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ie Impfkampagne hat an Fahrt aufgenommen und
viele harte Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden schrittweise aufgehoben. Die Krise
ist noch nicht überwunden, aber die Hoffnung ist da,
dass wir auf einem guten Kurs sind. Eines ist während
der Pandemiezeit in jedem Fall deutlich geworden: Unser
genossenschaftliches Geschäftsmodell ist auch in schweren Zeiten krisenfest. Das gibt Sicherheit – für unsere
Mitglieder, die in einer Genossenschaftswohnung leben
ebenso wie für Mitarbeiter und Geschäftspartner.
Auch in dieser Zeit der besonderen Herausforderungen
konnten wir unsere regen Neubautätigkeiten fortsetzen
und damit neuen, dringend benötigten und bezahlbaren
Wohnraum schaffen. In Büdelsdorf wurde kürzlich ein
moderner Neubau mit sechs Genossenschaftswohnungen bezugsfertig, und auch die ersten Abschnitte unserer großen Neubauprojekte in Kiel-Friedrichsort sind
mittlerweile fertiggestellt. Dass wir hier unsere Mitglieder
von Anfang an umfassend informiert und in Workshopverfahren an den Planungen beteiligt haben, hat maßgeblich zum bislang sehr erfolgreichen Verlauf des Projekts beigetragen. Wie einige unserer Mitglieder die Zeit
von der Planung bis zum Einzug in die neue Wohnung
erlebt haben, lesen Sie ab Seite 16.
Von zahlreichen weiteren Projekten, Neuigkeiten und
Wissenswertem berichten wir in dieser bgm.informiert
– seit dieser Ausgabe mit dem Blauen Engel zertifiziert
und damit besonders umweltfreundlich und ressourcenschonend produziert.
Viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund!

Stefan Binder

Wilfried Pahl
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COWORKING ALSENHOF

Ort der Möglichkeiten

Ein Tag auf dem Alsenhof
Ein Ort zum gemeinschaftlichen Arbeiten, Wohnen, Schaffen und Ideen-Entwickeln: Das ist der Alsenhof in Lägerdorf bei Itzehoe. Hinter dem ambitionierten Projekt steht die Frage „Wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und
arbeiten?“ Unser Mitarbeiter Marius Städler verbrachte einen Arbeitstag im
Coworking-Bereich des Alsenhofs.
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RUBRIK

„Good morning“, begrüßt mich die junge Frau bereits kurz nachdem ich auf den
Hof gefahren bin und aus dem Auto steige. Wie ich später erfahren soll, stammt
sie aus Rom und lebt und arbeitet hier
auf dem Alsenhof. Jetzt zeigt sie mir aber
erst einmal den Coworking-Bereich – der
hauptsächliche Grund meines heutigen
Besuches.
Coworking … was war das noch gleich?
Nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie ist Coworking ein Thema,
das im öffentlichen Diskurs immer mehr
an Bedeutung gewinnt. Coworking, zu
Deutsch etwa „zusammen arbeiten“,
bezeichnet das Arbeiten an einem zeitlich flexiblen Arbeitsplatz, den man sich
mit verschiedenen Menschen teilt. In so-

„Wir möchten hier nachhaltige, innovative und offene
Lebens- und Arbeitswelten gestalten” erklärt Heiko Kolz,
einer der Gründer des Alsenhof-Projekts..
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COWORKING ALSENHOF

genannten Coworking-Spaces – meist
größere, offene Räume mit mehreren
Arbeitsplätzen – arbeiten dann die unterschiedlichsten Menschen aus diversen
Fachgebieten und Lebensbereichen, entweder voneinander unabhängig oder in
gemeinsamen Projekten. Erstmals plant
übrigens auch die bgm einen solchen
Coworking-Space, und zwar als Teil des
neuen Kronshagener Ortszentrums.
Die fortschreitende Digitalisierung vieler
Arbeitsbereiche, die durch die Corona-Pandemie noch einmal zusätzlich beschleunigt wurde, macht es möglich.
Denn viele klassische Bürotätigkeiten
sind mittlerweile ortsunabhängig zu bewältigen – es braucht nicht viel mehr als
ein Telefon, den Laptop und eine vernünftige Internetverbindung. Neben der
Möglichkeit, dass es beim Coworking zu
einem produktiven Austausch zwischen
Menschen aus unterschiedlichen Branchen kommt, ist es insbesondere auch
die gemeinschaftliche und flexible Nutzung von Ressourcen und Infrastruktur,
die diese relativ junge Arbeitsform für
Einzelpersonen und Unternehmen attraktiv macht. Während Coworking-Spaces ihren Ursprung im amerikanischen
Kalifornien hatten und schnell auch in
europäischen Metropolen populärer
wurden, entstehen die gemeinschaftli-
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freundlich auf Englisch auf, bevor sie sich
wieder Richtung Wohnhaus verabschiedet. Ich scheine heute Morgen der erste
„Coworker“ zu sein, denn außer mir
befindet sich noch niemand hier im Arbeitsbereich. Eine gute Gelegenheit, sich
erst einmal gründlich umzusehen. Gleich
links von mir befindet sich eine kleine,

chen Arbeitsstätten mittlerweile auch im
ländlichen Raum – wie hier auf dem Alsenhof in Lägerdorf.
Zusammen mit Sabrina, die mich eben in
Empfang genommen hat, betrete ich das
Hauptgebäude des Alsenhofes: Einen
riesigen, ehemaligen Stall aus rotem
Backstein, der an der vorderen Längsseite zwei imposante Silotürme aufweist.
Wir gehen einige Schritte durch das alte
Gebäude, biegen rechts um die Ecke und
gelangen durch eine metallene Tür in
den eigentlichen Coworking-Bereich.
„Such dir einfach irgendeinen Platz aus,
der dir gefällt“, fordert mich Sabrina

improvisierte Küchenzeile mit Gläsern
und Tassen, Mikrowelle, Wasserkocher
und etwas, ohne das wohl kein Büro dieser Welt funktionieren würde: Die
Kaffee
maschine. Außerdem befinden
sich in diesem Raum ein größerer Arbeitstisch, eine gemütliche Sofa-Ecke
und eine Art kleines Gewächshaus, in
dem ein Schreibtisch und ein Bürostuhl
stehen. Offensichtlich kann man sich
hierhin zurückziehen, wenn man etwas
ungestörter arbeiten möchte. Die Kombination aus modernen und antik anmutenden Möbeln, alten Teppichen auf
dem blanken Fußboden und großen, in
die Jahre gekommenen Landkarten an

den unverputzten Wänden schafft auf
charmant-rustikale Art und Weise eine
entspannte Arbeitsatmosphäre.
Durch eine Schiebetür betrete ich den
nächsten Raum, in dem sich Arbeitsplätze im klassischen Sinne befinden:
Schreibtische mit Bürostühlen, Schreibtischlampen, Ablageflächen und – ganz
wichtig – Steckdosen für die Laptops.
Außerdem gibt es hier noch einen kleinen, in sich abgeschlossenen Konferenzraum, in den ich einen Blick durch eine

große Panoramaglasscheibe erhasche.
Ich entscheide mich für einen Fensterplatz in der Ecke, packe einige Unterlagen und meinen Laptop aus und beginne
meinen Arbeitstag. Das geht erstaunlich
gut: Ich führe Telefonate, mache Termine, beantworte E-Mails, recherchiere für
Texte … alles so, wie ich es auch im Büro
tun würde. Denn dank der fortgeschrittenen Digitalisierung im Unternehmen
habe ich auch von hier aus Zugriff auf
alle relevanten Daten. Zwischenzeitlich
merke ich, dass sich mittlerweile auch ein
paar andere „Coworker“ im vorderen
Bereich – dort, wo die Teeküche und die
Sofa-Ecke sind – zum Arbeiten eingefunden haben. Hier, im Bereich mit den
Schreibtischen, werde ich heute allerdings der einzige Gast bleiben. Das ist
mir ganz recht, denn so kann ich konzentriert arbeiten und schaffe viel von
dem, was auf meiner Liste steht. Dabei
ist mir natürlich klar, dass ein ganzer
Raum für sich allein beim Coworking
nicht die Regel ist und ich frage mich unwillkürlich, wie es wohl wäre, wenn jeder
einzelne Platz besetzt wäre und alle
gleichzeitig telefonieren würden …
Gegen Mittag bin ich mit Heiko Kolz verabredet. Der gelernte Dachdecker, studierte Volkswirt und Geschäftsführer

Heiko Kolz führt über das weitläufige Gelände des Alsenhofs.
Im Hintergrund ist das Hauptgebäude zu sehen, in dem die
Arbeitsplätze untergebracht sind.
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mehrerer Firmen ist Teil des vierköpfigen
Gründungsteams des Alsenhof-Projekts,
das übrigens in der Rechtsform einer Genossenschaft geführt wird. Wie ich erfahre, besteht der Alsenhof aus weit
mehr, als „nur“ dem Coworking-Space.
„Wir möchten hier nachhaltige, innovative und offene Lebens- und Arbeitswelten gestalten“, erklärt er mir die Vision
hinter dem Projekt. Neben dem Coworking gibt es demnach noch die beiden
Bereiche „Co-Living“ und „Co-Crea
tion“. Dahinter verbirgt sich die Idee,
dass Menschen auch kurz- oder langfristig auf dem Alsenhof wohnen können
und sich dort auch analoges, handwerkliches Schaffen ansiedeln soll. „In unserem Wohnhaus leben aktuell fünf Menschen“, erfahre ich von Heiko. „Indem
hier Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen und Branchen mit-

Viel Platz für kreative Ideen: Ein großer Heuboden und der
weitläufige Außenbereich halten weitere Möglichkeiten bereit.

einander in Kontakt kommen, entsteht
ein Ort für konstruktiven Austausch und
Inspiration.“
Welches Potenzial der Alsenhof noch bereithält, erfahre ich bei einem kleinen
Rundgang, auf den Heiko mich nun mitnimmt. Wir verlassen den Coworking-Bereich und gehen durch eine geräumige
Halle, in der sich einige Fahrzeuge, ein
kleiner Werkbereich und ein improvisiertes Fotostudio befinden. „Hier ist genug
Platz zum Arbeiten, sowohl für Bastler
als auch für professionelle Betriebe“,
sagt Heiko und führt mich eine Treppe
hinauf auf die nächsthöhere Ebene des
Gebäudes. Was ich hier zu sehen be-
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Zwei erfahrene Coworker: Sabrina und Klaus.
komme, erinnert mich unwillkürlich an
eine kleine Kathedrale: Der riesige Heuboden mit seiner hölzernen Dachkon
struktion, durch die an einigen Stellen
das Tageslicht schimmert. Ein perfekter
Ort für Veranstaltungen. Und genau als
solcher soll der Heuboden zukünftig
auch genutzt werden, verrät Heiko. Unter anderem dafür werde derzeit eine
Machbarkeitsstudie durchgeführt. Wieder unten angekommen verlassen wir
das Gebäude und gehen in den rückwärtigen Bereich des Hofes, vorbei an einer
halboffenen Scheune, in der allerlei
Werkzeug und Baumaterialien lagern,
bis wir ins „Grün“ des Geländes kommen. Auf einer langen Betonmauer
prangt dort in großen Buchstaben ein
Graffiti mit den Worten FLOW, SHINE,
GROW – fließe, leuchte, wachse. Das
heimliche Motto des Alsenhofs? Ich frage nicht nach, denn Heiko erzählt bereits
von den weiteren Plänen für das Gelände: Ein Badeteich und ein Tiny-HouseDorf, für welches die Häuser auch hier
auf dem Alsenhof gebaut werden sollen.
Nachdem ich mich von Heiko verabschiedet habe und eine Zeit lang wieder meiner Arbeit im Coworking-Space nachgehe, bin ich dann doch neugierig, wer
eigentlich die anderen Coworker hier auf
dem Alsenhof sind. Da ist zum Beispiel
Hannah, selbstständig und eigentlich aus
Frankfurt, die mit zweien der Gründungsmitglieder des Alsenhofs bekannt
ist und für eine Woche hier lebt und arbeitet. Oder Lars, Gründer eines Hamburger Start-ups für digitalen Fischhandel, der nur für einen Tag hier ist. Sabrina
aus Italien, die mich heute Morgen in
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Empfang genommen hat, ist dagegen
bereits deutlich länger hier. Seit zehn
Monaten lebt und arbeitet sie auf dem
Alsenhof, hauptsächlich als Sprachlehrerin und Veranstaltungsplanerin, wie sie
mir erzählt. Oder Klaus, freiberuflicher
Texter und Marketingberater, und mit
Mitte 50 vermutlich der älteste meiner
heutigen Gesprächspartner. Seit zehn
Monaten komme er regelmäßig zwei- bis
dreimal die Woche tagsüber zum Coworking auf den Alsenhof. „Ich habe
zuerst zu Hause am Küchentisch gearbeitet und hatte auch mal ein eigenes Büro.
Das war aber furchtbar langweilig“, erzählt er mir lachend. So habe er vor rund
fünf Jahren das Coworken für sich entdeckt und sei nun hier auf dem Alsenhof
„angekommen“. „Es ist faszinierend,
mit Menschen aus ganz anderen Branchen zu arbeiten und nicht nur in seiner
eigenen ‚Blase‘ festzustecken“, sagt

Klaus und bestätigt damit, wovon Heiko
mir bereits heute Mittag erzählt hat.
Schneller als gedacht geht mein Tag auf
dem Alsenhof – und damit auch mein
erster Tag als Coworker – zu Ende. Was
ich erlebt habe: Den Alsenhof als einen
Ort der Möglichkeiten, der gerade im
Entstehen ist und nur darauf wartet, von
ideenreichen Menschen mitgestaltet zu
werden. Und eine freundliche, offene
und vielleicht etwas unkonventionelle
Arbeitsatmosphäre mit vielen aufgeschlossenen Menschen. Und auch wenn
ich heute nur kurz reingeschnuppert
habe, konnte ich doch einen kleinen Eindruck von dem Potenzial erhalten, das in
dieser vergleichsweise neuen Arbeitsform steckt.
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NEUE DORFSTRASSE
Bezahlbarer
Wohnraum

Renate und Peter Plöhn

Mitglieder ziehen in die Neue Dorfstraße

Neubau fertiggestellt
Moderne und teilweise barrierefreie Wohnungen in zentraler Lage – dafür
steht unser Bauvorhaben in der Neuen Dorfstraße. Wir haben einige unserer
Mitglieder bei der Wohnungsübergabe begleitet.

