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breden in Werl-aspe beschlossen. der 
Umbau des Quartiers Schötmarsches tor 
in Schötmar ist dann abgeschlossen. 
hier sind in den vergangenen Jahren 
zahlreiche barrierefreie Wohnungen ent-
standen. ein nachbarschaftszentrum als 
Quartiersstützpunkt für ambulante pfle-
gedienstleistungen rundet das angebot 
für die gesamte nachbarschaft ab ende 
2016 ab. Wohnsicherheit für alle Gene-
rationen hat auch hier oberste priorität. 
insbesondere unsere älteren mitglieder 
sollen im Quartier und in der Wohnung 
bleiben können – wenn gewünscht, ein 
leben lang. Gut und sicher versorgt.

im musikerviertel in lemgo wird der 
Umbau entlang der Schumannstraße und 
brahmsstraße fortgesetzt. im Oktober 
2016 kann hier der nächste barrierefreie 
neubau bezogen werden. ein weiterer 
neubau wird im frühjahr 2017 begonnen. 
Unser mitgliedermagazin wird Sie 
hierüber stets auf dem laufenden halten. 

thorsten kleinebekel

liebe genossenschaftsmitglieder, 
liebe leserinnen und leser,

die Wohnbau lemgo eG hat in diesen 
tagen wieder den Geschäftsbericht 
und das Zahlenwerk des vergangenen 
Geschäftsjahres vorgelegt. die gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter der Genos-
senschaft beschließen anschließend 
über die Verwendung des Gewinnes und 
lassen sich über die zukünftige Geschäft-
sentwicklung informieren. dies alles 
geschieht auf der Vertreterversammlung, 
die regelmäßig ende Juni stattfindet.

die Wohnbau lemgo eG blickt optimis-
tisch in die Zukunft. für die mitglieder 
der Genossenschaft bedeutet dies auch 
weiterhin faire mieten, Wohnsicherheit 
und Wohnungsangebote für alle Genera-
tionen. im rahmen einer informations-
fahrt mit den Genossenschaftsvertretern 
haben diese den kurs der Genossenschaft 
zum generationengerechten Umbau der 
Quartiere bestätigt. dieses programm 
verfolgt die Wohnbau lemgo seit vielen 
Jahren und wird den eingeschlagenen 
Weg auch fortsetzen.

der aufsichtsrat der Genossenschaft hat 
beginnend im Jahr 2017 den Umbau 
des Siedlungsgebietes im pivit / Weiße 

editOrial
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ein umfangreiches Verschönerungspro-
gramm hat die Wohnbau ende april an der 
nordstraße und am lindenhaus in lemgo 
in angriff genommen. die häuser an 
der nordstraße 29a – 33b mit insgesamt 
36 Wohnungen erhielten einen neuen 
anstrich und neue balkonbrüstungen, die 
farbige akzente auf der hellen fassade 
setzen. die dächer der anfang der 1960er 
Jahre errichteten häuser sind neu gedeckt 
worden, wobei alte, nicht mehr benötigte 
Schornsteine entfernt wurden. durch 
einen anstrich werden auch die treppen-
häuser attraktiver gestaltet. 

Unmittelbar hinter dem amtsgericht 
befinden sich die Genossenschaftshäuser 
am lindenhaus 16 – 18 mit insgesamt 
22 Wohnungen. die fassaden und die 
balkonbrüstungen aus beton wurden in 
warmen farbtönen gestrichen; außerdem 
erfolgt auch hier eine überarbeitung der 
treppenhäuser. 

die Wohnbau lemgo investiert in das 
maßnahmenpaket, das bei redaktions-
schluss noch nicht vollständig abge-
schlossen war, knapp 500.000. da es sich 
um instandsetzung und Werterhaltung 
handelt, fallen dadurch keine mieterhö-
hungen an.

