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ie halten die einhundertste Ausgabe der bgm.informiert in den Händen – oder lesen gerade deren
digitale Variante! Bereits seit den 60er-Jahren gibt
es das Mitglieder-Magazin unserer Genossenschaft, das
damals noch einen anderen Namen trug und äußerlich
kaum Ähnlichkeiten mit seinem heutigen Vertreter hatte.
Zum Jubiläum haben wir einen Blick zurück gewagt und
die spannende Entwicklung des Magazins von damals bis
heute nachverfolgt (S. 12).
Wenn Sie die bgm.informiert schon länger kennen, sind
Ihnen an der aktuellen Ausgabe sicher einige Veränderungen aufgefallen. Nicht nur optisch haben wir das
Magazin ein wenig aufgefrischt, auch Inhalt und Struktur
wurden leicht angepasst. Dabei wollten wir allerdings
das Rad nicht neu erfinden, denn: Dass Ihnen die Themenauswahl und die Gestaltung bereits überwiegend
gut gefallen haben, gaben Sie uns bei der großen Umfrage in der letzten Ausgabe als Feedback zurück. Vielen
Dank dafür! Einige Umfrageergebnisse stellen wir Ihnen
ab Seite 22 vor.
Auch für diese Ausgabe waren wir wieder in einem unserer Quartiere unterwegs. Im sogenannten Nordblock
in Kiel-Ravensberg sprachen wir mit Mitgliedern über
das, was das Wohnen in ihrer Nachbarschaft so besonders macht, und erkundeten für Sie die nähere Umgebung (S. 2).
Feiern Sie mit uns: Beim Entdecken, Blättern und Stöbern
in dieser Jubiläumsausgabe Ihres Mitglieder-Magazins
wünschen wir viel Spaß!

Stefan Binder

Wilfried Pahl
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DER KIELER NORDBLOCK

Historische Ansicht der
Hardenbergstraße

Ein Streifzug durch den Nordblock

Wohnen am Wasserturm
Die Gegend rund um den Wasserturm im Kieler Stadtteil Ravensberg zählt zu
den beliebtesten Wohnbezirken der Stadt. Neben unseren Quartieren im
Stadtteil Südfriedhof und dem „Stinkviertel“ ist dies der dritte Standort in der
Landeshauptstadt, an dem unser Altbaubestand aus dem frühen 20. Jahrhundert zu finden ist. Wir erkundeten die Umgebung bei einem kleinen Streifzug
und besuchten neue und alteingesessene Bewohner unseres „Nordblocks“.
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Den Wasserturm vor der Haustür:
Wohnen in der Niebuhrstraße.

U

nsere Erkundungstour des Nordblocks beginnt in der Holtenauer
Straße. Mit ihrer Länge von rund
vier Kilometern erstreckt sie sich von
Nord nach Süd und verläuft dabei durch
mehrere Stadtteile. Damit ist sie nicht
nur eine der längsten Straßen Kiels; besonders ihre südliche Hälfte ist dank der
unzähligen Butiken, Cafés, Restaurants,
des metro-Kinos und Schauspielhauses
sowie vieler Geschäfte des täglichen Bedarfs stadtweit auch einer der beliebtesten Orte zum Shoppen, Bummeln und
Verweilen. Geht man die „Holtenauer“
vom Südende rund anderthalb Kilometer
hinauf, wird sie dort von der Esmarchstraße gekreuzt. Diese für den Innenstadtbereich außergewöhnlich breite
Straße (zwischen den beiden Fahrspuren
verläuft ein großzügiger Grünstreifen)
wurde damals als breiter Boulevard zwischen der alten Sternwarte und dem
Wasserturm angelegt.
Stichwort Wasserturm: Mit seiner Höhe
von über 30 Metern gehört er fest zur
Skyline der Stadt und ist unser erstes
Etappenziel. Vor der Apotheke an der
Ecke biegen wir von der Holtenauer Straße nach links in die Esmarchstraße ein.
Sogleich zeigt sich über dem Blätterdach
der Bäume die Spitze des Wasserturms,
dem wir nun mit jedem Schritt näherkommen und dabei nach und nach den
Trubel der Holtenauer Straße hinter uns
lassen. Nachdem wir die Fichtestraße
passieren – in der wir bereits auf Häuser
des Genossenschaftsbestands blicken –
und auch an dem in den 50er-Jahren
errichteten bgm-Wohnblock zu unserer

Rechten vorbeigehen, treffen wir auf die
Niebuhrstraße und haben das westliche
Ende der Esmarchstraße und damit den
Wasserturm erreicht. Der imposante
Backstein-Bau aus dem Jahre 1896 ist
das wohl markanteste Wahrzeichen des
Stadtteils Ravensberg, der übrigens sei-

nen Namen der Anhöhe verdankt, auf
der der Turm errichtet wurde. Nach dessen ursprünglicher Nutzung zur Trinkwasserversorgung wurde er 1990 außer
Betrieb genommen und erhielt von 2003
bis 2012 ein neues Innenleben als Veranstaltungsort für Kunst und Kultur. Nach
Entkernung und Umbau beherbergt der
Turm mittlerweile mehrere Eigentumswohnungen.
Wir wenden uns nach rechts und gehen
die Niebuhrstraße entlang. Hinter der
freundlich-hellen Fassade des Wohnblocks zu unserer Rechten verbergen sich

Erst Wasserversorgung, dann Kulturstätte und schließlich
Wohnraum: Der Kieler Wasserturm.
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DER KIELER NORDBLOCK

Ruhiges Wohnen dank der
Fahrradstraße.

weitere bgm-Wohnungen, von denen
besonders die oberen einen ausgezeichneten Blick auf den Wasserturm bieten.
Am Ende des Wohnblocks angekommen, wenden wir uns erneut nach rechts
und blicken nun Richtung Osten die Hardenbergstraße entlang. Die Birken auf
der rechten und die Straßenlaternen auf
der linken Seite verleihen der Straße einen einladenden und, ja, heimeligen
Charakter. Dass es sich hierbei um eine
Fahrradstraße handelt, die außerdem nur
in eine Richtung von Autos befahren
werden darf, unterstreicht den beschaulichen Eindruck zusätzlich. Hier in der
Hardenbergstraße mit ihren Querstraßen
– der Fichte-, Schill- und Holtenauer Straße – findet sich unser genossenschaftlicher Altbaubestand aus dem frühen 20.
Jahrhundert, der damals durch den Beamten-Wohnungsverein zu Kiel errichtet
wurde.
Unser erster Besuch in der Hardenberg
straße führt uns zu Susanne und Volker Leiß, die uns zusammen mit Hündin
Aada in ihrer rund 70 m² großen Erdge-

Die schmucken Fassaden wurden
liebevoll instandgesetzt.
schosswohnung empfangen. Mit dem
Nordblock ist das Ehepaar tief verwurzelt. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen“, erzählt uns Volker Leiß, der
zunächst in der Esmarchstraße und später in verschiedenen Wohnungen in der
Hardenbergstraße lebte. „Auch zwei
meiner Brüder leben hier, beide in einer
bgm-Wohnung.“ Und Susanne Leiß ergänzt: „Zwei unserer drei Kinder und die
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Enkel wohnen ebenfalls in der Nachbarschaft.“ Kein Wunder also, dass die beiden sich mit ihrem Viertel verbunden
fühlen. „Bei Hausnummer 30 gab’s früher mal einen Bäcker“, weiß Volker Leiß
zu berichten, „und gegenüber war ein
Tante-Emma-Laden, da durfte meine
Mutter noch anschreiben lassen.“ Als
Industriemechaniker, der seit über 40
Jahren im U-Boot-Bau tätig ist, ist er auf

