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THEMA
EINS
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»AUS DEN AUGEN,
AUS DEM SINN?«
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Müll produzieren wir jeden Tag, unvermeidlich. Und wenn
er erst einmal in der Tonne verschwunden ist, gilt das alte
Sprichwort „Aus den Augen, aus dem Sinn“. Doch einmal im Monat bringt er sich wieder in Erinnerung, der alte
Müll: Mit der Miete fällt nämlich immer auch ein bestimmter Anteil an Entsorgungskosten in den Nebenkosten an.
Und da haben die Städte Herten und Waltrop so ihre eigenen Vorstellungen, was der Müll, oder besser: sein Abtransport so wert ist.
Bei dieser Kalkulation spielt die Mülltrennung eine
gewichtige Rolle: Die Städte gehen von bestimmten Durchschnittswerten aus, die ein Haushalt je nach Größe so produziert. Damit ist sichergestellt, dass die Tonne nicht schon
nach wenigen Tagen bis an den Rand gefüllt ist, sondern
bis zur nächsten Abholung allen Müll aufnehmen kann.
Und diese Werte sind genau aufgeteilt in Biomüll (braune
Tonne), der kompostierbar ist, Recyclingmüll (gelber Sack),
der wiederverwertet wird und Restmüll (graue Tonne), der
deponiert bzw. verbrannt wird.
Früher wurde alles in eine graue Tonne geworfen und
zur Deponie geschafft. Doch in den achtziger und neunziger Jahren wurde der Müllberg immer größer, die Deponieflächen aber immer kleiner – der Müllkollaps drohte. Seit
damals sollte allen Menschen klar sein, dass Müll nicht
von alleine verschwindet, sondern dass jeder vor seiner
Haustür mit dem Müllproblem zu tun hat. Am besten ist es
Müll zu vermeiden, indem man möglichst wenig Produkte
kauft, die Wegwerfverpackungen haben. Zuerst haben wir
dann das Altglas und das Altpapier getrennt entsorgt, in
eigenen Tonnen bzw. Sammelcontainern an den Straßenecken. Aber weil das alleine nicht reichte und nicht schnell
genug gewirkt hätte, wurde das Duale System Deutschland
(DSD) eingeführt, das die meisten durch das Symbol, den
grünen Punkt, kennen. Das war auch die Geburtsstunde
vom gelben Sack und der gelben Tonne.
Dahinter steckte die Idee, die Entsorgung der Verpackungen zentral – beim DSD nämlich – zu organisieren und
die Kosten zentral einzusammeln. Natürlich haben die Produzenten diese Kosten auf die Produkte umgelegt, so dass
wir Verbraucher die Entsorgung der Verpackungen nunmehr
an der Kasse im Supermarkt und im Kaufhaus bezahlen
statt über die Müllgebühr. Aber damit ist das Problem für
die Kommunen immer noch nicht gelöst. Denn die haben
immer noch viel zu viel Müll in der grauen Tonne, den sie
auf den Deponien und in den Verbrennungsanlagen nur für
teures Geld loswerden. Und das war die Geburtsstunde der
braunen Tonne.
Dahinter steckte wiederum die Idee, dass man aus
dem Müll doch alle kompostierbaren Stoffe rausholen
kann und diese zu hochwertigem Mutterboden oder zu
Biogas verarbeiten kann. Das verringert Müllvolumen um
bis zu einem Drittel und bringt auch noch Geld – eine
Idee, die den von Geldsorgen chronisch geplagten Städten
sofort einleuchtete. Und so gaben sich die Städte Müllord-

nungen und Preismodelle, die es attraktiv machen, eine
vergleichsweise kleinere graue Restmüll-Tonne zu nehmen
und als Ausgleich eine braune Bio- und Komposttonne
daneben zu stellen.
Wir von der hwg haben selbstverständlich zu dieser
Möglichkeit gegriffen, um die Kosten für unsere Mitglieder
so gering wie möglich zu halten. Doch nicht immer halten sich alle Parteien in allen Häusern an die Regeln, was
in welche Tonne gehört. Es kommt leider hin und wieder vor, dass einfach der gesamte Müll unsortiert in die
graue Tonne wandert. Und das führt natürlich dazu, dass
die grauen Tonnen schon wenige Tage nach der letzten
Leerung wieder randvoll sind. Schließlich sind die Mengen
von der Stadt so kalkuliert, dass der Müll getrennt entsorgt wird, da wird der Spielraum für „Fehlwürfe“ immer
knapper. In solchen Fällen sollten Sie aber nicht ihren

leicht in leichteren Fällen ein Abfallsack von der Stadt
(5 Euro) und in schwereren Fällen die Sperrmüllabfuhr.
Sie erreichen den Sperrmüll in Herten unter 303-105 und
in Waltrop unter 95 99 25.
Die Hausgemeinschaft können Sie aber auch entlasten,
wenn Sie die Produkte Ihres „Anfalls von Ordnungsliebe“
selber zu den Entsorgungsbetrieben bringen:
Herten, Recyclinghof, Zum Bauhof 5,
Montag bis Mittwoch und Freitag 7.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 17.30 Uhr
Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr
Waltrop, Im Wirrigen 36
Montag bis Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr

Ein oft gehörtes Gerücht:
„Der Inhalt der Gelben
säcke landet eh auf der
Deponie oder geht ins
Ausland.“ – Stimm nicht.
Der Inhalt wird sortiert
und aufbereitet. So wird
z.B. aus den Tetrapacks
das Aluminium, der Kunststoff und das Papier ausgewaschen. Aus den gereinigten Papierfasern
wird Küchen- und WCPapier hergestellt. Im Bild
rechts eine noch nicht konfektierte WC-Papierrolle.

