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liebe genossenschaftsmitglieder, 
liebe leserinnen und leser,

Wohnungsbaugenossenschaften bieten 
Wohnungen, die mitwachsen. dieses 
angebot richtet sich insbesondere an 
junge menschen und soll zeigen, dass es 
sich lohnt, bereits frühzeitig genossen-
schaftsmitglied zu werden. Wohnungs-
baugenossenschaften bieten Wohnraum 
für alle Lebenslagen.

gut und sicher wohnen – ein Leben lang 
– ist nicht nur eine Werbebotschaft, 
sondern gelebte realität. mitglieder, 
die 1955 ihre Wohnung bezogen haben 
und bis heute in dieser leben, sind ein 
schönes beispiel hierfür.

Um auch in zukunft jungen menschen 
attraktiven Wohnraum und älteren 
mitgliedern einen verbleib in ihren 
Wohnungen zu ermöglichen, ist ein 
generationengerechter Quartiersumbau 

notwendig. in schötmar schließen wir 
diesen Umbau mit der eröffnung eines 
weiteren nachbarschaftszentrums im 
Frühjahr 2017 ab. im musikerviertel in 
Lemgo wird zum gleichen zeitpunkt der 
nächste bauabschnitt begonnen.

in Würdigung der genossenschaftlichen 
Leistungen hat die UnescO die genos-
senschaftliche idee in die Liste des 
immateriellen Kulturerbes der mensch-
heit aufgenommen. ein schöner erfolg 
für alle mitglieder in genossenschaften 
und ein auftrag, die genossenschaft-
lichen Leistungen zu erhalten und zu 
steigern. 

thorsten Kleinebekel

editOriaL
von thorsten Kleinebekel
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mit dem bezug des neubaus an der 
schumannstraße 19 wurde ein weiteres 
wichtiges etappenziel auf dem Weg zum 
Quartiersumbau im Lemgoer musikervier-
tel erreicht: zum 1. Oktober sind die 18 
generationengerechten Wohnungen an die 
neuen mieterinnen und mieter übergeben 
worden. in dem dreigeschossigen gebäude 
sorgen Laubengänge und ein aufzug 
für die barrierearme und komfortable 
erreichbarkeit aller Wohnungen und des 
Kellers. zu den weiteren pluspunkten 
der Wohnungen gehören eine moderne 
ausstattung und eine zeitgemäße technik 
sowie balkone und terrassen. als beson-
derer Hingucker sind neben jeder Woh-
nungseingangstür schilder angebracht 
worden, die mit einem notenschlüssel und 
verschiedenen instrumenten den bezug 
zum musikerviertel herstellen. mit einem 
Kreidestift können sie von den bewohnern 
individuell beschriftet werden.

den nächsten meilenstein für den Quartiers- 
umbau hat die genossenschaft im Herbst 
mit dem abriss der Häuser schumann-
straße 17/17a und brahmsstraße 15/15a 
gesetzt. mit den gebäuden sind insgesamt 
24 Wohnungen aus dem Jahr 1957 zurück-
gebaut worden, so dass platz für neuen 
Wohnraum entstanden ist: Unter der 
adresse Händelstraße 2 wird vom Frühjahr 
an der nächste neubau mit 17 Wohnungen 

realisiert. Hierfür ist ein würfelförmiger 
gebäudetyp entworfen worden, den die 
Wohnbau Lemgo in den folgenden Jahren 
an drei weiteren standorten im musiker-
viertel errichten wird. ein aufzug und ein 
innenliegendes treppenhaus erschließen 
die drei etagen des Hauses, das mit seiner 
Fassade aus riemchenklinker und den 
bodentiefen Fenstern eine ansprechende 
architektur aufweist. bei den Wohnungen 
sind verschiedene grundrissvarianten 
möglich. die Fertigstellung des neubaus 
ist für sommer 2018 vorgesehen.

schrittweise werden die heute 84 bau-
gleichen, nicht mehr zeitgemäßen 
Wohnungen in sieben gebäuden auf der 
„insel“ zwischen schumann-, brahms- 
und Händelstraße in den kommenden 
Jahren durch sechs neubauten mit rund 
100 Wohnungen ersetzt. „damit wird es 
uns gelingen, ein komplettes Quartier 
zukunftsfähig und attraktiv für ganz 
unterschiedliche zielgruppen zu machen“, 
betont Wohnbau-vorstand thorsten 
Kleinebekel.

