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Liebe Mitglieder  
und Freunde der GE-WO,

ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr ist die Wahl 
zur  Vertreterversammlung. Der Wahlvorstand  
hat in seiner Sitzung im April das Wahlergebnis 
festgestellt.  Wer Sie im höchsten Gremium  
unserer Genossenschaft vertreten wird, lesen  
Sie auf www.osterfelder.de. 

Die in dieser Wahl gewählten Mitglieder der   
Vertreterversammlung werden voraussichtlich im 
Juni 2022 erstmals planmäßig zusammentreten. 

Wir gratulieren allen gewählten Vertreterinnen 
und  Vertreter und bedanken uns für ihre Bereit-
schaft zur Mitarbeit. Allen ausscheidenden  Ver- 
treterinnen und  Vertreter ein herzliches Danke-
schön für die geleistete Arbeit.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen  
schönen, sonnenreichen Sommer und viel Spaß  
beim Lesen Ihrer aktuellen GE-WO-Info.

Herzliche Grüße

Ihre

Rolf-Günter  Wolfgang  
Kleine-Vogelpoth     Hoffmann
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Projekt Quentin:

Flexible Nah wärmeinseln
für Wohnquartiere  im Tackenberg

Die GE-WO hat sich mit der Energieversorgung Oberhausen 
(evo) und anderen Partnern für ein gemeinsames Projekt 
zusammengeschlossen, um zukünftig mehrere Wohnquartiere 
im Stadtteil Tackenberg mit klimaschonender und hocheffizien- 
ter Wärmeenergie zu versorgen. Das Projekt »Quartiersent-
wicklung auf Basis von Nahwärmeinseln mit flexiblen KWK-
Systemen und Teilsanierung« – kurz: QUENTIN wird vom  
Oberhausener Fraunhofer Institut UMSICHT wissenschaftlich 
begleitet.

Dabei wird in ausgewählten Quartiersbereichen die aktuelle 
Heizwärmeversorgung mit Einzel-Heizkesselanlagen durch den 
Bau von flexiblen KWK-Wärmeinseln ersetzt. Über mitein-
ander vernetzte und flexibel gesteuerte Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlagen (KWK) werden die Gebäude je nach Bedarf 
mit Strom und Wärme versorgt. Zeitgleich werden einige 
Häuser aufgrund der Sanierungskonzepte im unterschiedli-
chen Umfang teilsaniert. 

Ziel des Projektes ist es, die Emissionen durch intelligente 
Kopplung von Strom- und Wärmeproduktion stark zu redu-
zieren und damit kurzfristig eine beachtliche Verbesserung für 
unser Klima herbeizuführen.  Abrechnungstechnisch entspricht 
der Abrechnungspreis dem Fernwärmepreis der EVO. 
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Das Projekt schließt folgende Objekte der GE-WO mit ein:

Die betroffenen Wohnungsnutzer wurden in einem persönlichen  

Schreiben über die Maßnahme informiert.

• Dirlingsweg 107-113

• Dorstener Straße  
365-423

• Elpenbachstraße 164-180,  
214-222

• Flöz-Gretchen-Straße 2-4

• Flöz-Herrenbankstraße 
1-31, 2-8

• Flöz-Laura-Straße 1-11

• Flöz-Matthias-Straße 8-18,  
63 -67

• Herzogstraße 129-143,  
130-134

• Flöz-Röttgersbank-Str.  47
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Mitgliedschaft
für langjährige Unsere Jubilare:

- Dieter Witt

- Reinhilde & Helmut Wellhöfer

- Edith & Gustav Rieck

- Margit & Hans Brunsbach

- Heinz Zientz

- Brigitte & Horst Bauer

- Marianne & Hans Winkler

- Rosemarie & Friedhelm Buschfeld

- Christa & Hans-Peter Mueller

- Hannelore Jonderko

- Silvia Pauli

- Edith Stach

- Elke Podzus

- Rita Dyga

- Hannelore Schlüter

- Therese Klapp

- Ursula König

In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es nicht  
selbstverständlich, einer Organisation ein halbes 
Jahrhundert anzugehören. Für die GE-WO umso 
mehr ein Grund, ihren langjährigen Mitgliedern 
und Wohnungsnutzern zu danken, die bereits im 
Jahre 1969 der Genossenschaft beigetreten sind. 

Die Ehrung der Jubilare fand am 30. Januar 2020  
im Restaurant Waldhof in Oberhausen statt. Ins- 
gesamt waren neun Jubilare, die der GE-WO  
vor 50 Jahren beigetreten sind und acht Jubilare,  
die seit 50 Jahren oder länger in derselben  
Genossenschaftswohnung leben, eingeladen.

Allen Jubilaren danken wir sehr herzlich für ihre  
Treue und wünschen ihnen für die Zukunft alles  
Gute, viel Gesundheit und weiterhin ein angeneh- 
mes Wohnen in unserer Genossenschaft.

EHRUNG
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Auf der Großbaustelle Waghalsstr. 12 - 14  
in Oberhausen-Osterfeld geht es zügig  
voran. Voraussichtlich zur Jahreswende  
soll das rund 3,8 Millionen Euro Projekt 
bezugsfertig sein. 

Zwei Geschosse sind bereits fest an  
den Caritasverband Oberhausen e.V.   
vergeben. Die Caritas wird in den  
Räumlichkeiten Wohngruppen für junge  
Menschen mit seelischer Behinderung 
betreiben.  Vorgesehen sind 20 öffent- 
lichgeförderte Wohnplätze. 

 
 

Im Erdgeschoss werden neben einer am- 
bulanten Tagespflege, welche künftig durch 
die franzfreunde betrieben wird, drei roll-
stuhlgerechte  Wohnungen entstehen. Die 
Wohnungen sind zwischen ca. 45 m2 und 
71 m2 groß.

Sie sind an einer rollstuhlgerechten  
Wohnung interessiert? Dann lassen Sie  
sich jetzt vormerken! 

Weitere Informationen erhalten Sie von  
unserer Mitarbeiterin Melanie Ermikeil, 
Telefon:  0208 / 8993 - 221  oder Mail:  
m.ermikeil@osterfelder.de.

Neubauprojekt
liegt im Zeitplan
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Auf  Messers Schneide:

Die Experten sind sich einig: Für gerade fünf Euro gibt es 
keine guten Küchenmesser zu kaufen. Das heißt nicht, dass 
diese Messer nicht ihren Dienst versehen. Insoweit man 
keine besonderen Ansprüche stellt, erfüllen auch diese 
Produkte ihren Zweck. Wer aber schon einmal beobachtet 
hat, wie aufwändig der Produktionsprozess von Küchen-
messern bei renommierten Herstellern ausfällt, der kann 
sich leicht ausmalen, dass solche Produktpreise einfach 
nicht kostendeckend sein können. Ein Kochmesser zum 
Beispiel von gehobener Qualität ist in der Preisklasse ab 
40 Euro erhältlich, nach oben gibt es kaum eine Grenze. 

Die Besonderheiten von anspruchsvollen Küchenmessern 
liegen einerseits im Material, aus dem die Klingen gefertigt 
sind, und andererseits im Schliff. Preistreibend wirkt sich 
auch das für den Griff verwendete Material aus, das aus 
Plastik bestehen kann oder aus feinstem Olivenholz, und 
ein erheblicher Unterschied besteht schließlich darin, ob 
die Messer maschinell gefertigt werden oder noch weitge-
hend in Handarbeit entstehen. Denn Handarbeit kostet.  

