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Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine
Öffnung Geschäftsstelle

Seit Montag, 28. Juni haben wir wieder für alle geöffnet. Allerdings nur mit
vorheriger Terminvereinbarung und unter Einhaltung der AHA-Regeln.

Unsere Gästewohnungen

können ebenfalls ab 1. Juli wieder belegt werden. Buchungen und Infos:
Gabriele Siegeroth, Tel. 0521 892525 oder gabriele.siegeroth@freie-scholle.de

Siedlungsratssitzungen

Die für April geplanten Siedlungsratssitzungen möchten wir möglichst schon
im August bzw. September nachholen. Weitere Infos folgen per Brief.

Die Jahreshauptversammlung

des Vereins Freie Scholle Nachbarschaftshilfe ist vom Juni auf den 9. Oktober 
verlegt worden. Weitere Infos folgen per Einladung.

Genossenschaftskonferenz

Dieses Jahr soll auch die Genossenschaftskonferenz wieder stattfinden. Für
Samstag, 20. November ist eine Tagesveranstaltung im Haus Neuland geplant.
Weitere Infos folgen.

Jubilarehrung

Wir möchten dieses Jahr alle Mitglieder, die 50 Jahre
und länger in der eigenen Wohnung oder in der
vom Partner bzw. der Partnerin übernommenen
Wohnung leben, ehren. Hierfür bitte beiliegende
Karte ausfüllen und bis Freitag, 6. August an uns
zurücksenden. Fragen hierzu beantwortet
Martina Sieweke, Tel. 0521 9888-285.
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Liebe Mitglieder,

Inhalt

das öffentliche Leben kehrt zurück – nicht nur in den Parks und
Cafés, sondern auch in unserer Genossenschaft. Die Vertreter
versammlung in der Stadthalle am 21. Juni war eine der ersten
Gelegenheiten dieses Jahr, um wieder persönlich mit Ihnen in
Kontakt zu treten – darüber freuen wir uns sehr!
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Weitere behutsame Öffnungen werden folgen. Die Vereinsmit
arbeiter*innen können wieder Einkaufsfahrten übernehmen, die
Nachbarschaftstreffs und Gästewohnungen sollen bald wieder
genutzt werden können, und einige Veranstaltungen haben wir
uns für dieses Jahr auch noch vorgenommen. Zum Beispiel die
Genossenschaftskonferenz.
Dort wollen wir eine nach wie vor sehr aktuelle Frage erneut
aufgreifen, die wir schon auf der Konferenz 2019 gemeinsam

diskutiert haben: Wie nachhaltig ist die Organisation Freie Scholle
und wie können wir Prozesse noch nachhaltiger gestalten?
Auf den Weg gemacht haben wir uns dazu ja bereits. Viele öko
logische Projekte wurden schon gemeinsam mit Ihnen umgesetzt
– ein ganz aktuelles Beispiel sind die Schollebienen, denen wir am
Meinolfteich ein Zuhause gegeben haben und die uns sehr viel
über ihre Lebensräume lehren, die in den vergangenen Jahren
viel Bedrohung erfahren haben. Wir haben uns vorgenommen,
diese Bedrohung noch ernster zu nehmen – nicht nur die für die
Bienen, sondern auch die für auf uns nachfolgende Generationen,
deren Lebensräume wir nicht einschränken wollen und dürfen. Die
Bundesregierung hat dem Gebäudesektor das Ziel vorgegeben,
bis zum Jahr 2045 die Emissionen auf null zu senken.

Nachhaltigkeitsstrategie
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Damit wird die enorme Aufgabe an uns gestellt, zunächst ein
mal überhaupt herauszufinden, welche Emissionen beim Bau
und Betrieb unserer Gebäude freigesetzt werden, um dann im
nächsten Schritt zu überprüfen, mit welchen Möglichkeiten diese
Emissionen reduziert werden können. Deshalb wollen wir in den
nächsten Monaten eine erste Faktenlage dazu schaffen und eine
Klimabilanz für unseren Bestand ermitteln, einen CO2-Fußabdruck
sozusagen. So tasten wir uns an diese enorme Herausforderung
heran mit dem Ziel, im gemeinsamen Austausch mit Ihnen ein
starkes Unternehmen für künftige Generationen zu erhalten.
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Mit sommerlichen Grüßen
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Draußen plauschen

Ein Wunsch der Mitglieder

Ein herrlicher Kaffeeduft liegt seit
Mitte Juni jeden Donnerstag
Nachmittag über dem Quartier
zwischen Heisenbergweg und
Albert-Schweitzer-Straße.

Im März konnte er mithilfe ehren
amtlicher Betreuung in Betrieb
genommen werden: der Bücherschrank im Bereich Dammwiese.

Das Bollerwagen- Unser neuer
Café ist gestartet Bücherschrank

Denn das AWO-
Mehrgenerationenhaus, der
Ver
ein Alt und Jung Nord-Ost, die BGW und
die Freie Scholle haben ihr 
Bollerwagen-Café
gestartet. Vorausgesetzt, das Wetter passt und
die Coronalage lässt es zu, haben die Quartiers
bewohner*innen in den nächsten drei M
 onaten
immer Don
nerstag Nachmittag die Möglich
keit, gemeinsam draußen bei einer Tasse Kaffee
gemütlich zu plauschen. Die vier Quartiersak
teur*innen haben dafür speziell einen kleinen
Bollerwagen umgebaut, mit dem jede Woche
zwei Standorte angefahren werden. Gestartet
wird um 15.00 Uhr an der Ecke Albert-Schweitzer-
Straße/Carlmeyerstraße. Etwa eine Stunde später
zieht der Kaffeeduft weiter zu „Möhlmanns Spiel
platz“, am Fußweg zwischen Albert-
SchweitzerStraße und Carlmeyerstraße ■

Direkt gegenüber unseres Nachbarschaftstreffs
an der Dammwiese steht er nun: der von den
Mitgliedern heiß ersehnte Bücherschrank, prall
gefüllt mit Büchern, für die man im eigenen
Regal keinen Platz mehr hat. Auf diese unkompli
zierte Art und Weise stellt man so den anderen
Mitbewohner*innen sein aussortiertes Lesewerk
zur Verfügung. Egal, ob Romane, Krimis, Sach
bücher oder auch Kinderbücher – jede*r kann
sich die Bücher seiner Wahl herausnehmen und
nach Gebrauch wieder zurückstellen. Betreut
wird der Bücherschrank von Ina Horn aus der
Gottlob-Binder-Straße 8. Sie schaut regelmä
ßig nach dem Rechten, sortiert „Bücherleichen“
aus und steht den Nachbar*innen g
erne als
Ansprechpartnerin unter Tel. 0521 161972 zur
Verfügung ■

Vom Krimi bis zum Kinderbuch – in unserem
Bücherschrank wird jede*r fündig.

Aufgrund der Coronapandemie

Siedlungsratssitzungen ausgefallen
Leider konnten auch im Frühjahr 2021 die turnusmäßigen Siedlungsratssitzungen wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Die wichtigsten Informationen erhielten Vertreter*innen und Haussprecher*innen aber schriftlich.
Mit einem Schreiben wurden die Mitglieder des
Siedlungsrats darüber informiert, dass die Nut
zungsgebühren der Freien Scholle auch 2020
günstig geblieben sind. In gut 62 % aller Scholle-
Wohnungen liegt die Netto-Kaltnutzungsgebühr
unter 6,00 €, bei fast 25 % zwischen 6,00 € und
6,99 €. Bemerkenswert ist, dass der Wohnungs
marktbericht der Stadt Bielefeld für das untere
Preisniveau der Stadt eine Netto-Kaltmiete von
6,50 € aufweist. Von u
 nseren 5.103 Genossen
schaftswohnungen fallen4.034 in dieses Preis
segment.
Im vergangenen Jahr wurden 403 Wohnungen
gekündigt. Damit ging die Fluktuation von 8,3 %
auf 7,9 % zurück. Am niedrigsten war diese in der
Siedlung Siebenbürger Straße. Hier betrug die
Kündigungsquote nur 5,0 %. Überdurchschnitt
lich hoch war sie wiederum in den Siedlungen

mit einem hohen Anteil an Kleinwohnungen.
25 % der Wohnungskündigungen erfolgten hier
aufgrund eines Umzugs oder Zuzugs in eine
andere Wohnung der Freien Scholle. Besonders
erfreulich ist, dass die Umzüge zu anderen Ver
mietern in Bielefeld sich deutlich verringert ha
ben. Während es 2019 noch 24,3 % waren, sank
die Wechselquote 2020 auf 19,4 %. Erfreulich ist
auch, dass die Corona-Pandemie zu keinem ne
gativen Einfluss auf das Vermietungsgeschehen
geführt hat. Mit allen Mitgliedern, die sich wegen
Einkommenseinbußen auf Grund der Pandemie
an uns gewand hatten, konnte eine Ratenzah
lungsvereinbarung abgeschlossen werden.
Ausführliche Informationen stehen allen Mitglie
dern auch auf unserer Homepage im internen
Mitgliederbereich zur Verfügung.
freie-scholle.de/intern/siedlungsrat ■

