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liebe genossenschaftsmitglieder, 
liebe leserinnen und leser,

mit der fertigstellung des nachbarschafts-
zentrums in schötmar, nimmt der 5.Quar-
tiersstützpunkt dieser art seine arbeit 
auf. die nachbarschaftszentren bieten ein 
ambulantes hilfsangebot im Quartier. ins-
besondere die älteren mitglieder unserer 
Genossenschaft sollen wohnungsnahe 
hilfen, wenn nötig, erhalten. diese hilfen 
sollen dazu beitragen, trotz körperlicher 
einschränkungen in der Wohnung und in 
der vertrauten nachbarschaft verbleiben 
zu können. auch im hohen alter.

Gleichzeitig treibt die Wohnbau lemgo 
den generationengerechten umbau der 
Wohnquartiere voran. Weitere barrierefreie 
Wohnungen entstehen im musikerviertel 
in lemgo in der haydnstraße und in der 
mozartstraße (hier im erdgeschoss).  
Generationengerecht sind diese 
Wohnungen, weil die Barrierefreiheit nicht 
nur älteren menschen hilft, sondern auch 
jungen müttern und vätern mit Kindern im 
Kinderwagen eine große hilfe sind.

in Bad salzuflen-Knetterheide hat in 
diesem Jahr die modernisierung der 
siedlung „im pivit“ begonnen. insgesamt 
in 3 Bauabschnitten bis 2019 werden hier 
4 Genossenschaftshäuser modernisiert. 

die Wohnbau testet erstmalig die fassa-
dendämmung mit einem nachwachsenden 
rohstoff. die dämmung mit hanf statt 
polystyrol (hartschaumplatten) soll den 
heizungsverbrauch senken und eine 
ökologische alternative zum Kunststoff 
darstellen. die dämmung ist damit ein 
Beitrag zur besseren umweltverträglich-
keit und nachhaltigkeit.

die aktivitäten ihrer Genossenschaft haben 
sie im rahmen einer mitgliederbefragung 
zu Beginn dieses Jahres bewertet und auch 
Kritik zum ausdruck gebracht. Wir freuen 
uns sehr über die guten ergebnisse dieser 
Befragung und werten die Kritikpunkte in 
den kommenden Wochen aus. hieraus sollen 
sich dann konkrete verbesserungen ergeben. 

für die kommenden Wochen wünsche 
ich ihnen unbeschwerte sommertage. 
Genießen sie die highlights, die lippe und 
die nachbarschaft in dieser Zeit zu bieten 
hat. Wir machen schon einmal vorschläge 
in dieser ausgabe der Wohnbauzeitung.

sonnige Grüße,

thorsten Kleinebekel

editorial
von thorsten Kleinebekel
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am 1. Juni war es endlich so weit: an 
der oerlinghauser straße 43 in schötmar 
ist das fünfte nachbarschaftszentrum der 
Wohnbau lemgo bezogen worden. hier 
stehen im erdgeschoss acht barrierefreie 
apartments für pflegebedürftige menschen 
zur verfügung, die von einem team der 
diakonie Bad salzuflen rund um die uhr 
betreut werden können. „aufgrund von 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
konnten die älteren damen und herren 
nicht mehr allein in ihrer Wohnung leben. 
sie sind sehr froh, dass sie dank des 
neuen nachbarschaftszentrums nicht in 
ein pflegeheim umziehen müssen“, sagt 
Gisela Burkhardt vom diakonieverband Bad 
salzuflen.

das nachbarschaftszentrum, so hat sie 
erfahren, stößt auch bei den anwohnern 
im Bereich des schötmarschen tores auf 
großes interesse: ein Besichtigungs-
termin, zu dem die diakonie im vorfeld 
eingeladen hatte, wurde von mehr als 
50 Besuchern aus dem unmittelbaren 
umfeld wahrgenommen. „Wir werden uns 
selbstverständlich auch in Zukunft für 
das Quartier öffnen. Geplant sind regel-
mäßige veranstaltungen und gesellige 
nachmittage in unserem Gemeinschafts-
raum sowie demnächst ein sommerfest, 
bei dem wir auf der großen terrasse 
grillen werden“, kündigt Gisela Burkhardt 
an. mit insgesamt zehn mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern wird die diakonie die 
24-stündige versorgungssicherheit vor 