SCHNITTIGE UNTERSCHIEDE

Das A und O ist aber sicherlich die Klinge: ihre Härte und 
ihre Schärfe. Oder anders gesagt: Ihre Beständigkeit und 
ihre Leistungsfähigkeit. Beides zu verbinden, ist nicht ganz 
einfach, denn je härter ein Stahl ist, desto mehr neigt er 
dazu auszubrechen. Die Kunst besteht also darin, eine 
Klinge zu gestalten, die hart, aber zugleich hinreichend 
flexibel ist. Das Nonplusultra dafür, und daher die Preise, 
ist Damast-Stahl, der im Produktionsprozess feuerver-

Küchenbesteck ANGEH  ENDEN PROFIfür den
schweißt und mehrfach gefaltet wird. Wohlgemerkt: Es 
gibt heute durchaus auch noch härtere Stahlsorten, die 
deshalb gern und oft als Kern von Messerklingen verwen-
det werden. Für die Ummantelung indes ist der Damast 
aufgrund der besonderen Produkteigenschaften wohl das 
Maß aller Dinge und wird es bleiben. 

Wer einmal ein solches Küchenmesser in der Hand hält, 
der erkennt seine Qualität sofort. Und: Er wird überrascht 
sein, wie unfassbar scharf es ist (und Voraussetzung für 
eben diese Schärfe ist Härte). Es ist fast so, als hätte man 
vorher gar nicht gewusst, was „scharf“ eigentlich bedeutet. 
Das gilt insbesondere für die japanischen Messer, die im 
Gegensatz zu europäischen Produkten über einen V-för- 
migen Schliff verfügen. Der U-förmige Schliff, wie er hier 
vorgezogen wird, hat dagegen den Vorteil, dass die Messer 
sehr robust sind und nicht so empfindlich auf eine falsche 
Handhabung (unsaubere Schnitte, Hebeln beim Schnei-
den) reagieren. Man kann sagen, sie sind unkomplizierter 
als japanische Messer. Aber: auch nicht so scharf. 

Vermutlich gehört, neben dem nötigen Kleingeld, auch 
eine gewisse Liebhaberei dazu, um sich solche Wunder- 
werke der Schmiedekunst überhaupt anzuschaffen. An- 
dererseits verfügen die meisten Haushalte gleich über 
acht oder zehn Küchenmesser unterschiedlicher Art, von 
denen die meisten irgendwo herumliegen, ohne jemals 
benutzt zu werden, wo drei oder vier Messer eigentlich 
ausreichen würden. Und macht es da nicht vielleicht doch 
„Sinn“, von Quantität auf Qualität umzustellen ?

070606

• Damast-Messer : 
In monatelanger Hand-
arbeit gefertigt, können 
sie schnell auch ein paar 
tausend Euro kosten! 

• Günstig und für  
Anfänger geeignet:  
Messer aus Edelstahl  
oder Spezialklingenstahl. 
Alternative: Keramik.  

Ein erstklassiges Küchenmesser ist 
eine Anschaffung fürs Leben. Die 

wenigsten wissen, wie extrem leis-
tungsfähig ein echtes Spitzenprodukt 
tatsächlich ist. Kein Wunder, möchte 
man sagen, denn günstig zu bekom-
men ist es nicht. Gleichwohl lohnt es 
sich, so ein Messer beim Fachhändler 

mal auszuprobieren. Man wird mit 
einem Aha-Erlebnis entschädigt, das 
man so schnell nicht wieder vergisst.

Eine Anschaffung fürs Leben braucht anständige Beratung. 
Zum Gang ins Fachgeschäft gibt es da keine Alternative. 
Bestehen Sie darauf, das Messer Ihrer Wünsche vor Ort 
auf seine Schärfe und seine Ergonomie zu prüfen! 

FÜR DEN GEBRAUCH NOCH ZWEI LETZTE TIPPS: 

1) Unterlagen aus Porzellan, Kunststoff oder Glas lassen ein 
Messer schneller stumpf werden. Schneiden Sie auf Holz! 

2) Spülmaschinen (Salz, Säure, Hitze) sind für gute Messer 
tödlich. Spülen Sie per Hand!
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Schärfe kann man  
übrigens hören: Je heller 
eine Klinge tönt, desto 
länger bleibt sie scharf!

UNVERZICHTBARE SCHNEIDIGE HELFERLEIN

Stellt sich die Frage, welche Messer man in der Küche 
wirklich benötigt, und das ist sicher nicht zuletzt von 
persönlichen Vorlieben und Neigungen abhängig.  Was die 
Grundausstattung angeht, sind sich die Profis allerdings 
weitgehend einig. Sie sollte folgende Produkte umfassen:  

1) Ein Kochmesser.    
Es wird in der Küche als Universalmesser verwendet, 
schneidet also fast alles – von Obst und Gemüse bis 
hin zu Fleisch. Es verfügt über eine besonders breite 
Klinge und ist etwa 20 bis 30 Zentimeter lang. Ein 
Multitalent. 

2) Ein Gemüsemesser. 
Die Klinge des Gemüsemessers ist keine zehn Zenti- 
meter lang, schlank und leicht. Damit werden die feine-
ren Arbeiten erledigt – bis hin zum Kartoffelschälen. 

3) Ein Sägemesser.  
Dieses Messer verfügt über einen sog. „Wellenschliff“. 
Man verwendet es klassisch zum Brotschneiden. Aber 
auch hartschaliges Obst oder Wurst kann mit ihm 
aufgeschnitten werden. 

4) Ein Ausbeinmesser  
Für die Spezialarbeiten in der Küche. Die Klinge ist dünn, 
sehr flexibel und extrem scharf. Man verwendet das 
Messer, um Fleisch vom Knochen zu lösen, aber auch 
zum Filettieren etwa von Fisch, den man mit seiner 
Hilfe auch in hauchdünne Scheiben schneiden kann. 
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• Damast-Messer : 
In monatelanger Hand-
arbeit gefertigt, können 
sie schnell auch ein paar 
tausend Euro kosten! 

• Günstig und für  
Anfänger geeignet:  
Messer aus Edelstahl  
oder Spezialklingenstahl. 
Alternative: Keramik.  

Schärfe kann man  
übrigens hören: Je heller 
eine Klinge tönt, desto 
länger bleibt sie scharf!

Eine Anschaffung fürs Leben braucht anständige Beratung. 
Zum Gang ins Fachgeschäft gibt es da keine Alternative. 
Bestehen Sie darauf, das Messer Ihrer Wünsche vor Ort 
auf seine Schärfe und seine Ergonomie zu prüfen! 

FÜR DEN GEBRAUCH NOCH ZWEI LETZTE TIPPS: 

1) Unterlagen aus Porzellan, Kunststoff oder Glas lassen ein 
Messer schneller stumpf werden. Schneiden Sie auf Holz! 

2) Spülmaschinen (Salz, Säure, Hitze) sind für gute Messer 
tödlich. Spülen Sie per Hand!



Sieben Wochen, mehr nicht, so lange dauert die Spargelsaison.  Am 24. Juni ist schon wieder Schluss, weil die Pflanzen fast 
ein ganzes Jahr benötigen, um sich zu erholen. Spargel wird nicht neu gepflanzt, er trägt mehrere Jahre Früchte – im besten 
Fall. Man muss ihn deshalb sehr behutsam behandeln.   
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Nicht die SPARGELSA ISON 

TIPP:  
A und O beim Spargel  

ist und bleibt die Frische. 

Aber: Die Saison lässt sich verlängern, 
denn Spargel kann man einfrieren. 

