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Eine für alle:
Behördennummer

115

Einfach, hilfreich, aber vielfach
noch unbekannt: unter der
zentralen Servicenummer 115
lässt sich alles erfragen, was zu
den Leistungsbereichen deutscher
Verwaltungsbehörden gehört – von
Heiratsanliegen bis hin zur Kfz-Anmeldung.

Wie oft haben Sie sich schon telefonisch durch den Verwaltungsdschungel Ihrer Kommune oder Stadt quälen müssen, mit zahllosen
Angestellten gesprochen, in Warteschleifen herumgehangen und am
Ende doch keine Auskunft erhalten? Oft? Mit der zentralen Behördennummer 115 soll das endgültig vorbei sein – wenn man sie denn
nutzt. Denn sie ist der direkte telefonische Draht hinein in die öffentliche Verwaltung unseres Landes. Und immerhin: rund 20.000 Behörden gibt es auf den Verwaltungsebenen Bund, Länder und Gemeinden.

WIR bauen neu
Im August 2018 war der Spatenstich zum Neubau an der
Beethovenstraße 82 – 84. Hier entstehen 33 Wohnungen
in drei Mehrfamilienhäusern. Die 2- bis 4 Zimmer-Wohnungen sind zwischen 64 und 99 qm groß.
Die Wohnungen im Erdgeschoß werden barrierefrei sein.
Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine
Terrasse mit Garten, so dass man hier seinen privaten Rückzugsort genießen kann.
Die Ausstattung der Wohnungen ist hochwer tig: DesignVinylboden in Holzoptik in allen Wohn- und Schlafräumen,
großformatige Fliesen in warmen Farbtönen im Bad, weiße

Nach einer gut zweijährigen Testphase läuft nun bereits seit 2011 der
Regelbetrieb – aber die wenigsten wissen davon. Dabei können
Bürger unter der 115 Antworten auf sämtliche Fragen erhalten, die
sie so umtreiben und dabei Leistungsbereiche der Verwaltungsbehörden betreffen: Wo sie an einen neuen Personalausweis gelangen
können, wie man BAföG beantragt, wo man sich in der neuen Stadt
nach einem Umzug wieder anzumelden hat. Und: dabei ist es völlig
egal, welche Behörde gerade betroffen ist.

Marken-Sanitärkeramik sowie großzügig angelegte Duschen mit
Ganzglasduschabtrennung. Daneben ebenfalls vorhanden: eine
Fußbodenheizung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und modernste Gasbrennwerttechnik der Heizung. Die
Tiefgaragen- und Garagenstellplätze runden das Angebot ab.
Von der Beethovenstrasse aus erreicht man Kitas, Grund- und
weiterführende Schulen sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten
bequem zu Fuß. Der nahe gelegene Fleyer Wald lädt zu schönen Spaziergängen ein.

Zwei Drittel der Anfragen unter der Servicenummer 115 können
bereits sofort und umfassend beantwortet werden – im „Erstkontakt“ sozusagen. Muss eine Anfrage an die zuständige Stelle weitergeleitet werden, so erhält der Anrufer binnen 24 Std. eine Rückmeldung per Email, Fax oder Rückruf – ganz nach Wunsch. Er muss
sich also nach dem Telefonat um rein
gar nichts mehr kümmern, die Rückmeldung kommt garantiert. Das
spart Zeit – und Nerven.

Ansprechpartner für dieses Objekt ist
unser Mitarbeiter Herr Maleika.

Erreichbar ist die 115 in der Zeit
von Montag bis Freitag zwischen
8.00 und 18.00 Uhr. In aller
Regel beschränken sich die
Kosten auf den Festnetztarif.
In vielen Flatrates ist sie
enthalten.
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Im letzten Jahr haben die Bewohner der
Ährenstraße 16 zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum vor der Haustür aufgestellt. Nicht
nur für die Besucher eine tolle Idee, sondern
auch für uns war es eine schöne Weihnachtsüberraschung!

Foto: © iStock.com / fstop123

Foto: © GW

G

WIR
sind Weihnachten



GWG
intern

&

Recht
Gesetz

Frohe
Weihnacht

&

&

Handy
Internet

Wohnen
Einrichten

&

Rätsel
Spaß

		
Inhalt
		
Mieter im Interview:

04 „Wir fühlen uns sehr wohl hier !“

		
Wohnungsgenossenschaften:

06 Alle wollen rein
		 und keiner mehr raus
		
Ein Klassiker zum Fest:

10 Der gute alte Gänsebraten

		
Nicht nur zu Weihnachten:

12 Der Trend
		 zum Erlebnisgeschenk

		
Glühwein im Advent:

14 Für die gute Stimmung
		 und warme Finger
		
Auf die Schnelle zur eigenen Website:

16 Das Baukasten-Modell

		
Spannung im Kinderzimmer:

17 Vorsicht im Umgang mit Strom

		 Spiel und Spaß mit Sudoku und Co.:

18 Rätselhaft

19 WIR haben
		 eine neue Gästewohnung

teilnehmende Kommunen
und Stadtstaaten

 teilnehmende Länder


Gebiete, in denen die 115
erreichbar ist

Weitere Infos gibt’s im Internet unter:
www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html

03

Balkonaussicht:
Eine traumhafte Aussicht genießen die Fischers von Ihrem Balkon aus.
Vom geschützten Freisitz hat man einen herrlichen Blick auf die gegenüberliegenden Hügel und Landschaften.

Eingangsbereich:
Schon der stattliche Eingangsbereich im Haus lässt erahnen,
was die Besucher in den Wohnungen erwartet: Modernes
Ambiente und gemütliche Wohnatmosphäre.

„WIR fühlen uns
sehr wohl hier!“
Familie Fischer ist schon nach kurzer Zeit
auf dem Quambusch „angekommen“.
„Schauen Sie mal, was für eine wunderbare Aussicht wir von hier aus haben!
Und der Sonnenauf- und Untergang,
den man beobachten kann, ist wirklich
phantastisch.“ Erwin Fischer zeigt mit
dem Finger zuerst auf den gemütlichen
Eckbalkon und dann auf die nur wenige
Kilometer entfernt liegende Landschaft.
Dort, auf dem Hügel, kann man neben
den Bäumen, die in den wunderbarsten
Herbstfarben leuchten, auch einige Häuser
des Stadtteils Hestert ausmachen.
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Gustavstraße künftig durch Grünflächen und Parkplätze. Die Pläne wurden den Mietern aber nicht einfach nur mitgeteilt, sondern man unterstützte sie auch
aktiv und umfassend bei der Suche nach einer neuen
Wohnung, dem Umzug und bei anderen anfallenden
Kosten.