18 helle und freundliche Wohnungen mit einer modernen ausstattung hat die Wohnbau Lemgo in dem neubau an 
der schumannstraße 19 im Lemgoer musikerviertel geschaffen. die attraktiven Wohnungen in citynaher, dabei aber 
ruhiger Lage waren bereits lange vor der bezugsfertigkeit vermietet. zum 1. Oktober sind sie an die neuen miete-
rinnen und mieter übergeben worden. 

Für Jede LebenspHase die passende WOHnUng

vom jugendlichen rock-gitarristen zum glücklichen ehemann und stolzen 
vater eines babys: der neue Kinospot der Wohnungsbaugenossenschaften 
rheinland-Westfalen zeigt, dass die genossenschaften für jede Lebensphase 
eine passende Wohnung im angebot haben und will insbesondere bei der 
jüngeren generation für das genossenschaftliche Wohnen werben. der witzige 
spot mit den animierten Knetfiguren ist auf Youtube (suchbegriff Jugendkam-
pagne rheinland Westfalen) ein wahrer renner – er wurde dort bislang mehr 
als 235.000 mal angeklickt. drei verschiedene plakatmotive für die lippischen 
straßen sowie ein radiospot vervollständigen die neue Kampagne.

WiLLKOmmen WOHnbaU aKtUeLL

ein Weiteres etappenzieL ist erreicHt
Quartiersumbau im Lemgoer musikerviertel schreitet voran

Der an die Bewohner übergebene Neubau Schumannstraße 19. Abriss Schumannstraße 17 / 17a

Planung Händelstraße 2
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Unmittelbar hinter den genossenschafts-
häusern an der richard-Wagner-straße 
in Lemgo befindet sich ein seit längerer 
zeit nicht mehr genutzter spielplatz. die 
Wohnbau hat die knapp 1.050 Quadratmeter 
große Fläche an der mozartstraße von der 

stadt Lemgo erworben und wird hier im Jahr 
2017 einen neubau errichten. in zentraler, 
innenstadtnaher Lage entstehen dann acht 
Wohnungen: jeweils drei im erdgeschoss 
und in der 1. etage sowie zwei weitere im 
dachgeschoss. neben stellplätzen werden 

Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und 
mülltonnen geschaffen. ein ähnliches 
Wohnhaus hat die genossenschaft in den 
vergangenen Jahren bereits im sandweg in 
schötmar sowie an der Herforder straße 67 
in Leopoldshöhe erstellt. 

die Wohnbau hat 58 bestandswohnungen 
in Lemgo-brake durch verschiedene 
maßnahmen aufgewertet. die Häuser 
nordstraße 29a bis 33b und am Linden-
haus 16 und 18 haben über den sommer 
einen neuen anstrich und eine auffri-
schung der treppenhäuser erhalten. in der 
nordstraße sind zusätzlich neue balkon-
brüstungen angebracht worden, die neben 
den allgemein zurückhaltenden Farbge-

bungen auf den giebelseiten und in den 
eingangsbereichen der Häuser für akzente 
in richtung straße sorgen. außerdem 
wurden hier in einem ersten schritt 
abgängige und nicht mehr benötigte 
schornsteine entfernt und die dächer neu 
gedeckt. insgesamt hat die genossen-
schaft knapp 500.000 euro in das maßnah-
menpaket investiert. mieterhöhungen sind 
dadurch nicht angefallen. 

