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Vertreterversammlung
GWG Hagen e.G.
Die Eigenkapitalquote stieg von 41,3 % auf 43,3 %.
Die GWG konnte im Geschäftsjahr 2016 einen
Jahresüberschuss in Höhe von 2.428.102,21 €
(Vorjahr: 1.255.002 €) erwirtschaften.

Christoph Rehrmann (Geschäftsführender Vorstand
der GWG) blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Die Bilanzsumme der Genossenschaft betrug am 31.12.2016 111.354.085,50 €
(2015: 110.612.074,10 €). Bei einem Wohnungsbestand von zurzeit 4.771 Wohnungen betrugen die
Umsatzerlöse rd. 25,37 Mio. € (2015: rd. 25,17 Mio. €).

Die Vertreterversammlung wählte Gianluca
Antonio Pettinato für den wegen Erreichens der
Altersgrenze ausgeschiedenen ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Hacker in den Aufsichtsrat. Sabine Friedhoff, Thorsten Stich und
Frank Walter wurden in ihrem Amt bestätigt.

Auf ewig gefangen in der

Warteschleife?
Wenn „zurzeit leider alle Leitungen belegt“ sind und umgehend
„mit dem nächsten freien Platz“ verbunden werden soll – immer
dann ahnen wir es bereits: Das kann dauern. Doch was tun?
Eigentlich ist das Telefon der schnellste Weg, mal eben ein Problem aus
dem Weg zu räumen. Oder könnte es sein. Wenn da nicht die endlosen
Warteschleifen wären. Mit Service-Hotlines machen die wenigsten
gute Erfahrungen. Im Grunde genommen sollte man sie nur anwählen,
wenn es wirklich dringend ist und sofort eine Lösung hermuss.
Ansonsten ist oft die beste Alternative zum Telefon der Weg übers
Internet. Zumal dann, wenn man als Kunde absehen kann, dass
es sich vermutlich um ein Standardproblem handelt, für das
man Hilfe braucht. Auf den Unternehmensseiten finden sich
zumeist genaue Hinweise für die Kontaktaufnahme per
Email oder Brief, oft ist ein Kontaktformular eingestellt,
das man nutzen kann. Manche Anbieter halten auf
ihren Internetseiten unter dem Stichwort FAQ
auch bereits schriftliche Antworten auf besonders häufig gestellte Fragen vor. Das kann
sehr hilfreich sein. Einige besonders
fortschrittliche Unternehmen
bieten über ihre Website
zudem
die
Möglichkeit an, einen
Rückrufwunsch zu übermitteln.
Prima – so wird man selbst angerufen!

Fotos: © GWG

Am 22. Juni 2017 fand unter Leitung des neu gewählten Aufsichtsratsvorsitzenden, Frank Walter, die
diesjährige Vertreterversammlung der GWG Hagen
e. G. in der Kreishandwerkerschaft Hagen statt.

Leidige Hotlines:

Icons: © iStock.com /-VICTOR-

v.l. Frank Walter, Gianluca Antonio Pettinato, Sabine Friedhoff, Thorsten Stich

WIR lieben’s

gesund!

Foto: © iStock.com /choness

Spannende Vorträge sind unter anderem: „Eselsbrücken
für helle Köpfe“, „Osteopathie – was ist das?“ und „Die
Rolle der Nebennieren im Hormonhaushalt“.
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Lässt es sich gar nicht vermeiden, Kontakt
mit einer Service-Hotline aufzunehmen, so sollte man folgendes wissen: Bei den teuren Sonderrufnummern wie etwa 0180 dürfen Warteschleifen
nur noch dann eingesetzt werden, wenn für den Anruf
entweder ein Fixpreis gilt oder zumindest die Wartezeit
für den Anrufer kostenfrei ist. So will es das novellierte
Telekommunikationsgesetz. Und: Gleich zu Beginn der ersten
Warteschleife muss dazu und zur voraussichtlichen Wartezeit
eine Ansage erfolgen. Unternehmen, die gegen diese Vorschrift
verstoßen, droht eine Strafe von bis zu 100.000 €.

Am 23. September 2017 findet unser diesjähriger Gesundheitstag in der Zeit von 10.00 – 16.00 Uhr im ehemaligen
Ladenlokal ALDI, in der Vollbrinkstraße, in Haspe statt.
Neben vielen kostenlosen Tests sowie leckerem Essen
und Trinken wird es wieder viel Wissenswertes rund
um das Thema Gesundheit geben.

Außerdem nimmt wieder jeder Besucher
an unserer großen Tombola teil!

GWG
intern

Auf der sicheren Seite ist man bei 0800-Nummern, unter denen
Unternehmen kostenlos erreichbar sind.
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WIR modernisieren für unsere Mieter!