Erwin Fischer und seine Frau Christel sind ganz
neu auf dem Quambusch in Hagen-Haspe. Erst vor
kurzem zogen die beiden Senioren von der Gustavstraße in Hagen-Wehringhausen in die Ährenstraße.
„Das Lustige dabei war“, so der rüstige 87-jährige,
„die Leute in Wehringhausen waren verwunder t,
dass wir zum Quambusch ziehen, und die Bewohner
hier konnten überhaupt nicht verstehen, wie wir so
lange in Wehringhausen wohnen konnten.“ Dabei
hatte der Rentner quasi sein ganzes Leben dor t
verbracht. Erst gemeinsam mit seinen Eltern, deren
Wohnung er dann übernahm, und später mit seiner
Frau. Die beiden Senioren haben sich immer sehr
wohl dort gefühlt. Der Auszug aus der Gustavstraße
war aber nun leider unumgänglich geworden: Der
sogenannte „Block I“, ein Häuserblock, umschlossen
von der Lange -, Minerva -, Gustav - und Ewaldstraße,
war in die Jahre gekommen: Die Gebäude waren
überaltert, die Bausubstanz hatte im Laufe der Jahrzehnte arg gelitten. Daher möchte die GWG den
kompletten Block I abreißen und auf Höhe der
Langestraße durch eine (von der Stadt dringend
benötigten) Kita sowie in der Minervastraße durch
einen Discounter ersetzen. Verbunden werden
sollen diese beiden Straßen entlang der Ewald- und

Auch Familie Fischer war mit dieser Hilfe und deren
Umsetzung hoch zufrieden. „Die Mitarbeiter der
GWG haben sich wirklich sehr gut um alles gekümmert“, sind die beiden Ex-Wehringhauser zufrieden
– und fühlen sich in dem neuen Domizil sehr wohl:
„Die Leute hier im Haus sind alle sehr nett und
zuvorkommend“, freuen sich die beiden Neu-Hasper.
Auch die Eingewöhnung, früher das Leben in einem
8-Parteien-Haus in Wehringhausen, nun das Wohnhaus Ährenstrasse 16 mit immerhin 46 Parteien,
bereitete überhaupt keine Probleme. Kein Wunder,
sorgt doch allein schon der geradezu mondän anmutende Eingang in das Gebäude für ein ausgesprochen
niveauvolles Ambiente.
Viel Vorfreude bereiten den beiden zudem die
beliebten Aktionen, die verschiedene Leute im Haus
immer wieder auf die Beine stellen: Vom großen
Weihnachtsbaum direkt vor dem Haus bis hin zur
tollen Sylvester-Party direkt im Eingangsbereich. Das
liegt nun bald an. Im Oktober zum Beispiel war ein
zünftiges „Oktoberfest“ angesagt. Insgesamt also eine
tolle Hausgemeinschaft, die „lebt“. Begeister t sind
der 87-jährige und seine vier Jahre jüngere Frau auch
von der Möglichkeit, besonders schnell zu einem
herrlichen Spaziergang den angrenzenden Wald
erreichen zu können. Zwar schwelgen die beiden
rüstigen Rentner schon noch mal ein wenig in alten,
schönen Geschichten, die sie im Laufe der Jahrzehnte
in Wehringhausen erlebt haben, aber insgesamt
merkt man doch deutlich: Christel und Erwin Fischer
fühlen sich in der neuen Wohnung pudelwohl. Sie
haben sich schnell eingelebt und sind schon nach
kurzer Zeit so richtig auf dem Quambusch
angekommen …
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Wohnungsgenossenschaften:

Es stimmt:WohnungsWohnungsgenossenschaften sind
letztlich auch „nur“
Wohnungsunternehmen, und die Nutzungsgebühr, die hier
fürs Wohnen entrichtet wird, ist letztlich auch nur eine Miete. Und dennoch: Ein paar Unterschiede gibt es
schon. Und die haben es in sich.

Alle
wollen
rein ...

Auch Wohnungsgenossenschaften haben
mit Vorurteilen zu kämpfen. „Genossenschaft“ – schon mit dem Begriff fängt es
an. Denn der hat für viele etwas Altbackenes. Die einen denken dabei an Sozialismus, die DDR, an Gleichmacherei und
ökonomische Misswirtschaft, die anderen
an eine Art Verein. Und Verein, heißt
das nicht zwingend immer auch Vereinsmeierei? Immerhin muss man in einer
Genossenschaft zuallererst mal „Mitglied“
werden, sonst geht gar nichts. Mitgehangen, mitgefangen.

… und
keiner
mehr
raus

Es stimmt schon: Modern klingt der
Begriff „Genossenschaft“ wirklich nicht
und vielleicht ist er in der Tat ein wenig
in die Jahre gekommen. Doch den oben
genannten Vorstellungen oder gar Vorurteilen entspricht in der Realität nichts
– wirklich gar nichts. Wohnungsgenossenschaften sind im Kern ganz „normale“
Unternehmen. Sie müssen sich „am
Markt“ behaupten und stehen im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Auch
sie haben nichts zu verschenken, haben
zu planen und kalkulieren.
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Unterschiede, die den
Unterschied machen
Einige Besonderheiten gibt es allerdings
schon. Vermutlich die wichtigste ist, dass
sich die Genossenschaften einem zentralen Auftrag verpflichtet fühlen: der
Förderung ihrer Mitglieder. So steht es
klar und deutlich und ziemlich einzigartig
in ihren Satzungen. Warum einzigartig  ?
Hand aufs Herz: Kennen Sie vielleicht
einen privaten Vermieter von Wohnraum, für den das ebenfalls gilt? Dessen

