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Ihre Ansprechpartner

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder!

A

uf einmal war alles anders. Kein Treffen mit
Freunden, Verwandten oder den Nachbarn, kein
Restaurant- oder Konzertbesuch, keine Urlaubsreise und auch Schule, Studium oder Berufsleben kamen
zum Stillstand oder veränderten sich grundlegend. Die
Corona-Krise wirkte sich auf so gut wie alle Bereiche
unseres Lebens aus – und tut dies auf die eine oder andere Weise noch immer. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen sind kaum abzusehen, und nicht wenige Menschen
sorgen sich in diesen Zeiten um den Verlust ihrer Wohnung.
Wir möchten, dass Sie und Ihre Familien auch künftig
sorgenfrei in Ihren vertrauten vier Wänden leben können. Wer wegen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten gerät, seine Nutzungsgebühr (Miete) zu bezahlen,
der muss sich keine Sorgen machen. Ihm wird die Wohnung nicht gekündigt. Wir bitten Sie: Reden Sie frühzeitig mit uns und lassen Sie uns gemeinsam nach einer
tragfähigen Lösung suchen. Bitte scheuen Sie sich nicht,
uns anzusprechen!
Trotz der Krise darf die bgm optimistisch in die Zukunft
blicken, denn es geht weiter voran. In Kiel-Friedrichsort
wird rege gearbeitet, in mehreren Abschnitten bauen wir
hier über einhundert neue Genossenschaftswohnungen.
Und auch das freut uns sehr: Eine Fachjury und die
Kronshagener Gemeindevertretung sprachen sich dafür
aus, dass die bgm das neue Ortszentrum entwickeln soll
– mehr dazu auf Seite 14.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen Ihrer neuen bgm.
informiert. Bleiben Sie gesund!

Stefan Binder

Wilfried Pahl
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Nachbarschaftstreff

Im Gespräch

Neues aus der
ALTEN GARAGE
Schon kurz nach der Eröffnung im Oktober letzten Jahres entwickelte sich
unser bgm.Bistro ALTE GARAGE zum beliebten Treffpunkt für die Nachbarschaft. Seit Mitte Dezember wird das Bistro mit viel Herzblut von Merle und
Jonas geführt, die von Anfang an mit dabei waren und sich mit dem Bistrobetrieb einen kleinen Traum erfüllten. Mitte Mai trafen wir die beiden zum
Gespräch über die vergangenen Monate, die aktuelle Situation und zukünftige Pläne.
Hallo ihr beiden. Bevor ihr den Betrieb der ALTEN GARAGE übernommen habt, wart ihr ja bereits in der
Gastronomie tätig. In ein paar Sätzen: Wie war euer Werdegang?
Merle: Ich habe 2008 in München
meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau begonnen, die ich dann hier in
Norddeutschland – im Drahtenhof in
Molfsee – abgeschlossen habe. Da-
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nach habe ich in verschiedenen Restaurants gearbeitet und habe etwas
später an der Hotelfachschule Hannover meinen Betriebswirt für Hotellerie
und Gastronomie gemacht. Anschließend war ich stellvertretende Restaurantleitung der CARLS HÜTTE in Büdelsdorf, bis ich dann zur ALTEN
GARAGE kam.
Jonas: Bei mir lief es etwas anders. Ich

bin gelernter Ernährungsberater und
habe bis 2010 in meinem Job gearbeitet.
Dann bin ich zur Gastronomie gekommen und habe mich mit viel Fleiß tatsächlich vom Tellerwäscher hochgearbeitet: Erst in die Küche, später zum
stellvertretenden Küchenchef im Restaurant Markmanns in Westerrönfeld. 2016
begann ich als Koch in der CARLS HÜTTE
zu arbeiten. Und dann kam die ALTE GARAGE.

ALTE GARAGE
Stichwort ALTE GARAGE: Mit welchen drei Worten würdet ihr das Bistro beschreiben?
Jonas: [überlegt kurz] modern, freundlich und familiär.
Merle: Außerdem rustikal, gemütlich
und einzigartig.
Im Team der ALTEN GARAGE wart ihr
von Anfang an dabei, seit Mitte Dezember 2019 seid ihr die Betreiber
des Bistros. Wie hat sich eure Arbeit
dadurch verändert, welche Aufgaben sind dazugekommen?
Jonas: Als Betreiber haben wir deutlich
mehr Verantwortung. Gleichzeitig steigen aber auch die Motivation und die
Leidenschaft. Ich will mein Bestes geben,
wenn ich in der Küche stehe und die Leute mir beim Kochen zusehen.
Merle: Natürlich heißt es auch mehr Arbeitsstunden, weil sich sehr viel im Hintergrund abspielt. Zum Beispiel das Erstellen der Speisekarten, Angebote
schreiben, Bestellungen tätigen, die
Buchhaltung und so weiter.
Jonas: Dafür sind wir aber auch mit viel
Spaß an der Sache dabei. Ich kann jetzt
zum Beispiel viel besser meine eigene
Kreativität einfließen lassen.
Merle: Ja, es war schon ein kleiner Traum
von uns, so etwas wie die ALTE GARAGE

mit aufzubauen. Etwas, das nicht zu
groß ist, so dass man selbst noch immer
mittendrin dabei sein kann.
Wie war denn die Anfangszeit für
euch?
Jonas: Die Entwicklung war von Anfang
an sehr gut, die Zahl unserer Gäste ist
stetig gestiegen.
Merle: Nachdem wir einige Änderungen
an unserer Karte vorgenommen hatten
und dabei auch die Preise geringfügig
anheben mussten, mussten wir einige
Gäste erst einmal wiedergewinnen – was
uns auch gelungen ist. Dafür verarbeiten
wir aber auch hochwertige und regionale Produkte! Neben dem Tagesgeschäft

unter der Woche hatten wir auch viele
Anfragen für private Veranstaltungen
wie Geburtstagsfeiern oder Frühstücksbuffets.
Jonas: Schön ist, dass wir relativ schnell
auch eine Stammkundschaft hatten.
Wie sah ein typischer Arbeitstag für
euch aus?
Merle: Um 7:00 Uhr Brötchen holen,
dann die ALTE GARAGE aufschließen
und das Frühstücksangebot vorbereiten.
Dann wird auch schon der Mittagstisch
vorbereitet, den wir ab 12:00 Uhr anbieten. Nebenbei beginnt dann auch bereits
das Kaffee- und Kuchen-Geschäft. Danach heißt es saubermachen und den
nächsten Tag planen: Bestellungen tätigen, Anfragen bearbeiten, E-Mails beantworten – zwischendurch noch mal
mit dem Hund raus. Feierabend war
dann erst meist um 22:00 Uhr – oder
später.
Jonas: [lacht] Jeder Tag ist bei uns Montag!
Und dann kam Corona …
Merle: Das Geschäft brach schon im
März ein, bis wir dann vorübergehend
schließen mussten. Wir hatten uns bereits kurz vor dem offiziellen Erlass
schweren Herzens dazu entschlossen.
Jonas: Nach einer Woche zu Hause haben wir dann beschlossen, dass wir aktiv
werden müssen. Viele unserer Gäste kamen ja regelmäßig zum Essen zu uns,
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ALTE GARAGE
das Angebot fehlte jetzt. Deshalb gab es
dann unseren Mittagstisch zum Mitnehmen: Jeden Tag ein abwechslungsreiches, hochwertiges aber günstiges Gericht für zu Hause. Das wurde gut
angenommen.
Jetzt öffnet ihr wieder die Türen –
wie seht ihr dem entgegen?
Merle: Ein bisschen Spannung ist schon
da. Wie viele Gäste werden kommen?
Werden wir die frische Ware los? Aber
wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht.
Jonas: Gastronomie ist ja so schon unberechenbar, das wird natürlich durch die
aktuelle Situation noch verstärkt. Aber
wie gesagt: Wir freuen uns, dass wir wieder Gäste empfangen können!
Die Speisekarte der ALTEN GARAGE
ist ja sehr abwechslungsreich. Was
war denn bislang besonders beliebt
bei euren Gästen?

Liebevolle Geschenkideen in der ALTEN GARAGE

Jonas: Unser Frühstück „Von der Küste“
bestellen die Gäste besonders gern – da
ist Rührei und Lachs dabei.
Merle: Und mittags ist traditionelle Hausmannskost sehr beliebt.
Ihr kooperiert seit kurzem mit dem
Rinderzüchter Tobias Carstens, dessen Produkte es bei euch zu kaufen
gibt.
Merle: Ja, die Wurst- und Fleischwaren
von „Carstens Highlands“ kann man bei
uns für zu Hause mitnehmen. Zum Beispiel Bratwurst, Mettwurst, Steaks, Gulasch und noch viel mehr. Alles vom Galloway- oder Highland-Rind hier aus der

Region, und alles sehr
hochwertig und in
Bio-Qualität.

Jonas: Wir werden einmal in der Woche
frisch beliefert. Die Ware erhalten wir
hygienisch vakuumverpackt und portioniert. Natürlich können die Leute auch
gerne etwas bei uns vorbestellen.
Was plant ihr außerdem für die ALTE
GARAGE? Was wünscht ihr euch für
die weitere Entwicklung?
Merle: Wir haben sehr viele Ideen für
neue Produkte, frische Desserts, selbstgebackene Kuchen …
Jonas: … oder auch eine saisonale Karte.
Außerdem haben wir seit neuestem einen Grill, was unsere Möglichkeiten der
Zubereitung noch einmal erweitert!

Merle: Natürlich wissen wir aktuell nicht
genau, wie es weitergeht. Unser Wunsch
ist eigentlich, dass es wieder so wird wie
vor der Corona-Zeit, und dass wir auch
wieder viele Familienfeiern ausrichten
können.
Bleibt neben dem Bistrobetrieb eigentlich noch Zeit übrig? – und wenn
ja, wie verbringt ihr diese?
Jonas: Da, wo es geht, versuchen wir uns
auch etwas Zeit zu nehmen. Die verbringen wir dann eher ruhig auf dem Sofa
oder gehen spazieren oder ein Eis essen.
Und tatsächlich lieben wir es, essen zu
gehen!
Merle: Ja, das ist so etwas wie unser
Hobby. Wir genießen einfach gutes Essen!
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Auf einen Blick
ALTE GARAGE
Berliner Straße 2 b
24782 Büdelsdorf
Öffnungszeiten
montags bis freitags von 9:00 bis 16:30 Uhr.
Reservierungen und Anfragen für Familienfeiern
o.ä. unter Tel. 04331 4927174
Die Speisekarte und der aktuelle Mittagstisch
finden sich auf www.bgm-wohnen.de

Jonas‘ Rezeptidee
Feldsalat auf Rote-Bete-Carpaccio
mit karamellisierten Walnüssen und Hüttenkäse
2 Portionen
Zutaten:
200 g Rote-Bete-Knollen, gekocht
150 g Hüttenkäse
3 EL Sherry-Essig
1 TL flüssiger Honig
3 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer
250 g Feldsalat
40 g Walnusskerne
½ TL Öl
½ TL Zucker
Zubereitung:
1. Rote Bete in dünne Scheiben schneiden und auf Teller verteilen. Für das Dressing den Essig mit Honig und Olivenöl glattrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
2. Feldsalat putzen, waschen und trockenschleudern. Walnusskerne grob zerteilen und in einer Pfanne mit dem Öl ca. 3 Minuten
rösten. Zucker zugeben und weitere 2 Minuten rösten, leicht salzen. Dann abkühlen lassen.
3. Hüttenkäse mit Salz würzen und mit dem Feldsalat und den
Walnüssen vermischen. Alles über den Rote-Bete-Scheiben verteilen und mit dem Dressing beträufeln.
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...Ihre Adresse für individuelle Möbel, Innenausbau
und Tischler-Reparaturarbeiten
AM JÄGERSBERG 6 I 24161 ALTENHOLZ I TEL. 0431· 33 66 86 I FAX 0431·30 500 79 I MAIL@TISCHLEREIBOCK.DE

Alles rund ums Dach.
Domänenweg 18 b · 24119 Kronshagen · T. 0431 / 58 28 27 · F. 04 31 / 58 28 20 · info@gerke-kronshagen.de

www.sigala.de
Grüne Werte pflegen

Grüne Werte schaffen

Grünservice
Baumpflege
Winterdienst

Garten- & Landschaftsbau
Pflanzung & Ansaat

Zentrale
Wilhelm Sievers GmbH & Co. KG · Postfach 30 · Barkhorner Heide 6 · 24808 Jevenstedt · Fon (0 43 37) 91 45-45 · Fax 91 45-50
Betriebsstätten
Borsigstraße 19 · 24145 Kiel · Fon (04 31) 640 95 99 · Fax (04 31) 640 96 36
Finkenweg 1 · 24340 Eckernförde · Fon (0 43 51) 726 47 16 · Fax ( 043 51) 726 47 17
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INSTANDHALTUNG FOKUS

Instandhaltungsmaßnahmen im Fokus

Unser Nordblock
Die Genossenschaftswohnungen rund um den Kieler Wasserturm im Stadtteil
Ravensberg gehören zu unseren beliebtesten Wohngebieten in der Landeshauptstadt. Darunter der sogenannte Nordblock im Bereich Hardenbergstraße/Fichtestraße/Schillstraße, der mit 129 Altbauwohnungen eines unserer
größten zusammenhängenden Quartiere ist. Wie bereits in den Vorjahren laufen hier umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen.

