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Liebe Mieterinnen,  
liebe Mieter, 

es ist so weit – Weihnachten steht 
vor der Tür. Zeit, das vergangene 
Jahr einmal Revue passieren zu las-
sen, sich auf die Feiertage vorzube-
reiten und die freie Zeit mit Freunden 
und Familie zu genießen. In dieser 
Dezemberausgabe unserer Mieter-
zeitung finden Sie einen Streifzug 
durch eine Vielzahl an Themen, wel-
che die SGW aktuell bewegen oder 
in den vergangenen Monaten be-
wegt haben. Als besonderes High-

THEMEN DIESER AUSGABE

light haben wir für Sie eine Weih-
nachtsgeschichte der etwas anderen 
Art herausgesucht. Sie beschreibt 
auf lustige Art und Weise, wie cha-
otisch es in dieser doch eigentlich 
so besinnlichen Zeit zugehen kann. 
Vielleicht trifft diese Geschichte auch 
Ihren Humor und findet ein kleines 
Zeitfenster in Ihrem Weihnachtsfest! 
Doch jetzt wünschen wir Ihnen erst 
einmal viel Spaß beim Lesen von 
„MEIN ZUHAUSE“! 

SCHÖNE WEIHNACHTEN
UND ALLES GUTE FÜR 2016!ALTERSGERECHT DUSCHEN

Von der Badewanne zur Dusche

HEIZEN UND LÜFTEN
10 Tipps für Sie! 

SICHER & SCHÖNER WOHNEN
Neuerungen im Marktweg & in der 
Ardeystraße

PFLANZUNGEN
... bitte nicht auf eigene Faust!

DER CHRISTBAUMSTÄNDER 
Weihnachtsgeschichte

SCHNELLE HILFE
Notdienst zwischen den Feiertagen 
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MEIN ZUHAUSE

Immer wieder erfahren wir von unse-
ren älteren oder gesundheitlich ein-
geschränkten Mietern, dass sie ihre 
Badewanne nur noch mit Hilfsmitteln 
oder gar nicht mehr nutzen können.
Bevor aus diesem Grunde ein Um-
zug in Erwägung gezogen wird, soll-
ten Sie gemeinsam mit uns über 
den möglichen Einbau einer Dusche 

nachdenken. In vielen Bädern ist die-
se Umgestaltung relativ problemlos 
möglich. 
Unter der Voraussetzung, dass Sie 
Leistungen der Pflegekasse beziehen 
(mindestens Pflegestufe 1), erhalten 
Sie nach dem neuen Pflegestär-
kungsgesetz 1 seit dem 01.01.2015 
von der Krankenkasse sogar erhöhte 

Zuschüsse für solche wohnumfeld-
verbessernde Maßnahmen von bis 
zu 4.000 Euro. In diesem Fall kann auf 
die im Rahmen der Umbaumaßnah-
men ansonsten erforderliche Mieter-
höhung verzichtet werden.

Bitte sprechen Sie uns an, wir infor-
mieren Sie gerne.

VON DER WANNE ZUR DUSCHE  
FÜR EIN ALTERS- UND BEDARFSGERECHTES BAD 

JETZT ZUSCHÜSSE 
SICHERN!

Eine schöne Vorweihnachts-
zeit, ein friedliches Fest 

und einen guten Rutsch in 
das neue Jahr wünscht  
Ihnen Ihr Team von der

© mheim3011/iStock
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Das Winterhalbjahr ist in vollem Gan-
ge und in dieser Zeit häufen sich 
erfahrungsgemäß die Klagen der 
Mieter über Stockflecken und Schim-
melbildung – insbesondere an der 
Innenseite von Außenwänden und 
hinter größeren Möbelstücken. Wer-
den die Ursachen nicht beseitigt, 
bildet sich an diesen Stellen schnell 
Schimmelpilz, der das Wohlbefinden 
der Bewohner beeinträchtigt, die Bau-
substanz schädigt und aufgrund der 
Durchfeuchtung der Wände von in-
nen zudem hohe Heizkosten mit sich 
bringt.
Die Ursache liegt in den seltensten 
Fällen in einer mangelhaften Bausub-
stanz! Die Feuchtigkeit entsteht fast 
immer aus der Raumluft des Innen-
raumes. Damit Sie sich auch im Win-
ter wohl fühlen, haben wir Ihnen zehn 
wichtige Tipps zum richtigen Heizen 
und Lüften zusammengestellt, die 
nicht nur die gesundheitsschädliche 
Schimmelpilzbildung verhindern, son-
dern auch dazu beitragen, dass Sie 
möglichst energiesparend und kos-
tengünstig heizen.

Für weitere Informationen zum The-
ma „Richtig heizen und lüften“ rufen 
Sie in unserer Geschäftsstelle an. Wir 
senden Ihnen gerne eine ausführli-
che Infobroschüre zu.