ort sicherstellen, von der nicht nur die 
Bewohner des nachbarschaftszentrums 
profitieren. denn die ständige präsenz 
des teams garantiert auch die quartiers-
nahe versorgung und unterstützung für 
die älteren mitglieder der Genossen-
schaft, ohne dass dafür pauschalkosten 
anfallen. Gisela Burkhardt: „Wir stehen 
voll und ganz hinter dem Konzept des 
lemgoer modells, das ja bereits seit 2002 
umgesetzt wird, und freuen uns, dass 
auch wir damit jetzt an den start gehen 
konnten.“

haben sie Wünsche und Vorschläge,  
was die Veranstaltungsangebote  
im nachbarschaftszentrum 
betrifft? 

Gisela Burkhardt nimmt ihre  
anregungen gern entgegen.  
sie erreichen sie unter der  
telefonnummer 05222 999540.

monika strotmeier ist ein „neues Gesicht“ der Genossenschaft. sie ist im herbst 2016 in eine Wohnung an der 
holter straße in oerlinghausen gezogen und fühlt sich dort rundum wohl. monika strotmeier hat sich spontan dazu 
bereit erklärt, sich in ihrem neuen Zuhause für die Werbemaßnahmen der Wohnbau fotografieren zu lassen. schon 
seit einigen Jahren können für die fotoshootings echte mitglieder gewonnen werden. 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 Wohnungsbaugenossenschaften aus ganz 
deutschland bieten ihre Gästewohnungen 
in dem Katalog „stadt, land, fluss – und 
meer“ an, der in aktualisierter version 
2017 bei der Wohnbau lemgo erhältlich 
ist. ob sie einen Kurztrip in eine attraktive 
Großstadt wie Berlin oder hamburg unter-

nehmen möchten oder einen erholsamen 
urlaub an der ostsee planen: alle Woh-
nungen sind vollständig ausgestattet und 
stehen exklusiv den Genossenschaftsmit-
gliedern zur verfügung – selbstverständlich 
zu erschwinglichen preisen. der kostenlose 
Katalog kann bei andreas riepe  

(telefon: 05261.2599-31, mail: riepe@ 
wohnbau-lemgo.de) bestellt werden.  
online kann man die urlaubsdomizile unter 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de 
abrufen und direkt im Buchungskalender 
nachsehen, ob die ausgewählte Gästewoh-
nung im gewünschten Zeitraum frei ist.

WillKommen WohnBau aKtuell

Gut versorGt – in der vertrauten umGeBunG
nachbarschaftszentrum in schötmar ist bezogen worden

Das neue Nachbarschaftszentrum in Schötmar Gemeinschaftsraum des Hauses

Das Team der Diakonie – vordere Reihe von links: Manuela Wehmeier (Präsenzkraft), Gabriele Titho 
(Präsenzkraft), Dorothe Seidel (Präsenzkraft); zweite Reihe von links: Bettina Genc (Präsenzkraft), 
Natalja Klassen (Präsenzkraft), Sylvia Görder (Hauswirtschaftskraft), Gisela Burkhardt (Hausleitung), 
Therese Balk (examinierte Altenpflegerin), Angelika Tacke (Präsenzkraft) und Andrea Jansen 
(Geschäftsführerin)
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im august wird die Genossenschaft mit der 
errichtung des neubaus an der mozartstraße 
in lemgo beginnen. auf der fläche eines 
seit längerem nicht mehr benutzten spiel-
platzes entstehen acht Wohnungen mit zwei 
bzw. drei Zimmern, die zwischen 50 und 95 

Quadratmeter groß sind. die Wohnungen 
verfügen über Balkone bzw. terrassen und 
sind hochwertig ausgestattet. die fassade 
des neuen Wohnhauses erhält einen 
modernen anstrich in Weiß und Grau mit 
roten elementen. im außenbereich werden 

unterstellmöglichkeiten für fahrräder und 
mülltonnen geschaffen. die fertigstellung  
ist für sommer 2018 vorgesehen. die 
Wohnbau investiert in die komplette 
maßnahme etwa 1,2 millionen euro.