E

rrichtet wurden die meist viergeschossigen Häuser in den Jahren
1904 bis 1912 nach einem Entwurf
des Architekten Carl Reimers im Auftrag
des damaligen Beamtenwohnungsvereins zu Kiel. Sie finden auch Erwähnung
in der Denkmaltopographie der Landeshauptstadt. Leider hat es auch bei diesen
Altbauten Kriegsschäden gegeben, die in
der Vergangenheit nicht immer mit der
wünschenswerten Detailtreue wieder
hergestellt wurden.
Die interessanten Fassaden sind gekennzeichnet durch Backsteinbereiche im Erdgeschoss, Seitenflügel und überdachte,
hervorstehende Gebäudeteile, sogenannte Risalite. Der Erhalt und die Pflege
dieser wertvollen Bausubstanz ist eine
besondere Verpflichtung und Herausforderung. Aufgrund des Umfangs der Arbeiten wurde die Sanierung der Fassaden, Balkone, Dächer und Fenster in

mehrere Bauabschnitte unterteilt. Im
vergangenen Jahr wurden die Häuser in
der Schillstraße 5 – 7 saniert. Derzeit laufen die Arbeiten im vorerst letzten Teilabschnitt in der Fichtestraße 12 – 16.
Beim Aufstellen des erforderlichen Baugerüstes mussten engmaschige Netze
angebracht werden, um das Herabfallen
von Dachteilen zu verhindern. Bei der
Öffnung der Dachflächen wurden größere Mengen an Bauschutt vorgefunden,
die bei früheren Arbeiten offenbar in
später nicht mehr zugänglichen Nebenflächen entsorgt wurden. Auch das Aufmaß und der Einbau neuer Kunststofffenster mit Rundbögen und Unterteilungen stellen hier besondere Herausforderungen. Kleinere Schäden in den
Wohnungen an Fensterlaibungen oder
angefliesten Flächen sind im Zuge der
Demontage der alten und Montage der
neuen Fenster leider nicht immer ver-

meidbar. Solche kleineren Schäden werden anschließend von Malern und Fliesenlegern ausgebessert.
Bei allen Arbeiten sind in diesem Jahr die
besonderen Arbeitsbedingungen durch
die coronabedingten Einschränkungen
zu beachten. So musste auch das Baustellen-WC mit Desinfektionsmittel ausgestattet werden und die Handwerksfirmen sind angehalten, Anwesenheitslisten
zu führen.
Mit einem Gesamtvolumen von rund
500.000 EUR ist das Projekt das umfangreichste im Instandhaltungsplan für das
Jahr 2020. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für August geplant. Unsere Mitglieder zeigen sich trotz des unvermeidlichen Lärms und Schmutzes geduldig
und freuen sich auf die sanierten Gebäude.
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Wir suchen (m/w/d):
- Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
- Auszubildende

www.der-elektriker-kiel.de
10

FILMDREH

Wohnungsbau mit Weitsicht

Neuer Imagefilm
der Genossenschaften
„Wir kümmern uns um die Zukunft des Wohnens.“ Das ist die zentrale Botschaft unseres neuen Imagefilms. Wie genau, das erzählen in rund dreieinhalb
Minuten nicht nur Vorstände, sondern auch Mitglieder, Dienstleister und Mitarbeiter.

„W

eiß eigentlich irgendjemand, wie wir in Zukunft wohnen?“ Mit
dieser Frage beginnt der neue Imagefilm
der Wohnungsbaugenossenschaften
Schleswig-Holstein. Um die verkürzte
Antwort schon mal vorwegzunehmen:
Die Genossenschaften kümmern sich um
die Zukunft des Wohnens und schielen
dabei nicht auf den größtmöglichen Profit, sondern behalten auch die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft im
Blick.

Wie vielfältig diese Bedürfnisse sind und
auf welche Weise sich die Genossenschaften bereits engagieren, davon erzählt der rund dreieinhalbminütige Film
– von Heimatgefühlen und Freiheit, Fairness und Flexibilität, Ehrlichkeit und Klimaschutz. Realisiert wurde er im Auftrag der Marketinggemeinschaft der
Wo h n u n g s b a u g e n o s s e n s c h a f t e n
Schleswig-Holstein, einem Zusammenschluss von 18 Genossenschaften im
echten Norden. Zu Wort kommen neben zahlreichen Mitgliedern in unter-

schiedlichen Lebenssituationen auch
Dienstleister, Mitarbeiter und einige
Vorstände der beteiligten Genossenschaften. Echte Menschen, echte Meinungen und ein ungewöhnlich klares
Bekenntnis dazu, was das genossenschaftliche Modell alles leisten kann –
und was nicht. Denn trotz lockerer und
gut gelaunter Grundstimmung werden
durchaus auch kritische Töne angeschlagen – unter anderen zu den Themen Bürokratie und Immobilienspekulationen.
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FILMDREH

Für einen Teil der Dreharbeiten kam das
Filmteam in unsere Büdelsdorfer Geschäftsstelle – die Bilder vermitteln einen kleinen Eindruck von den Arbeiten
hinter den Kulissen.
Zu sehen ist der neue Imagefilm unter anderem auf unserer Website
unter www.bgm-wohnen.de. Scannen Sie einfach den QR-Code mit
Ihrem Smartphone, um direkt zu
dem Film zu gelangen.
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Haßberg 17 a | 24113 Kiel | T. 0431 / 65 94 50- 0
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GigaGünstig
Kombiniere und
spare

VodafoneBerater
Thomas Weiß
0172 203 81 38

Deine beste
Familienunterhaltung
Highspeed-Internet mit bis zu
1 Gbit/s¹ im Download
Jederzeit Deine beste TV-Unterhaltung
Mobil telefonieren & surfen

The future is exciting.

Ready?

Prüfe jetzt Deine Vodafone-Verfügbarkeit:
zuhauseplus.vodafone.de
1 Beachte bitte die Verfügbarkeit: Internet & Phone-Produkte sind in vielen unserer Kabel-Ausbaugebiete und mit jeweils modernisiertem Hausnetz verfügbar. Prüfe bitte, ob Du die Produkte
im gewünschten Objekt nutzen kannst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2020.

Vodafone Kabel Deutschland GmbH · Betastr. 6–8 · 85774 Unterföhring

151-20-099_AZ_Baugenossenschaft_Mittelholstein_GK_IW_171x120#.indd 1

05.05.20 17:34
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Bezahlbarer
Wohnraum

Roter Backsteinhof am Rathausmarkt

bgm gestaltet Kronshagener
Ortsmitte neu
Wichtige Weichenstellung für die Neugestaltung des Ortskerns Kronshagen:
Im Investorenauswahlverfahren konnte die bgm die Jury aus Fachleuten, Gemeindevertretern und Bürgern überzeugen. Das Gremium sprach sich Ende
Mai eindeutig für unseren Gestaltungsentwurf mit einem entsprechenden
Nutzungskonzept aus. Damit setzte sich der Entwurf gegen zwei weitere Bewerbungen in der Endrunde durch.

R

oter Backstein, Satteldächer, Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität
und eine klare räumliche Fassung
des Marktplatzes: Unser Konzept fügt
sich gut in das gewachsene Umfeld ein
und überzeugt durch eine gelungen ge-
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gliederte Bebauung des rund 5.000 m²
großen Areals. Der Entwurf für das Projekt stammt von den BSP Architekten
BDA, Kiel.
Eine klare Abgrenzung zum Marktplatz

auf der einen und ein grüner Innenhof
auf der anderen Seite sind die markantesten optischen Merkmale. Der Auswahl unseres Konzepts war ein umfassender und integrativ angelegter
Planungs- und Beteiligungsprozess vor-

KRONSHAGEN

Neugestaltung des Ortszentrums
Kronshagen (Visualisierung)

Zum gepflasterten Marktplatz hin ist das
„Markthaus“ geplant: Im Erdgeschoss
könnten ein Bistro als Nachbarschaftstreff
und eine kleinere Gewerbeeinheit einziehen, in den zwei Obergeschossen und im
Dachgeschoss entstehen Wohnungen.
Das Hauptgebäude (ebenfalls drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss) zur Kieler
Straße ist als reines Wohnhaus geplant.
Insgesamt sollen rund 60 Wohnungen
geschaffen werden, die sich aus geförder-

Rathaus Kronshagen

llee

Die Visualisierung zeigt die geplante Bebauung am Marktplatz. In den Gebäuden sind Gewerbeflächen und Wohnungen vorgesehen. Für die Ecke Kieler
Straße/Kopperpahler Allee ist ein freistehendes Gebäude mit einer Galerie im
Erdgeschoss geplant. Gemeinsam mit
dem Rathaus markiert es die Eckpunkte
des künftigen Marktplatzes.

Bauhaus II

Bauhaus I

Atelierhaus
Markthaus

Kopper
pahler
A

ausgegangen, in welchen Kronshagener
Bürgerinnen und Bürger Vorschläge eingebracht und damit aktiv an der Entwicklung des Planungsvorhabens mitgewirkt haben.

Galeriehaus
Haupthaus

Kieler Straß

e
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KRONSHAGEN
ten und freifinanzierten Genossenschaftswohnungen sowie Eigentumswohnungen zusammensetzen werden. Die gut
belichteten Grundrisse bieten vielfältige
Wohnungsgrößen, die Wohnungen werden zum Großteil barrierefrei.
Über der Tiefgarage südlich vom Rathaus
sollen ein geschützter grüner Innenhof
mit Spiel- und Bouleplatz sowie ein einladend gestalteter Aufenthaltsbereich
entstehen.
Am Kathweg sollen drei frei stehende
Wohngebäude entstehen, in denen drei
Split-Level-Wohnungen mit Atelier und
zehn weitere Eigentumswohnungen vorgesehen sind. Sämtliche Gebäude sollen
als Effizienzhaus 55 errichtet werden, ihr
Dämmstandard liegt damit mindestens
30 % unter den Anforderungen der geltenden Energiesparverordnung. Bei den
Baumaterialien achten wir auf Nachhaltigkeit. So sollen langlebige Materialien

Ansicht Kathweg (Visualisierung)

16

wie Holz, Stahlbeton und Verblendmauerwerk verwendet werden, die wiederverwendet oder sortenrein recycelt werden können.
Mit Kronshagen sind wir bereits lange
eng verbunden, so haben wir in der Gemeinde mehr als 340 Genossenschaftswohnungen im Bestand. Nachdem Anfang Juni auch die Gemeindevertretung
der Jury-Entscheidung zugestimmt hat,
sollen nun die Verträge zwischen der

bgm und der Gemeinde Kronshagen geschlossen werden.
Der Bauantrag könnte im Sommer 2021
gestellt werden, der Baubeginn dann voraussichtlich im Herbst erfolgen. Die Bauzeit wird insgesamt mindestens zwei
Jahre betragen. In einem ersten Abschnitt soll die Neubebauung des zentralen Baufelds realisiert, in einem zweiten
die Wohnhäuser am Kathweg errichtet
werden.

