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Menden. Euro-Krise, Griechenland-
Krise, Wirtschaftskrise in der EU. Täg-
lich werden wir, egal ob im Fernsehen, 
im Radio oder in der Zeitung, mit Krisen 
konfrontiert. Bei all diesen schlechten 
Nachrichten mag manch einer Angst 
bekommen. Man kann es auch nieman-
dem übel nehmen, wenn er in vermeint-
lich schlechten Zeiten vorsichtiger han-
delt und Investitionen zur Realisierung 
eigener Träume zurückstellt.
Aber sehen die Zeiten wirklich so schlecht 
aus und steuern wir auf eine unsichere 
Zukunft zu? Trotz aller Krisenstimmung 
in Europa läuft die Wirtschaft in Deutsch-
land ganz passabel und wächst stetig. 
Das hat auch Auswirkungen auf die Zin-
sen. Es hört sich komisch an, aber das 
Geld ist so günstig wie noch nie. Ideale 
Zeiten für Investoren. Auch für Privatleu-
te, die von einem Eigenheim träumen. 
Vor rund zehn Jahren waren die Preise 
für Eigenheime in Deutschland im euro-
päischen Vergleich vergleichsweise hoch 
– heute ist es genau umgekehrt! 

Rund 20 Prozent Eigenkapital reichen aus
Bauen lohnt sich und der Traum vom 
Eigenheim kann bald Wirklichkeit wer-
den. Ganz ohne Eigenkapital geht das 
natürlich nicht. Rund 20 Prozent sollten 
als Sockelbetrag schon zur Verfügung 
stehen. Hier bieten sich mehrere Mög-
lichkeiten an: Ein festes Guthaben auf 
dem Sparkonto oder ein Bausparver-
trag. Auch Eigenleistungen, die beim 

Bau erbracht werden, werden von vielen 
Banken akzeptiert, um den Eigenanteil 
zu reduzieren. 

Wer baut, schafft Eigentum
Für manchen neuen Bauherrn kann die-
se Investition langfristig bares Geld wert 
sein. Wer zum Beispiel heute eine Miete 
von 500 € zahlt, wird bei vorausgesetz-
ten drei Prozent Mietsteigerung pro Jahr 
innerhalb der nächsten 30 Jahre rund 
285.000 € an Miete zahlen – und das 
alles, ohne anschließend einen Gegen-
wert zu besitzen. Ein schönes Einfami-
lienhaus mit Grundstück ist für dieses 
Geld sicherlich schon zu haben. Und 
ein abbezahltes Einfamilienhaus bietet 
im Alter finanzielle Freiräume und vor 
allem Sicherheit. 

>> Haben wir auch Ihr Interesse ge-
weckt? Lesen Sie mehr auf Seite 4 über 
das Neubaugebiet der GBS Menden 
Hinter’m Garten und informieren Sie 
sich bei Ihrer GBS. 

Bauen war nie so günstig 
wie jetzt!
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Herzlichen Glückwunsch! 
Das sind die Gewinner der “999. Kunde - Aktion“ 
des GBS Markant Marktes

Unsere glückliche Gewinnerin der 1. Aktion. Leif 
Rhaue und Jasmin Kießling (Mitte), beglückwünscht 
von dem GBS-Prokuristen Heiko Zentis (r.).

Unsere glückliche Gewinnerin der 2. Aktion. 
Karola Dorothea Köhler (Mitte), Mieterin der B&S, 
beglückwünscht von Heiko Zentis (r.) und der Assis-
tentin der GBS-Geschäftsleitung Manuela Potrafky (l.).

Einkaufen
und

Gewinnen

100 €
gutschein         

Sie sind fast jeden Tag für die Mieter 
der B&S/GBS im Einsatz – die Männer 
vom GBS-eigenen Regiebetrieb. Enga-
giert kümmert sich das Service-Team 
unter der Leitung von Ralf Lenk um die 
Reparatur und Beseitigung von Schä-
den an Eigentum der B&S/GBS, dazu 
werden Wartungs- und Verschöne-
rungsarbeiten vorgenommen. Aufga-
be des Regiebetriebes sind somit alle 
handwerklichen Tätigkeiten, die beim 
Unterhalt von Gebäuden einer Woh-
nungsbaugenossenschaft anfallen.