„Goethes Schwestern“ hat der Oerlinghauser bildhauer bruno buschmann die Skulptur genannt, die er vor vielen 
Jahren für das Wohngebiet zwischen Goethe- und Schillerstraße in lemgo geschaffen hat. die beiden mädchenfi-
guren wirken sehr vertraut und sind ein Sinnbild für ein harmonisches Zusammenleben der menschen – und damit 
nicht zuletzt auch für den genossenschaftlichen Gedanken des nachbarschaftlichen miteinanders.

tV-prOGramme ZUkünftiG nUr nOch diGital

Schritt für Schritt schaltet der kabelnetzbetreiber Unitymedia in nordrhein-Westfalen die Verbreitung analoger fern-
sehsender ab und speist diese stattdessen nur noch digital ein. dieser prozess wird bis zum Sommer 2017 andauern. 
danach wird es keine analogen programme mehr über kabel geben. die gute nachricht: im digitalen angebot bleiben 
nicht nur alle bislang noch analog zu empfangenen Sender erhalten, sondern es wird eine noch größere programm-
vielfalt herrschen. bereits jetzt liegt der anteil der deutschen haushalte, die schon digitales fernsehen schauen, 
bei knapp 90 prozent. für sie wird sich künftig nichts ändern. Wer noch das analoge fernsehen und ein älteres 
fernsehgerät nutzt, das keinen integrierten receiver hat, benötigt nach der Umstellung einen kabelreceiver. Gemäß 
rahmenvertrag zwischen Wohnbau und Unitymedia erhält man diesen kostenlos von Unitymedia, sofern man die 
Umschaltung auf den digitalen empfang vornehmen lässt. es fällt lediglich eine einmalige aktivierungsgebühr an. 

WillkOmmen WOhnbaU aktUell

neUe Optik für die GenOSSenSchaftShäUSer
aufwertungen in der nordstraße und am lindenhaus

Die Häuser Am Lindenhaus 16 und 18.

Nordstraße 29a – 33b
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Gut im Zeitplan liegt der Quartiersumbau 
im lemgoer musikerviertel. Zum 1. Oktober 
kann der neubau an der Schumannstraße 
19 bezogen werden. hier stehen in einem 
dreigeschossigen Gebäude 18 moderne 
Wohnungen zur Verfügung, die barrierefrei 
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. 

angeboten wurden die Wohnungen 
zunächst den Genossenschaftsmitgliedern 
aus den direkten nachbarhäusern. So 
konnten diese auch einen tag der Offenen 
tür am 16. april nutzen und einen blick in 
den neubau und die Wohnungen werfen. 
anschließend wurden bereits die ersten 
mietverträge unterschrieben. im mai 
gingen die noch verfügbaren Wohnungen 
dann auch in die freie Vermietung. 

die Wohnbau lemgo setzt den Quartiersum-
bau im musikerviertel mit dem abriss von 
bestandshäusern auf der „insel“ zwischen 
Schumann- und brahmsstraße fort. in 
einem nächsten Schritt ist der abriss der 
häuser brahmsstraße 15 und 15a sowie 

als Quartiersmanager ist peter Griepen-
stroh seit etwas mehr als einem Jahr 
ansprechpartner für alle im lemgoer 
musikerviertel lebenden menschen. für 
uns erläutert der mitarbeiter der freien 
altenhilfe lemgo e.V., welche aktivitäten 
inzwischen im Quartiersbüro an der haydn-
straße 4 angelaufen sind.

hat sich das Quartiersbüro bereits  
als Treffpunkt für die bewohner des 
Musikerviertels etabliert?

Peter griepenstroh: das Quartiersbüro 
wird bislang vor allem von den bewohnern 
des neubaus haydnstraße 4 sehr gut ange-
nommen. Jeden mittwochmorgen trifft 
man sich hier zum frühstück, während 
dienstags immer ein nachmittägliches 
kaffeetrinken stattfindet. außerdem 
wurden die räumlichkeiten auch schon 
für familienfeiern und andere gesellige 
anlässe genutzt. es wäre schön, wenn 
künftig noch mehr menschen aus der 
nachbarschaft zu uns kommen würden. 
Gerne zum frühstück am mittwoch oder 
beispielsweise für ein gemeinsames 
fußballgucken während der em. denn das 
Quartiersbüro ist ja für das gesamte musi-
kerviertel offen.

Welche angebote halten sie 
selbst bereit?