Weitere Infos
Sie haben Fragen zu unserem Kronshagener
Bauprojekt?
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Andrea Becker, Tel.: 04331 357-127
Doris Thiedemann-Binder, Tel.: 04331 357-118

GEMEINSCHAFT
Starke
Gemeinschaft

Im Alltag gefangen

Warum wir mehr
Gemeinschaft brauchen!
Auf unserem Blog, der Neuen Etage, schreibt unser Autorenteam regelmäßig
zu Themen rund ums Leben und Wohnen bei uns im Norden. Bloggerin Franzi fragt: Warum tun wir uns eigentlich so schwer damit, auf fremde Menschen
zuzugehen?

I

hr Lieben, es war ein Abend im März
2019 und es war wieder einer dieser
Abende, die uns spontan in ein Restaurant in Lübeck führten. Wie immer gab
es zig Menschen, denen es ähnlich ging
wie uns. Mal wieder raus, mit dem Partner/der Partnerin oder Freunden. Einen
schönen Abend haben. Genießen und
lachen.
Und wieder war im Restaurant ein älterer
Mensch, der allein dort war und nein,
das ist – grundsätzlich – weder schlimm
noch verwerflich.

Schlimm war jedoch die Tatsache, dass
man diesem Mensch ansah, dass er einsam war. Allein mit sich, einem Glas Bier
und einem Gericht der Abendkarte.
Ich wünschte mir so, dass ich mehr
Mumm gehabt hätte. Mehr Mumm, um
ihm nicht nur „Guten Appetit“ und „Einen schönen Abend noch!“ zu wünschen. Ich wünschte ich hätte den
Mumm gehabt um ihn zu fragen: „Wie
geht es Ihnen denn heute?“ oder „Wie
war Ihr Tag?“. So eine einfache Frage.
Und doch in unserer Gesellschaft – unter

Fremden wie Freunden – so wenig erwünscht. Denn womit wir alle nicht umgehen können sind die ehrlichen Antworten auf diese Fragen. Der Dialog, der
aus dieser Frage entstehen kann, der
passt für viele von uns nicht ins Leben.
Denn „Ach schon so spät, wir müssen
echt los.“ oder „Ach ja, wie schön. Schönen Tag noch.“ rettet uns zu oft aus Situationen, die uns unbequem sind.
Ich selbst kann mich davon nicht ausnehmen, auch mir passiert das.
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GEMEINSCHAFT
Warum tun wir uns eigentlich so schwer
damit Gemeinschaft mit Menschen außerhalb unseres Rudels zuzulassen und
handeln nicht getreu dem Gedanken
„Ein Fremder ist ein Freund, den ich noch
nicht kenne.“
In einem Bio-Hotel, in dem ich gern mal
ein paar Tage Urlaub mache, gibt es zum
Beispiel einen Gemeinschaftstisch, an
den setzen wir uns auch dann gern,
wenn überall sonst noch genug Plätze
frei sind. Dort haben sich schon wunderbare Gespräche und Kontakte ergeben
und jedes Mal bin ich sehr glücklich und
mit neuer Inspiration vom Tisch aufgestanden.
Im Alltag selbst ziehe auch ich mich dann
wieder gern zurück, vermeide es mich
irgendwo dazuzusetzen. Oft aus der
Angst zu stören oder eben auch gestört
zu werden. Wie schade das nur ist!
Wie schade, dass wir in ein gut gefülltes
Restaurant gehen, um dort wirklich zu
denken, dass wir ja „unter uns“ wären
und die anderen Menschen schon fast
als störend zu empfinden.
Wir sollten das wirklich ändern!

Trotzdem oder genau deswegen bin ich
der Meinung, dass wir alle viel mehr für
eine Gemeinschaft tun sollten und in
dem Zuge wünschte ich mir in jedem Restaurant einen großen Gemeinschafts

tisch. Wo Gemeinschaft möglich ist, wo
ihr ein Raum gegeben wird und wo sich
Fremde zusammen setzen können und
in einen Dialog kommen können. Ungezwungen und freiwillig.

Denn dann sitzen wir – vielleicht – bald
alle zusammen an einem Tisch, Alt und
Jung und erzählen uns die schönsten Geschichten unseres Lebens.
Welch schöne Vorstellung. Oder?

Elektrotechnik
Antennentechnik

Wir können’s.

Netzwerktechnik

seit 1980

Telefontechnik

Peter Bathel Elektro GmbH
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Eichkamp 11–13

24116 Kiel

T (0431 ) 686 009

www.elektro-bathel.de
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SANITÄR- UND HEIZUNGS-TECHNIK

SANITÄR
HEIZUNG
KLEMPNEREI

Bäder • Gasanlagen • Fernwärme • Solar • Brennwert • Notdienst
24119 Kronshagen · Ottendorfer Weg 59 · Telefon (0431) 5 86 78-0 · Telefax (0431) 5 86 78-20
Kurt.Burmeister@t-online.de · www.kurtburmeister.de

GABA GmbH · An der Becke 15 · 45527 Hattingen
www.gaba.de · email@gaba.de

GABA Baustoffe
GB

WLG 024, 032, 034 und 035

Seit über 40 Jahren
Partner der Wohnungswirtschaft, im Bereich
der Dämmung des Dachgeschossfußbodens
oder der Kellerdecke!

Nie wieder Schimmel!

Starke
Gemeinschaft

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

Hausverkauf mit dem bgm-Maklerservice

Erster Umzug mit 90
Wer sein Haus oder seine Wohnung verkaufen möchte, steht meist vor vielen
Fragen. Unser genossenschaftlicher Maklerservice hilft nicht nur dabei, sicher
durch alle Schritte des Verkaufsprozesses zu navigieren, sondern unterstützt
auch beim Suchen und Finden eines neuen Zuhauses bei der bgm. Das konnte auch Ilse Reimers erleben, die mit 90 Jahren ihr Eigenheim verkaufte und
seit einigen Jahren in einer Genossenschaftswohnung in Büdelsdorf lebt. Wir
sprachen mit ihr über das alte und das neue Zuhause.
Guten Tag Frau Reimers. Sie leben in
unserem Neubau in der Akazienstraße – wann sind Sie eingezogen?
Da war ich 90 Jahre alt, also vor rund vier
Jahren.
Und das war tatsächlich Ihr erster
Umzug?
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Ja. Mein ganzes Leben lang habe ich
in Rickert gelebt. Zwischenzeitlich
war ich zwar beruflich für einige Jahre in Hamburg und Hannover, aber
das zählt nicht. Ich habe bis zuletzt in
meinem Elternhaus gelebt, wo auch
schon mein Vater geboren wurde
und meine Urgroßeltern gelebt haben.

Wie kam es zu dem Entschluss, das
Haus zu verkaufen?
Mein Mann war sehr krank und das Haus
wurde einfach zu groß. Ich habe dann
von dem Neubauvorhaben in der Akazienstraße gelesen, zwei Tage später rief
ich bei Frau Michler [vom bgm-Maklerservice, Anm. d. Red.] an. Die Gegend

llse Reimers, Bewohnerin
in der Akazienstraße, Büdelsdorf

Lebhafter Austausch
beim Klönschnacktreff

um die Akazienstraße war mir vertraut
und mir gefiel die neue Wohnanlage. Ich
habe gleich gewusst „hier kann ich leben“. Es war ein schneller Entschluss.
Ist Ihnen dieser Schritt gar nicht
schwergefallen?
Doch, aber nicht so schwer, wie ich angenommen hatte. Auch deswegen, weil
ich zu hundert Prozent „ja“ sagen konnte zu den Käufern des Hauses.
Wie fühlten Sie sich beim Verkauf
des Hauses von der bgm begleitet?
Bei Frau Michler fühlte ich mich gut aufgehoben. Der Verkauf war anfangs gar
nicht so einfach, die ersten Interessenten
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MAKLERSERVICE

Was würden Sie gerade älteren Menschen raten, die mit der Entscheidung ringen, ihr Haus zu verkaufen?
Wenn man bereit dazu ist, sollte man
nicht zögern. Ich bin jedenfalls rundherum zufrieden und bereue die Entscheidung nicht.
Frau Reimers, herzlichen Dank für
das Gespräch.

Gut zu wissen
bgm-Mitarbeiterin Heike
Michler half beim Verkauf
des Elternhauses (oben).

hatten immer etwas auszusetzen. Aber
diejenigen, die jetzt in dem Haus wohnen, sind genau die Richtigen.
Konnten Sie sich schnell in der neuen
Wohnung einleben?
Sofort! Ich habe sehr viel von zu Hause
mitnehmen können, denn wir besaßen
sehr viele kleine Möbelstücke. Ich habe
allerdings keinen Fernseher mitgenommen – ich wollte die neue Wohnung genießen und kein Fernseher sollte mich
davon abhalten.
Und wie ist die Nachbarschaft?
Wir haben hier alle einen sehr guten
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Kontakt zueinander, gehen
zum Beispiel zusammen spazieren oder treffen uns – wenn
es denn wieder möglich ist –
einmal monatlich im Gemeinschaftsraum zum Klönschnack.
Es gefällt mir sehr gut, das hätte
ich in Rickert so nicht gehabt.
Vermissen Sie auch etwas an
Ihrem vorherigen Zuhause?
Ja, den Garten. Besonders im
Frühjahr, wo es so schön blüht.
Ich freue mich allerdings sehr
über meinen großen, sonnigen
Balkon. Gerade, weil ich so an
meinen Garten gewöhnt war.

„Ihre ‚Hausaufgaben‘ sind bei uns in guten
Händen!“, verspricht Heike Michler vom
bgm-Maklerservice. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und viel Engagement setzt sich unsere
Mitarbeiterin dafür ein, für Ihre Immobilie den
richtigen Käufer zu finden und einen optimalen
Abschluss zu erzielen. „Ein vertrauensvoller und
persönlicher Umgang steht bei uns an erster
Stelle“, erläutert sie die Grundlage ihrer Arbeit.
Von der Kaufpreisschätzung und Vermarktung
über Beratung und Verkaufsverhandlung bis
hin zur Vertragsabwicklung – und darüber hinaus. Denn wir unterstützen Sie auch, wenn Sie
nach dem Verkauf in eine bgm-Genossenschaftswohnung ziehen möchten.
Sie denken darüber nach, Ihr Haus oder Ihre
Wohnung zu verkaufen, haben Fragen oder
wünschen weitere Auskünfte?
Heike Michler freut sich auf Ihre Anfrage unter
Tel. 04331 357-124.

ALTKLEIDERSPENDE
Starke
Gemeinschaft

An der Kieler Förde überreichten die Vorstandsmitglieder der vier Genossenschaften
den Vertreterinnen und Vertretern der Initiativen symbolisch den Spendenbetrag.

Jubiläums-Spendenübergabe

Corona-Hilfe: Genossenschaften
sammeln 15.000 EUR
Mit alter Kleidung Gutes tun. Wie das geht, zeigten Anfang Mai vier Kieler
Wohnungsbaugenossenschaften. Zum zehnten Mal in Folge spendeten die
Unternehmen die Erlöse aus ihren jährlichen Altkleidersammlungen – 15.000
EUR gingen in diesem Jahr vorwiegend an lokale Corona-Hilfen.

