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WOHNEN
BEI DER GENOSSENSCHAFT

Bereits seit 50 Jahren sind unsere 
Mieterinnen Karin Gleim und 
Christel Kölling „beste Freundinnen“.

Kennengelernt haben sie sich im Jahr
1963 durch die GWG beim Erstbezug 
unseres Hauses Salzburger Straße 42.
Über 10 Jahre wohnten sie dort Tür 
an Tür in der 1. Etage des Hauses. Ihre 
Kinder wuchsen gemeinsam auf und 
damals wie heute verbrachten sie ihre
Freizeit und viele Urlaube zusammen.
Dies änderte sich auch nicht, als sie in
andere GWG-Wohnungen umzogen 
(natürlich nur circa fünf Minuten von-
einander entfernt!).

Eine so langjährige Freundschaft, die
sehr viele gute und schlechte Zeiten
überstanden hat, ist heutzutage schon
etwas ganz Besonderes. Dies fanden
auch ihre Kinder und überraschten die 
zwei Freundinnen aus diesem Grund
im Juni mit einem unvergesslichen
Freundschafts- und Familienfest.

Die zukünftigen Mieter des Torhauses die
Stadtbäckerei Kamp, die Stadt Hagen bzw.
deren Vertreter haben zusammen mit 
dem Vorstand der GWG und dem beauf-
tragten Generalunternehmen Henke AG
am 28. Mai die Urkundenschatulle in den
vorbereiteten Sockel des Fundaments ein-
gemauert. Die Zusammenschmelzung des
Hüttenplatzes und des Hasper-Zentrums
hat damit begonnen! 

Christoph Rehrmann bedankte sich noch-
mals für die Geduld und Unterstützung
aller Nachbarn, ohne die der Abriss des
ehemaligen Bunkers gar nicht möglich 
gewesen wäre. Mit „Hasper-Maggi“ wurde
dieses Ereignis besiegelt. 

Im Sommer 2014 werden die Bäckerei
Kamp und die Stadt Hagen das Torhaus 
beziehen. 

der grundstein ist gelegt

Kurz notiert und informiert

Hasper Herbst 
13. – 15. September 2013

Gesundheitstag 
28. September 2013 
im BiB Center am Hüttenplatz

GWG stiftet
Freundschaft!

Stadtbäckerei Kamp stiftete
diesen schönen Kuchen.



weitere themen

• Rezept
Chinesische Basi Pingguo 

• Menschen
Die Mainzelmännchen 
feiern 50. Geburtstag

• Rätselspaß
Finden Sie die Lösung?

Multi-Talent Apfel

INHALT
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Billigartikel reklamieren:
Auch beim Restekauf 
gelten Käuferrechte!

Schnäppchen- und Sonder-
postenmärkte bieten eine 
Unmenge unterschiedlichs-

ter Waren. Allzu leicht lässt
man sich da zu Spontankäufen

verlocken. Doch was, wenn sich 
das Schnäppchen zu Hause als „Rohrkrepierer“
erweist und schon vor dem ersten Gebrauch
kaputt ist? 

Oft verweigern Händler die
Rücknahme und Kostener-
stattung unter Hinweis auf
den extrem niedrigen Preis.
Doch die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen hat festgestellt, dass
auch Billigartikel mängelfrei sein müssen. Ist
das nicht der Fall, hat der Käufer das Recht, 
die Ware zu reklamieren: Ganze zwei Jahre hat 
der Kunde eindeutige Rechte gegenüber dem
Verkäufer – und das unabhängig von Preis und
Produktionsqualität. 

Schaltet ein Händler auf stur,
ist er selbst in der Pflicht. 
Er muss innerhalb von sechs
Monaten nach Kaufdatum

nachweisen, dass die Ware in
einwandfreiem Zustand über die

Ladentheke ging. Allerdings ist der Händler
nicht zur Erstattung des Kaufpreises verpflich-
tet: Er hat das Recht, zweimal reparieren oder
nachbessern zu lassen oder einmal für Ersatz
zu sorgen. 

Anders als die Reklamation mangelhafter Ware
ist ein Umtausch wegen puren Nichtgefallens
kein Recht, das dem Käufer automatisch zu-
steht: Man ist in diesem Falle auf die Kulanz
des Händlers angewiesen – es sei denn, die
Umtauschmöglichkeit wird ausdrücklich ein-
geräumt. Das geschieht öfter mal durch einen
schlichten Hinweis auf dem Kassenbon. 

