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wohnungen und haben in Lemgo in 
diesem Jahr ein apartmenthaus mit 
29 wohnungen neu gebaut. auch 
2016 werden wir neuen wohnraum zur 
Verfügung stellen und daneben preis-
günstige wohngebäude renovieren. der 
schwerpunkt liegt 2016 in Lemgo-brake. 
die genossenschaftlichen gebäude in der 
nordstraße und am Lindenhaus werden 
verschönert – ohne auswirkungen auf die 
miethöhe. so wie dies 2015 an der otto-
hahn-straße in schötmar mit über 50 
wohnungen geschehen ist.

der genossenschaftliche gedanke ist in 
schwierigen zeiten entstanden. er kann 
seinen teil dazu beitragen, heutige 
Probleme zu lösen und guten wohnraum 
zu fairen Preisen anzubieten.

thorsten kleinebekel

liebe genossenschaftsmitglieder, 
liebe leserinnen und leser,

es ist noch gar nicht so lange her, 
dass die zukunftsforscher sich mit 
meldungen quasi überboten haben, 
wie groß der bevölkerungsschwund 
in einzelnen regionen denn ausfallen 
würde. nun sind Prognosen aber 
bekanntlich schwierig, der blick in die 
zukunft ist ungewiss.

inzwischen darf längst gefragt werden: 
schrumpfen wir noch oder wachsen 
wir schon wieder? die nachfrage nach 
wohnraum in oerlinghausen, bad 
salzuflen und Lemgo hält unvermin-
dert an. die gründe hierfür liegen 
nicht allein in der zuwanderung nach 
deutschland, sondern an der stetig 
steigenden zahl der haushalte. insbe-
sondere der single-haushalte!

so verwundert es wenig, dass kleine 
wohnungen in hohem maße gesucht 
werden. die wohnbau reagiert seit 
geraumer zeit auf diese tatsache. 
wir renovieren stetig kleine 
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zwei weitere auszeichnungen hat die 
wohnbau Lemgo für ihr gemeinschafts-
wohnprojekt Pöstenhof Lemgo erhalten: 
der bund deutscher architekten bda, 
Landesverband nordrhein-westfalen, hat 
der genossenschaft im rahmen des archi-
tekturpreises nrw 2015 eine auszeichnung 
vergeben, das Landesbauministerium 
verlieh dem Pöstenhof am 23. november 
die „auszeichnung vorbildlicher bauten in 
nordrhein-westfalen“.

zum sechsten mal hat der bda-Lan-
desverband den architekturpreis nrw 
ausgelobt. seine Verleihung dient der 
Förderung der baukultur und soll dazu 
beitragen, Qualitätsmaßstäbe in der 
zeitgenössischen architektur zu setzen. 
zur teilnahme des architekturpreises 
2015, der unter der schirmherrschaft des 
nordrhein-westfälischen bauministers 
michael groschek stand, waren nur arbeiten 
zugelassen, die zuvor bei einem der 
regionalen wettbewerbe des bda ausge-
zeichnet worden waren. „dazu gehörte 
auch der Pöstenhof, der vom bda in 
ostwestfalen-Lippe die ‚auszeichnung guter 
bauten 2014’, die übrigens nur zweimal 
vergeben wurde, erhalten hat“, erläutert 
wohnbau-Vorstandsvorsitzender thorsten 
kleinebekel. 

wohnhäuser, gewerbegebäude, schul-
umbauten und kirchen – 48 ganz unter-
schiedliche Projekte hatten die regionalen 
wettbewerbe mit auszeichnung gemeistert 
und traten nun auf nrw-ebene an. und 
auch hier konnte der Pöstenhof überzeu-
gen: Für die wohnbau Lemgo und das 
ausführende büro h.s.d. architekten gab 
es am 3. november in düsseldorf eine von 
zehn gleichrangigen auszeichnungen. „das 
gemeinschaftswohnprojekt Pöstenhof in 
Lemgo zeichnet sich in einem ansonsten 
heterogen gebauten wohngebiet sowohl 
durch seine architektonische und städte-
bauliche Qualität, die geeignet ist, dem 
Quartier als neuer bezugsort zu dienen, als 
auch durch seine nutzungsqualität aus“, so 
lautete das urteil der Jury. die mischung 
von mietwohnungen nach dem Prinzip des 
kleinen dorfes in verschiedenen größen und 
Preisniveaus, ergänzt um gemeinschafts-
räume und einrichtungen der tagespflege, 
ermögliche ein zusammenleben verschie-

katja siekmann ist das „neue gesicht“ der wohnbau Lemgo. sie ist im mai 2015 in eine genossenschaftswohnung 
an der goethestraße in Lemgo gezogen und war sofort begeistert von der idee, sich für die werbemaßnahmen der 
wohnbau fotografieren zu lassen. seit Jahren hat es sich bewährt, für die Fotoshootings echte mitglieder zu nutzen und 
keine professionellen modelle. ob single, Paar oder Familie: haben auch sie Lust, der wohnbau ihr gesicht zu geben? 
dann melden sie sich bei uns! die Fotos erscheinen auf unserer homepage sowie in zeitungs- und magazinanzeigen.