Glas-Erker war gestern
Hier errichtete die GWG 1985 bis 1987
Häuser in Klinkerbauweise mit insgesamt
ca. 270 Wohneinheiten und etlichen
Ladenlokalen. Kopfsteinpflaster, Begrünung, autofreie Innenzone – ein schönes
Quartier für ganz viele Familien. Direkt
beim Neubau der Häuser haben wir
dabei die Balkone verglast – quasi als
sogenannte „Wintergärten“. Strenggenommen handelt es sich aber nicht um
Wintergärten, da dieser Bereich nicht
beheizt wird. Durch teilweise falsche
Belüftung und andere Umstände wurde
dies aber im Laufe der Zeit ein wenig
zur Problemzone in den einzelnen Wohnungen, es bildete sich Kondenswasser,
manchmal sogar Schimmel. So wurden
teilweise sogar der Estrich und die

So kennt man den überwiegenden Teil
der Hüttenplatz-Häuser im Moment
noch: Die seinerzeit schönen und
praktischen „Wintergärten“ sind aber
in die Jahre gekommen.
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Betondecken nass, so dass es zu Feuchtigkeitsschäden kam.

zurückhaltend daherkommen. Das ist uns
sicherlich auch von den Farben her ganz
gut gelungen“.

Frische, moderne Balkone

Mieter mit im Boot

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt:
Waldemar Schablitzki, unser Techniker am
Hüttenplatz nahm sich dieser Sache an.
„Die schönen Wintergärten von damals
sind einfach nicht mehr auf dem heutigen
Stand der Technik“, so Schablitzki.
„Außerdem waren die Ersatzteile für die
beweglichen Fenster-Schiebeelemente
zum Teil nicht mehr zu bekommen, wir
konnten also gar keine Reparaturen mehr
durchführen. Irgendwann haben wir dann
beschlossen, diese Bereiche zu erneuern,
zu verschönern. Technische Details,
Entwässerung, Bodenbeläge – es mussten
einige technische Lösungen erörtert und
neu geplant werden. Jetzt haben wir eine
gute Lösung gefunden, die hoffentlich
allen Mietern zusagt. Am Anfang waren
einige Bewohner noch skeptisch, hatten
sich die verglasten Erker zum Teil als
(kleinere) Zusatzräume hergerichtet“,
erzählt der Techniker weiter, „aber vorher
war es nicht Fisch, nicht Fleisch. Die
neuen großzügigen, luftigen Balkone
kommen jetzt aber bei immer mehr
Mietern gut an. Selbst die gegenüberliegenden Bewohner haben schon mehrfach
das freundliche, frische Ambiente der
neuen Freisitze gelobt. Dabei haben wir
aber bewusst darauf geachtet, dass die
neuen Elemente nicht unbedingt auffällig
erscheinen, sondern lieber dezent

Im Zuge der Balkonerrichtung werden
auch die Dachterrassen renoviert, das
Design soll natürlich dem der Balkone
angepasst werden. Beim ersten Umbau,
am Hüttenplatz 24, haben wir die Mieter
sofort mit ins Boot genommen, haben
Details, Materialien, Putz-und Farbmuster
vorgestellt und durchgesprochen. Dort
kann jetzt jeder, auf den die Renovierung
demnächst zukommt, schon mal schauen,
wie es bei ihm in Zukunft aussehen wird.
Bei ca. fünf bis sechs „Wohntürmen“ pro
Jahr wird so der ganze Hüttenplatz nach
und nach in den kommenden Jahren
verschönert.

Starker Umbau: Fünf bis sechs Wohntürme pro Jahr sind für den
Umbau der verglasten „Wintergärten“ in helle, freundliche Balkone
geplant. Die neue, frische Optik erfreut nicht nur die jeweiligen
Mieter sondern sogar die gegenüberliegenden Hausbewohner.

Optische Wohnumfeld-Verbesserung
In den Häusern, bei denen die Balkone
dann fertig sind, sollen nach und nach
auch die jeweiligen Außenanlagen neugestaltet werden. „Da machen wir uns
gerade auch noch mal Gedanken und
werden dort optisch noch einmal einige
Dinge verbessern“, schaut Waldemar
Schablitzki noch mal in die Zukunft.

Dieses Bild wird
den „neuen“ Hüttenplatz prägen: Die großzügigen, modernen Balkone
bereichern das Ambiente des
gesamten Komplexes, passen sich
dabei aber hervorragend und dezent
an die bisherigen Häuserstrukturen an.

Fotos: © GWG

Illustrationen: © iStock.com/ leremy / Eyematrix

Heute erinnert fast nur noch das
Objekt „Gießpfanne und Schornstein“
auf dem Hüttenplatz an die Hasper
Industriegeschichte.

Ganz früher rauchten bei uns am
Hüttenplatz die Schornsteine der
legendären „Hasper Hütte“. Das 1847
gegründete Walz-und Schmiedewerk
beschäftigte in seiner Blütezeit bis zu
7000 Arbeiter und wurde zu einem
bedeutenden Zentrum der deutschen
Stahlindustrie im 20. Jahrhundert. Die
Anlagen der Hasper Hütte erstreckten
sich in ihrer höchsten Ausdehnung über
rund 4 km zwischen den Hagener
Stadtteilen Westerbauer und Wehringhausen. Heute erinnert fast nur noch
das Objekt „Gießpfanne und Schornstein“ auf dem Hüttenplatz an die Hasper Industriegeschichte.
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KLEIN, ABER FEIN:

Einrichtungstipps

lassen sich in die Arbeitsplatte integrieren und inzwischen gibt es
Induktionsplatten, auf denen man schneiden kann.