Restmüll „zum Ausgleich“ in die gelben oder braunen
Abfallbehälter kippen! Die Mannschaften der Müllabfuhr
würden Ihnen solche Tonnen ungeleert vor dem Haus stehen lassen. Bitte melden Sie sich mit solchen Problemen
bei der hwg.
Wir kümmern uns dann darum. Allerdings wird in
solchen Fällen eine Sonderleerung nötig, die Geld kostet
(ca. 80 Euro). Das ist – für jeden spürbar – die Folge unseres bisherigen recht sorglosen Umgangs mit dem Müll,
den wir jeden Tag so produzieren. Da hilft einfach nur
ein bisschen mehr Disziplin und Verantwortungsbewusstsein jedes Bewohners, damit die Kosten für alle niedrig
bleiben.
Übrigens: Wenn Sie den Keller aufgeräumt haben
oder mal ein paar Schränke „durchforstet“ haben und
jetzt einmalig mehr wegzuwerfen haben, dann hilft viel-

Hier können Sie auch Gartenabfälle, große und kleine Elektrogeräte (z.B. Fön, Toaster, Waschmaschine, Kühlschrank) sowie alte Reifen abgeben, natürlich nur in den
„haushaltsüblichen Mengen“. In Herten dürfen Sonderabfälle wie Altöl, Batterien, Lacke oder Neonröhren nur am
Umweltbrummi oder an der Umweltstation abgegeben werden. Fragen dazu beantwortet die Hertener Abfallberatung:
303-114, -115, -141, -145 und -155.
Die Stadt Waltrop veranstaltet im Frühjahr und Herbst
eine Gartenabfallsammlung in den Wohngebieten, Termine
unter 9599-25.
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KAUFFRAU IN IN DER GRUNDSTÜCKS-

AUFGABENBEREICH:

EMPFANG, HWG-ANTEILSVERWALTUNG

UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT
WIE LANG BEI DER HWG: SEIT 1. JULI 2001
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DÉSIRÉE LANGER:

DER WEG WAR KLAR …
>
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meiner Berufsschulklasse gefragt, da ist die hwg schon was
Besonderes.“
Außer ins Kino geht Désirée Langer „gelegentlich“
in Musicals. London, Wien, Hamburg, Stuttgart, Bochum,
Als nach dem Abitur die Frage „Was jetzt?“ auf Désirée
Duisburg, Essen, Füssen, Tecklenburg: Kaum eine Stadt ist
Langer zukam, gab es für sie nur eine Antwort: „Innenarchifür sie zu abgelegen für einen Musical-Besuch. Diese Begeistektur oder gar nix“. Der Berufswunsch war für sie die konterung scheint erblich zu sein: „Meine Mutter ist da genauso
sequente Folge aus dem guten Kunstunterricht, ihres Kunstverrückt wie ich und wir fahren auch oft zusammen.“ Ob es
lehrers Peter Grzan: „Der hat uns frei arbeiten lassen, hat
Tipps gegeben, wie man was besser machen kann. Und weil auch an dem Ballett-Unterricht liegt, den sie bis zum 14ten
Lebensjahr genommen hat?
er selbst Ausstellungen in Mailand und Japan hatte, konnte
Doch nur so einfach vor die Bühne setzen reicht ihr
man ihm auch glauben, dass er es weiß. Das war das einzige
nicht. Sie ist Mitglied in gleich zwei Fanclubs – dem UweFach, das man einfach nie geschwänzt hat.“ Doch der ReaKröger-Fanclub und dem Elisabeth-Fanclub. Die Frage nach
lismus hat sie nicht verlassen. Schon ihr Opa hatte sie immer vor der brotlosen Kunst Innenarchitektur gewarnt. Dafür dem Lieblingsmusical dürfte sich dann damit auch erledigt
haben: Mutter und Tochter waren 40- bzw. 47-mal in Essen
sei sie nicht der Typ. „Ich wollte einfach nicht in einem Möin den Elisabeth-Aufführungen und sind nach deren Ende in
belhaus als Verkäuferin enden. Und das, habe ich erfahren,
Essen den Darstellern nach Tecklenburg zum neuen Spielort
passiert halt den meisten Studenten in diesem Fach, dass
nachgereist. „So ein Fanclub ist eine tolle Sache. Man lernt
sie dann später was ganz anderes machen. Dazu brauch ich
schnell Leute kennen, die die eigene Begeisterung teilen,
nicht zu studieren.“ Und so bleibt ihre eigene Wohnung verlernt die Darsteller auch hinter der Bühne kennen, darf
mutlich das einzige Objekt, das die 24-Jährige gestaltet.
Der Weg von Désirée Langer zur hwg war speziell: „Wir beim Proben und Einsingen dabei sein, das ist alles schon
was ganz anderes, als nur einmal die Show anzusehen“,
wohnten damals in einer privat vermieteten Wohnung. Und
da hat die Betriebskostenabrechnung nie gestimmt. Das war schwärmt sie. Für sie auch wichtig: „Als wir in Tecklenburg
mir auch mit 18 Jahren sofort klar.“ Aus diesem Interesse ist durch den Ort gelaufen sind, haben wir die Darsteller getroffen. Und die haben sich dann mit uns in ein Café gesetzt
dann ihr Beruf geworden: „Ich wollte einen Bürojob, aber
und was getrunken und mit uns geredet. Einfach so. Das
mit Kontakt zu Menschen.“ Und den hat sie nun seit zweiist schon eine schöne Erinnerung.“ Und so viel Fan-Treue
einhalb Jahren am Empfang reichlich. Alle Anrufe landen zuwird dann auch mal im Leben von einem gütigen Schicksal
erst bei ihr – gelegentlich auch der erste Ärger: Aber wenn
ich mit den Leuten spreche, beruhigen die sich auch wieder. belohnt. Bei dem Quiz der Elisabeth-Abschiedswochen hat
Désirée Langer den ersten Preis gewonnen: einen Renault
Und bevor ich die Ruhe verliere, muss viel passieren.“
Twingo für zwei Jahre. Der Neid der Mutter hält sich übrigens
Das Betriebsklima bei der hwg ist ein wichtiger Grund
dafür, mit ihrer Arbeit mehr als zufrieden zu sein. Man kennt in engen Grenzen. Sie hat den dritten Preis abgeräumt, eine
Musicalreise im August nach Stuttgart. Wir alle dürfen mal
sich und geht abends mit den Kollegen auch mal ins Kino.
raten, wer da als Begleitung mitfährt.
„Das ist für mich wichtig. Und ich habe die anderen aus

INZWISCHEN
PASSIERT

PUBLIKUMSZEITEN

SIE ERREICHEN UNS AM TELEFON ODER
GERNE AUCH PER E-MAIL:
Zentrale......................................................
Peter Walther (Mitgliederbetreuung) ..........
Markus Pollmeier (Buchhaltung) ...............
Annegret Droste (Technik/Reparaturen).....
Peter Griwatsch (Vermietung, Abrechn.)....
Stefan Gruner (Soziale Beratung)..............
Joachim Ober (Technik/Reparaturen) .........
Désirée Langer (hwg-Anteilsverwaltung)....