„Wenn man rausschaut ist
da immer Leben. Und auf
den Höfen trifft sich die
Nachbarschaft …", beschreibt Susanne Leiß das
Viertel.

ziel. Ungefähr gleich weit entfernt,
allerdings in nordöstlicher Richtung, liegt
die Forstbaumschule. Der heute sehr beliebte Park entstand bereits im 18. Jahrhundert und diente ursprünglich der
praktischen Ausbildung angehender
Forstleute. Im gleichnamigen Restaurant,
das bereits seit 1905 existiert, gibt’s nach
dem Spazierengehen Pizza oder Deftiges
zu vernünftigen Preisen. Von hier ist es

Der Botanische Garten.
sich das Ehepaar über die Vorzüge ihrer
Wohnlage: „Es ist alles in der Nähe, der
Wochenmarkt, die Förde, die Forstbaumschule, der Friedhof oder der Botanische
Garten.“
Tatsächlich ist es nicht weit zum Wasser
oder ins Grüne. Nordwestlich unseres
Nordblocks liegt der Nordfriedhof, der
mit seinen rund 16 Hektar der größte
Friedhof im Stadtgebiet ist und mit der
weitläufigen Fläche und dem alten Gehölzbestand zum Spaziergengehen einlädt. Ihm angegliedert ist der Kiel War
Cemetery, eine Kriegsgräberstätte für
gefallene Soldaten des Commonwealth.
Nicht weit dahinter befindet sich der Botanische Garten der Christian-AlbrechtsUniversität, der ganzjährig für Besucher
geöffnet ist und interessante Einblicke in
die Pflanzenwelt unseres Planeten bietet.
Ein Tipp: Auch bei ungemütlichem Wetter sind die Gewächshäuser des Botanischen Gartens ein lohnendes Ausflugs-

ein historisches Detail zu seinem Wohnhaus ganz besonders stolz: „Hier im
Haus wohnte einmal Alexander Behm,
der Erfinder des Echolots!“ Den Charakter ihres Viertels beschreibt Susanne Leiß
lachend als „ruhig aber redselig“ und
erklärt: „Wenn man rausschaut ist da
immer Leben. Und auf den Höfen trifft
sich die Nachbarschaft oder es werden
Kindergeburtstage gefeiert.“ Einig ist
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DER KIELER NORDBLOCK
dann nur noch ein Steinwurf bis zur Kieler Förde:
Beim Schlendern an der
Kiellinie, der rund dreieinhalb Kilometer langen
Promenade am Wasser,
lassen sich Segel- und
Kreuzfahrtschiffe beobachten – am besten mit
einem Fischbrötchen in
der Hand.
Wir gehen weiter die
Hardenbergstraße entlang und nehmen uns
etwas Zeit, die liebevoll
instandgehaltenen Fassaden der über einhundert
Jahre alten Häuser zu betrachten. Dass uns vom
Giebel des Eckhauses an
der Schillstraße das Gesicht einer Sonne freundlich zulächelt, ist einem
umfangreichen Sanierungsprogramm aus den
Jahren 2007/2008 zu
verdanken: Im Zuge einer
neuen Wärmedämmung
wurden dabei auch stilvolle Details und Charakteristika der Fassaden
wiederhergestellt und
neu in Szene gesetzt. Historische Planungsunterlagen und alte Postkartenarchive halfen dabei, die
Arbeiten möglichst originalgetreu auszuführen.
So wurden unter anderem Schmuckelemente
erneuert, alte Rundbogenfenster wiederhergestellt und Stuckreliefs
aufwendig nachgebildet
– so wie unsere lächelnde
Sonne.
Wie es sich als junge Familie im Nordblock lebt,
erfahren wir von Nadine
und Lars Soltau, die mit
Sohn Linus und Hund
Timur seit Anfang 2016
in der Hardenberstraße
wohnen. „Zuerst habe ich
bei der bgm im Stinkviertel gewohnt“, erzählt Nadine Soltau, „später
wohnten wir auch noch

6

Nachbildung historischer
Schmuckelemente: Die Sonne
hat wieder gut lachen.

in der Holtenauer Straße und waren zwischenzeitlich für zwei Jahre in Berlin. Mit
Job, Familie und Hund kann die Hauptstadt allerdings auch ziemlich anstrengend sein. Dass ich meine Genossenschaftsanteile behalten habe, hat sich bei
unserem Umzug zurück nach Kiel ausgezahlt.“ Der Familie gefällt es im Nordblock. „Es ist angenehm, etwas aus dem
Trubel der Holtenauer Straße raus zu
sein“, sagt Lars Soltau, „und sich trotzdem immer noch so nah dran zu befinden.“ Nach dem Charakter des Wohnviertels gefragt, überlegt Nadine Soltau
kurz. „Man merkt, dass hier viele Alteingesessene wohnen“, sagt sie und ergänzt dann: „Irgendwie ist das hier ein
guter Ort zum Festwachsen.“ Und wie
verbringt die junge Familie ihre Freizeit?
Nadine Soltau lacht: „Bar-Hopping ist
erstmal nicht mehr angesagt. Wir sind im

„Irgendwie ist
das hier ein guter
Ort zum Festwachsen", so
Nadine Soltau.

Moment eher Spaziergänger. Aber es ist
trotzdem schön, zumindest die Möglichkeiten der vielen Restaurants in der Nähe
zu haben.“
Das kulinarische Angebot der Umgebung kann sich tatsächlich sehen lassen:
Ob italienisch bei POI, japanisch oder
koreanisch im ann, thailändisch im TanTamar, schwedisch beim Alten Schweden, griechisch im Syrtaki, indisch im
Curryhouse oder regionale Küche im
WeinStein – allein im Umkreis von fünf
Gehminuten ist die Auswahl bereits beachtlich. Wer dagegen gerne selbst den
Kochlöffel schwingt, darf sich beim
Schlendern über den Wochenmarkt auf
dem Blücherplatz inspirieren lassen, der
am östlichen Ende der Hardenbergstraße
zu finden ist. Immer montags und donnerstags bieten die Händler hier von
8:00 bis 13:00 Uhr frisches
Obst, Gemüse, Fisch,
Fleisch, Käse und Backwaren an. Großer Beliebtheit
erfreut sich das Kaffeefahrrad, bei dem sich die
Marktbesucher mit einem
Espresso oder Cappuccino
für den Einkaufsbummel
stärken.
Kurz bevor wir das Ende
des Blocks erreichen und
wieder auf die Holtenauer
Straße treffen, machen wir
noch eine interessante
Entdeckung. Das Geschäft
zu unserer Rechten – passenderweise an einer Fahrradstraße gelegen – verkauft außergewöhnliche,
von Hand gefertigte Fahrräder aus Bambus. Im
Schaufenster spiegelt sich
die helle Fassade des
bgm-Wohnblocks. Wir gehen die Holtenauer Straße
einige Meter in südliche
Richtung und erreichen
wieder die Apotheke an
der Ecke zur Esmarchstraße, wo wir unseren Rundgang begonnen haben.
Hinten, über dem Blätterdach der Bäume, schaut
die Spitze des Wasserturms hervor.
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Auf ein Wort im Kieler metro-Kino

Der Herr der Filme
So wie Popcorn zum Kino gehört, gehört das metro-Kino in die Holtenauer
Straße. In unmittelbarer Nähe zu unseren Wohnungen im Nordblock liegt das
traditionsreiche Lichtspielhaus, das sich mit seinem ausgesuchten Filmprogramm, dem gemütlichen Ambiente und zahlreichen Live-Veranstaltungen
einen festen Platz im Herzen vieler Gäste erobert hat. Wir sprachen mit Thomas Lüdtke (58), der als Geschäftsführer für die Leitung des Kinos verantwortlich ist.
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IM GESPRÄCH MIT THOMAS LÜDTKE

