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Wie wird Weihnachten in Europa begangen?
Wir haben mal über ein paar Grenzen geschaut.
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Videotheken im Internet.
Das gesamte Team der WBG Wattenscheid
wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine schöne
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück im Jahr 2015!
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Weihnachten ist Zeit für die besten
Filme aller Zeiten. So gestalten Sie
Ihr TV-Angebot einfach selbst.
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Sind Gutscheine gute Scheine?

Liebe Mitglieder
und Freunde unserer Genossenschaft,
ein bewegendes Jahr geht zu Ende.
Im Sommer feierte die ganze Nation
begeistert den WM-Titel, Wochen zuvor
verwüstete der verheerende Pfingststurm
große Teile unserer Region.
Auch auch unser genossenschaftliches Jahr
war ereignisreich. Hierfür steht besonders
„Westenfeld 2.0“: Wir haben die Sanierung an weiteren sechs Häuser fortgesetzt,
feierten im Sommer die Fertigstellung des
Neubauprojekts Stephanstraße, setzten
unsere Verkaufspläne für ein Teilgrundstück
erfolgreich um - und haben die Weichen für
das nächste Neubauprojekt in 2015 gestellt.
Insbesondere vom Verkauf des Grundstücks
in Westenfeld erwarten wir, neben dem
Liquiditätszufluss aus dem Verkauf, Synergieeffekte für das gesamte Quartier. Die
mögliche Realisierung dringend benötigter
Alten- und Pflegeplätze durch den Erwerber
ergänzt unser genossenschaftliches Unternehmenskonzept – der demografischen
Entwicklung Rechnung zu tragen.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünscht Ihnen

Markus Brüning
Geschäftsführer

02

Westenfeld 2.0
Quartiersentwicklung
geht weiter
Der Startschuss für das nächste Projekt unserer Genossenschaft ist
gefallen. Nach Abschluss des Neubaus an der Stephanstraße in diesem
Sommer steht die nächste Baumaßnahme im Quartier Westenfeld
an: Die Nachverdichtung an den Häusern Beethovenweg 13 und 19.
Den Bauantrag werden wir bis Ende des Jahres einreichen.

Nach dem Rückbau des ehemaligen Gewerbeobjekts Ende 2013
errichtet die WBG Wattenscheid
auf dem frei gewordenen Grundstück zwei Wohnhäuser mit insgesamt 12 Wohneinheiten. Neben
vier altersgerechten Wohnungen
entstehen u. a. vier große Maisonettewohnungen. „Der Neubau
ergänzt die Bestandswohnungen
aus den 60-er Jahren durch
dringend benötigten modernen
und barrierearmen Wohnraum“,
erläutert Geschäftsführer Markus
Brüning die behutsame Nachverdichtung auf dem genossenschaftseigenen Grundstück. Bei
der Planung sei es dem Vorstand
auch wichtig gewesen, dass sich
die neuen Gebäude harmonisch
in die Umgebung einfügen.
Wohnungsinteressenten bitten
wir noch um etwas Geduld. Ab
Sommer 2015 können sie sich
bei uns vormerken lassen.

Die energetische Sanierung des
Quartiers wird 2015 mit den
Häusern Beethovenweg 13 - 23
fortgesetzt. Das Neubauprojekt
steht im räumlichen und zeitlichen
Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten, so dass sich die
Bautätigkeit an dieser Stelle
insgesamt auf rund ein Jahr
beschränken wird.
Auch unsere Verkaufspläne für ein
Teilgrundstück an der Stephanstraße haben wir zu einem
erfolgreichen Abschluss gebracht.
Mit der Lindhorst Gruppe hat die
WBG Wattenscheid eine Käuferin
gefunden, die mit der angestrebten Nutzung des Grundstücks
das genossenschaftliche Konzept
hervorragend ergänzen könnte.
Ein Geschäftszweig des in Winsen
(Aller) sitzenden Familienunternehmens baut und betreibt seit 2006
Pflegeeinrichtungen für Senioren,
mittlerweile bereits 17 Häuser.

Foto: © WBG-Wattenscheid

Zur Weihnachtszeit stellt sich wieder mal die Frage: was schenken? Viele
greifen aus der Not zum Gutschein. Aber das ist nicht so ganz ohne. Denn
ein Gutschein kann manchmal ganz eigene Probleme bereiten.
Eigentlich ist die Idee gar nicht so schlecht: weil beim Schenken schnell
mal danebengegriffen und die Enttäuschung des Beschenkten womöglich
dann groß ist, wird ein Einkaufsgutschein erworben.
Denn der erlaubt die freie Wahl innerhalb eines
bestimmten Budgets. Das gibt dem Schenkenden
Sicherheit – und entlastet zudem bei der manchmal quälenden Suche nach dem richtigen Produkt.

(
WBGW
intern
Foto: © iStock.com / Maximkostenko

Editorial

Vorsicht bei den Einlösefristen
Gleichwohl sollten auch beim Erwerb eines
Gutscheins ein paar Dinge beachtet werden,
da es sonst hier ebenfalls zu herben Enttäuschungen
kommen kann. Erkundigen sollte man sich auf jeden Fall
zunächst nach den Fristen zur Einlösung des Gutscheins.
Wichtig
Denn in gewissen Grenzen hat der Verkäufer das
tscheine,
zu wissen: Gu
Recht, diese Fristen selbst festzulegen. Zwar sieht
en einer
die im Rahm
der Gesetzgeber eine Frist von drei Jahren vor und
n kostenlos
Werbeaktio
die Gerichte orientieren sich zumeist an einer
n
erden, könne
Minimumfrist von einem Jahr, doch das hat letztlich
abgegeben w
istet
beliebig befr
einen nur grundsätzlichen Wert. Fristen können im
werden!
Einzelfall auch kürzer ausfallen. Erfahrungsgemäß regeln
Verkäufer das im Rahmen ihrer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ – wie so oft also: im „Kleingedruckten“. Wer vermeiden
möchte, dass sein Gutschein bereits verfallen ist, wenn er eingelöst
werden soll, der schaue sich daher diese Bedingungen besser genauer an.

