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Ein Blick in die Statistik reicht, um sich ein bisschen 
Angst zu machen: Alle zwölf Minuten bricht in Deutsch-
land ein Feuer in einem Privathaushalt aus. Täglich 120 
Brände mit zum Teil schwerwiegenden Folgen: Feuer for-
dert jedes Jahr 600 Todesopfer, über 10 000 Verletzte und 
zerstört ein Privatvermögen von drei Milliarden Euro. Ur-
sache für die etwa 200000 Brände im Jahr ist aber im 
Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht nur Fahrlässig-
keit: Sehr oft lösen technische Defekte Brände aus, die 
ohne vorsorgende Maßnahmen wie Rauchmelder zur Ka-
tastrophe führen. „Brandtote sind Rauchtote“, warnen die 
Brandschutzexperten der Feuerwehren. Fast alle Brand-
toten fallen nicht den Flammen, sondern den giftigen 
Rauchgasen zum Opfer, die während der Schwelbrand-
phase entstehen. 95 Prozent der Brandtoten sterben an 
den Folgen einer Rauchvergiftung durch die geruchlosen 
Gase Kohlenmonoxid und Kohlendioxid – schon wenige 
Lungenfüllungen Kohlenmonoxid sind tödlich. Die meisten 
Brandopfer, immerhin 70 Prozent, verunglücken nachts in 
den eigenen vier Wänden. Denn tagsüber kann ein Feuer 
meist schnell entdeckt und gelöscht werden, nachts da-
gegen schläft auch der Geruchssinn, so dass die Opfer im 
Schlaf überrascht werden, ohne die gefährlichen Brand-
gase zu bemerken. Diese aufschreckenden Zahlen sollten 
ausreichen, um sich gerade jetzt in der Zeit der Advents-
kränze, Lichterketten und Weihnachtsbäume besonders 
vorzusehen, klar macht die Statistik aber auch: Die Gefahr 
lauert das ganze Jahr!

Aber mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen spricht 
nichts dagegen, es sich jetzt in der etwas ruhigeren Ad-
vents- und Weihnachtszeit gemütlich zu machen und ein 
paar Kerzen anzustecken. Denn ein Rauchmelder an der 
Decke und ein Eimer Wasser in der Ecke trüben die Freude 
sicher nicht zu sehr, helfen aber im Ernstfall Leben und  
Eigentum zu retten – nicht nur das eigene – auch das Ihrer 
Mitbewohner.

BRANDTOTE SIND 
RAUCHTOTE 
WIE MAN SICH UND SEINE FAMILIE VOR DEM BESUCH DER  

FEUERWEHR SCHÜTZEN KANN

>

IRRGLAUBEN:
e „Bei einem Feuer habe ich immer noch zehn  

Minuten Zeit, das Haus zu verlassen.“  
Irrtum: Sie haben maximal vier Minuten Zeit, 
das Haus zu verlassen, die Rauchvergiftung  
haben Sie schon nach zwei Minuten.

r „Mein Nachbar oder mein Haustier warnen mich 
schon.“ Irrtum: Nachts schlafen nicht nur Sie, 
auch Ihr Nachbar und das Haustier. Und ob 
dann zwei Minuten reichen?

t „Steinhäuser brennen nicht.“  
Irrtum: Steinhäuser brauchen auch gar nicht 
zu brennen, eine Gardine oder 100 Gramm 
Schaumstofffüllung aus Ihrem Sofa reichen  
für eine tödliche Rauchvergiftung.
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Doch bleiben wir bei den Kerzen an Kranz und Baum: 
Brandschutzexperten haben einige wichtige Regeln zum  
aktiven Brandschutz zusammengestellt:

Kerzen stets auf eine nichtentflammbare Unterlage stel-
len und brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. 
Auch wenn ein Raum nur kurz verlassen wird, Kerzen  
löschen! Man weiß nie, ob man abgelenkt wird und 
möglicherweise die brennenden Kerzen vergisst.
Wachskerzen nur in einwandfrei funktionierenden Ker-
zenhaltern so anbringen, dass sie sich nicht direkt unter 
Ästen befinden. Handelsübliche Kerzen entwickeln direkt 
über der Flamme eine Temperatur von bis zu 750 Grad 
Celsius. Selbst 10 Zentimeter über der Flamme beträgt 
die Temperatur noch 350 Grad.
Bei Lichterketten darauf achten, dass sich die Glühbirnen 
nicht zu nah an leicht brennenden Gegenständen, wie 
Strohsternen oder Papierdekorationen, befinden. Defekte 
Glühbirnen nur gegen Glühbirnen der zugelassenen Watt-
stärke austauschen. Stärkere Glühbirnen entwickeln eine 
höhere Hitze, die zu Bränden führen kann. Ferner ziehen 
falsche Glühbirnen zu viel Energie, die dünnen Stromka-
bel können sich überhitzen und Schwelbrände auslösen. 
Der Expertenrat deshalb: Beim Neukauf auf das GS-Zei-
chen oder das dreieckige VDE-Gütesiegel achten. Was-
serfeste Trafos für den Außenbereich sind mit dem Kür-
zel „IP 44“ oder einem Regentropfen im Dreieck gekenn-
zeichnet. Kaputte Lichterketten grundsätzlich wegwerfen.

Eigenverantwortlich handeln
Viele Menschen glauben, dass der Vermieter für den Brand-
schutz zuständig ist. Doch dessen Zuständigkeit beschränkt 
sich auf die rein bauliche Seite: Türen, Wände, Decken usw. 
und die ist mit der Baugenehmigung abgeschlossen. Wer als 
hwg-Mitglied mehr Sicherheit haben möchte, muss sich da-
rum selber kümmern. Wenn es um Kauf und Platzierung der 
Rauchmelder geht, bieten die Brandschutz-Fachbetriebe eine 
umfassende Beratung. Sie erkennen mögliche Brandquellen 
und platzieren Rauchmelder am richtigen Ort. Sie können 
aber den Rauchmelder auch ohne großes handwerkliches 
Geschick mit wenigen, dem Gerät beiliegenden Schrauben 
und Dübeln montieren. Für einen Mindestschutz gilt als 
Faustregel: ein Rauchmelder im Flur sowie in den Schlafzim-
mern. Ganz nach Ihrer Wohnsituation können Sie mit mehre-
ren Geräten einen optimal erweiterten Schutz erreichen. 

Wohnungsgröße entscheidend
In einer Wohnung mit nur einem Zimmer bis 60 m2 reicht 
ein Rauchmelder in Zimmermitte. Bei größeren Einzimmer-
wohnungen empfiehlt sich ein weiteres Gerät. In einer  
3-Zimmer-Wohnung installieren Sie einen Rauchmelder in 
möglichst zentraler Position, normalerweise im Flur sowie 
im Schlaf- und Kinderzimmer. Optimalen Schutz erzielen 
Sie mit je einem Rauchmelder pro Zimmer und Flur. Damit 
Sie von Ihren Rauchmeldern optimalen Schutz erwarten 

•

•

•

können, befestigen Sie den oder die Rauchmelder
immer an der Zimmerdecke, da der Rauch nach oben 
steigt,
an der Decke in der Raummitte, bzw. mindestens 50 cm 
von Wänden entfernt,
nicht in der Nähe von Luftschächten und nicht in starker 
Zugluft.
nicht in der Dachspitze,
nicht in Räumen, in denen normalerweise starker Dampf, 
Staub oder Rauch entsteht (Bad, Wirtschaftsgebäude). 

Rauchmelder gibt es ab fünf Euro im Baumarkt. Doch ver-
wenden Sie nur solche, die folgende Merkmale erfüllen:

VdS-Prüfzeichen
mit Warnfunktion bei Nachlassen der Batterieleistung
batteriebetrieben
mit Testknopf zur Funktionsüberprüfung 

•

•

•

•
•

•
•
•
•

WAS TUN, WENN ES TROTZ ALLER  
VORSICHT BRENNT?

e Ruhe bewahren, nicht in Panik geraten!

r Verlassen Sie mit allen anderen Haushaltsmit-
gliedern umgehend die Wohnung. Halten Sie 
sich nicht auf, um irgendetwas mitzunehmen!

t Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst 
in Bodennähe!

u Halten Sie Türen und Fenster brennender  
Räume geschlossen, um eine Ausbreitung  
von Feuer und Rauch zu verhindern!

i Rufen Sie schnellstens die Feuerwehr (112) an.  
Nennen Sie Namen, Adresse und Brandort!

o Warnen Sie andere Hausbewohner!

