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&Rätsel 
Spaß

GMX und  WEB.de:

DOPPELTEM    
  SCHUTZ      

Endlich auch mit

Über 30 Mio. Menschen in Deutschland verfügen über ein E- Mail-
Postfach bei GMX oder bei WEB.de und nutzen es mindestens einmal 
im Monat – bisher ohne weiterführenden Schutz. Nun haben beide 
nachgebessert. 

&Handy  
Internet

Auf vielen Webseiten wird man aufgefordert, ein sicheres Passwort zu  
vergeben. Eine bestimmte Länge muss es haben, es muss Zahlen oder 
sogar Sonderzeichen enthalten und womöglich Groß- und Kleinschreibung. 
Nicht so bis zuletzt bei GMX und bei WEB.de. Dort ließen sich lange 
selbst solche Passwörter vergeben wie „12345“, wie „Elke“ oder sogar –  
„Passwort“. Das macht es sehr leicht für Hacker,  Accounts zu knacken. 

DOPPELT GEMOPPELT HÄLT BESSER

Da aber selbst komplexe Passwörter keinen absoluten Schutz bieten, emp-
fehlen Experten schon lange die sog. 2-Faktor-Authentizifierung. Google 
zum Beispiel arbeitet damit schon seit Jahren. Im Kern geht es darum, die 
eigene Zugriffsberechtigung nicht nur über ein einziges Passwort zu verifi-
zieren, sondern zusätzlich auf anderem Wege. Auf den meisten Webseiten 
funktioniert das so: Man loggt sich als Nutzer mit seinem Passwort ein 
und bekommt sodann per SMS einen Code aufs Smartphone gesendet, 
den man ebenfalls einzugeben hat. Erst dann ist ein Zugriff möglich. Die 

Alternative dazu ist eine sog.  Authentifizierungs-App, die man 
auf dem eigenen Smartphone installiert und die bei 

jedem Login zur zusätzlichen Eingabe „Einmal-
Passwörter“ erzeugt. Beide Vorrichtungen 

verhindern, dass irgendwelche Krimi-
nelle schon dann ins Konto gelangen, 

wenn sie mal das erste persön-
liche Passwort des Nutzers 

„geknackt“ haben. 

Nun also bieten auch GMX 
und WEB.de diese doppel-
te Sicherung an. Bleibt zu 
hoffen, dass diese nun auch 
genutzt wird. Die Erfah-
rungswerte stimmen da 
eher skeptisch, denn vielen 

ist das Prozedere zu aufwän- 
dig. Dabei geht Sicherheit 

doch vor – oder?

Frohe 
Weihnacht
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&Wohnen  
Einrichten

WIR ziehen ein
In der Weihnachtsausgabe unseres Mietermagazins 2018 haben wir Ihnen 
auf dem Titelblatt eine Animation unseres Neubaus in der Beethovenstrasse 
gezeigt. Ein Jahr später, im Dezember 2019, sind schon die ersten Verträge 
unterschrieben und die künftigen Mieter freuen sich auf den Einzug im 
nächsten Frühjahr.

Auffallende, attraktive Architektur mit markanten Giebeln, Laubengängen und 
einer ausdruckstarken Fassadengestaltung können ebenso begeistern wie die 
hochwertige Ausstattung und der Komfort, über einen Aufzug und eine Tief- 
garage zu verfügen.

Für ausführliche Informationen und Vororttermine steht Ihnen unser Mitar- 
beiter, Herr Maleika, unter der Tel.-Nr.: 0 23 31/ 90 49 – 341 zur Verfügung.  
Sie erreichen ihn aber auch per E-Mail: miroslaw.maleika@gwg-hagen.de.
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Wer in Wehringhausen aktuell vom Wilhelmsplatz aus auf der 
Lange Straße in Richtung Haspe unterwegs ist, gelangt unwei-
gerlich zu einer der momentan größten Baustellen in Hagen: 
Zwischen Ewald- und Gustavstraße sind bekanntlich Abbruch-
arbeiten im Gange, um den berühmten „Block 1“ der Gemein-
nützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG) zu zerlegen. Diese 
Arbeiten sind recht weit gediehen. Mitte November wird der 
Block weitgehend von der Bildfläche verschwunden sein. Im 
Verlauf der kommenden Monate sollen hier dann – den mo- 
mentanen Planungen zufolge – ein achtzügiger Kindergarten 
und ein Filialbau der Emil-Schumacher-Grundschule sowie  
eine Grünanlage entstehen.

Im Vorfeld der  Abbrucharbeiten hatte es um Block 1 bekannt-
lich viel Ärger gegeben. Der „Initiativkreis Wehringhausen“ 
hatte sich für den Erhalt stark gemacht und immer wieder die 
Aussage getätigt, der Block sei denkmalwürdig, weil er eine 
besondere Form der „Reformblockarchitektur“ darstelle. Diese 
„Denkmal-Einschätzung“ wurde aber von den meisten Exper- 
ten nie geteilt, die hierfür notwendige Unterschutzstellung ist 
deshalb auch nie erfolgt.

Zu guter Letzt haben sich sogar einige Wehringhauser an den 
Petitionsausschuss des NRW-Landtags gewandt. Dabei war  
der Abbruchantrag der GWG längst von allen notwendigen 
Bewilligungsbehörden genehmigt worden.

Die GWG ist im Übrigen weder eine Tochter der Stadt noch 
eine international tätige „Heuschrecke“. Sie ist ein seit rund 
120 Jahren in Hagen verankertes genossenschaftliches Unter-
nehmen, das einst von Gewerkschaftsmitgliedern mit dem 
Wunsch gegründet worden ist, preiswerten Wohnraum zu 
schaffen. Diesem Ziel sind die derzeitigen Mitglieder („Genos-
sen“) samt Geschäftsführung nach wie vor verpflichtet.

Dass der Düsseldorfer Petitionsausschuss ein derartig lokales 
Bauvorhaben überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt hat, ruft 
Erstaunen hervor. Schließlich kostet eine derartige Beschäfti-
gung viel Zeit und somit letztlich auch viel Geld des Steuerzah-
lers.  Am heutigen Mittwoch, 25. September 2019, gab es – was 
noch erstaunlicher ist – sogar einen Vor -Ort -Termin der  Aus- 
schussmitglieder.

Da taucht unwillkürlich die Frage auf, ob dies mit dem heimi- 
schen Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg zu tun hat ? Der in 
Wehringhausen aufgewachsene Politiker ist nicht nur Mitglied 
in diesem Ausschuss, sondern sollte auch als Block-1-Berichter-
statter fungieren. Dabei ist er alles andere als unbefangen. Zum 
einen hat Jörg schon vor Monaten verdeutlicht, dass er den 
Abriss von Block 1 nicht gutheißt. Und zum anderen hat er vor 
gut einer Woche erklärt, für die SPD als Hagener Oberbürger-
meisterkandidat in die Bütt zu steigen.
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Mittlerweile hat auch der Ausschuss erkannt, dass hier ein ganz 
erheblicher Interessenkonflikt vorliegt. Jörg hat seine Berichter-
statter-Funktion in Bezug auf Block 1 deshalb aufgegeben. Dass 
er im Hintergrund jedoch weiterhin einige „Strippen zieht“, ist 
sicherlich nicht von der Hand zu weisen.

Noch ein zweiter Aspekt lässt den „Zaungast“ staunen. Nor- 
malerweise wird  Wolfgang Jörg als Landtagsabgeordneter nicht 
müde, eine bessere Ausstattung mit Kindergartenplätzen zu 
fordern. Nun soll in seiner Heimat einer der größten Kinder-
gärten Nordrhein-Westfalens entstehen, aber ausgerechnet 
Jörgs SPD hat in den vergangenen Monaten keine Gelegenheit 
ausgelassen, den vorgesehenen Kita-Neubau an der Lange 
Straße in Frage zu stellen.

Da fragt sich der Chronist: Gehört dies bereits zum OB-Wal-
kampfgetöse? Oder spielt der SPD-Fraktionsvorsitzende Claus 
Rudel hierbei eine unrühmliche Rolle, der früher mal auf der 
„Lohnliste“ der GWG gestanden hat, aber mittlerweile eben 
nicht mehr? Sei’s drum. Seltsam mutet es auf jeden Fall an.

Dabei ist Block 1 überhaupt kein neues „Problemthema“.