S

eit 48 Jahren wohnten Renate und
Peter Plöhn bereits in einer bgm-Genossenschaftswohnung, doch nun
war es an der Zeit für eine Veränderung.
„Wir haben über das Mitglieder-Magazin von dem Neubau in der Neuen Dorfstraße erfahren“, erzählt das Ehepaar.
Und der kam für die beiden genau zur
rechten Zeit: „Wir wollten uns gerne verändern, aber in Büdelsdorf bleiben. Diese Wohnung hat die richtige Größe für
uns!“ Gemeinsam mit Ann Christin
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Steen vom bgm-Vermietungsservice betreten die beiden ihre neue Wohnung im
1. Obergeschoss des Neubaus. Bevor die
Unterschrift auf dem digitalen Wohnungsübergabeprotokoll erfolgt, wird
noch alles Wichtige rund um die Wohnung geklärt. Welcher Schlüssel gehört
zur Kellertür? Wo sind die Stromzähler
angebracht? Wie funktionieren die Lüfter in den Wohnungen und welches Formular ist bei der Ummeldung vorzulegen? Nach einer guten halben Stunde ist

alles besprochen und die Plöhns halten
die Schlüssel zu ihrer neuen Wohnung in
den Händen.
Hier in der Neuen Dorfstraße, wo zuvor
ein altes Bestandsgebäude aus den
1950er-Jahren gestanden hatte, ist ein
modernes, zweigeschossiges Gebäude
mit sechs 2-Zimmer-Wohnungen entstanden. Das Erdgeschoss umfasst drei
barrierefreie Wohnungen mit direktem
Zugang zur eigenen Terrasse und einem

Angela und Thomas Matzen

ein Kfz-Stellplatz sowie ein Fahrradhaus
im Außenbereich.
Anders als die Plöhns ziehen Angela und
Thomas Matzen zum ersten Mal in eine
Genossenschaftswohnung der bgm. Zuvor lebten die beiden in einer Doppelhaushälfte in Rickert, doch zog es das
Ehepaar zurück nach Büdelsdorf. „Die
Lage des Neubaus ist einfach sehr zentral. Geschäfte, Ärzte – alles ist gut zu
erreichen. Wir erhoffen uns von dem

Ann Christin Steen bei der Wohnungsübergabe an
Wolf-Rüdiger Köpke.

kleinen Garten mit Obstbäumen. Im
Obergeschoss gibt es drei weitere Wohnungen mit je zwei Zimmern und einer
Loggia. Diese Wohnungen werden über
eine außenliegende Treppe mit Laubengang betreten. Zu allen Wohnungen gehören eine Einbauküche, ein Kellerraum,
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Wolf-Rüdiger Köpke freut sich auf die Terrasse und den Garten.
Umzug ein Mehr an Lebensqualität.“
Dass trotz der widrigen Umstände während der Coronapandemie der Kontakt
zur bgm gut funktionierte und die Wohnungssuche erfolgreich war, rechnet
Thomas Matzen der Genossenschaft
hoch an: „Unser Dank gilt besonders

Frau Steen, die sehr bemüht war und alle
unsere Fragen beantworten konnte.“
Die große Terrasse und der Garten waren
es, die für Wolf-Rüdiger Köpke den Ausschlag für die neue Wohnung gaben. Mit
der bgm ist der Büdelsdorfer bereits län-

ger verbunden. „Meine Eigentumswohnung wurde damals von der bgm verwaltet, außerdem habe ich schon in einer
Genossenschaftswohnung der bgm gelebt. Als ich von dem Neubau erfuhr,
habe ich mich dann gleich auf eine Wohnung beworben.“ Dem anstehenden
Umzug sieht Wolf-Rüdiger Köpke erwartungsvoll entgegen: „Ich freue mich
schon sehr darauf, auf meiner neuen
Terrasse sitzen zu können!“
Allen neuen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Neuen Dorfstraße wünschen wir ein gutes Einleben in der Nachbarschaft und alles Gute für das neue
Zuhause!
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BENJESHECKEN

Schutz für Kleintiere und Insekten

Wildblumenwiesen
und Benjeshecken
Wir setzen unsere Projekte zur umweltfreundlichen Gestaltung der Außenbereiche auch in diesem Jahr fort. Neben neuen Wildblumenwiesen finden sich
in unserem Bestand seit kurzer Zeit auch einige Benjeshecken.

U

mweltbewusstes Handeln kann
viele Formen annehmen. So begannen wir bereits vor einigen
Jahren, Rasenflächen innerhalb unseres
Wohnungsbestands in ökologisch wertvolle Wildblumenwiesen umzuwandeln,
die einen wichtigen Schutzraum für Insekten darstellen und ihnen auch als
Nahrungsquelle dienen. Diesen Weg gehen wir weiter: An Standorten in Nortorf, Rendsburg, Kiel, Kronshagen, Osterrönfeld und Büdelsdorf entstehen in

diesem Jahr weitere Blühflächen, die
nicht nur Farbe ins Quartier bringen, sondern insbesondere unserer Umwelt zugutekommen
Neben dem Vorhaben, noch weitere
Wildblumenwiesen anzulegen, haben
wir nun auch erste Benjeshecken im Bestand errichtet. Benjeshecken, auch bekannt als Totholzhecken, sind Hecken,
die durch das Aufschichten von
Grünschnitt, wie Ästen und Zweigen,

entstehen. Sie bieten Vögeln, Kleintieren
und Insekten Schutz und Nahrung. Die
ersten Hecken wurden kürzlich in der
Büdelsdorfer Weichselstraße angelegt,
weitere Hecken sollen folgen.
Als nachhaltig wirtschaftende Genossenschaft sehen wir uns in der Verantwortung, sorgsam mit unserem Grund und
Boden umzugehen und unsere Freiflächen ökologisch und umweltverträglich
zu gestalten.
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Kita-Leiterin Andrea Gruhn freut
sich mit Lisbeth und Johann.
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MALWETTBEWERB

Malwettbewerb

Ein echter
Abenteuer-Spielplatz!
„Zeig uns deinen Lieblingsspielplatz!“ – Das war die Aufgabe unseres Malwettbewerbs, den wir in der letzten Ausgabe der bgm.informiert auslobten. Der
Preis für das beste Bild ging nach Kiel – für einen Abenteuer-Spielplatz, der
seinem Namen alle Ehre macht.

D

ie Freude war groß bei Lisbeth
und Johann: Stolz halten die beiden sechsjährigen Zwillingsge-

schwister das Bild in die Kamera, das
ihnen den Sieg und ihrer Kita eine Sachspende im Wert von 250,00 EUR einge-

bracht hat. Die Aufgabe unseres Malwettbewerbs, der sich an alle Kinder und
Enkelkinder unserer Mitglieder richtete,
war eigentlich ganz einfach: Malt uns
euren Lieblingsspielplatz und lasst dabei
eurer Fantasie freien Lauf! Herausgekommen ist ein Spielplatz, der wohl so
manches Kinderherz höher schlagen
lässt: Wo sonst findet man schon ein
Wasserbecken mit Discolichtern, eine
Rennstrecke mit innenliegender Schlittschuhbahn, eine Riesen-Netzschaukel
und sogar einen Autoscooter? Über den
Sieg „ihrer“ beiden Kinder freute sich
auch Kita-Leiterin Andrea Gruhn, die den
Preis – einen neuen Wasser-Matsch-Tisch
– im Namen der Kita Niemannsweg entgegennahm. Dass Lisbeth und Johann
selbst nur noch kurze Zeit etwas von
dem neuen Spielgerät haben, da sie im
Sommer die Kita verlassen und zur Schule gehen, tat der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch: Die Freude über
den gemeinsamen Erfolg überwog.
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen allen Kita-Kindern viel Spaß mit
dem neuen Spielgerät!

Ein Spielplatz mit vielen Ideen: 1. Seilbahn, von zwei Seiten befahrbar, sehr hoch; 2. Baby-/Kleinkinderwasserrutsche; 3. Schaukel für Kleinkinder (links) und Reifenschaukel; 4. Schaukel, hoch; 5. Riesen-Netzschaukel für 8 Kinder; 6. Rote Rennstrecke, innen ganzjährige Schlittschuhbahn; 7. Klettergerüst mit Falltür und
Rutsche (rechts); 8. Autoscooter umsonst, Rampe zum Runterfahren, automatischer Seillift rückwärts; 9.
Wasserbecken mit Discolichtern; 10. Wasserrutsche (Tunnel) und lange Leiter
15

Neubau Fontanestraße
KURTI
Bezahlbarer
Wohnraum

Erster Bauabschnitt fertiggestellt

Umzug in Friedrichsort
In mehreren Bauabschnitten entstehen derzeit in Friedrichsort mehr als einhundert neue Genossenschaftswohnungen. Die ersten Gebäude in der Fontanestraße und der Stromeyerallee wurden im Frühjahr bezugsfertig. Einige
Wochen nach ihrem Umzug trafen wir alteingesessene Mitglieder und sprachen über die Planungsphase, den Bau und schließlich den Umzug.

W

ohnen mit parkähnlichem
Charakter: Das wünschten
sich unsere Mitglieder aus der
Fontanestraße. Im Rahmen eines kooperativen Workshopverfahrens in enger
Abstimmung mit der Stadt Kiel flossen
Ideen und Wünsche unserer Mitglieder
in die Planungen für die Neugestaltung
ihres Quartiers ein. Hier, wo aktuell noch
Teile des alten Wohngebietes aus den
1950er-Jahren stehen, entstehen bis
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2024 in mehreren Bauabschnitten insgesamt fünf dreigeschossige Mehrfamilienhäuser – eines davon wurde im Frühjahr
fertiggestellt. Viel Grün, große Abstände, ein autofreier Innenhof und freie
Sichtachsen ins angrenzende Waldstück
werden das neue Wohngebiet auszeichnen. Insgesamt entstehen hier 65 neue
Wohnungen, darunter 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, die zu 40 % öffentlich
gefördert und sämtlich barrierefrei sind

und über Fußbodenheizung, Einbauküchen, Kellerräume und Terrassen oder
Balkone verfügen. Für Geburtstagsfeiern
oder andere Veranstaltungen steht den
Bewohnerinnen und Bewohnern künftig
ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung,
im östlichen Bereich des Quartiers entsteht eine rund 10.000 m² große Parkanlage mit Obstwiese, Spielplatz und Ruhezonen.

FRIEDRICHSORT

In gemeinsamen Workshops konnten Ideen und Wünsche der Mitglieder in das Projekt mit einfließen. Christa Leuschner und Heinz
Merke waren von Anfang an bei allen Informationsveranstaltungen
dabei und haben mit Begeisterung den Baufortschritt mitverfolgt.

Neubau Stromeyerallee

Wie in der Fontanestraße ging auch unserem Bauvorhaben in der Stromeyer
allee ein kooperatives Workshopverfahren voraus. Hier wurden verschiedenen
Bedürfnisse und Wünsche unserer Mitglieder besprochen – zum Beispiel, ob
der Erhalt der eigenen Gartenparzelle
gewünscht ist – und erste Gestaltungsmöglichkeiten präsentiert. Aufgeteilt auf
insgesamt vier Gebäude entstehen in
der Stromeyerallee insgesamt 52 neue
Wohnungen, mindestens 30 % davon
öffentlich gefördert. Das erste Gebäude
mit 16 Wohnungen wurde kürzlich bezugsfertig. Auch hier sind alle Wohnungen barrierefrei konzipiert und mit Einbauküchen,
Fußbodenheizung,
Terrassen oder Balkonen und Kellerräu-

men ausgestattet. Zusätzlich entstehen
zwischen den weitergenutzten Gartenparzellen großzügige gemeinschaftlich
nutzbare Gartenflächen mit Wildblumenwiesen und Obstbäumen. Kfz-Stellplätze im rückwärtigen Bereich sowie

ein Fahrradkeller sorgen für die nötige
Mobilität. Die Wohnungsgrößen reichen
von der 50 m² großen 2-Zimmer-Wohnung bis zur großzügigen 120 m²-Wohnung im Staffelgeschoss mit weitläufiger
Dachterrasse.
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FRIEDRICHSORT
Lebenslanges
Wohnrecht

„Wir fühlen uns sehr
wohl in unserem neuen
Zuhause”, sagen die beiden langjährigen
bgm-Mitglieder.
Während die Wohnungen in der Stromeyeralle zum Juni dieses Jahres bezugsfertig wurden, konnten die neuen Wohnungen in der Fontanestraße bereits zum
April von unseren Mitgliedern bezogen
werden. Darunter waren auch Christa
Leuschner und Heinz Merke, die man mit
Fug und Recht als Urgesteine des Quartiers bezeichnen kann. Seit 50 Jahren
wohnt Heinz Merke bereits in einer Genossenschaftswohnung in der Fontanestraße, und auch Christa Leuschner ist
in der unmittelbaren Nachbarschaft aufgewachsen und schließlich vor 20 Jahren
zu ihm in die Fontanestraße gezogen. An
die Zeit, als die bgm sie erstmals über die
anstehenden Planungen für das neue
Quartier informierte, erinnert sie sich mit
gemischten Gefühlen: „Das ging schon
an die Substanz, denn wir dachten, dass
wir bis zum Schluss hier in unserer Woh-
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Christa Leuschner und Heinz Merke

nung leben bleiben würden.“ Aus anfänglicher Skepsis wurde aber bald reges
Interesse und schließlich sogar Vorfreude. „Wir waren bei jeder Informationsveranstaltung der bgm dabei und wussten deshalb immer, was passiert. Wir
konnten mitbestimmen, es wurden Modelle gezeigt und alles wurde so gemacht, wie es besprochen war.“
Während der Bauphase „ihres“ neuen
Hauses konnten Christa Leuschner und
Heinz Merke den Fortschritt der Arbeiten

aus ihrer alten Wohnung genau verfolgen. „Wir haben beobachtet, wie das
Haus gewachsen ist. Es war spannend,
und manchmal haben wir dabei sogar
vergessen zu frühstücken“, erzählt Heinz
Merke mit einem Schmunzeln im Gesicht. Dass sich die anfängliche Sorge der
beiden schnell zu einer freudigen Erwartung wandelte, freute auch Lisa Beck
vom bgm-Vermietungsservice. „Unsere
beiden Bauprojekte in Friedrichsort sind
schon etwas Besonderes, denn wir haben unsere Mitglieder hier von Anfang

an sehr eng begleitet. Die Vorfreude der
Mitglieder auf die neuen Wohnungen
habe ich quasi mitempfunden“, erzählt
sie. So waren dann auch die Wohnungsübergaben ganz besondere Ereignisse:
„Es war wirklich schön, als ich endlich
die Schlüssel aushändigen durfte. Da wir
im Vorfeld bereits viel vor Ort waren und
Fragen klären konnten, lief alles wirklich
reibungslos.“

den in ihrer neuen Genossenschaftswohnung? „Ich mag die offene Küche und
unseren Balkon, den wir vorher nicht
hatten“, sagt Christa Leuschner. „Und
der Wirtschaftsraum ist auch sehr hilfreich, denn vorher stand die Waschmaschine im Keller.“ Einzig die Tatsache,
dass ihre neue Wohnung ein Zimmer
weniger hat, sorgte anfänglich für Kopfzerbrechen. „Ich hatte vorher ein eigenes kleines Reich, mein ‚Opa-Zimmer‘“,
berichtet Heinz Merke. „Dort habe ich
zum Beispiel am Computer gearbeitet
und Filme überspielt.“ Doch auch dafür

Christa Leuschner und Heinz Merke sind
mittlerweile in ihrer neuen Wohnung
„angekommen“, wie sie selbst sagen.
Zwar sei der Umzug anstrengend geweLisa Beck
sen, aber: „Unser Verhältnis zum Bauleiter war sehr angenehm, hin und wieder
Weitere Infos
haben wir mit Kaffeefiltern oder
haben die beiden mittlerweile eine Lösung gefunden, so
Zucker ausgeholfen. Beim Umzug durften wir dann einige unist aus dem „Opa-Zimmer“
In der Fontanestraße und der Stromeyerallee
serer gepackten Kartons im Baueine „Opa-Ecke“ im Schlaflaufen derzeit die Arbeiten am jeweils zweiten
büro unterstellen. Außerdem
zimmer geworden. „Wir
Bauabschnitt.
hatten wir viel Hilfe von den Kinfühlen uns sehr wohl in undern.“ Für ihre Wohnung im 2.
serem neuen Zuhause“, saSie haben Interesse an den kommenden GenosObergeschoss hatten sich die beigen die beiden.
senschaftswohnungen? Dann freut sich Lisa
den im Vorfeld ganz bewusst entBeck vom bgm-Vermietungsservice über Ihre
schieden. „Wir haben genau zur
Anfrage unter 04331 357-213.
richtigen Zeit Sonne, und die Lage
hier am Ende des Flures ist sehr
ruhig.“ Und wie gefällt es den bei-
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Nachbarschaftstreff

Neues aus der ALTEN GARAGE

Hofladen, Fahrradstation
& Mini-Wochenmarkt
Seitdem es die behördlichen Auflagen zulassen, hat der Gastronomiebetrieb
in unserer ALTEN GARAGE wieder an Fahrt aufgenommen. Neue Service
angebote rund um das bgm.Bistro machen einen Besuch in jedem Fall lohnenswert.

