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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder!

K

aum ein Tag, an dem nicht in den Medien über
vermeintliche Wohnungsnot und überzogene Mieten berichtet wird. Die Berichterstattung ist dabei
häufig sehr einseitig und folgt meist einem bekannten
Muster: Der „Mietenwahnsinn“ müsse gestoppt werden, den „Miethaien“ sei das Handwerk zu legen. Es
wird ein Bild gezeichnet von dem bösen Vermieter, der
sich auf Kosten der Mieterschaft bereichert. Dass hier
allerdings alles undifferenziert in einen Topf geworfen
wird, ist schade. Es lohnt nämlich, sich vor dem Debattieren mit den Fakten vertraut zu machen. Denn Schleswig-Holstein ist nicht Berlin, und Vermieter ist nicht
gleich Vermieter. Wie wir bei der bgm unsere Nutzungsgebühren (Mieten) kalkulieren, stellen wir Ihnen im Artikel auf Seite 22 vor und möchten damit zu einer sachlichen, faktenbasierten Diskussion beitragen. In dem
Zusammenhang lohnt auch ein Blick auf Seite 56: In einem Gastbeitrag wird hier das Thema noch einmal aus
einer anderen Perspektive beleuchtet.
Sicherlich ist er Ihnen auf der Titelseite nicht entgangen:
Kurti, unser neuester Mitarbeiter, seines Zeichens Hausmeister und mit Hammer, Besen und Schraubenschlüssel
für jeden Einsatz gerüstet. Unser neues Maskottchen
wird Ihnen in Zukunft bestimmt öfter begegnen, auf Seite 13 stellen wir ihn etwas genauer vor.
Viel Spaß beim Lesen Ihrer neuen bgm.informiert wünschen
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Lebenslanges
Wohnrecht

Unterwegs im Stadtteil Schreventeich

Wohnen am Westring
Auf knapp fünf Kilometern Länge schlängelt sich der Westring in Nord-SüdRichtung durch die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. An der Hauptverkehrsader auf dem Kieler Westufer liegen rund 260 unserer Genossenschaftswohnungen, der Großteil davon rund um unsere Geschäftsstelle im
Stadtteil Schreventeich. Wir erkundeten das Gebiet und trafen Mitglieder zum
Gespräch über ihr Quartier.

2

WOHNEN AM WESTRING

D

er Name „PETER-HANSEN BLOCK“
prangt in großen Lettern an der
Fassade der am Kieler Westring
gelegenen Häuserzeile, die im Norden
vom Kronshagener Weg und südlich von
der Langenbeckstraße begrenzt wird. Die
126 Genossenschaftswohnungen wurden – auch das lässt sich der Inschrift an
der Fassade entnehmen – in den
1930er-Jahren vom Kieler Bau- und Sparverein errichtet. Mit dem Ziel, Arbeiterfa-

milien mit geringem Einkommen ein
menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen, war die Vorgängergenossenschaft
der bgm 1900 ins Leben gerufen worden. Ihrem Gründervater, dem schleswig-holsteinischen Landesversicherungsrat Peter Christian Hansen (*12.03.1853;
† 20.10.1935), verdankt der Wohnblock
am Westring seinen Namen.
Rund 330 weitere Genossenschaftswoh-

Historische Ansicht der Häuserzeile
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WOHNEN AM WESTRING

Jasmin Hewelt fühlt sich mit ihren beiden
Vierbeinern wohl in ihrer gemütlichen
Wohnung im Peter-Hansen-Block.

nungen liegen in unmittelbarer Nähe –
ebenfalls am Westring sowie in den quer
dazu verlaufenden Straßen Virchow- und
Langenbeckstraße, wo sich auch die Geschäftsstelle der bgm befindet. Wie es
sich hier im Stadtteil Schreventeich lebt
und was den Reiz des Quartiers ausmacht, fragten wir einige unserer Mieter.
In ihrer gemütlich eingerichteten 2-Zimmer-Wohnung im Peter-Hansen-Block
begrüßt uns Jasmin Hewelt, die hier gemeinsam mit Hündin Fussi und Kater
Luzifer lebt. Die Mittzwanzigerin befindet sich in den letzten Zügen ihrer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau.
„Ich wohne gern hier“, sagt sie und
meint damit sowohl ihre Wohnung
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(„Besonders gefällt mir der Dielenboden
und die große Küche, weil ich sehr gerne koche!“) als auch das Quartier, das
sie als „charmant auf seine Art und Weise“ charakterisiert. Ja, tagsüber gehe es
auf dem Westring als Hauptverkehrsweg schon mal turbulent zu, aber:
„Abends kehrt hier Ruhe ein.“ Ohnehin
wohne es sich hier deutlich ruhiger und
auch grüner, als man auf den ersten
Blick vermuten möchte, was nicht zuletzt an der großen, rückwärtig gelegenen Grünfläche liegt, die mit ihren Beeten und zahlreichen Laub- und

Nadelbäumen zum Verweilen und Entspannen einlädt.
Vor rund zwei Jahren zog es die junge
Frau hierher, die zuvor bereits in einer
Genossenschaftswohnung in Kronshagen lebte. Dass sie innerhalb des Bestands auf Wohnungssuche gehen würde, stand für sie fest. „Ich wollte gerne
bei der bgm bleiben, weil ich sehr zufrieden war und bin“, so Jasmin Hewelt. An
ihrer jetzigen Wohnung schätze sie insbesondere die zentrale Lage, von der aus
man alles schnell erreiche. „In 20 Minu-

fee oder eine Portion Pommes am
Castello, dem Kult-Imbiss an der Ostseite
des Parks. Übrigens: Die Bezeichnung
des namensgebenden Gewässers besteht bereits seit dem 15. Jahrhundert
und leitet sich aus der einfachen Beschreibung eines Besitzverhältnisses ab
– so wurde aus S'Greven Dik („Des Grafen Teich“) irgendwann der Schreventeich.

ten bin ich zu Fuß am Dreiecksplatz, zum
Schrevenpark geht es sogar deutlich
schneller.“

Um vom südlichen Ende des Peter-Hansen-Blocks zum Schrevenpark zu gelangen, müsste man lediglich den Westring
überqueren und der Langenbeckstraße
in östlicher Richtung bis zur Metzstraße
folgen. Links abgebogen ginge es ab

Der Schrevenpark mit dem Schreventeich, welcher Namensgeber für den
ganzen Stadtteil ist, liegt einige Gehminuten in nordöstlicher Richtung. Die
1901 als Hohenzollernpark angelegte
Grünanlage (1947 in Anlehnung an das
Gewässer in Schrevenpark umbenannt)
ist bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Während besonders in der warmen
Jahreszeit die große Wiese gern zum
Picknicken, Grillen und für sportliche Aktivitäten genutzt wird, bietet der Park
doch ganzjährig viele Möglichkeiten:
Spaziergänger schlendern am Teich entlang und beobachten die zahlreichen
Wasservögel, auf dem Kinderspielplatz
trifft man junge Eltern mit ihrem Nachwuchs, Jogger drehen ihre Runden und
Hundebesitzer wissen die eingezäunte
Auslauffläche für ihre Vierbeiner zu
schätzen. Zur Stärkung gibt es einen Kaf-
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WOHNEN AM WESTRING

Jurek Schwekendiek genießt die
Grünanlagen, die sich vom Balkon
aus eröffnen.

jetzt nur noch geradeaus – vorbei am
Gelände des Städtischen Krankenhauses
– einem Akutkrankenhaus mit 599 Planbetten und rund 1.700 Beschäftigten –
und einige Blocks weiter an den drei
Imbissen an der Ecke zur Wörthstraße
vorbei. Ob hier, am sogenannten Kieler
Dönerdreieck, das gefüllte Fladenbrot bei
Garip’s, Dilan’s oder Dostlar am besten
schmeckt, ist eine heiß diskutierte Glaubensfrage. Nach weiteren fünf Minuten
Fußweg hätte man bereits die Westseite
des Schrevenparks erreicht.
Im Peter-Hansen-Block treffen wir uns
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jetzt mit Jurek Schwekendiek. Der Produktmanager aus der Energiebranche
zog nach Beendigung seines Studiums
Anfang 2018 an den Westring. Zahlreiche Landschafts- und Architekturaufnahmen zieren die Wände seines Wohnzimmers. „Die sind von mir“, sagt er, und
wir erfahren, dass er nebenberuflich als
Fotograf tätig ist. Auch er beschreibt das
Wohnen hier als vergleichsweise ruhig
– dank gut isolierender Fenster und der
„schönen Ruhe-Oase“, wie er die Grünanlage hinter dem Haus nennt. Schon
seine Eltern hätten Genossenschaftsanteile besessen, so Schwekendiek, und so

habe es auch für ihn nahe gelegen, bei
der bgm nach einer Wohnung zu suchen. „Die Miete stimmt“, sagt er, doch
sei das nicht ausschlaggebend gewesen:
„Der Service ist einfach gut und ich habe
hier einen Ansprechpartner vor Ort.“
Und was gefällt an der Wohnlage? „Man
wohnt hier sehr zentral“, so Schwekendiek. „Unten in der Häuserzeile gibt es
den kleinen Supermarkt – der ist ja für
bgm-Mitglieder eine echte Institution –,
die ÖPNV-Anbindung ist sehr gut und
außerdem gibt es noch die Veloroute, die
ich auch für meinen Arbeitsweg nutze.“

Tatsächlich kann man die Lage an der
Veloroute 10 als einen kleinen Standortvorteil bezeichnen. Seit September dieses Jahres ist Kiels erste sogenannte Premium-Route
für
Fahrradfahrer
fertiggestellt. Auf der Trasse des ehemaligen Gütergleises West verbindet die
Fahrradstraße den Stadtteil Wik im Norden mit dem Stadtteil Hassee im Süden
– in knapp 20 Minuten geht es so ohne

Ampeln, Autos oder Stau vom Holstein-Stadion bis zum Einkaufszentrum
Cittipark. Vier Fahrradbrücken über vielbefahrene Straßen und die Autobahn
sowie zwei ampelfreie Straßenquerungen sorgen dafür, dass man als Radfahrer
hier weitestgehend freie Fahrt hat. Viele
zentrale Orte der Stadt werden dabei
durch die zahlreichen Auf- und Abfahrten der Veloroute verbunden – eine da-

von nur wenige hundert Meter vom Peter-Hansen-Block entfernt, am Westende
der Langenbeckstraße.
Bevor wir uns von Jurek Schwekendiek
verabschieden, bleibt noch Zeit für ein
Foto. „Am besten vom Balkon“, sagt er.
Mit Blick ins Grün hinter dem Peter-Hansen-Block.

Bezahlbarer
Wohnraum

Mehr Spielraum
für Lebensfreude.
Noch mehr Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens
gibt’s auf www.bgm-wohnen.de

7

ARCHITEKTURPREISE

Ehrungen für bgm-Neubauten

Ausgezeichnete Architektur
Gleich drei unserer Neubauten wurden in jüngster Zeit im Rahmen von Architekturpreisen gewürdigt. Während das Ensemble Anscharpark und unser Neubau in der Akazienstraße im Rahmen des BDA-Preises Schleswig-Holstein eine
Ehrung erhielten, ist unser „Konrad A Hof“ in Büdelsdorf für den Deutschen
Bauherrenpreis 2020 nominiert.
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BDA-Preis
Schleswig-Holstein 2019

Gästen bei der feierlichen Preisverleihung in den Media Docks in Lübeck.

Bereits im April hatte der BDA eine
Shortlist von elf ausgewählten Gebäuden aus Schleswig-Holstein veröffentlicht, die für einen BDA-Preis oder eine
Auszeichnung infrage kamen. Das Geheimnis aber, welchen Projekten die international besetzte Jury letztlich den
renommierten Preis zuerkannte, wurde
erst am 07.11.2019 gelüftet. Elke Reichel, BDA-Architektin aus Stuttgart und
Mitglied der Jury und der BDA-Landesvorsitzende Christian Schmieder ehrten
Bauherren und Architekten der ausgezeichneten Projekte vor 180 geladenen

Während das Ensemble Anscharpark
(aus dem umgebauten ehemaligen Marinelazarett und den genossenschaftlichen Neubauten) mit einer Auszeichnung gewürdigt wurde, wurde unserem
Büdelsdorfer Neubau in der Akazienstraße von der Jury eine Anerkennung ausgesprochen.
Der im Turnus von vier Jahren vom Bund
Deutscher Architekten BDA verliehene
Preis ist der älteste und einzige landesweite Architekturpreis in Schleswig-Holstein. In diesem Jahr wurde zusätzlich

sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Er
wird für vorbildliche Bauten im nördlichsten Bundesland vergeben und gilt der
gemeinsamen Leistung von Bauherren
und Architekten.
Insgesamt hatten 34 Architekturbüros
aus ganz Deutschland 50 Projekte in
Schleswig-Holstein zur Beurteilung eingereicht. Anhand von Bildtafeln verschaffte sich die Jury zunächst einen
Überblick und wählte dann 25 der Bewerbungen aus, die vor Ort besichtigt
wurden. Aus dieser Auswahl qualifizierten sich schließlich die mit dem BDAPreis, Auszeichnungen und Anerkennungen prämierten Arbeiten.

Neubau Akazienstraße, Büdelsdorf

Ensemble Anscharpark, Kiel

Ehrung für den Anscharpark: Christian
Schmieder, BDA-Landesvorsitzender S-H
(links) und Jury-Mitglied Elke Reichel, BDA-
Architektin aus Stuttgart (rechts) mit den Architekten- und Bauherrenvertretern.

Deutscher Bauherrenpreis 2020
Im September letzten Jahres stellten wir
unseren Neubau von 48 Wohnungen in
der Konrad-Adenauer-Straße fertig. Mit
der Nominierung des Konrad A Hofs für

den Deutschen Bauherrenpreis 2020
folgt nun eine bundesweite Anerkennung des Projekts.

bauprojekte, die sowohl von hoher Qualität sind als auch zu tragbaren Kosten
umgesetzt wurden.

Der Deutsche Bauherrenpreis ehrt alle
zwei Jahre herausragende Wohnungs-

Schon die Nominierung für den Preis ist
eine echte Auszeichnung: Bereits vor
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Neubau Konrad A Hof, Büdelsdorf

zwei Jahren war auch unser Neubau in
der Büdelsdorfer Akazienstraße für den
Deutschen Bauherrenpreis nominiert
und fand deutschlandweit Beachtung –
unter anderem reiste Axel Gedaschko,
Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft (GdW) nach Büdelsdorf,
um sich über das Projekt zu informieren.
„Nach nur zwei Jahren sind wir sehr
stolz, mit dem Konrad A Hof erneut als
einziges Projekt aus Schleswig-Holstein
unter den Nominierten vertreten zu
sein“, so bgm-Vorstand Stefan Binder.
Für die aktuelle Auslobung hat eine elfköpfige Fachjury unter dem Vorsitz von
Jochen König, Architekt BDA, aus einem
großen Spektrum an Einreichungen die
besten Projekte ausgewählt. Mit 230
Projekten wurden so viele innovative und
thematisch vielfältige Wohnbauten wie
noch nie eingereicht. Aus der großen
Auswahl hat die Jury neben dem Konrad
A Hof in ihrer Sitzung am 13.07.2019 im

Deutschen Architekturzentrum in Berlin
lediglich noch zwei weitere Projekte in
der Themengruppe „Kleine Wohnanlagen“ für den Bauherrenpreis 2020 nominiert.
Die Preisträger aus der Liste der Nominierungen werden am 19.02.2020 bei der
Preisverleihung im Rahmen der Baufachmesse bautec in Berlin bekanntgegeben.

