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Frühester Termin in drei Monaten? Bei Fachärzten keine Seltenheit. 
Wenn‘s allerdings so richtig dringend ist, dann geht es auch schneller. 
Dafür sorgen Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Sich krank fühlen und trotzdem abgewimmelt werden – so muss es nicht 
laufen. Denn in einigen Fällen helfen die Terminservicestellen der Kassen-
ärztlichen  Vereinigungen und organisieren den gewünschten Termin beim 
Facharzt. Um diese Leistung in Anspruch nehmen zu können, ist allerdings 
zwingend die Überweisung des Hausarztes nötig. Und: Sie muss zusätzlich 
über einen Dringlichkeitsvermerk verfügen. So soll sichergestellt werden, 
dass der Service wirklich nur dann in Anspruch genommen wird, wenn 
Krankheitsfälle akut sind und erheblichen Anlass zur Sorge geben. Dann 
aber muss die Servicestelle aktiv werden und sicherstellen, dass vom 
Anruf des Patienten bis zu seiner  Vorstellung beim Facharzt nicht mehr 
als vier Wochen Zeit vergehen. Ist das nicht möglich, bekommt man 
ersatzweise einen Behandlungstermin im Krankenhaus. Merke: Es kommt 
also insbesondere darauf an, den eigenen Hausarzt davon zu überzeugen, 
dass es eilig ist. 

Sich den gewünschten Facharzt dann auch noch selbst auszusuchen, ist 
allerdings nicht drin. Die Servicestellen dürfen Praxen zuweisen. Sie 
haben nur zu gewährleisten, dass sie „in zumutbarer Entfernung“ liegen. 
Und das heißt praktisch: Nicht weiter weg als die zum eigenen Wohn- 
ort am nächsten liegende Facharztpraxis plus (!) 30 Minuten Fahrzeit  
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei absoluten Spezialisten gilt auch ein 
Plus von 60 Minuten als zumutbar. 

Immerhin: Zumindest der Termin steht. 

Nicht mehr als 
WOCHEN 
Wartezeit 4
TERMIN BEIM FACHARZT:

RUFNUMMERN DER SERVICESTELLEN NRW: 

• Nordrhein:  02 11 - 597 089 90

• Westfalen-Lippe:  02 31 - 943 294 44

RUFNUMMERN DER SERVICESTELLEN NRW: 

• Nordrhein:  02 11 - 597 089 90

• Westfalen-Lippe:  02 31 - 943 294 44
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WIR

für Sie

sanieren
und modernisieren

Am Hüttenplatz 22, 23 und 25 sind im ersten  
Halbjahr dieses Jahres die alten verglasten Bal- 
kone neuen, wunderschönen offenen Balkonen 
gewichen. Das Bauvorhaben umfasste den Ab- 
bruch der in die Jahre gekommenen verglasten 
Balkone, die Montage neuer, moderner Balkon- 
brüstungen, die Teil-Fassadendämmung sowie  
die Erneuerung der Balkontüren und -fenster. 

In der Oedenburgstraße 25, 25a und 25b haben 
wir in diesem Jahr Farbe ins Spiel gebracht. 
Neben dem Fassadenanstrich wurden die 
Dachrinnen, Haustüren, Vordächer und Fenster 
erneuert. Die freundliche Farbgestaltung gefällt 
den Bewohnern und Besuchern der Häuser gut.
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Am 28. Juni 2018 fand unter der Leitung des Aufsichtsratsvor- 
sitzenden Frank  Walter die diesjährige  Vertreterversammlung  
der GWG in der Kreishandwerkerschaft Hagen statt.

Christoph Rehrmann (Geschäftsführender  Vorstand der GWG) blickte 
dabei auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Die Bilanz- 
summe der Genossenschaft betrug am 31.12.2017 110.536.662,15 € 
(2016: 111.354.085,50 €). Bei einem Wohnungsbestand von zurzeit  
4.690 Wohnungen betrugen die Umsatzerlöse rd. 25,45 Mio. €  
(2016: rd. 25,37 Mio. €). Die Eigenkapitalquote stieg von 43,3 % auf  
45,7 %. So konnte die GWG im Geschäftsjahr 2017 einen Jahres- 
überschuss in Höhe von 2.412.413,39 € (Vorjahr : 2.428.102,21 €) 
erwirtschaften.

Gianluca Antonio Pettinato und Detelf Sonneborn wurden durch  
die  Vertreterversammlung in ihrem Amt als Aufsichtsratsmitglieder 
bestätigt.

Vertreterversammlung
GWG Hagen e.G.
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Wehringhausen gehört zu einem der 
beliebtesten Stadtteile in Hagen. Hier 
stehen wunderschöne alte Häuser, viel- 
fach im Jugendstil, die den Ortsteil zum 
beliebten „Altstadtviertel“ von Hagen 
gemacht haben. Das Viertel zeichnet sich 
durch eine bunte Vielfalt, verschiedene 
Kulturen und Generationen, Schulen, 
Kindergärten, attraktive Einkaufsmöglich-
keiten, Cafés und Kneipen und eine 
fußläufige Nähe zur Hagener Innenstadt 
aus. Und eben: Durch die vielen großen, 
beliebten Altbau-Wohnungen. 

unumgänglich sind – ohne dass diese 
dabei alleingelassen würden. Denn die 
GWG wird ihren Mietern nicht nur eine 
adäquate und vollständig renovierte 
„Ersatz“- Wohnung anbieten, sondern 
auch den Umzug und Einzug in die neue 
Wohnung unterstützend begleiten. So 
werden zum Beispiel die Umzugskosten 
in eine GWG - Wohnung zu 100 % und 
in eine Fremdwohnung immerhin noch 
zu 50 % übernommen. Der Übergang in 
die neue Wohnung erfolgt nahtlos, es 
fallen also keinerlei Kündigungsfristen 
an.  Auch auf spezielle Wünsche und 
Bedürfnisse der Mieter wird die GWG 
eingehen – so wie schon seinerzeit beim 
Abriss und  Wiederaufbau in der Eugen- 
Richter-Straße: 95 % der damaligen 
Mieter wohnen jetzt rundum zufrieden 
in neuen GWG-Wohnungen.  Wir 
nehmen die Betreuung unserer Mieter 
sehr ernst. 