Kaffeegenuss bei schönem Wetter: Thomas Möller (Freie Scholle), 
Anja Trapp (Alt und Jung), Oliver Klingelberg (BGW) und Marianne Damaschke,
(AWO) mit ihren beiden Enkelkindern freuen sich über das Angebot.
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Vertreterversammlung 2021

Info-Box
Mitgliederbefragung

Auch in diesem Jahr musste der
Termin für die Vertreterversammlung
verschoben werden und konnte erst
am 21. Juni in der Stadthalle Bielefeld
durchgeführt werden.
„Trotz der pandemiebedingten Herausforderun
gen hat sich die Freie Scholle im Geschäftsjahr
2020 nicht nur wohnungswirtschaftlich, sondern
auch wirtschaftlich und finanziell in einem guten
Rahmen entwickelt. Die Bilanzsumme ist in 2020
auf 247 Mio. € angewachsen“, erklärte Michael
Größlich (stellvertretender Vorstandsvorsitzen
der) bei seinem Vortrag zum Lagebericht der
Genossenschaft.
Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die
Freie Scholle einen Jahresüberschuss von
4.266.977,57 €. Die Vertreterversammlung beschloss einstimmig, hiervon 450.000 € in die
gesetzliche

Rücklage
einzustellen
und
527.167,47 € als Dividende an die Mitglieder
auszuschütten. „Dass die volle Dividende in
Höhe von 4 % trotz Corona-Pandemie und trotz
jahrelanger Niedrigzinsphase ausgezahlt wer
den kann, ist in der heutigen Zeit keine Selbst
verständlichkeit und ist der guten wirtschaftli
chen Lage und dem nachhaltigen Wirtschaften
der Genossenschaft geschuldet“, betonte Kai
Schwartz (Vorstandsvorsitzender) gegenüber der
Vertreterversammlung.
Das Thema Nachhaltigkeit hat sich die Freie
Scholle für 2021 nicht nur in wirtschaftlicher
Hinsicht auf die Fahne geschrieben. Auch öko
logische und soziale Aspekte gewinnen mehr
und mehr an Bedeutung. Die Freie Scholle wird
zur Ermittlung des CO2-Verbrauchs eine CO2-Bi
lanz der Genossenschaft erstellen, überprüfbare
Ziele zur CO2-Einsparung entwickeln und dar
aus abgeleitet konkrete Maßnahmen umsetzen.
Auch die nächste Genossenschaftskonferenz
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wird sich diesem Thema widmen. Für die Vorbe
reitung und Durchführung der in 2022 turnusge
mäß anstehenden Vertreterwahlen wurden die
Mitglieder des Wahlvorstands gewählt.
Die anschließend vorgetragenen Vorschläge zur
Satzungsänderung hatten nur nachrichtlichen
Charakter. Es waren 106 von 154 Vertreter*innen
anwesend, das entspricht einer Quote von
68,8 %. Das nötige Quorum zur Beschlussfähig
keit der Vertreterversammlung von 75 % wurde
somit nicht erreicht. In diesem Falle ist es laut
Satzung erforderlich, eine außerordentliche
Vertreterversammlung einzuberufen, die dann die
Satzungsänderung beschließen kann. Diese ist
für den 12. Juli in der Stadthalle terminiert.
Eine Anpassung der Aufwandsentschädigung
für Aufsichtsratsmitglieder wurde im Nachgang
einstimmig beschlossen und die Vertreterver
sammlung endete nach circa drei Stunden.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Ab circa Mitte August werden wir einen Mitgliederfragebogen an alle Scholle-Haushalte
verschicken, um die Wohnzufriedenheit unserer Mitglieder zu ermitteln. Neben den
klassischen Fragen zur Wohnung, zum Gebäude und Wohnumfeld wird es aktuell auch
Fragen zum Thema Nachhaltigkeit geben und inwieweit diese das Wohnen und Leben in
der Freien Scholle beeinflusst. Die Einschätzung unserer Mitglieder liegt uns sehr am Her
zen, deshalb hoffen wir auf eine breite Beteiligung, damit wir gut auswertbare Ergebnisse
erhalten und unseren Service dementsprechend anpassen können. Die Bögen werden von
Analyse & Konzepte immo.consult GmbH aus Hamburg verschickt und ausgewertet. Das
gewährleistet neutrale und unabhängige Ergebnisse, die uns voraussichtlich im Herbst vor
liegen und wir in der nächsten Hauszeitung vorstellen werden.

Spar¬ g
frühlin

Gut wohnen.
Sicher sparen.

Der Sparfrühling war in diesem
Frühjahr ganz besonders erfolg
reich. Es wurden 
wesentlich mehr
Spar-Verträge als im Sparfrühling 2020
abgeschlossen. Wir freuen uns sehr über
die Treue unserer Mitglieder und das gute
Ergebnis dieser Spar-Aktion.

Sparbrief 8 Jahre
Sparbrief 5 Jahre
Sparbrief 4 Jahre

29
17

2
je 1

Wachstumssparen
Festzinssparen 18 Mon.
Festzinssparen 12 Mon.

3
5

2.000

in Tsd.

1.722.331,99 €

1.500
1.000
500

245.582,64 €

0

Anzahl abgeschlossener Verträge
Verträge gesamt

Turnusgemäß schieden Bernd Cieplik, Walter
Maletzki und Matthias Wagener nach drei Jah
ren Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus. Alle drei
Kandidaten stellten sich zur Wiederwahl und

wurden mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.
In der anschließenden konstituierenden Sitzung
des Aufsichtsrats wurde Matthias Wagener er
neut als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt und
Klaus Siegeroth als sein Stellvertreter bestimmt ■

Zuwachs im Sparfrühling

300

72

120
111
152

424

210

2020

2021

Einführung Innenreinigung – letzte Siedlungen

Die Innenreinigung der Treppenhäuser und Gemeinschaftsflächen ist in den letzten zwei
Jahren flächendeckend für ganze Siedlungsgebiete eingeführt worden. Im September
dieses Jahres soll noch der Lückenschluss mit den Gebieten Sennestadt, Siebenbürger
Straße und Heeper Fichten erfolgen.
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Personelle Veränderungen
Neue Ansprechpartner
in den Serviceteams

Hervorragende Leistungen erbracht

Ab dem 1. August gibt es ein paar personelle
Veränderungen in den Serviceteams. Bedingt
durch einen Abteilungswechsel des aktuellen
Teamleiters der Vermietung, Michael Göcmen,
übernimmt Lars Lowey die Leitung des Service
teams Vermietung.
Marlene Buschmann

Miguel Calero Rubio

Lars Lowey

Die Einarbeitung läuft bereits seit Mai, sodass
ein nahtloser Übergang gewährleistet wird. Lars
Lowey, der seit über 13 Jahren das Serviceteam
Süd-Ost leitet, übergibt seinen Posten wiederum
an Miguel Calero Rubio, ebenfalls zum 1. August.
Miguel Calero Rubio ist zurzeit noch Mitarbeiter
des Serviceteams Vermietung. Die Einarbeitung
in das Aufgabengebiet des Teamleiters Süd-Ost
hat bereits im März begonnen. Somit wird es
auch hier einen nahtlosen Übergang geben ■
Miguel Calero Rubio
Wohnort: Bielefeld | Alter: 27
Seit 2013 bei der Freien Scholle
Ausbildung zum Immobilienkaufmann
Immobilienfachwirt (IHK)
Dipl.-Immobilienwirt (DIA)
Lars Lowey
Wohnort: Enger | Alter: 43
Seit 1997 bei der Freien Scholle
Zivildienst beim Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e. V.
Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücksund Wohnungswirtschaft
Dipl.-Kaufmann (FH)
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Julia Mönnich

Drei Jahre lang haben unsere Azubis gelernt und
gearbeitet, gearbeitet und gelernt – und das hat
sich am Ende richtig gelohnt. Mit hervorragen
den Leistungen haben Marlene Buschmann und
Julia Mönnich ihre Prüfungen zu Immobilienkauf
frauen sehr erfolgreich bestanden. Wir sind sehr
stolz auf die beiden und freuen uns, dass beide
für die nächste Zeit der Scholle erhalten bleiben.
Sie arbeiten jeweils mit einer halben Stelle in der
Vermietung. Marlene Buschmann unterstützt da
rüber hinaus mit einer halben Stelle die Stabs
stelle Vorstandsassistenz und Julia Mönnich mit
einer halben Stelle die/das Finanzierung/Rech
nungswesen ■

Neue Abteilungsleiter
im Rechnungswesen
Anfang Juli ist Wolfgang Grote, bis dato Abtei
lungsleiter des Rechnungswesens, in den wohl
verdienten Ruhestand gegangen (▸ Interview auf
S. 31). Bereits seit Januar stand die Nachfolge
fest. Mark Fillies und Marko McLachlan übernah
men als Doppelspitze zusätzlich zu ihren bisheri
gen Aufgaben die L
 eitung der Abteilung.
Als ehemaliger Teamleiter der Finanzbuchhal
tung sowie anschließender Leitung des Bereichs
IT und Organisation bei der Freien Scholle war