Der Deutsche Bauherrenpreis ist als
wichtigster Preis im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland bekannt. Er
wurde von der Arbeitsgruppe KOOPERATION bestehend aus dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW,
dem Bund Deutscher Architekten BDA
und dem Deutschen Städtetag ausgelobt
und wird vom Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat unterstützt.

Ganzheitlicher
Service

Sich immer gut
aufgehoben fühlen.
Noch mehr Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens
gibt’s auf www.bgm-wohnen.de
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KURTI
Hausmeisterservice

Zuwachs bei der bgm

Moin Moin, Kurti!
Blaue Latzhose, den Besen unterm Arm und
ein freundliches Lächeln im Gesicht: Das
ist Kurti! Unseren
neuesten Zuwachs
im bgm-Team stellen
wir Ihnen an dieser
Stelle vor.

Z

ugegeben: Es Kurti nachzumachen,
ist nicht einfach. Denn egal wie grau
der Himmel, wie früh der Morgen
oder wie anstrengend die Arbeit – Kurti lässt sich
nicht die gute Laune verderben und trägt immer
ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Aber dafür
haben wir ihn schließlich auch eingestellt, denn Kurti ist das neue Maskottchen der bgm! Dass er außerdem
Hausmeister ist, ist unschwer zu erkennen. Und das nicht nur wegen
seiner blauen Latzhose. Mit Besen, Hammer, Schraubendreher, Zange und Schraubenschlüssel ist er für alle kleinen und größeren Notfälle bestens ausgerüstet.
Entworfen hat unseren Kurti die Kieler Künstlerin Yvonne Zepner,
die eigentlich in der Portraitmalerei und -zeichnung zu Hause ist.
Über unsere Anfrage, ein Maskottchen im Comic-Stil zu entwickeln,
freute sie sich dennoch. „Ich hatte so etwas vorher noch nie gemacht und habe zunächst mit verschiedenen Stilen herumexperimentiert“, so die Künstlerin. Wir finden: Das Ergebnis kann sich
sehen lassen!
Kurti werden Sie in nächster Zukunft sicherlich öfter zu Gesicht bekommen. Auf Taschen, Hinweisschildern oder im Internet … Wir sind selbst gespannt, an welchen Orten
unser neuer Hausmeister bald seiner Arbeit nachgehen wird.

Kontakt
Auf ihrer Website www.zart-yvonne-zepner.de zeigt die Künstlerin einige ihrer Arbeiten und nimmt Aufträge für Portraitzeichnungen entgegen.
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RUBRIK

Kiel, Schauenburgerstraße /
Dachumdeckung und Rückbau
von Schornsteinen

Kiel, Schillstraße /
Fassaden- und Balkonsanierung

Kiel, Chemnitzstraße /
Erneuerung der Kunststofffenster

Kiel, Niebuhrstraße /
Sanierung der Zuwegung

Kiel, Chemnitzstraße /
Erneuerung der Kunststofffenster
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INSTANDHALTUNG
Verantwortliches
Wirtschaften

Instandhaltung 2019

Attraktive Wohnungen –
heute und in Zukunft
Der genossenschaftliche Bestand von 4.100 Wohnungen an 13 Standorten ist
die wirtschaftliche Säule der bgm. Diesen gilt es zu pflegen und ständig zu
verbessern, um auch in Zukunft attraktive Wohnungen für unsere Mitglieder
anbieten zu können. Hierfür investieren wir jährlich rund 7 Mio. EUR für Instandhaltung und Modernisierung, die aus den Mieterträgen generiert und so
wieder dem Bestand zugeführt werden. Diese Investitionen liegen deutlich
über dem Durchschnitt der Branche und spiegeln sich in guten Vermietungsergebnissen und geringen Leerständen wider.

A

uf der Grundlage des Instandhaltungsplanes, der von Vorstand
und Aufsichtsrat beschlossen
wird, legen wir die Budgets für Instandhaltung, Wohnungsmodernisierungen
und größere bauliche Maßnahmen fest.
Unsere Wohnungstechniker planen und
begleiten solche Maßnahmen. Hierfür
werden Leistungsverzeichnisse erstellt
und Ausschreibungen vorgenommen –
in einigen Fällen müssen auch Bauanträge gestellt und Genehmigungen eingeholt werden.
Wie im Vorjahr lag der Schwerpunkt bei
der Erneuerung von Kunststofffenstern
in verschiedenen Liegenschaften in Kiel,
Nortorf und Büdelsdorf. Mehrere Dächer
wurden neu eingedeckt und im gleichen
Zuge nicht mehr benötigte Schornsteine
saniert oder abgetragen. In sechs Wohnanlagen wurden auch Heizungsanlagen
erneuert und energetisch optimiert.
Das mehrjährige Programm zur Sanierung von Schmutzwasserleitungen und

dem Nachweis der Dichtigkeit nach den
gesetzlichen Vorschriften haben wir fortgesetzt. Dazu wurden umfangreiche Arbeiten auch unter der Erde ausgeführt.
Anspruchsvoll und herausfordernd sind
immer auch Maßnahmen an Gebäuden
aus der Vorkriegszeit, bei denen gestalterisch darauf geachtet wird, den historischen Charme zu erhalten. In der Schillstraße in Kiel zeigen sich Fassaden und
Dächer der Gebäude aus dem Beginn
des 20. Jahrhunderts jetzt, nach Abschluss eines weiteren Bauabschnitts, in
neuem Glanz.
Eine umfangreiche Modernisierung von
Wohnungen erfolgt in der Regel im Zuge
von Mieterwechseln. Dabei sind verschiedene Gewerke wie Maurer, Fliesenleger, Bodenleger, Elektriker, Sanitärfirmen und Maler zeitlich zu koordinieren
und zu überwachen, um die Wohnung
möglichst schnell wieder vermieten zu
können. Grundlage hierfür ist ein definierter Standard mit abgestimmten Elementen, Fliesen und anderen Ausstat-

tungsdetails. So haben wir mit einem
Aufwand von rund 2 Mio. EUR Wohnungen umgebaut. Solche Arbeiten beeinträchtigen meist alle Hausbewohner. Es
freut uns, dass unsere Mitglieder in der
Regel Verständnis zeigen und die Maßnahmen unterstützen. Informationen
über anstehende oder laufende Maßnahmen machen wir insbesondere im
Mitgliederbereich auf unserer Homepage bekannt.
Laufende und meist täglich eingehende
Meldungen über schlecht schließende
Türen oder Fenster, Leckagen, laufende
WC-Spülungen oder kalte Heizkörper
bearbeiten wir zügig. Solche Aufträge
geben wir umgehend an Handwerksfirmen weiter, damit die Probleme schnell
behoben werden.
Die Substanz der Genossenschaft erhalten und verbessern und die Wohnqualität steigern – das wird auch im kommenden Jahr eines unserer wesentlichen
Ziele sein.
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RUBRIK

Büdelsdorf, Elchstraße /
Erneuerung der Kunststofffenster

Büdelsdorf, Pommernweg /
Erneuerung der Heizungsanlage

Kiel, Kraus- und Maßmannstraße /
Treppenhaussanierung

Kiel, Kraus- und Maßmannstraße /
Treppenhaussanierung

Rendsburg, Niebüller Straße, Butterberg, Bredstedter Straße /
Reparatur der Kellerniedergänge
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Büdelsdorf, Pommernweg /
Erneuerung der Heizungsanlage
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ALTE GARAGE
Nachbarschaftstreff

Ein Treffpunkt für die Nachbarschaft

Willkommen in der
ALTEN GARAGE!
Nun ist sie da, unsere ALTE GARAGE. Im Oktober öffneten sich die Türen unseres neuen Nachbarschaftstreffs, der mit seiner gemütlich-rustikalen Atmo
sphäre und dem vielseitigen gastronomischen Angebot zum Verweilen einlädt. Die Bilanz nach den ersten Wochen ist durchweg positiv.

S

till und unaufgeregt öffnete die
ALTE GARAGE am 07.10.2019 erstmals ihre Türen. Fanden anfangs
erwartungsgemäß nur vereinzelte Besucher in das Bistro, schien sich ab dann
das neue gastronomische Angebot sehr
schnell herumzusprechen – mittlerweile
ist die ALTE GARAGE durchweg gut besucht.
Ob süßes oder herzhaftes Frühstück, verschiedene warme Gerichte (darunter der
täglich wechselnde Mittagstisch), Suppe,
Kuchen oder einfach nur eine Tasse Kaffee – die Speisekarte der ALTEN GARAGE
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hat viel zu bieten. Welche Gerichte bei
den Gästen dabei besonders gut ankommen, beobachten Christopher Winkler,
Gastronom und Betreiber des Bistros,
und Merle Mendel, Bistroleiterin, ganz
genau: „Wir schauen, was gut angenommen wird. Denn letztendlich entscheidet der Gast, was auf die Karte
kommt.“ Das Konzept eines Frühstücks-,
Mittags- und Kaffee/Kuchen-Angebots
zu moderaten Preisen gehe voll auf, so
Winklers Resümee nach den ersten Wochen. „Wir werden sogar das Personal
aufstocken müssen.“ Zukünftig sollen
auch kleine, besondere Veranstaltungen

den Einzug in die ALTE GARAGE finden.
„Geplant sind zum Beispiel Kochevents
oder zur jeweiligen Saison passende Dinner-Abende“, so Winkler. Im neuen Jahr
soll damit gestartet werden.
Auf den rund 200 m² der Bistro-Fläche
stehen im normalen Betrieb gut 45 Plätze zur Verfügung, bei Bedarf finden in
der ALTEN GARAGE auch bis zu 80 Personen Platz. Genug Raum also für viele
Möglichkeiten. So kann das Bistro nach
Absprache zum Beispiel auch für Familienfeste oder Betriebsfeiern genutzt werden. Dem Bistro angegliedert ist zudem

Auf einen Blick
ALTE GARAGE
Berliner Straße 2 b (Ecke Weichselstraße)
24782 Büdelsdorf
Öffnungszeiten
montags bis freitags von 9:00 bis 16:30 Uhr.
Reservierungen und Anfragen für Familienfeiern
o.ä. unter Tel. 04331 4927174
Die Speisekarte und der aktuelle Mittagstisch
finden sich auf www.bgm-wohnen.de
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ALTE GARAGE
ein Raum, der zukünftig für Sozialarbeit
genutzt werden soll – ganz im Sinne eines Treffpunkts für die Nachbarschaft, in
dem soziale Kontakte geknüpft und gepflegt werden sollen.
Der Name für das Bistro kommt übrigens
nicht von ungefähr, handelt es sich doch
um die umgebaute Garage unseres ehe-

maligen Gartenbaubetriebs. Die alte
„Seele“ der Räumlichkeiten blitzt tatsächlich an vielen Stellen auf und sorgt
für den gemütlich-rauen Charme – angefangen bei den selbst entworfenen
Tischen aus Holz und Metall über die
unverkleidete Decke bis hin zum passenden Beleuchtungskonzept.

Merle Mendel, Bistroleiterin und Christopher Winkler, Gastronom und Betreiber des Bistros.
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NUTZUNGSGEBÜHREN

Wohnen bei der bgm

So berechnet sich
unsere Nutzungsgebühr
Derzeit wird viel über Wohnungsnot und überteuertes Wohnen diskutiert –
mal mehr, und mal weniger sachlich. „Die Vermieter“, so heißt es oftmals
pauschal, würden sich auf Kosten der Mieter bereichern. Solche allgemeinen
Aussagen treffen auch uns. Als Wohnungsbaugenossenschaft stehen wir allerdings für bezahlbares Wohnen und ein verantwortliches Wirtschaften. Dass
wir unsere Nutzungsgebühren nach fairen und wirtschaftlich angemessenen
Kriterien berechnen – und nicht etwa nach dem Prinzip des maximalen Gewinns – möchten wir im Folgenden darstellen.
Die genossenschaftliche
Zielsetzung
Als Genossenschaft mit mittlerweile
knapp 120 Jahren Tradition besteht unser Zweck darin, unsere Mitglieder zu
fördern – vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. So kann man es auch
in unserer Satzung nachlesen. Diesen
Zweck erfüllen wir durch moderate Nutzungsgebühren (Mieten) unterhalb des
Marktniveaus, überdurchschnittliche
Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, den Bau neuer Wohnungen sowie einen umfangreichen Service für unsere Mitglieder, die
sich auf ein gemeinschaftliches und
selbstbestimmtes Wohnen in dauerhaft
gesicherten Verhältnissen verlassen dürfen – ein lebenslanges Wohnrecht mit
eingeschlossen.
Dass wir unseren Satzungszweck tatsächlich erfüllen, wird jedes Jahr im Rahmen der gesetzlichen Prüfung gemäß
des Genossenschaftsgesetzes durch den
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. überprüft. Und dass wir dabei natürlich auch einen Gewinn
erwirtschaften, ist anerkannt
und auch notwendig. Denn so
wird der Bestand der GenosLebenslanges
Wohnrecht
senschaft mittel- und langfristig geschützt und das Eigenkapital gestärkt – und das liegt
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wiederum im Interesse aller Mitglieder.
Über die Gewinnausschüttung an die
Mitglieder entscheidet übrigens die Vertreterversammlung. Die Ausschüttung ist
bei uns auf 4 % beschränkt, um eine
sozial gesicherte Wohnungsversorgung
zu gewährleisten. Die erwirtschafteten
Überschüsse werden in bedarfsgerechten Neubau investiert.

Höhe der Nutzungsgebühr
Die durchschnittliche Nutzungsgebühr
der bgm über alle 4.092 Wohnungen
beträgt lediglich 5,07 EUR/m² (Stand:
31.12.2018) und liegt damit deutlich
unterhalb des Landesdurchschnitts von
5,75 EUR und sogar deutlich unter den
aktuellen Fördermieten der Regionalstufe I Kreis Rendsburg-Eckernförde mit
aktuell 5,25 EUR und Regionalstufe III
(z. B. Stadtgebiet Kiel) mit 5,95 EUR. Der
Wert wird sich zukünftig weiter leicht
erhöhen, durch höhere Nutzungsgebühren für Neubauten sowie moderate
Anpassungen. Insgesamt sind die Nutzungsgebühren der bgm aber als vergleichsweise günstig zu bezeichnen.
In unserem Geschäftsbereich existiert lediglich für die Landeshauptstadt Kiel ein
qualifizierter Mietspiegel. Für die anderen Standorte und gewerbliche Objekte
haben wir einen unternehmensinternen
„Mietspiegel“ erstellt, in dem Größe,
Lage, Ausstattung und Baujahr berücksichtigt werden. Dieser ist die Grundlage

für Neuvermietungen und
stellt die Obergrenze für Miet
anpassungen im Bestand dar.