Zunächst zeigte sich schon vor Jahren ein enormer Leerstand 
in Wehringhausen, er ist auch heute noch an vielen Stellen 
vorhanden. Ein Gutachten aus dem Jahr 2017 empfiehlt für 
Gesamt-Hagen gar den Rückbau von etwa 3500 Wohnungen. 
Das heißt, dass – käme man diesem Vorschlag nach – etwa 350 
Wohnungen jährlich vom Markt verschwinden müssten, so- 
fern man in zehn Jahren die Ziele des Gutachtens erreichen 
möchte. Im Block 1 sind gerademal um die 100 Wohnungen 
betroffen.

Das zweite Problem ist, dass viele Wohnungen im Stadtteil 
nicht mehr zeitgemäßen Standards entsprechen, aber nur 
schwer und lediglich mit hohem Kostenaufwand umgebaut 
werden könnten. Im Fall von „Block 1 würde ein solcher 
Umbau mit Aufzügen, heutigem Brandschutz, Dämmungen, 
Balkonen usw. zu sehr hohen Mieten führen – mit zehn Euro 
pro Quadratmeter hätte man aktuell zu rechnen. Das ist aber 
für die meisten GWG-Mitglieder – das Unternehmen ist eine 

Genossenschaft mit hauptsächlich „kleinen Leuten“ unter den 
Genossen – nicht bezahlbar. Obendrein befindet sich dieser 
Block an Bahnstrecken, wäre also auch schon deshalb nicht zu 
Preisen „wie auf Emst“ vermietbar.

Das nächste Problem ist, dass es im zentralen Bereich von Weh- 
ringhausen an Einkaufsmöglichkeiten und an Kindergartenplätzen 
mangelt. Insbesondere bei Kita-Plätzen mit U3-Betreuung hat 
sich dieser Bedarf enorm gesteigert.

Planten Stadt Hagen und GWG ursprünglich eine Vier-Grup-
pen-Kita, ist längst von einer achtzügigen Einrichtung die Rede. 
Neue Grundschulräumlichkeiten sind ebenfalls dringend von- 
nöten. Die Idee von GWG und Stadt Hagen setzt genau hier 
an: Es kann anstelle von Block 1 ein zeitgemäßes Bildungszent-
rum entstehen, dass auch der Integration der Zuwanderer-
Kinder dienen würde. Warum Wolfgang Jörg und die SPD  
nicht mitziehen, ist kaum verständlich.

GWG und Stadt Hagen haben bereits Mitte 2013 erste 
Gespräche wegen eines angedachten Abrisses von Block 1 
geführt. Damals wünschte sich der seinerzeitige Stadtbaurat 
Thomas Grothe (SPD), den Handelsriesen Aldi von der B7 aus 
stärker ins Zentrum zu holen. Diese Idee wurde dann zunächst 
jedoch nicht weiterverfolgt. Drei Jahre später befürwortete der 
städtische Fachbereich Jugend und Soziales einen Kita-Neubau 
an der Lange Straße. Nun kam die Angelegenheit endgültig ins 
Rollen.  Anfänglich wurde – neben der Kita – weiterhin der von 
vielen Wehringhausern ersehnte wohnortnahe Supermarkt 
favorisiert, da dieser aber hier nicht gebaut werden kann, rückte 
bei Stadt und GWG der zweite Plan in den Mittelpunkt: die 
Errichtung einer Schule.

Der jetzt erfolgende Abriss von Block 1 ist die logische Konse- 
quenz aus allen beschriebenen Problemen und Bedürfnissen.

Doch obwohl Block 1 fast schon „Geschichte“ ist und alles 
legal zugegangen ist, gab es am heutigen Mittwoch einen 
Lokaltermin des Petitionsausschusses an der Lange Straße. 
Wahlkampfgetöse?

WAHLKAMPFGETÖSE ? 

Die Bagger haben die Diskussion um Block 1eigentlich mit endgültigem Nachdruck beendet. 
Dennoch geht sie weiter: Aktuell beschäftigt sich der Petitionsausschuss des nordrhein-westfä- 
lischen Landtags mit dem Thema. Ist der fortgesetzte Streit um einen verlorenen Häuserblock 
vielleicht nur noch ein früher Wahlkampf der Hagener SPD ?
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Ein Debattenbeitrag von Michael Eckhoff aus September 2019.

Die Bagger haben die Diskussion um Block 1eigentlich mit endgültigem Nachdruck beendet. 
Dennoch geht sie weiter: Aktuell beschäftigt sich der Petitionsausschuss des nordrhein-westfä- 
lischen Landtags mit dem Thema. Ist der fortgesetzte Streit um einen verlorenen Häuserblock 
vielleicht nur noch ein früher Wahlkampf der Hagener SPD ?

 Die Abbrucharbeiten am Block 1 laufen längst auf vollen Touren.  
    (Foto: Joachim Charlier)

Nur noch Block 1: Block 1: Nur noch Nur noch 



Wir alle werden immer älter, die Lebens- 
erwartung steigt immer weiter an, und 
das ist eine gute Nachricht. Doch auch 
die Gefahren, Risiken und Belastungen 
nehmen damit zu, denn gerade im  
Alter können Unfälle, urplötzliche 
Krankheiten oder sich ausweitende 
Gebrechen den Alltag vor erhebliche 
Probleme stellen. Oder gar das Leben 
so schlagartig verändern, dass nichts 
mehr so ist wie vorher. 

Auf Unglücke kann man sich kaum vor- 
bereiten, auf das Altern hingegen schon. 
Denn man kann wissen, dass die eigene 
Mobilität mit der Zeit nachlässt, dass 
man sich nicht mehr ganz so flink und 
sicher bewegt wie früher. Das Balance-
gefühl nimmt ab, die Muskulatur bildet 
sich zurück. Und selbstverständlich ist 
das nicht ohne Risiko – auch nicht in 
den eigenen vier Wänden. 

KEINE CHANCE FÜR STOLPERFALLEN

Ein oft unterschätzter „Klassiker“ sind 
zum Beispiel Stürze. Sie sind im Alter 
viel folgenschwerer und ernster als 
noch in der Jugend, denn die Brüchig-
keit der Knochen (Osteoporose) ist 
ungleich höher. In der  Altersgruppe ab 
50 brechen sich Jahr für Jahr um die 
100.000 Männer und Frauen nicht bloß 
ein Bein, sondern gleich die Hüfte. Und 
 

typisch passiert dies dort, wo es am 
wenigsten erwartet wird:  Zuhause.   
Altersgerechte Vorsichtsmaßnahmen 
haben deshalb hier anzusetzen. In einem 
ersten Schritt geht es darum, Unfälle 
wie diese möglichst zu vermeiden. 

DAS KÖNNEN SIE TUN, UM  
STOLPERFALLEN ZU MINIMIEREN: 

• Verzichten Sie auf Mobiliar. Schaffen 
Sie mehr Platz in den Räumen.  Vor 
jedem Möbelstück mindestens  
1,20 Meter. 

• Entsorgen Sie frei liegende Teppiche. 
Oder : Mit Anti-Rutsch-Belägen 
sichern. 

• Sichern Sie Telefonkabel und Verlän-
gerungsschnüre in Kabelkanälen.

• Nutzen Sie Bewegungsmelder oder 
Nachtlichter. Sie helfen, wenn man  
nachts schlaftrunken „mal raus muss“!

SOFORTMASSNAHMEN FÜR  
MEHR KOMFORT

Wenn Beine oder Rücken „nicht mehr 
so wollen“ und das Leben selbst zu-
hause zunehmend beschwerlich wird, 
ist es eine gute Lösung, sich zunächst 
einmal mit naheliegenden und schnell 
wirksamen Veränderungsmöglichkeiten 

auch im AlterSELBSTBESTIMMT
zu befassen. Bedarf dafür gibt es vor  
allem in Bad und Küche, denn das Bade- 
zimmer ist zumeist der kleinste Raum 
in der Wohnung, so dass es hier an Be- 
wegungsfreiheit fehlt, und die Küche 
ist ein Arbeitszimmer, das mehr oder 
weniger sinnvoll und effektiv eingerich-
tet sein kann. 

