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Mietern und Mitgliedern ein  

frohes Weihnachtsfest  

und ein gesundes  

Jahr 2018!
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Noch nie gewechselt 

Die rüstige 87-Jährige öffnet uns die Tür 
und bietet erst einmal einen Kaffee an. 
Stolz erzählt sie uns, dass sie noch nie  
in ihrem Leben umgezogen sei – auch 
nicht innerhalb der GWG. In dieser 
Wohnung sei sie groß geworden und 
später auch ihr Sohn. Sie sitzt immer 
noch in derselben Ecke im Gar ten,  
in der sie früher schon als Kind gespielt  
hat. „Früher sagten alle das ist die 
Schulz-Ecke, hier darf kein anderer 
spielen“, erzählt die humorvolle  
Seniorin uns, während sie den Kaffee 
aufsetzt. Hier in dem schönen grünen 
Innenhof wuchs sie als Kind behütet  
und sicher auf. Hier hat auch ihr Mann 
immer draußen gesessen, als er krank 
war.  Als nach dem  Vater auch die  
Mutter 1968 stirbt, geht die gelernte 
Schneiderin nach 19 Jahren als Haus-
frau nochmal zurück in das Arbeits-
leben in einem großen Hagener 
Textil-Kaufhaus. Sie arbeitet dort  
insgesamt 23 Jahre, muss nebenher  
noch ihren schwerkranken Mann 
pflegen, bevor dieser dann sehr früh,  
mit schon 57 Jahren stirbt. 

85 Jahre zusammen! In der Ehe wird 
das als „Engelshochzeit“ bezeichnet. 

Eine Ehe sind Lotti Vogel und die 
GWG zwar nicht eingegangen, aber 
einen „Bund fürs Leben“ irgendwie 
schon. Denn Lotti Vogel hatte noch 
nie einen Anderen in ihrem Leben, 

ist immer dem Einen treu geblieben. 
Die Rede ist von ihrem Wohnsitz in 
der Steinstraße in Haspe. Bereits im 

Frühjahr 1932 zog Lotti Vogel 
(seinerzeit noch unter dem Namen 

Schulz) mit zarten zwei Jahren 
zusammen mit ihren Eltern und den 

zwei älteren Brüdern in die   
Wohnung ein, die sie bis heute 

bewohnt. 

Wir stehen fest zusammen:

GWG-Vorstand Christoph Rehrmann bedankt 
sich bei Lotti Vogel für ihre so ungewöhnliche 
und besondere Treue. 

„Lotti“ und die GWG – 
ein Bund fürs Leben.

Ein Bund fürs Leben

Aber Lotti Vogel findet noch einmal ihr Glück und zieht mit 
ihrem Lebensgefährten zusammen – natürlich in die altbekannte 
Wohnung. Zusammen nimmt man sogar noch die Nachbar-
wohnung dazu, hat jetzt ausreichend Platz für Besuche, Feiern 
und anderes. Man renoviert im Laufe der Zeit immer mal 
wieder die Bäder, Heizungen, die Küche – und hält die Wohnungen 
so in Schuss.  Vor 10 Jahren – so erzählt sie – wurde schon 
einmal über ihre Treue zu ein und derselben GWG-Wohnung 
berichtet, aber den Artikel im damaligen Magazin habe sie leider 
verlegt. Nur den Gratulationsbrief der GWG, den habe sie 
immer noch.

GWG-Vorstand gratuliert

Jetzt, zum 85-jährigen, kam dann der geschäftsführende 
Vorstandsvorsitzende Christoph Rehrmann persönlich vorbei, 
erzählt die Ur-Hasperin. Begeistert erzählt sie, wie nett der 
GWG-Chef doch sei.  Zusammen mit seinen Mitarbeitern 
Jennifer Klein und Marco Paul ließ es sich Christoph Rehrmann 
nicht nehmen, für die lange Treue der Mieterin zu danken.  
„Ich hatte nie das Bedürfnis hier wegzuziehen“, erzählt die 
rüstige Seniorin weiter, „wir haben uns immer sehr wohl 
gefühlt“.  Als schließlich auch ihr Lebensgefährte stirbt, bleibt  
sie weiterhin in derselben Wohnung. 

