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Editorial

Manfred Haupt
Vorstand der ABG

Ihr

Manfred Haupt

Wenn der Advent beginnt, aber spätestens 
eine Woche vor Weihnachten, ist es meis-
tens soweit, dass sich unsere Gefühlswelt 
zu einer kritischen Masse aufgestaut hat: 
„Es ist noch so viel zu erledigen, zu be-
sorgen, zu organisieren – bloß niemanden 
vergessen, und wie schaffe ich das alles 
unter Corona Bedingungen?“ Fragen über 
Fragen schwirren in unseren Köpfen her-
um. 
Dazu gesellen sich die eigenen Erwartun-
gen, die mit dem Fest der Liebe verknüpft 
sind. Der Wunsch, dass die Feiertage be-
sinnlich werden, die ganze Familie wieder 
einmal zueinander findet und die Sehn-
sucht nach Harmonie und Geborgenheit, 
die wir uns alle erhoffen. 
Wird all das mit den Corona-Einschrän-
kungen möglich sein? Wenn sich nur ein 
Teil der Familie treffen kann oder nur eine 
Auswahl geliebter Menschen, die man ger-
ne zum Fest einladen würde, zu Besuch 
kommt.  Spätestens dann wird jeder von 
uns in irgendeiner Form emotional ge-
fordert sein. Weil man auf der einen Seite 
Freude beim Geschenke auspacken emp-
findet, zusammen feiert mit denen, für die 
man sich entscheiden durfte, gemeinsam 
isst und ausgelassen ist! Auf der anderen 
Seite schweifen die Gedanken auf das 
Familienmitglied oder die geliebten, feh-
lenden Menschen ab, die nicht eingeladen 
werden konnten. 
Keine andere Jahreszeit ist so vergangen-
heitsorientiert wie diese Tage kurz vor 
Weihnachten und dem Jahresende. Jeder 
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Mensch hat seine eigenen Rituale 
und Traditionen, die immer wieder 
genau so und nicht anders zelebriert 
werden müssen. Der Blick zurück 
wie es einmal war und wie es zurzeit ist, 
muss doch schmerzhaft sein, oder nicht?    
Sind es nicht eher Erinnerungen und die 
Sehnsucht nach Vertrautem, die das Herz 
schwer machen? Bietet sich hier nicht 
auch die Möglichkeit für einen Blick in die 
Zukunft? Gerade jetzt zum Jahresende, 
wenn wir über die Vergangenheit Bilanz 
ziehen und für die Zukunft Pläne schmie-
den! Ich persönlich glaube, dass wir alle zu 
keiner anderen Jahreszeit so schnell aus 
unserer seelischen Balance zu bringen 
sind wie zu Weihnachten.
Daher möchte ich Sie ermutigen, einen 
Blickwinkel einzunehmen, den mir eine 
weise Frau (meine Mutter) einmal sehr 
empfohlen hat als mein eigenes Herz 
schwermütig war. 
Sie erzählte mir von ihrer Kriegsflucht, von 
abscheulichen Dingen die Menschen ein-
ander antun; von Verwandten, Freunden 
und Familienangehörigen, die verstorben 
sind und niemals zurückkehren, von Men-
schen, die durch Hunger sterben oder ge-
liebten Menschen die schwer krank sind. 
Danach schämte ich mich: für meine 
klein gewordenen Probleme, für meinen 
überschätzten Weltschmerz, dafür, dass 
ich glaubte, nur ich hätte das Recht zum 
Leiden. Mit tränengetrockneten Augen sah 
ich meine Mutter an und wusste in diesem 
Moment: Wenn einem die Vergänglichkeit 

von Gewohntem oder Ge-
liebten bewusst wird, kann nach Phasen 
tiefster Verzweiflung und aus der eigenen 
Verletzlichkeit heraus neue innere Stärke 
wachsen.
Für mich ist es in diesem Jahr von großer 
Bedeutung, dass ich einen Teil der emo-
tionalen Anforderungen ablegen und durch 
emotionale Verantwortung für geliebte 
Menschen ersetzen darf. Für mich persön-
lich gibt es keinen größeren Liebesbeweis 
als dass ich die Gesundheit meiner Lieben 
nicht durch meine egoistischen Gewohn-
heiten gefährde.
Ich glaube, dass die Vorfreude auf etwas, 
auf das ich verzichten muss, umso größer 
wird, wenn ich es wiederbekomme. Für 
mich heißt das, die Vorfreude auf Weih-
nachten 2021. Deshalb wünsche ich Ihnen 
nicht trotz, sondern wegen der vielleicht in 
ihrem Herzen widersprüchlichen Gefühle, 
ein erfülltes Weihnachtsfest und einen er-
freulichen Start ins Jahr 2021. Ich freue 
mich darauf, Sie im nächsten Jahr, auf 
einem unserer Mieterfeste, gesund wie-
derzusehen. 
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ABG baut Barrieren ab
Schon in der Vergangenheit hat die Altena-
er Baugesellschaft viel dafür getan, dass 
Mieterinnen und Mieter so lange wie mög-
lich in ihren Wohnungen wohnen können. 
Dafür beseitigt die ABG in aufwendigen 
Modernisierungen nach und nach histo-
risch bedingte bauseitige Hindernisse in 
den Wohnungen, vergrößert etwa enge 
Bäder, baut ebenerdige Duschen und 
verbreitert Eingänge und ebnet Balkon- 
zugänge.
 