E

in Kino zu führen klingt für viele wie ein Traumjob aus der
Kindheit. Wie sind Sie denn
dazu gekommen?
Ja, tatsächlich ist meine Arbeit der
Traumjob für mich, denn in den Bereich
des Kinomanagements bin ich als echter
Cineast geraten. Ich habe zuerst Jura studiert, dann aber hier in Kiel auf Anglistik
und Medienwissenschaft umgesattelt.
Während des Studiums habe ich im Cinemaxx als Filmvorführer gejobbt. Früher
mussten noch per Hand die großen Filmrollen gewechselt werden. Nach dem
Studium war ich eine Zeit lang in Hamburg Leiter eines Kinos – Theaterleiter
nennt sich das dann. Und dann kam irgendwann der Anruf vom neuen Besitzer
des metro, der das Kino 2006 nach zehnjähriger Schließzeit wieder öffnete. Ich
bin 2008 dazugekommen.
Was genau ist Ihr Job, wie sieht ein
typischer Arbeitstag aus?
Den typischen Arbeitstag gibt es hier
nicht, denn meine Aufgaben sind wirklich sehr breit gefächert. Ein Teil ist natürlich Verwaltungsarbeit, denn im Prinzip
ist das hier eine kleine Firma mit rund 30
Mitarbeitern. Ich führe Mitarbeitergespräche, mache Finanzbuchhaltung,

Entspannte Atmosphäre und ein gutes Sortiment an Knabbereien: Das gehört zum gelungenen Kinobesuch einfach dazu.

kümmere mich ums Veranstaltungsmanagement, die Verträge mit den Künstlern oder die Gespräche mit den Filmverleihern. Man ist hier aber sehr dicht dran
am Geschehen und sitzt nicht nur im
Büro – gerade eben hatten wir zum Beispiel ein kleines technisches Problem, da
muss man dann schon mal selbst anpacken und schauen, dass das schnell wieder läuft.
Wer entscheidet, welche Filme ins
Programm kommen?
Das entscheide ich. Im Laufe der Jahre
entwickelt man ein Gespür dafür, welche
Filme bei den Leuten gut ankommen.
Wir haben hier ein bestimmtes Publikum, überwiegend aus der Umgebung
– also Ravensberg, Blücherplatz und Düsternbrook –, darunter auch viele Studenten. Natürlich spielt auch mein eigener
Filmgeschmack eine Rolle, der sich mal
mehr, mal weniger mit dem breiten Publikumsgeschmack deckt. Wirtschaftlich
macht es allerdings keinen Sinn, einen

Film ins Programm zu nehmen, der komplett am Publikumsgeschmack vorbeigeht.
Gibt es bestimmte Schwerpunkte bei
der Filmauswahl?
Ja. Wir setzen hauptsächlich auf Familienunterhaltung und daneben auf ein
anspruchsvolles Programm für ein erwachsenes Publikum, also Arthouse-Filme. Da hängt auch mein Herz dran. Dokumentationen zeigen wir eher weniger,
Baller- und Horrorfilme laufen bei uns
gar nicht.
Seit wann gibt es das metro eigentlich?
In seiner jetzigen Form gibt es das Kino
seit 1951. Damals fanden hier noch große deutsche Filmpremieren statt. Es gab
einen großen Saal mit 700 Plätzen, Logen und einer Galerie. Den Charme von
früher und das nostalgische Flair möchten wir auch heute noch pflegen. Wir
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haben zum Beispiel bewusst keine großen elektronischen Anzeigetafeln im Foyer oder verzichten darauf, Plastikbecher
auszugeben. Unsere Projektion ist allerdings auf dem neuesten technischen
Stand!
Im metro finden auch viele Veranstaltungen, z. B. Kabarett oder Lesungen, statt. Ist das metro mehr
Kino oder Veranstaltungshaus?
Das Kino ist klar unser Hauptgeschäft,
wobei wir nach außen hin fast mehr als
Veranstaltungszentrum wahrgenommen
werden. Das liegt an der medialen Aufmerksamkeit, die beim Auftritt eines besonderen Künstlers natürlich entsprechend hoch ist. Im Schnitt finden hier 60
Veranstaltungen im Jahr statt. Neben
den Veranstaltungen und den Filmen haben wir noch die Gastronomie als unser
drittes Standbein. Die drei Bereiche ergänzen sich optimal.
Mit welchen drei Adjektiven würden
Sie das metro beschreiben?
Charmant, chic … [überlegt eine kurze
Zeit] … und besonders!

Thomas Lüdtke hat das richtige Gespür dafür,
welche Filme gut ankommen.

Welche Rolle spielt die Lage des Kinos?
Das metro hat einen guten Platz hier in
der Holtenauer Straße. Wir profitieren
von den vielen Besuchern der umliegenden Restaurants, genauso wie die Restaurants von unseren Kinobesuchern
profitieren. Wir sind hier mittlerweile
eine kleine Institution geworden, es würde etwas im Viertel fehlen, sollten wir
einmal die Tore schließen.

Was war im metro in puncto Film und
Veranstaltung in diesem Jahr Ihr persönliches Highlight?
Oh, es gab sehr viele gute Filme … Maudie ist ein sehr schöner Film gewesen, in
dem geht es um eine kanadische Malerin. Meine Veranstaltungshighlights waren im August die Lesungen von Jürgen
von der Lippe, den ich als einen sehr in-

telligenten und belesenen Menschen
kennengelernt habe. Viele Künstler
wachsen uns über die Zeit sehr ans Herz
und werden so etwas wie „Freunde des
Hauses“.
Was tun Sie am liebsten, das absolut
nichts mit dem metro zu tun hat?
Ich liebe es, zu reisen. Ich liebe es einfach, mir die Welt anzusehen.
Zum Schluss noch eine unvermeidliche Frage: Was ist Ihr Lieblingsfilm?
Short Cuts vom Regisseur Robert Altman, der in diesem Film mehrere Kurzgeschichten des Autors Raymond Carver
verfilmt hat. Ich habe diesen Film schon
sehr oft gesehen. Wenn man nach den
gut drei Stunden, die der Film dauert,
aus dem Kino kommt, möchte man am
liebsten noch mehr Zeit mit den einzelnen Figuren verbringen.

Das Foyer des metro-Kinos.

Herr Lüdtke, vielen Dank für das Gespräch!
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Das Mitglieder-Magazin wird 100 – ein Rückblick

„Diener der guten Nachbarschaft”
Die bgm.informiert – vielen noch unter ihrem alten Namen
„Heimstätte“ bekannt – feiert mit der aktuellen Ausgabe ihren
100. Geburtstag. Grund genug, einen Blick zurück zu werfen.
Denn die Publikation für unsere Mitglieder hat im Laufe
der Jahrzehnte spannende Entwicklungen durchlebt
und sich stark verändert – vom vierseitigen „Blättchen“ im kleinen Format zum heutigen, umfangreichen und aufwendig gestalteten Magazin. Unverändert geblieben ist
allerdings der Anspruch, Sie mit jeder
neuen Ausgabe mit wesentlichen
und interessanten Neuigkeiten
aus der Genossenschaft zu
versorgen. Wir wünschen
viel Spaß bei unserer kleinen Zeitreise!