Im Badezimmer hilft aus diesem Grunde 
alles weiter, was die Beweglichkeit auf 
engstem Raum und die Bequemlichkeit 
erhöht. Ein Duschhocker zum Beispiel 
macht ein entspanntes Duschen auch 
im Sitzen möglich; ist eine Badewan-
ne vorhanden, so stehen dafür sog. 
Einstiegshilfen zur  Verfügung. Beides 
führt auch zu deutlich mehr Sicherheit 
im Bad. Was das WC angeht, so kann 
es sich lohnen über Sitzerhöhungen 
nachzudenken, denn diese erleichtern 
„nach vollbrachtem Geschäft“ das 
Wieder - Aufstehen erheblich. Mit an 
der  Wand montierten Haltegriffen 
kann dies wirksam unterstützt werden. 
Die natürliche Gefahr im Bad sind 
Feuchtigkeit und Nässe. Daher sollten 
gerade hier eventuelle Fußmatten und 
Vorleger in jedem Falle eine absolut 
rutschfeste Unterseite haben. Duschen 
und Badewannen lassen sich zum Bei-
spiel mit Anti-Rutsch-Streifen sichern.   

In der Küche liegen die Dinge anders. 
Hier besteht die Herausforderung 
insbesondere darin, die Arbeitsbe-
dingungen zu optimieren. Oder : die 
Belastung durch Arbeit doch möglichst 
weit zu reduzieren. Denn einerseits 
machen Kochen und Backen auch im 
Alter Freude und kaum etwas ist so 
erfüllend wie die Tatsache, sich immer 
noch selbst versorgen zu können, an-
dererseits fällt genau dies zunehmend 

schwer. Für erste Erleichterungen 
könnte man über die folgenden Dinge 
nachdenken:    

• Aufbewahrungsgewohnheiten: 
Lieblingsgeschirr und wichtige Kü- 
chenutensilien sollten nun in Reich-
weite platziert werden. In schwer 
erreichbare Ober- oder Unter-
schränke gehört das, was man fast 
nie braucht. 

• Oberschränke: Hier eignen sich 
Böden aus Glas. Denn so hat man 
auch von unten alles im Blick. 

• Arbeitsflächen: Sie lassen sich in 
der Höhe anpassen, wenn denn 
das Arbeiten so leichter fällt. Auch 
eine Stehhilfe kann manchmal gute 
Dienste leisten. Sie entlastet den 
Rücken und die Beine. 

• Ausziehbare Schränke: Sie sind  
besonders übersichtlich und  
lassen sich auch in der Tiefe gut 
handhaben. 

• Licht: Achten Sie schon aus Grün-
den der Sicherheit auf eine perfekte 
Ausleuchtung des Arbeitsplatzes!

HELFERSHELFER FÜR DEN ALLTAG

Wenn die Selbsthilfe in einem zuneh-
mend beschwerlichen Alltag an ihre 
Grenzen stößt und es wirklich nicht 
mehr geht, kann ein nächster Schritt 
im Alter darin bestehen, sich nach 
Services umzuschauen, die sich auf 
eben diesen Fall spezialisiert haben. 
Das können zunächst sogar ein paar 
ehrenamtliche Helfer sein, die zum 
Beispiel die Kirchengemeinde vor Ort 
vermittelt. Ein Anruf dort kann sicher 
nicht schaden.  

Wir alle möchten auch im Alter ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen 
– und das möglichst in der uns vertrauten Wohnung. Leider ist das nicht immer 
machbar. Wenn die eigene Mobilität nachlässt, kann schon der fehlende Auf- 
zug einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Ganz ohne Veränderun- 
gen geht es daher im höheren Alter meist nicht. Oft reichen aber auch schon  
kleine Maßnahmen. Worüber man da so nachdenken könnte.  

Was kann ich tun?
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Zunächst ist jedoch genau zu überle-
gen, welche Arbeiten oder Aufgaben 
es eigentlich sind, die kaum noch allein 
zu bewältigen sind. Ist es der kräfte- 
raubende Wohnungsputz?  Vielleicht 
das Bügeln und Wäschewaschen? Der 
mühsame Einkauf mit den schwerbe-
ladenden Taschen? Das regelmäßige 
Essenkochen? Oder sind es Dinge, die 
routinemäßig immer mal wieder anfal-
len, Erledigungen oder Arztbesuche 
zum Beispiel, die ohne fremde Hilfe 
und nur mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln kaum zu schaffen sind? Denn 
für alle diese Herausforderungen sind 
spezielle Lösungen vorhanden, die 
nicht einmal viel kosten müssen: 

• Beim Putzen,  Wäschewaschen und 
Bügeln helfen Hauswirtschaftshilfen. 

• Lieferdienste bringen komplette Mahl-
zeiten ins Haus (Essen auf Rädern). 

• Verschiedenste Supermärkte ver- 
fügen über einen Lieferservice. An- 
bieter von Tiefkühlprodukten sind 
darauf sogar spezialisiert. 

• Fahrten zum Arzt werden unter 
Umständen von den Krankenkassen 
bezuschusst. 

Auch gute Nachbarn sind unter Bedin- 
gungen der plötzlichen Hilfebedürf- 
tigkeit Gold wert. Jetzt rentier t es 
sich, wenn der Kontakt zum Mieter 
gegenüber gepflegt worden ist und 
immer schon auf Offenheit, Toleranz  
und Flexibilität beruht hat. Und: Fra- 
gen kostet ja nichts.  Viele Nachbarn 
machen gern mal eine kleine Erledi-
gung mit – und freuen sich darüber, 
wenn sie dann und wann einmal mit 
einem selbstgebackenen Kuchen dafür 
belohnt werden. Nicht selten sind es 
Familien mit kleinen Kindern, die selbst 
vorübergehende Hilfen in Form einer 
„Ersatz-Oma“ gebrauchen können, die 
ihre Unterstützung anbieten. Gegen-
seitigkeiten „veredeln“ jede Nachbar-
schaft und tragen sehr weit.

WENN PFLEGE NÖTIG WIRD

Spätestens mit der Einsicht, dass alle  
(ersten) Maßnahmen nur noch be- 
helfsweise funktionieren und ob der  

zunehmenden gesundheitlichen Ein- 
schränkungen schlicht nicht mehr aus- 
reichen, ist über professionelle Hilfe 
nachzudenken. Erkundigen sollte man 
sich in diesem Falle zunächst bei der 
eigenen Krankenkasse. Der Medizini-
sche Dienst der Kasse wird auf Antrag 
prüfen, ob in der Tat eine Pflegebedürf-
tigkeit vorliegt und auch ihren Umfang 
festlegen – das Ausmaß also, in dem 
man auf Leistungen entsprechender 
Pflegedienste angewiesen ist. Danach 
bemisst sich die Höhe des Pflegezu-
schusses durch die Kassen. Ist klar, in 
welcher Höhe mit finanzieller Unter-
stützung zu rechnen ist, lassen sich bei 
verschiedenen Diensten Angebote 
einholen (welche sich in Sachen Kos-
ten durchaus erheblich voneinander 
unterscheiden können). Im Allgemei-
nen findet man bei den ambulanten 
Pflegediensten Unterstützung und Leis- 
tungsangebote in folgenden Bereichen: 

• Bei der täglichen Körperpflege/-
hygiene 

• Bei der Einnahme von Medikamenten,  
Verbandswechseln oder Injektionen 

• Bei der Mobilisation 

• Bei der Versorgung des Haushalts 

FÜR DEN NOTFALL ABSICHERN

Gerade im Alter gibt es Situationen, da 
muss Hilfe von außen nicht kontinuier- 
lich, sondern schnell kommen. Sofort 
und ohne Umwege. Bei einem Herzin- 
farkt zum Beispiel, wenn es um Minu- 
ten geht und dafür schon der Weg zum  
Telefon zu weit ist.  Vor allem alleinste- 
hende Senioren sitzen dann in der Falle, 
weil niemand in der Nähe ist, der un- 
mittelbar reagieren kann.   

Für Umstände wie diese sind sog. 
„Hausnotrufsysteme“ erfunden wor-
den. Und die funktionieren so:  Ans hei-
mische Telefon wird eine Basisstation 
angeschlossen. Damit verbunden ist ein 
kleiner Funksender, der wie eine Uhr 
am Arm getragen werden kann. Im 
Notfall drückt man hier einfach einen 
Knopf. So wird automatisch und ohne 
weiteres Zutun eine Verbindung zur 
Notrufzentrale hergestellt, die dann 

DAS BEDEUTET IN ALLER REGEL  
„BARRIEREFREI“: 

• Für die Wohnungen oberer Geschosse 
gibt es einen Aufzug. 

• Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos. 

• Innerhalb der Wohnung gibt es keine 
(Tür-)Schwellen. 

• Es ist eine bodengleiche Dusche  
vorhanden. 

• Durch die Türen passt problemlos ein 
Rollstuhl hindurch. 

• Sämtliche Steckdosen und Schalten be-
finden sich in leicht zugänglichen Höhen. 

• Es gibt hinreichend Bewegungsflächen  
– vor allem in Küche und Bad. 

ihrerseits sofort den Rettungsdienst 
auf den Weg schickt. Direkter und vor 
allem schneller geht’s nicht.

Wie eigentlich immer so gilt bei Inter-
esse auch hier : Unbedingt die Anbie- 
ter und ihre Leistungen vergleichen.  
In Frage kommen zum Beispiel das 
Deutsche Rote Kreuz, die Malteser 
oder auch die Caritas. Zusatzleistun- 
gen, die hier und da angeboten wer-
den, können durchaus interessant sein 
– Ortungsdienste zum Beispiel oder 
auch sog. „Sturzdetektoren“. Unter 

Umständen übernimmt sogar die 
Pflegekasse einige Kosten – zu-
mindest für die Basisausstattung. 
Nachfragen lohnt sich!

DIE EIGENE WOHNUNG WIRD  
ZUR BELASTUNG

Den Tatsachen sollte man ins Auge  
 sehen. Es ist durchaus möglich, dass 

bei stark abnehmender Mobilität  
 sogar die eigenen vier 

Wände irgendwann  
 zu einer echten  
 Belastungspro-

be werden. 
Auf einmal 
erscheinen 
bauliche 
Nachteile 
oder Hin-
dernisse, die 
früher noch 
akzeptabel 
waren, schier 
unüberwind-
lich. Der 
Klassiker: Die 
Wohnung 
liegt im drit-

ten Stock, ein 
Aufzug fehlt. 

Wenn sich eigent-
lich nur noch die Frage 

stellt, ob Umbaumaß- 
 nahmen noch mög- 
  lich sind oder ein  
 Umzug unausweich-
lich, dann ist der Zeit- 
 punkt erreicht, zu 
dem man dringend 

mit seinem Vermieter sprechen sollte. 
Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: 

• Er erhält einen genauen Eindruck 
davon, welche Wohnbedingungen 
eigentlich erforderlich wären.

• Er kann einschätzen, ob technische An-
passungen möglich und sinnvoll sind. 

• Er kann gezielt Alternativen anbieten. 

Idealbedingungen finden Senioren zu- 
meist in komplett barrierefreien Woh-
nungen. Das gilt vor allem dann, wenn 
sie auf einen Rollator oder Rollstuhl an- 
gewiesen sind. Eine Erweiterung sind 
die sog. „behindertengerechten“ Woh- 
nungen, die zum Beispiel über zusätz- 
liche Haltegriffe im Bad oder eine spe- 
zielle Schaltertechnik verfügen. Im Prin-
zip gilt: Je nach Einschränkungsgrad lässt  
sich schon eine passende Wohnung 
finden. 

FIT IM ALTER – EINE ANREGUNG

Es gibt so einige Möglichkeiten, sich im 
Alter der Unterstützung anderer zu 
versichern. Überall finden sich helfende  
Hände. Aber man kann auch selbst et-
was tun, wenn der Körper nicht mehr 
so will. Bewegung, so weit möglich, ge- 
hört dazu, Arbeit am Balancegefühl 
etwa und der eigenen Kraft. 

Eine erhebliche Rolle spielt nun aber 
ebenfalls die geistige Fitness. „Mens sana 
in copore sano“, wussten schon die 
alten Dichter. Gesunder Körper und 
gesunder Geist gehören zusammen, das 
eine gibt es nicht ohne das andere. Um 
auch im Kopf so richtig „auf Zack“ zu 

• www.wohnen-im-alter.de 
Online-Portal zu den Themen  
„Wohnen“ und „Pflege“. 

• www.deutsches-seniorenportal.de  
Mit vielen Hinweisen für Senioren weit 
über das Thema „Wohnen“ hinaus.

• www.das-sichere-haus.de 
Umfangreiche Ratschläge rund um ein 
sicheres Zuhause. 

• www.serviceportal-zuhause-im-
alter.de/wohnen.html  
Informationen des Bundesministe- 
riums für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend. 

•	 www.richtigfitab50.de	 
Der Deutsche Olympische Sport- 
bund befasst sich mit dem richtigen 
Training für angehende Senioren. 

TIPPS UND HINWEISE FÜR WEITER-
FÜHRENDE INFOS IM INTERNET: 

TIPP: Fragen Sie ruhig 
auch bei Ihrem Vermieter 
nach. Er hat Erfahrung in 
solchen Fällen, kann wo-
möglich Kontakte herstel-
len und hilft gern weiter!

• www.wohnen-im-alter.de 
Online-Portal zu den Themen  
„Wohnen“ und „Pflege“. 

• www.deutsches-seniorenportal.de  
Mit vielen Hinweisen für Senioren weit 
über das Thema „Wohnen“ hinaus.

• www.das-sichere-haus.de 
Umfangreiche Ratschläge rund um ein 
sicheres Zuhause. 

• www.serviceportal-zuhause-im-
alter.de/wohnen.html  
Informationen des Bundesministe- 
riums für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend. 

•	 www.richtigfitab50.de	 
Der Deutsche Olympische Sport- 
bund befasst sich mit dem richtigen 
Training für angehende Senioren. 

bleiben, sollte man im höheren Alter 
folgende Tipps beherzigen: 

• Kontakte pflegen und sozial aktiv 
bleiben!

• Weiterhin Neues lernen, Hobbys 
pflegen und neugierig bleiben!

• Positiv denken! Freude schenken 
auch die kleinen Dinge des Alltags. 

• Das Alter als Chance betrachten: 
Für einen ausgewogeneren und 
reiferen Umgang mit den Dingen. 

Was man im Alter auf keinen Fall  
verlernen darf: Sich auch weiterhin 
etwas zuzutrauen!
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Wenn in Deutschland die Weihnachtspla- 
     nungen losgehen, spielt das Essen eine 

große Rolle. Was kommt auf den 
Tisch? Ein „Klassiker“ ist die 

Weihnachtsgans. Und 
wenn es auch Fisch 

sein darf  ? Dann 
ist der Karp-

fen ganz 
vorne mit 

dabei.  

Karpfen als Glücks-
bringer. Der Legende 
nach soll man eine 
Schuppe des Weih-
nachtskarpfens im 
Portemonnaie aufhe-
ben. Das garantiert 
für die nächsten Jahre 
Glück und Wohlstand!

Das ganze Jahr über fristet der Karpfen 
ein eher beschauliches Dasein. So recht 
beachtet wird er nicht. Das ändert sich 
erst zur Weihnachtszeit, dann wird 
er urplötzlich beliebt. Ein großer Teil 
des gesamten Jahresumsatzes in Sachen 
Karpfen geht zwischen Weihnachten 
und Neujahr über die Theke. Das ist  
so Tradition. 

Entstanden ist diese Tradition, seit die 
Adventszeit (und mit ihr die Tage vor 
Ostern) im Rahmen der christlichen  
Religionslehre zur Fastenzeit erklär t  
wurden – also etwa im 7. Jahrhundert. 
Nun galt diese Zeit als eine der Stille,  
der Demut und des Verzichts – auch  
„in Sachen Essen“. Typisch für die Fas- 
tenzeit in den Jahrhunderten danach 
waren zum Beispiel Herings- und 
Kartoffelsalat – und: Bis heute sind sie 
das geblieben. Wie auch der Karpfen, 
der im Mittelalter nicht selten in den 
Klöstern sogar gezüchtet wurde. 

Karpfen sind relativ anspruchslose 
Fische. Sie benötigen recht wenig  
Sauerstoff und entwickeln sich deshalb 

gut auch in flachen Teichen, die sehr 
wenig Wasser führen. 

Nachteil: Auf der Suche nach Nah-
rung (Kleintiere und Plankton) neh-
men sie beim Gründeln auch einigen 
Schlamm auf, und den riecht und 
schmeckt man. Deshalb war es früher 
durchaus üblich, den Karpfen lebend mit 
nach Hause zu bringen und ihn dort 
noch ein paar Tage im klaren Wasser 
in der Badewanne herumschwimmen 
zu lassen – das vertrieb den unan-
genehmen Beigeschmack und den 
Geruch. Wenn sie heutzutage über 
die Ladentheke gehen, ist diese Arbeit 
bereits erledigt. 

