1 2016

WOHNBAU
ZEITUNG

Das Magazin für alle
MITGLIEDER und Freunde
der Wohnbau Lemgo eG

Zwei weitere Preise für den Pöstenhof
Wohnprojekt wurde auf Landesebene ausgezeichnet

Einziges Weltkulturerbe in Westfalen
Lieblingsorte in Ostwestfalen-Lippe: Corvey

Fünftes Nachbarschaftszentrum entsteht
Baubeginn in Schötmar ist endlich erfolgt

Infos, Tipps und Mitbewohner

Willkommen

Wohnbau aktuell

Themen
Editorial
Urlaub machen in der Gästewohnung

2
2

Editorial

Zwei weitere Preise für den Pöstenhof

von Thorsten Kleinebekel

Gemeinschaftswohnprojekt wurde auf Landesebene ausgezeichnet
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Liebe Genossenschaftsmitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Zwei weitere Auszeichnungen hat die
Wohnbau Lemgo für ihr Gemeinschaftswohnprojekt Pöstenhof Lemgo erhalten:
Der Bund Deutscher Architekten BDA,
Landesverband Nordrhein-Westfalen, hat
der Genossenschaft im Rahmen des Architekturpreises NRW 2015 eine Auszeichnung
vergeben, das Landesbauministerium
verlieh dem Pöstenhof am 23. November
die „Auszeichnung vorbildlicher Bauten in
Nordrhein-Westfalen“.

Wohnbau aktuell
Zwei weitere Preise für den Pöstenhof
Neubau an der Schumannstraße
macht Fortschritte
Vom 300 Jahre alten Fachwerkhaus
in die Neubauwohnung
Fünftes Nachbarschaftszentrum
entsteht in Schötmar
Verbesserung der Wohnqualität

4
5
6
7

Neues vom Nachbarn
Mehr Sicherheit in der eigenen
Wohnung
Kontakt zu den Genossenschaftsmitgliedern pflegen
Rauchwarnmelder vermitteln mehr
Sicherheit
Neues Gesetz schreibt
Einzugsbescheinigungen vor
Steuer-Identifikationsnummer
bitte nachreichen!
Kleine Einführung in das Genossenschaftswesen

8
8
9
10
10
10

Tipps, Trends und Termine
Lieblingsorte in Ostwestfalen-Lippe:
Corvey
Gewinnspiel
Gewinnerin vom letzten Rätsel
Impressum

11
12
12

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 unvermindert an. Die Gründe hierfür liegen
nicht allein in der Zuwanderung nach
Deutschland, sondern an der stetig
steigenden Zahl der Haushalte. Insbesondere 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

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 preisgünstige 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 OttoHahn-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
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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 erholsamen 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.

Titelbild: Ein „neues Gesicht“ für die Wohnbau

Foto: Daniela Voigt, Fotostudio emotional arts

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.
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Zum sechsten Mal hat der BDA-Landesverband 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 ausgezeichnet 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, Schulumbauten und Kirchen – 48 ganz unterschiedliche Projekte hatten die regionalen
Wettbewerbe mit Auszeichnung gemeistert
und traten nun auf NRW-Ebene an. Und
auch hier konnte der Pöstenhof überzeugen: 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 städtebauliche 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 Gemeinschaftsräume und Einrichtungen der Tagespflege,
ermögliche ein Zusammenleben verschie-

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 ansprechenden 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 nordrheinwestfälische Bauministerium alle fünf Jahre
in Kooperation mit der Architektenkammer 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-, Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten, die Gestaltung 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 Düsseldorf 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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Neubau an der Schumannstraße macht Fortschritte

Vom 300 Jahre alten Fachwerkhaus in
die Neubauwohnung

18 Wohnungen werden voraussichtlich im Spätherbst 2016 bezugsfertig sein

Karin und Günter Weber wohnen seit Mai in der Haydnstraße 4
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 Quartiersbüro, den Gemeinschaftsraum, die Tiefgarage und zwei möblierte Apartments
anzusehen.
Als Ansprechpartner standen die
Quartiersmanager Peter Griepenstroh
und Friederike Teuber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnbau
zur Verfügung, die Fragen zum
geplanten Ablauf des Quartiersumbaus
und zu den zukünftigen Angeboten im
Musikerviertel beantworteten.

Planungsansicht für die Rückseite des Neubaus Schumannstraße 19

Stand der Bauarbeiten im November 2015

Mit dem nächsten Schritt des Quartiersumbaus im Lemgoer Musikerviertel liegt
die Genossenschaft gut im Zeitplan. Dank
der günstigen Witterungsverhältnisse und
der zuverlässigen Handwerker konnten die
Rohbauarbeiten am Neubau an der Schumannstraße vor dem Wintereinbruch größtenteils abgeschlossen werden, so dass
jetzt mit den Innenarbeiten begonnen
werden kann. Auf dem Gelände des ehemaligen Garagenhofes an der Händelstraße,

Umbau des "Insel"-Quartiers in den kommenden Jahren
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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 Erscheinungsbild; außerdem schützen die Materialien die Fassaden vor Witterungseinflüssen 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 Brahmsstraße 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 sogenanntes 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.

