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DAS ERSTE GEBÄUDE ENTLANG DER BEETHOVENSTRASSE MIT 

WOHNUNGEN ZWISCHEN 68 UND 92 QUADRATMETERN IST SEIT 

KURZEM FERTIGGESTELLT. IM FRÜHJAHR 2016 GEHT ES DORT 

WEITER. ZWEI NEUE HÄUSER ENTSTEHEN, IHRE GRUNDRISSE 

WERDEN KOMPLETT ANDERS SEIN ALS DAS HAUS VON BAU-

ABSCHNITT EINS.

>

 »GRÜNKNIE« … 
AUF EINS FOLGT ZWEI!
ANFANG 2016 STARTEN DIE ARBEITEN ZUM ZWEITEN BAUABSCHNITT

 

Vorab ein paar Ergebnisse von aktuellen Analysen zum 
Wohnen und zum Anspruch an Wohnsituationen: Lebens- 
und Wohnarten haben sich in den letzten Jahrzehnten ge-
ändert, Gesellschaft und Wohnkultur verändern sich auch 
weiter. Der Anteil Alleinlebender und älterer Menschen 
wächst, die Nachfrage nach kleineren Wohnungen ist ge-
stiegen. Dem ist die Wohnungswirtschaft nachgekommen: 
In den letzten Jahren sind mehr Kleinwohnungen auf dem 
Markt, so das statistische Bundesamt.

Aber da ist auch noch ein anderer Trend: Es gibt 
gleichzeitig wieder einen zunehmenden Bedarf an größeren 
Wohnungen, vor allem für Familien. 

Und genau dieser Nachfrage werden die neuen Häuser 
am Grünknie begegnen, um familienfreundliches Leben in  
einem ruhigen Stadtteil zu ermöglichen.

Jeromin & Ebben, Architekten aus Herten, haben die 
Entwürfe für die zwei Wohnhäuser mit insgesamt neun 
Wohneinheiten geliefert. Eins der beiden Häuser ist ein be-
sonderer Bautyp: Das Haus wird in Viertel geteilt. So ent-
stehen vier Eckwohnungen über jeweils zwei Stockwerke. 
Die Bauform der „Viertelhäuser“ hat aufgrund der baulichen 
 Vorteile eine lange Tradition im Ruhrgebiet. Mittig befindet 
sich für alle Hausviertel ein zentraler Eingangsbereich – 
eine  kleine kommunikative Begegnungsfläche für Mieter und 
Nachbarn. Da die Häuser nicht unterkellert sein werden, be-
findet sich hier ebenerdig auch die Heizung. Kellerersatzräu-
me sind im Dachgeschoss vorgesehen. Im Erdgeschoss liegt 
der Wohnbereich mit der zum Essbereich hin halboffenen 
Küche. Hier ist auch ein Gäste-WC vorgesehen. Jede dieser 
112,5 m² großen Wohnungen verfügt über einen direkten Zu-
gang nach draußen auf die Terrasse, die aufgrund der Bau-
form relativ weit vom Nachbarn entfernt liegt. Im Oberge-
schoss des Viertelhauses befinden sich dann zwei Kinder-
zimmer, ein Elternschlafzimmer und ein großzügiges Bad. 

Das zweite Haus, Modell Etagenwohnung, bietet einen 
Wohnungsmix an. Hier werden insgesamt fünf Wohnungen 
entstehen: Drei Wohnungen à 104,5 m², mit je vier Zimmern, 
eine Dreizimmerwohnung mit 91,5 m² und eine Zweizim-
merwohnung mit 56,5 m². Auch hier ist das Haus „geteilt“, 
mittig ist das Treppenhaus. Die großen Wohnungen sind 
im ersten Stock gelegen, die dritte große und die Dreizim-
merwohnung befinden sich im Erdgeschoss. Auch hier gibt 
es immer einen zusammenhängenden Küchen-, Ess- und 
Wohnbereich. Von Küche und Wohnzimmer aus führt je eine 
Tür nach draußen auf eine Loggia. Auch in diesen Wohnun-
gen ist ein Gäste-WC vorgesehen. Im obersten Geschoss 
liegt dann die kleine Wohnung. Ein Gefühl der Enge wird si-
cher nicht aufkommen, schließlich ist das Wohnzimmer über 
23 m² groß. Und von hier aus kommt man zudem auf eine 
helle, sehr große Loggia. Auch in diesem Haus befinden sich 
die Kellerersatzräume unter dem Dach. 

Reizvoll an diesem Baugebiet: Es liegt inmitten ei-
nes gewachsenen Wohnquartiers, ist umrandet von üppi-
gem Baumbestand. Diese innerstädtische Brachfläche hat 
eine ganz wechselvolle Geschichte: In der Zeit der großen 
Wohnungsnot in den 1960er Jahren entstanden hier einige 
Blocks mit Wohnungen von durchschnittlich 78 Quadratme-
tern Größe, aber mit viereinhalb Zimmern! Also: mit kleinen 
Zimmern, mit Durchgangszimmern und gefangenen Räumen 
ohne eigene Erschließung. Noch in den 1980er Jahren sa-
nierte die hwg Dächer, Haustüren, Bäder, Fenster. Aber spä-
ter zeigte sich, dass die Zeit für solche Wohnungen vorbei 
war. Solche Grundrisse waren einfach nicht mehr gewünscht. 
Der Rest war eine Rechenaufgabe: Der komplette Umbau 
mit neuen Grundrissen und Balkonen hätte ca. 3 Mio. Euro 
gekostet, der Neubau mit zeitgemäßem Wohnungsangebot  
6 Mio. Euro. Der Leerstand im Quartier war mittlerweile 
enorm. Der Dialog mit den noch vorhandenen Mietern in den 



Jahren 2012/2013 über das Neubauprojekt war konstruktiv. 
Die meisten erhielten Ausgleichswohnungen aus dem hwg-
Bestand, der Rest orientierte sich auf dem freien Wohnungs-
markt neu. Die Fläche wurde freigeräumt. Anderthalb Jahre 
lang wurde geplant. Vor einem Jahr wurde dann der Grund-
stein für den ersten Bauabschnitt gelegt, und im Januar 2015 
war Richtfest für die ersten, barrierearmen Wohnungen. 

Zwei weitere Bauabschnitte sind geplant. Einer da-
von wird seniorengerecht sein und damit einen anderen 
Trend beim Wohnungsbedarf bedienen: Hier werden se-
niorengerechte, kleinere Wohnungen entstehen, die erst 
später konkret geplant werden. Sicher ist schon jetzt: Vie-
le kleine bauliche Details sollen hier das Wohnen im Al-

Wohnen Sie großzügig und bequem auf einer Etage!
Die beiden Erdgeschosswohnungen des Objekts bekommen 
jeweils eine Terrasse mit direktem Gartenzugang. 
Alle oberen Wohnungen erhalten jeweils eine große Loggia.
Terrasse bzw. Loggien liegen auf der sonnigen Südseite.
Anstatt Keller wird zu jeder Wohnung ein Kellerersatzraum 
mit Fenster im Obergeschoss gebaut. 

Wohnfläche
Die Wohnungen im Haus 1 sind zwischen 
56,5 m² und 104,5 m² groß.

Ausstattung der Wohnungen
Alle Wohnungen werden hochwertig ausgestattet  und 
verfügen über Dreifachverglasung sowie Stellplätze.