WOHnbaU aKtUeLL WOHnbaU aKtUeLL

acHt neUe WOHnUngen an der mOzartstraße
Wohnbau bebaut die Fläche eines ehemaligen spielplatzes

Farbige aKzente Werten HäUser aUF
Wohnbau hat maßnahmen in Lemgo-brake umgesetzt

Referenzobjekt Herforder Straße 67Freie Fläche an der Mozartstraße Lageplan

Die farblich aufgewertete Rückseite der Gebäude Am Lindenhaus 16 und 18.

nahezu abgeschlossen ist die errichtung 
des fünften nachbarschaftszentrums 
der genossenschaft: das Haus an der 
Oerlinghauser straße 43 in schötmar kann 
im 1. Quartal 2017 bezogen werden. im 
erdgeschoss eines umgebauten bestands-
gebäudes sowie in einem anbau steht 
barrierefreier Wohnraum für acht pflegebe-
dürftige menschen zur verfügung, die als 
Wohngruppe von einem team des diakonie-
verbandes bad salzuflen betreut werden. 
interessenten können sich ab sofort mit der 
diakonie in verbindung setzen.  
ansprechpartnerin ist gisela burkhardt: 
telefon: 05222.999540,  
e-mail: gisela.burkhardt@diakonie-bs.de.

zum 1. märz vermietet die Wohnbau Lemgo 
im 1. und 2. Obergeschoss des selben 
Hauses drei Wohnungen. sie verfügen über 
zwei zimmer, Küche und ein barrierearmes 
badezimmer und sind 61 bzw. 54 Quadrat-
meter groß. mit einem Fußbodenbelag in 
Holzoptik und hochwertigen Fliesen in 
Küche und bad weisen die Wohnungen eine 
moderne ausstattung auf. die monatliche 
Kaltmiete beträgt 7 euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche. geeignet sind die Wohnungen 
vor allem für einzelpersonen oder paare, 
die mit zunehmendem alter die angebote 
der diakonie in anspruch nehmen möchten, 
die mit ihrem team rund um die Uhr im 
nachbarschaftszentrum präsent sein wird. 
interessenten für die drei Wohnungen 
können sich unter der 05261.259929 an 
veronika barbula wenden.

die eröffnung des nachbarschaftszen-
trums bildet den abschluss der Quar-
tierserneuerung am schötmarschen tor. 
es garantiert eine quartiersnahe ver-
sorgung und Unterstützung der älteren 
genossenschaftsmitglieder in den umlie-
genden Häusern mit einer 24-stündigen 
präsenz des ambulanten dienstleisters, 
ohne dass pauschalkosten anfallen.

FünFtes nacHbarscHaFtszentrUm ist baLd bezUgsFertig
versorgungssicherheit für das gesamte Quartier

Im Hintergrund das komplett modernisierte Bestandsgebäude. Im Anbau auf der linken Seite 
befinden sich die Gemeinschaftsräume für die Wohngruppe und die Nachbarschaft, im Anbau rechts 
haben vier zusätzliche barrierefreie Apartments ihren Platz gefunden.

Am Lindenhaus 16 und 18

Eine neue Optik erhielt auch die Nordstraße in Lemgo-Brake.
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zwei weitere Häuser der Wohnbau Lemgo 
sind besonders einbruchsicher: die 
neubauten  an der schumannstraße 19 
und an der Haydnstraße 4 in Lemgo sind 
ende Oktober im rahmen der landeswei-
ten aktionswoche „riegel vor! sicher ist 
sicherer“ mit dem prüfsiegel des vereins 
„zuhause sicher“ ausgezeichnet worden. 
sie machen es einbrechern aufgrund 
moderner sicherheitstechnik besonders 
schwer, ihr übles Werk zu verrichten. 
„das persönliche sicherheitsempfinden 
trägt entscheidend dazu bei, sich in den 
eigenen vier Wänden, aber auch im Wohn-
umfeld wohl zu fühlen. Wenn wir dieses 
gefühl bei unseren mitgliedern verbes-
sern können, setzen wir uns gern hierfür 
ein“, sagt Wohnbau-vorstand thorsten 
Kleinebekel. 