Nachfragen lohnt 
sich in jedem Fall. 
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design als beitrag 
zur müllvermeidung
Natürlich beeindruckt das Unikat mit der
individuellen Geschichte auch durch die
Ökobilanz. Denn für den Luxus exklusiver
Tische, Kommoden, Stühle, Regale oder
Deko-Objekte muss kein einziger Baum 
gefällt werden. Findige Unternehmen 
spezialisieren sich nun vielmehr darauf,
besonders seltene, ansehnliche oder un-
gewöhnliche Altmaterialien zu sammeln
und weiterzuverarbeiten. 

Ausrangiertes Bauholz, Strandgut, altes Holz von
Schiffsdecks oder Möbel vom Sperrmüll: Mehr braucht

es heute nicht, um voll im Möbeltrend zu liegen. 
Denn aus diesen Materialien werden derzeit die ange-

sagtesten Designobjekte gefertigt. Gebrauchtes Holz
als Grundstoff für Möbel ist so gefragt wie nie zuvor. 

Verfügt das recycelte Material auch noch über eine spannende
Herkunftsgeschichte, spricht man vom „Upcycling“. Aus Abfall ent-

stehen nicht nur Produkte, die neuwertig sind. Sie sind auch einzigartig. 

materialien mit geschichte
Das südafrikanische Kleinunternehmen
Luna Design Company zum Beispiel. Es 
fertigt Bilderrahmen aus Altholz, das von
Schiffsdecks oder Fensterrahmen stammt.
Die Besonderheit: Lieferanten des Materi-
als sind vor allem Arbeits- und Obdach-
lose. Ihnen bietet diese Art Recycling eine
echte Überlebensperspektive.  

Oder der Möbelhersteller RIVA1920 aus 
Italien. Er verwendet die alten, „Briccoles“
genannten Pfähle, die im Salzwasser der
Lagunen von Venedig die Ebbe anzeigen.
Da das Salz stark zersetzend wirkt, müssen
die Pfähle schon nach fünf bis zehn Jahren
ausgetauscht werden. Und erleben nun
ein Comeback in Form teurer Designer-
tische und -hocker!

Aus Alt mach Neu: 
„Upcycling“ ist Trend !

SELBERMACHEN

gute idee auch fürs 
schmale budget:

Man muss nicht einmal unbedingt tief 
in die Tasche greifen, um das eigene 
Zuhause mit Objekten im Recycling-Look
aufzumöbeln: Unternehmen wie Butlers,

das Depot oder Maisons du Monde 
bieten Möbelserien aus altem Holz 
zu moderaten Preisen –  auch in ihren 
Online-Shops. 
Ë www.depot-online.com
Ë www.butlers.de
Ë www.maisonsdumonde.com
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Selber   machen!
Am günstigsten und individuellsten richten Sie sich natürlich in Eigenregie ein.
Warum nicht selber bauen? Und vielleicht auch nach den Materialien dafür suchen!
Für handwerkliche Anfänger sind Paletten ein tolles Baumaterial: Sie sind für nur
wenig Geld zu haben und lassen sich mit geringem Aufwand in Tische, Regale, 
Garten- oder Loungemöbel verwandeln. 

SELBERMACHEN
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KÜCHE

Berlepsch: Der ideale Bratapfel
Die alte Sorte mit der grün-gelben bis
roten Schale ist mit seiner mittleren Größe
ideal zum Aushöhlen geeignet. Auch das
Aroma des Berlepsch passt zum Bratapfel:
Er schmeckt leicht säuerlich und liefert
einen leckeren Kontrast zur süßen Füllung.

Braeburn: Der Kandidat fürs Apfelmus
Das feste Fruchtfleisch des Braeburn ist nur
leicht säuerlich, sodass Apfelmus aus die-
ser Sorte so mild und fruchtig wird, dass
man nur wenig Zucker hinzufügen muss.

Boskop: Der Apfelkuchen-Klassiker
Der Boskop ist ein sehr großer Apfel, so-
dass die sonst mühselige Schälarbeit für
große Blechkuchen hier zum Kinderspiel
wird! Sein gelb-weißes, mürbes und her-
bes Fruchtfleisch ist wenig saftig, ideal für 
Hefeteige: Der Kuchen wird aromatisch,
ohne durchzuweichen.