1. Zum richtigen Lüften die Fenster kurzzeitig (je nach Witterung reichen 
5 bis 15 Minuten) ganz öffnen und einen kompletten Luftwechsel in der 
Wohnung durchführen. Eine Kippstellung ist nicht sehr wirksam und 
verschwendet Heizenergie.

2. Während des Lüftens die Heizkörperventile schließen und nach dem 
Lüften wieder öffnen.

3. Einmal täglich lüften reicht nicht. Sie sollten nach Möglichkeit drei Mal 
täglich auf diese Weise lüften.

4. Lüften Sie auch bei Regenwetter! Die kalte Außenluft ist trockener als 
die warme Zimmerluft.

5. Heizen Sie alle Räume ausreichend und vor allem möglichst gleich-
mäßig. Ständiges Auskühlen und Wiederaufheizen verursacht höhere 
Heizkosten. Lange Vorhänge, Möbel oder Verkleidungen vor den Heiz-
körpern behindern die Wärmeabgabe.

6. Vermeiden Sie das Mitheizen kühler Räume, wie z. B. Schlafzimmer,  
durch die Raumluft anderer Räume. Türen zu kühleren Räumen soll-
ten immer geschlossen bleiben. An den kälteren Raumwänden schlägt 
sich sonst die gesamte Feuchte nieder.

7. Nach dem Duschen, Kochen, Waschen, Bügeln und Geschirrspülen 
sollte die feuchte Luft umgehend weggelüftet werden.

8. Wäsche trocknen Sie am besten im Freien oder in den dafür vorgese-
henen Trockenräumen. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Raum, 
in dem die Wäsche getrocknet wird, besonders intensiv gelüftet wer-
den.

9. Große Möbelstücke sollten an Außenwänden nur mit einem Abstand 
von ca. 5 bis 10 cm aufgestellt werden.

10. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt bei 30 bis 60 Prozent und kann durch 
Aufstellung eines Hygrometers problemlos gemessen und beobachtet 
werden.

10 TIPPS FÜR GESUNDES HEIZEN UND  
LÜFTEN IM WINTER
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FÜR IHRE SICHERHEIT IM MARKTWEG
In der Baugruppe Marktweg 40 bis 
48 wurden im Spätsommer die neu-
en Feuerwehrzufahrten fertiggestellt, 
um die Erreichbarkeit der Häuser und 
somit die Sicherheit der Bewohner 
im Brandfall zu gewährleisten. Vor-
her war es leider unumgänglich, die 
vorhandenen, mittlerweile arg in die 
Jahre gekommenen Garagen abzu-
brechen. Durch die Neugestaltung 
der Außenanlagen konnte das neue 
und moderne Erscheinungsbild nun 
vollendet werden.

Im Fall der Fälle eine Bereicherung 
für die Sicherheit der Bewohner: die 
neue Feuerwehrzufahrt.   >>

FRISCHE FARBE IN DER ARDEYSTRASSE 
Vor einigen Wochen wurden die 
Laubengänge der Wohnanlage  
Ardeystraße in frischen und sehr 
freundlichen Farbtönen neu gestaltet. 
Das gesamte Gebäude erstrahlt nun 
in Orange-, Gelb- und Grüntönen. Ein 
echter Eyecatcher für die Ardeystra-
ße.

<<  Der neue Anstrich hinterlässt ei-
nen tollen Eindruck in der Nachbar-
schaft und sorgt für frischen Wind in 
der Ardeystraße. 

In letzter Zeit kommt es häufiger vor, 
dass Mieter insbesondere in den Vor-
gartenbereichen Pflanzungen vorneh-
men, die später zu Problemen führen. 
Bäume und Sträucher werden oftmals 
sehr nah an das Gebäude gepflanzt, 
sodass die Wurzeln unter Umständen 
die Kelleraußenwände beschädigen 

BEPFLANZUNG „AUF EIGENE FAUST“
oder in die Grundleitungen einwach-
sen. Auch die regelmäßige Grünpfle-
ge wird erschwert und oftmals wird 
durch schnell wachsende Büsche 
auch die Einsicht in den angrenzen-
den Straßen-/Einfahrtsbereich einge-
schränkt. Aus diesen Gründen bitten 
wir alle Mieter, jegliche Pflanzungen 
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nur in Absprache mit uns auszufüh-
ren. Wir hoffen diesbezüglich auf Ihr 
Verständnis.