S

chokoriegel oder Gummibärchen
sucht man hier vergeblich – dafür
hält der Automat im neuen Büdelsdorfer Hofladen frische Lebensmittel wie
Wurst, Käse und Eier bereit. Im März öffnete der kleine Hofladen unserer ALTEN
GARAGE seine Tore und bietet seitdem
selbstgemachte Leckereien und frische
Lebensmittel aus der Region zum Verkauf. Ob Eier vom Wittenseer Hühnerhof, Käse der Holtseer Landkäserei, Kartoffeln vom Gut Schirnau oder Fleisch
der Bunde Wischen eG und der Landschlachterei Neidhardt. Der Laden ist ein
zusätzliches Angebot für die Nachbarschaft und dient zudem der Versorgung
unserer Mitglieder aus den umliegenden
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Genossenschaftswohnungen. Denn mit
dem Umzug des zentral gelegenen
Edeka-Marktes Ende letzten Jahres ist
dieser für viele ältere Menschen aus dem
Quartier fußläufig nicht mehr so einfach
erreichbar. Der Hofladen ist täglich von
9:00 bis 20:00 Uhr zugänglich und basiert auf dem Prinzip der Selbstbedienung.
Auch der kleine Marktstand von Jens
Wohlert bietet frische, regionale Produkte aus eigenem Anbau. Jeden Donnerstag von 10:00 bis 14:00 Uhr ist der „Mini-Wochenmarkt“ auf dem Parkplatz vor
der ALTEN GARAGE aufgebaut und hält
eine zusätzliche Auswahl wechselnder

Produkte wie Schnittblumen oder frisches Gemüse bereit.
Wer umweltbewusst mit dem Fahrrad
anreist, findet außerdem seit kurzem
eine kleine Servicestation im rückwärtigen Bereich der ALTEN GARAGE: Schlaffe Fahrradreifen können hier per Druckluft im Handumdrehen wieder befüllt
werden, und auch leere E-Bike-Akkus
finden hier eine Steckdose, um neue
Energie für die Rückreise zu tanken.
Schauen Sie doch gerne mal bei uns in
der ALTEN GARAGE vorbei – wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

ALTE GARAGE
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KURTI
Hausmeisterservice

Kurtis
Klarte
xt

Weniger Abfall – besser für alle
Mütze auf dem Kopf, Besen unterm Arm und immer ein freundliches Lächeln
im Gesicht: Unser Maskottchen Kurti ist Hausmeister mit Leib und Seele und
kennt sich mit den großen und kleinen Fragen rund ums Wohnen aus.

M

oin Moin! Da ahnt man nichts
Böses und plötzlich das: „Hilfe
Kurti, unsere Mülltonne läuft
über!“ Na klar, so ein überfüllter Abfallcontainer ist ärgerlich. Man steht vor der
Wahl: Müll wieder mit in die Wohnung
nehmen oder doch noch irgendwie reinstopfen? Schön ist beides nicht, und
ganz schnell heißt es dann „Wir brauchen noch mehr Mülltonnen!“ Aber ist
das wirklich die Lösung? Ich finde: Nein!
Wisst ihr eigentlich, wieviel Haushaltsmüll jeder Mensch in diesem Land pro
Jahr durchschnittlich produziert? Fast
eine halbe Tonne! Das muss doch wirklich nicht sein. Gegen die leidigen überfüllten Mülltonnen kann man nämlich
etwas tun. Erstens: Abfall vermeiden!
Denn der beste Abfall ist der, der gar
nicht erst entsteht. Also einfach mal öfter unverpackte Sachen kaufen oder
Mehrwegverpackungen benutzen. Zweitens: Richtig trennen! Es ist eigentlich
ganz einfach: Blaue Tonne für Altpapier,
Gelbe Tonne für Verpackungen, Braune
Tonne für Biomüll und Schwarze Tonne

für Restmüll. Trotzdem kommt es immer
wieder vor, dass die Tonnen falsch befüllt
werden. Da landen dann Plastiktüten im
Biomüll (auch die „kompostierbaren“
Plastikbeutel gehören da nicht rein!),
Plastikspielzeug in der Gelben Tonne
oder Elektroschrott im Restmüll. Falsch
befüllte Tonnen sind nicht nur ärgerlich,
weil dann der Platz für den „richtigen“
Müll fehlt, sondern sie führen auch
dazu, dass die Müllabfuhr die Tonnen
stehen lässt und eine Sonderabholung
organisiert werden muss. Das kostet übrigens extra. Und mein dritter Tipp gegen überfüllte Mülltonnen: Abfall klein
machen! Versteht sich eigentlich von
selbst, wird aber leider nicht immer
gemacht. Also bitte die Kartons
zerlegen, bevor sie in der Altpapiertonne landen. Und auch Getränkekartons kann man gut zusammenpressen, bevor sie in der Gelben
Tonne verschwinden. Die Nachbarn,
die ebenfalls ihren Müll loswerden
wollen, werden es euch danken!
Zum Schluss noch eine Zahl: Rund

620.000 EUR hat die bgm im letzten Geschäftsjahr allein für die Entsorgung von
Rest- und Biomüll ausgegeben. Und das
wird dann wiederum als Betriebskosten
von den Wohnungsnutzern gezahlt. Weniger Abfall ist also nicht nur gut für die
Umwelt, sondern am Ende auch fürs eigene Portemonnaie.
In diesem Sinne: Uns allen ein bisschen
weniger Müll wünscht
euer Kurti

Gut zu wissen
Noch mehr Hinweise zum richtigen Befüllen der Tonnen gibt’s auf den Internetseiten des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel
unter www.abki.de oder bei der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde unter
www.awr.de.
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LISA BUSCH

Nachgehakt: Überfüllte Abfalltonnen

„Wenn jeder ein bisschen tut,
ist viel getan.“
Im Zuge der Neueinführung der Gelben Tonne im Kreis Rendsburg-Eckernförde erreichten uns Anfang dieses Jahres vermehrt Meldungen zu überfüllten
Mülltonnen. Vereinzelt wurden auch Forderungen nach mehr Tonnen und
größeren Müllstandplätzen laut – für uns allerdings keine nachhaltige Lösung.
Zu einem kurzen Gespräch trafen wir uns mit unserer Mieterin Lisa Busch, die
eine pragmatische Ansicht zu dem Thema vertritt.

I

n der letzten Ausgabe der bgm.informiert berichteten wir: Die Gelbe Tonne
kommt. Seit Anfang dieses Jahres werden Verpackungsabfälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht mehr im Gelben
Sack gesammelt, sondern über die Tonne
entsorgt. Neben den erwartbaren Anfangsschwierigkeiten, die die Umstellung
auf einen neuen Entsorgungsbetrieb mit
sich bringt, wurden allerdings auch andere Probleme sichtbar, die bei der
Sammlung der Gelben Säcke nicht immer auffielen. „Wir selbst hatten in unserer Wohnanlage keine Schwierigkeiten“, berichtet Lisa Busch, die seit fünf
Jahren in einer Genossenschaftswohnung unweit der bgm-Geschäftsstelle in
Büdelsdorf lebt. „Allerdings konnte ich
in der Nachbarschaft beobachten, wie
einige der Tonnen überquollen.“
Klar, dort wo nachweislich zu wenige
oder zu kleine Tonnen aufgestellt wurden, wurde nachgebessert. Stichproben
ergaben jedoch, dass in einigen unserer
Liegenschaften das Volumen an Verpackungsmüll mehr als doppelt so hoch
ausfiel wie in vergleichbaren Wohnanlagen – eine Tatsache, die bei der zweiwöchentlichen Sammlung der Gelben Säcke
nicht in solchem Maße auffiel.
„Noch mehr Tonnen vor den Häusern
möchte ich nicht“, sagt Lisa Busch und
hat einen einfachen Lösungsansatz parat: „Ich versuche, mein eigenes Abfallaufkommen gering zu halten.“ Insbesondere beim Einkaufen lasse sich viel
erreichen, so die Büdelsdorferin, die –
wenn möglich – zu Lebensmitteln greift,
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die nicht doppelt und dreifach verpackt
sind und bestenfalls aus der Region
stammen. „Ich bin außerdem gerade dabei, auch bei den Putzmitteln auf wiederbefüllbare Mehrwegbehälter umzustellen“, erzählt sie und zeigt uns wie zum

Beweis eine schicke Sprühflasche aus
Glas. „Ich bin beim Thema Abfallvermeidung wirklich nicht radikal. Aber es ist
doch so: Wenn jeder ein bisschen tut, ist
schon viel getan.“
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ALTKLEIDERSPENDE
Starke
Gemeinschaft

Freuten sich über gutes Wetter und eine gelungene Spendenaktion: hinten, v.l.: Gerrit Belitz (BG »HANSA«), Wilfried Pahl (bgm); vorne, v.l.: Katharina Bruhn (Schulleitung H.-C.-Andersen-Schule), Jürgen
Fenske (inka e.V.), Thorsten Gleitz (wankendorfer), Frank Hildebrandt (Tafel Kiel e.V.), Karin Peters (Stadt.
mission.mensch), Marion Klankwarth-Jarmer (WBG Kiel-Ost), Sven Auen (WOGE).

Corona-Hilfe – weltweit und vor Ort

Genossenschaften
spenden 19.000 EUR
Wie aus alter Kleidung etwas Gutes entstehen kann, zeigten Anfang Juni fünf
Kieler Wohnungsbaugenossenschaften. Die Unternehmen spendeten erneut
die Erlöse aus ihren jährlichen Altkleidersammlungen an lokal und international tätige, karitative Initiativen.
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D

iese Spendensammlung hat Tradition: Bereits seit elf Jahren spendet die bgm gemeinsam mit vier
weiteren Kieler Wohnungsbaugenossenschaften ihre Einnahmen aus Altkleidersammlungen an karitative Institutionen
und Initiativen. Seit dem Start der Aktion
sind insgesamt 170.400 EUR an Spendengeldern zusammengekommen, die
neben Projekten in Entwicklungsländern
schwerpunktmäßig lokalen Einrichtungen und Initiativen zugutekamen. „Das
Geld soll auch in diesem Jahr insbesondere Menschen unterstützen, die von der
Corona-Pandemie besonders hart getroffen wurden“, waren sich die Vorstandsmitglieder der Wohnungsbaugenossenschaften zur diesjährigen Verwendung
der Spendengelder einig.

einer positiven Persönlichkeitsentwicklung beizutragen. Die Spende kommt
einem Musik- und Tanzprojekt im Kieler
Stadtteil Gaarden zugute.
• Projekt „TinyHouse“ der stadt.
mission.mensch Kiel
Mit dem TinyHouse-Projekt der Stadtmission soll eine Übergangswohnmöglichkeit für Frauen geschaffen werden, mit
dem Ziel, dass dort eine solidarische
Wohnpartnerschaft in der Gemeinschaft
eines Stadtteils entsteht.

Die Gelder der Spendenaktion gingen in
diesem Jahr an folgende vier Empfänger:

• Tafel Kiel e.V.
Die Tafel Kiel sammelt nicht mehr verkäufliche Lebensmittel bei Handelsketten, Supermärkten und Bäckereien ein,
sortiert die Waren und verteilt sie an Bedürftige. Die Spende hilft, die Erweiterung der Räumlichkeiten für Lager- und
Sortierbetrieb zu finanzieren.

• Kieler Initiative gegen Kinderarmut, inka e.V.
Der Verein fördert insbesondere musische und sportliche Begabungen von
Kindern aus Verhältnissen mit geringem
finanziellen Spielraum, mit dem Ziel, zu

• DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und
Siedlungswesen e.V.
Der Verein fördert schwerpunktmäßig in
Asien, Afrika und Südamerika Projekte
zu Verbesserungen der wohnlichen und

hygienischen Verhältnisse sowie arbeitsschaffenden und einkommensbildenden
Maßnahmen. Das Spendengeld soll für
den Bau eines Gesundheitszentrums im
nepalesischen Bergdorf Gope eingesetzt
werden.
Auf dem Schulhof der Kieler Hans-Christian-Andersen-Schule, in der zukünftig
auch Projekte des inka e.V. durchgeführt
werden, nahmen die Vertreterinnen und
Vertreter der vier Initiativen symbolisch
den Spendenbetrag entgegen.
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NEUE MITARBEITER

Verstärkung für das Team der bgm

Unsere Neuen
Vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit Beginn des Jahres zu uns
gestoßen und setzen sich seitdem für die Belange der Genossenschaftsmitglieder ein. Hier stellen wir Ihnen unsere Neuzugänge vor.