Tolle Hausgemeinschaft

Die lange Mietzeit macht Lotti Vogel zu einer besonderen 
Mieterin. Aber auch als Mensch ist sie gern gesehen in der 
Hausgemeinschaft, kommt mit allen gut aus. So einige Fest seien 
hier schon mit den Nachbarn gefeier t worden, erzählt sie. In  
der einen Wohnung wurde dann das Buffet aufgebaut, in der 
anderen gefeiert. Einem türkischen Nachbarn, der seine Wäsche 
immer ganz besonders akkurat aufhängt, bescheinigte sie mal: 
„Sie sind der beste  Wäscheaufhänger, den ich kenne, Sie 
bekommen bestimmt noch mal einen Preis dafür“... 
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Wenn Wände sprechen könnten: Glücklich und 
zufrieden blickt Lotti Vogel auf ein erfülltes,  
manchmal aber auch mühsames Leben zurück.
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UNSER REZEPT FÜR EINEN KLASSISCHEN DRESDNER 
CHRISTSTOLLEN FINDEN SIE HIER:  

Für den Teig:
• 1,2 Kilogramm Mehl 
• 80 Gramm Hefe 
• 0,4 Liter Milch 
•  600 Gramm Butter
•  Etwas abgeriebene Zitronenschale und Muskatblüte

Die Zutaten:
• 600 Gramm Rosinen (vorher in Rum einlegen) 
• 100 Gramm süße Mandeln 
• 10 Gramm bittere Mandeln
• 150 Gramm Zitronat 
• 100 Gramm Orangeat 
• 100 Gramm Zucker

Die Zubereitung:

(1) Die frische Hefe in etwas lauwarmer Milch auflösen und 
15 Minuten gehen lassen. Danach mit Milch, Mehl, Butter 
und den Gewürzen zu einem Teig verkneten.

(2) Gleichmäßig die weiteren Zutaten zugeben und den  
Stollen dann etwa eine Stunde zugedeckt gehen lassen.

(3) Aus dem Teig zwei längliche Rollen formen. Mit dem 
Rundholz vorsichtig in der Mitte etwas platter rollen. 
Danach den dünneren Teigboden wieder zur Mitte hin 
umschlagen (Geschlagene Stollenform).

(4) Ca. 60 Minuten bei 180 Grad backen.

(5) Danach: 150 Gramm Butter zerlassen und den Stollen 
damit lauwarm bestreichen. Mit Puderzucker bestäuben. 

(6) Stollen etwa zwei Wochen in einer mit einem Leintuch 
bedeckten Holzwanne ziehen lassen.  Alternativ in Alufolie 
einwickeln. Kühl lagern. 

CHRISTSTOLLEN ZUM FEST:

R
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OHNE STOLLEN  IST WIE
OHNE  GESCHENKE

Dass in Dresden Christstollen 

gebacken wird, das ist schon lange 

so. Sehr lange. Allerdings hatte der 

Stollen, um schließlich das werden 

zu können, was er heute ist und den 

Ruf zu erlangen, den er heute hat, ein 

paar entscheidende Hürden nehmen. 

Die wohl wichtigste war Papst Inno-

zenz der VIII. Ihn hatten der Kurfürst 

Ernst von Sachsen und sein Bruder 

Albrecht angeschrieben mit der Bitte, 

ein ihnen lästiges katholisches Gebot 

aufzuheben: das Gebot, dass alles 

Gebäck immer aus Mehl, Hefe und 

Wasser herzustellen sei und andere 

Zutaten nicht verwendet werden dür-

fen. Oder anders gesagt: dass Gebäck 

immer „Fastengebäck“ im Sinne der 

Kirche sein müsse. 

EIN SCHREIBEN VOM PAPST  

PERSÖNLICH

Im Jahr 1491 sandte der Heilige Vater 

den Brüdern eine Nachricht zurück. 

Bekannt und berühmt geworden ist 

sie als der „Butterbrief“. Denn sie 

enthielt die hochpäpstliche Geneh- 

migung, fortan dem Gebäck auch  

gehaltvollere, edlere Zutaten wie 

eben Butter und Milch beizumischen 

– gegen Zahlung einer kleinen, über- 

schaubaren Buße, versteht sich. Um 

1500 herum wird dieses Gebäck 

bereits auf dem Striezelmarkt in 

Dresden verkauft.  

Ein Meilenstein in der Geschichte 

des Christstollens war 1730 auch ein 

ganz bestimmter Auftrag. Er kam von 

August dem Starken, seines Zeichens 

Kurfürst von Sachsen und König von 

Polen. Der Auftrag lautete: Liebe 

Dresdner Bäckerszunft, backt einen 

Riesenstollen für mich. Gesagt, getan: 

Eine Woche lang arbeiteten insgesamt 

100 Bäcker am Wunsch des Kurfürs-

ten – und stellten am Ende einen fast 

1,8 Tonnen schweren Stollen her. 

An dieses zentrale historische Ereignis 

erinnert auch heute noch das in 

Dresden am Vorabend jedes zweiten 

Advents stattfindende Stollenfest. Da-

für backen Mitglieder des Schutzver-

bandes Dresdner Stollen e.V.  jedes 

Jahr einen ca. drei Tonnen schweren 

Riesenstollen. Verkosten darf ihn 

als erster der Oberbürgermeister. 