Damit sich die Mieter schon vor solchen 
Modernisierungsmaßnahmen über mög-
liche Verbesserungen in ihren Wohnungen 
informieren können, wurde im ABG-Haupt-
gebäude in der Kirchstraße ein aufwendi-
ger Showroom eingerichtet. Fliesen, Bo-
denbeläge und Schalterprogramme aber 
auch Raumbereiche einer typisch moder-
nisierten Wohnung, wie etwa das Bad mit 
einer ebenerdigen Dusche, können hier 
begangen werden. 

Die generell größten Sturzfallen im Haus-
halt sind Stromkabel, Teppiche, nasse Ba-
dewannen oder glatte Fußböden. Aber auch 
wackelige Stühle, Regale und Tische sind 

Service

gefährlich, wenn sie bei unsicherem Gang 
als Stütze verwendet werden. Die zerti-
fizierten ABG-Wohnumfeldberater helfen 
Mietern, solche Gefahrenquellen aufzu-
spüren und zu beseitigen. „Dadurch re-
duzieren wir auch in den noch nicht mo-
dernisierten Wohnungen das Sturzrisiko 
enorm,“ erklärt Kornelia Schneider, die 
jetzt  Kundenservice-Mitarbeiterin und 
Wohnumfeldberaterin ist. 

Das Sturzrisiko kann bereits durch klei-
ne Veränderungen verringert werden. Ein 
praktischer, drehbarer Duschhocker, Wohn-
raum-Rollatoren, Aufstehsessel – manch- 
mal sind es nur wenige Hilfsmittel, die 
ein selbstbestimmtes Leben in den Woh-
nungen weiter ermöglichen. Dafür hat die 
Altenaer Baugesellschaft in der SAJOL 
GmbH einen starken Partner gefunden. Die 
durchdachten und hochwertigen Hilfsmit-
tel des deutschen Herstellers erleichtern 
den Alltag und reduzieren die Verletzungs-
gefahr durch Stürze. Nähere Informationen 
zu den Produkten des Traditionsunterneh-
mens geben die Wohnumfeldberater. Eini-
ge Beispielprodukte können zusätzlich im 
Showroom der ABG ausprobiert werden.

So verringern Sie
Ihr Sturzrisiko

Badewannenvorleger entfernen,
nur stolpersichere Antirutschmatten verwenden

Haltegriffe an der Toilette,
der Dusche und der Badewanne montieren

Duschhocker benutzen

In der Wohnung geschlossene Hausschuhe
mit rutschfester Sohle tragen

Rollator oder Gehstock in der Wohnung benutzen

Räume gut beleuchten, Bewegungsmelder auf
den Fluren installieren

Brille aufsetzen

Zur Webseite von Saljol
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Handballspielen für jung und alt

Wann wurde die Sport Union
gegründet und bietet sie außer
Handball noch anderes an?

Unser Verein ist noch relativ jung, er wurde 
im Februar 2015 gegründet. Damals sind 
wir mit fünf Jugendmannschaften gestar-
tet. Diese Jugendlichen sind nun zum Teil 
im Seniorenbereich aktiv. Um den Nach-
wuchs weiter zu fördern, haben wir die 
„Kinderturngruppe“ gegründet. Neben 
den sportlichen Aktivitäten unternehmen 
wir auch Ausflüge zum Altenaer Schul-
landheim auf Juist oder besuchen Hand-
ball Bundesligaspiele. Wir freuen uns auf 
Veranstaltungen übrigens immer, wenn wir 
die von der ABG gesponserten Jacken tra-
gen. Sie weisen uns als Team aus und das 
macht uns natürlich besonders stolz.

Wann können die Kinder in die
Handballmannschaft wechseln?

Viele beginnen mit etwa sechs Jahren ak-
tiv Handball zu spielen. Sie können dann 
bei uns in die F-Jugend einsteigen. Wer 
noch nicht so früh Mannschaftssport ma-
chen möchte, kann natürlich auch weiter 
zum spielerischen Turnen gehen. Bei uns 
gibt es kein Muss, sportliche Erfolge sind 
nicht das wichtigste Ziel. Das Wichtigste 
ist der Spaß am Sport, die Freundschaften 
und die Gemeinschaft. Bei uns lernen vor 
allem die Kinder, fair miteinander umzuge-
hen und im Team zu arbeiten. Dies ist uns 
ganz besonders wichtig. Auch Hilfsbereit-
schaft und Toleranz werden so geübt. 

Engagement Hier stellen wir Ihnen zukünftig Altenaer Vereine vor, die 
sportlich, kulturell oder sozial in der Stadt aktiv sind.

Wie hat Corona das Vereinsleben
verändert?

Die Pandemie lässt ein geordnetes Vereins-
leben und einen kontrollierten Trainingsbe-
trieb nicht mehr zu. Im Sommer konnte nur 
etwas, jetzt leider gar nicht mehr Handball 
trainiert werden. Das ist besonders für die 
Jugendlichen schlimm. Sie vermissen den 
Sport als Möglichkeit, sich nach der Schu-
le auszupowern, aber auch der persönliche 
Kontakt, die Rituale und die Gemeinschaft 
während des Trainings fehlt ihnen schon 
sehr. Der Spielbetrieb selbst ist ebenfalls 
eingestellt. Lediglich ein paar Qualifikati-
onsspiele im überkreislichen Jugendspiel-
betrieb wurden in den letzten Monaten
ausgetragen.

