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WIR informieren über

Medikamentenpreise:

Elektroschrott

Nicht jede bittere
Pille schlucken

Antennen, Audiokabel, Mehrfachsteckdosen oder Lichtschalter – solche passiven Geräte, die den Strom lediglich durchleiten,
müssen in Hagen bereits seit 1. Mai 2019 als Elektroschrott gesondert entsorgt werden. „ Ausgediente oder defekte Passivprodukte fallen jetzt unter das Elektrogeräte-Gesetz und sind bei den Sammelstellen der Stadt oder Gemeinde oder bei
großen Elektrohändlern abzugeben. „Der Rücknahmeservice ist kostenlos“, erklärt Ingrid Klatte, Umweltberaterin der
Verbraucherzentrale NRW.

• Passive Geräte: Das sind gebrauchsfähige Endgeräte, die für den Betrieb
mit Wechselspannung von höchstens
1000 Volt oder Gleichspannung bis zu
1500 Volt produziert worden sind.
Dazu zählen alle Arten von Antennen
und Adaptern, konfektionierte Kabel
wie Audiokabel, Kabeltrommeln, USBKabel, Verlängerungskabel, Buchsen
und Stecker wie Mehrfachsteckdosen,
Steckdosen, Hutschienen, Telefonbuchsen, Telefon- und Netzwerkdosen,
Lichtschalter, Not-Aus-Schalter und
Schmelzsicherungen.
• Reine Bauteile: Von der neuen Entsorgungsregel ausgenommen sind

Bauteile, die erst noch in ein Gerät eingebaut werden müssen. Dazu zählen
etwa Kabel als Meterware, Kabelzubehör wie Lüster- oder Dosenklemmen,
Lampenfassungen, aber auch Schalter,
Taster, Steckdosen und Stecker zum
Einbau in ein Gerät.

der in Verkehr gebrachten Elektrogeräte
sollen ab 2019 eingesammelt und verwertet werden. Derzeit werden erst knapp
45 Prozent an Elektroschrott in Kommunen und im Handel gesammelt. Dabei
ist die Rückgabe im Handel oder bei
kommunalen Sammelstellen kostenlos.

• Nicht in den Hausmüll: Verbraucher
können Artikel, die nicht mehr in den
Hausmüll wandern dürfen, sondern
speziell entsorgt werden müssen, an
dem Symbol einer durchgestrichenen
Mülltonne auf dem Produkte oder
der Verpackung erkennen. Auf den
passiven Geräten, die ab dem 1. Mai
in den Handel kommen, muss diese
Kennzeichnung vorhanden sein. Aber
auch nicht-gekennzeichnete ElektroOldies dürfen und sollen ab jetzt zur
Elektroaltgeräte -Sammlung.

Wer nicht sicher ist, ob sein ausrangiertes Produkt zum Elektroschrott gehört,
oder falls es mit der Rückgabe nicht
klappt, dem hilft die Umweltberatung
der Verbraucherzentrale NRW. Sie informiert auch über die nächstgelegene
Sammelstelle.

Ein Grund, weshalb die neue Regelung
ökologisch Sinn macht: Bislang hinkt
Deutschland bei den europäischen
Rückgabequoten hinterher. Zwei Drittel

Kontakt und Öffnungszeiten finden
sich auch im Internet unter
www.verbraucherzentrale.nrw/
umweltberatung/hagen

Das Allerwichtigste gleich vorweg: Für nicht
verschreibungspflichtige Arzneimittel gibt
es schon länger keine Preisbindung mehr.
Viele wissen das indes gar nicht und zahlen
munter weiter, was in den Apotheken so
verlangt wird. Da diese aber gänzlich frei
in der Preisgestaltung sind, findet man am
Markt erhebliche Unterschiede. Ein Angebotsvergleich lohnt sich.
Daneben gibt es weitere Möglichkeiten
Geld zu sparen:
(1) Generika bevorzugen.
Wenn der Patentschutz ausläuft, dürfen
andere Pharmaproduzenten Präparate kopieren und
deutlich günstiger auf den Markt bringen. Diese „Nachahmer-Präparate“
(Generika) haben einen anderen Namen, enthalten aber identische
Wirkstoffe. Fragen Sie danach!

In Hagen ist die Umweltberatung erreichbar unter
• Telefon: 0 23 31- 69 733 - 40 oder
• Per Email unter hagen.umwelt@
verbraucherzentrale.nrw

(2) Die Preise von Internetapotheken vergleichen
Online-Apotheken bieten oft und gern Sonderpreise oder Rabatte an,
und vielfach sind sie günstiger als die Apotheke vor Ort. Nur auf eines
sollten Sie achten: Seriös sollte das Ganze sein. Zu erkennen ist das am
Sicherheitslogo (Weißes Kreuz
auf grünem Grund).
.