bereits seit 2007 kooperiert die genos-
senschaft in punkto sicherheit mit der 
lippischen polizei. so setzt die Wohnbau 
im zuge von neubau- und modernisie-
rungsmaßnahmen feste vorgaben im 
sicherheitstechnischen bereich um und 

versieht gebäude und Wohnungen mit 
einbruchhemmenden ausstattungen. 
im rahmen des Quartiersumbaus wird 
sie zudem von der polizei in Hinblick 
auf außenanlagen und beleuchtungen 
beraten. inzwischen tragen Wohnbau-
Häuser mit insgesamt 265 Wohnungen die 
plakette „zuhause sicher“, die nach-
weislich einbrecher abschreckt. „Unsere 
jüngste mitgliederbefragung hat deutlich 
gezeigt, dass sich bewohner in bereits 
gesicherten Quartieren weitaus wohler 
und besser aufgehoben fühlen als in 
anderen nachbarschaften“, so thorsten 
Kleinebekel.

diese erfahrung bestätigt auch alexander 
rychter, direktor des verbandes der 
Wohnungs- und immobilienwirtschaft 
rheinland Westfalen e. v., der 473 Woh-
nungsgenossenschaften und -unterneh-
men in nrW vertritt. „sich in den eigenen 
vier Wänden sicher zu fühlen, ist ein 
grundbedürfnis“, betonte er anlässlich der 
siegelübergabe am 27. Oktober in Lemgo. 
neben zusätzlicher sicherheitstechnik sei 

aber auch die nachbarschaft von ent-
scheidender bedeutung: „viel erreicht 
man durch einen sozialen zusammenhalt 
in funktionierenden nachbarschaften, 
durch aufmerksame mieterinnen und 
mieter und durch ein Klima, in dem sich 
die menschen vertrauen und für einander 
einstehen.“

christian Weicht ist Kriminalhauptkom-
missar im Kriminalkommissariat  Kriminal-
prävention / Opferschutz der Kreispolizei-
behörde Lippe. er berichtet, mit welchen 
tricks betrüger zurzeit an das geld ihrer 
Opfer kommen wollen und wie man sich 
vor ihnen schützen kann.

Wenn man regelmäßig die Tageszeitung 
liest, hat man den eindruck, dass die 
zahl der straftaten wie Wohnungsein-
bruch und Trickbetrug zunimmt. ist dies 
im Kreis lippe tatsächlich der fall?

Christian Weicht: tatsächlich hat sich 
bei der Kriminalitätsstatistik für den 
Kreis Lippe der abwärtstrend der Jahre 
2013 und 2014 im Jahr 2015 leider nicht 
weiter fortgesetzt. stattdessen hat die 
anzahl der gemeldeten straftaten um 
5,1 prozent im vergleich zum vorjahr 
zugenommen. dennoch ist Lippe bereits 
seit Jahren der sicherste Kreis in ganz 
nordrhein-Westfalen: Hier wurden im 
vergangenen Jahr 4.354 straftaten pro 
100.000 einwohner registriert – das ist der 
niedrigste stand in nrW. zum vergleich: 
in Köln, das landesweit bei der Krimina-
lität den spitzenplatz einnimmt, kamen 
auf 100.000 einwohner mehr als 15.000 
straftaten. zudem ist in Lippe die aufklä-

rungsquote von knapp 57,5 prozent eine 
der höchsten in unserem bundesland.

Mit welchen Tricks versuchen betrüger 
zurzeit am häufigsten, an das geld oder 
an Wertgegenstände potenzieller opfer 
zu kommen?

Christian Weicht: über den sogenannten 
enkeltrick ist ja schon häufig berichtet 
worden. dennoch gibt es immer noch 
ältere menschen, die darauf hineinfallen. 
derzeit häufen sich zudem auch in Lippe 
anrufe von angeblichen polizisten, die 
den menschen vortäuschen, Opfer einer 
kriminellen Handlung zu sein. so wird den 
angerufenen beispielsweise erklärt, dass 
es einen einsatz gegen eine ausländische 
bande gibt, die einen einbruch bei dem 
angerufenen plant. das perfide daran: im 
telefondisplay erscheint dabei oft die 110, 
die notrufnummer der polizei. denn über 
ausländische telefonanbieter sind die täter 
in der Lage, jede beliebige telefonnum-
mer anzeigen zu lassen. die angeblichen 
polizisten fragen ihre Opfer geschickt nach 
Wertsachen wie schmuck, bargeld und 
bankvermögen aus. dann bringen sie die 
meist älteren menschen dazu, ihr vermögen 
von der bank abzuheben, weil es dort 
angeblich nicht sicher ist, und übergeben 