WohnBau aKtuell WohnBau aKtuell

BauBeGinn an der moZartstraße
Wohnhaus soll mitte 2018 bezugsfertig sein

in lemgo hat sich piotr Wyszomirski sofort 
wohl gefühlt. „es ist eine kleine, aber sehr 
schöne stadt“, sagt der polnische natio-
naltorhüter. Zur saison 2016/17 ist er vom 
ungarischen verein pick szeged zum tBv 
lemgo gewechselt. viel freizeit lässt ihm 
das training zwar nicht, doch bald schon 
haben der 1,95 meter große torwart und 
seine ehefrau aleksandra ihren lieblings-
ort in der alten hansestadt entdeckt: „Wir 
schlendern gern durch die mittelstraße 
und trinken in einem café einen Kaffee 
oder essen ein eis.“  

in wenigen Gehminuten erreicht der 
29-Jährige, der in Warschau geboren 
wurde, von seiner Wohnung aus die 
lemgoer fußgängerzone. am 1. oktober 
2016 hat er mit seiner aleksandra eine 
moderne 3-Zimmer-Wohnung in dem 
neubau bezogen, den die Wohnbau lemgo 
eG in der schumannstraße errichtet hat. 
der tBv übernahm dabei aufgrund der 
entfernung szeged-lemgo und der ver-
pflichtungen bei olympia einen Großteil 
der organisation. dass piotr Wyszomirski 
bei der Wohnbau wohnt, kommt nicht von 
ungefähr. denn seit geraumer Zeit besteht 
eine verbundenheit zwischen dem tBv 
lemgo und der Genossenschaft. Bereits 
in der vergangenheit haben insbesondere 
junge spieler in Wohngemeinschaften 
innerhalb des Bestandes gewohnt. im 
herbst 2016 ist die Wohnbau wieder in 
den sponsorenkreis eingestiegen. 

vor allem 
das große 
Wohnzim-
merfenster 
der hellen 
erdgeschoss-
wohnung im lemgoer musikerviertel hat es 
piotr Wyszomirski angetan. davor befindet 
sich eine terrasse, auf der die jungen 
eheleute schon im frühjahr die ersten 
sonnenstrahlen genießen konnten. und 
bald schon tun sie dies zu dritt: denn im 
Juli erwarten die beiden ihr erstes Kind. 
„es wird ein mädchen“, verrät aleksandra 
Wyszomirska. 

polnischer nationaltorhüter Wohnt 
Gern Bei der WohnBau
piotr Wyszomirski lebt mit seiner ehefrau an der schumannstraße

der Quartiersumbau im lemgoer musiker-
viertel nimmt weiter Gestalt an: nachdem 
die Wohnbau das Genossenschaftshaus 
an der Brahmsstraße 15/15a ende 2016 
abgerissen hat, errichtet sie an diesem 
standort in den kommenden monaten 
einen neubau, der nach seiner fertigstel-
lung die adresse händelstraße 2 haben 
wird. Zu seinen Besonderheiten gehört die 
erschließung, die nicht über laubengänge, 
sondern barrierearm über ein innenlie-
gendes, von oben belichtetes treppenhaus 
mit einem aufzug erfolgen wird. 

in dem neubau entstehen 17 moderne 
Wohnungen, die durch ihre unterschied-
lichen Größen und Grundrisse verschie-
dene interessenten ansprechen – vom 
single bis zur familie mit Kindern. die 
Wohnflächen bewegen sich in der spanne 
von 47 bis 95 Quadratmetern, die Grund-
risse bieten zwei, drei oder vier Zimmer 
zuzüglich Bad und terrasse bzw. Balkon. 

Küchenbereiche sind in offenen und 
separaten varianten vorgesehen, die 
größeren Wohnungen verfügen zusätzlich 
über ein Gäste-Wc.

der Bezug ist für den herbst 2018 vorge-
sehen. entwickelt wurde gemeinsam mit 
dem lemgoer architekturbüro h.s.d. ein 
Gebäudetypus, den die Genossenschaft auf 
der „insel“ zwischen schumann-, Brahms- 
und händelstraße noch drei weitere 
male realisieren wird. dabei können die 
Grundrisse auf jeder etage anders variiert 
werden, ohne dass der grundlegende 
aufbau des Gebäudes aufwändig verändert 
werden muss. „dies ermöglicht uns, in 
den kommenden Jahren sehr flexibel auf 
die Wünsche und Bedürfnisse unserer mit-
glieder zu reagieren“, betont Wohnbau-
vorstand thorsten Kleinebekel.