zentrales Ziel und Selbstverständnis es ist,
seine Mieter zu fördern?
Einen allerersten praktischen Eindruck
vom Förderauftrag der Wohnungsgenossenschaften erhält man mit der
Beobachtung, dass es vergleichsweise
günstig ist, dort zu wohnen. Und: Dass
man für sein Geld auch was bekommt.
Die angebotene Leistung stimmt. Es ist
eine Tatsache, dass gerade die Wohnungsgenossenschaften erhebliche Geldmittel
nicht nur in den Neubau, sondern auch
in die Instandhaltung und Modernisierung
bereits vorhandener Gebäudebestände
investieren. Was an Wohnraum da ist,
das soll sich auch sehen lassen können.
Das muss von der Substanz her modernen Maßstäben genügen und trotzdem
erschwinglich sein.
Die Selbstverständlichkeit, mit der in
Wohnungsgenossenschaften genau daran
gearbeitet wird, resultiert aus dem wohl
zweitwichtigsten Unterschied zu anderen
Unternehmen: Dem Umgang mit Geldmitteln. Dem Einsatz von Kapital. Schon
ein relativ oberflächlicher Blick in die
Märkte zeigt leider: Nur allzu oft handeln
Unternehmen nach dem sogenannten
Mini-Max-Prinzip: Bitte möglichst wenig
Aufwand, gern aber maximalen Ertrag.
Und der verschwindet dann als Profit in
irgendwelchen privaten Taschen. Auch
im Wohnungsmarkt ist dieses Szenario
heimisch.
Für Wohnungsgenossenschaften gilt das
nicht. Zwar sind auch hier Gewinne zu
erzielen, denn der Wohnungsbestand
muss erhalten und weiterentwickelt
werden und dazu bedarf es enormer
Kapitalmittel. Die pure Habgier, Objekt- oder Finanzspekulationen und
andere Auswüchse wird man hier jedoch
vergeblich suchen – und das hat einen
einfachen Grund: Was an Überschüssen
erwirtschaftet wird, das verbleibt in der
Genossenschaft. Es gibt keinen anderen
Zweck dafür als die Reinvestition im Interesse (zur Förderung) der Mitglieder.
Das ist das eigentliche Geheimnis der
Wohnungsgenossenschaften. Denn
auf diese Art gelingt es ihnen, sich aufs

Wesentliche zu konzentrieren und ihre
Kräfte sehr gezielt einzusetzen: Nämlich
dort, wo ihre Mitglieder zuhause sind.
Denn selbst hier, „im Kleinen“ sozusagen,
können die Aufgaben gewaltig sein. Die
Weiterentwicklung oder Neustrukturierung kompletter Wohnquartiere kann
zum Beispiel dazu gehören – etwa, wenn
die Nahversorgung nicht mehr stimmt
und es schwer wird, Dinge des täglichen
Bedarfs zu erledigen. Schließlich hört
das Leben der Mitglieder außerhalb der
eigenen vier Wände ja nicht auf. Auch ein
besseres Wohnumfeld kann durchaus in
ihrem Interesse sein. Und damit in dem
der Wohnungsgenossenschaft.

Die Alternative
Wohnungsgenossenschaften
• Statt spekulativem Handeln:
Vernünftiges Wirtschaften
• Statt globalen Zielen:
Regionale & lokale Verantwortung
• Statt anonymer Kunden:
Aufgeschlossene, interessierte
Mitglieder

Mieter oder Eigentümer ?
Eines ist man als Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft also ganz sicher
nicht: Nur ein Mieter unter vielen. Nur
ein Kunde neben anderen. Das passt
einfach nicht zu den Genossenschaften.
Es passt nicht zu ihrem Selbstverständnis,
nicht zu ihrer Geschichte und nicht zu
ihren Traditionen.
Vor allem aber passt es nicht zu den hier
geltenden Organisationsprinzipien. Denn
zum Mitglied einer Genossenschaft wird
nur, wer Unternehmensanteile kauft – und
so zum Miteigentümer der Genossenschaft wird. Eine Art Vereinsmitglied sind
Genossenschaftsmitglieder also gerade
nicht. Eher sind sie Aktionäre – auch ohne
Börsenparkett. Am allerwichtigsten ist
aber, dass sie Mieter und Eigentümer zugleich sind. Und damit alles andere als
ein „normaler“, herkömmlicher Mieter.
Genossenschaften sprechen aus diesem
Grund lieber von „Wohnungsnutzern“. u
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SICHERHEIT

Wohnungsgenossenschaften sind demokratische Einrichtungen. Jeder hat die
gleichen Rechte, alle sind Miteigentümer
der Genossenschaft.

Kündigung wegen Eigenbedarfs: Nicht
wenige Mieter haben davor am meisten
Angst. Zumal dann, wenn sie bereits seit
zig Jahren in den eigenen vier Wänden
leben – und das auch noch gern. Nur in
den Wohnungsgenossenschaften ist die
Kündigung wegen Eigenbedarfs ausgeschlossen. Denn wer hier Mitglied wird,
der erwirbt ein lebenslanges Dauernutzungsrecht.

Auch ein Stimmrecht gehört dazu. Die
Mitglieder bestimmen die Geschäftspolitik der Genossenschaft mit. In einer
jährlichen Mitglieder- oder Ver treterversammlung überprüfen sie, ob der
Genossenschaftsvorstand seine Aufgaben erfüllt hat. Sie beraten, informieren, kontrollieren und senden
Ver treter der Mitglieder bis in den
Aufsichtsrat der Genossenschaft.

FLEXIBILITÄT

Mitreden. Mitmachen. Mitbestimmen:
Nur in Wohnungsgenossenschaften ist
das möglich. Eine Pflicht ist es nicht.

Mit dem Dauernutzungsrecht gewinnen
die Mitglieder von Wohnungsgenossenschaften dieselbe Sicherheit wie Eigentümer von Wohnraum. Gleichzeitig bleiben
sie jedoch ortsungebunden und mobil.
Eigentum „belastet“, so sagt man. Für den
Erwerb von Genossenschaftsanteilen gilt
indes das genaue Gegenteil. Sie machen
flexibel.

LEISTUNG
Was Preise angeht, sind Wohnungsgenossenschaften kaum zu schlagen. Zumeist
ist es günstiger, dort zu wohnen. Noch
deutlicher werden die Unterschiede zu
anderen Anbietern, wenn es um das Verhältnis von Preis und Leistung geht. Denn
Wohnungsgenossenschaften pflegen, was
sie anbieten.

