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DIE 14. AUSGABE VON „HALLO WIE GEHT‘S“ LIEGT VOR IHNEN. 

DAMIT IST SICHER: DIE 13. AUSGABE HABEN WIR OHNE PROBLEME 

GESCHAFFT. DENN MIT DER „13“ VERBINDEN JA VIELE MENSCHEN 

EINE MENGE NEGATIVER DINGE – DIE UNGLÜCKSZAHL EBEN. ERST 

RECHT IN KOMBINATION MIT DER ZAHL 13. DER FREITAG, DER 13., 

IST LAUT EINER ALLENSBACHUMFRAGE FÜR EIN DRITTEL DER DEUT-

SCHEN EIN PECHTAG, DER EINFLUSS AUF IHR EIGENES LEBEN HAT. 

[… GESCHAFFT ! ]

Dabei war der Freitag in der germanischen Tradition doch 
ein Tag der Freude: Benannt nach der germanischen Göttin 
der Liebe Freyja galt der Freitag eher als erfreulich. Erst die 
christliche Tradition, die den Germanen von den Römern 
„übergestülpt“ wurde, besetzte den Freitag als den Un-
glückstag, an dem Jesus starb. 

Und die Zahl 13? Die kommt nach der 12 und die 12 
hatte immer schon etwas Positives: Die Griechen und Rö-
mer hatten 12 Götter, die Christen 12 Apostel, der Tag hat 
12 Stunden, die Astrologie 12 Tierkreiszeichen. Die 12 also 
war immer gut besetzt, die 13 konnte nur schlecht sein. 

Im israelisch-jüdischen Kalender gibt es Freitag, den 
13. nicht. Die Zahl 13 symbolisiert den Namen Gottes, 
kann also nur eine Glückszahl sein. Die Juden halten den 
Dienstag, den 13. für einen besonderen Glückstag. In der  
Schöpfungsgeschichte sah Gott am dritten Tag der jüdischen 
Woche, also am Dienstag, gleich zweimal, dass sein Werk 
gut war: einmal bei der Erschaffung der Erde und einmal bei 
der Erschaffung der Pflanzen. So ist der Dienstag, der 13. für 
die Juden ein guter Tag. Aber: In Spanien, Griechenland und 
Lateinamerika gelten Dienstage, die auf den 13. eines Mo-
nats fallen (Martes 13), als Unglückstage. In Italien gilt Frei-
tag der 17. als Unglücksdatum. Bei dem Wunsch, Zahlen und 
Tage zu kombinieren, scheint es sich also um ein kulturelles 
Phänomen zu handeln.

Dass der Freitag, der 13. ein besonderer Pechtag sein 
soll, glauben nur Menschen, die der Statistik nicht trauen. 
Also viele. Denn am Freitag, den 13. passieren keinesfalls 
häufiger Unglücke oder Naturkatastrophen, sagt die Sta-
tistik. Außerdem fängt ja für die meisten von uns am Frei-
tag das Wochenende an. Und daran kann ja wohl nichts 
Schlechtes sein, auch wenn es am 13. ist, oder? 

Und trotzdem: In den Flugzeugen der Lufthansa gibt 
es keine Sitzreihe mit der Zahl 13. Nach 12 kommt 14. In 
vielen Hochhäusern (zumindest in den USA) gibt es kein 
13. Stockwerk. Entweder wird die Zahl einfach ausgelas-
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sen wie bei der Lufthansa, oder im 13. Stockwerk wird die 
Gebäudetechnik wie Heizung, Lüftung usw. untergebracht. 
Die Erbauer befürchten, dass sie Wohnungen im 13. Stock 
nicht vermieten oder verkaufen können. Also muss wohl 
doch was dran sein, an der Angst vor dem 13. Zumindest 
so viel, dass es einen wissenschaftlichen Ausdruck für diese 
Angst gibt: Paraskavedekatriaphobie (para = griechisch ge-
gen, skave = dekatria = phobie = griechisch für krankhafte 
Angst). Versuchen Sie das mal ohne Unglück auszusprechen! 
Das Phänomen kann aber im Einzelfall so weit führen, dass 
Betroffene Reisen und Termine absagen oder sich an einem 
Freitag dem Dreizehnten nicht aus dem Bett trauen.

Woher kommt dieser Mythos?
Die Erklärungen für die 13er-Angst sind vielfältig: Für die 
einen geht sie auf die Tatsache zurück, dass am Freitag, 
dem 13. Oktober 1307, auf Geheiß des Königs von Frank-
reich Philipp IV. in einer groß angelegten Aktion Tempelrit-
ter in ganz Europa ergriffen und grausam ermordet wurden.

Eine andere Erklärung für den Freitag als Pechtag 
geht auf den Börsenkrach am 25. Oktober 1929 zurück. 
Dieser „Schwarze Freitag“ war der Auslöser für die Welt-
wirtschaftskrise, die – wenn man der Interpretation einiger 
Geschichtswissenschaftler folgt – eine der Voraussetzungen 
für den Erfolg Adolf Hitlers legte. Dumm nur: In den USA 
war der Börsenkrach schon am Donnerstag losgegangen, 
kam aber wegen der Zeitverschiebung erst am Freitag in 
Europa an. Der eigene Standpunkt (auf dem Globus) be-
stimmt also auch in diesem Fall die Wahrnehmung. 

In Deutschland tauchte der Freitag, der 13. zum ersten 
Mal 1957 in einer Glosse von Thilo Koch in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung auf, in der er sich darüber lustig 
machte, dass der Stapellauf des Öltankers Tina Onassis 
wegen des Unglücksdatums verschoben wurde.

Zur Erklärung muss oft die Zahlenmystik herhalten: 
Die 13 überschreitet das geschlossene Zwölfersystem und 
ist als Primzahl nur durch eins und sich selbst teilbar. Das 
verleiht ihr schon eine besondere Bedeutung. Oder die Bi-
bel wird zitiert: Hier hat die 12 eine harmonische Wirkung, 
beim Abendmahl hingegen waren 13 Personen anwesend. 
Die Aussage, die 13. sei der Verräter Judas gewesen – aus 
logischen Gesichtspunkten unhaltbar –, wird aber in die-
sem Zusammenhang gerne verwendet. Lange hieß die 13 
im deutschen Volksmund das „Dutzend des Teufels“. An-
dererseits brauchte man 12 Mönche und einen Abt, also 13 
Geistliche, um ein Kloster zu gründen. Der schlechte Ruf 
eines Freitags hat ebenfalls einen religiösen Hintergrund. 
Nach der christlichen Überlieferung wurde Jesus an einem 
Freitag gekreuzigt, auch Adam und Eva sollen an einem 
Freitag von dem verbotenen Apfel (vielmehr war es eine 
„verbotene Frucht“; das Wort Apfel wird an dieser Stelle in 
der Bibel nicht erwähnt) gekostet haben. Noch 1930 galt 
aber etwa im Norden Deutschlands der Freitag als Glücks-
tag und besonders guter Termin zum Heiraten. In der Mitte 
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Technische Daten/Technical specifications
Flügelspannweite: 64,44 m
Wing span: 211 ft 5 in
Länge/Length: 70,66 m / 231 ft 9 in
Höhe/Height: 19,40 m / 63 ft 8 in
Max. Abfluggewicht: 394.600 kg
Max. take-off weight: 870,000 lb
Max. Reisegeschwindigkeit: 920 km/h
Max. cruising speed:  570 mph
Max. Flughöhe: 13.700 m
Max. cruising altitude: 45,000 ft
Reichweite/Range: 12.200 km/7,564miles
Triebwerke/Engines: 4 x General Electric

Hier ist es bebildert: In den Flugzeugen der Lufthansa 
gibt es keine Sitzreihe mit der Zahl 13.
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und im Süden Deutschlands glaubte man hingegen eher an 
die Unglück verheißende Wirkung dieses Wochentags.