Ausgabe Nr. 48, Juni 1990
Umfang: 24 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)
Mit Ausgabe Nr. 48 kehrt der Heft
umschlag zurück, der sich nun im
neuen, grünen Gewand präsentiert.
Das farbige Titelfoto zeigt einige
Wohnungen im Westring, Kiel. Die
Gestaltung innerhalb des Magazins
ähnelt den vorherigen Ausgaben,
nach wie vor sind alle Seiten in
Schwarz-Weiß gehalten. Nur auf
den Umschlagsinnenseiten finden
sich mehrfarbige Anzeigen. Bis einschließlich Ausgabe Nr. 53 zeigt die
Titelseite nun immer ein großes
Foto einer unserer Wohnanlagen.
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Ausgabe Nr. 36 und 37,
August und Dezember 1984
Umfang: 24 Seiten
Zurück zu den Anfängen – zumindest
optisch – geht es ab Ausgabe Nr. 36,
denn auf einen farbigen, glänzenden
Umschlag wird nun wieder verzichtet.
Das Format bleibt allerdings erhalten. Die
Folgeausgabe, Nr. 37, wird nochmals ein
wenig angepasst: Das Papier ist etwas
hochwertiger, die Schriftart wird von der
vorherigen Serifenschrift zu einer serifenlosen Schriftart geändert. In Bezug auf
das neue, reduzierte Erscheinungsbild
des Heftes heißt es im Vorwort: „Es
kommt auf den Inhalt an und der steht
mit seinen Informationen dafür, daß die
‚Heimstätte‘ weiterhin ein echtes Bindeglied zwischen Vorstand, Aufsichtsrat
und den Mitgliedern bleibt.”

GESCHICHTE DER BGM INFORMIERT

Ausgabe Nr. 1, 1966
Umfang: 16 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)
Ausgabe Nr. 18, März 1975
Umfang: 48 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)
Diese Jubiläumsausgabe zum
75-jährigen Bestehen der Baugenossenschaft Mittelholstein enthält
unter anderem Grußworte des
schleswig-holsteinischen Innenministers Rudolf Titzck, Kiels Oberbürgermeister Günther Bantzer und
Büdelsdorfs Bürgermeister Herbert
Schütt. Ein umfangreicher Artikel
beleuchtet die Geschichte der Genossenschaft. Als Besonderheit finden sich sogar einzelne einfarbige
Seiten im Heft. Mit ganzen 48 Seiten hat das Jubiläumsheft einen
vergleichsweise großen Umfang.

Erstmals im noch heute genutzten
Format DIN A4 erscheint diese Ausgabe, die sich zurecht „Zeitschrift“
nennt und ganz offiziell die Nummer 1 trägt. Sie hat ein einfarbiges
Titelblatt und enthält zum ersten
Mal auch Fotos – natürlich noch in
Schwarz-Weiß. Im Heft finden sich
unter anderem Artikel wie „Die Geranie will einen sonnigen Platz“,
„Lärm kann krank machen“,
„Freundschaften soll man pflegen“
oder „Pflegetips für Spülbecken“.

Ausgabe Juni 1960
Umfang: 4 Seiten
Die erste Ausgabe der Heimstätte
ist nicht mehr als ein Blättchen im
Format DIN A5. Trotzdem enthält
sie bereits einige Hinweise und Informationen zu aktuellen Bauvorhaben. Im Vorwort heißt es: „Die
‚Heimstätte‘ will die Gemeinschaft
in unserer Genossenschaft pflegen
und will Diener der guten Nachbarschaft sein, die nun einmal in einer
Wohnungsbaugenossenschaft von
über 1500 Mitgliedern das A und O
ihrer guten Entwicklung sind.“ In
den Folgejahren verdoppelt sich der
Seitenumfang und praktische Tipps
zum Wohnen erhalten Einzug.
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GESCHICHTE DER BGM INFORMIERT

Ein kleineres Titelbild, viel Weißraum und eine aufgeräumte Gestaltung: So zeigt sich die Titelseite ab dieser Ausgabe. Erstmals wird
der Name der Zeitschrift – oder des „Mitgliedermagazins“, wie es
nun in der Unterzeile heißt – in Großbuchstaben dargestellt. Hinzugekommen ist auch das Bauklötzchenlogo der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein in der linken oberen Ecke. Eines
der Themen im Heft: Die Genossenschaft erhält einen Sonderpreis
der Stadt für die Innenhofgestaltung des Kieler Südblocks.

Ausgabe Nr. 80, Dezember 2007
Umfang: 32 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)

Ausgabe Nr. 85, Juji 2010
Umfang: 48 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)
Aus der „Heimstätte“ wird die
„BGM informiert“! Neben dieser
entscheidenden Neuerung sind es
vor allem gestalterische Veränderungen im Heftinneren, die ins Auge
fallen. So gibt es seit dieser Ausgabe
ein größeres Inhaltsverzeichnis, Artikel sind größer und zahlreicher bebildert und auch die Artikelüberschriften heben sich durch Farbe und
Größe deutlicher vom Fließtext ab.
Erstmals meldet sich in dieser Ausgabe bgm-Hund Hannes in einem Artikel zum Thema Hundehaltung zu
Wort.

Ausgabe Nr. 93, Juji 2014
Umfang: 56 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)
Größer als je zuvor: Seit dieser Ausgabe füllt das Titelfoto fast die komplette Seite. Auch der Heftumfang
ist mit 56 Seiten auf eine stattliche
Größe angewachsen. Bereits in der
vorherigen Ausgabe wird das neue
Firmenlogo vorgestellt, das nun aus
drei Kleinbuchstaben besteht und
sich entsprechend auch im Magazintitel „bgm.informiert“ wiederfindet.
Auch das Gelb der vergangenen
Ausgaben hat sich verabschiedet,
die dominierenden Farben des Unternehmens sind mittlerweile Weiß,
Grau und Orange.
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Ausgabe Nr. 73, Juli 2004
Umfang: 32 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)
Das Grün hat seit dieser Ausgabe
ausgedient. In Anlehnung an die
neue Unternehmensfarbe setzt nun
ein gelber Streifen einen deutlichen
Farbakzent auf der Titelseite, die
Überschrift und weitere Elemente
sind in Grau oder Weiß gehalten.
Das Titelbild nimmt jetzt rund drei
Viertel der Seite ein. Die wichtigste
Neuerung (die bereits seit der Sommerausgabe 2002 besteht): Das Magazin erscheint vollständig in Farbe!
Im Heft heißt es: „Die ‚Heimstätte‘
wird auch zukünftig im neuen Kleid
ein wichtiges und zentrales Medium
zur Information unserer Mieter und
Mitglieder bleiben.”
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Kleine Veränderungen halten ab dieser Ausgabe Einzug, die besonders
auf der Titelseite deutlich werden.
Das große Titelfoto weicht mehreren
kleinen Bildern, daneben finden sich
Ankündigungen einzelner Themen
aus dem Heft. Das Firmenlogo
rutscht von der linken auf die rechte
Seite, die Unterzeile „Zeitschrift der
Baugenossenschaft Mittelholstein
eG“ steht nun in Weiß auf einem
schwarzen Balken. Außerdem erhalten die Überschrift, Unterzeile und
das Firmenlogo einen schwarzen
Rahmen. Statt auf glänzendem wird
auf dunklerem Umweltpapier gedruckt.

Ausgabe Nr. 100, Dezember 2017
Umfang: 64 Seiten
(zzgl. 8 Seiten Jubiläumsumschlag)
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Ausgabe Nr. 54, Juni 1993
Umfang: 24 Seiten
(zzgl. 4 Seiten Umschlag)
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Das Jubiläumsheft! Die einhundertste
Ausgabe des Mitglieder-Magazins
präsentiert sich mit einem edlen Jubiläumsumschlag in bgm-Grau. Darunter zeigt sich die neu gestaltete Titelseite: Freundlich-hell, klar strukturiert
und geradlinig spiegelt sie den Charakter der Genossenschaft wider.
Auch innerhalb des Heftes halten
kleinere Veränderungen Einzug. So
werden die Themen übersichtlicher
strukturiert und das Layout bietet
eine frische, moderne und aufgeräumte Erscheinung. Bewährte und
beliebte Themenbereiche bleiben bestehen.
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Bordesholm, Grotenkamp und Steenredder /
Dacherneuerung und Fassadensanierung

Büdelsdorf, Eschenweg und Akazienstraße /
Sanierung von Loggien und Balkonen

Büdelsdorf, Berliner Straße /
Sanierung von Abwasserleitungen
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Kronshagen, Eichkoppelweg /
Instandsetzung des Müllstandplatzes

Wattenbek, Berliner Ring /
Dacherneuerung und Fassadensanierung

INSTANDHALTUNG 2017
Verantwortliches
Wirtschaften

Instandhaltung 2017

Werte langfristig erhalten
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. Auch in diesem Jahr haben
wir wieder einen Großteil unserer Erlöse direkt in Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen investiert.