E

ine Spenden-Aktion feiert Jubiläum:
Bereits das zehnte Jahr in Folge
spendeten die Kieler Wohnungsbaugenossenschaften ihre Einnahmen
aus Altkleidersammlungen an karitative
Institutionen und Initiativen. So sind seit
dem Start der Aktion 151.400 EUR an
Spendengeldern zusammengekommen,
die neben Projekten zur Verbesserung
von Wohn- und Lebensbedingungen in
Entwicklungsländern schwerpunktmäßig
lokalen Einrichtungen und Initiativen zugutekamen. „Das Geld soll in diesen Zeiten insbesondere Kielerinnen und Kieler
unterstützen, die von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen wurden“,

so bgm-Vorstandsmitglied Wilfried Pahl
zur diesjährigen Verwendung der Spendengelder.
Insgesamt 15.000 EUR gingen in diesem
Jahr zu drei gleichen Teilen an folgende
Empfänger:
• „Groschendreher“ – Kieler Bündnis gegen Altersarmut e. V.
Der Verein hat das Ziel, Seniorinnen und
Senioren in Kiel ein gesundheitsförderndes Leben und gesellschaftliche Teilhabe
zu ermöglichen.
• Kampagne „SattMission“ der stadt.
mission.mensch Kiel
Durch die Corona-Pandemie sind Hilfsan-

gebote wie Mittagstische, Treffpunkte
und Tafeln praktisch nicht mehr existent
oder auf ein Minimum reduziert. Die
Kampagne „SattMission“ versucht diese
Lücke zu schließen und versorgt wohnungslose Menschen täglich mit einer
warmen Mahlzeit.
• 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.
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KURZ GEMELDET

Kurz gemeldet

Neues aus der Genossenschaft
Jahresabschluss 2019

E

rneut liegt ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter uns. Die konsequente strategische Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Wohnungsbestandes auf grundsolider wirtschaftlicher Basis hat wiederum zu einem außerordentlich guten Ergebnis
geführt.
Zur Lage und den Zukunftsaussichten
hätten wir unter normalen Umständen
die gewohnte positive Einschätzung abgeben können. Aber plötzlich ist alles
anders! Seit Anfang 2020 hat sich das
Coronavirus weltweit ausgebreitet. Auch
die bgm und unsere Mitglieder sind davon betroffen. Kein Krieg, aber von heute auf morgen sind alle Menschen von
einer Krankheit bedroht und müssen mit
vielen Einschränkungen leben, die oftmals mit Einkommensverlusten einhergehen. Plötzlich bekommen die Grund-

bedürfnisse eine neue Wertigkeit
und nicht wenige Menschen im Land
sorgen sich um den Verlust ihrer
Wohnung. Aktuell kann niemand
einschätzen, wann Europa wieder
zur Normalität zurückkehrt. Aber
wir können allen Mitgliedern der
bgm versprechen, dass ihre Wohnungen in dieser schweren Zeit sicher sind! Streng halten wir uns an
das genossenschaftliche Prinzip
der Solidarität Gesc
inhäftsste
guten und in
llen
schlechten Zeiten. Die bgm ist
aufgrund ihrer konservativen
wirtschaftlichen Ausrichtung mit
soliden Rücklagen auch für Krisenzeiten sehr gut aufgestellt.

Geschäftsbericht

2019

Langenbeckstraße
14 · 24116 Kiel
· Telefon 0431
Weichselstraße
12229-0
5 · 24782 Büdel
sdorf · Telefon
04331 357-0
www.bgm-wohnen
.de

Unseren Geschäftsbericht 2019 finden Sie auf unserer Website www.
bgm-wohnen.de zum Download
oder in unseren Geschäftsstellen zur

Einsicht. Gerne schicken wir Ihnen
auf Anfrage ein gedrucktes Exemplar
zu.

Gesucht: Blühwiesenpaten für Büdelsdorf
vorgänge und schauen, wie sich die Blüte der insektenfreundlichen Arten entwickelt. Für diese beobachtende Tätig suchen
wir „Blühwiesenpaten“, die mit ihren Beobachtungen die Arbeit unseres Gärtners unterstützen.

V

or rund zwei Jahren startete unser Blühwiesen-Projekt:
Rasenflächen in unserem Bestand wandelten wir in ökologisch wertvolle Wildblumenwiesen um, die Insekten
Schutz und Nahrung bieten. Um auch weiterhin ökologisch
verantwortungsvoll zu handeln, möchten wir uns auch unsere
„normalen“ Rasenflächen genauer anschauen. Denn auch hier
wachsen teils besonders insektenfreundliche Blumen und Wildkräuter. Die Idee: Wir variieren auf Teilen unserer Büdelsdorfer
Rasenflächen die Zeitpunkte und zeitlichen Abstände der Mäh-
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e (Helophilus trivittatus)
Eine große Sumpfschwebflieg
e, Büdelsdorf.
im Blühstreifen Akazienstraß

Außerdem gesucht: Bienenbegeisterte Menschen, denn
vom 31.07.2020 bis 09.08.2020 geht der NABU Insektensommer in die zweite diesjährige Runde. Hier wollen wir
sehen, was auf unseren Wiesen in Büdelsdorf inzwischen
alles summt und brummt und krabbelt. Dr. Julia-Maria Hermann, Expertin im Bereich der Renaturierungsökologie und
selbst bgm-Mitglied, hilft bei den Beobachtungen und bei
der fachlichen Anleitung. Dabei vertritt sie das Netzwerk
„Gärten der Vielfalt“, das sich in der Region Rends-

burg-Eckernförde mit unterschiedlichen Projekten für ökologische Vielfalt einsetzt.
Sie möchten auch etwas für die Natur tun und haben Interesse,
Blühwiesenpate zu werden oder am NABU Insektensommer teilzunehmen? Bei Interesse und für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei unserem Mitarbeiter
Marius Städler unter Tel. 04331 357-143 oder per E-Mail
an m.staedler@bgm-wohnen.de.

Kunst „to go“ – Büdelsdorf
bekommt Kunstautomaten

E

in echter Hingucker ist der neue,
farbenfrohe Automat, der seit Mitte
Juni die Fassade unseres Bistros
ALTE GARAGE in Büdelsdorf schmückt.
Doch wer hier nach Zigaretten sucht,
sucht vergeblich: Die Schachteln, die
man sich aus dem Automaten ziehen
kann, enthalten kleine Kunstwerke –
zum Beispiel Bilder, Objekte, oder Zeichnungen aus vielfältigen Materialien.
Klein und originell sind die künstleri-

schen Überraschungen, die als lieber
Gruß, Mitbringsel oder Sammelobjekt
beliebt sind. Zu jedem gezogenen Kunstwerk gibt es einen Beipackzettel, der einen kleinen Einblick in das Leben und
Werk des jeweiligen Künstlers gibt.
Der Kunstautomat findet sich neben
dem Eingang zur ALTEN GARAGE, Berliner Straße 2 b, 24782 Büdelsdorf.

In Kürze erklärt: Wohngeld

M

anchmal ist das eigene Einkommen im Verhältnis zur Miete
einfach knapp bemessen. In
solchen Fällen sollten Sie unbedingt prüfen, ob Sie Anspruch auf Wohngeld haben. Denn: Erfüllen Sie die Berechtigungsvoraussetzungen, steht Ihnen das
Wohngeld rechtlich zu.

Was ist Wohngeld?
Wohngeld ist eine finanzielle Hilfe des
Staates, um Personen mit einem niedrigeren Einkommen dauerhaft ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen. Auf Wohngeld
haben Sie, wenn Sie die Berechtigungsvoraussetzungen erfüllen, ein Recht und
sollten dieses auch in Anspruch nehmen!
Keinen Anspruch auf Wohngeld haben
Bezieher von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II oder BAföG, da ihre Wohnkosten
im Rahmen der Leistungen bereits berücksichtigt werden.

Wie berechnet sich das Wohngeld?
Der Anspruch auf Wohngeld und dessen

Höhe richtet sich nach
• der Anzahl der Haushaltsmitglieder
• der Miete – oder bei Eigentümern
nach der Belastung
• dem Gesamteinkommen
• der ortsabhängigen Mietenstufe.

Wo erhalte ich Wohngeld?
Das Wohngeld können Sie bei den
Wohngeldbehörden der Gemeinde-,
Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltungen
beantragen. Welches Amt für Sie zustän-

dig ist, erfahren Sie beispielsweise mit
dem Zuständigkeitsfinder des Landes
Schleswig-Holstein unter https://zufish.
schleswig-holstein.de/.
Für unsere Kieler Mitglieder: Seit Dezember 2019 können Sie Ihren Wohngeldantrag auch online stellen. Zum entsprechenden Portal gelangen Sie über https://
serviceportal.schleswig-holstein.de/.
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Bezahlbarer
Wohnraum

Arbeiten in Friedrichsort schreiten voran

Wir bauen!
Auf unseren Friedrichsorter Baustellen herrscht reger Betrieb. Verteilt auf mehrere Bauabschnitte entstehen in der Fontanestraße und der Stromeyerallee
mehr als einhundert neue, moderne Genossenschaftswohnungen. Das erste
Gebäude wird Anfang nächsten Jahres fertiggestellt.

I

n der letzten Ausgabe der bgm.informiert berichteten wir über den Baubeginn unserer beiden Friedrichsorter
Neubauprojekte. Ein Foto zeigte die gerade beginnenden Arbeiten in der Fon-
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tanestraße: Eine eingezäunte Grünfläche, auf der ein einzelner Bagger
Gestrüpp in einen Container verlud. Seit
diesem Bild hat sich viel getan, denn
jetzt, rund ein halbes Jahr später, ist be-

reits das erste Gebäude des neuen
Wohnquartiers in voller Größe zu erkennen.
In der Fontanestraße entstehen fünf drei-

FRIEDRICHSORT

Fontanestraße, Friedrichsort

geschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 64 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum für die zukünftigen
Bewohner. In einem kooperativen Workshop-Verfahren hatten sich die aktuellen
Bewohner des Quartiers an den Planungen für die Neugestaltung beteiligt. Entsprechend des favorisierten Konzepts
wird die neue Wohnanlage einen park
ähnlichen Charakter erhalten: Mit viel
Grün, großen Abständen, einem auto
freien Innenhof und freien Sichtachsen
ins angrenzende Waldstück. In der rund
10.000 m² großen Parkanlage im östlichen Bereich des Quartiers werden eine
Obstwiese, Spielmöglichkeiten und Ruhezonen angelegt.
Bis Anfang 2021 entstehen im aktuellen ersten Bauabschnitt 15 Wohnungen

mit Größen von 50, 60 und 75 m². Erst
anschließend folgt der Abriss des ersten
Bestandsgebäudes. Abschnittsweise
werden bis 2025 die restlichen Gebäude errichtet. Auch hier entstehen 2-,
3- und auch 4-Zimmer-Wohnungen.

Alle neuen Wohnungen sind barrierefrei und verfügen über Fußbodenheizung, Einbauküchen, Kellerräume und
Terrassen oder Balkone. Rund 30 % der
neuen Wohnungen sind öffentlich gefördert.
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Neubau Fontanestraße, Friedrichsort
(Visualisierung)

Visualisierung: Datenland
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FRIEDRICHSORT

Neubau Stromeyerallee, Friedrichsort
(Visualisierung)

ten Fischersiedlung brachten sich im
Vorfeld im Rahmen von Workshops in
die Planungen für ihr neues Quartier ein.
Alle neuen Wohnungen sind barrierefrei
konzipiert und mit Einbauküchen, Fußbodenheizung, Terrassen bzw. Balkonen
und Kellerräumen ausgestattet. Zusätzlich entstehen zwischen den weitergenutzten Gartenparzellen im rückwärtigen Bereich großzügige gemeinschaftlich
nutzbare Gartenflächen.

Dass auch in der Stromeyerallee gebaut
wird, ist unschwer zu erkennen. Auch
hier wird die Baustelle von einem großen, gelben Baukran überragt, und auch
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hier sind die Bauarbeiten bereits weit
fortgeschritten. Bis 2024 entstehen hier
vier Gebäude mit weiteren 52 Wohnungen. Auch die Bewohner der sogenann-

Im aktuellen ersten Abschnitt, der im
Frühjahr 2021 fertiggestellt wird, entstehen 16 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
mit Größen von 50 bis 90 m². Auch im
neuen Quartier in der Stromeyerallee
wird die Förderquote insgesamt bei 30 %
liegen.