Einen Rekord hält der Freitag, der 13. jedoch unbe-
stritten: Der gleichnamige Horrorstreifen aus dem Jahr 1979 
konnte sich neben den Halloween-, Nightmare- und Amityville-
Filmen als eine der langlebigsten Horrorfilm-Serien etablieren 
und hat mit insgesamt 10 (nicht 13!) Teilen und einem Spin-
Off die bisher meisten Fortsetzungen vorzuweisen. 

Was bleibt als Trost? Jedes Jahr hat mindestens einen 
und höchstens drei Freitage, die auf einen Dreizehnten fal-
len. Und damit Sie sich auf die nächsten Katastrophentage 
schon mal in Ruhe vorbereiten können, hier die absehbaren 
Freitage, die 13ten:

In folgenden Monaten der folgenden Jahre fällt  
der 13. auf einen Freitag
2007:   2018:    .... April, Juli
 2013:  2019:  2024:  .... September, Dezember
2008:  2014:   2025:  .... Juni
  2020:    ....März, November
2009:  2015:   2026:  .... Februar, März, November
2010:   2021:  2027:  .... August
2011:  2016:  2022:    ....Mai
   2028:  ....Oktober
 2017:  2023:    .... Januar, Oktober
2012:      .... Januar, April, Juli

>
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STECKBRIEF 

NAME: DIERK VOLKENAND, 58

BERUFSAUSBILDUNG:   KAUFMANN DER GRUNDSTÜCKS- 

 UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT 

 (HEUTE: IMMOBILIENKAUFMANN)

AUFGABENBEREICH:   GESCHÄFTSFÜHRENDES  

 VORSTANDSMITGLIED  

WIE LANGE BEI DER HWG: SEIT 1.4.1962

LIEBLINGSGERICHT: RINDFLEISCHSUPPE MIT NUDELN, 

 WIRSING-ROULADEN „VON MUTTERN“ 

LIEBLINGSLEKTÜRE: KRIMIS, ACTION, SPANNUNG  

 (Z.B. FOLLET, MCLEAN)

LIEBLINGSMUSIK: BEATLES, BEE GEES

HOBBIES:  EISENBAHN, IM MODELL UND  

 ORIGINAL, FOTOGRAFIE, BERG- 

 WANDERN 

DIERK VOLKENAND

Mit 14 Jahren, nach der damals üblichen „Volksschule“ be-
warb sich Dierk Volkenand bei der GWG. „Auf Anraten der 
Eltern entschied ich mich für einen kaufmännischen Beruf. 
Und bei der GWG bekam ich eine Zusage“, schildert Volk-
enand seine Beweggründe. Für den Lehrling, wie die Aus-
zubildenden ja damals noch hießen, standen erst mal eher 
stupide Arbeiten an: „Die GWG hatte damals die Siedlung 
Paschenberg in Arbeit. Ich erinnere mich, dass in den ersten 
Tagen eine riesig dicke Rolle mit Lichtpausen eintraf. Ver-
schiedene Zeichnungen, alle in mehrfacher Ausführung, für 
den Bauherren, für die Banken, für den Bauantrag. Und die 
mussten alle nach einer bestimmten Vorschrift auf Din A4 

gefaltet werden, und zwar mit so einem rausstehenden Teil 
an der Seite zum Lochen und Abheften. Damit habe ich meine 
ersten Tage bei der GWG verbracht.“

Lehrjahre sind keine Herrenjahre: Volkenand begrüßte 
Kunden und Handwerker an der Tür und führte sie ins richti-
ge Büro, er ging als Bote zu Post, Banken und ins Rathaus, er 
schrieb auf der Schreibmaschine Texte ab, tütete Einladungen 
und Briefe ein oder wusch am Samstag die Firmenwagen. 

Doch irgendwann wurde aus dem Lehrling Volkenand der 
Sachbearbeiter Finanzierung der GWG. Das Beschaffen von Geld 
für Bauvorhaben – seien es eigene oder für andere – fand er 
spannender als die reine Buchhaltung. Er wollte mehr mit Men-
schen zu tun haben als mit Zahlen. Und in der Finanzierungs-
abteilung ging es damals noch anders zu als heute. „Die Men-
schen, die bauen wollten, kamen dann zu uns. Wir haben sie 
nach ihren Wünschen gefragt, diese Wünsche an Architekten 
und Techniker weitergegeben, gleichzeitig die Verhandlungen 
mit den Banken geführt, das beste Angebot rausgesucht und 
dann den Bauwilligen vorgelegt. Da war Verhandlungsgeschick 
und Umgang mit Menschen schon wichtig. Später haben das 
die Architekten auch mit erledigt“, erinnert sich Volkenand. 

Für ihn wurde es aber nicht langweilig: Als sein Abtei-
lungsleiter 1971 kündigte, wurde er sein Nachfolger. 1982 folg-
te die Ernennung zum Prokuristen und kaufmännischen Leiter. 
Neben dem Technischen Leiter und Hauptgeschäftsführer war er 
nun stellvertretender Geschäftsführer. 1987 wurde er Hauptge-
schäftsführer und 1988 geschäftsführendes Vorstandsmitglied. 

In einer Ecke seines Arbeitszimmers steht ein kleiner Tisch 
mit einer Modelleisenbahn drauf. „Das ist der kleine Junge in 
mir: Irgendwann kriegt man so eine Eisenbahn als Junge ge-
schenkt. Bei mir hat sich das Hobby mit der Modelleisenbahn 
bis heute erhalten. Ich bastele zur Zeit gerade an der Umstel-
lung von analoger auf digitale Steuerung. Aber bis ich das ganz 
geschafft habe, dauert es noch eine ganze Weile, vermute ich. 
Denn die Zeit, die dafür bleibt, ist dann doch immer zu kurz.“ 
Er gesteht auch, dass es mit seinem sportlichen Engagement 
in letzter Zeit etwas haperte. Doch die Zeit nimmt er sich jetzt 
wieder: „Ich habe so eine Walkingrunde, die ist sieben Kilo-
meter lang und die gehe ich an mehreren Tagen in der Woche. 
Das ist für mich ein wichtiger Ausgleich zu all der Büro-Arbeit 
im Sitzen!“ Sport war für Volkenand sein Leben lang wichtig. 
Er hat als Jugendlicher mit dem Geräteturnen begonnen. Als er 
immer größer und größer wurde, standen ihm die langen He-
bel dann aber zu sehr im Weg: „Wenn Sie sich Turner ansehen, 
sind die nie besonders groß. Je größer sie werden, desto mehr 
Kraft brauchen sie. Mehr Muskeln heißen aber immer auch 
mehr Gewicht. Und dafür braucht man dann noch mehr Kraft. 
So hat das seine Grenzen. Ich hab damals dann mit Leichtath-
letik weitergemacht.“ Diesen Bewegungsdrang lebt er heute 
auch gerne im Urlaub aus: Sein liebstes Ziel sind die Berge. 
Schon mit den Eltern war er oft in Südtirol zum Wandern, und 
diese Art des Urlaubs mag er auch heute noch für sich selbst 
am liebsten. „Das habe ich von meinen Eltern übernommen 
und wohl auch an meinen Sohn vererbt.“ 
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SIE ERREICHEN UNS AM TELEFON ODER  
GERNE AUCH PER E-MAIL:

Zentrale ...................................................... 1009-00
Peter Walther (Mitgliederbetreuung) .......... 1009-12 ....... walther@hwg-herten.de
Markus Pollmeier (Buchhaltung) ............... 1009-13 ....... pollmeier@hwg-herten.de
Annegret Droste (Technik/Reparaturen) ..... 1009-15 ....... droste@hwg-herten.de
Peter Griwatsch (Vermietung, Abrechn.) .... 1009-16 ....... griwatsch@hwg-herten.de
Stefan Gruner (Soziale Beratung) .............. 1009-17 ....... gruner@hwg-herten.de
Joachim Ober (Technik/Reparaturen) ......... 1009-18 ....... ober@hwg-herten.de 
Désirée Langer (hwg-Anteilsverwaltung) ....  1009-33 ....... langer@hwg-herten.de

In dringenden Notfällen erreichen Sie uns natürlich auch außerhalb  
der Geschäftszeiten unter 069/75909-204 rund um die Uhr.

PUBLIKUMSZEITEN

Wir sind für Sie persönlich oder am 
Telefon da von Montag bis Freitag: 
10.00 Uhr – 12.30 Uhr  
und von Montag bis Donnerstag: 
15.00 Uhr – 17.00 Uhr.
In dieser Zeit nehmen wir Ihre An-
liegen und Wünsche gerne entgegen. 
Damit wir auch Zeit haben, uns  
konzentriert darum zu kümmern,  
bitten wir Sie, diese Zeiten zu  
berücksichtigen.
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DIE NÄCHSTEN WOHNUNGS- 
BESICHTIGUNGEN IN 2007

13.02.2007 ............... Fockenkamp 35/37 
15.02.2007  .............. Rabenhorst 13 a/b/c 
06.03.2007  ............. Fockenkamp 39/41 
08.03.2007  ............. Rabenhorst 15 a/b/c 
24.04.2007  ............. Arenbergstr. 10/12, Malteserstr. 35/37 
26.04.2007 .............. Rabenhorst 17 a/b

Die Besichtigungen finden in der Zeit von  
ca. 15 bis 17 Uhr statt. 

PLANRAUMLEBEN: VORTRÄGE  
IN DER MODELLWOHNUNG
In der Modellwohnung von planraumleben informieren wir 
mit verschiedenen Vorträgen über die Möglichkeiten, eine 
Wohnung für alle Lebensphasen zu nutzen, z.B. Licht im Al-
ter. Im nächsten Jahr sollen regelmäßig weitere stattfinden, 
so z.B. zu den Themen Finanzierung von Anpassungsmaß-
nahmen, Sicherheit, angepasste Kücheneinrichtung. Die ge-
nauen Termine werden in der Tagespresse bekannt gegeben. 
Die Öffnungszeiten der Modellwohnung, Wilhelmstr. 6, sind 
>> Am Dienstag von 10-12 Uhr,
>> am Mittwoch von 15-18 Uhr,
>> am Freitag von 11-16 Uhr und
>> am 1. Samstag des Monats von 10-13 Uhr.

Sind Sie Rollstuhlfahrer? Möchten Sie mit einer Gruppe kom-
men? Dann rufen Sie bitte zur Terminabsprache und Organisa-
tion unter 02366/183141 an.

Die Modellwohnung bleibt vom 18.12.2006 bis ein-
schließlich 2.1.2007 geschlossen. Ab Mittwoch, dem 
3.1.2007, ist sie wieder für Sie geöffnet.

» WALDVIERTEL« – ADORNO-WEG

Das Bauschild im neu erschlossenen Hertener Wohngebiet 
„Waldviertel“ steht schon, aber der Beginn der Bauarbeiten 
verschiebt sich noch, weil die Planungen geringfügig geändert 
werden mussten. Die Ausschreibungen laufen noch. Dennoch 
liegen die ersten Bewerbungen bereits vor. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Peter Griwatsch, 
Telefon 02366/1009-16.
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> NUR WER RÄTSELT, KANN GEWINNEN!

Gewinner:  
1. Preis:  Ilse Müller, Kurt-Schumacher-Str. 30, ein Wohlfühl-
gutschein für die Copa-Oase im Wert von 120 EUR (zur 
Verfügung gestellt von der Copa-Oase) 
2. Preis: Willy Retzlaff, Pankower Str. 10, ein Gutschein im 
Wert von 30 EUR für die Stadtparfümerie Pieper

Im Bild: Willy Retzlaff sowie – anstelle von Ilse Müller –  
Enkelin Eva Konsik und Tochter Gabriele Konsik, die für  
sie den Preis entgegennahmen. (v. l.) 

Die neuen Preise für  
die richtigen Lösungen:

1. Preis: 2 Gutscheine im Wert 
von je 75 EUR für das „Phan-
tom der Oper“ im Colosseum  
in Essen 

2. Preis: Gutschein für ein 
Abendessen im Wert von 30 
EUR im Gasthof „Altes Dorf“, 
Schlossstr. 1, Herten 
 
 

PRÜFUNG DES GESCHÄFTSJAHRES 2005
Die hwg muss laut Gesetz ihre Buchführung überprüfen 
lassen. Vom 23.Oktober bis 10. November 2006 prüfte 
der Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen 
e.V. die Unterlagen. Die Ergebnisse der Prüfung werden 
in der nächsten Mitgliederversammlung erörtert.

Inzwischen können Sie uns die Lösung auch per E-Mail  
zusenden, und zwar an folgende Adresse:  
gruner@hwg-herten.de

WIR GRATULIEREN ZU DEN GEBURTSTAGEN
… zum 80. Geburtstag: Irmgard Krautwurst, Kirchstr. 75
 Günther Krause, Ostring 45
 Sophie Sterneberg, Kirchstr. 60
… zum 90. Geburtstag: Klara Lange, Amtsstr. 2a

Alles Gute wünschen wir den Altersjubilaren und auch den-
jenigen, die an dieser Stelle nicht genannt werden möchten!

AUFLÖSUNG DES LETZTEN PREISRÄTSELS

Das Lösungswort des Preisrätsels in der letzten Ausgabe 
der >>hallo, wie gehts? war OEKOTASTE. 

JUBILÄUM 
Wolfgang Lücke, geboren am 6. Dezember 1944, ist seit 
dem 15.10.1976 im Aufsichtsrat und seit dem 14. Juli 
1994 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Er ist Mitglied des 
Prüfungsausschusses und war Werkleiter des Zentralen 
Betriebshofes in Herten. Wir gratulieren herzlich!

Neue Broschüre informiert über mobile Dienstleister in Herten

Das Angebot der „mobilen Dienstleister richtet sich an 
Menschen, die altershalber oder krankheitsbedingt nicht 
mehr selbst in die Geschäfte oder Praxen kommen können. 
Mittlerweile sind es 16 Geschäfte und Dienstleister, und eine 
neue Broschüre gibt es auch. Diese erhalten Sie im Rathaus, 
bei der hwg oder im Internet unter www.vitaport.de (unter 
„Lebenshilfe“).