SERVICE
Bei vielen Wohnungsgenossenschaften
geht das Angebot übers reine Wohnen
deutlich hinaus. Auch das ist eine Konsequenz des Ziels „Mitgliederförderung“.
Oft findet man unterstützende Services
– über unterschiedliche Lebenslagen und
-phasen hinweg. Junge Eltern zum Beispiel
benötigen schnell mal mehr Platz, viele
Ältere dagegen irgendwann ein Zuhause,
das komplett barrierefrei ist. Auf Herausforderungen wie diese bereiten sich
Wohnungsgenossenschaften in der Regel
systematisch vor.

8

MITSPRACHE

Prinzipien mit viel Geschichte
Wohnungsgenossenschaften stammen
aus einer Zeit, als die soziale Not noch
genauso gewaltig war wie die soziale
Kontroverse darüber. Als die Industrialisierung die moderne Arbeiterklasse schuf,
die ums Überleben kämpfen musste und
zwei Weltkriege große Teile der Bevölkerung in die totale Armut stießen.
Damals tobte noch überall der oft grundsätzlich ausgetragene Streit, ob eine
sozialistische oder kapitalistische Wirtschaftsordnung den richtigen Rahmen
fürs soziale Miteinander. Und bereits damals verfolgten die Genossenschaften
einen ganz eigenen Kurs – jenseits dieser
Kontroverse. Vor allem praktisch sollten
die Lösungen sein, nützlich, wirksam und
realisierbar. Darauf kam es an.
So entstand die Idee der (genossenschaftlichen) Selbsthilfe, die Idee, die
Dinge einfach selbst in die Hand zu nehmen und sich dazu mit anderen zusammenzuschließen, Menschen, die ähnliche
Interessen hatten. Zum Beispiel beim
Wohnungsbau, denn das Thema drängte.
Überall fehlten Unterkünfte. Anstatt auf
Anstrengungen zum Beispiel des Staates
zu warten oder auf sonst eine Unterstützung durch Dritte, finanzierte man

deswegen Baumaßnahmen im Rahmen
„freiwilliger Kooperationen“ einfach
selbst – also: Zusammen mit anderen
Interessierten. So gründeten sich die
ersten Genossenschaften. Und machten
quasi von Anfang an ihr „eigenes Ding“.

Trotzdem hält sich in den Wohnungsgenossenschaften eine gewisse Tradition des
Miteinanders. Auf die eigene Geschichte
ist man stolz. Und zumindest „im kleinen
Kreis“ – sagen wir: über den Flur oder
die Straße hinweg –, da darf der Gemeinschaftsgedanke älterer Tage ruhig ein
wenig lebendig bleiben. Da darf man sich
auch heute noch aushelfen, gegenseitig
unterstützen und zur Seite stehen.

Außer Frage steht: Diese Geschichte ist
eine echte Erfolgsgeschichte. Alles begann
mit einer Handvoll Leute. Heute dagegen
gibt es allein in Deutschland um die 2.000
Wohnungsgenossenschaften mit über
3 Mio. Mitgliedern und über 2 Mio. Wohnungen. Was kaum jemand weiß: Jede
zehnte Mietwohnung ist tatsächlich eine
Genossenschaftswohnung.

Warum auch nicht ? Man mag das Ganze
zwar heutzutage nicht mehr etwas gestelzt „Selbsthilfe“ nennen. Aber gelungene Nachbarschaft vielleicht doch.
Die Wohnungsgenossenschaften
bauen darauf.

Geführt werden die Genossenschaften
heutzutage wie ganz normale Wirtschaftsunternehmen. Allerdings auf der
Grundlage eines unveränderten Selbstverständnisses: Zentrales Ziel ist und
bleibt die Förderung der Mitglieder.

Die Grundideen der
Wohnungsgenossenschaften
• Förderung der Mitglieder
• Selbsthilfe
• Selbstverantwortung
• Selbstverwaltung

Zahlen, Daten, Fakten.
• Es gibt nicht nur Wohnungsgenossenschaften, sondern auch
Genossenschaften im Bereich
des Handels, der Dienstleistungen oder der erneuerbaren
Energien. Volks- und Raiffeisenbanken etwa sind genossenschaftlich organisiert.

Das Miteinander ist gewünscht
Die Zeiten, in denen Mitglieder von
Wohnungsgenossenschaften noch selbst
Hand anlegt haben, um neue Fenster einzubauen, ein Treppenhaus hochzuziehen
oder Gartenanlagen zu bestellen, sind
lange schon vorbei.

• Weltweit sind über 700 Mio.
Menschen an Genossenschaften
beteiligt. In Deutschland sind es
weit über 21 Mio.

Für „Notgemeinschaften“ dieser Ar t,
gegründet aus dem puren Mangel heraus,
gibt es heute kaum noch Bedarf.

• Von rund 8.000 Genossenschaften in Deutschland sind ca. 2.000
Wohnungsgenossenschaften.

Foto: © iStock.com /Geber86

Die Koppelung der beiden Rollen
„Mieter“ und „Eigentümer“ über das
Prinzip der Mitgliedschaft hat viele
Vorteile. Hier sind die wichtigsten:

• Die Genossenschaftsidee
schmückt die UNESCO-Liste des
immateriellen Weltkulturerbes.
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WEIHNACHTSGANS
Rund um unsere Weihnachtsgans und
wie sie zu „dem“ Festschmaus überhaupt
werden konnte, ranken sich viele Legenden. Zum Beispiel: Dass die Römer sie
verehrt haben, da ihr aufgeregtes Geschnatter vor dem Angriff der Feinde
gewarnt habe. So sehr verehrt, dass die
frühen Christen auf ihrer Suche nach
einer symbolträchtigen Speise zur
Verehrung des Gotteskindes schnell
bei der Gans gelandet sind. Außerdem
war ihr Federkleid weiß, und weiß das
stand stellvertretend für Unschuld und
Reinheit.
Andere Quellen wiederum legen es
nahe, dass die Menschen irgendwann
den Karpfen zum Fest einfach leid waren.
Dafür könnte sprechen, dass zur Fastenzeit früher nur Fisch erlaubt, und im
Mittelalter der Begriff „Fisch“ schließlich
so großzügig ausgelegt wurde, dass auch
alle anderen Tiere darunter fielen, die
sich dem Leben am Wasser angepasst
hatten – Gänse etwa, die damit in der
Fastenzeit nun ebenfalls erlaubt waren.
Immerhin kannte man bereits die
„Martinsgans“, die zum Gedenken des
heiligen Martin stets an dessen Namenstag, dem 11. November, verspeist wurde
– also kurz vor der Fastenzeit.