es den falschen polizisten vermeintlich zur 
eigentumssicherung oder als beweismittel. 
bei einer anderen betrugsmasche wird den 
menschen am telefon vorgegaukelt, dass 
sie bei einem gewinnspiel ein hochpreisiges 
auto gewonnen haben und dies bereits in 
einem anderen Land zum transport bereit-
steht. dann fallen plötzlich zollgebühren 
an, die der angebliche gewinner bezahlen 
soll. Und dann meldet sich auch noch ein 
falscher staatsanwalt, der das betrugsopfer 
der geldwäsche bezichtigt und vorgibt, das 
drohende verfahren gegen zahlung einer 
weiteren geldsumme einstellen zu wollen.

Wie kann man sich vor solchen 
betrügern schützen?

Christian Weicht: Wer die von mir geschil-
derten oder andere verdächtige anrufe 
erhält, sollte einen verwandten, Freund 
oder nachbarn ins vertrauen ziehen und 
nach dessen einschätzung des sachver-
haltes fragen. man kann sich in solchen 
Fällen aber auch an die verbraucherbera-
tung oder an die polizei wenden. vorsicht 
ist zudem geboten, wenn fremde personen 
an der tür klingeln und unter einem 
vorwand einlass in die Wohnung wünschen. 
auch hier gilt: zögern sie nicht, die polizei 
unter der rufnummer 110 zu alarmieren!

Keine cHance den einbrecHern!
zwei weitere genossenschaftshäuser tragen prüfsiegel

„Lippe ist der sicHerste Kreis in ganz nrW“
im gespräch: christian Weicht, Kriminalhauptkommissar in Lippe

WOHnbaU aKtUeLL WOHnbaU aKtUeLL

v.l.n.r.: Christian Weicht (Bereich Kriminalprävention der Polizei in Lippe), Carolin Hackemack (Geschäftsführerin des Netzwerkes „Zuhause sicher“),  
Thorsten Kleinebekel (Vorstand Wohnbau Lemgo eG), Jürgen Siebel (Polizeidirektor), Alexander Rychter (Direktor Verband der Wohnungswirtschaft 
Rheinland Westfalen) 

Siegel in der Goethestraße 3

die erste deutsche UnescO-nominierung 
„idee und praxis der Organisation von 
gemeinsamen interessen in genos-
senschaften“ ist in die repräsentative 
Liste des immateriellen Kulturerbes 
der menschheit aufgenommen. diese 
weltweite Würdigung der genossen-
schaftsidee hat am 30. november 2016 
der zuständige ausschuss der UnescO in 
addis abeba entschieden.

die bewerbung hatten 2014 die deutsche 
Hermann-schulze-delitzsch-gesellschaft 
und die deutsche Friedrich-Wilhelm-

raiffeisen-gesellschaft gemeinsam 
über die bundesländer sachsen und 
rheinland-pfalz eingereicht. die rolle 
der Wohnungsbaugenossenschaften hatte 
seinerzeit die marketinginitiative der 
Wohnungsbaugenossenschaften deutsch-
land e.v. mit dem „bauklötzchen-Logo“ 
maßgeblich für den antrag formuliert. 
Weltweit gibt es 900.000 genossenschaf-
ten in mehr als 100 Ländern mit über 800 
millionen mitgliedern. in deutschland 
sind die rund 8.000 genossenschaf-
ten mit 23 millionen mitgliedern die 
stärkste Wirtschaftsorganisation. 780.000 

menschen arbeiten in genossenschaft-
lichen Unternehmen. im Kreditwesen, im 
Handel, im Handwerk, in der Land- und 
Wohnungswirtschaft sind genossenschaf-
ten stabile und stabilisierende Unterneh-
men, die mit ihrem Förderauftrag ihren 
mitgliedern verpflichtet sind.

