleistung erforderlich.
Auf der anderen Seite gilt aber ebenso: mit einem einfachen
Alleskleber muss man sich auch hier nicht mehr begnügen.
Uhu und Pattex zum Beispiel bieten inzwischen so um die 100
Produkte für die unterschiedlichsten Herausforderungen und
Anwendungen an – jeder von beiden wohlgemerkt. Und wer
auf Nummer sicher gehen will, dass er die bestmögliche Lösung
für sein Klebeproblem findet, der hat deshalb schon danach zu
suchen.
06

Foto: © iStock.com /SerrNovik

Vor allem beim Spiel mit Papier und Pappe.

gibt’s nicht

Es ist kaum zu glauben, was Klebstoffe heutzutage leisten. In der Industrie haben sie zum Teil
sogar das Schweißen und Löten oder Schrauben ersetzt – und das nicht erst gestern. Auch in
den Haushalten sind sie auf dem Vormarsch. Für jede Aufgabe gibt’s inzwischen auch hier den
passenden Klebstoff.

War das beeindruckend, als in der WDR-Sendung „Quarks“
Moderator Ranga Yogeshwar seinen Fernsehzuschauern vorführte, dass bereits eine Klebefläche in der Größe eines Fünfmarkstücks ausreicht, um einen ca. 1,2 Tonnen schweren VW
Käfer an den Haken zu nehmen und nach oben zu hieven. Und:
diese Demonstration ist schon ein paar Jährchen her. Die Weiterentwicklung der Superkleber hat damals ja nicht aufgehört.       

PRIMA FÜR KINDER:
DER KLEBESTIFT.

Foto: © iStock.com /teekid

Foto: © iStock.com /Ryan Klos

Schon die sogenannten „Sekundenkleber“ versehen ihren Dienst,
was die reine Leistung angeht, besser als die Alleskleber – sind
allerdings auch deutlich teurer. Im Haushalt gelten sie zurecht als
Allrounder, wenn nicht sogar als Wunderwaffe, die selbst glatte
und feste Flächen von nicht allzu großem Umfang bombensicher
zusammenfügt. Ebenfalls von Vorteil: der Sekundenkleber enthält
keine Lösungsmittel. Der enthaltene Stoff Cyanacrylat reagiert mit
der Feuchtigkeit der Luft und härtet dann blitzschnell aus. Gerade
deswegen ist Sekundenkleber in der Anwendung aber auch mit
einiger Vorsicht zu genießen, denn zusammenklebende Finger,
Lippen oder gar Augenlider – das möchte niemand gern erleben.
Für Kinder ist Sekundenkleber absolut nichts. Auch spülmaschinenfest ist er nicht, weshalb etwa abgebrochene Tassenhenkel wohl
anderer, dauerhafterer Lösungen bedürfen.
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Wo „Alleskleber“ draufsteht, ist nämlich noch lange nicht
Alleskleber drin. Tests zeigen deutlich, dass jedes Produkt so
seine Materialschwächen hat. Besonders glatte Glas- oder
Metallflächen gehören in der Regel dazu. Zwar ist es durchaus
möglich, einen Handtuchhalter oder Spiegel im Bad mit dem
Kleber anzubringen und sich das Bohren zu sparen. Dann aber
sollte es vielleicht doch eher das Spezialprodukt sein – zumal
die vermeintlichen Alleskleber auch ein Problem in punkto
Feuchtebeständigkeit haben. Pappe, Stoff, Holz – all das geht an
Materialien, wenn auch nicht unbedingt draußen. Auch Papier
ist ein Fall für den Alleskleber. Für die tägliche Arbeit im Büro
gibt’s aber auch dafür Spezialprodukte, die einfach besser sind.
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Auf die Spezialisten vertrauen
Gerade für „haushaltsnahe“ Stoffe und Materialien wie Porzellan,
Textilien oder Kunststoff sind sehr hochwertige Spezial- und
Reparaturkleber erhältlich. Dabei handelt es sich um sogenannte
Kontaktkleber. Zur Höchstform laufen sie insbesondere dann auf,
wenn es um glatte und nicht sonderlich saugfähige Flächen geht.
Oder: wenn ganz unterschiedliche Werkstoffe zu verkleben sind.
In jedem Falle müssen dann beide Materialien mit dem Kleber
bestrichen sowie hinterher möglichst fest zusammengedrückt
werden. Der Pressdruck ist bei diesen Klebern viel wichtiger als
die schiere Dauer des Drückens – womit wir auch schon beim
Nachteil der Kontaktkleber wären: Man braucht einiges an Kraft.
Und die Klebewirkung ist parallel dazu derart groß, dass Korrekturen hinterher nicht mehr möglich sind. Da rutscht nichts mehr
hin und her.
Wer die Wahl hat, der hat die Qual. Ganz am Ende kommt es auf
die Einsatzbedingungen an bei der Auswahl des richtigen Klebers.
Und Auswahl gibt es genug. Um welche Materialien handelt es
sich? Sind die Oberflächen saugfähig? Sind sie glatt oder sogar
ein wenig porös? Wie schnell müssen sie verkleben? Muss Zeit
bleiben für Korrekturen? Und was muss der Kleber aushalten
können? Feuchtigkeit? Hitze? Über Fragen wie diese findet sich
der Weg zum richtigen Kleber.
Nur beim Holz, da fällt die Wahl noch leicht. Nach wie vor die
Nummer eins: der gute alte Leim.