Stellplatzanlage
10 Stpl.
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Hertener Wohnstätten
Genossenschaft eG

wh gIndividuelle Mietobjekte für unterschiedliche 
Lebensentwürfe im Baugebiet „Grünknie“.
2. Bauabschnitt, Haus 1 – Modell „Etagenwohnung“

Bauherr und Vermietung
hwg Hertener Wohnstätten 
Genossenschaft eG
Gartenstraße 49, 45699 Herten 
Telefon 02366 / 1009-0
info@hwg-herten.de
www.hwg-herten.de

Erdgeschoss

Ansicht Garten

1. Obergeschoss

Dachgeschoss

Wohnen Sie großzügig und bequem auf einer Etage!
Die beiden Erdgeschosswohnungen des Objekts bekommen 
jeweils eine Terrasse mit direktem Gartenzugang. 
Alle oberen Wohnungen erhalten jeweils eine große Loggia.
Terrasse bzw. Loggien liegen auf der sonnigen Südseite.
Anstatt Keller wird zu jeder Wohnung ein Kellerersatzraum 
mit Fenster im Obergeschoss gebaut. 

Wohnfläche
Die Wohnungen im Haus 1 sind zwischen 
56,5 m² und 104,5 m² groß.

Ausstattung der Wohnungen
Alle Wohnungen werden hochwertig ausgestattet  und 
verfügen über Dreifachverglasung sowie Stellplätze.

Stellplatzanlage
10 Stpl.
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Hertener Wohnstätten
Genossenschaft eG

wh gIndividuelle Mietobjekte für unterschiedliche 
Lebensentwürfe im Baugebiet „Grünknie“.
2. Bauabschnitt, Haus 1 – Modell „Etagenwohnung“

Bauherr und Vermietung
hwg Hertener Wohnstätten 
Genossenschaft eG
Gartenstraße 49, 45699 Herten 
Telefon 02366 / 1009-0
info@hwg-herten.de
www.hwg-herten.de

Erdgeschoss

Ansicht Garten

1. Obergeschoss

Dachgeschoss

Wohnen Sie familiengerecht im Viertelhaus!
Die Viertelhäuser haben eine lange Tradition im Ruhrgebiet. 
Der Vorteil der symmetrischen Aufteilung: Jede der vier Parteien 
erhält einen eigenen Garten; die Terrassen lassen sich so legen, 
dass man ausreichenden Abstand zum Nachbarn hat. 
Über den gemeinsamen Eingang ist der soziale Kontakt unter-
einander trotzdem gegeben. Anstatt Keller erhält jedes 
Viertelhaus einen Ersatzraum im Obergeschoss mit Fenster. 

Wohnfläche
Die Wohnungen im Haus 2 sind jeweils
112,5 m² groß.

Ausstattung der Wohnungen
Alle Wohnungen werden hochwertig aus-
gestattet  und verfügen über Dreifachverglasung 
sowie Stellplätze.

Hertener Wohnstätten
Genossenschaft eG

wh gIndividuelle Mietobjekte für unterschiedliche 
Lebensentwürfe im Baugebiet „Grünknie“.
2. Bauabschnitt, Haus 2 – Modell „Viertelhaus“

Bauherr und Vermietung
hwg Hertener Wohnstätten 
Genossenschaft eG
Gartenstraße 49
45699 Herten 
Telefon 02366 / 1009-0
info@hwg-herten.de
www.hwg-herten.de
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Ansicht Garten

1. Obergeschoss
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ter erleichtern – Lichtschalter über dem Bett, hohe Sockel 
für Waschmaschinen, „Tankplätze“ für schwere Elektroroll-
stühle  sowie eine komfortable Rollatorgarage. Es soll äl-
teren  Menschen ermöglicht werden, so lang es geht allein 
zurecht zukommen. Denn das Wohnen in einem Senioren- 
oder Pflegeheim lehnen die meisten von ihnen ab.

Das neue Quartier am Grünknie hält also Wohnungs-
formen für jeden Lebensabschnitt bereit. Der Gedanke da-
bei: Vielleicht bleiben die Menschen ja vor Ort. Jemand, 
der hier seine Familienzeit verbracht hat, muss sich im Al-
ter nicht an eine neue Umgebung gewöhnen. Er kann in 
seinem Quartier von einem alten in ein neues Zuhause 
wechseln. Voraussichtlich 2019 soll alles fertiggestellt sein.

Wohnen Sie großzügig und bequem auf einer Etage! Die beiden Erd
geschosswohnungen des Objekts bekommen jeweils eine Terrasse mit 
direktem Gartenzugang, alle anderen Wohnungen jeweils eine Loggia.

Wohnen Sie familiengerecht im Viertelhaus! Der Vorteil der symme
trischen Aufteilung: Jede der vier Parteien erhält einen eigenen Garten; 
die Terrassen liegen so, dass man viel Abstand zum Nachbarn hat.

3 ‹‹‹
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LEIDENSCHAFT  
FÜR FAMILIE  
UND KRIMIS

>

DIE GELSENKIRCHENERIN ANDREA KRALICEK (45):  

SEIT  AUGUST KOMMT SIE JEDEN TAG IN DAS GEBÄUDE DER  

HWG, UM FÜR SAUBERKEIT UND ORDNUNG ZU SORGEN.  

SIE IST DIE NACH FOLGERIN VON INGRID MAUK, DIE 22 JAHRE  

LANG DIE BETREUUNG DER VERWALTUNGSRÄUMLICHKEITEN  

INNE HATTE. 

Die zierliche Resserin muss keinen „sonstigen“ Sport ma-
chen, um fit zu sein. Zum einen, weil sie sowieso super-
schlank ist, zum anderen, weil ihr Job ihr ausreichend Be-
wegung beschert. Täglich nach Dienstschluss in der hwg 
ist sie ein bis zwei Stunden abends in der Gartenstraße. 
Das Gebäude ist ihr nicht unbekannt, denn seit drei Jahren 
hat sie immer mal wieder Ingrid Mauk vertreten, wenn die 
im Urlaub war. Als man sie fragte, ob sie den Job komplett 
übernehmen würde, musste sie gar nicht lange überlegen. 
„Ich habe sofort JA gesagt,“ sagt sie und lächelt. Sie mag 
die familienartige Atmo sphäre bei der hwg. 

Es sind nur zehn Fahrminuten zwischen ihrem Wohn-
ort und der hwg. In Resse lebt sie mit ihrer Familie in einer 
alten Bergarbeitersiedlung. Und sie ist Gelsenkirchen ihr Le-
ben lang treu geblieben. Aufgewachsen ist sie in Bulmke, 
ihre Mutter lebt immer noch dort. Sie ist dort zur Schule 

gegangen und hat ab 1986 bei Woolworth ihre Ausbildung 
zur Einzelhandelskauffrau gemacht. „Damals war das ein 
richtig feiner Laden. Im Wesentlichen führten wir Damen-, 
Herren- und Kindermode“, erzählt sie. Sie blieb dem Mode-
thema treu und arbeitete anschließend in einem Geschäft für 
junge Mode in der Bahnhofstraße. 1994 änderte sich alles: 
Ihre erste Tochter kam zur Welt, und das Leben der Fami-
lie Kralicek musste neu organisiert werden. Sie hat sich Zeit 
für ihre Tochter genommen, die Jahre später auch noch eine 
Schwester bekam. Als die Kinder selbständiger wurden, hat 
sich Andrea Kralicek nach einem Minijob umgeschaut, bei 
dem genug Zeit für die Familie übrig blieb. So bekam sie 
dann einen Job bei der Gebäudereinigung Pfeiffer in Gelsen-
kirchen und später dann auch Kontakt zur hwg. 