Grafik: © iStock.com / tacktack

Betroffen sind von der neuen Regelung
allerdings nur fer tige passive Geräte,
nicht Bauteile wie Kabel als Meterware.
Fürs sachgerechte Identifizieren und Ausmustern von Adaptern, Buchsen und Co.
gibt die Umweltschützerin der Verbraucherzentrale NRW die folgenden nützlichen Hinweise:

Viele Arzneimittel gibt es heute frei in der Apotheke
zu kaufen. Fehlt allerdings ein Rezept, muss man
zahlen, und das kann teuer werden. Hier ein paar
Spartipps für den Einkauf von Medikamenten.

(3) Mix-Präparate vermeiden
Besonders dann, wenn die Erkältungswelle rollt, greifen viele gern zu
Medikamenten, die gleich mehrere Wirkstoffe enthalten. Doch für
schlichte Halsschmerzen braucht es keine Mittel, die diverse Wirkstoffe
kombinieren und sich daher auch noch den Reizhusten, das Fieber oder
anderes „zur Brust nehmen“ können. Sie sind meist erheblich teurer.

Sie wünschen sich weitere Informationen
zum Thema Elektro-Altgeräte?
Im Internet unter
www.verbraucherzentrale.nrw/elektroschrott
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(4) Bonusprogramme
Der Wettbewerbsdruck für die stationär tätigen Apotheken ist aufgrund der wachsenden Konkurrenz im Internet inzwischen so groß,
dass sie systematisch Maßnahmen starten, Kunden zu binden – etwa
mit Hilfe von Rabattkarten, von Bonuspunkten und anderem. Fragen
Sie danach!
Foto: ©iStock.com/DNY59

Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Hagen
Hohenzollernstraße 8
58095 Hagen
Tel. 0 23 31- 69 733 - 40
(Achtung, neue Telefonnummern !)
E-Mail: hagen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw

(

Schließlich bieten die Leistungsprogramme der Krankenkassen selbst
teilweise Möglichkeiten, die Kosten auch für rezeptfreie Medikamente
ersetzt zu bekommen. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr zum
Beispiel müssen selbst für schlichte Erkältungsmittelchen nicht zahlen.
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Nach der Ehrung gab es zur Stärkung erst einmal
Kaffee und leckeren, selbstgebackenen Kuchen: ein
guter Start in den Nachmittag. Vorbeiziehender Regen
führte dazu, dass die anwesenden Gäste unter den
Sonnenschirmen zusammenrückten und den Schauer
abwar teten. Der Stimmung tat das jedoch keinen
Abbruch. Das „Duo Taktlos“ sorgte für das passende
musikalische Ambiente und begeisterte mit ihrer
Musik.

WIR können feiern!

Abends wurde dann gegrillt und dabei ein leckeres
Spanferkel von Frank Fischer vom Café Halle serviert.
So war dieser tolle Nachmittag für alle Anwesenden
ein rundum schöner Tag  !  

Das Wetter war uns fast wohlgesonnen, als wir auf Café Halle unsere diesjährige Jubilarfeier mit vielen Mietern feierten. So strahlte zu Beginn der besonderen Veranstaltung die Sonne bei sommerlichen Temperaturen.

Herr Christoph Rehrmann begrüßte auch im Namen
seines Vorstandskollegen, Herrn Harald Szczygiol, die
anwesenden Gäste. Die Jubilare standen im Mittelpunkt des Sommerfestes. So gratulierte Herr Rehrmann auch in diesem Jahr allen anwesenden Jubilaren
und hob dabei 5 Mieter mit einem besonderen
Jubiläum hervor. Die Zahlen sind beeindruckend:
• 25- jähriges Mietvertragsjubiläum
und 80. Geburtstag
• 60- jähriges Mietvertragsjubiläum
und 97. Geburtstag (!)
• 90. Geburtstag
• Diamantene Hochzeit
• 80. Geburtstag
und 80. Lebensjahr (!) in der Wohnung.

In jedem Jahr nehmen wir die Ehrung der Jubilare zum
Anlass, auch das gegenseitige Kennenlernen zu fördern.
Und so waren auch unsere Aufsichtsratsmitglieder,
ehemalige Vorstände, aktuelle Mitglieder -Ver treter,
Hausmeister, Mitarbeiter und sogar ein paar ehemalige
Mitarbeiter eingeladen und feierten mit.
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Diese Treue ist heute, in einer so schnelllebigen Zeit,
nicht mehr selbstverständlich, betonte Herr Rehrmann.
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Funktionskleidung:

Wenn

Als Bernd Kullmann am 17. Oktober 1978
auf dem 8850 Meter hohen Gipfel des
Mount Everest stand, trug er eine Jeans.
Immerhin gab‘s dazu noch eine wattierte
Wärmehose für obendrüber, aber selbst
die lange Unterhose für untendrunter
fehlte. Und obwohl damals viele Bergsteiger in den Alpen noch mit Knickerbockern unterwegs waren: Dieses „Outfit“
für den höchsten Berg der Welt war schon
ungewöhnlich, wenn nicht gefährlich –
und ist deshalb auch einmalig geblieben.
Kullmann jedenfalls wurde wegen dieses
Coups in der Outdoor-Szene berühmt
und später dann auch noch zum Chef des
Rucksackherstellers Deuter. Es hat sich also
gelohnt, könnte man sagen. Beabsichtigt
war zumindest der berufliche Aufstieg
allerdings nicht. Und noch eines ist gewiss:
Die Kleiderordnung „für draußen“ hat sich
seither gravierend verändert.