MIETERVERSAMMLUNGEN
Zu Fragen, Anregungen und auch Beschwerden gibt es außer-
halb der Geschäftszeiten die Gelegenheit, uns von der hwg  
zu treffen. Und natürlich Ihre Nachbarn aus den hwg-Häusern 
in der Nähe. Der nächste Termin:  
23.04.2007, 19 Uhr, Gemeinschaftsraum Ewaldstr. 45, Herten 
für die Häuser Nimrodstr. 7, Kurt-Schumacher-Str. 
24/30/32/40, Ewaldstr. 35, Wilhelmstr. 2/4/6, Gartenstr. 
35/45/51/53, Kranzplatte/Hermannstr. 22 
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SUDOKU! … ETWAS NEUES

… dachten wir uns, und deshalb präsen-
tieren wir auf dieser Preisrätselseite zum 
ersten Mal für die Leser von >>hallo, wie 
gehts? Sudoku-Zahlenrätsel, denn sie 
sind anregend und bringen offenbar viel 
Begeisterung mit sich, wie wir bemerken. 
Auf geht‘s zur ersten Staffel!

SO GEHT’S 

Sudoku (jap. „Zahlen-Einzel“) ist ein 
Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht  
aus einem Quadrat, das in 3 × 3 Unter-
quadrate bzw. Blöcke eingeteilt ist. Jedes 
Unterquadrat ist wieder in 3 × 3 Felder 
eingeteilt, sodass das Gesamtquadrat 
also 81 Felder (= 9 x 9 Felder) bzw. 9 
Reihen und 9 Spalten mit je 9 Feldern 
besitzt.

In einige dieser Felder sind schon 
zu Beginn Ziffern (1 bis 9) eingetragen. 
Typischerweise sind 22 bis 36 Felder von 
81 möglichen vorgegeben. Das Puzzle 
muss so vervollständigt werden, dass: 
> ... in jeder Zeile
> ... in jeder Spalte
> ... und in jedem der neun Blöcke  
jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal 
vorkommt.

GEWINNEN SIE!
Bei Sudoku gibt es ja keine Lösungswor-
te. Senden Sie uns deshalb bitte von zwei 
von Ihnen gelösten Sudoku-Rätseln die 
jeweils ermittelten untersten Zahlenreihen 
zu. Sie entscheiden, welche Schwierigkeits-
grade Sie nehmen.

 Auch hier winken attraktive Preise, 
unter anderem zwei Gutscheine für das 
Phantom der Oper (siehe auf der linken 
Seite unten). Bitte senden Sie also Ihre 
zwei ermittelten untersten Zahlenreihen 
bis zum 18. Januar 2007 an die hwg, 
Stichwort: Sudoku, Gartenstr. 49, 45699 
Herten oder gruner@hwg-herten.de.
Nicht teilnahmeberechtigt sind die Mit-
arbeiter der hwg und deren Angehörige. 
Der Rechtsweg und Barauszahlung der 
Preise sind ausgeschlossen. 

LEICHT >

SCHWER >

MITTEL >
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möglichst rechtwinklig sein, damit die Bahn nachher gera-
de auf dem Bodenbrett steht. 

Wenn Sie die Bahn später lackieren wollen, dann 
ist es günstig, die Teile jetzt vor dem Zusammenbau mit 
Schleifpapier der Körnung 180 oder 240 zu schleifen. Aber 
da auf der Farbe der Holzleim nicht hält, erst mal weiter-
bauen, dann lackieren. 

Wenn sägetechnisch alles geteilt ist, geht es an den 
Zusammenbau. Als erstes kommt ein Dübel als Achse durch 
die Holzkugeln. Je zwei Quadratstäbe übereinander legen 
und zusammen durchbohren. Dieses Paar jetzt am besten 
nicht mehr mit anderen Stäben verwechseln, dann passt 
alles am besten zusammen, denn hier kommt es jetzt 
auf genaues Arbeiten an, damit die Bahnen nachher nicht 
schief liegen. Ausprobieren, ob der Rundstab in das Loch 
in der Holzkugel passt, sonst evtl. etwas aufbohren. Einen 
Tropfen Leim auf den Rundstab und diese Achse durch ei-
nen Quadratstab, die Kugel und den nächsten Quadratstab 
durchstecken. Was über steht, sauber absägen und ein bis-
schen feinschleifen. So entstehen die fünf Laufbahnen zu 
45 cm mit einer Kugel, eine obere „Ablage“ sowie eine un-
tere Laufbahn zu 55 cm mit je zwei Kugeln. 

Nun legen Sie sich zwei von den senkrechten Gerüst-
seiten exakt parallel und mit dem richtigen Abstand von in-
nen gemessen 14 cm auf die Arbeitsfläche. Da hilft der Bau-

Ob für die Enkel oder die eigenen Kinder: Eine Kugelbahn 
ist immer wieder ein Hingucker für die Kleinen. Sie schult 
die Motorik, wenn die Kinder die Murmeln selber aufle-
gen und macht stolz, wenn da so richtig Bewegung auf-
kommt, die man als kleiner Mensch selber ausgelöst hat. 
Und der Spaß ist für 20-25 Euro und drei bis vier Stunden 
Zeit schnell selber gemacht. Die Holzteile gibt es fast fertig 
im örtlichen Baumarkt, Sie brauchen nur noch mit ein paar 
Sägeschnitten die Teile auf die richtigen Längen bringen.

Sie finden auf den Internetseiten der hwg unter der 
Mitgliederzeitung 14 einen Bauplan in 1:1. Daraus können 
Sie auch alle Maße noch einmal übernehmen und die Tei-
le beim Zusammenbau drauf legen. Im Bürohaus der hwg 
steht die Kugelbahn: wenn Sie sie lieber erst mal sehen 
möchten, bevor Sie anfangen zu sägen.

Aus den Rechteckleisten entsteht das „Gerüst“, in 
das die Laufbahnen eingeleimt werden. Wir benötigen vier 
Stücke zu je 50 cm für die senkrecht stehenden Seitentei-
le. Fünf Laufbahnen werden 45 cm lang abgeschnitten, die 
unterste wird 55 cm lang. Wir haben oben noch eine „Ab-
lage“ für die Murmeln eingebaut, die aber ganz wesent-
lich für die Stabilität ist. Dafür benötigen wir zwei Quadrat-
stäbe von 23 cm. Zum Schluss benötigen wir noch ein 
Bodenbrett. Das können Sie im Baumarkt oder Holzfach-
markt fertig zugeschnitten kaufen. Alle Sägeschnitte sollten 

’RUMKUGELN !  
 OHNE RUM !

Material:
2 m Rechteckleiste 6 cm breit, 1 cm dick
6 m Quadratstab 12x12 mm
1 m Rundstab 4mm Durchmesser
9 Kugeln 2 cm Durchmesser, am besten mit Bohrung
Brett ca. 50 x 25 cm
Glasmurmeln 22 mm Durchmesser

>
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bisschen schief ist, kann man mit einer Feile dafür sorgen, 
dass die Kugel wieder „gerade runterfällt“.

Wenn der Leim wieder trocken ist, muss das Gerüst 
noch auf die Bodenplatte geleimt werden. Dazu rücken 
Sie es schön mittig auf das Holz, dass es von allen Sei-
ten gleich weit entfernt ist. Dann drehen Sie das Ganze auf 
den Kopf und bohren von unten ein 4mm-Loch durch die 
Bodenplatte bis in die senkrechten Gerüste. Aber auch tref-
fen!! Anschließend kommt da eine 4,5mm-Schraube rein. 
Wenn Sie mit einem 8mm-Bohrer das Loch noch etwas 
„ansenken“ steht nachher der Schraubenkopf nicht aus 
dem Holz raus. Dann wackelt das Gestell nicht und macht 
keine Kratzer in empfindliche Schränke. 