Steffi Winkels
Anfang März trat Steffi Winkels bei uns ihre neue Stelle im Rechnungswesen an, wo sie sich zukünftig um
unterschiedliche Bereiche der Buchhaltung kümmert
– darunter auch der WEG-Bereich. Die gelernte Bürokauffrau war 16 Jahre lang in der Lohn- und Finanzbuchhaltung verschiedener Steuerbüros tätig und
fand, dass es an der Zeit für eine berufliche Veränderung sei. Ihre Freizeit verbringt die Büdelsdorferin gerne mit Spaziergängen, dem Musikhören oder einem
guten Buch.

Michael Stuck
Seit Anfang März verstärkt Michael Stuck unser Kieler
Hausmeister-Team. Für die meisten ist dies kein neues
Gesicht, denn für viele Jahre war Michael Stuck bereits
bei uns in Büdelsdorf im Team unserer Tochtergesellschaft Eiderland als Maler tätig. Durch den Kontakt zu
den alten Kollegen erfuhr er von der freien Stelle als
bgm-Hausmeister. In seiner Freizeit ist Michael Stuck
beim Fußball- oder Billardspielen oder bei Unternehmungen mit der Familie anzutreffen.
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Ganzheitlicher
Service

Mara Cocca
Als gelernte Immobilienkauffrau ist Mara Cocca seit
Anfang April Teil unseres Vermietungsservice in der
Kieler Geschäftsstelle und übernimmt damit den Aufgabenbereich unserer ehemaligen Mitarbeiterin Doris
Kahlert, die kürzlich in den Ruhestand getreten ist.
Zuvor war sie bereits in einer anderen Kieler Wohnungsbaugenossenschaft im Bereich der WEG-Verwaltung tätig. Mara Cocca stammt aus Kiel. Wenn es die
Umstände zulassen, liebt sie das Reisen und gemeinsame Zeit mit den Freunden.

Lukas Dohse
Mitte April trat Lukas Dohse seine neue Stelle als
IT-Systemadministrator bei uns an und verstärkt damit
die Arbeit in diesem wichtigen Bereich. Im Februar
schloss er seine Ausbildung zum Fachinformatiker für
Systemintegration an der Technischen Fakultät der
Universität Kiel ab. Zur bgm wollte Lukas Dohse ursprünglich als Mieter – auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung für ihn und seine Freundin stieß
er auf unserer Website auf die ausgeschriebene Stelle.
Lukas Dohse stammt aus Schülp. In seiner Freizeit
treibt er Sport wie Laufen oder Schwimmen und inter
essiert sich für Videospiele.
Herzlich willkommen bei der bgm!
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RÄTSEL
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Die Mitarbeiter der bgm sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Über den Gewinn des letzten Preisrätsels – ein Gutschein für das bgm.Bistro
ALTE GARAGE – freute sich Dietlinde
Neuhoff aus Büdelsdorf.

Gewinnspiels verwendet. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
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Heinz Feddersen Verlag
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Das bgm.Bistro ALTE GARAGE in Büdelsdorf.

Stimmung soll Stimmen bringen

Wohnraum als Wahlkampfthema
Im Jahr der Bundestagswahl wird das Thema Wohnen zu einem Wahlkampfschlager. Die Musik ist aber von Dissonanzen geprägt, weil die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer kaum Interesse an echten Lösungen zeigen. Ein
Gastbeitrag von Marcel Sonntag.
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Der Wirtschaftsjurist und gebürtige Berliner Marcel Sonntag
ist Vorsitzender des VNW Verbandsausschusses und Vorstandsvorsitzender der NEUE LÜBECKER Baugenossenschaft.

S

eit unserer letzten Versammlung
hat sich durch Corona einiges verändert. Vieles aber nicht. Dazu zählen leider die meisten wohnungspolitischen Themen, allen voran die in weiten
Teilen interessengeleitete und leider zunehmend weltfremde Debatte um fehlenden und überteuerten Wohnraum.
Meine Hoffnung, dass Gutes für die
Wohnraumversorgung dabei herauskommt, schwindet. Und zwar in dem
Maß, in dem Politik mehr bezahlbares
Wohnen verspricht, durch politische Entscheidungen dieses zugleich aber verhindert oder erschwert. Und in dem Maß,

wie nicht gewählte Bürgerinitiativen es
trotz krudester Forderungen problemlos
schaffen, gewählte Politik für sich einzuspannen.
In Schleswig-Holstein haben wir zum
Glück eine pragmatische, gute Zusammenarbeit mit dem Land, der Investitionsbank, der Arbeitsgemeinschaft für
zeitgemäßes Bauen (Arge) und anderen.
Und mit vielen Kommunen. Natürlich
haben wir auch unsere Streitpunkte.
Aber Wohnungs- und Baupolitik macht
im Wesentlichen der Bund. 2021 ist Bundestagswahl und Wohnen mit Sicherheit

ein Thema, das über Stimmen entscheidet. Und Stimmung soll Stimmen bringen. Auch ohne heißen Wahlkampf
mangelt es nicht an Versuchen, das Thema zweckdienlich aufzuladen.
Ich nenne hier nur einige Beispiele:
1. In Deutschland herrsche jetzt „gigantische Wohnungsnot“.
2. Es brauche eine Atempause von der
„dramatischen Mietpreisentwicklung“.
3. „Spekulanten“ solle deshalb der „Stecker gezogen“ und „Miethaie“ sollten
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„zu Fischstäbchen“ verarbeitet werden.
4. Überhaupt seien Mieten unbezahlbar,
müssten gekappt, gebremst, gesenkt
und dann gedeckelt werden.
5. So ein Deckel mache das „spätere Enteignen leichter“. Das sei ein „Notwehrrecht gegen Marktradikalismus“.
Heute ist marktradikal, wer in den
Grenzen des Mietrechts agiert.
6. Es gibt denkwürdige Entgleisung Einzelner – aber aus dem Amt heraus:
Vermieter seien zu „erschießen“.
7. Es wird ein beschämender Opportunismus an den Tag gelegt. So wissen
Gewerkschaften, die ihre 20.000
Wohnungen am Finanzmarkt zu Geld
gemacht haben, was Wohnen kosten
darf.
8. „Bezahlbar ist die halbe Miete“.

Ängste schüren ist gefährlich
Die Realität sieht allerdings ganz anders
aus. Bereits die reinen Erstellungskosten
machten Mieten von mindestens zehn
Euro unausweichlich. Weniger sei bilanztechnische Vernichtung von Gewerkschaftsvermögen. Im Übrigen müsse
man nicht bauen. Zugleich fordert man
zwei Millionen neue Sozialwohnungen
und – zunächst für sechs Jahre – einen
Mietenstopp. Ich sage klar und deutlich:
Dann benötigen wir aber auch einen
Kostenstopp.
Man kann jetzt einwenden, das seien
zugespitzte Aussagen. Worte. Aber was
Worte können, war eindrucksvoll am 7.
Januar 2021 zu erleben. Der Sturm auf
das Kapitol in den USA kam nicht aus
dem Nichts. Verbale Entgleisungen, Zuspitzungen, Tatsachenverdrehungen gingen dem voraus. Getreu dem Motto:
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„Das wird man ja mal sagen dürfen!“
Aber Worte wirken. Das Kapitol in den
USA ist kein Einzelfall. Niemand sollte
sich darauf berufen dürfen, etwas so
nicht oder uns nicht gemeint zu haben.
Denken und dann reden – das sollte erste Bürgerpflicht sein. Auch hier bei uns.
Ängste schüren ist gefährlich! Wer Angst
sät, erntet meist Panik oder Hysterie. Dabei aber bleiben Vernunft und Augenmaß auf der Strecke. So auch in der Pandemie.
Anlässlich unserer letzten Versammlung
hatten wir unter anderem Frau Prof. Marina Münkler zu Gast. Empörungskommunikation und ihre Folgen für den gesellschaftlichen Diskurs über das
Wohnen. Das war ihr Thema und ging
genau in diese Richtung. Wir wissen,
dass wir diese Art der Kommunikation
nicht verhindern können. Wir können
nur immer wieder sagen, was die Tatsachen sind. Das tue ich. Auch heute.

In der Politik gibt es kaum Interesse an echten Lösungen
Aber in der Regel erleben wir Folgendes:

Wir befassen uns dezidiert mit politischen Programmen oder Koalitionsvereinbarungen. Wir stellen fest, in der Sache gibt es kaum Dissens. Wer bitte ist
gegen guten, bezahlbaren Wohnraum?
Wer gegen Klimaschutz? Kommen wir
aber als Verband oder Unternehmer mit
sachlichen, praxisorientierten Hinweisen,
erhalten wir keine Antwort oder nur einen Textbaustein aus dem bereits bekannten politischen Programm.
Ich kann es auch so sagen: Die Bereitschaft zur Befassung mit den praktischen
Fragen und Problemen rund ums Bauen
und Wohnen ist so selten wie das Interesse an echten Lösungen. Und das ist
bitter. Dabei bieten wir echte, konsensfähige Lösungen an. Ein Beispiel ist das
Zehn-Punkte-Papier von GDW und Wirtschaftsrat für eine sozialverträgliche
Energie- und Klimapolitik im Gebäudebereich oder in der Frage der Aufteilung
der CO2-Abgabe zwischen Mietern und
Vermietern.
Aber Populismus ist viel schöner, als sich
mit Details und Lösungen zu befassen.
Nehmen wir beispielsweise solche „Fein-

heiten“ wie der Unterschied zwischen
Bestands- und Angebotsmieten. Bestandsmieten machen gute 90 Prozent
des Marktes aus. Bei uns in Schleswig-Holstein ist das im Durchschnitt eine
monatliche Netto-Kaltmiete von knapp
sechs Euro pro Quadratmeter.
Stattdessen kreist die politische Debatte
um Angebotsmieten. Und wenn irgendeine Immobilienplattform die wenigen
für viel Provision eingestellten Angebote
in fragwürdiger Weise als „Marktanalyse“ verkauft, steigt die öffentliche Empörung. Das ist zwar ein Bruchteil dessen,
was in der laufenden Vermietung tatsächlich passiert. Aber diese bezahlbaren
Mieten taugen nicht für eine große Aufregung.

Wenn Zahlen nicht in das Bild der
öffentlichen Empörung passen
Wenn sich beispielsweise eine vermeintliche Marktanalyse für Lübeck auf knapp
100 ungeprüfte Inserate stützt, während
der Mietmonitor der Investitionsbank
Schleswig-Holstein auf 5.800 realen, validierten Angeboten basiert, kann man
zwischen zwei Ergebnissen wählen. Die
Frage ist nur die, welches Weltbild man
damit belegen möchte. Zahlen, die nicht
ins Bild einer Erzählung passen, stören.
Aber mit Halbwahrheiten Stimmungen
anzuheizen und dann plakativ Forderungen zu stellen, hilft niemandem. Gerade
jenen nicht, die eine bezahlbare Wohnung suchen.
Die im VNW organisierten Wohnungsunternehmen liegen jedenfalls auch mit
ihren Angebotsmieten deutlich unter
dem, was die Immobilienportale als die
vermeintlich letzte Wahrheit über den
Wohnungsmarkt verkaufen. Von den Bestandsmieten – also den Wohnungen, in
denen die meisten Menschen leben –
ganz zu schweigen. Es ist aber auch
schwer, wenn vielen politischen Entscheidern schon der Unterschied zwischen
einer bestandshaltenden Wohnungswirtschaft einerseits und Projektentwicklern,
der Bauwirtschaft und Kapitalanlegern
andererseits nicht klar ist. Man wirft alles
in einen Topf. Eine Branche. Ein Klüngel.
Das ist der Grund, warum man uns wahlweise ein Interesse an hohen Baukosten,
Grundstücksspekulation, horrenden Mieten oder Kaufpreisen und alles in allem
Renditegier vorwirft.

Doch die Welt bei der bestandshaltenden Wohnungswirtschaft, bei den Wohnungsbaugenossenschaften und bei den
kommunalen Gesellschaften sieht komplett anders aus. Das gilt auch für einen
großen Teil der privaten Kleinvermieter
und der bestandshaltenden privaten Gesellschaften. Wir bauen und erhalten
guten Wohnraum, der für die allermeisten Menschen dauerhaft bezahlbar
bleibt – gerade auch für die mit kleinen
Einkommen. Ein Mietenschnitt von
knapp sechs Euro ist absolut bezahlbar.

Wir müssen hohe Kosten aus geringen Mieten decken
Aber wer in Deutschland baut, unterwirft sich den allgemein gültigen baurechtlichen Standards – vom für Eigentumswohnungen in Premiumlage
nötigen Schnick-Schnack mal abgesehen. Wir bauen also nichts völlig anderes
als ein Konzern im Premiumsegment.
Allerdings müssen wir hohe Kosten aus
geringeren Mieten decken. Wir können
die Kosten auch nicht durch den Verkauf
von Eigentumswohnungen kompensieren.
Und wir müssen unseren Bestand laufend instand halten, weiterentwickeln
und immer wieder modernisieren, um
die Wohnungen über die Jahrzehnte vermieten zu können. Ein Projektentwickler,
der sein Projekt gleich wieder verkauft,
denkt und rechnet da ganz anders. Zwei
Milliarden Euro nehmen die VNW-Mitglieder dafür jährlich in die Hand. Auch
das unterscheidet Wohnungswirtschaft
von Asset-orientierten Marktteilnehmern. Wir bauen, um zu bleiben. Wir
verkaufen nicht zu hohen Quadratmeterpreisen und verabschieden uns dann.
Und wir kümmern uns um die, die in
unseren Wohnungen ihr Zuhause haben.
Ja: Für das Statistikamt sind wir Teil einer
Branche. Aber: In unseren Unternehmenssatzungen ist ein Auftrag festgeschrieben, den sie bei vielen unserer
Branche zugerechneten Akteuren nicht
finden. Da steht, wir fördern unsere Mieter unter anderem durch guten, sicheren
und sozial verantwortbaren Wohnraum.
Dauerhaft! Ein großer Teil unserer Wohnungsunternehmen tut genau das seit
mehr als 100 Jahren. Auch deshalb haben wir am Anfang der ersten Corona-Welle Anzeigen in den Tageszeitun-

gen geschaltet und darin ein Versprechen
abgegeben, an das wir uns immer noch
halten: Um seine Wohnung muss sich
wegen der Coronakrise keiner sorgen.