urLaub machen in der gästewohnung

65 wohnungsgenossenschaften aus ganz deutschland bieten aktuell ihre gästewohnungen in dem katalog 
„stadt, Land, Fluss – und meer“ an, der in aktualisierter Version bei der wohnbau Lemgo erhältlich ist. ob sie 
einen kurztrip in eine attraktive großstadt wie berlin oder hamburg unternehmen möchten oder einen erhol-
samen urlaub an der ostsee planen: alle wohnungen sind vollständig ausgestattet und stehen exklusiv den 
genossenschaftsmitgliedern zur Verfügung – selbstverständlich zu erschwinglichen Preisen. der kostenlose 
katalog kann bei andreas riepe (Fon: 0 52 61 . 25 99 - 31, e-mail: riepe@wohnbau-lemgo.de) bestellt werden. 
online kann man die urlaubsdomizile unter www.wohnungsbaugenossenschaften.de abrufen und schon im 
buchungskalender nachsehen, ob die ausgewählte gästewohnung im gewünschten zeitraum frei ist.

wiLLkommen wohnbau aktueLL

zwei weitere Preise Für den PöstenhoF
gemeinschaftswohnprojekt wurde auf Landesebene ausgezeichnet

Die Verleihung des BDA-Architekturpreises, von links: Dr. Wolfgang Honsdorf (stellvertretender  
Vorsitzender des Wohnbau-Aufsichtsrates), Vorstand Thorsten Kleinebekel, Christian Decker und 
Andre Habermann vom Architekturbüro h.s.d. und Jürgen Berghahn (Aufsichtsrat)

Auszeichnung vorbildlicher Bauten NRW 2015 – von links: Anita Bünte und Jens Conrad vom  
Verein Pöstenhof Lemgo e.V., Roswitha Sinz (Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland 
Westfalen, Andre Habermann und Christian Decker (h.s.d. architekten), Thorsten Kleinebekel 
(Vorstand Wohnbau) und Dr. Wolfgang Honsdorf (Aufsichtsrat Wohnbau)

dener generationen in einem anspre-
chenden gebäudekomplex. „das Projekt 
steht in besonderer weise für zeitgemäßen 
geschosswohnungsbau in hoher Qualität 
mit mehrwert für das umgebende Quartier“, 
so die Jury.

bereits seit 1980 lobt das nordrhein-
westfälische bauministerium alle fünf Jahre 
in kooperation mit der architektenkam-
mer nrw die „auszeichnung vorbildlicher 
bauten in nordrhein-westfalen“ aus. zu den 
kriterien, die für die bewertung maßgeblich 

sind, gehören die städtebauliche einbindung 
und die standortqualität, die wohn-, aufent-
halts- und nutzungsqualitäten, die gestal-
tung sowie die ökonomie und ökologie. dass 
die genossenschaft mit der Planung und 
errichtung des Pöstenhofes diese aspekte in 
vorbildlicher weise umgesetzt hat, beweist 
eine Plakette, die am 23. november in düs-
seldorf verliehen wurde und die zukünftig 
die Fassade des mehrfach ausgezeichneten 
Lemgoer wohnprojektes zieren wird. 33 
auszeichnungen wurden für bauprojekte in 
ganz nrw verliehen.
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mit dem nächsten schritt des Quartiers-
umbaus im Lemgoer musikerviertel liegt 
die genossenschaft gut im zeitplan. dank 
der günstigen witterungsverhältnisse und 
der zuverlässigen handwerker konnten die 
rohbauarbeiten am neubau an der schu-
mannstraße vor dem wintereinbruch größ-
tenteils abgeschlossen werden, so dass 
jetzt mit den innenarbeiten begonnen 
werden kann. auf dem gelände des ehema-
ligen garagenhofes an der händelstraße, 