Eine dieser Mieter/-innen ist die nun 
91-jährige Erika Dietz aus dem Block I.  
Ihr Ansprechpartner bei der GWG, 
Miroslaw Maleika, hat sie Mitte Mai in 
ihrer bisherigen Wohnung besucht,  
um mit ihr über die großangelegte 
Abrissmaßnahme als solche, über den 
anstehenden Umzug, den neuen Miet- 
vertrag und – über ihre Gefühle dabei  
zu sprechen.

Erika Dietz lässt uns in ihre Wohnung 
herein und bietet uns einen Platz in der 
gemütlichen Wohnküche an. Die Balkon- 
tür an diesem heißen Maitag steht weit 
offen und lässt einen Blick in den schönen 
grünen Innenhof zu. Man merkt der rüsti- 
gen Rentnerin ihre 91 Jahre nicht an. Seit 
über 60 Jahren wohnt sie schon bei der 
GWG und kommt sofort „zur Sache“: 
„Ich bin hier mit meinen zwei Kindern 
groß geworden, auch ohne zwei Kinder-
zimmer zu haben. Das war alles kein 
Problem“. Erika Dietz ist seit über 30 
Jahren schon Witwe. Herausfordernd 
sieht sie Miroslaw Maleika an: „Wie alt 
sind Sie?“ Als der Befragte sein Alter 
nennt, verdreht sie die Augen. „Mann, 
meine Kinder könnten Ihre Eltern sein“. 
Die rüstige Seniorin ist direkt, offen und 
nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie weiß 
genau, was sie will – und am allerliebsten 
will sie natürlich hier in ihrer alten Woh- 
nung bleiben. Das allerdings ist nun nicht 
mehr möglich. 

„Ich ziehe um“, sagt sie und wiederholt 
dann, sehr bewusst betonend: „ICH ziehe 
um“. Dabei spielt sie auf ihre Kinder an, 
die sie selbstverständlich unterstützen, 
und auf die GWG, die ihrerseits versucht, 
alle Wünsche möglich zu machen. Und 
auch die Nachbarn meinen es gut mit ihr. 
Eine Nachbarin habe ihr letzten Sonntag 
eine Rose gebracht. Das fand sie nett. 

Frau Dietz backt gerne Kuchen –  
auch mal für die Haus-Mitbewohner.  
Kein Wunder also, dass man sich im  
Haus schätzt. 

„Und dann soll ich hier wegziehen?“, 
raunzt sie Miroslaw Maleika augenzwin-
kernd an. „Ja“, entgegnet dieser ruhig, 
„aber wir wollen Sie doch behalten. Wir 
haben ja eine andere, (noch) schönere 
Wohnung für Sie vorgesehen. Und die 
Nachbarn sollen auch möglichst diesel-
ben bleiben.  Wir bemühen uns, alle 
zusammen zu lassen“. Es ist nicht leicht, 
die 91-Jährige zu überzeugen, dass alles 
komfortabler, besser und schöner werden 
wird.  57 renovierte Quadratmeter stehen 
in der neuen Wohnung für die 91-Jährige 
bereit, die Aufteilung gefällt ihr allerdings 
noch nicht so richtig. Und so diskutieren 
die Mieterin und der GWG-Mitarbeiter 
anhand des Grundrissplans auf dem 
Küchentisch eine Zeitlang hin und her. 
Erika Dietz äußert ihre Wünsche, 
Miroslaw Maleika erklärt ihr die  Vorzüge 
und Notwendigkeiten. Zwischendurch, 
wenn sie mal nicht so überzeugt ist, 
unterbricht sie schon mal mit einem 
deutlichen „Komm, sei mir still …“.  Auch 
die generelle Notwendigkeit des Abrisses 
von Block I aus wirtschaftlichen Gründen 
und die Diskussionen auf den Mieter-
versammlungen kommen noch einmal 
zur Sprache. 

Die fidele Seniorin hat eine klare Meinung 
zu alledem.  Aber insgesamt erkennt sie 
schließlich doch die  Vorzüge, die das neue 
Domizil ihr bietet. „Im Endeffekt“, so sagt 
sie, „unterschreibe ich den neuen Miet- 
vertrag ja freiwillig“. Sprach´s und setzte 
ihre Unterschrift unter den neuen  Vertrag. 

Wir verlassen sie mit dem Gefühl, dass 
sie es am Ende gern getan hat und sich 
auf die neue Wohnung freut. 

In  Wehringhausen findet man auch den 
sog. „Block I“, der schon seit geraumer 
Zeit in (fast) aller Munde ist. Der Block, 
der von der Lange Straße, Minerva-, 
Gustav- und Ewaldstraße umschlossen 
wird, hat einen großen, besonders reiz- 
vollen Innenhof und entlang der Gustav-
straße auch eine schöne Baumallee. 
Doch er hat das gleiche Problem wie so 
viele Häuser im Quartier : Die Gebäude 
sind überaltert, die Bausubstanz hat im 
Laufe der Jahrzehnte arg gelitten. Eine 
Komplettsanierung würde die dann fälli- 
gen Mieten nahezu unbezahlbar machen. 