Marko McLachlan bereits Stellvertreter von
Wolfgang Grote. Mark Fillies, der seit 2012 zu
erst als Sachbearbeiter bei der Freien Scholle
anfing, war bis zum Jahresende 2020, also un
mittelbar vor Übernahme der Leitungsaufgaben,
bereits verantwortlich für das Team der Finanz
buchhaltung.
Zu den neuen Aufgaben der beiden Abteilungs
leiter gehören beispielsweise die Koordinati
on und Durchführung des Jahresabschlusses,
die Finanzierung anstehender Investitionen mit
öffentlichen und frei finanzierten Darlehen und –
in Verbindung damit – auch die Abwicklung von
Grundstücksgeschäften.
Beide haben durch ihre Fachkompetenz und
ihre gesammelten Erfahrungen das notwendige
Know-how und darüber hinaus eine umfassende
Schnittmenge zur Leitung der Abteilung Rech
nungswesen, Finanzierung und Organisation ■

Mark Fillies

Marko McLachlan

Mark Fillies
Wohnort: Bielefeld | Alter: 35
Seit 2012 bei der Freien Scholle
Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel
staatl. gepr. Betriebswirt Rechnungswesen und Steuern
Bilanzbuchhalter
B.A. Betriebswirtschaft (FH)
Marko McLachlan
Wohnort: Bielefeld | Alter: 49
Seit 2002 bei der Freien Scholle
Ausbildung zum Industriekaufmann
staatl. gepr. Betriebswirt Rechnungswesen und Steuern

Zum 1. Oktober 2021 wird die Freie Scholle erst
mals seit 2018 wieder eine sehr moderate Erhö
hung der Nutzungsgebühren vornehmen. Ge
plant ist eine mittlere Steigerung um etwa 1,4 %,
wobei für die Altbauwohnungen eine maximale
Erhöhung um 1,2 % und für die übrigen Woh
nungen eine maximale Steigerung von 2,2 %
vorgesehen ist. Über die drei Jahre gerechnet
liegt die Steigerung somit bei maximal 0,4 %
bzw. 0,73 % pro Jahr.
Wir haben uns ganz bewusst entschlossen,
auch in dieser scheinbar ungeeigneten Zeit
den kommunizierten und in der Vergangenheit
praktizierten Turnus von drei Jahren ebenso in
2021 beizubehalten. Dadurch besteht die Mög
lichkeit, die Erhöhung der Nutzungsgebühren
moderat und für die Nutzer*innen nachvollzieh
bar zu halten. Später würde insbesondere auch
bedeuten müssen, deutlich höher – das wollen
wir ganz sicher vermeiden.
Mit dieser Erhöhung, die auch für uns als Genos
senschaft in dieser Form unvermeidlich ist, stärkt
die Freie Scholle ihre Kraft, auch den Herausfor
derungen der nächsten Jahre stabil gerecht wer
den zu können. Wir wollen wie bisher unseren
Bestand weiter für die nachfolgende Generati
onertüchtigen, die Chancen des sozialen und
demografischen Wandels aktiv nutzen und un
seren notwendigen und spürbaren Beitrag zur
Begrenzung des Klimawandels leisten.
Bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne bei uns
unter finanzierung@freie-scholle.de oder telefo-
nisch: 0521 9888-225 ■

S CH OL L E I N T E R N
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„Wir beschäftigen uns ständig, aber zwanglos damit“

Nachhaltigkeitsstrategie

Für künftige Generationen
In den vergangenen Wochen haben wir uns im Unternehmen häufiger die
Frage gestellt: Ist die Freie Scholle bereits jetzt eine nachhaltige Organisation?

Man könnte sagen, natürlich, ja klar. Wir sind
schließlich eine Baugenossenschaft, deren
Herzstück ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist.
Sicheres Wohnen, Selbsthilfe, Solidarität – all das
zählt zum genossenschaftlichen Selbstverständ
nis und sichert den Erfolg unserer seit 110 Jah
ren bestehenden Organisation.
Damit ist die Angelegenheit aber leider noch
nicht abgehakt. Auf Unternehmen wächst der
Druck, politisch und gesellschaftlich, aktiv g
 egen
den Klimawandel vorzugehen und dafür zu
sorgen, dass sich die Erde nur noch um maxi
mal 1,5 Grad erwärmt. Für den Gebäudesektor
sind die Vorgaben klar: bis zum Jahr 2045 die
Emissionen auf null zu senken. Hier sind wir
zum Handeln aufgefordert. Natürlich wollen wir
weiterhin sicheren und bezahlbaren Wohnraum
anbieten, aber müssen dabei auch gleichzeitig
Lebensräume für künftige Generationen erhalten.
Im Austausch mit Ihnen wollen wir herausarbei
ten, welche Themen und Fragestellungen die
wichtigsten für die Freie Scholle sind. Denn Nach
haltigkeit beinhaltet neben Klima und Klimaschutz noch viele Ideen; zum B
 eispiel die Über
legung, auf soziale Standards bei Dienstleis
tungsunternehmen zu achten. Oder auch Bau
materialien und Ressourcen künftig mehr über
ihre Wertschöpfungskette zu betrachten, Abfall
vermeidung und Recycling im Blick zu behalten.
Das fällt unter die wirtschaftliche Nachhaltigkeit.
Wir widmen daher die Genossenschaftskonfe
renz 2021 diesem Thema. Dort wollen wir uns
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Sonja Haas im Unverpackt-Laden in Heepen.
Mittlerweile gibt es zwei solcher Läden in Bielefeld.

die Frage stellen, an welchem Punkt auf dem
Weg zum klimaneutralen Wohnungsunterneh
men wir uns befinden und wie wir weiter voran
kommen können. Darüber hinaus gibt es diesen
Sommer auch eine Mitgliederbefragung, die das
Thema Nachhaltigkeit aufgreift.
Viele ökologische oder soziale Projekte wurden
schon mit Ihnen umgesetzt, daher müssen wir
sicher nicht bei null anfangen. All diese Erfolge
sind schon wichtige Schritte auf einem Weg, den
wir jetzt weiter beschreiten wollen ■

Der Begriff Nachhaltigkeit wurde
bereits vor 300 Jahren von Hans
Carl von Carlowitz „erfunden“ und
besagte, dass man dem Wald nicht
mehr Holz entnehmen solle, als
nachwachsen kann.

Nachhaltigkeit geht auch im Privaten – auf der
Genossenschaftskonferenz 2019 tauschten die
Mitglieder der Freien Scholle bereits Ideen aus,
wie man den eigenen Haushalt nachhaltig ge
stalten kann. Sonja Haas war eine von ihnen.
Sonja, warum ist es dir seit eineinhalb
Jahren wichtig, nachhaltiger zu leben?
Mir ist damals bewusst geworden, wie viele
Ressourcen wir verbrauchen und damit auch

verantwortlich sind für den Klimawandel, Aus
beutung von Menschen in anderen Ländern und
Ausbeutung der Erde. Mein Mann und ich woll
ten so nicht weitermachen und unseren Beitrag
zum Wandel leisten.
Was hast du bei dir zu Hause umgestaltet?
Beim Einkauf vermeiden wir so gut wie möglich
Plastikverpackungen. Also entweder lose kaufen
oder in Pappe/Papier eingepackt, bzw. in Glas.
Wir kaufen inzwischen viele saisonale und regio
nale Bio- bzw. Fairtrade-Produkte. Fleisch haben
wir nur 1 x pro Woche auf dem Tisch. In unserer

plastikfreien Küche nutzen wir Gläser, Metalldo
sen und Wachstücher zur Aufbewahrung, Rühr
schüsseln aus Edelstahl und Reinigungsschwäm
me aus Baumwolle/Leinen.
Wo bist du an Grenzen gekommen?
Wir haben eine Zeit lang unser Waschmittel aus
Kastanien hergestellt. Die Wäsche wurde sauber,
aber die Waschmaschine hat immer wieder
muffig gerochen. Loses Zahnpulver und Holz

zahnbürsten werden auch nicht weiter genutzt.
Bei Problemen mit Zahnfleisch und Zähnen be-
steht hier schlichtweg wenig Vielfalt im Produkt.
Welche Ansätze, um das Zuhause nachhaltiger
zu machen, kannst du dir noch vorstellen?
Bei jedem Einkauf fragen wir uns, brauchen wir
das? Wir beschäftigen uns ständig, aber zwang
los damit, was wir noch verbessern können.
Dabei ist es für uns wichtig, dass wir uns in der
Umsetzung nicht überfordern. Denn letztlich
sehen wir das Ganze als Prozess.

„Kleine Gesten bewirken zusammen etwas Großes“
Maximilian Neugebauer ist Architekt und Ener
gieberater und setzt bei der Freien Scholle Bau
vorhaben um.

sind mehrfach mit einem Hänger zum Wertstoff
hof zur Entsorgung gefahren. Der Anhänger war
jedes Mal bis oben hin voll mit Plastikmüll.