Wichtig: Erst Schälen und nicht vorher 
kochen ! Zum Verzehr nicht wieder 

auftauen, sondern gefroren ins  
kochende Wasser geben ! 

verpassen

Bis zu 130.000 Tonnen Spargel werden in Deutschland Jahr für 
Jahr geerntet – wenn das Wetter mitspielt. Wenn nicht, können 
es auch 20.000 Tonnen weniger sein, und dann steigen die Prei-
se. Günstig ist Spargel ohnehin nicht, was nicht zuletzt daran 
liegt, dass seine Ernte so beschwerlich ist. Sie geht, wenn man 
so will, ziemlich ins Kreuz. Jede einzelne Stange muss per Hand 
aus dem Boden geholt werden. Auch die Pflege ist aufwändig. 
Wenn es gut geht, kann ein Spargelfeld um die zehn Jahre lang 
abgeerntet werden. Die Stangen werden dabei zunehmend 
dünner, bis sich die Ernte schließlich gar nicht mehr lohnt. 

Um die 20 % der gesamtdeutschen Produktion stammt aus 
NRW. Meist kommt sie aus Gegenden, die sich durch leicht 
zu erwärmende Sandböden auszeichnen, denn die sind für die 
Spargelzucht ideal. Und der „echte“ Spargelfreund zieht regi-
onale Produkte auch vor. 80 % des in Deutschland verzehrten 
Spargels stammt aus heimischen Gefilden, und auf dem Lande 
haben die Leute sogar öfter mal ihren „eigenen“, ganz persön-
lichen Spargelbauern, dem sie vertrauen. Kommt dessen Ernte 
auf den Markt, wird gekauft, vorher nicht. Und dann meistens 
von irgendwelchen kleinen Buden am Straßenrand.  

GEMÜSE ODER MEDIZIN ? 

Was Spargel so begehrt und einzigartig macht, ist nicht ganz 
klar. Sicher, es gibt ihn nur wenige Wochen im Jahr. Er ist teuer, 
und war das immer schon. Aber es mögen auch andere Dinge 
eine Rolle spielen – zum Beispiel Gesundheitsfragen. Denn 
Spargel hat sehr wenige Kalorien. Er hat kaum Fett, dafür aber 
viele Vitamine und Mineralstoffe. Und: Spargel wirkt stark ent- 
wässernd. Das entlastet Herz und Kreislauf, schwemmt Gift-  
und Schlackenstoffe aus dem Körper heraus und reinigt das  
Blut. Auch die Körperfunktionen von Leber und Nieren werden 
so unterstützt. Nicht umsonst hat der Spargel, neben seiner 
kulinarischen Bedeutung als edles und exklusives Gemüse, 
traditionell auch eine medizinische Bedeutung. So war es schon 

im alten Griechenland, wo der Spargel mutmaßlich noch gar 
nicht kultivier t, also gewerbsmäßig angebaut wurde, und so 
war es auch im Mittelalter. Erst mit Beginn des 17. Jahrhun-
derts entstanden in Deutschland die ersten Anbaugebiete zum 
einfachen Verzehr. Aber noch im 19. Jahrhundert wurde Spargel 
eine derart heilsame Wirkung nachgesagt, dass er sich im sog. 
„amtlichen Arzneibuch“ vermerkt fand und deshalb in Apothe-
ken erhältlich war.      

FARBVARIANTEN UND DEREN URSACHE

Spargel gibt es in drei unterschiedlichen Farben: weiß, violett 
und grün. Bei uns in Deutschland wird der weiße Bleichspargel 
bevorzugt. Er schmeckt besonders mild und wird gestochen 
noch bevor er mit dem Sonnenlicht in Berührung kommt. 
Nur deshalb können die Spargelspitzen so makellos weiß 
sein. Violetter Spargel dagegen hat die Erdoberfläche schon 
leicht durchstoßen, wenn er geerntet wird. Deshalb, unter der 
Einwirkung des Lichts, färben sich die Spargelspitzen leicht ein. 
Das macht ihn etwas würziger und kräftiger, letztlich sind die 
Unterschiede allerdings gering. 

Anders verhält es sich beim Grünspargel. Er wird ohne die 
typischen Erdwälle angebaut, wächst weitgehend über der 
Erde und ähnelt im Geschmack noch sehr dem ursprünglichen 
Wildspargel. Da er dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, verfärbt er 
sich grün (Chlorophyll). Schon vom Geschmack her deutlich 
herzhafter, kräftiger und würziger, weist er auch bei den Inhalts-
stoffen eine größere Intensität auf – etwa an Vitamin C. 

Ob Geschmack oder Gesundheit: Eine schlechte Alternative ist 
grüner Spargel nicht. Zumal auch sein Preis meist etwas günsti-
ger ausfällt und das Schälen leichter von der Hand geht. Denn 
nur das untere Drittel der Stangen muss überhaupt bearbeitet 
werden.

ä

Der „Rezepte-Klassiker“ bei uns in Deutschland ist weißer 
Bleichspargel mit Sauce Hollandaise (sowie Kartoffeln und 
Schinken). Jedes Jahr wieder. 

Versuchen Sie es doch mal mit einer leichten und einfachen, 
aber herzhaften südlichen Variante. Hier ist unser Rezept für 
Spargel mit Parmesan. 

ZUTATEN FÜR VIER PERSONEN:

2,5 Kg frischer grüner Spargel, 125g Butter,  
200gr geriebenen Parmesan, Zucker und Salz. 

Zubereitung:

1) Spargel waschen, die Enden leicht kürzen und schälen. 
Wasser kochen lassen, ein wenig Salz, Zucker, Butter und 
Öl zugeben. Den Spargel je nach Wunsch (Bissfestigkeit) 
kochen. 

2) Spargel vorsichtig aus dem Wasser heben und gut ab- 
tropfen lassen. Danach in einer mit Butter eingefetteten 
Auflaufform verteilen. Mit Parmesan bestreuen und mit 
zerlassener brauner Butter übergießen. 

3) Im auf ca. 220°  C vorgeheizten Backofen leicht über- 
krusten lassen. 

Lässt sich einfach so genießen oder als leckere Beilage.  
Guten Appetit!
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Zeit für kaiserliches Gemüse:
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Der „Rezepte-Klassiker“ bei uns in Deutschland ist weißer 
Bleichspargel mit Sauce Hollandaise (sowie Kartoffeln und 
Schinken). Jedes Jahr wieder. 

Versuchen Sie es doch mal mit einer leichten und einfachen, 
aber herzhaften südlichen Variante. Hier ist unser Rezept für 
Spargel mit Parmesan. 

ZUTATEN FÜR VIER PERSONEN:

2,5 Kg frischer grüner Spargel, 125g Butter,  
200gr geriebenen Parmesan, Zucker und Salz. 

Zubereitung:

1) Spargel waschen, die Enden leicht kürzen und schälen. 
Wasser kochen lassen, ein wenig Salz, Zucker, Butter und 
Öl zugeben. Den Spargel je nach Wunsch (Bissfestigkeit) 
kochen. 

2) Spargel vorsichtig aus dem Wasser heben und gut ab- 
tropfen lassen. Danach in einer mit Butter eingefetteten 
Auflaufform verteilen. Mit Parmesan bestreuen und mit 
zerlassener brauner Butter übergießen. 

3) Im auf ca. 220°  C vorgeheizten Backofen leicht über- 
krusten lassen. 

Lässt sich einfach so genießen oder als leckere Beilage.  
Guten Appetit!

Bis zu 130.000 Tonnen Spargel werden in Deutschland Jahr für 
Jahr geerntet – wenn das Wetter mitspielt. Wenn nicht, können 
es auch 20.000 Tonnen weniger sein, und dann steigen die Prei-
se. Günstig ist Spargel ohnehin nicht, was nicht zuletzt daran 
liegt, dass seine Ernte so beschwerlich ist. Sie geht, wenn man 
so will, ziemlich ins Kreuz. Jede einzelne Stange muss per Hand 
aus dem Boden geholt werden. Auch die Pflege ist aufwändig. 
Wenn es gut geht, kann ein Spargelfeld um die zehn Jahre lang 
abgeerntet werden. Die Stangen werden dabei zunehmend 
dünner, bis sich die Ernte schließlich gar nicht mehr lohnt. 