Deshalb hat die GWG im November 
2017 endgültig entschieden, den kom- 
pletten Block I abzureißen. Er soll auf 
Höhe der Lange Straße durch eine KiTa 
ersetzt werden, die von der Stadt 
dringend benötigt wird. Und in der 
Minervastraße soll ein Discounter ent- 
stehen.  Verbunden werden sollen diese 
beiden Straßen entlang der Ewald- und 
Gustavstraße durch Grünflächen und 
Parkplätze. Entsprechende Pläne sind 
unseren Mietern und den Anwohnern 
ausführlich vorgestellt worden. 

Auf unserer Mieterversammlung im  
April 2018 konnte der  Vorstand der 
GWG, Christoph Rehrmann und Harald 
Szczygiol,  dann auch die letzten Zweifler 
überzeugen, dass ein Abriss der Häuser 
und eine Umsiedlung der Mieter  
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„WIR gestalten 
Wehringhausen

neu!“

GWG bereitet den  
Abriss von „Block I“  
vor – Erika Dietz  
zieht mit 91 Jahren  
um. 

Nach der Diskussion mit Miroslaw Maleika sind 
beide Seiten zufrieden: Erika Dietz freut sich 
auf ihre neue Wohnung bei der GWG.
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GWG bereitet den  
Abriss von „Block I“  
vor – Erika Dietz  
zieht mit 91 Jahren  
um. 

Auch mit 91 Jahren ist 
Erika Dietz geistig und 
körperlich topfit. Sie 
überprüft den Mietver- 
trag gründlich, bevor  
sie unterzeichnet. 

Auch mit 91 Jahren ist 
Erika Dietz geistig und 
körperlich topfit. Sie 
überprüft den Mietver- 
trag gründlich, bevor  
sie unterzeichnet. 

Nach der Diskussion mit Miroslaw Maleika sind 
beide Seiten zufrieden: Erika Dietz freut sich 
auf ihre neue Wohnung bei der GWG.



Über 500.000 Nachbarschaftsstreitigkeiten landen in Deutschland Jahr für Jahr vor den Gerichten. 
Wir Deutsche sind Weltmeister darin. Und es gilt natürlich: Schuld ist immer der andere. Bemühen 
wir uns vielleicht zu wenig? Denn immerhin trägt kaum etwas so sehr zum persönlichen Wohlbefin-
den bei wie eine gelungene Nachbarschaft. Hier ein paar Tipps, die weiterhelfen können.

Vielfalt kann Freude machen, sie kann aber manchmal 
auch zur Last werden. Gerade unter Nachbarn fällt 
das auf. Jeder hat seine ganz eigene Persönlichkeit, 
jeder hat eigene Lebensumstände. Wenn der eine 
gerade ins Bett geht, steht der andere schon wieder 
auf – zum Beispiel, weil die Frühschicht ruft. Der eine 
liebt Mozart, der andere Modern Talking. Sie steht auf 
Ordnung, er auf individuelle Freiheit. Unterschiedlicher 
kann es manchmal nicht sein. Die Frage ist: wie geht 
man damit um? 

Anonymität abbauen,  
Verständnis aufbauen
Ein handfester Konflikt entsteht oft erst dann, wenn 
diese so unterschiedlichen Welten aus heiterem 
Himmel aufeinanderprallen. Hätte man gewusst,  
dass der Nachbar schon frühmorgens um 04:00 Uhr 
aus dem Hause muss, dann wäre man sicher zuvor 
auch leiser gewesen. Hat er aber nicht gesagt, der 
Nachbar, und nun ist der Ärger da. 

Je mehr wir über zu berücksichtigende Lebensum- 
stände oder Vorlieben unserer Nachbarn Bescheid 
wissen, desto besser können wir uns von Anfang an 
darauf einstellen. Kennenlernen hilft weiter, ein bloßes 
Nebeneinanderher-Leben tut es nicht. Viele Menschen 
wünschen sich sogar mehr Kontakt, trauen sich aber 
nicht, den ersten Schritt zu tun. Da lohnt es sich, auch 
mal selbst den Anfang zu machen. Bitten Sie ruhig  
mal Ihren Nachbarn um eine kleine Gefälligkeit – Sie 
können sich dafür mit einer Einladung zum Kaffee 
revanchieren. Oder leihen Sie sich von ihm etwas  
aus – auch so kommt man ins Gespräch. Und am 
allerbesten sind natürlich gemeinsame Feiern mit  
den Nachbarn!

Dann klappt’s auch mit dem Nachbarn
Regeln ja, aber bitte auch Toleranz 
Hausregeln sind dazu da, um eingehalten zu werden 
– keine Frage. Aber es gilt auch: je toleranter Sie 
selbst sind, desto mehr Toleranz können Sie Ihrer- 
seits erwarten. Es ist die persönliche Beweglichkeit, 
die uns im Zusammenleben Freiräume verschafft. 
Und gerade das Ungezwungene ist es doch, was 
wir so schätzen. Seien Sie daher in jedem Fall 
tolerant bei Störungen, wenn sie nur vorüberge-
hend sind. Drücken Sie einfach mal beide Augen  
zu. Und wenn Sie mit dem Verursacher schließlich 
reden, dann tun Sie dies freundlich und bestimmt, 
aber nicht aufbrausend und laut. Und vor allem: 
reden Sie nur mit ihm darüber. Denn andere mit 
einzubeziehen führt meist zu bösen Worten, zu 
Klatsch und Tratsch und am Ende zu nachbarschaft-
lichen Kleinkriegen sogar unter Unbeteiligten.    

Eine Regel sollten Sie eigentlich immer einhalten: 
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr haben Ihre Nachbarn 
ein Recht auf die Nachtruhe.  Außerdem freuen 
sich Ihre Nachbarn sicherlich auch über etwas 
Rücksichtnahme während der Mittagsruhe von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr gemäß der Hausordnung. 
Informieren Sie Ihre Nachbarn rechtzeitig darüber, 
wenn es zum Beispiel wegen einer Geburtstags-
party doch mal lauter werden sollte. Suchen Sie 
das persönliche Gespräch.  Auch ein Aushang im 
Treppenhaus bereitet alle Beteiligten auf das 
anstehende Ereignis vor.   