Das Streben nach einer Maximalrendite ist uns fremd
Grundstücksspekulation ist definitiv
nicht unser Geschäft. Wir brauchen aber
Grundstücke, um darauf bauen zu können. Der bundesweite Bauüberhang von
gut 740.000 genehmigten Wohnungen
ist gerade kein Indiz für massenhafte
Grundstücksspekulation.
Sondern
schlicht den fehlenden Kapazitäten im
Baugewerbe und Handwerk und vielfach
auch den zu hohen Kosten geschuldet.
Wir beauftragen Bauunternehmen und
Handwerker, damit wir dauerhaft nachfragegerechten Wohnraum anbieten
können. Dafür erhalten wir immer höhere Rechnungen, die bezahlt sein wollen.
Das Geld dafür kommt allein aus den
Nettokaltmieten.
Ich behaupte nicht, es gäbe keine Grundstückspekulation. Ich behaupte nicht,
bezahlbarer Wohnraum sei für alle immer und überall problemlos verfügbar.
Hier gibt es in einigen Regionen und in
einigen Segmenten echte Probleme. Die
müssen auch im gesellschaftlichen Interesse gelöst werden. Ich behaupte auch
nicht, dass bei uns die Mieten nicht steigen. Wenn unsere Unternehmen arbeiten und ständig steigende Rechnungen
bezahlen wollen, müssen sie auch die
Miete erhöhen dürfen. Die Kostenentwicklung rund um den Wohnungsbau
galoppiert lange schon der allgemeinen
Teuerung davon. Das haben nicht wir zu
verantworten, aber wir müssen damit
umgehen oder das Bauen und Instandhalten zurückfahren. Wir fragen nicht,
wie weit die Mieten steigen könnten, um
die Rendite zu maximieren. Wir überlegen: Wie weit müssen Mieten steigen,
damit eine Genossenschaft oder Gesellschaft ihre Kosten decken kann und so
dauerhaft handlungsfähig bleibt. Das ist
ein wesentlicher Unterschied. Damit sind
wir die gelebte Mietpreisbremse.

Wir sorgen uns vor einer Spaltung der Gesellschaft
Zielführend wäre es, in begründeten Fällen den Finger in die Wunde zu legen,
aber pauschale Vermieterschelte zu un-
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terlassen. Mit anlasslosen Breitseiten
gegen die gute Arbeit der vielen Wohnungsbaugenossenschaften, Gesellschaften und privater Vermieter erreicht
man nur eines – Entfremdung und Spaltung der Gesellschaft.
Ich fordere die Wohnungspolitikerinnen
und Wohnungspolitiker auf, sich im Bundestagswahljahr mit den Akteuren zu
beschäftigen, die, wenn sie Wohnraum
hören, lediglich Gewinnmaximierung
verstehen. Wer etwas bekämpfen will,
sollte seinen Gegner kennen. Das aber ist
gerade nicht die sozial denkende Wohnungswirtschaft. Uns zu unterstützen,
wäre das Gebot der Stunde, wenn die
Politik den Wohnungsmarkt befrieden
will. Wir sind dafür die richtigen Partner.
Leider passiert das Gegenteil. Auf der
Suche nach Wahlgeschenken und Wahlstimmen wird mit unglaublicher Kreativität die Verschiebung wohnraumbezogener Kosten auf die Vermieter betrieben.
Das hat wenig mit Partnerschaft und Interesse an einem sozialen Frieden in den
Quartieren zu tun. Die Grundsteuer ist
ein Beispiel. Der CO2-Preis ein anderes.
Beides sind unmittelbare, externe Kosten
des Wohnraums, die dem Mieter nutzen.
Ein Teil der Politikerinnen und Politiker
will nun aber, dass derjenige die Kosten
trägt, der den Wohnraum bereitstellt.
Wir reden hier nicht über Kleinkram. Allein bei den zwei genannten Beispielen
sind das rund 150 Millionen Euro weniger Liquidität bei unseren Unternehmen.
Und zwar Jahr für Jahr! Werden diese
Pläne Realität, würde das die Handlungsfähigkeit von sozialen Vermietern erheblich einschränken, also schlicht ein Vielfaches an Investitionen verhindern.
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Ideologie bestimmt oftmals die
Debatte
Wie ideologiebestimmt Wohnungspolitik
heute ist, zeigt der Streit um das Grundsteuermodell. Die einen – Hamburg und
Bayern beispielsweise – wollen ein transparentes, administrierbares und verfassungskonformes Modell, bei dem in besonders nachgefragten – sprich den
Bodenwert steigernden – Gebieten angestammte Bewohner nicht durch eine
erhebliche finanzielle Mehrbelastung
vertrieben werden. Andere hingegen
wollen dem Land zu 100 Prozent das
Bundesmodell überstülpen. Selbst der
Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat verfassungsrechtliche Bedenken,
die Bodenrichtwerte zu berücksichtigen.
Dagegen spreche beispielsweise das
Äquivalenzprinzip. Wörtlich heißt es
beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages: „Grundstücke und Gebäude in
hochwertigeren Lagen nehmen nicht per
se die kommunale Infrastruktur stärker in
Anspruch als Grundstücke und Gebäude
in durchschnittlichen Wohnlagen.“ Das
ist doch logisch.

mietet. Da leben die weniger Leistungsfähigen. In guten Lagen hingegen stehen
die Häuschen der Leistungsfähigen. Was
für ein Menschenbild! Es gab Zeiten, da
fand Politik die Idee der sozialen Durchmischung gut. Das gilt wohl jetzt nicht
mehr.
Wir sagen: Die Grundsteuer ist kein Instrument der Sozialpolitik. Überhaupt
lassen sich die wichtigen sozialen Fragen
unserer Tage nicht von der Wohnungswirtschaft lösen. Sie gehören in die Sozialpolitik. Und falls nun aus Versehen
ein Mieter mit kleinerem Einkommen
doch in guter Lage wohnt, dann halten
manche Parteien schon die Lösung bereit. So erklärten die Grünen im Bundestag: „Wir wollen diese Ungerechtigkeit
endlich abschaffen und die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten
streichen.“

Irrwege und politischer Opportunismus

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern befürworten dennoch das Bundesmodell. Beiden Landesregierungen
scheint
Populismus
wichtiger. So sagt die Kieler Finanzministerin Monika Heinold wörtlich: „Unser
System besteuert nach Leistungsfähigkeit. Und in der Regel sind diejenigen
leistungsfähiger, die sich in einer guten
Lage ein Häuschen gebaut haben, als
andere, die in einfacher Lage eine Wohnung mieten.“

Ideologie bestimmt auch das Denken
beim CO2-Preis. Der Vermieter dreht
zwar nicht an der Heizung oder am
Warmwasserhahn. Aber zahlen soll er
voll. Hat er vor wenigen Jahren energetisch modernisiert oder hängt an gaserzeugter Fernwärme und kann somit an
der Wärmeversorgung des Gebäudes
erst einmal nichts ändern – all das ist für
weite Kreise der Politik irrelevant. Es
spielt auch keine Rolle, dass Mieter anerkannt einen sehr erheblichen Einfluss auf
den Kilowattstunden-Verbrauch haben.
Wir wollen nur, dass sich die Politik an
das Verursacherprinzip hält.

Da wird die soziale Segregation gleich
mitgeliefert. In einfachen Lagen wird ge-

Politischer Opportunismus zeigt sich
auch beim Telekommunikationsgesetz.

Mit jeder Novelle wird ein neuer Versuch
gestartet, die Betriebskostenordnung zu
Gunsten der zu einem Drittel im Staatsbesitz befindlichen Telekom umzuschreiben. Es ärgert die Telekomunterstützer
im Bundeswirtschaftsministerium maßlos, dass die Wohnungswirtschaft selbst
oder mit Partnern große Teile des Wohnungsbestandes mit Breitband ausgestattet hat.
Das war vor einigen Jahren zwar auch
politisch gewünscht und die Telekom
wollte ja lange nicht. Jetzt will sie – und
zwar an den für sie aus betriebswirtschaftlichen Gründen interessanten Geschosswohnungsbestand. Da leben viele
Menschen. Das ist ein prima Markt, um
Telekom-Produkte zu verkaufen. Da
stört es natürlich, wenn Mieter per
Breitbandanschluss bereits gut versorgt
sind – und Dank einer Sammelabrechnung über die Betriebskosten auch noch
günstig.
Eine neue Betriebskostenverordnung soll
damit Schluss machen. Zwei Jahre Übergangsfrist. Fertig. Vergessen wird, dass
viel Geld in den heute meist glasfaserbasierten Breitbandausbau investiert wurde. Je nach Gebäudeart 600 bis 1.000
Euro je Wohnung. Nur der Bundesrat
kann noch verhindern, was der Bund beschlossen hat. Schleswig-Holstein hat
sich dankenswerter Weise für die Umlage ausgesprochen. Es geht dabei um viel
– um Vertrauensschutz und Investitionssicherheit. Für die Mieter geht es darum,
höhere Kosten zu verhindern.

Vermeintliche Lücken im Mietrecht
Beliebt ist unter Politikerinnen und Politikern inzwischen auch, vermeintliche
Lücken im Mietrecht zu stopfen. Abgesehen davon, dass der deutsche Wohnungsmarkt zu den am meisten regulierten gehört, sind das Nebelkerzen, die
von dem eigentlichen Ziel ablenken sollen. Vielmehr will die Politik verhindern,
dass die verursachten Kosten – beispielsweise bei der Energie – über die Nettomiete ausgeglichen werden.
Problematisch ist das vor allem für unsere Wohnungsunternehmen, die bislang
lediglich die wirklich notwendige statt
der höchstmöglichen Miete vereinbart
haben. Sie werden am Ende darunter
leiden, sollte es so kommen. Das alles
sind ernsthaft verfolgte politische Ideen,
die aus Sicht der Politikerinnen und Politiker den Wohnungsmarkt entspannen
sollen. Ob das zu mehr Wohnungsbau
führt? Ich habe da meine Zweifel.
Interessant wird es immer dann, wenn
Politiker nicht nur fordern können, sondern in der Verantwortung stehen. Hessens Wohnungsbauminister Tarek
Al-Wazir von Bündnis 90/Die Grünen hat
gerade dem Bündnis „Mietenwahnsinn-Hessen“ gegenüber erklärt, dass
unlängst durchgeführte Mieterhöhungen von bis zu 15 Prozent völlig in Ordnung seien. Dabei geht es um ein Wohnungsunternehmen im Eigentum des
Landes und der Stadt Frankfurt. Dieses

sei auf die Einnahmen angewiesen, um
weiter in den sozialen Wohnungsbau zu
investieren und den Bestand klimaneutral zu machen, so der Minister. Die Geschäftspolitik des Wohnungsunternehmens sei darauf ausgerichtet, „diese
Ziele sozialverträglich zu erreichen“. Es
erübrigt sich, hinzuzufügen, dass Herr
Al-Wazir das in seiner Eigenschaft als
Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens gesagt hat.
Wer zuhört, stellt fest, dass wir nichts
anderes tun. Nur erhöhen wir die Miete
nicht um 15 Prozent. Gibt es also noch
Hoffnung? Ja, meine ich, jedenfalls hier
in Schleswig-Holstein. Nur partnerschaftlich und gemeinsam können wir diese
wichtigen und komplexen Themen bewegen und mehr bauen. Das haben wir
in den Jahren getan und wir wollen es
auch weiterhin tun.
Staatsdirigismus schafft jedenfalls keine
Lösungen, sondern wirft nur Probleme
an anderer Stelle auf. Die VNW-Unternehmen stehen als Partner auf Augenhöhe bereit. Wir wollen die erfolgreiche
Zusammenarbeit fortsetzen und weiter
investieren. Es gibt noch viel zu tun, packen wir es gemeinsam an!
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GRILLREZEPTE

Vegetarische Rezepte

Abwechslung
für Grill und Salat
Es muss nicht immer Thüringer und Nackensteak
sein: Unsere Bloggerin Laura von www.neue-etage.de hat kreative Rezeptideen für den nächsten
Grillabend parat – ganz ohne Fleisch. Wir wünschen guten Appetit und viel Spaß beim Ausprobieren!

E

ndlich ist er da – Der Sommer! Nach
einem kalten April und einem mäßigen Mai zeigt der Juni sich bisher
von seiner besten, sommerlichen Seite.
Da wundert es natürlich niemanden,
dass einem nachmittags und abends
überall ein Hauch von Grillgeruch in die
Nase steigt. Himmlisch, wie ich finde,
denn dann kommt bei mir das totale
Sommerfeeling auf.

mehr verboten habe, probiere ich immer
gerne für mich neue, vegetarische Rezepte zum Grillen aus. Im Alltag fällt es
mir kinderleicht, auf Fleisch zu verzichten. Beim Grillen muss ich gestehen, ist
es anfangs nicht ganz so einfach gewesen. Ich wollte nicht ewig diesen echt
quietschigen Grillkäse und immer nur
Gemüsepäckchen essen. Es sollte mal
wieder etwas anderes sein.

Da ich mich selbst eine lange Zeit vegetarisch ernährt und nun den Fleischkonsum deutlich reduziert, mir aber nicht

Die Tatsache, dass man gegrillten Käse
auch in der nicht quietschenden, sondern echt leckeren Variante zubereiten

kann, hat mir meine Liebe zum Käse
beim Grillen zurückgebracht. Außerdem
bin ich letzten Sommer auf ein echt hammermäßiges Rezept gestoßen, welches
ich gerne mit euch teilen möchte – Blumenkohl-Wings!!! Auch beim Salat
wechsle ich die Geschmacksrichtung
vom Dressing immer mal wieder, damit
man nicht ewig das gleiche zu sich
nimmt. Versteht mich nicht falsch, ich
liebe Gemüse. Wirklich. Aber ich brauche immer etwas Abwechslung durch
Gewürze und verschiedene Zubereitungsmethoden.
Heute zeige ich euch, wie ihr Camembert mit Kräutern und Knoblauch in der
nicht quietschenden Variante zubereitet,
wie ihr Blumenkohl-Wings grillt und wie
ihr eurem Salat neuen Pfiff verleiht.

REZEPT:
HONIG-SENF-VINAIGRETTE
Eine Vinaigrette herzustellen, ist wirklich
super easy. Sie klingt so sehr nach Restaurant, aber ich verspreche euch, dass
sie jedem gelingt, der auch zu Hause Lust
auf sie hat.
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• Pfeffer
• 1 große Knoblauchzehe
• 1 1/2 Tassen Öl
So geht’s:
Blumenkohl waschen und in kleine
Stückchen teilen. Mehl, Hafermilch, Gewürze und Knobi in einer Schüssel miteinander vermengen. Spart nicht an den
Gewürzen. Ich zumindest finde, je würziger die Wings, desto besser. Gebt nun
den Blumenkohl hinzu und „teigt“ ihn
ordentlich ein. Gebt ca. 1 1/2 Tassen Öl
in eine Form, die auf den Grill darf und
lasst das Öl gut heiß werden. Nun werden die Wings frittiert bis sie goldbraun
sind. Achtung heiß und fettig! Alternativ
könnt ihr die Wings auch auf Spieße stechen und sie auf Alu oder evtl. auch direkt auf den Grill legen. Diese Varianten
habe ich allerdings noch nicht probiert.
Ich lieb sie einfach frittiert.