Vor dem Zusammenschrauben evtl. noch ein bisschen 
Leim zwischen Gerüste und Bodenplatte. Übrigens: Der Leim 
alleine würde vielleicht auch halten, doch wenn man das 
sog. Kopfholz, also die Stirnseite der Rechteckleisten, auf-
leimt, kann das schon mal schiefgehen. Kopfholz lässt sich 
schlecht leimen. Und ohne Vorbohren kann es auch schnell 
aufplatzen. Deshalb empfehlen wir, ein 4mm-Loch zu bohren 
und dann eine 4,5mm-Schraube reinzudrehen. Das erhöht 
die Festigkeit der Verbindung, ohne dass die Schraube das 
Holz sprengen kann.

So, und nun: Viel Spaß beim Nachbauen. Und viel 
Freude mit den hoffentlich leuchtenden Augen der Kinder!

plan in 1:1, denn nun brauchen Sie alles nur noch drauf zu 
legen. Am besten, Sie leimen die Laufbahnen und die obere 
Halterung nacheinander fest. Damit der Leim hält, muss er 
gepresst werden. Entweder Sie nehmen eine Schraubzwinge, 
oder zwei, drei kleine Nägel tun es auch. Beim Einschlagen 
ist die darüber liegende Hälfte der Laufbahn im Weg, und Sie 
müssen die leicht wegdrücken, um den Nagel einschlagen zu 
können. Aber bitte Vorsicht, nicht zu fest biegen, sonst bricht 
die Achse in der Kugel am Ende. Wenn der Leim trocken ist, 
können Sie wie bei einem Butterbrot die beiden anderen 
senkrechten „Gerüste“ auflegen und ebenfalls anleimen. Aber 
hier ist das mit dem Anpressen des Leims nicht so einfach, 
denn dabei würden Sie ja die Laufbahnen an der offenen Sei-
te ohne Abstandshalter-Kugel so zusammendrücken, dass sie 
möglicherweise brechen. Hier hilft es, wenn Sie zwei Hilfsbret-
ter einschieben können. Die Hilfsbretter müssen die Stärke 
der Abstandshalter-Kugeln haben, in dem beschriebenen Fall 
also 20 mm. Dann können Sie mit Schraubzwingen die „Ge-
rüste“ anpressen. Wer keine Schraubzwingen hat, kann wie-
der kleine Nägel verwenden. Das hat allerdings den Nachteil, 
dass man die dann später noch sieht, wenn die Kugelbahn 
nicht oder nur klar lackiert wird. 

Dieser Arbeitsschritt ist der schwierigste, weil er viel 
Präzision erfordert: Die Quadratstäbe der Laufbahnen müs-
sen genau gleich lang sein und sich am Ende der Arbeit 
auch auf genau derselben Höhe gegenüber liegen. Ist das 
nicht so, bekommt die Kugel einen Drall, der schlimmsten-
falls dazu führt, das sie neben die nächst tiefer liegende 
Laufbahn fällt. Wer sich nicht sicher ist, ob das alles so 
perfekt wird, kann das Gefälle der Laufbahnen verringern, 
denn langsamere Kugeln sind da nicht so empfindlich. Eine 
kürzere Fallhöhe gleicht auch viel aus, dann aber müssen 
die Kugeln evtl. kleiner werden, und kleinere Kinder könn-
ten die dann verschlucken! Doch nur Mut: Wenn es ein 

Werkzeug:
Säge (elektrische Sägen schonen die Muskeln, machen aber mehr Dreck!)
Bohrer 4 mm + Maschine
Holzleim
Hammer
4 Schrauben 4,5 x 50
Farbe oder Lack nach Geschmack
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> Angefangen hat die sportliche Karriere von Hel-
ga Stebner eigentlich nicht in der Halle, sondern drau-
ßen, auf der Laufbahn des Sportplatzes. Sie galt als die 
Olympia-Hoffnung Hertens für 1972: „Ich war mehrmalige 
Westfalenmeisterin im Hürdenlauf und im Fünfkampf. Im 
Jugend-Olympiakader des Deutschen Leichtathletikverban-
des trainierte ich schon für München, aber dann hab ich 
doch aufgehört.“ Familiäre Gründe. Darüber möchte sie 
nicht gerne reden. Muss ja auch nicht sein.

„Meine Kinder sind quasi von Geburt an in der Hal-
le zu Hause“, lacht sie über die familiäre Entwicklung. 
Die älteste Tochter hat zwar erst mit der Leichtathletik 
angefangen, aber mit 17 Jahren wechselte sie in die ers-
te Damenmannschaft zum Volleyball, in der sie mit ihrer 
Mutter noch zwei Jahre spielte und vom Vater trainiert 
wurde. Sie ist auch die Einzige, die heute nicht mehr 

Seit 35 Jahren lebt Helga Stebner mit ihrer Familie immer ganz nah am Netz – am Volleyball-Netz. Sie hat 1972 am 
Netz zusammen mit ihrem Mann angefangen. Die drei Kinder spielen heute noch aktiv Volleyball, Helga Stebner war 
lange Jugendtrainerin im TuS Herten, ist heute dort Jugendwartin und springt als Trainerin immer noch gerne ein. Mit 
der Hobby-Mannschaft bestreitet sie weiterhin Meisterschaftsspiele, nicht mehr auf so hohem Niveau wie früher, aber 
auch mit viel Spaß und Leidenschaft.

HELGA STEBNER, HWG-MITGLIED SEIT 1995EIN (FAMILIEN-)  
LEBEN AM NETZ  

aktiv ist. Der Sohn spielt in der 2. Bundesliga Volleyball 
und ist auch ambitionierter Beachvolleyballer. Die jüngs-
te Tochter spielte bis zur letzten Saison in der ersten 
Damenmannschaft des TuS Herten, macht jetzt in Pader-
born eine Ausbildung und will sich nun dort einem Verein 
anschließen … „Das scheint eine Art Vererbung zu sein, 
alle Kinder hatten die geeignete Motorik zum Volleyball“, 
erklärt sie sich selbst diese auffällige Familienleiden-
schaft. Tatsächlich muss ja wohl auch eine gute Portion 
pädagogisches Geschick im Spiel gewesen sein. Denn 
längst nicht allen Eltern gelingt es, die eigene Sportart 
derart geschlossen an die Kinder weiter zu vermitteln. 
Vielleicht erklärt das auch, warum Helga Stebner sich als 
Trainerin über so lange Jahre engagiert hat: Die eigene 
Begeisterung trägt sie noch heute in sich und gibt davon 
gerne ab. 
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Und das immer da, wo der Verein sie braucht. Denn 
nach 15 Jahren als Trainerin springt sie auch heute immer 
noch gerne ein, wenn es darum geht, einer Mannschaft 
die schwierigeren Teile der Ballbehandlung bei zu brin-
gen. Aber hauptsächlich kümmert sie sich als Jugendwar-
tin um den weniger spannenden, aber gleichwohl nötigen 
organisatorischen Teil des Vereinslebens: Trainingstermine 
absprechen, Spiele am Wochenende vorbereiten, Trainer 
einteilen und – nicht zu vergessen – einen Kuchen für 
das nächste Turnier beisteuern. Und dann sind da noch 
die Vorstandssitzungen, die einmal im Monat den Ter-
minkalender belasten. Doch ohne solche ehrenamtliche 
Arbeit könnte schließlich kein Ball gekauft, kein Netz ge-
spannt und keine Halle belegt werden. Diese quasi un-
sichtbare Arbeit, wie Helga Stebner sie erledigt, macht 
einen Sportverein, ja den Sport überhaupt erst möglich. 