im Zuge des Quartiersumbaus werden auf 
der „insel“ die bislang 84 nahezu bau-

gleichen Wohnungen in sieben Gebäuden 
schrittweise durch sechs neubauten 
mit etwa 100 zeitgemäßen Wohnungen 
ersetzt. 

flexiBle Grundrisse für verschiedene ZielGruppen
an der lemgoer händelstraße entstehen 17 neubauwohnungen

Planungsansicht für den Neubau in der Händelstraße 2

Planungsansichten für den Neubau Mozartstraße 7 (Visualisierungen: 3D Design Studio – Miriam Holmes)

Baufortschritt Mitte Juni
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48 Wohnungen im Bereich im pivit/Weiße 
Breden im Bad salzufler ortsteil Werl-aspe 
erhalten in den kommenden Jahren eine 
neue optik. den auftakt machte anfang 
mai das im Jahr 1963 errichtete haus im 
pivit 6/8 mit zwölf Wohnungen. 

Wärmedämmmaßnahmen im fassadenbe-
reich und zur Kellerdecke, die erneuerung 
und vergrößerung der Balkone und dächer 
sowie eine aufwertung von Zuwegungen 
und außenanlagen stehen auf dem 
programm. darüber hinaus werden die 
Wohnungseingangstüren und die fenster 
ausgetauscht. Zusätzlich erfolgt die 

umstellung von thermen auf eine zentrale 
heiz- und Warmwasserversorung inklusive 
solarthermie. in diesem Zuge wurden in 
einem ersten schritt nicht mehr benötigte 
schornsteine zurückgebaut.

erstmals werden die Wärmedämmmaß-
nahmen mit einer ökologischen hanfdäm-
mung der firma caparol durchgeführt. 
die 18 Zentimeter dicke dämmung ist 
nicht nur ein rein natürliches produkt, 
sondern bietet neben dem Kälteschutz im 
Winter insbesondere einen guten Wär-
meschutz im sommer. auch die eigen-
schaften in den Bereichen schallschutz 

und raumklima werden als besonders 
positiv angesehen. die dämmung soll die 
energiekosten der Bewohner laut Berech-
nung um zwei drittel reduzieren. 

in einem informationsgespräch wurden 
die Bewohner des Gebäudes im pivit 6/8 
mitte märz über die geplanten maßnahmen 
aufgeklärt, die im herbst abgeschlossen 
sein sollen. in den Jahren 2018 und 2019 
werden ähnliche maßnahmenpakete an 
den Gebäuden im pivit 1/3 sowie 2/4 und 
Weiße Breden 5/5a umgesetzt. auch hier 
wird die Genossenschaft frühzeitig die 
persönlichen Gespräche suchen.

Gute noten für die Wohnbau lemgo: 
auch bei der zweiten mitgliederbefra-
gung wurden produkte und service der 
Genossenschaft ausgesprochen positiv 
bewertet. „ebenso wie bei der ersten 
Befragung im Jahr 2014 zeigen sich 
unsere mitglieder zufrieden bis sehr 
zufrieden mit unseren leistungen, und 
wir haben uns in einigen punkten noch 
verbessert“, erklärt Wohnbau-vorstand 
thorsten Kleinebekel.

rund 2.050 anonymisierte fragebögen 
hatte das hamburger institut aktivBo ab 
anfang februar im auftrag der Genos-
senschaft an die haushalte versandt; die 
rücklaufquote betrug 54 prozent. 93,1 
prozent bewerteten die Wohnbau als „sehr 
gut“ bis „ziemlich gut“, und 91,4 prozent 
würden die Genossenschaft weiteremp-
fehlen. 93,7 prozent der mitglieder gaben 
an, mit ihrer Wohnung zufrieden sein. 
positiv bewertet wurden auch aspekte 
wie die erreichbarkeit der Wohnbau-

mitarbeiter, die informationen über 
anstehende bauliche maßnahmen, das 
preis-leistungs-verhältnis, die sicherheit 
und sauberkeit im Wohngebiet und die 
Gestaltung der außenanlagen.