Die einzigen Probleme, die beim Jobantritt in Herten 
auftraten, waren die mit ihrem Namen. Die Probleme kennt 
sie, den Nachnamen können sich viele nicht merken und 
nicht aussprechen. Einige der neuen Kollegen bei der hwg 
gaben irgendwann auf, den Namen zu lernen, andere übten 
weiter. Und waren erfolgreich. „Als ich das erste Mal ihren 
Namen richtig ausgesprochen habe, da hat sie mich ganz 
schön verwundert angeschaut“, kommentiert Stefan Gruner 
von der hwg.

Andrea Kralicek (gesprochen: Kralitscheck – für alle, 
die üben wollen) ist durch und durch Familienmensch. „Bei 
Familienfeiern kommen schon mal ganz schnell 20 Personen 
zusammen.“ Dann ist nicht nur ihre eigene Familie mit Mann 
und Töchtern da, sondern auch ihre beiden Schwestern mit 
Familien und natürlich ihre Mutter und Schwiegermutter sind 
dabei. Seit anderthalb Jahren ist auch ein ganz neuer, ganz 
kleiner Gast dabei: ihre Enkelin! Man sieht es ihr nicht an, 
aber Andrea Kralicek ist Oma! Neben der Tätigkeit bei der 
hwg schafft sie es zu Haus immer noch, jeden Tag zu Mittag 
zu kochen. Es macht ihr Spaß, die Familie möchte es auch 
so und nicht anders. Dieser kontinuierliche Einsatz hat sich 
gelohnt. „Fastfood und Pommes – das mögen meine Kinder 
gar nicht“, berichtet sie.

An den Wochenenden, wenn ihr Mann und sie Zeit ha-
ben, machen sie oft und gerne Radtouren. Und zwar nicht 
nur einmal kurz um den Block, sondern mit einem netten 
Ziel vor Augen geht es dann auch spontan mal an einem 
Nachmittag bis Oberhausen. Aber ihre wahre Leidenschaft 
gehört der Krimilektüre. Zu ihren Lieblingsautoren zählen 
unter anderem Nele Neuhaus und Henning Mankell. „Ich 
mag alles, was gut erzählt ist“, erklärt sie. Und ergänzt: 
„Frauen und Männer lesen anders Krimis, für Frauen muss 
es unterhaltsam sein, für Männer muss der Weg zum Mörder 
eher kompliziert sein und sich nach und nach freilegen“.

Jetzt freut sie sich erst mal auf Weihnachten: Der  
Heiligabend gehört ganz der Familie, aber Geschenke sind 
abgeschafft. Sie hat die Kochregie und traut sich auch im-
mer wieder an neue Rezepte heran. Somit überrascht und 
verwöhnt sie ihre Familie – und das ist eigentlich das 
schönste Geschenk.
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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

André Wywiol (Buchhaltung) ..................... 1009-13 ....... wywiol@hwg-herten.de

Annegret Droste (Technik/Reparaturen) ..... 1009-15 ....... droste@hwg-herten.de

Felix Voß (Vermietung, Abrechnung) ........... 1009-16 ....... voss@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) ....  1009-00 ....... 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 bis  12.30 Uhr  
und von Montag bis Donnerstag 
15.00 bis 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.

Im Internet finden Sie die hwg unter 
www.hwg-herten.de

Es geht um Funktionalität und Sicherheit. Und es muss ein-
mal im Jahr stattfinden: die Kontrolle aller Gasthermen in den 
Häusern der hwg. Außerdem wird die Dichtheit aller Gaslei-
tungen überprüft. Dazu müssen die Mitarbeiter der von uns 
beauftragen Sanitärfirma in jede Wohnung. Ganz dringende 
Bitte: Halten Sie sich zu den angekündigten Terminen be-
reit. Natürlich kann immer etwas dazwischenkommen oder 
man kann jobbedingte Termine nicht verschieben. Dann bit-
ten Sie z.B. die Nachbarn oder Freunde, den Handwerker in 
Ihre Wohnung zu lassen oder geben Sie uns Bescheid, da-
mit ein Termin koordiniert werden kann! Hinterlassen Sie uns 
eine Telefonnummer, unter der wir Sie auch wirklich erreichen 
können. Ein ähnliches Verfahren wünschen wir uns, wenn der 
Schornsteinfeger kommt: Er muss bei allen Gasgeräten den 
Anschluss an den Kamin und die Abgaswerte überprüfen. 

In der Fachsprache sagt man „Sonder-
instandhaltung“ dazu: Gemeint sind die 
neuen Fassaden und Wohnungseingangs-
türen der  Häuser Elsa-Brandström-Str. 9, 
11, 13 und Über den Knöchel 67, 69, 71,  
91 und 93. Zudem werden die Treppen-
häuser  bis Jahresende  gestrichen sein; 
dann passt  alles wieder wunderbar zu-
sammen.  An der Bachstraße 47/49 werden 
die Balkone bis Ende 2015 fertig saniert 
sein. 12 Stück warten jetzt schon auf die 
nächste „Balkonien-Saison“.  Außerdem: 
2015 wurden 350 Wohnungen mit Rauch-
meldern ausgestattet, 2016 werden alle 
unsere Wohnungen ausgerüstet sein. Da-
mit erfüllen wir die gesetzlichen Vorgaben.

GASTHERMEN MÜSSEN GECHECKT WERDEN …

SCHÖN GEWORDEN!

Im Oktober besuchten uns Michael Groß, MdB, und Alexander 
Rychter, Verbandsdirektor VdW Verband der Wohnungs- und  
Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen. Gemeinsam mit  
hwg-Geschäftsführer Peter Griwatsch haben sie sich den Neu -
bau und die Planungen des Projekts „Grünknie“ angeschaut.



››› 6

IN
ZW

IS
CH

EN
 

P
A

S
S

IE
R

T

Die neuen Preise für die richtigen Lösungen:

1.  Preis: Ein SIEMENS VSQ 8 SEN 72 C Bodenstaubsauger. 
Mit powerSensor Technology, XXL Polsterdüse, Hartboden
düse, HochleistungsHygienefilter. Für Allergiker geeignet. 
Testurteil: Stiftung Warentest Testsieger 06/2015: Gut (1.8)

2.  Preis: Gutschein (30 Euro) für das italienische  
Restaurant „La Vita Nuova“, Ewaldstr. 81, in Herten

WOHNUNGSBESICHTIGUNGEN 2016 
DURCH DEN AUFSICHTSRAT

16.02.2016 ........Snirgelskamp 2 u. 20, Gartenstr. 45

18.02.2016 ........Arenbergstr.10 u. 12, Malteserstr. 35 u. 37

15.03.2016 ........Ewaldstr. 170 u. 172

17.03.2016 ........Malteserstr. 39/41/43 

05.04.2016 ........Paschenbergstr. 140, Feldstr. 155 u. 155a

21.04.2016 ........Malteserstr. 45, Hassler Weg 35 u. 37 

10.05.2016 ........Schulstr. 1 u. 3

12.05.2016 ........Schulstr. 5

Die Besichtigungen finden jeweils im Zeitraum  

zwischen ca. 15 und 17 Uhr statt. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
… zum 80. Geburtstag: Hugo Zudnochowski

… zum 90. Geburtstag: Margarete Kauf, Ilse Moczyk,  
Anneliese Böhm

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

ALTER TEXTER – NEUE TEXTERIN
Kay Gropp, Journalist aus Essen, hat geschrieben und ge-
schrieben ... 40 Ausgaben der „hallo: wie gehts?“. Jetzt war 
Schluss, er muss sich mehr um seinen Hauptjob und um 
 seine Familie kümmern. Nachfolgerin ist Anette Kolkau, Nord-

deutsche und seit über zwei Jahrzehn-
ten Wahl-Ruhrgebietlerin – auch Jour-
nalistin und ebenfalls aus Essen. Das 
Revier kennt sie wie ihre Westen tasche, 
war Pressesprecherin bei der IBA Em-
scher Park und hat Reiseführer über 

den „Pott“ geschrieben. Jetzt arbeitet sie schwerpunktmäßig 
für die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft in Solingen im Bereich Kommunikation.