Es gibt nichts Gutes,  
außer man tut es 
Nichts trägt neben der Freundlich- und Höflichkeit 
des Alltags so sehr zu einer guten Nachbarschaft 
bei wie Hilfsbereitschaft. Und dabei sind es die 
kleinen Dinge, die Großes bewirken. Bieten Sie 
doch mal Ihre Hilfe an, wenn Sie merken, dass  
Ihr Nachbar krank oder auf andere Weise einge-
schränkt ist. Erledigen Sie kleinere Besorgungen  
mit. Oder übernehmen Sie doch mal eine Ur- 
laubsvertretung: Blumen gießen, Briefkasten  
leeren, die Mülltonne rausbringen. Dem nach- 
barschaftlichen Draht wird es gut tun!

Im Streitfall gilt: 

• Suchen Sie in jedem Fall zunächst das ruhige 
und sachliche Gespräch untereinander! 

• Schlafen Sie nicht nur eine Nacht über den 
Streitfall, sondern am besten eine ganze 
Woche! Dann schaffen Sie es auch, ruhig  
mit dem Nachbarn zu reden. 

Im Streitfall gilt: 

• Suchen Sie in jedem Fall zunächst das ruhige 
und sachliche Gespräch untereinander! 

• Schlafen Sie nicht nur eine Nacht über den 
Streitfall, sondern am besten eine ganze 
Woche! Dann schaffen Sie es auch, ruhig  
mit dem Nachbarn zu reden. 
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Typische Streitgegenstände  
unter Nachbarn:

• Zu lautes Musikhören. 
Wie wär’s mit einem Kopfhörer?

• Müll vor der Haustür. 
Den Müll erst am Tag der Abholung rausstellen!

• Schmutz im Treppenhaus. 
Regelmäßige Reinigung hilft. So oft steht die  
doch gar nicht an!

• Schuhe im Treppenhaus. 
Vorsicht, Stolpergefahr! Gerade für ältere 
Menschen. Und es sieht auch nicht gut aus. 

• Kinderlärm. 
Haben Sie Verständnis. Zumindest außerhalb  
der Ruhezeiten. Kinderlärm ist Zukunftsmusik. 
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Es gibt Leute, für die sind die 50er, 60er und 70er Jahre  
des letzten Jahrhunderts gefühlt schon tausend Jahre her. 
Mindestens tausend Jahre. Heute gibt es Computer, es 
gibt das Internet und 3D. Damals gab es Radios, vielleicht 
mal einen Schwarz-Weiß-Fernseher in Miniausführung, 
und sonst eigentlich nichts. Muff vielleicht. Es gibt aber 
auch Leute, die das völlig anders sehen. Für sie waren  
die 60er die „Swinging Sixties“, sie hatten Schwung, Flair, 
Optimismus und mündeten bruchlos in die besonders 
experimentierfreudigen, schrill-bunten und lebenslustigen 
70er. Das waren Zeiten, so sagen sie, in denen richtig was  
los war. Da traute man sich was zu. Da machten nicht alle 
dasselbe.  

Vermutlich stimmt beides. Klar ist aber auch: wer sich 
heute im Retro-Stil einrichtet, der mag es eher unan-
gepasst. Und muffig oder altbacken wirkt das überhaupt 
nicht.     

Schrille Farben
Was auch immer den Retro-Stil auszeichnet: dezente 
Zurückhaltung ist es nicht. In allen anderen Einrichtungs-
stilen mag man eine Sehnsucht nach dem Natürlichen 
feststellen, nach Heimeligkeit und Harmonie – im Retro- 
stil nicht. Die verwendeten Materialien sind zumeist alles  
andere als natürlich und die Formen und Farben sind es 
ebenfalls nicht. Zwar ist der Nierentisch aus Holz ein 
echter Klassiker des Retro-Stils, aber typischer als Holz  
ist doch die Verwendung von Kunst- und Schaumstoffen 
oder Chrom. Und während in anderen Einrichtungsstilen 
ruhige Erdfarben eine dominierende Rolle spielen, so sind  
es hier extravagante, knallig bunte Farben von Orange  
und Senf bis hin zu Flaschengrün, Flieder und Lila. Man 
wundere sich nicht, wenn das alles sich abschließend auch 
noch mit einem markanten Braunton kombiniert sieht, 
denn rein optisch ist im Retro-Stil eigentlich alles erlaubt. 

Experimentelle Formen
Für die Formensprache dieses Stils gilt fast dasselbe. Sie  
ist ungewöhnlich, gewagt und hat so manche innovative 
Produkte hervorgebracht, die zunächst auf Ablehnung 
stießen, dann aber eine riesige Nachfrage auslösten. 

Geblieben sind die Formholzmöbel, die auch heute noch 
den Retro-Stil maßgeblich bestimmen und für dessen 
Zeitlosigkeit sorgen: Möbel aus dünnem und gebogenem 
Teak-Holz, in geschwungenen Formen, klassisch, schlicht  
und elegant zugleich. Sie geben die Richtung vor. Eine 
grobe Linie des Stils. Drumherum jedoch kann nach 
Herzenslust experimentiert werden. Prinzipiell lässt sich 
dabei alles mit allem kombinieren und je lässiger die Kombi- 
nationen, desto besser. Da Kunst- und Schaumstoffe, die  
im Retro-Stil traditionell zu den bevorzugten Materialien 
zählen, besonders flexibel zu gestalten, zu produzieren,  
zu nutzen und einzusetzen sind, sind auch die Ergebnisse 
dieses Experimentierens ungeheuer vielfältig – bis heute. 
Bei den Einzelstücken haben es Klassiker wie zum Beispiel 
der „Panton-Chair“, eine Sitzgelegenheit  aus einem  
Guss (aber ohne Hinterbeine), der mit Styroporkügelchen 
gefüllte Sitzsack „Sacco“ oder der aufblasbare Sessel „Blow“ 
zum absoluten Kultstatus gebracht.  