Kein Eintausch gegen Bares
Wer einen Gutschein ersteht, um ihn zu verschenken, der sollte ebenfalls
berücksichtigen, dass dieser nicht in bar eingelöst werden kann. Denn dazu
ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Und: genau dasselbe gilt auch für einen
eventuellen Restwert des Gutscheins – für den Fall also, dass
ein Einkauf erfolgt, der Wert des Gutscheins dabei aber
nicht voll ausgeschöpft wird. Auch die verbleibende
Übrigens:
inlösen
Restsumme muss der Verkäufer nicht auszahlen.
Gutscheine e
Tatsache ist: „Teileinlösungen“ eines Gutscheins
er sie in der
kann jeder, d
sind gesetzlich nicht geregelt. Wie der Verkäufer
auch dann,
Hand hält –
damit umgeht, sollte deshalb ebenfalls bereits im
den Namen
wenn sie auf
n Person
Vorfeld geklärt werden.
einer andere
nd!
ausgestellt si
• Gutscheine gelten als „Inhaberpapiere“.
• Sind Fristen nicht anders geregelt, so haben Gutscheine
eine Gültigkeit von drei Jahren. Diese Frist beginnt ab
Ende des Jahres, in dem der Gutschein ausgestellt wird.
• Nach Ablauf der Frist dürfen Gutscheine nicht mehr
eingelöst werden. Zwar gibt es dann einen Anspruch auf
Rückerstattung des Geldwertes. Der Verkäufer darf allerdings davon seinen, entgangenen Gewinn“ einbehalten –
bis zu maximal 20 %.
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Landhausstil.
Rückzug in die

Ruhe.

Das Leben in der Stadt ist schnell und
hektisch. Kein Wunder deshalb, dass sich
viele nach dem Landleben sehnen. Wem
das nicht vergönnt ist, der holt es sich
eben in die Stadt: als Einrichtungsstil.

Die Ursprünge des Landhausstils reichen bis
weit zurück in die Vergangenheit als Möbel
meist nur eines waren: zweckmäßig. Abseits
der Städte auf den Höfen der Bauern zeigte
man nicht so sehr, was man hatte. Man benutzte, was man hatte. Klasse hatten
die Einrichtungsgegenstände dennoch. Sie waren aus massivem
Holz, oft derb, haltbar, nicht
selten wertvoll. Mitunter waren
die Oberflächen bunt bemalt.
Auf Antikmärkten findet man
hier und da noch Einzelstücke –
oft zu hohen Preisen. Werden
Produkte dieses Stils heute produziert,
dann meist unter dem recht schmucklosen
Begriff „Bauernmöbel“. Sie lassen erahnen,
was den Landhausstil früher einmal auszeichnete.
Foto: © Mirabeau Versand GmbH

Foto: © Mirabeau Versand GmbH

Der

Vom Land in die Stadt

Informieren Sie sich über moderne
Varianten des Landhausstils! Zum Beispiel:
• Used-Look
• Vintage-Stil
• Shabby Chic

Ländlich soll’s aussehen und natürlich? Die Wandgestaltung nicht vergessen! Für den Landhausstil
eignen sich Lehmputz und Wischtechniken.
Den Landhausstil gibt es in verschiedenen Varianten, denn das Landleben sieht überall anders aus.
Im Norden ist es skandinavisch geprägt, im Süden
mediterran. Während der Stil hier eher leicht und
beschwingt ist, fällt er in Zentraleuropa schon mal
recht rustikal aus.
Mit der Wahl des Holzes werden die zentralen
Akzente gesetzt: Eiche oder Palisander? Rustikal und
schwer. Pinie oder Birke? Leicht und freundlich.

Foto: © Mirabeau Versand GmbH

Dekor-Materialien für noch
mehr Landhaus-Flair: Steine,
Zweige, Kürbisse, Getreidebündel, Kornblumen.

Die Einrichtungsprinzipien des Landhausstils spiegeln genau das wider.
Sie orientieren sich an Werten
wie Gemütlichkeit und Natürlichkeit, Einfachheit und Unaufdringlichkeit. Sie sind eine Art
Gegenentwurf zum städtischen
Protz. Möbel dieses Stils würden
sich optisch auch dann gut machen,
wenn man sie neben blühenden Obstbäumchen platzierte, in die Mitte eines
schattigen kleinen Wäldchens oder zwischen
die bunten Blumen auf einer duftenden
Wiese.
Foto: © Domicil Möbel GmbH

Unser Tipp

Heute findet man den Landhausstil auch
in der Stadt. Von seinen Ursprüngen
ist dabei nicht viel übrig geblieben.
Immerhin: man sieht seinen moderneren Formen an, dass er
von Sehnsüchten geprägt ist –
und: welche das sind. Wer sich
im Landhausstil einrichtet, der
setzt nicht einfach nur Vorlieben
um, für den symbolisiert diese Stilrichtung auch etwas: die natürliche Harmonie, die Ruhe und Unbeschwertheit des
ländlichen Lebens. Wer sich in dieser Welt
aufgehoben und heimisch fühlt, der möchte
in aller Regel auch ein wenig davon hinüberretten in die Hektik der Stadt. Zumindest
in die eigenen vier Wände.

Natürlichkeit als A und O
Die Harmonie der Natur ist das zentrale
Element des Landhausstils. Daran orientiert
sich auch, welche Materialien Verwendung
finden. Holz steht ganz oben auf der Liste,
aber auch Keramik und Ton sind typisch für
diesen Stil. Im Bereich der Heimtextilien,
bei Tages- und Tischdecken oder Kissen
bezügen, finden sich Leinen und Baumwolle
wieder – sehr oft mit Blumenmotiven. Die
Farbwelten des Landhausstils reichen von
Erdfarben (Sand, Braun oder Moosgrün) bis
hin zu leichten Pastelltönen. Erdige Farben
sehen sich oft aufgelockert durch frischere
Farbtupfer, die ihrerseits Naturprodukten
nachempfunden sind: Zitronengeld oder
Kirschrot zum Beispiel. Bei den Accessoires
sind Flechtprodukte (etwa: Körbe) eine feste
Größe, aber auch rustikalere Gefäße (Vasen,
Kannen und mehr) aus so stilechten Materialien wie Kupfer, Messing oder Zinn.