Nutzungsgebühren bei
unseren Neubauten
Bezahlbarer
Wohnraum
Die Nutzungsgebühren werden bei einer Erstvermietung
zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit festgelegt. Dem zugrunde liegt
die Investitionsrechnung unter Berücksichtigung von Bau- und Grundstückskosten, Finanzierung und kalkulatorischen Kostenansätzen für Instandhaltung
und Verwaltung. Bei öffentlich geförderten Wohnungen gelten die Fördermieten, die in den Förderbedingungen für
die jeweiligen Regionalklassen vom Land
Schleswig-Holstein festgelegt sind. Miet
anpassungen im freifinanzierten Bereich
erfolgen in der Regel frühestens nach
fünf Jahren.

Nutzungsgebühren bei Neuvermietungen im Bestand
Bei Neuvermietungen von Bestandswohnungen wird zurzeit der Mittelwert des
aktuellen qualifizierten Mietspiegels der
Landeshauptstadt Kiel bzw. der Wert
laut internem Mietspiegel angesetzt.

Erhöhung aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen
Die Modernisierungsumlage ist eine

Sonderform der Mieterhöhung nach einer abgeschlossenen Modernisierung. Seit dem 01.01.2019
Verantwortliches
kann der Vermieter die jährWirtschaften
liche Miete um bis zu 8 %
(vorher 11 %) der für die
Wohnung aufgewendeten
Kosten erhöhen. Auf diese zusätzliche Möglichkeit der Mieterhöhung
verzichtet die bgm zugunsten der Mitglieder.

So gehen wir konkret bei Mietanpassungen vor
EDV-gestützt findet eine regelmäßige,
objektunabhängige Mietanpassung um
5 % statt, wenn die Nutzungsgebühr
(Grundmiete) drei Jahre nicht verändert
wurde. Grenze ist dabei die ortsübliche
Vergleichsmiete bzw. die interne Obergrenze. Um das Mietniveau anzugleichen und die „Schere“ zu schließen,
wird seit Anfang 2018 in Ausnahmefällen bis zu maximal 10 % erhöht, und
zwar lediglich im Bereich Kiel/Kronshagen für überdurchschnittlich günstige
Grundmieten, die unter 5,50 EUR liegen
und im Bereich Rendsburg/Büdelsdorf/

Kreisgebiet für Grundmieten unter 4,50
EUR.
Unsere konkrete Vorgehensweise zur
Anpassung der Nutzungsgebühren um
maximal 10 % nur alle drei Jahre entspricht damit faktisch bereits seit langem
dem aktuell politisch geforderten Mietendeckel.

Vorgehen bei besonderen sozialen Härten und Förderung von
Familien
Insbesondere in Rentnerhaushalten mit
relativ geringem Einkommen kann es
vorkommen, dass finanzielle Grenzen
erreicht werden. Nicht selten bewohnen
diese Mitglieder – oftmals auch allein –
besonders große Wohnungen, bei denen
sich auch geringe Erhöhungen in absoluten Beträgen spürbar auswirken können.
Solche Fälle beurteilen wir individuell
und bieten diesen Mitgliedern dann die
Möglichkeit, in eine kleinere Genossenschaftswohnung umzuziehen. Die Besonderheit: Die aktuelle Nutzungsgebühr
(Grundmiete) pro m² darf „mitgenommen“ werden, so dass faktisch eine geringere Mietbelastung entsteht. Wird

dadurch eine familiengerechte Wohnung frei (ab 85 m²), vermieten wir diese
dann an eine Familie mit entsprechender
Personenzahl. Bei Familien mit geringem
Einkommen, die einen Wohnberechtigungsschein vorliegen haben, erheben
wir auch im freifinanzierten
Bereich nur die entsprechende
Fördermiete anstelle der sonst
geltenden Neuvermietungsmiete.
Starke
Sie haben Fragen zu diesem
Gemeinschaft
Thema? Wenden Sie sich in
diesem Fall gerne an Carsten Schmidt, der bei uns das kaufmännische Gebäudemanagement
und die Vermietung leitet: Tel. 04331
357-133 oder E-Mail: c.schmidt@
bgm-wohnen.de

Starke
Gemeinschaft

Zuverlässig auch
in schweren Zeiten.
Noch mehr Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens
gibt’s auf www.bgm-wohnen.de
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KUNST IM BESTAND

Kunst im bgm-Bestand

… im Auge des Betrachters
Wer mit offenen Augen durch den genossenschaftlichen Wohnungsbestand
geht, wird sie hier und da entdecken, die kleinen Verzierungen oder auch
größeren Skulpturen. In der Installation von Kunstwerken sehen wir grundsätzlich einen emotionalen Mehrwert. Denn Kunst regt an zum Nachdenken,
vielleicht zum Schmunzeln, Stirnrunzeln oder sogar zum Diskutieren – und
leistet damit ganz nebenbei auch einen kleinen Beitrag zu einer kommunikativen und belebten Nachbarschaft. Eine Auswahl stellen wir hier vor.

Stangenwald
Der Stangenwald steht im Innenhof unseres Büdelsdorfer Neubaus „Konrad A
Hof“ in der Konrad-Adenauer Straße.
Dort leben unsere Mitglieder und auch
Geflüchtete Seite an Seite, insgesamt
rund 150 Menschen aus acht Nationen
– ein Drittel davon Kinder. In seiner Farbigkeit soll das Kunstwerk das Motto des
Neubaus widerspiegeln: Das bunte Leben. Da der Stangenwald von den Kindern auch zum Spielen genutzt wird, soll
er auch das Gefühl von Freiheit symbolisieren. Die Idee für das bgm-eigene
Kunstwerk stammt von bgm-Vorstand
Stefan Binder und Architekt Dieter Hellwig.

Die Gaffer
Die Stahlskulptur des Künstlers Holger Stachula steht
auf dem Vorplatz unseres Neubaus in der Elsa-Brändström-Straße, Büdelsdorf. Sie ist eine Leihgabe eines
Bewohners unseres Neubaus, der sich auf der Suche
nach einem Platz für das Kunstwerk an uns gewandt
hat. Gemeinsam mit unserem Mitglied haben wir den
Standort für die Skulptur ausgewählt.

Umgedrehte Unterhose
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Auch das ist Kunst: Vorlage für die Plastik mit dem Namen
„Die umgedrehte Unterhose“ war die Feinrippunterhose der
Bundeswehr. Das Kunstwerk, das aus Keramik besteht und in
Frankreich gebrannt wurde, ist eine Leihgabe und befindet
sich vor unserem Kastanienhaus im Kieler Anscharpark.

Muse und
Würfel
Die Skulpturen stehen auf Grünflächen vor unseren Wohnungen
in der Ulmenstraße, Büdelsdorf.
Es handelt sich um einen sehr
zentralen Standort in Büdelsdorf, gelegen an der Hauptdurchgangsstraße. Ziel war es,
mit der Installation einen Beitrag
zur Kunst im Stadtbild zu leisten.
Während es sich bei den Würfeln um ein bgm-eigenes Kunstwerk handelt, wird mit der Muse
der Künstlerin Inga Aru auch
eine Brücke zu der jedes Jahr in
Büdelsdorf stattfindenden NordArt geschlagen. Die NordArt gehört zu den größten jährlichen
Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst in Europa.

Fassadenschmuck
Insbesondere an den Fassaden unserer
historischen Altbauten in Kiel gibt es viel
zu entdecken. Zum Beispiel im Stinkviertel, wo unsere ältesten Gebäude stehen:
Kleine Verzierungen und Schnörkel, Gesichter, die einem mal mehr, mal weniger
freundlich entgegenblicken, oder die
„Spinnerin“, die Darstellung einer Mutter mit Kind und Spinnrad unter einem
Baldachin.

Grafiken
Grafiken von Rainer Gröschl befinden sich u.a. in
der bgm-Gästewohnung in Büdelsdorf. Der Kontakt zu dem mittlerweile in der Kieler Hardenbergstraße ansässigen Künstler entstand im Zuge
unseres genossenschaftlichen Bauprojekts im Anscharpark, wo sich Gröschls Atelier befand. Die
Deutsche UNESCO-Kommission hat 2018 die
künstlerischen Drucktechniken des Hochdrucks,
Tiefdrucks, Flachdrucks, Durchdrucks und deren
Mischformen auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes gesetzt. Rainer Gröschl hat sich seit mehr
als 40 Jahren dem künstlerischen Tiefdruck gewidmet. Er hat an Volkshochschulen unterrichtet
und einen Lehrauftrag für künstlerischen Tiefdruck an der TU Dortmund erhalten.
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KÜNSTLERIN CONSTANZE VOGT

Ein neues Zuhause für die Arbeit

Kunst in Kiel
Auf unserem Blog, der Neuen Etage, schreiben verschiedene Autoren mehrmals in der Woche zu Themen rund ums Leben und Wohnen im Echten Norden. Bloggerin Aenne führte ein Gespräch mit der Künstlerin Constanze Vogt,
die im Frühjahr ein Ladenlokal der bgm bezog.

V

ier große Fenster sind eingebettet
in das alte, rote Backsteinmauerwerk des Mehrfamilienhauses aus
den 70er-Jahren im Kieler Stadtteil Gaarden. Sie geben Einblick in einen hellen,
unvollständigen Ausstellungsraum im
Erdgeschoss, denn einige Werke werden
zurzeit in einer Galerie gezeigt. Drei Stufen im Ausstellungsraum führen hinauf
zu einer Tür an der Rückwand. Hinter ihr
befindet sich das Atelier. Auf der linken
Seite sind durch das Fenster der Coworking Space „DeinRaum“ und der kulturelle Treff „die Stube“ zu sehen. Es ist
nicht zu verleugnen, dass in dieser Werkstatt gearbeitet wird: Angefangene
Zeichnungen liegen auf dem Schreibtisch, eine Holz-Konstruktion fixiert ein
unfertiges Objekt. In der Luft liegt der
angenehme Geruch von frisch gekochtem Kaffee.
Hier in den Räumlichkeiten im Kirchenweg befindet sich der Arbeitsplatz der
Künstlerin Constanze Vogt. Die 35-Jährige ist Absolventin der Muthesius Kunsthochschule Kiel und Trägerin des Gottfried-Brockmann-Preises, dem renom
miertesten Kunstpreis Kiels. Das Ladengeschäft gehört der Baugenossenschaft
Mittelholstein eG, die es an die Stadt Kiel
verpachtet. Die Stadt Kiel wiederum vermietet das Ladenlokal im Rahmen des
städtischen Entwicklungsprogramms
„Gaarden Hoch 10“ günstig an Kunstund Kulturschaffende unter. Ziel ist es,
den Stadtteil aufzuwerten und leerstehende Räumlichkeiten zu retten. An einem warmen Sommernachmittag im
August habe ich Constanze Vogt in ihrem Atelier besucht und mit ihr über ihren neuen Arbeitsplatz, ihre Kunst und
Zukunftspläne gesprochen.
Liebe Constanze, du arbeitest seit
Mai 2019 in dem Atelier. Wie hast du
dich eingelebt?
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Ich bin von den Räumlichkeiten genauso
begeistert wie am Anfang. Da ich vorher
ein Jahr lang in meiner Wohnung gearbeitet und auch die Sachen dort gelagert
habe, ist das hier viel besser.
Und was begeistert dich an dem Atelier?
Zuerst einmal sind 100 Euro Miete plus
Nebenkosten ein unschlagbarer Preis.
Einen Raum in dieser Größe könnte ich
mir sonst nicht leisten. Dann gefällt mir,
dass beide Zimmer sehr hell sind. Meine
Werkstatt liegt im Hochparterre, sodass
ich dort in Ruhe arbeiten kann. Für meine künstlerische Arbeit brauche ich einen
Rückzugsraum mit Privatsphäre. Toll finde ich auch, dass ich in dem Stadtteil, in
dem ich gerne lebe, zeigen kann, was ich
mache. Ich wohne nur eine Minute zu
Fuß von hier. Ab und zu kommen auch
mal fremde Leute vorbei und fragen, was
ich tue. So ergeben sich oft schöne, unerwartete Begegnungen.

Als Künstlerin bist du relativ frei in
deiner Arbeit ohne feste Zeiten oder
strikte Vorgaben. Wie kann ich mir
deinen Arbeitsalltag vorstellen?
In bestimmten Phasen versuche ich mir
eine Struktur zu schaffen, durch die ich
regelmäßig um die acht Stunden in meinem Atelier verbringen und arbeiten
kann. Während meiner Zeit in der Wassermühle Trittau als „Artist in Residence“
habe ich mich beispielsweise ganz meiner Arbeit gewidmet. Dabei habe ich als
Stipendiatin der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn zwölf Monate in einer
alten Wassermühle gearbeitet und gelebt. Da ich dort keine anderen Verpflichtungen hatte, war ich fast rund um die
Uhr im Atelier. Nur sonntags habe ich mir
freigenommen. Das mache ich, wenn es
möglich ist, immer so.
Meine Arbeitszeit kann allerdings auch
anders sein, weil künstlerische Arbeit bedeutet, viel unterwegs zu sein, um aus-

zustellen und Kontakte zu knüpfen. Seitdem ich wieder in Kiel bin, bin ich mehr
unterwegs. Ich habe zum Beispiel eine
feste Galerievertretung in der Berliner
Galerie mianki. Dort war ich letzte Woche zum Aufbau und zur Eröffnung. Außerdem arbeite ich gerade an einem
Projektstipendium der Muthesius Kunsthochschule, bei dem ich einen forschenden Ansatz verfolge, der zwischen praktischer und theoretischer Arbeit liegt. Ich
erhalte Geld zum Leben und für Material. In meinem Projekt erstelle ich einen
Zettelkasten meiner künstlerischen Materialien und Verfahren und beschäftige
mich mit philosophischen und lyrischen
Texten. Dieser Arbeit kann ich fast überall nachgehen. Deshalb mache ich es mir
ab und zu in dem großen Hinterhof des
Hauses gemütlich, um unter den Kirschbäumen zu lesen und zu schreiben. Die
Atmosphäre ist dort toll. Ich genieße es,
mich zurzeit so frei bewegen zu können.
Gedanklich hört meine Arbeit nie auf. In
diesem Sinne habe ich nie „frei“, denn
die besten Ideen kommen mir beim Spazierengehen oder im Schlaf.
Ich muss sagen, dass ich sehr dankbar
dafür bin, mich als freie Künstlerin voll
und ganz meiner Arbeit widmen zu können und mich nicht mit vielen anderen
Jobs über Wasser halten zu müssen. Ich
weiß, dass das nicht selbstverständlich
ist. Gleichzeitig weiß ich auch, dass ich
sehr viel investiere und zurückgebe. Meine Werke sind gut und ich richte mein
Leben darauf aus, dass ich weiter arbeiten kann.
Woher kommt deine Motivation für
deine Arbeit?
Für mich ging es nie darum, mit meiner
Kunst konkrete Bilder oder Bedeutungen
zu erzeugen. Da wir im Alltag eh überreizt sind von Bildern, wollte ich dem
nicht noch etwas hinzufügen. Alles, was
uns umgibt, ist irgendwie schon normiert
und gestaltet. Meinen Bereich sehe ich
in abstrakten Bildern, die mich überraschen. In Arbeiten, die Zwischenräume
betonen und einen Raum zum freien
Wahrnehmen und Denken öffnen. Wie
zum Beispiel mein Werk „nähte“, bei
dem ich Fotopapier benäht habe, sodass
das Papier unter der Naht immer wieder
zerstört wurde und am Ende zu Stoff geworden ist. Mich interessiert der Übergang von der Zerstörung zur neuen Tex-

tur. Ich mag den Gedanken, dass das
Papier seine Funktion als Bildträger verliert und in seinen Möglichkeiten sichtbar
wird. Indem ich es benäht und zerstört
habe, hat sich eine Transformation vollzogen. Dadurch entstand etwas Neues,
das an etwas Anderes erinnert. Diese
Arbeit war ein langer Prozess, weil sich
das Material nach und nach verwandelt.
Das heißt, du brauchst lange für deine Kunstwerke?
Ja, dieser zeitliche Prozess ist mir sehr
wichtig. Meine Arbeiten brauchen viel
Zeit. Ich finde, die Zeitlichkeit spürt man
in jedem meiner Werke. Sie ist sozusagen Inhalt und Thema der Arbeit.
Deine Kunstwerke bestehen oft aus
Alltagsmaterialien wie Naht oder
Bleistiftspänen. Wie kommen dir die
Ideen für deine Arbeiten?
Was meine Arbeiten gemeinsam haben
ist, dass ich aus der Linie oder der Fläche
heraus etwas Körperliches, Räumliches
erzeuge. Ich nutze dafür bewusst Alltagsmaterialien, die in meiner Arbeit ihren Zweck verlieren. Mich interessiert das
Prinzip von Wiederholungen und der
Umstand, dass jede Wiederholung anders ist. Oft übersetze ich eine Arbeit in
die nächste. So übersetze ich durch das
Werk „reifen“ beispielsweise meine
Zeichnungen in den Raum.
Mein Werk „span“ zeigt die Unterschiede in den Wiederholungen sehr deutlich.
Jeder Span sieht anders aus. Bei „span“
habe ich die Späne von schwarz durchgefärbten Bleistiften mit Nadeln an einer
Wand aufgereiht. Die Idee kam mir beim
Schreiben, als ich den Bleistift angespitzt
habe, da mich das Prinzip von Drehungen generell interessiert. Span ist ein
spannendes, vielseitiges Material. Die