SCHRÄNKE KÖNNEN INTELLIGENT SEIN

FÜR KÜCHEN

Die wohl größte Herausforderung in eher kleinen Küchen lautet:
wie schafft man mit Hilfe von Schränken Stauraum – und das
möglichst effektiv? Denn am Ende kommt es genau darauf an
und daran hat sich bis heute nichts geändert. Abseits aller technischen Lösungen ist es zunächst mal eine gute Idee, selten genutztes Geschirr oder andere Küchenutensilien in Oberschränke zu
verbannen. Denn was kaum gebraucht wird, das kann gut dort
verschwinden und es stört dann auch nicht, wenn die Oberschränke bis zur Decke reichen. Auch das schafft Strauraum.

Fotos: ©AMK

Tote Ecken in der Küche werden am besten mit Schränken wieder lebendig, die über Dreh- oder Schwenkauszüge verfügen.
Denn auf diese Weise lassen sich die Ablagebögen komplett aus
dem Schrank herausschwingen und selbst der hinterste Winkel
kann noch genutzt werden. Dasselbe gilt für Schubladen: erst
wenn sie über einen Vollauszug verfügen, lässt sich auch der
Platz ganz hinten perfekt nutzen. In Sockelschubläden unter den
Unterschränken lassen sich prima größere Teile wie Backbleche
oder Schneidebretter verstauen, und für die kleineren Nischen
eignen sich Schienensysteme, mit deren Hilfe sich zum Beispiel
Gewürze platzsparend unterbringen lassen. Klemmleisten an den
Innenseiten der Schränke eignen sich ebenfalls, um zusätzliche
Utensilien geordnet unterzubringen. Immer schon ein Geheimtipp für die intelligente Küchenorganisation ist auch der schmale
und hohe Apothekerschrank.

WIRKSAMKEIT VON FARBE UND LICHT
Wohnküchen sind im Trend. Besonders geräumig sollen sie sein,
großzügig und wohnlich. Doch die
wenigsten Wohnungen sehen so viel
Platz für Küchen vor – schon weil
das kaum jemand bezahlen kann.
Hier ein paar Tipps, wie man selbst
kleine Küchenräume in große
Schmuckstücke verwandelt.

Gerade in den Familien gilt die Küche
oft als der zentrale Raum in der Wohnung. Hier spielt sich das Leben ab.
Hier wird zusammen gegessen und geschwatzt. Und seit immer mehr Papas
(oder Männer überhaupt) ihr Herz fürs
Kochen entdecken, ist das umso mehr
so – und führt hier und da zu Platzproblemen.
Doch auch dafür gibt es Lösungen.
Moderne Küchen sind derart ausgefeilt und pfiffig gestaltet, dass selbst
auf kleinstem Raum noch genügend
Bewegungsfreiheit bleibt. Bei der Einrichtung sollte man sich allerdings tunlichst
beraten lassen, denn das führt dazu, abseits der gewohnten Bahnen zu denken
und öffnet den Blick für ausgefallenere
Mittel und Wege.
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GERÄTE NACH BEDARF
ZUSAMMENSTELLEN
Platzsparend kann zum Beispiel die
kreative Kombination von Küchengeräten wirken. Zwar ist es immer schon
so gewesen, dass Herd und Backofen
eine Einheit gebildet haben. Das muss
aber ganz und gar nicht so sein. Man
kann beides trennen. Und siehe da: es
eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten. Denn statt des Backofens lässt sich
nun auch eine Mikrowelle benutzen,
die über eine Backofenfunktion verfügt
und auf Augenhöhe in die Schrankwelt
integriert werden kann, statt selbst irgendwo Platz zu verstellen und Arbeitsfläche zu verknappen. Auch ein klassischer Herd wird heute nicht mehr
unbedingt benötigt, denn Kochfelder

Damit die Küche nicht noch kleiner scheint als sie ist, sollte man
auch auf die Farben sowie aufs Licht achten. Dunkle Flächen wirken tendenziell eher erdrückend, die hellen Farbtöne wie weiß
oder creme dagegen frisch und aufgeräumt. Hochglanzoberflächen eignen sich besser als matte Oberflächen dazu, großzügig
zu wirken.
UNSER TIPP:
für 5,00 Euro unter
http://www.amk.de/
service-center/
den Küchenratgeber
der Arbeitsgemeinschaft „Die Moderne
Küche“ bestellen!!!

Auch das Licht in der Küche lässt sich sehr gezielt einsetzen, wenn
man insbesondere düstere Ecken vermeiden möchte. Attraktiv
sind zum Beispiel kleine Lichtinseln, die einzelne Flächen gesondert ausleuchten. Gerade die modernen LED’s eignen sich
dazu perfekt – auch weil man mit ihnen gut spielen kann. Für die
gemütliche Sitzecke eignet sich vielleicht eher ein warmes Licht
(Farbton 3.000 Kelvin), für die Arbeitsfläche ein kaltes (Farbton
6.000 Kelvin). Während die Organisation der Küche nach Maßstäben bestmöglicher Raumnutzung rationalen Kriterien folgen
sollte: hier kommt es auch auf den Geschmack an.
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Foto: © iStock.com / PeopleImages

WIR
bringen
Menschen
zusammen

Die Ruhe vor dem Sturm: Jochen Küthe wartet mit der reichhaltigen Auswahl seiner frisch gemachten Kuchen und Torten
auf den Andrang der Gäste.