Neues auf alt getrimmt
Originalmöbel im Retro-Stil sind heute kaum mehr er- 
hältlich – oder aber : sie kosten ein kleines Vermögen.  
Viele Hersteller sind deshalb dazu übergegangen, einen 
Look zu produzieren, der das Retro-Flair imitiert. So  
sind selbst bei IKEA für Liebhaber Küchenstühle im 70er 
Jahre-Design zu erhalten. Andere übertragen das Design  
auf beliebige Nutz- und Haushaltsgeräte: man bekommt 
problemlos Kühlschränke, Radios oder Kaffeemaschinen  
im Retro-Design. Das sieht nicht alt aus, ist aber auf alt 
gemacht und irgendwie schick. Denn immerhin: in den 
Geräten steckt modernste Technik, auch das ist ein Vor- 
teil. Und einen Flokati-Teppich, den gibt’s wirklich überall. 

Wem das alles zu fad ist, der versuche sein Glück auf dem 
Flohmarkt. Hier findet sich manchmal noch wirklich Altes. 
Ein Retro-Schnäppchen aus Opas und Omas Zeiten. 

Wohnen
Schon der Name sagt alles: im Retro-Einrichtungsstil ist angesagt, 
was vor 50 Jahren auch schon mal modern war – zu den Zeiten,  
als Opa und Oma noch junge Hüpfer waren. Retro, das bedeutet 
„zurück“ oder „rückwärtsorientiert“. Wer deshalb aber meint, der 
Retro-Stil unserer Tage sei nur eine schlichte Kopie, der irrt. Auch  
das, was „Retro“ ist, erfindet sich immer wieder neu.   

Mut zur Farbe: Vor allem in der Welt der Tapeten 
lässt sich bestaunen, was „Retro“ sich traut. Ansichten 
zum Beispiel unter http://www.tapetender70er.de/
tapetenmuster/i-love-the-70s-/  

Das ist typisch für den Retro-Stil: Das ist typisch für den Retro-Stil: 

• Schlichte Formholzmöbel aus  
 dunklem Teakholz 
• Sitzmöbel aus buntem Kunststoff  
• Knallige Farben 
• Geschwungene und organische  
 Formen  
• Möbel mit sich nach unten ver- 
 jüngenden Beinen 
• Kissenbezüge und Textilien mit  
 grafischen Mustern (Kringel,  
 Kreise u.a.)
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Retro-Stil:

wie Opa und Oma

Mut zur Farbe: Vor allem in der Welt der Tapeten 
lässt sich bestaunen, was „Retro“ sich traut. Ansichten 
zum Beispiel unter http://www.tapetender70er.de/
tapetenmuster/i-love-the-70s-/  

Mut zur Farbe: Vor allem in der Welt der Tapeten 
lässt sich bestaunen, was „Retro“ sich traut. Ansichten 
zum Beispiel unter http://www.tapetender70er.de/
tapetenmuster/i-love-the-70s-/  
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Das Badewasser ist bereits eingelassen, es hat genau 35°. Die Musik spielt leise und aus  
der Küche duftet es nach einem frisch aufgebrühten Kaffee. Unsere Wohnung wartet  
schon. Sie hat alles so ein- und hergerichtet, wie wir es mögen, wenn wir nach Hause 
zurückkehren. Unmöglich? – keineswegs. Genauso könnte die Zukunft aussehen. 

Intelligente Haustechniken sind schon lange auf dem Vormarsch. Wer genau  
hinschaut, der kann das leicht erkennen. Bewegungsmelder sind so ein Beispiel. 
Ursprünglich ein Sicherheitsprodukt werden sie heute genutzt, um zudem  
den Wohnkomfort in Sachen Licht zu erhöhen. Die gute alte Türklingel?  
In vielen Neubauten längst abgelöst – erst durch Gegensprech- und  
schließlich durch Videosprechanlagen. Es tut sich was im Bereich des  
technikunterstützten Wohnens – wenn auch nur nach und nach. 

Angesteuert wird die Selbststeuerung

Was den Markt vorantreibt, das ist letztlich – eine Vision. Es ist die  
Aussicht, über Insellösungen und einzelne technische Produkte  
einen Schritt hinauszugehen und das, was in einem typischen  
Haushalt an Technik und Geräten so vorhanden ist, in großem  
Stil miteinander zu vernetzen und zu automatisieren. „Smart  
Home“ nennt sich das Ganze. 

Dahinter verbirgt sich die Idee, Gebäude, Häuser, Wohnungen mit  
„Intelligenz“ auszustatten. Sie sollen in der Lage sein, wichtige Funk- 
tionen des Wohnens selbst zu steuern und auf diese Weise neue  
Gütestandards setzen – zumindest in Sachen Komfort, Sicherheit und  
Energieeffizienz. Ob es dazu Kühlschränken bedarf, die ihren eigenen Inhalt 
auf  Vollständigkeit hin prüfen und ihre Besitzer per SMS informieren, wenn  
Milch oder Magerquark nachgekauft werden müssen, darf bezweifelt werden –  
auch wenn es selbst solche Angebote selbstverständlich bereits gibt. Wer aber  
durch den intelligenten Einsatz von Wohnungstechnik bis zu 30 % Energie einsparen  
kann, der dürfte Nachrüstungsangeboten in Richtung Smart Home durchaus aufge- 
schlossen gegenüberstehen. So jedenfalls die Idee. 