Sie haben Interesse an den neuen
Genossenschaftswohnungen?
Fontanestraße
Anzahl der Wohnungen: 64
Haus A: 15 2- und 3-Zimmer-Wohnungen
Haus B: 15 2- und 3-Zimmer-Wohnungen
Haus C/D/E: zweimal 12 Wohnungen und einmal 10
Wohnungen inklusive eines Gemeinschaftsraumes.
Darunter auch geförderte 4-Zimmer-Wohnungen
für Familien.
Voraussichtliche Nutzungsgebühren (Haus A und B):
5,95 EUR je m² (1. Förderweg)
8,00 EUR je m² (2. Förderweg)
9,50 EUR je m² (frei finanziert)

Stromeyerallee
Anzahl der Wohnungen: 52
Haus A: 16 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
Haus B: 12 2- und 3-Zimmer-Wohnungen
Haus C/D: zweimal 12 Wohnungen. Darunter auch
geförderte 4-Zimmer-Wohnungen für Familien.
Voraussichtliche Nutzungsgebühren (Haus A und B):
5,95 EUR je m² (1. Förderweg)
8,00 EUR je m² (2. Förderweg)
9,50 EUR je m² (frei finanziert)
Ihre Ansprechpartnerin für die Vermietung:
Lisa Beck, Tel. 0431 12229-313
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NEUE MITARBEITER

Verstärkung für die bgm

Unsere Neuen im Team
Wir gehen voran und bauen unsere digitalen Prozesse aus – dafür haben wir
eine weitere Stelle eingerichtet. Und auch für unser Rechnungswesen konnten wir fachkundige Verstärkung gewinnen. Hier stellen wir Ihnen die Neuzugänge kurz vor.

Mareike Klinck
Zuwachs für unser Rechnungswesen: Im April trat Mareike Klinck ihre neue Stelle als künftige stellvertretende Abteilungsleitung bei uns an. Zuvor war die studierte Fachkraft (Internationales Management) im Bereich
Landwirtschaft/Erneuerbare Energien beschäftigt. Zur
bgm brachte sie ein glücklicher Zufall: Ein Freund –
selbst bgm-Mitglied – stieß bei einem Besuch unserer
Website auf die ausgeschriebene Stelle.
In ihrer Freizeit geht es sportlich zu, so trainiert sie
regelmäßig eine Handballmannschaft und verfolgt als
Besitzerin einer Dauerkarte die Spiele des THW Kiel.
Ein weiteres großes Hobby: Das Motorradfahren. Mareike Klinck ist gebürtige Dithmarscherin und wohnt
in Molfsee.

Jennifer Kühl
Seit Anfang Mai verstärkt Jennifer Kühl bei uns den
Bereich Sekretariat/EDV-IT (Digitalisierung). Bevor sie
ihre neue Stelle antrat, war die gelernte Bürokauffrau
bereits bei einem Unternehmen aus der Immobilienbranche in Flensburg tätig. In den Rendsburger Raum,
wo sie auch ihre Ausbildung absolvierte, zog es Jennifer Kühl dann aber doch zurück. „Als Arbeitgeber kam
hier in der Gegend für mich eigentlich nur die bgm
infrage“, erzählt sie. Die Mutter eines kleinen Sohnes
ist verheiratet und lebt in Rendsburg. Wenn es die Zeit
zu Hause zulässt, nimmt sie gern ein gutes Buch zur
Hand.
Herzlich willkommen bei der bgm!
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RÄTSEL

Die beliebte bgm-Rätselseite

Miträtseln und Gewinnen
den Tatsachen
entsprechend

Erquickung,
Erfrischung

sich woh35. Präsident
unzuver- lig ausder USA lässig
strecken
(John F.)
(sich ...)

griechische
Vorsilbe:
lebens-

Provinz
Kanadas

Feingewicht
für Edelmetalle

verfügen,
bestimmen

Himmelsbrot

poetisch:
Wäldchen

Dramengestalt
bei
Goethe

4

Wasserrettungsorganisation (Abk.)

das
klassische
Altertum
Straßenabwässerschacht

5

Strom
in Ostsibirien

1

10

Abendkleid

sagenhafte Insel
im hohen
Norden

2

3

4

5

Wenn Sie das aktuelle Lösungswort
erraten, dann schicken Sie eine Postkarte mit dem Lösungswort an eine
unserer Geschäftsstellen. Der Einsendeschluss ist der 07. September
2020 (Datum Poststempel). Unter allen
Einsendern wird ein Gutschein im
Wert von 50,00 EUR für das bgm.
Bistro ALTE GARAGE verlost.

3

Stadt in
Nordfrankreich

8

6

7

Flachland

Furche,
Kerbe

eine der
Gezeiten

deutsche
Ostseeinsel

Hinterhalt (auf
der ...
liegen)

Augendeckel

schwedischer
Filmstar
(Greta)
orient.
Gericht
vom
Drehspieß

Monatsname,
Brachmond

TV-,
Radiosender
(Abk.)

Vorname
Kästners

7

Schulabschluss- Sinfonie
prüfung Beethovens
(Kzw.)

unangenehm,
behindernd

Vorname
von Bismarcks

U-Bahn
(bes. in
Paris,
Moskau)

Fechtwaffe

Soße
Fremdzum Ein- worttunken teil: fern

heftiger
Zorn

nicht
hungrig

1
Verdienste

Frauenname;
Buch
im A. T.
Ringel-,
Saugwurm

deutschamerik.
Komponist (Kurt)

Lebewesen

von einer
Verhält- Form Umniswort schlossenes

Fluss
zur
Donau

Zufluchtsort
(griech.)

eine
Europäerin

9

Unterungehaus des
setzlich russ. Parlaments

11

trockene
Halme
des Getreides

norwegische
Hauptstadt

oberhalb
von
etwas

Kanu
fahren

polizeiliche
Großaktion

2

slaw.
Herrschertitel

Blitzartigkeit

Verwandter Trutmit
henne
Nachlass

kippen,
schräg
halten

Ansehen,
Prestige,
Bild
(engl.)

unbestimmter
Artikel

Baldriangewächs

8

9

10

6

11

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

Die Mitarbeiter der bgm sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Über den Gewinn des letzten Preisrätsels – ein Gutschein für das neue bgm.
Bistro ALTE GARAGE – freute sich Julia
Jöhnck aus Büdelsdorf.
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STADTRADE

Zu Besuch bei langjährigen Mitgliedern

Seit 100 Jahren
im selben Haus
Viele unserer Mitglieder wohnen bereits seit Jahren oder Jahrzehnten in einer
Genossenschaftswohnung – so auch die Eheleute Schmidt und Husemann.
Sie zählten zu den ersten Bewohnern unseres Mehrfamilienhauses in der
Stadtrade im Kieler Stadtteil Hassee, das 1970 erbaut wurde. Zweimal ein halbes Jahrhundert: Wir statteten den beiden Paaren einen kurzen Besuch ab
und sprachen über das Leben damals und heute.

W

enn er etwas anpackt, dann
richtig – unterhält man sich
mit Willi Schmidt, bekommt
man diesen Eindruck bereits nach nur
wenigen Sätzen. Und so verwundert es
dann auch kaum, dass er für alles, was
er aus seinem Leben zu berichten weiß,
sofort den passenden Beleg parat hat:
Die Fahrtenbücher seiner zahlreichen
Radtouren, Fotos, Zeitungsartikel, Urkunden und natürlich auch den alten
Nutzungsvertrag für die Wohnung in der
Stadtrade: Überlassen zum 1. Juni 1970,
für eine schon damals moderate genossenschaftliche Nutzungsgebühr.
Zusammen mit seiner Frau Eleonore zog
er damals in das neu gebaute Heim.
Denn mit der Geburt des Sohnes und der
Tochter stieg auch der Platzbedarf. Bereits vorher lebten die beiden in einer
Wohnung der Baugenossenschaft
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Eleonore und Willi Schmidt erkunden gern die Umgebung.

Lebenslanges
Wohnrecht

Kiel-Gaarden, die 1988 durch Verschmelzung in die bgm aufgenommen wurde.
„Eine Wohnung zu finden war nicht einfach“, erinnert sich Eleonore Schmidt an
die damalige Zeit, „und als Paar einen
Mietvertrag zu erhalten ging natürlich
nur, wenn man verheiratet war.“ Dem
Wohnglück in der Stadtrade stand zumindest nichts im Wege – auch Dank ein
paar guter Worte, die Eleonore Schmidts
Großvater beim Vorstand der Genossenschaft für das Paar einlegte. Denn: „Die
beiden kannten sich vom Kartenspie-

len“, erzählt Willi Schmidt mit einem
Augenzwinkern. Später engagierte sich
Schmidt übrigens selbst in der Genossenschaft und war lange Jahre als Vertreter
und Mitglied des Aufsichtsrates tätig.
Und wie wohnt es sich in der Stadtrade?
„Wir leben gern hier!“, so das Ehepaar,
denn alles, was man im Alltag benötige,
habe man hier direkt vor der Tür. In der
Tat sind es nur wenige Schritte in nördliche Richtung, um auf das Gelände des
„Citti-Park“ zu gelangen. Auf zwei Ebenen findet man in dem Einkaufskomplex
ein vielfältiges Angebot – von Kleidung,

Elektronik und Spielsachen über verschiedene Schönheits- und Gesundheitsdienstleistungen bis hin zu Lebensmitteln
und Gastronomie. „Wenn wir ins Grüne
wollen, gehen wir in unseren Garten
ganz hier in der Nähe“, erzählt Eleonore
Schmidt. „Außerdem ist die Anbindung
hier sehr gut. Bus- und Bahnhaltestelle
sind praktisch vor der Tür, ebenso die
Veloroute.“
Auf der Veloroute 10, Kiels erster „Premiumroute“ für Fahrradfahrer, gelangt
man tatsächlich in knapp 20 Minuten
vom Kieler Stadtteil Hassee im Süden bis
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Marion und Hans Husemann wohnen bereits
seit fünfzig Jahren in ihrer Wohnung.
zum Stadtteil Wik im Norden – ohne von
Autos, Staus oder Ampeln ausgebremst
zu werden. Seit Herbst letzten Jahres ist
die Trasse auf voller Länge ausgebaut
und verläuft in ihrem südlichen Ende parallel zur Stadtrade.
Dass das Radfahren im Leben von Eleonore und insbesondere Willi Schmidt einen großen Stellenwert hat, wird bei einem Blick in die Wohnung schnell
deutlich. Unzählige Fotos, Karten, Urkunden oder Wimpel zieren die Wände
und erzählen von den vielen Touren und
dem großen Engagement für den Radsport. Der Sohn habe sie zum Radfahren
gebracht, so das Ehepaar. Dass es Willi
Schmidt seit seiner ersten Radwanderung Ende der 70er-Jahre einmal auf
mehr als 280.000 gefahrene Kilometer
bringen würde – das entspricht einer siebenmaligen Umrundung der Erde! – war
damals wohl noch nicht abzusehen.
Sichtlich stolz erzählt Schmidt von seinen
Touren, darunter die sechstägige Fahrt
von St. Petersburg nach Moskau im Sommer 2003.
Ebenso wie die Schmidts wohnen auch
die Husemanns bereits seit fünfzig Jahren in ihrer Wohnung – in der Straße
sogar noch länger. Und ebenso wie Willi Schmidt war auch Hans Husemann im
Aufsichtsrat der Baugenossenschaft
Kiel-Gaarden tätig, bis diese dann mit
der bgm fusionierte. Hans Husemann
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erinnert sich: „Wir waren
eine sehr kleine Genossenschaft und haben viele Ämter ehrenamtlich ausgefüllt.
Irgendwann fehlten die
Leute für bestimmte, vor
allem kaufmännische Aufgaben. Deshalb haben wir
auf die Fusion mit einer größeren Genossenschaft hingearbeitet.“
Bereits vor dem Einzug in die jetzige
Wohnung lebte das Paar in einer Genossenschaftswohnung am Ende der Straße,
doch mit drei Kindern wurde es irgendwann eng. „Als wir gesehen haben, dass
hier ein neues Haus gebaut wird, habe
ich einfach den damaligen Vorstand der
Genossenschaft, den ich zufällig im Treppenhaus traf, darauf angesprochen“,
erzählt Marion Husemann. „Und es hat
dann ja auch geklappt mit der neuen
Wohnung.“
Das Leben in der Nachbarschaft habe
sich über die Zeit sehr gewandelt, so die
Seniorin. „Hier war früher noch eine
Fischfabrik, dort, wo jetzt das große Einkaufszentrum ist. Wenn der Wind ungünstig stand, hat man das wirklich stark
gerochen“, erinnert sie sich. „Wir waren
auch ein ‚Stinkviertel‘“, fügt sie lachend
hinzu und spielt damit auf das bekannte
Kieler Studentenviertel im Stadtteil Ravensberg an, das seinen Namen aufgrund der Nähe zu einer – schon lange