„Rund 85 Prozent aller Tätigkeiten 
können wir mit unseren eigenen Mit-
arbeitern erledigen. Die restlichen 
Aufgaben werden von externen Fach-
unternehmen übernommen“, weiß Ralf 
Lenk, der als gelernter Tischler den 
Regiebetrieb leitet. Zu seinem Team 

Wir stellen vor:  
Die technischen Spezialisten der GBS

gehören noch 6 Mitarbeiter, die eben-
falls alle über eine handwerkliche/
technische Ausbildung verfügen. Teil 
des Regiebetriebes sind neben dem 
Tischler Lenk ein Malergeselle und ein 
Klempner. Komplettiert wird die techni-
sche Abteilung der GBS durch 4 Gärt-
ner, die in den Wintermonaten auch in 
anderen Bereichen, wie zum Beispiel 
für Malerarbeiten, eingesetzt werden 
können. 

Der Regiebetrieb ist somit in der Lage, 
einen umfassenden technischen Ser-
vice zu liefern. Abgesehen von Elekt-
rikertätigkeiten, die grundsätzlich von 
heimischen Elektrobetrieben durchge-
führt werden, greift der Regiebetrieb 
auch bei komplizierten Arbeiten an 
Heizungsanlagen auf die Fachkompe-
tenz von externen Spezialisten zurück. 

2 Schön, hier zu leben!Schön, hier zu leben!

Oben: Ralf Lenk, gelernter Tischler, leitet 
den Regiebetrieb schon seit vielen Jahren



umfassendes Angebot zu attraktiven Prei-
sen bieten zu können“, kündigt der GBS-
Prokurist an, den Markt kontinuierlich 
nach dem Bedarf der Kunden weiterzu-
entwickeln. 

Dazu gehören neben saisonalen Son-
derangeboten auch weitere Aktionen, 
die treue Kunden binden sollen. Bereits 
zum zweiten Mal hat der GBS MARKANT-
Markt jetzt den 999. Tageskunden aus-
gezeichnet. 

Die GBS zeigt sich nach rund neun Mo-
naten GBS MARKANT-Markt recht zufrie-
den mit der Resonanz der Mendener. Der 
MARKANT-Markt gehört zum Stadtteil am 
Papenbusch und stärkt diesen in seiner In-
frastruktur. „Damit das so bleibt, muss sich 
ein fester Kundenstamm etablieren. Hier 
sind auch die Mitglieder der Bau- und 
Siedlungsgenossenschaft eG gefordert. 
Sie sind schließlich als Eigentümer der 
Muttergesellschaft auch Eigentümer des 
GBS MARKANT-Marktes“, stellt Karl-Heinz 
Borggraefe als Vorstand der B&S eG fest.

Im September feiert der GBS MARKANT-
Markt am Papenbusch seinen ersten Ge-
burtstag. In den vergangenen Monaten 
ist es gelungen, den Markt als einzige 
Einkaufsmöglichkeit im Stadtteil am Pa-
penbusch zu etablieren. Insbesondere 
ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus 
dem direkten Umfeld schätzen die An-
gebote des Marktes und besuchen den 
Supermarkt regelmäßig. Dies geht aus 
einer von der GBS in Auftrag gegebenen 
Studie hervor. 

Kunden wohnen im näheren Umfeld
Rund 90 Prozent der Befragten schätzen 
demnach die Nähe des Marktes zu ihrem 
Wohnort. Ausdruck dessen ist auch, dass 
rund 2/3 der befragten Kunden den GBS 
MARKANT-Markt für ihre Einkäufe zu Fuß 
aufsuchen, denn ein Großteil des Kun-
denstammes wohnt im näheren Umfeld 
des Marktes, also im Umkreis von 1,5 km. 
„Die Ergebnisse der Studie bestätigen un-
sere Vorstellungen und Ziele, die uns im 
vergangenen Jahr bewogen hatten, als 
GBS den jahrelangen Leerstand am Pa-
penbusch zu beenden und gemeinsam 
mit unserem Partner MARKANT einen 
neuen Supermarkt ins Leben zu rufen“, be-
wertet GBS-Prokurist Jens Borggraefe die 
gewonnenen Erkenntnisse aus der Studie, 
die vom renommierten Marktforschungs-
büro Prof. Franke & Gussenberg GmbH 
aus Osnabrück angefertigt wurde. Die 
Marketingexperten befragten an zwei aus-
gewählten Öffnungstagen stichprobenar-
tig Besucher des GBS MARKANT-Marktes 
am Papenbusch nach ihrem Einkaufsver-
halten. An drei weiteren Supermärkten 
innerhalb Mendens wurden den Kunden 