Elstar: Von der Hand in den Mund!
Der Elstar ist der perfekte Snack-Apfel: 
Sein festes Fruchtfleisch enthält viel Zucker. 
So angenehm süß, dient er als gesunde 
Alternative zum Schokoriegel, wenn der
Heißhunger auf Süßes aufflammt.

Golden Delicious: Lecker zum Käse
Wird statt eines süßen Desserts zum Ab-
schluss des Menüs eine Käseplatte gereicht,
darf der Golden Delicious nicht fehlen:
Sein milder, aromatischer, leicht an Birnen
erinnernder Geschmack ist die perfekte 
Ergänzung von Camembert & Co.

Ob pur direkt aus der Hand gegessen
oder raffiniert zubereitet – gönnen
Sie sich Ihren täglichen Frischekick.

Wir lieben den Apfel: Jeder Deutsche isst pro Jahr 
gut 17 Kilo der knackigen Frucht. Hinzu kommen jähr-
lich fast 12 Liter Apfelsaft pro Person. Kein Wunder, 
bietet die gesunde Frucht mit ihrem hohen Anteil 
an Vitaminen, Mineralstoffen, Pektin und Zellulose,
Fruchtsäuren und Gerbstoffen doch Genuss ohne Reue. 

Multi-Talent Apfel: 
Lecker, gesund 

und vielseitig!

Kuchen, Mus, Dessert:
Welcher Apfel 
ist der richtige?
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REZEPT

Zubereitung:
Die Äpfel waschen, schälen und in gleich-
mäßige, rautenförmige Stücke schneiden.
Das Mehl in eine Schüssel sieben, die Eier
aufschlagen und verquirlen und zusam-
men mit dem Wasser und dem Mehl zu
einem klümpchenfreien Teig verarbeiten.
Ausreichend Öl in einem Wok oder einem
hohen Topf erhitzen. Die Äpfel in etwas
Mehl wälzen, dann in den Teig tauchen
und im heißen Fett goldgelb frittieren. 
Die Apfelstücke aus dem Wok nehmen 
und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. 

Das Öl bis auf einen kleinen Rest abgie-
ßen. Einen Teller mit Öl bestreichen und
beiseitestellen. Den Zucker auf kleiner
Flamme im restlichen Öl unter ständigem
Rühren auflösen. Wenn der Zucker eine
hellgelbe Farbe annimmt und Blasen 
wirft, den Wok kurz vom Herd nehmen. 
Achtung: Der Zucker darf auf keinen Fall
braun werden! Die Apfelstücke in die Kara-
mellmasse geben und schnell wenden, bis
sie gleichmäßig mit dem Sirup bedeckt
sind, und sofort auf den eingefetteten 
Teller geben. Die frittierten und karamelli-
sierten Äpfel zusammen mit einem Schäl-
chen mit kaltem Wasser sofort servieren.
Vor dem Verzehr werden die Apfelstücke
kurz in das kalte Wasser getaucht, damit
die heiße Zuckerglasur erstarrt.

Rezept aus: Vegetarisch kochen – chinesisch,
Kerstin Lautenbach-Hsu, Pala Verlag, 14,- Euro

Zutaten:
2 mittelgroße Äpfel
120 g Weizenmehl 
2 Eier
100 ml Wasser
Erdnussöl zum Frittieren
etwas Weizenmehl
125 g Zucker

Zu Hause in 
der Küche der
Welt des Apfels

Der bedeutendste Apfelanbauer der
Welt ist – China! Zweitwichtigster
Produzent des knackigen Obsts sind
die USA, gefolgt von der Türkei und
Italien. Deutschland nimmt in dieser
an der Menge orientierten Rangliste
den 14. Platz ein.

Das größte Anbaugebiet für Äpfel
bei uns ist das Alte Land in der Nähe
von Hamburg. Hier wird seit dem 
17. Jahrhundert Obst angebaut,
heute auf gut 10.700 Hektar. Mit
etwa 8.500 Hektar Anbaufläche ist
die Bodenseeregion Deutschlands
zweitgrößtes Apfelgebiet. Hier 
wie dort gehören zu den beliebtes-
ten Sorten: Elstar, Jonagold, Gala,
Boskop und Holsteiner Cox bzw. 
Cox Orange.