nicht mehr existierenden – Fäkaldüngerfabrik erhielt.
Dass es in der Stadtrade überwiegend
beschaulich zugeht, war nicht immer so.
„Der gesamte Lieferverkehr für das Einkaufszentrum ging anfangs komplett
durch unsere Straße“, berichtet Hans
Husemann. Doch der Bau einer Umgehung schaffte Abhilfe: „Heute ist es wieder eine ruhige Gegend“, ergänzt Marion Husemann. Gerne gehe sie, wenn ihr
der Sinn nach mehr Grün steht, in den
Schützenpark oder zum Südfriedhof im
gleichnamigen Kieler Stadtteil, der unmittelbar östlich der Stadtrade beginnt.
Mit ihrem Stadtteil Hassee fühlen sich
Marion und Hans Husemann sichtlich
verbunden. „Wir sind immer noch Mitglied im THW“, erzählt Hans Husemann,
gerne schaue man sich auch die Spiele
der Handballmannschaft im Fernsehen
an. Und: „Dass das ‚H‘ in THW für Hassee steht, wissen ja viele gar nicht!“ Marion Husemann bringt es auf den Punkt:
„Wir leben gern hier.“

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?

´

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

n
n
n
n
n

Kaufpreiseinschätzung
Vermarktung
Technische Beratung
Verkaufsverhandlungen
Vertragsabwicklung

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

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

WOHNUNGSMODERNISIERUNGEN

Modernisierung unserer Wohnungen

Starke Leistung
Wer sich über die Genossenschaft informiert oder einen Blick in die vergangenen Ausgaben des Mitglieder-Magazins wirft, kann sich von den regen Neubautätigkeiten der bgm überzeugen. Dabei folgt aus den zahlreichen Neubauprojekten allerdings nicht, dass der Altbestand aus dem Blick verloren wird.
Im Gegenteil: Jedes Jahr legen wir ein umfangreiches Modernisierungs- und
Instandhaltungsprogramm auf, bei dem regelmäßig auch zahlreiche Alt-Wohnungen von Grund auf modernisiert und fit für die Zukunft gemacht werden.
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… neue Küchen werden eingebaut

Elektroinstallationen werden
auf den neuesten Stand gebracht …
Maler geben den Räumen
neue Frische …

D

er heutige Wohnungsbestand der
bgm hat sich seit der Gründung
der Genossenschaft im Jahre
1900 ständig weiterentwickelt. Heute
sind 4.081 Wohnungen an 13 Standorten vorhanden. Dazu zählen attraktive
Altbaubestände in guten Lagen wie auch
barrierefreie, moderne Neubauten. Ein
großer Teil stammt aus den Baujahren
1950 bis 1965. Damals galt es, die Wohnungsknappheit infolge der Zerstörungen durch den II. Weltkrieg möglichst
schnell zu beheben. Die Bauleistung war
enorm. Die Bausubstanz nach den da-

mals geltenden Maßstäben ist allerdings
nicht mehr mit heutigen Standards hinsichtlich Wärmedämmung und Schallschutz vergleichbar.
Für uns heißt das: Wir modernisieren stetig und führen Instandhaltungsmaßnah-

men durch, um den genossenschaftlichen Wohnungsbestand auch für
zukünftige Generationen zu erhalten.
Das gilt für die Gebäude, aber auch für
die Wohnungen selbst. So haben wir allein in den vergangenen zehn Jahren
1.500 der Genossenschaftswohnungen
für unsere Mitglieder modernisiert und
dafür rund 23 Mio. EUR investiert. Und
es bleibt nicht dabei, denn jedes Jahr investieren wir rund 7 Mio. EUR in den
genossenschaftlichen Bestand, davon
fast 2,5 Mio. EUR in die Modernisierung
von Wohnungen.
Eine Wohnungsmodernisierung betrifft
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… Bäder werden komplett saniert, behalten aber trotzdem ihren Altbaucharme

in der Regel mehrere Gewerke. So müssen oft die Elektroinstallationen auf den
aktuellen technischen Stand gebracht
werden (meist verbunden mit dem Aufschlitzen von Wänden zur Neuverlegung
der Leitungen), Bodenbeläge erneuert
und Wandflächen gefliest werden, neue
Sanitäreinrichtungen installiert und abschließende Malerarbeiten durchgeführt
werden.

geleistet werden. Intensive Arbeiten wie
diese, deren Abfolge vom zuständigen
Die Fotos geben einen kleinen Eindruck bgm-Wohnungstechniker in einem Bauvon den umfangreichen Arbeiten, die im zeitenplan mit den Handwerksfirmen
Zuge
einer Wohnungsmodernisierung
wird,Seite
lassen
ehrichmalergmbH_bgminfo100_Maler
Ehrich festgelegt
09.11.17 13:43
1 die Nutzung der

Wohnung nicht mehr zu. Deshalb sind
solche Maßnahmen meist nur in unbewohntem Zustand anlässlich von Wohnungswechseln möglich. Dass es bei
solchen Baumaßnahmen im Haus zeitweise auch etwas lauter und schmutziger zugeht, liegt in der Natur der Sache
und lässt sich leider nicht vermeiden.
Doch es lohnt sich, denn: Am Ende der
Arbeiten steht eine schöne, moderne
Wohnung für unsere Mitglieder.

Fassaden- und Innengestaltung
Wärmedämmung · Betonsanierung
Beratung · Planung · Ausführung

Seit 1962

Große Ziegelstraße 8 · Kiel · Telefon (04 31) 72 47 71 · Telefax (04 31) 7 29 77 64 · maler-ehrich@t-online.de
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EISENHENKEL
GmbH
EISENHENKEL GmbH

Werkzeuge - Schrauben - Baubeschlag - Arbeitskleidung - Eisenwaren - Schlüsseldienst

Hamburger
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53 53 9-0

die APP im App-Store
Tolle Angebote finden Sie unter www.eisenhenkel.de

„Sonja und Max haben
offenes Feuer im Kamin,
aber nicht in der Wohnung –
dafür sorgen wir persönlich.“

l

l

l

Ihre Gebietsleitung
Flensburg - Kiel

Marktführende Gerätetechnik für Ihre Sicherheit
Installation sowie jährliche
Inspektion und Wartung
der Rauchmelder
Rechtssichere
Dokumentation

Willkommen
Zuhause

Bild: Jack Frog | shutterstock.com

KALO Gebietsleitung Flensburg - Kiel
Ingo Loeck GmbH
Gewerbestr. 22 · 25923 Süderlügum
Tel: 04663 - 515
info@kalo-loeck.de · www.kalo.de

Wir sind Ihr regionaler Energieversorger.
Für mehr ökologische, soziale und
gesellschaftliche Verantwortung in der
Region. Infos unter: www.stadtwerke-sh.de
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bgm.digital

Weiter Richtung Zukunft
Die fortschreitende Digitalisierung betrifft jeden – Privatpersonen ebenso wie
Unternehmen. Um den digitalen Wandel in unserer Genossenschaft aktiv zu
gestalten, kümmern sich bei uns fachkundige Mitarbeiter um die Konzeption
und Umsetzung digitaler Prozesse. Zu dem Thema sprachen wir mit unserer
Digitalisierungsbeauftragten Michaela Vujatović (MV) und unserem System
administrator Torben Ciolkowski (TC).
Überall ist von „Digitalisierung“ die
Rede. Was ist darunter zu verstehen?
TC: Ganz allgemein spielen für die Digitalisierung folgende Aspekte eine große
Rolle: Vernetzung von Geräten, Verwaltung von Daten und Automatisierungen mithilfe neuer Techniken und Software.
MV: Digitalisierung bedeutet Umwandlung und verändert unsere Lebenswelt in
nahezu allen Bereichen. Aus Sicht der
Nutzer bedeutet die Digitalisierung vor
allem verbesserte Serviceleistungen. Sie
bietet die Chance, in der Schnelllebigkeit
und Komplexität der heutigen Welt einfacher und bequemer zurecht zu kom-
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men. In der Arbeitswelt bringt die Digitalisierung eine ganz klare Veränderung
von Arbeitsweisen durch neue und angepasste Prozesse mit sich.
Warum stellt die Digitalisierung so
eine wichtige Entwicklung dar?
MV: Digitalisierung passiert überall, ob
spürbar oder eher unbewusst, wir stecken schon mittendrin im digitalen
Wandel. Das Arbeiten wird zum Beispiel
mobiler und die Ansprüche an Kommunikation und Service steigen. Als Unternehmen wollen wir diese Entwicklung
mitgestalten und durch kundenorientiertes Handeln wettbewerbsfähig bleiben.

DIGITALISIERUNG
TC: Dabei werden sich betriebliche Abläufe in den nächsten Jahren deutlich
verändern. Durch die Digitalisierung und
neue Technologien mit ihren vielfältigen
Funktionen können diese Abläufe optimiert werden. Gerade auch in Krisenzeiten bietet Digitalisierung große Vorteile.
Und sie schafft geregelte Arbeitsabläufe,
denn Prozesse werden automatisiert und
Informationen sind jederzeit abrufbar.
Digitalisierung bei der bgm – was ist
bisher passiert?
MV: Im Vermietungsservice werden
schon seit einiger Zeit Tablets eingesetzt,
um beispielsweise Wohnungsübergabeprotokolle zu erstellen und direkt nach
Unterzeichnung per E-Mail an das Mitglied zu versenden. Auch ein persönlicher Mitgliederbereich steht auf unserer
Homepage zur Verfügung, der zukünftig
noch umfangreich erweitert werden soll.
TC: Mit Beginn des Jahres haben wir auf
den digitalen Rechnungslauf umgestellt.
Hierzu zählen der elektronische Rechnungseingang, die anschließende Weiterverarbeitung mit weitestgehend automatisierter Zuordnung zur digitalen
Rechnungsprüfung und -freigabe sowie
die automatisierte Buchung. Buchungsbelege werden ausschließlich digital abgelegt und nicht mehr in Papierform,
was sicherlich die größte Umstellung für
den einzelnen Mitarbeiter bedeutet.
Weiterhin erfolgt die Digitalisierung des
Vertragswesens, also die Umstellung von
papiergeführter auf digitale Akte für Verträge mit Dienstleistern und Handwerksfirmen.