BLAU ODER LIEBER NICHT ?

Der Karpfen wird so um die 35 Zen-
timeter lang und kann ein Gewicht 
von über zwei Kilogramm erreichen. 
Wer intensiven Fischgeschmack 
schätzt, der isst ihn „blau“. Dazu 
braucht es nicht viel. Vor allem benö- 
tigt man Essig. Der Fisch wird abgewa-
schen und trockengetupft. Dabei ist 

darauf zu achten, dass die Schuppen 
nicht verletzt werden. Danach wird der 
Karpfen mit einem heißen Sud aus 
Essig und Wasser übergossen. Für die 
Würze darf der Sud beliebig angerei-
chert werden – etwa: mit ein wenig 
Weißwein, Nelken, einem Lorbeer-
blatt, Zwiebeln, Möhren und Lauch. 
Der Essig löst dabei einen Stoff in der 
Haut des Fisches, der ihn blau anfärben 
lässt. Daher der Name, und appetitlich 
sieht es ebenfalls aus.

WICHTIG IST: 

Der Fisch darf im Sud nur ziehen, nicht 
kochen. Ein paar Salzkartoffeln und 
Meerrettichsauce dazu – fertig. 

Für Fischliebhaber, die eher eine liebli-
chere Variante bevorzugen, den Karp-
fen aber auch nicht gerade schlicht 
panieren und ausbraten wollen, haben 
wir hier noch ein eher ungewöhnli-
ches Rezept zum Ausprobieren:

KARPFEN IN  
LEBKUCHENSAUCE

Zutaten für vier Portionen: 

• 1 Karpfen, 1,5 bis 2kg
• 1 Karotte  /  ½ Knolle Sellerie
• 1 Zwiebel  /  ½ Stange Lauch
• Pfefferkörner, Piment, Lorbeer 

und Salz 
• 2 EL Weißweinessig
• 2 EL Butter
• ½ Liter Bier (halb Malz, halb hell)
• Schuss Rotwein
• 1 EL Zitronensaft
• 100g Lebkuchen
• 1 EL Zucker
• 2 EL Walnüsse, grob gehackt
• 2 EL Mandelsplitter  
• 6 Backpflaumen
• 1 EL Rosinen  
• 2 EL geschnittene Petersilie 

   
 

Die Zubereitung: 

1.  Am besten Karpfen vom Fisch- 
händler filetieren lassen und in 
kleine Stücke schneiden. Karot-
ten, Sellerie, Zwiebel und Lauch 
schälen, in kleine Würfel schnei-
den und in Butter langsam und 
leicht andünsten. Mit Bier und  
Rotwein ablöschen. Die Gewürze 
und den Weißweinessig zugeben. 
10 – 15 Minuten köcheln lassen. 
Dann die Karpfenstücke einlegen 
und bei milder Hitze ca. 15 Minu-
ten ziehen lassen.

2.  In der Zwischenzeit: Lebkuchen 
reiben. Pflaumen auf Rosinen-
größe zurechtschneiden.  

   
 

3.  Die gegarten Karpfenstücke  
aus dem Sud nehmen, warm 
stellen. Den Lebkuchen in die 
Sauce rühren, mit Zucker, Salz 
und Zitronensaft abschmecken. 
5 Minuten ziehen lassen, an-
schließend durch ein feines Sieb 
in einen Topf passieren. Walnüsse, 
Mandelsplitter, Backpflaumen und 
Rosinen in die Sauce geben, die 
warmen Karpfenstücke dazu- 
legen und nochmals 4 – 5  
Minuten ziehen lassen.

4.  Die Karpfenfilets auf vorge- 
wärmte Teller legen, mit der 
Sauce übergießen. Zum Schluss 
mit Petersilie bestreuen.

Dazu schmeckt Kartoffelpüree. 
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Früher FASTEN, 

heute
SCHMAUSEN       
Der WeihnachtskarpfenDer Weihnachtskarpfen

Wie erkennt man  
frischen Fisch? 
•  Kein allzu intensiver 

Geruch

•  Keine trüben oder 
milchigen Augen 

•  Dunkelrot gefärbte, 
fest anliegende  
Kiemen 

•  Metallisch glänzende 
Haut mit sehr fest 
sitzenden Schuppen

10

Karpfen als Glücks-
bringer. Der Legende 
nach soll man eine 
Schuppe des Weih-
nachtskarpfens im 
Portemonnaie aufhe-
ben. Das garantiert 
für die nächsten Jahre 
Glück und Wohlstand!

Wie erkennt man  
frischen Fisch? 
•  Kein allzu intensiver 

Geruch

•  Keine trüben oder 
milchigen Augen 

•  Dunkelrot gefärbte, 
fest anliegende  
Kiemen 

•  Metallisch glänzende 
Haut mit sehr fest 
sitzenden Schuppen

heute
SCHMAUSEN       

Früher FASTEN, 

KARPFEN IN  
LEBKUCHENSAUCE

Zutaten für vier Portionen: 

• 1 Karpfen, 1,5 bis 2kg
• 1 Karotte  /  ½ Knolle Sellerie
• 1 Zwiebel  /  ½ Stange Lauch
• Pfefferkörner, Piment, Lorbeer 

und Salz 
• 2 EL Weißweinessig
• 2 EL Butter
• ½ Liter Bier (halb Malz, halb hell)
• Schuss Rotwein
• 1 EL Zitronensaft
• 100g Lebkuchen
• 1 EL Zucker
• 2 EL Walnüsse, grob gehackt
• 2 EL Mandelsplitter  
• 6 Backpflaumen
• 1 EL Rosinen  
• 2 EL geschnittene Petersilie 

   
 

Die Zubereitung: 

1.  Am besten Karpfen vom Fisch- 
händler filetieren lassen und in 
kleine Stücke schneiden. Karot-
ten, Sellerie, Zwiebel und Lauch 
schälen, in kleine Würfel schnei-
den und in Butter langsam und 
leicht andünsten. Mit Bier und  
Rotwein ablöschen. Die Gewürze 
und den Weißweinessig zugeben. 
10 – 15 Minuten köcheln lassen. 
Dann die Karpfenstücke einlegen 
und bei milder Hitze ca. 15 Minu-
ten ziehen lassen.

2.  In der Zwischenzeit: Lebkuchen 
reiben. Pflaumen auf Rosinen-
größe zurechtschneiden.  

   
 

3.  Die gegarten Karpfenstücke  
aus dem Sud nehmen, warm 
stellen. Den Lebkuchen in die 
Sauce rühren, mit Zucker, Salz 
und Zitronensaft abschmecken. 
5 Minuten ziehen lassen, an-
schließend durch ein feines Sieb 
in einen Topf passieren. Walnüsse, 
Mandelsplitter, Backpflaumen und 
Rosinen in die Sauce geben, die 
warmen Karpfenstücke dazu- 
legen und nochmals 4 – 5  
Minuten ziehen lassen.

4.  Die Karpfenfilets auf vorge- 
wärmte Teller legen, mit der 
Sauce übergießen. Zum Schluss 
mit Petersilie bestreuen.

Dazu schmeckt Kartoffelpüree. 



Online einzukaufen ist in. Jahr für Jahr 
wachsen die Umsätze der Anbieter im 
zweistelligen Bereich. Verwundern kann 
das nicht, denn im Netz einzukaufen ist 
einfach, es ist schnell und komfortabel. 
Ein Plus sind zudem die Produktbe- 
wertungen, die man auf den Webseiten 
oft findet. Dort schildern Ex-Käufer,  
welche Erfahrungen sie mit angebotenen 
Artikeln gemacht haben. Konnten diese 
halten, was versprochen war  ? Hatten  
sie Schwächen ? Nachteile ? Würden sie 
noch einmal kaufen? Antworten auf 
Fragen wie diese können enorm hilf- 
reich sein, weil sie zusätzliche Sicherheit 
geben beim Kauf – vor allem dann,  
wenn es kostspielig zu werden droht, 
weil ein neues Smartphone ansteht  
oder ein neues Fernsehgerät. 