1009-00
1009-12.......
1009-13.......
1009-15.......
1009-16.......
1009-17.......
1009-18.......
1009-33 .......

walther@hwg-herten.de
pollmeier@hwg-herten.de
droste@hwg-herten.de
griwatsch@hwg-herten.de
gruner@hwg-herten.de
ober@hwg-herten.de
langer@hwg-herten.de

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

> GESCHÄFTSJAHR
2002 GEPRÜFT UND
ABGESCHLOSSEN
Die gesetzlich vorgeschriebene
Jahresabschlussprüfung für das
Geschäftsjahr 2002 wurde am
17. Oktober 2003 abgeschlossen.
Am 30. Oktober 2003 berichteten
die Wirtschaftsprüfer dem Aufsichtsrat über das Ergebnis der
Prüfung. Die Prüfungsergebnisse
werden in der nächsten Mitgliederversammlung erläutert.

> DIE NÄCHSTE
MIETERVERSAMMLUNG
Wir freuen uns auf Ihre Fragen,
Anregungen und auch Beschwerden. Dazu gibt es außerhalb der
Geschäftszeiten die Gelegenheit,
uns von der hwg in der Kneipe um
die Ecke zu treffen. Und natürlich
Ihre Nachbarn aus den hwg-Häusern
in der Nähe. Der nächste Termin:
26. April 2004, 19 Uhr, Haus
Hollenbeck, Kirchstr. 28, Herten:
für die Häuser Beethovenstr. 42-48a,
Schubertstr. 7/9, Snirgelskamp 2,
Schulstr. 1,3, 5, Kaiserstr. 178/180,
Kaiserstr. 174/176, Snirgelskamp 20

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 Anliegen und Wünsche gerne entgegen.
Damit wir auch Zeit haben, uns
konzentriert darum zu kümmern,
bitten wir Sie, diese Zeiten zu
berücksichtigen.

DIE NÄCHSTEN WOHNUNGSBESICHTIGUNGEN 2004
10. Febr. 2004 ... Amtstr. 2/2a/4
12. Febr. 2004.... Ewaldstr. 45
09. März 2004 ... Richterstr. 53/55
11. März 2004.... Ewaldstr. 45
15. Apr. 2004 ..... Kaiserstr. 178/180
20. Apr. 2004..... Haempenkamp 3/9
04. Mai 2004 ..... Haempenkamp 5/7
13. Mai 2004...... Feldstr. 153 a/b
24. Juni 2004 ..... Herner Str. 4/6
13. Juli 2004 ...... Bachstr. 68
........................... Brander Heide 4
15. Juli 2004 ...... Kirchstr. 81/83
14. Sept. 2004... Kirchstr. 73/75
16. Sept. 2004 ... Kirchstr. 85/87
12. Okt. 2004 .... Kirchstr. 77/79
09. Nov. 2004 .... Forststr. 21
........................... Ewaldstr. 35
11. Nov. 2004 .... Über den Knöchel
........................... 1-11/25/27

ÜBERPRÜFUNG VON
GASLEITUNGEN
Seit dem 1. Januar 2003 lässt die hwg
im Rahmen der jährlichen Wartung der
Gasgeräte und Heizungsanlagen auch
die Dichtigkeit der Gasleitungen überprüfen. Laut Empfehlung des DVGW
(Deutsche Verinigung des Gas- und
Wasserfaches e.V.) wäre diese Überprüfung nur alle 12 Jahre fällig.

››› HOCHZEIT
Am 30. August 2003 heirateten
Dr. Henning Schütte, 30 Jahre, Juniorprofessor für Kontinuumsmechanik,
seit 1998 Mitglied des Aufsichtsrates
und Schriftführer des Aufsichtsrates der
hwg und Christine Schütte, 31 Jahre,
Steuerfachwirtin.

> MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die Migliederversammlung 2004 findet
am 22. Juni 2004 um 19 Uhr im Glashaus
Herten statt. Hierzu wird erstmals nicht
mehr per Brief eingeladen. Als Ankündigung gibt es ca. 14 Tage vor der Versammlung eine Veröffentlichung in der
Presse. Zusätzlich wird es nätürlich noch
in unserer Mitgliederzeitung und im Internet unter www.hwg-herten.de publiziert.
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> HWG BILDET AUS

>

Die hwg fühlt sich als genossenschaftliches Unternehmen
besonders verpflichtet, sich den Aufgaben in der Gesellschaft zu stellen.
Eins der besonders drängenden Probleme, die wir im
Moment sehen, ist der Ausbildungsplatzmangel. Was immer
die Regierung mit Abgaben oder Anreizen in dieser Sache
tun wird – wir wollen 2004 einen Ausbildungsplatz besetzen. Vielleicht haben Sie die Anzeige dazu in den letzten
Wochen in der Tageszeitung gesehen – wenn nicht, hier
rechts unser Anzeigentext.
Wir freuen uns jedenfalls darauf, Ihnen im nächsten
Herbst einen neuen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der
hwg hier vorstellen zu dürfen.

Die Suche nach einer Lehrstelle können Sie abhaken:

KAUFFRAU ODER -MANN IN DER GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT
werden. Denn genau so eine Lehrstelle wollen wir mit
jemandem besetzen, der/die auf unsere rund 1600 Mitglieder und Mieter zugehen kann. Mit 1100 Wohnungen in
Herten und Waltrop sind wir ein »mittelständisches« Unternehmen, das es schon seit 1919 gibt. Als Genossenschaft
fühlen wir uns nicht nur verpflichtet, Wohnungen zu bauen
und zu erhalten, sondern uns auch besonders um die
Bedürfnisse rund ums Wohnen zu kümmern. Können Sie
sich vorstellen? Ihre Noten auf der Höheren Handelsschule
sind nicht schlecht und Sie wollen bei uns nicht nur auf
die Rente warten? Dann mal schnell Lebenslauf, Foto und
Zeugniskopien eintüten und abschicken an die hwg.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VERKAUF VON WOHNUNGEN

... zum 80sten Geburtstag an unsere Mitglieder:
Else Claus, Elsa-Brändtström-Str. 13,
Anneliese Kautsch, Beethovenstr. 42,
Franz Laufer, Ewaldstr. 45,
Kurt Müller, Kurt-Schumacher-Str. 30,
sowie Günter Murbach, Snirgelskamp 20.