die gleichen Fragen gestellt. Die ermittel-
ten Werte wurden anschließend zusätzlich 
noch mit anderen MARKANT-Märkten in 
vergleichbaren Standorten in Deutsch-
land verglichen. „Für uns ist diese Unter-
suchung von entscheidender Bedeutung“, 
sagt Jens Borggraefe. „Wir kennen viele 
Kunden zwar persönlich, jedoch haben 
wir jetzt einen wissenschaftlich gestützten 
Überblick, welches Käuferprofil unsere 
Kunden mitbringen und insbesondere, 
welche Bedürfnisse sie bei ihrem tägli-
chen Einkauf haben“, erklärt Borggraefe, 
der für die Organisation des Marktes zu-
ständig ist. 

GBS MARKANT-Markt ständig wei-
terentwickeln.  Die Studie liefert ne-
ben der Analyse der Kundenstruktur für 
den GBS MARKANT-Markt auch Verbes-
serungsimpulse und zeigt Zukunftspoten-
tiale auf. So wünschen sich viele Kunden 
noch mehr Aktionsangebote, besonders 
im Hinblick auf Rabatte. „Diesen Wunsch 
nehmen wir als Auftrag an. Wir arbeiten 
stets intensiv daran, unseren Kunden ein 

Kunden kommen zu Fuß zum GBS MARKANT-Markt
Einkaufexperten untersuchten Käuferverhalten am Papenbusch

garantierter genuss dank Biosiegel
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Überzeugen Sie sich selbst 
und testen Sie unser reich-
haltiges Produktsortiment!
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Sind Sie optimal versichert?
Immer da, immer nah. Dieser Slogan 
steht für die Provinzialversicherung ge-
nauso wie der bekannte Schutzengel. 
Wie wichtig ein solcher Schutzengel sein 
kann, wissen alle, die schon einmal eine 
Versicherung in Anspruch genommen 
haben. Viele lernen den Nutzen einer 
Versicherung erst zu schätzen, wenn ein 
Versicherungsfall eingetreten ist. Und ist 
ein Schaden erst einmal entstanden, ist 
es leider zu spät, um noch nachträglich 
eine Versicherung abzuschließen. 

Deshalb: Wir empfehlen Ihnen, vor-
zusorgen!
Die B&S/GBS möchte Ihnen gerne ge-
meinsam mit ihrem Partner, der Provinzi-
al Geschäftsstelle Hünnes & Rohe OHG 
aus Menden, sinnvolle und notwendi-
ge Versicherungen vorstellen, die jeder 
GBS-Mieter haben sollte.

Hausratversicherung
Die Hausratversicherung ist ein absolu-
tes Muss für jeden Mieter, der an seinem 
Zuhause hängt. Im Laufe der Jahre ha-
ben Sie viele Gegenstände in Ihrer Woh-
nung zusammengetragen, zum Beispiel 
Ihre Möbel, Kleider, Wertsachen oder 
Elektrogeräte. Diese Werte können Sie 
mit einer Hausratversicherung schützen. 
Sollte es zu einem versicherten Schaden 
kommen, haben Sie Glück im Unglück: 
Sie erhalten den Betrag, der für die Re-
paratur oder Neuanschaffung (bei aus-
reichender Versicherungssumme) not-
wendig ist, erstattet.
Sollte Ihre Wohnungseinrichtung durch 
einen Wasserrohrbruch beschädigt wer-
den, oder Ihr Fernsehgerät bzw. der 
Computer kommen durch einen Blitzein-
schlag zu Schaden, ist es ein Fall für die 
Hausratversicherung.

Ihre Hausratversicherung kommt auch 
dann auf, wenn Sie für einen Scha-
den nicht selbst verantwortlich sind. Si-
cherlich erinnern Sie sich noch an die 
Brandserie in einem Mehrfamilienhaus 
der B&S/GBS vor einigen Jahren am 
Papenbusch. Alle Mieter, die versichert 
waren, haben ihr beim Kellerbrand un-
brauchbar gewordenes Eigentum ersetzt 
bekommen. 

Es ist in Ihrem Interesse, überprüfen zu 
lassen, ob Sie optimal versichert sind. 
Der B&S/GBS Versicherungspartner, 
die Provinzial Geschäftsstelle Hünnes & 
Rohe OHG, bietet für Mieter von Woh-
nungsgenossenschaften besondere Tari-
fe an. Erkundigen Sie sich einfach nach 
dem Gutscheinheft für Mieter von Woh-
nungsunternehmen.