Wir sind KULtUrerbe!
„idee und praxis der Organisation von gemeinsamen interessen in genossenschaften“
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neUes vOm nacHbarn

aus den Jahren 1959 bis 1963 stammen die 
vier genossenschaftshäuser in den straßen im 
pivit und Weiße breden im bad salzufler Ortsteil 
Knetterheide. ab 2017 wird die Wohnbau die 
gebäude, in denen sich jeweils zwölf Wohnungen 
befinden, im bewohnten zustand aufwerten. neben 
Wärmedämmmaßnahmen im Fassadenbereich und 
zum Keller werden die dächer neu eingedeckt, 
nicht mehr benötigte schornsteine entfernt und 
die gehwege im außenbereich erneuert. die bishe-
rigen balkone werden ersetzt; außerdem gehören 
moderne Fenster und Wohnungseingangstüren 
sowie die Umstellung von thermen auf zentrale 
versorgungen zum gesamtpaket. gestartet werden 
die maßnahmen im Jahr 2017 mit dem gebäude 
im pivit 6/8, 2018 geht es mit dem Haus im pivit 
1/3 weiter. den abschluss bilden im Jahr 2019 
die Häuser Weiße breden 5/5a und im pivit 2/4. 
individuelle gespräche und ankündigungen für die 
jeweiligen bewohner der Häuser folgen selbstver-
ständlich.

verJüngUngsKUr Für HäUser in KnetterHeide
maßnahmen erfolgen im bewohnten zustand

zwei engagierte junge mitarbeiterinnen 
verstärken seit einigen monaten das team 
der Wohnbau Lemgo. am 1. august hat 
christina Klasing bei der genossenschaft 
ihre ausbildung zur immobilienkauffrau 
begonnen. ihr berufswunsch stand für 
die 18-Jährige schon geraume zeit fest. 
„ich konnte bereits früh im familiären 
Umfeld einblicke in die verwaltung und 

vermietung von immobilien gewinnen“, 
sagt die in Oerlinghausen lebende auszu-
bildende. nach dem abitur am dortigen 
niklas-Luhmann-gymnasium bewarb 
sich christina Klasing bei der Wohnbau 
Lemgo – und konnte sich gegen knapp 80 
andere bewerber durchsetzen. ihre erste 
station bei der genossenschaft ist aktuell 
die Wohnungsverwaltung, wo sie mit der 

bearbeitung von Wohnungskündigungen, 
neuvermietungen und der Kundenbetreu-
ung beschäftigt ist. „die arbeit ist für 
mich sehr abwechslungsreich und interes-
sant“, zieht sie eine erste positive bilanz.

nach dem master-abschluss an der 
detmolder schule für architektur und 
innenarchitektur ist sophia rüters am 1. 
Oktober bei der genossenschaft erfolg-
reich ins berufsleben gestartet. als erste 
innenarchitektin, die von der Wohnbau 
eingestellt wurde, hat die 25-jährige 
gebürtige dortmunderin ihren arbeitsplatz 
in der technischen abteilung. zu ihren 
aufgaben gehörten bislang die bearbei-
tung und anpassung von bestandsplänen 
sowie das erstellen des bauantrages für 
das geplante acht-Familien-Haus an der 
Lemgoer mozartstraße. ihre tante, die 
ebenfalls innenarchitektin ist, hat in 
sophia rüters das interesse an diesem 
beruf geweckt. „bei der Wohnbau habe 
ich die spannende gelegenheit, komplette 
planungsprozesse zu begleiten und 
kann dadurch mein im studium erwor-
benes Wissen vertiefen und in die praxis 
umsetzen“, betont sie. 

vOn der (HOcH-)scHULe zUr WOHnbaU LemgO
neu im team: sophia rüters und christina Klasing

Die heutige Optik der Häuser in der Siedlung Im Pivit / Weiße Breden.