Wie pflegen Sie das für den Mann-
schaftsport so wichtige Gemein-
schaftsgefühl?

Wie stark die Teams sind und wie viel es 
bedeutet Teil davon zu sein, wird jetzt allen 
bewusst. Durch die Spiele und Freizeitakti-
vitäten des Vereins haben sich sehr starke 
Freundschaften entwickelt. Der Zusam-
menhalt und die Bindung untereinander 
sind jetzt noch sehr stark. Trotzdem höre 
ich von vielen, dass ihnen der gemeinsame 
Sport sehr fehlt. Daran lässt sich jetzt erst-
mal leider nichts ändern. Glücklicherweise 
tauschen wir uns alle über die sozialen 
Medien aus und sind vernetzt. Aber natür-
lich kann das den persönlichen Kontakt 
nicht ersetzen.

Die Sport Union Altena e. V. ist die Anlaufstelle für alle, die gerne Handball 
spielen möchten. Die sportliche Leistung fördern, die Gemeinschaft stär-
ken, Kinder in ihrer motorischen und sozialen Entwicklung zu stärken sind 
die Leistungsgedanken des Vereins. Die Altenaer Baugesellschaft fördert 
das Vereinsleben als wichtigen Bestandteil für die Stadtentwicklung. Da-
her unterstützt sie den Verein schon länger als Sponsor. Der ABG-Kunden-
betreuer Stefan Bartsch stellt die Sport Union Altena in einem Interview mit 
dem 1. Vorsitzenden Christian Coordt vor.

Was wünschen Sie sich für
die nähere Zukunft?

Zunächst einmal, dass alle bei uns im 
Verein gesund bleiben und die Pandemie 
schadlos überstehen. Dann wünsche ich 
mir, dass wir schnell wieder zu unserem 
normalen Vereinsleben zurückkehren kön-
nen, wenn die Pandemie ausklingt. Das 
gleiche wünsche ich auch Ihnen bei der 
Altenaer Baugesellschaft. Viel Gesundheit 
für die Mieter und das gesamte Team. Sehr 
gerne würden wir Sie wieder bei den Mie-
terfesten unterstützen und helfen, dass sie 
ein Erfolg werden.

Ansprechpartner
Sport Union Altena e.V
Christian Coordt
Postfach 1315
58743 Altena
christian.coordt@sport-union-altena.de

www.sport-union-altena.de
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Sicherheit & Recht

Gefahr an der Wohnungstür
Sie nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer schamlos aus: Betrüger, Diebe, 
„falsche Enkel“. Täglich werden neue dreiste Fälle bekannt. Die Berichte 
machen ratlos. Obwohl regelmäßig in den Medien berichtet wird: Warum 
fallen die Menschen überhaupt immer noch auf Enkeltrick & Co. herein? 
Diese Frage stellt sich immer wieder. 

Dies liegt unter anderem daran, dass die 
Kriminellen unermüdlich neue Kniffe ent-
wickeln, die Tricks verfeinern oder – ja, 
das ist leider auch eine traurige Tatsache – 
immer brutaler und penetranter zur Sache 
gehen. Der beste Schutz ist, die Maschen 
der Betrüger zu kennen. Grundsätzlich 
wollen diese nämlich nur eins: die Woh-
nung betreten und das potenzielle Opfer 
ablenken, um nach Wertsachen zu suchen.
Beliebte Türöffner-Tricks der Betrüger sind:

Der Glas Wasser-Trick:

Täterinnen täuschen eine Schwanger-
schaft, Übelkeit oder die Notwendigkeit 
einer Arzneimitteleinnahme vor und bitten 
um ein Glas Wasser.

Der Papier- und Bleistift-Trick:

Die Betrügenden wollen für angeblich nicht 
angetroffene Nachbarn eine Nachricht hin-
terlassen. Dazu fragen sie nach Stift und 
Papier, drängen auf eine Schreibunterlage 
in der Wohnung oder bitten das Opfer, die 
Nachricht selbst dort zu verfassen.

Der Blumen- und
Geschenkabgabe-Trick:

Die Betrügenden wollen für angeblich nicht 
angetroffene Nachbarn Blumen oder ein 
Geschenk abgeben und sicherstellen, dass 
diese in der Wohnung auch korrekt aufbe-
wahrt werden.

Falsche Polizeibeamte oder
Handwerker:

Täter geben sich als Polizeibeamte oder 
Handwerker aus und verlangen so den 
Zugang zur Wohnung. 

Öffnen Sie nicht einfach die Wohnungstür. 
Schauen Sie sich die Besucher aus dem 
Fenster, durch den Türspion an, benutzen 
Sie die Gegensprechanlage, sprechen Sie 
gegebenenfalls durch die geschlossene 
Tür. 

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Woh-
nung! Wenn Sie trotzdem helfen wol-
len, schließen Sie immer wieder die Tür, 
wenn Sie zurück in die Wohnung gehen, 
um beispielsweise Wasser zu holen. Stift 
und Papier können Sie dann durch den 
Türschlitz anreichen. Lassen Sie sich die 
Dienstausweise von Beamten oder Dienst-
leistern durch einen Türschlitz geben. Sie 
werden nicht in der Lage sein, echt von-
falsch zu unterscheiden, aber sie können 
auf der Dienststelle anrufen und sich nach 
der Personalnummer und dem Namen des 
Ausweisinhabers erkundigen. 