Im Elektrofachhandel, bei Sicherheitsunternehmen oder  
bei Brandschutzfirmen erhalten Sie nicht nur Qualitäts- 
produkte, sondern auch kompetente Beratung für den  
richtigen Umgang mit Rauchmeldern. Im Internet finden  
Sie eine Liste aller VdS-anerkannten Rauchmelder unter 
www.vds.de/verbraucherservice/rauchmelder.php

Bei Fragen helfen Ihnen außerdem gerne Ihr Hausrat-
versicherer und die örtliche Feuerwehr weiter. Im Internet 
finden Sie Ratschläge unter www.rauchmelder-lebensretter.de.

Und – falls Sie noch keinen Feuermelder besitzen: neh-
men Sie doch an dem Kreuzworträtsel auf Seite 7 teil. Dann 
haben Sie die Chance, ein Set mit drei hochwertigen Meldern 
zu gewinnen.
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Für Peter Griwatsch ist der Job bei der hwg keinesfalls 
der erste, den er in seinem Leben so macht. Mit 16, nach der 
Schule, hat er erst mal Raumausstatter gelernt. Kein Beruf, bei 
dem man reich wird, sagt er heute rückblickend. Und deshalb 
hat er zwar noch nach seiner Bundeswehrzeit in diesem Beruf 
gearbeitet, hat aber auch als Polsterer, Lagerist, Messebauer 
und Speditionsfahrer gejobt. „Ich weiß, wie es in anderen Fir-
men und anderen Berufen aussieht. Und wenn ich mir meinen 
Beruf heute ansehe, dann weiß ich: Ich hab da alles richtig ge-
macht!“ Doch bevor er zur hwg kam, beschloss er 1987, noch 
mal eine Lehre zu machen, als Kaufmann der Wohnungswirt-
schaft. So fing er im Mai 1990 bei der hwg an, immerhin schon 
25 und älter als viele andere Bewerber.

Und weil das mit dem Lernen ganz gut ging, bildete er 
sich zwei Jahre in Abendschule fort zum Fachwirt Wohnungs-
wirtschaft. Vielleicht gab es da auch ein leichtes Konkurrenzver-
hältnis zu seiner Frau, die sich nebenberuflich zur Betriebswir-
tin hatte ausbilden lassen. „Da mag so was gewesen sein, wie 
ein leichtes ‚Das schaff ich auch‘. Aber auch hier bei der hwg  
vor den Kollegen will man ja nicht nachher zugeben, dass man 
durchgefallen ist“, gibt er leicht lächelnd zu. Und weil das Ler-
nen immer noch Spaß machte, ist er seit fünf Jahren Prüfer bei 
der IHK und nimmt den Azubis von heute ihre Prüfungen ab. 
„Ich hab dabei heute noch schweißnasse Hände. Das glaubt 
mir meist keiner, weil die alle denken, ich wäre ein ganz harter 
Hund. Aber ich weiß, dass da immer ein Menschenschicksal vor 
mir steht, und die Entscheidung darüber jagt mir dann immer 
auch ein bißchen Angst ein“, gesteht er. 

Eine Leidenschaft von Peter Griwatsch sind Computer: Das 
Leiden begann 1990, als er sich vom ersten Weihnachtsgeld 
seinen ersten PC kaufte, einen 386DX25. Aus Zeitschriften und 
Büchern, aber vor allem durch Ausprobieren, lernte er den PC 
immer besser kennen. Heute ist er für die EDV-Anlage der hwg 
zuständig und pflegt die Internetseiten, damit Sie im Netz im-
mer aktuell nachlesen können, was es Neues bei der hwg gibt.

>

STECKBRIEF

NAME: PETER GRIWATSCH 

ALTER: 39

FAMILIENSTAND: VERHEIRATET

BERUFSAUSBILDUNG: WOHNUNGSWIRT

AUFGABENBEREICH: VERMIETUNG, ABRECHNUNG

WIE LANG BEI DER HWG: SEIT 2. MAI 1990

LIEBLINGSGERICHT: GRÜNKOHL MIT METTWURST  

 („DER MUSS GLÄNZEN“)

LIEBLINGSFILM: DER MIT DEM WOLF TANZT

LIEBLINGSLEKTÜRE: GÜNTHER OGGER: „NIETEN IN NADELSTREIFEN“

LIEBLINGSMUSIK:  CHAKA KHAN, ARETHA FRANKLIN,  

 GEORGE BENSON

HOBBIES:  WALKEN, JOGGEN, INLINERN, BADMINTON

 

… hat Peter Griwatsch in seinem Job nicht. Aber er gibt wohl 
zu, dass das, was er den ganzen Tag lang tut, für Viele so 
aussieht. Wohnungen vermieten, Abrechnungen für Heiz- und 
Betriebskosten erstellen, die Finanzierung von Neubau-Pro-
jekten abwickeln, das klingt nicht sonderlich spannend. Aber 
fast jeder Mieter der hwg hat bei ihm am Tisch gesessen und 
sich vorgestellt. „Dieser Kontakt zu den Menschen, das ist 
das, was meinen Beruf spannend macht“, sagt er selbst über 
seine Motivation. „Da passieren dann schon mal Dramen, 
wenn man einen Bewerber ablehnen muss, weil die Voraus-
setzungen nicht stimmen.“ Denn wer bereits einen Privatkon-
kurs, früher hätte man gesagt, einen Offenbarungseid, hinter 
sich hat, der hat es etwas schwerer, Mitglied bei der hwg zu 
werden. „Aber viele kommen hier rein und glauben, sie könn-
ten das vor mir verheimlichen. Wir holen eine Schufa-Aus-
kunft ein und dann sehe ich ja, was Sache ist.“ Für ihn ist es 
klar: Mit dem Eigentum der Genossenschaft geht er pfleglich 
um und Mietausfälle sind das klare Gegenteil davon. 

Einige wenige Bewerber nehmen eine Ablehnung nicht 
einfach so hin. Dann fallen schon mal Drohungen oder Sa-
chargumente der ganz anderen Art stehen im Raum. So er-
innert Griwatsch sich an die 90er Jahre, als Wohnungen sehr 
begehrt: „Eines Tages kam ein Mann mit seiner Frau hierher. 
Die hatte sich ganz doll rausgeputzt – sogar das Décollelté et-
was weiter geöffnet als üblich. Wenn es nicht so traurig wäre, 
könnte man ja drüber lachen. Aber zu sehen, wie weit Men-
schen manchmal gehen, ist schon schockierend.“ Vorfälle und 
Einblicke, die mit einem langweiligen Bürojob wirklich nicht in 
Einklang zu bringen sind. Aber: „Die besten Erfahrungen ma-
chen wir, wenn Mitglieder die hwg Freunden oder Verwandten 
empfehlen. Da gibt es dann kaum noch Missverständnisse.“

LANGEWEILE …
PETER GRIWATSCH
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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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VORSTANDSWECHSEL:  
GÜNTHER RUDNIK GEHT,  
GABRIELE NEUMANN KOMMT

Gabriele Neumann rückt für Günther Rudnik in den Vor-
stand nach, der mit seinem 70sten Geburtstag satzungs-
gemäß aus diesem Gremium ausscheidet. So hat es der 
Aufsichtsrat der hwg mit Wirkung zum 26. Oktober 2004 
beschlossen. Die neue und erste Frau im Vorstand der hwg 
wollen wir Ihnen in einer der nächsten Ausgabe gerne ein-
gehender vorstellen. Günther Rudnik dagegen dürfte den 
meisten hwg-Mitgliedern durch die Wohnungsbegehungen 
zumindest „von ansehen“ bekannt sein. Doch sein Einsatz 
für die hwg war umfangreicher.