Die hwg bietet aus ihrem Bestand den Verkauf von acht
Eigentumswohnungen an. Lage: Hermannstr. 22,
Zur Kranzplatte 2; Größen: zwischen 46,97 m2 und 93,49 m2
Kaufpreis: von 36.500 bis 73.000 EUR
Interessenten können sich an Peter Griwatsch, Tel. 02366/
1009-16, Fax 02366/35673, E-Mail griwatsch@hwg-herten.de,
wenden. Infos im Internet: www.hwg-herten.de

> WER RÄTSELT, GEWINNT!
Gewinner:
1. Preis Mini-Hifi-Stereoanlage, Elke Jakob, Arenbergstr. 10
2. Preis: Gutschein der Parfümerie Pieper im Wert von
30 EUR, Anton Kurowski (mit Ehefrau), Rabenhorst 15a,
(Info aus der Redaktion: hat in der zweiten Ausgabe
den ersten Preis gewonnen)
3. Preis: 1 hwg-T-Shirt, 1 hwg-Kappe, 1 hwg-Tasche
Heribert Seidel, Ostring 31, Waltrop
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Die neuen Preise für das richtige Lösungswort:
1. Preis: Siemens MC 60 mit integrierter Digitalkamera
und XtraCard mit 15 EUR Startguthaben
2. Preis: Gutschein im Wert von 30 EUR von
Parfümerie Pieper
3. Preis: 1 hwg-T-Shirt, 1 hwg-Kappe, 1 hwg-Tasche
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Auch diesmal gibt es wieder
attraktive Preise (siehe auf
der linken Seite unten).
Bitte senden Sie das Lösungswort
bis zum 2. 1. 2004 an die hwg,
Stichwort: Kreuzworträtsel,
Gartenstr. 49, 45699 Herten.
Nicht teilnahmeberechtigt sind
die Mitarbeiter der hwg und deren
Angehörige. Der Rechtsweg und
Barauszahlung der Preise sind
ausgeschlossen.

Einbaum
röm.
Zahlzeichen:
zwei
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6
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MITGLIEDERPORTRAIT

» … EIN BISSCHEN SO
WIE MIT LATEIN.«
>

Wolfgang Burger ist Polizist. Und weil Polizisten ja immer
auch neugierig sind, hat er genauer hingesehen, was die
Kinder im Kaufhaus denn an den Geräten machen, die er
bis dahin nicht kannte. Das war vor 28 Jahren und die
Geräte waren die ersten Computer, die es im Handel so
gab. Commodore, na gut, das hätte noch ein Opel-Modell
sein können, aber Atari? Alles Namen, die man bis dahin

„ATARI 400 Baujahr 1979 mit 6502 Prozessor 1,77 Mhz
getaktet. Ein mittelmäßiger PC der heutigen Generation ist
1000 mal schneller. Seine 8 KB (KiloByte) RAM und 10 KB
ROM werden von heutigen PC mit 128 MB (Megabyte) um
ca. das 13 000fache übertroffen. Der Rechner besitzt eine
Folientastatur, die im Nachfolgemodel durch eine normale
abgelöst wurde. Zum Betrieb sind Cartridges (Steckmodule)
mit Programmen erforderlich. Auch die Programmiersprachen
wie Basic, Assembler, Pilot oder Logo befinden sich auf
solchen Cartridges.“
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Wolfgang Burger wohnt in Herten-Süd.
Er ist hwg-Mitglied seit Mai 1972.

noch nicht gehört hatte. Und Computer? Niemand konnte sich vorstellen, wozu man das brauchen könnte, im
Büro nicht und zu Hause schon gar nicht. Niemand konnte
sich vorstellen, dass diese Geräte manchen Menschen viel
Spaß und Arbeit geben würden und anderen Spaß und
Arbeit entziehen könnten.
„Für 1000 Mark, damals noch, bekam man einen
Atari 800 XL, mit Kassettenrekorder zur Datenspeicherung, als Monitor diente ein Fernsehgerät. Es handelte
sich um eine Tastatur, die auch gleich den Rechner enthielt. Hinten dran saß so ein Schacht, in den zigarettenschachtelgroße Programm-Module eingesteckt wurden.
Das wollte ich auch haben.“ Wolfgang Burger bekommt
so einen Klang in der Stimme, die die Neugier von
damals erahnen lässt.

„Man konnte mit dem Rechner Spiele machen, wie
es sie bisher nur in Kneipen auf den Automaten gab. Aber
die Spiele waren nicht die Hauptsache. Mit einer Textverarbeitung und einem Drucker war die Schreibmaschine
überflüssig und die Korrespondenz sah aus wie gedruckt.
Auch das Zeichnen von Bildern oder Schaltplänen war
möglich. Der hauptsächliche Reiz lag aber im Schreiben
eigener Programme. Dabei übertrafen sich die Leute mit
ihren Ideen. Es wurden Verwaltungsprogramme für Schallplatten, Briefmarken und vieles andere geschrieben. Ich
habe zum Beispiel, weil ich gerade auf dem Diät-Tripp
war, einen Kalorienwächter geschrieben.“
Einen Nachteil hatte die Technikbegeisterung jedoch
für den jungen Polizisten: Weil die Betriebsanleitung und
die Literatur hinten und vorne nicht reichten, um die
Maschinen zu bedienen oder gar zu verstehen, mussten
amerikanische Zeitschriften her. Schließlich kamen die
Geräte von dort, dann durfte man in diesen Zeitschriften
ja wohl auch mehr Know-how vermuten. „Ich hab mir die
umständlich besorgt und irgendwann auch im Dienst in
der Pause gelesen. Da spricht mich ein Arbeitskollege an
‚Liest du jetzt auch schon diesen Quatsch! Mein Bruder
auch.‘ Von diesem Bruder bis zur Gründung eines Computerclubs war es dann nicht mehr weit.“ Wenn Wolfgang
Burger das heute so schildert, scheint alles ganz einfach.
Wenn man alleine nicht weiterkommt, gründet man einen Club. Für jeden, der schon mal eine Nacht vor dem
blauen Bildschirm eines nicht-funktionierenden Rechners
zugebracht hat, einfach nachzuvollziehen. Doch von dem
Erfolg der Gründung wurde Wolfgang Burger dann doch
überrascht: 950 Mitglieder hatte der ABBUC, der Atari Bit
Byter User Club. (www.abbuc.de) in seinen Rekordjahren,
heute sind es noch 420 Menschen weltweit, die sich um
den Erhalt und die Pflege der seltenen Gattung Atari
kümmern und sie vor dem Aussterben retten wollen.
Denn heute hat ein Handy mehr Rechenleistung als
diese ersten Heimcomputer.
Der Computerclub gründete sich also als eine Art
Selbsthilfeverein für genervte Computerfreaks. Heute reicht
die Spannweite der Mitglieder vom 20-jährigen Hacker bis
zum 80-jährigen ehemaligen Mathematiklehrer. Sie alle
wollen den Rechner besser beherrschen lernen, deshalb
sind sie dabei. „Das ist ein bisschen so wie mit Latein,