KLEBER FÜR
HEIMWERKER-PROFIS
Heißkleber:
Für Holz, Glas, Metall und Stein.
Montagekleber:
Die Alternative zur Bohrmaschine.
Spraykleber:
Gleichmäßig kleben auf größeren Flächen.
Zweikomponentenkleber:
Zum Mischen. Für besonders bombenfeste
Verbindungen.
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SCHÄDLINGE IM HAUSHALT:

Kriegen Sie mal nicht die Motten
Die Erfahrung zeigt:
wo eine Motte ist,
da sind auch andere.
Stellen sie deshalb in
jedem Fall ein paar
Pheromonfallen auf!

Wir suchen uns unsere Haustiere gern selber aus. Insekten gehören nicht dazu. Niemand hat sie gern in der
Wohnung. Unangenehm wird es, wenn es sich um Schädlinge handelt. Ein paar Fliegen sind schnell vertrieben.
Milben und Motten aber nicht. Und es kann noch schlimmer werden.

VORRATSSCHÄDLINGE
Schaben, Ameisen, Dörrobstmotten oder Brotkäfer haben es
vor allem auf eines abgesehen: auf Lebensmittel. Wenn sie es
sich langfristig in der Küche gemütlich machen, dann nur aus
einem einzigen Grund: weil es hier ein „gefundenes Fressen“
für sie gibt. Ist das nicht der Fall, so finden auch diese Schädlinge einfach „nicht statt“. Sehr oft werden Vorräte befallen –
also Lebensmittel, die nicht regelmäßig benötigt, gleichwohl
aber über eine längere Zeit aufbewahrt werden. Ganz typisch
sind Mehl, Teigwaren, Gries – oder auch Nüsse, Mandeln
und Rosinen. Oft mithin Dinge, die man fürs Backen braucht.
Kommt es zum Befall, so gilt: umgehend die Lagerbedingungen für Produkte dieser Art überprüfen und – gegebenenfalls
umstellen. Oberstes Gesetz in der Küche ist ohnehin: auf die
Abfälle achten! Nicht lange sammeln, sondern möglichst
schnell entfernen.

BESSER VORBEUGEN:
So lagern Sie Lebensmittel richtig.
• Das Vorratslager stets sauber halten.
• Dicht schließende Behälter benutzen.
• Die Lagerzeit begrenzen.
• Auf kühle und trockene
Bedingungen achten.
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HYGIENESCHÄDLINGE

Foto: © iStock.com / zagorskid

Im Hausstaub fühlen sich insbesondere Milben, Flöhe und
Verwandte wohl – Kleingetier, das uns durch juckende Stiche
oder schmerzhafte Bisse lästig werden kann. Aber nicht nur
das. Denn der Floh kann Würmer übertragen und Milben sind
oftmals die Ursache von Allergien. Überhaupt ist die Übertragung von Krankheitserregern ein Problem. Und dagegen
hilft vorbeugend leider nur eines: das regelmäßige Saugen und
Putzen. Je sauberer die Wohnung ist, desto weniger Chancen
haben diese Bewohner.
Schlimm sind auch Bettwanzen. Sie gehören zu den unangenehmsten Parasiten überhaupt. Zwar kommen die ekelhaften
Blutsauger hierzulande nur noch relativ selten vor. Aus dem
Urlaub zum Beispiel kann man sie aber durchaus mit einschleppen. Ist das erst einmal geschehen, so helfen auch keine
Hausmittelchen mehr. Dann ist in aller Regel der Kammerjäger
gefragt. Vorbeugend gilt gegen Bettwanzen: täglich möglichst
ausgiebig die Betten lüften, um allzu viel Feuchtigkeit zu vermeiden, und die Bettwäsche regelmäßig bei 60°C waschen.

SONDERFALL SCHABE

MATERIALSCHÄDLINGE
Neben Teppich- und Hausbockkäfern sind es insbesondere
die Kleidermotten, die zuhause einen erheblichen Schaden
anrichten können. Im Falle von Lebensmittelmotten lassen sich
einfach die Lebensmittel entsorgen. Aber soll man liebgewordene Kleidungsstücke wegwerfen, nur weil sie befallen sind?
Es lohnt der Versuch mit Hitze oder Kälte: entweder die
Kleidung sehr vorsichtig in fast kochendes Wasser einlegen
oder für mindestens eine Woche im Tiefkühlschrank lagern.
Mit ein wenig Glück ist sie danach mottenfrei.
Auch im Falle von Kleidermotten ist Vorbeugen die erfolgversprechendste Strategie. Ein Tipp ist der Einsatz von Duftstoffen.
Denn bestimmte Gerüche mögen Motten gar nicht. Getrockneten Lavendel zum Beispiel.

Fotos: © iStock.com / spxChrome / GlobalP / arlindo71 / Antagain

Oft ist es schon schwierig, sie überhaupt zu entdecken, die typischen Haushaltsschädlinge. Denn meist sind sie klein und lichtscheu und verfügen über ein gutes Versteck. Dass es Probleme
mit unerwünschten Haustieren gibt, wird in der Regel erst dann
erkannt, wenn sie bereits Folgen hinterlassen haben: juckende
Stiche oder Bisse in der Haut vielleicht oder unschöne Löcher
in der Kleidung. Oder die erste Begegnung ist so unverhofft
wie ekelhaft: beim Kuchenbacken finden sich im Mehl plötzlich
Würmer.

