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Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Mitglieder,
die letzten Wochen des Jahres 2020 läuten wir mit einer neuen Ausgabe
unseres Mietermagazins „bauen mieten wohlfühlen“ ein. Ich hoffe, dass wir
Ihnen die Zeit bis zu den Feiertagen mit den Neuigkeiten über den Bauverein
und unseren Tipps rund um das Thema Wohnen ein wenig verkürzen können.
Das Jahr 2020 und die Corona-Pandemie haben uns alle vor neue Herausforderungen gestellt, die es gemeinsam zu meistern galt und gilt. Umso mehr
wünsche ich Ihnen eine erholsame Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie gesund in das neue Jahr 2021!
Ihr Jörg Dickmann
Hauptamtlicher Vorstand

Unsere Wildblumenwiese –
Langjährige Mieterin übernimmt Patenschaft
Bis vor Kurzem hatten wir mitten in unserem Bestand ein ungenutztes Grundstück. Dieses wollten wir gern als Ernährungsund Rückzugsort für eine Vielzahl an Insekten nutzen. Die Wahl
fiel auf eine Wildblumenwiese. Als Genossenschaft war es uns
wichtig, dass sich auch Mieter und Mitglieder beteiligen.
Helga Drolshagen ist eine langjährige Mieterin des Bauvereins.
Sie hat sofort angeboten, sich
um die Naturwiese zu kümmern:
„Im Frühjahr habe ich zufällig vom
Projekt „Wilde Wiese“ erfahren,
welches der Bauverein auf einem
ungenutzten Grundstück ins Leben
gerufen hat. Ich habe mein Interesse der Unterstützung bekundet,
weil ich es als naturverbundener
Mensch begrüße, dieses „Eldorado“
für Insekten als Ernährungs- und
Rückzugsgebiet inmitten der Stadt
zu betreuen.“
Wir freuen uns, Helga Drolshagen
für unser Projekt gewonnen zu
haben und schätzen ihr Engagement. „Als ich die Wiese zur
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Bewässerung besuchte, bot sich
mir eine wechselnde Blüten- und
Farbenpracht. Unzählige Insekten
und Schmetterlinge bevölkerten
dieses Fleckchen Erde inzwischen.
Das hat mir bewiesen, wie wichtig
es ist, dass wir alle unseren Beitrag
leisten, um unsere Natur wieder ins
Gleichgewicht zu bringen“, erzählt
unsere langjährige Mieterin.

RATGEBER WOHNEN UND LEBEN

Was kann ich mit wenig Aufwand
für meine Umwelt tun?
Es ist jedes Jahr dasselbe: Die Geschenke werden
übergeben, ausgepackt, das Geschenkpapier auf
einem Haufen gesammelt – und weggeworfen. Wie
bei Loriot. Hinzu kommen natürlich noch Klebestreifen,
Kärtchen und Schleifen, die ebenfalls im Mülleimer
landen. Dabei ist es gar nicht so schwer, kreatives
Geschenkpapier nachhaltig selbst herzustellen.
In Ihrer Wohnung befinden sich ganz
sicher noch Materialien, die Sie zum
Geschenke einpacken zweckentfremden können. Fast immer vorhanden:
Zeitungspapier. Wem das zu trist ist,
kann es auch bemalen oder mit selbst
gebastelten Kartoffeldruck-Stempeln
verzieren. Schon bunter und auch fast
in jedem Haushalt vorhanden: Werbeblätter oder alte Zeitschriften.
Vielleicht lagern bei Ihnen in Schränken oder im Keller noch alte Comics,
Landkarten, Tapetenreste, Kalenderoder Notenblätter, die sie nicht mehr

benötigen. Auch diese lassen sich
zu Geschenkpapier umfunktionieren
und sorgen bei der Geschenkeübergabe sicherlich für einen Hingucker.
Eine weitere tolle Idee gegen Geschenkpapier-Verschwendung:
Verpacken Sie ein Geschenk in
einem anderen Geschenk mit ein! Ein
Kochbuch macht sich zum Beispiel
in einer Schürze oder einem neuen
Geschirrtuch gleich doppelt so gut.
Auch aus Stoffresten oder alten
Bettbezügen lassen sich ganz leicht
kreative Geschenkbeutel nähen.

Wer selbstgebackene Plätzchen,
Pralinen oder andere Lebensmittel
verschenkt, für den liegt es nah,
diese in Marmeladen- oder Einmachgläser zu füllen. Doch auch andere
Präsente lassen sich gut in Glas
verpacken: So machen sich Geldgeschenke in einer Art Flaschenpost
gleich viel besser als in einer langweiligen Karte.