Gebrauchsspuren gehören dazu
Das eigentlich Paradoxe am Landhausstil ist:
die verwendeten Einrichtungsgegenstände
sollen benutzt aussehen – auch wenn sie
das gar nicht sind. Patina ist erwünscht,
Farben dürfen gern schon ein wenig ausgeblichen sein und der Wohnzimmer- oder
Esstisch gilt dann als besonders schön, wenn
er über deutlich sichtbare Gebrauchsspuren
verfügt. „Authentisch“ soll es sein und
irgendwie „ursprünglich“ – und genau das
ist nicht einfach umzusetzen, weil die meisten
Möbel für diesen bereits alten Stil aus einer
aktuellen Produktion stammen. Sie werden
daher oft auf alt „getrimmt“ oder aus Altholz
(Planken, Bauholz und anderem) gebaut. In
jedem Fall geht der Trend klar zu komplett
naturbelassenen Oberflächen, die lediglich
leicht geölt werden. Glücklich derjenige, der
auf irgendeinem Flohmarkt ein paar wirklich
alte Fundstücke erstehen kann. Glanzlichter
unter den handwerklich stets anspruchsvollen Produkten aus früheren Zeiten sind
Esstische, Sitzbänke oder Kleiderschränke
aus massivem Holz. Ebenfalls der Hingucker:
ein richtig alter Ohrensessel.
Wie auch immer: der Landhausstil ist „in“!
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RezepttippTruthahn

Weihnachten in Europa.

Zutaten (8 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In vielen Ländern der Erde wird Weihnachten gefeiert – der Geburtstag von Jesus Christus. Oft mit einem
festlichen Essen. Einige Länder kennen das Fest aber auch gar nicht, weil es in ihrer Religion keine Rolle
spielt. Oder: gefeiert wird an einem ganz anderen Tag. Wie wird Weihnachten in Europa begangen?
Wir haben mal über ein paar Grenzen geschaut.

Niederlande
Bei unserem westlichen Nachbarn ist Bescherung bereits am
Abend des 05. Dezember, also vor dem Nikolaustag. Der
Legende nach trifft „Sinterklaas“ (der Nikolaus) drei Wochen
vor seinem Geburtstag in den Niederlanden ein. Er kommt
mit dem Schiff und wird begleitet vom „zwarten Piet“ – dem
schwarzen Peter. In den Nächten reitet er übers Land und
beglückt kurz vor seinem Geburtstag die Kinder mit Geschenken. Danach führt ihn sein Weg zurück nach Spanien, wo er
das Jahr über vermeintlich lebt, und in den Niederlanden
beginnt die Weihnachtszeit.
Polen
Die Adventszeit ist im katholischen Polen besonders wichtig.
Heiligabend wird tagsüber gefastet, abends versammelt sich
aber die Familie generationenübergreifend an einem festlich
gedeckten Tisch. An jedem Platz liegt eine Weihnachtsoblate,
die untereinander geteilt wird – als Geste der Liebe und
Harmonie. Stets wird auch ein zusätzliches Gedeck aufgelegt,
falls einmal unerwartet ein Gast auftauchen sollte. Sobald der
erste Stern am Nachthimmel erscheint, kann das festliche
Weihnachtsessen beginnen.
Spanien
Im Zentrum der Weihnachtsfeierlichkeiten in Spanien steht
nicht der Weihnachtsbaum, sondern die Krippe. Zwar ist
Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres, aber die Weihnachtszeit startet erst mit der großen Weihnachtslotterie am
22. Dezember. Der Heiligabend ist die „Noche Buena“ und
wird traditionell mit einem großen Festessen im Familienkreis
verbracht. Geschenke gibt es erst am 06. Januar. Sie werden
von den Heiligen Drei Königen gebracht.
Italien
In Italien beginnt die Weihnachtszeit am 08. Dezember und
endet am 06. Januar. Wie in Spanien, so ist auch hier die
Krippe das wichtigste Symbol für Weihnachten. Die Bescherung
findet in manchen Gegenden am 24. statt, aber frühestens
nach Mitternacht, in anderen Regionen erst am 25. Dezember.
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Am 06. Januar gibt es dann ein weiteres Mal Geschenke – von
der guten Hexe „La Befana“, die auf ihrem Besen von Haus
zu Haus fliegt. Bedacht werden dabei aber nur die braven
Kinder, den bösen bringt die Hexe Kohlenstücke.
Dänemark
Bemerkenswert: zur Adventszeit dazu gehört für die Kinder
in jedem Fall die „Kalenderkerze“. Die Kerze ist entweder
durch Zahlen oder durch horizontale Linien unterteilt. Auf
Weihnachten zu lässt man sie dann jeden Tag bis zur nächsten
Markierung abbrennen.

Zubereitung:
1. Truthahn von innen und außen gut waschen. Mit
Küchenkrepp abtrocknen. Von innen und von außen
salzen und pfeffern.

Skandinavien (Finnland,
Norwegen, Schweden)

2. Für die Füllung Äpfel und Zwiebeln schälen, in Würfel
schneiden, mit Semmelbröseln, den ganzen Maronen,
Majoran, Pfeffer, Salz und den Eiern vermengen. Den
Truthahn damit füllen. Zunähen oder zustecken.

In Skandinavien heißt das Weihnachtsfest überall das „Julfest“.
Seine Ursprünge reichen zurück in alte Mittwinter- und Erntebräuche, die bis heute gepflegt werden. Es wird „Julbrot“ gebacken oder „Julbier“ gebraut. Eine Besonderheit in Norwegen
ist die Weihnachtsprügel. Dabei werden die Menschen zur
Freude der beteiligten Kinder mit Ruten aus dem Bett geholt.
Und in Finnland gehört das gemeinsame Saunabad auch am
24. Dezember einfach mit dazu.