Einfach ein getrocknetes Sträußchen im Kleiderschrank
aufhängen und schon machen Motten darum einen
großen Bogen. Wem es so wie den Motten geht, weil
er den Duft überhaupt nicht mag: im Handel ist alternativ
dazu ein spezielles Mottenpapier erhältlich, das nicht
nur geruchlos ist, sondern über die bloße Abschreckung
auch hinausgeht. Es tötet die Motten und ihre Larven
ab. Omas Lösung, die guten alten Mottenkugeln, sind
dagegen nicht zu empfehlen: sie riechen nicht nur streng,
sondern sind tendenziell auch gesundheitsschädlich.
Übrigens: Motten mögen auch Sofas oder  Teppiche.
Es lohnt also auch deshalb der regelmäßige Griff zum
Staubsauger.

Schaben sind nicht nur ärgerlich,
sondern auch ein Gesundheitsrisiko.
Ihre Exkremente können gefährliche
Krankheiten auslösen. Daher gilt:
Sollten Sie gehäuft auftreten,
bitte den Vermieter kontaktieren!

Weiterführende Infos zum
Thema Schädlinge und
deren Bekämpfung unter:
www.schaedlingskunde.de
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Dem Wohnungseinbruch
einen Riegel vorschieben

Ob Profi oder Amateur, eines mögen Einbrecher per se nicht – beim Einbruch überrascht zu werden. Deshalb vermeiden sie jegliches Verhalten, das dieses Risiko erhöht.
Unnötig Lärm zu verursachen zum Beispiel. Fenster werden, wenn denn nötig, aufgehebelt, aber nicht eingeschlagen. Oder die Arbeit bei hellem Tageslicht – weshalb im
Spätherbst und Winter doppelt so viele Wohnungen aufgebrochen werden wie in den
Sommermonaten. Da verwundert es kaum, dass außerdem 90% der Einbrüche
geschehen, wenn niemand zuhause ist. Denn auch das ist ein Risiko, das nicht eingegangen werden muss.

Die Kriminalstatistik sieht
düster aus. Seit Jahren steigt
die Zahl der Wohnungseinbrüche. Die Polizeibehörden
machen dafür mehr und
mehr professionelle Banden
verantwortlich. Doch der
typische Einbrecher ist ein
Amateur und Gelegenheitseinbrecher: jung, männlich
und drogenabhängig. Oft
reichen deshalb schon einfache Maßnahmen, um sich
besser zu schützen.

Möglichst schnell rein und wieder raus
Viel Zeit lassen sich Einbrecher nicht. Die Erfahrung zeigt, dass Einbrüche in aller Regel
abgebrochen werden, wenn es nicht gelingt, sich in allerhöchstens drei bis fünf Minuten
Zutritt zur fremden Wohnung zu verschaffen. Es muss schnell gehen, auch das dient der
Minimierung von Risiken. Alles was hinderlich ist und den direkten Weg ins Objekt der
Begierde erschwert, trägt deshalb dazu bei, den Einbruchsversuch bereits im Keim zu
ersticken. In Anbetracht der Tatsache, dass viele der Einbrecher Gelegenheitslangfinger
sind, können das mit ein wenig Glück sogar schon einfache mechanische Sperren an den
Türen leisten. Immerhin: während 1993 noch gerade 28% der Einbruchsversuche ohne
Erfolg abgebrochen wurden, so sind es heute um die 40%, und das ist insbesondere der
verbesserten Sicherheitstechnik zu verdanken.

Sicherheit zum Nachrüsten

• 152.000 registrierte Einbruchsfälle im
Jahr 2014.
• Innerhalb der letzten sechs Jahre ein
Anstieg um ca. 35%.
• Immer öfter schlagen Täter tagsüber
zu – in um die 65.000 Fällen.
• Nicht einmal jeder fünfte Wohnungseinbruch kann aufgeklärt werden.
• Finanzieller Schaden allein bei den Hausratsversicherern: 480 Millionen Euro.
• Höchste Einbruchsraten pro Einwohnerzahl verzeichnen Bonn, Aachen und Köln.

Ob das eigene Heim bereits hinreichend gegen Einbrüche
geschützt ist oder nicht, spielt keine Rolle: Sicherheit lässt sich auch
nachrüsten. Schwachstellen, die von Einbrechern selbstverständlich
genutzt werden, sind insbesondere Türen und Fenster. Während
der Einbruch in Einfamilienhäuser zu 80% über Fenster und
Fenstertüren vonstatten geht, liegt die Sache in Mehrfamilienhäusern anders: fast 60% der Täter dringen hier über die Hausund Wohnungstür ein. Vor allem die Wohnungstüren in den oberen
Stockwerken sind gefährdet, da sie oft völlig unbeobachtet sind und
Einbrecher sich daher hier relativ sicher fühlen können.
Einen idealen Einbruchsschutz bieten natürlich spezielle „einbruchhemmende“ Fenster und Türen. Doch auch vorhandene Fenster
und Türen können wirksam nachgerüstet und zusätzlich gesichert
werden. Dabei gilt die Faustformel: Jede Tür und jedes Fenster ist
nur so sicher wie ihr schwächstes Bauteil.
Deshalb darf sich die Sicherung auch nicht
auf einen Bereich beschränken – wie zum
Beispiel auf den Austausch eines veralteten
Schließzylinders. Auch die Wandverankerung
kann Gegenstand von Maßnahmen sein,
auch ein Scharnierseitenschutz oder ein
Zusatzschloss können die Sicherheit deutlich
verbessern.
Foto: © iStock.com /ChrisPole
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Wohnungseinbrüche 2014:
Zahlen, Daten, Fakten.