Beispiel Heizen. Ein „Smart Home“ regelt das selbständig. Dazu gibt es eine Steuerungseinheit,  
über die Wunschtemperaturen in einzelnen Räumen ebenso einprogrammiert werden können wie  
Anwesenheits- und Abwesenheitszeiten. In den Zimmern sind Temperaturfühler montiert, die messen, wie  
warm es jeweils ist und die Thermostate an den Heizkörpern vollautomatisch nachjustieren, wenn das nötig ist. 
Wird einer der Räume selten oder nur zu bestimmten Zeiten genutzt, kann die Temperatur dort passgenau reduziert 
werden – ohne dass dazu irgendwelche Aktivitäten der Bewohner nötig wären. Ergänzt werden kann so ein System zum 
Beispiel durch Magnetkontakte an den Fenstern und Türen, die melden, wenn mal etwas offen steht, was dazu führt, dass 
automatisch die Ventile der Heizung geschlossen werden. Ergänzt werden kann es auch durch Bewegungssensoren, die je-
weils erkennen, ob jemand zuhause ist und deshalb die Temperatur erhöht werden muss. Einen guten Teil des „Denkens“ 
nimmt uns die Wohnung so ab. 

Smart Homes:

Wenn die Wohnung 
das Denken übernimmt

  Vorbild Multimedia 

 Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Licht, das automatisch  
 an- und ausgeht. Jalousien, die zu bestimmten Zeiten selbständig  
 hoch- und herunterfahren – etwa um eine Anwesenheit vorzu- 
 täuschen, wenn man sich im Urlaub aufhält. Notrufe, die im Fall der 
Fälle vollautomatisch an externe Dienstleister rausgehen – an eine 
Sicherheitsfirma zum Beispiel, ausgelöst durch die hauseigene Video-
überwachung, oder an einen Kranken- und Betreuungsdienst, ausgelöst 
durch etwaige Sturzsensoren auf der Treppe oder im Badezimmer. 

Was das Mögliche angeht, gibt es kaum Grenzen. Und immerhin: in  
bestimmten Bereichen haben wir aus dem früher nur Möglichen ja schon 

längst das Normale und Alltägliche gemacht. Beispiel Multimedia. In vielen 
Haushalten ist es inzwischen selbstverständlich geworden, digitale Inhalte wie 

Musik,  Videos oder Bilder in der ganzen Wohnung zu verteilen – von Computer 
zu Computer oder von hier aus zum Fernseher, per Kabelverbindung oder gleich 

vollkommen drahtlos. Erste Erfahrungen mit den Annehmlichkeiten dieser Entwick-
lung sind gemacht. Sie lassen den Schritt hin zu einer noch umfassenderen Technisie-

rung und Vernetzung immer kleiner werden.  

Übersetzungsprobleme

Immer noch Zukunftsmusik ist allerdings der Wunsch, wirklich alles am Ende über ein einziges System zu 
steuern. Das liegt daran, dass die im Haushalt typisch vorhandenen Gerätschaften bis auf weiteres eine verschie-

dene „Sprache“ sprechen. So ist im Multimedia-Bereich zum Beispiel das Netzwerk-Protokoll TCP/IP üblich, während bei 
Haushaltsgeräten der Austausch von Daten zumeist über so genannte KNX-Bussysteme erfolgt. Heizungen, Rolläden und Com-
puter haben, anders gesagt, noch Schwierigkeiten in der Kommunikation miteinander. Und die sind ziemlich grundsätzlicher Art. 
Um das zu verändern, haben sich verschiedene namhafte Hersteller und Verbände ihrerseits zu einem Netzwerk zusammen- 
geschlossen – dem Innovationszentrum Connected Living. Ziel ist es, die zahlreichen am Markt vorhandenen Einzellösungen zur 
einer Komplettlösung zu vereinen. Man wird sehen, ob zumindest die Produzenten zu einer gemeinsamen Sprache finden. 

Oder starten Sie einen virtuellen Rundgang durch ein Smart Home. Möglich ist das unter www.inhaus.fraunhofer.de Weitere Infos finden sich unter www.connected-living.org. Dort gibt es auch eine Übersicht von Musterwohnungen. Oder starten Sie einen virtuellen Rundgang durch ein Smart Home. Möglich ist das unter www.inhaus.fraunhofer.de Weitere Infos finden sich unter www.connected-living.org. Dort gibt es auch eine Übersicht von Musterwohnungen. Oder starten Sie einen virtuellen Rundgang durch ein Smart Home. Möglich ist das unter www.inhaus.fraunhofer.de Weitere Infos finden sich unter www.connected-living.org. Dort gibt es auch eine Übersicht von Musterwohnungen. 

Wenn die Wohnung 
das Denken übernimmt
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Flott unterwegs:
Warum greifen immer mehr Menschen zum  
E-Bike wenn es doch so etwas wie Mofas  
gibt? Was ist so attraktiv an einem Fahrrad  
mit Motor? Gründe für einen Trend.  

Boomland in 
Sachen E-Bike ist 

übrigens China. Bis 
zu 30 Mio. Gefährte 

werden dort ver-
kauft – pro Jahr!

Boomland in 
Sachen E-Bike ist 

übrigens China. Bis 
zu 30 Mio. Gefährte 

werden dort ver-
kauft – pro Jahr!

Boomland in 
Sachen E-Bike ist 

übrigens China. Bis 
zu 30 Mio. Gefährte 

werden dort ver-
kauft – pro Jahr!

E-Bikes sind  
der Renner  
bei Jung  
und Alt

Tipps für den Kauf:

✓	 Modelle und Ausstattungsvarianten vergleichen. Überlegen Sie genau, wofür  
 Sie Ihr E-Bike benötigen.  
✓ Laufzeiten und Ladezeiten der Akkus vergleichen! Ist ein Ersatz-Akku erhältlich? 
✓	 Der Akku sollte sich leicht vom Rad abnehmen und woanders aufladen lassen. 
✓ Probe fahren! Ein E-Bike verhält sich völlig anders als ein gewöhnliches Fahrrad.  
 Das gilt auch für die Bremsen! 