„Bei der Planung meines Eigenheims habe ich
besonderen Wert auf eine qualitativ hochwertige
Dämmung gelegt. Dadurch werden Heizkosten
gesenkt und weniger Rohstoffe verbraucht. Mir
war wichtig, dass die Baumaterialien wennmög
lich langlebig und unempfindlich sind und einen
guten energetischen Wert haben. Ein Beispiel
dafür ist unsere drei-Scheiben-Isolierverglasung
der Fenster oder unsere zwei Solarpaneels die,
wenn die Sonne scheint, unser Warmwasser er
wärmen und in einem Pufferspeicher für die Nut
zung bereithalten.
Leider fällt beim Hausbau auch jede Menge Ab
fall an – besonders enttäuscht war ich von der
Menge an Verpackungsmüll, so gut wie jedes
Material war in Plastik einzeln verpackt und wir

Was die Reduzierung
des Treibhausgas-Aus
stoßes im Bestand der
Freien Scholle angeht,
glaube ich, dass mehre
re Dinge eine wichtige
Rolle spielen. Dazu ge
hört sicher die energe
tische Modernisierung,
die Betrachtung der
Wärmeerzeuger und dass jede*r einen kleinen
Teil dazu beiträgt, Energie einzusparen. Ein ener
getisch gutes Gebäude funktioniert nämlich nur,
wenn wir alle zusammen versuchen, an e
 inem
Strang zu ziehen. Viele kleine Gesten sind am
Ende etwas ganz Großes.“
S CH OL L E I N T E R N
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Unsere aktuellen Bautätigkeiten
Baubeginn Siebenbürger Straße
und Allensteiner Straße

Fertigstellung Neubau
Flehmannshof 21

Nach dem Abriss des Garagenhofes an der Sie
benbürger Straße 38 konnte im Mai mit dem
Neubau der 24 barrierefreien Wohnungen be
gonnen werden. Die je 8 Ein-, Zwei- und Vierzim
merwohnungen werden wie geplant mit öffent
lichen Mitteln finanziert. Die Bauzeit wird knapp
22 Monate betragen, sodass mit der Fertigstel
lung im Frühjahr 2023 gerechnet werden kann.
Auf dem Grundstück entsteht Wohnfläche von
insgesamt circa 1.400 m².

Entsprechend der Hausnummer 21 sind nach
21 Monaten Bauzeit die Arbeiten am Neubau
Flehmannshof beendet. Erst vor wenigen Tagen
fanden die Übergaben der 18 Wohnungen statt.
Parallel zum Einzug der Bewohner*innen, legen
die Mitarbeiter*innen der Haus-Service-GmbH
die Grünflächen an. Die 18 Wohnungen teilen
sich auf in 9 Zwei-, 5 Drei- und 4 Vierzimmerwoh
nungen.

Ebenfalls begonnen haben die Arbeiten an den
Neubauten Allensteiner Straße 19 und 21. Hier
entstehen zwei Gebäude mit jeweils 16 Woh
nungen. Insgesamt handelt es sich um 8 Zwei-,
20 Drei- und 4 Vierzimmerwohnungen. Wie be
reits alle anderen Gebäude, die von der Freien
Scholle in Stieghorst gebaut wurden, werden
auch diese beiden im Niedrig-Energiestandard
errichtet. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr
2023 geplant. Hier entsteht insgesamt über
2.400 m² Wohnfläche ■

Das Gebäude ist im Niedrig-Energiestandard
gebaut und erfüllt die Anforderungen des „KfW
Effizienzhaus 55“. Alle Wohnungen sind zudem
barrierefrei. Auch der im Haus befindliche Nach
barschaftstreff ist barrierefrei erreichbar und
verfügt mit seinen circa 50 m² über ausreichend
Platz für nachbarschaftliche Akti
vitäten. Eine
feierliche Eröffnung des Treffs kann aufgrund
der aktuellen Corona-
Situation vorerst leider
nicht stattfinden. Sobald es die Infektionslage
samt Regelwerk wieder zulässt, wird eine Feier
nachgeholt – versprochen ■

Oben: Die Arbeiten am Neubau Flehmannshof sind abgeschlossen.
Linke Seite: Die Dachwohnungen dort besitzen schöne Loggien,
die Bäder sind im ganzen Haus barrierefrei umgesetzt.
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Sparsamer:
Durch die komplette Gebäudedämmung ent
weicht wesentlich weniger Wärme nach draußen
und unsere Bewohner*innen haben die Chance,
ihre Heizkosten erheblich zu reduzieren. Gut für
den eigenen Geldbeutel und fürs Klima!

Instandhaltungsmaßnahmen 2021

Der Mehrwert von Modernisierungen

Neben der Neubautätigkeit und der Moderni
sierung ist in diesem Jahr eine Investition von
knapp 4,85 Mio. € für die Instandhaltung der
Gebäude geplant. Zu den Instandhaltungsarbei
ten gehören beispielsweise das Streichen von
Holzfenstern, die Erneuerung von Wohnungs
eingangstüren, das Streichen von Fassaden und
Treppenhäusern sowie das Sanieren von Steige
strängen und Bädern.

Schon in der letzten Ausgabe unserer Haus
zeitung haben wir über die Modernisierung in
Sennestadt berichtet. Die Arbeiten des ersten
Bauabschnitts im Bereich Innstraße 2 bis 10 kom
men gut voran. Die Demontage der alten Fassa
de ist bereits erfolgt und das Gerüst gesetzt.
Aktuell werden die Fenster getauscht, parallel
dazu sind die Dachdecker am Werk.

Über die geplanten Maßnahmen hinaus gehö
ren ebenfalls unvorherge
sehene Reparaturen
zu den Instandhaltungen, wie beispielsweise
die Reparatur von Fenstern, die Beseitigung von
Rohr
brüchen oder Sturmschäden und vieles
mehr ■

Bei Modernisierungsmaßnahmen dieser Grö
ßenordnung bleibt kein Stein auf dem anderen.
Über Monate beeinträchtigen Staub, Lärm und
die Arbeiten verschiedenster Handwerker*innen
die Wohnqualität erheblich. Aber mit ein wenig
Geduld geht auch diese Zeit vorüber und getreu
des alten Baustellenmottos: „Erstmal wird alles
schlimmer, bevor es besser wird“ überstehen die
Bewohner*innen auch diese Zeit.
Und es wird ja auch tatsächlich besser: In Senne
stadt wird rundum gedämmt – Fassaden, Dächer,
und Kellerdecken werden mit umweltfreundli
chen zertifizierten Dämmstoffen versehen. Der
zusätzliche Einsatz modernster Heiztechniken
,
wie z.  
B. Wärmepumpen, wird ebenfalls zur
Senkung der Primärenergiebedarfe führen.
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Nachhaltiger:
Auf den neuen Dachflächen werden demnächst
Photovoltaikanlagen installiert. Sie versorgen
die Wärmepumpen, die zukünftig in Teilen für
die Beheizung der Gebäude sorgen werden,
mit klimaneutralem Strom. Ebenso kann der er
zeugte Strom vom Dach als Mieterstrom genutzt
werden, der rund 10 % günstiger ist, als der der
ortsüblichen Anbieter und zudem klimascho
nend. Das ist tatsächlich ein Novum in der Freien
Scholle, ein schon lange gehegter Wunsch der
Architekt*innen, der erst jetzt durch die passen
den gesetzlichen Rahmenbedingungen umge
setzt werden kann.
Mehr Barrierefreiheit:
In den letzten Jahren sorgte die Freie Scholle für
barrierefreie Zugänge zu vielen Wohnungen am
Verler Dreieck. Aufzüge und Zuwegungen wur
den zunehmend barrierefrei umgestaltet. Mit
der jetzigen Modernisierung werden auch die
restlichen Aufzüge und Erdgeschosswohnun
gen einen barrierefreien Zugang erhalten. Die
Bewohner*innen der insgesamt 255 Wohnein
heiten erreichen bald viel besser und bequemer
ihre Wohnungen als vorher. Auf Wunsch kann
zusätzlich auch das Bad barrierefrei angepasst
werden.
Bessere Mobilität:
Nach dem Bau mehrerer Fahrradhäuser, die den
Zugang zu den Fahrrädern erleichtern, sowie
neuer E-Ladepunkte auf vermieteten Anwohner*innenparkplätzen können „die Senner“ bald
noch umweltfreundlicher unterwegs sein ■

Klimaschutz
ist die Zukunft
Wir senken unseren CO2-Ausstoß
um ca. 225 Tonnen jährlich!

Photovoltaik
für Mieterstrom

Dämmung von
Fassaden, Dächern
und Kellerdecken

Neue
Heiztechnik

E-Ladepunkte

Wir sorgen für mehr Wohnqualität!