Trotzdem wird sie in Deutschland immer wieder belächelt 
und keiner macht sie gerne, weil man lieber den Sport 
selber als das Organisatorische betreibt. 

Heute wohnt Helga Stebner in der Schützenstraße 
122 a. Doch ihre erste eigene Wohnung war auch von der 
hwg: „Mein Mann und ich mussten heiraten, um die Woh-
nung im Haempenkamp 7 zu bekommen“, lacht sie. Denn 
das „Heiraten müssen“ ist keineswegs die Umschreibung 
für eine Schwangerschaft, sondern bezeichnet eher den 
Zustand von „Sitte und Anstand“ im Jahr 1970. Ein unver-
heiratetes Paar bekam damals keine Wohnung, vielmehr 
musste der Vermieter eher fürchten, wegen „Kuppelei“ 
belangt zu werden. Auch an solchen Details erkennt man, 
dass das 36 Jahre her ist. „Ich weiß noch, dass wir 95 
Mark Miete für die 60 qm bezahlt haben, das kann man 
sich heute gar nicht mehr vorstellen!“ Doch in einer Zeit, 

als Wohnungen immer noch knapp waren, war das jun-
ge Paar auch stolz auf das eigene Zuhause: „Wenn man 
heute daran zurückdenkt, wie wir damals gewohnt ha-
ben, dann schüttelt man den Kopf. Im Bad gab es keine 
Fliesen, sondern einen Ölanstrich, und die Heizung, das 
war ein Ölofen im Wohnzimmer. Alle anderen Zimmer, ein-
schließlich Bad, waren unbeheizt. Aber das war damals 
der übliche Standard.“

Viel zum „Zuhausefühlen“ hat damals auch die Nach-
barschaft beigetragen. Über ein paar Ecken hatten Stebners 
davon gehört, dass die Wohnung frei würde. Und als sie 
eingezogen waren, haben sie mit der familiären Bazille 
Volleyball auch gleich die Nachbarn angesteckt. „Familie 
Töller wurde zum Volleyball bekehrt und ab da fanden alle 
‚Nachbesprechungen‘ für die gemeinsamen Spiele in einer 
der beiden Wohnungen statt. Und wenn wir ein Turnier aus-

richteten, dann herrschte im Haempenkamp 7 Belagerungs-
zustand. Die Gastmannschaften mussten ja auch irgendwo 
untergebracht werden. Wir lebten quasi in einem Volley-
ball-Haus. Das war schon eine tolle Gemeinschaft und die 
Freundschaft hat bis heute gehalten.“ Zwischenzeitlich hat 
Helga Stebner dann auch mal nicht bei der hwg gewohnt, 
aber seit 11 Jahren ist sie wieder unter das Dach der Genos-
senschaft in der Schützenstraße zurückgekehrt. 
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In der Modellwohnung von planraumleben haben wir ei-
nige Dinge versammelt, die das Leben im Alter erleichtern 
können. Vielleicht ist ja bei den folgenden Dingen etwas, 
das Sie verschenken möchten. Als Grundregel gilt: Produk-
te für ältere Menschen sollten einfach zu bedienen, sicher 
in der Handhabung und pflegeleicht sein sowie Unfällen 
vorbeugen. 

Weil das Augenlicht im Alter ja schon mal schwächer 
wird, ist es hilfreich, einige Dinge einfach größer zu ma-
chen. So gibt es sowohl Karten- als auch beliebte Brett-
spiele im XXL-Format. Die Verlage haben einige Spiele 
auf größere Bretter gedruckt und die Schrift sowie die 
Spielfiguren ebenfalls vergrößert. So bleibt der Spaß am 
Gesellschaftsspiel auch dann erhalten, wenn er mit den 
kleinen Buchstaben schon vorbei wäre. Auch die gän-
gigen Spielkarten gibt es in einer Ausführung, die auch 
mit schwachen Augen noch gut erkennbar ist. Zu diesem 
Themenfeld gehören natürlich auch Bücher mit größeren 
Buchstaben, die es in jeder Buchhandlung gibt, bzw. dort 
zu bestellen sind. Lassen Sie sich von der Buchhandlung 
Ihres Vertrauens beraten. Wenn die Großdruckbücher im-
mer noch zu klein sind, helfen Lupen. Die gibt es mit 
eingebauter Beleuchtung, damit man den Text auch im 
richtigen Licht sieht. Und wenn es schwer fällt, die Lupe 
längere Zeit zu halten, dann gibt es auch welche, die man 
auf den Tisch stellen und das Buch oder Zeitschrift darun-
terlegen kann.

Damit man als älterer Mensch mit der Außenwelt in 
Kontakt bleiben kann, ist das Telefon hilfreich. Auch das 
gibt es mit Tasten, die größer sind als normal, damit so 
die Gefahr sich dauernd zu verwählen geringer wird. Diese 
Geräte bieten oft auch die Möglichkeit, verschiedene Tele-
fonnummern zu speichern, so dass man mit zwei Tasten 
die Kinder, den Nachbarn oder wen auch immer anrufen 
kann. Schließlich bietet der Fachhandel Fernbedienungen 

>

SINNVOLLE DINGE 
FÜR DEN ALLTAG 
SCHENKEN :

DAS WEIHNACHTSFEST STEHT JEDES JAHR WIEDER ÜBERRASCHEND 

VOR DER TÜR. IN DIESEM JAHR IST ES WAHRSCHEINLICH AM 24. 

DEZEMBER SO WEIT. UND IMMER WIEDER TAUCHT DIE FRAGE AUF, 

WAS MAN SEINEN LIEBEN SCHENKEN SOLL. FÜR DIE KINDER FÄLLT 

EINEM JA VIELLEICHT NOCH ETWAS EIN, ABER WENN DIE ELTERN IN 

DAS SOG. SENIORENALTER KOMMEN, DANN HABEN SIE MEISTENS 

ALLES, WAS MAN IM ENGEREN SINNE FÜR DAS LEBEN BRAUCHT. 
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Gehwagen gibt es eine verschließbare Einkaufstasche, die 
an nahezu alle Modelle passt. Ebenso bietet eine Hal-
terung für einen Spezialregenschirm den nötigen Schutz 
gegen die Wetterkapriolen. So ein Gang in die Geschäfte 
um die Ecke ist ja nicht nur eine Abwechslung im Tages-
ablauf, sondern bietet sicher auch Gelegenheit zu einem 
Schwätzchen. Da sollten weder die zu schwere Tasche 
noch das Wetter eine Ausrede sein können. Jetzt im Win-
ter drohen ja auch Schnee und Glatteis, da kommen auch 
jüngere Menschen leicht mal ins Schleudern. Mit speziel-
len unterschnallbaren Spikes kann man sich davor schüt-
zen. 