Foto: © iStock.com / Maica  |  Grafiken: © iStock.com / 4x6

Bitte beachten Sie zu
diesem Thema auch
unseren Bericht „WIR
rüsten auf“ auf dem
Rücken dieser Ausgabe.
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Die wichtigsten mechanischen
Sicherungselemente für Türen
im Überblick:

Übrigens:

e Einsteckschloss mit
Mehrpunktverriegelung
r Schließblech zur Stabilisierung
des Schließsystems auf der
Rahmenseite einer Tür
t Schließzylinder
mit Sicherungskarte
u Schutzbeschlag zur Sicherung
des Schließzylinders
i Zusatzschlösser mit Sperrbügel
o Querriegelschloss
(besonders effektiv!)
p Scharnierseitensicherung
von Türen

Weiterführende Sicherheitssysteme gegen Einbruch sind
in aller Regel Sache des Mieters
und erfordern unter Umständen
die Einwilligung des Vermieters.

In jedem Fall erfordern individuelle Bedingungen auch individuelle Lösungen –
und das am allerbesten vom Experten. Unter www.experten-gegen-einbruch.de
können Sie nach qualifizierten Fachfirmen in Ihrer Nähe suchen. Eine Suchmaschine für Beratungsstellen der Polizei findet sich unter www.polizei-beratung.de.

r

Mehr Sicherheit durch richtiges Verhalten
Nicht wenige Menschen unterschätzen nicht nur die Möglichkeiten, sich gegen
Einbruch wirksam zu schützen, sie unterschätzen auch die Folgen – frei nach
dem Motto: „bei mir ist sowieso nichts zu holen.“ Denn oft sind es gar nicht
die materiellen Schäden, die in der Folge eines Einbruchs besonders schwer
wiegen, sondern die psychischen. Wie es sich anfühlt, sich sogar in den eigenen
vier Wänden nicht mehr richtig sicher fühlen zu können, das erkennt man erst
„hinterher“.

t

Umso entscheidender ist es, die Möglichkeit eines Einbruchsfalls zumindest in
Betracht zu ziehen und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen.
Haus- und Wohnungstür zum Beispiel sollten stets verschlossen und nie nur
zugezogen werden. Schlüssel sollten nie irgendwo draußen versteckt werden,
auch nicht für den Notfall, und sollte wirklich mal einer verlorengehen, dann
muss umgehend auch der Schließzylinder ausgetauscht werden.

u

i

p
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Grafiken: © www.nicht-bei-mir.de

o

Nicht nur im Parterre laden „auf Kipp“ stehende Fenster in menschenleeren
Wohnungen übrigens dazu ein einzusteigen. Das gilt auch für die oberen
Stockwerke – insbesondere wenn herumstehende Abfalleimer, Leitern oder
Gar tenmöbel als „Kletterhilfen“ dienen können. Kletterhilfen dieser Ar t
gehören sicher verschlossen. Und wenn Wohnungen am Tage tatsächlich
unbewohnt sind, dann sollte dies nicht auch noch dadurch signalisiert werden,
dass die Rollläden heruntergelassen sind. Das sollte nur nachts geschehen.

Foto: © iStock.com / kzenon

Weitere Informationen
auch unter www.riegelvor.nrw.de
oder unter www.nicht-bei-mir.de.

Einer der wirksamsten Schutzmechanismen gegenüber Einbrechern und
Einbrüchen ist übrigens eine funktionierende Nachbarschaft. Das gibt auf Nachfrage auch die Polizei zu. Denn Nachbarn kennen nicht nur einander, sondern
oft auch nahestehende Freunde und Bekannte des jeweils anderen und
bemerken daher unbekannte oder sogar verdächtige Personen sofort. Wenn
Nachbarn aufeinander aufpassen und füreinander da sind, dann kann im
Verdachtsfall über den Notruf 110 die Polizei alarmiert und der Einbruch sogar
noch verhinder t werden. Auch die Aufklärung vieler Einbrüche ist der Aufmerksamkeit von Nachbarn zu verdanken – zum Beispiel weil sie sich nicht zu
schade waren schnell mal vorsichtshalber die Nummernschilder unbekannter
Fahrzeuge zu notieren.

Grafiken: © iStock.com / 4x6

Alarmanlagen können mechanische Sicherungssysteme leider nicht ersetzen,
sondern nur ergänzen. Sie blockieren keine Einbruchsversuche, erhöhen aber
immerhin das Risiko für den Einbrecher, entdeckt zu werden.

e

Foto: © iStock.com / ragsac

Foto: © iStock.com / BartCo

Fragen Sie uns!

Über eine Hausratsversicherung nachdenken

Tipps zur Hausratsversicherung:

Sämtliche Schäden, die durch Einbruchdiebstahl in Wohnungen entstehen,
werden von der Hausratsversicherung abgedeckt. In Zeiten beständig
steigender Einbruchszahlen gerade in den größeren Städten lohnt es sich,
darüber nachzudenken. Denn als Hausrat zählen nicht nur Möbel,
Elektrogeräte oder Teppiche, sondern alle Gegenstände, die im Haushalt
zur Einrichtung, zum Gebrauch oder Verbrauch bestimmt sind. Und das
heißt: auch die Kleidung ist versicher t, die CD-Sammlung, ja selbst die
Essensvorräte – all das, was zum „beweglichen Eigentum“ gehör t. Das
gibt ein gutes Gefühl.