Wann, wo und wie es üblich geworden ist, zu
Weihnachten eine Gans zu braten – niemand
weiß es genau. Immerhin: Sie schmeckt.
Wir haben Infos zu Geschichte und Rezept.

Der gute alte
Gänsebraten

Die kurioseste Geschichte indes stammt
aus dem Jahr 1588: Elisabeth, die
englische Königin, soll gerade eine Gans
gegessen haben, als sie die Nachricht
erhielt, dass die spanische Armada-Flotte
besiegt worden sei, worauf sie kurzerhand die Gans zum offiziellen Festtagsbraten erklärt haben soll. Doch ob
das stimmt? Immerhin essen die Briten
heute eher Truthahn zum Fest.

Foto: © iStock.com / ALLEKO
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EIN KLASSIKER ZUM FEST:

NOCH EIN MÄRCHEN
Das Mitleid mit den armen Tieren
wiederum ist in eine Ar t modernes
Märchen eingegangen, das in unterschiedlichen Varianten immer wieder
erzählt wird. Die Story geht so: Zwei
alten Damen gelingt es, in den mageren
Nachkriegszeiten kurz vor Weihnachten
noch eine Gans zu ergattern. Sie bringen
sie in ihre Mietswohnung, füttern, pflegen
und mästen sie, halten ihre Anwesenheit
geheim, damit die Nachbarn nicht aufmerksam und womöglich neidisch
werden – bis endlich die Gans am 23.
Dezember für den großen Festschmaus
vorbereitet werden soll. Keine der
beiden Alten bringt es allerdings fertig,
die Gans wirklich zu schlachten. So
verfallen sie auf die Idee, ihr Futter mit
einem Schlafmittel zu versetzen. Irgendwann liegt die Gans wie tot herum. Es
folgt ein großes Geheule, mit eintretender Beruhigung dann aber doch die
Frage, wer die Gans denn nun rupfen
solle. Wieder tun sich die beiden Damen
schwer. Eine kann sich schließlich
durchringen, weigert sich aber danach
standhaft, die Gans auch auszunehmen.
Und wieder beginnen beide zu weinen.
Sie beschließen, die Unternehmung auf
den nächsten Tag zu verschieben. Am
Morgen jedoch werden sie durch leises
Geschnatter geweckt. Es ist die gerupfte
Gans, die bibbernd und zitternd durch
die Wohnung watschelt. Da beschließen
die beiden Damen, auf ihren Festbraten
zu verzichten. Sie stricken ihrer Gans in
Windeseile einen warmen Pullover, in
dem diese noch weitere sieben Jahre
lebt und schließlich eines natürlichen
Todes stirbt.
Soweit die Geschichten. Wer das
Weihnachtsfest (trotz allem) mit einem
feierlichen Gänsebraten zubringen
möchte, für den haben wir hier ein
vergleichsweise einfaches Rezept.
Einfach, da ohne Füllung, aber so richtig
lecker. Als Beilagen eignen sich die
Klassiker : Knödel und Apfelrotkraut.

Rezept für 6 Personen
DIE ZUTATEN:

1 Gans (ca. 4,5 kg), Salz, Pfeffer,
600 ml Gänsefond, 200 g Suppengemüse (klein geschnitten), 120 g
Butter, 8 EL Honig, 6 EL Sojasauce
DIE ZUBEREITUNG:
Flügel und Innereien der Gans entfernen. Die Gans säubern, mit
Küchenpapier trockentupfen und
mit Salz, Pfeffer und etwas Wasser
von innen und außen einreiben.
Danach die Gans auf ein Ofenrost
legen, den Fond und das Suppengemüse direkt darunter auf ein
Backblech geben und beides im
vorgeheizten Backofen bei Niedrigtemperaturen von 125° C (Umluft)
etwa 4 – 5 Stunden langsam garen.
Dann das Gemüse zusammen mit
dem Fond abschütten, mit einem
Löffel das Fett abschöpfen und einkochen. Die Sauce durch ein feines
Sieb abgießen und mit Salz, Pfeffer
und Honig abschmecken, eventuell
mit Speisestärke abbinden. Die
Alternative zur Speisestärke: Die
Sauce mit sämtlichen Beilagen
pürieren.
In einem Topf die Butter zerlassen,
mit dem Honig und der Sojasauce zu
einem Sirup einkochen und die Gans
damit bestreichen. Diese danach im
Backofen noch bei 220° C grillen /
bräunen. Das Bestreichen mehrmals
wiederholen, bis die Gans knusprig
braun ist. Dabei beständig beobachten, damit sie nicht verbrennt oder
zu schwarz wird.
Der Vorteil der Niedrigtemperaturvariante: Das Fleisch bleibt sehr zart.
Vorsicht: Soll die Gans eine Füllung
erhalten, eignet sich diese Methode
nur bei ganz leichten Füllungen.
Ansonsten muss klassisch gebraten
werden.
Guten Appetit!
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Nicht nur zu Weihnachten:

Der Trend zum

ERLEBNIS GESCHENK
Schenken ist nicht ohne. Da kann man
schnell auch mal in ein Fettnäpfchen
treten, als einfallslos oder unsensibel
dastehen oder sich sonst wie blamieren.
Dabei ist Schenken so wichtig. Denn
es erhält und festigt, so wissen Kultursoziologen, auf einfache Art und Weise
unsere „Beziehungen“ zu anderen, und
das war im Grunde immer schon so.

Gerade zu Weihnachten ist es
nicht immer leicht, das richtige
Geschenk für seine Liebsten zu
finden. Noch schwieriger ist es,
damit wirklich zu überraschen.
Da könnte es eine Idee sein,
ein einzigartiges, einmaliges
Erlebnis zu verschenken.
Besser als Krawatten, Socken
oder Vasen ist das allemal.
Allerdings oft auch teurer.