Danach geht er portionsweise in den 

Verkauf. 

In Dresden hat eigentlich jeder der 

Bäcker sein eigenes Rezept für den 

Christstollen. Auch wenn die Grund-

zutaten seit hunderten von Jahren 

feststehen: ein klitzekleines Herstel-

lungsgeheimnis pflegt jeder von ihnen. 

Und das macht selbstverständlich am 

Ende den Unterschied. 

Wer sich auf Geschmack und Tradition versteht, der greift zum Essen an 

Weihnachten gern auf Ente, Gans oder Karpfen zurück. Und zum nachmit-

täglichen Kaffeekränzchen? Na klar, auf Dresdner Christstollen.   

APROPOS „STRIEZELMARKT“:  
Im Mittelhochdeutschen war „Striezel“ früher einmal die Bezeichnung für ein Hefegebäck in länglicher 
und/oder geflochtener Form. Wegen seines wulstigen Aussehens wurde es auch „Stollen“ genannt.   

APROPOS „STRIEZELMARKT“:  
Im Mittelhochdeutschen war „Striezel“ früher einmal die Bezeichnung für ein Hefegebäck in länglicher 
und/oder geflochtener Form. Wegen seines wulstigen Aussehens wurde es auch „Stollen“ genannt.   



Bereits Anfang März fanden die ersten Gespräche 
mit unseren Mietern statt. Auf den Mieterver-
sammlungen haben wir allen Mietern genau 
erläutert was wir mit „ihren“ Häusern vorhaben.

Wir werden die Fassade, die Keller- und Ober-
geschoßdecken dämmen und die Fenster aus- 
tauschen. Entweder werden neue Balkone an-  

gebracht oder die vorhandenen werden 
vergrößert.

Für den Einbau einer Zentralhei-
zungsanlage in den Gebäuden  
ist es erforderlich, im Keller der 
Häuser einen Heizkessel und 
einen Brenner samt der erfor- 

derlichen Anschlüsse und Zu- 
satzaggregate zu installieren. 
Weiter müssen Steigleitungen 

sowie Zu- und Ableitungen  
für ausnahmslos alle Heizungen in sämtlichen 
Wohnungen installiert werden. 

Die großen Kamine, die direkt in den Bädern 
standen, werden abgerissen, um mehr Platz für 
die neuen Bäder und Küchen zu bekommen.  
So entsteht ein neuer Grundriss. Die Treppen- 
häuser werden komplett saniert, die Wohnungs-
türen ausgetauscht. 

Trotz der Bemühungen, die Beeinträchtigungen 
für die Mieter möglichst gering zu halten, war ein 
Bewohnen der Wohnung in der Modernisierungs-
phase schlicht nicht mehr möglich, so dass ein 
Zwischenumzug nötig wurde. Dabei betreuten 
unsere Mitarbeiter des Teams 4, Miroslaw Maleika, 
Lars Tauer und Fred Wagner unsere Mieter.  
Sie halfen nicht nur bei der Suche nach einer 
angemessenen Ersatzwohnung, sondern auch  
bei der Umzugsorganisation innerhalb unseres 
Gebäudebestandes.

Bis zum Ende des Jahres sollen die Häuser 
Schabergstraße 1– 3 weitestgehend fertig  
gestellt sein, so dass die ersten Mieter in die 
neuen Wohnungen wieder einziehen können.

WIR modernisieren umfangreich

06 0707

WIR modernisieren umfangreich
In der Schabergstraße 1– 3 und den Häusern Eickertstraße 
57 / 59 laufen die Modernisierungsarbeiten auf Hochtouren ! 
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In der Beethovenstraße sind die alten Häuser mittler- 
weile verschwunden. Der Abriss ist abgeschlossen.  
Jetzt beginnt der Neubau! 

Einige Impressionen für Sie! 

WIR bauen neu!WIR bauen neu!
In der Beethovenstraße sind die alten Häuser mittler- 
weile verschwunden. Der Abriss ist abgeschlossen.  
Jetzt beginnt der Neubau! 

Einige Impressionen für Sie! 

In der Schabergstraße 1– 3 und den Häusern Eickertstraße 
57 / 59 laufen die Modernisierungsarbeiten auf Hochtouren ! 
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Der Weihnachtsbaum:

AUS DEUTSCHLAND

0808 09

Es fällt schwer, dem Weihnachtsbaum 
eine Geburtsstunde zuzuordnen. Irgend-
wann war er mal da, der Baum. Dass 
er irgendeiner weihnachtlichen „Über-
lieferung“, der Religion oder Kirche zu 
verdanken sei und zum Weihnachtsfest 
eigentlich immer schon dazugehörte,  
ist jedenfalls nicht der Fall. Was es immer 
schon gab, ist tatsächlich der Brauch, 
die so düstere Winterszeit zuhause 
mit dem Schmuck grüner Pflanzen zu 
überbrücken, weil diese Fruchtbarkeit 
symbolisierten und Lebenskraft. Und  
immerhin: Dazu passte der ebenfalls 
grüne Weihnachtsbaum. Doch zu Beginn 
war er vermutlich schlicht nicht mehr  
als eine Mode der Wenigen. Und daraus 
sind irgendwann einmal viele geworden.