Impressionen vom Tag der offenen Tür

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 langwierigen 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 begeistert. Neben der guten Lage hat uns das
Konzept überzeugt, das ganz unterschiedliche 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.

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.

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 Waschküche hat sich schnell zum Kommunikationszentrum entwickelt“, sagt Günter
Weber. Neben dem offenen Frühstück, das
mittlerweile jeden Mittwoch im Gemeinschaftsraum stattfindet, sind weitere
nachbarschaftliche Aktivitäten wie eine
Eröffnungsparty und ein Handarbeits-

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 Außenbereich besitzt Loungecharakter, während
die schöne Sitzecke neben der Wohnungstür mit ihrer maritimen Dekoration an das
liebste Urlaubsziel der Webers erinnert: die
Nordseeinsel Norderney.

Fon
0 52 61 . 25 99 - 0
Fax
0 52 61 . 1 21 22
xyz
E-Mail
info@wohnbau-lemgo.de

Redaktion:
Thorsten Kleinebekel, Andreas Riepe,
Regina Doblies

Günter Weber vor seiner Wohnung

Impressum
Wohnbau Lemgo eG
Pagenhelle 13
32657 Lemgo
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Fünftes Nachbarschaftszentrum entsteht in Schötmar

Verbesserung der Wohnqualität

Baubeginn ist endlich erfolgt

Häuser an der Emilienstraße wurden mit Balkonen ausgestattet

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

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 abgeschlossenen Quartiersumbau im Wohngebiet 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 Apartments 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 Bestandsgebäudes wird zu zwei knapp 60 Quadratmeter 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 Genehmigungsphase dar. An das Konzept des
Nachbarschaftszentrums sind hohe Anforderungen im Bereich der Barrierefreiheit,
des Brandschutzes und der Ausstattungen
gekoppelt, so dass zahlreiche Abstimmungen 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 Wohnzimmer“ nutzen: Die Häuser sind über
den Herbst nachträglich mit Balkonen
ausgestattet worden. Und bieten somit
nun ein Qualitätsmerkmal, das die übrigen
Genossenschaftshäuser in der Nachbarschaft bereits aufweisen konnten. Damit
hat die Wohnbau ihr Maßnahmenprogramm in dem Quartier in der Nähe des
Oetker-Werkes fortgeführt, das zu einer
erheblichen Verbesserung der Wohnqualität geführt hat. Seit dem Jahr 2014 sind
die Häuser nicht nur an der Emilienstraße,
sondern auch an der Marien- und Reuterstraße 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 Witterungsbeständigkeit aufweisen.

Nachträglicher Anbau von Balkonen in der Emilienstraße

Auch in der Otto-Hahn-Straße in Bad
Salzuflen-Schötmar sind die Aufwertungsmaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte
vorangetrieben worden. Der Auffrischung
der Fassaden folgte die Überarbeitung der
Zuwegungen, Eingangsbereiche und Außenanlagen. 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.

Neue Außenanlagen und Fassaden in der Otto-Hahn-Straße
Zwei Anbauten (orange) ergänzen das Bestandsgebäude Oerlinghauser Straße 43.
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Mehr Sicherheit in der eigenen Wohnung

Rauchwarnmelder vermitteln mehr Sicherheit

Kleine Veränderungen können den Alltag erleichtern

Im Gespräch: Wohnbau-Vorstandsassistentin Tabea Keeb

Die meisten Menschen möchten gern
ihren Lebensabend zu Hause verbringen.
Gesundheitliche Beschwerden und eine
altersbedingte Einschränkung der Beweglichkeit 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 vorgenommen 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 individuell anpassbare Rampen. Die Wohnbau

Um ihre Genossenschaftsmitglieder
besser zu schützen, hat die Wohnbau
Lemgo in den letzten Wochen durch die
Firma Pyrexx bereits den Großteil ihres
Wohnungsbestandes mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. Über den aktuellen
Stand informiert Vorstandsassistentin
Tabea Keeb, die für die Organisation der
Maßnahme zuständig ist.

Beispiel für ein barrierefreies Bad

In wie vielen Wohnungen der Wohnbau
sind bereits Rauchwarnmelder installiert
worden?

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.“

Tabea Keeb: Bisher sind bis Ende
November etwas mehr als 2000
Wohnungen mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. Insgesamt sind circa 5600 Rauchwarnmelder installiert worden.
Wie viele Wohnungen stehen noch aus,
und was sind die Gründe dafür?

Kontakt zu den Genossenschaftsmitgliedern pflegen
Wohnbau plant regelmäßig Wohnungsbegehungen ein
Jahr für Jahr erhält ein Teil der
Genossenschaftsmitglieder die Ankündigung zu einer vorgesehenen Wohnungsbegehung. 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 verschaffen, 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.