Peter griepenstroh: ich biete eine pflege-
begleitung für pflegende angehörige 
und für menschen an, die selbst pflege 
benötigen. dabei geht es vor allem darum, 
bei welchen anlaufstellen man hilfe und 
Unterstützung im pflegefall bekommt. ich 
würde gern einen treffpunkt für pflegende 
angehörige einrichten, denn der gegen-
seitige austausch unter betroffenen ist 
erfahrungsgemäß die beste beratung. da 
im musikerviertel einige bereits anerkannte 
flüchtlinge leben, gibt es mittlerweile auch 
für diese personengruppe ein angebot, das 
gut angenommen wird. regelmäßig gibt es 
montags ab 17 Uhr ein treffen, um mitei-
nander deutsch zu sprechen, zu musizieren 
oder auch zu kochen.

Wie gefällt ihnen ihre arbeit im 
Quartiersbüro?

Peter griepenstroh: meine arbeit macht 
mir großen Spaß. es ist hier eine tolle, 
sehr homogene hausgemeinschaft, die 
sich bestens versteht und zum einjährigen 
bestehen des hauses sogar ein fest im 
innenhof organisiert hat.

WOhnbaU aktUell WOhnbaU aktUell

neUbaU an der SchUmannStraße 19 Wird im herbSt beZOGen
erste bestandshäuser auf der „insel“ werden anschließend abgerissen

QUartierSbürO hat Sich alS treffpUnkt etabliert
im Gespräch: peter Griepenstroh, Quartiersmanager im musikerviertel

Stand der Bauarbeiten im MaiPlanungsansicht für die Rückseite des Neubaus Schumannstraße 19

Beispielgrundriss 
3 ZKB + Terrasse, 
72 m² Wohnfläche

Peter griepenstroh ist montags, 
mittwochs, donnerstags und freitags 
von 9:00 – 12:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 – 17:00 Uhr in der haydn-
straße 4 vor Ort. telefonisch ist der 
Quartiersmanager unter der rufnummer  
0 52 61 . 7 00 88 99 zu erreichen. 

Schumannstraße 17 und 17a vorgesehen. 
der nächste neubau wird anschließend 
unter der adresse händelstraße 10 
entstehen. dafür hat das lemgoer archi-
tektenbüro h.s.d., mit dem die Wohnbau 
bereits bei der entwicklung des mehrgene-
rationenwohnprojektes pöstenhof in lemgo 
erfolgreich zusammengearbeitet hat, einen 
quadratischen Gebäudetypus mit erneut 
18 Wohnungen entworfen. dieser typus 
wird auf drei weitere neubauten an der 
brahmsstraße 7 sowie der Schumannstraße 
15 und 17 übertragen, wobei die Grundrisse 
je nach bedarf individuell variiert werden 
können. der komplette Quartiersumbau im 
lemgoer musikerviertel wird voraussichtlich 
bis ins Jahr 2020 andauern.

Ob ganz aktuell im neubau an der Schumannstraße 19 
noch Wohnungen für die Vermietung verfügbar sind, 
erfahren Sie bei:

stefanie stahlmann
fon 05261.259928
e-mail stahlmann@wohnbau-lemgo.de

alternativ können Sie sich natürlich auch schon für einen 
der weiteren neubauten vormerken lassen. Jahresjubiläum am 04. Juni
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bei den Vertreterwahlen der Wohnbau 
lemgo sind im februar des letzten Jahres 
65 Vertreter und sieben ersatzvertreter 
gewählt worden, die gemeinsam mit 
dem Vorstand und dem aufsichtsrat die 
Zukunft der Genossenschaft gestalten. 
Sie hatten am 21. mai Gelegenheit, sich 
vor der nächsten Vertreterversammlung 
direkt vor Ort über die beiden aktuellen 
großen projekte und Quartiersumbauten 
der Genossenschaft zu informieren. per 
bus ging es zunächst zum Schötmarschen 

tor in bad Salzuflen und anschließend ins 
lemgoer musikerviertel.

die ausführungen des Wohnbau-Vorstands-
vorsitzenden thorsten kleinebekel stießen 
bei den teilnehmern auf hohes interesse. 
er erläuterte die bislang bereits umge-
setzten maßnahmen und die pläne für 
die kommenden Jahre. auch erfuhren die 
teilnehmerinnen und teilnehmer, warum 
bei vielen der in den 1950er Jahren errich-
teten Gebäude eine modernisierung nicht 

wirtschaftlich ist. So weisen die häuser der 
nachkriegszeit neben der schlechten Wärme-
dämmung weitere substanzielle mängel wie 
etwa einen geringen Schallschutz auf. hinzu 
kommen nicht mehr zeitgemäße Grundrisse 
mit kleinen bädern, die nicht barrierearm 
umgestaltet werden können. Um den großen 
bedarf an barrierefreien Wohnungen mit 
einem hohen energetischen Standard erfüllen 
zu können, entschließt sich die Wohnbau 
lemgo daher immer häufiger für einen abriss 
und den anschließenden neubau.