Sollte sich der potenzielle Täter gewalt-
sam Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen, 
er schubst Sie beispielsweise oder drängt 
Sie zur Seite, laufen Sie nicht hinterher und 
versuchen Sie nicht, ihn aufzuhalten. Die 
Gefahr, dass Sie verletzt werden ist hoch. 

Holen Sie ihre Nachbarn zu Hilfe, rufen Sie 
die Polizei an.

Misstrauen Sie angeblichen Verwandten, 
die Geld brauchen. Fragen Sie bei ihren 
Angehörigen nach oder bitten Sie Nach-
barn um Hilfe. Meldet sich ein vermeint-
licher Enkel am Telefon, legen Sie auf und 
rufen Sie Ihre Verwandtschaft an. 

Lassen Sie sich bei einem angeblichen 
Notfall, etwa einem Rohrbruch, nicht drän-
gen, rufen Sie bei uns an und erkundigen 
Sie sich, ob etwas Derartiges vorliegt. Las-
sen Sie nur Handwerker in die Wohnung, 
wenn Sie diese selbst angefordert haben 
oder sie von uns angekündigt wurden. 

Informieren Sie im Zweifel die Polizei. Hal-
ten Sie die Rufnummer Ihrer örtlichen Poli-
zeidienststelle in Ihrer Nähe griffbereit. Im 
Notfall immer die 110 wählen. 

Lassen Sie niemals ihre Wertsachen offen 
im Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlafzim-
mer liegen. Das ist schnell gefunden und 
dann weg.

Im Notfall:

Notruf:
110
Wache Altena:
02352 91990
ABG:
02352 20800

So gehen Sie
auf Nummer sicher:

!

!
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Aktionen & Sponsoring

Aktionen von und mit der ABG

Tannenbaumaktion

Altenaer Lichter
Bücherzelle
am Knerling

Bänkeaktion in 2020

Die Tannenbaumaktion und die Alte-
naer Lichter werden als Teil der Altenaer 
Wintermeile von der Altenaer Baugesell-
schaft und den Stadtwerken Altena aktiv 
unterstützt. Unter anderem suchen die 
Unternehmen den schönsten Tannenbaum 
und verlosen Gutscheine im Wert von 25 
Altenaer Talern.

Die Veranstaltung „Wintermeile statt Weih-
nachtsmarkt“ zeigt, wie kreativ die Alte-
naer mit der Corona-Pandemie und ihren 
Auflagen umgehen. Statt Weihnachts-
markt mit Budenzauber an zwei Wochen-
enden begeistern seit Ende November Tag 
für Tag viele Adventsaktionen die Besu-
cher der Innenstadt. Nadelbäume, die von 
der ABG gespendet wurden, sollten noch 
mehr Glanz in die Fußgängerzone bringen. 
Initiatorin Christiane Haupt kümmerte sich 
also darum, dass diese auch im festlichen 
Gewand erstrahlen. Dafür begeisterte sie 
Lehrer und Kinder der Grundschulen Müh-
lendorf und Breitenhagen, die gemeinsam 
Baum für Baum geschmückt haben. Und 
das ist ihnen so fantastisch gelungen, 
dass die Altenaer Baugesellschaft und die 
Stadtwerke Altena Preise für die Auswahl 
der Materialien, die Farben und die Qualität 
der Ausführung des Baumschmuckes, ver-
geben werden. Jeder Altenaer kann mit-
machen und abstimmen. Die Stimmzettel 

Die Aktion Altenaer Lichter wird nicht nur 
finanziell von Altenaer Baugesellschaft und 
Stadtwerken Altena unterstützt, sondern 
auch durch aktive Teilnahme am Flaschen-
sammeln und -spülen. Dann kommen die 
Lichterketten hinein und die fertigen Al-

tenaer Lichter werden an die 
Geschäfte ausliefert. Und das 
regelmäßig, ganz nach dem 
Motto „Täglich grüßt das Mur-
meltier“. Aber das gesamte 
Event-Team des Stadtmarke-
tingvereins erledigt diese Auf-
gabe mit wachsender Begeis-
terung, da die Altenaer Bürger 
den Verkauf der Altenaer Lich-
ter gegen eine Spende extrem 
gut annehmen – ist ja schließ-
lich für einen guten Zweck. Mit 
dem Spendenerlös möchte der 
Stadtmarketingverein die Tafel 
des Stellwerks und das Blas-
orchester Altena unterstützen 
sowie in die zukünftige Weih-
nachtsbeleuchtung der Innen-
stadt investieren, diese gehört 
übrigens dem Stadtmarke-
tingverein.

Das Team der ABG und die freundlichen 
Unterstützer präsentieren das Vorhaben 
„Eine Bücherzelle für unsere Mieter“: Zelle 
und Bücher wurden von der ABG ange-
schafft, die Inneneinrichtung und deren 
Einbau hat Carsten Schmidt gesponsert 
und die Lichttechnik hat freundlicherweise 
das Unternehmen Zitterich übernommen. 
Damit immer genug Lesestoff in der Bü-
cherzelle vorhanden ist, sorgt die Stadt-
bücherei Altena hin und wieder für Nach-
schub.