7

Der Wild-Apfel ist 
Baum des Jahres 2013
Das Kuratorium „Baum des Jahres“
hat den äußerst seltenen euro-
päischen Wild-Apfel zum Baum
des Jahres 2013 gewählt. 

Chinesische 
Basi Pingguo 

Die Apfelblüte in voller Pracht im
Alten Land an den Ufern der Elbe.

Heiße kandierte Äpfel
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Aufnahmen mit Charakter:
So gelingen Porträtfotos!

Gar keine Frage: Porträts sind eine Königsdisziplin
in der Fotografie. Eine Sache nur für den Künstler?
Nicht unbedingt. Digitale Kameras und eine 
ordentliche Bildbearbeitungssoftware helfen auch
dem Laien, Menschen wirkungsvoll in Szene zu 
setzen. Wir haben noch ein paar zusätzliche Tipps!

Tipp 1: Vertrauen schaffen
Die wenigsten „Models“ sind entspannt.
Sorgen Sie dafür, dass Ihres sich wohlfühlt.
Schaffen Sie eine lockere Atmosphäre. Ver-
meiden Sie komplizierte Posen. Scherzen
Sie, um ganz unbefangen schon mal ein
paar Schnappschüsse vorweg zu machen. 

Tipp 2: Auf das Licht achten
Personen „rückt man ins rechte Licht“ –
auch in der Fotografie. Gedämpftes Licht
ergibt sehr weiche, ruhige Schatten, 
bei grellem Licht gilt das Gegenteil. Für
Outdoor-Fotos eignen sich deshalb die
Stunden am frühen Morgen und abends.
Das Licht ist wärmer. 

Tipp 3: Perspektive wählen
Von unten fotografiert, wirken wir größer
und dominanter, von oben unscheinbarer
und kleiner. Überlegen Sie, wie Ihr Model
wirken soll. Experimentieren Sie mit seiner
Blickrichtung oder mit seiner Position im
Bild. Bilden Sie Ihr Model nicht einfach nur
ab, erzählen Sie durch Ihr Foto eine eigene
Geschichte! Lassen Sie „Perspektive“ zu! 

Unscharfer Hintergrund
bringt Ruhe in das Bild

Tipp 4: Hintergrund bedenken 
Gerade beim Porträt gilt: Der Hintergrund
darf nicht vom zentralen Motiv ablenken.
Suchen Sie sich einen ruhigen Hintergrund.
Ein Zoom hilft dabei, den richtigen Bildteil
scharf und den Hintergrund ganz automa-
tisch unscharf zu stellen. Bewegen Sie sich
sehr nah an Ihrem Model, nehmen Sie die
Augen stets scharf in den Fokus. 

Tipp 5: Umfeld einbeziehen
Wollen Sie nicht nur das Gesicht Ihres 
Models porträtieren, sondern seine ge-
samte Erscheinung, ist das Umfeld wichtig.
Es trägt dazu bei, Ihr Model auf eine be-
stimmte Art zu präsentieren. Auch das
Umfeld erzählt eine Geschichte. Ein inte-
ressanteres Bild machen Sie in jedem Fall
dann, wenn Sie Ihr Model von der Bild-
mitte an den Rand rücken. Dabei darf es
ruhig zwei Drittel des Bildes einnehmen.     

Tipp 6: Technik nutzen
Verwenden Sie ruhig den Auto-Modus
Ihrer Kamera und schießen Sie ganze 
Serien von Bildern. Denn oft verändern 
Fotomodels in Sekundenbruchteilen ihren
Gesichtsausdruck. Die Auswahl der besten
Bilder können Sie später am Computer vor-
nehmen. Das macht der Profi nicht anders.
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FREIZEIT

Fotos sicher speichern

Auch wenn Hersteller ande-
res versprechen: Die Lebens-
zeit Ihrer selbst gebrannten
Foto-CDs beträgt in aller
Regel nicht mehr als fünf
bis zehn Jahre. Ärgerlich,
wenn plötzlich alle Bilder weg sind. 
Besser halten sich USB-Sticks. Hersteller 
geben hier bis zu 30 Jahren Garantie.  