Um die 20 % der gesamtdeutschen Produktion stammt aus 
NRW. Meist kommt sie aus Gegenden, die sich durch leicht 
zu erwärmende Sandböden auszeichnen, denn die sind für die 
Spargelzucht ideal. Und der „echte“ Spargelfreund zieht regi-
onale Produkte auch vor. 80 % des in Deutschland verzehrten 
Spargels stammt aus heimischen Gefilden, und auf dem Lande 
haben die Leute sogar öfter mal ihren „eigenen“, ganz persön-
lichen Spargelbauern, dem sie vertrauen. Kommt dessen Ernte 
auf den Markt, wird gekauft, vorher nicht. Und dann meistens 
von irgendwelchen kleinen Buden am Straßenrand.  

GEMÜSE ODER MEDIZIN ? 

Was Spargel so begehrt und einzigartig macht, ist nicht ganz 
klar. Sicher, es gibt ihn nur wenige Wochen im Jahr. Er ist teuer, 
und war das immer schon. Aber es mögen auch andere Dinge 
eine Rolle spielen – zum Beispiel Gesundheitsfragen. Denn 
Spargel hat sehr wenige Kalorien. Er hat kaum Fett, dafür aber 
viele Vitamine und Mineralstoffe. Und: Spargel wirkt stark ent- 
wässernd. Das entlastet Herz und Kreislauf, schwemmt Gift-  
und Schlackenstoffe aus dem Körper heraus und reinigt das  
Blut. Auch die Körperfunktionen von Leber und Nieren werden 
so unterstützt. Nicht umsonst hat der Spargel, neben seiner 
kulinarischen Bedeutung als edles und exklusives Gemüse, 
traditionell auch eine medizinische Bedeutung. So war es schon 

im alten Griechenland, wo der Spargel mutmaßlich noch gar 
nicht kultivier t, also gewerbsmäßig angebaut wurde, und so 
war es auch im Mittelalter. Erst mit Beginn des 17. Jahrhun-
derts entstanden in Deutschland die ersten Anbaugebiete zum 
einfachen Verzehr. Aber noch im 19. Jahrhundert wurde Spargel 
eine derart heilsame Wirkung nachgesagt, dass er sich im sog. 
„amtlichen Arzneibuch“ vermerkt fand und deshalb in Apothe-
ken erhältlich war.      

FARBVARIANTEN UND DEREN URSACHE

Spargel gibt es in drei unterschiedlichen Farben: weiß, violett 
und grün. Bei uns in Deutschland wird der weiße Bleichspargel 
bevorzugt. Er schmeckt besonders mild und wird gestochen 
noch bevor er mit dem Sonnenlicht in Berührung kommt. 
Nur deshalb können die Spargelspitzen so makellos weiß 
sein. Violetter Spargel dagegen hat die Erdoberfläche schon 
leicht durchstoßen, wenn er geerntet wird. Deshalb, unter der 
Einwirkung des Lichts, färben sich die Spargelspitzen leicht ein. 
Das macht ihn etwas würziger und kräftiger, letztlich sind die 
Unterschiede allerdings gering. 

Anders verhält es sich beim Grünspargel. Er wird ohne die 
typischen Erdwälle angebaut, wächst weitgehend über der 
Erde und ähnelt im Geschmack noch sehr dem ursprünglichen 
Wildspargel. Da er dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, verfärbt er 
sich grün (Chlorophyll). Schon vom Geschmack her deutlich 
herzhafter, kräftiger und würziger, weist er auch bei den Inhalts-
stoffen eine größere Intensität auf – etwa an Vitamin C. 

Ob Geschmack oder Gesundheit: Eine schlechte Alternative ist 
grüner Spargel nicht. Zumal auch sein Preis meist etwas günsti-
ger ausfällt und das Schälen leichter von der Hand geht. Denn 
nur das untere Drittel der Stangen muss überhaupt bearbeitet 
werden.
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Inzwischen gibt es recht viele 
Möglichkeiten per Smartphone 

mit anderen Nutzern zu „chatten“, 
ihnen schnell mal zwischendurch 

eine Nachricht zukommen zu lassen 
oder ein Foto zu „teilen“.  Angefangen 

hat es mit der guten alten SMS. Die aller-
dings konnte ausschließlich fürs Versen-

den von Textnachrichten genutzt werden. 
Heute sind es deshalb Messenger -Dienste, 

die den Markt dominieren. Ganz vorne dabei 
ist WhatsApp. Über 1,5 Milliarden Menschen  (!) 

weltweit nutzen den Messenger mindestens ein-
mal im Monat. Das ist eine gewaltige Zahl. 

BEQUEME TECHNIK

Der Erfolg von WhatsApp ist durchaus erklärbar. Er be-
ruht letztlich auf einem einzigen, simplen Unterschied in 
Sachen Technik: Denn Nachrichten werden, anders als bei 
der SMS, nicht mehr übers Mobilfunknetz transportiert, 
sondern per WLAN oder einer mobilen Internetverbin-

dung, und das hat Vorteile: 

1) Der Versand von Nachrichten ist, soweit eine 
Flatrate fürs Internet vorhanden ist (und ver- 

tragliche Grenzen bei den Datenmengen ein- 
gehalten werden), kostenlos, aus einem 

WLAN-Netzwerk heraus ohnehin. 

2)  Der Versandweg übers 
Internet macht es   

  möglich, 

über bloße Textnachrichten hinaus beliebige mediale 
Inhalte zu verschicken – angefangen bei Fotos und 
Videos bis hin zu Sprachnachrichten. 

3) In sog. Gruppen-Chats kann mit mehreren Nutzern 
gleichzeitig kommuniziert werden. Bis zu 256 Kontakte 
lassen sich in einen Chat integrieren.   

Die Nutzung des Messenger -Dienstes ist sehr einfach. Zu- 
nächst muss die eigene Handynummer eingegeben und 
verifiziert werden. Weil aber jeder User genau das zu Be-
ginn tun muss, erkennt WhatsApp automatisch, ob es im 
je individuellen Telefonbuch Kontakte gibt, die den Mes-
senger ebenfalls verwenden und zeigt diese an.  Auf diese 
Weise wird es spielend leicht, Freunden oder Bekannten 
Nachrichten zukommen zu lassen: einfach gewünschten 
Kontakt anklicken, Inhalte „hochladen“, versenden, fertig.  

Bequemer geht es nicht. Deshalb fragt sich, warum es am 
WhatsApp-Messenger auch Kritik gibt, und das zunehmend. 

VORWÜRFE, KRITIK, DAUERPROBLEME

Die Antwort darauf liegt wohl zunächst einmal in den Ei-
gentumsverhältnissen begründet. Denn WhatsApp gehört 
zu Facebook, und dabei handelt es sich um ein Unterneh-
men, das mit seinen Netzwerken im sog. „Social-Media-
Markt“ eine ziemlich dominierende Stellung einnimmt. 
Auch der zweitgrößte Messenger-Dienst weltweit, der 
Facebook Messenger, ist ein fester Bestandteil des Unter-
nehmens. Zahl der Nutzer : 1,3 Milliarden. 