wenn man die Grammatik erst mal gelernt hat, lernt man
alle abendländischen Sprachen leichter. Mit dem Atari ist
das so: Wer die Tastaturbefehle und das Basic-Programmieren auf dem alten Atari verstanden hat, kommt auch
mit den modernen PCs besser klar.“ Für Wolfgang Burger
ein klarer Fall.
Damit die Vereinsmitglieder sich gegenseitig helfen
können und ihre selbstgeschriebenen Programme auch
irgendwie austauschen können, hat der Verein noch vor
dem Siegeszug des Internet angefangen, eine Vereinszeitung herauszugeben. „Natürlich auf einer 5-1/4-ZollDiskette. Das sind diese alten schwarzen Wabbelscheiben
in Papierumhüllung, die heute nur noch wenige Leute
kennen. Das dazugehörige Diskettenlaufwerk kam 1976
auf den deutschen Markt. Es kostete 1000 Mark und wir
haben uns damals darauf gestürzt.“ Auf dem Schreibtisch im Vereins- und Computerzimmer von Wolfgang
Burger liegt die neueste Ausgabe, mit dem inzwischen
schon traditionellen Titelbild-Wettbewerb, kleinen Spielen,
ganzen Französisch-Lernprogrammen oder Segelkursen.
„Einige Mitglieder steuern über diese Schätzchen ihre Heizung oder ihre Modelleisenbahn, die Anwendungen sind
so breit wie mit jedem modernen Rechner, nur beim Programmieren muss man viel mehr darauf achten, schlanke
und saubere Programme zu schreiben. Sonst werden die
schnell zu groß und laufen auf den kleinen Rechnern nicht
mehr. Insofern ist es immer noch sinnvoll, so eine heute
veraltete Technik zu erlernen.“ Wolfgang Burgers Begeisterung erwacht: „Sie können darauf Datenbanken, Tabellenkalkulation und natürlich Textprogramme laufen lassen.
Neuerdings gibt es sogar einen Browser für das Internet
und eine Maussteuerung dafür, wie bei den WindowsProdukten aus der Fabrik von Herrn Gates.“
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RATGEBER
BAUMARKT

TAPEZIEREN KANN JEDER.

TAPETEN SIND GESCHMACKSSACHE. DIE STRENGEN PURISTEN
WÜRDEN SIE AM LIEBSTEN GANZ WEGLASSEN UND DEN PUTZ WEISS
STREICHEN. ANDERE WÜRDEN SICH DARIN WIE IN DER METZGEREI
FÜHLEN UND MÖCHTEN FARBEN UND BORDÜREN AN DER WAND
SEHEN. DOCH WIE DER GESCHMACK AUCH AUSFÄLLT – VORBEREITEN
MUSS MAN DAS TAPEZIEREN IMMER GLEICH.

>
Tiefengrund dient zum Verfestigen
von sandigen Untergünden.
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Zunächst mal sollte die alte Tapete von der Wand abgelöst werden. Am einfachsten ist das mit einem Eimer
Wasser, dem man etwas Spülmittel oder Tapetenablöser
dazugibt. Dann mit einem großen Quast die Tapeten anfeuchten. (Achtung! Boden abdecken!). Wer eine Gartenspritze (Druckspritze, kein Wasserschlauch!) hat kann
auch diese verwenden. Dann läuft einem das Wasser
auch nicht so schnell in den Ärmel. So oder so – Wichtig
ist, dass das Wasser hinter die Tapete kommt und den
alten Kleister aufweicht. Wenn also die Tapete an sich
oder durch einen Anstrich kein Wasser aufnimmt, nützt
die Arbeit nichts. Dann muss man die Oberfläche der Tapete erst mit einer Stachelwalze oder ähnlichen Geräten
„durchlöchern“, damit das Wasser seinen Weg findet.
Fürs Tapetenablösen braucht man Geduld und Zeit.
Wer später mit dem Spachtel die Tapete in Fünf-EuroSchein-großen Stücken abkratzt, war zu ungeduldig. Dann
lieber noch mal eine Runde Wasser mit dem Quast oder
mit der Druckspritze und etwas warten. Normalerweise
kann man so jede wasserdurchlässige Tapete anlösen,
dass man sie in einigermaßen großen Stücken von der
Wand ziehen kann. Bei größeren Flächen lohnt es sich
gegebenenfalls, einen Dampfablöser zu kaufen oder zu
leihen (Gelbe Seiten unter „Werkzeugvermietung“ oder
in Baumärkten). Mit diesen Geräten lässt sich dann auch
relativ „sauber“ arbeiten.
Wer daran denkt, dass er die Tapeten – früher oder
später – wieder entfernen muss, sollte in die Zukunft investieren: Mit Tapetenwechselgrund vorgestrichene Wände
erleichtern das Abziehen der Tapeten beim nächsten Mal
ganz ungeheuer. Noch einfacher geht es mit sogenannten Spalttapeten. Die verhindern Kopfschmerzen übers
Tapezieren dadurch, dass sie sich in zwei Teile spalten,

WÄNDE VORBEREITEN NICHT !?

die Rückseite bleibt als Untergrund an der Wand haften,
die Vorderseite lässt sich einfach abziehen. Diese Tapeten
sind mit einem Symbol auf der Rückseite gekennzeichnet.
Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass beim Auszug
aus der Wohnung mit den Tapeten auch Spalttapeten und
Tapeten-Reste entfernt werden müssen.
Wenn nun die Tapeten entfernt sind und der nackte
Putz vor einem liegt, kann man erkennen, ob Risse oder
Löcher verspachtelt werden müssen. Dazu verwendet man
am besten Spachtelmassen auf Gips-Basis, die man in
Wasser klumpenfrei anrührt. Beim Spachteln auf sparsame, glatte Anwendung achten, ansonsten entstehen unschöne „Berglandschaften“ auf der Wand.
In die Bohrlöcher von Regalen oder anderen Dingen,
die man später wieder anbringen will, sollte man eine
Schraube stecken, damit man sie wiederfindet.
Und schon kommt die nächste Entscheidung auf den
Heimwerker zu: Wie haltbar ist der Putz bzw. der letzte
Anstrich darauf? Kann man darauf eine Tapete kleben oder
saugt die poröse Oberfläche den Kleister ein und die Tapete fällt runter? Eine Methode ist die Klebebandprobe:
Ein Stück Tesa-Pack auf die Wand kleben und wieder abziehen. Kleben noch Reste von alten Farben oder Sand
dran, sollte die Oberfläche verfestigt werden. Das geschieht am besten mit Tiefengrund, einen dünnen Anstrich,
der, wie der Name schon sagt, tief in den Putz einzieht
und die Schichten quasi verklebt. Er wird mit dem Pinsel
oder der Rolle aufgetragen. An der Decke ist das ein Problem, wenn man den Quast zu tief in die Farbe taucht:
Dann läuft einem die dünne Brühe bis unter die Achseln.
Deshalb nur die Spitzen eintauchen und mit schnellen
Bewegungen aus dem Handgelenk verstreichen. Nur die
Spitzen des Quastes sollen die Decke streifen. Der Tiefen-

