Pressemeldungen

Pressestelle, Montag, 20. Juli 2015

Pressemitteilung der Wohnbau Mühlheim: Wohnbau stiftet ein
Lesehäuschen für die Bürgerschaft
Städtische Wohnungsgesellschaft eröffnet das Dietesheimer Lesehäuschen für alle Mühlheimer
Engagement für die Stadtgesellschaft ist seit jeher Anspruch und Auftrag der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH.
Die Bereitstellung von marktgerechtem und zeitgemäß ausgestattetem Wohnraum zu bezahlbaren Mietkonditionen
steht dabei im Fokus. Das Wohnumfeld – von den Außenanlagen bis zur Infrastruktur – zählt ebenso dazu wie die
stetige Berücksichtigung sozialer und gesellschaftlicher Faktoren.
Für die Mieter und alle Bürger der Stadt hat das Wohnungsunternehmen nun ein öffentliches „Lesehäuschen“
erdacht, realisiert und finanziert. Nachdem in den Mühlheimer Stadtteilen Mühlheim-Kernstadt und Lämmerspiel
bereits so genannte „Bücherschränke“ aufgestellt wurden, die sich größter Beliebtheit erfreuen, erhielt nun der
Ortsteil Dietesheim seine Mini-Bibliothek. Das allseits verglaste Häuschen wurde am 20. Juli 2015 von
Bürgermeister Daniel Tybussek und Wohnbau-Geschäftsführer Ingo Kison offiziell an die Bürger der Stadt
übergeben, die sich mit ersten Bücherspenden daran beteiligen konnten.
„Neben der Verwirklichung einer guten Idee, die sich im Rahmen der Neugestaltung des Thomas-Mann-Platzes
ergab, war uns die Ausführung wichtig.“ meint Ingo Kison und führt weiter aus: „So haben wir den Architekten der
Wohnbau, Roland Rau, gebeten, ein begehbares, also wettergeschütztes Objekt zu entwickelt, das auch den
Bedürfnissen von Rollstuhlfahrern Rechnung trägt.“ In enger Zusammenarbeit mit einem örtlichen
Metallbauunternehmen entstand nun ein individueller Glasbau, der allen Bücherfreunden rund um die Uhr zum
„Stöbern fürs Schmökern“ offensteht.
Das Prinzip des „Lesehäuschens“ ist ebenso einfach wie erfolgreich: Büchertausch zum Nutzen aller. Jeder
Bürger kann sich kostenlos Lesestoff entnehmen und wiederum ausgemusterte Bücher aus seinem Besitz
hineinstellen. Die Bücher können, müssen aber nicht zurückgebracht werden. So kommt es im Laufe der Zeit zu
einer immer wieder neuen Durchmischung.
„Als regional aufgestelltes Unternehmen der Wohnungswirtschaft engagieren wir uns für die Menschen unserer
Stadt“, resümiert Geschäfts-führer Ingo Kison, „und deshalb freuen wir uns, mit dem ‚Dietesheimer
Lesehäuschen‘ einen besonderen Beitrag für das Gemeinwohl leisten zu können.“ Gepflegt und instand gehalten
wird das Objekt zukünftig von der Wohnbau-Tochter Immoservice Mühlheim am Main GmbH.
Der Bestand der städtischen Gesellschaft Wohnbau Mühlheim am Main GmbH umfasst rund 1.300 Wohnungen in
64 Wohnanlagen mit derzeit etwa 3.500 Mietern. Darüber hinaus bewirtschaftet die Wohnbau weitere Wohnungen
und Gewerbeflächen im Auftrag der Stadt Mühlheim am Main.
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