MITMACHEN ZÄHLT

Wir haben uns wieder beworben mit unserer hwg-Mitglie-
derzeitschrift: Beim GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen e.V. Der Verband hat 
einen Wettbewerb unter allen Mieterzeitschriften der Unter-
nehmen in ganz Deutschland ausgelobt. Es sind nicht ge-
rade wenige  Bewerbungen eingegangen: Knapp 300 Zeit-
schriften haben sich beworben. Wie wir erfahren konnten, 
sind wir unter den  besten zwölf der kleinen Genossen-
schaften bundesweit und unter den besten 30 insgesamt 
in Deutschland platziert.  »Haarscharf« an einem Preis vor-
bei – doch egal, wir freuen uns über die gute Platzierung!

AUF TOUR GEHEN!

Jetzt schon vormerken: Im nächsten Frühsommer  werden 
wir wieder eine Ganztagestour für unsere Mitglieder anbie-
ten, denn die Tour letztes Mal hat allen gut gefallen.  Bitte 
schon mal den 2. Juni 2016 im Kalender anstreichen! Wir 
planen eine Exkursion nach Köln, Näheres zum  Programm 
erfahren Sie in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung!

Wir bitten alle Einsender, nicht nur die Lösungen, sondern 
auch Namen und Adresse bzw. Telefonnummer ein zureichen. 
Das erleichtert die Benachrichtigung doch sehr … 

… für den Winter sind die Wohnhäuser Fockenkamp 35/37 u. 
39/41. Für muckelige Wärme sorgt dort eine neue Heizung 
mit der sogenannten Gasbrennwerttechnik – die holt, im Ver-
gleich zu älteren Techniken, mehr Wärme aus der gleichen 

GUT GERÜSTET …  

Menge Gas und ist somit wirtschaft-
licher. Die alten Heizkessel stammten 
aus dem Jahr 1994, und es war zu er-
warten, dass früher oder später um-
fangreiche Reparaturen nötig werden. – 
In der Schützenstraße 122 und 126 fand 
eine ganz andere Vorbereitung auf die 
kalte Jahreszeit statt: Die Giebelwände 
wurden neu gedämmt, denn es hatten 
sich in der Fassade Risse gebildet.
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> DIE GEWINNER DES LETZTEN RÄTSELS

1. Preis:  Karin Purcz, Beethovenstraße

2. Preis:  Paul Meier, Reichenberger Straße

:: DAS LÖSUNGSWORT IN AUSGABE 40  
 LAUTETE: LOESCHZUG

Wie immer winken attraktive Preise, unter anderem ein Bodenstaub-
sauger SIEMENS VSQ 8 SEN 72 C. Testurteil: Stiftung Warentest Testieger 
 06/2015: Gut (1.8), siehe auch Seite 6, unten.

Bitte senden Sie das Lösungswort bis zum 18.01.2016 an die hwg, 
Stichwort: Kreuzworträtsel, Gartenstr. 49, 45699 Herten – oder gern 
auch als E-Mail: gruner@hwg-herten.de 

Nicht teilnahmeberechtigt sind die Mitarbeiter der hwg und deren 
Angehörige. Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung der Preise sind 
ausgeschlossen. 
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SCHARFE KANTE
MIT DEM RICHTIGEN BAND SAUBERE ERGEBNISSE ERZIELEN 

> Vor dem Erfolg haben die Malergötter das Klebeband ge-
klebt. Nur ist das Ergebnis nicht immer so, wie man es sich 
versprochen hat. Mal klebt das Band fester als gedacht, mal 
klebt es fast gar nicht und mal geht der Lack mit ab. All 
das ist abhängig von der Beschaffung des Untergrundes, der 
UV-Strahlung (innen/außen), von Wandfarbe oder Lack, von 
der Klebedauer und auch vom handwerklichen Geschick. 
Die ersten Abhängigkeiten können wir hier vielleicht klären,  
denn „Klebeband ist nicht gleich Klebeband“ – für fast 
 jeden Einsatzzweck gibt es eine spezielle Lösung.

Lösung ist schon ein richtiges Stichwort. Denn ob man 
eine Wand anstreicht oder eine Kommode lackiert, macht da-
bei den wesentlichen Unterschied. Denn Lacke, auch die lö-
sungsmittelarmen, wasserverdünnbaren, beinhalten Lösungs-
mittel, z.B. Alkohole, die den Klebstoff bei einfachen Klebe-
bändern anlösen können. Die Folgen kann man sich einfach 
vorstellen: Der Kleber löst sich an der Kante auf, der Lack 

wandert mit unter die Klebekante und, wenn das Lösungs-
mittel verdunstet ist, klebt das Band bombenfest. Zudem ha-
ben die Lacke sogenannte Filmbilder mit beigemischt. Diese 
beeinflussen die Oberflächenspannung, denn der Lack soll 
ja schön glatt verlaufen. Der Lack verläuft dann auch zu-
meist schön – doch leider auch unter die Klebekante oder 
ins Papier. Ist der Lack ins Papier gezogen und bereits ange-
trocknet, zieht man beim Ablösen leider meistens den Lack 
am Rand etwas mit ab, und es entsteht eine sehr unschöne 
 „Sägekante“. Daher ist es beim Lackieren sinnvoll, in die et-
was teureren, speziellen Lackbänder 1 zu investieren. Diese 
haben einen lösungsmittelverträglicheren Kleber und beste-
hen in der Regel, anstatt aus Papier, aus Folie.

Generell gilt bei allen Klebebändern: Um nicht Teile 
des Farbfilms hoch- oder abzureißen, sollte das Klebeband 
vor dem kompletten Durchtrocknen der Farbe möglichst 
schräg weg von der Farbfläche abgezogen werden.

Noch etwas sollte man beachten: Oftmals sind meh-
rere Beschichtungen notwendig, z.B. zwei Voranstriche und 
ein Deckanstrich; lässt man bei allen Anstrichen das Band 
kleben, so wird die Schichtdicke relativ hoch, und die un-
terschiedlichen Schichten lösen sich nicht gleichmäßig oder 
reißen nicht sauber an der Kante ab. Daher kann es ratsam 
sein, bei volumigen Anstrichen ggf. mehrmals neu sorgfältig 
abzukleben.

Vom Lack zur Wandfarbe: Als erstes die Frage: Innen 
oder Außen? Der Unterschied hier liegt in der UV-Beständig-
keit des Klebers. Die „normalen“/einfachen Bänder haben 
nur eine sehr eingeschränkte UV- und Wetterbeständigkeit. 
Im Außenbereich eingesetzt würde der Kleber schon nach 
wenigen Tagen verspröden – und das Band hält dann oft 
besser als der Anstrich. Fummeliges, nervendes Abkratzen 
ist dann angesagt. Abhilfe schaffen bei diesen Situationen 
im Vorfeld spezielle Bänder für den Außenbereich, zumeist 
erkennbar an der hellblauen Färbung 2. 