Sophia Rüters und Christina Klasing

bereits zum vierten mal hat die Wohnbau 
Lemgo lippische Jugendmannschaften mit 
trikotsätzen ausgestattet. nach 2006, 
2007 und 2012 konnten sich im Frühsom-
mer erneut vereine, schulen und sonstige 
gruppen um einen von 30 trikotsätzen 
bewerben. dabei standen sechs ver-
schiedene Farbvarianten und zwei unter-
schiedliche torhüter-sets zur verfügung. 
die aktion richtete sich an den jüngsten 
sportlichen nachwuchs: angesprochen 
waren die altersgruppen bis zur e- oder 
d-Jugend. ab anfang august hat die 
genossenschaft die trikotsätze vergeben. 
über die neue sportbekleidung konnten 
sich Fußball-, Handball- und basketballver-
eine sowie zwei schulen aus dem gesamten 
bereich des Wohnbau-bestandes freuen.

UnterstützUng Für den spOrtnacHWUcHs
Wohnbau stattete mannschaften erneut mit trikots aus

xyz
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redaktion: 
thorsten Kleinebekel, andreas riepe, 
regina doblies

Fon  0 52 61 . 25 99 - 0
Fax  0 52 61 . 1 21 22
e-mail  info@wohnbau-lemgo.de
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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 vor-
stellen – vielleicht ist ja sogar der eine 
oder andere geheimtipp dabei. Heute 
empfehlen wir ihnen das Wintervergnügen 
auf einer der größten eisbahnen deutsch-
lands – der Lemgoer eiswelt!

noch bis zum 21. Januar 2017 kann man 
wieder mitten im Herzen der Hansestadt 
Lemgo seine pirouetten auf dem eis 
drehen. an der mittelstraße, der Haupt-
einkaufsstraße, geschieht wie jedes Jahr 
ein kleines Wunder: Für insgesamt acht 
Wochen wird der Lippegarten zum ange-
sagten Wintersport-Ort und zu einem 
beliebten treffpunkt für Jung und alt. auf 
einer 700 Quadratmeter großen eisfläche 
kommen anfänger ebenso auf ihre Kosten 
wie routinierte schlittschuhläufer. damit 
das gleiten auf der frostigen Fläche immer 
zu einem erlebnis wird, wird nach jeder 
Laufzeit das eis intensiv gepflegt.  

sie haben keine eigenen schlittschuhe? 
Kein problem! denn die eiswelt Lemgo 
bietet eine riesige auswahl an Leihschlitt-
schuhen. eine profi-musikanlage liefert den 
passenden sound mit aktuellen chart-Hits 
und pop-Klassikern. dabei gibt es nicht 
nur etwas zu hören, sondern auch viel zu 
sehen: videoclips auf der großleinwand 
und eine multi-Lightshow sorgen für 
visuelle aha-effekte! Und selbstverständ-

lich kommt auch das leibliche Wohl nicht 
zu kurz. in der zünftigen après-ski-Hütte 
werden neben kalten und heißen getränken 
spezialitäten aus südtirol serviert. 

Weitere informationen, Öffnungszeiten 
und sonderveranstaltungen finden sie 
unter www.lemgoer-eiswelt.de

tipps, trends Und termineneUes vOm nacHbarn

Wintervergnügen – mitten in der Hansestadt
Lieblingsorte: Lemgoer eiswelt

in 230 genossenschaftshäusern in Lemgo, bad salzuflen, 
Oerlinghausen, Leopoldshöhe, extertal und Kalletal ist in der 
zweiten Jahreshälfte das trinkwasser wie gesetzlich vorgeschrie-
ben auf Legionellen untersucht worden. dabei handelt es sich 
um gebäude, in denen die insgesamt etwa 1.800 Wohnungen 
zentral durch großanlagen zur trinkwassererwärmung versorgt 
werden. in 1,74 prozent der von der Firma „Watercontrol“ 
untersuchten Häuser lag eine belastung durch bakterien vor; 
dies war ein geringerer befund als bei der ersten überprüfung 
im Jahr 2013. die daraufhin von der Wohnbau in die Wege 
geleiteten maßnahmen haben allerdings im zusammenspiel mit 
den bewohnern erfolg gebracht, so dass bei den nachprüfungen 
keine Legionellen mehr vorhanden waren. in drei Jahren werden 
erneut Kontrollen durchgeführt.  