Die Hausratsversicherung ersetzt
den Wiederbeschaffungswert von
Gütern. Das heißt: es wird gezahlt,
was für die erneute Anschaffung
von Gegenständen gleicher Art
und Güte nötig ist. Deshalb gilt:

Ganz verhindern lässt sich ein Einbruch nicht. Aber man kann doch
eine Menge tun, um ihn zu erschweren. Und: um sich insgesamt
besser abzusichern.

Was viele nicht wissen: die Hausratversicherung zahlt auch
bei grober Fahrlässigkeit (also im Fall einer „Mitschuld“).
Beispiel: das nur gekippte Fenster hat den Einbruch überhaupt erst möglich gemacht.

• Bei Vertragsabschluss den
Wert des Hausrats realistisch
bewerten!
• Der Versicherung Wertveränderungen mitteilen!
• Möglichst einen Unterversicherungsverzicht vereinbaren.
So wird auf jeden Fall verhindert, dass die Versicherung im
Schadensfall nur anteilig zahlt.
• Rechnungen und Quittungen
aufbewahren, Wertsachen
fotografieren!
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Was ist
dran am besseren Essen?
Bio-Boom:

Bio-Lebensmittel boomen. Ende 2007 gab es in Deutschland
gut 18.000 Bio-Bauern, 2014 waren es schon knapp 24.000.
7,5 Mrd. Euro gaben deutsche Haushalte geschätzt in 2013
für Bio-Lebensmittel aus. 2014 waren es fast 5 % mehr. Doch
kommt dafür wirklich etwas Besseres auf den Tisch?

Wie ein
Murmeltier?

gesunden Schlaf

(1) Bio-Produkte enthalten deutlich mehr Nährstoffe. Tatsache
ist: man weiß es nicht genau. Verschiedene Studien kommen
zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Sprichwörter bündeln „Erfahrung“, so glauben wir. Und was ältere Generationen an Tipps für uns bereithalten, das habe
immer schon gegolten. Dass Lesen im Schummerlicht den Augen schade zum Beispiel. Oder dass ein Schnaps gut sei für
die Verdauung.Tatsache ist: meist sind das allenfalls Halbwahrheiten. Und die gibt es auch rund ums Thema „Schlafen“.

(2) Bio-Produkte enthalten weniger Pestizide. Richtig, denn
Bio-Bauern verzichten auf deren Einsatz. Kleinere Verunreinigungen sind dennoch möglich, da nicht ausgeschlossen ist,
dass sie auf den Nachbarfeldern genutzt werden.

Bis zu 40 % der Deutschen leider unter
Schlafstörungen – zumindest manchmal. Morgens wird zu früh aufgewacht,
abends zu spät eingeschlafen und unterbrochen wird der Schlaf ebenfalls. Mediziner sagen, wenn das über vier Wochen
so geht, ist es nicht mehr normal. Aber:
rund um den Schlaf gibt es auch viele
Erwartungen und Meinungen, die so
ganz einfach nicht stimmen. Hier die
häufigsten Irrtümer.

(3) Bio-Produkte sind frei von Gentechnik. Richtig, denn BioLebensmittel dürfen keinerlei genetisch veränder ten
Organismen oder Erzeugnisse enthalten. Auch das Futter
für Bio-Tiere muss davon frei sein.

Europäische
Bio-Siegel
Deutsche
Bio-Siegel
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(4) Bio-Fleisch enthält mehr gesunde Omega-3-Fettsäuren.
Das ist nachweislich richtig und hängt mit der natürlichen
Ernährung der Kühe zusammen.
(5) Für Bio-Produkte gibt es genaue und einheitliche Richtlinien.
Nicht so ganz. Zwar legt die EU-Ökoverordnung Mindestanforderungen für Bio-Siegel fest, mit denen die Produkte sich
dann schmücken dürfen. Es gibt allerdings auch Bio-Siegel
(etwa: Naturland oder Bioland), die darüber noch hinausgehen und bei den Richtlinien deutlich strenger sind. Ein
Beispiel: Beim deutschen und europäischen Bio-Siegel gilt
fürs Produkt, dass es zu 95 % aus ökologisch hergestellten
Bestandteilen bestehen muss. Fünf Prozent dürfen allerdings
auch nach konventionellen Methoden angebaut worden sein
– vorausgesetzt, am Markt sind diese Zutaten nicht in BioQualität zu bekommen. Anders beim Bio-Siegel von Naturland zum Beispiel: Hier muss es sich um 100 % Bio handeln.

Grafik: © iStock.com /  Alex Belomlinsky    Foto © iStock.com / RomarioIen

Die wichtigsten Bio-Siegel:

Foto: © iStock.com / julos

Irrtümer
rund um den

Die allermeisten Menschen bedienen sich in Bio-Regalen, weil
sie etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Sie wollen möglichst
weniger Gift und dafür mehr wertvolle Vitamine und Nährstoffe
zu sich nehmen. Neben einem sich ausdehnenden ökologischen
Bewusstsein, das sich dem Schutz und dem Erhalt unserer natürlichen Ressourcen verpflichtet sieht (für eine Landwirtschaft im
Einklang mit der Natur), ist dies das zentrale Motiv. Doch worauf
ist bei Bio-Produkten Verlass und worauf nicht? Was sollte man
wissen? Was stimmt und was nicht? Wir haben die vielleicht wichtigsten Punkte einmal zusammengestellt.

1. Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Richtig ist: es gibt Tiefschlafphasen, in denen sich der Körper am besten erholt. Ob die aber vor oder nach
Mitternacht liegen, ist von Mensch zu
Mensch verschieden.
2. Bei Vollmond schläft es sich schlechter.
Vermutlich nicht viel mehr als eine
sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Soll heißen: der Glaube macht’s.
Zahlreiche Studien zeigen, dass es
keinen Zusammenhang gibt. Doch

bei Menschen, die fest vom Einfluss
des Mondes überzeugt sind, kann es
dennoch zu Schlafstörungen kommen.
3. Zuviel Schlafen macht dick. Eine Überzeugung, die naheliegt, denn im Schlaf
bewegen wir uns nicht. Eine Studie
der Columbia University kommt
jedoch zu einem anderen Ergebnis:
Der Mangel an Schlaf macht dick!
Denn zu wenig Schlaf führt oft zu
mehr Appetit.
4. Im Schlaf verbrauchen wir kaum
Energie. Stimmt ebenfalls nicht. Beim
Schlafen werden fast genauso viele
Kalorien verbrannt wie in Zeiten
wenn wir wach sind – soweit wir
uns nicht gerade sportlich betätigen.
5. Beim Schlafen hilft Alkohol. Nicht so
ganz. Zwar wirkt Alkohol durchaus
ermüdend und hilft deshalb beim
Einschlafen. Aber: er verschlechtert
auch die Qualität des Schlafes.

6. Bei offenem Fenster lässt sich besser
schlafen. Nahezu 50 % der Deutschen
glauben an die Wirkung frischer und
möglichst kühler Luft. Doch Frieren
hilft beim Schlafen ebenfalls nicht.
Experten empfehlen eine Raumtemperatur von 16 bis 18 Grad.

Fazit: die perfekte Methode zum
Einschlafen gibt es leider nicht. Jeder
suche selbst nach seiner Lösung. Oft
aber hilft der Placebo-Effekt – also: der
schlichte Glaube an die eigene Methode.
Die Milch mit Honig, ein spätes Duschen, das
Lesen im Bett. Auch liebgewonnene Gewohnheiten kurz vorm Einschlafen zeigen oftmals
Wirkung. Sie signalisieren dem Körper sozusagen, „was die Stunde geschlagen hat“
und dass er gleich abschalten darf.
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Wandern

Komoot: Aufwändig gestaltet,
trotzdem einfach und intuitiv in
der Bedienung. Durch die Navigation per Sprachansagen auch für
Radfahrer geeignet, die in aller Regel
schneller unterwegs sind. Die erste
heruntergeladene Gebietskarte ist
kostenlos. Für jede weitere sind
€ 8,99 zu entrichten. Alternative:
Man ersteht gleich das komplette vorhandene Kartenmaterial für € 29,99.

ADAC: Der Wanderführer
Deutschland hält über
14.000 Wandertouren
parat und kostet einmalig
€ 4,99. Im Kartenmaßstab
bis 1:25.000 genau.

Outdooractive:
Die Kostenlos-Variante
bietet leider keine Navigation und kein Kartenmaterial im OfflineModus. Im PremiumPaket für € 9,99 mit
vielfältigen Funktionen
rund um die Planung
und Realisierung von
Wandertouren ausgestattet. Zusätzlich zum
Beispiel mit einer
SOS-Funktion. Einfach und zuverlässig.
Gilt vielen als die
beste App.
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App-Unterstützung

Was

auf keinen Fall

Abfluss

in den

Wandern gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Nicht
so beliebt dabei ist ein allzu schweres oder unhandliches Gepäck.
Immerhin: man kommt heute ohne Kompass und Karten aus.
Auch beim Wandern ist das Smartphone eine echte Geheimwaffe, vorausgesetzt allerdings, man hat es mit der richtigen App bestückt und
weiß es einzusetzen. Dann lässt sich problemlos sogar querfeldein laufen
durch Wald und Wiesen und über Stock und Stein, ohne die Orientierung zu verlieren. Denn der Blick aufs eigene Smartphone verrät dank
moderner GPS-Navigation sofort, wo genau man sich gerade aufhält.
Wie aufwändig und ungenau war dagegen früher die Arbeit mit Karten!
Und wie unzuverlässig!

gehört

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir zuhause sauberes Wasser haben. Und es ist
teuer, verschmutztes Wasser zu reinigen. Die Kosten trägt am Ende der Verbraucher. Deshalb
lohnt es sich, bereits daheim unnötiger Verschmutzung vorzubeugen.
Es ist eine ökologische Katastrophe, den
heimischen Abfluss als Müllschlucker zu
missbrauchen – und doch kommt es
immer wieder dazu. Zigarettenkippen,
Windeln, Essensreste, Chemikalien und
Medikamente: all das landet regelmäßig
in der Toilettenschüssel und verschwindet
von dort aus im Nirgendwo. Aus den
Augen, aus dem Sinn. Zugegeben: einiges
aus unserem täglichen Müll mag so aussehen, als könne es kein Wässerchen
trüben – ein paar Speiseölreste aus der
Pfanne zum Beispiel. Doch aus kleineren
Mengen in einem einzigen Haushalt wer-