Zudem läuft das Geschäftsmodell von Facebook letztlich 
darauf hinaus, die Daten seiner Nutzer „zu Geld“ zu machen. 
Das Unternehmen ist nur deshalb derart erfolgreich,  
weil es Unmengen an Informationen über die eigenen  

 
 

 

Verwender vorliegen 
hat und diese nutzen kann – 

zum Beispiel im Rahmen besonders 
zielgenau platzierter und/oder personalisier-

ter Werbung. Kritiker unken deshalb, dass User sich 
wohl damit anfreunden müssten, nicht etwa Kunden 
des Unternehmens zu sein, sondern dessen Ware. 

Auch WhatsApp leitet Daten an Facebook weiter –  
nämlich: die Telefonnummern seiner Kunden. Aber auch 
ganze Kontaktlisten können weitergereicht werden, 
selbst die Kontakte, die gar nicht bei WhatsApp an- 
gemeldet sind. Wie das möglich ist ? Seit August 2016 
müssen sämtliche Nutzer über die AGB des Dienstes 
bestätigen, dass sie autorisiert sind, WhatsApp Telefon-
nummern aller ihrer Kontakte zur Verfügung zu stellen. 
Sind sie dies nicht, liegt de facto ein Verstoß gegen die 
AGB des Unternehmens vor. Selber schuld, könnte 
man sagen. 

Transparent geht anders. Auch Sicherheitslecks gibt 
es immer wieder. Immerhin hat Facebook zuletzt auf 
Druck eine sog. „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ einge-
führt, so dass die versendeten Nachrichten weder von 
WhatsApp noch gar von Dritten ausgelesen werden 
können. Allerdings ist angekündigt, dass diese Verschlüs-
selung künftig auch wieder „aufgeweicht“ werden 
könnte, denn das wäre nötig, um Werbung möglichst 
zielgenau auch bei WhatsApp einzublenden – und: 
Genau das ist für den Messenger-Dienst geplant. 

SCHWIERIGE ALTERNATIVEN

Ob die Nutzer auch das noch mitmachen?  Verbrau-
cherzentralen jedenfalls empfehlen, auf Sicht nur noch  
 
 
 

Dienste zu verwenden, die weder Nachrichteninhalte 
noch andere Daten ihrer Nutzer für Werbung verwen-
den oder sogar an andere Unternehmen weitergeben. 

Alternativen gibt es. Viele sind „Open-Source“-basiert, 
und praktisch heißt dies, dass der Quellcode der 
verwendeten Programme zum Umgang mit persön- 
lichen Daten einsehbar ist und daher geprüft werden 
kann. Niemand muss sich also auf bloße Versprechen 
verlassen.  

Und trotzdem:  Einfach ist ein Wechsel nicht. 
WhatsApp lebt davon, dass sehr viele Men-
schen es nutzen. Mit einem  Verzicht läuft 
man daher Gefahr, einen erheblichen 
Teil der eigenen Kontakte plötzlich 
nicht mehr erreichen zu können. 
Der Zwang,  Teil des „exklusiven 
Clubs“ zu bleiben, ist daher 
nicht unbeträchtlich. Das weiß 
selbstverständlich auch das 
Unternehmen. 

Der zwiespältige

WhatsApp
NUTZEN von

10

ÜBRIGENS: In der 
EU muss man 16 Jahre 
alt sein, um WhatsApp 
überhaupt benutzen zu 
dürfen! Auch das steht 
in den AGB. 

11

AUFGEPASST! Whats-
App ist beliebt. Deshalb 
werden immer wieder 
Täuschungen angebo-
ten. Die App daher nur 
in den offiziellen Stores 
beziehen!

Messenger in der Kritik:Messenger in der Kritik:

Seit Jahren schon ist die SMS auf  
dem Rückzug. Ersetzt haben  

sie Messenger-Dienste – allen 
voran WhatsApp. Was ist das 

Besondere daran? Und: warum 
reißt trotz aller Beliebtheit 
auch die Kritik nicht ab?      

Seit Jahren schon ist die SMS auf  
dem Rückzug. Ersetzt haben  

sie Messenger-Dienste – allen 
voran WhatsApp. Was ist das 

Besondere daran? Und: warum 
reißt trotz aller Beliebtheit 
auch die Kritik nicht ab?      
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MÖGLICHE  
ALTERNATIVEN  

ZU WhatsApp: 

Threema (wird  
oft empfohlen!),  

Hoccer,  
Telegram,  

Wire, Signal. 

MÖGLICHE  
ALTERNATIVEN  

ZU WhatsApp: 
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Hoccer,  
Telegram,  

Wire, Signal. 



Angedockt:

Als einziger Tiefseehafen der ehemaligen DDR hatte die Stadt 
Warnemünde immer schon eine große Bedeutung – wenn 
auch damals noch für das komplette Programm: für Schifffahrt 
und Schiffbau und als Umschlagplatz für Handelswaren jeglicher 
Art. Heute ist Warnemünde immerhin noch der größte deut-
sche Kreuzfahrthafen. Hier machen Ozeanriesen fest, wenn 
sie durch die Ostsee schippern – zum Beispiel Richtung Sankt 
Petersburg in Russland. Und das ist bloß eine der touristischen 
Attraktionen, die hier geboten werden. Eine andere: Der 
Strand gilt als einer der breitesten an der gesamten Ostsee. 
Gründe gibt es also genug, dass es in Warnemünde schon mal 
ganz schön voll werden kann. 

Es passt deshalb ins Bild, dass es seit Frühjahr 2017 eine neue 
Unterkunft mehr gibt in der Stadt. Und die ist ziemlich unge-
wöhnlich. So ungewöhnlich, dass sie bereits kurz nach ihrer 
Eröffnung mit dem deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet 
worden ist. 

JUNG, COOL UND ANGESAGT

Das Dock Inn besteht ganz aus Stahl. Es wurde aus insgesamt 
67 alten und je 25 Quadratmeter großen Überseecontainern 
zu einem Ganzen zusammengeschweißt und -geschraubt, und 
wo heute die Gäste nächtigen, stapelten sich früher Bananen 
und allerlei andere tropische Früchte auf ihrer Reise rund um 
die Welt. Allerdings erinnert außer der länglichen Quaderform 
in den Containern nichts mehr an diese Vergangenheit. Die 
„Kisten“ sind genauso ausgestattet wie Zimmer in ver- 
gleichbaren Unterkünften: Schlafbereich, Bad,  
Wohnbereich, ein Flat-TV an der Wand. 

Man muss wissen, wo man sich aufhält, um es zu bemerken. 

Die Geschichte des Hostels in Warnemünde ist kompliziert  
– und dafür ist insbesondere die deutsche Bauordnung verant-
wortlich. Denn niemand wusste so ganz genau, wie sich 67 in 
sich verschachtelte Container in Sachen Statik zum Beispiel bei 
Sturm verhalten würden, und so war es recht schwierig, das 
Einverständnis der Behörden zu erhalten. Fünf Jahre hat der 
gesamte Prozess gedauert. 

Das Ergebnis allerdings kann sich sehen lassen, denn das  
Design des Hostels und dessen Umfeld sind einzigartig. Das 
Dock Inn sieht aus wie ein vor Anker gegangenes Container-
schiff. Seinen Liegeplatz hat es auf dem Brachgelände eines 
alten Güterbahnhofs gefunden und direkt gegenüber erkennt 
man die Warnow-Werft: Industrieromantik 
vom Feinsten. 

Auch drinnen sieht es eher pur,  
reduziert und lässig aus als warm 
und gemütlich. Einladend ist es 
aber allemal. Das liegt auch  
am Foyer, dem Herzen des 
Dock Inn, das als eine Art  
„Gemeinschaftsraum“ 
hergerichtet ist.  

Übernachten im

Direkt am Hafenkai der Warnemünder Werft liegt das Dock Inn, Deutschlands erstes Hostel aus Überseecontainern.  