© California Walnut Commission

LECKERES ENTDECKEN

Und so wird’s gemacht:
1. Die Walnüsse hacken. Fett und
Schokolade bei niedriger Hitze in
einem Topf schmelzen. Den Topf von
der Herdplatte nehmen. Zucker, Eier,
Salz, Mehl, 75 g Nüsse und VanillinZucker unter die Fett-SchokoladenMasse heben. Backblech zur Hälfte
mit einer Metallschiene (Alufolie)

Brownies
getaucht

begrenzen. Eine Backblechhälfte
fetten, den Teig darauf geben, glatt
streichen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 175 Grad / Gasherd:
Stufe 2) 30–35 Minuten backen.
2. Den Kuchen aus dem Ofen
nehmen und auskühlen lassen.

Zutaten:
125 g kalifornische Walnusskerne
125 g Butter oder Margarine
60 g Zartbitterschokolade
180 g brauner Zucker
1 Prise Salz
2 Eier
75 g Mehl
1 Päckchen Vanillin-Zucker
75 g Vollmilch-Kuvertüre
75 g Zartbitter-Kuvertüre
nach Belieben Belegkirschen
Fett für das Blech

Inzwischen Kuvertüre im Wasserbad
schmelzen, etwas abkühlen lassen
und noch mal erwärmen. Kuchen in
Rauten schneiden und zur Hälfte in
die Kuvertüre tauchen. Mit den restlichen Walnüssen bestreuen und nach
Belieben mit Belegkirschen verzieren.
Dazu schmeckt Vanilleeis.
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TITELTHEMA

Gut gelaunt durch die
kalte Jahreszeit

Die schönsten Seiten
des Winters

Auch wenn uns der diesjährige Herbst mit ein paar Sonnenstrahlen verwöhnte:
Wenn die Tage draußen immer kälter und dunkler werden, kann einem das
manchmal ganz schön aufs Gemüt schlagen. Für uns ein Grund mehr, Ihnen
heute all die schönen Dinge aufzuzeigen, die den Winter so gemütlich, fröhlich
und unverwechselbar machen. Begleiten Sie uns auf die Sonnenseiten einer
Jahreszeit, die in mehrfacher Hinsicht weitaus besser ist als ihr Ruf!
Wer heute dem Winter ins Angesicht
schaut, dem gruselt es meist vor
übermäßigem Schneechaos, bitterem
Frost, Erkältungen und kurzen Tagen,
in denen man die Sonne höchstens
noch aus dem Bürofenster zu sehen
bekommt. Zum Glück wird einem der
Einstieg in die kalte Jahreszeit durch
reichlich Lebkuchen, Schokolade,
Marzipan und viele andere Leckereien „versüßt“. Für noch mehr gute
Stimmung in der schönen Adventszeit
sorgen natürlich auch diverse Weihnachtsmärkte, die mit Kunsthandwerk
und Köstlichkeiten zum Bummeln und
Genießen einladen.
Wem der Trubel zwischen Weihnachten und Silvester zu viel ist, der
tritt auch gern die Flucht nach vorn
an. Rund sieben bis acht Millionen
Deutsche fahren regelmäßig Ski oder
Snowboard. In der Regel sind ein
paar Wintertage auf den benachbarten Berghängen Österreichs und der
Schweiz besonders beliebt. Zwar fallen viele Urlaube jener Art in diesem
Jahr aufgrund der Corona-Pandemie

4

aus. Doch umso größer ist die Vorfreude unter den Wintersportlern, sich
hoffentlich im nächsten Jahr wieder
auf den Weg in die verschneiten
Berge zu machen. Dass die Fortbewegung auf zwei dünnen Brettern
keine Erfindung der Neuzeit ist, zeigen Funde aus Schweden, wo einer
der ältesten Skier der Welt auf über
2.000 Jahre v. Chr. datiert wurde.
Auch wenn wir uns in Deutschland –
zumindest abseits der Mittelgebirge –
nicht darauf verlassen können, im
Winter Schnee zu erleben: Wenn es
schneit, ist das ein tolles Erlebnis.
Besonders Kinder freuen sich über
wilde Rodelpartien auf dem Schlitten,
ruhmreiche Schneeballschlachten
und nicht zuletzt auch über bauchige
Schneemänner. Die berühmtesten
Schneemänner „leben“ übrigens in
dem japanischen Bergdorf Shiramine,
in dem seit 1990 jedes Jahr ein
großes Schneemann-Festival gefeiert
wird. Überall bauen die Bewohner
große, fantasievolle und nachts
angeleuchtete Schneefiguren, die von