Bei Wandfarbe im Innenbereich kann man fast immer 
auf die einfacheren Feinkreppbänder 3 zurückgreifen. Aber 
auch dabei sollte man beachten, dass der Untergrund sauber 
und fettfrei ist. Das Klebeband muss gut angedrückt wer-
den, wobei man vermeiden sollte, das Band mit dem Finger-
nagel oder vergleichbarem „Werkzeug“ anzureiben. Das zu 
feste Anreiben führt dazu, dass sich das Band dehnt und 
sich aufgrund der Längenänderung wieder ablöst. Damit sich 
das Klebeband nicht fest mit dem Untergrund der Wandfarbe 
verbindet, muss man das Klebeband möglichst zeitnah nach 
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dem Anstrich abziehen. Zeitnah heißt hier: Die Wandfarbe 
sollte so angetrocknet sein, dass man so die Wand problem-
los anfassen kann, aber sie sich noch leicht klamm anfühlt. 

Will man eine scharfe Kante auf einer Raufasertapete 
erreichen, so hat man meist ein Problem, denn aufgrund der 
Körnung sind Farbunterläufer unters Band praktisch nicht zu 
vermeiden. Da hilft ein Trick: Abkleben, Raufasertapete an 
der Klebekante mit dem bestehenden Grundton, z.B. Weiß, 
streichen. Der Effekt: Die weiße Farbe läuft nun unter die Ver-
tiefungen und schließt diese. Antrocknen lassen und danach 
mit dem gewünschten Farbton streichen, die Farbe kann nun 
nicht mehr dahinter laufen – die Kante wird sauber. Klebe-
band, wie oben beschrieben, zeitnah schräg abziehen.

Des Weiteren gibt es noch Bänder für diverse Spezial-
anwendungen: 

Will man Kurven oder Rundungen abkleben, so benutzt 
man besser ein Kurvenband 4. Dies ist etwas gekräuselt 
und dadurch deutlich flexibler. Es hieß früher nicht umsonst 
Kreppband (Krepp, von französisch la crêpe, ist ein Gewebe 
mit krauser, körniger Oberfläche). 

Dann gibt es noch Klebebänder für empfindliche Unter-
gründe, wie z.B. Tapeten. Dieses Band 5 hat eine verringer-
te Klebekraft. Aber hier unbedingt auf das flache, schräge 
Abziehen achten, ansonsten kann es trotz verringerter Kle-
bekraft leicht passieren, dass die Tapete unschön am Klebe-
band klebt, anstatt an der Wand. 

Quasi für „heavy-duty“-Anwendungen, wie Putz, Spach-
telungen oder andere feste Beschichtungen, gibt es dickere, 
robuste Abdeckbänder 6. Sie sind entweder aus Folie oder 
so imprägniert, dass sie keine Feuchtigkeit aufnehmen und 
somit keine Verbindung mit der Beschichtung eingehen. Im 
Baumarkt-Regal erkennt man sie an der zumeist kräftig gel-
ben Einfärbung.

Das Abdeckband 7 ist ein stark verbreitertes Fein-
kreppband. Um das Band einfacher positionieren zu können, 
ist nur ein schmaler Rand mit Kleber versehen. Das Band ist 
z.B. ideal, um vor dem Wandanstrich mit der großen Farb-
rolle schnell mal eben die Fußleisten abzukleben. 

Will man es sich bei den Malerarbeiten mit dem groß-
flächigen Abdecken einfach machen, kann man zudem auf 
Klebebänder zurückgreifen, an denen die Abdeckfolie 8 
 direkt mit angebracht ist. Da gibt es unterschiedliche Folien-
breiten von ca. 50 cm bis 2,50 m. Damit ist Abkleben und 
Abdecken in einem Arbeitsschritt möglich. Spart Zeit – aber 
kein Geld, denn es ist natürlich etwas teurer. 

1
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SPRACHEN- 
VIELFALT BEI  
DEN MASSAROS

ANGELO UND ADELIA MARIA MASSARO LEBEN IN WESTERHOLT: 

SPRACHEN: TALIENISCH, PORTUGIESISCH, DEUTSCH!

Dieses fröhliche Lachen begleitet unser Gespräch in ihrer 
Wohnung in der Malteserstraße, denn es werden  viele Ge-
schichten erzählt, viele Anekdoten mit netten Pointen. Be-
sonders schön ist die Geschichte, wie der  Italiener Angelo 
Massaro seine portugiesische Frau kennenlernte. Das war 
vor gut 25 Jahren in Köln. Damals war er für eine italieni-
sche Firma, die Konditoreibedarf vertrieb, im Außendienst 
unterwegs. Den ganzen Tag auf Achse, unter anderem in 
einem Eiscafé in Köln. „Ich war dort auf Kundenbesuch“, 
erzählt er. „Und dort arbeitete sie und hat mich ange-
schaut. Auch bei meinem nächsten Besuch in Köln – sie 
stand da und hat mich wieder angeschaut, und schließ-
lich hat sie mich gefragt, wo ich wohne.“ Die beiden ha-
ben sich verabredet, Angelo Massaro hat sie irgendwann 
zu einem gemeinsam Ausflug abgeholt, und das Schicksal 
nahm seinen Lauf.

„Kommen Sie gleich schon mal auf den Balkon, da kön-
nen Sie die agrarwirtschaftlichen Experimente meiner Frau 
 sehen“, begrüßt uns Angelo Massaro und bittet nach drau-
ßen. Zuerst sieht man nichts, aber dann um die Ecke steht 
sie: eine mehr als mannshohe Tomatenpflanze, allerdings 
schon in etwas herbstlicherem Gewand. „Zwölf Tomaten  
haben wir geerntet,“ versichert uns seine Frau, Adelia Maria 
Massaro. Und bricht in ein herzliches Lachen aus …

23 Jahre alt ist ihr Sohn mittlerweile, er lebt nicht 
mehr bei seinen Eltern, sondern zusammen mit seiner 
Freundin in Aachen. Er hatte mit seinen Eltern großes 
Glück: Von der Mutter lernte er Portugiesisch, vom Vater  
Italienisch und ansonsten Deutsch. Er ist dreisprachig 
aufgewachsen! Das kommt ihm bei seinem Job als Instal-
lateur zugute. Die beiden Massaros sprechen zu Hause 

>
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überwiegend Italienisch. Deutsch spricht Angelo Massaro 
ohne jeden Akzent. Er hatte immer einen Zugang zu die-
ser Sprache, die ja nicht unbedingt als einfach zu lernen 
gilt. „Wissen Sie, wie ich Deutsch lernte? Durchs Kabarett! 
Ich habe so oft und gerne die Programme der Münchener 
Lach- und Schließgesellschaft oder die der Berliner Sta-
chelschweine angehört. Den Wortwitz, die Doppelzüngig-
keit habe ich geliebt.“ Das glaubt man ihm sofort, denn 
er selbst würzt seine Erzählungen mit Späßchen und klei-
nen Witzen. Er hat Freude an kleinen sprachlichen und er-
zählerischen Wendungen.