Foto: © iStock.com / microgen

Der Durchbruch kam, als das Image sich änderte. Es ist noch 
nicht so lange her, da galten E-Bikes als reine Produkte für 
Senioren – für Menschen, deren Muskelkraft nicht mehr aus- 
reicht, um ein Fahrrad zu bewegen, jedenfalls nicht über längere 
Strecken. Doch das ist vorbei. Beliebt sind die E-Bikes zwar 
immer noch insbesondere bei Radlern über 55, doch auch in 
jüngeren Zielgruppen können sie punkten, denn sie machen 
Dinge möglich, die zuvor so nicht möglich waren. Beispiel: mit 
einem Anzug bekleidet ins Büro zu fahren und etwas für die 
eigene Gesundheit zu tun, ohne dabei gleich ins Schwitzen zu 
kommen. Das spart Geld, macht Spaß und hält fit. Und die 
Umwelt schont es auch, denn E-Bikes sind mit einem Elektro-
motor unterwegs. 

Verwirrungen um den Begriff
Jedes zehnte Fahrrad, das in den Verkauf geht, ist inzwischen ein 
E-Bike – Tendenz steigend. In Deutschland sind mittlerweile über 
1,6 Millionen dieser Gefährte unterwegs, und der Verband der 
Zweirad-Industrie schätzt, dass die Elektroräder künftig locker 
einen Marktanteil von 15 % und darüber erreichen können.

Eine Voraussetzung dürfte allerdings sein, dass mit der begriff- 
lichen Verwirrung rund um das elektromobile Fahrrad Schluss 
gemacht wird, denn bis dato gilt noch: E-Bike ist nicht gleich  
E-Bike – insbesondere vor dem Gesetz. Denn wer ein Elektro-
fahrrad kauft, das ohne Muskelkraft gefahren werden kann, der 
erwirbt, rechtlich gesehen, ein Kraftfahrzeug – womit zugleich 
eine Fahrerlaubnis samt Pflichtversicherung und Versicherungs-
kennzeichen erforderlich ist (oder, wenn bei Tempo 20 Schluss 
ist, ein Mofa-Führerschein). Ähnlich bei Elektrofahrrädern, deren 
Motoren auch bei Geschwindigkeiten von über 25 km/h noch 
unterstützend wirken, denn sie gelten rechtlich als Kleinkrafträder. 

Ein „echtes“ E-Bike, das vor dem Gesetz als ein Fahrrad gilt, 
zeichnet sich dadurch aus, dass sein Hilfsmotor nur dann zu- 
geschaltet werden kann, wenn der Fahrer selbst in die Pedale tritt. 
Und: bei einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern in der Stunde 
muss sich die Motorunterstützung automatisch abschalten. Es 
ist vor allem dieses Art des E-Bike, die zuletzt so große Erfolge 
am Markt feiern konnte. Pro Jahr werden 300.000 Stück und 
mehr verkauft. Und das hat auch rechtliche Gründe, denn es 
sind weder Führerschein noch Haftpflichtversicherung nötig, 
die umstrittene Helmpflicht entfällt und statt der gefährlichen 
Straßen dürfen auch Radwege benutzt werden.  

 
Im Fachjargon wird meist all das als „E-Bike“ bezeichnet 
was auch ohne eigenes Zutun mit Hilfe eines Motors 
fährt. Ein Fahrrad, das mit Muskelkraft und unterstüt-
zendem Elektromotor unterwegs ist, wird dagegen 
meist „Pedelec“ (Pedal Electric Cycle) genannt. 

 

Wer die Wahl hat, hat die Qual
Keine Frage: ein Elektrofahrrad hat viel zu bieten. Es macht flex- 
ibler und fördert Aktivitäten, die der Gesundheit dienen – auch 
und gerade im Alter. Gegenwind? – egal. Hügel und Berge? – 
kein Hindernis mehr. Kein Wunder, dass so ein Fahrrad seinen 
Preis hat. Ein paar hundert Euro sind es beim Discounter, doch 
es lassen sich ohne Probleme auch ein paar tausend Euro 
investieren. Das Maß der Dinge dabei ist die zum Einsatz kom- 
mende Technik: soll es eine Komfortfederung sein? Ketten- 
oder Nabenschaltung? Felgen- oder lieber Scheibenbremse? 
Mittelmotor? Da alle Varianten Vor- und Nachteile haben, die 
vom Einsatzgebiet des E-Bikes abhängig sind und von den ganz 
persönlichen Vorlieben, hilft hier nur noch eine umfangreiche 
Beratung weiter. 

Was leistet der Akku?
Für Fragen rund um die Leistung eines E-Bikes gilt dasselbe wie 
für Ausstattungsfragen: sie sind pauschal kaum zu beantworten – 
 und doch wichtig. Denn das teuerste Teil ist nun mal der Akku. 
Gut und gerne 600 Euro kann er kosten. Einige Experten sagen, 
dass ein herkömmlicher Akku ca.  fünf Jahre hält – unabhängig 
von den Ladezeiten. Die neue Generation der Lithium-Ionen-
Akkus dagegen soll laut Herstellern 1.000 Ladevorgänge über- 
leben. Eine durchschnittliche Reichweite der E-Bikes von 50 
Kilometern vorausgesetzt, sollte man mit einem Akku also 
50.000 Kilometer störungsfrei Freude haben. Das ist schon was. 

Apropos Reichweite: Mit einigen Akkus kommt man bis zu 100 
Kilometer weit, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen.  
In der Praxis hängt die Reichweite von verschiedenen Faktoren 
ab: vom Gelände, vom Gesamtgewicht auf den Rädern, der 
Außentemperatur – und natürlich: vom persönlichen Fahrstil. 
Man kennt das. Beim Auto ist es auch nicht anders. 