Bald wird es wieder herbstlich,
nass womöglich und kalt.Wer
viel und gern unterwegs ist,
dem stellt sich dann erneut die
Kleiderfrage: Was anziehen?
Seit Jahren besonders beliebt
ist die „Funktionskleidung“.Was
genau verbirgt sich dahinter?
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Wenn man sich heute umschaut, stellt
man fest: Schon bei einfachsten Waldspaziergängen sind die Leute inzwischen in
„High-Tech“ unterwegs. Die Klamotte ist
wind- und wasserdicht, sie ist atmungsaktiv oder thermoregulierend – oder gleich
alles zusammen. Und sie trägt sich so, dass
man sie am Körper nicht einmal mehr
spürt, weil sie so gut wie überhaupt nichts
wiegt. Marken wie Jack Wolfskin, Vaude,
Fjällräven und andere haben sich in den
zurückliegenden Jahren eine goldene Nase
verdient. Eine Innovation jagte die nächste,
„Performance“ war alles. Mittlerweile ist es
um die Branche ein wenig ruhiger gewor-

INTELLIGENTE SYNTHETIK
Wenn man es sich einfach macht, kann man
sagen: Fast alle Hosen, Jacken und Shirts,
die unter der Rubrik „Funktionskleidung“
firmieren, sind aus synthetischen Textilien
(im Unterschied zu natürlichen Textilien)
gemacht, aus Polyester zum Beispiel, Polyamid, Nylon oder Mikrofaser. Das macht
die Produkte sehr leicht und sie trocknen
schnell. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist,
dass so ein Funktions-Shirt Schweiß, also
Flüssigkeit, durch spezielle Membranen
vom Körper wegtransportiert, zur Außenseite des Shir ts, wo sie dann trocknen
kann. Im Fachjargon nennt sich genau das
„atmungsaktiv“, und diese Atmungsaktivität führt schlicht dazu, dass man nicht
auskühlt. Anders etwa bei einem T-Shirt
aus – natürlicher – Baumwolle: Es saugt
sich mit dem Schweiß komplett voll und
klebt nicht selten an der Haut fest. Folge:
Die Hauttemperatur kann um bis zu zehn
Grad fallen, denn zwischen Körper und
Stoff fehlt so die wärmende Luftschicht.
Entscheidend sind die Membranen. Sie
bekommen nicht bloß Schweiß, sondern
auch Regen in den Griff – und das letztlich
nur wegen ihrer Größe: Die dampfenden
Schweißmoleküle passen durch und werden
so (nach außen) abgeleitet, die größeren
Regenmoleküle dagegen nicht. Sie perlen ab.
Genau das nennt sich dann „wasserdicht“.

Kunstfasern lassen sich je nach Verwendungszweck gezielt auf bestimmte Qualitätsmerkmale hin gestalten – über die
Auswahl des Rohmaterials zum Beispiel
und dessen Volumen oder in Abhängigkeit von der Querschnittsgestaltung und
Oberfläche. Deswegen gilt letztlich, dass
die Funktionstextilien ihre Aufgaben am
besten erledigen, die sich auf eine zentrale
beschränken dürfen. Ist mehr gewünscht,
empfehlen fast alle Hersteller die ebenso
gezielte Anschaffung von Funktionstextilien nach dem Schalenprinzip der Zwiebel
(„Zwiebelprinzip“): Auf der Haut die Unterwäsche, welche für den Abtransport von
Feuchtigkeit zuständig ist, darüber die eigentliche Sportkleidung, die insbesondere
dem Wärmeschutz dienen sollte, und eben
darüber zuletzt eine dritte Schicht zur
Abweisung von Regen oder Wind.
ERSCHWINGLICH,
ABER SCHÄDLICH
Die gute Nachricht ist: Die Branche ist
technisch inzwischen so weit, dass es nicht
immer gleich das Premium-Produkt oder
eine Premium-Kombi sein muss, sondern
auch ein gutes Stück vom Discounter sein
darf, denn die schneiden inzwischen in
den einschlägigen Test gar nicht mehr so
schlecht ab und liefern oftmals Spitzenqualitäten zum kleinen Preis – jedenfalls dann,
wenn sich die Funktionskleidung nicht in
Extrem-, sondern nur in Alltagssituationen
bewähren soll.

(
Diese Tipps bitte
beherzigen:
1. Nicht zu weit
kaufen. Funktionskleidung kann
nur funktionieren,
wenn sie eher
eng anliegt!
2. Wenn „Zwiebelschicht“, dann auch
durch jede Lage
hindurch, denn
sonst wird das
Zusammenspiel
der Funktionen
gestört!
3. Möglichst wenig
waschen und auf
keinen Fall Weichspüler verwenden!