Es passt in die Landschaft aus Werftkränen und Fischkuttern, es ist stylisch und es ist günstig. Schon das Hostel ist eine 

Reise wert – und Warnemünde sowieso.      

12 13

Wenn man hier die Leute beobachtet, die ein- und ausgehen, 
dann sieht man schnell, für wen das Ganze gemacht ist: Für 
junge und junggebliebene Urlauber nämlich, Backpacker, Surfer, 
Familien und alle anderen unternehmenslustigen Menschen, die 
etwas übrig haben für Lifestyle und für Design. Das unterstreicht 
auch das Angebot im Dock Inn: So gibt es zum Beispiel einen 
eigenen Kino-Container, eine „Hafensauna“ sowie den „Fritz-
Zocker-Container“, in dem es sich kickern und flippern lässt. 
Sogar eine 540 Quadratmeter große Boulderhalle ist vorhan-
den – für all die Leute, die in der Freizeit (oder bei „Schiet 
Wedder“) gern mal eine Runde klettern gehen. Tischservice 
dagegen gibt es keinen, und warum das so ist, wird den Gästen 
von einer Tafel über der Bar mit den folgenden Worten erklärt: 
„Besorg es Dir selbst!“. 

Jung, cool und angesagt – so will das Dock Inn sein. Aber es ist 
auch was für den kleinen Geldbeutel, denn der Aufenthalt hier 
ist noch wirklich erschwinglich. 64 Zimmer sind vorhanden, 42 
davon sind Doppelzimmer, die aus jeweils einem Überseecon-
tainer bestehen. Darüber hinaus gibt es zwei Suiten, 15 soge- 
nannte „Vier-Bett-Dorms“ und fünf „Acht-Bett-Dorms“. Sie 
bieten Platz für größere Gruppen: Für Großfamilien, Freundes-
Cliquen, die zusammen unterwegs sind, oder Schulklassen auf 
Reisen. In den Dorms liegen die Preise pro Person noch unter 
20 Euro die Nacht. In abschließbaren Spinden kann man seine 
persönlichen Sachen unterbringen. 

Alle im Dock-Inn sind übrigens per Du, und das hat einen 
Grund. Denn es ist nicht nur ein Hostel. Es ist auch ein  
Gemeinschaftserlebnis.

(

CONTAINER-HOSTEL

12 13
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Sommerliche Plagegeister :

Mücken werden von Düften angezogen. Und 
tatsächlich: So manch einer duftet eben inten-
siver.  Dass manche Menschen von Mückensti-
chen nur so übersät werden, während andere 
komplett verschont bleiben, ist kein Märchen. 
Mücken suchen sich ihr Opfer aus. Was sie 
anlockt, das ist eine bestimmte Mischung aus 
Stoffen im Schweiß und aus Bakterien auf der 
Haut. Und auch die Körpertemperatur spielt 
eine Rolle. Wer vom Sport kommt und ein  
mückenverseuchtes Gebiet betritt, der weiß 
davon ein Lied zu singen. 

Gefährlich sind Mückenstiche nicht. Zum Pro-
blem kann das Kratzen danach werden, denn es 
ist  Voraussetzung dafür, dass Bakterien in  
die Wunde eindringen und eine lokale 
Infektion auslösen können. Mückensti-
che sollte man deshalb in Ruhe lassen. 
Gegen das Jucken helfen die bekann-
ten Hausmittelchen, insbesondere 

Kühlen. Zur Not leistet das auch die gute alte 
Spucke. Ist der Stich erst einmal aufgekratzt, 
sollte vorsichtshalber desinfiziert werden. 

Mückenstichen vorzubeugen, ist nur bedingt 
möglich. Weil Mücken sich vom Geruch ange- 
zogen fühlen, helfen Maßnahmen, die den Duft 
überdecken können – ätherische Öle zum 
Beispiel oder Duftkerzen.  Auch Insektensprays 
leisten hilfreiche Dienste.  Ansonsten gilt: lieber 
lange Kleidung tragen! 

Oder aber: Sich direkt neben jemandem set-
zen, den die Mücken besonders lieben.   

Warum MÜCKEN 
sich angezogen fühlen

Nur eines ist im Sommer so richtig nervtötend: Mücken. Weil sie die lauen Abende auf dem 
Balkon oder im Park vermiesen. Erst summt es, danach juckt es. Stimmt es eigentlich, dass 
manche Menschen Mücken mehr anziehen als andere?    

14

Weitere Infos unter  
www.mueckenatlas.com  

(

Fo
to

: ©
iSt

oc
k.c

om
/M

elp
om

en
em

   
-  

Illu
sta

rt
io

n: 
©

iSt
oc

k.c
om

/R
efl

uo
 / 

jul
iaw

hit
e

In Afrika und Asien  
übertragen Mücken  

gefährliche Krankheiten:  
Malaria oder das  

Denguefieber.  Auch 
in Europa gibt es 

zunehmend exotische 
Mückenarten. Die 

Risiken sind hier  
allerdings sehr gering.  
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tatsächlich: So manch einer duftet eben inten-
siver.  Dass manche Menschen von Mückensti-
chen nur so übersät werden, während andere 
komplett verschont bleiben, ist kein Märchen. 
Mücken suchen sich ihr Opfer aus. Was sie 
anlockt, das ist eine bestimmte Mischung aus 
Stoffen im Schweiß und aus Bakterien auf der 
Haut. Und auch die Körpertemperatur spielt 
eine Rolle. Wer vom Sport kommt und ein  
mückenverseuchtes Gebiet betritt, der weiß 
davon ein Lied zu singen. 

Gefährlich sind Mückenstiche nicht. Zum Pro-
blem kann das Kratzen danach werden, denn es 
ist  Voraussetzung dafür, dass Bakterien in  
die Wunde eindringen und eine lokale 
Infektion auslösen können. Mückensti-
che sollte man deshalb in Ruhe lassen. 
Gegen das Jucken helfen die bekann-
ten Hausmittelchen, insbesondere 

Kühlen. Zur Not leistet das auch die gute alte 
Spucke. Ist der Stich erst einmal aufgekratzt, 
sollte vorsichtshalber desinfiziert werden. 

Mückenstichen vorzubeugen, ist nur bedingt 
möglich. Weil Mücken sich vom Geruch ange- 
zogen fühlen, helfen Maßnahmen, die den Duft 
überdecken können – ätherische Öle zum 
Beispiel oder Duftkerzen.  Auch Insektensprays 
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Neubauprojekt „In den Gärten“

Nachdem sich durch Regen und Kälte die Bauarbeiten an unserem Neubauprojekt etwas 
verzögert hatten, haben alle am Bau beteiligten Handwerker mit Hochdruck an der Fertig- 
stellung der 44 Wohnungen gearbeitet. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit konnten die 
Wohnungen in den Gebäuden Halterner Str. 17 bis 23 wie vorgesehen an die neuen 
Wohnungsnutzer übergeben werden. Anlässlich der Schlüsselübergabe mit den 
zuständigen Mitarbeitern der GE-WO konnten es die Wohnungsnutzer kaum erwar-
ten, ihre neuen Wohnungen zu besichtigen. Wir hoffen, dass sich alle in ihrem neuen 
Zuhause wohlfühlen. 

Die 2- bis 3- Zimmerwohnungen mit Wohnflächen von ca. 53 bis 79 m² bieten jede  
Menge Komfort und sind über Aufzüge erreichbar. Damit sind die vier Wohngebäude  
für alle Generationen bewohnbar.