vielen Touristen bewundert werden.
Wer seiner Eigenkreation dieses Jahr
also etwas Gutes tun will, kann ihr ja
vielleicht durch eine umgehängte Lichterkette den letzten Schliff verleihen.
Lichterketten sind übrigens das
Stichwort für ein weiteres Winterhobby, das von vielen Menschen mit
Leidenschaft betrieben wird: Denn in
vielen deutschen Nachbarschaften ist
der Wettstreit um das am hellsten erleuchtete Zuhause längst entbrannt.
Laut Schätzungen des Heidelberger
Instituts für Energiedienstleistungen
verbrauchen die deutschen Haushalte rund 400 Millionen Kilowattstunden Energie für ihre Weihnachtsbeleuchtung im Jahr. Das würde
ausreichen, um 140.000 Haushalte
ein Jahr lang durchgehend mit Energie zu versorgen. Gerade angesichts
steigender Strompreise und einem
wachsenden Klimabewusstsein sollte
hier ein wenig umgedacht werden –
ein einzelner Leuchtstern im Fenster
wirkt schließlich weitaus festlicher als
alle Lichterketten zusammen.

In puncto Gemütlichkeit sind es ohnehin die alten Werte und Traditionen, die den Winter bereichern. Plätzchenbacken steht hier seit
vielen Jahren besonders hoch im Kurs. Die leckere Vielfalt reicht
von klassischen Mürbeteigplätzchen mit Mandeln bis hin zu außergewöhnlichen Kreationen wie Cashew-Marzipan-Taler, WalnussBalsam-Hörnchen oder Pinien-Marillen-Würfel. Schöner noch als
Plätzchen zu backen, ist es natürlich, Plätzchen zu verschenken.
Wer möchte, lädt gleich die Nachbarn zum Kaffee ein, um eigenes
Backwerk anzubieten, mitgebrachte Werke zu probieren und Rezepte auszutauschen.
Doch die langen Abende des Winters eignen sich natürlich nicht
nur zum Backen. Wem das Fernsehprogramm doch einmal zu öde
ist, kann im Freundes- oder Familienkreis tolle Gesellschaftsspiele
spielen. Das „Spiel des Jahres 2020“ heißt übrigens „Pictures“, ein
kreatives Bastelspiel, bei dem die Spieler Fotos aus außergewöhnlichen Gegenständen wie Schnürsenkeln, Steinen und Stöcken
nachbauen. Nachdem die Gebilde angefertigt wurden, raten die
Spieler, wer von ihnen welches Foto nachgestellt hat. Wer also
noch ein passendes Weihnachtsgeschenk braucht oder generell auf
der Suche nach gelungenen Gesellschaftsspielen ist, kann sich im
Internet unter www.spiel-des-jahres.com die schönsten und „ausgezeichnetsten“ Spiele anschauen.

Selbstverständlich gibt es noch unzählige Möglichkeiten, sich den
Winter zu verschönern. Ob Basteln, Handarbeiten, ein Instrument
lernen oder ein 10.000-Teile-Puzzle lösen – füllen Sie Ihre Winterabende, womit Sie wollen. Und mit der richtigen Kleidung steht auch
dem einen oder anderen Winterspaziergang nichts im Wege. Wer es
besonders sportlich mag, sollte in diesem Jahr einmal wieder Schlittschuhlaufen. Das macht Spaß, eignet sich für Groß und Klein und
ist gesund: Beim Gleiten über das Eis werden das Herz-KreislaufSystem und das Gleichgewichtsgefühl gestärkt. Ungeübte sollten
beim Schlittschuhfahren etwas Vorsicht walten lassen. Dass jedoch
ein Zusammenstoß mit möglichen Mitläufern auch seine guten Seiten haben kann, erzählt die Geschichte einer gewissen Lidwina von
Schiedam. Im Jahr 1395 verletzte sie sich als 15-Jährige bei einem
Schlittschuhunfall so schwer, dass sie nach ihrer wundersamen
Genesung ins Kloster ging. Am 14. März 1890 wurde sie vom damaligen Papst heilig gesprochen – und ist seitdem die Schutzheilige
der Schlittschuhläufer.

Von solchen Gefahren einmal abgesehen,
verwandelt der Winter – und vor allem der
seltene Eisregen – Felder und Wälder in
eine glitzernde Märchenwelt. Unser Tipp:
Greifen Sie sich doch einfach einmal
Ihren Fotoapparat und gehen Sie auf die
Suche nach dem schönsten Wintermotiv.
Und wer dem Winter nun überhaupt
nichts Positives abgewinnen kann, dem
bleibt immer noch die Hoffnung auf das
nahende Frühjahr, in dem endlich wieder
nach Herzenslust gewandert, geradelt
und im Garten gearbeitet werden kann.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
erfüllte Winterzeit und einen baldigen
Frühlingsanfang 2021.
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RATGEBER WOHNEN UND LEBEN

Vorsicht an der Wohnungstür!