Wohnen Sie gern bei der Wohnbau lemgo? 
Womit sind Sie besonders zufrieden? Was 
können wir künftig besser machen? diese 
und andere fragen standen im mittelpunkt 
der ersten mitgliederbefragung, mit der 
die Genossenschaft im Januar 2014 das 
hamburger institut aktivbo nach skandi-
navischem Vorbild beauftragt hatte. dabei 
bekam die Wohnbau lemgo von ihren 
mitgliedern gute noten: 94 prozent der 
befragten zeigten sich zufrieden bis sehr 
zufrieden mit der arbeit der Genossen-
schaft. trotz des insgesamt sehr positiven 
ergebnisses gab es in einigen punkten 
auch kritik und Verbesserungsvorschläge. 
„Wir haben die Wünsche unserer mitglieder 
aufgegriffen und seitdem weiterhin an der 
Optimierung unseres Services gearbeitet. 
auch bestimmte maßnahmen im bereich 

der instandhaltung und 
modernisierung wurden aus der 
befragung abgeleitet. da wir 
nun wissen möchten, ob uns 
dies gut gelungen ist, lassen 
wir demnächst eine neue 
befragung durchführen“, sagt 
Wohnbau-Vorstand thorsten 
kleinebekel. 

im auftrag der Wohnbau 
verschickt aktivbo voraus-
sichtlich im Januar 2017 anonymisierte 
fragebögen an alle haushalte und wird die 
rücksendungen anschließend statistisch 
auswerten. bei der befragung geht es 
beispielsweise um die Service-Zufriedenheit 
und die annahme von reparaturmeldungen, 
aber auch um einschätzungen zum haus, 

zur nachbarschaft und zum Wohnum-
feld. „Wir bitten um eine möglichst gute 
beteiligung und bedanken uns schon jetzt 
für ihre mithilfe“, so thorsten kleinebekel. 
das mitmachen wird belohnt: Unter allen 
teilnehmern der befragung werden wie 
schon 2014 preise verlost.

der abschluss des großen Quartiersumbau 
am Schötmarschen tor rückt in greifbare 
nähe: die errichtung des fünften nach-
barschaftszentrums der Wohnbau lemgo 
schreitet an der Oerlinghauser Straße 43 
voran. die eröffnung ist für den Spätherbst 
vorgesehen. durch den Umbau und die 
modernisierung eines bestandsgebäudes 
entstehen im erdgeschoss vier barrierefreie 
Wohnungen für menschen mit hilfebedarf, 
die von einem team des diakonieverbandes 
bad Salzuflen ambulant betreut werden 
sollen. in der ersten etage und im dach-
geschoss gibt es drei normale Wohnungen. 
im dachgeschoss hat zudem das ambulante 
team des diakonieverbandes seine büro-
räume, das seine dienstleistungen für das 
gesamte Quartier anbietet. ergänzt wird 
das neue nachbarschaftszentrum durch 
zwei anbauten. diese bieten platz für einen 
Gemeinschaftsraum mit küche und Gäste-Wc 
sowie in einer holzrahmenbauweise für 
vier weitere barrierefreie apartments. 
Somit stehen insgesamt räumlichkeiten 
für acht pflegebedürftige menschen direkt 
im Quartier zur Verfügung und die nach-
barschaft profitiert von den Vorteilen des 
bewährten „lemgoer modells“ – Versorgungs-
sicherheit ohne betreuungspauschalen.

ein großer teil der von der Wohnbau 
lemgo im rahmen des neubaus, der 
instandhaltung und modernisierung  
vergebenen aufträge bleibt in lippe.  
„Uns ist es sehr wichtig, mit den hei-
mischen handwerksbetrieben zusammen-
zuarbeiten und dadurch einen beitrag 
zu leisten, arbeitsplätze in der region 
zu sichern“, betont Wohnbau-Vorstand 
thorsten kleinebekel. 