3. In die Fettpfanne des Backofens das Suppengrün geben.
Mit 1 Tasse Wasser auffüllen.
4. Truthahn auf den geölten Rost des Backofens legen,
die Brust nach oben. Ohne Einölung klebt das Fleisch
fest. Mit den Speckscheiben zudecken. Die Fettpfanne
in die unterste Backofenschiene schieben, den Rost mit
dem Truthahn darüber.

England
In England bringt „Father Christmas“ oder „Santa Claus“ die
Geschenke – und zwar in der Nacht vom 24. auf den 25.
Dezember. Am Vorabend werden Strümpfe aufgehängt, wo
die Geschenke, wenn möglich, hineingestopft werden. In
Irland stellt man Santa Claus übrigens gern auch eine kleine
Pastete samt Bier und Whiskey bereit – zur Stärkung für den
restlichen Weg. In England begeht man das Weihnachtsessen
wie auf einer Party mit Knallbonbons, einem Papierhütchen
auf dem Kopf und einem Plumpudding auf dem Tisch.
Frankreich
Auch in Frankreich gehört das Weihnachtsfest traditionell
der Familie. Abends stellen die Kinder ihre Schuhe heraus,
die von „Père Noel“, dem französischen Weihnachtsmann,
mit Geschenken gefüllt werden. Am 25. Dezember ist
Bescherung. Im ländlichen Frankreich ist es alter Brauch,
an den Weihnachtstagen im Kamin einen riesigen Holzscheit zu verbrennen – soweit ein Kamin denn vorhanden
ist. Die Asche wird danach auf dem Feld verstreut. Sie soll
Glück und eine gute Ernte bringen.

5. Den Backofen auf 210 Grad vorheizen. Darin den
Truthahn ca. 3 Stunden braten. Nach etwa einer Stunde
die Hitze auf 180 Grad reduzieren. Wenn er kross
gebraten ist, den Speck entfernen. Danach den Truthahn
immer wieder mit heißem Wasser übergießen.

Um an diesen Brauch zu erinnern, backen viele Franzosen
zum Weihnachtsfest einen Baumkuchen in Form eines
Holzscheits. Rein kulinarisch betrachtet ist Frankreich auch
zu Weihnachten eine absolute Hochburg – als ob das
Wort „Weihnachtsschmaus“ (in Frankreich: „réveillon“)
hier erfunden worden ist. Es kommt von Austern über
Schnecken, Hummer und Foie Gras (Gänsstopfleber) alles
auf den Tisch, was schmackhaft und exquisit ist.
Traditionell wird dabei auch ein Truthahn mit Maronen
serviert. Wir haben ein Rezept für Sie!

6. Den Truthahn herausnehmen, ruhen lassen und die
Sauce fertig machen: Dazu den Inhalt der Fettpfanne in
einen Kochtopf seihen und nachwürzen – eventuell auch
mit etwas Gemüsebrühe oder Saucenpulver. Das
Tomatenmark zugeben und alles mit dem Mixstab verrühren. Eventuell mit ein wenig Stärkemehl eindicken.
7. Füllung aus dem Truthahn herausholen, tranchieren
und anrichten.
Foto: © iStock.com / jcfmorata

In Deutschland und Österreich unterscheidet sich die Adventszeit kaum voneinander. Hier wie dort spielt der Tannenbaum
eine wichtige Rolle und es ist nicht der Weihnachtsmann, der
die Geschenke bringt, sondern das Christkind. Das muss aber
keineswegs so sein. Andere Länder, andere Sitten.

1 Truthahn (ca. 6 kg)
450 g geschälte, gegarte Maronen aus dem Glas
2 Äpfel
2 Zwiebeln
2 Eier
3 EL Semmelbrösel
1TL gehackter Majoran
100 g geräucherten Bauchspeck in Scheiben
2 Bund Suppengrün, geputzt und klein geschnitten
1 EL Tomatenmark
Salz und Pfeffer

Bei Geflügel ist stets besondere Vorsicht geboten.
Deshalb darauf achten, dass der Truthahn ganz durch
gebraten ist. Dazu passen Teigwaren oder Knödel und
Rotkohl.
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Die Videothek um die Ecke hat vielerorts bereits ausgedient.
Zu mächtig ist die Konkurrenz aus dem Internet, zu verlockend
das Angebot, Filme der eigenen Wahl einfach per Knopfdruck
nach Hause zu bestellen. Online-Videotheken haben Tag und
Nacht geöffnet und bieten einen enorme Auswahl an Filmen
an, die man sich per Post leihen und zuschicken lassen oder
alternativ direkt aus dem Internet herunterladen kann. Das nennt
sich dann „Video on Demand“ und ist übrigens völlig legal. Klar:
Wer sich eine DVD oder Blue-Ray zusenden lassen will, den
kann es schon mal treffen wie anno-dazumal in der Videothek
nebenan: der Wunschfilm ist schon ausgeliehen und die Enttäuschung deshalb groß. Erst beim Video on Demand entfällt
auch dieses Restrisiko: was einmal verfügbar ist, das kann
tausendfach heruntergeladen werden. Da geht jeder Wunschfilm auch in Erfüllung. Und dann dieses riesige Sortiment! Beim
iTunes-Store von Apple zum Beispiel kann man aus über 60.000
Filmen wählen. Über 190.000 Episoden internationaler Serien
stehen zum Anschauen bereit.

Weihnachten ist Zeit für die besten Filme aller Zeiten.

Videotheken im Internet.
Über die Feiertage wird gern mal im trauten Familienkreis ganz gemütlich „in die Röhre“ geschaut.
Das TV-Angebot ist allerdings reichlich überschaubar und wiederholt sich Jahr für Jahr.Wohl deshalb
dem, der sich stattdessen jederzeit seine Wunschfilme nach Hause holen kann.Wir zeigen, wie’s geht
und stellen gleich auch mal ein paar Filmklassiker vor.