Sicherheit geht vor.
Schützen Sie sich und Ihre Familie im Alltag 

• Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus

• Brand, Blitz einschl. Überspannungsschäden durch Blitz 

• Leitungswasser

• Sturm und Hagelschlag

Die Provinzial Hausratversicherung ersetzt Ihnen Ihr Hab 
und Gut bei Schäden durch:

Schützen Sie sich und Ihre Familie im Alltag. 
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Schützen Sie sich und Ihre Familie im Alltag 

Ihr Traum vom Eigenheim ...

Wer träumt nicht davon, irgendwann 
einmal in den „eigenen vier Wänden“ 
zu wohnen? Die GBS Wohnungsbauge-
sellschaft mbH möchte Ihnen dabei hel-
fen, diesen Traum zu verwirklichen. Wir 
haben schon viele Menschen auf ihrem 
Weg unterstützt, sich ein traumhaftes Ei-
genheim zu errichten. 

Als zukünftige Bauherren benötigen Sie 
auf jeden Fall ein Grundstück, um ihr 
eigenes „Wohnprojekt“ zu verwirklichen. 
Wir haben für Sie das ideale Grund-
stück! 

Hinter’m Garten in Menden-Schwitten 
vermarktet die GBS ein Baugebiet mit 
allen Vorzügen. Der Ortsteil Schwitten 
zeichnet sich als Vorort der 55.000 Ein-
wohner Stadt Menden besonders durch 
seinen idyllischen dörflichen Charakter 
aus. Die infrastrukturelle Anbindung ist 
exzellent. In wenigen Minuten ist man mit 
dem Auto in der Innenstadt von Menden 
oder am Bahnhof in Fröndenberg. Men-
den liegt am Rande des Ruhrgebiets und 
bietet sich daher ideal für Berufstätige 
an, die täglich zu ihrem Arbeitsplatz im 
Ruhrgebiet pendeln.

Ein Einkaufszentrum, ebenso wie ein 
Kindergarten, ist vom Baugebiet in Schützen Sie sich und Ihre Familie im Alltag. 

Menden-Schwitten aus fußläufig zu er-
reichen. Und die örtliche Grundschule 
„St. Michael“ wird auf Grund des vor-
bildlichen Engagements der Dorfge-
meinschaft und eines Elternvereins auch 
weiterhin Grundschülern ein optimales 
Lernklima bieten. 

Dies macht das Neubaugebiet der GBS 
zu einem idealen Wohnumfeld insbe-
sondere für Familien mit Kindern, zumal 
auch ein großzügiger Spielplatz dazuge-
hört, der zu langen Spielnachmittagen 
für die Kleinen einlädt.

Des Weiteren wird auch im Innenstadt-
bereich von Menden derzeitig viel ent-
wickelt. Das marode Bahnhofsgelände 
ist Geschichte und am ehemaligen Park-
haus Nordwall sollen mehrere Millionen 
Euro in ein neues Shopping-Center in-
vestiert werden. 

Das Baugebiet ist in vier Bauabschnit-
te mit 71 Baugrundstücken aufgeteilt. 
Inzwischen sind bereits zwei Drittel der 
ersten drei Bauabschnitte vermarktet. 
Es steht aber noch eine Reihe von un-
bebauten Grundstücken in der Größe 
zwischen 463 und 694 Quadratmetern 
zur Verfügung. 

Finanziell macht es auf jeden Fall Sinn, 
jetzt zu bauen. Die äußerst niedrigen 
Zinsen machen das Vorhaben vom ei-
genen Heim von der Finanzierung her 
so günstig wie schon lange nicht mehr. 
(siehe auch Artikel auf Seite 1) Auch die 
anderen Konditionen, wie die Preise am 
Bau, sind derzeitig stabil. 

Damit ist klar: Bauen ist bezahlbar und 
lohnt sich mehr denn je. Immobilien sind 
nach wie vor die stabilste Geldanlage 
und beste Altersvorsorge.

... wir helfen Ihnen 
bei der Verwirklichung!