In der Wohnung können Haltegriffe und Stehhilfen 
die Schwäche der eigenen Beine ausgleichen. Aber was 
ist im Urlaub? Es gibt spezielle Griffe, die einfach durch 
Umlegen eines Hebels Unterdruck erzeugen und sich auf 
fast allen Fliesen und anderen glatten Flächen festsau-
gen können. Damit ist man auch im Urlaub vor Stürzen 
ein bisschen sicherer. Stichwort Bad: Für die Körperpflege 
gibt es beispielsweise Bürsten oder Kämme, die auf einen 
verlängerten Stiel aufgesteckt werden und auch bei Bewe-
gungseinschränkungen noch gut zu handhaben sind. 

Vielleicht waren das ja einige Anregungen, die Sie zu 
Weihnachten „unter den Baum“ legen können mit dem gu-
ten Gefühl, etwas Sinnvolles verschenkt zu haben. Fast alle 
hier aufgezählten Geschenke bekommen Sie im Sanitäts-
haus. 

für den Fernseher, die überdimensional große Tasten auf-
weisen. Einige Modelle haben auch nur wenige Tasten für 
die Funktionen, die man am häufigsten benötigt. Einige 
Fernbedienungen ähneln ja schon mehr einem Computer 
mit ihren vielen Funktionen und Knöpfen, deren Funktion 
schon junge Menschen zum Verzweifeln bringt. Oder kön-
nen Sie ohne umfangreiche Bedienungsanleitung die Rei-
henfolge der Fernsehsender ihres Receivers verändern? Da 
erleichtert es die Bedienung erheblich, wenn man nicht 
mehr so häufig den falschen Knopf drückt und der dann 
auch noch so groß ist, dass man ihn gut erkennen kann. 
Apropos Fernsehen und Sitzen überhaupt: Ein Keilkissen 
auf dem Stuhl oder Sessel sorgt dafür, dass das Becken 
leicht nach vorne kippt und so die Wirbelsäule entlastet 
wird. So ist das Sitzen ermüdungsfreier. 

Bei älteren Menschen verändert sich die Zusammen-
setzung der Knochen und damit deren Festigkeit. So kann 
schon ein kleiner Sturz für einen Älteren größere Konse-
quenzen haben als bei jungen Menschen. In den eigenen 
vier Wänden kann man gegen Stürze mit einigen wenigen 
Maßnahmen vorbeugen. Mehr Trittsicherheit bieten z.B. 
Hausschuhe, die fest am Fuß sitzen. Ein gutes Schuhhaus, 
ein Sanitätshaus oder ein Schuhmacher können sicher 
gute Beratung bieten. Lose liegende Teppiche können 
leicht unter den Füßen wegrutschen. Dagegen hilft ein 
Anti-Rutschgitter aus dem Baumarkt oder einem großen 
skandinavischen Möbelhaus. Aber am besten verschwin-
det der Teppich ganz, dann kann auch eine umgeschlage-
ne Kante keine Stolperfalle mehr darstellen. Dabei kann 
man sich schnell einen Bruch des Oberschenkelhalskno-
chens zuziehen. Wer sich hier besonders schützen möch-
te, der kann im Sanitätshaus eine spezielle Hüftschutz-
hose mit herausnehmbaren Polstern kaufen. 

Wenn das Gehen noch schwerer fällt, hilft oft ein 
Rollator die Mobilität wieder herzustellen. Für diese 
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IN DER LETZTEN AUSGABE HATTEN WIR ÜBER DEN BEGINN EINER 

DISKUSSION UM DIE KRISE DER ARCHITEKTUR IN HERTEN IN DEN 

60ER JAHREN BERICHTET. DER VERKEHRSVEREIN HATTE DEN ARCHI-

TEKTEN UND DEN BAUHERREN (UND DAMIT WAR DIE GWG ZUMIN-

DEST MIT-GEMEINT) VORGEWORFEN, IM BERLINER VIERTEL (UND 

AUCH SONST) EINEN SCHWEREN MANGEL AN PHANTASIE SICHTBAR 

WERDEN ZU LASSEN. STADTPLANER NICKERL HATTE – GANZ DER 

KULTURPESSIMIST – DEN NIEDERGANG DER ARCHITEKTUR ÜBER-

HAUPT BEKLAGT.

GESCHICHTE DER HWG:

ORTSPRESSE IM  
ZEITGEIST (TEIL II)  

Das wollten nun aber weder Architekten noch GWG 
auf sich sitzen lassen. Sie munitionierten die WAZ mit ih-
rer Sicht der Dinge: Wenn die Stadt Bauvorschriften erlässt, 
die noch die letzten Kleinigkeiten regeln und normieren, 
dann darf sich niemand wundern, dass dann Häuser „von 
der Stange“ entstehen. Das „Schwarze-Peter-Spiel“ des 
Sommers 1963 ging also weiter.

Und im Bebauungsplan – soviel ist richtig – war vie-
les streng festgeschrieben: „Bezüglich der Stellung, der 
Geschosszahl, der Dachneigung und Firstrichtung sowie 
der Höhenlage der Gebäude muss sich die Bebauung nach 
dem Bebauungsplan richten.“ Wer also dachte, er kön-
ne hier sein Traumhaus bauen, der war auf dem Holzweg. 
Eine Siedlung mit einem sehr einheitlichen Bild hatten 
die Planer da vorgegeben, in der man ganz genau wuss-
te, dass das eigene Haus so ziemlich haargenau wie das 
vom Nachbarn aussehen würde. „Garagen und Einstell-
plätze sind bereits bei der ersten Bebauung der Grund-
stücke einzuplanen, ... Kellergaragen sind nicht zulässig... 
Das Bepflanzen der Freiflächen, insbesondere das Anlegen 
des in den öffentlichen Raum wirkenden Großgrüns ist im 
Benehmen mit der Baugenehmigungsbehörde vorzuneh-
men.“ Da wurde es nichts aus dem alten Dreisatz: Kinder 
zeugen, Haus bauen, Baum pflanzen. Wenn die Behörden 
den Apfelbaum im Vorgarten für das falsche „Großgrün“ 
hielten, dann wurde er auch nicht gepflanzt. Auch Zäune 
hatten die Planer nicht gerne: „Als Einfriedungen zwischen 
den Wohngrundstücken sind bis zu einem Meter hohe le-
bende Hecken zugelassen. Diese Hecken dürfen durch 
gleich hohe durchsichtige Zäune (Maschendraht mit Stahl-
rohrpfählen bis zu fünf cm Durchmesser oder Jägerzäunen 
gesichert werden. Betonpfosten oder gemauerte Pfeiler 
oder Sockel sind nicht zulässig.“ Die Planer scheinen die 
Zukunft vorhergesehen zu haben: Wenn man heute die 
Baumarkt-Sichtschutzwälle von zwei Meter Höhe in kleins-
ten Gärten ansieht, ist diese Alternative sicher nicht schö-

>

ner als ein Jägerzaun. Aber die Ordnungswut kannte keine 
Grenzen: Der Keller durfte nur 30 bis 50 cm aus dem Erd-
reich rausragen, sonst musste aufgeschüttet werden, die 
Geschosse sollten nur 2,75 m hoch sein, damit eine ein-
heitliche Bauhöhe erreicht wird und, damit auch im Garten 
alles seine Ordnung hat: „Nebengebäude, insbesondere 
Lauben, Ställe, Schuppen, Taubenschläge usw. dürfen nicht 
errichtet werden.“