zwanzig Jahre lang haben karin und 
günter weber im dachgeschoss eines drei 
Jahrhunderte alten Fachwerkhauses in der 
Lemgoer innenstadt gewohnt. als karin 
weber schwer erkrankte und sich langwie-
rigen behandlungen unterziehen musste, 
war sie oft zu schwach, um die steile 
treppe ins wohnzimmer zu bewältigen. 
„daher haben wir schon seit geraumer zeit 
nach einer ebenerdigen wohnung in einem 
haus mit Fahrstuhl gesucht. wir werden ja 
schließlich auch nicht jünger“, berichtet 
günter weber. im internet entdeckte karin 
weber die genossenschaftswohnungen 
im neubau an der haydnstraße 4 und 
vereinbarte einen besichtigungstermin 
mit wohnbau-mitarbeiterin stefanie 
stahlmann. „im märz haben wir uns das 
haus angesehen und waren sofort begeis-
tert. neben der guten Lage hat uns das 
konzept überzeugt, das ganz unterschied-
liche wohnungsgrößen und -grundrisse 
mit dem angebot des mietens auf zeit und 
dem gemeinschaftsraum/Quartiersbüro 
verbindet. uns war schnell klar, dass dies 
kein standardisiertes mehrfamilienhaus, 
sondern etwas ganz besonderes ist“, 
sagt günter weber. am Vortag seines 
geburtstages ist er mit ehefrau karin 
in die haydnstraße 4 eingezogen. „als 
59-Jähriger bin ich am 16. mai in der 
neuen wohnung eingeschlafen und am 17. 
mai als 60-Jähriger aufgewacht“, erzählt 
er lachend.

schnell haben die eheleute weber 
kontakt zu ihren nachbarn bekommen. 
sie schätzen das gute miteinander von 
singles, jungen Familien, ehepaaren 
ihres alters und senioren. „die wasch-
küche hat sich schnell zum kommunika-
tionszentrum entwickelt“, sagt günter 
weber. neben dem offenen Frühstück, das 
mittlerweile jeden mittwoch im gemein-
schaftsraum stattfindet, sind weitere 
nachbarschaftliche aktivitäten wie eine 
eröffnungsparty und ein handarbeits-

über den neubau an der haydnstraße 
4, der im mai und Juni bezogen 
wurde, aber auch über die weiteren 
maßnahmen im musikerviertel konnten 
sich alle nachbarn des wohngebietes 
am 19. september bei einem tag der 
offenen tür informieren. es bestand 
die möglichkeit, sich das Quartiers-
büro, den gemeinschaftsraum, die tief-
garage und zwei möblierte apartments 
anzusehen. 

als ansprechpartner standen die 
Quartiersmanager Peter griepenstroh 
und Friederike teuber sowie mitarbei-
terinnen und mitarbeiter der wohnbau 
zur Verfügung, die Fragen zum 
geplanten ablauf des Quartiersumbaus 
und zu den zukünftigen angeboten im 
musikerviertel beantworteten.

der im Frühjahr abgerissen worden ist, 
entstehen in einem dreigeschossigen 
gebäude 18 moderne wohnungen, die 
barrierearm mit einem aufzug und über 
Laubengänge erschlossen werden. die 
wohnungen verfügen über zwei bis drei 
zimmer, küche und tageslichtbad und 
sind zwischen 49 und 73 Quadratmeter 
groß. Jede wohnung hat eine Loggia bzw. 
eine terrasse. die Fassadengestaltung mit 
einem anthrazitfarbenen riemchenklinker 
und einem hellgrauen anstrich sorgt für 
ein aufgelockertes, elegantes erschei-
nungsbild; außerdem schützen die materi-
alien die Fassaden vor witterungseinflüs-
sen und Veralgung.

Voraussichtlich im spätherbst 2016 werden 
die wohnungen an der schumannstraße 19 
bezugsfertig sein. sie werden bevorzugt 
den bewohnern der genossenschaftshäuser 
schumannstraße 17, 17 a und brahms-
straße 15, 15 a angeboten, die zu beginn 
des Jahres 2017 abgerissen werden sollen. 
an der neuen adresse händelstraße 10 
entsteht anschließend der erste von 
vier nahezu baugleichen neubauten in 
einer quadratischen Form als sogenann-
tes Punkthaus. Vorgesehen sind hier 
wohnungen mit flexiblen grundrissen, 
die sowohl für einzelpersonen als auch 
für Familien und Paare geeignet sind. 
schrittweise erfolgt anschließend bis ins 
Jahr 2020 hinein der weitere umbau des 
Quartiers.

treffen (immer dienstags um 15:00 uhr) 
geplant.. dennoch war die erste zeit in 
ihrem neuen zuhause für die webers nicht 
ungetrübt. wenige wochen nach ihrem 
einzug war es durch eine defekte stelle in 
einer Leitung in ihrer wohnung zu einem 
erheblichen wasserschaden gekommen. 
möbel mussten teilweise wieder abgebaut 
und trockengeräte aufgestellt werden – 
und die sorgten nicht nur für dauerlärm, 
sondern auch für temperaturen von bis zu 
38 grad. in dieser situation erwies es sich 
als glückliche Fügung, dass nicht alle vom 
klinikum Lippe im zweiten obergeschoss 
angemieteten apartments direkt bezogen 
worden waren: karin und günter weber 
konnten somit vorübergehend eine andere 
wohnung im selben haus beziehen. 