Beispielhafte Anbieter
von Video on Demand:
•
•
•
•
•

Maxdome
iTunes (Apple)
Amazon (Prime Instant Video)
Watchever
Videoload

Auf die Technik kommt es an
Schon der Postverleih ist eine einfache, schnelle Sache. Der
gewünschte Film wird bestellt, ist in der Regel in zwei Tagen
vor Ort und wird nach „Besichtigung“ einfach wieder zurück
geschickt. Portokosten fallen nicht an.
Beim Video on Demand ist statt Postweg eine schnelle Verbindung zum Internet nötig. HD-Filme laufen normalerweise
ab DSL 16.000 problemlos und ruckelfrei, für eine normale
Bildauflösung wird zumeist DSL 6.000 benötigt. Einige Anbieter
prüfen beim Filmstart von sich aus die jeweils zur Verfügung
stehende Bandbreite und passen die Bildqualität dem an.
Wenn der Film-Download über den eigenen Computer oder
ein Notebook erfolgt, sind eigentlich alle Dienste sämtlicher
Betreiber von Online-Videotheken nutzbar. Der PC wird (am
besten per HDMI-Kabel) an den Fernseher angeschlossen –
fertig. Noch einfacher geht’s nur noch mit einem internet
fähigen Smart-TV, so spart man sich den Umweg über den
Computer. Hier gilt allerdings die Einschränkung, dass nicht
sämtliche Dienste zur Verfügung stehen, vor allem auf den
älteren Fernsehern nicht. Und wer iTunes nutzen möchte, der
benötigt ohnehin ein kleines Zusatzgerät: das Apple TV.

Welcher Anbieter ist der beste?
Keine der vorhandenen Online-Videotheken verfügt letztlich
über das rundum perfekte Angebot. Hier ist der Preis etwas
niedriger, dort dafür die Auswahl größer. Wieder andere
punkten durch die kinderleichte Bedienung. Und auch aufs
eigene TV-Gerät kommt es schließlich an. Denn nicht mit
jedem Gerät funktioniert auch die Übertragung jedes Anbieters
völlig problemlos. Immerhin: die Vor- und Nachteile lassen sich
prima prüfen: ganz gemütlich von der heimischen Couch aus,
in aller Ruhe, und das sogar kostenlos. Denn zumindest die
Flatrate-Angebote der verschiedenen Dienste können meist
30 Tage lang gratis getestet werden. Und wer das nicht will:
die Preise für Leihfilme in HD-Auflösung liegen so zwischen
drei und fünf Euro.

Weihnachten ist die Zeit für Historien- und Monumentalfilme. Oder: für
Liebesfilme. Wir haben für Sie eine ganz persönliche Rangliste der gewaltigsten Monumentalfilme und der schönsten Liebesfilme zusammengestellt.

Die R
echte

Hände weg von Gratis-Filmangeboten! Wer sie nutzt macht sich
strafbar und fängt sich zudem auch schon mal Viren auf dem PC ein.
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Foto: © iStock.com / PIKSEL

Historien-/Monumentalfilme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gladiator
Ben Hur
Quo Vadis
Spartacus
Troja
Braveheart
Lawrence von Arabien
Ghandi
Sieben Jahre in Tibet
Cleopatra

Liebesfilme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Titanic
Vom Winde verweht
Pretty Woman
Jenseits von Afrika
Ghost – Nachricht von Sam
Der englische Patient
Die Brücken am Fluss
Dirty Dancing
Casablanca
Harry & Sally
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2. Vorher
	eine Pizza essen.
So gut wie jede fetthaltige
Mahlzeit verlangsamt die Aufnahme von Alkohol im Blut,
weil sie die Magenschleim
häute durch Öle und Fette
mit einer „wasserabweisenden
Schicht“ ausstattet. Es muss
also nicht unbedingt Pizza
sein. Doch Vorsicht: ins Blut
gelangt der Alkohol dennoch.
Nur nicht so schnell.

4. Nicht jeden
Alkohol zu sich
	nehmen.
Billig hergestellter Fusel steigt
in jedem Fall mehr zu Kopf
als „sauberer“ Alkohol. Denn
hier finden sich fast immer
kleinere Mengen Methanol,
die im Grunde giftig sind und
den Körper stärker belasten.

3. Viel Wasser trinken.
Einer der effektivsten Tipps
gegen den Kater. Den der
rührt letztlich daher, dass
Alkohol dem Körper Wasser
entzieht. Man sollte daher
die Reserven gleich wieder
auffüllen. Am besten ist es,
schon zum Alkoholgenuss
ausreichend Wasser zu

Tipps
Worauf man im Volksmund
noch schwört: (Wirksamkeit
nicht garantiert!)

Die Brechnuss.
Homöopathisches Mittel
gegen Übelkeit.

Verdünntes Pfefferminzöl.
Gegen den Kopfschmerz ein paar
Tropfen auf Stirn und Nacken
träufeln und verreiben.

Ingwer essen.
Wegen seiner Reichhaltigkeit
an Vitaminen und
Mineralien.
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5. Salze und Vitamine
helfen.
Stimmt. Und zwar sowohl
„am Morgen danach“ in Form
eines echten Katerfrühstücks
als auch während des Konsums von Alkohol, denn der
entzieht dem Körper wichtige
Salze und Mineralien. Abends
eignen sich Salzstangen oder
Nüsse. Am nächsten Morgen
zum Beispiel eine leichte
Gemüsebrühe – oder gleich

Rühreier mit Speck.
Vitamin C hilft bei der
Entgiftung der Leber. Also
auch viel frisches Obst essen!
6. Aufs Rauchen
	verzichten.
Richtig ist, dass Nikotin den
Alkoholspiegel im Blut leicht
senken kann, so dass man den
eigenen „Pegel“ nicht richtig
einschätzt.
7. Geheimtipp Honig.
Die Fruktose im Honig trägt
dazu bei, Alkohol schneller
abzubauen. Allerdings ist
unklar, wie viel schneller.