Beim Aufräumen des Dachbodens – ein 

paar Wochen vor Weihnachten – entdeckte 

ein Familienvater in einer Ecke einen ganz 

verstaubten, uralten Weihnachtsbaumstän-

der. Es war ein besonderer Ständer mit 

einem Drehmechanismus und einer einge-

bauten Spielwalze. Beim vorsichtigen Dre-

hen konnte man das Lied „O du fröhliche“ 

erkennen. Das musste der Christbaum-

ständer sein, von dem Großmutter immer 

erzählte, wenn die Weihnachtszeit nahte. 

Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch 

da kam ihm ein wunderbarer Gedanke. Wie 

würde sich Großmutter freuen, wenn sie 

am Heiligabend vor dem Baum säße und 

dieser sich auf einmal wie in uralter Zeit zu 

drehen begänne und dazu „O du fröhliche“ 

spielte. Nicht nur Großmutter, die ganze Fa-

milie würde staunen!

Es gelang ihm, mit dem antiken Stück unge-

sehen in seinen Bastelraum zu verschwin-

den. Gut gereinigt, eine neue Feder, dann 

müsste der Mechanismus wieder funkti-

onieren, überlegte er. Abends zog er sich 

geheimnisvoll in seinen Hobbyraum zurück, 

verriegelte die Tür und werkelte. Auf neu-

gierige Fragen antwortete er immer nur 

„Weihnachtsüberraschung“. Kurz vor Weih-

nachten hatte er es geschafft. Wie neu sah 

der Ständer aus, nachdem er auch noch 

einen Anstrich erhalten hatte.

Jetzt aber gleich los und einen prächtigen 

Christbaum besorgen, dachte er. Mindes-

tens zwei Meter sollte der messen. Mit ei-

nem wirklich schön gewachsenen Exemplar 

verschwand Vater dann in seinem Hobby-

raum, wo er auch gleich einen Probelauf 

startete. Es funktionierte alles bestens. Wür-

de Großmutter Augen machen!

Endlich war Heiligabend. „Den Baum 

schmücke ich alleine“, tönte Vater. So aufge-

regt war er lange nicht mehr. Echte Kerzen 

hatte er besorgt, alles sollte stimmen. „Die 

werden Augen machen“, sagte er bei jeder 

Kugel, die er in den Baum hing. Vater hat-

te wirklich an alles gedacht. Der 

Stern von Bethlehem saß oben 

auf der Spitze, bunte Kugeln, 

Naschwerk und Wunderkerzen 

waren untergebracht, Engelshaar 

und Lametta dekorativ aufge-

hängt. Die Feier konnte beginnen.

Vater schleppte für Großmutter den großen 

Ohrensessel herbei. Feierlich wurde sie ge-

holt und zu ihrem Ehrenplatz geleitet. Die 

Stühle hatte er in einem Halbkreis um den 

Tannenbaum gruppiert. Die Eltern setzten 

sich rechts und links von Großmutter, die 

Kinder nahmen außen Platz. Jetzt kam Va-

ters großer Auftritt. Bedächtig zündete er 

Kerze für Kerze an, dann noch die Wunder-

kerzen. „Und jetzt kommt die große Über-

raschung“, verkündete er, löste die Sperre 

am Ständer und nahm ganz schnell seinen 

Platz ein.

Langsam drehte sich der Weihnachtsbaum, 

hell spielte die Musikwalze „O du fröhliche“. 

War das eine Freude! Die Kinder klatschten 

vergnügt in die Hände. Oma hatte Tränen 

der Rührung in den Augen. Immer wieder 

sagte sie: „Wenn Großvater das noch er-

leben könnte, dass ich das noch erleben 

darf.“ Mutter war stumm vor Staunen.

Eine ganze Weile schaute die Familie be-

glückt und stumm auf den sich im Festge-

wand drehenden Weihnachtsbaum, als ein 

schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer 

Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den 

Baum, die bunten Kugeln klirrten wie Glöck-

chen. Der Baum fing an, sich wie verrückt 

zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. 

Es hörte sich an, als wollte „O du fröhliche“ 

sich selbst überholen. Mutter rief mit über-

schnappender Stimme „So tu doch etwas!“. 

Vater saß wie versteinert, was den Baum 

nicht davon abhielt, seine Geschwindigkeit 

zu steigern. Er drehte sich so rasant, dass 

die Flammen hinter ihren Kerzen herwehten. 

Großmutter bekreuzigte sich und betete. 

Dann murmelte sie: „Wenn das Großvater 

noch erlebt hätte.“

Als Erstes löste sich der Stern von Beth-

lehem, sauste wie ein Komet durch das 

Zimmer, klatschte gegen den Türrahmen 

und fiel dann auf Felix, den Dackel, der dort 

ein Nickerchen hielt. Der arme Hund flitzte 

wie von der Tarantel gestochen aus dem 

Zimmer in die Küche, wo man von ihm nur 

noch die Nase und ein Auge um die Ecke 

schielen sah. Lametta und Engelshaar hat-

ten sich erhoben und schwebten wie ein 

Kettenkarussell am Weihnachtsbaum. Vater 

gab das Kommando „Alles in Deckung!“. 