„Für mich war die hwg ein Glücksfall. Als ich 1961 
vom Bergbau zu den Stadtwerken wechselte, mußte ich in 
wenigen Wochen eine neue Wohnung finden. Kollegen ha-
ben mich auf die hwg aufmerksam gemacht und ich habe 
eine Wohnung im Rabenhorst 12 bekommen.“ Für Günther 
Rudnik und die hwg der Beginn einer langen Freundschaft, 
denn er wohnt in genau dieser Wohnung noch heute. „Ich 
fühle mich in dieser Wohnung so richtig wohl, und diese 
Zufriedenheit habe ich versucht, auch bei den anderen Mit-
gliedern zu vermitteln“, sagt er über sein Engagement im 
Aufsichtsrat. Ein Viertel aller Wohnungen hat er mit dem 
Wohnungsausschuss pro Jahr besichtigt, über die Jahre also 
sicher alle Wohnungen mehrmals gesehen. 

Seit 1976 gehörte er dem Aufsichtsrat an, 1997 wech-
selte er in den Vorstand. „Ich bin in den Vorstand gewählt 
worden, als für die hwg absehbar war, dass sich der Woh-
nungsmarkt veränderte. Neubauten wurden seltener, weil 
die Bevölkerungsentwicklung sich änderte. Weniger junge, 
mehr ältere Menschen: Darauf muss sich ein Unternehmen 
wie die hwg einstellen.“ Für Dierk Volkenand, den haupt-

amtlichen Geschäftsführer der hwg, war die Erfahrung seines 
nebenamtlichen „Mitarbeiters“ eine sichere Bank: „Seine 
Einschätzungen waren für mich immer sehr wertvoll und ich 
hoffe, sie bleiben mir auch erhalten. Denn er sprach immer 
offen an, was er für wichtig hielt und arbeitete an einer 
konstruktiven Lösung. Deshalb war unser Arbeitsklima im-
mer Klasse.“ Dieses Engagement schätzen sicher auch viele 
Mitglieder an Günther Rudnik, für die er sich in den insge-
samt 28 Jahren eingesetzt hat. Nun kann der aus den 50er 
und 60er Jahren bekannte Verteidiger der Spielvereinigung 
Herten sich seinem Hobby Fußball wieder mehr widmen. 
Von den hwg-Mitarbeitern bekam er zum Abschied eine Arm-
banduhr von „seinen“ Schalkern, damit er den Anstoß nie-
mals verpassen kann. „Zur Zeit ist die Spielstärke und der 
Tabellenstand von Schalke ja wieder so, dass man Spaß 
hat, auf den Platz zu gehen“, sagt er augenzwinkernd. 

GÜNTHER RUDNIK UND ULRIKE BULKA AUF DEM ABSCHIEDSFEST
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> WER RÄTSELT, GEWINNT!

Gewinner: 1. Preis: Paul Franke, Reichenberger Str. 21  
(vorne links, rechts neben ihm seine Ehefrau) – Ein Gut-
schein über einen halbstündigen Rundflug für zwei Erwach-
sene und ein Kind bis zehn Jahre - Flugplatz Loehmühle;
2. Preis: Rosalie Kleinebudde, Elsa-Brändström-Str. 11 (vorne 
rechts, Ehemann hinten links) – Ein Gutschein der Buchhand-
lung Droste im Wert von 30 Euro; 3. Preis: Charlotte Rödel, 
Ewaldstr. 45 (vorne zweite von rechts) – Ein hwg-Saunatuch

> Prüfung des Geschätsjahres 2003
In der Zeit vom 18. Oktober 2004 bis 9. November 2004  
wurde (mit Unterbrechung) die gesetzlich vorgeschriebene 
Prüfung durchgeführt. Prüfungsorgan war der Verband der 
Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V.

Am 9. November 2004 berichtete der Wirtschafts- 
prüfer dem Aufsichtsrat über das Ergebnis der Prüfung.  
Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte wurde festgestellt, 
es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Ergebnisse  
der Prüfung werden in der nächsten Mitgliederversamm-
lung erörtert.

Die neuen Preise für das richtige Lösungswort:

1. Preis: Zwei Karten (1. Kategorie) für das DFB-Viertelfinale 
„Schalke 04 gegen Hannover 96“ am 1. oder 2. März  
(genauer Termin steht noch nicht fest)  
in der Arena „Auf Schalke“ – dazu gibt es eine  
Knappenkarte mit einem Guthaben von 20 Euro
2. Preis: Ein Set mit drei hochwertigen Rauchmeldern  
und hwg-Tasche

DIE NÄCHSTEN WOHNUNGS- 
BESICHTIGUNGEN 2005
15. Februar 2005  ........... Pankower Straße 8 
24. Februar 2005  ........... Schubertstraße 7 
08. März  ........................ Pankower Straße 10 
10. März  ........................ Schubertstraße 9 
12. April  ......................... Pankower Straße 12  
14. April  ......................... Dresdener Straße 12 und 
   Reichenberger Straße 19/21 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

… zum 80sten Geburtstag
Wilhelm Ley, Snirgelskamp 2
Elfriede Ehlert, Schubertstr. 9
Hermine Becker, Ewaldstr. 45
Anna Hilbert, Ewaldstr. 172
Wilhelm Retzlaff, Pankower Str. 10
… zum 90sten Geburtstag 
Gertrud Busemann, Fockenkamp 41

Aus wohnungswirtschaftlichen Gründen bieten wir die Dop-
pelhaushälfte Siedlungsstr. 18 zum provisionsfreien Kauf an. 
Zur Haushälfte im Zechenhaus-Stil gehört ein relativ großes 
Grundstück. Das Haus ist 1936 innerhalb einer heute idylli-
schen Kleinsiedlung in Herten-Paschenberg erbaut worden. 
Sie haben eine gute Verkehrsanbindung – die Siedlungs-

DOPPELHAUSHÄFTE ZU VERKAUFEN … straße ist Anliegerstraße. Die Haushälfte würde noch  
praktisch veranlagte, sanierungsfreudige Liebhaber-Hände  
benötigen. Ca. 443 m2 Kaufgrundstück, ca. 83 m2 Wohn-
fläche, Ausbaumöglichkeit im Dachboden, unsaniert,  
sofort frei, KP 93.000 Euro
Bitte rufen Sie bei Interesse Peter Griwatsch unter  
der Telefon-Nummer 02366/1009-16 an.
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Auch diesmal gibt es wieder
attraktive Preise (siehe auf
der linken Seite unten).
Bitte senden Sie das Lösungswort
bis zum 15.01.2005 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.

Lösungswort
aus der letzten
Ausgabe
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Eines will von vornherein bedacht sein: Beim Auszug aus 
einer hwg-Wohnung muss alles raus und der alte Zustand 
wieder hergestellt werden. Und da wird die Auswahl des Bo-
denbelages schon weniger vielfältig. Denn wenn vom „alten 
Zustand“ die Rede ist, dann bezieht sich diese Formulierung 
auch auf die Länge der Türen. Also mal eben die Türen un-
ten kürzen, um Platz für einen dicken Teppich oder für Lami-
nat zu schaffen, kann später teuer werden, wenn die Türen 
ersetzt werden müssen. Deshalb lieber vor der Entscheidung 
noch einmal genau nachmessen. In der Praxis wird aber für 
einen Teppich oder für Laminat immer Platz sein, beides ist 
nur wenige Millimeter dick und soviel Platz ist in der Regel 
unter der Tür. Nur wenn in einer Wohnung schon Laminat 
oder Teppichboden liegt, dann kann es knapp werden, wenn 
man darüber noch eine neue Schicht Bodenbelag verlegen 
will. Aber das wird doch nur selten der Fall sein.