REZEPT:
GEGRILLTER CAMEMBERT MIT
ROSMARIN, THYMIAN UND
KNOBLAUCH

Das braucht ihr:
• 2 EL flüssiger Honig
• 1 EL mittelscharfer Senf
• Salz
• Pfeffer
• 1 EL Essig
• 3 – 4 EL Olivenöl

genießen.
Das braucht ihr:
• 1 Blumenkohl
• 1 Tasse Mehl
• 1 Tasse Hafermilch
• 3 – 4 TL Paprikapulver
• Salz

Wer gegrillten Käse ebenso sehr liebt wie
ich und gleichzeitig oft von den typischen Grillkäsen enttäuscht wird, kann
einen einfachen Weichkäse auch easy
peasy selbst würzen und ebenso gut grillen.
Das braucht ihr:
• Camembert (Wahlweise auch einen anderen Weichkäse. Ziegenkäse schmeckt ebenfalls herrlich)

So geht’s:
Mixe alle Zutaten miteinander und
schmecke die Vinaigrette ab. Justiere die
Zutaten immer nach Belieben – Mal mag
man es süßer, dann kommt noch ein
Schuss Honig hinzu, mal saurer, dann
fehlen evtl. ein paar Tropfen Essig. Das
Gute ist, ihr könnt das Rezept immer
nach eurem Geschmack und der Laune
anpassen.

REZEPT:
VEGANE BLUMENKOHL-WINGS
DIE SIND WIRKLICH DER HAMMER! Sogar mein Mann ist mittlerweile Fan der
Wings und hat beim ersten Mal essen
direkt gesagt: „Die müssen wir öfter machen!“. Das Gute: Ihr könnt sie grillen
oder auch einfach in der Pfanne frittieren. So kann man sie das ganze Jahr über
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•
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1 Knoblauchzehe
Rosmarin
Thymian
Etwas Olivenöl
(Bei Ziegenkäse empfehle ich noch
Honig)

So geht’s:
Legt den Käse in eine für den Grill geeignete Form. Alternativ – aber nicht so
umweltfreundlich – ginge auch hier Alufolie. Ölt ihn etwas ein und verteilt die
Gewürze sowie eine geteilte, zerdrückte
Knoblauchzehe oben drauf. Grillt ihn

nun, bis er die gewünschte Konsistenz
hat. Ich würde ihn auf jeden Fall so lange
grillen, bis er richtig weich ist und etwas
zerläuft, wenn man ihn anschneidet. Ein
Knoblauchbrot oder ein einfaches Baguette schmeckt dazu himmlisch.

Nachbarschaftstreff

Für die Nachbarschaft

Das Gemeinschaftshaus
im Anscharpark
Ehemals Leichenhalle, jetzt lebendiger Ort der Begegnung: Das „Haus 12“ im
Anscharpark ist umfangreich saniert worden und steht zukünftig für Gemeinschaftsaktivitäten bereit. Wie das konkret aussieht, wird bei einem Treffen aller Interessierter besprochen.

D

as traditionsreiche Gebäude aus
den Zeiten des alten Marinelazaretts hat neues Leben eingehaucht bekommen. So wird das kleine
Haus, das im Auftrag aller vier am Anscharpark beteiligten Wohnungsbaugenossenschaften umgebaut wurde, zukünftig den Menschen aus dem Quartier
als Gemeinschaftsraum zur Verfügung
stehen.
Vor der offiziellen Eröffnung des Gebäudes laden wir unsere Mitglieder aus dem
Anscharpark zu einer Besichtigung der

neuen Räumlichkeiten ein. Außerdem
wird es ein Treffen geben, bei dem Interessierte aus dem Quartier die Möglichkeit haben, mit uns gemeinsam ein Nutzungskonzept für das Gemeinschaftshaus
zu entwickeln. Moderiert wird dies von
den Kieler Stadtentwicklern Britta Tornow und Wulf Dau-Schmidt, die auch
das Projekt „Inklusives Quartier Anscharpark“ durchführen. Denn so viel steht
bereits fest: Das neue Gemeinschaftshaus soll ein Ort von der Nachbarschaft
für die Nachbarschaft werden. Hierfür
suchen wir Menschen mit Ideen, kreati-

ven Vorschlägen und Lust, sich in der
Nachbarschaft einzubringen.
Ursprünglich war das Planungstreffen für
das Frühjahr angesetzt, konnte aber aufgrund der Coronalage nicht durchgeführt werden. Sobald ein neuer Termin
abgestimmt ist, werden unsere Mitglieder aus dem Anscharpark informiert. Wir
freuen uns auf interessante Gespräche
und sind gespannt auf Ideen und Vorschläge für das neue Gemeinschaftshaus.
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RUBRIK
Starke
Gemeinschaft

Ein Spielplatz für Kronshagen

Spaß mit neuen Spielgeräten
Im Sommer letzten Jahres luden wir unsere Mitglieder sowie Anwohner unserer Wohnanlage in der Teichhörn (Kronshagen) zur „Ideenschmiede Spielplatz“ ein. Der Grund: Das in die Jahre gekommene Spielplatzareal mit Sitzbank, Sandkiste, Wippe und Balancierbalken sollte neu gestaltet werden. Aus
vielen Ideen ist mittlerweile ein schöner Spielplatz entstanden.
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SPIELPLATZ TEICHHÖRN

Unsere beiden Mitarbeiter Anja Jeß-Stuhr und Thomas Haß haben die
Wände um den Spielplatz mit fröhlichen Kinderbildern verschönert.

Gute Beteiligung bei der „Ideenschmiede”
im Vorfeld der Umgestaltung.

W

as wünscht ihr euch für den
Spielplatz? – Diese und andere Fragen stellten wir letztes
Jahr unseren Mitgliedern und Anwohnern des kleinen Spielplatzgeländes in
der Teichhörn. Fehlt es an bestimmten
Spielgeräten, oder soll die Fläche gänzlich anders genutzt werden? Was sagen
die Kinder dazu?
Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – darunter viele Kinder – folgten
unserer Einladung und kamen bei schönem Wetter zum Spielplatzgelände. In
einem kleinen, interaktiven Workshop
wurden Ideen und Wünsche für die zukünftige Nutzung des Geländes zusammengetragen. Schnell wurde deutlich:
Einen Spielplatz soll es hier weiterhin

geben, und auch an Ideen für neue Spielgeräte mangelte es nicht.
Im Spätherbst war es dann soweit: Bagger und Kleintransporter rollten an, um
die Fläche für die neuen Spielgeräte vorzubereiten und diese dann zu installieren. Dabei konnten viele Vorschläge und
Anregungen aus der „Ideenschmiede“
umgesetzt werden. Und so finden sich
auf dem Spielplatz neben der gelben
Wackel-Ente und einer neuen Sandkiste
nun auch eine Nestschaukel, ein Kletterturm mit Rutsche, eine Sitzecke und
sogar ein Bodentrampolin.
Nachdem in diesem Jahr auch die Fläche
mit dem neu angesäten Rasen freigege-

ben wurde, konnte das Spielen endlich
so richtig losgehen. Eine farbenfrohe,
helle Bemalung der Wände sorgte
schließlich noch für ein optisches i-Tüpfelchen. „Der Spielplatz ist sehr schön
geworden und wird von den Kindern
intensiv genutzt“, freute sich Anwohner
Wolfgang Kiewitz, der oft mit seinen Enkeln zum Spielplatz kommt und sich damals auch an der „Ideenschmiede“ beteiligt hatte.
Allen Kindern wünschen wir viel Spaß
mit den neuen Spielgeräten! Vielen Dank
auch unseren Mitgliedern und allen Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich
mit ihren Vorschlägen in unsere „Ideenschmiede“ eingebracht haben.
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KURZ GEMELDET

Kurz gemeldet

Neues aus der Genossenschaft
Jahresabschluss 2020

S

eit über einem Jahr beeinflusst das
Coronavirus das gesellschaftliche
Leben und die wirtschaftlichen Entwicklungen auf der gesamten Welt ganz
wesentlich. Für die Bürgerinnen und Bürger im Land hat sich in den vergangenen
Monaten vieles grundlegend verändert.
Trotz der besonderen Herausforderungen
durch die Pandemie ist das Geschäftsjahr
2020 für die bgm sehr erfolgreich verlaufen. Wir haben im Neubaubereich und im
Bereich der Werterhaltung, verbunden
mit der umfangreichen Instandhaltung
und Modernisierung des genossenschaftlichen Wohnungsbestandes, sämtliche im
Vorfeld gesteckten Ziele erreicht. Unsere
Neubauprojekte sind richtungsweisend
und werden auch in der Öffentlichkeit
sehr positiv wahrgenommen. Gleichzeitig
investieren wir weiterhin überdurchschnittlich hohe Summen in die Verbesserung der älteren Genossenschaftswohnungen und in die Verschönerung der
Außenanlagen der Wohnquartiere.

Das Geschäftsmodell der bgm ist
auch in schweren Zeiten krisenfest
und gibt Mitgliedern, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern Sicherheit und Zufriedenheit. Durch die
rechtzeitige und zukunftsorientierte
Digitalisierung sämtlicher Arbeitsabläufe im Unternehmen können heute alle Betriebsbereiche der bgm
mobil und damit ortsunabhängig
und ausfallsicher arbeiten. Einfach
nur Glück? Vielleicht ein wenig –
aber grundsätzlich ist unsere Unternehmensform, gepaart mit
nachhaltigen strategischen Entscheidungen, die wesentliche
Grundlage des jahrelangen Erfolges.
Auch künftig rechnen wir auf der Basis
solider Planungen und kreativer wohnungswirtschaftlicher Ideen mit guten
Ergebnissen zum Vorteil für alle Genossenschaftsmitglieder.

Dienstjubiläen bei der bgm

Unseren Geschäftsbericht 2020 finden Sie wie gewohnt auf unserer
Website unter www.bgm-wohnen.de
im Bereich Service > Downloads.

D

rei unserer Mitarbeiterinnen können in diesem Jahr ein rundes
Dienstjubiläum feiern – gemeinsam bringen sie es auf insgesamt 60 Jahre bei der Baugenossenschaft Mittelholstein. Ihr Jubiläum feiern in diesem Jahr
Heike Michler (25 Jahre)
Doris Thiedemann-Binder (25 Jahre)
Sabina Rohde (10 Jahre)
Aufgrund der Coronalage konnte bislang noch keine Ehrung in festlichem
Rahmen stattfinden. Umso herzlicher
gratulieren wir und sagen ‚Dankeschön‘
für das langjährige Engagement für die
Genossenschaft und unsere Mitglieder!
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Verantwortliches
Wirtschaften

Die Hayßenstraße in Holtenau

Ein Haus mit
Geschichte und Zukunft
In der Hayßenstraße 26 – 28 in Kiel-Holtenau befindet sich eines der ältesten
Gebäude im Bestand der bgm. Um das historische Gebäude zu erhalten und
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, beginnen in diesem Jahr umfangreiche
Sanierungsarbeiten.

48

HAYSSENSTRASSE

B

Neue Wohnungen,
Erdgeschoss

Neue Wohnungen,
1. Obergeschoss

ereits in den Anfängen des 20.
Jahrhunderts wurde das Gebäude
in der Hayßenstraße errichtet, damals noch vom Bauverein für den Kaiser-Wilhelm-Kanal Bezirk Holtenau, eine
der Genossenschaften, aus der die heutige Baugenossenschaft Mittelholstein
eG hervorgegangen ist. In dem Gebäude
befinden sich aktuell 6 Wohnungen. Das
Dachgeschoss steht den Bewohnern als
Abstellfläche zur Verfügung. Die Ausstattung der Wohnungen ist heute nicht
mehr zeitgemäß: Duschen befinden sich
in der Küche, Badezimmer im eigentlichen Sinne sind nicht vorhanden und
auch Balkone oder Terrassen gibt es
nicht. Dazu entspricht das Gebäude auch
nach energetischen Gesichtspunkten
nicht mehr dem neuesten Stand der
Technik.
Um das Bestandsgebäude auch für nachfolgende Generationen langfristig zu
erhalten und dabei wirtschaftlich zu handeln, haben wir uns entschieden, das
Haus von Grund auf zu sanieren. Solch
ein umfangreiches Unterfangen gelingt
natürlich nicht ohne die Mitwirkung und
das Verständnis der im Gebäude wohnenden Mitglieder. Die Bewohner des
Hauses haben wir daher frühzeitig und
umfassend über unsere Planungen informiert. Sehr zeitnah konnten wir allen
Mitgliedern eine neue Wohnung im
bgm-Bestand anbieten. Nach der Fertigstellung der Sanierung besteht die Möglichkeit, in die neuen Wohnungen zurückzuziehen.
In Zusammenarbeit mit den BSP Architekten BDA aus Kiel wurde ein Entwurf
entwickelt, bei dem das Innere des Gebäudes – soweit möglich und nötig –
entkernt wird. Darüber hinaus wird ein
kleiner in den 1960er-Jahren errichteter
Anbau abgerissen. Um neuen, in der
Landeshauptstadt Kiel dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, werden
nach Abschluss der Arbeiten 10 statt der
bisherigen 6 Wohnungen vorhanden
sein. 8 dieser Wohnungen befinden sich
dann im Erd- und 1. Obergeschoss, jeweils mit 2 Zimmern und einer Wohnfläche von ca. 53 m². Das Dachgeschoss
wird zu Wohnzwecken ausgebaut, sodass hier dann 2- bzw. 3-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 85 m² bzw.
92 m² entstehen.

Neue Wohnungen,
Dachgeschoss
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Ein wichtiges Anliegen ist uns der Erhalt des ursprünglichen Erscheinungsbildes des Gebäudes. So konnten wir während unserer Recherchen Ansichten des Gebäudes aus dem Jahre
1913 sichten, die in die Planungen der Architekten mit einfließen konnten. Die Außenfassade
wird nun so gestaltet, dass sie der ursprünglichen Ansicht möglichst nahe kommt.

Alle Wohnungen überzeugen durch eine
durchdachte, neue Grundrissgestaltung
mit einem großen, offenen Wohn- und
Essbereich und eigenen Bädern. Durch
einen neu entstehenden Anbau erhalten
alle Wohnungen einen Balkon, die Erdgeschosswohnungen erhalten darüber
hinaus einen Zugang zu einer eigenen
Terrasse. Um den hohen energetischen
Anforderungen gerecht zu werden und
das Gebäude nachhaltig für die Zukunft
zu gestalten, werden unter anderem die
Fassade neu gedämmt sowie das Dach,

Weitere Infos

die Fenster und die Heizungsanlage erneuert. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern kommt den Mitgliedern
auch in Form von reduzierten Nebenkosten zugute.
Im Zuge der Sanierung werden auch die
Außenanlagen neu gestaltet. So ist beispielsweise ein Fahrradhaus geplant, wie
es in diesem Jahr auch in
mehreren Liegenschaften der

Sie interessieren sich für die Wohnungen in der
Hayßenstraße oder haben Fragen zu dem Bauprojekt? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Anfrage:
Niels Schröder
Tel. 04331 357-117
Lisa Beck
Tel. 04331 357-213
E-Mail:
bauprojekte@bgm-wohnen.de

50

bgm in Büdelsdorf und Kiel errichtet
wird. Durch die einfache und sichere Abstellmöglichkeit werden Anreize geschaffen, im Alltag öfter auf das Fahrrad statt
dem Auto zu setzen und somit die Belastung der Umwelt zu reduzieren.
Ab Spätsommer 2021 beginnen wir mit
den Abrissarbeiten im Gebäude. Direkt
im Anschluss folgen dann die weiteren
Umbauarbeiten. Die Fertigstellung der
Sanierung ist für Ende 2022 geplant.