GWG bietet seit 5 Jahren gemütlichen „Kaffeeklatsch für Senioren“

Wir besuchen ihn und „seine“ Senioren-Runde im
„Wehringhauser Hof“ in der Lange Straße in HagenWehringhausen. Hier bietet die GWG einmal im Monat
ein gemütliches Senioren-Kaffeetrinken an. Ab 14.30 Uhr
soll es losgehen, aber als wir um kurz vor halb drei eintreffen, sind schon so gut wie alle Plätze belegt. Jochen Küthe
erzählt uns kurz wie der Nachmittag abläuft und widmet
sich dann der Vorbereitung auf den „Kaffeeklatsch“.
Der Kaffee läuft durch und der 65-jährige zaubert einen
Kuchen und eine Torte nach der anderen aus der Küche
hervor. Insgesamt sieben verschiedene Backwaren landen
so nach und nach auf dem Tresen des altehrwürdigen
„Wehringhauser Hof“. Alle von dem Hobbybäcker selbst
hergestellt. Dies sei sein Hobby, erzählt uns der frühere
Mitarbeiter aus der Vermietung, der – längst schon in
Frührente – jetzt die ältere Generation mit seinen
Meisterwerken verwöhnt. „Gut, dass ich heute sieben
Torten gemacht habe“, erzählt er weiter, während er kurz
mal die Personen durchzählt: „35 Leute, damit war heute,
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bei dem warmen Wetter, kaum zu rechnen“. Das war es
dann aber auch schon mit Vorinformationen, es geht los.
Die Besucher stehen nach und nach auf, stellen sich geduldig in der Schlange an, an deren Anfang Jochen Küthe
abwechselnd die frischen Konditorspezialitäten auf die
Teller verteilt. Bunt gemischt sind die Gäste, die meisten
natürlich GWG-Mieter, aber auch andere Bewohner aus
Wehringhausen und Umgebung. Einige sind Bethel-Bewohner, die oft an den Treffen teilnehmen. Jochen Küthe
freut sich gerade über deren Besuch, weil er ihre freundliche und geduldige Art schätzt.
An unserem Nachbartisch unterhalten sich drei Freundinnen angeregt, erzählen uns, dass sie zum Teil schon von
Anfang an dabei sind. Seit ca. fünf Jahren bietet die GWG
diesen Service jetzt an, mit sehr gutem Erfolg. „Ein Stück
Kuchen und Kaffee – so viel, wie man möchte – wo gibt
es das denn heutzutage noch für 3,- Euro“, erzählt uns
eine der Damen begeistert. „Und er (die Rede ist von
Herrn Küthe) macht das wirklich immer sehr nett.
Außerdem kennen wir uns hier irgendwie fast alle
untereinander“ berichtet die Dame zufrieden weiter über
die gemütlichen Treffen.
Auch die anderen Leute haben sich nach dem Sturm auf
das Kuchen-Buffet wieder zurückgezogen an die Tische
und genießen Kaffee und Torten sichtlich. Es wird wieder
etwas ruhiger, so dass Jochen Küthe noch ein bisschen aus
dem Nähkästchen plaudern kann: Wahre Kunstwerke hat

Fotos: © GWG - Illustrationen: ©iStock.com / LeshkaSmok

„Kann ich bitte noch ein Stück Erdbeerkuchen haben?“,
„Am großen Tisch fehlt noch der Kaffee“, „Hätten Sie
vielleicht noch ein Kännchen Milch?“ – Jochen Küthe
kommt schon kurz nach Beginn des gemütlichen Beisammenseins bei Kaffee und Kuchen mächtig ins Schwitzen.
Zumal die warmen Außen-Temperaturen an diesem sehr
schönen Juni-Donnerstag ihr Übriges tun. „Bitte, bitte,
meine Herrschaften, alles nacheinander, ich bin doch
alleine hier“.

er im Laufe der Zeit schon aus simplen Kuchenteigen
geformt – Gitarren, Windmühlen und Kaminuhren – alles
fand sich schließlich mit der richtigen Rezeptur versehen
als leckere Kreation auf den Tischen der dankbaren
Klientel wieder. Der günstige Preis von 3,- Euro wird
letztendlich durch die Bezuschussung der GWG möglich
und erfreut so nicht nur den Gaumen, sondern auch das
Portemonnaie der Besucher. Er sei auch schon mal mit
einer kleinen Gruppe der Besucher wandern gewesen,
berichtet Küthe weiter. Überhaupt sprudeln so einige
Ideen noch aus ihm heraus, die er ebenfalls gern noch für
die GWG verwirklichen würde, wie „Kochkurse“ oder
„Aktionen mit Kindern“ zum Beispiel. „Ist noch Kaffee da?“
unterbricht eine freundliche Frau. „Mache ich jetzt“,
erwidert Küthe gelassen. „Gerade die Kinder-Geschichte
würde mal etwas Abwechslung bringen“. Eins-zwei – Entschuldigung, ich muss mal eben den Kaffee aufsetzen“,
unterbricht der Alleinunterhalter kurz. „Haben Sie noch
Milch?“ – „hier nehmen sie die Döschen solange“, „Ist der
Kaffee fertig?“ – „einen Moment, läuft gerade durch“ – reagiert Küthe geduldig auf das Nachordern der Gäste. Er
bedient die Besucher weiter, während er uns erzählt, dass
dies mittlerweile schon sein 56ster Kaffee-Event für die
GWG sei. Die ersten Gäste gehen, nehmen sich noch
Kuchen für zuhause mit und bedanken sich für den – mal
wieder -schönen Nachmittag. Eine Besucherin lässt sich
noch Kuchen für die Enkel einpacken und verabschiedet
sich fröhlich „bis zum nächsten Mal“…

Da ist für jeden etwas dabei: Herr Küthe verteilt geduldig
die kulinarischen Leckereien an die Besucher.