Aber die sichere Navigation durch unbekanntes Gelände und die automatische Bestimmung der eigenen Positionen ist nur eine der hilfreichen Funktionen moderner Apps fürs Wandern. Diese helfen auch bei
der individuellen Planung und Gestaltung von Routen, denn sie halten
diverses Kartenmaterial für mögliche Wandertouren vor. Eine passende
Strecke lässt sich also ebenfalls ganz einfach am Smartphone suchen und
festlegen. Einige Apps halten genau dafür sogar noch Filterfunktionen
bereit, so dass selbst individuelle Wünsche berücksichtigt werden können:
so lässt sich zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad der Route festlegen, die
Beschaffenheit des Wegs oder der Fitnesszustand des Wanderers und
die Tourenvorschläge werden dann daraufhin am Display spezifiziert.  
Wir haben einige der beliebtesten und besten Wander-Apps für Sie
zusammengestellt. Bei allen Anbietern sind die Karten auch im offlineModus vorhanden, alle bieten die Navigation per GPS, alle sind für
IOS- und für Android-Geräte erhältlich.

den große Mengen in allen Haushalten.
Auch Speiseölreste gehören nicht in den
Abfluss, sondern in die Mülltonne.  
Die Folgen des vielen Mülls im Abfluss
sind ganz unterschiedlicher Art. Feststoffe verschmutzen und verstopfen
die Kanalisation. Sie müssen mit hohem
Aufwand erst wieder aus dem Abwasser
herausgefischt werden, bevor es geklärt
werden kann. Durch Essensreste wird
der schädliche Nährstoffgehalt des Abwassers erhöht, was die Reinigung kompliziert und außerdem die Ratten auf den

Plan ruft. Die technischen Verfahren der
Kläranlagen, um aus Abwasser wieder
Wasser zu machen, sind in den zurückliegenden Jahren ohnehin schon sehr viel
komplexer und teurer geworden. Besonders schlimm ist es, wenn Medikamentenreste und Chemikalien nichtsahnend
im Abfluss entsorgt werden – Reste von
Farben und Lösungsmittel zum Beispiel,
die nach dem Streichen der eigenen vier
Wände nun nicht mehr benötigt werden.
All das kommt vor.

Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, was der Umwelt zuliebe auf gar keinen Fall in den Abfluss gehört:
Feste Abfälle:
• Windeln, Slip-Einlagen, Binden 			
• Ohrenstäbchen und Heftpflaster

Unser Tipp: Beim Einsatz Ihrer Wander-App bitte bedenken, dass der
Akku bei daueraktivem GPS ziemlich schnell in die Knie geht. Nach
spätestens vier Stunden dürfte er sich verbraucht haben. Es lohnt
daher, eine Powerbank oder einen Reserve-Akku mit auf
die Tour zu nehmen. Und schon ist wieder zusätzliches Gepäck an Bord....

• Speisereste
				

Verstopft samt und sonders 		
die Rohrleitungen

• Zigarettenkippen, Korken
				

Können bei der Klärung nur
mühsam wieder entfernt werden.

• Medikamente

Kontaminieren das Abwasser

All das gehört in die Mülltonne!
Flüssige Abfälle:
• Farben, Lacke,Verdünner, Pflanzenschutzmittel,
		 Schädlingsbekämpfungsmittel

Kontaminieren das Abwasser

• Chemikalien wie Natronlauge
		
oder Salzsäure

Zerstören die Rohrleitungen

• Putzmittel und Rohrreiniger
		 und kontaminieren das Abwasser

Grafiken: © iStock.com / AlonzoDesign

mit

Der Umwelt zuliebe:

Foto: © iStock.com / Svetl

Des Müllers Lust:

Zerstören die Rohrleitungen

All das gehört in die Schadstoffsammlung!
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Bald schon wieder steht Halloween vor der Tür und viele Kinder und
Jugendliche ziehen von Tür zu Tür um Süßigkeiten zu ergattern. Mit
dem Spruch „Süßes, sonst gibt’s Saures“ stellen die kleinen Hexen,
Piraten, Vampire und Monster ihre Nachbarschaft vor die Wahl. Sollten
sie mal leer ausgehen, kommt es zu meist harmlosen Streichen. Allerdings
sind im vergangenen Jahr einige Kinder darüber auch deutlich hinausgegangen und haben eines unserer Häuser am Quambusch mit Eiern
beworfen. Die dadurch entstandenen Flecken konnten nur mit erheblichem Aufwand entfernt werden. Für die Kosten mussten letztlich die
Eltern der Kinder aufkommen und spätestens beim Erhalt der Reinigungsrechnung wurde klar, dass dies kein harmloser „Dummejungenstreich“ war.

Innerhalb eines großen Quadrates
darf jede Zahl nur einmal vorkommen. Dies gilt auch für jede
Zeile und jede Spalte.
Finden Sie heraus welche Zahl
an welche Stelle kommt.