Wandinstallation der Späne sieht von
weitem wie eine Wandzeichnung aus,
gleichzeitig ist jeder Span wie eine kleine, fragile Skulptur. Auch in meinen Fadenobjekten treffen sich zeichnerische
und skulpturale Elemente. Im Großen
und Ganzen geht es in meiner Arbeit um
Möglichkeiten einzelner Medien und
eine Art Möglichkeitsspielraum zwischen
ihnen. Jede Arbeit führt bei mir zu einer
anderen. Das Problem einer kreativen
Blockade habe ich nicht. Mein Problem
ist eher, dass ich zu viele Ideen habe und
zwei Leben brauche, um alle meine Ideen umsetzen zu können. [lacht]
Zum Abschluss: Du beginnst ab Oktober 2019 ein neues „Artist in Residence“ Stipendium in Reutlingen bei
der HAP Grieshaber Stiftung. Du
wirst für zehn Monate in Reutlingen
leben und arbeiten. Wie ist das für
dich mit 35 Jahren so häufig deinen
Lebensmittelpunkt zu wechseln?
Ich denke, heute ist es nicht nur für den
Beruf als Künstlerin selbstverständlicher
geworden, oft unterwegs sein zu müssen. Viele Menschen, gerade im kreativen Bereich, pendeln und leben nicht
dort, wo sie arbeiten. Ich gebe zu, dass
häufig zu reisen anstrengend sein kann.
Gleichzeitig habe ich dadurch eine große
Freiheit. In einigen Residenzstipendien
lerne ich großartige, neue Menschen
kennen. In anderen Arbeitsaufenthalten
bin ich eher alleine. Manchmal ist das
nicht einfach. Die Zurückgezogenheit
brauche ich aber auch. Teilweise ist sie
sogar die Voraussetzung für meine Arbeit. Ich merke schnell, dass es mir fehlt,
wenn ich nicht arbeite. Es ist dann so, als
hätte ich Liebeskummer – dann zieht es
mich wieder ins Atelier.
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KURZ GEMELDET

Kurz gemeldet

Neues aus der Genossenschaft
Spende für Inklusionsprojekt

S

eit Herbst 2018 gibt es das Inklusionsprojekt
des Tennis-Clubs Schacht-Audorf. Inklusion,
das heißt, dass sich die Vielfalt unserer Gesellschaft in allen Teilbereichen des Lebens abbildet. Andrea Latzel, Jugendwarting des TC
Schacht-Audorf, rief das wöchentliche Trainingsangebot für Menschen mit geistiger Behinderung ins Leben. „Ich war letztes Jahr Schiedsrichterin bei den Special Olympics in Kiel und fand
es ein wenig traurig, dass beim Tennis keine Athletinnen und Athleten aus Hamburg oder Schleswig-Holstein dabei waren“, so Latzel über ihre
Motivation, das Projekt zu starten. Und das zeigt
Erfolg: Von anfangs drei Teilnehmern ist die Gruppe mittlerweile auf sieben angewachsen. Um das
Training interessanter und abwechslungsreicher
zu gestalten, wurde eine Ballmaschine angeschafft – an den dafür benötigten Spenden beteiligte sich die bgm mit 500,00 EUR. „Wir freuen
uns sehr über die Spende“, so Latzel. „Beim Einsatz der Ballmaschine trainieren Menschen mit
und ohne Behinderung gemeinsam, ganz im Sinne der Inklusion.“

Aktiv im TC Schacht-Audorf: Jugendwartin Andrea Latzel
(vorne rechts) mit dem 2. Vorsitzenden Karl-Heinz Carstens
und Trainerin Beate Babbe (2. u. 3. v. l.) und den Athletinnen
und Athleten der Inklusionsgruppe.

Sicher durch den Jahreswechsel

B

esinnlicher Kerzenschein, ein leuchtender Tannenbaum
und ein buntes Feuerwerk zu Silvester: Damit die Feiertage auch wirklich feierlich bleiben, haben wir hier einige
wichtige Tipps für Sie zusammengestellt:
• Vorsicht bei Adventskränzen: Über die Wochen werden die
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Zweige schnell trocken und sind leicht entflammbar. Achten
Sie immer auf eine gerade Standfläche und einen nichtbrennbaren Untergrund.
• Achten Sie darauf, dass der Weihnachtsbaumständer zum
Baum passt, also für die Größe und das Gewicht des Baumes
zugelassen ist.
• Lichterketten am Tannenbaum sind deutlich sicherer als echte Kerzen! LED-Lichterketten haben zudem einen relativ geringen Energieverbrauch. Wichtig: Die Lichterketten sollten alle
relevanten Prüfzeichen aufweisen und in Deutschland zugelassen sein.
• An Silvester ist es ratsam, Dachfenster und -luken geschlossen zu halten, damit sich keine Raketen ins Haus verirren können.
• Entfernen Sie zu Silvester brennbare Gegenstände von Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse.
• Unser Tipp: Im Sinne des Umweltschutzes am besten ganz
auf die Knallerei verzichten und das neue Jahr auf andere Art
begrüßen – das schont nebenbei auch noch den Geldbeutel.
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Borowski bei der bgm

„Tatort“-Dreh
in der Fontanestraße
Ein Hauch von Hollywood in Friedrichsort: In unserem Quartier in der Fontanestraße fanden für den NDR am 18.10.2019 Dreharbeiten für den neuen
Kieler „Tatort“ statt, der im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll. Wir
waren vor Ort und wagten einen Blick hinter die Kulissen.

D

ie unzähligen LKWs auf der Straße
und die Kamerawagen, Stative,
Scheinwerfer, Monitore und
Klappstühle lassen erahnen, dass hier
gerade ein Film gedreht wird. Denn der
letzte Drehtag des neuen NDR-Krimis mit
dem Titel „Borowski und die Schatten
der Vergangenheit“ führte das Filmteam
in unser Wohnquartier in der Friedrichsorter Fontanestraße. Zufällig sei
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man bei der Suche nach einem Drehort
darauf aufmerksam geworden, so Motiv
aufnahmeleiter Kay Schellack (siehe auch
das nachfolgende Interview). Dass hier,
wo schon bald der Bau unserer neuen
Genossenschaftswohnungen ansteht,
bereits viele der alten Wohnungen leer
stehen, kam der Filmproduktion NORDFILM dabei zugute. So wurde zwei der
Räume kurzzeitig neues Leben einge-

haucht: Während im Erdgeschoss mit viel
Liebe zum Detail ein komplettes Wohnzimmer nachgebildet wurde – inklusive
Tapete an den Wänden – ist im Zimmer
darüber ein Schlafzimmer entstanden.
Der davorliegende Balkon wurde kurzerhand mit schwarzen Tüchern abgehängt
– schließlich spielt die entsprechende
Szene nachts. Währenddessen sind die
Ausstatter damit beschäftigt, den Vor-

TATORT-DREH

garten eines der Reihenhäuser für eine
Szene herzurichten, die in den 70er-Jahren spielen soll. Für die Illusion vergangener Zeiten sorgen ein Jägerzaun, ein altes
Klapprad sowie ein hellblauer VW-Käfer.
Der neue Fall von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin
(Almila Bagriacik) – so viel ist bereits bekannt – führt Borowski weit zurück in die
eigene Vergangenheit: Nachdem eine
Leiche gefunden wird, stellt er fest, dass
es sich um seine erste Freundin Susanne
handelt, mit der er im Alter von 16 Jahren zum Jimi-Hendrix-Konzert nach Fehmarn trampen wollte. Im Alleingang
versucht der Kommissar nun, nach all
den Jahren den Täter doch noch zu stellen. Mila Sahin versucht, ihn zunächst zu
decken …
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RUBRIK

RUBRIK

Treppenhaus in unserem Neubau
Elsa-Brändström-Straße, Büdelsdorf

INTERVIEW KAY SCHELLACK

Damit’s rund läuft am Set

Im Gespräch mit Motiv
aufnahmeleiter Kay Schellack
Als Motivaufnahmeleiter sorgt Kay Schellack hinter den Kulissen dafür, dass
ein Filmdreh reibungslos ablaufen kann und sich alles an Ort und Stelle befindet. Wir trafen ihn im Vorfeld des Kieler „Tatort“-Drehs zum Gespräch.

H
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err Schellack, was genau beinhaltet eigentlich Ihre Arbeit?

Region auskennen – ich mache das zum
Beispiel in Bremen, meiner Heimat.

Als Motivaufnahmeleiter bin ich verantwortlich für die Logistik, für Verträge und
Drehgenehmigungen. Ich muss ganz unterschiedliche Fragen klären wie ‚Gibt es
vor Ort einen Wasseranschluss für das
Catering?‘, ‚Liegen alle nötigen Sondernutzungsrechte der Stadtverwaltung
vor?‘ oder ‚Wo können unsere LKWs
parken?‘. Ich bin praktisch dafür verantwortlich, dass alles zur rechten Zeit am
rechten Fleck ist. Mein zweiter Job ist
übrigens Location-Scout, ich suche also
nach passenden Drehorten. Das machen
meist Leute, die sich in der jeweiligen

Wie sind Sie zu Ihrer Tätigkeit gekommen? Haben Sie den Beruf im
klassischen Sinne gelernt?
Nein, so etwas lernt man bei der Arbeit.
Ich habe mal ein Praktikum bei einem
Filmausstatter gemacht und bin dadurch
so in den Beruf reingerutscht.
Wie kam es dazu, dass die Fontanestraße für eine Szene ausgewählt
wurde?
Das war ein Zufallsfund. Der Ort ent-

sprach einfach dem, wie es im Drehbuch
beschrieben war. Und die Kombination
aus passendem Motiv und einem teilweise Leerstand ist für uns natürlich super.
Worauf achten Sie besonders, wenn
Sie Orte für einen Filmdreh suchen?
Die Kriterien gibt das Drehbuch vor. Ich
achte in erster Linie darauf, dass die
Motive nah an den Figuren dran sind
und das hergeben, was auch im Drehbuch steht. Erst in einem zweiten
Schritt schaue ich mir dann die äußeren
Gegebenheiten an: Liegt der Ort zum
Beispiel an einer Bahnschiene oder in
einer Einflugschneise? Das könnte

dann beim Dreh zu Schwierigkeiten
führen.
Was war der ungewöhnlichste oder
auch herausforderndste Drehort,
den Sie für eine Produktion ausgesucht haben?
Das ist schwer zu beantworten. Letztendlich ist jeder Drehort ein Arbeitsplatz, mit dessen Gegebenheiten man
zurechtkommen muss. Manche Orte
sind aber einfach nicht dafür gemacht,
dass dort ein ganzes Filmteam anrückt
– zum Beispiel ein Wald –, denn hier
fehlt es natürlich an einer gewissen Infrastruktur. Generatoren für Strom haben wir immer dabei, aber das Thema
Wasser und Abwasser ist schon problematischer. Aber auch dafür gibt es immer eine Lösung. Wir versuchen, im Vorfeld für alles gerüstet zu sein.
Wie lange dauert die gesamte Produktion eines „Tatorts“ in der Regel?
Normalerweise rechnen wir mit einer Zeit
von 22 Drehtagen. Dazu kommt eine
Vorbereitungszeit von sechs Wochen. In
dieser Zeit finden beispielsweise Motivbesichtigungen statt und der Drehplan
wird ausgearbeitet.

Haben Sie während einer Produktion
viel mit den Schauspielern zu tun?
Nein, fast überhaupt nicht. Man trifft
sich vielleicht mal am Catering und
wechselt ein paar Worte, aber sonst gibt
es kaum Überschneidungen mit meiner
Arbeit.
Was ist das anstrengendste an Ihrer
Arbeit?

immer in der Schwebe sind. Ich bin ja bei
vielen Dingen an den Drehorten von anderen Menschen abhängig und muss
darauf vertrauen, dass Absprachen eingehalten werden. Beim Thema DrehortSuche kann es sein, dass man schlicht
und ergreifend nichts Passendes findet.
Dann muss man positiv denken und daran glauben, dass man am nächsten Tag
etwas findet. Oder am übernächsten.
Und was lieben Sie an Ihrer Arbeit?