inzwischen sind die anfangsprobleme 
längst vergessen, die eheleute fühlen sich 
in ihrer sehr geschmackvoll und mit viel 
Liebe zum detail eingerichteten wohnung 
rundum wohl. in dem langen sommer 
haben sie vor allem ihre beiden terrassen 
ausgiebig genutzt. der hintere außenbe-
reich besitzt Loungecharakter, während 
die schöne sitzecke neben der wohnungs-
tür mit ihrer maritimen dekoration an das 
liebste urlaubsziel der webers erinnert: die 
nordseeinsel norderney.

wohnbau aktueLL wohnbau aktueLL

neubau an der schumannstraße macht Fortschritte
18 wohnungen werden voraussichtlich im spätherbst 2016 bezugsfertig sein

Vom 300 Jahre aLten Fachwerkhaus in 
die neubauwohnung
karin und günter weber wohnen seit mai in der haydnstraße 4

Planungsansicht für die Rückseite des Neubaus Schumannstraße 19

Günter Weber vor seiner Wohnung

Stand der Bauarbeiten im November 2015

Impressionen vom Tag der offenen Tür
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Umbau des "Insel"-Quartiers in den kommenden Jahren
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im november hat die wohnbau Lemgo damit 
begonnen, das haus an der oerlinghauser 
straße 43 in schötmar zum fünften 
nachbarschaftszentrum umzubauen. damit 
setzt die genossenschaft nach dem abge-
schlossenen Quartiersumbau im wohnge-
biet am schötmarschen tor ihr bewährtes 
konzept der Versorgungssicherheit vor ort 
konsequent um. in dem bereits seit längerer 
zeit freigehaltenen bestandsgebäude 
entstehen im erdgeschoss neben einem 
gemeinschaftsraum vier barrierefreie apart-
ments für menschen mit hilfebedarf, die 
von einem team der diakonie bad salzuflen 

ambulant versorgt werden. neu errichtet 
wird ein ebenfalls rollstuhlgerechter anbau 
mit vier weiteren apartments, so dass im 
erdgeschoss insgesamt acht hilfebedürftige 
menschen rund um die uhr betreut werden 
können. die erste etage des bestands- 
gebäudes wird zu zwei knapp 60 Quadrat-
meter großen wohnungen umgebaut. im 
zweiten obergeschoss hat das ambulante 
team des diakonieverbandes, das seine 
dienstleistungen für das gesamte Quartier 
anbietet, sein büro und Personalräume. 
außerdem befindet sich in dieser etage eine 
weitere reguläre genossenschaftswohnung.

ein genauer Fertigstellungstermin kann 
allerdings erst im Frühjahr je nach Verlauf 
des winters benannt werden. dabei stellt 
der tatsächliche beginn der umbauarbeiten 
nun das ende einer langwierigen geneh-
migungsphase dar. an das konzept des 
nachbarschaftszentrums sind hohe anfor-
derungen im bereich der barrierefreiheit, 
des brandschutzes und der ausstattungen 
gekoppelt, so dass zahlreiche abstim-
mungen mit den zuständigen behörden und 
eine genaue Planung nötig waren.

dank des schönen, sonnigen wetters 
konnten unsere genossenschaftsmitglieder 
an der emilienstraße 11, 13, 15 und 17 
in oerlinghausen noch bis weit in den 
herbst hinein ihr neues „zweites wohn-
zimmer“ nutzen: die häuser sind über 
den herbst nachträglich mit balkonen 
ausgestattet worden. und bieten somit 
nun ein Qualitätsmerkmal, das die übrigen 
genossenschaftshäuser in der nachbar-
schaft bereits aufweisen konnten. damit 
hat die wohnbau ihr maßnahmenpro-
gramm in dem Quartier in der nähe des 
oetker-werkes fortgeführt, das zu einer 
erheblichen Verbesserung der wohnquali-
tät geführt hat. seit dem Jahr 2014 sind 
die häuser nicht nur an der emilienstraße, 
sondern auch an der marien- und reuter-
straße gründlich überarbeitet worden. bei 
allen gebäuden erfolgte ein neuanstrich der 
Fassaden in abgestuften blautönen. dabei 
wurden Farben verwendet, die aufgrund 
ihrer natürlichen Pigmente eine hohe wit-
terungsbeständigkeit aufweisen.

auch in der otto-hahn-straße in bad 
salzuflen-schötmar sind die aufwertungs-
maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte 
vorangetrieben worden. der auffrischung 
der Fassaden folgte die überarbeitung der 
zuwegungen, eingangsbereiche und außen-
anlagen. mit neuen wegen, verbesserter 
beleuchtung, geordneten abstellflächen für 
müllgefäße und Fahrräder und einer kleinen 
sitz- und spielgelegenheit im innenhof 
der drei gebäude macht die adresse direkt 
einen viel freundlicheren eindruck. die eher 
graue und triste optik gehört jedenfalls der 
Vergangenheit an.