Die schlechte Nachricht ist: Alle Funktionstextilien sind im Grunde schlicht Sondermüll – denn: Sie verrotten nicht. Sie belasten die Umwelt. Immerhin: Die Hersteller
arbeiten an Materialien, die insgesamt
schonender ausfallen. Man setzt statt auf
Technik inzwischen auf Nachhaltigkeit.
Der Weg ist allerdings lang.

Foto/Illustration: ©iStock.com/thinair28 / Batareykin

das Zuhause ist

DAS ZWIEBEL-PRINZIP

FUNKTIONSKLEIDUNG

DRAUS
DRAUSSEN

den, und nicht wenige finden, man könnte
es mit der Technik vielleicht ein wenig übertrieben haben, denn niemand blicke da
„mehr durch“. Ein Beispiel: Schon bei einer
„Wassersäule“ von um die 1.000 Millimeter
gilt eine Regenjacke quasi als wasserdicht.
Produziert werden aber heute auch Jacken,
die 30.000 Millimeter schaffen und noch
dazu atmungsaktiv sind. Stellt sich die Frage,
was man für schlichtes Gassi-Gehen wirklich braucht. Was ist das eigentlich genau
– Funktionskleidung ?
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Ist ein Boom zu erwarten?

E-SCOOTER

Straßentaugliche Ausstattung
Optisch unterscheidet einen E-Scooter
kaum etwas vom klassischen Tretroller
– nur dass das Treten eben entfällt. Stattdessen gibt es einen Elektromotor, dessen
Leistungsaufnahme zwischen 350 und 1.000
Watt liegt. Je höher die Wattleistung, desto
schneller beschleunigt der Roller. Auch Steigungen fallen ihm leichter. Als Energiequelle
fungiert eine Batterie – je nach Ausführung
klassisch die Blei-Säure-Batterie oder, moderner, ein Lithium-Ionen-Akku. Der wiegt
deutlich weniger und macht den Roller deshalb
insgesamt beweglicher. Zudem ist er leichter zu
transportieren. Als Reifen verwenden die Hersteller die luftgefüllte Variante aus Gummi, die sich
bei Bedarf ganz einfach aufpumpen lässt. Auch
die besonders stabilen, da pannenfreien Vollgummireifen werden angeboten, gehen allerdings zu Lasten
des Gesamtgewichts. Für den abrupten Stopp
stehen hinten und vorn Scheibenbremsen zur Verfügung, hochwertige Modelle dabei auch das sog.
„Rekuperationsprinzip“. Es führt dazu, dass Bewegungs- in Elektroenergie umgewandelt werden kann.
Oder anders gesagt: Bremsen lädt den Akku auf. Bis
zu 25 Stundenkilometer ist ein E-Scooter schnell.
Reichweite: So um die 30 Kilometer.

iStock.com
Fotos: ©
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Scheinwerfer vorn und Bremslicht hinten sind selbstverständlich. Je nach Ausführung und Qualität stehen auch
Vorrichtungen Sitz, Einkaufskorb oder sogar ein kleiner
Bordcomputer zur Verfügung, der Kilometerstand, Geschwindigkeit oder den Ladestand der Batterie anzeigt.
Und der Preis? So zwischen 150 und 500 Euro liegen die
Einstiegspreise für ein Modell, das erwachsenentauglich ist,
zwischen 500 und 2.000 Euro sind zu investieren, wenn
man das neue Gefährt zum regelmäßigen Berufspendeln verwenden möchte. Spitzenmodelle liegen auch mal noch höher.

Alltagstauglich oder nicht ?
Der Markt für Elektro-Scooter steckt noch in
den Kinderschuhen. Alle warten darauf, dass es
losgeht. Ein Boom könnte entstehen, wenn es
gelänge, E-Scooter im Sharing-Modell zu platzieren, so ähnlich wie zuletzt Leihfahrräder.
Um das umzusetzen, stehen in Deutschland
gleich mehrere Unternehmen bereit. Auf den
guten Willen der Politik dürfen sie dabei
prinzipiell zählen, denn nicht wenige halten
E-Scooter für einen unverzichtbaren Bestandteil der zukünftigen Elektromobilität
– auch und gerade in den Großstädten.
Befürworter drängen daher darauf, die gesetzlichen Nutzungsregeln der schicken Gefährte nicht zu
eng auszulegen. Das beginnt bei der Versicherungspflicht
und endet bei Fragen der Nutzung von Radwegen.