darüber hinaus kooperiert die Genossen-
schaft auch mit den Stadtwerken lemgo 
und bad Salzuflen. kurze Wege, abstim-
mungen bei Wohnungswechseln oder able-

sungen oder auch der einsatz moderner 
und sinnvoller technik je nach bedarf sind 
Vorteile bei der lokalen lösung gegenüber 
einem Gas-bezug bei einem „anonymen“ 
lieferanten. die Wohnbau-mitglieder pro-
fitieren allerdings auch direkt von dieser 
kooperation und der verlässlichen Zusam-
menarbeit zwischen Genossenschaft und 
den lokalen Stadtwerken: ihnen gewähren 
die anbieter beim Gas-bezug automatisch 
über die abrechnungen mit der Wohnbau 
einen nachlass auf den regulären preis. 
auch für die privaten bezüge von Strom 
durch die mieter sind Sonderkonditionen 
möglich.

infOrmatiOnen über den QUartierSUmbaU
Wohnbau stellte ihren Vertretern aktuelle projekte vor

ihre meinUnG iSt GefraGt!
Wohnbau lemgo führt erneut eine mitgliederbefragung durch

fünfteS nachbarSchaftSZentrUm Wird bald eröffnet
Quartiersumbau am Schötmarschen tor ist damit abgeschlossen

StadtWerke GeWähren einen nachlaSS
Wohnbau-mitglieder zahlen geringeren Gaspreis

Baufortschritt an der Oerlinghauser Straße 43 Mitte Juni

WOhnbaU aktUell WOhnbaU aktUell
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neUeS VOm nachbarn neUeS VOm nachbarn

28 Wohnungsbaugenossenschaften und 
Wohnungsunternehmen in der region 
haben sich zur arbeitsgemeinschaft 
„Wohnungswirtschaft OWl“ zusam-
mengeschlossen. Zu den gemeinsamen 
aktivitäten gehört schon traditionell ein 
austausch der auszubildenden im zweiten 
ausbildungsjahr, die dadurch Gelegenheit 
bekommen, für einige Wochen über den 
eigenen tellerrand hinauszuschauen. 

in diesem frühjahr war kim luisa 
Schmidt, die bei der Wohnbau lemgo den 
beruf der immobilienkauffrau erlernt, 
zu Gast bei der GWl in lippstadt. pia 
Sander, die ihre ausbildung bei der WWS 
herford absolviert, gewann einblicke 
in den arbeitsalltag bei der Wohnbau 
lemgo.

„die GWl ist ein städtisches Unternehmen, 
das rund 1.500 Wohnungen bewirtschaftet 
und darüber hinaus erschließungs- und neu-
baumaßnahmen durchführt“, berichtet kim 
luisa Schmidt. Während ihres austausches 
war die Wohnbau-auszubildende vor allem 
in der buchhaltung tätig, hat die lipp-
städter kollegen aber auch bei Wohnungs-
besichtigungen, Wohnungsabnahmen und 
interessentengesprächen begleitet. „es war 
sehr interessant, einblicke in ein anderes 
Unternehmen und die dortigen abläufe zu 
erhalten. So engagiert sich die GWl neben 
der Wohnungsbewirtschaftung und den 
erschließungsarbeiten verstärkt auch im 
kauf und Verkauf von Grundstücken“, erklärt 
sie und resümiert: „ich durfte bei der GWl 
bald schon selbstständig arbeiten und habe 
mich dort sehr wohl gefühlt.“

auch pia Sander zieht nach dem azubi-
austausch eine durchweg positive bilanz. 
innerhalb von drei Wochen hat sie bei der 
Wohnbau lemgo sieben verschiedene tätig-
keitsfelder kennengelernt: von der neu-
vermietung bis zum marketing. „besonders 
interessant war für mich die arbeit in der 
Wohneigentums- und fremdverwaltung 
sowie im mitgliederwesen; letzteres war 
mir völlig neu, da die WWS herford ja keine 
Genossenschaft ist. Spannend fand ich 
auch, dass die Wohnbau lemgo etliche in 
die Jahre gekommene häuser abreißt und 
neu baut. ihre Wohngebiete konnte ich 
mir bei einer rundfahrt durch den bestand 
ansehen“, sagt sie und betont: „die 
lemgoer kolleginnen und kollegen haben 
mich sehr nett aufgenommen, so dass mir 
der austausch großen Spaß gemacht hat.“