U

nseren genossenschaftlichen
Wohnungsbestand zu erhalten
und zu verbessern ist jedes Jahr
eine umfangreiche Aufgabe. Vorstand
und Aufsichtsrat verabschieden das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm, in dessen Rahmen unterschiedliche Budgets festgelegt sind.
Diese unterteilen sich in verschiedene
Bereiche.
Die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen umfassen alle kleineren Reparaturen, die von unseren Mitgliedern oder
Dritten gemeldet werden. Das können
beispielsweise ausgefallene Beleuchtungen, verstopfte Abflussleitungen oder
schwergängige Fenster und Türen sein,
die dann von entsprechenden Handwerksfirmen in Ordnung gebracht werden. Dass solche Meldungen zügig bearbeitet werden, gehört zu unserem
Service-Anspruch!
Größere bauliche Maßnahmen erfordern
umfangreichere Vorbereitungen: So wer-

den zunächst Leistungsverzeichnisse erstellt und Arbeiten ausgeschrieben; unter Umständen sind Bauanträge und
Genehmigungen erforderlich. Meist
müssen wir mehrere Gewerke koordinieren und Bauzeitenpläne abstimmen. In
diesem Jahr lagen unsere Tätigkeitsschwerpunkte in der Erneuerung von
Kunststofffenstern in Rendsburg, Kiel
und Bordesholm. Wir haben mehrere
Heizungsanlagen in Büdelsdorf, Nortorf,
Wattenbek und Kiel erneuert und einen
hydraulischen Abgleich zur energetischen Optimierung vorgenommen. Im
zweiten Bauabschnitt der umfangreichen Modernisierungsmaßnahme im
Altbaubestand der Kieler Hardenberg
straße wurden Fenster erneuert, das
Dach neu eingedeckt und Fassade und
Balkone überarbeitet. Der Aufzug in unserem 8-geschossigen Haus im Moorkamp in Kiel-Projensdorf wurde komplett modernisiert. Außerdem haben wir
hier Hofgestaltungen und Müllstandplätze verbessert und neue Kfz-Stellplätze
errichtet (siehe auch S. 44). Auch Fahr-

radhäuser erfreuen sich steigender Beliebtheit und wurden in Kronshagen und
Büdelsdorf neu errichtet.
Das Programm zur Sanierung der Abwasserleitungen haben wir in Büdelsdorf
und Nortorf fortgesetzt. Gesetzliche Bestimmungen erfordern, dass die Dichtigkeit von Schmutzwasserleitungen bis
zum 31.12.2025 nachgewiesen wird.
Dabei kommen moderne Verfahren zum
Einsatz: Zunächst werden die Rohre mit
einer Kamera auf Schäden untersucht.
Um ein Rohr zu sanieren, wird ein flexibler Textilschlauch mit Epoxidharz ummantelt und dann mithilfe von Luft- oder
Wasserdruck in das defekte Rohr geschoben. So entsteht ein komplett neues
„Rohr im Rohr“, nachdem das Harz ausgehärtet ist.
Instandhalten und modernisieren heißt
Werte erhalten und Wohnqualität steigern. Selbstverständlich sind dafür auch
im nächsten Jahr wieder umfangreiche
Maßnahmen vorgesehen.
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RUBRIK

Büdelsdorf, Friedhofsallee /
Erstellung eines Fahrradhauses

Büdelsdorf, Eschenweg /
Erneuerung der Hauszuwegung

Büdelsdorf, Weichselstraße / Erstellung eines
Fahrradhauses

Kiel, Hardenbergstraße /
Fassaden- und Balkonsanierung

Kiel, Klotzstraße /
Treppenhaussanierung

Kiel, Hardenbergstraße /
Erneuerung von Kunststofffenstern

Kiel, Hardenbergstraße /
Treppenhaussanierung
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Rendsburg, Flensburger Straße /
Erneuerung von Kunststofffenstern

Kiel, Hardenbergstraße /
Dachsanierung
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INTERVIEW JÜRGEN RÖPSTORFF

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Im Gespräch mit
Jürgen Röpstorff
Im Anschluss an unsere diesjährige Vertreterversammlung am 27.06.2017
wählte der Aufsichtsrat Jürgen Röpstorff zum neuen Vorsitzenden. Wir trafen
ihn in unserer Kieler Geschäftsstelle zum Gespräch über Persönliches, sein
Amt und die Genossenschaft.

H

err Röpstorff, erzählen Sie uns
doch etwas zu Ihrer Person
und Ihrem beruflichen Werde-

gang.

Ich bin in Pries-Friedrichsort in einer Familie aufgewachsen, die seit der Generation meiner Großeltern väterlicherseits
Mitglied der bgm ist. Nach meinem
Schulbesuch habe ich eine Großhandelslehre absolviert, danach als kaufmännischer Angestellter in Pries-Friedrichsort
gearbeitet. 1981 habe ich dann mit 28
Jahren noch einmal einen beruflichen
Neustart gewagt: Ich wurde bei der Bundeswehrverwaltung zum Beamten aus-
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gebildet und ging dann nach rund neunjähriger Tätigkeit als Beamter zur Stadt
Kiel. Dort habe ich von 1990 bis zu meiner Pensionierung am 1. November dieses Jahres meinen Dienst im Wohnungsamt versehen. Pries-Friedrichsort habe
ich 1997 mit meiner Frau in Richtung
Kieler Innenstadt verlassen. Wir haben
zunächst in der Hansastraße gewohnt.
Seit Ende 2004 leben wir jetzt in einer
bgm-Wohnung in der Zastrowstraße.
Sie sind seit 43 Jahren Mitglied in der
bgm. Worin sehen Sie die Stärken
der Genossenschaft?

Vor allem, dass sie nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Dann das Solidaritätsprinzip und die Selbstverwaltung der Genossenschaft, zu der ich als
Aufsichtsratsmitglied selbst gehöre. Bei
uns werden die Gewinne weitgehend in
Neubauten oder Instandhaltung und
Modernisierung gesteckt. Das wiederum
stärkt die Position der bgm am Markt.
Wie kam es dazu, dass Sie im Aufsichtsrat der bgm tätig wurden?
2004 wurde ich angesprochen, ob ich
mich als Kandidat für die Vertreterversammlung aufstellen lassen würde. Das

Wofür möchten Sie sich im Aufsichtsrat zukünftig einsetzen?
Vor allem für die Weiterführung von innovativen und zukunftsorientierten Neubauvorhaben in den nächsten Jahren,
mit Schwerpunkt auf altersgerechtem
bzw. barrierefreiem Neubau sowie die
nachhaltige Verbesserung des Wohnungsbestandes.
habe ich gemacht und wurde auch gewählt. Ein Jahr später trat der Vorstand
auch aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen an mich heran, ob ich mir auch
eine Mitarbeit im Aufsichtsrat vorstellen
könne. Dazu hatte ich große Lust und
gehöre dem Aufsichtsrat somit seit 2005
an. Von 2012 bis 2017 war ich stellvertretender Vorsitzender. Nach dem Ausscheiden meines Amtsvorgängers, Herrn
Bauer, bin ich jetzt seit Ende Juni Vorsitzender.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit
innerhalb der bgm charakterisieren?