Fotos: © iStock.com / Extreme Media

Wie so oft hat es in Amerika angefangen, in San Francisco. Dann kamen weitere Städte hinzu. Heute sieht
man Elektroroller auch in Paris oder Zürich durch die
Gassen düsen. „E-Scooter“ werden sie genannt oder
„Kickscooter“ – das klingt hip und modern. Und die
Dinger sind wirklich praktisch. Sie wiegen so gut wie
nichts, verpesten die Luft nicht mit Abgasen, benötigen
keinerlei Parkplätze und lassen sich, wenn sie nicht mehr
gebraucht werden, einfach über die Schulter hängen
oder zusammenklappen und im Rucksack verstauen.
Vor allem in der Stadt ist das attraktiv. Beispiel: der
tägliche Weg zur Arbeit. Mit E-Scootern lässt der sich
nicht nur schnell, sondern auch schweißfrei zurücklegen, und das sowohl von Tür zu Tür als auch auf dem
letzten Kilometer ab Bushaltestelle. Und anstatt das
Gerät dann draußen herumstehen zu lassen, nimmt
man es einfach mit ins Büro.

/ R_Type

In vielen europäischen
Großstädten kann man
sie bereits in Aktion
erleben. Nach dem
E-Bike erobern nun
„E-Scooter“ die
Straßen – Tretroller
mit Elektroantrieb.
Möglich, dass ein
Trend daraus wird.

könnten die Zukunft sein
– oder auch nicht

Dass Regulierung nötig ist, zeigt das amerikanische Beispiel: schon kurz nachdem Lime und Bird, zwei amerikanische Start-up-Unternehmen, mit ihrem SharingModell in San Francisco gestartet waren, geriet das Projekt komplett außer Kontrolle – und zwar: wegen der
Achtlosigkeit der Nutzer. Denn viele ließen die geliehenen Scooter nach Verwendung einfach irgendwo stehen oder liegen, so dass Zufahrten und GehZentrale Bestandteile
wege blockiert oder öffentliche Parks vermüllt wurder Verordnung:
den. Der Ärger von Betroffenen führ te schließlich dazu, dass die kleinen Flitzer selbst zunehmend
- Maximaltempo:
Opfer von Vandalismus, Gewalt und mutwilliger
20 km/h
Zerstörung wurden. Nicht wenige landeten in ir- Versicherungsgendwelchen Müllcontainern – bis schließlich die
kennzeichen
Stadtverwaltung die Notbremse und die Scooter
aus dem Verkehr zog. Stattdessen gab es
- Alter des Fahrers:
fortan Lizenzen für einen umfangreichen FeldMind. 14 Jahre
versuch.
Seit 15. Juni sind E-Scooter per Verordnung
auch in Deutschland zugelassen.
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Arbeitserleichterung
Spülmaschine:

Das Dreckige

Intelligent spülen – heute geht das. Und zwar automatisch. Die
Temperaturen? Nicht höher als eben nötig. Das Wasser  ? Gerade so viel, wie es braucht. Da lässt sich nicht meckern: moderne
Spülmaschinen bringen richtig Leistung.

bitte ins Eckige

Möglich machen das die vielen Sensoren im Innern der Maschine. Und was es da nicht alles gibt! Beladungssensoren zum Beispiel. Sie registrieren, wie voll bepackt der Spülautomat ist, wie
hoch also die Gewichtsbelastung ist. Oder Trübungssensoren.
Sie prüfen den Verschmutzungsgrad des Spülwassers. Informationen dieser Art braucht es, wenn man optimale Ergebnisse
erzielen und den Säuberungsprozess darauf hin steuern will.
Sind 75° Celsius wirklich nötig, auf die so eine Maschine hochheizen kann? Oftmals nicht, denn für ein normal verschmutztes
Geschirr reichen 50° Celsius völlig aus. Vorwäsche?

Spülmaschinen werden immer effektiver. Sie kommen
heute mit 50 % weniger Strom aus als noch vor 20 Jahren,
und mit 70 % weniger Wasser.Von Hand spülen? Das lohnt
kaum noch; preiswerter ist es jedenfalls nicht.Was ist das
Geheimnis der Spülautomaten?

Nicht selten verzichtbar. Sensoren erkennen diese Dinge. Und
passen den Spülvorgang entsprechend an. Wasserschäden
übrigens, die Horrorvorstellung aller Skeptiker des automatischen Spülens, sind heute kaum noch möglich. Die Maschinen
verfügen meist über eine Bodenwanne, die im Störungsfall austretendes Wasser auffängt. Zulaufventile, gesteuert über einen
Schwimmschalter, verhindern, dass weiter Wasser nachfließt.

Fakt ist: Geschirrspüler sind günstiger als das Abwaschen von Hand. Sie verbrauchen bis zu 50 % weniger
Wasser und bis zu 30 % weniger Strom.