grund trocknet schnell an und bildet eine leicht glänzende
Schicht. Die ist manchmal schlecht zu erkennen und man
weiß schnell nicht mehr, wo man schon gestrichen hat. Da
hilft ein wenig weiße Farbe, die man etwa im Verhältnis
zwischen 1:5 und 1:10 in den Tiefengrund schüttet und
gelegentlich umrührt. An der weißen Farbe erkennt man
die bereits behandelten Stellen besser. Aber Vorsicht mit
den Spritzern: Die gehen schlecht ab, wenn sie erst mal
eingetrocknet sind. Deshalb alles gut abdecken.
Bei dicken, abplatzenden Altanstrichen reicht die Behandlung mit Tiefengrund nicht mehr aus: Der alte Anstrich
muss von dem Putz abgewaschen werden. Keine schöne Arbeit, aber leider oft unumgänglich. Dazu dem Wasser etwas
Spülmittel oder Tapetenlöser zugeben und dann mit dem
Quast oder der schon erwähnten Druckspritze auf die Farbe
auftragen. Danach einweichen lassen. Ist die Farbe weich,
so kann man sie vorsichtig mit dem Spachtel von der Wand
oder Decke kratzen. Unnötig zu sagen, dass das dazu sorgfältiges Abkleben und Abdecken dringend nötig ist.
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SOZIALE
BERATUNG

HINDERNISSE
WEGRÄUMEN!
ODER:
WIE MAN SEINE WOHNUNG AUCH IM ALTER
SICHER UND BEQUEM EINRICHTEN KANN
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In jungen Jahren fallen einem in seiner Wohnung viele Dinge nicht auf, die man später, wenn man etwas älter geworden ist, als Hindernisse wahrnimmt: Der Rand der Badewanne erscheint einem doch gar nicht hoch, aber für einen
älteren Menschen kann er ein unüberwindliches Hindernis
sein, das das Baden verhindert. Oder das Sofa im Wohnzimmer. Früher fand man es einfach nur bequem, weil es
so schön weich ist, dass man tief darin einsinkt. Doch im
Alter fällt einem plötzlich auf, dass man sich anstrengen
muss, wenn man aufstehen möchte. Im letzten Heft haben
wir Ihnen einige Hilfsmittel vorgestellt, mit denen man den
Alltag im Alter besser meistern kann. In diesem Heft möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie Sie mit ein paar kleinen
Anpassungen Ihre Wohnung dem geänderten Bedarf, den
man im Alter entwickelt, anpassen können. Lassen Sie uns
doch einen kleinen Rundgang machen!
Fangen wir an der Wohnungstür an: Im Flur kann ein
kleiner Stuhl oder Hocker das Schuhanziehen ganz enorm
erleichtern – wenn der Platz dazu reicht. Wenn nicht, dann
leistet ein Schuhanzieher mit langem Griff in Reichweite,
z.B. im Schirmständer sicher gute Dienste. Im Flur, aber
auch in der gesamten Wohnung, können übrigens auch
viele Stolperfallen lauern: Strom- und Telefonkabel sollten
fest verlegt sein, lose liegende Läufer und Teppiche bringen einen schneller zu Fall als jeder Bundesliga-Vorstopper.
Das Telefon: Im Flur ist es sicher nicht gut untergebracht! Da kann man nicht bequem sitzen, es ist kühl und
wenn man mal schnell an den Hörer will, ist der Weg weit.
Aber oft sitzen die Telefondosen genau dort. Eine Verlängerung kann ein Monteur schnell und ohne Dreck auf der
Fußleiste verlegen, genau dort hin, wo Sie am liebsten
sitzen. Noch einfacher ein Funktelefon: Ein Kästchen steht
irgendwo in der Wohnung, den Hörer können Sie dort hin
mitnehmen, wo Sie sich gerade aufhalten.

Im Wohnzimmer gilt dasselbe wie für den Flur:
Teppiche und Leitungen dürfen keine Stolperfallen sein.
Und Ihr Sofa? Ist das bequem? Dann stehen Sie doch
mal daraus auf! Geht schwer? Vom Stuhl aufzustehen
fällt Ihnen leichter? Weil Sie so tief sitzen? Bestimmt
kann Ihnen ein Schreiner oder ein anderer hilfreicher
Mensch ein paar Holzklötzchen anfertigen und stabil unter den Sofafüssen befestigen. Denn je höher Sie sitzen,
desto einfacher fällt das Aufstehen. Übrigens: wenn das
Sofa zu weich ist und Sie zu tief „einsinken“, dann sollten Sie vielleicht doch mal über ein neues, etwas weniger weiches nachdenken. Und wenn Sie sich ein neues
zulegen, achten Sie am besten auch darauf, dass die
Sitzfläche und die Lehne möglichst gerade sind. Das
erleichtert einem auch das Aufstehen.
Das gilt übrigens auch fürs WC. Ok, man spricht
nicht gerne darüber, aber wenn das Aufstehen Mühe

macht, kann eine einfache Sitzerhöhung oder ein erhöhter
WC-Topf das Leben wirklich leichter machen. Eventuell ist
ja sogar Platz für einen Stütz- oder Haltegriff. Vielleicht finden Sie das Thema „schwierig“? Dann lassen Sie sich bitte sagen: Die meisten Unfälle geschehen im Bad! Dabei ist
Vorbeugung gerade hier oft ohne großen Aufwand möglich.
Ein rutschsichere Matte in der Badewanne oder Dusche