Was wir wirklich wissen

Einen ersten urkundlichen Beleg zum 
Thema „Weihnachtsbaum“ gibt es aus 
dem Jahre 1539. Er zeigt einen Baum 
vor dem Münster in Straßburg. Einige 
Hinweise auf Weihnachtsbäume gibt es 
auch aus Bremen (1570) und aus Basel 
(1597), und zwar in beiden Fällen in den 
Zunftchroniken des städtischen Hand-
werks. Man geht deshalb davon aus, dass 
es tatsächlich zunächst die Zünfte und 
Vereine waren, die auf die Idee eines 
geschmückten Baumes zum Fest kamen, 
bevor daraus dann eine echte Tradition 
entstehen konnte. An deren Anfang ste-
hen die begüterten städtischen Familien, 
die es sich „leisten“ können und deshalb 
damit beginnen, einen Weihnachtsbaum 
nach Hause, ins eigene Wohnzimmer zu

 stellen, andere folgen nach. Gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts stehen jedenfalls 
im Elsass die ersten Christbäume auch 
in den guten Stuben – noch geschmückt 
mit Nüssen, Äpfeln und allerlei Süßig-
keiten. 

Erst gegen 1730 kamen sodann die 
ersten Kerzen dazu, gegen 1830 die 
ersten mundgeblasenen Christbaum-
kugeln und 1878 schließlich auch das 
Lametta, das so etwas wie glitzernde 
Eiszapfen am Baum darstellen sollte.  
Alles in allem war der Weihnachtsbaum 
so eine lange Zeit ein durch und durch 
bürgerliches Symbol – oder gar : ein 
Symbol des bürgerlichen Wohlstands. 
Der „junge Werther“ bei Goethe staunt 
noch 1774 Bauklötze – in Ansehung 
eines in der Stube seiner Lotte mit 
allerlei Wachslichtern, Zuckerwerk und 
Äpfeln „aufgeputzten“ Baumes. Erst  
1785 steht der allererste Weihnachts-
baum in Berlin. 

Die katholische Kirche übrigens war zu-
nächst eine strikte Gegnerin der Christ-
bäume. Und eben das für eine sehr, sehr 
lange Zeit. Denn sie setzte, wie immer 
schon, auf die Krippen als Symbole der 
Weihnachtszeit. Was hatte irgendeine 

Tanne damit zu tun? Den ersten Weih-
nachtsbaum im Vatikan ließ erst Papst 
Paul II. aufstellen. Das war 1982.  

Weihnachtsbäume sind ein Geschäft

Heutzutage gibt es für Christbäume 
einen echten Markt. So wurden im Jahr 
2013 in Deutschland fast 30 Mio. Bäume 
verkauft. Beherrscht wird der Markt zu 
80 % von der Nordmann-Tanne. Und 
das hat einen einfachen Grund: Riecht 
nicht und piekst nicht. 85% der Tannen 
stammen direkt aus Deutschland, wo sie 
auf einer Fläche von über 40.000 Hektar 
eigens angebaut werden. Bis ein solcher 
Baum zwei Meter hoch ist, vergehen  
acht bis zwölf Jahre. Die Preise für eine 
Tanne von ordentlicher Höhe sind in  
den letzten Jahren beachtlich gestiegen. 
Wer es günstiger haben will, greift des-
halb zur Fichte. 

Doch auch die muss es zu Weihnachten 
nicht unbedingt sein. Hierzulande und 
auch in anderen Kulturen kommen 
ebenso Buchsbaum, Eibe oder sogar 
Wacholder zum Einsatz – frei nach dem 
Motto: Jedem das seine. Persönlichen 
Vorlieben sind da keinerlei Grenzen 
gesetzt. Wer es eher exotisch mag,  
der versuche es doch mal – mit einer 
Stechpalme! 
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Wer hat’s erfunden?  Richtig, die Deutschen.  Der Weihnachtsbaum –  hier kommt er her,  so viel ist sicher.  Wann alles angefangen hat, weiß allerdings niemand genau. Und die Kirche fand die Sache mit dem Baum anfangs auch nicht so gut. 
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Christliche  
     Symbolfarben … 

… für Weihnachten und Adventszeit 
sind übrigens Grün und Rot.  