Foto: © iStock.com / Melpomenem / PeopleImages / Sjo / italianestro . © JochenSchweizer.de

Im Mittelpunkt des Schenkens steht
dabei der Andere – und mit ihm vor
allem seine Interessen, Vorlieben und
Herzenswünsche. Nützliches oder Praktisches wird schon deshalb eigentlich
gar nicht mehr verschenkt heute – es
sei denn, jemand hat tatsächlich irgendein sehr „persönliches“ Verhältnis zu
Kaffeemaschinen oder Staubsaugern
oder sonstigem Gerät. Ansonsten aber
fehlt dieser Kategorie Geschenke doch
ein wenig der Glamour und das
Originelle.
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MARKTLÜCKE ERKANNT
UND GENUTZT

Die Nöte rund ums Schenken machen
sich seit einigen Jahren findige Unternehmen zunutze. Sie trommeln dafür,
statt schnöder Produkte lieber Erlebnisse zu verschenken. Das Argument,
das sie dabei bemühen: Alles Materielle
habe eine bloß begrenzte Halbwertszeit,
schöne Erlebnisse dagegen halten ewig.
Umfragen bestätigen, dass tatsächlich
sehr viele diese Erfahrung machen. Das
Erlebnisangebot zum Verschenken nimmt
deshalb immer mehr zu. Mit Bungeejumping und Fallschirmsprüngen fing es
zaghaft an, heute reicht es vom Bagger-,
Panzer- und Ferrari-Fahren (vor allem für
die Herren der Schöpfung) über Wellnesswochenenden und Sushi-Kurse (für
die Damen) bis hin zu Survival-Trainings
und Schwangerschaftsmassagen. Vielleicht,
so monieren die Kritiker, bedienen sie
damit aber auch nur die um sich greifende
Suche nach dem „ultimativen Kick“, ein
typisches Symptom der „Erlebnisgesellschaft“, in der wir lebten. Wie auch
immer: Ob Romantik, Genuss, Kreativität,
Wohlfühlen oder Action – es ist für tatsächlich alle irgendetwas dabei. Das Vergleichsportal www.erlebnisgeschenke.de
listet insgesamt um die 50.000 Angebote
in fast 5.000 Orten auf. Das heißt auch:
Selbst „um die Ecke“ lässt sich etwas
erleben. Das Portal wirbt damit, Kunden
und Interessenten bei ihrer Suche kompetent zu beraten. Und das sei auch
nötig, schon weil die Preise der Anbieter
um bis zu 50 % voneinander abwichen.
SELBST DIE ERLEBNISSE
WERDEN FLEXIBEL
Ganz weit oben in der Beliebtheitsliste
der diversen Erlebnisanbieter steht
übrigens immer das Krimi-Dinner – eine
Kombination aus feinem Abendessen und
Detektivgeschichte. Und wer sich selbst
in punkto Erlebnisangeboten nicht richtig

für ein Geschenk an seine Liebsten
entscheiden kann, der kann inzwischen
auch „Geschenke-Boxen“ erwerben. Die
sind bis zum Rand gefüllt mit bis zu 100
Gutscheinen, aus denen der Beschenkte
selbst das für ihn exakt Passende auswählen kann. In der Regel hat er dafür
ganze drei Jahre Zeit und selbst Weiterverschenken lassen sich die Gutscheine.
Stellt sich allerdings die Frage, was diese
Möglichkeit dann noch von den „üblichen“
Geschenken unterscheidet und ob nicht
so das Persönliche und Originelle auch
schon wieder fehlt.

WELCHER GESCHENKTYP
SIND SIE?
A Der warmherzige Begleiter, der
Selbstgestricktes und Wollschals
verschenkt?
B Der Stratege, der schon 10
Monate vor Weihnachten auf
Hinweise zum Schenken achtet?
C Der Chaot, der kurz vor Schluss
noch in der Tankstelle oder
Drogerie etwas besorgt?
D Der Gutschein-König, der Festlegungen und eigene Entscheidungen möglichst vermeidet?
E

Der Kreative, der sich selbst unter
ständigen Innovationsdruck setzt?

BEKANNTE
ERLEBNISANBIETER:
• Jochen Schweizer
(www.jochen-schweizer.de)
• Mydays (www.mydays.de )
• Jollydays (www.jollydays.de)
• Regiondo (www.regiondo.de )
Jochen Schweizer und Mydays
gehören inzwischen beide
ProSieben.
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gute

Stimmung
und

warme

Finger

Vom Luxusprodukt zum Volksgetränk
Schon im Praktischen Kochbuch für die bürgerliche und feine
Küche von Henriette Davidis steht eigentlich all das, was man
über die Herstellung eines guten, schmackhaften Glühweins
wissen muss: „Man setzt ½ Flasche guten Rotwein mit 2 oder 3
Gewürznelken und etwas Zimt verdeckt aufs Feuer, dann süßt
man ihn nach Geschmack und lässt ihn 2–3 Minuten kochen.
Man serviert ihn in Gläsern, nachdem man ihn vorher durch ein
Sieb gegossen hat.“

Ein Rebensaft mit Geschichte
Erstmalig erschienen ist das Kochbuch bereits 1845, und sehr
viel veränder t hat sich an diesem Ursprungsrezept nicht.
Womöglich nimmt der Feinschmecker heute noch etwas
Zitronenschale und Sternanis hinzu und süßt das Gesamtkunstwerk schließlich mit Kandiszucker – mehr aber auch nicht. Bloß
eines wird er ganz und gar anders machen, denn gekocht wird
Glühwein nicht. Weil so der Alkohol verdampft und auch die
Gewürze ihren Geschmack verändern. Es reicht ein Erhitzen
– auf nicht mehr als 80°  C .

Heute gibt es kaum noch jemanden, der keinen Glühwein
trinkt. Denn er sorgt auf den Märkten im Advent für die gute
Stimmung und warme Finger und gehört wie Lebkuchen und
gebrannte Mandeln zu Weihnachten einfach dazu. Um die
40 Millionen Liter trinken die Deutschen davon Jahr für Jahr.
Beliebt ist hier insbesondere der Rotwein, die Italiener dagegen
verwenden gern Weißwein zur Herstellung. Getrunken wird
der allerdings wie hier – heiß.
Als fertiges, bereits in Flaschen abgefülltes Produkt kann man
den Glühwein erst seit dem Jahre 1956 kaufen. Ein Augsburger
Kaufmann hatte als Allererster die Idee dazu, kassierte für diese
Vorwitzigkeit allerdings auch zunächst mal einen amtlichen Bußgeldbescheid, da das Zusetzen von Zucker damals noch gegen
das deutsche Weinrecht verstieß. Heute hingegen ist der klare
Marktführer in Sachen Glühwein die Gerstacker Weinkellerei
in Nürnberg, die vor allem über den Lebensmittelhandel zum
Beispiel den „Original Nürnberger Christkindlesmarkt Glühwein“ vertreibt und allein davon um die 10 Millionen Liter im
Jahr verkauft.
Leider sind die industriell erzeugten Glühweine unserer Tage
schon zumeist Massenweine, die für den „Geschmack“ sehr
stark gesüßt und darüber hinaus mit allerlei Aromastoffen
versehen werden. Doch es gibt einen Gegentrend – hin zu
Glühweinen vom Winzer, die für die Produktion hochwertige
und regionale Reben wie Dornfelder, Regent oder Spätburgunder verwenden. Für die Herstellung am heimischen Herd muss
das nicht sein. Doch auch hier lohnt es sich, auf einen etwas
besseren und gehaltvolleren Rotwein aus dem Süden zurückzugreifen – aus Spanien zum Beispiel. Der hat schon so viel
Geschmack, dass es auf viel Zucker gar nicht mehr ankommt.