sollte selbstverständlich sein. Aber wenn das nicht reicht?
Wenn das „Reinsetzen“ in die Wanne für Sie zum Problem
wird? Wir hatten ja bereits im vorigen Heft darauf hingewiesen: Ein Wannenlifter senkt Sie mit Hilfe von Wasserdruck ins Bad und hebt Sie auch wieder raus.
Wenn Sie eine Dusche haben und das Stehen fällt Ihnen schwer, dann hilft sicher ein kleiner Stuhl aus Kunststoff, ein sogenannter Duschstuhl aus einem Sanitätsfachgeschäft. Aber auch Duschen haben einen mehr oder weniger hohen Rand und darüber kann man stolpern. Relativ
neu sind jetzt Duschtassen ohne Rand, die bündig mit den
Fliesen eingebaut werden. Doch solche Duschen kann man
nicht in alle Wohnungen einbauen, weil der Einbau abhängig ist von der Konstruktionshöhe der Decken. WICHTIG:
Für solche oder ähnliche Umbaumaßnahmen brauchen Sie
die Einverständniserklärung der Genossenschaft!
Beim Zähneputzen und überhaupt steht man am
Waschbecken, und das vielleicht länger als Sie möchten?
Auch hier können Stützgriffe helfen, oder ein Stuhl oder
auch ein sog. Stehhilfe. Vielleicht können Sie ja so einen
kleinen Gehwagen (Rollator) nutzen, der ein Sitzbrett hat?
Sollte dann der Spiegel nicht mehr zu sehen sein, kann
man sicher auch dafür eine Lösung finden. Vielleicht kann
man ihn einfach tiefer hängen oder ganz nah bei dem
Stuhl, den Sie benutzen. Dann brauchen Sie sich auch
weiterhin nicht im Blindflug frisieren oder rasieren.
Gehen wir weiter ins Schlafzimmer: Das Bett sollte,
wie das Sofa, hoch genug sein. Das erleichtert das Aufstehen. Wenn es geht, sollte das Bett übrigens frei im Zimmer
stehen, nicht an der Wand. Wenn Sie mal für längere Zeit
krank sein sollten und doch Pflege benötigen, dann ist das
leichter. Bequemer für Sie ist dann auch ein verstellbarer
Lattenrost. Damit können Sie die Liegeposition verändern.
Ein Haltegriff oder ein „Galgen“, also ein Haltegriff, der an
einer Metallstange über dem Bett hängt, verschafft Ihnen
die Möglichkeit, sich einfacher im Bett zu bewegen. Das
Telefon am Bett muss gut zu erreichen sein und auf einer
ausreichend großen Ablagefläche stehen, die dann auch
noch Platz für ein Buch oder eine Zeitung läßt. Ebenso
gut erreichbar sollte ein Lichtschalter sein. Auch Licht kann
man heute über Funksignale an- und ausschalten, Kabel
müssen dafür nicht unbedingt verlegt werden.
Nun noch in die Küche: Müssen Sie sich zum Backofen runter bücken, oder zum Kühlschrank? Das kann man
beides auch in Augenhöhe einbauen und schon fällt die
tägliche Hausarbeit leichter. Sind Töpfe und andere Küchengeräte gut erreichbar untergebracht? Müssen Sie für bestimmte Dinge auf einen Stuhl steigen? Solche Kletterpartien sollten Sie nach Möglichkeit lassen! Die Dinge, die in
solchen Hochschränken sind, finden sicher auch an einem
anderen Ort ihren Platz. Hat die Arbeitsfläche die richtige
Höhe? Können Sie sich einen Stuhl so hinstellen, dass die
Küchenarbeit im Sitzen vor sich gehen kann?

So, dann sind wir einmal durch die Wohnung durch.
Sie sehen: Kleine Tricks können das Leben sicherer und
bequemer machen. Einige von den Tricks – könnten Sie
jetzt einwenden – kosten aber Geld, einige sogar einiges
Geld. Das ist richtig, aber nicht so schlimm, wie Sie im
ersten Augenblick vielleicht denken. Denn der Staat, die
Krankenkassen oder die Pflegekassen helfen unter bestimmten Umständen. Wer wie hoch mit Zuschüssen dabei
ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Und Ihren persönlichen
Einzelfall sollten Sie mit dem Sozialarbeiter der hwg,
Stefan Gruner, 02366/1009-17, besprechen. Der kann
Ihnen in einem persönlichen Gespräch, auf Wunsch auch
in Ihrer Wohnung, am besten helfen, die richtigen Mittel
und Wege zu finden. Und zumindest dieses Gespräch
kostet gar nichts.

Beim Kauf eines Funktelefons
sollten Sie auf möglichst große
Tasten mit deutlicher Beschriftung achten. Einige Geräte
können auch die Lautstärke
verstärken und sind so auch
für Schwerhörige geeignet.

Ein Schuhanzieher mit langem
Stiel und/oder ein kleines Bänkchen können einem große Hilfe
beim Anziehen sein.
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GESCHICHTE
DER HWG

EIN STÜCK
NORMALITÄT
Die kurzen goldenen 20er Jahre

»Über den Knöchel«

IN LOSER FOLGE WOLLEN WIR ÜBER
DIE GESCHICHTE DER HWG SEIT IHRER
GRÜNDUNG 1919 BERICHTEN. DENN DIESE
LANGE TRADITION DES GENOSSENSCHAFTLICHEN WOHNENS IN HERTEN IST FÜR
UNS AUCH EINE VERPFLICHTUNG HEUTE.
ZULETZT HATTEN WIR ÜBER DIE INFLATIONSZEIT VON 1919 BIS 1923 BERICHTET.

>
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Nach dem Ende der Inflation mit ihren Geldscheinen in
Billionenhöhe begannen für die Weimarer Republik die sog.
Goldenen Zwanziger. Doch diese heute noch sagenumwobene Zeit war eigentlich sehr kurz und – genau betrachtet
– auch gar nicht so richtig „golden“. Von 1923 bis 1929
jedenfalls kehrte ein Stück Normalität in Deutschland ein:
Die Wirtschaft entwickelte sich zum ersten Mal aufwärts,
die Menschen hatten Arbeit und konnten sich mit dem verdienten Geld auch mehr leisten als in den Jahren zuvor.
Doch verglichen mit der Zeit vor dem ersten Weltkrieg waren die 20er Jahre eher aus Katzengold als aus richtigem
Edelmetall: Die Kaufkraft der Nettolöhne erreichte nur 1928
das Niveau von 1913/14 und sank in der Weltwirtschaftskrise des folgenden Jahres auch sofort wieder darunter.

Doch die Inflation hatte viele Ungerechtigkeiten gebracht. Geldvermögen war quasi geschmolzen wie Schnee
in der Sonne, Immobilienbesitz hingegen konnte man nicht
nur ohne Einbußen über den Währungsschnitt retten, es
war auch meistens schuldenfrei. Als Ausgleich wirkte die
Hauszinssteuer, mit der alle Immobilien von vor 1923 belegt wurden. Die daraus stammenden beträchtlichen Einnahmen wurden zur Förderung des Wohnungsbaus verwendet. Somit wurde die Finanzierung von Wohnungsbau zum
ersten Mal in Deutschland auf eine solide Basis gestellt,
die auch in Herten zu Bauaktivitäten führte.
Zunächst wurden die Mietwohnungen am „Knöchel“
vollendet, die in der Endphase der Inflation stillgelegt
worden waren.
Doch darüber hinaus konnten mit der neuen Geldquelle Hauszinssteuer auch viele andere Bauvorhaben
angeschoben werden. Das Beispiel des Bauprojektes
„Wieschenbeck“ aus dem Jahre 1925/26 im Hertener Süden
zeigt, wie die Finanzierung eines Eigenheims laufen konnte: Es sollten zweistöckige Doppelwohnhäuser mit großen
Gärten, Wirtschaftskellern und einem kleinen Stall für rund
17.000 Reichsmark gebaut werden. Durch Hauszinssteuer
und andere Hypotheken blieb für die Bauwilligen eine

»Wieschenbeck«

Die Häuser »Wieschenbeck« wurden
als Kaufeigenheime für die Mitglieder
gebaut. Sobald die Interessenten die
finanziellen Belastungen des Selbstkostenpreises tragen konnten, wurden
sie übertragen.