Man muss in einer bestimmten Zeit ein
bestimmtes Ergebnis abliefern, und dabei aushalten, dass bestimmte Sachen

Man sieht wahnsinnig viele interessante
Orte, kann hinter viele Kulissen gucken
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INTERVIEW KAY SCHELLACK
und bekommt dort auch sehr viel mit.
Egal, ob man mit der Bahn, im Baumarkt
oder im Supermarkt dreht – man erfährt
dort viel vom Alltag anderer Menschen.
Und es ist eine projektbasierte Arbeit, die
irgendwann mal fertig wird. Ich kann mir
also das fertige Produkt in einem Jahr im
Fernsehen anschauen. Außerdem mag
ich es, im Team zu arbeiten und mich in
einem Prozess mit anderen über Lösungen auszutauschen. Und ich mag es,
wenn Pläne funktionieren. [lacht]
Wie oft kommt es vor, dass Sie während einer Produktion improvisieren
müssen? Können Sie ein Beispiel
nennen?
Im Kleinen kommt so etwas relativ häufig vor. Vielleicht ist ein Auto falsch geparkt und behindert die Dreharbeiten,
oder das Catering hat kein Wasser, weil
wir an den Anschluss nicht herankommen. Dann müssen wir zunächst improvisieren und das Wasser mit Kanistern
heranholen. Im Großen wird’s dann
schon schwieriger: Wenn im Hintergrund
einer geplanten Szene zum Beispiel ein
Haus mit einer wunderschönen Fassade
steht, das dann plötzlich einen Tag vor

dem Dreh ein
Baugerüst verpasst bekommt.
Auf so etwas
hat man kaum
Einfluss. Oder
wenn die mobilen Toiletten nicht wie
geplant geliefert werden. Was ich aber immer
wieder erfahre: Es gibt sehr viele nette
Menschen, die uns in solchen Situationen helfen und ohne die ich meine Arbeit so nicht machen könnte.
Sind Sie auch privat ein Film-Fan?
Und sehen Sie aufgrund Ihrer Arbeit
Filme dann auch immer durch eine
bestimmte Brille?
Ja, ich schaue gerne Filme. Wenn ein
Film gut gemacht ist und mich packt,
habe ich aber gar keine Zeit, mir über die
technischen Aspekte des Films Gedanken zu machen. Kleine Fehler oder Ungereimtheiten fallen bei einer guten Geschichte dann nicht so sehr ins Gewicht.
Mir fällt vor allem auf, wenn etwas be-

sonders gut gemacht wurde. Es
kommt eher vor, dass ich beim Spazie
rengehen oder Autofahren denke ‚Das
könnte ein schönes Motiv für einen Film
sein‘.
Haben Sie einen Lieblingsfilm?
Ich mag alles von Stanley Kubrick und
bin auch ein Fan von Martin Scorsese. Zu
meinen Lieblingsfilmen zählen ‚Die üblichen Verdächtigen‘, ‚Taxi Driver‘ und
‚The Departed‘.
Herr Schellack, vielen Dank für das
Gespräch.

klimafreundlich

Zuverlässig, warm,
auch ums Herz.
Noch mehr Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens
gibt’s auf www.bgm-wohnen.de
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RÄTSEL

Die beliebte bgm-Rätselseite

Miträtseln und Gewinnen
gut zu
Schulfestsaal entziffern
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Fleck;
Zeichen

Tadel

Notizbuch;
Tagesordnung
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8
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(Hermann)

10
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6
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und Haff
Verbrennungsrückstand

Hauptstadt
von
Senegal

ständig,
stets

Landraubtier

tiefes
Bedauern

5

Turngerät

1

5

Wenn Sie das aktuelle Lösungswort
erraten, dann schicken Sie eine Postkarte mit dem Lösungswort an eine
unserer Geschäftsstellen. Der Einsendeschluss ist der 21. Januar 2020
(Datum Poststempel). Unter allen Einsendern wird ein Gutschein im Wert
von 50,00 EUR für das bgm.Bistro
ALTE GARAGE verlost. Wir wünschen

6
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Uelzen

Kopfbedeckung
höchste
Berggruppe
im Bayerischen Wald

Blutgefäß

4
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lateinIch
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4/4-Takt

4

3

Gesteinsschmelzfluss des
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3

Böses,
Unangenehmes
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Zeichen
für Millimeter

2

Kuhantilope

Sitzbereich
im
Theater

9

poetisch:
aus Erz
bestehend

Hafenstadt in
Marokko

Weltreligion

Feuerstein

1

Unterarmknochen

Töpfermaterial

eitel
und
geziert
(ugs.)

kostbarer
Duftstoff
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Herkunft

7
Fluss
durch
Weimar

Wald-,
Rabenvogel

Pflanze
mit
Brennhaaren

Fußballmannschaft

runde
Schnee- Weltmeer
hütte

2

große
Warenausstellung

zugunsten einer
Person,
Sache
früh

Tiermund

Metallteile miteinander
verbinden

militärischer
Ehrengruß

ital.
Stadt am
Golf von
Salerno

langhandeln weilig;
schlecht
gewürzt

Vorrichtung zum
Heizen,
Kochen
vor etwas
davonlaufen

Sumpfgelände

Geschäftszimmer,
-stelle

Reizleiter
im
Körper

Raumtonverfahren
(Kzw.)

zu der
Zeit,
während

Gestalt aus
„MobyDick“ (Kapitän ...)

Staat
in Südeuropa

Früchte

7

8

9

10

viel Spaß und Erfolg. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Pro Mitglied wird nur
eine Einsendung berücksichtigt. Die
eingesendeten Daten werden ausschließlich für die Durchführung des
Gewinnspiels verwendet. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Die Mitarbeiter der bgm sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.

Über den Gewinn des letzten Preisrätsels – ein Gutschein für das neue bgm.
Bistro ALTE GARAGE – freute sich Brigitte Semkow aus Büdelsdorf.
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Die Heizzentrale im Kieler Südblock (Bildmitte).

Instandhaltungsmaßnahmen im Fokus

Heizungsanlagen –
Verlässlichkeit ist Trumpf
38

INSTANDHALTUNG FOKUS

Klar, manche mögen’s eher wärmer, andere wieder kälter. Aber ganz auf die
Heizung verzichten möchte wohl niemand. Wenn im Spätsommer die Außentemperaturen sinken, werden die Heizungsanlagen wieder verstärkt beansprucht. Diese werden von uns regelmäßig gewartet, instand gehalten oder
bei Bedarf komplett erneuert.

N

eben der Effizienz und Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch die Verlässlichkeit ein wichtiger Faktor
bei Heizungsanlagen. Dies wird durch
regelmäßige Wartungen der Wärmeerzeuger sichergestellt. Die Kosten hierfür
werden als Betriebskosten auf die Wohnungsnutzer umgelegt.
Anders verhält es sich mit den Kosten der
Instandhaltung und Reparaturen an Heizungsanlagen und auch den Kosten für
die Erneuerung von Bauteilen oder gar
der ganzen Heizungsanlage. Diese Kosten werden von der bgm getragen –
gleichzeitig kommen die Einsparungen
aufgrund besserer Wirtschaftlichkeit den
Mitgliedern zugute.
Nach der Energie-Einspar-Verordnung
müssen Öl- und Gasheizkessel (Kon
stanttemperatur-Kessel) ausgetauscht
werden, die älter als 30 Jahre sind. In
diesem Jahr haben wir im Zuge des Instandhaltungsplanes sechs Anlagen in
Rendsburg, Wattenbek und Kronshagen
komplett erneuert. Die Anlagen stammen aus den Baujahren 1989 bis 1992.
bgm-Techniker Steffen Kutschke erklärt:
„Die planmäßigen Erneuerungen von
Heizungsanlagen finden in der warmen

Jahreszeit statt, wenn die Heizung sowieso nicht genutzt wird. Während der
Arbeiten, die drei bis vier Wochen dauern, wird das Warmwasser für die Haushalte elektrisch erhitzt. Die Mieter bekommen also von den laufenden
Arbeiten meist gar nichts mit und werden in der Regel davon nicht beeinträchtigt.“
Seit Jahren verfügt die bgm über keine
Heizanlagen mit dem Energieträger Öl
mehr. Die Mehrzahl sind Gasheizungen,
die sich in der Kapazität und der Anzahl

der versorgten Wohnungen allerdings
deutlich unterscheiden. Von sogenannten Wohnungssammelheizungen, die
über eine Therme jeweils nur eine Wohnung versorgen, reicht die Streuung hin
bis zu Anlagen mit über 70 Wohnungen.
Insbesondere in Kiel wird aber vor allem
auch die von den Stadtwerken Kiel angebotene Fernwärme genutzt. Rund 2.100
Wohnungen und damit etwa 80 % werden so versorgt, so der „Südblock“ mit
204 Wohnungen an einer Anlage oder
die Quartiere im „Stinkviertel“ und rund
um den Wasserturm.
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So wurde früher geheizt –
ein alter Naragofen.
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DIGITALISIERUNG

Auf der rechten
Seite der Startseite
gelangen Sie zum
Mitgliederbereich.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Die bgm geht digital!
Das Wort „Digitalisierung“ ist in aller Munde. Auch in der Wohnungswirtschaft
nimmt der digitale Wandel Fahrt auf, denn die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Dabei geht es jedoch nicht allein darum, analoge Informationen in
digitale Formate umzuwandeln. Vieles wird komplexer und bringt sowohl in
der Gesellschaft als auch im Arbeitsalltag wesentliche Veränderungen mit
sich. Wir gehen voran und machen uns fit für zukünftige Entwicklungen.

W

arum ist die Digitalisierung
eine so wichtige Entwicklung
für uns? Sie eröffnet Wege, in
der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit das
Leben und den Alltag durch neue Technologien und digitale Prozesse komfortabler zu machen und gleichzeitig kreativer zu gestalten. Und als leistungsstarke
Genossenschaft möchten wir unseren
Mitgliedern auch in der Zukunft eine verlässliche Betreuung rund ums Wohnen
bieten, indem wir auf diese Entwicklung
aktiv und mit Offenheit und zukunftsorientiertem Handeln reagieren.

So werden wir digitale Lösungen schrittweise umsetzen, um dabei Erfahrungen
zu sammeln und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Dabei gilt es
auch wahrzunehmen, wie sich jeder
Mensch anders mit Veränderungen arrangiert. Denn nicht jeder ist gleichermaßen digital unterwegs und manchen
Menschen fällt es schwieriger, von alltäglichen Gewohnheiten loszulassen und
sich auf Neues einzustellen.
Mit dem Gedanken „Gemeinsam vorangehen“ möchten wir unsere Mitglieder

auf diesem Weg mitnehmen und unsere
Aktivitäten mithilfe der digitalen Möglichkeiten noch mehr auf die Bedürfnisse
der Mitglieder ausrichten.
Digital gestartet sind wir bereits vor einiger Zeit: So sind beispielsweise die Mitarbeiter im Vermietungsservice mit einem Tablet für das Erstellen von
Wohnungsübergabeprotokollen ausgestattet. Dieses ermöglicht einen direkten
Zugang zu unserem Verwaltungsprogramm, so dass die erfassten Informationen sofort per E-Mail an das Mitglied
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So sieht Ihr personalisierter
Mitgliederbereich auf der
bgm-Website aus, nachdem
Sie sich angemeldet haben.

verschickt werden können. Zudem steht
auf unserer Website www.bgm-wohnen.
de ein persönlicher Mitgliederbereich zur
Verfügung:
Hier haben bgm-Mitglieder die Möglichkeit,
• persönliche Daten zu ändern,
• die Belegung der bgm-Gästewohnung
einzusehen,
• Dokumente, wie zum Beispiel die Haus
ordnung herunterzuladen,
• aktuelle Nachrichten zur eigenen
Wohnanlage zu erhalten
• und Mitteilungen an die bgm zu senden.
Dieses Portal möchten wir in der Zukunft
mit weiteren Funktionen füllen, damit
Sie als Mitglied ganz bequem, schnell
und einfach über den Computer oder
das Smartphone verschiedene Dinge
rund um die eigene Wohnung erledigen
können. Geplant sind zunächst die Bereitstellung der Betriebs- und Heizkostenabrechnungen sowie weitere, aktuel-

le Informationen zu Ihrer Wohnanlage,
die langfristig die Aushänge im Treppenhaus ersetzen sollen.
Sie haben den Mitgliederbereich bisher
noch nicht genutzt? Schauen Sie auf unserer Website vorbei – mit einem Klick
auf den Button „Zum Mitgliederservice“
(zu finden unten rechts auf der Startsei-

Mitglieder-Info
Um unseren digitalen Mitgliederservice weiter für
Sie auszubauen, ist es wichtig, dass Ihre E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt ist. Sollte das noch nicht
erfolgt sein, teilen Sie uns diese bitte mit – entweder
schriftlich oder per E-Mail:
Baugenossenschaft Mittelholstein eG
Langenbeckstraße 14
24116 Kiel
Telefon 0431 12229-0
Weichselstraße 5
24782 Büdelsdorf
Telefon 04331 357-0
E-Mail: info@bgm-wohnen.de
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te) gelangen Sie zur Anmeldung. Bei
Fragen helfen wir gerne weiter!
Und wenn Sie gerne stöbern und sich
von digitalen Beiträgen inspirieren lassen, besuchen Sie doch einmal unseren
Blog, die „Neue Etage“. Mehrmals pro
Woche schreiben hier verschiedene Autoren zu Themen rund ums Leben und
Wohnen bei uns im Norden. Einfach
www.bgm-wohnen.de aufrufen und direkt zur Neuen Etage weiterklicken.
Auch intern stellen wir uns für die digitale Arbeitswelt auf und nutzen die
Möglichkeiten, um unter anderem die
Prozesse zu optimieren und dadurch den
Fokus auf eine effizientere Gebäudebewirtschaftung richten zu können. So stellen wir im nächsten Jahr auf den elektronischen Rechnungseingang sowie ein
digitales Vertragswesen um und setzen
dabei auf eine verbesserte Kommunikation, mehr Transparenz, Umweltschonung und Schnelligkeit beim Ausgleich
von Rechnungen.
Die bgm geht digital! Und dabei legen
wir auch weiterhin großen Wert auf eine
persönliche und kompetente Mitgliederbetreuung vor Ort. Und wenn künftige
Veränderungen noch ungewohnt sein
werden und Fragen oder Anregungen
auftreten, sprechen Sie uns an – digital
oder persönlich.

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?

´

Unser genossenschaftlicher Maklerservice begleitet Sie kompetent und professionell
beim Verkauf Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung.
Zu den umfangreichen Dienstleistungen unseres Maklerservices zählen u.a.

n
n
n
n
n

Kaufpreiseinschätzung
Vermarktung
Technische Beratung
Verkaufsverhandlungen
Vertragsabwicklung

Nach d
em
Verkau
f
in eine
bgm-W
ohnung
ziehen?
Auch d
abei he
lfen
weiter.
Spreche wir
n Sie
uns an!

Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Anfrage
unter info@bgm-wohnen.de!
Weichselstraße 5 · 24782 Büdelsdorf · Telefon 04331 357-0
Langenbeckstraße 14 · 24116 Kiel · Telefon 0431 12229-0
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WILDBLUMENWIESEN

1

Unsere Wildblumen – eine Zwischenbilanz

„Nun ist es Herbst”
Wir freuen uns, wenn sich unsere Mitglieder aktiv ins Geschehen in ihrer Nachbarschaft einbringen. So wie unsere Mieterin Dr. Julia-Maria Hermann: Als
Expertin im Bereich der Renaturierungsökologie zeigte sie besonderes Interesse an unserem Projekt, ungenutzte Rasenflächen in insektenfreundliche
Wildblumenwiesen umzuwandeln. Hier zieht sie in einem Gastbeitrag eine
Zwischenbilanz.

N

un ist es Herbst. In Büdelsdorf,
zwischen Ulmenstraße und Akazienstraße, leuchten Fliegenpilze
schon von weitem aus dem Gras, bildet
das Laub des Ahorns wunderschöne Mosaike in Rot, Orange und Gelb, reifen die
Äpfel und welken die Wildblumen.
„Welken die Wildblumen, wie bitte?
Und das posaunen Sie auch noch herum?“ – „Wie sieht denn das aus, kann
das nicht mal weg?“

In unserem schönen Bundesland sind
Blühwiesen auf Äckern und in den
Städten seit 2018 durch viele Initiativen
gefördert worden. Das ist eine gute und
richtige Maßnahme, denn das Insektensterben ist dramatisch. Auch die
Baugenossenschaft Mittelholstein legte
2018 in Rendsburg und Büdelsdorf
Blühflächen an. Diese Aufgabe erscheint einfach, schließlich hat mittlerweile jeder Supermarkt „Wildblumen-

mischungen“ im Sortiment – ist sie aber
nicht. Geduld, Aufmerksamkeit und
Gespräche mit den Anwohnern und
Benutzern der Flächen sind immer vonnöten. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz.