Grün ist die Hoffnung, Rot erinnert an 
das von Christi vergossene Blut.  
Zusammen stellen die beiden  

Farben so eine Art übernatürliche 
Hoffnung dar. 

Foto: © iStock.com /MissTuni 

Foto: © iStock.com /MissTuni 
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Das sind sie, unsere fünf Hausmeister : Salvatore Pettinato, Klaus Schütze, 
Mariano Rodriguez, Rainer Mütherich und Dirk Reh. Sie bilden ein Team 
und helfen sich gegenseitig. Zugleich ist jeder von ihnen für einen 
eigenen Bezirk zuständig.

Salvatore ist der Dienstälteste. Der Italiener wohnt schon seit über 30 
Jahren selbst in einem GWG-Haus in der Höxterstrasse in Hagen-Has-
pe, seit mehr als 11 Jahren ist er dort als verantwortlicher Hausmeister 
für das Quartier zuständig. Er ist das Urgestein, geht voran, weist die 
anderen teilweise mit ein. „Salvatore Pettinato lebt das Viertel“, erzählt 
einer der GWG-Verantwortlichen schmunzelnd. In der Tat, der herzens-
gute Italiener kümmert sich weit über seinen Job hinaus um die Belange 
der Mieter „seiner“ Häuser. „Da muss man sich kümmern, nachfragen, 
was passiert ist und auch auf die privaten Probleme der Mieter einge-
hen“.

„Ja“, bestätigt Mariano Rodriguez, „wir kümmern uns auch um die 
Mieter persönlich.“ Der Argentinier ist seit über 5 Jahren für die GWG 
tätig und zeichnet verantwortlich für die Bereiche im Hasper Zentrum 
– Hüttenplatz, Haenelstrasse, Vollbrinkstrasse.  Auch er geht in seinem 
Beruf auf.  Als Südamerikaner ist er das Improvisieren gewöhnt, und 
schlecht ist das nicht. Bei der GWG hat er allerdings alle Geräte, die 
Technik und die Möglichkeiten, um die anfallenden Arbeiten professio-
nell zu erledigen. 

Sie wurden als Hausmeister 
eingestellt, sind aber viel mehr als 
das: Männer an vorderster Front. 

Immer im Kontakt zum Mieter, 
immer als Erster vor Ort. Dort, 

wo etwas gebraucht wird. Wo 
etwas ansteht. Wo Häuser in 
Schuss gehalten, Grünanlagen 

gepflegt, Strom- oder Wasserzäh-
ler geprüft, der Schnee geräumt 

oder die Einhaltung Hausordnung 
überwacht werden muss.  All das 

und mehr. 

„WIR sind mehr 
als Hausmeister!“
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„Frontmänner“: 
Die Frontmänner der GWG:  
Rainer Mütherich mit den  
Kollegen Salvatore Pettinato,  
Dirk Reh, Klaus Schütze und 
Mariano Rodriguez (v.l.n.r.).
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„Mariano Rodriguez“: 
Der Argentinier Mariano Rodriguez kümmert  
sich um das Quartier „Hüttenplatz“.
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sich um das Quartier „Hüttenplatz“.

Das macht auch Rainer Mütherich. Er ist seit gut 3 Jahren bei der GWG, 
Einsatzort Quambusch, und sagt: „Gerade für die älteren Bewohner  
ist es eine Riesenerleichterung, wenn wir neben unseren eigentlichen 
Aufgaben auch kleine Services erledigen“. Er habe zum Beispiel ein- 
mal mit Hilfe einer spontan zusammengebauten Bambusstange mit  
Magnet den Schlüssel einer Mieterin aus einem vier Meter tiefen 
Altpapier-Container gefischt – und damit wohl der Seniorin den Tag 
gerettet. „Das Schöne“, kommentiert Kollege Pettinato, „ist ja, dass  
die Leute dafür auch Dir helfen. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, 
informieren dich die Bewohner sofort. Und halten ganz besonders  
die Augen auf, wenn wir mal im Urlaub sind.“ Die anderen nicken 
zustimmend.

„Genau so ist das“, bestätigt auch Dirk Reh, „es ist ein Geben und 
Nehmen“. Der gelernte Sanitär- und Heizungs-Spezialist ist seit  
ungefähr einem Jahr für die GWG tätig. Zu seinen Zuständigkeiten 
gehören neben Wehringhausen und Spielbrink auch die Außen- 
bezirke. Oft ist er daher mit dem GWG-Firmenwagen unterwegs.  
Er schaut hier und da nach dem Rechten, überprüft quasi routine- 
mäßig sein „Revier“, erscheint aber auch gezielt auf Anfrage oder 
Wunsch der Bewohner vor Ort.