Virtuelle Helferlein

8.	Heizung aus und
Fenster auf.
Vorm Gang ins Bett unbedingt
darauf achten, dass die Sauerstoffversorgung stimmt.

Foto: © iStock.com / BlueMoonPics

1. Eine Aspirin nehmen.
Gegen den dicken Kopf am
Tag danach hilft eine Kopfschmerztablette bestimmt.
Nicht so gut ist es, sie schon
beim Zubettgehen einzuwerfen. Zwar verdünnt das
Medikament das Blut und
vermag so dabei zu helfen,
den späteren Kater ein wenig
abzumildern, aber es kann

trinken und direkt vor dem
Zubettgehen dann noch
einmal.

fürs Wohnen & Einrichten.
Kaum vorstellbar, dass es für etwas überhaupt keine App gibt.
So denn inzwischen auch für jene, die sich zuhause neu einrichten
wollen. Allerdings findet sich dabei auch viel Spielerei ohne praktischen Wert.Wir haben uns für Sie umgeschaut.

Eine Regel zur   Vermeidung des
Katers danach hört man immer
wieder. Sie lautet: ja nichts
durcheinander trinken. Ob das
wirklich hilft, ist aber wissenschaftlich
nicht erwiesen.

Jeder dritte Deutsche gestaltet sein Zuhause in regelmäßigen
Abständen um – oft weil die Augen sich satt gesehen haben
an der Einrichtung oder weil eine Modernisierung schlicht mal
ansteht. Spätestens der Umzug ist für viele der Anlass, Altes
durch Neues zu ersetzen. Dann aber stellen sich Fragen: passt
das Sofa noch in die Wohnzimmerecke hinein? Sieht es wirklich
aus, das Regal umzustellen? Und ist die Wandfarbe nicht vielleicht zu grell?

gegen
den

Heutzutage gibt es Apps für Handys oder Tablets, die auf diese
Fragen Antworten finden. Nicht alle sind bereits völlig ausgereift
und helfen verlässlich weiter. Ein paar aber schon. Hier finden
Sie die vielleicht wichtigsten:
Rote Beete-Saft  trinken.
Soll helfen, die Leber  zu
entgiften.

My Measures & Dimensions
Mit My Measures lassen sich Räume oder Möbelstücke ausmessen. Einfach ein Foto machen und die Maße eintragen.
So hat man beim Möbelkauf immer alle wichtigen Daten zur
Hand. Eine Art Notizbuch in 3D.
2,69 Euro (iOS), 3,49 Euro (Android)

Wechselduschen.
Abwechselnd warm und
kalt duschen regt den Kreislauf an.

OBI Farbfinder
Schon der Name sagt alles: Diese App von OBI ist eine echte
Erleichterung, wenn es darum geht, bestimmte Farben zu
finden. Und so geht’s: Sie machen ein Foto von irgendeinem
x-beliebigen Objekt, dessen Farbe Sie begeistert. Mit einem
Fingertipp auf den entsprechenden Farbbereich sucht die App
daraufhin im Sortiment des Baumarkts nach dem exakt
passenden Farbton. Und: sie schlägt zudem auch noch passgenaue Kontrastfarben vor. GRATIS

Umzug (Immobilienscout 24)
Eine App gegen den Stress. Anhand Ihrer ganz persönlichen
Umzugsdaten wird eine individuelle Aufgabenliste erstellt, die
Sie Stück für Stück abarbeiten können. An alles ist gedacht.
GRATIS
Paint Tester
Die App für all jene, die über einen neuen Anstrich in den
eigenen vier Wänden nachdenken. Und so funktioniert’s: aus
einer integrierten Farbpalette eine beliebige Farbe auswählen
und damit die virtuelle Wand „streichen“.
GRATIS, in der Pro-Version 1,79 Euro
Marburg Tapeten
Sie wollen neu tapezieren, sind aber noch unschlüssig? Der
Tapetenhersteller Marburg hat dafür die Lösung: Einfach ein
Foto vom betreffenden Raum schießen. Danach können Sie
aus ca. 1.500 Tapeten auswählen und experimentieren, ob
sie in den Raum passen oder nicht. GRATIS
Hansgrohe@home
Noch ein Unternehmen, das seinen Kunden den Einkauf
erleichtern möchte. Identisches Prinzip: im Badezimmer ein
Foto schießen, eine beliebige Armatur von Grohe aussuchen
und in 3D auf dem Waschbecken platzieren. GRATIS

Foto: © iStock.com / hudiemm

Bier auf Wein, das lass’ sein
und Wein auf Bier, das rat’
ich Dir? Für den Umgang mit
Alkohol und die Zeit danach
gibt es viele Ratschläge. Hier
die gängigsten und was von
ihnen zu halten ist.

auch belasten. Vor allem die
Leber, die mit dem Alkohol
abbau schon genug zu tun hat.

Grafik: © iStock.com / willdidthis

Zum Jahresbeginn könnte es
mal wieder so weit sein.Wenn
in der Silvesternacht zuvor der
Alkohol in Strömen geflossen
ist, droht ein ziemlich unangenehmes Erwachen.Was ist
dran an den Tipps des Volksmunds gegen den Kater?

Für sämtliche
Preishinweise wird
keine Garantie
übernommen.
Preise können sich
zwischenzeitlich
verändert haben.
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Fernbus.

Spottpreisen
unterwegs.

Seit 2013 rollen auf Deutschlands Straßen Fernbusse und machen
der Bahn Konkurrenz. Die war bis dahin durch ein uraltes Gesetz
aus dem Jahre 1934 davor geschützt. Nun hat sie zu kämpfen.
Denn die Fernbusse machen das Reisen günstig.

• Dortmund – Leipzig:
25,50 Euro | 6:20 Stunden (Fernbus)
92,- Euro | 4:50 Stunden (Bahn)

Empfehlenswert ist die online-Buchung beim jeweiligen Anbieter. Sie ist am günstigsten. In der Regel sind Buchungen auch telefonisch oder im Reisebüro möglich.
2. Lassen sich Buchungen stornieren?