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 Mietbetreuerinnen 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 Hausbewohner 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!

Tabea Keeb: Rund 100 Wohnungen sind
zum jetzigen Stand nicht mit Rauchwarnmeldern 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 Rauchwarnmelder installiert hatten, was wir verstehen
können. Allerdings hat die große Menge
es positiv aufgenommen, dass wir als
Wohnbau Lemgo eG unserer Pflicht zur Ausstattung 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 Genossenschaftsmitglieder bereits vorher auf eigene
Kosten Rauchwarnmelder angebracht
haben?
Tabea Keeb: Für uns ist es schön zu
hören, dass sich unsere Mieter bereits im

Vorfeld Gedanken über die Brandgefahr
in ihrer Wohnung gemacht haben. Allerdings können wir nicht dafür garantieren,
dass die selbst installierten Rauchwarnmelder 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 nachzuweisen.

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 Probealarm 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 Rauchwarnmelder, die jeder Bewohner bei der Installation bekommen hat.

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 überprüfen. 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.

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.

Begehung in der Siekwiese 6
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Neues vom Nachbarn

Tipps, Trends und Termine

Neues Gesetz schreibt Einzugsbescheinigungen vor

Einziges Weltkulturerbe in Westfalen

Formular wird bei der Wohnungsübergabe ausgehändigt

Lieblingsorte in Ostwestfalen-Lippe: Corvey

verhindert werden. Das heißt: Künftig
kann man sich nicht mehr unter irgendeiner 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 namentlich aufgeführt sein, die in die Wohnung
einziehen. Die Wohnbau lässt sich darüber
hinaus von den Neumietern unterschreiben, dass diese das Formular erhalten
haben.

Steuer-Identifikationsnummer bitte nachreichen!
Ältere Freistellungsaufträge verlieren ihre Gültigkeit
Wohnungsgenossenschaften wie die
Wohnbau Lemgo sind bei Dividendenzahlungen an ihre Mitglieder grundsätzlich
zum Abzug der Kapitalertragssteuer
verpflichtet. Dies entfällt, wenn das
Mitglied einen Freistellungsauftrag in
ausreichender Höhe erteilt hat. Freistellungsaufträge, die seit dem 1. Januar
2011 neu erteilt oder geändert wurden,
müssen die Steuer-Identifikationsnummer
des Genossenschaftsmitglieds und gegebenenfalls 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-Identifikationsnummer 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.

Kleine Einführung in das Genossenschaftswesen
Neues Kinderbuch ist bei der Wohnbau Lemgo erhältlich

Ab sofor
t
erhältlich
!
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Ob landschaftlich reizvolle Flecken, interessante 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 Geheimtipp dabei. In dieser Ausgabe empfehlen
wir Ihnen einen Ausflug zum UNESCOWeltkulturerbe 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. Weltkulturerbestätte Deutschlands – und die erste
in Westfalen. Das idyllisch am Weserufer
gelegene Corvey gilt als eine der bedeutendsten Klostergründungen im mittelalterlichen 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 Außergewöhnlichkeit des weltweit ältesten
fast vollständig erhaltenen Westwerkes
mit den Fresken antiker Motive aus der
Odyssee in christlicher Deutung über-

Fotos: ©Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Bisher reichte der Personalausweis,
wenn man sich nach einem Umzug neu
anmelden wollte. Seit dem 1. November
ist das anders: Das neue Bundesmeldegesetz schreibt vor, dass den Behörden
eine Einzugsbescheinigung des Vermieters vorgelegt werden muss. Mit dieser
Regelung sollen Scheinanmeldungen

zeugte die UNESCO ebenso wie die im
Boden verborgene Civitas und die erste
christliche Stadt auf sächsischem Boden.
Straßenzüge und Ruinen der mittelalterlichen 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 Säkularisation im Jahr 1803 ging Corvey 1840 in

den Besitz der Herzöge von Ratibor und
Fürsten von Corvey über, die die Klostergebäude 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

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 Genossenschaftswesen 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 Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland als Nachfolge-Lektüre zum
großen Erfolg „Pauline zieht ein“ aus dem Jahr 2012.
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Unser Gewinnspiel
Quelle: www.ruetters-dogs.de | ©Foto: Guido Engels

Haben Sie's gewusst?
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

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!

Lösungswort

nnnnnnn
Gewinnerin des letzten Rätsels
freuen – als Hauptgewinn zum Rätsel der
letzten Wohnbau-Zeitung.
Wir gratulieren noch einmal recht herzlich
und hoffen, dass viele leckere Eisspezialitäten mit ihr gezaubert werden können!

Virtuell in Sachen Wohnbau auf dem Laufenden
bleiben und alle Neuigkeiten bei Facebook erhalten:
www.facebook.com/wohnbau.lemgo
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Allgemeine Infos und Gästewohnungen in
ganz Deutschland gibt es auch unter:
www.wohnungsbaugenossenschaften.de

[02496]

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