„Es sind nicht alle gleich“, sagt Klaus Schütze. Er ist der Älteste im  
Team, aber auch ihm macht die Arbeit nach neun Dienstjahren  
noch immer Spaß. Trotzdem „muss man aufpassen, dass man nicht  
alles durchgehen lässt“, weiß der Hausmeister, der unter anderem  
für den Bereich Karweg, Waldstrasse, Dickenbruch- und Gabelsber- 
gerstrasse zuständig ist. „Als ich mal Jemandem erlaubte, etwas vor- 
rübergehend anstatt in den Keller in den Flur zu stellen, wurde  
das schnell zur Gewohnheit. Das geht natürlich nicht.“

Eine gesunde Mischung aus fachlicher Arbeit, freiwilliger Hilfe und 
Serviceleistungen sowie sanfter, aber energischer Widerstand, wenn 
Mieter das ausnutzen wollen, ist entscheidend – da sind sich alle  
einig. Schließlich müsse man immer auch im Sinne der GWG und  
der gesamten Mieterschaft handeln. Vor allem der Respekt sei  
wichtig.

Und noch einen Wunsch haben die fünf Frontleute an die Mieter :  
Dass diese für ein gutes Zusammenleben in punkto Ordnung und 
Sauberkeit an einem einzigen Strang ziehen! Denn das nutze am  
Ende allen. Meint übrigens auch die Geschäftsführung der GWG,  
die voll hinter den Männern steht. 

Immerhin: Sie geben auch viel für ihren Job. „Wir sind sozusagen eine 
Mischung aus Psychologe, Pflegedienst, Roomservice, Betreuung, 
Detektiv und ... – Hausmeister !“ Eine Beschreibung, die alle ziemlich 
passend finden. 



Von den Fachärzten darf man leider auch keinen guten 
Rat erwarten – obwohl doch gerade sie wissen müss-
ten, wie entscheidend gesunder Schlaf ist und dass 
Rückenprobleme zu den ganz großen medizinischen 
Plagegeistern unserer Zeit zählen. Immerhin brin-
gen wir gut ein Drittel unseres Lebens im Bett 
zu. Nur eines scheint auch ihnen klar zu sein, 
wenn es um die Wahl der richtigen Matratze 
geht: Das eine sind persönliche Vorlieben, 
das andere ist unsere Wirbelsäule. Durch-
hängen sollte die im Bett nicht. 

Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, sich für eine neue Schlafunterlage zu entscheiden. 
Wenn sie zu weich oder zu hart ist oder an den falschen Stellen zu sehr nachgibt, dann 
spüren wir das nach einer gewissen Zeit. Und was gibt es Schlimmeres, als liegend Ent-
spannung zu suchen und mit Verspannungen wieder aufzuwachen? Möglich ist das allemal 
– wie jeder zugeben wird, der schon mal schlaflose Nächte bei Freunden, Verwandten 
oder im Hotel zugebracht hat. Nur: Wie kann man es vermeiden? 

KÖRPERLICHE VORAUSSETZUNGEN

Bei der Wahl der richtigen Matratze kommt es auf Grundsätzliches an: Auf das eigene 
Gewicht zum Beispiel. Denn tendenziell gilt, je schwerer, desto härter bitteschön die  
Matratze. Daneben spielt insbesondere eine Rolle, welche Art „Schläfer“ man ist. Bringt 
man die Nacht in der Regel auf dem Rücken liegend zu, so eignen sich Matratzen, die vor 
allem den unteren Rückenbereich stützen und dazu führen, dass die Wirbelsäule beim 
„Einsinken“ in die Matratze ihre natürliche Doppel-S-Form behält. Als „Seitenschläfer“ 
ist man besser mit einer Schlafunterlage bedient, die im Schulter- und im Beckenbereich 
nachgibt, so dass dort quasi „Kuhlen“ in die Matratze hinein gelegen werden können, 
ohne dabei die gerade Lage der Wirbelsäule zu verändern.  

MATRATZEN:  
Ein kleiner Materialienüberblick 

FEDERKERN:

+  Langlebig, stabil

+  Gute Ableitung von Feuchtigkeit und Wärme. 
Gute Durchlüftung.

-  Anpassung an den Körper eher durchschnittlich. 
Schwingt etwas nach. 

KALTSCHAUM

+  Gute Punktelastizität

+/- Hält tendenziell Wärme zurück

LATEX

+ Gute Anpassung an den Körper

+ Sehr hygienisch 

- Hohes Gewicht

- Höheres Preissegment

Am besten 
nochmal 

Dürfen es sieben Zonen 
sein ? Oder nur drei ? 

Kaltschaum vielleicht ? Oder 
doch Latex ? Wer sich eine 
neue Matratze zulegt, hat 

die Qual der Wahl.  
Und fürchtet Fehlent- 
scheidungen, die man 

später mit Schlafstörungen 
bezahlt. Worauf kommt’s  

an beim Kauf ?  