Unser Mitarbeiter Herr Lapp ist am Jahres-
ende unermüdlich unterwegs, um die von 
Ihnen – unseren Mietern – gewünschten 
Sitzbänke zu installieren.

Herzlichen Dank an Christiane Haupt 
für ihre unermüdliche Unterstützung

sind in den gleichen Ladenlokalen 
erhältlich, in denen es auch die Al-
tenaer Lichter zu kaufen gibt (s. ne-
benstehende Box). Die ausgefüllten 
Stimmzettel sollten mit Namen und 
Telefonnummer versehen, im Brief-
kasten der ABG oder der Stadtwerke 
eingeworfen werden. Denn unter allen 
Einsendern werden vier Sachpreise in 
Form eines Gutscheins in Höhe von 25 
Altenaer Taler verlost.

Und so geht es: Jeder Tannenbaum in 
der Fußgängerzone hat eine Nummer. 
Auf dem Stimmzettel dürfen maximal drei 
Bäume, jeweils in den Kategorien Material 
(a), Farben (b) und Qualität (c) angekreuzt 
werden. Entweder gefällt bei einem Baum 
die Farbauswahl besonders gut oder die 
verwendeten Materialien oder, weil er be-
sonders ordentlich geschmückt wurde. Im 
besten Fall erhält ein Baum alle 3 Kreuze.

Die Altenaer Baugesellschaft und die 
Stadtwerke Altena hoffen auf eine rege 
Teilnahme und wünschen viel Spaß und 
Glück beim Voten. Denken Sie daran, nur 
aktive Menschen können eine Verände-
rung anstoßen, deshalb machen auch Sie 
als unsere treuen Mieter mit. Einen Stimm-
zettel haben wir diesem Heft beigelegt.

Die „Altenaer Lichter“ 
sind gegen eine Spende 
hier erhältlich:

Innenstadt:
Lennestraße - Juwelier Betzler, Optik 
Berndt, Zetzmann & Bröer, Physiotherapie 
Jutta Hymmen, Reisebüro Rohe, Danando 
Mode, Geschenkideen Turner, Haarstudio 
Flair, Gardinen Bartels, Geschenke 
Hücking, Tante Carola, Kirchstraße, 
Buchhandlung Katerlöh, Radio Schmitz 

Nette:
Blumen Steinmann, Bachstraße 89

Dahle:
Hauptstraße Appelhans Schreibwaren,
Bäckerei Timmermann, EP: Roder 

Evingsen:
Ihmerter Str. Lotto Rainer Kowitz, 
Mühlen Apotheke
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Schon gewusst ...?

Exklusiver Öko-Tarif für alle ABG-Mieter
Erdgas ist als der sauberste und umweltschonendste der
fossilen Brennstoffe bekannt – der Energieträger Num-
mer eins in Deutschland. Und Erdgas wird immer 
umweltfreundlicher: Aus dem Erdgas-Netz kom-
men immer mehr erneuerbares Biogas und 
synthetisches Erdgas in die Haushalte. Die 
Stadtwerke bieten in Altena schon bald die-
ses Öko-Gas an und zwar ganz exklusiv nur 
für ABG-Mieter zum alten Tarif.

„Unseren neuen Öko-Tarif können wir al-
len ABG-Mietern zum aktuellen Preisni-
veau ihres derzeitigen Vertrags anbieten“, 
verspricht Stadtwerke-Geschäftsführer 
Hendrik Voß. Also mehr Leistung, insbe-
sondere für unsere Umwelt, zum selben 
Preis für alle ABG Mieter. Als Energieträger 
der Zukunft verbrennt Erdgas besonders 
schadstoffarm und weist die geringsten 
Treibhausgas-Emissionen und Feinstaub-
Belastungen auf. Mit dem neuen Stadt-
werke Öko-Tarif sparen die ABG-Mieter 
CO2 und tun noch mehr für den Klima-
schutz. Denn das Altenaer Versorgungs-
unternehmen erwirbt für die verbrauchte 
Öko-Gasmenge ein TÜV-geprüftes Um-
weltzertifikat. Mit dem Erlös werden nach-
haltige Klimaschutzprojekte wie etwa öko-
logische Landwirtschaft gefördert.  

Für jeden Öko-Tarif-Kunden der ABG pflan-
zen die Stadtwerke außerdem einen Baum 
auf Flächen der ABG. Damit wird sich das 
Umweltbewusstsein der ABG-Mieter auch 
im Stadtbild von Altena zeigen, denn es 
wird so nach und nach immer grüner. Die 
Bäume, die jeweils im Frühjahr und Herbst 
gepflanzt werden sollen, leisten zusätzlich 

einen wertvollen Beitrag zum lokalen Kli-
maschutz: Jeder Baum bindet im 

Laufe seines Lebens durch-
schnittlich 3,5 Tonnen 

CO2. 

„Das ist Klimaschutz made in Altena“, 
freut sich Manfred Haupt, Vorstand der 
ABG über diese Kooperation mit den Stadt-
werken. „Gemeinsam können wir unseren 
Mietern einen exklusiven Mehrwert bieten 
und gleichzeitig etwas für die Umwelt und 
für unsere Stadt tun.“ Dominik Seeling von 
der ABG-Verwaltung ergänzt: „Wir wollen 
momentan nur so viele Öko-Tarifverträ-
ge bereitstellen, wie wir auch Flächen 
für neue Bäume haben.“ So stellen bei-
de Kooperationspartner sicher, dass kein 
Baum vergessen wird.