„Wir können feststellen, dass maßnahmen, 
die wir auf anregung unserer mitglieder 
nach unserer ersten Befragung umgesetzt 
haben, zu einer größeren Zufrieden-
heit geführt haben“, berichtet thorsten 
Kleinebekel. dazu gehört etwa die neuge-

staltung der außenanlagen an der otto-
hahn-straße in schötmar: hier fühlen 
sich die Bewohner jetzt deutlich wohler 
und sicherer. Bei allem lob gab es selbst-
verständlich auch anregungen, in welchen 
Bereichen sich die Genossenschaft noch 
verbessern kann – sei es im umgang mit 
dem Kunden oder bei arbeiten in den 
Wohnungsbeständen. diese ergebnisse 
fließen in einen maßnahmenkatalog ein, 
der in den kommenden monaten Zug um 
Zug umgesetzt werden soll. 

ÖKoloGische hanfdämmunG senKt enerGieKosten
modernisierungsarbeiten in Werl-aspe haben begonnen

Gute noten für die Genossenschaft
mitgliederbefragung mit überwiegend positiven ergebnissen

WohnBau aKtuell WohnBau aKtuell

mit einem neuen fassadenanstrich 
versieht die Wohnbau lemgo die 
Genossenschaftshäuser holztwete 4a und 
6a in lemgo. 

die mitte der 1970er Jahre errichteten 
Gebäude mit insgesamt 18 Wohnungen 
erhalten eine optische aufwertung in 
dezenten farbtönen sowie neue, harmo-
nisch darauf abgestimmte Balkonbrü-
stungen. 

auch die treppenhäuser sind teil des 
maßnahmenpaketes, das knapp 60.000 
euro umfasst. die arbeiten sollen bis zum 
herbst abgeschlossen sein.

neuer anstrich für die häuser in der holZtWete

5 5a

1
3

2
4

6

8

  schlecht         eher schlecht          eher gut          sehr gut

allGemeine Zufriedenheit 

Zufriedenheit bei der Wohnbau 94,0 %                   -6,9 %                      93,1 %

Zufriedenheit mit dem treppenhaus 71,6 %                 -28,7 %                     71,3 %

Zufriedenheit mit dem Wohngebiet / Quartier 88,8 %             -10,7 %                   89,3 %

Zufriedenheit mit der Wohnung 92,9 %                 -6,3 %               93,7 %

WohnunG

Grundriss der Wohnung 92,5 %                -6,2 %               93,8 %

ausstattung der Wohnung 68,7 %               -27,2 %                   72,8 %

Zustand der Wohnung 81,9 %            -13,9 %                     86,1 %

raumklima / Wärmekomfort im sommer 84,9 %           -13,8 %                      86,2 %

raumklima / Wärmekomfort im Winter 69,9 %                   -25,1 %                  74,9 %

luftqualität / Belüftung der Wohnung 84,2 %           -13,3 %                    86,7 %

helligkeit der Wohnung 89,3 %                -10,7 %                    89,3 %

ergebnisse 2014 ergebnisse 2017
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neues vom nachBarn

Christa Kolb-schwenk ist Vorsitzende 
der arbeitsgemeinschaft „Marketin-
ginitiative Typisch genossenschaften 
rheinland Westfalen“. im gespräch mit 
der Wohnbau lemgo berichtet sie über 
die erfolge und weiteren ziele der im 
Jahr 2007 gegründeten initiative. 
 

seit zehn Jahren besteht die Marketing- 
initiative der deutschen Wohnungs-
baugenossenschaften. Was waren die 
gründe, eine solche initiative ins 
leben zu rufen? 

hintergrund war unser Wunsch, die 
vorteile des genossenschaftliches Wohnens 
bekannter zu machen, die marke Wohnungs-
baugenossenschaften zu stärken und eine 
bessere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
zu erzielen. der ursprung der initiative war 
in hamburg, wo die Wohnungsbaugenos-
senschaften mit logo, gemeinsamen inter-
netauftritten, gemeinsamen marketing- und 
pr-aktivitäten gezeigt haben, was Zusam-
menarbeit bewirken kann.