Schon daraus, aus der zentralen Bedeutung 
der beiden Kriterien „Gewicht“ und „Schlaf-
position“, lässt sich eine wichtige Lehre für 
den Matratzenkauf ziehen. Sie lautet: Ohne 
Ausprobieren läuft nichts. Denn die Härte-
grade der Matratzen sind unter den Her-
stellern nicht normiert – was vor allem bei 
Kaltschaummatratzen ein Problem ist. Und 
selbst wenn die Unterschiede manchmal nur 
fein sind: Wer böse Überraschungen vermei-
den will, für den ist Probeliegen Pflicht. Das 
ist allemal wichtiger als die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Materialien. 

UNTERSCHIEDE IM DETAIL

Viele Hersteller bieten inzwischen an, die 
Wunsch-Matratze zum Ausprobieren auch 
nach Hause zu liefern. Besser geht es eigent-
lich nicht, denn statt sich ein paar Male im 
Laden von links nach rechts zu wälzen, hat 
man so die Chance, die neue Schlafunterlage 
über einen längeren Zeitraum in der Praxis 
zu testen. Motto: Schläft sich gut – ist gut. 

Bei der Auswahl sollten vorab aber noch ein paar wesentliche Details beachtet 
werden. So macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob man nachts erheblich 
schwitzt oder nicht. Matratzen aus Latex sind in dieser Hinsicht sehr hygienisch, da 
sie keine Feuchtigkeit annehmen. Die verbleibt stattdessen im Laken. Und immer-
hin: Schon der durchschnittliche Schläfer verliert in der Nacht einen halben Liter 
Feuchtigkeit! 

Ebenfalls im Blick haben sollte man, ob die verwendeten Oberflächenmaterialien 
waschbar sind oder nicht. Gerade für Allergiker ist das maßgeblich, denn Allergene 
können so regelmäßig und ganz leicht herausgewaschen werden. Auch Ungezie-
fer wie Milben zum Beispiel (die hoffentlich nie auftauchen), sterben bei einem 
Waschgang von 60°C ab. 

Ein besonderes Augenmerk sollte schließlich der Wahl des Lattenrosts gelten, 
denn die Matratze und das Rost bilden zusammen eine Einheit. Oder sagen wir  
es so: Das eine ist nur so gut wie das andere. Ist die Matratze zu dünn, kann man 
das Rost unter Umständen durchspüren. Umgekehrt optimieren Lattenroste, 
jedenfalls dann, wenn sie verstellbar sind, auch den Liegekomfort, denn man kann 
sie in verschiedenen Zonen nach Belieben härter oder weicher einstellen.      

Na dann: Gute Nacht! 

drüber schlafen 

Matratzen werden  
oft als Mehrzonen-
Matratzen beworben.  
Experten halten das  
für einen Marketing-
Kniff. Allenfalls drei  
Zonen sollten es sein.  

Matratzen werden  
oft als Mehrzonen-
Matratzen beworben.  
Experten halten das  
für einen Marketing-
Kniff. Allenfalls drei  
Zonen sollten es sein.  

TIPP 

Der Matratzenkauf:
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Rätselhaft.

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

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

Innerhalb eines großen Qua drates 
darf jede Zahl nur einmal vor - 
kommen. Dies gilt auch für jede 
Zeile und jede Spalte. 

Finden Sie heraus welche Zahl an 
welche Stelle kommt.
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Ein Tipp:  
Unser Lösungswort 
ist ein besonderer 
Gaumenschmaus, 
speziell zur Weih-
nachtszeit.

1414

NEU!

7 6 2
8 5 7 3

2 3 1
5 7 3
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Rätselhaft.

KAUFRAUSCH!
Kurz vor Weihnachten geht es wieder los: Das große Kaufen. 
Nie war es so einfach – dem Internet sei Dank. Doch das 
dauernde Online-Bestellen birgt auch Risiken. So zum 
Beispiel: Dass man einfach den Überblick verliert

Schöne bunte Einkaufswelt – im Internet ist sie mit einem  
Klick aufgerufen. Dort locken sie: Die Schnäppchenportale.  
Die Preissuchmaschinen. Dutzende Rabattaktionen. Gutschein-
codes und Billigangebote. Vor Weihnachten ist es ganz beson-
ders schlimm, denn dann sitzt auch das Geld besonders locker. 
Im Web allerdings muss man es ja nicht einmal „dabei“ haben, 
das Geld. Auch fürs Bezahlen ist kaum mehr als ein Klick von-
nöten. Und so kann man bestellen und bestellen und bestellen. 