Belastung von rund 1.500 Reichsmark. Runtergerechnet
auf den Monat bedeutet das rund 50 Reichsmark pro
Monat. Das klingt zunächst wenig, aber wenn man weiß,
dass ein damals unter den Arbeitern gut verdienender
Bergmann pro Monat etwa 180 Reichsmark Lohn bezog,
dann sieht man, dass so ein Haus nur mit strengem Sparen zu erreichen war. Denn knapp die Hälfte dieses Geldes
gingen für die Ernährung als größtem Posten im Haushaltsbuch drauf. Bekleidung und Wohnung kosten noch mal je
10 Prozent und nach Steuern und Versicherungen blieben
15 Prozent für „Sonstiges“ übrig. Bei aller Fiktion, die diese Zahlen des Statistischen Reichsamtes umgibt, wird vor
diesem Hintergrund schnell klar, dass es selbst für einen
gut verdienenden Bergarbeiter in Herten nicht einfach war,
so ein Häuschen zu bauen. Bauhandwerker konnten vielleicht durch Eigenleistung ihren Anteil beitragen, andere
konnten ein Grundstück beisteuern und Bergleute bekamen
auf der Zeche verbilligte Steine, die sie in den Bau einbringen konnten. So wurde es auch für weniger zahlungskräftige Menschen möglich, sich den Traum vom eigenen Haus
zu erfüllen. Z.B. findet sich unter den Bauherren auch ein
„Handlanger“, also ein ungelernter Arbeiter. Bis 1929 entstanden insgesamt 110 Häuser mit 218 Wohnungen in

Herten: In der Wieschenbeck, an der Uferstraße, auf
dem Knöchel, der Mühlenstraße, der Kirchstraße und der
Scherlebecker Richterstraße. Die Genossenschaft war auf
408 Mitglieder angewachsen und feierte ihr zehnjähriges
Bestehen. Im Resümee zum Jubiläum hieß es: „Der gemeinnützige Bauverein eGmbH Herten wurde vor zehn Jahren,
am 30. Juli 1919, gegründet mit dem Ziele, den nach der
Kriegszeit immer stärker auftretenden Wunsch nach Eigenheimen zu erfüllen. Aber nicht nur ein Eigenheim, sondern
auch einen möglichst großen Garten wünschten sich die
Siedler. Dank der tatkräftigen Mithilfe uneigennütziger Mitbürger und insbesondere unseres Vorstandes konnte dieser
Wunsch für viele Mitglieder sehr bald verwirklicht werden.“
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TITEL

EDITORIAL

VON DIERK VOLKENAND

LIEBE MITGLIEDER DER HWG,
wir freuen uns, dass wir Ihnen zum Beginn der Adventszeit die fünfte Ausgabe der hwg-Mitgliederzeitung ins Haus
schicken können. Damit gehen wir jetzt schon ins dritte
Jahr mit unserer Zeitung, die Sie mit aktuellen Informationen über Termine und Menschen bei der hwg versorgt. Das
schien uns bei jetzt mehr als 1600 Mitgliedern eine wichtige Aufgabe, aktuelle Informationen mit Portraits von Menschen zu mischen. Denn wir betrachten es nicht nur als
unsere Aufgabe, genügend preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Sie
sich in den hwg-Wohnungen wohlfühlen. Und dieses „Wohlfühlen“ – so glauben wir – hat auch etwas damit zu tun,
sich in seiner Nachbarschaft auszukennen, die Nachbarn
ebenso zu kennen wie auch die Menschen der hwg.
So möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe „die Stimme“
der hwg vorstellen, Désirée Langer. Sie haben bestimmt
schon mit ihr gesprochen, denn bei der hwg geht Frau Langer zuerst ans Telefon. Und wenn Sie uns schon einmal besucht haben, dann haben Sie sie gleich vorne am Empfang
gesehen. Und Sie lernen Wolfgang Burger kennen. Der Polizist ist Gründer eines Computerclubs, der sich um Rechner
kümmert, die man schon längst nicht mehr kaufen kann.
Übrigens: Wenn Sie meinen, dass Sie etwas über sich zu erzählen hätten, das in unsere Zeitung passen würde, melden
Sie sich doch bei Herrn Gruner (02366/1009-17). Vielleicht
finden Sie sich schon in der nächsten Ausgabe wieder.
Mit unseren Informationen zur Müllentsorgung in
Waltrop und Herten möchten wir Sie noch einmal daran erinnern, dass Umweltschutz im wahrsten Sinne direkt vor der
eigenen Haustür anfängt. Und dass der Umweltschutz auch
im eigenen Portemonnaie anfängt, denn natürlich geben die
Städte vor, was die Entsorgung kostet. Und bei der Kalkulation bildet die richtige Mülltrennung einen wichtigen Faktor.
Wir möchten Ihnen das Leben in unseren Wohnungen
so angenehm wie möglich machen – und das so lang wie
möglich. So lange Sie in unseren Wohnungen Ihr Zuhause
haben, so lange wollen wir Sie auch im Alter unterstützen.
Denn schon kleine Umbauten und ganz unaufwendige Tricks
können helfen, Ihre Unabhängigkeit zu erhalten. Ein paar
davon möchten wir Ihnen in diesem Heft zeigen.
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Alle Angaben zu Terminen und weitere
Informationen sind gewissenhaft recherchiert. –
Aus rechtlichen Gründen sind diese Angaben
jedoch ohne Gewähr.

Unsere Tipps zum Heimwerken, diesmal zum Tapezieren, ein Ausflug in die Geschichte der hwg sowie das
attraktive Preisrätsel (diesmal gibt es ein Kamera-Handy
zu gewinnen!) runden das Heft ab.
Ich möchte Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige
Adventszeit wünschen, ein Weihnachtsfest so ganz ohne
Geschenkestress und – kommen Sie gut ins neue Jahr!