MV: Um Dokumente zentral zu digitalisieren und die Voraussetzungen für eine
ordnungsgemäße Digitalisierung zu
schaffen, hat es auch eine personelle
Aufstockung in diesem Bereich gegeben.
Alles in allem hat sich also schon viel getan. Es sind neue Prozesse unter Einsatz
neuer Technik und neuer Software entstanden, wodurch sich auch die Arbeitsweise verändert und allgemein mehr
Flexibilität eingestellt hat.
Was habe ich als Mitglied davon,
dass die bgm diesen Weg geht?
MV: Unsere Mitglieder sind Teil einer Genossenschaft, die zukunftsorientiert handelt und sich als Unternehmen stetig
weiterentwickelt, um gezielt und indivi-

duell auf die Anforderungen und Wünsche der Mitglieder eingehen zu können.
Das Mitglied steht bei der bgm im Fokus
und wir verstehen es als unsere Aufgabe,
die Anliegen unserer Mitglieder serviceorientiert, unkompliziert und schnell abzuwickeln.
TC: Digitale Möglichkeiten spielen uns
dabei in die Karten und bieten viele
Chancen, um zum Beispiel Prozesse zu
optimieren, Informationen für Mitglieder
zentral und jederzeit greifbar zur Verfügung zu stellen und so zu ermöglichen,
dass Wohnungsangelegenheiten mobil
von jedem Ort und zu jeder Zeit geklärt
werden können.
Worin genau besteht eure Arbeit im
Bereich Digitalisierung?
TC: Als Schnittstelle in den Positionen als
Digitalisierungsbeauftragte und EDV/
IT-Administrator zwischen Vorstand und
Belegschaft geht es darum, Informationen zu den bisherigen Abläufen zusammenzustellen, zu sehen, wo und wie
Digitalisierung Vorteile bringen kann,
welche sinnvollen Optimierungsmöglichkeiten und technischen Möglichkeiten es
gibt und dann entsprechende Ideen und
Möglichkeiten auszuarbeiten und umzusetzen.
MV: Nach anfänglicher Bestandsaufnahme folgt also die Analyse der betreffenden Aufgaben und Arbeitsschritte aus
Sicht der verschiedenen Nutzer. Was für
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Bauzentrum Zerssen Rendsburg GmbH &05.06.14
Co. KG Friedrichstädter
Straße 1
87-95 · 24768 Rendsburg · Telefon 04331 786-0 · info@bauzentrum-zerssen.de · www.bauzentrum-zerssen.de
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• Selbstanlieferung auf unserem Recyclinghof Diedrichstraße
Öﬀnungszeiten Mo. – Fr. 7.00 – 16.00 Uhr

• Abfallentsorgung: Papier, Bioabfall, gemischte Abfälle
• Aktenvernichtung

Diedrichstraße 26 – 28 · 24143 Kiel
Tel.: 04 31 - 14 99 86 9
Fax: 04 31 - 14 99 87 1

• Containergestellung von 5 – 36 m3, Entsorgung von Bauschutt,
Grünabfall und anderen Abfällen

e-mail: info@amn-kiel.de
www.amn-kiel.de

• Entrümpelung und Sperrgutentsorgung

Ausführung von Maler- und Lackierarbeiten
Farb- und Raumkonzepte, Tapezierarbeiten
Wärmedämmung, Betoninstandsetzung
Fassadenbeschichtungen, Bodenbeschichtungen

Raum für Farbe
Zanoth, Malerfachbetrieb
Michael Zanoth, Haselbusch 16, 24146 Kiel
Mobil: 0151 - 400 33 950, Tel.: 0431 - 98 36 444
www. maler-zanoth. de
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Probleme gibt es? Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten im Umgang mit den
Mitgliedern und was beschäftigt den
Mitarbeiter? Wie sind die jeweiligen
Kompetenzen und die Motivation? Allgemein sind also die Anforderungen des
digitalen Wandels auf interne Abläufe zu
übertragen oder vielmehr neue digitale
Prozesse zu entwickeln und laufend zu
optimieren.
TC: Auch die Anschaffung neuer Geräte
und die Einführung neuer Software, die
Organisation entsprechender Schulungs-

I
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maßnahmen sowie die Kommunikation
mit Partnern und Firmen spielen dabei
eine wichtige Rolle.
Was sind dabei die größten Herausforderungen?
MV: Allgemeine Sorgen und Ängste ein
Stück weit zu nehmen und das Verständnis für Veränderungen und kurzfristige
Anpassungen von Arbeitsabläufen zu
gewinnen. Denn erst durch das Sammeln
von Erfahrungen können neue Abläufe
in ihrer Komplexität nach und nach verbessert werden.
TC: Weiterhin dauert es erfahrungsgemäß eine Weile, den Nutzen in den einzelnen Bereichen zu spüren. Durch das
Ablegen gewohnter Arbeitsweisen fühlen sich neue Abläufe zunächst aufwendiger an.

len, sich auch von Gewohntem zu lösen.
Was würdet ihr Mitgliedern mit auf
den Weg geben, die der fortschreitenden Digitalisierung eher sorgenvoll gegenüberstehen?
MV: Die Sorgen in der Gesellschaft sind
sehr individuell. Unsicherheit und fehlendes Vertrauen in die Technik spielen sicher bei vielen eine große Rolle. Allgemein helfen könnte dabei, die eigenen
Ängste wahrzunehmen, sich detailliert
über Unbekanntes zu informieren und
sich aktiv mit den Dingen auseinanderzusetzen. Denn letztendlich geht es darum, zu verstehen was da digital passiert
und die Auswirkungen besser abschätzen zu können. Nur so kann jeder Einzelne ein Gefühl an Sicherheit gewinnen,
sich für Neues öffnen und Vertrauen
aufbauen.

MV: Und es braucht Mut und den Wil-
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Finde deinen Schrebergarten

Ein Stückchen Grün mitten
in der Stadt
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SCHREBERGARTEN

Schrebergärten liegen im Trend. Bereits seit einiger Zeit entdecken insbesondere junge Menschen die Vorzüge der eigenen Parzelle im Grünen aufs Neue.
Unsere Bloggerin Johanna erzählt, wie sie zu ihrem Garten kam und was beim
Pachten eines Schrebergartens zu beachten ist.

S

eit etwas über zwei Jahren habe ich
jetzt meinen Schrebergarten und zu
keinem Zeitpunkt habe ich dieses
Fleckchen im Grünen so sehr zu schätzen
gewusst, wie jetzt. 420 m² im Grünen,
fußläufig von Zuhause, nur für mich,
meinen Mann und den Hund.
Nagut – und den Hasen, der bei uns in
der Hecke wohnt und den Fasan, der mir
die ganze Rasensaat wegfuttert – aber
ansonsten ist das unsere kleine grüne
Oase.
So eine Oase suchen gerade viele Menschen, besonders junge Familien. Bereits
in den letzten Jahren hat der Kleingarten
ein kleines Revival erlebt, doch insbesondere jetzt zu Zeiten von Corona suchen
noch mehr Menschen nach ihrem Gärt-

chen in der Stadt. Und das sieht man
auch Anhand der Vermittlungszahlen:
laut Recherchen des NDR hat der Kleingartenverein in Neumünster in den vergangen Wochen 40 neue Gärten verpachtet – normalerweise sind es nur ca.
1/4 dessen. In Flensburg erhält der Kleingartenverband inzwischen sogar Anfragen aus Berlin.

Die Nachfrage ist also aktuell
sehr groß. Wie findet man dann
trotzdem einen Garten?
Zuerst sollte man sich einen Überblick
darüber verschaffen, welche Kleingartenvereine es in der eigenen Region gibt.
Hierfür gibt es auf der Website des Landesverbandes für Schleswig-Holstein
eine sehr gute Übersicht. In und um Kiel
gibt es beispielsweise etwa sieben einzel-

ne Vereine, bei denen Gärten gepachtet
werden können.

Direkt über den Verein
Auf den Webseiten der einzelnen Vereine kann man sich dann einen Überblick
darüber bilden, wo die einzelnen Anlagen verortet sind. Bei einigen Vereinen
gibt es auch eine Auflistung von aktuell
freien Gärten, so zum Beispiel beim KGV
Kiel. Sollte diese nicht online verfügbar
sein, Hilft es, direkt an den jeweiligen
Verein heranzutreten und nach freien
Gärten zu fragen.

Kontakt zu Kleingärtnern
aufnehmen
Es kann nie schaden, einfach mal durch
eine Anlage zu spazieren und Kontakt zu
anwesenden Pächtern aufzunehmen.
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Ihr Baufinanzierer.

Alles aus einer Hand:
• Baufinanzierung
• Umschuldung
• Baukindergeld
• Riester-Förderung
• Modernisierung
• KfW-Darlehen

LBS-Bezirksleiter Wolfgang Brunner
Paradeplatz 4, 24768 Rendsburg
Telefon 04331 26659
wolfgang.brunner@lbs-shh.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Fassad EX
Farbentfernung

Anti-Graffiti-Schutz

t

Fassadenreinigung

t t

t t

GRAFFITIENTFERNUNG & FASSADENSCHUTZ

Pflastersteinreinigung

Algen & Moosentfernung

Lise-Meitner-Straße 1a · 24768 Rendsburg · Tel: 04331 / 696 737 · Fax: 04331 / 696 738
www.fassadex.de · info@fassadex.de
minhuellanz_bgminfo95_minhuellanz_bgminf95 23.06.15 09:01 Seite 1

Min-Hül Reinigungsservice GmbH

n
Wir reinige
für Sie

✔ Treppen
✔ Fenster
✔ Teppiche

und führen Entrümpelungen aus
Fax: 04 31 / 386 541 64
Hasseldieksdammer Weg 15
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Mobil: 01 72 / 90 22 163
24114 Kiel

SCHREBERGARTEN
Hier und da weiß immer jemand über
den Buschfunk, wer vielleicht gerade darüber nachdenkt, seinen Garten abzugeben. Auch über einen freundlichen Aushang auf dem Infobrett der Kolonie kann
man in Kontakt mit Pächtern kommen,
die ihren Garten abgeben wollen.

Online nach dem richtigen
Garten suchen
Wir haben unseren Garten über die Plattform Ebay Kleinanzeigen gefunden. Dort
können Pächter ihre Gärten inserieren.
Diese sind zwar oft teurer, als die, die
direkt über den Verein vermittelt werden,
aber dafür meist auch in einem besseren
Zustand. Für einen Abstand kann man
oft auch Gartengeräte übernehmen. Ich
hatte mir damals mehrere Suchaufträge
angelegt, um immer informiert zu werden, wenn ein neuer Garten angeboten
wird.
Hier eine Übersicht einiger der Begriffe,
auf die ich einen Suchauftrag geschaltet
hatte:
- Namen der Kolonien, die ich interessant fand
- Kleingarten/Schrebergarten/Pachtgarten/Garten (+ Suchradius)
- Kleingarten Kiel
Und siehe da: irgendwann spuckte die
Suche den passenden Garten aus. Wir
haben ihn besichtigt und waren verliebt.
Nach vielen Gärten, die einfach nicht zu
uns gepasst hatten, war uns klar: dieser
passt!

Worauf man achten sollte
Bei der Besichtigung eines Gartens sollte
man sich aber nicht immer nur von der
Optik leiten lassen, sondern immer klare
Kriterien im Kopf haben, die der Garten
erfüllen sollte. Diese sind sehr individuell
und hängen von euren Wünschen und
Bedürfnissen ab. Wir wollten uns gern in

ein „gemachtes Nest“ setzen. Wer handwerklich sehr begabt ist und schnell mal
eine Laube zusammenzimmern kann,
hat andere Ansprüche. Bei uns waren die
Ansprüche z.B., dass die Gartenlaube
dicht und trocken sein sollte (wenn sie
feucht ist, erkennt man das ganz gut an
einem muffigen Geruch), dass möglichst
wenig Müll im Garten liegen sollte (insbesondere kein Asbest) und dass der
Garten nicht zu verwildert sein sollte.