Die ersten zehn Jahre seines Lebens hat Angelo 
 Massaro vorwiegend italienisch gesprochen, er kommt 
aus einem kleinen Dorf im Friaul, nordöstlich von Venedig. 
1959 kam er mit seinen Eltern nach Essen. In Essen-Alten-
essen hatten sie ein Eiscafé übernommen und renoviert. 
Nach seiner Schulzeit hat er auch dort teilweise gearbei-
tet. Aber als die Eltern im Jahr 1985 zurück nach Italien 
gingen, hat er überlegt, was er mit dem Eiscafé machen 
soll. Er war damals noch Junggeselle und wusste, dass 
so ein  Betrieb am besten als Familienbetrieb  geführt wer-
den sollte. Schließlich verkaufte er das Eis café und wollte 
sich auch beruflich verändern. Er hatte die Handelsschu-
le besucht, wollte sein vernachlässigtes Ita lienisch wieder 
auffrischen und nahm Unterricht, ins besondere, um seine 
italienischen Grammatikkenntnisse zu festigen. Das pass-
te alles ganz gut, denn er hat immer mal wieder zwischen 
seinen Kunden und seiner Firma  hin- und herübersetzt. 

Eines  Tages fragte ihn sein Italienischlehrer, ob er 
ihn in Urlaubszeiten als Dolmetscher vor Gericht vertreten 
könnte, seine Korrespondentenprüfung hatte er da schon 
in der Tasche. Und so tat sich ein weiteres Tätigkeitsfeld 
für ihn auf. 

Angelo Massaro rührt sich ein wenig Zucker in den 
schwarzen Kaffee. Seine Frau versucht, ihn zurückzuhal-
ten. „Was ist?“, fragt er. Sie kennt ihren Mann gut und 
hat ihm bereits gesüßten Kaffee gebracht. Jetzt muss er 
das Ganze doppelt süß trinken, sie schüttelt sich vor La-
chen. „Das Schlimmste an meiner Frau ist, dass sie so gut 
kocht, ich war früher ein magerer Kerl. Selbst bei ganz 
normalem Filterkaffee schafft sie es irgendwie, eine lecke-
re Creme draufzuzaubern.“ Ein tolles Kompliment von ei-
nem Italiener für eine Portugiesin.

Mit seiner Ehe begann ein neuer Lebensabschnitt. 

1996 zog das Paar nach Westerholt. Der Außendienst war 
nicht familien- und gesundheitsfreundlich, und so machte 
er sich auf die Suche nach einem Eiscafé. In Herten wur-
de er fündig, renovierte ein bestehendes Café und richtete 
es neu ein. So konnte die Familie zusammenbleiben, und 
die Fahrerei hatte ein Ende. Nach 12 Jahren hat er dann 
das Geschäft aufgegeben. „Ich stamme übrigens aus ei-
ner ganz alten Konditorenfamilie. 1916 haben meine Vor-
fahren bereits in diesem Handwerk gearbeitet“, erzählt er. 
Das allererste Eiscafé weit und breit, das Eiscafé Fabris in 
 Essen-Steele, betreibt ein Cousin zweiten Grades.  
(Die Porzellan-Uhr auf der Abbildung oben ist eine 
 Erinnerung aus dem Eiscafé.)

Jetzt arbeiten Angelo und Adelia Maria wieder ge-
meinsam, Teilzeit, in dem Altenheim St. Martin in Herten-
Westerholt. Sie in der Küche und er als Fahrer für Essen 
auf Rädern. So können beide ihre Rente ein wenig auf-
bessern. 

Nun, und im Jahr 2019 wird Silberhochzeit gefeiert – 
vielleicht in Portugal. Denn Adelia Maria Massaro kommt 
aus Seia, zentral in Portugal gelegen ...



ANTI-ROST –  
WENN SENIOREN 
SENIOREN HELFEN
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WAS TUN, WENN DIE TÜR KLAPPERT? WENN DIE SCHUBLADE 

KLEMMT? WENN DIE GLÜHBIRNE AUSGETAUSCHT WERDEN MUSS? 

WENN DER STUHL WACKELT? WENN DER WASSERHAHN TROPFT? 

WENN DIE BATTERIE DER FERNBEDIENUNG LEER IST? WENN DAS 

BILD VOM ENKEL AUFGEHÄNGT WERDEN SOLL?

Für viele Menschen ist das ein Problem. Besonders ältere 
Damen und Herren, die aus guten Gründen nicht mehr auf 
einen Stuhl klettern sollten, um eine neue Glühbirne in die 
Deckenlampe zu schrauben, sind auf fremde Hilfe angewie-
sen. Und diese fremde Hilfe ist oft weit weg: Die eigenen 
Kinder leben in einer anderen Stadt, die Enkel haben ande-
re Sachen zu tun und überhaupt: Man möchte auch nicht 
dauernd wegen jeder Kleinigkeit Familienmitglieder und 
Nachbarn bemühen.

In Herten ist jetzt seit Mai 2015 eine Initiative tätig, 
die in genau diesen Fällen einspringt: „Anti-Rost“ ist der 
bildhafte Name eines Zusammenschlusses von rüstigen, tat-
kräftigen, handwerklich geschickten SeniorInnen, die eine 
Vielzahl von Tätigkeiten übernehmen. Mittlerweile 20 Men-
schen bieten denen Hilfe an, die aus den unterschiedlichs-
ten Gründen eingeschränkter sind als sie. Ehrenamtlich!

Da ist zum Beispiel die 75-jährige Dame aus dem 
Obergeschoss. Seit ihr Mann vor drei Jahren starb, musste 
sie einiges umorganisieren. Die Aufgaben im gemeinsamen 
Haushalt waren früher perfekt aufgeteilt: Die Fahrradschläu-
che flickte ihr Mann, er zog die Schrauben an den Türen 
der Wohnzimmer-Schrankwand nach und wusste, wie man 
die Batterien in den Rauchmeldern wechselt. Ihr Revier war 
und ist die Küche: Ihre perfekt arrangierten Essen im klei-
nen Familienkreis sind legendär. Jetzt fehlt der Ehemann an 

allen Ecken und Enden. Bei ihrem Hausarzt lag neulich das 
Informationsblatt „Anti-Rost“ aus. Als sich vor kurzem mit 
einem lauten Knall die Glühbirne in der Badezimmerlampe 
verabschiedete, hat sie dort angerufen. Wenig später klin-
gelte es. Den Mann, dem sie öffnete, kannte sie von wö-
chentlichen Begegnungen im Supermarkt. Bei einer guten 
Tasse Kaffee haben sie nach der Reparatur noch einen net-
tes Gespräch gehabt – über die Kinder, die Nachbarn und 
natürlich Krankheiten – wie das so ist im fortgeschrittenen 
Alter.

Initiator von Anti-Rost in Herten ist Wilfried Niewöh-
ner, seit zwei Jahren im Ruhestand. Seine neu gewonne-
ne Zeit wollte er für eine sinnvolle Tätigkeit einsetzen. In 
der Zeitung las er von einer anderen Anti-Rost-Initiative 
und sprach immer wieder mal mit jemanden über seine 
Idee, so etwas auch in Herten aufzubauen. Zunächst war 
er frustriert, niemand aus seinem privaten Umfeld inter-
essierte sich ernsthaft für die Initiative. Das änderte sich 
schlagartig, als es einen Kontakt mit dem Pfarrbüro der 
Kirchengemeinde St. Martinus in Herten-Westerholt gab. 
Auch dort hatte man von Anti-Rost gehört. Und so war 
die Kooperation mit der Gemeinde geboren: Anfang 2015 
wurde die Gründung angeschoben und öffentlich gemacht. 
Man wandte sich an die Lokalpresse, die ausführlich über 
das ungewöhnliche Projekt berichtete. Der Zuspruch war 

Probleme mit Miete, Ämtern oder dem zu 
 hohen Wannenrand? Fragen zur Pflege  oder 
anderen Themen? Stefan Gruner, Sozial-
arbeiter der hwg, hilft Ihnen: 02366/1009-17
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enorm. Mittlerweile sind 20 Damen und Herren in dem Hil-
fepool aktiv, der im Mai seine Arbeit aufnahm. 