Foto/Grafiken: ©iStock.com/ugurhan/grafikazpazurem/FancyTapis/MaksimYremenko

Die Spülleistungen optimieren

Besser Tabs oder besser Pulver?
Für die Reinigungsleistung macht
das keinen Unterschied.
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Die Technik, wie sie in modernen Spülautomaten verbaut ist,
lässt eigentlich kaum noch etwas zu wünschen übrig. Aber:
Man hat sie auch richtig zu nutzen, denn das Spülergebnis ist
sonst nicht perfekt. Was viele zum Beispiel nicht wissen: Damit
Geschirr blitzsauber wird, braucht es möglichst weiches und
kalkarmes Wasser (und übrigens kommt man auch nur dann
ohne die Zugabe von Salz aus). Klar, die Maschinen sind dafür
gerüstet. Sie verfügen selbstverständlich auch über einen Wasserenthärter. Nicht immer wird dieser aber auch genutzt. Denn
dazu kann es nötig sein, die Wasserhärte an der Maschine
eigens noch einzustellen. Macht man das nicht, fällt entweder
die Reinigungsleistung schlechter oder der Salzverbrauch
höher aus. Und auch die Trocknungsleistung kann leiden.
Ein anderes Beispiel aus der Praxis: Die Reinigungstabs mit in
das Besteckkörbchen legen. Auch das wird gern gemacht, ist
aber ein Fehler, denn nur in der „Dosierkammer“ des Spülautomaten werden die Inhaltsstoffe der Tabs nach und nach
abgegeben. Im Körbchen hingegen ist mit dem allerersten Wasserkontakt auch schon alles vorbei. Denn der reicht, um sofort sämtliche
Stoffe aktiv werden zu lassen – und
auch das geht selbstverständlich zu
Lasten der Reinigungswirkung. Zitronensäure oder Essig ersetzen den

Klarspüler ? Auf keinen Fall. Das ist eine sich hartnäckig haltende
Legende. Sie mögen vielleicht Kosten sparen helfen, aber das
Geschirr wird am Ende feuchter und fleckiger sein.

Was kann man außerdem tun, um die Effektivität des Spülens in der Maschine sicherzustellen? Hier die wichtigsten Tipps:
Gröbere Speisereste vorher entfernen
und in den Abfall geben.
Das Geschirr so einräumen, dass sämtliche
Flächen vom Wasser erreicht werden können.
Die Berührung von Geschirrteilen vermeiden.
Beim Einsatz von Reiniger, Klarspüler und Salz
(auch im Rahmen von Kombiprodukten) die
Empfehlungen der Hersteller beachten.
Einmal im Monat bei hohen Temperaturen
spülen. Das hilft, Ablagerungen zu vermeiden.

Kriterien beim Kauf
Spülmaschinen verfügen heute über eine ausgereifte Technik
– und die kommt in der Regel auch zum Einsatz. Riesige Unterschiede zwischen den Herstellern gibt es daher kaum. Über
Leistung und Verbrauch informiert das Energielabel auf der
Maschine. Das A und O ist natürlich eine gute Energieeffizienz
– im besten Fall A+++. Zu beachten ist jedoch dabei, dass sich
die angegebenen Werte stets ausschließlich auf das Spülen im
ECO-Programm beziehen!
Ein Auswahlkriterium ist oftmals die Größe der Maschine,
schon aufgrund der Platzverhältnisse daheim. Im Angebot sind
Breiten von 45, 55, 60 und 90 Zentimetern. Kritiker raten indes
wegen der nicht selten weit geringeren Effizienz kleinerer
Geräte zu Breiten ab 60 Zentimetern. Es gilt bei Spülmaschinen
jedenfalls nicht: Je kleiner das Fassungsvermögen, desto weniger
Energie ist nötig. Leider ist meist das Gegenteil der Fall.
Abschließend noch der folgende Tipp: Auf die Geräuschwerte der angebotenen Spülmaschinen achten! Hersteller sparen gern bei der Dämmung und
dann ist die Überraschung zu
Hause groß.

11

Sch

und

uss

viel

Herausforderung Badezimmer:

PRAGM A TISMUS
Phantas  ie
Phantas  

Foto: ©iStock.com/WichitS

Ein Plätzchen zum Wohlfühlen ist das Badezimmer
selten. Im besten Fall erledigt
man dort gewisse „Pflichtaufgaben“. Dabei kann auch das
Bad zu einem Schätzchen in
der Wohnung werden – wie
Wohnzimmer, Schlafzimmer
und Küche. Eine Anregung.

In Sachen Gestaltung und Einrichtung ist das Badezimmer immer
hintendran. Für viele ist es nur eine
Art „Funktionsraum“ – nicht mehr.
Zu vernachlässigen. Dabei kann
auch das Bad ein kleines Paradies
sein, das man, zum Beispiel bei
Kerzenschein und einem prickelnden Glas Sekt, aus der Badewanne
heraus genießt.
Für echte Wohlfühlatmosphäre
im Badezimmer gibt es indes zwei
Voraussetzungen: Sauberkeit und
Gemütlichkeit. Es muss besonders
gepflegt und es muss gemütlich eingerichtet werden. Und im Vergleich
zum Rest der Wohnung resultieren
daraus ganz andere Herausforderungen. Es gibt eine Art pragmatisches Pflicht- und Routineprogramm und die phantasievolle Kür.