Geplanter Start für den neuen Tarif ist der 
01.01.2021. Ab dann kann der Vertrag be-
quem über das Online-Kundencenter auf 
www.stadtwerke-altena.de oder über 
das Stadtwerke-Kundencenter am Mar-
kaner abgeschlossen werden. Wer sich 
schon jetzt einen Tarif sichern möchte, 
kann sich ab sofort über ein Online-For-
mular der Stadtwerke vormerken. Alle In-
teressenten bekommen dann zum Jahres-
beginn Post. 

Exklusiv für alle ABG-Mieter

Klimaschutz
war noch nie so einfach

Umweltschutz zum Anfassen
– Bäume für Altena
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Ausblick 2021

Modernisierung, Instandhaltung
und Quartiersentwicklung 2021
Die ABG wird auch im kommenden Jahr freie Wohnungen, die noch nicht 
auf einem zeitgemäßen Komfort- und technischen Stand sind, hochwertig 
modernisieren. Das moderne Wohnkonzept mit neuen Bodenbelägen, Türen 
und Badezimmern sowie zeitgemäßer Elektrik wird potenzielle Neumieter 
überzeugen. Durch Grundrissänderungen und Wohnungszusammenlegung 
schafft die ABG nachhaltig attraktiven Wohnraum für Familien und die Flä-
che und technischen Voraussetzungen für die Arbeit im Home-Office. 

In der Vergangenheit hat die Altenaer Bau-
gesellschaft bereits einige Modernisierun-
gen vorgenommen. Wenn es sich – meist 
durch glückliche Umstände – ergab, dass 
dabei ein ganzes Haus oder eine Haushälf-
te leer stand, wurde auch komplett saniert. 
Im kommenden Jahr wird die Baugesell-
schaft gezielt mehr dieser Gesamtmaßnah-
men planen. Damit möglichst viele Mieter 

die Vorzüge ihrer neuen, modernisierten 
Wohnungen nutzen können, kann es sein, 
dass der eine oder andere zuvor kurzfristig 
in eine andere Wohnung umziehen muss. 
„Leider ergibt es sich nicht immer, dass 
ein Haus durch natürliche Fluktuation leer 
steht“, erklärt Manfred Haupt, Vorstand der 
ABG. Die Baumaßnahmen können jedoch 
in leeren Gebäuden wesentlich schneller 

durchgeführt werden. Für die Mieter liegen 
die Vorteile daher auf der Hand:  Sie haben 
keine Belastung durch Lärm, Schmutz und 
sonstige baustellenbedingte Einschrän-
kungen. Zudem stellt die ABG natürlich die 
Ersatzwohnungen und unterstützt beim 
Umzug. Letztendlich erhalten die Mieter 
aber eine komplett neue alte Wohnung.

Die aufwendigen Fassadenarbeiten und 
Dachsanierungen im Quartier Pragpaul 
werden 2021 fortgesetzt. Die Häuser in der 
Harkortstraße Nr. 5 bis 11 werden einen 
Anstrich und ein neues Dach erhalten. 
Anschließend werden die Handwerker in 
der Humboldtstraße 6 weitermachen. Am 
Knerling werden denkmalgerechte Fassa-
den- und Dachsanierungen an den Objek-
ten Eichendorffstr. 18-20 und Friedrich-
Ebert-Str. 6-8 vorgenommen. 

Die Mieter der Häuser Feldstraße 24a bis 
24c können sich darauf freuen, dass die 
bisher unbefestigten Schotterstellplätze 
erneuert und vergrößert werden. Sie wer-
den gepflastert, markiert und mit Stell-
platzschildern versehen und dann einzeln 
vermietet. Beginn der Arbeiten ist für die 
zweite Jahreshälfte 2021 angesetzt. Ab 
welchem Datum Interessierte sich für ei-
nen Stellplatz bewerben können, gibt die 
ABG noch bekannt.

Ergänzend zum Kerngeschäft engagiert 
sich die ABG auch im kommenden Jahr in 
der Stadtentwicklung. Die Baugesellschaft 
unterstützt hierfür unter anderem das in-
novative Projekt Summer of Pioneers, in 
dessen Rahmen 20 Kreative aus ganz 
Deutschland für sechs Monate nach Al-
tena ziehen und gemeinsam innovative 
Ideen für die Stadtentwicklung aus-
arbeiten sollen.

Um als Pionier erfolgreich zu sein, 
braucht es Ideen, Mut und die Bereit-
schaft, etwas verändern zu wollen. 

Genau diese Eigenschaften sollten auch 
die kreative Köpfe haben, die 2021 in 

Altena wohnen und arbeiten wer-
den. Es geht schließlich darum, 
Konzepte für eine Neubelebung 
der Industriebrache Schwarzens-
tein und die Belebung der Stadt 
auszuarbeiten. „Wir freuen uns 
auf dieses außerordentliche Pro-
jekt und unterstützen die Pioniere 
gerne“, sagt Manfred Haupt. Die 
kreativen Köpfe erhalten von der 
ABG passenden Wohnraum.