• Düsseldorf – Berlin:
	    19,- Euro | 7:30 Stunden (Fernbus)
111,- Euro | 4:19 Stunden (Bahn)

3. Fährt der Fernbus garantiert?

Ja, aber die Fristen dafür sind von Anbieter zu Anbieter verschieden. In der Regel
drei Tage bis 24 Stunden vor Reiseantritt.

Auf den festen Streckennetzen fahren die Busse (so wie Züge) immer und zu festgelegten Zeiten – selbst dann, wenn sie mal nicht ausgebucht sind. Andere Fahrten
könnten von manchen Anbietern aber durchaus auch mal abgesagt werden.

Die bekanntesten Anbieter
von Reisen per Fernbus:
•
•
•
•

ADAC Postbus
Deinbus.de
Flixbus
MFB Mein-Fernbus

• Berlin Linien Bus
• Eurolines
• IC Bus

Grafik: © busliniensuche.de

Längst werden nicht mehr nur die deutschen Großstädte angesteuert. Etliche Mittelstädte wie Münster oder Freiburg liegen
ebenfalls auf den Routen und selbst strukturschwache ländliche
Regionen werden angefahren. Das entlastet – auch und gerade
diejenigen, denen bis dato nur das eigene Auto als Fortbewegungsmittel zur Verfügung stand. Nun gibt es Alternativen.
Doch die Fahrt mit dem Fernbus hat auch andere Vorzüge.

Unschlagbar im Preis
Der größte Vorteil des Fernbusses liegt zurzeit sicher in seinem
Preis. An den kommt die Bahn einfach nicht heran. Oft sind die
Tickets im Schienenverkehr bis zu vier- oder fünfmal so teuer
wie der Fahrschein für den Bus. Und wer früh bucht, der kann
noch mehr sparen. Dann gibt es wie oft auch im Urlaubsflieger
einen zusätzlichen Rabatt.
Doch auch die Unterschiede zwischen den Busanbietern selbst
sind enorm. So hat eine Studie des Deutschen Instituts für
Servicequalität jüngst ergeben, dass deren Angebote um bis
zu 85% auseinanderdriften können, wenn man den Preis pro
gefahrenen Kilometer zugrunde legt. Wer also ausschließlich auf
den Angebotspreis achtet und stets nach dem günstigsten
auswählt, der sollte ganz genau hinschauen.
Infos zum Streckennetz und den
Preisen der Anbieter zum Beispiel
unter:
• www.busliniensuche.de
• www.fernbusse.de
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1. Wie kann man buchen?

• Essen – Frankfurt:
15,- Euro | 3:50 Stunden (Fernbus)
91,- Euro | 1:55 Stunden (Bahn)

Stand: Ende September 2014.

Wieder ein Reisemittel mehr. Neben Zug, Billigflieger oder dem
eigenen PKW stehen nun auch diverse Fernbuslinien bereit, um
reiselustige Menschen ans gewünschte Ziel zu bringen. Und: das
Streckennetz der Großtransporter wächst kontinuierlich. Monat
für Monat kommen neue Reiseziele hinzu und die Anzahl der
Fahrten wird aufgestockt. Gut 1.500 waren es Anfang 2013 pro
Woche, über 5.000 bereits am Ende des Jahres.

Häufige Fragen und die Antworten darauf:

Auch Zeit ist manchmal Geld

Und der Service?

Die Kehrseite der Kostenersparnis auf Busreisen ist die Reise
zeit. Wer besonders schnell ans Ziel kommen will, für den ist
der Fernbus nicht die beste Lösung. Die Pünktlichkeitsquote
ist zwar in der Regel hoch, doch ein Garantiesiegel auf die
Ankunftszeit kann ein Verkehrsmittel, das sich durch mögliche
Staus auf oft verstopften deutschen Autobahnen quälen muss,
nicht geben. Und länger unterwegs ist der Bus ohnehin.

Wer mit dem Fernbus unterwegs ist, kann sich auch über die
Serviceleistungen nicht beklagen. Die meisten Anbieter haben
ein kostenloses WLAN an Bord, so dass man während der
Fahrt am eigenen Laptop arbeiten kann. Allerdings fehlt die
Steckdose, Batterien sollten also aufgeladen sein. Oft findet sich
in den Bussen auch eine Art Mediacenter, das wie in Flugzeugen
mit Filmen oder Musikangeboten aufwartet. Selbst Snacks oder
Getränke sind erhältlich – und auch das zu einem Kurs, der unter
dem der Bahn liegt.

Anfänglich haben die Anbieter deshalb damit gerechnet, dass
insbesondere junge Leute oder Senioren dem Trip per Fernbus
etwas abgewinnen können werden. Kundengruppen also, die
entweder über mehr Zeit oder weniger Geld verfügen – und
die ansonsten eigentlich eher gar nicht reisen würden. Inzwischen
aber stellt sich heraus, dass dies ein Irrtum ist. Denn es gibt
schon einige Fernbuskunden, die „Umsteiger“ von der Bahn
sind – weil sie lieber Zeit als Geld verlieren.

Sparfüchse, die den Busverkehr auf den langen Strecken mal
ausprobieren wollen, sollten sich dafür vielleicht nicht mehr
allzu viel Zeit lassen. Denn im Moment tummeln sich viele
Anbieter im Markt und da der Wettbewerb intensiv ist, sind
die meisten mit „Kampfpreisen“ unterwegs.

Foto: © iStock.com / danr13

Reisen mit dem
Zu

Zeitaufwand und Preis:
Ein Vergleich zwischen Fernbus und Bahn.

Anders gesagt: günstiger wird’s wohl nicht mehr werden.
13

Wieder im Einsatz

Rätselhaft.
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 Quadrates darf jede Zahl nur einmal
vorkommen. Dies gilt auch für
jede Zeile und jede Spalte.
Finden Sie heraus welche
Zahl an welche Stelle kommt.