Damit lag der Schwarze Peter jetzt beim Bauordnungs-
amt. Das aber hatte auch keinen Spaß daran und wies die 
Kritik vehement zurück, schließlich seien es doch die Archi-
tekten gewesen, die gefordert hätten, konkrete Richtlinien 
zu erlassen. Zudem bestünde die Möglichkeit der Befrei-
ung von den Vorschriften der Verordnung. Davon sei z.B. in 
der Neuköllner Straße Gebrauch gemacht worden. Die WAZ 
schreibt weiter „Technischer Beigeordneter Gertz gab in 
diesem Zusammenhang zu bedenken, dass in einem völlig 

(rechts im Bild eine 
Luftaufnahme der Atrium-

häuser der Elper „Sied-
lung aus einem Guss“ – 

und unten ein Foto eines 
der Häuser in Ansicht)
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neuen Wohnviertel doch niemand ganz und gar nur nach 
eigenen Gesichtspunkten bauen könne. Andererseits müsse 
aber die Entscheidung, falls sie das Gesamtbild nicht unzu-
mutbar beeinträchtige, dem Bauherren überlassen bleiben. 
Und da komme es selbstverständlich zu sehr unterschied-
lichen Auffassungen, zumal das Bauen nicht zuletzt auch 
eine Frage des Geldes sei.“

Auf Deutsch: Die Stadt wollte keinen Wildwuchs, und 
die Bauherren sparen an allen Ecken und Enden, da ist für 
den Dezernenten das Ergebnis vorhersehbar: Eintönigkeit. 
Und damit beteiligte auch er sich an der Diskussion über 
die Ästhetik im allgemeinen: „Jemandem vorschreiben zu 
wollen, er solle ‚modern‘ bauen, sei schon deswegen witz-
los, weil ja die Vorstellungen von modernem Bauen sehr 
weit auseinandergingen. Der eine betrachte das Flachdach 
als ‚letzten Schrei‘, der andere möchte sein Eigenheim ‚am 
liebsten mit Pralinen verkleiden‘“, bemerkte Gertz in der 

dann auch wieder auf die Tagesordnung. Doch die Gemü-
ter hatten sich offenbar beruhigt, der heiße „Sommer der 
Ästhetik“ 1963 ging in den Herbst über und die Diskussi-
on versachlichte sich.

Der Herbst brachte die GWG auch noch mit einem 
positiv beurteilten Projekt am 1. September 1963 in die 
Schlagzeilen. Die Hertener Allgemeine beurteilte die 18 
Atriumhäuser im Dreieck zwischen Elper-, Schreber- und 
Richterstr. als „Siedlung aus einem Guss“ und die Idee der 
Atriumhäuser als „Vorhof der Ruhe“. Stadtplaner Nickerl 
hob bei diesem GWG-Projekt besonders hervor, dass es 
„entgegen der üblichen Methode am Reißbrett gleich bis 
in die Einzelheiten hinein entworfen wurde.“ Er lobte die 
Siedlung aus einem Guss für ihre Schrittmacherdienste im 
Sinne einer modernen und zweckmäßigen Bauweise und 
fügte hinzu, man werde keinesfalls architektonischen Ein-
topf befürchten müssen. 

WAZ weiter. Im Übrigen könne man ein Haus im Rohbau 
nicht endgültig beurteilen, ein ganzes Berliner Viertel 
schon gar nicht. Er riet abzuwarten bis alles fertig sei und 
dann zu urteilen. 

Dierk Volkenand erinnert sich: „Das Berliner Vier-
tel war die erste geschlossene Siedlung in Herten, die 
komplett mit Fernwärme versorgt wurde. Das war damals 
hochmodern. Und die Miete betrug beim Erstbezug 1,60 
DM pro Quadratmeter inkl. Betriebskosten. Heute bezah-
len Sie dafür gut das Zehnfache.“ Immerhin war das Berli-
ner Viertel für die GWG ein Einschnitt: „Wir lebten damals 
in dem Glauben, der Bauboom würde nie aufhören. Tat-
sächlich kam das dann aber Mitte der 60er Jahre doch.

Später im Jahr, am 15. Oktober 1963, tagte dann der 
Verkehrsverein zu seiner Generalversammlung im Rats-
keller. Bei dieser Versammlung kam das Thema Ästhetik 

Tatsächlich umschließen die Häuser den Garten voll-
ständig und bieten so einen abgeschlossenen Raum. Was 
den WAZ-Autor zu der Formulierung verleitete:  
„Da das Haus den Garten im Winkel umschließt, kann 
der Mieter also, statt in fremde Fenster sehen, bestenfalls 
seine eigenen Gartenzwerge bestaunen.“ Und Stadtplaner 
Nickerl gab seiner Hoffnung Ausdruck, „dass dieses Bei-
spiel Schule macht. Denn diese Häuser haben Aussicht, 
auch in Zukunft noch dem modernen Menschen ein behag-
liches Heim zu bieten.“

„Da muss ich ihm von heute aus Recht geben“, 
schließt Volkenand an, „denn ich wohne heute auch  
in einem Haus in dieser Siedlung und ich finde die 
großartig.“ 
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VON WEGEN SCHIEF !

Zum Weihnachtsfest liegt die 14. Ausgabe der hwg vor Ih-
nen. Und im Nachhinein dürfen wir es ja sagen: Als wir 
2002 mit dieser Zeitung angefangen haben, hätten wir 
nicht damit gerechnet, dass dieses Projekt uns und Ihnen 
so lange Freude bereiten würde. Und auch jetzt wollen wir 
nichts beschreien: Schließlich sind wir ja moderne Men-
schen und nicht die Spur von abergläubisch. Oder? 

Jedenfalls trauen wir uns erst in der 14. Ausgabe über 
den Freitag, den 13. zu schreiben, auf den – es war wirk-
lich Zufall! – der Termin der Redaktionssitzung für diese 
Ausgabe fiel. Das ist für uns der Startschuss für ein neues 
Heft. Prompt frotzelten alle rum, das könne ja nichts wer-
den, das Heft werde nie im Leben erscheinen, uns werde 
nichts einfallen, das Layout werde schief, die Druckmaschi-
ne streiken, die Verteilung schief gehen, wie das dann so 
ist. Alle hatten eine Geschichte zum Thema Aberglauben 
beizutragen. Sehen Sie: So leicht kann es sein, ein Thema 
zu finden!

Wir stellen Ihnen im Mitgliederportrait eine Sportle-
rin aus Herten vor, die ihr Leben ganz nah am Netz lebt: 
Helga Stebner sagt von ihren Kindern, dass sie in der Halle 
groß geworden sind. Jetzt sind sie groß, und Helga Stebner 
engagiert sich ehrenamtlich immer noch für die Volleyball-
Jugend des TUS Herten. Und außerdem geht es im Portrait 
eines hwg-Mitarbeiters um mich: Bin mal gespannt, was ich 
da zu lesen bekomme. 

Damit das Thema Weihnachten nicht ganz zu kurz 
kommt, schlagen wir Ihnen für die langen Abende, die da 
noch kommen, etwas zum Basteln vor: eine Kugelbahn 
für Kinder. Und für die ganz kurz Entschlossenen haben 
wir auch noch ein paar Geschenkvorschläge: In der Modell-
wohnung von „planraumleben“ machen wir immer wieder 
die Erfahrung, dass die kleinen Accessoires in der Wohnung 
einen Aha-Effekt auslösen. Davon wollen wir Ihnen einige 
vorstellen. Vielleicht haben Sie ja jemanden zu beschen-
ken, der etwas davon gebrauchen kann?

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Adventszeit und ein fröh-
liches Weihnachtsfest.
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