FünFtes nachbarschaFtszentrum entsteht in schötmar
baubeginn ist endlich erfolgt

Verbesserung der wohnQuaLität
häuser an der emilienstraße wurden mit balkonen ausgestattet

Zwei Anbauten (orange) ergänzen das Bestandsgebäude Oerlinghauser Straße 43.

Im „Innenhof“ zwischen Domänenweg und Oerlinghauser Straße entsteht das Nachbarschaftszentrum.

 Nachträglicher Anbau von Balkonen in der Emilienstraße

Neue Außenanlagen und Fassaden in der Otto-Hahn-Straße

wohnbau aktueLL wohnbau aktueLL
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die meisten menschen möchten gern 
ihren Lebensabend zu hause verbringen. 
gesundheitliche beschwerden und eine 
altersbedingte einschränkung der beweg-
lichkeit führen jedoch häufig dazu, dass 
der alltag in den eigenen vier wänden 
nicht mehr ganz so einfach zu bewältigen 
ist. dabei reichen oftmals nur geringfügige 
bauliche Veränderungen in der wohnung 
aus, um das Leben etwas zu erleichtern. 
„genossenschaftsmitglieder, die aufgrund 
ihres zunehmenden alters oder einer 
behinderung Probleme haben, sich in ihrer 
wohnung sicher zu bewegen, sollten nicht 
zögern, ihren mietbetreuer bei uns im haus 
anzusprechen. in vielen Fällen gelingt es, 
gemeinsam Lösungen zu finden“, betont 
wohnbau-mitarbeiter andreas riepe.
Vor allem im badezimmer können mit nicht 

allzu großem aufwand Veränderungen vor-
genommen werden, die den alltag sicherer 
machen. so lassen sich meist relativ 
problemlos haltegriffe anbringen, die das 
aussteigen aus der badewanne erleichtern 
oder für sicherheit beim duschen sorgen. 
sofern es die räumlichen gegebenheiten 
erlauben, kann eine badewanne bei bedarf 
auch durch eine bodengleiche dusche 
ausgetauscht werden. „kranken- und 
Pflegekassen übernehmen häufig einen teil 
der entstehenden kosten. zudem bietet die 
Verbraucherzentrale über die wohnberatung 
beratungen an. auch hier lohnt sich das 
nachfragen“, rät andreas riepe. weiterhin 
gibt es hilfsmittel für das überwinden 
von türschwellen oder des übergangs zum 
balkon: hier bewähren sich mobile und indi-
viduell anpassbare rampen. die wohnbau 

Jahr für Jahr erhält ein teil der 
genossenschaftsmitglieder die ankündi-
gung zu einer vorgesehenen wohnungsbe-
gehung. Fast 100 wohnungen wurden im 
Verlauf des Jahres 2015 in diesem rahmen 
von den mitarbeitern/innen besucht. ziel 
ist es nicht nur, sich einen überblick 
über den zustand der wohnungen, keller, 

häuser und außenanlagen zu verschaf-
fen, sondern vor allem auch den kontakt 
zu den genossenschaftsmitgliedern zu 
pflegen. dabei sind anregungen zur 
Verbesserung der wohnqualität immer 
willkommen. die wohnungsbegehungen 
werden von den jeweiligen miet- und 
objektbetreuern gemeinsam durchgeführt. 

neues Vom nachbarn neues Vom nachbarn

mehr sicherheit in der eigenen wohnung
kleine Veränderungen können den alltag erleichtern

Begehung in der Siekwiese 6

um ihre genossenschaftsmitglieder 
besser zu schützen, hat die wohnbau 
Lemgo in den letzten wochen durch die 
Firma Pyrexx bereits den großteil ihres 
wohnungsbestandes mit rauchwarnmel-
dern ausgestattet. über den aktuellen 
stand informiert Vorstandsassistentin 
tabea keeb, die für die organisation der 
maßnahme zuständig ist. 

in wie vielen Wohnungen der Wohnbau 
sind bereits rauchwarnmelder installiert 
worden?

Tabea Keeb: bisher sind bis ende 
november etwas mehr als 2000 
wohnungen mit rauchwarnmeldern ausge-
stattet. insgesamt sind circa 5600 rauch-
warnmelder installiert worden.

Wie viele Wohnungen stehen noch aus, 
und was sind die gründe dafür? 

Tabea Keeb: rund 100 wohnungen sind 
zum jetzigen stand nicht mit rauchwarn-
meldern ausgestattet. meist waren die 
bewohner zu den beiden regelterminen 
verhindert und müssen jetzt noch einen 
individuellen dritten termin mit der Firma 
Pyrexx absprechen. 

Wie sah die überwiegende resonanz 
der genossenschaftsmitglieder auf die 
installation der rauchwarnmelder aus?