Was kostet so ein Garten eigentlich?
Die Preise für einen Kleingarten variieren
je nach Verein und Ausstattung der Vereine. Exemplarisch habe ich hier mal die
Kostenübersicht des KGV Kiel herausgesucht. Dort heißt es:
Mit diesen Kosten müsst ihr rechnen:
- Abstandszahlung: VhB mit dem Vorpächter und je nach Zustand der Laube
- Aufnahmegebühr: 50,00 EUR
- Mitgliedsbeitrag 60,00 EUR
- Kautionszahlung: 150,00 EUR
- Pacht: 21 Cent pro m²
- Wassergeldvorauszahlung: 32,00 EUR
- Laubenversicherung: ab 35,00 EUR im
Jahr
- Abo „Gartenfreund“: 12,00 EUR
- Gebühr für Hauptwasserzähler/
Schacht: 3,00 EUR
Die Kosten ohne Abstand belaufen sich
auf ca. 400,00 Euro. Im Jahr kostet eine

420 m² große Parzelle etwa 220,00 Euro.
(Quelle: KGV Kiel)

Welche Pflichten hat man als
Kleingärtner?
Was in einem Kleingarten zu tun und zu
lassen ist, wird durch eine Gartenordnung der Städte und Kommunen und
ggf. Anlagen zu dieser der einzelnen Vereine geregelt. In dieser wird beispielsweise bestimmt, welche baulichen Veränderungen eine Genehmigung benötigen
und wie der Garten zu bewirtschaften
ist. Für Kiel ist in der Gartenordnung beispielsweise festgelegt, dass mindestens
ein Drittel der Fläche kleingärtnerisch
genutzt werden muss, andernfalls muss
mit einer Verwarnung gerechnet werden.
Ich will euch nichts vormachen: die Bewirtschaftung von so einem Garten
macht Arbeit. Viel Arbeit. Umgraben,
Beete planen, Pflanzen, Kompost umsetzen, Rasenmähen, Unkraut im Zaum halten … man ist schon ganz gut beschäftigt. Aber diese Arbeit ist gute Arbeit und
für mich der perfekte Ausgleich zur Arbeit am Laptop.
Wenn ihr in eurem Garten lieber etwas
mehr entspannen und weniger Arbeiten
wollt, solltet ihr überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, mit mehreren Leuten
einen Garten zu pachten und zu bewirtschaften. Geteilte Arbeit ist immerhin
nur halbe Arbeit.
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WERKSTATT-GALERIE

Kreatives aus dem Hinterhof

Zu Besuch bei
Rainer Gröschl
Im November letzten Jahres bezog der Kieler Grafiker und Maler Rainer Gröschl seine neue Werkstatt-Galerie in der Hardenbergstraße. Was sich
seitdem getan hat und wie es sich in den Räumlichkeiten arbeiten lässt, fragten wir den Künstler bei
einem kurzen Besuch.

N

ein, dass sich in der Hardenberg
straße im Kieler Stadtteil Ravensberg die Arbeits- und Ausstellungsräume des Künstlers Rainer Gröschl
befinden, ist kein Geheimnis. Trotzdem
dürften bislang die wenigsten Notiz von
dem kleinen, einladenden Häuschen genommen haben, liegt es doch gut geschützt im Hinterhof des bgm-Karrees
von Hardenberg-, Niebuhr-, Fichte- und
Esmarchstraße, unweit des Kieler Wasserturms.
Als „hervorragenden Möglichkeitsraum“
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beschreibt Gröschl sein kleines Reich und
zieht eine durchaus positive Bilanz im
Rückblick auf das vergangene halbe Jahr.
Ruhe, viel Licht und die freundliche Atmosphäre seien es, die seine Werkstatt-Galerie so besonders machten. Und
tatsächlich scheint die ursprüngliche
Nutzung des kleinen Häuschens, das zunächst als Tischlerwerkstatt und später
als behelfsmäßiger Fahrradunterstand
genutzt wurde, in weiter Ferne zu liegen.
„Die Lage ist zwar ruhig, trotzdem haben die Räume eine Lebendigkeit und

Rainer Gröschl,
Grafiker und Maler

Kraft und fordern dazu auf, kreativ zu
werden“, so Gröschl über seine Werkstatt-Galerie. „Es macht viel aus, dass es
sich trotz der Größe im Prinzip nur um
einen Raum handelt.“ Und wirklich kann
man nach Betreten des Häuschens seinen Blick einmal quer durch den Raum
schweifen lassen, vorbei an den bodentiefen Fenstern auf der einen, und den
künstlerischen Arbeiten auf der anderen
Seite, bis in den Arbeitsbereich am hinteren Ende, wo die schwere grüne
Druckerpresse des Künstlers steht.
Bereits kurz nach dem Bezug der Räumlichkeiten organisierte Gröschl eine Eröffnungsausstellung mit weltweit anerkannten Künstlerinnen und Künstlern.
Eine zweite Ausstellung des Zeichners
und Grafikers Matthias Plenkmann
(Dortmund), ein Student Gröschls, musste aufgrund der Corona-Pandemie nach
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WERKSTATT-GALERIE
niemand hierher, und so werden auch
keine Bilder verkauft.“ Potenziellen Besuchern möchte er die Scheu vor einem
Blick ins Atelier nehmen: „Man darf gerne einmal bei mir anklopfen und ein bisschen neugierig sein“, so Gröschl.
Die nächste Ausstellung sei übrigens bereits in Planung: „Am 5. Juli eröffne ich
eine Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerinnen Lilie Pinot (Fotografie/Toulouse)
und Pauline Zenk (Berlin und Toulouse),
die Zeichnerin und Malerin ist. Die Ausstellung läuft bis Ende Juli, Besucher sind
herzlich willkommen.“

einigen Tagen abgesagt werden. Mat
thias Plenkmann hatte Mitte März, unmittelbar vor der Ausstellungseröffnung,
einige Tage in dem Atelier gearbeitet und
fertigte neue Arbeiten an – darunter eine
Grafik des Kieler Wasserturms, die in der
Galerie zum Sonderpreis angeboten wird
(Abbildung unten).

pause des Galeriebetriebs: „Ich bin zurück zum Ursprung gekommen und
konnte mich auf das Arbeiten in der
Werkstatt besinnen“, erzählt er. Der
Nachteil: „Natürlich kam in dieser Zeit

Auch Gröschl selbst nutzte die Zwangs-

Auf einen Blick
Rainer Gröschl
Hardenbergstraße 51 a (Hinterhof)
24118 Kiel
Tel.: 0172 5121213
www.editionberlin.com
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Rechtsanwälte und Notar
Dr. Ralph Junge

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Tim Bendfeldt
Rechtsanwalt

Andrea Haneburger-Böttcher
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

Kai Porath
Rechtsanwalt

Telefon: 0 43 22 / 552 89-0 · Fax: 0 43 22 / 552 89-11 · Internet: www.ra-junge.de · E-Mail: info@ra-junge.de

Mühlenstraße 2 · 24582 Bordesholm

Steildach Flachdach Dachfenster

Burghard

GmbH
Dachdeckermeisterbetrieb

Dachentwässerung
Dämmungen Isolierungen
Bauklempnerei
Außenwandbekleidungen

Ihr Ansprechpartner: Frank Burghard • Dachdeckermeister
Volbehrstr. 22 • 24119 Kronshagen • Telefon 0431/588902 • Telefax 0431/5801832 • www.burghard-gmbh.de

Ganzheitlicher
Service

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

Ein Käsekuchen für alle Fälle
Unsere Bloggerin Johanna von www.neue-etage.de hat gebacken: Es gibt
Käsekuchen! Hier verrät sie uns ihr Lieblingsrezept, natürlich mit einer Schrittfür-Schritt-Anleitung zum Nachbacken.

L

iebe Leute, ich sage euch, wie es ist:
Ich bin süchtig nach Käsekuchen.
Alles fing vor ein paar Wochen damit
an, dass mein Mann sich einen Käsekuchen zu seinem Geburtstag gewünscht
hat. Also habe ich Käsekuchen gemacht.
Seitdem gab’s besagten Kuchen bereits
mehrmals. Zum Picknick mit der Familie,
als Snack im Garten und eventuell auch
einfach mal ohne Grund – einfach nur,
weil er so lecker ist.
Und jetzt hab‘ ich ihn nochmal gebacken. Für euch!
Dieser Käsekuchen ist der allerbeste, den
ich je hatte. Bisher ist er sogar mir jedes
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Mal gelungen – und das will schon was
heißen. Für die perfekte Balance aus cremig, süß und einer leichten Säure in eurer Kuchenform braucht ihr:
Für den Boden:
• 200 g Butter- oder Vollkornkekse für
einen Kuchen ohne Rand – 400 g für
einen Kuchen mit Rand.
• 50 bzw. 100 g Margarine
Für die Füllung:
• 225 g Zucker
• 125 g weiche Margarine
• Mark einer Vanilleschote
• 1 Beutel Puddingpulver (Vanille)
• 3 Eier

•
•
•
•

500 g Quark (mindestens Rahmstufe)
200 g Saure Sahne
200 g Schlagsahne
für einen Frischekick: Abrieb einer halben Bio-Zitrone

Zuerst kümmern wir uns um den
Boden:
Die Butterkekse werden mit einem Mixer
oder Mörser fein gemahlen und die Margarine wird geschmolzen. Anschließend
wird beides vermixt und in eine Springform gegeben. Ich mag meinen Käsekuchen gern randlos, daher drücke ich den
Keksboden nur am Boden der Form fest.
Mögt ihr lieber Käsekuchen mit Rand,

KUCHENREZEPT

dann nehmt ihr die doppelte Menge
Kekse und Margarine und zieht den
Rand ca. 2 cm in der Backform nach
oben.

chen eine frische Note.
Aber auch ohne die
Zitrone schmeckt er
phantastisch!

Der festgedrückte Boden kommt dann
für etwa eine Viertelstunde ins Eisfach.

Sind alle Zutaten glatt
verrührt, holt ihr den
Boden aus dem Eisfach
und verteilt die Füllung
gleichmäßig in der
Form.

Weiter geht’s mit der Füllung:
Zunächst heizt ihr den Ofen auf 180
Grad Ober- und Unterhitze vor. Dann
verrührt ihr Zucker, Margarine, Vanille,
Puddingpulver und die Eier miteinander.
Anschließend wandern die restlichen Zutaten in eure Rührschüssel und werden
gut miteinander verrührt. Für etwas
Sommer-Feeling beim Geschmack könnt
ihr auch noch etwas Zitronenabrieb mit
in die Füllung geben. Das gibt dem Ku-

Jetzt wandert der kleine Käsekuchen für exakt eine Stunde in den
Backofen. Und voilà:
Der perfekte Käsekuchen ist fertig!
Und ja, ich weiß, die Versuchung ist am
größten, wenn der Kuchen frisch aus
dem Ofen kommt, aber ich rate euch:

Lasst ihn gut auskühlen – dann schmeckt
er am besten!
Und jetzt: Viel Freude beim Nachbacken
& guten Appetit!
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Ganzheitlicher
Service

Ihre Ansprechpartner
Reparaturmeldungen für Genossenschaftswohnungen
Zentrale
Zentrale

Kiel
Büdelsdorf

0431
04331

1 22 29 - 0
3 57 - 0

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

04331

3 57 - 133

c.schmidt@bgm-wohnen.de

0431
0431
0431
0431
04331
04331
04331

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

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

04331

3 57 - 124

h.michler@bgm-wohnen.de

04331
04331

3 57 - 131
3 57 - 132

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

Abteilungsleitung

04331

3 57 - 115

r.strzalka@bgm-wohnen.de

Abteilungsleitung
Mietenbuchhaltung
Mitgliederverwaltung

04331
04331
04331

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

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

Vorstandsassistenz
Projektassistenz

04331
04331

3 57 - 118
3 57 - 127

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

0431 1 22 29 - 329
04331
3 57 - 127

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement und Vermietung
Carsten Schmidt

Abteilungsleitung

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

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

Maklerservice
Heike Michler		

Verwaltung von Eigentumswohnungen
Gunnar Klauß		
Silke Groha		

Technisches Gebäudemanagement
Ralf Strzalka

Rechnungswesen
Bärbel Röse
Maike Sigg
Jana Schoenwaldt

Geschäftsleitung
Doris Thiedemann-Binder
Andrea Becker

Sekretariat
Geschäftsstelle Kiel		
Geschäftsstelle Büdelsdorf		

Marketing und Kommunikation
Marius Städler		

04331

357 - 143

m.staedler@bgm-wohnen.de

04331

357 - 113

a.jess-stuhr@bgm-wohnen.de

0431
04331

1 22 29 - 0
3 57 - 0

Gästewohnungen und Gemeinschaftsräume
Anja Jeß-Stuhr		

Notdienst außerhalb der Geschäftszeiten
Bereich Kiel		
Bereich Büdelsdorf		

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

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

Bei uns zu Hause.

Lebenslanges
Wohnrecht

Hausmeisterservice

Starke
Gemeinschaft

Hausnotruf

24/7-Notdienst

Bezahlbarer
Wohnraum

Vorteilskarte

Ganzheitlicher
Service

Gästewohnung

Verantwortliches
Wirtschaften

Servicehaus

klimafreundlich

Nachbarschaftstreff

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