„Ich geh da mal mit der Fräse
drüber.“
Schon die Anlage der Flächen ist eine
Herausforderung. Rasengräser denken
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nämlich gar nicht daran, freiwillig irgendwelchen Kräutern Platz zu machen. Wo es doch passiert, sind sie
durch Fußgänger und immer wiederkehrendes Mähen zurückgedrängt worden: Auf mageren Böden sieht das so
aus wie im Bild [1]. Auch diese Flächen
sind wertvoll, wie wir gleich noch sehen. Dichte Grasnarben müssen jedoch
komplett entfernt werden, damit Wildkräuter keimen können. Fräsen reicht
nur aus, wenn der Rasen ohnehin lückig ist: Sonst machen sich die Gräser
sehr schnell wieder breit.

2

„Das ist doch viel zu wenig Saat.“
Hochwertige Wildblumenmischungen

Schmetterlings- und Wildbienensaum
Berliner Straße unterm Kirschbaum
3

über einen längeren Zeitraum, oft
sogar erst nach einer Kälteperiode.
Sie bilden dann eine Blattrosette,
um möglichst viel Platz zu besetzen
[Bild 4]. Sobald es im zweiten Jahr
wärmer wird, stecken sie ihre
Energie in die Blüte und Samenbildung.
Natürlich könnten sich auf einer
Ansaatfläche, die länger offen
lmenstraße
U
n
e
if
re
st
h
bleibt, auch solche Arten breitBlü
machen, die nun gerade nicht
unserer Hilfe bedürfen. Jeder
Gärtner kennt sie: Miere, Quecke, Melwerden in viel geringerer Menge ausge- de, Löwenzahn … oder eben Gräser.
sät als herkömmliche Rasenmischun- Deshalb ist es so wichtig, den Boden
gen. Das macht übrigens auch ihren gut vorzubereiten und hochwertige
höheren Preis wett. So mancher Gärt- Wildblumenmischungen schon im
ner erliegt aber der Versuchung, mehr Herbst einzusäen. Auf den bgm-FläSaat auszubringen oder die wertvolle chen hielt sich
Mischung mit preisgünstiger „Bienend
weide“ zu strecken. Zumindest letzteim Samenstan
Marienkäfer
re
h
ö
M
r
res ist bei der bgm nicht passiert: Riee
Wild
ger-Hofmanns „Schmetterlings- und
Wildbienensaum“ und Brüggens „Bienenweide“ wurden schön getrennt angelegt [Bild 2, Bild 3].

„Da keimt ja gar nichts“.
Herkömmliche Rasenmischungen begrünen die Flächen schneller als echte
Wildblumenmischungen. Das liegt zum
einen an der höheren Aussaatmenge.
Zum anderen wird es in die Gräser hineingezüchtet, um die Käufer schnell
zufrieden zu stellen. Die wilden Kräuter
der artenreichen Wiesen und Wegränder funktionieren anders: Sie keimen
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5

4

Blattrosette einer wilden
Möhre im Herbstlaub

Unkraut in Grenzen, auch weil recht
dicht gesät wurde. Dafür kam leider
auch eine ganze Reihe kleiner und seltener Arten aus dem „Schmetterlingsund Wildbienensaum“ nicht auf.

„Das ist ja alles braun und vertrocknet.“
Kennen Sie die Geschichte mit den Bienen und Blumen? …Genau. Die Bienen bestäuben die Blumen, bekommen Nektar zur Belohnung und dann
gehen beide ihrer Wege: Die Bienen
tragen ihre Vorräte in den Bienenstock ein, die Kräuter deponieren ihre
Vorräte erstens in den Samen, zweitens in Wurzelstöcken oder Zwiebeln. Dabei auch noch Blüten und
Blattwerk bunt und schön zu erhalten, ist viel zu viel Aufwand – es

kommt ja auch bald der Winter. Also
welken die Blumen. Tun sie das nicht,
hat sie niemand bestäubt. Und nicht
bestäubt werden in unseren Gärten
und Parkanlagen nur Blumen, die nicht
heimisch sind oder denen die Fortpflanzungsorgane weggezüchtet wurden
(oder beides). Das finden wir schön.
Insektenfreundlich ist es nicht.
Übrigens - wer näher hinschaut, entdeckt gerade in den Samenständen der
Wilden Möhre noch manchen
sympathischen Gast [Bild 5].
Deshalb werden die Flächen
nicht gemulcht (denn dabei
würden die Insekten regelrecht mitgehäckselt), sondern gemäht.

6

Grünfläche in der Akazienstraße

7

Ja, war das den Aufwand denn wert?
Schmetterlinge sind nach
gebot für die Insekten verwie vor seltene Gäste in
mehrt.
den Grünanlagen der
bgm. Bienen, Hummeln
Im Jahr 2020 geht es mit neuund Schwebfliegen
em Wissen und frischem Anwaren dafür auf den
sporn weiter. Eine „FeldblumenHauhec
Friedho
hel-Bläu
f Breken
ling auf
angelegten Blühflämischung“
die in Brekendorf
dorf
Saat-Wu
cherblu
und
Owschlag
in diesem Jahr
chen reichlich unterme
wegs. Am meisten summte und
zahlreiche Schmetterlinge anlockbrummte es auf der Bienenweide hinter
te [Bild 7], wird hoffentlich auch
den Häuserblöcken an der Ulmenstrabei der bgm für anmutige und
ße: Allerdings vergrasten diese Flächen Braunelle unterwegs [Bild 6]. So hat schutzbedürftige Blütenbesucher sorauch schnell wieder. Und als der Nek man auch diese Flächen in Büdelsdorf gen. Für Rückfragen und Anregungen
tarsegen aus der Bienenweide ausblieb, in diesem Sommer bei der Mahd für steht Ihnen bgm-Gärtner Thies Vosgewaren die Bienen – wo? Haben Sie auf- einige Wochen ausgespart – und ganz rau zur Verfügung. Freuen Sie sich auch
gepasst? Richtig: Sie waren auf den ohne weitere Kosten für Bodenvorbe- auf einen bunten Bildervortrag im
Blütenteppichen von Habichtskraut und reitung und Aussaat das Nahrungsan- Nachbarschaftstreff ALTE GARAGE.
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BRANDSCHUTZ

Brandlasten im Haus vermeiden

Für die eigene Sicherheit
Erst die Schreckensnachricht, dann die Entwarnung: Am 05.08.2019 kam es
durch einen technischen Defekt im Keller einer unserer Wohnanlagen am
Kieler Westring zu einem Brand, doch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr
konnte größere Schäden abwenden. Dazu, die Risiken von Bränden möglichst
gering zu halten, können alle etwas beitragen.

E

in Artikel in der Tageszeitung berichtete am Folgetag des Brandes vom
Einsatz der Kieler Feuerwehr und
von den Herausforderungen, denen die
Einsatzkräfte zu begegnen hatten. Denn
die Bauweise eines Kellers, dessen Lage
im Gebäude sowie der meist unübersichtliche Inhalt machen Kellerbrände so
gefährlich.
Neben den vorgeschriebenen Rauchwarnmeldern in den Wohnungen befinden sich in unseren Gebäuden auch
Rauchwarnmelder im Treppenhaus, jeweils im Niedergang zum Keller sowie
im Aufgang zum Dachboden. In regelmäßigen Abständen besichtigen wir
unsere Wohnanlagen und weisen teils
auch per Anschreiben darauf hin, wenn
Fluchtwege und Allgemeinflächen von
persönlichen Gegenständen blockiert

48

sind. Doch sind wir hier besonders auch
auf die Mithilfe aller Mieter angewiesen. Das können Sie tun, um die Risiken
von Bränden möglichst gering zu halten:

Das Lagern von feuergefährlichen und
leicht entzündlichen Stoffen ist selbstverständlich nicht gestattet und entsprechend unserer Hausordnung untersagt.

• Brandlasten vermeiden

• Fluchtwege freihalten

Vollgestellte Kellerräume und Dachböden bieten einem möglichen Feuer
Nahrung und erschweren so Lösch- und
Rettungseinsätze. Ein regelmäßiges
Aufräumen und Entrümpeln dieser Räume ist also ein aktiver Beitrag zum
Brandschutz.

Im Falle eines Falles kommt es auf jeden
Zentimeter an, denn zugestellte Fluchtwege können schnell zur Gefahr werden. Deshalb müssen Allgemeinflächen
– dazu zählen Treppenhäuser sowie
Freiflächen in Kellern und auf Dachböden – unbedingt freigehalten werden.

Hilfreiche Informationen zum Entsorgen von Sperrmüll finden Sie bei der
Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde unter www.awr.de und beim Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel unter www.abki.
de.

• Notruf wählen
Eigentlich selbstverständlich und dennoch so wichtig: Wenn es brennt,
alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112.
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NEUE MITARBEITER

Verstärkung für die bgm

Unsere Neuen im Team
Neuzugänge in Kiel und Büdelsdorf: Während wir in Kiel eine unserer Techniker-Stellen neu besetzen konnten, ist in Büdelsdorf im Rahmen unserer
Digitalisierungs-Strategie eine neue Stelle hinzugekommen.
Marco Zepner
Auch ohne Blaumann packt er an: Marco Zepner dürfte vielen bereits bekannt sein, denn unser neuer Mitarbeiter im Technischen Gebäudemanagement war
zuvor bereits einige Jahre bei uns als Hausmeister tätig. Dass er deswegen mit unseren Wohnungsbeständen bestens vertraut ist, kommt ihm nun bei seiner
neuen Tätigkeit zugute. Seit Oktober verstärkt er in
unserer Kieler Geschäftsstelle das Techniker-Team. Der
gelernte Stahlbetonbauer lebt mit seiner Frau und den
beiden Kindern in Kiel.

Gesa Tönjes-Rückle
Digitalisierung voraus: Seit Dezember verstärkt Gesa
Tönjes-Rückle unser Team in der Büdelsdorfer Geschäftsstelle. Als Bürokraft im Bereich Sekretariat/EDVIT ist sie insbesondere für die Digitalisierung von Dokumenten verantwortlich. Zuvor war die Fockbekerin
im Innendienst einer Versicherung tätig. Sie ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Ihr größtes
Hobby: Ihr zwei Jahre alter Labrador.

Achim Peters
Unser neuer Azubi: Nach der Schule und einem Praktikum im Handwerk war Achim Peters klar, dass er sich
nach einer kaufmännischen Ausbildung umsehen
würde. Im August begann er bei uns mit seiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann und hat seinen
Entschluss nicht bereut: „Die Arbeit ist sehr vielseitig
und macht Spaß“, findet der junge Mann aus Nübbel.
In der Freizeit geht es bei ihm sportlich zu – ob beim
Schwimmen im Verein, auf dem Fußballplatz oder im
Fitnessstudio.
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BAUBEGINN
Bezahlbarer
Wohnraum

Der Bagger rollt

Baubeginn in Friedrichsort
und Büdelsdorf
Die Planungen laufen auf Hochtouren und auch die ersten Bestandsgebäude
sind bereits abgerissen. Noch in diesem Jahr beginnen wir mit dem Bau unserer neuen Wohnanlagen in Kiel und Büdelsdorf. Während in der Neuen
Dorfstraße (Büdelsdorf) sechs Wohnungen entstehen, bauen wir in Friedrichsort abschnittsweise über einhundert neue Wohnungen.

E

in modernes, zweigeschossiges Gebäude mit sechs 2-Zimmer-Wohnungen, drei davon barrierefrei: In
der Neuen Dorfstraße in Büdelsdorf beginnen noch dieses Jahr die Arbeiten für
unsere neuen, bedarfsgerechten Genossenschaftswohnungen. Mit Einbauküche, Terrasse/Loggia, Kfz-Stellplatz und
zugehörigem Kellerraum bieten die neuen Wohnungen viel Komfort. Das alte,
aus den 1950er-Jahren stammende Bestandsgebäude mit vier kleinen Wohnungen wurde bereits abgerissen.

Visualisierung des Neubaus in Büdelsdorf

Der Abrissbagger kam auch bereits in
der Friedrichsorter Stromeyerallee zum
Einsatz. Hier entstehen in mehreren

Bauabschnitten insgesamt 52 Wohnungen mit zwei, drei und vier Zimmern.
Durch den abschnittsweise Abriss und
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BAUBEGINN

Visualisierung des Neubaus
in der Stromeyerallee

Neubau stellen wir sicher, dass die Bewohner im Quartier verbleiben können.
Im ersten Abschnitt, der nun beginnt,
errichten wir ein Gebäude mit 16 2-,
3- und 4-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 50 m² bis 90 m². Sieben der
Wohnungen sind öffentlich gefördert.
Im Frühjahr 2021 folgt der Bau des
zweiten der insgesamt vier neuen Gebäude.
In der nur wenige hundert Meter entfernten Fontanestraße beginnt ebenfalls die Umgestaltung und der Neubau
des gesamten Quartiers – zunächst sogar ohne Abrissbagger. Denn bevor die
ersten Altbestände zurückgebaut werden, wird zuerst das erste der insgesamt fünf neuen Gebäude errichtet. 15
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Visualisierung des Neubaus
in der Fontanestraße
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 50 m², 60 m² und 75 m² entstehen hier im ersten Abschnitt. Insgesamt wird das Quartier in der
Fontanestraße 64 neue Wohnungen

umfassen, inklusive eines Gemeinschaftsraumes und einer Gästewohnung. Auch hier sind sowohl freifinanzierte als auch öffentlich geförderte
Wohnungen vorgesehen.

E-MOBILITÄT
klimafreundlich

Stadtwerke Kiel und bgm

Für mehr Elektromobilität
Dank stetiger Verbesserung der Technologie und wachsendem Umweltbewusstsein der Menschen rückt das Thema Elektromobilität immer mehr in den
Fokus. Die Stadtwerke Kiel unterstützen diese Entwicklung auf vielfältige Art
und Weise. Unter anderem auch durch den kontinuierlichen Ausbau der
Ladeinfrastruktur.

„W

ir freuen uns, mit der
bgm einen regionalen
Partner gefunden zu haben, den wir bei der Elektrifizierung tatkräftig unterstützen können“, erklärt
Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke
Kiel AG, das Engagement.
Aktuell bietet die bgm mit einer sogenannten Wallbox am Kieler Verwaltungssitz in der Langenbeckstraße die
Möglichkeit, firmeninterne Fahrzeuge
zu laden. Doch die Anfragen für Lademöglichkeiten im privaten Bereich steigen. „Auch wenn wir derzeit an 19
öffentlich zugänglichen Standorten 27
Ladesäulen mit insgesamt 56 Ladepunkten anbieten und bis zum Frühjahr
nächsten Jahres noch rund 30 weitere
Ladesäulen errichten, wächst vor allem
der Bedarf an Ladepunkten in der Wohnungswirtschaft sowie bei Firmenkunden“, stellt Schuster fest.
Somit kommt die bgm dem Wunsch
nach, Ladeinfrastruktur durch die Stadtwerke Kiel AG im Objekt Anscharpark

errichten zu lassen. In einem gemeinsamen Pilotprojekt erhalten die dortigen
Mitglieder für die Tiefgarage eine Ladeeinrichtung. „Wir installieren bis Anfang nächsten Jahres eine Wallbox mit
zwei Ladepunkten à 11 Kilowatt. Zwei
Fahrzeuge können somit parallel mit
maximal 11 kW laden. Ein Nach- bzw.
Über-Nacht-Laden wird demnach ermöglicht“, erläutert Schuster. Die Ladedauer hängt unter anderem von der
Akkugröße, dem Entleerungszustand
sowie der technisch möglichen Ladegeschwindigkeit der Fahrzeuge ab. „Beispielsweise ein Renault ZOE mit einer
Batteriekapazität von 22 kWh benötigt
demnach rund 2,5 Stunden bis der
Akku voll ist. Ein Hybrid-Fahrzeug, das
zum Beispiel mit 3,7 kW lädt, benötigt
bei 11 kW rund sechs Stunden“, erklärt
Schuster weiter.