Wie viele genossenschaften haben  
sich der initiative inzwischen ange-
schlossen?

deutschlandweit sind 410 Genossen- 
schaften, die in 44 regionalen verbünden 
organisiert sind und knapp 800.000 
Wohnungen bewirtschaften, in der initi-
ative vertreten. in deutschland gibt es 
insgesamt 2 millionen Genossenschafts-
wohnungen und 2.000 Wohnungsbau-
genossenschaften. also wir haben noch 
genügend luft nach oben.

Welche Maßnahmen hat die Marketing-
initiative in den vergangenen zehn 
Jahren umgesetzt? 

Wir haben den Gästewohnungspool imple-
mentiert und darüber mehrwerte geschaf-
fen. Wir stellen eine Wohnungsdatenbank 
bereit – es ist die einzige datenbank, 
in der nur Genossenschaftswohnungen 
angeboten werden. außerdem ist die 
Zusammenführung des regionalen 

angebots in einem 
online-Baukasten im 
internen Bereich der 
gemeinsamen Website 
erfolgt. Wir haben einen 
ratgeber zum thema 
social media erstellt und 
zwei pixi-hefte, die das 
thema der Genossen-
schaften kindgerecht auf-
arbeiten, herausgegeben. 
darüber hinaus haben 
wir sehr erfolgreiche 
veranstaltungsformate 
wie etwa ein symposium 
und einen Best-practice 
tag realisiert. ein eigener 
facebook-auftritt, regel-
mäßige posts und die 
pflege der gemeinsamen 
Website runden unser 
großes angebot ab.

Welche erfolge sind ihrer Meinung 
nach durch diese Maßnahmen erzielt 
worden? 

Wir haben die stärkung des netz-
werkes und eine bessere Wahrnehmung 
der Wohnungsbaugenossenschaften 
in der Öffentlichkeit erreicht. durch 
kostengünstige oder kostenneutrale 
marketingmaßnahmen für die einzelnen 
Genossenschaften sowie durch angebote 
wie etwa die Gästewohnungen haben wir 
einen großen mehrwert für unsere mit-
glieder erzielt.

Was hat sich die Marketinginitiative für 
die nächste zeit vorgenommen? 

unser Ziel ist es, das bestehende  
angebot auszubauen und weitere Woh-
nungsbaugenossenschaften für die 
gemeinsame initiative zu gewinnen.  
Geplant ist, regionale produkte, die allen 
mitgliedern gleichermaßen bereitste-
hen, auf Bundesebene zu heben und zu 
versuchen, mittelfristig das image der 
Wohnungsbaugenossenschaften noch 
weiter zu verbessern. 

ende 2016 ist die genossenschaftsidee 
von der unesCo in die repräsentative 
liste des immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit aufgenommen worden. Wie 
beurteilen sie diese Würdigung? 

eine gute idee und die unternehmens-
form haben sich über 130 Jahre lang 
als tragfähig erwiesen – dies findet nun 
weltweit anerkennung und Würdigung. 
Wir freuen uns darüber. und ich finde: 
die Genossenschaften können sehr stolz 
darauf sein! 

stärKunG der Genossenschaftlichen idee
im Gespräch: christa Kolb-schwenk

nach 44 Jahren bei der Wohnbau lemgo 
zieht Bernd mellies eine überaus positive 
Bilanz. „der direkte Kontakt zu den 
Kunden hat mir immer großen spaß 
gemacht. für eine reine Buchhaltertätig-
keit bin ich nicht geboren“, sagt er. am 
16. Juli 1973 begann Bernd mellies seine 
tätigkeit bei der Genossenschaft. nach 
seiner ausbildung zum Kaufmann in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
war er zunächst in der Wohnungsverwal-
tung tätig. „anfangs lag ein schwerpunkt 
meiner arbeit auf den neuen Wohngebie-
ten, die mitte der 1970er Jahre im Bereich 
lemgo-lüttfeld und in Bad salzuflen an 
der Ziegelstraße und am maiweg entstan-
den sind“, erinnert er sich. 