Kostenlose Bildbearbeitung

Photoshop, die kostenpflichtige Bildbear-
beitungssoftware von Adobe, gilt als das
Maß aller Dinge. Doch es gibt Alternativen:
GIMP (GNU Image Manipulation Program).
Es  ist als Gratisdownload verfügbar und
bietet zahlreiche professionelle Bearbei-
tungsfunktionen: Auswahl- und Montage-
technik, Retusche oder Kontrast-Korrektur
gehören dazu und erfüllen hohe Ansprüche. 
Zu finden ist der Download auf der Web-
site des Computerfachmagazins Chip:
chip.de/downloads/GIMP_12992070.html 

Abendlicht gibt
eine schöne Wärme

Geschichten erzählen
durch Umfeld und
Position der Person  
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WOHNEN

das „cube project“: 
quadratisch. praktisch. 

aber auch gut?
Kann man in einem Würfel („Cube“) von 3 x 4 x 3 Metern leben? Dr. Mike Page hat den 
Beweis geliefert, dass „klein“ ganz schön groß sein kann. Sein „QB2“ zeigt, wie wenig Raum
nötig ist, um komfortabel zu wohnen, und wie modern das Wohnen selbst sein kann.  

der „QB2“: idee und technik
Der QB2 ist kein weltfremdes Luxusprodukt. Nein: Er ist „ver-
nünftig“. Er ist rational. So rational wie sein Schöpfer und dessen
Überzeugung, dass das Wohnen heute deutlich umweltschonen-
der aussehen könnte – wenn dabei einfach auf etwas Raum 
verzichtet würde. Die Technik, so meint Mike Page, sei bereits so
weit. Es hapere daran, von den lieben Gewohnheiten zu lassen.  

Viel braucht es laut Page nicht, um gut zu wohnen. Sein Wohn-
würfel „QB2“ besteht aus einer stabilen Rahmenkonstruktion, 
die mit isolierten Wandpaneelen verkleidet ist. Eine Luft-Wärme-
pumpe und Solarzellen auf dem Dach sorgen dafür, dass übers
Jahr mehr Energie erzeugt wird, als die Bewohner verbrauchen.
Die Haustechnik ist so konzipiert, dass der Kohlendioxidausstoß
minimal ist. Auch für andere Hausgrößen und -formen ist das 
System prinzipiell verwendbar und bei Bedarf erweiterbar. 
Der „QB2“ kann überall dort aufgebaut werden, wo ein Strom- 
und ein Kaltwasseranschluss vorhanden sind.
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WOHNEN
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Der „QB2“ hat Ihr Interesse geweckt? Mehr
Informationen und Bilder finden Sie im 
Internet unter www.cubeproject.org.uk

kann man den 
„QB2“ kaufen?
Dr. Page und sein Team haben den „QB2“ inzwischen
zur Serienreife entwickelt. Für Herbst 2013 ist der 
Verkaufsstart geplant. Zwar ist der Wohnwürfel als 
Zuhause für Jedermann noch Zukunftsmusik. Ideen 
für seinen Einsatz gibt es dennoch:
n als „Gästehaus“ im eigenen Garten 
n als Alternative zu schlechten Sozialwohnungen 
n als Ferienhaus
n im Rahmen flexiblen Wohnens auf Zeit 

(Studenten, Arbeiter auf Großbaustellen, 
Pflegepersonal in Krankenhäusern etc.) 

n als Wohn-Übergangslösung nach Umweltkatas-
trophen

zur person
Dr. Mike Page ist Ingenieur, 
lehrt aber Psychologie an der Uni-
versität Hertfordshire, England. 
Seinen ersten Wohnwürfel (Maße
damals: 3 x 3 x 3 Meter) hat er im
Rahmen eines Wissenschaftswett-
bewerbs entwickelt. Der QB2 ist
das optimierte Nachfolgeprodukt.

kompakter komfort: 
die inneren werte
Ausgestattet ist der Wohnwürfel mit Korkfußboden – weich, 
stabil, angenehm. Und er verfügt über eine Raumhöhe von
zwei Metern. Auf versetzten Ebenen finden sich im Inneren: 
n der Wohn- und Arbeitsbereich mit Zweisitzer-Sofa, 

flexiblem Ess- oder Schreibtisch, zwei Sitzhockern und 
einem Flachbildfernseher

n ein Doppelbett (2,10 x 1,40 Meter)
n ein Badezimmer mit Toilette, Duschkabine und Wasch-

becken, durch eine Glasfalttür abgetrennt
n eine Küche mit Kühlschrank, Herd, Dunstabzug, 

kombiniertem Ofen mit Mikrowelle, Spüle und Schränken
n eine Waschmaschine 
n Treppenstufen mit Stauraum
Konzentriert auf das Wesentliche, bietet der „QB2“ alles, was
man braucht. Selbst Familien können genug Platz finden.  
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EINRICHTEN

12

Die Jahrtausende alte Lehre beschäftigt
sich mit der Harmonie der Energien. 
Erst durch eine besondere Gestaltung
seiner Wohn- und Lebensräume kann
danach der Mensch im vollen Einklang
mit seiner Umgebung leben. 