Seit ungefähr fünf Jahren veranstaltet die GWG ihren
„Kaffeeklatsch für Senioren“ im „Wehringhauser Hof“ an
der Lange Straße. Einmal im Monat werden hier Kaffee
und Kuchen zum günstigen Preis angeboten.
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Zugegeben: Eine Parkettschleifmaschine wird sich wohl kaum
jemand privat zulegen. Wenn
das Ding zuhause mal benötigt wird,
dann leiht man es eben. Kaufen lohnt
nicht. Doch diese Grenze, kaufen oder
leihen, ist ohnehin fließend. Was, wenn
der Betonbohrer benötigt wird? Was,
wenn mal eine Handkreissäge fehlt?
Oder ein Vertikutierer?

Leihen statt Kaufen:

ProfiHeimwerker
Wo hält sich der deutsche Mann besonders gern auf? Sehr richtig, im Baumarkt. Denn nach wie vor gilt: Heimwerken hat Konjunktur. Bei den jährlichen
Ausgaben der Deutschen pro Kopf folgt gleich nach den Lebensmitteln das
Werkzeug. Dabei lässt sich das günstig auch mieten.
Einige Direktadressen
von Anbietern zum
Schnuppern & Suchen:
www.werkzeugverleih.de
www.rentas.de
www.rentpartner.de

Foto: © iStock.com /kyoshino

Günstiges Werkzeug für den

Am allerbesten dran ist wohl der, der
bei im Rahmen seiner Heimwerkerei
auf ein Netzwerk gut ausgestatteter
Nachbarn zurückgreifen kann. Denn
das hat nicht nur den Vorteil, Geräte
leihen zu können statt sie gleich kaufen zu müssen, es führt auch dazu,
dass der heimische Abstellraum oder
Keller nicht irgendwann überquillt mit
Werkzeug, das man nur alle Jubeljahre mal benötigt. Kaufen ist
nicht nur teuer, es führt auch
zu Platzproblemen.

Leihgeschäfte im Baumarkt

Auf die AGB’s achten

Eine Alternative ist die Gerätleihe im
Baumarkt um die Ecke. Zwar sind die
Sortimente durchaus verschieden und
nicht immer ist alles vorrätig, doch im
Grundsatz gilt: was hier gekauft werden
kann, das kann auch geliehen werden. In
der Regel sind dafür bestimmte Fristen
vorgesehen. Sie reichen von ein paar
Stunden über einen Tag, ein Wochenende oder gar eine ganze Woche, und
danach bemisst sich dann auch der Preis.
Eine Stichsäge etwa wird für ein paar
Stunden um die fünf Euro kosten, für ein
Wochenende ca. 15,00 Euro. Damit kann
man leben.

Neben den Preisen und den Produktqualitäten sollten Mietinteressenten bei
der Auswahl ihres Anbieters insbesondere auf die vertraglichen Bedingungen
des Leihgeschäfts achten, denn nicht
immer sind alle Bedingungen auch hinreichend transparent und übersichtlich.
Es lohnt, sich mit dem Kleingedruckten
zu befassen. Was ist zum Beispiel für den
Fall festgelegt, dass ein defektes Gerät
einen Schaden verursacht? Haftet dafür
der Vermieter? Welche Gebühren fallen
an, wenn die Ausleihe des Werkzeugs
storniert oder wenn es erst mit einiger
Verspätung zurückgegeben wird? Durchaus möglich, dass das teuer werden
kann. Die Vermietungsmodalitäten der
Anbieter weichen in Punkten wie diesen
jedenfalls voneinander ab. Und keinesfalls
sollte man mit seiner Unterschrift bereits
(implizit) bestätigen, dass das ausgeliehene Gerät ohne jeden Mangel ist. Denn
so läuft man Gefahr, später für Defekte
aufkommen zu müssen, die man gar nicht
selbst verschuldet hat.

Wichtig zu wissen: Oft arbeiten die
Baumärkte mit externen Dienstleistern
zusammen. Nicht sie selbst, sondern
Vermietungsfirmen wie zum Beispiel
Boels, Rentas und Techno-Rent stellen
das Werkzeug (den Gerätepark) letztlich
zur Verfügung, und die Mitarbeiter im
Baumart vermitteln das Ganze nur weiter. In jedem Falle lohnt der umfassende
Sortiments- und Preisvergleich, denn die
Unterschiede bei den Anbietern können
durchaus erheblich sein. Auszugehen hat
man indes davon, dass Zubehörteile
stets zugekauft werden müssen (und
nicht Bestandteil der Miete sind). Das
gilt vor allem für Ver- schleißteile
wie etwa Sägeblätter oder
Schleifpapier.

Durchaus üblich ist übrigens, dass zusätzliche Kosten für Reinigung anfallen können, wenn das ausgeliehene Werkzeug
bei der Rückgabe über Verschmutzungen
verfügt. Auch über diese nur eventuellen
Kosten sollte man sich besser vorher
schlau machen.