Tabea Keeb: es gab ein paar beschwerden 
von mietern, die bereits eigene rauchwarn-
melder installiert hatten, was wir verstehen 
können. allerdings hat die große menge 
es positiv aufgenommen, dass wir als 
wohnbau Lemgo eg unserer Pflicht zur aus-
stattung des wohnungsbestandes bereits 
ein Jahr vor ablauf der vorgegebenen 
Frist nachgehen. Viele mieter fühlen sich 
durch die rauchwarnmelder noch ein stück 
sicherer in ihrer wohnung.

Was passiert, wenn genossenschafts-
mitglieder bereits vorher auf eigene 
Kosten rauchwarnmelder angebracht 
haben?

Tabea Keeb: Für uns ist es schön zu 
hören, dass sich unsere mieter bereits im 

rauchwarnmeLder VermitteLn mehr sicherheit
im gespräch: wohnbau-Vorstandsassistentin tabea keeb

bemüht sich zudem, abstellmöglichkeiten 
für rollatoren zu schaffen. andreas riepe: 
„alle wünsche können wir sicherlich nicht 
erfüllen – aber wir sehen uns gerne vor ort 
an, was im konkreten Fall machbar ist.“

kontakt zu den genossenschaFtsmitgLiedern PFLegen
wohnbau plant regelmäßig wohnungsbegehungen ein

Beispiel für ein barrierefreies Bad

Fällt ihnen dabei auf, dass ein objekt 
in einem schlechten zustand ist, wird 
gemeinsam nach möglichen Lösungen 
gesucht. hinweise auf mängel werden 
ebenfalls entgegengenommen und als 
reparaturmeldung weitergeleitet. 

im november 2015 haben die mietbe-
treuerinnen Jessica hentze und monika 
beckmann-krist die genossenschaftshäuser 
in der holztwete bzw. siekwiese 6 – 6c in 
Lemgo besucht. axel bommes und bernd 
mellies waren früher im Jahr bereits in der 
adolf-sültemeier-straße in oerlinghausen 
im einsatz.

in diesem zusammenhang möchten wir 
darauf hinweisen, dass auch die reinigung 
der bürgersteige und der straßengosse 
oftmals im Pflichtbereich der hausbewoh-
ner liegen – sofern kommune oder externe 
dienstleister dieses nicht übernehmen. 
sollten sie sich für ihr haus nicht sicher 
sein, so fragen sie einfach kurz bei ihrem 
mietbetreuer nach. Vielen dank!

Vorfeld gedanken über die brandgefahr 
in ihrer wohnung gemacht haben. aller-
dings können wir nicht dafür garantieren, 
dass die selbst installierten rauchwarn-
melder den gleichen Qualitätsstandards 
entsprechen wie die der Firma Pyrexx. 
daher mussten diese vor beginn der 
ausstattungsarbeiten von den mietern 
entfernt werden. außerdem haben wir als 
eigentümer die gesetzliche Verpflichtung, 
unseren wohnungsbestand bis zum 31. 
dezember 2016 mit rauchwarnmeldern 
auszustatten und dies auch nachzu-
weisen.

Warum hat die Wohnbau darauf 
verzichtet, die rauchwarnmelder durch 
einen Dienstleister warten zu lassen?

Tabea Keeb: die jährliche wartung 
der rauchwarnmelder durch einen 
dienstleister würde für unsere mieter 
eine betriebskostenerhöhung und einen 
erneuten zeitaufwand bedeuten. um die 
wartung durchführen zu können, müsste 
der dienstleister wie bereits bei der 
installation jede wohnung betreten und 
jeden rauchwarnmelder einzeln über-
prüfen. Für unsere mieter heißt das, es 
erneut einzurichten, zu diesem zeitpunkt 
zu hause zu sein. diesen aufwand und 
die kosten wollten wir unseren mietern 
ersparen.

Die rauchwarnmelder sollten einmal 
jährlich von den bewohnern auf ihre 
funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Wie sollte diese Prüfung vorgenommen 
werden?

Tabea Keeb: die Funktionsfähigkeit wird 
überprüft, indem man durch leichtes 
drücken der unteren runden Fläche des 
rauchwarnmelders einen kurzen Probe-
alarm auslöst. sollte der rauchwarnmelder 
eine störung haben, so äußert sich das 
in einem regelmäßig ertönenden Piepen. 
die beschreibung findet sich auch in der 
gebrauchsanleitung zum rauchwarnmel-
der, die jeder bewohner bei der installa-
tion bekommen hat.

haben sie weitere fragen zum 
Thema rauchwarnmelder? 

dann wenden sie sich an Tabea Keeb 
unter der 0 52 61 . 25 99 - 27 oder  
keeb@wohnbau-lemgo.de. sollte es 
zu störungen kommen, erreichen sie 
die hotline der Firma Pyrexx unter der 
service-telefonnummer 030 . 88716067. 
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zeugte die unesco ebenso wie die im 
boden verborgene civitas und die erste 
christliche stadt auf sächsischem boden. 
straßenzüge und ruinen der mittelalter-
lichen siedlung, die größer als höxter 
war und 1265 zerstört wurde, sind nahezu 
vollständig nachvollziehbar unter der erde 
zu finden.