EINKAUFSHILFEN, DIE KEINE SIND

Doch diese Welt trügt und ist mit viel 
Vorsicht zu genießen. Denn inzwischen 
haben sich ganze Agenturen darauf spe-
zialisiert, gefälschte Produktbewertungen 
ins Netz zu stellen. Sie sollen aussehen 
wie authentische Kundenmeinungen, sind 
es aber nicht. Auftraggeber sind zumeist 
Unternehmen, die mit ihren Angeboten 
in einem „positiven Licht“ dastehen 
wollen. Das ist zwar verständlich, denn 
jeder negative Kommentar bedroht 
die Verkaufszahlen, doch kriminell ist 
es eben auch. Wer Kundenmeinungen 
über Produkte fingiert, der betreibt 
letztlich irreführende Werbung, die den 
Verbraucher bewusst täuscht, die den 
Wettbewerb verzerrt und konkurrieren-
den Unternehmen erheblichen Schaden 
zufügt. Zwar gibt es bis dato zum Thema 
kaum belastbare Zahlen, Experten zufol- 
ge könnten aber schätzungsweise bis zu 
20 % der Produktbewertungen, die man 
im Netz so vorgesetzt bekommt, „gefakt“ 
sein. Selbst vor der gezielten Verunglimp-
fung konkurrierender Produkte wird 
im Rahmen solcher Bewertungen nicht 
zurückgeschreckt.  

WAS TUN ?  

Immerhin: In der Folge von Studien so- 
wie Hinweisen von „Autoren“, die 
diesen „Job“ selbst schon mal ausgeführt 
haben und irgendwann „ausgestiegen“ 
sind, weiß man inzwischen, wie man sich 
wappnen kann und worauf zu achten ist. 
Es hilft, den gesunden Menschenverstand 
einzuschalten:  

1)  Besonders ausführliche  
Bewertungen 
Misstrauisch sein: Dafür hat kaum 
jemand Zeit. Authentische positive 
Bewertungen sind meist kurz und 
knapp. Ausnahme: Besonders beliebte 
und begehrte Produkte wie etwa ein 
I-Phone. Da überschlagen sich Fans 
schon mal mit Lobhudeleien. 

2)		Verifizierte	Käufe? 
Wenn neben einer Kundenrezensi-
on der Hinweis „Verifizierter Kauf“ 
auftaucht (wie etwa bei Amazon), 
dann ist das Produkt zumindest auch 
tatsächlich gekauft worden. Für eine 
Bewertung ist das nämlich keine 
Voraussetzung. Die kann auch so 
erfolgen.  

3)  Reklame-Blabla 
Wenn es im Text allzu blumig wird, 
wenn mit typischen, oft abgedrosche-
nen Werbe-Schlagworten herum- 
hantier t wird und Adjektive und  
Superlative sich jagen, dann ist in 
jedem Fall Vorsicht angesagt. 

4)  Die Quantität macht’s  
Zwei oder drei Kundenbewertun- 
gen haben generell nur wenig Aus- 
sagekraft. Es gilt: Je mehr Meinungen 
da sind, desto besser. 

5)		Sofort-Rezensionen 
Viele positive Bewertungen für ein 
Produkt, das erst kurz auf dem Markt 
ist, sollten stutzig machen. Vertrau- 
enswürdiger sind erfahrungsge- 
sättigte Kommentare in der Folge 
einer schon länger andauernden 
Produktverwendung. 

6)  Name des Autors 
Künstliche Autorennamen wie 
„dodo33“ sollten generell etwas  
vorsichtiger beurteilt werden als 
„echte“ Namen. Umgekehrt ist es 
allerdings ebenfalls verständlich,  
wenn Identitäten im Netz nicht  
überall preisgegeben werden.   

7)  Vorsicht bei Urteilen von  
„Produkttestern“  
Die Besonderheit bei Produkttes-
tern ist: Sie werden ausgewählt. Und 
erhalten dann oft Waren im Wert 
von mehreren tausend Euro zu Test-
zwecken geschenkt! Tester haben also 
(a) nie etwas für ein Produkt gezahlt 
und (b) einen Status und „geldwerte 
Vorteile“ zu verlieren. Studien zeigen, 
dass dies tendenziell zu positiveren 
Bewertungen führen.    

Eine gute Vorgehensweise ist es, bei Pro-
duktbewertungen immer eher misstrau-
isch zu sein und bei der Beurteilung von 
Form und Inhalt auch aufs eigene Gefühl 
zu vertrauen. Glaubwürdigkeitsmängel 
fallen dann oft sehr schnell auf. 

Und noch eines muss gesagt werden: 
Selbst mehrere schlechte Bewertungen 
sprechen noch keineswegs gegen ein 
Produkt! Denn negative Kommentare 
hagelt es vor allem dann, wenn man mal 
so richtig unzufrieden war. Die müssen 
einfach „raus“. Zu positiven Kommentaren 
dagegen muss man sich durchringen.  

Beim Einkaufen verlassen wir uns 
gern auch mal auf andere. Denn 

kaum etwas erleichtert die Kaufent-
scheidung so sehr wie ein „Kannst 

Du bedenkenlos mitnehmen!“ 
irgendeines guten Freundes, dessen 

Urteil man vertraut. Produktbewer-
tungen im Internet sollen Ähnliches 

leisten. Darf man ihnen trauen?  

Alles nur
„FAKE“ ? 

Produktbewertungen im Netz:

12 13

Produktbewertungen im Netz:
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In Australien ist zur Weihnachtszeit Hoch-
sommer – mit hohen Temperaturen von 
um die 35 Grad. Von Schnee keine Spur. 
Doch gefeiert wird natürlich trotzdem. 
Die Bäume an den Straßen werdenmit 
Lichtern und Kugeln geschmückt, in den 
Kaufhäusern läuft Weihnachtsmusik, 
zuhause wird ein Bäumchen aufgestellt. 
Meist ist es aus Plastik, denn der Tannen-
baum würde allzu sehr nadeln bei der 
Hitze. Das tut der Sache aber keinen 
Abbruch. 

Wer den Weihnachtsmann beobachten 
möchte, der kann das vielleicht am  
besten in Sydney tun: Dort rauscht  
er statt auf einem Schlitten und von  
Rentieren gezogen auf  Wasserskiern  
heran – und bekleidet ist er nur mit 
einer kleinen, roten Badehose.  
Am 25. Dezember treffen sich viele  
Menschen in den Parks oder am Strand 
und feiern ausgelassen zusammen ihr 
Weihnachtsfest. Geht auch ohne Schnee!

Es geht auch anders: 

WEIHNACHTEN  
IN AUSTRALIEN

DIE WEISSEAUFHOFFNUNG
Es	ist	wirklich	jedes	Jahr	dasselbe:	Mit	Beginn	des	Dezembermonats	fiebern	wir	Feiertagen	
entgegen, die im Schnee versinken, weil das die besinnlichste Zeit des Jahres noch ein Stück 
besinnlicher werden ließe. Und jedes Jahr wieder werden wir letztlich enttäuscht. Ist es das 
Klima? Gab es früher öfter weiße Weihnachten?  

So kommt es zu dem allseits bekannten „Früher war 
alles anders“ – oder sogar: alles besser. Und spätes-
tens seit im Jahr 1947 das Lied „White Christmas“ 
erfunden und zum bekanntesten Hit aller Zeiten 
wurde, ist die Vorstellung eines verschneiten Christ-
fests als Idealvorstellung auch weltweit verbreitet. 

Rieselnde Schneeflocken oder gar Schneegestö-
ber, Bäume, deren Äste sich unter der schweren 
Schneelast durchbiegen, glitzernde Eiszapfen an 
den Dächern und Eiskristalle an den Fenstern? So 
schön und so romantisch könnte es sein. Die nackte 
Wahrheit indes lautet: Weihnachten ist zumeist die 
Zeit des „Schmuddelwetters“. Nur auf der Zugspitze 
gibt es Schnee satt. Immer. Auf Helgoland dagegen ist 
mit weißer Weihnacht statistisch nur alle 50 Jahre zu 
rechnen, und auch das Rheintal muss sich ganz weit 
hinten anstellen mit seinen Bedürfnissen. Am höchs-
ten ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee zum Fest  
im Osten und im Süden des Landes. 

Was hingegen überall gilt: Die Bedingung fürs Liegen-
bleiben ist ein komplett durchgefrorener Boden.  

14 15

Das letzte Mal 
war es in fast ganz 

Deutschland zu 
Weihnachten weiß 

im Jahr 2010!

Früher war alles besser?