Die Babypause ist beendet: Anita Ackermann und Anna Bödiger
sind zurück im Team der WBG Wattenscheid.
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Nach der Geburt von Tochter Adele im Dezember 2013
nahm sich Anita Ackermann eine berufliche Auszeit. Nach
neun Monaten ist sie im Oktober an ihren alten Arbeitsplatz
am Empfang zurückgekehrt. Montag bis Donnerstag ist sie
wieder erste Ansprechpartnerin für Mitglieder und Besucher.
Anna Bödiger, die für die Betreuung von Sohn Adrian zwei
Jahre pausierte, ist bereits seit August wieder dabei. An drei
Tagen in der Woche steht für sie die Mitgliederbetreuung
wieder an erster Stelle.

raetselstunde.com

For tbildung

Note 1 für die WBGW
Mit einem „Sehr gut“ hat Dennis Munoz den dreimonatigen Lehrgang „Geprüfter Hausmeister“ am Europäischen
Bildungszentrum (EBZ) abgeschlossen. Der ausgebildete
Elektroinstallateur ist seit über einem Jahr als Servicetechniker
für den Immobilienbestand in Wattenscheid zuständig. Mit ihm
freuen sich Geschäftsführer Markus Brüning und die Kollegen
über die tolle Leistung.
Fortbildung wird in unserer Genossenschaft groß geschrieben.
Durch regelmäßige Schulungen bleiben die Mitarbeiter immer
auf dem Laufenden – und davon profitieren nicht zuletzt
unsere Mitglieder.

attenscheid
Fotos: © WBG-W

(Sommer)fest in Lünen-Süd

Foto: © iStock.com / sykkel

Das Wetter war alles andere als sommerlich. Aber das machte den
Gästen unseres Grillfests in Lünen-Süd nichts aus: „Wir sind doch
nicht aus Zucker!“. Gemeinsam mit Caritasmitarbeiterin Irene Bittner
hatte unser Lüner Serviceteam Ende August alle Mieterinnen und
Mieter des Quartiers eingeladen.
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Füllen Sie die Kästchen in Pfeilrichtung aus und finden sie
so das Lösungswort. Ein Tipp: Unser Lösungswort lockt
zu Weihnachten alle an den Tisch.

Die Stimmung war gut rund um unser Servicebüro am Masurenweg.
Langjährige Nachbarn trafen sich bei Kaffee und Kuchen zu einem
ausgiebigen Plausch, frisch hinzugezogene Mieter knüpften erste
nachbarschaftliche Kontakte. Beim Grillmeister stand man Schlange
– Würstchen und Steaks gingen weg wie warme Semmeln.
Ein gelungener Nachmittag, bei dem es selbst bei der Tombola nur
Gewinner gab. Ein „harter Kern“ wäre gern noch länger geblieben.
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Bochum-Wattenscheid · Gelsenkirchen · Marl
Frank Wolbeck
Tel.: (0 23 27) 94 52 -16
Mail: Frank.Wolbeck@wbgw.de

Vielen Dank für Ihre Treue!
Ein halbes Jahrhundert und länger Wohnen bei unserer
Genossenschaft! Mit einem Blumenstrauß haben wir uns
für die langjährige Treue bei unseren Jubilaren bedankt.
Wattenscheid
60 Jahre
Hans Baginski
Karlheinz Fischer
Gertrud Oberrath
Ilse Rozek
Elfriede Siegmund
Elisabeth und
Werner Strümper
50 Jahre
Irene und Helmut
Böskens
Ursula Buys
Else Craemer
Hanni und
Johann Franzkowiak
Ursula und
Artur Jeglinski 1
Emmi Kotschnow 2
Helmut Kreutzmann
Rita und Emil Krüger
Gerold Lubina
Mechthild Lüssem
Fridolin Mentz
Edelgard Nawenberg
Herbert Paczkowski
Berta Pukropski
Lieselotte Rauhut

Erika und Heinz Rook
Edith und Heinrich Rose
Gerda Schaefers
Margarete Schröter
Anneliese Tessarek 3
Elfriede und
Artur Thielker
Gelsenkirchen
50 Jahre
Evelin Wosnek
Lünen
50 Jahre
Hildegard und
Klaus-Peter Ache 4
Hans-Dieter Kohlmann
Leopold Manz
Doris Pasternak 5
Bruno Steinzen

Mieterbetreuung

2

Bottrop
Katharina Lämmerhirt
Tel.: (0 23 27) 94 52 -15
Mail: Katharina.Laemmerhirt@wbgw.de
Lünen

3

Bettina Matter
Tel.: (0 23 27) 94 52 -34
Mail: Bettina.Matter@wbgw.de

Technik
Gelsenkirchen · Marl · Wattenscheid *
*

4

Gertrudenhof · Saarlandstr. · Westenfeld · Höntrop

Ilka Plewka
Tel.: (0 23 27) 94 52 -32
Mail: llka.Plewka@wbgw.de
Bottrop ·   Wattenscheid *
*

5

Sommerdellenstr. · Am Beisenkamp · Goebenstr.

Ulrich Kamp
Tel.: (0 23 27) 94 52 -33
Mail: Ulrich.Kamp@wbgw.de
Lünen ·   Wattenscheid-Mitte *
*

Inkl. Steeler Str. · Parkstr. · An St. Pius · Hüller Str.

Frank Rolka
Tel.: (0 23 27) 94 52 -27
Mail: Frank.Rolka@wbgw.de

Sozialberatung
Bochum-Wattenscheid
Holger Thier
Tel.: (01 71) 5 66 43 53

Wir wünschen allen Jubilaren
noch viele glückliche Jahre
in ihrem Zuhause.

Lünen
Irene Bittner
Tel.: (01 61) 5 86 12 17

Blumenstrauß: © iStock.com / froxx | Porträts: © WBG-Wattenscheid

Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen
Vom 24. Dezember 2014 bis zum 4. Januar 2015 bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen. Ab dem 5. Januar 2015 sind wir wieder für Sie da.
In dringenden Notfällen erreichen Sie uns unter (0 23 27) 94 52 – 0.

Ihr direkter Draht zu uns

(0 23 27) 94 52 - 0
Zentrale Reparaturannahme
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Ihre Ansprechpartner

50 Jahre und mehr
… einfach wohnfühlen.
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