Wenn man sich für einen Teppich entscheidet, bleibt 
immer noch die Wahl zwischen Rollenware und Fliesen. 
Wenn man hochwertige Fliesen (Tredford oder vergleichbar) 
kauft, kann man die bei einem Umzug später in einer neu-
en Wohnung wieder verlegen. Ob aber der Anschaffungs-
preis und der Wandel des eigenen Geschmacks nach eini-
gen Jahren bei dieser Überlegung im rechten Verhältnis zu-
einander stehen, das muss jeder für sich entscheiden. Die 
folgenden Überlegungen gelten jedenfalls für beide Varian-
ten. Was bei den Fliesen besonders zu beachten ist, steht 
auf einem Packzettel, der den Fliesen beigelegt wird.

Zum Verlegen von Teppichboden braucht man nicht viel 
Werkzeug, aber einen Handlanger zu haben macht die Sache 
einfacher. Denn normalerweise kommt der Teppichboden in 
Rollen von vier Meter Breite ins Haus, und das kann schon 
mal unhandlich sein. Aus diesem Standardmaß ergibt sich 
auch schon für den Einkauf möglicherweise eine kleine Re-
chenaufgabe, denn einige Räume sind auf einer Seite brei-
ter als vier Meter. Da sollte man sich vorher überlegen, wo 
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»AUF’M TEPPICH 
BLEIBEN«  
 

die Nahtstelle zwischen zwei Bahnen hinkommt, damit sie 
möglichst unsichtbar verläuft. Und diese Nahtstelle wird in 
der Regel unsichtbarer, wenn hier zwei ungeschnittene Origi-
nalkanten an einander stoßen. Wenn die Sparsamkeit einen 
dazu zwingt und das Muster es erlaubt, kann man notfalls 
auch „Reste“ übereinander legen und mit einem scharfen 
Teppichmesser beide Schichten durchtrennen. Dann müssen 
aber auch mit einem Schnitt beide Bahnen geschnitten wer-
den, jedes Nachschneiden ist nachher auch zu sehen. Das 
wird nicht ohne Lineal und Unterlage (am besten aus Holz) 
sowie garantiert nicht ohne Schweißausbrüche abgehen. 
Damit sind aber die wesentlichen Werkzeuge für die Arbeit 
schon genannt: Teppichmesser, Lineal und Unterlage. Hinzu 
kommt noch doppelseitiges Klebeband, um Nahtstellen auf 
dem Boden zu verkleben. Für die Anschlüsse von zwei Räu-
men etwa im Türrahmen oder bei Übergängen von Fliesen 
oder Parkett zum Teppich gibt es Profilschienen in verschie-
denen Farben und Formen, die auf dem Boden angebohrt 
werden. Einige Teppicharten sollten, damit sie später keine 
Beulen bilden, in der Fläche lose verlegt werden, andere 
müssen mit Klebeband fixiert werden. Es gibt Teppichsor-
ten, speziell die aus Naturfaser, die sich vor dem Verlegen 
erst an das Raumklima anpassen müssen. All das sollte man 
möglichst beim Kauf direkt erfragen. 

BODENVERLEGUNG, TEIL 1, DER TEPPICH

DER FUSSBODEN EINER WOHNUNG SIEHT OHNE „BELAG“ KAUM 

SO AUS, DASS MAN SICH DORT WOHLFÜHLEN KÖNNTE. DER 

SPRICHWÖRTLICH „BLANKE FUSSBODEN“ BESTEHT ENTWEDER 

AUS HOLZDIELEN, DIE IN DUNKELROT GESTRICHEN SIND, ODER 

AUS ESTRICH. BEIDE BÖDEN WILL MAN LIEBER NICHT TÄGLICH 

SEHEN. DOCH FÜR WELCHE ART DES „VERSTECKENS“ SOLL MAN 

SICH ENTSCHEIDEN? GRUNDSÄTZLICH STEHEN VIELE MÖGLICH-

KEITEN OFFEN: PARKETT, LAMINAT, TEPPICH UND UND UND …
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Am besten fängt man beim Teppichverlegen an einer 
langen geraden Wand an. Von da rollt man den Teppich 
aus und schneidet alle Versprünge sorgfältig aus. Oft leich-
ter gesagt, als getan. Ob man mit dem Hakenmesser bes-
ser zurecht kommt als mit der geraden Klinge, ist Ansichts- 
und Übungssache, das sollte man mit einem Teppichrest 
vorher ausprobieren, wenn man sich nicht sicher ist. Zum 
Schneiden drückt man den Teppichboden feste in die Ecke, 
so dass ein sichtbarer Knick bleibt, an dem man entlang 
schneiden kann. Aber bitte Vorsicht mit der Fußleiste! 
Nicht daran herumschnitzen! Und bei Holzböden sollte eine 
schnittfeste Unterlage selbstverständlich sein. Ansonsten 
gibt es im Fachhandel noch eine dreikantige Aluminium-
leiste als Zuschnitthilfe. Für den Zuschnitt legt man die 
Leiste in die Ecke, drückt den Teppich auf dem Schenkel 
der Leiste an und schneidet ihn an der obere Kante ab. 
Die Schenkellänge der Leiste ist so berechnet, dass, wenn 
Sie sauber und exakt gearbeitet haben, der Teppich nun 
genau bis in die Ecke liegt. 

Wer mit dem Maßband oder Zollstock genau messen 
kann, hat auch noch die Möglichkeit, sich die Maße mit 
Kreide auf den Teppich zu malen und dann zu schneiden. 
Aber auch diese Methode bedarf einiger Übung und verlangt 
etwas räumliches Vorstellungsvermögen, vor allem, wenn 

der Raum nicht nur gerade Wände hat. Letzendlich ist die-
ses Verfahren nur für kleinere Räume zu empfehlen. 

Ob man zu den Könnern im Gewerbe gehört, entschei-
det sich am Ende der Arbeit. Wenn die Ränder so sauber 
an den Fußleisten liegen, dass keine Viertelstäbe mehr nö-
tig sind, um kleine Unachtsamkeiten zu verbergen, dann 
kann man schon mal über einen Berufswechsel nachden-
ken. Alle anderen gehen gesenkten Hauptes in den Bau-
markt oder zum Holzhandel und erwerben Viertelstäbe und 
passende Nägel. Es gibt sehr schlanke Stahlnägel, die fast 
gar keinen sichtbaren Nagelkopf haben. Die Fachleute be-
nutzen Schussapparate, um diese Nägel zu verarbeiten. Als 
Laie wird man ein kleines Problem haben, die Stahlstifte 
so sauber einzuschlagen, dass die Viertelstäbe keine sicht-
bare Schlagspuren davon tragen. Die letzten Schläge soll-
ten daher nicht direkt auf den Nagelkopf kommen. Besser 
benutzten Sie einen sogenannten Senkstift. Das ist ein län-
gerer Stahlstift, dessen eine Seite die Größe des Nagelkop-
fes hat. Zum Versenken des Nagels setzen Sie diese Seite 
auf den Nagelkopf und treiben den Nagelkopf mit einem 
trockenen Hammerschalg etwas tiefer ins Holz. Die kleinen 
Nagellöcher können Sie dann noch mit farbigem Wachs 
verschließen.

Doch noch mal zurück zum Thema Fußleisten: Sie 
sind normalerweise in hwg-Wohnungen vorhanden. Wer 
sie austauschen bzw. Viertelstäbe anbringen möchte, soll-
te darauf achten, dass beim Anbringen keine Strom- oder 
Heizungsleitungen beschädigt werden. Denn es kann 
schon mal vorkommen, dass speziell Heizungsrohre hinter 
Fußleisten verlegt sind. Bitte im eigenen Interesse vorher 
sorgfältig mit einem elektronischen Leitungssucher (Bau-
markt oder Werkzeugverleih) prüfen, ob ein Nagel oder 
gar ein Bohrer für den Dübel da kein Unheil anrichten 
kann.

GEÜBTE KÖNNEN MIT DEM MESSER DEN TEPPICH EINFACH  

IN DER ECKE ZUSCHNEIDEN, FÜR UNGEÜBTE GIBT ES  

HILFSMITTEL WIE DIE DREIECKSLEISTE.