WEIHNACHTEN
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Weihnachtstauwetter 
(Lufttemperaturen Dezember 1949–2017, Frankfurt a.M.)

1.12. 6.12. 12.12. 18.12. 24.12. 31.12.
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3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Heiliger Abend

mittlerer Tagesmittelwert

Weihnachts-
tauwetter

Erinnerungen trügen, Zahlen nicht. Und glaubt man 
dem Deutschen Wetterdienst, so war früher keines-
wegs alles besser. Die Daten der Einrichtung reichen 
trendweise bis in die dreißiger Jahre des letzten Jahr-
hunderts zurück und spätestens seit den sechziger 
Jahren sind sie verlässlich. Sie zeigen aber nur eines: 
Zumindest im deutschen Flachland durfte mit einem 
weißen Weihnachten noch nie gerechnet werden. 
Wenn es doch geschah, war es quasi ein Wunder.  

Sogar in München liegt nicht einmal zu jedem zwei-
ten Weihnachtsfest eine geschlossene Schneedecke 
(wovon der besagte Wetterdienst immerhin schon 
ab einem Zentimeter „Dicke“ spricht). Schnee um 
diese Zeit, so lernen wir, ist eine Ausnahme und nicht 
die Regel. Und das war früher nicht anders als heute. 

WAHRSCHEINLICHKEITEN RUND UM 
SCHNEE

Ein Grund dafür liegt darin, dass die kalte Jahreszeit 
meist erst im Januar überhaupt beginnt. Im Novem-
ber liegt zwar hier und da schon mal Schnee, doch 
dann fegen die milden Westwinde ihn wieder weg 
und bringen Tauwetter zu Weihnachten. Laut Deut-
schem Wetterdienst passiert das in sieben von zehn 
Jahren. Möglicherweise hat es zum Weihnachtsfest 
früher wirklich häufiger mal geschneit als heute, und 
kälter war es tendenziell ebenfalls. Liegengeblieben 
ist der Schnee aber auch damals nicht. Nur: Warum 
hält sich dann die Legende so beharrlich, wonach es 
früher weit mehr Schnee gab? Einige Wissenschaftler 
glauben: Aus kulturellen Gründen – und weil die 
Menschen vielfach dazu neigen, besonders schöne, 
positive Erfahrungen in die eigene Kindheit hinein  
zu projizieren. 



Wenn es ums Groß-Reinemachen geht, sind wir uns zuhause nicht 
immer einig, so viel steht fest. Durchaus typisch, das belegt auch die 
Studie, ist der Eindruck, der Partner mache im Haushalt so gut wie 
gar nichts, während man selbst alle Hände voll zu tun hat. 85 % der 
Deutschen sehen das so. Noch typischer wird es, aber wen wundert 
das schon, wenn Männer beteiligt sind. Denn zwei Drittel von ihnen 
geben an, sich ordentlich fürs heimische Putzen ins Zeug zu legen,  
allerdings sind nur ganze 37 % ihrer Partnerinnen derselben Auffas-
sung. Er glaubt genug zu tun, sie nicht. 

Insgesamt geputzt wird in deutschen Haushalten im Durchschnitt drei 
Stunden und 20 Minuten pro Woche. Über 70 % geben an, dass sie 
zwischen einer und vier Stunden aufwenden. Für 2 % allerdings reicht 
das hinten und vorne nicht aus. Sie putzen mehr als zehn Stunden pro 
Woche. Und ja: Frauen putzen selbstverständlich länger und intensiver 
als die Männer – und zwar eine volle Stunde pro Woche. Letztlich 
kann das Engagement der Männer nur in einer einzigen Putz-Disziplin 
mit den Frauen mithalten: beim Staubsaugen. Wer hätte das gedacht. 

Um einiges überraschender sind die Ergebnisse bei der Frage, welches 
eigentlich die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Reinigungs-
mitteln sind. Denn siehe da: Die Umweltverträglichkeit der Produkte 
landet erst an vierter Stelle und ob es sich beim Reiniger um ein 
„Markenprodukt“ handelt oder nicht erst an der sechsten. Deutlich 
wichtiger ist uns Deutschen die Wirksamkeit, dann der Preis und 
schließlich – der Geruch. Denn na klar : die eigenen Putzerfolge soll 
man auch erschnüffeln können, Sauberkeit riecht frisch. Für die 
Frauen ist das noch wichtiger als der Preis. Für die Männer nicht. 

    Quelle:  
SPLENDID RESEARCH GmbH,  
  Hamburg

    https://www.splendid-research.com/ 
      de/studie-putzen.html       

Repräsentative Umfrage:

die Deutschen   
So putzten

Sind wir tat- 
sächlich	so	pflicht- 
orientiert, sauber und  
penibel, wie man es  
uns nachsagt? Eine 
Studie geht den Putz- 
gewohnheiten der  
Deutschen nach. 
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So putzten
Im Gästezimmer :

für den
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Wohnliche Kleinigkeiten 
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Gastfreundschaft kann ziemlich 
anstrengend sein. Und trotzdem 
ist es schön, wenn Gäste mit 
einem guten Gefühl kommen 

und wieder gehen können. 
Wenn man Ihnen zu erkennen 
gibt, dass sie willkommen sind. 

Kleine Aufmerksamkeiten  
tragen dazu bei.  

 perfekten
Aufenthalt    

Warme Worte sind das eine. Wohl jeder wird gern mit 
einem „Schön, dass Du da bist !“ begrüßt. Jeder wird 
gern mit offenen Armen empfangen. Gästen dieses 
Gefühl zu vermitteln, ist gar nicht so schwer. Doch 
noch stärker als Worte sind Gesten, kleine Aufmerk-
samkeiten, die zeigen, dass man sich vorbereitet (und 
dabei sogar Eventualitäten bedacht) hat. Bessere Hotels 
haben genau diese Gesten zur Perfektion gebracht. 

Damit können Sie als perfekter Gastgeber punkten: 

1)  Frisch gewaschene, duftende Handtücher ver-
schiedener Größe bereitlegen. 

2)  Ein kleines Pflegeset (Duschgel, Zahnpasta und 
-bürste) vorhalten – falls mal was vergessen  
worden ist. 

3)  Eine Karaffe Wasser ans Bett stellen – gegen  
den nächtlichen Durst. 

4)  Als Willkommensgruß eine kleine Schokolade  
aufs Kopfkissen legen. 

5)  Eine Extra-Decke bereitlegen für den Fall, dass  
es zu kalt werden sollte. 

6)  Ein paar frische Blumen hinstellen. Das bringt 
Leben in die Bude. 

7)  Zwei, drei Zeitschriften am Bett platzieren.  
Für die kleine Abendlektüre. 

8)  Ein Kärtchen mit dem WLAN-Passwort ermög-
licht den schnellen und einfachen Zugang zum 
Internet.    

Sicher: In den meisten Fällen ist für ein spezielles 
Gästezimmer gar kein Platz vorhanden und es wird 
die Woche über als Arbeitszimmer benutzt oder 
womöglich als Kinderzimmer. Das spricht aber nicht 
dagegen, dass man sich nicht auch hier pudelwohl 
fühlen kann.  Auch eine Schlafcouch kann mit ein  
paar zusätzlichen Kissen gemütlich hergerichtet 
werden. Und im Schrank ist sicher noch Stauraum 
fürs Gepäck vorhanden und um ein paar persönliche 
Dinge zu verstauen. 

Doch  Vorsicht : Übertreiben Sie es auch nicht mit 
Ihrem guten Willen, denn sonst will unser Gast  
unter Umständen gar nicht mehr weg !
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Rätselhaft.
Sudoku

Kreuzwort 
rätsel

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 ein- 
mal 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 Lösungs- 
wort verleiht  
dem Schnee  
seinen typischen 
Glanz. 

Kreuzwort-
rätsel

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

Unser Lösungs- 
wort verleiht  
dem Schnee  
seinen typischen 
Glanz. 

jetzt
Donner-
gedröhn

Flach-
land

Schmier-
vor-
richtung

früherer
russischer
Herrscher-
titel

fehler-
haft
sprechen

Garten-
blume

Pas-
sions-
spielort
in Tirol

Gesangs-
gruppe

Indianer- 
bootHptst. von

Norwegen

Bewohner
der ArktisHolz-

pantoffel
(engl.)