Schlüsselübergabe an die  

neuen Wohnungsnutzer
Nachdem sich durch Regen und Kälte die Bauarbeiten an unserem Neubauprojekt etwas 
verzögert hatten, haben alle am Bau beteiligten Handwerker mit Hochdruck an der Fertig- 
stellung der 44 Wohnungen gearbeitet. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit konnten die 
Wohnungen in den Gebäuden Halterner Str. 17 bis 23 wie vorgesehen an die neuen 
Wohnungsnutzer übergeben werden. Anlässlich der Schlüsselübergabe mit den 
zuständigen Mitarbeitern der GE-WO konnten es die Wohnungsnutzer kaum erwar-
ten, ihre neuen Wohnungen zu besichtigen. Wir hoffen, dass sich alle in ihrem neuen 
Zuhause wohlfühlen. 

Die 2- bis 3- Zimmerwohnungen mit Wohnflächen von ca. 53 bis 79 m² bieten jede  
Menge Komfort und sind über Aufzüge erreichbar. Damit sind die vier Wohngebäude  
für alle Generationen bewohnbar.

Simone Scherkamp 

und Michael Rheinberger 

(beide GE-WO) übergeben  

die Schlüssel an Familie 

Jimenez Velasco.
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Menge Komfort und sind über Aufzüge erreichbar. Damit sind die vier Wohngebäude  
für alle Generationen bewohnbar.

Simone Scherkamp 

und Michael Rheinberger 

(beide GE-WO) übergeben  

die Schlüssel an Familie 

Jimenez Velasco.
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7Lösung: Keep Purple: Herr Fries, 20.00 Uhr, fünf, Rock

 The Phenomenals: Frau Thiesen, 19.00 Uhr, vier, Pop

 Pink Friday: Frau Blümelin, 21.30 Uhr, sechs, Soul

 Lighten up: Herr Gallo, 20.15 Uhr, vier, Latin
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Rätselhaft.
Bonbon Sudoku

Kreuzwort- 
rätsel

Würfelpyramide

Jubiläum! 

The Pheno-
menals

Pink Friday

Lighten up

Lehrer Auftritts-
beginn

Anzahl der 
Musiker Genre

Keep Purple
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Wie kommt Alexander zu dem leckeren 
Bonbon?

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

Innerhalb eines großen Qua - 
drates darf jede Zahl nur ein- 
mal vor kommen. Dies gilt auch  
für jede Zeile und jede Spalte. 

Finden Sie heraus welche Zahl  
an welche Stelle kommt.

Jedes Wort entsteht aus dem vorhergehenden,  
indem man einen Buchstaben hinzufügt und das  
Ganze, wenn nötig, schüttelt.

Die  Wörter bedeuten:

1. Abk.: Osten· 2. englisch: nein· 3. englisch: eins· 
4. altrömischer Kaiser· 5. Währung (Dänische …)· 
6. Gegenschlag· 7. Musikaufführung

Die Musikhochschule „Passion for Music“ feiert am kom-
menden Wo chenende dreijähriges Be stehen. Schon im Jahr 
der Gründung hatte Johann Behring, der Chef der Musik-
hochschule, die Idee, jedes Jahr ein Konzert zu veranstalten, 
auf dem seine Schüler vor Publikum ihr musikalisches Talent 
beweisen können. Unter der Leitung ihrer Lehrer finden 
sich die Schüler entweder zu Bands zusammen oder per-
formen einen Song solo. 

Für die Schüler entwickelte sich das Konzert rasch zum 
musikalischen Highlight des Jahres und auch Herr Behring 
konnte mit seiner Idee vollends zufrieden sein, da das Kon-
zert gleichzeitig die Werbetrommel für seine Schule rührt. 
Gerade hat er die Setlist zusammengestellt, auf der festge-
halten ist, welche Band wann unter der Leitung welches 
Lehrers auftritt.

In dem Moment, als er die Liste speichern will, stürzt sein 
Computer ab. Entnervt trommelt er seine Kollegen zusam-
men und gemeinsam versuchen sie nun, sich an den Ablauf 
des Konzerts zu erinnern.

1. Die fünf Musiker von Keep Purple wurden von 
Herrn Fries unterrichtet.

2. Frau Thiesens Band tritt eine Stunde vor Keep Purple, 
eineinviertel Stunden vor Lighten up und zweieinhalb 
Stunden vor Pink Friday auf. Die Gruppe spielt Pop.

3. Herrn Gallos Band spielt im Gegensatz zu Keep Pur-
ples Rocksong ein Latinstück.

4. Frau Blümelins Band Pink Friday tritt um 21.30 Uhr 
mit einem souligen Song auf.

5. Frau Thiesens The Phenomenals sowie Lighten up 
haben einen Musiker weniger als Keep Purple und 
zwei weniger als Pink Friday.

Wie kommt Alexander zu dem leckeren 
Bonbon?

Füllen Sie die  
Kästchen in Pfeil- 
richtung aus und  
finden sie so das  
Lösungswort. 
 
Ein Tipp: 

Unser Lösungs- 
wort findet man 
am häufigsten im 
Sommer, ist nicht  
besonders kalt und 
vor allem in den 
Tropen anzutreffen.

Lösung: Keep Purple: Herr Fries, 20.00 Uhr, fünf, Rock

 The Phenomenals: Frau Thiesen, 19.00 Uhr, vier, Pop

 Pink Friday: Frau Blümelin, 21.30 Uhr, sechs, Soul

 Lighten up: Herr Gallo, 20.15 Uhr, vier, Latin
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mal vor kommen. Dies gilt auch  
für jede Zeile und jede Spalte. 

Finden Sie heraus welche Zahl  
an welche Stelle kommt.

Jedes Wort entsteht aus dem vorhergehenden,  
indem man einen Buchstaben hinzufügt und das  
Ganze, wenn nötig, schüttelt.

Die  Wörter bedeuten:

1. Abk.: Osten· 2. englisch: nein· 3. englisch: eins· 
4. altrömischer Kaiser· 5. Währung (Dänische …)· 
6. Gegenschlag· 7. Musikaufführung

Die Musikhochschule „Passion for Music“ feiert am kom-
menden Wo chenende dreijähriges Be stehen. Schon im Jahr 
der Gründung hatte Johann Behring, der Chef der Musik-
hochschule, die Idee, jedes Jahr ein Konzert zu veranstalten, 
auf dem seine Schüler vor Publikum ihr musikalisches Talent 
beweisen können. Unter der Leitung ihrer Lehrer finden 
sich die Schüler entweder zu Bands zusammen oder per-
formen einen Song solo. 

Für die Schüler entwickelte sich das Konzert rasch zum 
musikalischen Highlight des Jahres und auch Herr Behring 
konnte mit seiner Idee vollends zufrieden sein, da das Kon-
zert gleichzeitig die Werbetrommel für seine Schule rührt. 
Gerade hat er die Setlist zusammengestellt, auf der festge-
halten ist, welche Band wann unter der Leitung welches 
Lehrers auftritt.

In dem Moment, als er die Liste speichern will, stürzt sein 
Computer ab. Entnervt trommelt er seine Kollegen zusam-
men und gemeinsam versuchen sie nun, sich an den Ablauf 
des Konzerts zu erinnern.

1. Die fünf Musiker von Keep Purple wurden von 
Herrn Fries unterrichtet.

2. Frau Thiesens Band tritt eine Stunde vor Keep Purple, 
eineinviertel Stunden vor Lighten up und zweieinhalb 
Stunden vor Pink Friday auf. Die Gruppe spielt Pop.

3. Herrn Gallos Band spielt im Gegensatz zu Keep Pur-
ples Rocksong ein Latinstück.

4. Frau Blümelins Band Pink Friday tritt um 21.30 Uhr 
mit einem souligen Song auf.

5. Frau Thiesens The Phenomenals sowie Lighten up 
haben einen Musiker weniger als Keep Purple und 
zwei weniger als Pink Friday.