Für Beschädigungen, die von ihm verursacht wurden haftet
selbstverständlich der Kunde. Wer auch das nicht will, der muss
eine Art Versicherung mit abschließen und sich so „freikaufen“.
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Teppichreinigungsmaschine

13,– €

Dampf-Tapetenablöser

15,– €

Parkettschleifmaschine

45,– €

Laminatschneider

13,– €

Handkreissäge

15,– €

Hochdruckreiniger

25,– €

Foto: © iStock.com / gpointstudio

Ca.-Preise ausgewählter Geräte bei
einer Leihdauer von einem Tag:
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„WIR waren eine
eingeschworene
Gemeinschaft!“
Martin Buchelt erinnert sich an seine Kindheitsund Jugendjahre in der Beethovenstraße.

Wir treffen uns mit Martin Buchelt an einem schönen,
warmen Maitag vor den GWG-Häusern der Beethovenstraße
am Autobahnzubringer in Hagen. Der Mit-Fünfziger begrüßt
uns vor „seinem“ Häuserblock Nr. 82-86, in dem er seine
Kinder-und Jugendzeit zusammen mit den anderen Kindern
der damaligen GWG-Mieter verbracht hat:
„Hier sind unsere Eltern mit meiner Schwester und mir 1962
eingezogen, zusammen mit weit über 20 anderen Kindern, fast
alle im gleichen Alter – plus/minus fünf Jahre“, erzählt der
Hagener dann auch sofort. „Und wir haben alle miteinander
gespielt – ich weiß nicht, ob es sowas heutzutage überhaupt
noch gibt. Im Sommer waren wir praktisch jeden Tag draußen.
Und alle Kinder kamen aus diesem Häuserblock, nur da hinten
(Martin Buchelt zeigt auf ein 30 Meter entfernt stehendes
Zweifamilienhaus), dort wohnte ein Mädchen, dass auch
immer mit dabei war. Wir gingen natürlich alle auf dieselbe
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Die Kinder aus der Beethovenstraße:
Trotz eines Altersunterschiedes von
manchmal fünf oder sechs Jahren
spielte jeder mit jedem:
Eine verschworene Gemeinschaft …

Grundschule hier, aber auch die Trennung durch den Besuch
auf weiterführende Schulen tat unseren Freundschaften
keinen Abbruch.
1.Treffen vor 15 Jahren

Abschiedsfeier im März

Ein Zimmer für vier

Mit 20 oder 21 bin ich dann ausgezogen, wie manche der
anderen jungen Leute auch, danach haben wir uns dann etwas
aus den Augen verloren. Meine Eltern sind leider früh gestorben, aber meine Mutter z.B. hat noch bis ca. 1990 hier gelebt.
Natürlich waren da auch von den ersten Mietern nicht mehr
alle hier. Wir Jüngeren haben dann vor ca. 15 oder 16 Jahren
das erste Treffen der `Kinder aus der Beethovenstraße` initiiert.
Und dann vor 5 Jahren wollten wir alle noch einmal zusammentrommeln, da waren auch fast alle wieder mit dabei. Und
anders als z. B. bei einem Klassentreffen nach vielen Jahren,
haben wir uns alle noch wiedererkannt, waren sofort wieder
eine `eingeschworene Gemeinschaft´, berichtet der Ex-Bewohner stolz. Seitdem treffen wir uns praktisch jedes Jahr.

Da die GWG-Häuser in der Beethovenstraße 82 - 86 mittlerweile „in die Jahre“ gekommen sind, hat sich die GWG dazu
entschlossen, die Häuser abzureißen und durch moderne,
zeitgemäße und energetische Häuser zu ersetzen. Ein Grund
für eine Abschiedsfeier!

Meine Schwester und ich hatten nur ein Zimmer zusammen,
überhaupt gab es Familien, die sogar bei vier Kinder nur ein
Kinderzimmer hatten“. Der Stimmung hat das nicht geschadet,
im Gegenteil schweißte das seinerzeit die Familien und auch die
Nachbarn nur noch mehr zusammen. Die GWG hat meinen
Eltern irgendwann einmal eine größere Wohnung in ihren
Häusern in der Lortzingstraße angeboten, aber meine Schwester und ich wir wollten lieber nur ein Zimmer zusammen haben,
wenn wir dafür hier in den Häusern wohnen blieben. Egal ob im
Winter beim Schlittenfahren oder im Sommer in den großzügigen Grünanlagen, hier haben wir wirklich eine unbeschwerte
Kindheit verbracht“. Zum Abschied übergibt uns Martin Buchelt
noch ein gemaltes Bild, dass einer der Freunde erstellt hat. Es
zeigt einen Teil der früheren Familien vor dem Häuserblock, der
jetzt zum Abriss bereitsteht. „Wenn es dann soweit ist, werden
wir sicherlich alle noch einmal vorbeischauen. Da werden aber
mit Sicherheit Viele Tränen in den Augen haben.
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„Die GWG“, so Martin Buchelt, „stellte uns im März eine der
schon leergezogenen Wohnungen zur Verfügung, in der wir
dann feiern und uns gebührend von `unseren Häusern´
verabschieden konnten.
Unbeschwerte Kindheit

Fotos: © GWG – © iStock.com / NikolayN / themacx / subjug / Saturated / Paperkites