Eine anerkannte Expertin hierzulande ist
die Feng-Shui-Beraterin Helga Schaub.
Feng-Shui ist für sie keine mystische 
Innenarchitektur, sondern  eine Art 
„Akupunktur für Wohnung und Büro“.
Wie beim menschlichen Körper wer-
den die Energien harmonisiert und in 
ein gesundes Fließen gebracht. 

Wissenschaft oder Esoterik? 
Am Feng-Shui scheiden sich 
hierzulande die Geister. 
In China aber ist Feng-Shui 
unumstritten, gilt als Kunst 
und Wissenschaft zugleich.

der eingangsbereich
Das Entree sollte einladend wirken und auf
keinen Fall überladen sein. Schuhe und 
Taschen gehören in den Schrank. Gute Be-
leuchtung, freundliche Bilder und Spiegel
sorgen für Weite und Großzügigkeit. Aber
Achtung: Die Haustür darf nicht im Spiegel
zu sehen sein. 

das wohnzimmer
Das Wohnzimmer ist ein Treffpunkt. Es
sollte deswegen hell und freundlich sein.
Das Sofa braucht „Rückendeckung“ und
gehört vor eine Wand. Ebenfalls zu beach-
ten: Zu viele Möbel machen müde!

das schlafzimmer
Das Bett sollte so stehen, dass die Füße des
Schlafenden nicht zur Tür zeigen. Zwischen
Tür und Fenster zu liegen ist nicht gut: 
Unruhiger Schlaf und Albträume drohen.
Keine Bilder oder Regale über dem Kopf,
denn es beunruhigt das Unterbewusstsein.

die küche
Herd und Spüle sollten nicht nebenei-
nander stehen, denn die Energien von
Feuer und Wasser vertragen sich nicht.
Küchen sollten gut ausgeleuchtet sein.
Farblich eignen sich Töne von  Weiß,
Gelb, Ocker, Orange, Apricot oder Rot.
Es gilt: Diese Farben verleihen der Nah-
rung zusätzliche Energie!

das kinderzimmer 
Kinderzimmer sollten im Westen liegen
und möglichst viel Licht bieten. Das Bett
steht am besten an einer Wand, von Tür
und Fenster entfernt. Ist ein Schreibtisch
vorhanden, so sollte er dem Kind eine
geschützte Position bieten – Rücken zur
Wand. Direkt auf die Wand zu schauen
blockiert die Kreativität.  

Helga Schaub
„Feng Shui Grundregeln“

Schirner Verlag
4. Auflage März 2013
96 Seiten, 6,95 Euro

Harmonie fur 
Wohn- und Lebensraum: 

Feng-Shui zieht ein!
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Anton Berti Edi Det Conni Fritzchen

Als dienstälteste Mitarbeiter des ZDF mi-
schen die Mainzelmännchen nach 50 Jahren
noch das Vorabendprogramm auf. Benei-
den Sie die Jungs um ihre ewige Jugend?
Nein, auf keinen Fall! Ewige Jugend ist nur
etwas für Figuren, die jeden Tag neu er-
schaffen werden – so wie unsere Mainzel-
männchen. Ich bin schon ganz zufrieden,
so wie es ist.

Wenn Promis in die Jahre kommen, helfen
sie der Optik gerne nach. Auch den Main-
zelmännchen wurde vor zehn Jahren ein
umstrittenes Lifting verordnet. Haben sich
die Fans mit dem neuen Look versöhnt?
Ja, ich denke schon. Es ging den Mainzel-
männchen wie jeder Automarke: Kommt
etwas Neues, sind die Leute erst mal ab-
weisend. Heute aber haben sie sich auf
jeden Fall mit dem neuen Look versöhnt
und lieben die kleinen Kerle wie zuvor.