Wie kommt Alexander zu dem leckeren 
Bonbon?

Füllen Sie die  
Kästchen in Pfeil- 
richtung aus und  
finden sie so das  
Lösungswort. 
 
Ein Tipp: 

Unser Lösungs- 
wort findet man 
am häufigsten im 
Sommer, ist nicht  
besonders kalt und 
vor allem in den 
Tropen anzutreffen.
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Mitmachen und  
mit etwas Glück gewinnen!

Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß 
mit unserem Kreuzworträtsel, das Ihnen 
hoffentlich ein kleines bisschen Kopf- 
zer-brechen bereiten wird. Unter allen  
Einsendern mit der richtigen Lösung  
verlosen wir wieder einige Überra-
schungspreise. Damit Ihre  Teilnahme  
dann auch reibungslos klappt, schicken  
Sie bitte Ihre Lösung auf einer Postkarte  
an:

GE-WO  
Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG 
Bergstraße 40 –  42, 46117 Oberhausen

Der Rechtsweg und die Teilnahme von  
Mitarbeitern der GE-WO sind ausge- 
schlossen. 

Einsendeschluss ist der 15. September 
2020.  Viel Glück!

Wieder einmal haben uns so viele richtige 
Einsendungen erreicht, dass das Los ent-
scheiden musste. Unsere Glücksfee hat  
aus der Flut der Antwortkarten fünf 
Gewinner gezogen, die sich über einen 
Warenwertgutschein im  Wert von  
25,00 € freuen konnten.

Folgende GE-WO-Mitglieder  
haben gewonnen:

• Ute Erler

• Birgit Welz

• Karl-Heinz Gehrke

• Ute Nebel

• Ilse Katernberg

Hinweis zum  
Kreuzworträtsel

Gewinner  
Kreuzworträtsel 02/2019

18

Am 14. Januar 2020 ist unser ehemaliges  Vorstandsmit- 
glied Hans Sibinger im  Alter von 95 Jahren verstorben. 

Herr Sibinger war von 1969 bis 1988 als Vorstand für  
die GE-WO tätig und hat in dieser Zeit einen großen  
Beitrag zur Entwicklung der Genossenschaft und ihrer  
heutigen Bedeutung beigetragen. 

Vorstand,  Aufsichtsrat und Mitarbeiter der  
GE-WO werden dem  Verstorbenen ein  
ehrendes  Andenken bewahren.

NACHRUF

bunte Blütenpracht
Alle Hobbygärtner der GE-WO waren auch im vergangenen 
Jahr wieder aufgerufen, sich am Blumenschmuckwettbewerb 
zu beteiligen. Unter den zahlreichen Bewerbern, hatten wir 
die schwere  Aufgabe, die schönsten und die kreativsten 
Balkone und  Terrassengärten auszuwählen. 

Die Gewinner sind:  

Sophie und  Winfrid Stotz • Claudia und Peter Ebner •  
Nina Maurer • Helga und Jürgen Rinne • Heinz - Peter  Vogt 

Die Preisverleihung fand in einer gemütlichen Runde in den Räumen der Genos-
senschaft statt. Die glück-lichen Gewinner konnten sich über eine Urkunde und 
einen Gutschein für Pflanzen und gärtnerischen Bedarf im Wert von 50,- € freuen. 
An dieser Stelle den Gewinnern noch einmal unseren herzlichen Glückwunsch.
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Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß 
mit unserem Kreuzworträtsel, das Ihnen 
hoffentlich ein kleines bisschen Kopf- 
zerbrechen bereiten wird. Unter allen  
Einsendern mit der richtigen Lösung  
verlosen wir wieder einige Überra-
schungspreise. Damit Ihre  Teilnahme  
dann auch reibungslos klappt, schicken  
Sie bitte Ihre Lösung auf einer Postkarte  
an:

GE-WO  
Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG 
Bergstraße 40 –  42, 46117 Oberhausen

Der Rechtsweg und die Teilnahme von  
Mitarbeitern der GE-WO sind ausge- 
schlossen. 

Einsendeschluss ist der 15. September 
2020.  Viel Glück!

Wieder einmal haben uns so viele richtige 
Einsendungen erreicht, dass das Los ent-
scheiden musste. Unsere Glücksfee hat  
aus der Flut der Antwortkarten fünf 
Gewinner gezogen, die sich über einen 
Warenwertgutschein im  Wert von  
25,00 € freuen konnten.

Folgende GE-WO-Mitglieder  
haben gewonnen:

• Ute Erler

• Birgit Welz

• Karl-Heinz Gehrke

• Ute Nebel

• Ilse Katernberg

Hinweis zum  
Kreuzworträtsel

Gewinner  
Kreuzworträtsel 02/2019

Preise für

Die Gewinner sind:  

Sophie und  Winfrid Stotz • Claudia und Peter Ebner •  
Nina Maurer • Helga und Jürgen Rinne • Heinz - Peter  Vogt 
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Besondere  
Servicenummern

Pflege der Garten-  
und Außenanlagen 
Volker Günther 
Tel:  02 08 / 89 93 - 2 50 
Ansprechpartner für den  
Bereich der Gartenpflege.

Notdienstrufnummer 
Dieser Service ist nur für  
akute Notfälle wie Brand  
und Sturmschäden, Strom-  
oder Heizungsausfall,  
Wasserrohrbruch oder  
Störungen an der Aufzugs- 
anlage eingerichtet worden.

Tel.:  02 08 / 89 93 - 100

Ihre Ansprechpartner

GE-WO 
Bergstraße 40  -  42 Tel.: 02 08 / 89 93 - 0 
46117 Oberhausen Fax: 02 08 / 89 93 - 280 
Mail:  info@osterfelder.de  www . osterfelder . de

Besucherzeiten

Geschäftsstelle Servicebüro Essen 
Bergstraße 40 - 42 Kaulbachstraße 27 
46117 Oberhausen 45147 Essen-Holsterhausen

Montag  Mittwoch 
09:30 bis 12:00 Uhr 15:00 bis 17:30 Uhr

Mittwoch   
15:00 bis 18:00 Uhr    
Einlass bis 17:30 Uhr

Alle Mitarbeiter sind selbstverständlich während und 
außerhalb der Besuchszeiten tele fonisch erreichbar.

Ihr direkter Draht zu uns

Zentrale Reparaturannahme 
Das Team der zentralen Reparaturannahme  
erreichen Sie unter der Rufnummer:

02 08 / 89 93 -100

Sie erreichen uns natürlich auch im Internet: 
www . osterfelder . de 
 
 
 

Bergstraße 40  -  42  
46117 Oberhausen

!

Impressum

Herausgeber:  

GE-WO  
Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG  
Bergstraße 40  -  42,  46117 Oberhausen 
www . osterfelder . de

Auflage:  5.250

Konzept, Redaktion & Gestaltung:  

ComVirtus GmbH 
Weserstraße 20,  48145 Münster 
www.comvirtus.de
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WICHTIGE  
MITTEILUNG: 
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VERTRETER-
VERSAMMLUNG 2020
Am Mittwoch, 17. Juni 2020 findet um 16:00 Uhr im RAG-Haus,  
Bergstraße 140 in Oberhausen-Osterfeld die diesjährige ordent- 
liche Vertreterversammlung statt. 

Die Tagesordnungspunkte werden zwei Wochen vorher auf unserer  
Website www.osterfelder.de veröffentlicht.

Alle  Vertreterinnen und  Vertreter erhalten selbstverständlich noch  
eine schriftliche Einladung einschließlich des Geschäftsberichts für  
das Jahr 2019.