Unseren Mietern vom Knerling ist er si-
cherlich schon ein Begriff: der Genera-
tionenplatz. Die ABG wird noch in diesem 
Jahr mit den Erdarbeiten für dieses Projekt 
zwischen der Elsa-Brandström- und der 
Eichendorffstraße beginnen. Der Kner-
ling steht seit 2010 unter Denkmalschutz 
und ist ein als Gartenstadt ausgewiesener 
Stadtteil der Burgstadt Altena. Der Gene-
rationenplatz unterstützt diesen besonde-
ren Stellenwert und fördert darüber hinaus 
das städtische Konzept, Alt und Jung so-
wie verschiedene Kulturen zusammen zu 
bringen. So wird beispielsweise auch 
der Waldkindergarten diese Fläche 
nutzen. Manfred Haupt, Vorstand der 
ABG, verrät schon mal ein Highlight 
des Generationenplatzes: „Es wird 
eine Boule-Bahn geben. Wir planen, 
hier einmal jährlich eine Stadtmeister-
schaft auszurichten.“ Auf der gesamten 
Fläche werden außerdem Obstbäume 
gepflanzt und Hochbeete angelegt. Ein 
gemauerter Brotbackofen ist ebenfalls 
geplant. Nach dem historischem Vorbild 
eines Dorf-Backes können die Anwohner 
hier unter professioneller Anleitung mit 
Holzfeuer backen.

Fassaden- und
Dachsanierung

Neue Stellplätze

Summer of Pioneers

Unser Generationenplatz
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Rezepte

Wohlig-warme Getränke-Ideen
Diese Drinks sind wahre Seelenwärmer. Zuhause trinken und es wird schön 
heimelig! Viel Spaß beim Ausprobieren.

 
Sie backen oder kochen für Ihr Leben gerne und möchten Ihr Lieblingsrezept an dieser Stelle mit den anderen Mieterinnen und Mietern 
der ABG teilen? Liebend gern! Senden Sie uns Ihre Idee unter dem Stichwort „ABGkocht“ an info@altenaer-baugesellschaft.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Einsendung – am liebsten mit einem Foto des Ergebnisses.

Ihr Rezept an dieser Stelle?

Für Ihre Silvesterparty
Überbackenes Chili con Carne

mit Ofenkartoffeln

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
5 EL Öl
500 g Rindergehacktes
Salz
1 TL Kreuzkümmelpulver
1 EL Tomatenmark
2 Dosen stückige Tomaten (à 400 g)
100 ml Fleischbrühe
Pfeffer aus der Mühle
1/2 TL Zucker
2 TL getrockneter Oregano
Chiliflocken

800 g festkochende Kartoffeln
1 TL Paprikapulver edelsüß

1 Dose Mais-Kidneybohnen-Mischung 
(Texas-Mix, 280 g Abtropfgewicht)
1 TL Speisestärke
200 g Crème fraîche
100 g geraspelter Cheddar

Zutaten für 4 Personen:

800 ml Milch
1 EL Ahornsirup
6 EL Nutella
¼ TL Zimt
200 ml Sahne

Zutaten für 4 Personen:

400 ml Milch
100 ml Schlagsahne
200 ml Eierlikör
5 EL Weinbrand oder braunen Rum
1 Prise gemahlenen Muskat
1 Prise gemahlenen Anis
½ TL Zimt
½ aufgeschlitzte Vanilleschote
bei Bedarf: 200 ml Sahne fürs Sahnehäubchen

Zutaten für 3 Personen:

500 ml Milch
250 ml Sahne
1 Päckchen Vanillezucker
1 TL abgeriebene Orangenschale
(unbehandelt)
oder ¼ Tütchen Orange Back Fertigprodukt
2 Eigelbe
50 g Zucker

Zwiebel und Knoblauch schälen und in 
Würfel schneiden. 3 EL Öl in einem Topf 
erhitzen, das Hackfleisch krümelig anbra-
ten und mit Salz würzen. Kreuzkümmel, 
Zwiebeln und Knoblauch kurz mitbraten. 
Tomatenmark unterrühren, Tomaten und 
Brühe zugeben. Kräftig mit Pfeffer, Zucker, 
Oregano und Chiliflocken würzen. Zuge-
deckt aufkochen und bei mittlerer Hitze 30 
Minuten köcheln lassen.

Den Backofen auf 220 Grad (Umluft 200 
Grad) vorheizen und das Backblech ein-
fetten. Kartoffeln gründlich waschen. Mit 
der Schale in Spalten schneiden. In einer 
Schüssel 2 EL Öl, Salz und Paprikapulver 
mischen, die Kartoffelspalten zufügen und 
gut vermengen. Auf das Backblech geben 
und im heißen Ofen 20 bis 25 Minuten ga-
ren. 

Milch, Ahornsirup, Nutella und Zimt er-
hitzen. Sahne steif schlagen. Heiße Milch 
leicht aufschäumen, in Gläser füllen und 
mit Sahnehaube garniert servieren. In ei-
ner Variante mit Alkohol passt wunderbar 
ein Schuss Amaretto.

Milch, Sahne, Eierlikör, Vanilleschote und 
Weinbrand oder Rum in einem Topf unter 
Rühren erhitzen – nicht kochen! Vanille-
schote entfernen. Den Eierpunsch würzen 
und, wer mag, noch mit einer Sahnehaube 
verzieren und noch mit etwas Zimt und 
Muskat bestreuen.