trinKWasser WUrde aUF LegiOneLLen überprüFt
regelmäßige Kontrollen schützen die gesundheit

baLd startet die mitgLiederbeFragUng
Unter den teilnehmern werden preise verlost

KOntrOLLe der gasLeitUngen erFOLgt erst 2017
überprüfung dient der sicherheit

direkt zum Jahresbeginn startet die 
zweite mitgliederbefragung, die erneut 
das Hamburger institut aktivbo im 
auftrag der Wohnbau Lemgo durchführt. 
alle Haushalte erhalten dann anonymi-
sierte Fragebögen, in denen es um die 
zufriedenheit mit der genossenschaft 

unter unterschiedlichen aspekten geht. 
„die meinung unserer mitglieder ist 
uns wichtig, damit wir weiterhin an der 
Optimierung unseres Wohnungsangebotes 
und unseres services arbeiten können. 
auch für zukünftige investitionen wird 
die befragung eine rolle spielen“, betont 

Wohnbau-vorstand thorsten Kleinebekel. 
er bittet daher um eine möglichst gute 
beteiligung an der Umfrage, wie auch 
schon bei der ersten durchführung vor 
drei Jahren. Und das mitmachen lohnt 
sich, denn unter allen teilnehmern 
werden preise verlost.

aus organisatorischen gründen sind die ursprünglich für den 
Herbst 2016 vorgesehenen dichtigkeitsprüfungen der gas- 
leitungen in etwa 580 genossenschaftswohnungen verschoben  
worden. die prüfungen durch die Firma gas-control aus 
Hannover werden nun ab Januar 2017 erfolgen. die von der 
Wohnbau beauftragte Firma kündigt ihren besuch vorab bei den 
mietern an.  
sie überprüft, ob die Leitungen Leckagen aufweisen, durch die 
das gas ausströmen könnte. Falls schäden festgestellt werden, 
werden diese umgehend von den entsprechenden Fachbetrieben 
behoben.
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schreiben sie das Lösungswort auf eine 
postkarte und senden sie diese an die  
Wohnbau Lemgo eg
pagenhelle 13
32657 Lemgo

alternativ per mail an 
riepe@wohnbau-lemgo.de oder per 
Whatsapp an 01 51 . 12 64 31 91. 

einsendeschluss ist der 31. Januar 2017. 
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 
show „Henssler tischt auf“ des bekannten tv-Kochs steffen Henssler am 11. mai 2017 
in der Lemgoer Lipperlandhalle und drei gutscheine im Wert von je 30 euro für die 
Filmwelt Lippe, den Fanartikel-shop des tbv Lemgo und das Freizeitbad eauLe.

 Welcher ist der sicherste Kreis in ganz nrW?

nnnnn
 Womit hat die Wohnbau den sportlichen nachwuchs unterstützt?

nnnnnnn
 Womit wird ganz neu für das Wohnen bei der genossenschaft geworben?

nnnnnnnn
 Was verbirgt sich hinter dem motto „riegel vor“?

nnnnnnnnnnnn
 in welchem bad salzufler Ortsteil befindet sich die straße im pivit? 

nnnnnnnnnnnn
 mit wem kooperiert die Wohnbau in punkto sicherheit?

nnnnnnn
 Was hat die neue Wohnbau-mitarbeiterin sophia rüters studiert?

nnnnnnnnnnnnnnnn 

 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

noch ist der Kurzurlaub zwar nicht 
angetreten, aber das vorhaben ist fest 
für 2017 eingeplant. der Katalog „stadt, 
Land, Fluss – und meer“ bietet ein 
breites angebot an gästewohnungen der 
Wohnungsbaugenossenschaften in ganz 
deutschland. 

Und aus genau diesem angebot kann 
sich petra Kräft aus der emilienstraße 
in Oerlinghausen als Hauptgewinnerin 
unseres letzten rätsels frei bedienen. 
Wir sind sicher, dass sich so ein 
schönes langes Wochenende einrichten 
lässt und wünschen eine gute reise!

Unser geWinnspieL
Haben sie's gewusst?

geWinnerin des Letzten rätseLs

© 
p.

 r
at

hm
er

[0
28

95
]