NAHTSTELLEN SCHNEIDET MAN AM BESTEN ÜBERLAPPEND MIT 

EINEM SCHARFEN MESSER. AUF JEDEN FALL EIN SAUBERES HOLZ-

BRETT UNTERLEGEN, SONST IST DAS MESSER STUMPF, BEVOR 

MAN DEN SCHNITT BEENDET HAT.
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PFLEGEGELD –
UND WIE MAN ES 
BEKOMMT

fe zu nehmen, wenn ihm das Putzen zu viel wird und er 
es sich leisten kann. Aber jeder, der merkt, dass er doch 
vielleicht mal über einen Pflegedienst nachdenken sollte, 
schämt sich und verdrängt den Gedanken. Und das, obwohl 
er – je nachdem wie pflegebedürftig er oder sie ist – einen 
gesetzlichen Anspruch darauf hat. Und den sollte man auch 
wahrnehmen. Sie fallen niemandem zur Last. Also: Ob Sie 
es für sich selber oder für Angehörige, Freunde oder Nach-
barn beantragen, Sie sollten es nicht als Bittsteller tun!

Wo gibt es Pflegegeld?
> Ihre Krankenkasse/Pflegekasse hat Antragsformulare, 
die zwischen einer und drei Seiten lang sind. Die Formu-
lare unterscheiden sich je nach Kasse ein bisschen. Wich-
tig: Wenn Sie Fragen nicht beantworten können, z.B. wer 
Sie pflegt und wie lange das dauert, lassen Sie sie offen 
oder erkundigen sie sich z.B. beim Beratungs- und Info-
center Pflege (BIP, siehe Kasten rechts).  

Wer entscheidet, ob ich Pflegegeld bekomme und wieviel?
> Wer wieviel Pflegegeld bekommt, entscheidet der 
Medizinische Dienst der Krankenkassen bei einem Haus-
besuch. 
 
Wie verläuft der Besuch des Medizinischen Dienstes?
> So ein Besuch dauert etwa 30 bis 45 Minuten und 
Sie müssen viele Fragen beantworten. Häufig sind diese 
Fragen unangenehm, denn es wird fast immer danach ge-
fragt, ob Sie irgendetwas selbstständig können oder dazu 
Hilfe brauchen. Also z.B.: Wie stehen Sie morgens auf? 
Können Sie Ihre Haare selber kämmen? Können Sie ohne 
Hilfe zur Toilette gehen? Wenn Sie hier „flunkern“ und 
sich rüstiger machen, als Sie sind, müssen Sie sich nicht 
wundern, wenn es nachher kein Pflegegeld gibt. 

Was muss ich bei diesem Besuch beachten?
> Erste Regel: Sie sollten sich vorbereiten! Zweite Re-
gel: Sie sollten nicht alleine sein. Wenn es bereits eine 
Person gibt, die Sie pflegt, egal ob Angehörige, Nachbarn 
oder Pflegedienst, diese Person sollte dabei sein. Wenn 
es so eine Person nicht gibt: das BIP hilft. Wenn sie wis-
sen, ob und welcher Pflegedienst für Sie in Frage käme, 
können Sie sich auch an den Pflegedienst wenden. 

Grundsätzlich gilt: Für den Medizinischen Dienst sind 
nicht die Zeiten maßgeblich, die Sie oder der Pflegende 
angibt, sondern der Medizinische Dienst hat Vorgaben aus 
Gesetzen und Richtlinien, sog. Zeitkorridore. Darin steht 
detailliert, wie lange z.B. Zähneputzen, eine Ganzkörper-
wäsche oder Anziehen dauern darf. Daher müssen Sie 
intensiv überlegen, wobei Sie Hilfe brauchen. Wie lange 
der Pflegedienst dann später dafür braucht (oder besser: 
brauchen darf ), steht dann im Prinzip schon fest. Doch 
so ganz automatisch funktioniert es dann doch nicht: Der 
Gutachter muss auch immer die besondere Situation be-

DAMIT SIE ZU HAUSE WOHNEN BLEIBEN KÖNNEN:

Pflegebedürftig: Das will niemand sein. Wer pflegebedürftig 
ist, muss zugeben, dass er etwas nicht (mehr) kann. Sich 
Essen zubereiten, sich waschen, zur Toilette gehen. Ein Le-
ben lang haben wir gelernt, diese Dinge gefälligst alleine 
zu regeln, niemandem „zur Last“ zu fallen, autark zu sein, 
keinen zu brauchen. Aber für den einen früher, für die an-
dere später, kann der Augenblick kommen, wo es nicht 
mehr geht. Denn die Menschen in Deutschland werden im-
mer älter, weil die Medizin Fortschritte macht, die Ernäh-
rung gut ist und – Gott sei Dank – kein Krieg dazwischen 
gekommen ist. Dies Glück hatten die vorherigen Generatio-
nen einfach nicht.

Zur Zeit bekommen rund 2 Millionen Menschen Geld 
aus der Pflegeversicherung, weitere 2 Millionen bekommen 
zwar kein Geld, müssen aber trotzdem pflegerisch unterstützt 
werden. Eigentlich sollte Pflege also selbstverständlich sein. 
Denn niemand denkt sich etwas dabei, eine Haushaltshil-
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rücksichtigen. So macht es für das Gutachten einen Unter-
schied, ob Sie 100 kg wiegen und der Pflegende mehr ar-
beiten muss, Sie aus dem Bett zu hieven als wenn Sie ein 
Fliegengewicht von 40 kg sind. Anderes Beispiel: Füttern. 
Eine Person zu füttern geht manchmal viel schneller, als 
wenn man diese Person dazu anleitet, anspornt, selber zu 
essen. Es macht einen Unterschied, ob Sie Unterstützung 
bei etwas brauchen, Anleitung oder Beaufsichtigung (s.u.), 
und ob der Pflegende eine Verrichtung ganz oder teilweise 
übernimmt. All diese Dinge sind bei dem Besuch des Me-
dizinischen Dienstes wichtig. Deshalb müssen Sie an die-
sem Punkt sehr gewissenhaft sein. Beim BIP gibt es ein 
sog. Pflegetagebuch. Darin sollten Sie, bzw. die Person, die 
Sie pflegt, eine Woche lang notieren, wobei Sie wie oft am 
Tag Hilfe brauchen. Was nicht täglich nötig ist, wird anteilig 
umgerechnet. Das hilft im Gespräch mit dem Medizinischen 
Dienst als Gedächtnisstütze. Denn wenn erst das Gutach-
ten vorliegt, dann ist es schwerer, es wieder zu ändern, als 
gleich alle Hilfen ordentlich zu erfassen.  

Wie „misst“ der Medizinische Dienst meinen Hilfebedarf? 
> Im Gesetz wird unterschieden zwischen den vier Be-
reichen Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirt-
schaftliche Versorgung. Zur Körperpflege gehört z.B. alles 
zwischen Hände waschen und Baden, über das Kämmen 
bis zum Stuhlgang. Ernährung: Dazu gehört das mundge-
rechte Zubereiten, das Essen (Füttern) selbst bis zur Ver-
abreichung von Sondenkost. Zum Bereich Mobilität gehört 
das Aufstehen bzw. Zubettgehen, das An- und Ausziehen 
ebenso wie ein Arztbesuch. Die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung umfasst z.B. das Einkaufen, Kochen, Putzen oder 
Heizen. Wenn Sie mindestens einmal am Tag Hilfe bei zwei 
dieser Verrichtungen sowie mehrfach wöchentlich bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen und alles nach 
den Tabellen des Medizinischen Dienstes mehr als 90 Mi-
nuten dauert (die Hauswirtschaft dabei weniger als die 
Hälfte), dann bekommen Sie die Leistungen der Pflegestu-
fe 1. Doch die Feinheiten der Vorschriften lassen sich in 
der Kürze dieses Artikels nicht alle darstellen. Im Pflegeta-
gebuch des BIP und im persönlichen Gespräch dort erfah-
ren Sie detaillierter, was alles die Frage „Pflegegeld oder 
nicht?“ mit entscheidet.  