So schützen Sie sich vor dem
Enkel- und Polizeitrick
Leider werden vor allem ältere Menschen immer wieder
Opfer von sogenannten Trickbetrügern, die sich durch
einen geschickt vorgetragenen Vorwand Eintritt zur
Wohnung verschaffen oder Bargeld einfordern.
Insbesondere der Enkel- und der Polizeitrick sind
bei Betrügern beliebt. Wir raten allen Wohnungsnutzern zu größter Vorsicht und einer gesunden
Portion Misstrauen.
Per Telefon bittet ein Enkelkind um Geld, damit es sich
aus einer dringlichen Notlage retten kann. Ein Freund
würde das Geld kurzfristig von der „lieben Oma“ abholen
und später auch wieder zurückzahlen. Oder die Polizei
ruft an und teilt mit, dass ein Dieb einen Einbruch in die
Wohnung plant. Darum würde gleich ein Polizist vorbeikommen und die Wertgegenstände in Sicherheit bringen.
Bei derartigen Anrufen ist dringend Vorsicht geboten.
Legen Sie den Hörer am besten gleich wieder auf.
Betrüger sind beim Enkel- und Polizeitrick sehr einfallsreich, um Geld und Wertgegenstände zu erschwindeln.

Information

en Ihrer Poli

zei

ahl
betrug | diebst

GUT BERATEN IM
HOHEN ALTER

Die Polizei rät in jedem Fall:
• Stellt sich ein Anrufer nicht vor
oder können Sie seine Identität
nicht überprüfen, seien Sie vorsichtig und sprechen Sie insbesondere
nicht über Ihre finanzielle oder
familiäre Lage.
• Melden sich Dienstleister, wie
zum Beispiel Handwerker, Versorgungsmitarbeiter oder auch unsere
Mitarbeiter telefonisch bei Ihnen
an, überprüfen Sie den Sachverhalt
durch einen Rückruf.

Diese Broschüre und weitere Infos
finden Sie unter
www.polizei-beratung.de/themenund-tipps/betrug/enkeltrick/.
Sie erhalten die Broschüre auch
kostenlos in den Beratungsstellen.
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• Händigen Sie grundsätzlich an der
Wohnungstür kein Geld aus, zum
Beispiel für angeblich erbrachte
Reparaturen, Wartungsarbeiten
oder Ähnliches.

• Lassen Sie, insbesondere wenn
Sie allein zu Hause sind, keine
Fremden in die Wohnung.
• Lassen Sie sich bei Spendensammlungen immer erst einen
Ausweis zeigen und lehnen Sie im
Zweifelsfall ab.
• Fühlen Sie sich überrumpelt
oder nicht ganz sicher, bitten Sie
beispielsweise einen Nachbarn
herüberzukommen. In Anwesenheit
mehrerer Menschen treten Betrüger schnell den Rückzug an.
• Erhalten Sie Zahlungsaufforderungen per Post oder E-Mail, die Sie
nicht zuordnen können, lassen Sie
sich die Sache am Telefon erklären
oder bitten Sie Freunde und Verwandte um Rat.

BAUVEREIN KETTELER RATGEBER

Sicherheit im Advent – Feuerwehren geben Tipps
für die Weihnachtszeit
Flackernde Lichter verbreiten in der dunklen Jahreszeit besinnliche Stimmung in der Wohnung. Wenn jedoch aus dem romantischen Kerzenschein ein richtiges Feuer wird, ist es ganz schnell
aus mit der Besinnlichkeit. Die Feuerwehren appellieren an die
Umsicht der Bürger, um Feuergefahren zu minimieren.
Die Feuerwehr hat Tipps zur Sicherheit im Advent herausgegeben.
Denn Unachtsamkeit im Umgang mit
Kerzen ist eine häufige Ursache für
Brände. „Jedes Jahr ereignen sich
in Deutschland in der Adventszeit
zahlreiche folgenschwere Brände,
die durch den sorgsameren Umgang mit Kerzen vermieden werden
könnten“, erklärt Frank Hachemer,
Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).
Die deutschen Feuerwehren informierten zum ersten Adventswochenende über die Brandrisiken in der
Vorweihnachtszeit. Mit der Beachtung
sieben einfacher Tipps helfen Sie der
Feuerwehr, Brände zu verhindern:

• Kerzen gehören immer in eine
standfeste, nicht brennbare
Halterung.
• Stellen Sie Kerzen nicht in der
Nähe von brennbaren Gegenständen oder an einem Ort mit
starker Zugluft auf.