Was ist die größte Herausforderung
in Ihrem Amt?

Es macht mir einfach Freude, für die bgm
und die Menschen alles um das wichtige
Gut Wohnung herum zu gestalten. Es ist
für mich eine tiefe Befriedigung, die
sichtbaren Erfolge bei Neubauten und
größeren Modernisierungsprojekten zu
sehen. Als Beispiele will ich hier die Vorhaben im AnscharPark in Kiel und in der
Konrad-Adenauer-Straße und der Akazienstraße in Büdelsdorf nennen. Unser
tolles Wohnprojekt in der Akazienstraße
wurde zum Deutschen Bauherrenpreis
2018 vorgeschlagen. Das ist ja wohl so
etwas wie eine Oscarnominierung und
macht uns sehr stolz.

Das Vermögen der Genossenschaft und
damit das Geld unserer Mitglieder weiterhin so verantwortungsvoll und gut zu
verwalten, wie in den vergangenen Jahrzehnten geschehen.
Daneben ist die wichtigste Aufgabe, gerade für uns als Genossenschaft, die
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Dazu gehört auch die Pflege des Wohnungsbestandes.

Zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Vorstand und dem Aufsichtsrat gibt
es eine sehr offene, kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich schätze besonders die Verlässlichkeit unserer
Verwaltung.
Welcher Aspekt an Ihrer Tätigkeit bereitet Ihnen am meisten Freude?

Abseits von Beruf und Genossenschaft – womit verbringen Sie gerne
Ihre Freizeit?
Ich bin seit Jahrzehnten begeisterter
Hobby-Historiker mit dem Schwerpunkt
auf deutscher und europäischer Geschichte. Das werde ich natürlich fortsetzen. Daneben habe ich mein ganzes Erwachsenenleben ehrenamtliche Arbeit in
Verbänden (AWO), Gewerkschaften und
der SPD geleistet. Das habe ich jedoch in
letzter Zeit deutlich reduziert.

21

ERGEBNIS LESERBEFRAGUNG
Starke
Gemeinschaft

Die bgm.informiert ist für mich …
„… Einblick und Ausblick. Einblick in die bgm, Ausblick auf
neue Projekte.“

„…Heimat!“

„… eine wichtige Informationsquelle, sowohl als
Mieter wie als Mitglied.“

„… wichtig und gibt mir ein Gefühl
von Wertschätzung als Mieter.“

Danke für Ihre Teilnahme!

Umfrage und Gewinnspiel
In der vergangen Ausgabe der bgm.informiert baten wir Sie darum, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und zurückzuschicken. Unter anderem
wollten wir wissen: Was gefällt Ihnen am Mitglieder-Magazin? Was gefällt
Ihnen nicht? Wo können wir uns verbessern, und welche Ideen haben Sie für
neue Themen?

Ü

ber 120 Leserinnen und Leser haben sich an der Umfrage und dem
zugehörigen Gewinnspiel beteiligt und uns ihre Meinung mitgeteilt.
Vielen Dank dafür! Besonders gefreut
hat uns die Tatsache, dass das Lob für
das Mitglieder-Magazin deutlich überwog, und vielfach lasen wir den Satz
„Weiter so!“. Doch auch konstruktive
Kritik und Verbesserungsvorschläge fanden sich unter den Einsendungen. Einige
Ergebnisse der Umfrage möchten wir
Ihnen an dieser Stelle gerne vorstellen.
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Lesegewohnheiten
Eine sehr große Mehrheit von Ihnen gab
an, das Magazin nahezu komplett oder
zumindest zur Hälfte durchzulesen. Nur
wenige Umfrageteilnehmer lesen weniger als die Hälfte. Bei über 50 % der Befragten wird das Heft noch von weiteren
Personen gelesen. Dabei sind die Informationen über die Genossenschaft eindeutig der Hauptgrund für die Lektüre,
doch auch die Unterhaltung oder allgemeine Tipps und Informationen spielen
eine Rolle. Ganz eindeutig wurde es bei

der Frage nach dem „Wie“: Fast allen
gefällt es, die bgm.informiert als Magazin in den Händen zu halten, nur ganz
vereinzelt wurde geantwortet, dass die
Lektüre auf dem PC, Smartphone oder
Tablet bevorzugt wird. (Ein kleiner Tipp:
Wer es doch lieber digital mag, findet die
aktuellen Ausgaben der bgm.informiert
auch immer zum Download auf unserer
Website www.bgm-wohnen.de.) Über
drei Viertel der Befragten ist mit der
halbjährlichen Erscheinungsweise zufrieden.

„…Pflichtlektüre!“
„… eine Freude zweimal im Jahr,
damit ich als derzeit Nichtwohnende
informiert bin.“

Was gefällt?
Die große Mehrheit von Ihnen ist mit der
aktuellen Gewichtung der einzelnen
Themenbereiche zufrieden. Trotzdem
ließen sich einige Tendenzen erkennen.
So wünschen sich viele Leserinnen und
Leser mehr Informationen zu Instandhaltungsmaßnahmen, und auch Tipps rund
ums Wohnen sind eine sehr beliebte Kategorie. In der vergangenen Ausgabe
gefielen Ihnen eindeutig am besten die
Reportage „Ein Rundgang um den Kieler
Südblock“ sowie die Nachtaufnahmen
unseres Neubaus in der Akazienstraße.
„Toll geschrieben, man hat fast das Gefühl, live dabei zu sein“ und „optisch gut
gemacht, Kompliment“ hieß es unter
anderem in den Kommentaren.
Bei der Frage, wofür das Mitglieder-Magazin eine Auszeichnung verdient hätte,
wurde besonders der Informationsgehalt
gelobt: „Die Mitglieder erhalten die In-

formation, die es ihnen ermöglicht, teilzuhaben und sich einzumischen“ oder
„Tolle Mischung: Informationen und Unterhaltung aus der Nachbarschaft“ waren nur einige der Antworten.
Viele von Ihnen schlugen auch konkrete
Themen für das Magazin vor, von denen
einige sicherlich Einzug in die kommenden Ausgaben der bgm.informiert halten
werden. Mit den Artikeln zu Energiespartipps (S. 32), Modernisierungsmaßnahmen (S. 44) und Handwerkern bei der
Arbeit (S. 24) haben wir bereits einige
Ihrer Vorschläge aufgegriffen.

Was gefällt nicht?
Kritisiert wurde teilweise eine nicht ganz
optimale Lesbarkeit bei Artikeln, in denen sich die Schrift nicht deutlich genug
vom Hintergrund abhob. So war beispielsweise der Artikel zur „Neuen Etage“ mit dem Backrezept für Frühstücks-

pfannkuchen für einige „zu unruhig und
unübersichtlich“. Und während der Beitrag von bgm-Hund Hannes für viele
„lustig“, „locker“ oder „erfrischend“
war, fanden andere ihn eher „albern“
oder fragten: „Der Artikel hat einige
gute Gedanken, warum müssen die von
einem Hund kommen?“ Vereinzelt störten sich einige Leserinnen und Leser an
den Werbeanzeigen.

Und jetzt?
Gerne greifen wir – soweit es möglich ist
– Ihre Hinweise, Ideen und Vorschläge
zur stetigen Entwicklung der bgm.informiert auf und behalten dabei Beliebtes
und Bewährtes bei. In dieser Ausgabe
haben wir bereits damit begonnen! Übrigens: Auch ohne Umfrage freut sich die
Redaktion zukünftig über Leserzuschriften mit Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschlägen.