Illustartionen: © iStock.com / Epine_art

Für die

Irgendwie war der Glühwein immer
schon da. Oder jedenfalls eine Art Glühwein. Aber erst im letzten Jahrhundert
ist er fester Bestandteil unserer Bräuche
rund um die Adventszeit und das Weihnachtsfest geworden. Und mal ganz
ehrlich: Gibt es etwas Schöneres als eine
heiße Tasse Glühwein bei Eiseskälte auf
dem Weihnachtsmarkt?

Foto: © iStock.com /gilaxia

Glühwein im Advent:

Apropos Erhitzen: Das scheint überhaupt das eigentlich Moderne
am Glühwein zu sein – dass er heiß getrunken wird. Denn
bereits im Mittelalter hatte man (vermutlich ähnlich schmeckende) Würzweine getrunken, damals allerdings kalt. Dies gilt auch
für den eigentlichen Vorläufer des Glühweins: den Conditum
Paradoxon, den man „im alten Rom“ trank. Ein Rezept findet
sich im 2000 Jahre alten Kochbuch des Apicius: Auf fünf Liter
Wein kommen 1 Liter Honig, 30 Sternanis, drei Stangen Zimt,
Lorbeer, Koriander und Thymian – fertig ist der Saft. Historiker
vermuten, dass der Honigzucker den Wein haltbarer machen
sollte und die Gewürze anfänglich vor allem dazu dienten, die
Nachbarn zu beindrucken. Denn Gewürze waren teuer im
alten Rom.

Ausgesuchte Naschkatzen bevorzugen auf den Adventsmärkten
der Vorweihnachtszeit gern einen Glühwein „mit Schuss“.
Dafür wird Weinbrand, Rum oder ein Likör wie Amaretto
zugesetzt. Ein Glühwein ist das allerdings genau genommen nicht,
sondern – ein Punsch.
14

15

Auf die Schnelle zur eigenen Website:

Das Baukasten-Modell
Immer mehr Menschen drängt es hinein ins Netz. Alle haben etwas zu sagen oder zu zeigen. Auch der Trend
zur Erstellung einer eigenen Website hält an. Doch was tun, wenn man von Design oder Programmierung keinen
blassen Schimmer hat ?
Auch für den blutigen Anfänger gibt es inzwischen Mittel
und Wege zur Erstellung einer eigenen Website im
Internet – ja sogar eines Blogs oder eines Shops, wenn
gewünscht. „Fachkenntnisse“ sind dazu nicht erforderlich,
nicht einmal eine spezielle Software auf dem heimischen
Computer braucht es – wenn man sich dazu entschließen kann, ein Baukastensystem zur Programmierung zu
nutzen, wie es in der Regel von Webhosting-Anbietern
für Interessenten bereitgehalten wird. Dann kann die Erstellung der gewünschten Website meistens sogar online
geschehen – bequem und schnell.
Im Kern handelt es sich bei den angebotenen Baukästen
um sehr einfache Content Management Systeme (CMS),
die auf zentrale Leistungsaufgaben und Funktionen reduziert worden sind. Und diese Einfachheit hat Vorteile,
denn die Programme sind übersichtlich, leicht zu verstehen und zu bedienen. Das macht nicht nur die Erstellung
der Website zum Kinderspiel, sondern auch die Pflege
danach.

Auch die Kosten fallen überschaubar aus. Die Nutzung
der Software ist in der Regel frei, denn die Anbieter
verdienen erst hinterher, über das Hosting der Website,
das bereits für einen Preis von um die fünf Euro monatlich erhältlich ist. Dafür gibt es alles aus einer Hand:
Domain, Webspace, Email-Adresse, regelmäßige Sicherheits-Updates sowie Support, wenn mal etwas nicht so
läuft wie erwartet.

Spannung im Kinderzimmer:

Vorsicht

Allerdings: Die Vorteile des Baukastensystems begründen
auch seine Nachteile. Denn „einfach“, das heißt eben
auch: keine komplexen Lösungen und wenig Flexibilität.
Gestalterisch sind die Möglichkeiten eingeschränkt.
Und im Falle eines Anbieterwechsels kann es auch mal
Probleme mit dem Transport der Website geben.

beim Umgang mit Strom

Strom ist gefährlich. Das gilt vor allem für Kinder, die keinerlei Erfahrung im Umgang mit Strom haben und
überhaupt nicht einschätzen können, was er leistet. Für Kinder ist Strom etwas Abstraktes. Er ist und bleibt
unsichtbar – und zieht sie oft eben deshalb in seinen Bann. Grund genug, die Kinder vor Strom zu schützen.

Unser Tipp: Suchen Sie sich einen renommierten
Anbieter.   Achten Sie auf einen guten Support
und kurze Vertragslaufzeiten. Nicht immer ist das
Billigste auch das Beste!

Man unterschätze nicht die Versuchung, die für Kinder
von Steckdosen ausgeht. Wie reizvoll es doch sein
muss, in die kleinen Löcher irgendwas reinzustecken
– eine Stricknadel zum Beispiel. Und wie tödlich das
enden kann.