Milch, Sahne, Vanillezucker und Orangen-
schale in einem kleinen Topf unter Rühren 
erhitzen. In einem zweiten Topf die Eigel-
be mit dem Zucker verrühren. Die Milch-
mischung zu der Eigelb-Zucker-Mischung 
geben. Gut verrühren und in große Tassen 
abgießen. 

Diese Version schmeckt auch mit Alkohol, 
Schuss Cointreau oder Weinbrand passt 
wunderbar.

Mais-Kidneybohnen-Mix in ein Sieb ab-
gießen, kalt abspülen, gut abtropfen lassen 
und zur Hacksauce geben. Speisestärke 
mit 1 EL Wasser verrühren und zur Hack-
sauce geben. Aufkochen und offen bei 
mittlerer Hitze 5 Minuten kochen. Erneut 
abschmecken. 

Kartoffelblech aus dem Ofen nehmen 
und die Kartoffeln an den Rand schieben. 
Hacksauce mittig auf das Blech geben. 
Crème fraîche mit einem Löffel darauf 
verteilen. Mit Cheddar bestreuen und im 
heißen Ofen auf der mittleren Schiene 10 
Minuten überbacken.

Nougat-Traum – ohne Alkohol

Eierpunsch – alkoholische Variante

Eiermilchpunsch – ohne Alkohol
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Für unsere kleinen Mieter

ABG im

Wusstest Du, …?

Malwettbewerb

Deine Antwort: Dein Name: und Alter:

Die Firma Schwimmbek betreut dabei die 
ABG-Siedlungen am Drescheider Berg und 
am Breitenhagen. Dort räumen 3 bis 4 Mit-
arbeiter rund 4 Kilometer Gehwege, Haus-
eingänge, Treppen und Einfahrten. Unsere 
anderen Wohngebebiete übernimmt das 
Unternehmen Kranz. Bis zu 6 Mitarbeiter 
haben hier nach jedem Winterdienst-Ein-
satz rund 6 Kilometer Arbeitswege hinter 
sich.

In Kombination mit dem Salz tauen Eis-
schichten langsam auf und werden wieder 
zu Wasser. Übrigens besteht das Streu-
salz zwar zum größten Teil aus normalem 
Kochsalz, aber es ist nicht gereinigt und 
nicht essbar. Und auch für die Umwelt ist 
das Auftausalz nicht gut, daher gehen wir 
möglichst sparsam damit um.

Im Jahr 2019 waren es insgesamt auch 
nur 17 Tage. Deutlich mehr Schnee gab es 
in den Jahren davor: 2018 immerhin 43, 
2017 waren es 50 und 2016 sogar stolze 
84 Schneetage.

Trotz umweltschonendem und sparsamem 
Einsatz benötigen die Mitarbeiter pro Kilo-
meter etwa 100 Kilogramm Streusalz. Die 
größten Einsatzgebiete für den Winter-
dienst sind dabei unsere Wohnsiedlungen 
am Knerling, Breitenhagen und Pragpaul.

2010 war Weihnachten so richtig schön 
verschneit. An allen 3 Weihnachtstagen lag 
in dem Jahr Schnee. Zumindest einen Tag 
mit Schnee gab es auch an den Festtagen 
2009 und 2003, aber in den vergangenen 
Jahren war leider weit und breit keine Flo-
cke zu entdecken.

Das Gewinnerbild
vom letzten Gewinnspiel

… dass die von uns 
beauftragten Mitarbeiter bei 
jedem Wintereinsatz rund 
10 Kilometer Strecke von 
Schnee und Eis befreien?

… dass Streusalz den 
Wasser-Gefrierpunkt von 
0 Grad auf bis zu -20 Grad 
herabsetzt?

… dass für das Jahr 2020 
bisher erst 4 Schneetage im 
Februar im Wetterkalender 
von Altena stehen?

… dass dabei pro Einsatz 
rund 1 Tonne Streusalz 
verbraucht wird?

… dass es zum letzten Mal 
vor genau 10 Jahren weiße 
Weihnachten in Altena gab?

Schickt uns Eure Version des
ausgemalten Bildes und beantwortet

die folgende Frage:

„Wie heißt der ritterliche Freund von 
Fledermaus Burghard?“ 

(Kleiner Tipp: Ihr findet ihn auch im Ausmalbild!)

Sendet Euren Beitrag bis zum
28.02.2021 an:

Altenaer Baugesellschaft AG
Stichwort: ABGmalt

Kirchstr. 9, 58762 Altena

Unter den Einsendungen verlosen wir
drei tolle Preise an die schönsten Werke.
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Altenaer Baugesellschaft AG
Kirchstr. 9
58762 Altena
Telefon: +49 ((0) 23 52) 20 80 -0
Telefax: +49 ((0) 23 52) 20 80 -28
info@altenaer-baugesellschaft.de
www.altenaer-baugesellschaft.de

Vom 24. bis 31. Dezember macht die
Altenaer Baugesellschaft Betriebsferien.

Natürlich erreichen Sie unseren Notdienst auch in 
dieser Zeit unter 02352 - 20800

Ab dem 4. Januar 2021 sind wir dann wieder auf 
den bekannten – coronabedingt beschränkten – 
Wegen erreichbar.
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