Spannende einblicke in ein fremdeS Unternehmen
kim luisa Schmidt und pia Sander nahmen am azubi-austausch teil

im auftrag der Wohnbau lemgo wird die 
firma Gas-control aus hannover voraus-
sichtlich ab Oktober erneut dichtigkeits-
prüfungen der Gasleitungen in etwa 580 
Genossenschaftswohnungen vornehmen. 
dabei wird überprüft, ob die leitungen 
leckagen aufweisen, durch die das Gas 
ausströmen könnte. hochempfindliche 
Gasspürgeräte, die in den kellern rund um 
die Zentrale und in den Wohnungen zum 
einsatz kommen, ermitteln anhand des 
Geruches, ob an einer undichten Stelle 

Gas austritt. die firma Gas-control kündigt 
ihren besuch vorab bei den mietern an und 
reicht die ergebnisse nach der überprü-
fung an die Genossenschaft weiter. falls 
Schäden festgestellt werden, können diese 
umgehend von den entsprechenden fach-
betrieben behoben werden. bereits in den 
Jahren 2006, 2008, 2010 und 2014 hatte 
die Wohnbau die kontrollen vornehmen 
lassen. für die regelmäßige präventions-
maßnahme fallen für die mieter keine 
kosten an.

rohrverstopfungen sind für den direkten 
bewohner, die nachbarn und die Genos-
senschaft ärgerlich – aber häufig auch 
vermeidbar. denn wenn das Wasser aus 
der toilette oder dem Waschbecken nicht 
mehr abläuft, liegt dies häufig daran, dass 
dinge in den abfluss gelangt sind, die 
dort nicht hineingehören. So zersetzen 

sich feuchte toilettentücher nicht so 
gut wie herkömmliches toilettenpapier. 
auch katzenstreu und sonstige fremdkör-
per sollten auf keinen fall über das Wc 
oder das Waschbecken entsorgt werden. 
Schüttet man fett oder öl in die Spüle, 
kann dies ebenfalls zu rohrverstopfungen 
führen, da die Substanzen erkaltet extrem 

verhärten. in den vergangenen anderthalb 
Jahren hat es im bestand der Wohnbau 
lemgo etwa 1.000 fälle von rohrverstop-
fungen gegeben. deren behebung durch 
Sanitärbetriebe kostet viel Geld, das die 
Genossenschaft gern an anderer Stelle für 
ihre mitglieder einsetzen würde.

der genossenschaftliche Wohnungsbestand 
verteilt sich über fast den gesamten histo-
rischen altkreis lemgo. einzelne liegen-
schaften gibt es in dörentrup, im kalletal 
und in leopoldshöhe. auch im extertal und 
in barntrup sind wir mit kleineren beständen 
vertreten. die drei größten Standorte sind 
allerdings Oerlinghausen, bad Salzuflen und 
natürlich lemgo mit zusammen mehr als  
90 prozent des Wohnungsbestandes.

rOhrVerStOpfUnGen Sind Oft Vermeidbar
feuchttücher und katzenstreu gehören nicht in die toilette

WOhnUnGSbeStand der GenOSSenSchaft
Stand Juni 2016

GaSleitUnGen Werden kOntrOlliert
präventionsmaßnahme dient der Sicherheit

Pia Sander bei der Wohnbau Lemgo Kim Luisa Schmidt bei den Lippstädter Kollegen

xyz

Wohnbau lemgo eG
pagenhelle 13
32657 lemgo

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

impreSSUm

726 WE
BAD SALZUFLEN

KALLETAL

EXTERTAL

OERLINGHAUSEN

DÖRENTRUP

BARNTRUPLEOPOLDSHÖHE

LAGE

LEMGO

12 WE

4 WE

44 WE

20 WE

1145 WE

31 WE

205 WE

WE = Wohneinheiten
Gesamt 2.187
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Wetter über bad Salzuflen, den teutobur-
ger Wald mit dem hermannsdenkmal, das 
lippische bergland bis hin zum kaiser-
Wilhelm-denkmal an der porta Westfalica.

nach einer 1999 erfolgten Sanierung 
wurde der turm 2003 wegen einsturz-

gefahr gesperrt. nach einer weiteren 
Sanierung erfolgte am 11. Januar 2005 
die Wiedereröffnung. der turm kann von 
mai bis Oktober jeden ersten Sonntag im 
monat bestiegen werden. den Schlüssel 
bekommt man im nahe gelegenen berg-
restaurant hollenstein am hollenstein 7.