Unsere Gewinner
Unter allen eingesendeten Fragebögen haben wir drei tolle Preise verlost. Über das 28-Zoll Pegasus-Trekkingrad im Wert von 500,00 EUR
freute sich Karin Lauritzen (Bordesholm), 2 Tickets für ein Heimspiel
von Holstein Kiel gewann Roland
Hirche (Kiel) und das Kochbuch „Die
50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte“ erhielt Manfred Schmidt (Büdelsdorf).
Herzlichen Glückwunsch!
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UNTERWEGS MIT KURT SUHR
Hausmeisterservice

Unterwegs mit dem Hausmeister-Service

„Mädchen für alles“
Wie sieht eigentlich der Arbeitstag eines Hausmeisters aus? Für einen Bericht
auf unserem Blog, der Neuen Etage, war Blogger Henning einen Vormittag
lang mit unserem Hausmeister Kurt Suhr unterwegs.

I

ch finde Hausmeister super. Das letzte
Mal, dass ich in einer Wohnung mit
Hausmeister gewohnt habe, ist zwar
schon etwas her, aber ich kann mich
noch gut erinnern: Man musste nicht
selbst Laub fegen, keinen Schnee schippen und wenn im Haus oder in der gemieteten Wohnung mal irgendwas hakte
oder klemmte, stand spätestens am
nächsten Tag ein handwerkliches Allround-Genie im Blaumann auf der Matte, das so gut wie jedes technische Problem lösen konnte.
So jemand ist Kurt Suhr. Der 31-jährige
gelernte Heizungsbauer trägt heute
zwar keinen Blaumann, dafür Arbeitshose und Sweatshirt mit dem Aufdruck
„bgm.Service“ – beides übrigens blau.
Seit drei Jahren arbeitet er bei der Baugenossenschaft Mittelholstein eG (bgm)
als Hausmeister und ist dabei für rund
1.500 Wohneinheiten in Büdelsdorf und
der näheren Umgebung zuständig. Um
zu erleben, wie so ein klassischer Hausmeister-Tag abläuft, darf ich ihn einen
Vormittag lang begleiten.
„DEN typischen Tag gibt es gar nicht“,
nimmt er mir gleich den Wind aus den
Segeln. „Das Tolle an meinem Beruf ist ja
gerade die Abwechslung. Ich bin das
Mädchen für alles“, grinst Suhr, während
er durch seine aktuelle Auftragsliste blättert. Heute stehen nur kleinere Reparaturen auf dem Plan: Die Chromabdeckung eines Wasserzählers in einer
leerstehenden Wohnung muss montiert
werden, in einem anderen Haus ist ein
Kellerfenster zerbrochen und in einer
neu bezogenen Wohnung gibt es Probleme mit der Dunstabzugshaube in der

Küche. „Mit dieser Mieterin haben wir in
einer Stunde einen Termin“, sagt Suhr,
„also müssen wir langsam mal loslegen.“
Wir springen in seinen weißen bgm-Kastenwagen, der mit allem ausgerüstet ist,
was man als Mädchen für alles eben so
braucht: Neben einem eingebauten
Werkzeugschrank ist ein einsatzbereiter
Schraubstock montiert, daneben hängen
Sägen und Bolzenschneider, Schläuche
und Kabel. Gegenüber sind neben einer
Leiter Besen und Harke sicher verstaut.
Die braucht Suhr zum Beispiel für die regelmäßige Überprüfung der Kinderspielplätze, die zu den Objekten der bgm
gehören. „Jeden Spielplatz checke ich
mindestens alle zwei Wochen“, sagt
Suhr. Dazu gehört es dann unter anderem, den Sand einmal durchzuharken,
die Spielgeräte zu überprüfen und –
wenn nötig – zu reparieren.
Um das fachgerecht tun zu können, hat
er sogar eine spezielle Weiterbildung an
der DEKRA Akademie absolviert. Weitere
Fortbildungen sind in Planung, zum Beispiel zum Thema Elektrik. „In diesem
Bereich darf ich viele Arbeiten nicht
durchführen, die ich fachlich eigentlich
beherrsche – weil mir formal die Qualifizierung fehlt“, erklärt Suhr. „Aber wir
sind gerade dabei, eine geeignete Fortbildung zu suchen. Zum Glück sieht mein
Arbeitgeber da auch Bedarf und unterstützt mich dabei.“
Trotz bester Ausstattung kann er natürlich nicht für jede Eventualität die passenden Ersatzteile dabei haben. Deshalb
geht es erst mal ins Lager. Hier stapeln

Mit dem Tablet wird ein Auftrag
geschrieben.

sich Kartons und Ablagefächer bis unter
die Decke – und in denen gibt es fast
alles, was in Wohnung oder Hausflur kaputt gehen kann: von Abdeckungen für
Außen- und Innenbeleuchtung über unterschiedlichste Sicherungen bis zu Verbindungsdosen und Kabel, Kabel und
nochmal Kabel. In einer Ecke liegt ein
Stapel Fußmatten. „Davon nehmen wir
auch noch eine mit“, sagt der Hausmeister. Denn bei einem anderen Auftrag hat
er gesehen, dass die Matte im Hausflur
nebenan schon ausgefranst und unansehnlich war. Also wird getauscht.
Es geht also nicht nur darum, Aufträge
abzuhaken? „Im Gegenteil“, sagt Suhr.
„Wenn ich unterwegs bin, halte ich natürlich immer die Augen offen. Wenn ich
dabei eine kaputte Lampe sehe, dann
repariere ich die natürlich schnell. Und
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UNTERWEGS MIT KURT SUHR
wenn irgendwo Müll herumliegt, dann
schwinge ich den Besen.“ Oder die Fußmatte. Dabei klappt natürlich nicht immer alles, aber der Mann weiß sich zu
helfen. Da die neue Matte nicht in die
vorgesehene Vertiefung im Eingangsbereich passt, wird mit dem Teppichmesser
nachgeholfen. Zwei Minuten. Fertig.
Weiter geht’s.
Die Mieterin mit der defekten Dunstabzugshaube wartet schon. Man kennt
sich, der Umgangston ist locker, es wird
gescherzt. Die meisten Mieter freuen
sich, wenn der Hausmeister kommt.
Denn dann hat ihr Ärger mit klemmenden Türen, kaputter Beleuchtung und
anderen Unwägbarkeiten des Wohnalltags endlich ein Ende. Meistens jedenfalls. Denn die Dunstabzugshaube kann
Suhr ausnahmsweise mal nicht selbst
reparieren. Für solche Fälle hat er ein Tablet im Auto, in das er einen entsprechenden digitalen Auftrag eingibt. Mit
dem kann dann die Abteilung Technik
der bgm einen kooperierenden Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen.
Hausmeister Suhr ist dann schon längst
unterwegs zum überübernächsten Auftrag. Mindestens.

Die Leiter ist für alle Fälle immer
dabei.
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Modernes Wohnen in Büdelsdorf:
Unsere 24 Genossenschaftswohnungen
in der Elsa-Brändström-Straße.
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KOPPERPAHLER ALLEE

In Kronshagen geht’s voran

Altersgerechtes Wohnen
Rege Bauarbeiten: Fast im Minutentakt verändert sich das Bild unserer Baustelle in der Kopperpahler Allee. Im Herbst nächsten Jahres werden die altersgerechten Genossenschaftswohnungen fertiggestellt.