Ladekarte als auch den Strombezug
werden mit der bgm abgesprochen und
den Mitgliedern rechtzeitig kommuniziert“, teilt Schuster mit. Darüber hinaus steht die kostenlose App „stromfahrer“ zur Nutzung der öffentlich
zugänglichen Ladeinfrastruktur zur Verfügung, um auch das Nachladen im
öffentlichen Raum sowohl in der Stadt
Kiel als auch bei Partnern im Zuge des
Roaming zu ermöglichen.

„Die Nutzung der Wallbox erfolgt über
eine für Mitglieder exklusiv zur Verfügung gestellte Ladekarte. So ist ein bequemes Freischalten und Laden möglich. Die genauen Konditionen für die

„Zudem stehen wir auch gerne unter
dem E-Mailpostfach e-mobil@stadtwerke-kiel.de zur Verfügung, um umfänglich zu beraten und aufzuklären“, erklärt Schuster zum Ende des Gesprächs.

Darüber hinaus bieten die Stadtwerke
Kiel unter www.stromfahrer.sh Interessierten und E-Mobilisten eine umfangreiche Wissensplattform. Hier finden
Interessierte unter anderem Informationen zum öffentlichen Laden mit der
App „Stromfahrer“ sowie eine Fahrzeugdatenbank, die nahezu alle gängigen E-Fahrzeug-Modelle abbildet.
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Lebenslanges
Wohnrecht

50-jähriges Wohnjubiläum

Wir gratulieren!
50 Jahre – ein halbes Jahrhundert. Auch in diesem Jahr konnten wir uns
wieder mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei denjenigen Mitgliedern bedanken, die seit so langer Zeit in einer unserer Genossenschaftswohnungen leben.

„K

ennen Sie noch den alten
Hausmeister Soundso?“ Die
Gesprächsthemen am Tisch
sind vielfältig und drehen sich um alte
Mitarbeiter der Genossenschaft, um aktuelle und frühere Wohnungen oder darum, wie es war, die Wäsche in der
Waschküche zu waschen.
Für die langjährige Treue unserer Mitglieder, die seit 50 Jahren in einer bgm-Wohnung leben, bedankten wir uns in diesem Jahr wieder mit einer Einladung und
einem kleinen Präsent. Zu einer gemütlichen Kaffee-Runde begrüßte bgm-Vorstand Wilfried Pahl unsere Kieler Jubilare
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im Oktober in unserer Kieler Geschäftsstelle. Alte Fotos und Vermietungsdokumente sorgten für reichlich Gesprächsstoff.
Im November lud dann bgm-Vorstand
Stefan Binder unsere Büdelsdorfer
Wohnjubilare zu einem reichhaltigen
Frühstück in die ALTE GARAGE, unseren
neuen Mitgliedertreff. Als kleines Dankeschön für die lange Verbundenheit mit
der bgm erhielten alle Wohnjubilare einen Präsentkorb.

Sie wohnen auch bereits seit
50 Jahren bei uns?
Es kann passieren, dass wir manches Wohnjubiläum übersehen,
denn viele der alten Vermietungsdokumente sind nicht elektronisch
bei uns erfasst. Sprechen Sie uns
gerne an, wenn Ihr Jubiläum
ansteht oder übersehen wurde.

WOHNJUBILARE

Wir gratulieren sehr herzlich zum
50-jährigen Wohnjubiläum!
Klaus und Jutta Achenbach
Evelyn Rosmary Cordt
Heinz-Jürgen und Gisela Grahl
Erhard und Erika Hasenbank
Käthe Hoop
Franz-Josef und Herta Kardel
Wolfgang und Maike Kasper
Erwin und Ursula Kroggel
Arno Ladewich
Gisela Much
Käthe Petersen
Ingrid Schröder
Peter Upleger
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GASTBEITRAG CHRISTOPH KOSTKA

Das Mietrechtsanpassungsgesetz

Bezahlbares Wohnen
für alle per Gesetz?
Ein Gastbeitrag von Christoph Kostka, Geschäftsführer VNW Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

F

ehlende Wohnungen und steigende
Kosten sind zum Politikum geworden. Bezahlbares Wohnen sei die
größte soziale Frage unserer Zeit. Kein
Tag, an dem nicht in den Medien berichtet wird. Kein Tag, an dem nicht eine
neue Idee zur Deckelung der Wohnkosten in die Debatte geworfen wird.
Und es bleibt nicht bei Debatten. In enger Taktung werden immer neue Gesetze beschlossen, die den „Mietenwahnsinn“ stoppen und für ausreichend
bezahlbare Wohnungen sorgen sollen.
Die Botschaft ist klar: Politik handelt.
Das Problem: die Menschen sehen keine Wende zum Besseren und machen
der Politik Druck. Die beschließt das
nächste Gesetz. Es entsteht eine Spirale
mit immer kurioseren Folgen wie das
Anfang 2019 in Kraft getretene Mietrechtsanpassungsgesetz zeigt. Und
wieder wird sich nichts verbessern.
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Wohnen muss der Mensch: Gut,
sicher und bezahlbar!
Eben das fordert die bestandshaltende
Wohnungswirtschaft seit vielen Jahren
immer nachdrücklicher. Moment mal!
Die Wohnungswirtschaft – also die Vermieter?! Wie passt das zusammen?
Ganz einfach: Wer Wohnungen baut
und über viele Jahrzehnte vermietet,
bewirtschaftet, instand hält und modernisiert, muss viel Geld in die Hand
nehmen, um umzusetzen, was Politik in
Gesetzen und Verordnungen dazu vorschreibt.
Und die fordert einiges, schließlich sind
Wohnungen für Menschen da. Und wo
Menschen leben, soll es sicher, ruhig
und komfortabel sein. Da wird Energie
und Wasser verbraucht und CO2 ausgeschossen. Da werden Rollatoren, Kinderwagen, Autos und Fahrräder abge-

stellt. Da sollen Kinder spielen. Da fällt
Hausmüll an usw. Das ganz normale
Leben also.

Das Ergebnis ist ein gut gemeinter doch ziemlich dicker Katalog
mit Vorgaben – und er wird dicker
Das Resultat ist Kostenwahnsinn. Das
Ziel eines den Bedarf deckenden und
insbesondere bezahlbaren Wohnungsangebots, bleibt auf der Strecke. Auf
einem stetig wachsenden Kostenberg
wächst kaum günstiger Wohnraum.
Das ist für viele Mieter ein Problem.
Aber auch für Vermieter, die seit über
100 Jahren davon leben, guten Wohnraum gerade für kleine und mittlere
Einkommen anzubieten.

Politik will gestalten – aber ohne
die Folgen zu vertreten

Politik heißt Gestaltung. Und sie tut das
gerade bei etwas so Essenziellem wie
dem Thema Wohnen sehr engagiert.
Ressourcen sollen geschont, das Klima
geschützt, das Wohnen noch sicherer
und angenehmer gemacht werden. Gesetze und Verordnungen sind dazu die
Werkzeuge. Soweit, so gut. Problematisch wird es aber, wenn Politik weitgehend unabgestimmt Vorgaben macht,
aber nicht bereit ist, auch die Folgen zu
vertreten. Ein Paradebeispiel für die ist
jüngere und aktuelle Wohnungspolitik.
Es ist noch nicht lange her, da wurde
Wohnungspolitik ausschließlich durch
die Brille der demografischen Entwicklung und der Energiewende betrachtet.
Neubau war kein Thema. Politiker im
Bund, bei Ländern und Kommunen haben für den Verkauf hunderttausender
Wohnungen gestimmt. Die verbleibenden Wohnungseigentümer wurden angehalten, ihre Bestände schnell möglichst barrierearm und klimafreundlich
zu modernisieren.
Daran ist auch nichts falsch. Schließlich
sind 46 % des Bestandes in Schleswig-Holstein in der Zeit zwischen 1949
und 1978 entstanden. Laut Statistik
entfiel „bereits 1968 fast die Hälfte des
Bestandes an Wohngebäuden auf solche, die nach 1948 gebaut worden waren.“ Mit den damals verfügbaren technischen Ressourcen und Mitteln wurden
massenweise Wohnungen gebaut, die
wesentlich zum Ende der (echten) Wohnungsnot beigetragen haben. Ohne
grundlegende Modernisierung oder gar
Sanierung wären viele längst vom
Markt verschwunden.

Bauen kostet nicht nichts
Instandhaltung wie Modernisierung
kosten Geld. Das Gleiche gilt für den
jetzt im Fokus stehenden Neubau. Die
Alternative heißt Unterlassung: weniger
Instandhaltung, keine Modernisierung,
kein Neubau. Die Probleme löst das
nicht. Kein Bauunternehmen, kein
Handwerker geht von der Baustelle
ohne eine Rechnung zu hinterlassen.
Und mit den (grundsätzlich berechtigten) politischen Ansprüchen an den
Wohnungsbau fällt die immer höher
aus. Belegbar haben sich die Kosten für
Instandhaltung, Modernisierungen und
Neubau immer in eine Richtung entwickelt – nach oben. Und zwar deutlich

stärker als die allgemeine Teuerung.
Allein seit 2000 sind die reinen Bauwerkskosten um 61 % gestiegen. Insbesondere die Ausbaugewerke haben
um über 130 % zugelegt (was sich
auch in der Modernisierung niederschlägt). Die Instandhaltungskosten
sind um 46 % gestiegen. Auch auf dem
Grundstücksmarkt gehen öffentliche
Eigentümer mit der Zeit – man hat
nichts zu verschenken. Die allgemeine
Teuerung/Inflation hat dagegen um
„nur“ knapp 30 % zugelegt.

Da driftet seit Jahren etwas auseinander – das spüren auch die
Mieterinnen und Mieter
Wenn für Erhalt, Modernisierung und
Neubau von Wohnraum immer mehr
Geld in die Hand genommen werden
muss, kann das nicht folgenlos für den
Preis sein. Allein die Investitionen der
Wohnungswirtschaft in Schleswig-Holstein gehen in die Milliarden. Der Staat
verdient gut daran: der Bauboom war
und ist wesentlicher Träger der seit Jahren brummenden Konjunktur. An der
finanziellen Belastung tragen aber auch
die Mieterinnen und Mieter.

Nun wird genau das in der politischen Debatte immer schärfer
kritisiert
Man müsse „Spekulanten“ den „Stecker ziehen“, damit Mieter bezahlbar
wohnen können. Und in der zunehmend hitzigen Debatte wird nicht differenziert. Verdächtig ist jeder, der Mietern eine Mieterhöhung zumutet. Egal
wie begründet die ist und egal wie hoch
die künftige Miete tatsächlich ausfällt.
Jede Erhöhung treibe die Vergleichsmieten nach oben. Also Mietendeckel
drauf und fertig. Ganz so weit ist es
(noch) nicht – jetzt ist erst einmal ein
neues Mietrechtsanpassungsgesetz in
Kraft getreten.

Mietrechtsanpassungsgesetz –
verkehrte Welt

Vorschläge zur weiteren Verschärfung
des Mietrechts. Doch man reibt sich
schon jetzt die Augen. Neben schärferen Regeln für die Ende 2019 in Schleswig-Holstein auslaufende Mietpreisbremse wurden u.a. die bestehenden
gesetzlichen Grenzen für die Beteiligung der Mieter an den Kosten einer
Modernisierung enger gesteckt (8 %
statt 11 %). Das trifft lediglich die, die
ihren Mietern 11 % abverlangt haben.
Gelassenheit daher bei der Wohnungswirtschaft. Doch dabei blieb es nicht.
Kaum hatte die Fachpolitik in Anhörungen ihre Arbeit getan, wurde eine zusätzliche Beschränkung in den Gesetzestext geschrieben. Vermieter die
bisher weniger als 7 Euro/m² nehmen,
dürfen binnen 6 Jahren maximal 2 Euro/
m² zur Refinanzierung berechnen. Wer
schon drüber lag, hat Anspruch auf 3
Euro.

Das politische Signal ist klar –
aber mehr als fragwürdig
Wer teuer vermietet, hat alles „richtig“
gemacht. Wer eine (auch sozial verantwortliche) Mietenpolitik betreibt, ist der
„Dumme“. Dessen Möglichkeiten in die
Bestandsmodernisierung zu investieren,
sind nun deutlich geringer. Bei den jetzt
schon sehr hohen Baukosten wird künftig in Punkto Wohnungsmodernisierung also weniger passieren. Erste
Wohnungsunternehmen haben die
Überprüfung ihrer Modernisierungsprogramme angekündigt. In letzter Konsequenz ist mit einem Zusammenstreichen gerade auch der Klimaschutzinvestitionen zu rechnen, da zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben häufig
mehrere Maßnahmen im Zusammenhang durchgeführt werden müssen.
Das aber ist teuer und nun auch wirtschaftlich vielfach nicht mehr vertretbar.
Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis
die Klimapolitik mangelnde Fortschritte
bei der Gebäudemodernisierung kritisch in den Blick nimmt. Und es ist absehbar, was folgt: die Klimaschutzgesetzgebung wird weiter verschärft, die
Kosten steigen weiter.

Das Mietrechtsanpassungsgesetz markiert einen (leider wohl nur vorläufigen)
Höhepunkt einer immer schärfer und
ideologisch geführten Debatte zur Änderung des Mietrechts. Bereits kurz
nach der Verabschiedung kamen auch
von Vertretern der Regierungskoalition
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Kunst im Quartier

Das kleine Atelierhaus
Ein kleines Schmuckstück erstrahlt in neuem Glanz: In einem Hinterhof in der
Kieler Hardenbergstraße haben wir ein altes Werkstatthäuschen zu einem
Wohnatelier umgebaut, das nun der Künstler Rainer Gröschl bezogen hat.

K
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iel, Mitte November: Gerade erst
haben Sabina Rohde (Vermietungsservice) und Ralf Strzalka
(Bauleitung) die Schlüssel zum kleinen
Atelierhaus übergeben, schon herrscht
geschäftiges Treiben in den neuen Räumen. Denn der Kieler Zeichner, Maler
und Grafiker Rainer Gröschl, der künftig
in den Räumen arbeiten und ausstellen
wird, ist bereits dabei, erste Gemälde aus
seinem Auto in das Atelier zu verladen.