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 bismarck-
turm in bad Salzuflen.

knapp 150 bismarcktürme existieren bis 
heute in deutschland – einer von ihnen 
steht in bad Salzuflen. der erste Spaten-
stich für den 18 meter hohen turm erfolgte 
am 1. april 1900, dem Geburtstag Otto 
von bismarcks. ermöglicht wurde der 
12.000 Goldmark teure bau durch Spenden 
von bürgern, wobei sich leberecht 
hoffmann, inhaber der bekannten 
hoffmanns Stärkefabriken, als besonders 
großzügig erwies. ein halbes Jahr später, 
am 14. Oktober 1900, dem Jahrestag der 
Völkerschlacht bei leipzig, wurde der 
aus behauenem Sandstein und Ziegeln 
erbaute turm eingeweiht. an der Südseite 
des turms steht der name des ersten 
reichskanzlers des deutschen reiches in 
vergoldeten buchstaben. Von der aus-
sichtsplattform reicht der blick bei gutem 

tippS, trendS Und termineneUeS VOm nachbarn

traUmhafter blick aUS 18 metern höhe
lieblingsorte in Ostwestfalen-lippe: bismarckturm bad Salzuflen

Um die Gefahr einer krankheitsübertragung 
durch legionellen zu vermeiden, werden 
seit dem Jahr 2013 auch im Wohnbereich 
die Großanlagen zur trinkwassererwärmung 
regelmäßig auf das Vorhandensein dieser 
bakterien untersucht. bei der Wohnbau 
lemgo trifft dies aktuell auf knapp 
220 anlagen zu, durch die etwa 1.800 
Wohnungen versorgt werden. hier sind die 
zentralen Warmwasserstationen mit probe-
entnahmestellen versehen worden. kontrol-
liert werden muss das Warmwasser zudem 
in jenen Wohnungen, die am weitesten von 
der anlage im keller entfernt sind, also den 
Wohnungen im Ober- bzw. dachgeschoss. 
dazu ist es erforderlich, dass die prüfer in 
den Wohnungen proben am perlator oder 
dem duschschlauch entnehmen. 

im Spätsommer und herbst 2016 erfolgen 
bei der Wohnbau in Zusammenarbeit mit 

der firma „Watercontrol“ die erneuten 
prüfungen. diese sind in einem 3-Jahres-
intervall vorgeschrieben. dadurch soll 
sichergestellt werden, dass im Wasser 
keine zu hohe belastung mit legionellen 
vorhanden ist. legionellen stellen beim 
trinken des Wassers keine Gefahr dar; diese 
ist lediglich beim einatmen des Wasser-
nebels etwa beim duschen theoretisch 
gegeben. die prüftermine werden rechtzei-
tig von der firma „Watercontrol“ bekannt 
gegeben. da nicht in allen Wohnungen kon-
trolliert werden muss, bleibt der aufwand 
für die bewohner überschaubar. 
Um das entstehen von legionellen 
(die sich vor allem in stehendem und 
lauwarmen Wasser vermehren) zu 
vermeiden, empfehlen die Gesundheits-
ämter, regelmäßig an allen entnahme-
stellen in den Wohnungen heißes Wasser 
zu nutzen. bitte lassen Sie auch nach der 

rückkehr aus dem Urlaub oder nach 
längerer abwesenheit zunächst einmal 
fünf minuten lang heißes Wasser laufen, 
bevor sie das Wasser verwenden. 
außerdem sollten Sie darauf achten,  
dass die armaturen nicht verkalkt sind.

fOrtlaUfender SchUtZ VOr leGiOnellen
Qualität des trinkwassers wird erneut überprüft

kleiderSpenden für einen GUten ZWeck
17 deSWOS-textilcontainer stehen im Wohnbau-bestand