Gibt es nur Hilfen für körperliche Einschränkungen?
> Nein, auch wer z.B. wegen Vergesslichkeit (Demenz) 
den Alltag nicht mehr bewältigen kann, bekommt Pflege-
geld. Wenn Sie rein körperlich zwar in der Lage sind, sich 
zu versorgen, aber jedes Zeitgefühl dafür verlieren, wann 
Sie etwa ins Bett gehen oder essen müssen, kann es  
Pflegegeld geben. 

Wie geht es nach dem Besuch weiter?
> Nach dem Besuch bekommen Sie in vier bis sechs 
Wochen einen Bescheid zugeschickt, in dem steht,  

ob Sie in die Pflegestufe 1, 2 oder 3 eingestuft wurden 
und wieviel Minuten Pflege Sie täglich beanspruchen dür-
fen. Oder dort steht, dass Sie ohne Pflegegeld auskom-
men müssen. 

Was kann ich tun, wenn ich nicht zufrieden mit dem  
Bescheid bin?
> Anfechten! Schriftlich, innerhalb eines Monats bei der 
zuständigen Pflegekasse. Dazu brauchen Sie das ausführli-
che Gutachten, das nicht immer automatisch mit verschickt 
wird. Das können Sie telefonisch anfordern, bei wem, steht 
auf dem Bescheid. In diesem Gutachten stehen die einzel-
nen Zeiten, die für Sie und Ihre Pflege ermittelt wurden. 
Holen Sie sich Hilfe beim Pflegedienst oder beim BIP.

In der nächsten Ausgabe von >>> hallo: wie gehts?: 
Welche Leistungen bekomme ich für das Pflegegeld?

BERATUNGS- UND INFOCENTER PFLEGE BIP

Ein BIP gibt es in allen Städten des Kreises Recklinghausen, 
also auch in Herten und Waltrop. Sie sind offen für alle Bürger 
und bieten unabhängige Beratung rund um die Pflege ohne Geld 
zu kosten. Sie sind unabhängig von den Pflegekassen und Pfle-
gediensten, weil sie vom Kreis Recklinghausen bezahlt werden. 
Sie informieren also objektiv, können und wollen aber keine Art 
„Stiftung Warentest“ für Pflegedienste sein. Sie werden dort keine 
Empfehlung für oder gegen einen einzelnen Pflegedienst bekom-
men, sehr wohl aber eine auf Ihren Fall zugeschnittene Checklis-
te, was ein Pflegedienst leisten muss, um z.B. Ihre Oma richtig zu 
versorgen. In Herten und Waltrop finden Sie das BIP im Rathaus. 
Erfahrene SozialarbeiterInnen, wie hier Gudrun Hörmann-Brozio 
und Ursula Fabis im Rathaus Herten, beantworten so ziemlich jede 
Frage zum Thema „Pflege“, egal ob zu Hause, in einem Heim oder 
Krankenhaus. 
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> Die die Karriere von Johannes Malka ist beeindruckend: Er 
hat schon 1955 auf der A-Liste des Deutschen Fußballbun-
des (DFB) gestanden und durfte damit die Spitzenspiele 
pfeifen. Sofort mit Beginn der Bundesliga ging es für ihn in 
der nun bundesweiten Spitzenklasse weiter, er war Mitglied 
im DFB-Lehrstab, hat Uefa-Spiele gepfiffen, ist für die FIFA, 
den Weltverband des Fußballs, in ganz Europa und Afrika, 
von Casablanca bis Moskau unterwegs gewesen, um Spit-
zenschiedsrichter zu sichten und auszubilden. Und heute, 
mit 82 Jahren, sitzt er gemütlich im Sofa seiner hwg-Woh-
nung und zeigt die Bilder von damals. Und zu jedem Foto 
weiß er sofort, welches Spiel das wo in der Türkei oder in 
Griechenland oder sonstwo ist und wie es ausgegangen 
ist. Da muss man als jüngerer Mensch schon mal neidisch 
werden dürfen.

Am 1. Oktober 1933 hat der damals elfjährige Stepp-
cke Hannes in der Spielvereinigung Herten zum ersten 
Mal gegen den Ball getreten. Das ging alles ganz gut und 
er spielte bald in der ersten Mannschaft. Doch der Krieg 
kam dazwischen, von 1941 bis 1945 diente er bei der Ma-
rine auf einem Torpedoboot. Nach Kriegsende war er aber 
schnell wieder zu Hause. „Ich hatte ja meine kaufmänni-
sche Lehre bei der Stadt gemacht, den Kanadiern hab  
ich aber gesagt, ich hätte bei den Stadtwerken gearbeitet.  
Und weil das ein Versorgungsbetrieb war, wurde man 
schnell nach Hause geschickt.“ Tatsächlich hat er wieder  

DER MANN IN 
SCHWARZ 

im Rathaus angefangen und so ziemlich alle Ämter kennen-
gelernt. Zum Schluss seines Berufslebens 1985 war er stell-
vertretender Leiter der Kämmerei. „Damals haben mich alle 
immer ‚Schuldenhannes‘ genannt, weil ich für die Schulden 
der Stadt zuständig war. Aber verglichen mit heute, hatten 
wir es damals noch leicht, einen ausgeglichenen Haushalt 
hinzukriegen“, räumt er ein.

Mit Unterstützung eines fußballverständigen Amtslei-
ters hat die Stadt Herten ihm genügend Sonderurlaub und 
flexible Arbeitszeiten genehmigt, so dass er als Schieds-
richter in Deutschland und darüber hinaus unterwegs sein 
konnte. Nicht dass man damit viel Geld verdient hätte, 
aber als er 1949 mit 27 Jahren einsehen mußte, dass sein 
Knie es ihm nicht erlauben würde, weiter aktiv Fußball zu 
spielen, da wollte er den Rasen nicht ganz verlassen. Und 
so meldete er sich zum Anwärterlehrgang als Schiedsrich-
ter an. „Da muss man Laufübungen machen, um zu zeigen, 

WENN FRANZ BECKENBAUER ODER GÜNTHER NETZER IN DER 

PANKOWER STRASSE NR. 8 WOHNEN WÜRDEN, HÄTTEN DIE 

ANWOHNER KAUM EINE RUHIGE MINUTE VOR LAUTER PROMI-

WIRBEL. ABER JOHANNES MALKA, DER BESTIMMT EBENSO 

VIELE BUNDESLIGA- UND LÄNDERSPIELE BESTRITTEN HAT, 

DEN KENNT KAUM EINER. DAS IST WOHL DAS SCHICKSAL VON 

SCHIEDSRICHTERN. 
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Wembley-Stadions aufzulaufen. „Das ist einfach für jeden 
Fußballer ein ganz großes Gefühl.“ Er hat das EM-Vorbe-
reitungsspiel England gegen Yugoslawien geleitet. „Das ist 
2:0 ausgegangen“, sagt er ganz selbstverständlich, „Die 
Spiele damals waren noch relativ einfach zu leiten. Also 
ein Engländer hätte sich nie absichtlich im Strafraum fallen 
lassen, um einen Elfmeter rauszuschinden. Diese ganzen 
Tricks, die sind erst später mit den Lateinamerikanern nach 
Europa gekommen. Damals wurde hart, aber immer fair ge-
spielt.“