1985 wechselte Bernd mellies in die 
vermietungsabteilung, in der er zehn 
Jahre lang für die neuvermietung der 
2.300 Genossenschaftswohnungen 
zuständig war. danach übernahm er die 
mitgliederbetreuung in den Wohnbau-
Beständen in Bad salzuflen, leopoldshöhe 
und oerlinghausen mit zuletzt rund 960 
Wohnungen. einige Jahre lang war er in 
dieser Zeit nicht nur an seinem arbeits-
platz im verwaltungsgebäude in lemgo, 
sondern täglich bis mittags im Bad 
salzufler Wohnbau-servicebüro zuverläs-
siger ansprechpartner der Kundinnen und 
Kunden.

einige interne umstrukturierungen und 
rasante technische entwicklungen hat 
Bernd mellies in seinen 44 Jahren bei der 
Wohnbau lemgo miterlebt. am 31. Juli 
geht er in den wohlverdienten ruhestand. 
und auch wenn ihm die arbeit spaß 
gemacht hat, freut er sich doch, künftig 
mehr Zeit für sein größtes hobby zu 
haben: „ich möchte gern öfter mit dem 
Wohnwagen zum angeln nach süd- 
schweden fahren.“

ein lanGes BerufsleBen Bei der WohnBau
Bernd mellies geht nach 44 Jahren in den ruhestand

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

WohnBau aKtuell

veronika Barbula übernimmt von Bernd mellies die mitgliederbetreuung in 
Bad salzuflen, leopoldshöhe und oerlinghausen. Zu erreichen ist sie unter der 
rufnummer 05261.2599-17 und per mail unter barbula@wohnbau-lemgo.de. 

Zuständig für die neuvermietung in Bad salzuflen, leopoldshöhe und 
oerlinghausen ist jetzt Kim luisa schmidt, Kontakt: 05261.2599-29 und 
schmidt@wohnbau-lemgo.de.

Christa Kolb-Schwenk
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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 einen Besuch auf der 
landesgartenschau in Bad lippspringe. 

die landesgartenschau 2017 in Bad 
lippspringe ist in vielerlei hinsicht 
einzigartig: Zum einen ist sie die erste 
Gartenschau in nordrhein-Westfalen, 
die vor einer Waldkulisse stattfindet. 
Zum anderen ist die Kurstadt der bislang 
kleinste ort, der die beliebte Großver-
anstaltung ausrichtet. eine weitere 
Besonderheit Bad lippspringes ist die 
direkte verbindung zwischen innenstadt 
und Kurwald, die ein bislang einmaliges 
szenario für die landesgartenschau 
darstellt.
 
im Zuge der vorbereitenden forst-
arbeiten wurden von insgesamt 4,5 

millionen Bäumen im Kurwald rund 
3.500 entnommen. dadurch sind breite 
lichtachsen entstanden, die für die 
gesamte vegetation und auch die tierwelt 
von großem Gewinn sind. Zudem sind 
klassische Baumarten wie fichte, Kiefer, 
lärche und Buche durch seltenere Bäume 
ersetzt worden, was die artenvielfalt 
deutlich erhöht.

neben der besonderen Kulisse des 
Kurwaldes können sich die Besucher noch 
bis zum 15. oktober auf eine außerge-
wöhnliche interpretation der klassischen 
Zutaten einer Gartenschau freuen. im 
Kurpark, auf zahlreichen lichtungen im 
Kurwald und im arminiuspark warten 
wahre Blütenexplosionen auf die Gäste. 
Blumenschauen und themengärten 
sind die zentrale attraktion auf dem 33 
hektar großen Gelände, das in zwei teile 
aufgeteilt ist. über eine 900 meter lange 
flaniermeile durch die fußgängerzone 
sind diese miteinander verbunden. mit der 
präsentation ätherischer Gärten betont 
Bad lippspringe zudem seine ausrichtung 
als moderner Gesundheitsstandort. 

einlass zur landesgartenschau in Bad 
lippspringe ist täglich von 9 bis 19 uhr. 
der haupteingang befindet sich an der 
lindenstraße 1a; parkplätze sind an 
der raiffeisenstraße. Begleitet wird die 
schau von einem umfangreichen veran-
staltungsprogramm. am 22. Juli gibt die 
us-sängerin anastacia ein Konzert im 
arminiuspark; einen tag später tritt dort 
roger hogdson, der frühere leadsän-
ger der Band „supertramp“ auf. am 12. 
august kann man den Kaiser-Karls-park 
in einer spektakulären parkbeleuchtung 
erleben – lasershow und musikfeuerwerk 
inklusive. vier musiklegenden kommen am 
26. august zum oldie-star-festival nach 
Bad lippspringe: die Bands „middle of the 
road“ und „the rattles“ sowie die sänger 
chris andrews und harpo. 