„Mieter-Kinder“ der GWG-Häuser treffen sich heute noch.
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Da wurde so manchem von uns wehmütig ums Herz, als wir
das gemeinsame Versteckspiel, das Fahrradfahren und die
spannenden Fußballspiele noch einmal Revue passieren ließen.
So etwas gibt es doch heute kaum noch“, schwelgt der
Ex-Bewohner spontan wieder in Erinnerungen. „Natürlich
waren auch unsere Eltern fast alle miteinander befreundet, so
dass es innerhalb der Häuser ohnehin immer Treffen und Feiern
gab. Und mein Sohn wiederum hat später dann hier auch noch
einmal eine kleine Wohnung während seines Studiums bezogen,
da schließt sich der Kreis dann wieder. Die Bäume dort (Martin
Buchelt blickt hinüber zu den hochgewachsenen Riesen auf der
Vorderseite der Häuser), waren damals noch kleine Büsche,
hinter denen ich mich beim `Klingelmännchen-Spielen´
versteckt habe. Und den Autobahnzubringer gab es noch gar
nicht. Später stand dann ein Zaun zwischen unseren Häusern
und der Bahn. Aber wir haben sowieso meistens auf der
großen Grünfläche hinter den Häusern gespielt.

Neue moderne Gebäude
Heutzutage verständigen wir uns da ganz schnell über unsere
WhatsApp-Gruppe“. Da hat dann doch die Moderne Einzug
gehalten. Genau wie in den Planungen der GWG: Statt der - in
die Jahre gekommenen - Mehrfamilienhäuser wird man an der
Beethovenstraße 82 - 86 neue, moderne Gebäude mit insgesamt 31 größeren, lichtdurchfluteten Wohnungen errichten,
für die nächste „GWG-Generation“. Da kann Martin Buchelt
ja dann als Opa seine Enkelkinder besuchen, die mit den
Nachbarschaftskindern begeistert durch die Gegend tollen.
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WIR appellieren

an die VERNUNFT
Aus Respekt vor Mutter Natur:

Die neue ebenerdige, breite Zufahrt in der Ährenstraße 16 verleitet offenbar dazu, hier
Kraftfahrzeuge abzustellen. Dabei ist das strikt verboten. Und das aus gutem
Grund, denn die Feuerwehrzufahrt wird so versperrt. Dabei dürfte doch klar
sein, dass das böse ausgehen kann.

Batterien & Akkus

Bei Rettungseinsätzen zählt jede Sekunde. Immerhin: Es geht um
Menschenleben. Daher ist es nicht zu akzeptieren, wenn Feuerwehrzufahrten durch unberechtigt abgestellte Kraftfahrzeuge
blockiert werden. Leider geschieht das in der Ährenstraße
16 immer wieder, so dass es im Falle eines Brandes für
die Rettungskräfte unmöglich wäre, nahe genug an das
Gebäude heranzukommen, um überhaupt Hilfestellung
leisten zu können. Und es geschieht, obwohl doch hier
in der Folge von Baumaßnahmen neben Einstellplätzen
auch Carports und Garagen neu geschaffen wurden,
die bei uns angemietet werden können.

RICHTIG ENTSORGEN
In Deutschland gilt per Gesetz: Leere Batterien und Akkus müssen zurückgegeben werden. Der Hausmüll ist tabu. Und das ist auch gut so.
Das sind schon beeindruckende Zahlen: 1,5 Milliarden Batterien werden in
Deutschland pro Jahr verbraucht. Dabei kommt ein Gesamtgewicht von 30.000
Tonnen (!) zusammen. Und es ist mehr als bloß wahrscheinlich, dass diese Zahlen
wegen der zunehmenden Zahl mobiler Anwendungen weiter steigen werden.

Es könnte alles so einfach sein. Denn der Handel in Deutschland
ist dazu verpflichtet, vom Akku über die Knopfzelle bis hin zur
Autobatterie alles zurückzunehmen – und zwar kostenlos.
Das gilt selbst dann, wenn im Gegenzug keine neue Batterie
gekauft wird. Manche Händler nehmen sogar Geräte mit fest
eingebauten Batterien oder Akkus zurück. Und im Zweifel gibt’s
dafür auch die kommunalen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.

Gut zu wissen:
• Einige Batterien sind besonders schadstoffhaltig. Man
erkennt das leicht am Symbol
der durchgestrichenen Mülltonne auf ihrem Mantel!

Seit Januar 2017 wurden allein in der Ährenstraße 100
Fahrzeuge widerrechtlich abgestellt – und das von über
50 verschiedenen Fahrzeughaltern (Stand: Juni 2017). Beschilderungen in der betroffenen Liegenschaft, Aushänge
und Informationsschreiben haben daran wenig geändert.

Foto: © iStock.com /fmajor

Zurückgegeben, so wie es das Gesetz vorschreibt, werden von
diesen Batterien leider nur etwa 45%. Über 13.000 Tonnen
werden demnach nicht sachgerecht entsorgt und landen
vermutlich im normalen Hausmüll. Dabei sind die enthaltenen
Schadstoffe – Schwermetalle insbesondere –, alles andere als
gesundheitsförderlich, im Gegenteil. Blei, Cadmium, Quecksilber, Kalilauge oder Schwefelsäure – alles das lässt sich in
Batterien finden. Ein echtes Vorbild sind dagegen die Schweizer:
Sie schaffen eine Rückgabequote von 70 %.