Tatsächlich gibt es immer mehr Menschen, die tun genau dies. 
Wie „im Rausch“. Für um die 7 %, so schätzt man, ist das Ein-
kaufen inzwischen wie eine Sucht. Nichts macht sie glücklicher. 
Ganz wie beim Glücksspiel, so rutscht man auch in diese Sucht 

so rein, und da am Shopping an sich ja nichts auszusetzen ist, 
können auch sämtliche Warnsignale leicht übersehen werden.   

Das vielleicht immer noch wichtigste Signal ist: dass zusehends 
Dinge gekauft werden, die man überhaupt nicht braucht. Das 
ist heute nicht anders als früher. Und: Dass gar nicht das Pro- 
dukt glücklich macht, sondern vielmehr das Kaufen selbst –  
und sei es, weil man ein vermeintliches Schnäppchen nach dem 
nächsten macht. Ich kaufe, also bin ich.   

Für die Vorweihnachtszeit bietet sich ein anderes, überlegteres 
Vorgehen an:  Zuerst mal einen Geschenkeplan machen und ein 
Budget festlegen. Obergrenzen helfen. Sodann: Überlegen, wer 
was bekommen soll. Sich Zeit nehmen. 

Und dann? Gezielt einen „echten“ Einkaufsbummel in der 
nächstliegenden Innenstadt mit dem Besuch eines schönen 
Weihnachtsmarktes verbinden.
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Shopping im Web:

VOR DEM

VORSICHT
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Wochenend-Notdienste

SANITÄR / HEIZUNGSBEREICH
Kaup +  Voß 
Stenney 3 ·  58135 Hagen 
Tel. : (0 23 31) 63 21 94 

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

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

ELEKTRO
Bergenthal Elektroservice 
Kölner Straße 30 ·  58135 Hagen 
Tel.: (01 71) 1 27  02 13

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

Für unsere Mieter

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

Herausgeber: 

GWG 
Hüttenplatz 41 ·   58135 Hagen 
N. Hodinar und C. Zeh 
Tel.: (0 23 31) 904 90

Konzept, Redaktion & Gestaltung:

Comvirtus GmbH 
Weserstraße 20 ·   48145 Münster  
www.comvirtus.de

Auflage: 5.500

Was am Himmel noch für einen schönen 
Anblick sorgt, führt unten auf der Erde 
allerdings meist am Neujahrsmorgen  
zum bösen Erwachen. Verpackungen,  
Raketenreste, Feuerwerksbatterien,  
Knaller, Sektflaschen und vieles mehr  
liegt dann vor den Haustüren und auf  
den Gehwegen. Wichtig: Um die Besei-
tigung müssen sich – im Prinzip – die-
jenigen kümmern, die den Müll auch 
verursacht haben.

Besonders schlimm war es Im letzten  
Jahr. Da kam es in der Höxterstraße  
neben den Müllbergen sogar zu Fassa-
denbeschädigungen – die unser Haus-
meister, Herr Pettinato, mit Politur  
sofort am Neujahrstag wieder beseitigt 
hat. „Silvester, da denken viele nicht  
mehr nach“, ist sein Fazit und wir geben 
ihm da leider recht.

Wir wünschen allen ein fröhliches  
Silvester. Freuen würden wir uns  
allerdings auch darüber, wenn alle  
Mieter ihren Müll dann auch ent- 
sorgen würden. 

WIR stellen vor

Am 1. August 2017 haben bei uns 
Frau Julia Lansky und Herr David 
Hagemann ihre Ausbildung zur / zum 
Immobilienkauffrau/-mann begonnen. 
Frau Lansky hat Ihre Ausbildung in  
der Vermietung begonnen und wird 
dann das Back-Office kennenlernen. 

Herr Hagemann beginnt sein Berufs-
leben ebenfalls in der Vermietung.  

Anschließend wird er ins Rechnungs-
wesen wechseln. Beide begeistert  
die Vielseitigkeit ihres Berufs und die 
Ausbildung bei uns. 

Wir freuen uns über diesen Zuwachs 
bei der GWG und wünschen den 
beiden eine schöne Ausbildungszeit 
und viel Erfolg!

WIR wünschen einen guten Rutsch 
Silvester steht vor der Tür und viele freuen sich schon auf das Feuerwerk. 
Zur Begrüßung des neuen Jahrs lassen es viele Menschen so richtig krachen 
– und das auch im wörtlichen Sinn: Rund hundert Millionen Euro werden  
pro Jahr in der Silvesternacht für Raketen und Böller ausgegeben. 
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denbeschädigungen – die unser Haus-
meister, Herr Pettinato, mit Politur  
sofort am Neujahrstag wieder beseitigt 
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Wir wünschen allen ein fröhliches  
Silvester. Freuen würden wir uns  
allerdings auch darüber, wenn alle  
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– und das auch im wörtlichen Sinn: Rund hundert Millionen Euro werden  
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