Interessenten sollten sich 
umgehend mit der GBS 
Wohnungsbaugese l l -
schaft mbH, Hedwig- 
Dransfeld-Straße 9 in 
Menden in Verbindung 
setzen. Für einen telefo-
nischen Kontakt sind die 
Mitarbeiter der GBS un-
ter 0 23 73 / 96 70 0 
erreichbar. Und auch im 
Internet gibt es weitere In-
formationen unter 

www.gbs-menden.de
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Wir werden uns immer an Dich erinnern,
auch wenn Du nicht mehr unter uns bist.
Die Spuren Deines Lebens werden uns nie 
vergessen lassen.

Unser langjähriger Mitarbeiter 

Herr Erich Joachim (Jochen) Mihlan

ist am 31. Juli 2012 im Alter von 64 Jahren plötzlich und 
für uns alle unerwartet verstorben.

Herr Mihlan war seit 1986 in unserem Unternehmen als 
Gärtner im Regiebetrieb beschäftigt.
 
In seiner 26-jährigen Tätigkeit in unserem Unternehmen 
haben wir „unseren Jochen“ als immer hilfsbereiten und 
fleißigen Mitarbeiter kennen gelernt und geschätzt. Er hat 
sich immer in den Dienst unserer Unternehmen gestellt.

Durch sein stetiges Eintreten für die Belange unserer Un-
ternehmen hat er sich um sie verdient gemacht.

Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten. 
Unser Mitgefühl gehört seiner Familie.

Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG 
GBS Wohnungsbaugesellschaft mbH

Aufsichtsrat, Vorstand/Geschäftsführung und Belegschaft

Nachruf

 

Mitgliederversammlung 2012
Am Donnerstag, den 04. Oktober 
2012, findet um 17.00 Uhr die 
diesjährige Mitgliederversammlung der 
Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG 

statt. Vorstand und Aufsichtsrat laden 
dafür wie jedes Jahr in die Schützenhal-
le des Schützenvereins Holzen-Bösper-
de-Landwehr (Bahnhofstraße in Bösper-

de 7 – 58708 Menden) ein. Im Rahmen 
der Mitgliederversammlung wird der 
Geschäftsbericht für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2011 vorgestellt. . 

Einladung



Push & Pull
Gute Musik, eine sportbegeisterte Gruppe und die Anfeue-
rungsrufe von Daggy Szlachta: Das ist das Push & Pull-Training 
für Frau und Mann. Hinter dem Namen „Push & Pull“ versteckt 
sich ein spezielles Programm, das einen schnellen und effekti-
ven Weg bietet, den Körper in Form zu bringen. 

Die Übungen mit so genannten Langhanteln kräftigen die 
gesamte Muskulatur und gewährleisten lang anhaltende Trai-
ningserfolge. Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, mit wie viel 
Gewicht sie oder er trainieren möchte und kann je nach Trai-
ningserfolg die Belastung optimieren. 

Die Kursteilnehmer sollten bereits etwas körperliche Fitness 
mitbringen. Trainingszeiten der Muskelaufbaurunde sind 
montags von 
19.15 bis 20.15 
Uhr und donners-
tags von 10.15 
bis 11.15 Uhr. 

Aqua-Fit
Power im Wasser - die positiven Auswirkungen des Wassers 
auf den menschlichen Körper lassen sich hervorragend mit 
einem effektiven Training verbinden. Die Bewegung im nassen 
Element bietet den enormen Vorteil, dass die Gelenke nicht 
zusätzlich belastet werden. 

Die Aqua-Übungen trainieren optimal sämtliche Muskelgrup-
pen und beugen vor allem Herz-Kreislauf-Problemen, Blut-
hochdruck oder Entzündungskrankheiten vor. Gleichgewicht, 
Koordination und Leistungsfähigkeit werden gezielt verbessert. 
Außerdem steigern der Spaß und die vielseitigen Bewegungs-
möglichkeiten im Wasser das ganz persönliche Wohlbefin-
den. Das Beste: An Aqua-Fitness kann jeder teilnehmen, auch 
dann, wenn er oder sie lange keinen Sport ausgeübt hat. 

Trainiert wird unter der Leitung von Yvonne Salthammer mon-
tags und mittwochs von 19.30 bis 20.15 Uhr und von 20.20 
bis 21.05 sowie freitags von 10.30 bis 11.15 Uhr. Für Damen 
und Herren ab 60 Jahren findet das Training freitags von 9.30 
bis 10.15 Uhr statt.

