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Wer nach den zehn Stationen immer noch 

Energie hatte, konnte sich auf der Hüpfburg  

oder beim Waterball austoben. Ruhiger, aber 

dafür kreativer ging es bei den Riesen-

Legobausteinen oder am Maltisch der  GWG 

Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft  zu. 

BRAUNSCHWEIG & UMGEBUNG (2) 

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was 

erzählen“: Bei einer Wanderung zum Brocken 

haben wir in Schierke unser Bauklötzchen-Logo 

weithin sichtbar auf der Fassade eines Hauses 

entdeckt: 

So kann natürlich auch für die gemeinsame 

Sache geworben werden! Vielen Dank an die 

Genossenschaft Bauen & Wohnen eG in 

Braunschweig für dieses gute Beispiel.   

HAMBURG 

Neubau ist bei vielen Genossenschaften ein 

Thema. So auch in Hamburg, wo beispielswei-

se die Baugenossenschaft Hamburger Wohnen 

derzeit 43 Wohnungen baut.  

Mit rund 300 Gästen feierte die Genossenschaft 

im Juni Richtfest. Die neue Wohnanlage „Mit-

tenmang tohuus“ befindet sich in der Ernst-

Horn-Straße in Hamburg-Stellingen. Hier ent-

steht in behutsamer Nachverdichtung ein Mix 

von Wohnungen – zum Großteil öffentlich ge-

fördert für Senioren und frei finanziert für Fami-

lien. Die Fertigstellung der Wohnanlage ist für 

Frühjahr 2015 geplant. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Der Verband norddeutscher Wohnungsunter-

nehmen e. V. (VNW) zeichnete auf seinem 

Verbandstag am 19. Juni 2014 die Kooperation 

der Lübecker Wohnungsunternehmen mit dem 

ersten Preis in der Kategorie „Innovative Unter-

nehmenskonzepte“ aus. Seit Januar 2014 ar-

beiten die drei Lübecker Wohnungsunterneh-

men NEUE LÜBECKER eG (NL eG), Grund-

stücks-Gesellschaft „Trave“ mbH und Lübecker 

BAUVEREIN eG zusammen in der Wohnbera-

tungsstelle „Wohnen im Alter“ am Kolberger 

Platz 1 in Lübeck-St.Lorenz Süd. Weitere Ko-

operationspartner sind die Hansestadt 

LÜBECK, der Haus- und Grundbesitzerverein 

 

http://www.haus-und-grund-luebeck.de/cms/front_content.php
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„Haus & Grund“ e. V. und der „Deutscher 

Mieterbund Mieterverein Lübeck e. V.“. 

(v.l.n.r): NLeg-Vorstandsvorsitzender Marcel Sonntag, 

VNW-Verbandsausschussvorsitzender Raimund Dank-

owski, Trave-Geschäftsführer Dr. Matthias Rasch und 

NLeG-Vorstand Dr. Uwe Heimbürge. 

Das Ziel der Wohnberatung ist es, die älteren 

Mitglieder und Mieter dabei zu unterstützen, 

möglichst lange selbstständig in der eigenen 

Wohnung und vertrauten Wohnumgebung le-

ben zu können. Die Wohnberatungsstelle rich-

tet sich an alle Mitglieder und Mieter der Koope-

rationspartner sowie an deren Angehörige. Bei 

Bedarf erarbeiten die Unternehmen gemeinsam 

mit ihnen individuelle Lösungen für die eigene 

Wohnsituation. Die Wohnberatung unterstützt 

mit Informationen über Hilfsmittel, Veränderun-

gen der Wohnausstattung oder gegebenenfalls 

notwendige bauliche Wohnungsanpassungen. 

Darüber hinaus hilft sie bei der Antragstellung 

bei Kostenträgern  wie den Pflege- oder Kran-

kenkassen.  

Die Wohnberatung ist ein kostenfreies Angebot 

und nicht mit einem Verkaufsinteresse be-

stimmter Produkte oder Dienstleistungen ver-

bunden. Sie ist unabhängig, neutral und an den 

Wünschen der Besucher ausgerichtet. 

 

http://www.haus-und-grund-luebeck.de/cms/front_content.php
http://www.mieterverein-luebeck.de/
http://www.mieterverein-luebeck.de/
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