ENERGIESPAREN IM HOMEOFFICE

Lockdown als Stromfresser

So bleiben die Energiekosten
unter Kontrolle
Die Wochen im Homeoffice verstreichen. Die Arbeit hat sich in Schule und
Büro an den heimischen Schreibtisch verlagert. Wer von zu Hause aus arbeitet, entlastet den Straßenverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel, verbraucht aber auch mehr Energie in seinem Haushalt.

R

und 6 EUR zusätzlichen Stromverbrauch kostet ein Arbeitsmonat im
Homeoffice. Sitzt die ganze Familie
zuhause am PC im Dauerbetrieb, wird es
deutlich mehr. Jetzt kommt es darauf an,
den Verbrauch zu kontrollieren und den
Stromversorger zu informieren. Laut Umweltbundesamt verbraucht ein PC im
Betrieb je nach Ausstattung durchschnittlich 80 bis 140 Watt pro Stunde.
Bei einer täglichen Nutzung von acht
Stunden kostet der Strom für 22 Arbeitstage rund 6 EUR.
Der Corona-Lockdown treibt in vielen
Haushalten den Stromverbrauch hoch.
Dagegen lässt sich etwas tun. Der erste
Schritt ist ein Blick auf die letzte Strom-

rechnung: Teilt man die angegebenen
Kilowattstunden durch die Anzahl der
abgerechneten Tage, kommt der durchschnittliche Tagesverbrauch heraus. Der
zweite Schritt führt zum Stromzähler.
Wenn man den Zähler heute und 24
Stunden später abliest, lässt sich der aktuelle Tagesverbrauch berechnen. „So
wird deutlich, um wieviel der Verbrauch
gestiegen ist“, sagt Carina Vogel von der
Energieberatung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Wenn im Lockdown die ganze Familie zuhause bleibt,
kommt der tägliche Betrieb von Herd,
Mikrowelle, Spülmaschine und anderen
Geräten hinzu. „Wer hohe Nachzahlungen vermeiden will, liest am besten regelmäßig den Stromzähler ab und

Carina Vogel

schickt den Zählerstand an den Stromversorger“, empfiehlt Vogel. Sonst kann
es passieren, dass der Versorger den Verbrauch schätzt und die monatlichen Abschlagszahlungen zu hoch oder zu niedrig ausfallen.
In der Wohnung lässt sich der Stromverbrauch mit einfachen Veränderungen
langfristig senken – etwa mit sparsamen
LED-Leuchten und abschaltbaren Steckdosen gegen unnötigen Stand-By-Betrieb. Wer Glüh- oder Halogenlampen
für Arbeitsplatzbeleuchtung verwendet,
verbraucht fünf bis sechsmal so viel
Strom wie mit LED-Lampen. Nach dem
Austausch alter Leuchtmittel durch LEDs
lässt sich das Geld nach weniger als zwei
Jahren wieder einsparen.
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Moorweg

Gestaltungsplan
Moorweg
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Außenanlagen in

unserem Quartie

r Rotenhof.

AUSSENANLAGEN MOORWEG

Erneuerung der Außenanlagen

Der Moorweg wird schöner
Jedes Jahr investieren wir einen großen Teil unserer Erträge in den Erhalt, die
Modernisierung und die Verbesserung des genossenschaftlichen Wohnungsbestands. Dazu zählen nicht nur die Wohnungen selbst, sondern auch das
„Drumherum“: Unter anderem werden in diesem Jahr die Außenanlagen im
Büdelsdorfer Moorweg umfangreich saniert.

I

n der letzten Ausgabe der bgm.informiert berichteten wir über die große
Instandhaltungsmaßnahme in unserem
Quartier Rotenhof in Rendsburg, wo die
Außenanlagen umfangreich umgestaltet
wurden. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen, und so stehen nun auch in unserer Büdelsdorfer Wohnanlage Moorweg
5 – 17 vergleichbare Arbeiten an. „Ende
August werden wir über mehrere Wochen die Außenanlagen komplett sanieren lassen“, erklärt Steffen Kutschke
vom Technischen Gebäudemanagement
der bgm. Dazu zählt auch, dass die ge-

Steffen Kutschke

samte Zuwegung neu angelegt wird.
Anders als vorher werden die Wege von
der Straße zu den Hauseingängen nicht
mehr schnurgerade, sondern optisch ansprechend leicht geschwungen verlaufen. „In diesem Zuge werden wir auch
eine Wegebeleuchtung installieren, die
es so bislang nicht gegeben hat“, erläutert Kutschke.
Um die Nutzung des Fahrrads als umweltfreundliches Verkehrsmittel weiter
zu fördern, werden im Quartier zwei
neue Fahrradhäuser errichtet. Neue Fahr-

radbügel vor den Häusern sorgen zusätzlich dafür, dass die Zweiräder unkompliziert abgestellt und genutzt werden
können. Eine weitere Neuerung: Die drei
ursprünglich im Quartier vorhandenen
Müllstandplätze werden zu einem zen
tralen Standplatz zusammengefasst. Wie
auch schon bei unserer Wohnanlage in
Rotenhof kommt hier ein sogenanntes
Halbunterflur-Müllsystem zum Einsatz,
bei dem die großen Abfallsammelbehälter rund einen halben Meter in die Erde
eingelassen sind. Steffen Kutschke erklärt: „Das neue Müllsystem bietet viele
Vorteile. Nicht nur sind die Einwurfschächte deutlich niedriger als die Tonnen und für mobilitätseingeschränkte
Menschen dadurch einfacher nutzbar –
durch den Wegfall der Tonnenstandplätze wird das gesamte Wohnumfeld optisch aufgewertet.“
Weitere Maßnahmen wie das Pflanzen
neuer Hecken, heimischer Sträucher und
kleinerer Wildblumenwiesen sorgen für
eine hohe Aufenthaltsqualität – für Menschen ebenso wie für Insekten. Während
auch einzelne neue Sitzecken angelegt
werden, soll ein zentraler, bereits gern
genutzter Sitzbereich erweitert und aufgewertet werden. Und auch der Spielplatz, der sich bereits auf dem Gelände
befindet, bleibt erhalten. „Im Zuge der
anstehenden Arbeiten werden wir außerdem die Niedergänge zu den Kellern
erneuern“, so Steffen Kutschke. „Alle
Maßnahmen werden in der Summe dafür sorgen, dass das Wohnen hier im
Quartier für unsere Mitglieder noch attraktiver und komfortabler wird.“
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BIENENTRÄNKE

Tipps für Balkon und Garten

Bienentränke selber bauen
Um kleine, summende Besucher in den Garten oder auf den Balkon zu locken,
kann neben den richtigen Blühpflanzen auch eine kleine Station zum Durstlöschen hilfreich sein. Auf unserem Blog Neue Etage zeigt Autorin Regina, wie
man eine Bienentränke baut.

D

er Anblick meiner zahlreichen,
nackten Pflanzen auf der Terrasse
erinnert mich an eine schlecht gestaltete Kulisse eines noch schlechteren
Endzeitmovies. Da ist noch viel Luft nach
oben. Also schiele ich lieber weiter ein
wenig neidvoll zu meinem älteren Nachbarn rüber, better known as der Gartenprofi schlechthin. Alle Jahre wieder frage
ich mich: Was macht er, was ich nicht
mach‘? Warum, bitteschön, blüht es bei
ihm immer so prächtig und bei mir sterben die Pflanzen nach einer mickrigen
Blütezeit einen unabwendbaren langsamen Tod? In diesem Jahr habe ich mir
fest vorgenommen, ihn um Rat zu fragen
(ist ja nicht so, als würde er mir das nicht
bereits seit 10 Jahren anbieten...*hust*).
Gesagt getan. Seine nüchterne Antwort:
Es liegt an den Bienen! Jahaaa, denke ich
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mir, die Sache mit den Bienen und Blumen ist mir durchaus bekannt, ich sag
nur Bio P3, check. Doch warum schwirren in seinem Garten so viele der fleißigen Helfer umher und machen um meinen Garten scheinbar einen großen
Bogen? Auch hier wieder eine nüchterne
Antwort. Ein großes Insektenhotel (gut,
hab ich), bienenfreundliche Pflanzen und
Stauden (tja, keine Ahnung, da gibt es
sicher noch Verbesserungsbedarf) und –
jetzt kommt der Game-Changer – Bienentränken (!) erleichtern den kleinen
Insekten ihre Arbeit und garantieren
über kurz oder lang eine Standorttreue.
Ok, dann mal los.
Dass Insektenhotel nicht gleich Insektenhotel ist, zeigen unzählige Seiten im In-

ternet. Der Konsens hier: Oft eignen sich
die gängigen (meist eh zu) kleinen Insektenhotels aus dem Baumarkt eher nicht
für das Anlocken von Bienen, die dann
zusätzlich auch noch einen falschen
Standort haben. Zu unsauber sind die
Röhrchenenden der Fertighotels, die zarten Flügel der Bienen reißen beim Hineinkrabbeln sehr leicht.
Die Sache mit den Pflanzen macht mir
schon mehr zu schaffen. Bienen mögen
einen abwechslungsreichen, naturbelassenen blühenden Garten. Und da fängt
es schon an. Was genau ist ein abwechslungsreicher Garten? Welche Pflanzen
werden von Bienen eher angesteuert?
Auch hier hilft das Internet und erklärt
mir, dass

1

Bewährte Nektar- und Pollenpflanzen für Bienen unter anderem
Duftnessel, Sonnenbraut, Katzenminze, Mädchenauge, Fetthenne,
Färberkamille, Lungenkraut sind.

2

Stauden und andere Pflanzen optimalerweise mit gestaffelter Blütezeit, also früh-, sommer- und spätblühende Arten, gepflanzt werden
sollten und

3

Bienen ungefüllte Blüten bevorzugen, da ihr Nektar und ihre Pollen
für die Bienen besser erreichbar sind.
Nach kurzer Rücksprache mit meiner
sehr verständnisvollen Lieblingsgärtnerin
(ich bin wohl ein hoffnungsloser Fall in
Sachen Pflanzen, aber sie mag mich
trotzdem :-)), werde ich wohl etwas aufrüsten müssen.
Ok, kommen wir zu meinem Game-
Changer, der Bienentränke. Es mag
überraschen, aber auch Bienen haben
Durst und benötigen auf ihren Flügen
hin und wieder eine kleine Pause. Darüber hinaus kühlen sie damit den Bienenstock. Und weil so eine Bienentränke
easy gemacht ist und ich endlich in mei-

nem Element bin, hab ich zumindest
diesen Punkt direkt in die Tat umgesetzt.

die Bienen ausreichend Fläche zum sicheren Landen finden können.

Eine Bienentränke zu bauen ist sehr einfach, denn sie besteht hauptsächlich aus
einer flachen Schale und kleinen „bienengerechten“ Landeplätzen. Das
Wichtigste ist, dass die Bienen nicht ins
Wasser fallen und ertrinken. Als Schale
eignet sich ein flacher Tonuntersetzer
ganz gut, da das Wasser darin für die
Bienen sicher erreichbar ist und sich
dank des Tons schneller erwärmt. Für
das Prädikat bienenfreundlich sollte
man Materialien verwenden, die aus
Bienensicht natürlich und zusätzlich witterungsbeständig sind. Steine, Schneckenhäuser, Walnussschalen, Muscheln,
Kastanien, kurze, dünne Äste oder Zapfen eignen sich zum Beispiel gut als Inseln zum Landen. Moos ist optimal, da
es sowohl Landeplatz als auch Durstlöscher in einem ist.

Es ist wichtig, dass die Bienentränke stets
mit Wasser gefüllt ist. Schon ein paar
vergebliche Besuche und die Bienen fliegen sie nicht mehr an. Außerdem sollten
Holzelemente regelmäßig gewechselt
werden, da sie sich mit der Zeit zersetzen
können. Ganz wichtig: Niemals Zucker
oder Honig dem Wasser beimischen! Der
Kampf um das begehrte „Süßwasser“
lässt die Bienen aggressiv werden und
endet oft tödlich für alle Parteien.

Wer mag, setzt eine kleine Pflanze in seine Tränke, sie dient dann nicht nur zur
Deko, sondern bietet auch ein wenig
Schatten für die Biene. Die Schale sollte
so mit frischem Wasser aufgefüllt werden, dass Steinchen und Co noch zur
Hälfte aus dem Wasser schauen, damit

Meine Bienentränke war dank der zahlreichen Naturfundstücke der Kinder innerhalb von 5 Sekunden gebaut und
siehe da – schon nach kürzester Zeit wurde sie dankend von Biene Nr. 1 angesteuert. Leider war ich zu langsam, um
diesen historischen Moment fotografisch
festzuhalten. Da mir nun aber der Nutzen der Tränken mehr als verständlich ist,
stehen bereits zwei weitere Bienentränken strategisch klug im Garten verteilt.
Tja, dann gehe ich wohl als nächstes die
Sache mit den Stauden und Co an. Mal
sehen, welchen Rat mir mein Nachbar
dazu gibt.
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HAUSNOTRUF
Hausnotruf

Kooperation von bgm
und Diakonie Altholstein

Mehr als Pflege
Seit vielen Jahren arbeiten wir im Büdelsdorfer Bereich mit Wohlfahrtsverbänden zusammen, um unsere älteren Mitglieder zu unterstützen und ein selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen. Im Kieler Bereich kooperieren wir seit
kurzem mit der Diakonie Altholstein, bei der unsere Mitglieder den Service des
Hausnotrufs in Anspruch nehmen können. An dieser Stelle stellt sich die
Diakonie Altholstein vor und erklärt, wie der Hausnotruf funktioniert.

M

öglichst lange im eigenen Zuhause leben zu können, ist ein
Wunsch, den viele Menschen
haben. Sollten Senioren trotzdem einmal
auf Hilfe angewiesen sein, ist die Pflege
Diakonie eine kompetente Ansprechpartnerin. Die Pflege Diakonie ist ein traditionsreicher Anbieter ambulanter pflegerischer Dienste – mit Stationen
zwischen Norderstedt und Kiel. Sie gehört zur Diakonie Altholstein. Deren Gesellschafter sind der Kirchenkreis Altholstein und mehrere Kirchengemeinden.