Stadtteil
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Inhalt
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Eisen-
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Kopf

europ.
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Werbung
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immer

Öl-
pflanze

weib-
licher
Natur-
geist
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biene

gerei-
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Zucker

Liste
von Ge-
sprächs-
punkten

Gewichts-
mess-
gerät

Fluss
durch
St. Pe-
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in Süd-
amerika
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Tier-
füßen
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Wirkung,
ErfolgStopp

großer
kreis-
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Ohrring

schüch-
tern
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WIR gemeinsam
für eine saubere Umwelt

Mit der richtigen Mülltrennung können Sie die Umwelt schonen und auch das eigene Portemonnaie ! Sie bewahrt  
die Umwelt vor noch mehr Zerstörung, denn so können die meisten Wertstoffe im Müll recycelt werden. 

Altpapier zum Beispiel kann bis zu 5-mal wieder verwendet werden, Glas sogar bis zu 10-mal (!). Wer weiß, dass für gerade  
einmal 1 kg neues PET (Polyethylenterephthalat), das für Kunststoffe benötigt wird, ca. 1900 Liter Erdöl verarbeitet werden  
müssen, der hat eine Ahnung davon, was es bringen kann, Joghurtbecher und anderen Kunststoffverpackungen zur aber- 
maligen  Verwertung in den Gelben Sack statt in den normalen Hausmüll zu werfen.

Die Graue Tonne ist mit Abstand die teuerste und trotzdem werfen viele gedankenlos sämtlichen Müll hinein. Bei manchen  
Häusern führt dies unweigerlich zu größeren Müllbehältern und somit zu höheren Kosten. Das stinkt Ihnen? Dann mini- 
mieren Sie Ihren Restmüll, indem Sie sortieren!

Hier noch ein paar kleine SPARTIPPS:

• Duschen statt baden und das  
Wasser nicht laufen lassen

• Beim Zähne putzen ebenfalls  
nicht das Wasser laufen lassen

• Tropfende Wasserhähne / Dusch- 
armaturen reparieren

• Energiesparlampen einbauen und  
das Licht ausschalten, wenn Sie  
einen Raum verlassen

• Heizung aus beim Lüften der  
Wohnung 

• Kurzes Stoßlüften ist viel besser  
als ein gekipptes Fenster 

• Mit 30° statt mit 60° Grad  
waschen – außer Kochwäsche

• Wäsche auf der Leine trocknen 
(Dachboden, oder Keller). Nicht  
den Trockner nutzen

Weitere Tipps zur richtigen  
Mülltrennung finden Sie auf  
der Internetseite des Hagener  
Entsorgungsbetriebes (HEB). 

Altpapier - kostenlos -

o Zeitschriften, Kartons, Verpackungen 
aus Papier

o An verschiedenen Orten in Hagen 
oder in Ihrer Wohnanlage gibt es 
bereits ein Unterflursystem mit  
einem Altpapiereinwurf

Altglas-Container - kostenlos -

o Alles aus Glas, das ohne Pfand ist.

o An verschiedenen Standorten in 
Hagen.

Altkleider-Container - kostenlos -

o Kleidung und Schuhe

o An verschiedenen Standorten in 
Hagen. 

Elektroschrott - kostenlos -

o Selbstanlieferung Müllverbrennungs- 
anlage Hagen oder Hagener  
Recycling Dienst

Spermüll

o Möbel aus Holz und Metall.

o Direktanlieferung Müllverbrennungs-
anlage oder Abholservice.  
Termine unter 02331 / 354 444 44

Graue Tonne:  

o Essensreste, Hygieneartikel, Staubsau-
gerbeutel, Porzellan, Medikamente 

o Leerungstermine für Ihre Straße 
finden Sie unter www.heb-hagen.de. 
Den HEB-Abfuhrkalender können  
Sie zusätzlich ab Mitte Januar in  
unserer Geschäftsstelle am Hütten-
platz erhalten. 

Gelber Sack - kostenlos - 

o Hier nur einigen Beispiele: Kunststoff, 
Alu, Plastiktüten, Getränkekartons, 
Konserven, Serviceverpackungen (z. B. 
Brötchentüte mit Plastik beschichtet) 

o Abholtermine für Ihre Straße unter 
www.ahe.de/abfuhrtermine/hagen 
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Hier noch ein paar kleine SPARTIPPS:

• Duschen statt baden und das  
Wasser nicht laufen lassen

• Beim Zähne putzen ebenfalls  
nicht das Wasser laufen lassen

• Tropfende Wasserhähne / Dusch- 
armaturen reparieren

• Energiesparlampen einbauen und  
das Licht ausschalten, wenn Sie  
einen Raum verlassen

• Heizung aus beim Lüften der  
Wohnung 

• Kurzes Stoßlüften ist viel besser  
als ein gekipptes Fenster 

• Mit 30° statt mit 60° Grad  
waschen – außer Kochwäsche

• Wäsche auf der Leine trocknen 
(Dachboden, oder Keller). Nicht  
den Trockner nutzen

Weitere Tipps zur richtigen  
Mülltrennung finden Sie auf  
der Internetseite des Hagener  
Entsorgungsbetriebes (HEB). 
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Wochenend-Notdienste
Sanitär / Heizungsbereich
Kaup +  Voß 
Stenney 3 ·  58135 Hagen 
Tel. : (0 23 31) 63 21 94 

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

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

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

Elektro
Fa. Elektro Heite & Pramann GbR 
Berliner Straße 2 ·  58089 Hagen 
Tel.  (0 23 31) 20 44 151

Fa. Bergenthal Elektroservice 
Kölner Straße 30 ·  58135 Hagen 
Tel.  (0 23 31) 98 11 45

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

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

Für unsere Mieter

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

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

Herausgeber: 

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

Konzept, Redaktion & Gestaltung:

Comvirtus GmbH 
Weserstraße 20 ·   48145 Münster  
www.comvirtus.de
Auflage: 5.500

Frau Emily Reh ist durch ihre Familie auf 
den Beruf aufmerksam geworden und 
hat vor Beginn ihrer Ausbildung bereits 
ein Praktikum bei uns absolvier t. Die 
Vielseitigkeit der Tätigkeiten war für Frau 
Reh ein ausschlaggebender Punkt diesen 
Ausbildungsberuf zu wählen.

Frau Laura Wülfrath hat sich schon immer 
für Immobilien interessiert und deshalb 
ganz gezielt über das Berufsfeld infor- 

miert. Der Ausbildungsbeginn in unserem 
Rechnungswesen gefällt ihr besonders 
gut.

Herr Joey Krüger mag vor allem den 
Kundenkontakt und fühlt sich in unserer 
Vermietungsabteilung, seiner aktuellen 
Ausbildungsstation, sehr wohl. 

Wir wünschen unseren drei neuen Mit-
arbeitern eine spannende und schöne 
Ausbildungszeit und viel Erfolg!
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Joey Krüger, Laura Wülfrath und Emily Reh

In diesem Jahr haben gleich drei neue Azubis bei uns ihre Ausbildung zur/zum 
Immobilienkauffrau /- mann begonnen.

WIR stellen vor

WIR lesen im Torhaus
Gleich vormerken:  Am 20. März 2020 präsentieren die Stadtteilbücherei, 
LeseZeichen e. V. und die GWG das Autorenduo Philip Spielbusch und Oliver 
Uschmann als Ghostwriter mit ihrem Buch „Ich habe das Internet gelöscht“. 

Das Ganze findet im Torhaus statt.  
Oliver Uschmann hat es mit einem 
seiner zehn erschienen Büchern bereits 
in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft.

In dem aktuellen Buch erfährt die Zu-
hörerschaft unter anderem, was es mit 
dem „Bundestrojaner“ auf sich hat und 
warum man immer Ärger mit Dateien 
mit der Endung .dll hat. Oder : warum 
bereits Gelöschtes in der Regel fast 
immer noch da ist.

Die Autoren greifen mit ihrer unterhalt-
samen Comedy-Prosa typische Stolper-
fallen digitaler Anwender auf. Sie bieten 
dabei nicht nur treffsichere Alltagsprosa, 
sondern zeitkritisches Kabarett. 

Das gibt es selten bei Lesungen. Daher 
freuen wir umso mehr darauf. 

Die Lesung beginnt um 18.00 Uhr

Plakate zur Veranstaltung werden Anfang 
nächsten Jahres im  Torhaus und in der 
Geschäftsstelle der GWG aushängen.
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Joey Krüger, Laura Wülfrath und Emily Reh
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