Ein Rauschgoldengel trudelte losgelöst 

durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit 

seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. 

Weihnachtskugeln, gefüllter Schokoladen-

schmuck und andere Anhängsel sausten 

wie Geschosse durch das Zimmer und 

platzten beim Aufschlagen auseinander.

Die Kinder hatten hinter Großmutters Ses-

sel Schutz gefunden. Vater und Mutter 

lagen flach auf dem Bauch, den Kopf mit 

den Armen schützend. Mutter jammerte 

in den Teppich hinein: „Alles umsonst, die 

viele Arbeit, alles umsonst!“ Vater war das 

alles sehr peinlich. Oma saß immer noch 

auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von oben 

bis unten mit Engelshaar und Lametta ge-

schmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, 

als dieser 14–18 in den Ardennen in feind-

lichem Artilleriefeuer gelegen hatte. Genau 

so musste es gewesen sein. Als gefüllter 

Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf 

explodierte, registrierte sie trocken „Kirsch-

wasser“ und murmelte: „Wenn Großvater 

das noch erlebt hätte!“ Zu allem jaulte die 

Musikwalze im Schlupfakkord „O du fröh-

liche“, bis mit einem ächzenden Ton der 

Ständer seinen Geist aufgab.

Durch den plötzlichen Stopp neigte sich 

der Christbaum in Zeitlupe, fiel aufs kalte 

Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend. 

Totenstille! Großmutter, geschmückt wie 

nach einer New Yorker Konfettiparade, er-

hob sich schweigend. Kopfschüttelnd be-

gab sie sich, eine Lamettagirlande wie eine 

Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür 

stehend sagte sie: „Wie gut, dass Großvater 

das nicht erlebt hat!“

Mutter, völlig aufgelöst zu Vater: „Wenn ich 

mir diese Bescherung ansehe, dann ist dei-

ne große Überraschung wirklich gelungen.“ 

Andreas meinte: „Du, Papi, das war echt 

stark! Machen wir das jetzt Weihnachten 

immer so?“

Autor: unbekannt

DER CHRISTBAUMSTÄNDER 
DIE ETWAS ANDERE WEIHNACHTSGESCHICHTE
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SCHNELLE HILFE 
NOTDIENST ZWISCHEN DEN FEIERTAGEN 

Die Geschäftsstelle bleibt vom 24. Dezember 2015 bis 03. Januar 2016  
geschlossen. In dringenden Fällen erreichen Sie den Notdienst unter  
02302 9173-0.

MALSPASS FÜR KIDS
EINFACH AUSMALEN, AUSSCHNEIDEN UND
AN DEN TANNENBAUM HÄNGEN!

Tel. 02302 2032170

Montag:
09.30–11.00 Uhr: Nordic Walking
15.30–17.30 Uhr: Selbsthilfegrup-
pe für krebsbetroffene Frauen 
(alle 14 T. in den geraden KWs)

Dienstag:
10.00–12.00 Uhr: English-Talk
16.00–17.30 Uhr: Schülertag – 
Freizeittreff mit Hausaufgaben-
begleitung
20.00–21.00 Uhr: Frauengymnastik 

Mittwoch:
09.30–11.30 Uhr: Eltern-Kind-Grup-
pe für Kinder von 0 bis 6 Jahre
13.00–17.00 Uhr: Männertag: Skat, 
Doppelkopf etc.

Donnerstag:
09.30–11.00 Uhr: Englisch-Konver-
sation (mit Anmeldung)
11.00–12.30 Uhr: Englisch für Fort-
geschrittene I (mit Anmeldung)
15.00–17.00 Uhr: Waffel-Café
20.00–21.00 Uhr: Frauengymnastik

Freitag:
09.45–11.15 Uhr: Englisch für Fort-
geschrittene (mit Anmeldung)
11.15–12.45 Uhr: Englisch für  
Anfänger I (mit Anmeldung)
14.00–16.30 Uhr: Seniorentreff
16.30–18.30 Uhr: Spiel- und Klön-
Nachmittag
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DER WINTER IST DA
JETZT STREUMITTEL BESTELLEN

Bestellen Sie jetzt Ihr Streumittel: Frau Krenz ist unter der Telefonnummer 
02302 91070-0 gern für Sie da.

7 bis 20 Uhr: 
Schnee/Glätte unverzüglich nach 
Beendigung des Schneefalls bzw.  
Entstehen der Glätte beseitigen 
(werktags)

nach 20 Uhr: 
Schnee/Glätte bis 7 Uhr des  
Folgetags beseitigen 
(sonn- und feiertags bis 9 Uhr)