1966 dann wechselte er in den DFB-Lehrstab, doch 
damit fing keinesfalls die ruhige Zeit für Johannes Malka 
an. Nun engagierte er sich in der Ausbildung der Schieds-
richter. „Leute wie Markus Merk und Helmut Krug kenne 
ich quasi noch als kleine Jungs“, erinnert er sich an diese 
Zeit. Und nicht nur in Deutschland muss er jedes Wochen-
ende in irgendein Fußballstadion, um die Schiedsrichter 
zu sehen und zu beurteilen, er reiste durch halb Europa, 
immer hinter den Spitzenschiedsrichtern her. Denn als Vor-
sitzender der DFB-Schiedsrichterkommission ist das eben-
so seine Aufgabe wie als Mitglied und später Vorsitzender 
der Uefa-Schiedsrichterkommission. Für dieses Engagement 
hat er denn 1993 zu seinem 70sten Geburtstag auch das 
Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen bekommen. 
Und wenn er so aufzählt, wo er überall war, dann glaubt 
man es kaum: Casablanca, Oran, Tiflis, Moskau, Helsinki, 
Turku, Belfast, um nur die entfernteren zu nennen. Er war 
ebenfalls in vielen europäischen Ländern für die UEFA zur 
Ausbildung von Spitzenschiedsrichtern tätig. Was er in 
Deutschland, Belgien und der Schweiz rumgereist ist, hält 
er für nicht so wichtig. Er kennt jedenfalls so ziemlich alle 
wichtigen Fußball-Stadien in Europa. Aber Mitte der 90er 
Jahre hat er dann seine Ämter nach und nach abgegeben, 
zuerst 1995 die beim DFB, 1996 die bei der UEFA. Heute 
ist er noch Ehrenmitglied im DFB, und im Westdeutschen 
Fußball- und Leichtathletikverband und im Fußball- und 
Leichtathletikverband Westfalen.

Doch der eindeutige Höhepunkt seiner Laufbahn steht 
für ihn als gläubigen Katholiken ganz klar fest: Der Empfang 
beim Papst anläßlich der Europameisterschaft 1980. „Das war 
für mich ein ganz bewegender Augenblick, so nah am Papst 
zu sein. Ich empfand in dem Moment seine ganze Ausstrah-
lung“, sagt er mit einer Stimme, die noch heute, ca. 40 Jahre 
später, leicht zittert.

dass man genügend Ausdauer, aber auch Sprintstärke hat, 
na ja und ein Abseits erkennen, sollte man wohl auch“, 
sagt er über diese Kurse. Irgendwie muss er das wohl ge-
konnt haben, denn schon bald leitete er nicht mehr Ju-
gendspiele, sondern Westfalenliga- und später Bundesliga-
Spiele: „Ich bin der Schiedsrichter, der den ersten Strafstoß 
am ersten Spieltag der Bundesliga vergeben hat. Das war 
im Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern, 
da hab ich gegen die Frankfurter entschieden. Das ist da-
mals 1:1 ausgegangen.“ 

Von 1959 bis 1966 war er dann zusätzlich als Unpar-
teiischer für die FIFA in der Welt unterwegs und zusätzlich, 
auf Einladung der Nationalverbände, zu Meisterschaftsspie-
len in Griechenland und der Türkei. Dort hat er oft seinen 
Jahresurlaub verbracht und dabei gleich mehrere Spiele ge-
pfiffen. Der Höhepunkt seiner internationalen Laufbahn war 
es aber, einmal auf dem heiligen Rasen des ehrwürdigen 

OBEN LINKS: LEITUNG DES SPIELS PIRÄUS GEGEN  

PANATHINAIKOS ATHEN 

OBEN: VIELE EHRUNGEN FÜR JOHANNES MALKA

UNTEN: LEITUNG DES DFB-ENDSPIELS 1964 IN STUTTGART, 

1860 MÜNCHEN GEGEN EINTRACHT FRANKFURT

WENN SIE NUN INTERESSE BEKOMMEN 

HABEN, FUSSBALL MAL WIEDER LIVE 

ZU SEHEN: BEIM KREUZWORTRÄTSEL 

AUF SEITE 7 GIBT ES KARTEN FÜR EIN 

SCHALKE-HEIMSPIEL ZU GEWINNEN.
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Die Währungsreform 1948 brachte nicht nur die Butter wie-
der in die Läden, sondern auch die Steine wieder auf die 
Baustellen. War zuvor das Leben von Schlangestehen und 
Schwarzmarkt geprägt, so konnte man jetzt wieder normal 
leben. Das Geld hatte wieder einen Wert (oder genauer: 
Die Menschen vertrauten dem Geld der Regierung Adenau-
er/Erhard wieder) und man konnte damit Waren und Arbeit 
ganz normal bezahlen. Die Tauschgeschäfte und die Ziga-
rettenwährung der direkten Nachkriegsjahre machten wie-
der dem normalen Geldverkehr Platz. 

Und so kam auch wieder Schwung in die Bautätigkeit, 
denn die Wohnungsnot war durch die Währungsreform ja 
keineswegs beseitigt worden. Die Notwohnungen aus halb-
tonnenförmigen Wellblechbahnen, die sogenannten Nissen-
hütten (benannt nach dem englischen Architekt P. Nissen), 
waren keine Dauerlösung, weil sie Tuberkulose und andere 
Krankheiten beförderten. Vor allem für die Flüchtlinge, die 
immer noch ins Ruhrgebiet und auch nach Herten ström-
ten, fehlten Unterkünfte: 1951 lebten knapp 7000 Vertrie-
bene in Herten, 1953 waren es schon 2000 mehr. Und auch 
in den Jahren danach entwickelte sich die Zahl der Einwoh-
ner in Herten steil nach oben. 1950 wohnten rund 42 000 
Einwohner in Herten, 1960 schon rund 52 000, also rund 
ein Viertel mehr.

Um das Problem zu lösen griff man in Herten ebenso 
wie überall zu den bewährten Rezepten aus den 20er Jah-
ren: 90% der rund 900 Wohnungen, die in Herten im Jahre 
1953 gebaut wurden, hatten gemeinnützige Wohnungsbau-
unternehmen errichtet, nur ganz wenige hatten private Bau-
herren. Die GWG hielt sich allerdings beim Bau von eige-
nen Mietwohnungen zurück und bevorzugte es, Eigenheime 
zu finanzieren und zu betreuen, die den Mitgliedern dann 
nach ein bis drei Jahren übertragen wurden. So entstanden 
bis 1953 nur 38 Wohnungen in Miethäusern in Scherlebeck 
und am „Grünen Weg“. 

>

IN LOSER FOLGE WOLLEN WIR ÜBER DIE GESCHICHTE DER HWG 

SEIT IHRER GRÜNDUNG 1919 BERICHTEN. DENN DIESE LANGE 

TRADITION DES GENOSSENSCHAFTLICHEN WOHNENS IN HER-

TEN IST FÜR UNS AUCH EINE VERPFLICHTUNG HEUTE. ZULETZT 

HANDELTE DIE GESCHICHTE VON DER GROSSEN KRISE VOR UND 

WÄHREND DES KRIEGES.

… JETZT KOMMT DAS  
WIRTSCHAFTSWUNDER

DIE HWG VON DER  
WÄHRUNGSREFORM BIS IN DIE 60ER

OBEN: KINDERFREUNDLICHES WOHNEN IM SPANENKAMPVIERTEL, 

DESSEN EIGENTUMSWOHUNGEN UND MIETWOHNUNGEN WAREN 

WEGEN IHRER LAGE AM WALDRAND BESONDERS FÜR FAMILIEN 

MIT KINDERN ATTRAKTIV. 

UNTEN: EIN BLICK IN DIE BEWOHNTE SIEDLUNG AM JAHNPLATZ, 

UM 1958
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Erst in der zweiten Hälfte der 50er Jahre widmete sich 
die Genossenschaft dem Bau von Mietwohnungen, um mit 
dem sozialen Wohnungsbau der Wohnungsnot zu begeg-
nen. Ganze Straßenzüge in Disteln (Knöchel, Backumer 
Straße, Elsa-Brändström-Straße) wurden neu gebaut, sogar 
eine geschlossene Siedlung, das Spanenkamp-Viertel er-
richtete die GWG. Hier entstanden 130 genossenschaftsei-
gene Mietwohnungen und zahlreiche Eigenheime, die we-
gen der grünen Lage am Waldrand vor allem für Kinder mit 
Familien interessant waren. 