Anti-Rost versteht sich als Nachbarschaftshilfe, sie er-
setzt nicht den Profi-Handwerker. Die klare Abgrenzung des 
Aufgabenfeldes war wichtig – schließlich hat die Kreishand-
werkerschaft berechtigtes Interesse daran, dass den Leuten 
vom Fach nicht Konkurrenz gemacht wird. Gleichermaßen ist 
es beim „Nadel-und-Faden-Service“, den die Hertener Anti-

ren, die von Fachleuten gemacht werden müssen, werden 
nicht übernommen. Regelmäßig anfallende Hausarbeiten, 
wie zum Beispiel Fensterputzen, werden auch nicht über-
nommen, ebenso nicht Gartenarbeiten oder Einkaufen.

Zwischen 58 und 72 Jahre alt sind die Hertener Anti-
Rostler. Sie haben es so organisiert, dass alle 14 Tage das 
Bereitschaftstelefon von jemand anders übernommen wird. 
Das ist schwerpunktmäßig ein Tätigkeitsbereich für die Da-
men. Sie nehmen die Anrufe entgegen, schauen, wo der An-
rufer wohnt und suchen dann nach einem passenden Hilfe-
senior. Bei jedem Einsatz fällt eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von fünf Euro an. Rund zehn Einsätze im Monat 
haben sie bisher erfolgreich absolviert. Alle zwei Wochen 
treffen sie sich zur Auswertung der Arbeit und um die Orga-
nisation mit den gemachten Erfahrungen zu verbessern. Die 
Anti-Rost-Gruppe ist unter 02366 / 998123 zu erreichen. 

Angedockt ist die Hertener Initiative formal bei der 
Kirchengemeinde. Das war insofern wichtig, als damit auch 
ein entsprechender Versicherungsschutz der Beteiligten ge-
währleistet ist. 

Seit den 1990er Jahren gibt es Anti-Rost-Initiativen. 
Eine Vorreiterrolle nahm dabei Wolfgang Schröder im 
Münsterland ein. Seine Idee war es 1994, ein bundesweites 
Netz einer ehrenamtlichen „Senioren helfen Senioren“-Initi-
ative zu gründen. So schreibt er: „Anti-Rost bedeutet, dass 
Körper und Geist in Bewegung bleiben, damit man im Alter 

Rost-Gruppe anbietet. Es handelt sich um eine kleine Un-
terstützung bei anfallenden Nähaufgaben und steht damit 
nicht in Konkurrenz zu Nähstuben und Änderungsschneide-
reien. Denn ganz wichtig: Es geht um Nachbarschaftshilfe, 
um kleine Hilfestellungen und um den einen oder anderen 
Klönschnack. „Viele Anfragen, die mit Heizungen, Elektrik 
und Sanitär zu tun haben, müssen wir ablehnen, das ist 
dann was für die Profis“, so Wilfried Niewöhner. Reparatu-

weiterhin fit bleiben kann.“ Mittlerweile gibt es die Anti-
Rost-Bewegung in zahlreichen bundesdeutschen Städten.

In den Zeiten, da Menschen häufig allein leben, be-
sonders auch im Alter, in Zeiten, in denen es kaum noch 
soziale Kontexte wie Großfamilien gibt, in Zeiten, in denen 
Menschen für ihre Berufe durch die ganze Welt reisen, ist 
der nachbarschaftliche Gedanke, den Anti-Rost lebendig 
werden lässt, von unschätzbarem Wert.

Die Hertener Anti-Rost-Gruppe ist unter Telefon 
02366/998123 zu erreichen. Die Anrufe werden von 
dem- oder derjenigen im welchselnden Bereitschafts-
dienst entgegen genommen, man schaut, wo der An-
rufer wohnt und sucht dann nach einem passenden 
Hilfesenior. 

Pro Einsatz fällt eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
von fünf Euro an. 

Einen Info-Flyer zur Anti-Rost-Gruppe können Sie sich 
gern bei Stefan Gruner, Büro der hwg in der Garten-
straße 49, abholen.
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ERST AM RAND,  
DANN MITTENDRIN 
Die Erlöserkirche an der Ewaldstraße

PFARRER ANDREAS WILKENS BESCHREIBT EIN SCHÖNES BILD, 

ALS ER AUF DEM PLATZ VOR SEINER KIRCHE STEHT. „MEINE IDEE 

WAR, DIE MENSCHEN NACH EINEM GOTTESDIENST GESTÄRKT 

WIEDER HINAUS IN DIE WELT ZU SCHICKEN. DAHER DIE  

GESTALTERISCHE ÖFFNUNG ZUR STADT“, SO WILKENS.

Im Zuge der Neugestaltung der Ewaldstraße wurde auch 
dieser kleine Platz erneuert, der zwischen Straße und Kir-
che vermittelt. Man muss schon genau hinschauen, aber 
dann sieht man es. Die Baumreihen, die links und rechts 
den Weg zur Kirche rahmen, laufen spitz auf das Portal zu. 
Zur Straße hin wird ihr Abstand größer, sie „öffnen“ sich 
trichterförmig. Ebenso die Lampenmasten. 

Die Öffnung zur Stadt gehört für Wilkens ebenso zum 
Programm seiner Kirche wie die Stärkung ihrer Menschen. 
Der Kirchenbau ist klassisch nach Osten ausgerichtet. Mor-
gens scheint die Sonne in die Apsis. „Mit dem Licht im Rü-
cken, ohne Last und Sorgen möchte ich die Menschen aus 
der Kirche in die Welt zurückschicken,“ sagt der Pfarrer. 

So eingebettet in ein städtisches Umfeld wie heute 
war die Kirche zu ihrer Einweihung im Jahr 1899 nicht. Alte 
Aufnahmen zeigen, dass sie eigentlich auf einer freien Flä-
che errichtet worden war. Von einer Stadt rundherum war 
noch nichts zu sehen. Initiiert wurde der Bau von der da-
maligen Bergwerksdirektion der Zeche Ewald für die Berg-
leute, die in das Ruhrgebiet strömten, um hier zu arbeiten. 
Im katholisch geprägten Herten wurde die evangelische Er-
löserkirche damals errichtet, um den aus Ostdeutschland 
zugezogenen evangelischen Bergarbeiterfamilien ein Got-
teshaus zu bieten. Karl Siebold war der Architekt dieser 
Kirche aus rotem Backstein, er hatte auch die Zionskirche 
in Bethel entworfen.

Steht man heute auf der Ewaldstraße und schaut nach 
Süden, sieht man die gewaltige Halde des Bergwerks. Eine 
Straßenbahn verkehrte hier – zwischen Zeche und Stadt.