Fahrradhäuser

Wohnungsmodernisierungen —
neue Bäder

Mehr Barrierefreiheit:
Hauseingänge, Aufzüge
und Zuwegungen

M OD E R N I S I E R UN G
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Neue Nachbar*innen am
Meinolfteich – die „Schollebienen“
In den zwei aufgestellten Bienenkästen – auch Beuten genannt –
wohnen und arbeiten seit diesem Frühjahr zwei Honigbienen-
königinnen mit ihren bis zu 80.000 Arbeiterinnen und einigen
100 männlichen Drohnen.

„Wohnungsausbau bei den Nachbar*innen am
Meinolfteich: Das große Blühen kündigt sich […]
an und die B
 ienen sitzen in den Startlöchern. Um
den gesammelten Nektar im Bienenstock einzu
lagern und daraus Honig zu machen, benötigen
die Bienen mehr Platz. Deshalb ist auf jeden der
2-stöckigen 
Bienenkästen ein weiterer Kasten,
die Honigzarge, aufgesetzt worden. Jetzt bieten
die „Bienenwohnungen“ genug Platz für die
große Zahl täglich schlüpfender Jungbienen, für
die 1.000 bis 2.000 neuen Eier, die die Königin
jeden Tag legt und für bis zu 20 kg Frühlings
honig, den die Bienen bis Mitte/Ende Mai sam
meln werden.“ Eintrag Bienentagebuch vom 12.4.
Die Arbeit der Bienen in den zwei Beuten und
der Umgebung ist seit dem F
 rühjahr in vollem
Gange: Nachdem die Königin für Nachwuchs

gesorgt hat, wird fleißig Nektar für Honig und
Pollen als Nahrung gesammelt. Mehrmals täg
lich besuchen die 
Ar
bei
terinnen bei jedem
Flug 200 bis 300 Blüten. Ein Bienenvolk kann so
25 bis 50 kg Honigim Jahr produzieren.

Für 500 g Honig fliegt ein Bienenvolk
umgerechnet dreimal um die Erde.
Obwohl in Deutschland mehr als 100.000 Imker
*innen fast eine Million Bienenvölker betreuen,

deckt die Honigernte nur ca.
20      % des hiesigen Bedarfs.
80 % des hier verzehrten Ho
nigs wird aus aller Welt importiert.
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Wildbienen sind neben Honigbienen
unverzichtbare Bestäuber.
Neben den Honigbienenvölkern gibt es in
Deutschland etwa 600 Wildbienenarten, von
denen die meisten keine Völker bilden, sondern
solitär leben. Durch die zunehmende Versiegelung der Landschaft und die intensive Landwirtschaft sind viele dieser Arten stark gefährdet.
Dabei sind sie neben Honigbienen u
 nersetzlich
für die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen.
Umso wichtiger ist es, auch den Wildbienenar
ten wieder Lebensräume und Nahrungsquellen
zu verschaffen. Selbst auf kleinen Flächen ist
das möglich: So bieten z. B. alte löchrige Holz
stämme, Schilfhalme oder hohle Zweige als
„Hotel“ Unterschlupf und Nistgelegenheit. Bie
nenfreundliche Pflanzen und Kräuter in Gärten
und auf Balkonen sind eine gute Nahrungs- und
Wasserquelle (▸ S. 24/25). Und keineAngst vor
Belästigungen: Wildbienen sind nicht aggressiv
und verhalten sich Menschen gegenüber fried
lich – so lange sie in Ruhe gelassen werden ■

Info
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Seit diesem Frühjahr am Meinolfteich:
zwei Bienenkästen und ein Wildbienenhotel

ÖKO-S CH OL L E
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Gießen mit Regenwasser
Letzten Sommer haben wir die Baumpatenschaften ins Leben gerufen, um
unsere Bäume vor der Austrocknung zu schützen. Gut 200 Baumpat*innen
versorgen seitdem in den Trockenperioden „ihren persönlichen Baum, Strauch
oder Heckenabschnitt“ mit überlebensnotwendigem Wasser.
Bisher konnten die Pat*innen das Gießwasser
nur vom Gemeinschaftswasseranschluss entneh
men. Das ändert sich jetzt: Die Freie Scholle hat
erste Regenwassertonnen an auserwählten Mo
dellstandorten aufgestellt, von denen gesam
meltes Regenwasser zum Gießen gezapft wer
den kann. Das ist ökologisch sinnvoll und spart
wertvolles Trinkwasser. Allerdings gibt es hierbei
auch einiges zu bedenken.

Das übernehmen unsere Servicetechniker*in
nen – die Wartung erfolgt zweimal jährlich.
Bei der Auswahl der Regenwassertonnen haben
wir auch auf die Sicherheit geachtet. Große, un
verschlossene Öffnungen können für Kinder ge
fährlich werden und die Tonnen müssen auch
bei Unwetter stehen bleiben. Diese Kriterien er
füllen längst nicht alle Regenwassertonnen,
die auf dem Markt oder im Baumarkt er
hältlich sind. Paul und Paula aber schon!
Sie sind nicht ganz günstig, aber sicher
und langlebig und somit auch nachhaltig.
Die Nutzung der Regenwassertonnen be
findet sich in der Testphase. Wir wollen diesen
Sommer beobachten, wie tauglich die Tonnen
sind und ggfs. im Herbst bzw. im nächsten Früh
jahr weitere Standorte hinzunehmen ■

Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, haben
wir zwei unterschiedlich große Regenwasserton
nen-Modelle in der jetzigen Testphase installiert:
Paula und Paul. Paula ist quasi die kleine Schwes
ter vom großen Paul und hat ein Fassungsvermö
gen von 500 Litern. Der größere Paul hingegen
nimmt 800 Liter Regenwasser auf. Beide Model
le sind mit einem Überlaufschutz, sowie mit ei
nem Zapfhahn ausgestattet. Die Baumpat*innen
können so bequem die Gießkanne unter den
Zapfhahn stellen und mit Regenwasser befüllen.
Grundsätzlich stellt jede aufgestellte Regenwas
sertonne eine potenzielle Gefahrenquelle dar
und der/die Grundstückeigentümer*in hat die
Pflicht, die Tonnen regelmäßig zu überprüfen.
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Paul bereits:
Hier stehen Paula und
traße 9a + 21
• Albert-Schweitzer-S
1 und 2
• Allensteiner Straße
d 34
• Wilbrandstraße 24 un
• Heimweg 25

ermühlenhof

• Fahrradhaus Am Nied
• Althoffstraße 13

e 19

• Carl-Hoffmann-Straß

i Anna Lichte,
Bei Interesse bitte be
lden.
Tel. 0521 9888-151 me

Standorte in den Siedlungen

Mittels QR-Code
direkt zu cambio

Das Auto zum Teilen
CarSharing ist einfach, umweltfreundlich und schont die Haushaltskasse.
In Zeiten des Klimawandels wird es zudem immer beliebter.
Vor einigen Jahren hat sich die Freie Scholle zu
sammen mit cambio Bielefeld auf den Weg ge
macht, alternative Mobilität zum eigenen Auto
anzubieten. Dabei sind Stellplätze direkt in un
seren Quartieren entstanden. Da wäre zum Bei
spiel die Station Stieghorst, direkt am Nachbar
schaftstreff, oder die Station an der Meinolfstraße
mit einem Fahrzeug. Gleich zwei Standorte gibt
es an der Albert-Schweitzer-Straße.
Zurzeit stehen in Bielefeld an 42 cambio-Statio
nen 110 Fahrzeuge – vom Kleinwagen bis zum
Transporter – zur Verfügung, wobei die kleinste
Preisstufe „S“ an jeder Station zu finden ist. Alle
Autos sind mit einem Kindersitz ausgestattet.
Wer noch kein cambio-Auto vor seiner Haustür
oder ums Eck gesichtet hat, den empfehlen wir
eine Entdeckungstour der einzelnen Stationen

in der Übersicht von cambio Bielefeld. Zur Nut
zung des Angebots einfach anmeldenund eine
persönliche cambio-Card abholen.Damit kön
nenSie dann rund um die Uhr ein Fahrzeug per
App, online oder telefonisch buchen, kurzfristig
oder weit im Voraus. Nach der Fahrt wird das
Auto dann wieder auf dem reservierten Stellplatz
zurückgegeben. Sich nicht mehr um das eigene
Auto kümmern zu müssen schafft Freiraum und
mehr Lebensqualität. Zudem ist Teilen nachhal
tig und sorgt für weniger Fahrzeuge auf unseren
Straßen.
Wer sehr selten ein Auto braucht, kann im
Basis-
Tarif einsteigen und zahlt keine monatli
che Grundgebühr. Für alle Mitglieder der Frei
en Scholle hält cambio bei Neuanmeldungen
bis zum 30.09.2021 ein Fahrtguthaben von 10 €
bereit. www.cambio-carsharing.de/bielefeld ■
ÖKO-S CH OL L E
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Der ScholleKinder-Bonus
Mit dem Scholle-Kinder-Bonus unterstützt die
Freie Scholle seit Jahren alle Familien und Wohn
gemeinschaften mit Kindern sowie Alleinerzie
hende zum Beispiel in Form eines Gutscheins zur
Geburt, eines Zuschusses zur Anschaffung des
ersten Schultornisters oder eines Laptops beim
Wechsel zur weiterführenden Schule.
Bei Interesse bitte bei den Kolleg*innen der
Spareinrichtung melden: Tel. 0521 9888-222
oder spareinrichtung@freie-scholle.de

Einfach mal raus – der „Hasenpatt“
Rückblick:

KulturCookies
Endlich mal wieder etwas Live-Atmosphäre spü
ren – dank der KulturCookies. Im Januar fanden
drei Konzerte statt, die von der Freien Scholle
gesponsert und vom KulturCookie-BühnenLKW direkt in den Wohnvierteln ausgetragen
wurden. Ohne vorherige Ankündigung spielte
Klaus Scharfenorth am Bültmannshof und an der
Albert-Schweitzer-Straße. Kristin Shey gab ein

kurzes Konzert im Innenhof der Geschäftsstelle.
Diese spontanen Aktionen kamen bei den Be
wohner*innen gut an und es gab reichlich Beifall
von den umliegenden Balkonen und Terrassen.