Bis 1960 erhöhte sich die Zahl der GWG-eigenen Miet-
häuser auf 46, in denen 264 Wohnungen zur Verfügung 
standen. Damit hatte sich der Bestand in nur zehn Jahren 
verfünffacht. Beeindruckend auch die Entwicklung bei den 
Eigenheimen: Bis zum Ende der 50er Jahre entstanden 200 
Eigenheime und sogenannte Kleinsiedlerstellen mit ins-
gesamt 380 Wohnungen. Außerdem betreute die GWG 60 
Bauherren beim Bau von Eigenheimen und Miethäusern 
mit insgesamt 145 Wohnungen. Macht unter dem Strich für 
die Zeit von 1945 bis 1959, dem 40-jährigen Bestehen der 
GWG, 678 Wohneinheiten, die in Herten entstanden sind. 
So wie der Wohnungsbau boomte auch die Entwicklung 
bei den Mitgliedern: Waren es bei Kriegsende noch 162, 
zählte man 1959 schon 600.

Die 50er Jahren bedeuteten für die GWG einen Wan-
del in den Aktivitäten. Waren es in den Jahren zuvor mehr 
die Eigenheime, die sie baute und betreute, so wurden es 
in den 50er Jahren immer mehr Mietwohnungen, die sie 
errichten ließ. Sie reagierte damit auf die veränderten Rah-
menbedingungen der Nachkriegszeit mit der großen Woh-
nungsnot, die sich mit Mietwohnungen schneller bekämp-
fen ließ als mit Einfamilienhäusern. 

Doch die 50er Jahre boten nicht nur Grund zur Freude, 
denn die Baukosten begannen steil nach oben zu steigen, 
die Kredite wurden teurer, das setzte dem Neubauboom 
ein erstes Ende. In den ersten Jahren des Wiederaufbaus 
wurden Wohnungen größtenteils mit zinslosen oder nied-
rig verzinsten Landeskrediten finanziert. „Die außerordent-
lichen Schwierigkeiten auf dem Kapitalmarkt bezüglich der 
Beschaffung von erststelligen Hypotheken zu tragbaren 
Konditionen haben sich rückläufig auf die Neubautätigkeit 
ausgewirkt“, heißt es im Geschäftsbericht von 1956. „Hinzu 
kommen noch die laufenden Baukostensteigerungen, die 
ebenfalls die Neubautätigkeit stark belasten. Unsere ganze 
Sorge gilt bei dieser Entwicklung, auch fernerhin Wohnun-
gen zu tragbaren Mieten zu erstellen“, schwarzmalt der Be-

richt weiter. Tatsächlich zeigt die Grafik, wie sehr sich allge-
meine Lebenshaltungskosten und Baukosten auseinander 
entwickelten.

Die Genossenschaft vollzog in den 50er Jahren aber 
nicht nur den Wandel vom Eigenheim- zum Mietwohnungs-
bau, die 50er Jahre sind auch die Zeit der Professionali-
sierung in der GWG. Denn in den Nachkriegsjahren hatte 
der schon pensionierte Beamte Leonhard Hasselmann die 
Genossenschaft geleitet. Als er 1956 mit immerhin 77 Jah-
ren zurücktrat, modernisierte sich die Genossenschaft: Den 
Vorstandsvorsitz übernahm Stadtoberinspektor Theodor 
Eppmann, als hauptamtlichen Geschäftsführer stellte man 
Robert Jansen ein. Er baute in den nächsten Jahren die 
kaufmännische Abteilung auf. Ab 1958 entstand auch eine 
technische Abteilung, die Gottfried Olbrich leitete. Insge-
samt wuchs die GWG auf 13 Mitarbeiter.

Den Wandel von der ehrenamtlich geleiteten, vereins-
ähnlichen Genossenschaft zu einem modernen Wohnungs-
unternehmen dokumentiert auch der jeweilige Sitz der Ge-
schäftstelle. In den 30er Jahren wurden die Geschäfte im 
städtischen Bauamt geführt, in den Kriegs- und Wiederauf-
baujahren hatte Vorstand Leonhard Hasselmann seine Pri-
vaträume In der Feige 46 zur Verfügung gestellt und 1954 
bezog die GWG dann die ersten eigenen Büroräume am 
„Grünen Weg 5“. Die wurden schnell zu klein und die kauf-
männische Abteilung in die Kaiserstraße 51 ausgelagert. 
Mit dem Neubau des Hauses Gartenstraße 49 bezog das 
Unternehmen dann seine heutige Adresse.
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LIEBE MITGLIEDER DER HWG,

die Adventszeit hat begonnen und mit ihr die etwas 
ruhigere Jahreszeit, die mit dem Duft von Gebäck und bren-
nenden Kerzen einhergeht. So romantisch die flackernden 
Kerzen am Kranz oder am Baum auch sein mögen, sie stel-
len auch eine Gefahr für Ihren Haushalt dar. Schnell ist 
da das gut durchgetrocknete Grün in hellen Flammen und 
brennt lichterloh. Damit Sie wissen, was Sie außer dem 
griffbereiten Eimer Wasser in der Ecke noch tun können, 
um sich zu schützen, haben wir in dieser Ausgabe von  
>>> hallo: wie gehts? einige Tipps rund um den vorbeugen-
den Brandschutz zusammengetragen. Es wäre schön, wenn 
dadurch weiterhin Brände in unseren Häusern und Ihrer 
Wohnung verhindert würden.

Unseren Schwerpunkt zum Thema Pflegegeld wollen 
wir fortsetzen, indem wir den Weg zum Pflegegeld zeigen. 
Denn diese einkommensunabhängige Leistung der Pflege-
kasse zu bekommen, heißt immer auch: Besuch vom Me-
dizinischen Dienst zu bekommen: Und darauf bereitet man 
sich besser vor. Wir sagen Ihnen wie. 

Wir verabschieden uns von Günther Rudnik, der mit 
70 Jahren aus dem Vorstand der hwg ausgeschieden ist, so 
wie es in der Satzung festgelegt ist. Ich persönlich bedan-
ke mich bei ihm für all sein Engagement in den vergange-
nen 28 Jahren. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das hwg-Mitglied 
Johannes Malka vor. Er hat mindestens so viele Fußball-
spiele in der Bundesliga und bei Länderspielen bestritten 
wie Franz Beckenbauer oder Günter Netzer. Und doch ken-
nen ihn nur die wirklichen Insider, denn Johannes Malka 
ist Schiedsrichter. Nicht irgendeiner, sondern durchaus in 
der Klasse wie heute Markus Merk oder Pierluigi Collina 
(Sie wissen schon, der mit der Glatze!). Ich habe ihn in den 
60er Jahren z.B. bei einem Spiel der Stadtverwaltung gegen 
das Finanzamt selber spielen und nicht nur pfeifen sehen, 
und auch dabei machte er eine sehr gute Figur. 

Außerdem lernen Sie unseren Mitarbeiter Peter  
Griwatsch kennen. Aber den kennen eigentlich alle: Denn 
er hat Ihnen Ihre Wohnung vermietet, höchstwahrschein-
lich jedenfalls. Denn nur, wenn er in Urlaub ist, macht das 
mal jemand anderes. Vielleicht aber können wir Ihnen doch 
noch etwas Neues über ihn erzählen.
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VON DIERK VOLKENAND

BEIM ›››HALLO: WIE GEHTS? 

AUF DER TITELSEITE: 

EHEPAAR ERBE ZUSAMMEN MIT 

TOCHTER NICOLE, KAISERSTR. 

174. HEINZ ERBE IST HWG-MIT-

GLIED SEIT 2000; NICOLE ERBE 

IST HWG-MITGLIED SEIT 2003 

MIT EIGENER WOHNUNG IM 

GLEICHEN HAUS. 
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Bleibt mir an dieser Stelle noch Ihnen und Ihrer  
Familie eine schöne Adventszeit und ein entspanntes  
Weihnachtsfest zu wünschen, so ganz ohne Besuch von 
der Feuerwehr. Ach ja, und eine angenehme Lektüre  
dieser Ausgabe von >>> hallo: wie gehts?