Die Mainzelmännchen sind zwar gewitzt,
können aber kaum sprechen. Und ein Spot
dauert nur drei bis sechs Sekunden. Wie
gelingt es Ihnen, immer wieder komplette
Geschichten zu erzählen?
Das ist in der Tat eine Herausforderung, aber
wir haben ein gutes Team. Es ist längst nicht
mehr nur eine Person, die sich Geschichten
ausdenkt. So können wir eine ganze Band-
breite von Sport bis Lifestyle abdecken.

Haben Sie einen Liebling? Welchem 
Mainzelmännchen lassen sich 
besonders gut Pointen zuschreiben?
Nein, ich habe keinen Liebling. Und 
Pointen lassen sich mit jedem Mainzel-
männchen erzählen. Natürlich immer 
zugeschnitten auf seine speziellen 
Charaktereigenschaften. Anton ist z.B.
immer dran, wenn es um Genuss geht,
Fritzchen bei sportlichen Geschichten.

Als „Werbetrenner“ im Vorabendprogramm
sind die Mainzelmännchen eigentlich
harmlos. In der Heute-Show zeigen sie 
sich von der rüpelhaften Seite. Macht
Ihnen das Doppelleben der Jungs Freude?
Ich amüsiere mich köstlich über die 
frechen Ideen. Es macht Spaß, die Fi-
guren mal in anderen Rollen zu sehen.

Werden die Mainzelmännchen von Ihren
Nachfolgern noch per Hand gezeichnet?
Ja, natürlich. Daran wird sich auch so schnell
nichts ändern. Das macht das Liebenswerte
an der Figur aus.

Was wünschen Sie Ihren Mainzelmännchen
zum Geburtstag und für die Zukunft?
Na, auf jeden Fall Gesundheit und Beweg-
lichkeit. Das können ihre Macher garan-
tieren … und dann könnte es noch einmal
50 Jahre so weitergehen!

Schöpfer und „Vater“ der Mainzel-
männchen ist der 2012 verstorbene
Zeichner Wolf Gerlach. Aber auch
Titus König ist eng mit dem quirli-
gen Sextett verbunden: Der Chef-
zeichner von Anton, Berti, Conni,
Det, Edi und Fritzchen hat die Ent-
wicklung der Mainzelmännchen
seit 1964 mitbestimmt. Kurz nach
dem 50. Geburtstag der Rassel-
bande im April dieses Jahres hat
Titus König sich aus dem aktiven
Dienst verabschiedet – im Gegen-
satz zu den nimmermüden und 
alterslosen Mainzelmännchen!

Die Mainzelmännchen feiern 50. Geburtstag!

GUDN AAMD!
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Sudoku
Füllen Sie jedes Sudoku mit den Zah-
len von 1 bis 9 so auf, dass in jeder
Reihe, in jeder Spalte sowie in jedem
der neun kleineren Unterquadrate
jede Zahl einmal vertreten ist.

Waben-Rätsel
In der Wabe finden Sie
alle Antworten schon
vorgegeben. Ihre Buch-
staben sind jedoch 
alphabetisch sortiert 
aufgeführt und müs-
sen – in Pfeilrichtung – in 
die Anordnung gebracht
werden, damit sich ein
komplettes Wabenrätsel
ergibt. Ein Lösungswort
und einige Buchstaben
sind schon vorgegeben.

2 31 4 5 6 7

Unser Lösungswort
Aus zwei Teilen, einem männlichen und einem
weiblichen, besteht das schöpferische Prinzip
in der chinesischen Philosophie. Diese beiden
dualen Gegensätze verbinden sich zu einem
Ganzen – und zu unserem Lösungswort!

&
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GWG AKTUELL

Dieser Brand wurde durch eine überhitzte
Friteuse ausgelöst. Die Mieter handelten
schnell und riefen direkt die Feuerwehr.
Leider konnte auch die Schnelligkeit des
Anrufes nicht verhindern, dass der Scha-
den nicht nur auf die Wohnung begrenzt
wurde. Die Nachbarwohnungen gerieten
durch Löschwasser und Rauchentwicklung
in Mitleidenschaft. 
Zu unserem größten Entsetzen haben fast
alle betroffenen Mieter keine Hausratver-
sicherung abgeschlossen! 
Die Mieter stehen nun ohne Hab und Gut
da. Möbel, Kleidung und sonstige Einrich-
tungsgegenstände müssen aufgrund der
Schadstoffbelastung durch die Rauchent-
wicklung entsorgt werden. Da keine Haus-
ratversicherung abgeschlossen wurde,
können die Kosten einer möglichen Spe-