Foto: © GWG I Grafik: © iStock.com / mustafahacalaki

Rätselhaft

WIR möchten keine Schäden

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

Eltern sollten daher bereits im Vorfeld mit ihren Kindern sprechen und
ihnen klar machen, dass nicht alles erlaubt ist, was Spaß macht. Sobald das
Eigentum anderer Personen oder, wie in diesem Fall, das der Genossenschaft beschädigt wird, handelt es sich um Sachbeschädigung!
Mittlerweile machen allerdings schon viele Eltern aus Halloween einen
Familienausflug und begleiten ihre Kleinen am Abend bei ihrem Streifzug.
So können fiese Streiche ausgeschlossen werden und alle haben Spaß!

Grafik: © iStock.com / LEOcrafts

WIR sind begeistert!
Unser 1. Oster-Fotowettbewerb war ein voller
Erfolg. Wir haben mehr als 150 Fotos von Ihnen
zugeschickt bekommen. Die liebevolle Gestaltung
der grünen Oasen hat uns sehr gut gefallen! Und
nicht nur Balkone und die eigene Terrasse wurden
dekoriert und verschönert, auch in den  Vorgärten
der Häuser wurde toll gearbeitet.
Mit viel Liebe zum Detail wurde dekoriert und
bepflanzt, daher war die Auswahl der Gewinner
für uns keine leichte Aufgabe!
Sie haben es wirklich schön und wir freuen uns
schon auf den nächsten Wettbewerb und Ihre
Fotos!

Füllen Sie die Kästchen
in Pfeilrichtung aus
und finden sie so das
Lösungswort.

Ein Tipp: Das Lösungswort
ist was für's Auge.
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Fotos: © GWG

Die glücklichen Gewinner bekamen ihre
Gutscheine von Frau Zühlsdorf überreicht

Hier eine Auswahl der schönen
Balkone, Vorgärten, Oster Dekorationen und Gestaltungen!

Foto: © GWG

WIR stellen vor

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

Bereits seit dem 1. Mai 2016 ist unser neuer
Mitarbeiter, Herr DIRK REH, für Sie im Einsatz
und steht Ihnen als Hausmeister jeden Montag
und Dienstag in unseren Wohnanlagen am
Spielbrink zur Verfügung sowie von Mittwoch
bis Freitag in Wehringhausen und in unseren
Außenbezirken (Eilpe, Kloster-/Fleyerviertel,
Schaberg-u. Eickertstr., Halden, Boelerheide).
Er ist telefonisch für Sie an diesen Tagen für
die entsprechenden Gebiete und zu den
bekannten Geschäftszeiten der GWG unter
der Nr.: 0160-118 7656 zu erreichen.
Wir sind sicher, dass er durch seine Hausmeistertätigkeit eine echte Verstärkung für
unsere Service-Teams sein wird.

ROHRVERSTOPFUNGEN
Hagemann
Enneper Straße 56 a · 58135 Hagen
Tel.: (0 23 31) 33 98 33
ELEKTRO
Das Foto zeigt Herrn Reh vor
unserem neuen HausmeisterBüro an der ebenfalls neuen
Stellplatz- und Garagenanlage
in der Salzburger Strasse / Ecke
Büddingstrasse.

Bergenthal Elektroservice
Kölner Straße 30 · 58135 Hagen
Tel.: (01 71) 1 27 02 13
KABELFERNSEHEN
Tele Columbus Multimedia GmbH
Konkordiastraße 7 · 58095 Hagen
Tel.: (0 23 31) 98 17 - 02 / -03
oder (0 30) 33 88 8000

WIR rüsten auf

Sollten Sie den Einbruchschutz weiter
ausdehnen oder ergänzen wollen,
möchten wir Sie auch dabei gern
unterstützen. Dafür hat die GWG
nun einen begrenzten Förder topf
aufgelegt.

SCHLÜSSELNOTDIENST

Dieser Topf soll zur Verfügung stehen,
um Sicherungsmaßnahmen an den
Fenstern im Erdgeschoß und, je nach
baulichen Gegebenheiten, auch für die
Wohnungen des I.OG im Bereich des
Balkons (Balkontür und gegebenenfalls
zum Balkon weisende Fenster) anzubieten. Die anfallenden Kosten sollen
mit einem Zuschuss in Höhe von 60 %
subventioniert werden. Aufrüstungen
an Wohnungseingangstüren mit Mehrfachverriegelungen werden mit maximal 50 % der anfallenden Kosten von
uns subventioniert.
Sofern sie als Mieter Interesse daran
haben, bitten wir Sie, uns anzuschreiben. Wir erstellen dann ein Angebot
und berechnen den Anteil der Kosten,
die vom Mieter übernommen werden
müssen.

Salon Henne
Inh. Angelika Baumann

Ihr Friseur seit 1964
in Haspe
Vollbrinkstr. 24 - 58135 Hagen - Tel. 0 23 31 / 4 56 61

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

Grafiken: © iStock.com / 4x6

Wie der Presse in den letzten Monaten
zu entnehmen war, ist die Zahl der
Einbrüche landesweit gestiegen. Auch
Mieter in unserem Wohnungsbestand
wurden leider nicht verschont. In den
letzten Jahren hat die GWG im
Rahmen von Modernisierungs- und
Neubaumaßnahmen schon neue
Fenster mit den besonders sicher
verschließenden Beschlägen (RC 2)
mit Pilzkopfverriegelung versehen –
zumindest Fenster und Balkontüren
von Erdgeschosswohnungen und
im Bereich der Balkone der ersten
Etagen.

Wochenend-Notdienste
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