im frühen mittelalter entwickelte sich 
corvey zu einem kulturellen, geistigen,  
politischen und wirtschaftlichen zentrum. 
nach der auflösung im zuge der säkulari-
sation im Jahr 1803 ging corvey 1840 in 

den besitz der herzöge von ratibor und 
Fürsten von corvey über, die die kloster-
gebäude zu einem schloss umbauten 
und eine bibliothek mit mehr als 74.000 
bänden einrichteten, die bis heute 
vollständig erhalten ist. als bibliothekar 
wirkte hier von 1860 bis 1874 august 
heinrich hoffmann von Fallersleben. der 
dichter des deutschlandliedes hat seine 
letzte ruhestätte auf dem kleinen Friedhof 
neben der abteikirche gefunden.

öffnungszeiten und weitere informationen 
unter www.schloss-corvey.de

ob landschaftlich reizvolle Flecken, inte-
ressante museen, sehenswürdigkeiten oder 
kulturstätten: in ostwestfalen-Lippe gibt 
es viele orte, die einen besuch lohnen. in 
unserer serie „Lieblingsorte“ möchten wir 
ihnen einige davon vorstellen – vielleicht 
ist ja sogar der eine oder andere geheim-
tipp dabei. in dieser ausgabe empfehlen 
wir ihnen einen ausflug zum unesco-
weltkulturerbe corvey in höxter. 
 
mit dem karolingischen westwerk aus 
der Frühzeit der benediktinerabtei und 
der unterirdischen civitas, der alten 
klosterstadt, ist das kloster corvey 
im sommer 2014 von der unesco zum 
weltkulturerbe ernannt worden. damit ist 
die anlage in höxter die 39. weltkultur-
erbestätte deutschlands – und die erste 
in westfalen. das idyllisch am weserufer 
gelegene corvey gilt als eine der bedeu-
tendsten klostergründungen im mittelal-
terlichen deutschland. die Pläne gehen 
auf karl den großen zurück, der nach der 
eroberung sachsens die christianisierung 
in dem neu gewonnenen gebiet festigen 
wollte. nach seinem tod gründete sein 
sohn, kaiser Ludwig der Fromme, im Jahr 
822 das kloster corvey und ließ ab 844 
die kirche errichten, deren westwerk 
zu seiner zeit das größte gebäude im 
norddeutschen raum war. die außer-
gewöhnlichkeit des weltweit ältesten 
fast vollständig erhaltenen westwerkes 
mit den Fresken antiker motive aus der 
odyssee in christlicher deutung über-

tiPPs, trends und termineneues Vom nachbarn

einziges weLtkuLturerbe in westFaLen
Lieblingsorte in ostwestfalen-Lippe: corvey

seit wann gibt es genossenschaften? welche aufgaben hat ein 
aufsichtsrat? was geschieht in einer Vertreterversammlung? 
antworten auf diese und viele andere Fragen rund um das genos-
senschaftswesen gibt auf kindgerechte weise das büchlein „was 
sind genossenschaften?“, das von der autorin christine stahr 
geschrieben und von dorothea tust illustriert worden ist. mit den 
kurzen sachtexten, zahlreichen bildern, einem kleinen Lexikon, 
rätseln und Quizfragen richtet es sich als teil der serie „Pixi 
wissen“ zwar vornehmlich an junge Leser im grundschulalter, 
ist aber auch für erwachsene durchaus interessant. das buch ist 
kostenlos bei der wohnbau Lemgo erhältlich und kann auch von 
schulen für die Verwendung im unterricht angefordert werden. 
konzipiert wurde es von der marketinginitiative der wohnungs-
baugenossenschaften deutschland als nachfolge-Lektüre zum 
großen erfolg „Pauline zieht ein“ aus dem Jahr 2012.

kLeine einFührung in das genossenschaFtswesen
neues kinderbuch ist bei der wohnbau Lemgo erhältlich

bisher reichte der Personalausweis, 
wenn man sich nach einem umzug neu 
anmelden wollte. seit dem 1. november 
ist das anders: das neue bundesmelde-
gesetz schreibt vor, dass den behörden 
eine einzugsbescheinigung des Vermie-
ters vorgelegt werden muss. mit dieser 
regelung sollen scheinanmeldungen 

verhindert werden. das heißt: künftig 
kann man sich nicht mehr unter irgendei-
ner adresse melden, wenn man nur eine 
Postanschrift braucht. 

im zuge von neuvermietungen händigt die 
wohnbau Lemgo den mietern jetzt bei der 
wohnungsübergabe ein Formular aus, das 

spätestens zwei wochen nach dem umzug 
bei der meldebehörde vorgelegt werden 
muss. darin müssen alle Personen nament-
lich aufgeführt sein, die in die wohnung 
einziehen. die wohnbau lässt sich darüber 
hinaus von den neumietern unterschrei-
ben, dass diese das Formular erhalten 
haben.