Hier ein paar Anregungen:
Das Pflichtprogramm: Reinheit und Hygiene
1. Angedunkelte Fliesenfugen im Bad machen
jeden Eindruck von Sauberkeit und Frische
schnell zunichte. Da hilft ein bisschen Schrubben. Am besten mit einer alten Zahnbürste
und einem Gemisch aus Wasser und Backpulver. Das wirkt Wunder.
2. Nichts liebt Schimmel so sehr wie Feuchtigkeit. Deshalb nach dem Baden oder Duschen
das Fenster weit aufreißen und gut durchlüften !
3. Gegen unschöne Kalkablagerungen hilft wirklich effektiv – Essig. Chemische Mittel sind, und
das ist eine gute Nachricht, eigentlich unnötig.
4. Wenn Fliesen alt und stumpf aussehen, hilft
Autopolitur. Einfach auftragen und kräftig die
Fliesen damit abreiben.
5. Nicht jede Wand kann mit Feuchtigkeit gut
leben. Im Bad sind Acryl-Latexfarben für die
Wände eine gute Lösung. Sie sind außerdem
antibakteriell und fungizid.

Die Kür: Bequemlichkeit und Gemütlichkeit
6. Im Kontrast zu den eher kalten Fliesen geben im Bad vor allem natürliche Materialien
Wärme: Holz oder Naturstein zum Beispiel.
Es müssen keine Tropenhölzer sein. Auch viele
einheimische Arten können gut mit Feuchtigkeit umgehen.
7. Farbe bringt Wohnlichkeit. Das gilt insbesondere bei weißen Fliesen. Aber schon bunte
Handtücher oder Badvorleger bringen Leben
in die Bude; es muss gar nicht immer gleich
ein neuer Anstrich sein. Auch ein paar wohl
platzierte Deko-Artikel machen gute Laune.
Je ungewöhnlicher, desto besser.
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8. Eine heiße Badewanne kann überaus entspannend und sinnlich sein. Lauschige Musik, das
warme Licht einiger Kerzen und ein Strauß
Rosen verstärken diese Wirkung enorm –
auch im Badezimmer!
9. Viel Schwung und Frische bringen Pflanzen ins
Bad – die freilich Licht brauchen. Leider ist davon oft nur wenig vorhanden. Immerhin: Farne
gedeihen auch unter schwierigen Bedingungen.
Und mit ein wenig Tageslicht ist die Auswahl
für den feuchtesten Raum der Wohnung
ansonsten sogar ziemlich groß. Unsere drei
Favoriten: die Tropenwurz, das Zyperngras, der
Drachenbaum.
10. High-Tech im Badezimmer ? Aber selbstverständlich! Allerdings kann man dafür schon
mal ein paar Euros mehr ausgeben. Günstig
ist es nicht. Wer das nicht scheut: Von der
badezimmertauglichen Docking-Station fürs
Smartphone über intelligente Armaturen, die
sich die bevorzugten Temperaturen beim
Baden merken, bis hin zu Duschköpfen die in
Regenbogenfarben leuchten: Alles ist möglich!
Zum Abschluss noch ein allerletzter Tipp: Wem
an einem einladenden und „sinnenfreundlichen“
Bad gelegen ist, der darf neben der allgemeinen
Optik selbstverständlich auch den Geruch nicht
vergessen. Auf die Nase kommt es an. Denn erst
ein frisch duftendes Badezimmer vollendet den
Eindruck von Sauberkeit und Gemütlichkeit. Und
da kann man mit allerlei Duftwässerchen gut
nachhelfen. Vor allem aber sollte alles aus dem
heimischen Badezimmer herausgehalten (und
anderswo verstaut) werden, was mit der Zeit den
oft so typischen Feuchtigkeitsmuff annehmen kann
– Ersatzhandtücher zum Beispiel oder Bademäntel.

Foto: © iStock.com / GavinD

Ein

Ein Versuch lohnt sich.
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Innerhalb eines großen Quadrates
darf jede Zahl nur einmal vorkommen. Dies gilt auch für jede
Zeile und jede Spalte.

Ein Tipp:
Unser Lösungswort wird auch
das Überschreiten
des Horizonts
genannt.
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Hausmeister Guido Sahlenbeck

Wir freuen uns über unseren Neuzugang im
Service-Team der GWG und wünschen Herrn
Sahlenbeck viel Spaß bei seiner neuen Aufgabe!

Vertreterversammlung

Beingelenk

Teil des
Skeletts

2

10

Laden-,
Schanktisch

Vorgefühl

3. und
4. Fall
von wir

2

Montags, mittwochs und donnerstags ist Herr Sahlenbeck
am Quambusch tätig. Dienstags und freitags ist er am
Spielbrink für Sie im Einsatz. Telefonisch können Sie
unseren neuen Hausmeister unter der Telefonnummer:
0 23 31- 90  49  422 zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten der GWG erreichen.
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Seit dem 1. Juni 2019 ist Herr Guido
Sahlenbeck als Hausmeister für die
Betreuung der Quartiere Quambusch
und Spielbrink zuständig. Unser Hausmeister wird sich um die Ordnung und
Sauberkeit in diesen Wohnbezirken
kümmern, Kontrollgänge durch die Häuser
und Außenanlagen machen, Keller- und
Dachbodenbesichtigungen durchführen
und die Hausordnung überwachen. Außerdem verteilt er unser Mietermagazin,
Rundschreiben und Abrechnungen.