Ihr Fitness-Studio • Am Papenbusch 32 • 58708 Menden

 Telefon: 0 23 73 / 17 08 76 www.aktivita-menden.de

Sommer  programm

 

Einbrechern ihre „Arbeit“ erschweren
Immer wieder können wir es in der Zei-
tung lesen: Langfinger treiben auch bei 
uns ihr Unwesen. Für Einbrüche gibt es 
keine Saison. Egal ob tagsüber oder 
nachts – Sommer oder Winter. Einbre-
cher werden bei der kleinsten Gelegen-
heit aktiv und die meisten Einbrüche 
werden spontan begangen. 
Auch Sie als Mieter sind gefordert, po-
tentiellen Einbrechern keine Chance zum 
Einbruch zu liefern bzw. die Gegebenhei-
ten möglichst schwer zu machen. Dabei 
gilt es, ein paar Regeln stets zu beachten:

  Insbesondere Mieter im Erdgeschoss  
sollten niemals ein Fenster offen ste-
hen lassen, wenn sie nicht zu Hause 
sind. Auch ein gekipptes Fenster lässt 
sich mit wenig Aufwand von außen 
öffnen. Also: Lüften Sie nur, wenn Sie 
sich auch in Ihrer Wohnung aufhalten!

  Balkontüren, besonders von Woh-
nungen im Erdgeschoss, sollten im-
mer nur offen stehen, wenn Sie sich 
entweder auf dem Balkon oder auch 
im angrenzenden Zimmer der Woh-
nung aufhalten. Der Einstieg geht 
schnell und ein Einbruch dauert oft 
nur wenige Sekunden. 

  Auch wenn Sie sich innerhalb der 
Wohnung aufhalten, egal ob tags-
über oder nachts, ist es sinnvoll, 
von innen die Wohnungstür mit dem 
Schlüssel einmal um zu schließen. 

  Achten Sie bitte darauf, dass die 
Haustür im Treppenhaus niemals of-
fen steht. Somit verhindern Sie ganz 
einfach, dass Fremde sich Zutritt 
durch das Treppenhaus verschaffen 
können.

Die GBS appelliert an 
ihre Mieter: 
Bitte seien Sie stets 
wachsam – denn 
Nachbarn, die  die 
Augen offen halten, 
sind immer noch der 
beste Schutz vor Ein-
brechern. 
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   und B&S in Menden.

Gegrillte Hühnerspieße 

Zubereitung

Salat waschen und drei Blätter auf 
dem Teller zurechtlegen. Den 
Schnittlauch klein schnei-
den und über den Teller 
verstreuen. Paprika und 
Lauchzwiebeln in gro-
ße Würfel schneiden und 
leicht in einer geölten Pfan-
ne anbraten. Die geschnittenen 
Hühnchenwürfel im Öl anbraten oder 
grillen und mit der Gewürzmischung würzen. Anschlie-
ßend Fleisch, Paprika und Zwiebeln im Wechsel aufspießen.
Für jede Portion drei Spieße servieren und je nach Belieben 
mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Fertig ist das Sommerge-
richt! Dazu servieren Sie Ciabatta.   Guten Appetit!

Markant-Einkaufszettel
Gegrillte Hühnerspieße  für 4 Personen

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

750 g    Hähnchenbrustfilet von der Markant 

Fleisch-Theke in Würfel geschnitten

je 2x    Paprika rot, grün und gelb

1 Bund  Lauchzwiebeln

1x  Lollo Rosso Salatkopf 

4 EL   Schnittlauch

30 g  Gewürzmischung für Chicken Wings 

2 EL  Öl

Auflösung Streichholzrätsel 
aus Heft April 2012:

Das können Sie gewinnen:
1. Preis: 10er Karte „AktiVita Pro“ 
2. Preis: 10er Karte  Sauna
3. Preis: 10er Karte Cardio-Training und Fitness

Die Preise sind einzulösen bei 
Nur ausreichend frankierte Postkarten kommen in die Endziehung. 
Bitte vollständigen Absender angeben. Die Gewinner werden ausge-
lost. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie über den 
möglichen Gewinn benachrichtigen können. 

Einsendeschluss ist der 30. September 2012.
Kontaktdaten finden Sie auf Seite 6 dieser Ausgabe.

Ziel des Spiels ist es, die leeren Felder so zu vervollständigen, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem Block die Ziffern 
1 bis 9 nur einmal auftreten. Es gibt nur einen Lösungsweg! Solange das Sudoku nicht komplett gelöst ist, können innerhalb 
einer Einheit mehrere Möglichkeiten für verschiedene Ziffern bestehen. Viel Erfolg!

Sudoku

?? Die Lösung:                1                 2                  3                 4
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