Wussten Sie, dass jeder von uns in 
deutschland schätzungsweise zwölf 
kilogramm bekleidung und vier paar 
Schuhe pro Jahr verbraucht? davon landen 
leider immer noch fast 375.000 tonnen 
alttextilien im restmüll. dabei sind 

gebrauchte textilien ebenso wie metall, 
papier oder Glas wertvolle Stoffe, die noch 
eine Weiternutzung oder neue Wertschöp-
fungskette vor sich haben könnten. daher 
unsere bitte: Spenden Sie ihre gebrauch-
ten textilien in den deSWOS-textilcon-

tainer in ihrer nähe. 
in unserem bestand in 
lemgo, bad Salzuflen 
und Oerlinghausen 
befinden sich diese 
container an 17 Stand-
orten. die deSWOS 
(deutsche entwick-
lungshilfe für soziales 
Wohnungs- und Sied-
lungswesen) engagiert 
sich als gemeinnützige 
Organisation durch die 
Sammlung von textilien 
für mensch, Umwelt 
und klimaschutz. die 
Sammlung für die 

deSWOS erfolgt über die teXaid collection 
Gmbh.

aus einem textilcontainer erlöst sie je 
nach marktpreis und menge jährlich 150 
bis 300 euro. diese erträge helfen der 
deSWOS in ihren projekten in afrika, 
asien und lateinamerika. So werden etwa 
die ausbildung von mädchen zu Schnei-
derinnen, der aufbau von Werkstätten 
und Wohnheimen oder die heimarbeit als 
Schritt in die Selbstständigkeit zur Unter-
stützung der familien gefördert.

die Verwertung der alttextilien unterliegt 
den strengen auflagen des kreislaufwirt-
schaftsgesetzes. in den recyclingbetrieben 
werden die textilien sortiert. bis zu 65 
prozent sind so gut erhalten, dass sie als 
Secondhandware weitergenutzt werden 
können. neben deutschland und Osteuropa 
sind die entwicklungsländer und hier vor-
wiegend afrika ein wichtiger markt.
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Bismarckturm

Bad Salzuflen

In Bad Salzuflen begeben Sie sich auf die Straße Wasserfuhr Richtung Lemgo. 
Biegen Sie links in die Heldmanstraße ein. Bleiben Sie ca. 4 km auf der 

Straße, bevor Sie links in die Vierenbergstraße abbiegen. Ca. 50 m weiter links 
befindet sich ein Privatweg. Folgen Sie dem Weg geradeaus bis zum Turm. 
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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 15. Juli 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 einen mehrtägigen 
aufenthalt in einer Gästewohnung nach Wunsch aus unserer Gästewohnungsbroschüre 
mit den übrigen Genossenschaften aus ganz deutschland. außerdem gibt es je einen 
Gutschein über 30 euro für den benzintank, das lemgoer „Stadtlicht“ sowie das kino 
„filmwelt“ in detmold. 

 
 Was überarbeitet die Wohnbau an der nordstraße und am lindenhaus in lemgo?

nnnnnnnn
 
 Wen hat die Genossenschaft zur einer fahrt durch den bestand eingeladen?

nnnnnnnnn
 
 Was bietet der Quartiersmanager peter Griepenstroh an?

nnnnnnnnnnnnnnnn
 
 an wen erinnert der 18 meter hohe turm in bad Salzuflen?

nnnnnnnn
 
 aus welchem material besteht der anbau des fünften nachbarschaftszentrums? 

nnnn
 
 Wie wird der bereich zwischen Schumann- und brahmsstraße in lemgo genannt?

nnnnn
 
 auf welcher ebene findet ein austausch innerhalb der Wohnungswirtschaft OWl statt?

nnnnnn
 
 Was sammelt die deSWOS?

nnnnnnnnn
 
 
 lösungswort

nnnnnnnn

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

Zwei eintrittskarten für die Show des 
bekannten hundetrainers martin rütter 
mitte februar in der lemgoer lipperland-
halle lagen auf dem tisch. Und franziska 
Wiesekopsieker aus dem domänenweg in 
bad Salzuflen-Schötmar konnte sich über 

diese tickets als hauptgewinn unseres 
letzten rätsels freuen. im november 
frisch in ihre neue Wohnung eingezogen, 
im Januar direkt bei der erstmaligen 
teilnahme an unserem Gewinnspiel  
erfolgreich… eine ordentliche Quote!

UnSer GeWinnSpiel
haben Sie's gewusst?

GeWinnerin deS letZten rätSelS
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