56

„Wer pflegebedürftig ist, erhält von uns
qualifizierte Pflege und Zuwendung. Bei
Bedarf kommen wir auch nachts zu Ihnen. Wir betreuen Menschen, ob jung
oder alt, in ihrer vertrauten Umgebung“,
betont Benjamin Seidel, Geschäftsbereichsleiter Pflege & Senioren. Neben der
häuslichen Pflege bietet die Pflege Diakonie auch Urlaubspflege, eine Palliativversorgung sowie seelsorgerische Begleitung. „Wir begleiten die Kunden und
Kundinnen auch zu Arztterminen oder
kaufen gemeinsam mit ihnen ein“, sagt

Benjamin Seidel. Wer tagsüber gerne etwas Gesellschaft und Ablenkung haben
möchte, kann auch das Angebot der Tagespflegen nutzen. Die Pflege Diakonie
betreibt unter anderem in Kiel, Neumünster und Nortorf Tagespflegen. Die
Gäste können sich aussuchen, ob sie einen oder bis zu fünf Tage in der Woche
kommen möchten und erleben von 8:00
bis 16:00 Uhr Gemeinschaft. Pflegerische Leistungen werden dort ebenfalls
erbracht. Die Tagespflegen sind alle seniorengerecht ausgestattet und es wird auf

die Hygiene- und Abstandsregeln geachtet. „Wer sich einen eigenen Eindruck
verschaffen möchte, der kann die Tagespflege bei einem kostenlosen und
unverbindlichen Probetag kennenlernen“, sagt Benjamin Seidel.
Um lange in den eigenen vier Wänden
sicher leben zu können, bietet die Pflege
Diakonie einen Hausnotruf. „Bei einem
Sturz oder anderen Notfällen wird über
den Hausnotruf umgehend Hilfe eingeleitet“, erklärt Benjamin Seidel. Der Not-

rufknopf kann als Kette um den Hals
oder als Armband getragen werden. Lediglich einen Telefonanschluss und eine
Steckdose werden benötigt, um das Gerät einzubauen. Die Reichweite dieser
„Gegensprechanlage“ erstreckt sich in
der Regel über die ganze Wohnung.
„Auf Wunsch wird umgehend unsere
Rufbereitschaft verständigt. Eine geschulte Mitarbeiterin der Pflege Diakonie
öffnet mit dem in der Station deponierten Schlüssel die Wohnungstür und leitet
die Hilfsmaßnahmen ein.

Weitere Informationen zum Angebot
der Pflege Diakonie gibt es im Internet unter www.diakonie-altholstein.
de oder telefonisch in den Stationen
unter der Nummer 0800 3600378. Bei
Fragen stehen Ihnen auch unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem bgm-Vermietungsservice
unter 04331 357-0 zur Verfügung.

57

WEG-VERWALTUNG
Ganzheitlicher
Service

Unsere WEG-Verwaltung

Neues Gesetz –
verlässlicher Service
Seit vielen Jahrzehnten ist die Verwaltung gemeinschaftlichen Wohneigentums ein traditioneller Dienstleistungsbereich unserer Genossenschaft. Das
neue Wohnungseigentumsgesetz bringt einige Neuerungen für unsere Eigentümergemeinschaften mit sich.

M

it jahrelanger Erfahrung und
dem Know-how aus der Verwaltung unseres eigenen Wohnungsbestandes von rund 4.100 Genossenschaftswohnungen ist unser Team
der WEG-Verwaltung ein verlässlicher

Partner für die Verwaltung gemeinschaftlichen Wohneigentums. Aktuell
verwalten wir rund 60 Wohnungseigentümergemeinschaften mit knapp 1.000
Wohnungen. Grundlage unserer Arbeit
ist dabei das Wohnungseigentumsgesetz

(WEG), das Ende letzten Jahres novelliert
wurde.
Am 01.12.2020 ist das neue Wohnungseigentumsgesetz in Kraft getreten. Wurden zu Beginn der Novellierungsvorbe-

Künftige Eigentumswohnungen im Kathweg, Kronshagen.
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Kirsten Lange

Unser Team der WEG-Verwaltung
steht Ihnen für Fragen gern zur
Verfügung.

Gunnar Klauß

reitung noch wenige Veränderungen
erwartet, so hat es der Gesetzgeber nun
in nahezu allen Bereichen neu durchdacht und strukturiert.

Silke Groha
In der Praxis wird sich sowohl für Wohnungseigentümergemeinschaften als
auch für uns als Immobilienverwalterin
einiges ändern – an dieser Stelle stellen
wir Ihnen einen Auszug der Veränderungen der gesetzlichen Neuregelungen vor:

Diesen Zeitpunkt werden wir nutzen, um
unseren Verwaltervertrag zu modifizieren und anzupassen.

• Die Einladung zur Eigentümerversammlung wird von uns künftig mit
einer Frist von drei Wochen, statt der
bisher gewohnten zwei, versandt werden.
• Für die Beschlussfähigkeit einer Wohnungseigentümerversammlung gibt es
keine gesetzliche Mindestgrenze anwesender Miteigentumsanteile mehr.
• Das neue WEG lässt nun eine beliebige
Anzahl an Beiratsmitgliedern zu und
legt sich nicht mehr auf drei Verwaltungsbeiräte fest.
• Komplett geändert wurden die bisherigen gesetzlichen Beschlussquoten zu
baulichen Veränderungen. Dies gilt
auch für die dazugehörigen Kostenregelungen. Wir werden die von uns
verwalteten Gemeinschaften im Falle

Diese und viele andere spannende Neuerungen bedeuten für Eigentümer – und
auch für uns als Dienstleisterin im Bereich der WEG-Verwaltung – Veränderungen in vielerlei Hinsicht.

solcher Beschlussanträge vor der Abstimmung entsprechend informieren.
• Das WEG gibt Gemeinschaften nun
die Möglichkeit, teil-virtuelle Versammlungen abzuhalten. Hierzu muss
im Vorwege ein befürwortender Beschluss gefasst werden. Wir werden
Konzepte zu den offenen Fragen, wie
zum Beispiel Meeting-Software und
Möglichkeiten der Ausübung unterschiedlicher Teilnahmebedingungen
und -rechte, entwickeln und unseren
Gemeinschaften entsprechend beratend zur Seite stehen.

Seit dem vergangenen Jahr stellen uns
die Pandemiegeschehnisse immer wieder
vor viele Herausforderungen. Aber: Trotz
eingeschränkter oder zum Teil auch gar
nicht möglicher Treffen zu Eigentümerversammlungen, haben viele Gemeinschaften ihre notwendigen Beschlüsse
auf dem schriftlichen Wege fassen können. Bei der Vorbereitung dieser Umlaufbeschlüsse ebenso wie bei den vorherigen Prüfungen der Belege zu den
Abrechnungen durch die Verwaltungsbeiräte der Gemeinschaften, hat uns die
in unserem Hause zügig voranschreitende Digitalisierung sehr geholfen und
auch neue Wege aufgezeigt.
All „unseren“ Eigentümern ein Dank für
die gute Zusammenarbeit während dieser Zeit!
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INSTANDHALTUNG FOKUS
Verantwortliches
Wirtschaften

Neue Fahrradhäuser und mehr

Verbesserung
unseres Wohnungsbestands
Neben dem Bau von neuen Genossenschaftswohnungen besteht ein wichtiger Teil unserer Arbeit darin, unseren Wohnungsbestand stetig zu verbessern
und langfristig für unsere Mitglieder zu erhalten. Eine Maßnahme: Neue Fahrradhäuser für unsere Mitglieder.

K

lar, ein Fahrradhaus muss zweckmäßig sein, soll es doch die geparkten Räder vor Witterungseinflüssen, Vandalismus oder Diebstahl
schützen. Mit einem innovativen Design
kann es aber außerdem auch optische
Akzente setzen und zu einem echten

Hingucker im Quartier werden. So wie
unser Fahrradhaus, das Ende letzten
Jahres hinter einem unserer Wohnblöcke am Kieler Westring fertiggestellt
wurde.
Entwickelt wurde der Fahrradhaus-Pro-

totyp in Zusammenarbeit von Architekt
Dieter Hellwig (BSP Architekten BDA),
Schlosser Berke (Fa. Berke WMB Technik
GmbH & Co. KG) sowie bgm-Vorstand
Stefan Binder. „Die Aufgabe bestand
darin, ein preisgünstiges aber optisch
anspruchsvolles Fahrradhaus zu pla-

et
geöffn
r von
F
–
o
M
9:00 bis
hr
16:30 U

Frühstück

Mittagstisch
Hofladen
Kaffeespezialitäten

Bio-Waffeln
Vegetarische Gerichte
Suppen Hofterrasse
Regionale Produkte
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Reservierung unter
Tel. 04331 4927174 oder E-Mail: alte.garage@outlook.de
ALTE GARAGE · Berliner Straße 2 b · Büdelsdorf
Weitere Informationen unter www.bgm-wohnen.de
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INSTANDHALTUNG FOKUS
tieren dafür rund 350.000,00 EUR.
Dass der Erhalt und die Verbesserung
unseres Wohnungsbestands ein wichtiges Anliegen der bgm ist, zeigen auch
unsere anderen geplanten Maßnahmen.
Bereits Ende letzten Jahres haben Vorstand und Aufsichtsrat für 2021 ein Volumen von insgesamt 6,9 Mio. EUR für
Investitionen in den genossenschaftlichen Wohnungsbestand beschlossen,
das in diesem Jahr noch einmal um 1,0
Mio. EUR aufgestockt wurde.

nen“, erläutert Architekt Hellwig. „Dafür haben wir bei der Konstruktion und
dem Materialeinsatz auf Minimalismus
gesetzt.“ So kam für die Verkleidung
des kleinen Bauwerks sogenanntes
Streckmetall zum Einsatz, das dem
Häuschen sein besonderes Äußeres verleiht. „Das Material sorgt für eine ansprechende Schuppen-Optik und trägt
gleichzeitig zu einer guten Belichtung
und Durchlüftung bei. Und natürlich

schützt es die Räder vor äußeren
Einflüssen“, so Hellwig.
Das moderne und geradlinig gestaltete Fahrradhaus war in unserem Bestand das erste seiner Art
und wird auch an weiteren
Standorten errichtet: Dieses Jahr
bauen wir an zehn Standorten in
Büdelsdorf, Kiel und Bordesholm
weitere Fahrradhäuser und inves-

Bezahlbarer
Wohnraum

Mehr Spielraum
für Lebensfreude.
Noch mehr Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens
gibt’s auf www.bgm-wohnen.de
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Für das laufende Jahr sind unter anderem folgende Maßnahmen in Planung.
• Erneuerung der Fenster in 5 Häusern.
Dies wirkt sich nicht nur optisch, sondern insbesondere auch energetisch
positiv aus.
• Erneuerung mehrerer Heizungsanlagen und Warmwasserspeicher. Durch
effizientere und moderne Anlagen
wird auch hier die Energiebilanz nachhaltig verbessert.

I

IMPRESSUM

• Sanierung von Schmutzwasserleitungen mit anschließendem Dichtigkeitsnachweis.
• Erneuerung einer Aufzugsanlage in
Bordesholm. Es handelt sich um eine
Wohnanlage für Senioren, die auf den
funktionierenden Aufzug angewiesen
sind. In Kooperation mit der örtlichen
Diakonie wird ein Betreuungskonzept
entwickelt, um die Mobilität der Bewohner für die Ausfallzeit des Fahrstuhls während der Maßnahme sicherzustellen.
• Verbesserung der Außenanlagen im
Moorweg (siehe Artikel auf Seite 52).
• Sanierung der Treppenhäuser im Kieler
„Stinkviertel“. Die Fortsetzung dieser
Maßnahme geschieht in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, da diese Häuser aus
der Gründungszeit unserer Genossen-

schaft dem Denkmalsschutz unterliegen.
• Weitere Dach- und Fassadensanierungen im Bestand erhalten die Bausub
stanz und verbessern die langfristige
Vermietbarkeit der Genossenschaftswohnungen durch ein attraktives Erscheinungsbild.
• Anlegen von Wildblumenwiesen (siehe Artikel auf Seite 13).
Hohe Investitionen für unsere Mitglieder
– heute und für kommende Generationen: Mit Aufwendungen von etwa 30,00
EUR je m² Wohnfläche belegt die bgm
seit Jahren einen Spitzenplatz in Schleswig-Holstein bei Investitionen in den
Wohnungsbestand.
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Ganzheitlicher
Service

Ihre Ansprechpartner
Reparaturmeldungen für Genossenschaftswohnungen
Geschäftsstelle Büdelsdorf und Kiel

04331

3 57 - 0

www.bgm-wohnen.de

04331

3 57 - 133

c.schmidt@bgm-wohnen.de

04331
04331
04331
04331
04331
04331

3 57 - 227
3 57 - 226
3 57 - 213
3 57 - 214
3 57 - 136
3 57 - 126

m.cocca@bgm-wohnen.de
y.janssen@bgm-wohnen.de
l.beck@bgm-wohnen.de
s.rohde@bgm-wohnen.de
a.steen@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

Mietenbuchhaltung
Mitgliederverwaltung

04331
04331

3 57 - 129
3 57 - 139

m.sigg@bgm-wohnen.de
m.klinck@bgm-wohnen.de

Vorstandsassistenz
Projektassistenz

04331
04331

3 57 - 118
3 57 - 127

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

04331
04331

3 57 - 229
3 57 - 127

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

04331

3 57 - 143

m.staedler@bgm-wohnen.de

04331

3 57 - 113

a.jess-stuhr@bgm-wohnen.de

04331

3 57 - 0

Kaufmännisches Gebäudemanagement und Vermietung
Carsten Schmidt

Abteilungsleitung

Vermietung und Mieterservice
Mara Cocca
Yannik Janssen
Lisa Beck
Sabina Rohde
Ann Christin Steen
Petra Beisenherz

Kiel-Süd
Kiel-Süd
Kiel-Nord
Kiel-Nord
Büdelsdorf
Umland GS Büdelsdorf

Maklerservice
Heike Michler		

Verwaltung von Eigentumswohnungen
Gunnar Klauß		
Silke Groha		

Technisches Gebäudemanagement
Ralf Strzalka

Rechnungswesen
Maike Sigg
Mareike Klinck

Geschäftsleitung
Doris Thiedemann-Binder
Andrea Becker

Sekretariat
Geschäftsstelle Kiel		
Geschäftsstelle Büdelsdorf		

Marketing und Kommunikation
Marius Städler		

Gästewohnungen und Gemeinschaftsräume
Anja Jeß-Stuhr		

Notdienst außerhalb der Geschäftszeiten
Bereich Büdelsdorf und Kiel		

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
Langenbeckstraße 14 · 24116 Kiel · Weichselstraße 5 · 24782 Büdelsdorf
Telefon 04331 357-0 · info@bgm-wohnen.de

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