Seitdem wurde die Kirche zweimal grundlegend reno-
viert, einmal im Jahre 1956, um einen Neuanfang nach dem 
Krieg zu demonstrieren. Man wollte modernisieren. Die Ma-
lereien wurden überstrichen, der Klinker verputzt. Kriegs-
schäden gab es nicht. Und dann wurde 1972 noch einmal 
saniert. Die Kirche sah mittlerweile im Inneren komplett 
grau aus. Der Architekt Willi H. Balzer machte recht radika-
le Vorschläge zum Umbau: Die hölzernen Emporen sollten 
entfernt werden, denn sie waren statisch nicht in der Lage, 
die neue Orgel zu tragen. Die Verantwortlichen rangen ein 
Jahr lang um eine Entscheidung. Schließlich wurden dann 
doch die ersten Umbauaufträge vergeben. 

Heute zeigt sich die Kirche den Besuchern mit dem 
Kreuz-Grundriss mit einer klaren Innengestaltung und ei-
nem großzügigen, luftigen Hauptschiff. Auffällig ist die dun-
kelgrün gestrichene Holzdecke, die am Kreuzungspunkt 
von Längs- und Seitenschiff zu einer sternförmigen Decken-
konstruktion gefügt ist. Genau darunter befindet sich das 
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Taufbecken aus belgischem Muschelkalk, getragen von drei 
Engeln. Es steht sozusagen im Herzen der Kirche. 

Weiße Wände und der warme Braunton des Klötzchen-
parketts dominieren die Farbstimmung im Inneren – eine 
ideale Bühne für die bunten Kirchenfenster über dem Altar. 
Sie wurden zum Bau der Kirche von der Industriellen-Fami-
lie Schrader gestiftet. Motiv des Mittelfensters ist der gute 
Hirte. 

Auffällig ist die neue Orgel der Firma Ott, die 1974 im 
rechten Seitenschiff installiert wurde. Sie eignet sich her-
vorragend für Konzerte, die die Kantorin Elke Cernysev hier 
von Zeit zu Zeit anbietet. Nach dem Abbau der Holzempore  
über dem zentralen Eingang des Baus gab es allerdings ein 
Problem: Es war davon auszugehen, dass in dem neuen 
Raumvolumen die Schallverhältnisse sehr ungünstig waren. 
Daher ist die komplette Stirnwand mit einem schallschlu-

ckenden Lochziegel verkleidet worden. Das mag nicht jeder 
schön finden, aber Pfarrer Wilkens hat folgendes angeregt: 
„Ich halte hier kleine Zettel bereit, so dass jeder sein Gebet, 
seine Bitten und Wünsche aufschreiben und in die kleinen 
Löcher schieben kann. Die Konfirmanden entnehmen die Zet-
tel und wir formulieren dann dazu gemeinsam Fürbitten“. 

Vor dem Altarraum sind die Bänke halbrund angeord-
net – eine Geste der Zugewandheit, des Miteinanders, des 
Umgebens. Hier ist um den Altar ein Stück Zentralkirche ent-
standen. Die Bänke im Mittelschiff sind sehr lang, auch ein 
Symbol von Zusammengehörigkeit. Einen Mittelgang gibt es 
nicht. Das fänden viele Hochzeitspaare nicht so schön, weil 
dann der feierliche Einzug in die Kirche nicht mittig, son-
dern von der Seite erfolge, so der Pfarrer.

Noch zwei sehenswerte Details in der Kirche: Das drei-
teilige hölzerne Altarbild, das jahrelang in einer Kapelle des 
Theodor-Fliedner-Hauses in Herten aufbewahrt und schließ-
lich in die Erlöserkirche gebracht wurde. Und das Uhrwerk 
von 1899, das nun einen Ehrenplatz im Kircheninneren be-
kommen hat. Es war zwar noch voll funktionsfähig, aber 
wie es bei mechanischen Werken so ist, muss die Uhr nach 
einer gewissen Zeit nachgestellt werden. Besonders zu den 
Zeitumstellungen zweimal im Jahr war Handarbeit gefordert, 
was ohne Küster nicht mehr zu leisten war. Jetzt arbeitet ein 
elektrisches Uhrwerk in dem Kirchturm.

Pfarrer Andreas Wilkens sieht seine Kirche wie einen 
Kompass im Leben, in jeder Stadt bietet ja auch der Kirch-
turm Orientierung. Herten ist wie viele Städte im Ruhrge-
biet keine wachsende Stadt mehr, die Zeiten sind vorbei. 
Die klassische Gemeindearbeit bleibt oftmals an den Mit-
gliedern hängen, die im Ruhestand nach Betätigungsfeldern 
und Gemeinschaft suchen. Junge Leute für die Kirche zu ge-
winnen ist schwer, viele haben neben der anspruchsvollen 
Schulausbildung gar keine Luft und Zeit mehr, um sich ein-
zubringen. Der Pfarrer kennt viele Menschen, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen mit der Kirche brechen. Und 
dennoch sieht er oftmals eine stille Verbundenheit. Oder 
eine offensichtliche, besonders an den Scharnierstellen des 
Lebens: Was kirchliche Trauungen und Taufen anbelangt, 
hatte er in der letzten Zeit einen wahren Boom verzeich-
nen können. Während viele Betreuungsaufgaben von den 
Wohlfahrtsverbänden – in Herten in diesem Zusammenhang 
besonders erwähnenswert das Haus der Kulturen – über-
nommen worden sind, müsse die Kirche in eine neue Pro-
filbildung einsteigen, um sich den ureigenen Aufgaben der 
Seelsorge und der Sorge um Frieden zeitgemäß widmen zu 
können, so Pfarrer Wilkens.
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ZUHAUSE!
Was ist ein richtiges Zuhause?  
Gibt es ein Revival für diese Vokabel? Zumindest für das 
Wort „Heimat“, das können wir seit vielen Jahren beobach-
ten. Das, was jahrzehntelang immer nur Kitsch, Konserva-
tives und irgendwie Stillstand bedeutete, lebt als Wort und 
als Ideal neu auf – auf Schlüsselanhängern, auf T-Shirts, es 
gibt Zeitschriften, die sich den Titel „Heimat“ geben.

Und das „Zuhause“ gehört eigentlich zum Heimat-
begriff dazu. Oder: Es wäre ideal, wenn beides an einem 
Ort stattfände ... Wir werden im kommenden Frühjahr wie-
der neue „Zuhauses“ schaffen. Wir starten in den zweiten 
Bauabschnitt am Grünknie und hoffen, dass hier Menschen 
einen Ort finden, an dem sie gerne leben – als Familie, 
als Paare oder als Single. Was dort entstehen wird, darü-
ber lesen Sie mehr in unserem „Thema eins“. Dass man 
in seinem eigenen Zuhause auch mal an die eigenen Gren-
zen stößt, besonders wenn man älter und nicht mehr ganz 
so fit ist, ist eine Erfahrung, die sicher viele machen. Ist 
es dann nicht schön, wenn jemand aus der Nachbarschaft 
nach Hause kommt und gerne bei einem netten Plausch 
hilft? Sind es nicht auch die netten Begegnungen mit ande-
ren Menschen, die ein „Zuhausegefühl“ entstehen lassen? 
„Anti-Rost“ heißt die Initiative, die diese Hilfe anbietet, 
auch dazu mehr im Heft.

„hallo: wie gehts?“ erreicht Sie in der Vorweihnachts-
zeit. Vielleicht wäre das in dieser so hektischen Zeit eine 
schöne Art, genauso den Nachbarn zu begrüßen? Mit 
 Sicherheit eine kleine Geste, die allen Menschen einen 
Baustein für ein Zuhausegefühl liefert.

Alle hwg-Mitarbeiter wünschen Ihnen und Ihren Lieben 
ganz viele von diesen Bausteinen zum Weihnachtsfest. 
Kommen Sie gut ins neue Jahr!
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