zialreinigung oder der Ersatz der Gegen-
stände nicht von einer Versicherung über-
nommen werden.
Eine gesamte Wohnungseinrichtung 
kostet circa 50.000 – 60.000 Euro. Solche
Summen hören sich vielleicht im ersten
Moment sehr hoch an, aber überlegen Sie
einmal, wieviel ihre Möbel gekostet haben
und vor allem das, was in ihren Schränken
ist… Kleidung, Geschirr, Töpfe, Werkzeug,
Spielsachen, Bücher, Handtücher, Bettwä-
sche und… und... und…
Und um dies alles abzusichern muß man
nur circa 80 – 90 Euro (bei 80 m2) pro 
Jahr für eine Hausratversicherung ausge-
ben. Das sind keine 8 Euro im Monat!

An einer Hausratversicherung zu sparen 
ist definitiv das „falsche Ende“…

sichern sie ihr eigentum

Spielplätze:
Ährenstraße 1– 29, 12, 16, 4, 8
Beethovenstraße
Breisacher 1 – 9
Buscheystraße 51  (Uhlandstraße)
Dömberg/Schubertstraße
Fleyer Straße
Grazer/Spielbrinkstraße
Gustavstraße Bl. 2, Innenhof Bl. 1
Gutenberg/Paschestraße
Hasperbruch 10 – 12
Heinitzstraße
Höxter Straße 2 a/b, 2– 10, 
11 –25, 29 – 33, 35 –43
Hüttenplatz 1. BA, 2. BA
Hüttenplatz Geschäftsstelle
Im Voßhegte 10–12
In der Geweke 1–3
Jungfernbruch 15–25
Kipperstraße 49– 59
Lennestraße 36/36a, 40
Rönselstraße 20
Spielbrinkstraße 23–29
Twittingstraße 34, 44  – 48 
Louise-Märcker-Straße 33 –37
Twittingstraße 50 – 60
Wehringhauser Straße 73
Windhang 6

Spielplatzpate gesucht!
Spielplätze sind für unsere „kleinen 
Mieter“ besondere Orte und genau dafür
suchen wir auch besondere Menschen!

Ein Spielplatzpate schaut regelmäßig
„nach dem Rechten“ auf seinem Platz 
und informiert uns bei Reparaturen oder
Verunreinigungen, sodass wir schnell 
reagieren können und der Spielplatz
immer zum Spielen einlädt.

Um weitere Paten zu gewinnen, haben wir
Ihnen eine Straßenliste mit Spielplätzen
zusammen gestellt. Schauen Sie doch 
einmal, ob ein Spielplatz in Ihrer Nähe ist,
der von Ihnen umsorgt und betreut wer-
den kann.
Wer an einer Patenschaft für einen Spiel-
platz interessiert ist, der kann sich mit 
unserer Mitarbeiterin Frau Hodinar unter  
Telefon: 90 49 25 in Verbindung setzen.

Ende Juni kam es in der Höxterstraße zu einem folgenreichen Wohnungsbrand. 
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elektro

Bergenthal 
Elektroservice
Kölner Straße 30
58135 Hagen
✆ (01 71) 1 27 02 13 

kabelfernsehen

Tele Columbus 
Multimedia GmbH
Konkordiastraße 7
58095 Hagen
✆ (02331)98 17-02/-03
oder (030)33 88 3000

sanitär/

heizungsbereich

Kaup + Voß
Stenney 3 
58135 Hagen
✆ (0 23 31) 63 21 94

rohrverstopfungen

Hagemann
Enneper Straße 56 a
58135 Hagen
✆ (0 23 31) 33 98 33

schlüsselnotdienst

Hans Iwanetzki
Eilper Straße 102 
58091 Hagen
✆ (0 23 31) 7 87 60 94

Für unsere Mieter: 

INFO-TELEFON
Wenn Sie schnell Rat brauchen –
sind WIR für Sie da.

(023 31) 9049-0
Internet: www.gwg-hagen.de
E-Mail: info@gwg-hagen.de

Damit Sie Ihre wichtigsten Nummern immer vorliegen haben! 
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