alle termine und weitere 
informationen finden sie unter 

www.lgs2017.de

tipps, trends und termineneues vom nachBarn

Blumenpracht und Waldidylle
lieblingsorte: landesgartenschau Bad lippspringe

stichtag 27. Juni 2017: der Kabelanbieter unitymedia schaltet 
auch in ostwestfalen-lippe die analoge ausstrahlung von tv-
programmen ab. fast 2.000 Wohnungen der Genossenschaft 
werden über das Kabel-signal und unitymedia versorgt.

da die meisten haushalte ihre programme allerdings bereits 
digital empfangen, hat die abschaltung ausschließlich folgen 
für Besitzer eines älteren fernsehgerätes ohne eingebauten oder 
zwischengeschalteten receiver. diese benötigen jetzt einen 
digital-receiver mit dvB-c-standard. 

man erhält ihn für ab etwa 40 euro im fachhandel, kann ihn 
aber auch über unitymedia kaufen oder mieten. die installation 
ist einfach: der digitalreceiver wird mit einem antennenkabel 
mit der anschlussdose in der Wohnung und mit einem weiteren 
antennenkabel mit dem fernsehgerät verbunden.  
Weitere informationen bekommt man über die unitymedia-
hotline unter der rufnummer 0 800 . 773 32 07 oder online unter 
www.unitymedia.de/digital-verbindet.

tv-proGramme ZuKünftiG nur noch diGital
ältere fernsehgeräte benötigen einen receiver

die t&r GeBäude service GmBh hat leistunGen üBernommen
mitarbeiter sind auch im notfall schnell vor ort

im Bereich heizung und 
sanitär arbeitet die Wohnbau 
lemgo bereits seit vielen 
Jahren mit der firma t&r 
Gebäude service Gmbh aus 
lemgo zusammen. 

t&r ist jetzt auch ansprechpartner 
für die Genossenschaftsmitglieder 
in Bad salzuflen, oerlinghausen und 
leopoldshöhe, die bislang von anderen 
unternehmen betreut worden sind. 

neben den regulären reparaturen und 
Wartungen garantiert t&r auch den 
notdienst an den Wochenenden und in 
den nachtstunden und ist mit ihren mitar-
beitern innerhalb kurzer Zeit vor ort. 

außerhalb der Wohnbau-Geschäftszeiten 
benachrichtigen sie in echten notfällen 
bitte den notdienst der Genossenschaft 
unter der rufnummer 0151 12643190.

fo
to

s:
 ©

la
nd

es
ga

rt
en

sc
ha

u 
Ba

d 
li

pp
sp

ri
ng

e 
20

17
 G

m
bh



12

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 4. august 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 ein solarladegerät für den haushalt 
(handy, Kleingeräte, etc.), einen toom-Gutschein und zwei eintrittskarten für die landes-
gartenschau in Bad lippspringe. 

 Welche bekannte us-sängerin tritt demnächst in Bad lippspringe auf?

nnnnnnnnn
 Was wird demnächst im nachbarschaftszentrum in schötmar gefeiert?

nnnnnnnnnn
 Welches hobby hat der langjährige Wohnbau-mitarbeiter Bernd mellies?

nnnnnn
 Was brauchen ältere tv-Geräte für den digitalen empfang?

nnnnnnnn
 Wo hat das institut aktivBo seinen sitz?

nnnnnnn
 mit welchem naturmaterial dämmt die Wohnbau zurzeit häuser in Knetterheide?

nnnn
 Welche organisation hat ende 2016 die genossenschaftliche idee gewürdigt?

nnnnnn
 Wie heißt der polnische nationaltorhüter?

nnnnnnnnnnn
 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

Geplant war der Besuch der show 
ohnehin, da passte die Gewinnbenach-
richtigung wie die berühmte faust aufs 
auge. über zwei tickets für die show 
„henssler tischt auf“ von tv-promi 
steffen henssler mitte mai in der 

lipperlandhalle konnte sich natalie 
Brockmüller aus der lemgoer Bandel-
straße freuen. 

der abend hat hoffentlich richtig viel 
spaß gemacht!

unser GeWinnspiel
haben sie's gewusst?

GeWinnerin des letZten rätsels
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