LotterieApostel
Schwer- der Grönschein
länder
Insel der metall
† 1758
Balearen

Postsendung

Besitz,
Vermögen

frühere
schwed.
Popgruppe
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Finden Sie heraus welche Zahl an
welche Stelle kommt.

Füllen Sie die
Kästchen in Pfeilrichtung aus und
finden sie so das
Lösungswort.

4 2 7

2019

Am 13. Juni 2019 fand unter Leitung des
Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Walter die
diesjährige Vertreterversammlung der GWG
in der Kreishandwerkerschaft Hagen statt.
Neben der Vorstellung des Jahresabschlusses
2018 durch den geschäftsführenden Vorstand
Christoph Rehrmann standen auch die turnusgemäßen Aufsichtsratswahlen an.
Anja Buschjost und Ingo Koppetsch wurden
für eine weitere Amtszeit durch die Vertreterversammlung wiedergewählt.

v.l. Frank Walter, Anja Buschjost, Ingo Koppetsch,
Christoph Rehrmann

Foto: © GWG
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Ein Sudoku beinhaltet neun große
Quadrate, die in neun kleinere
unterteilt sind und jeweils eine
Zahl von eins bis neun enthalten
können.

Foto: © GWG

WIR
stellen vor

Rätselhaft.
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Wochenend-Notdienste

WIR wollen
es wissen
Im täglichen Miteinander von Mitarbeitern der GWG und Mietern gibt
es selbstverständlich immer mal wieder Lob und auch Kritik. Aber jetzt
wollen wir es mal ganz genau wissen …
Wohnen Sie gern bei uns ? Womit
sind Sie zufrieden ? Was können wir
zukünftig besser machen ? Das sind
Fragen, die uns interessieren und
die nur Sie als Mieter beantworten
können. Daher bekommen Sie ab
Ende September diesen Jahres
einen Fragebogen von uns, in dem
wir Sie um Ihre Meinung bitten –
zu Themen wie Wohnung, Treppenhaus, Wohnumfeld, Service etc.. Ihre
Bewer tung ist uns sehr wichtig  !
Denn darauf aufbauend leiten wir
ab, worauf wir kurz- und langfristig
unseren Fokus richten sollten.
Die unabhängige Firma AktivBo
aus Hamburg wird Ihre Fragebögen
entgegennehmen, hilft Ihnen bei
Rückfragen und wertet die Ergebnisse professionell aus.
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Sanitär / Heizungsbereich
Kaup + Voß
Stenney 3 · 58135 Hagen
Tel. : (0 23 31) 63 21 94
Vorwohlt
Enneper Str. 56–70 · 58135 Hagen
Tel. : (0 23 31) 94 97 0

Rohrverstopfungen
Hagemann
Enneper Straße 56 a · 58135 Hagen
Tel.: (0 23 31) 33 98 33

AktivBo stellt die Befragungsergebnisse anschließend per Wohngebäude zusammen. So können wir
am Ende konkreten Handlungsbedarf für einzelne Häuser ablesen
(z.   B . verbesserte Hauseingangsbeleuchtung) und trotzdem bleibt
jeder einzelne Bewohner anonym.

Kabelfernsehen

Wir bitten Sie ganz herzlich um
Ihre Teilnahme – egal ob auf dem
Postweg oder über das Internet! Je
mehr Bewohner ihren Fragebogen
ausfüllen, desto aussagekräftiger
ist das Ergebnis. Nur durch Ihre
Teilnahme kann es uns gelingen, unsere Arbeit Ihren Bedürfnissen und
Wünschen anzupassen und „Ihr
Wohnen“ weiter zu verbessern.

Fa. Bergenthal Elektroservice
Kölner Straße 30 · 58135 Hagen
Tel. (0 23 31) 98 11 45

Natürlich informieren wir Sie
nach Ende der Befragung über
die Ergebnisse und Maßnahmen,
die wir aus Ihren Antworten
ableiten werden!

Für unsere Mieter

STG Kommunikation
Tel.: (0 23 4) 9 43 31-33

Elektro
Fa. Elektro Heite & Pramann GbR
Berliner Straße 2 · 58089 Hagen
Tel. (0 23 31) 20 44 151

Störung der Rauchwarnmelder
Fa. Minol
Tel.: (07 11) 94 91-19 99

Schlüsselnotdienst
Hans Iwanetzki
Eilper Straße 102 · 58091 Hagen
Tel.: (0 23 31) 7 87 60 94

Info-Telefon:

Wenn Sie schnell Rat brauchen
sind WIR für Sie da.

(0 23 31) 90 49 - 0
Internet: www.gwg-hagen.de
E-Mail: info@gwg-hagen.de
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