wohnungsgenossenschaften wie die 
wohnbau Lemgo sind bei dividendenzah-
lungen an ihre mitglieder grundsätzlich 
zum abzug der kapitalertragssteuer 
verpflichtet. dies entfällt, wenn das 
mitglied einen Freistellungsauftrag in 
ausreichender höhe erteilt hat. Freistel-
lungsaufträge, die seit dem 1. Januar 
2011 neu erteilt oder geändert wurden, 
müssen die steuer-identifikationsnummer 
des genossenschaftsmitglieds und gege-
benenfalls die des ehepartners tragen. 
Freistellungsaufträge, die vor dem 1. 

Januar 2011 ohne diese nummer erteilt 
worden sind, behalten nur noch bis zum 
31. dezember 2015 gültigkeit – es sei 
denn, die steuer-identifikationsnummer 
wird nachgereicht. 

die wohnbau Lemgo hat daher alle 
genossenschaftsmitglieder, deren 
steuer-identifikationsnummer noch 
nicht vorliegt, angeschrieben und darum 
gebeten, die nummer nachzureichen 
oder aber mit wirkung ab dem 1. Januar 
2016 einen neuen Freistellungsauftrag 

zu erteilen. die steuer-identifikations-
nummer ist elfstellig numerisch. Falls 
sie ihre nummer verlegt haben, erhalten 
sie sie auf anfrage bei dem zuständigen 
Finanzamt. 

haben sie zu diesem Thema  
weitere fragen? 

dann wenden sie sich bitte an  
wohnbau-mitarbeiter Jürgen Meier, 
Fon 0 52 61 . 25 99 - 26.

steuer-identiFikationsnummer bitte nachreichen!
ältere Freistellungsaufträge verlieren ihre gültigkeit

neues gesetz schreibt einzugsbescheinigungen Vor
Formular wird bei der wohnungsübergabe ausgehändigt

ab sofort erhältlich!
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schreiben sie das Lösungswort auf eine 
Postkarte und senden sie diese an die  
wohnbau Lemgo eg
Pagenhelle 13
32657 Lemgo

Per mail an riepe@wohnbau-lemgo.de 
oder per whatsapp an 01 51 . 12 64 31 91 
funktioniert die teilnahme natürlich 
auch. aber auch hier bitte daran denken, 
den absender mit anzugeben.

einsendeschluss ist der 17. Januar 2016. 
unter allen einsendern werden die  
Preise ausgelost. ein umtausch in geld 
ist leider nicht möglich. 

wir wünschen viel glück!

haben sie die texte in dieser ausgabe unserer wohnbau-zeitung aufmerksam gelesen? 
dann können sie sicher auch die Fragen unseres Preisrätsels beantworten. das mitmachen 
lohnt sich! unter allen einsendern verlosen wir zwei eintrittskarten für die neue show 
des tV-bekannten hundetrainers martin rütter am 17. Februar 2016 in der Lemgoer 
Lipperlandhalle sowie drei einkaufsgutscheine im wert von je 30 euro für das geschäft 
„depot“ (mittelstraße 32 – 34 in Lemgo), die man auch online einlösen kann. 

 
 was ist das thema des neuen kinderbuches von christine stahr?

nnnnnnnnnnnnnnnn
 

 was ist das einzige unesco-weltkulturerbe in westfalen?

nnnnnn
 der neubau an der haydnstraße ermöglicht auch ein wohnen auf...

nnnn
 was wird durch rauchwarnmelder erhöht?

nnnnnnnnnn
 wer übernimmt im nachbarschaftszentrum in schötmar die Versorgung?

nnnnnnnn
 wo hat karin weber ihre neue wohnung entdeckt?

nnnnnnnn
 was ist an die häuser an der emilienstraße angebaut worden?

nnnnnnn
 Lösungswort

nnnnnnn

allgemeine infos und gästewohnungen in 
ganz deutschland gibt es auch unter:
www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Virtuell in sachen wohnbau auf dem Laufenden 
bleiben und alle neuigkeiten bei Facebook erhalten:
www.facebook.com/wohnbau.lemgo

schoko und stracciatella... klare antwort 
auf die Frage nach den eigenen  
eis-Favoriten! Jennifer kortemeier aus 
bad salzuflen konnte sich passend zu  
den heißen tagen ende august über ihre 
neue eismaschine aus dem hause unold 

freuen – als hauptgewinn zum rätsel der 
letzten wohnbau-zeitung. 

wir gratulieren noch einmal recht herzlich 
und hoffen, dass viele leckere eisspeziali-
täten mit ihr gezaubert werden können!

unser gewinnsPieL
haben sie's gewusst?

gewinnerin des Letzten rätseLs
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