Foto: © iStock.com / microgen
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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.

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

Ein Tipp:  
Unser Lösungswort 
ist ein herbstlicher 
Spaß für Groß & 
Klein!
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Weitere Infos unter  
www.fairtrade-deutschland.de

AUF DER SUCHE NACH
ANSTÄNDIGEN  
GESCHÄFTEN. 
WAS IST „FAIRER HANDEL“?
Fair gehandelte Produkte sind in. Längst haben sie es aus 
der Nische der alten Weltläden in die Regale von Aldi,  
Rewe oder Lidl geschafft. Was steckt hinter dem Trend?    

Am Anfang stand die Idee. Sie lautete: den Kleinbauern und 
Plantagenarbeitern in den südlichen Entwicklungsländern dabei 
zu helfen, sich eine stabile Existenz aufzubauen. Als Hindernis 
dabei galt das globale Handelssystem, seine Ungleichgewichte. 
Sie führten dazu, dass die Produzenten von Gütern wie Kaffee, 
Tee oder Zucker von ihrer Arbeit nicht leben konnten. Und es 
gab keinen Weg aus dieser Armut heraus. 

Das System des „Fairen Handels“ (Fair Trade) ist der Versuch, 
das zu ändern. Getragen wird es von diversen Organisationen 
und Vereinen, die zum Teil rein regional von Bedeutung sind. 
Das internationale Standardsystem Fair trade funktioniert 
so: auf der einen Seite verpflichten sich die Händler, feste 
Mindestpreise für Produkte aus Entwicklungsländern zu zahlen 
– auch dann, wenn die Ernte mal nicht so ausfällt wie erwar-
tet. Darüber hinaus wird von ihnen eine Prämie gezahlt, die 
auf der anderen Seite von den Kleinbauern und Arbeitern vor 
Ort verbindlich in Gemeinschaftsprojekte investiert werden 
muss – den Bau von Schulen zum Beispiel. So haben am Ende 
alle was davon: die Arbeiter und Bauern stabile, berechenbare 

Verhältnisse und die Option auf Entwicklungsfortschritte. Die 
Händler tun umgekehrt „ein gutes Werk“ und dürfen dafür 
ihre Waren mit dem Fairtrade-Siegel auszeichnen – ein Image-
gewinn, der nicht zuletzt wachsende Umsätze verspricht.   

Leider hat das System des Fairen Handels auch so seine 
Schwächen. Vielfach wird beklagt, dass es undurchsichtig sei. 
Die Organisationen, die hier aktiv sind, legen oft unterschied-
liche Regeln fest, gesetzliche Vorgaben oder Standards gibt 
es nicht. Regelmäßig wird auch in Frage gestellt, ob nicht 
allzu viel Geld für Verwaltungs- und Kontrollaufgaben aufge-
wendet würde und eben nicht dort zur Verfügung stehe, wo 
es wirklich gebraucht wird. Und: nicht alle „fair gehandelten 
Produkte“ verdienen tatsächlich, wie sich herausgestellt hat, 
diese Auszeichnung. 

Trotzdem gilt: Fair trade-Produkte sind weiter auf dem Vor-
marsch. In Deutschland kann man sie inzwischen in weit über 
40.000 Geschäften erhalten. Immer mehr Verbraucher unter-
stützen die Idee und greifen zu. Die Umsatzzahlen steigen. 

Dabei ist Deutschland, was das angeht, selbst ein Entwick-
lungsland: „fair gehandelter“ Kaffee zum Beispiel hat bei uns 
einen Marktanteil von 2,2 %. In England sind es schon über 20.

Weitere wichtige Richtlinien  

des Fairtrade-Systems:

• Verbot der Zwangs- oder  

 Kinderarbeit 

• Preisaufschläge für biologisch  

 angebaute Produkte  

• Einhaltung von Umweltstandards  

 und  Verbot des Einsatzes von  

 Gentechnik
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Herr Rehrmann übergibt einen Gutschein 
für zwei Karten für das Oktoberfest am 
Höing an die glückliche Gewinnerin.

Ehepaar Marczinzik feierte  
Eiserne Hochzeit.

Die Dixie Tramps unterhielten die Gäste 
hervorragend.

Feste feiern

Im Juli feierte die GWG bereits zum 
elften Mal im großen Kreis eine Jubilar- 
feier. Eingeladen waren neben den 
Jubilaren (25, 40, 50 und 60-jähriges 
Mieterjubiläum, 80., 90. Geburtstag, 
etc.) auch alle Hausmeister, Mitglieder-
vertreter,  Aufsichtsratsmitglieder und 
Mitarbeiter der GWG.

Petrus meinte es für das Sommerfest gut 
mit den Jubilaren und ließ, passend zum 
Beginn der Feier, die Wolken abziehen. 
So konnte „auf Café Halle“ ausgelassen 
in gemütlicher Biergarten-Atmosphäre 
gefeiert werden.

Die Gäste wurden vom geschäftsfüh-
renden Vorstandsmitglied der GWG, 
Christoph Rehrmann, begrüßt. Er 
bedankte sich aufrichtig für die Treue  
der anwesenden Mieter und gratulierte 
allen Jubilaren ganz herzlich. Die starke 
Gemeinschaft der GWG, so zeigte sich 
Christoph Rehrmann überzeugt, sei ein 
echtes Zukunftsmodell.  

Für anspruchsvolle Unterhaltung sorgten 
die Dixie Tramps aus Dortmund. 

wie sie fallen

Wochenend-Notdienste

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

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
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Herr Rehrmann übergibt einen Gutschein 
für zwei Karten für das Oktoberfest am 
Höing an die glückliche Gewinnerin.

Ehepaar Marczinzik feierte  
Eiserne Hochzeit.

Die Dixie Tramps unterhielten die Gäste 
hervorragend.