Der „Scholle-Kinder-Bonus“
im Überblick
Baby-Bonus

Zur Geburt ein Gutschein im Wert von 100 €
für die Babyausstattung

Kindergarten-Bonus

Zum Eintritt in den Kindergarten ein Gutschein
im Wert von von 50 €

Ranzen-Bonus

Zur Einschulung 100 € Zuschuss zur Anschaffung
des ersten Schultornisters

Tablet-Bonus

Beim Wechsel zur weiterführenden Schule
100 € Zuschuss zur Schulausstattung

Scholle-Bonus

Ein Geschäftsanteil im Wert von 50 € bei Bean
tragung der Mitgliedschaft zum Schulabschluss
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Statt eines Fußballspiels wurde Ende April in der
Schüco-Arena ein Kulturheimspiel für die ganze
Familie aufgezeichnet. Verschiedene Bands,
wie die Kinderrockband Randale, der „singen
de 
Armine“ Anderson Lucoqui sowie J. P. Fair
und Bianca Shomburg machten ordentlich Stim
mung im Stadion.
Diese Events und noch viel mehr können auf der
Internetseite kulturcookies.de gestreamt werden.

Verschiedene Geschichten ranken sich um den legendären
„Hasenpatt“ – ursprünglich der Verbindungsweg zwischen den
alten Stiften Enger und Schildesche.
Der Sage nach soll der Sach
senherzog Widukind, der in
Enger begraben wurde, mit
seinem Diener Hase den Weg
genutzt haben, um bei Widu
kinds Schwester in Schildesche
Pickert zu essen. Eine andere
Version berichtet, dass es der
Reitweg eines Boten mit Deck
namen „Hase“ war, der Widu
kind brisante Informationen
überbringen sollte. Vielleicht
entstand der Name „Hasen
patt“ aber auch einfach, weil
der Weg so schmal und so
mit gerade passend für einen
Hasen ist. Auf jeden Fall zählt
er zu den schönsten Wander
wegen in unserer Region.
Los geht’s auf dem Barmeier
platz in Enger, unweit der Stifts
kirche. Am Widukind Museum
vorbei folgt man der Beschil
derung mit der Markierung
„Hp“ in Richtung Burgstraße.
Hinter der Bolldammbach
brücke biegt man rechts in
die Straße „Hasenpatt“. Dort
steht das Gerbereimuseum –
das einzige seiner Art, welches
sich noch an seinem Original
standort befindet. Weiter geht
es in Richtung 
Pödinghausen

und Pöding
hauser Holz. Hier
lohnt ein Blick zurück auf die
Stadt Enger mit der Liesberg
mühle. Hinter dem Wäldchen
gelangt man über die Sundernstraße in die Südstraße (hier
besteht ebenso die Möglich
keit, in den „Hasenpatt“ einzu-
steigen/BVO-Buslinie 54, Halte-
stelle Südstraße). Nach einem
kurzen Abschnitt durch das
Industriegebiet erreicht man
den Golfplatz „Ravensberger
Land“, wo im Restaurant Strei
berger’s eine Rast eingelegt
werden kann.
Nach Überquerung der Eicku
mer Straße (L 543) wandert man
an Fischteichen vorbei zum
Uphof, ein mittelalterlicher ehe
maliger Sattelmeierhof. Weiter
geht es in Richtung Vilsendorf
entlang eines wunderschönen
Buchen
wäldchens, an dessen
Ende man einen großartigen
Blick auf den Teuto mit der
Sparrenburg hat. Von da aus

führt der Weg durch das Natur
schutzgebiet Moorbachtal. An
der ehemaligen Stiftsmühle
überquert man das Wehr und
erreicht das Ziel – die Stifts-
kirche in Schildesche.

Start:

Enger

Ziel:

Bielefeld Schildesche

Strecke:

13 km, mittelschwer, festes
Schuhwerk wird empfohlen

Dauer:

ca. 3 Stunden

Auf-/
Abstieg:

ca. 100 Höhenmeter

Markierung:

Hp

ÖPNV:

mit Stadtbahnlinie 3 bis
Bi-Babenhausen Süd –
Umstieg in BVO-Buslinie 54
bis Enger Kleinbahnhof

PKW:

Tiefgarage Barmeierplatz,
am Startpunkt, kostenfrei
(Rückreise s. ÖPNV)

Enger

Widukind
Museum

Gerbereimuseum
Liesbergmühle
Oldinghausen

Pödinghausen
Golfplatz
„Ravensberger
Land“
Jöllenbeck

Pottkamp
Fehmer
Uphof

Moorbachtal

Stiftsmühle
Stiftskirche

Schildesche

21

Auf dem Langen Kampe

Der Hotspot zur Kirschblütenzeit
Der „Lange Kamp“ war schon Laufsteg für
Elefanten und Kamele – Zirkus Krone hatte in
den 1970er-Jahren die S
 traße werbewirksam für
den Marsch ihrer Tiere vom Ostbahnhof bis zum
Vorplatz der Radrennbahn in Beschlag genom
men. Ebenso diente „Auf dem Langen K
 ampe“
als Teilstück und Zieleinlauf der jährlichen Rad
rennen und wurde (und wird bis heute) gerne
auch als Parkgele
genheit der Kirmes
besucher
genutzt. Es gab eine Fleischerei mit dem bes
ten Wurstebrei der Stadt, einen Schreibwaren
laden, eine Kneipe und Pommesbude inkl. inte
grierter Kneipe – und wenn man weiter in die
Vergangenheit schaut – einen F
 riseur, einen „ Tante
Emma-Laden“ sowie ein Lebensmittelgeschäft.

Links: 240 Japanische Kirschbäume säumen die Straße
auf gut 1 km Länge.

Im Laufe der Zeit hat sich hier vieles verändert
– heute präsentiert sich die Straße als schmucke
Allee: Auf mehr als einem Kilometer Länge
blühen jedes Jahr etwa ab Ende April mehr als
240 japanische Kirschbäume und färben die
ganze Straße in ein zartes Rosa. Dann ist „Auf
dem Langen Kampe“ ein wahrer Besucherma
gnet, der mittlerweile weit über die Stadtgren
zen hinaus bekannt geworden ist. Von nah und
fern geben sich Fotograf*innen, Youtuber und
Instagrammer ein Stelldichein, um von der Blü
tenpracht die besten Aufnahmen zu erhaschen.
Die Ergebnisse kann man im Netz bewundern:
einfach in der Suche der sozialen Netzwerke mal
den Straßennamen eingeben :) ■

Reger „Publikumsverkehr“ auf der Straße: Die Kirschblüten sind
heutzutage ein beliebetes Motiv u. a. bei Instagrammern.