Foto: © iStock.com / NicoElNino

Gerade im Kinderzimmer, wo unsere Kleinen sich oft
unbeobachtet aufhalten und der Aufsicht entzogen
sind, macht es Sinn, Vorkehrungen zu treffen, dass
von Strom für sie keinerlei Gefahr ausgeht. Besonders
gute Erfahrungen hat man in den zurückliegenden
Jahren zum Beispiel mit Steckdosensicherungen
gemacht. Dabei handelt es sich um kleine Einsätze,
die sehr wirksam verhindern, dass man unkontrolliert an die Steckdose herankommt. Was viele nicht
wissen: Nicht nur einzelne Stromkreise, sondern auch
Steckdosen lassen alternativ dazu auch bequem mit
einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter, RCD)
sichern.
Eine gute Übersicht der vielen Anbieter findet sich zum Beispiel hier:
Foto: © iStock.com / Halfpoint / Devenorr

• www.websitetooltester.com/homepage-baukasten-test
• www.homepage-baukasten-vergleich.de
• www.trusted.de/homepage-baukasten
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Neben fest installierten Einsätzen
für die Steckdose gibt es auch
solche zum Kleben. Vorteil:
Das Ganze ist sehr leicht anzubringen. Aber: Bitte regelmäßig
kontrollieren, denn der Klebstoff
lässt mit der Zeit nach !

Elektrische Geräte sollten aus dem Kinderzimmer am
besten komplett verbannt werden – vor allem dann,
wenn sie Beschädigungen am Gehäuse oder an der
Isolierung aufweisen oder über defekte Schalter und
eventuelle Wackelkontakte verfügen. Geräte mit einer
Netzspannung von 230 Volt haben im Kinderzimmer
ohnehin nichts verloren. Eine Nachttischleuchte am
Bettchen sollte nicht mehr als gerade 24 Volt haben.
Gleiches gilt für das, was sonst an Akkus, Batterien
oder Transformatoren vorhanden ist.
Tipp: Gerade beim Kauf von Geräten
fürs Kinderzimmer auf das „GS“-Prüfsiegel achten!
Auch Versuche, den Kindern klarzumachen, welche
enorme Gefahr von Strom ausgeht, können nicht
schaden. Je konkreter und plastischer dies geschieht,
desto besser. Zur Not greife man auf eines der
dutzenden Kinderbücher zurück, die der Handel
zum Thema „Strom“ führt. Wenn es helfen kann, die
Gefahr zu reduzieren, dann lohnt sich auch dies.
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Rätselhaft.

Ein Tipp:
Unser Lösungswort befindet
sich nicht nur
an Häusern, hier
dient es allerdings
laut vieler Weihnachtsgeschichten
als Eingangspforte.
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9

2

2

4
6 2 9
3
7
6
3
1
5 9

Finden Sie heraus welche Zahl
an welche Stelle kommt.

Füllen Sie die
Kästchen in Pfeilrichtung aus und
finden sie so das
Lösungswort.
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In der Harkortstr. 45 haben wir seit Oktober 2018 eine neue modernisierte Gästewohnung für den Besuch Ihrer Freunde, Verwandten oder anderer nahestehender
Personen eingerichtet.
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Wohnstätte
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Nordpolargebiet

Eingang,
Öffnung

1

7

Bär aus
„Das
Dschungelbuch“
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6

Die gemütliche, knapp 45 qm große Wohnung bietet Platz für 2 Personen. Die moderne
Dachgeschosswohnung besteht aus einem offenen Schlafbereich mit Doppelbett und
großem Kleiderschrank, einem gemütlichen Wohnbereich mit offener Küche und einem
Badezimmer mit Dusche. Die Küche ist gut ausgestattet.
Sollten Sie also Besuch erwarten und nicht genügend Platz in
Ihrer Wohnung haben rufen Sie gerne unsere Mitarbeiterin
Frau Kerstin Röwer-Böhme unter Tel.-Nr. 90 49 302 an.

Bleibe

Wanderpfad

WIR haben eine
neue Gästewohnung

11

lateinisch:
Leben
Motorteil

aufwärts

Rundfunkgerät

Fotos: © GWG

Innerhalb eines großen Quadrates
darf jede Zahl nur einmal vorkommen. Dies gilt auch für jede
Zeile und jede Spalte.
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Foto: ©iStock.com/Who_I_am • Rätsel: ©KANZLIT

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

Oben: Küche
Links: Wohnzimmer
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Foto: © iStock.com /AndrewJohnson

Wochenend-Notdienste
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

WIR sind
aufmerksam
Monatlich sterben ca. 35 bis 40 Menschen durch Brände. Ein
großer Teil dieser Brände entsteht in den eigenen Wohnräumen,
und zwei Drittel der Opfer
Opfer werden
werden davon
davon nachts
nachts im
im Schlaf
Schlafüberüberrascht.
In diesem Jahr wurde auch eine unserer Mieterinnen vom Feuer
überrascht. Nachdem Sie das Mittagessen zum Kochen auf den Herd
gestellt hatte, schlief sie kurz ein. Als das Essen dann zu lange auf dem
Herd stand, entwickelte sich ein Schwelbrand. Die Rauchmelder
schlugen an
schlugen
an und
und warnten
warnten,die
dieMieterin,
Mieterindie
allerdings
allerdingswar
ist leider schwerschwerhörig und hörte den schrillten Warnton nicht.
Die unmittelbare Nachbarin allerdings reagierte dafür sofort auf das
durchdringende Geräusch aus der Nachbarwohnung. Sie tat das einzige
Richtige und wählte die 112. Dadurch hat sie ein Leben gerettet!
Viele zögern es unnötig heraus, den Notruf 112 zu wählen – aus
Angst, man belaste die Feuerwehr vielleicht ganz unnötig, oder aus
der Sorge heraus, es könnten Kosten entstehen. Viele beruhigen
sich damit, dass es vermutlich ein Fehlalarm sein wird, denn auch
der kommt natürlich vor.

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

Neben den Rauchmeldern ist aber auch das sofortige Reagieren der
Bewohner im Haus immens wichtig. Sie sollten nicht zögern. Denn
nur so ist gewährleistet, dass die Bewohner im Brandfalle die Räume
bzw. die Wohnung rechtzeitig verlassen können.
Daher bitten wir Sie aufmerksam zu sein und Alarm
schlagende Rauchmelder unverzüglich über die Notrufnummer 112 zu melden.Sie sollten wissen: Für Sie entstehen
dadurch keine Kosten. Selbst dann nicht, wenn es sich um eine
„Fehlauslösung“ der Rauchmelder handelt.
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