Werkstatt eingerichtet hatte, ist ein
freundlicher, lichtdurchfluteter und kreativer Ort entstanden, in dem Kunst
entstehen und auch gezeigt werden
soll. Die ursprüngliche Substanz der
Werkstatt zeigt sich unter anderem in
den alten Deckenbalken, die mit ihrem
dunklen Holz einen schönen Kontrast
zum hellen Fußboden darstellen und
dem Raum eine besondere Atmosphäre
verleihen.

Hier, wo vor nicht allzu langer Zeit die
Tischlerei der Genossenschaft ihre

Der Umbau des Gebäudes begann im
August dieses Jahres. Um das Entfallen

der Fahrradstellplätze (für die die alte
Werkstatt übergangsweise genutzt
wurde) auszugleichen, haben wir außerdem ein Fahrradhaus mit 28 neuen
Stellplätzen errichtet. Mit der Nutzung
der alten Werkstatt als Wohnatelier haben wir eine Möglichkeit gefunden, das
kleine, charmante Häuschen langfristig
zu erhalten und dem Quartier – im
wahrsten Sinne des Wortes – einen zusätzlichen Klecks Farbe zu verleihen.

ATELIER HARDENBERGSTRAßE

Rainer Gröschl (links) freut sich über
die Möglichkeiten der neuen Räume.
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KÜSTENSTEINE

#Küstensteine

Mini-Kunstwerke für alle
Bunte, bemalte Steine, die in der Gegend herumliegen? Unsere Bloggerin
Imke von der Neuen Etage ist dem Phänomen der Küstensteine auf den Grund
gegangen und hat sich selbst als Künstlerin versucht.

E

s gibt Menschen, die Steine bemalen und ihre kleinen Kunstwerke
dann an öffentlichen Orten wieder
„aussetzen“. Sie wollen den Findern
eine Freude machen, die dann wiederum
auf facebook ein Foto von dem Stein
samt Angabe zum Fundort posten. Diese
Idee hat inzwischen auch einen Namen,
eine eigene Internetseite und natürlich
eine facebook-Community.
Als ich von #Küstensteine höre, denke
ich als Erstes an Kinder, die zuhause ihre
Mitbringsel vom sommerlichen Strand
urlaub anmalen und dann an der Straße
an Nachbarn verkaufen. Ich kann mich
nicht erinnern, ob ich das selbst als Kind
auch gemacht habe. Soweit ich weiß,
waren meine Malkünste nie besonders
ausgeprägt. Vermutlich habe ich glatte,
flache Steine eher dazu genutzt, um sie
an Ort und Stelle schwungvoll und mit
möglichst vielen Hüpfern über das Wasser ditschen zu lassen. Wird also höchste
Zeit, dass ich etwas nachhole!
Mein persönliches Küstensteine-Projekt
startet mit einem Strandspaziergang. Ich

schnappe mir unseren Hund und mache
mich an der Ostsee auf die Suche. Den
Kopf nach unten gesenkt, nehme ich die

typische Smartphone-Haltung ein – diesmal allerdings, um am Strand eine passende „Leinwand“ für meinen ersten
Küstenstein zu erspähen. Nicht zu klein,
flach, mit möglichst glatter Oberfläche
und gern hell. Gar nicht so einfach.
Struppi sucht stattdessen lieber nach einem passenden Stock zum Spielen. Er
lässt nicht locker, bis ich mich seiner Suche anschließe. Nach einer Stunde am
Strand habe ich lauter krumpelige, recht
dunkle Steine in der Jackentasche, die
ich – zugegeben etwas lieblos – nebenbei eingesammelt habe, dafür aber einen
ausgesprochen glücklichen und sogar
etwas erschöpften Hund. Trotz der mageren Ausbeute also ein sehr erfreulicher
Projektstart!
Zuhause angekommen entwerfe ich große künstlerische Pläne – und entscheide
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mich dann doch für ein Motiv, das meinen kreativen Fähigkeiten eher entspricht: der Dannebrog. Statt Acrylfarbe
nehme ich Kreide. Erstens habe ich davon jede Menge und zweitens kann ich
Fehlversuche so einfach abwaschen. Ich
klebe mit Tape ein Kreuz auf meinen auserwählten Stein, male alles rot, nehme
die Klebestreifen ab und fülle die frei
gebliebenen Flächen mit weißer Kreidefarbe. Fertig! Aussetzen werde ich meinen Stein nicht. Der liegt auf meiner
Fensterbank – als Motivation für mich,
denn in der kommenden Woche beginnt
mein neuer Dänischkurs.
Damit ich hier einmal zeigen kann, wie
man einen einfachen Stein in ein echtes
kleines Kunstwerk verwandeln kann,
habe ich Svenja Mix gefragt, ob sie für
mich Steine bemalt. Svenja ist nicht nur
Expertin für graphic recording und andere Visualisierungsmethoden, in ihrer Freizeit malt sie auch Aquarelle. Für mich hat

sie mit Tochter Marla einen Kreativnachmittag eingelegt.
„Der eine Stein schrie von der Form her
quasi nach einem Igel-Motiv“, sagt sie.
„Also haben wir Igel gegoogelt und versucht, einen auf den Stein zu bringen.“
Gar nicht so einfach, fand Marla, „ist
halt kein glattes Papier“. Aber mit vorsichtigem Vorzeichnen mit Bleistift, dann
ausmalen mit Acrylfarbe und Finish mit
Fineliner entstanden dann doch zahlreiche kleine Kunstwerke. Noch besser als
der geplante Igel machte sich zum Beispiel ein Faultier: „Jetzt nur noch lackieren und einen guten Ort zum Auswildern
finden, damit sich andere freuen können“ plante die 10-Jährige mit Blick auf
ihr Werk. Ach ja, das Abendessen kam

an dem Abend vom Lieferdienst. Irgendwie war der Nachmittag beim Malen so
schnell rumgegangen…
Ich selbst werde glatte, flache Steine
weiterhin dazu nutzen, um sie mit möglichst vielen Hüpfern über das Wasser
ditschen zu lassen, aber sollte ich einmal
das Werk eines #Küstenstein-Künstlers
finden, freue ich mich bestimmt darüber.
Und natürlich werde ich über facebook
verfolgen, ob Svenjas Kunstwerke irgendwo wieder auftauchen – zum Beispiel diese Katze:
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JUBILÄUM DESWOS

DESWOS feiert Jubiläum

Hilfe zur Selbsthilfe
seit 50 Jahren
Es begann als „Experiment“. Am 17.11.1969 wurde die „Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.“ von sozial orientierten Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften sowie Verbänden,
die dem GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. angehörten, und einigen Privatpersonen gegründet. Sie tragen
die DESWOS bis heute durch 852 Mitgliedschaften, Spenden und ehrenamtliches Engagement. Seit mittlerweile 50 Jahren verwirklicht die DESWOS gemeinsam mit lokalen Organisationen Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Z

entraler satzungsmäßiger Auftrag
ist die Hilfe zur Selbsthilfe für bedürftige Menschen beim Bau von
Wohnraum und bei der Sicherung der
wirtschaftlichen Existenz. Dieser Auftrag
ist leider heute nicht weniger aktuell als
vor 50 Jahren. Durch eine steigende Anzahl von kriegerischen Auseinandersetzungen und daraus resultierenden
Flüchtlingsbewegungen, Menschen-
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rechtsverletzungen, der Verfolgung von
Minderheiten und die Folgen der Klimaveränderung in den Projektländern der
DESWOS sind meistens die Schwächsten
betroffen – insbesondere Kinder.
Die Betreuung und Finanzierung des
Wohnungsbaus gemeinsam mit Part
ner
organisationen vor Ort war ursprünglich Schwerpunkt der Tätigkeit.

Diese ist zwischenzeitlich erweitert worden um Maßnahmen zur Verbesserung
der hygienischen Bedingungen, Ausbildungsprojekte und andere einkommensschaffende Maßnahmen, um den
Betroffenen eine eigenständige Existenz in ihrer Heimat zu ermöglichen.
Nicht selten werden Dachziegel und
Baumaterialien auch selbst hergestellt.

Wiederaufforstung
Nicaragua

Wasserkrüge
Seminar
El Salvador

Berufsbildung
Bangladesch

Bau
Eigenleistung
Tansania
Selbsthilfe
El Salvador

Wasserversorgung
Indien

Minderheitenschutz
Indien

e
50 Jahr

Duale Maurerausbildung
Nicaragua

Grundbildung
Kenia

Wir schaffen Heimat – weltweit
Eigenleistung Tansania

Herstellung Dachziegel
Nicaragua
Bau Eigenleistung
Indien

Siedlungsbau mit
Handwerkerfamilien
Tansania

Technologie
Transfer
Indien

Grundschulbildung
im Flüchtlingslager Uganda

Wohnbau
Erdbebenresistent
Nicaragua

Herstellung LehmZement-Blöcke
Sambia

Hygiene und

Geprüft + Empfohlen!

Das „Experiment“ ist zu einer Erfolgsge- auf Grundstücken von Wohnungsunter- Der Slogan der DESWOS
lautet: „Wir
Gesundheit
Malawi
schichte geworden. Im Laufe der JahreDeutsches
nehmen (wie auch bei der bgm) sowie schaffen Heimat – weltweit“.
Zentralinstitut
wurden 410 Projekte in über 50 Partnerden Mitgliedsbeiträgen der 602 Mitfür soziale
ländern durchgeführt, in die insgesamt
gliedsunternehmen und 250 Privatper- Informationen über die Arbeit und die
Fragen (DZ)
61 Mio. EUR flossen. Hierfür sammelte
sonen Brunnenbau
(Jahresbeitrag ab 60 EUR) gene- Projekte der DESWOS finden Sie auf der
Ihre Spende
Erwerbsförderung Indien
Afghanistan
kommt riert.
an!
die DESWOS 23 Mio. EUR an SpendenHomepage www.deswos.de. Hier ist
auch ein Spendentool eingebunden,
geldern, beantragte und erhielt 37 Mio.
EUR an öffentlichen Mitteln vor allem Es wurden bisher etwa 37.000 Gebäu- über das Sie diese Arbeit unterstützen
von der Europäischen Kommission und de errichtet. In organisierter Selbsthilfe können. Jeder Euro ist wichtig und bedem BMZ Bundesministerium für wirt- wurde einfacher Wohnraum gebaut, wirkt eine Menge. Das Deutsche Zen
schaftliche Zusammenarbeit und Ent- das Gemeinwesen gestärkt, Gemein- tralinstitut für Soziale Fragen (DZ) verwicklung. Weitere Einnahmen wurden schaftseinrichtungen und Infrastruktur leiht der DESWOS regelmäßig das
aus der Aufstellung von Textilcontainern zur Grundbildung und beruflichen Bil- DZI-Spendensiegel und bescheinigt
dung erstellt. Etwa eine Viertelmillion eine effektive Mittelverwendung ohne
Menschen profitierte direkt von den aufgeblähten Verwaltungsaufwand.
großen und kleinen Maßnahmen. Hin- Ihre Spende kommt an!
zu kommen viele positive indirekte Wirkungen. Angesichts weltweiter Not ist
das eine geringe Zahl, aber die Hilfe zur
Selbsthilfe macht Hoffnung und verbessert das Leben der Menschen und Gemeinden nachhaltig.
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Ganzheitlicher
Service

Ihre Ansprechpartner
Reparaturmeldungen für Genossenschaftswohnungen
Zentrale
Zentrale

Kiel
Büdelsdorf

0431
04331

1 22 29 - 0
3 57 - 0

www.bgm-wohnen.de
www.bgm-wohnen.de

04331

3 57 - 133

c.schmidt@bgm-wohnen.de

0431
0431
0431
0431
04331
04331
04331

1 22 29 - 327
1 22 29 - 326
1 22 29 - 313
1 22 29 - 314
3 57 - 136
3 57 - 121
3 57 - 126

d.kahlert@bgm-wohnen.de
y.janssen@bgm-wohnen.de
l.beck@bgm-wohnen.de
s.rohde@bgm-wohnen.de
a.steen@bgm-wohnen.de
j.brueggen@bgm-wohnen.de
p.beisenherz@bgm-wohnen.de

04331

3 57 - 124

h.michler@bgm-wohnen.de

04331
04331

3 57 - 131
3 57 - 132

g.klauss@bgm-wohnen.de
s.groha@bgm-wohnen.de

Abteilungsleitung

04331

3 57 - 115

r.strzalka@bgm-wohnen.de

Abteilungsleitung
Mietenbuchhaltung
Mitgliederverwaltung

04331
04331
04331

3 57 - 140
3 57 - 129
3 57 - 137

b.roese@bgm-wohnen.de
m.sigg@bgm-wohnen.de
j.schoenwaldt@bgm-wohnen.de

Vorstandsassistenz
Projektassistenz

04331
04331

3 57 - 118
3 57 - 127

d.thiedemann@bgm-wohnen.de
a.becker@bgm-wohnen.de

0431 1 22 29 - 329
04331
3 57 - 127

b.korn@bgm-wohnen.de
a.becker@bgm-wohnen.de

Kaufmännisches Gebäudemanagement und Vermietung
Carsten Schmidt

Abteilungsleitung

Vermietung und Mieterservice
Doris Kahlert
Yannik Janssen
Lisa Beck
Sabina Rohde
Ann Christin Steen
Judith Brüggen
Petra Beisenherz

Kiel-Süd
Kiel-Süd
Kiel-Nord
Kiel-Nord
Büdelsdorf
RD u. Büdelsdorf, Ulmenstraße
Umland GS Büdelsdorf

Maklerservice
Heike Michler		

Verwaltung von Eigentumswohnungen
Gunnar Klauß		
Silke Groha		

Technisches Gebäudemanagement
Ralf Strzalka

Rechnungswesen
Bärbel Röse
Maike Sigg
Jana Schoenwaldt

Geschäftsleitung
Doris Thiedemann-Binder
Andrea Becker

Sekretariat
Geschäftsstelle Kiel		
Geschäftsstelle Büdelsdorf		

Marketing und Kommunikation
Marius Städler		

04331

357 - 143

m.staedler@bgm-wohnen.de

04331

357 - 113

a.jess-stuhr@bgm-wohnen.de

0431
04331

1 22 29 - 0
3 57 - 0

Gästewohnungen und Gemeinschaftsräume
Anja Jeß-Stuhr		

Notdienst außerhalb der Geschäftszeiten
Bereich Kiel		
Bereich Büdelsdorf		

Die erste eigene Wohnung?
Ein Zuhause für die ganze Familie?
Selbstbestimmtes Wohnen bis ins hohe Alter?
Bei uns finden Sie für jede Lebenslage die passende
Wohnung und profitieren von unserem großen
Leistungsangebot. Denn Wohnen bei der bgm ist
mehr als mieten.

Mehr Informationen auf www.bgm-wohnen.de
Weichselstraße 5 · 24782 Büdelsdorf · Telefon 04331 357-0
Langenbeckstraße 14 · 24116 Kiel · Telefon 0431 12229-0

Bei uns zu Hause.

Lebenslanges
Wohnrecht

Hausmeisterservice

Starke
Gemeinschaft

Hausnotruf

24/7-Notdienst

Bezahlbarer
Wohnraum

Vorteilskarte

Ganzheitlicher
Service

Gästewohnung

Verantwortliches
Wirtschaften

Servicehaus

klimafreundlich

Nachbarschaftstreff

Weitere Infos erhalten Sie unter www.bgm-wohnen.de