Rechts: Noch ohne Kirschbäume in den 1950er-Jahren.
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Kräuterweisheiten
Pflanze

Gute Nachbarn

Verwendung

Basilikum

Oregano, Petersilie,
Rosmarin

Basilikum-Pesto sowie zum
Würzen von Salat, Saucen,
Suppen, Süßspeisen

Erdbeeren

Die frischen, jungen Blätter
verarbeiten; zum Würzen für
Kopf- und Gurkensalat, Kohl
gemüse, Suppen, Pilze und
Kräutersaucen

Borretsch

Dill

Kräuteroase Balkon
Es muss nicht immer ein gro
ßes Kräuerbeet im Garten sein.
Kräuter können sehr gut auch
in Töpfen und Kästen auf dem
Balkon gepflanzt werden – so
gar auf schattigeren. Die Wahl
der für jede Gegebenheit pas
senden Pflanze spielen fürs
gute Gedeihen eine ebenso
große Rolle, wie die richti
ge Mischung. Es gibt nämlich
Kräuter, die sich sehr gut er
gänzen und manche, die sich
gar nicht mögen – hier ein paar
Beispiele:
Neben dem Klassiker Basili
kum können z. B. Rosmarin,
Petersilie und Oregano stehen.
Auch Thymian und Estragon
kommen sehr gut miteinander
aus. Lavendel oder Liebstöckel
sollten dagegen besser allei
ne oder mit recht großem Ab
stand zueinander eingepflanzt
werden, da sie sehr stark wach
sen und dem Nachbarn keinen
Platz lassen. Ein ebenso großer
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„Verdrängungskünstler“ ist die
Minze. Sie veträgt sich mit kei
nem anderen Kraut.
Versuchen Sie es mal mit Bor
retsch im Kasten/Topf, der mit
seinen kleinen blauen Blüten
nicht nur sehr hübsch aussieht,
sondern auch ein wunderbar
feines Gurken
aroma hat und
sich gut mit Dill verträgt.
Die Kapuzinerkresse zählt
zwar nicht zu den typischen
Küchenkräutern – ist aber in

vielerlei Hinsicht interessant:
bevorzugt an sonnigen Stand
orten platziert, ist sie eine
wahre Augenweide mit ihren

knalligen Blüten, die zudem
sehr schmackhaft im Salat sind
mit leicht scharfem Aroma. Die
jungen Blätter können außer
dem im Salat, Quark oder in
Butter verarbeitet werden. Und
sogar die Fruchtknospen und
Samen sind essbar und kön
nen in Essig und Salz eingelegt

Bohnenkraut, Gartenkresse, Kerbel, Majoran, Schnittlauch

Zum Würzen von (Fisch-)Saucen,
Salat, Dips und Suppen

Estragon

Salbei, Schnittlauch,
Thymian, Zitronen
melisse, Bohnenkraut

Estragon-Senf; zum Würzen von
Salat, Saucen, Fisch- und Gemü
segerichte, Limo und Cocktail;
eingelegt in Essig oder Öl

Kapuzinerkresse

Kresse, Thymian

Als Salat und Pesto; zum Würzen
von Dips; Knospen einlegen als
Kapernersatz

Lavendel

−

Zum Verfeinern von Süßspeisen;
eingelegt in Zucker; zum Würzen
von Schmorgerichten

Liebstöckel −
(Maggikraut)
Oregano

werden. Da die Pflanze bis zu
drei Meter groß werden kann,
empfiehlt sich ein Rankgitter.
Man findet im Handel aber
mittlerweile auch kleinere Sor
ten, die buschig und kompakt
wachsen.
Waldmeister bevorzugt ein
etwas schattigeren Platz und
muss großzügig gegossen
werden. Die jungen Blätter
werden getrocknet und entfal
ten dann ihr typisches Aroma
in Süßspeisen oder ganz klas
sisch in einer Bowle oder Limo.

Blühende Kräuter
sind besonders
bienenfreundlich!

Zum Würzen in Suppen, Saucen
und Eintöpfen; eingelegt in Salz
oder Öl

Thymian, Schnittlauch, Zum Würzen in der
Salbei, Rosmarin
(mediterranen) Küche

Pfefferminze −

Zum Würzen in der (orientali
schen) Küche sowie für Süß
speisen, Tee, Limo und Cocktails

Rosmarin

Basilikum, Lavendel,
Oregano, Salbei,
Thymian

Zum Würzen in der
(mediterranen) Küche

Thymian

Borretsch, Estragon,
Rosmarin, Salbei,
Zitronenmelisse

Zum Würzen in der
(mediterranen) Küche

Waldmeister −

Sirup, Süßspeisen,
Limo und Bowle

Zitronenmelisse

Sirup, Tee, eingelegt in Zucker;
zum Würzen für Salat, Süßspei
sen, Fisch, Geflügel und Wild

Estragon, Salbei,
Schnittlauch, Thymian

Kräuterrezepte
Kapuzinerkresse-Pesto
50 g Kapuzinerkresse-Blätter,
zus. je 5 Blüten und Knospen
4 Knoblauchzehen
60 g Pinienkerne

(alternativ Sonnenblumenkerne)
100 g Parmesan oder
anderen Hartkäse
150 ml Olivenöl

1 EL Zitronenabrieb (optional)
Salz und Pfeffer

Die Kresse von harten Strün
ken 
befreien, den Knoblauch
schälen und zusammen mit
den anderen Zutaten im Mixer
zu einer homogenen Masse
pürieren – salzen und pfeffern.

Virgin Basil Smash
(alkoholfrei)

ca. 12 – 15 Blätter Basilikum
(3 Blätter zum Garnieren)
2 cl Zuckersirup

2 cl Zitronensaft

60 ml Soda oder Mineralwasser
Eiswürfel

Den Basilikum waschen, vor
sichtig trocken schütteln und
einzelne Blättchen abzupfen.
Diese mit dem Zuckersirup in
einem Shaker mit
hilfe eines
Stößels kurz zerreiben. Dann
zusammen mit Zitronensaft,
Soda und ein paar Eiswür
feln gut durchschütteln. Den
Drink in ein Glas mit Eiswürfeln
abseihen und mit Basilikum
blättern garniert
servieren.
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Verein „Traumfänger“

Diese Bielefelderin erfüllt
letzte Wünsche

Impfterminvergabe:

Verein konnte
helfen
Ab dem 8. Februar hatten unsere
über 80-jährigen Bewohner*innen
die Möglichkeit, sich gegen das 
Coronavirus impfen zu lassen. Hierbei
wurden sie tatkräftig von unserem
Verein unterstützt.

Katrin Schrader hat einen ungewöhnlichen Traum. Die Bielefelderin möchte
Menschen in deren letzter Lebensphase noch offene Wünsche erfüllen und
ihnen bestmögliche Lebensqualität bieten. Für sie steht die individuelle Betreu-
ung der Patient*innen und somit die Würde des Menschen im Mittelpunkt.
Die gelernte Krankenschwester machte sich 1997 mit dem Pflegedienst „Mobilitas“ selbstständig. Seit
eineinhalb Jahren ist die 52-Jährige Vorsitzende des Vereins „Traumfänger“. Der bietet a
 ktuell ambu
lante Palliativ-Pflege und plant für die nahe Zukunft ein Hospiz mit in NRW einzigartigem Konzept.
Für beides sucht der Verein noch freiwillige Mitarbeiter*innen. Denn getragen wird die Hospizarbeit
von Ehrenamtlichen, die mit ihrem Dasein sterbenden Menschen und ihren Angehörigen aufmerk
same und behutsame Unterstützung anbieten. Die Aufgaben der Ehrenamtlichen sind vielseitig: Dazu
gehören u.  a. Gespräche am Krankenbett, G
 espräche mit Ange
hörigen, Vorlesen, M
 usizieren, kleine Handreichungen, Begleitung
bei Spaziergängen oder -fahrten, beim Arztbesuch oder einfach
Weitere Informationen
nur eine stille Begleitung.
zu der ehrenamtlichen
Tätigkeit finden Sie unter:
Interessierte sollten unter anderem die Bereitschaft mitbringen,
www.hospiz-traumfänger.de.
einen Teil des Alltags mit den Betroffenen zu teilen, geduldig zu
sein, gut zuhören zu können, aber auch ihre eigenen Grenzen zu
Interessierte können sich
kennen. Auch die Ehrenamtlichen werden beim Verein „Traum
direkt bei Katrin Schrader
fänger“ nicht allein gelassen. Ihnen steht auf Wunsch jederzeit
per Mail melden:
ein*e Supervisor*in zur Seite ■
k.schrader@mobilitas.de.
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Bereits seit dem 25. Januar diesen Jahres konn
ten alle über 80-jährigen Bewohner*innen Ter
mine für die Impfung gegen das Coronavirus
vereinbaren. Da vorhersehbar war, dass die tele
fonische Terminvergabe überlastet sein würde,
hat unser Verein Freie Scholle Nachbarschafts
hilfe e. V. zunächst alle Wohnungsnutzer*innen
über 80 Jahre angeschrieben und ihnen Hilfe
bei der Terminbuchung angeboten. Gemäß
der Priorisierungsreihenfolge richtete sich dann
später das Angebot auch an die über 70-jähri
gen Bewohner*innen.
Insgesamt konnte unser Verein so für circa 300
Scholle-Bewohner*innen Impftermine verein
baren. Auch jetzt steht die Vereinsmitarbeiterin
Gabriele Siegeroth gerne für Fragen rund um
das Thema „Organisation von Impfterminen“
zur Verfügung. Frau Siegeroth ist montags bis
freitags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr unter Tel.
0521 892525 zu erreichen ■

Mobiler Sozialer Dienst:

Preisangleichung
Seit 1. Juni 2016 konnte unser Verein
Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e. V.
seine Preise für den Mobilen Sozialen
Dienst konstant halten. Zum 1. August
2021 wird jetzt eine Preisangleichung
vorgenommen.
Seit fünf Jahren gibt es für hauswirtschaftliche
Leistungen des Vereins zwei Tarife. Ab dem
1. August wird für alle Wohnungsnutzer*innen
der Tarif für die Betreuungsleistungen von
18,00 € pro Stunde gelten. Hintergrund ist, dass
durch die Einführung der neuen Pflegegrade
fast alle Kund*innen des Vereins die Betreu
ungsleistungen über die Pflegekasse abrechnen
können. Zudem kann durch die vollständige
Übernahme der Innenreinigung seitens der
Freien Scholle zum 1. September 2021 der Son-
dertarif für die Flurreinigung entfallen.
Für Einkaufs- und Begleitfahrten bleiben die
Prei
se auf niedrigem Niveau. Allerdings muss
auch hier ab dem 1. August eine Anpassung vor
genommen werden: von 12,00 € auf 13,00 €.
Zudem entfällt die Vergünstigung ab der zweiten
Einsatzstunde. Die Kilometerpauschale bleibt
dafür konstant bei 0,50 € für jeden im Einsatz ge
fahrenen Kilometer ■

Neues vereinfachtes Preisgefüge
ab 01.08.2021
Hauswirtschaftliche Leistungen/Betreuungsu. Entlastungsleistungen:

18,00 € pro Stunde*

Begleit- u. Einkaufsfahrten (sonstige Dienste):

13,00 € pro Stunde* zzgl. 50 ct/km
* alle Preise inklusive Anfahrt

S E RV I CE
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Ein neues Zuhause für die Bienchen

Gut, dass es Imker wie Fritz Bornemeyer gibt.
Er setzt sich für das Leben der Bienen und die
Natur ein. Außerdem kümmert er sich liebevoll
um unsere Schollebienen am Meinolfteich.
Fritz beantwortet auch gerne eure neugierigen
Fragen. Wenn ihr ihn also zufällig bei seiner
Arbeit an den Bienenkästen trefft, fragt ihn ein
fach mal, ob ihr einen Blick hineinwerfen dürft.
Und wir alle freuen uns schon bald, den ersten
Scholle-Honig probieren zu können.

Das Bienen-Quiz
1.
Hier kannst du
Wie viele
dein Wissen über
Königinnen sind
die Bienen testen.
bei uns eingezogen?
a) zwei
b) vier
c) drei

2.
Wie viele
Blüten besucht
eine Biene pro Tag?

3.
a) 500
Für 500 g Honig
b) 350
fliegt ein Bienenvolk
c) 1.000
im Jahr umgerechnet ...
a) 1 x um den Mond
b) 3 x um die Erde
c) 2 x bis Afrika

Habt ihr eigentlich schon von unseren neuen
adeligen Nachbar*innen am Meinolfteich
gehört? Zwei echte Königinnen sind dort
eingezogen und haben ihren ganzen Hofstaat
mitgebracht. Wir meinen natürlich unsere
Schollebienen. Das sind 80.000 ArbeiterinnenBienen, die dort seit dem Frühjahr in den
beiden Bienenkästen leben.
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Ihr seht also, Bienen sind sehr wichtig für uns
Menschen, denn sie helfen dabei, dass Obst
und Gemüse wachsen. Leider sind viele Bienen
arten in Gefahr, weil wir Menschen immer mehr
Wiesen und Felder mit Häusern und Fabriken
bebauen. Die Insekten finden dadurch keinen
Unterschlupf und auch kein Futter mehr.

a) Honig & Marmelade
b) Pollen & Nektar
c) nur Honig

6.
Wo wohnen
unsere neuen
Schollebienen nun?
a) auf der Sparrenburg
b) am Meinolfteich
c) am Obersee
Na – habt ihr
alles gewusst?
Lösung:

1. a), 2. c),

Imker Fritz und seine Bienen

Aber Honig ist nicht alles, was Bienen für uns
tun. Wenn sie die Blüten besuchen, bestäuben
sie diese dabei, indem sie Pollen von einer Blüte
zur anderen tragen. Nur so kann zum Beispiel
aus den Blüten eines Apfelbaums später ein
Apfel werden.

durch das Labyrinth …

5.
a) Bestäubung
Was sammeln
b) Honig
die Arbeiterinnenc) beides
Bienen aus den Blüten?

3. b), 4. c),

Zuerst arbeiten sie als Putz-, Ammen-, Bauund Wachbienen - später fliegen sie dann als
Sammelbienen aus, um Nahrung für die Bienen
babys zu sammeln. Dabei sammeln sie Pollen
und auch den Nektar – aus dem unser Honig
entsteht. Wusstest du schon, dass eine Biene
dafür täglich bis zu 1.000 Blüten besucht?
Und für ein ganzes Glas Honig fliegt ein Bienen
volk umgerechnet sogar dreimal um die Erde!

Hilf der Biene

5. b), 6. b),

Die „Schollebienen“

4.
Warum sind
Bienen für uns
Menschen so wichtig?

K I N D E R E CK E

29

Info zur Anmeldung zum
Hermannslauf 2021
Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr soll in diesem Jahr der Hermannslauf wieder statt
finden. Laut dem TSVE Bielefeld, Organisator und Ausrichter, ist geplant, den Lauf am 10. Oktober
stattfinden zu lassen. Da aktuell noch nicht absehbar ist, unter welchen Rahmenbedingungen g
 elaufen
werden kann, gibt es noch keine Informationen zur Anmeldung oder zum Ablauf.
Selbstverständlich ist auch geplant, dass das run
ning-team Freie Scholle wieder an den Start geht.
Es besteht aus Mitgliedern bzw. Bewohner*innen
der Freien Scholle. Für den einheitlichen Look
erhält jeder ein Laufshirt. Darüber h

inaus wird
jedem, der die Ziellinie überquert, die Anmelde
gebühr erstattet!
Alle, die Interesse daran haben, als Mitglied des
running-teams, den „Hermann“ zu laufen, zu
walken oder zu wandern, können sich per E-Mail:
baugenossenschaft@freie-scholle.de registrieren ■

Startklar beim Hermannslauf 2019:
das running-team Freie Scholle

Interview

Wolfgang Grote –
ich bin dann mal weg …

Am 01.09.1975 begann Wolfgang Grote seine Karriere als Azubi
bei der Freien Scholle. Nach bestandener Prüfung mit Bestnote
leistete er zwischenzeitlich seinen Zivildienst bei der AWO ab.
Anschließend arbeitete er als Sachbearbeiter im Bereich der

Finanzierung, bis er schließlich 1985 die Leitung der Abteilung
Rechnungswesen übernahm. Nach rund 46 Jahren geht er nun am
1. Juli in den wohlverdienten Ruhestand.
Wolfgang, fast 46 Jahre warst du bei der Freien Scholle, wie hast
du das so lange ausgehalten?
Es war die Abwechslung. Obwohl ich die ganze Zeit beim selben
Arbeitgeber geblieben bin, habe ich in meinem Arbeitsleben viele
neue Dinge kennenlernen dürfen. So haben sich die Arbeitsin
halte, sei es durch rechtliche oder inhaltliche Gegebenheiten,
permanent weiterentwickelt. Auch die eingesetzten Arbeitsmit
tel haben sich verändert. Die Buchhaltung wurde Mitte der 70er-
Jahre noch mit einem Buchungsautomaten, dessen Größe einen
kompletten Raum einnahm, abgewickelt und über ein Lochkarten
system gespeichert. Heute gibt es bei der Freien Scholle modernste
EDV-Systeme, die auch von zu Hause aus (Stichwort Homeoffice)
bedient werden können.
Hast du einen Tipp für die jungen Kolleg*innen?
Nicht gleich zu negativ denken, wenn etwas mal nicht so funktio
niert, wie man denkt.

Wir gratulieren …
… Arminia Bielefeld zum Klassenerhalt.
Wir freuen uns auf eine spannende Saison 2021/2022
in der Bundesliga – hoffentlich gemeinsam mit vielen
begeisterten Zuschauer*innen im Stadion!
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Steckbrief
Wolfgang Grote

Gibt es etwas, was du am meisten vermissen wirst?
Die gute Kollegialität in der Belegschaft, aber auch die spannen
den Neuerungen, die das Arbeitsleben so mit sich bringt. Schön
war auch die oftmalige Teilnahme am Hermannslauf zusammen
mit dem running-team Freie Scholle, welches von mir mit initiiert
worden ist.

Geburtstag: 25.06.1958

Rentner*innen haben ja bekanntlich nie Zeit. Was hast du dir alles
für den Ruhestand vorgenommen?
So lange es noch geht, viel in Bewegung bleiben, sei es durch das
Laufen, durch Wanderungen oder ausgedehnte Radtouren. Das
Bergwandern im hochalpinen Bereich sollte auch nicht zu kurz
kommen. Gerne halte ich mich im Reitstall auf, auch wenn ich das
aktive Reiten aufgegeben habe ■

Lieblingsgetränk: Bier & Wein

Wohnort: Bielefeld
Lieblingsessen: Spargel –
die Saison ist viel zu kurz

Lieblingsverein: DSC Arminia
Hobbys: Sport, Reisen, Lesen,
Garten – mal sehen, was sich
noch alles finden wird
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Haben Sie
Fragen oder Anregungen
zu unserer Hauszeitung?
Dann freuen wir uns auf
Ihr Feedback per Mail an:
hauszeitung@freie-scholle.de
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