• Tannengrün trocknet mit der Zeit
aus und ist dann umso leichter
entflammbar – ziehen Sie diese
Brandfallen rechtzeitig aus dem
Verkehr.

• Lassen Sie Kerzen niemals
unbeaufsichtigt brennen!

• In Haushalten mit Kindern sind
elektrische Kerzen ratsam. Diese
sollten den VDE-Bestimmungen –
den allgemein anerkannten Regeln
der Technik – entsprechen.

• Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Gestecken rechtzeitig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind.

• Achten Sie bei elektrischen
Lichterketten – etwa auf dem
Balkon – darauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden.

Ratten in Gartenanlagen und
auf Müllplätzen vermeiden
Tiere kommen in der Natur überall vor. Das gilt auch für die
unbeliebten Ratten, die viele Krankheiten auf den Menschen
übertragen können. Durch das Einhalten einiger Hinweise tragen
Sie dazu bei, Ratten in Gartenanlagen und auf Müllplätzen zu
vermeiden.
Ratten im Garten wirken Sie entgegen, indem Sie ihnen keine Nahrungsquellen bieten. Streuen Sie
kein Vogelfutter aus und achten Sie
bei der Haltung von Kleintieren wie
Hasen und Meerschweinchen darauf, das Futter im Haus zu lagern.
Gekochte Lebensmittel gehören
zudem nicht auf den Kompost.

Bedenken Sie, dass Ratten Allesfresser sind und sich somit auch
auf Müllplätzen tummeln. Werden
Ratten einmal über den Hausmüll
„angefüttert“ – zum Beispiel durch
vor den Tonnen abgelegte Tüten
mit Müll – so kehren diese Tiere
gerne wieder zurück. Aus diesem
Grund ist es wichtig, gerade im

Bereich der Müllplätze keinen (Bio-)
Müll offen zu entsorgen.
Sie möchten einen Rattenbefall melden oder haben Fragen zum Thema
Ungeziefer? Sprechen Sie uns bitte
an!
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BAUVEREIN KETTELER AKTUELLES

Neues Auto
mit Erdgas
Vor Kurzem kauften wir ein neues
Auto für unsere Handwerker. Es war
uns wichtig, dass wir ein Fahrzeug
einsetzen, welches mit natürlichen
und umweltschonenden Rohstoffen
betrieben wird. In diesem Fall wählten wir ein mit Erdgas betriebenes
Auto.

Defekte Fahrräder bitte entsorgen
Wir bitten unsere Mieterinnen und
Mieter darum, defekte und nicht
genutzte Fahrräder zu entsorgen.
Dadurch tragen Sie zu einem
gepflegten Gesamtbild unseres
Bestandes bei und lassen mehr
Platz für Fahrräder, die regelmäßig
genutzt werden.

Rechnungswesen / Vermietung
Maria Siemann ¿ 0251 48210 -30
E-Mail: siemann@bauverein-ketteler.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag bis Donnerstag: 08.00 – 13.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr
Freitag:
08.00 – 12.30 Uhr

Ihre Ansprechpartner vor Ort
Hauptamtlicher Vorstand
Jörg Dickmann ¿ 0251 48210 -16
E-Mail: dickmann@bauverein-ketteler.de
Leiterin Rechnungswesen
Andrea Eusterwiemann ¿ 0251 48210 -15
E-Mail: eusterwiemann@bauverein-ketteler.de
Rechnungswesen
Markus Rödder ¿ 0251 48210 -29
E-Mail: roedder@bauverein-ketteler.de

Allgem. Verwaltung
Sabine Holst ¿ 0251 48210 -0
E-Mail: holst@bauverein-ketteler.de
Allgem. Verwaltung / Vermietung
Marie-Luise Kassebeer ¿ 0251 48210 -27
E-Mail: kassebeer@bauverein-ketteler.de
Leiter Technische Abteilung
Dirk Woltering ¿ 0251 48210 -11
E-Mail: woltering@bauverein-ketteler.de
Technische Abteilung
Viola Kruth-Brunsing ¿ 0251 48210 -12
E-Mail: kruth-brunsing@bauverein-ketteler.de
Burkhard Beckers ¿ 0251 48210 -31
E-Mail: beckers@bauverein-ketteler.de
Christian Beilschmidt ¿ 0251 48210 -13
E-Mail: beilschmidt@bauverein-ketteler.de
Ramona Lüttecke

¿

0251 48210 - 0
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