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Eine Putzparty – dahinter ver-
birgt sich meist eine Ver-
kaufsveranstaltung von Her-

stellern, wie Ha-Ra, Jemako oder 
ProWIN. Nicht so bei den Land-
frauen aus Vardingholt im Kreis 
Borken. Sie luden am Dienstag 
vergangener Woche zu einer Putz-
party der etwas anderen Art auf 
den Hof Garbert ein. Hauswirt-
schaftsmeisterin Irmgard Stein-
kamp gab elf jungen Frauen im 
Rahmen des Aktionsprogramms 
der Landfrauen NRW „Manage-
ment@home“ Tipps rund ums Put-
zen. Bei Cocktails und Häppchen  
erklärte sie, mit welcher Technik 
Fußböden, Fenster und Bäder  
schnell wieder glänzen und wel-
che altbekannten Hausmittel hel-
fen können.

Gut organisieren
„Gehen Sie mit System vor. Das 
spart Zeit“, empfahl Irmgard Stein-
kamp den jungen Frauen, die sich 
erst seit wenigen Jahren um die ei-
genen vier Wände kümmern müs-
sen oder noch keinen eigenen 
Haushalt haben. Sie riet ihnen, vor 
dem Putzen Folgendes vorzuberei-
ten:

Flächen freiräumen, die abge-
wischt werden sollen.

Alles zusammentragen, was 
zum Putzen benötigt wird, wie 
Putzlappen, Reinigungsmittel und 
Staubwedel.

Sich in der Wohnung umschau-
en, in welcher Reihenfolge geputzt 
werden soll. Unnötige Wege kos-
ten Kraft und Zeit.
Beim Putzen selbst soll eine ge-
wisse Reihenfolge eingehalten 

■

■

■

werden. „Sinnvoll ist es, mit den 
oberen Räumen im Haus zu begin-
nen“, erklärte die Hauswirtschafts-
meisterin. Denn werden die obe-
ren Räume zum Schluss geputzt, 
kann es bespielsweise beim Fegen 
passieren, dass der Schmutz nach 
unten auf die bereits sauberen Flä-
chen fällt. 
„In den Räumen ist es ratsam, sich 
von einer Ecke bis zur Tür vorzu-
arbeiten“, so die 44-Jährige.

Baumwolle oder Mikrofaser
Welche Putzutensilien die Frauen 
verwenden sollten – das solle jede 
selbst herausfinden. Denn jeder 
entwickele seine eigene Putztech-
nik und damit Vorlieben für ver-
schiedene Produkte. „Auch wenn 
die Schwiegermutter auf Borsten-
schrubber schwört, muss das nicht 
das Richtige sein“, erklärte Irmgard 
Steinkamp. Es lohne sich, nach 
modernen Produkten Ausschau zu 
halten. Wischer mit gelenkigen 
Kopfteilen, die gut unter die Möbel 
passen, können die Arbeit erleich-
tern. Praktisch sind Eimer mit Auf-
sätzen, auf denen Wischtücher aus-
gewrungen werden können. Hilf-
reich sind auch Mikrofasertücher. 
Sie binden Staub und wirbeln ihn 
nicht auf. Hier gibt es jedoch Un-
terschiede, wie die jungen Frauen 
aus Erfahrung berichten konnten. 
Sie bemängelten, dass selbst die 
teuren Mikrofasertücher teilweise 
beim Wischen Streifen hinterlas-
sen. Irmgard Steinkamp gab ihnen 
den Rat, verschiedene Tücher aus-
zuprobieren und trocken nachzu-
wischen. Außerdem sei es sinn-
voll, beim Hersteller des Bodens 

zu fragen, welche Tücher sich für 
die Pflege ihres Boden am besten 
eignen. 

Große Auswahl an Putzmitteln
Bei der Wahl der Putzmittel schwör-
te Irmgard Steinkamp auf Neutral- 
und Essigreiniger. „Scharfe Reini-
ger erzielen oft kein besseres Ergeb-
nis als Neutralreiniger, sind teurer 
und belasten die Umwelt“, erklärte 
die Landfrau. Hartnäckiger 
Schmutz sollte eingeweicht und 
anschließend mit einem Schwamm 
abgescheuert werden. Spezialreini-
ger seien nicht nötig. Scheuermittel 
empfahl sie, um Edelstahlflächen 
zu reinigen. Sie sollten nicht für 
Keramikoberflächen im Bad be-
nutzt werden. Diese rauen sonst an 
und Kalk sowie Schmutz können 
sich umso leichter festsetzten.

Multitalent Essig
Als besonderes Talent unter den 
Reinigern stellte Irmgard Stein-
kamp Essig vor. Mit Haushaltsessig 
oder verdünnter Essigessenz könne 
Folgendes gereinigt werden:

Fasern von Teppichen, die ein-
gedrückt sind, lassen sich mit Essig 
aufrichten. Hierzu einen Schrubber 
in eine Mischung aus 200 ml Essig 
und 4 l Wasser tauchen und damit 
über den Teppich bürsten. Die auf-
getragene Lösung muss nicht aus-
gewaschen werden.

Schweißflecken in Hemden ver-
schwinden nach Einweichen in 
Wasser mit einem Schuss Essig.

Ablagerungen wie Kalk oder 
Urinstein lassen sich mit Essig ent-
fernen. Kathrin Albers
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Hauswirtschaftsmeisterin irmgard Steinkamp (linkes Bild) stellte verschiedene Putzutensilien vor. Die jungen Frauen testeten Putztücher und 
 Hausmittel. Kaffeepulver beispielsweise vertreibt unangenehme Gerüche. Fotos: Albers

alte Hausrezepte
Irmgard Steinkamp gab den jun-
gen Frauen zahlreiche Haus-
haltstipps mit auf den Weg. Hier 
eine Auswahl:

Unangenehme Gerüche las-
sen sich durch Kaffeepulver ver-
treiben. Das Pulver auf einen 
Teller verteilen und im Raum 
aufstellen. 

Streifen auf Fenstern beim 
Putzen können verhindert wer-
den, indem die Fenster mit ei-
ner alten Seidenstrumpfhose 
geputzt werden.

Dunkle Beläge in der Kaffee-
kanne lassen sich mit Reiskör-
nern entfernen. Die Körner mit 
etwas Wasser in die Kanne ge-
ben, schütteln und ausspülen. 
Die Stärke der Reiskörner löst 
den Belag.

Braune Flecken in der Toilet-
te lassen sich mit Backpulver, 
das mit Wasser zu einem Brei 
angerührt wird, oder einer auf-
gelösten Gebissreiniger-Tablette 
entfernen.

Zwiebelgeruch an den Fin-
gern lässt sich durch Reiben an 
einer rohen Kartoffel vertreiben.

Vergilbte weiße Baumwollwä-
sche wird wieder hell, wenn sie 
vor dem Waschgang einen Tag 
in lauwarmes Salzwasser gelegt 
wird. Kathrin Albers

Wischmopp-Party
Wem noch ein Großputz, bei-
spielsweise vor einem Umzug in 
ein neu gebautes oder reno-
viertes Haus, bevorsteht – für 
den hatte Irmgard Steinkamp 
eine Idee: Eine „Wischmopp-
Party“. Hierzu werden Freun-
dinnen zum Putzen eingeladen. 
Dabei werden sie von der Gast-
geberin bewirtet, sodass die Ar-
beit zum Vergnügen wird.
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Sauber ohne scharfe Sachen
Auf einer Putzparty in Vardingholt im Kreis Borken gab „Management@-
home“-Trainerin Irmgard Steinkamp Tipps zum Putzen ohne Chemie.