Falsch zu parken kann Folge einer Gedankenlosigkeit sein.
Wenn es aber mehrfach und letztlich aus Rücksichtslosigkeit
geschieht, kann das nicht hingenommen werden. Wir haben deshalb inzwischen damit begonnen, Halteranfragen bei der Polizei zu
stellen, um auf das geltende absolute Park- und Halteverbot auch
schriftlich hinweisen zu können. Unsere Aufforderungen, das Verbot zu
beachten, sind leider in einigen Fällen auch dann noch ignoriert worden.

• Wenn auf   Verpackungen
angegeben ist, dass Batterien
kein Quecksilber oder
Cadmium enthalten, so
heißt das nicht, dass sie frei
von Schadstoffen sind!

Wir haben uns daher für die Sicherheit unserer Mieter dazu entschlossen, Unterlassungsklage
beim Amtsgericht Hagen einzureichen und werden auch in Zukunft konsequent so vorgehen. Wir
weisen darauf hin, dass schon durch das Einreichen der Klage Kosten in Höhe von 213,00 Euro
anfallen, die vom Halter des widerrechtlich abgestellten Fahrzeugs getragen werden müssen.

Gut möglich, dass solche Ideen Schule machen.
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Vielleicht hilft ja eine weitere Zahl. Denn was viele nicht wissen: fast 100% der
zurückgegebenen Batterien können recycelt werden. Heißt: So gut wie ohne Rückstände. Das hilft der Natur. Und vermutlich auf Sicht auch unserem Geldbeutel.
Denn eine neue Autobatterie zum Beispiel gibt es heute überhaupt erst dann,
wenn dafür eine alte zurückgegeben wird. Geschieht das nicht, so ist der Händler
verpflichtet, 7,50 Euro „Pfand“ zu verlangen.

Wir appellieren deshalb noch einmal an alle Bewohner,
Mitglieder und etwaige Besucher: Verhalten Sie sich bitte
rücksichtsvoll. Stellen Sie Ihr Fahrzeug bitte nicht dort
auf unserem Grundstück ab und vermeiden Sie es bitte
insbesondere, die Feuerwehrzufahrt zu versperren.
Vielen Dank!
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Wochenend-Notdienste
Ausreichend Vitamine:

Sind Pillen eine

LÖSUNG?
In Anbetracht moderner Ernährungsgewohnheiten ist die Sorge
vielleicht berechtigt: Fast 30 % der Deutschen fürchten, dass ihr
wöchentlicher Speiseplan nicht genug Nährstoffe hergibt.Viele
greifen deshalb zu Nahrungsergänzungsmitteln. Dabei sind
diese mehr als umstritten.

Fotos: © iStock.com /Dimitris66

Multivitaminprärate sind in aller
Munde. Doch sollten sie das
auch sein? In der Zeitschrift
Öko-Test zum Themenfeld „Fit
& Gesund“ von 2014 fällt ein
Check der gängigen Angebote
im Markt jedenfalls ernüchternd
aus. Keines der Produkte sei
„eine Empfehlung wert“, heißt
es hier, und nur „die wenigsten erreichen mit Ach und
Krach ein ‚befriedigend’“. Das
Prädikat, das von den Testern
am allerhäufigsten vergeben
wird: „ungenügend“. Und auch
wissenschaft-liche Studien zeigen sich eher kritisch.
Die Kehrseite der Medaille lautet: Ohne weiteres ausschließen lässt sich eine Mangelversorgung mit Nährstoffen in der
Tat nicht. Darauf weist nicht zuletzt die große Nationale Verzehrstudie II (NVS II) von 2008
hin, die das Max-Rubner-Institut
durchgeführt hat. Dabei wurden
im Auftrag der Bundesregierung
20.000 Teilnehmer nach ihren
Essgewohnheiten befragt.
Ein recht gutes Beispiel ist Jod.
Weil jodreiche Lebensmittel
(wie etwa Seefisch) hierzulande
nur selten verzehrt werden,
ist es von Gesetzes wegen

erlaubt, Speisesalz mit Jod anzureichern. Auf jodiertes Salz
zu verzichten (und wer hätte
das gewusst?), führt fast immer
zu Unterversorgung.
Ein anderer Fall ist das Vitamin
D. Es wird mit Hilfe des Sonnenlichtes in der Haut gebildet.
Sich viel draußen aufzuhalten,
hilft demnach beim Aufbau.
Leider gilt das jedoch nur im
Allgemeinen, denn bei älteren
Menschen ab ca. 65 Jahren funktioniert dieser Weg oft nicht
mehr. Sie müssen versuchen,
Vitamin D stattdessen über
Lebensmittel zuzuführen. Nur:
Wissen Sie das auch? Oft leiden
sie unter Mangelerscheinungen,
weil die Ernährung gerade nicht
entsprechend angepasst wird.
Ist also am Ende die abwechslungsreiche Ernährung doch
die beste (auch vorbeugende)
Lösung? Vermutlich schon. Und
wenn Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel schon extra
zugeführt werden, dann wohl
besser auf dem Umweg über
den Hausarzt. Denn nur der
kann einen Mangel feststellen
und gezielt die richtigen Maßnahmen einleiten.

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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