D

as spannende an den Baustellen
unserer Neubauprojekte ist, dass
sich bei fast jedem Besuch ein
neuer Anblick bietet. So auch in Kronshagen: Wo noch vor gar nicht so langer
Zeit alte Bungalows aus den 60er-Jahren
standen und später eine fast plane Fläche zu sehen war, sprießen nun die
Stockwerke der neuen Gebäude in die
Höhe. Jetzt, Mitte November, lassen sich
gut die unterschiedlichen Phasen des
Bauvorhabens erkennen. Denn während
bei Haus 5, dem westlichen Teil des Gebäudekomplexes, gerade erst die Baugrube ausgehoben ist und die Arbeiten
am Fundament vorbereitet werden, werden an anderer Stelle bereits Decken
betoniert oder die Wände des ersten
Geschosses gemauert.
Insgesamt entstehen hier 38 moderne
und altersgerechte Genossenschaftswohnungen, die unseren Mitgliedern ein
selbstbestimmtes und bezahlbares Wohnen in zentraler Lage ermöglichen. Zwölf
der Wohnungen sind mit Mitteln der
Wohnraumförderung des Landes Schleswig-Holstein finanziert und werden damit auch Mitgliedern mit geringem Ein-

kommen zugänglich. Die modernen 2- und
3-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe
von 50 bis 80 m² sind barrierefrei und
verfügen über Terrassen oder Balkone.
Hochbeete im Innenhof und ein Gemeinschaftsraum stehen für Aktivitäten und

Begegnungen der Bewohnerinnen und
Bewohner zur Verfügung. Gut zugängliche Fahrradräume sowie Stellplätze für
Rollstühle und Elektroscooter sorgen für
die nötige Mobilität.
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ENERGIESPARTIPPS
klimafreundlich

Auf eine energieund ressourcenschonende Lebensweise zu achten,
macht sich bezahlt.
Denn wer verantwortungsvoll mit
den vorhandenen
Ressourcen umgeht, tut sich selbst

Unsere stellvertretende Leiterin kfm. Gebäudemanagement, Michaela Vujatović.
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und der Umwelt etwas Gutes – indem
zum Beispiel der
Ausstoß des umweltschädlichen
Treibhausgases
CO2 verringert
wird.
Wie Sie in Ihren vier
Wänden mit wenig
Aufwand Energie
einsparen können,
haben wir in unseren zehn Tipps für
Sie zusammengetragen:

RUBRIK

Tipps für Ihr Zuhause

Energieverbrauch senken
– Umwelt schonen
1.

Nur aus ist aus

Ob Radio, Fernseher oder manche Küchenmaschine – viele Elektrogeräte
sind nach dem Ausschalten gar nicht
wirklich aus, sondern warten im
Stand-by-Betrieb auf ihren nächsten
Einsatz. Der Stromzähler läuft derweil
munter weiter. Hier hilft nur: Stecker ziehen. Komfortabler ist es, eine abschaltbare Steckerleiste zu benutzen, an der auch mehrere Geräte hängen können. Mit
nur einem Knopfdruck wird den Stromfressern so der
Saft abgedreht.

2.

Es werde Licht

Rund 10 % des Stromverbrauchs eines Haushalts werden durch die Beleuchtung verursacht. Sparpotenzial
bieten hier vor allem die effizienten LED-Lampen, die im
Vergleich zu den alten Glühbirnen nur einen Bruchteil
der Energie verbrauchen. LED-Lampen sind zwar noch etwas teurer
als andere Leuchtmittel, machen
sich aber trotzdem wegen ihrer
längeren Lebensdauer und des geLED
ringeren Stromverbrauchs bezahlt.
Unabhängig davon gilt „Licht
aus!“, wenn sich in einem Raum
niemand für längere Zeit aufhält.

Heizen – aber richtig

Gerade in der kalten Jahreszeit mögen wir es zu Hause
warm und gemütlich. Dabei müssen sich aber nicht alle
Räume wie eine Sauna anfühlen: Die optimalen Temperaturen liegen tagsüber im Wohnzimmer bei 20 °C, in
der Küche bei 18 °C, im Bad bei 23 °C und im Schlafzimmer bei 16 °C. Geschlossene Türen sorgen dafür,
dass die Temperaturen gehalten werden. Allerdings:
Auch ungenutzte Räume sollten
nicht kälter als 14 bis 16 °C werden, da sich sonst Feuchtigkeit
absetzen und Schimmel entstehen kann. Wichtig ist, die Heiz16 °C
körper nicht mit Vorhängen, Möbeln oder anderen Gegenständen
zu verdecken, da die Wärme
sonst nicht richtig abgegeben
wird.

3.

4.

5.

Clever kühlen

Der Kühlschrank mag’s gern kalt. Ein warmer Standort
direkt neben dem Herd oder der Heizung ist nicht ideal
und führt dazu, dass das Gerät stärker arbeiten muss.
Die Folge: ein höherer Stromverbrauch. Aus dem gleichen Grund gehört auch kein warmes Essen in den
Kühlschrank. Zum Kühlen reichen
meist 7 °C aus (im Gefrierfach: -18
°C), um die Lebensmittel frisch zu
halten. Auch regelmäßiges Abtauen – mindestens einmal im Jahr –
verhilft dem Kühl- und Gefrierschrank zur alten Wirkkraft zurück
und senkt damit den Stromverbrauch.

Lüften – aber richtig

Frische Luft sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist gesund. Wer aber an kalten
Tagen seine Fenster gekippt stehen lässt, vergeudet nicht nur wertvolle Heizenergie,
sondern riskiert mit dem Auskühlen der Wände auch Feuchtigkeit und Schimmel. Am
besten ist es, einige Male am Tag bei weit geöffnetem Fenster kurz zu lüften („Stoßlüften“). So wird verbrauchte Luft schnell ausgetauscht, ohne dass die Räume komplett auskühlen.
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6.

Optimal waschen

40°C

Am ehesten lohnt sich ein Waschgang in
puncto Energie, wenn die Maschine auch
wirklich voll beladen ist. Dabei ist es dank
30°C
heutiger Geräte und Waschmittel meist nicht
mehr nötig, die Wäsche bei 90 °C oder 60 °C
zu waschen – je nach Verschmutzung tun es
bereits 40 °C oder 30 °C. Viele Waschmaschinen haben
außerdem ein Eco-Programm, das ebenfalls Strom
spart, indem bei geringerer Temperatur gewaschen
wird. Sauber wird die Wäsche trotzdem, denn das Programm verlängert die Zeit, in der das Waschmittel auf
die Wäsche einwirken kann. Seinen Stromverbrauch
komplett auf null senken kann man beim Trocknen,
wenn man statt des Trockners die gute alte Wäscheleine benutzt.

7.

Sparsames
Geschirrspülen

Der Einsatz einer Spülmaschine lohnt sich, denn tatsächlich verbrauchen moderne Geräte weniger Wasser
und Energie als durchschnittlich beim VonHand-Spülen anfällt. Wie auch bei der
Waschmaschine gilt hier: Die Spülmaschine
möglichst erst dann anstellen, wenn sie voll
beladen ist. Auch hier kann man Energiesparprogramme nutzen, die bei normal
verschmutztem Geschirr gute Ergebnisse
erzielen. Das heiße Vorspülen des Geschirrs
von Hand ist übrigens in den meisten Fällen
überflüssig und verbraucht unnötig Wasser
und Energie.

8.

Deckel drauf

Kochen ohne Topfdeckel kostet ungefähr dreimal so viel
Energie wie das Kochen mit geschlossenen Töpfen.
Also: Deckel drauf! Dabei die Herdplatte immer passend zur Kochtopfgröße auswählen. Für das Erhitzen
von Wasser ist der Wasserkocher die erste Wahl. Der ist
schneller und effizienter als der
Topf auf dem Herd. Hierbei immer darauf achten, nur so viel
Wasser einzufüllen, wie man
auch tatsächlich benötigt.
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9.

Duschen statt Baden

Um die Wanne für ein Vollbad zu füllen, bedarf es etwa
120 Liter warmen Wassers. Wer sich stattdessen öfter
für eine Dusche entscheidet, kann rund
die Hälfte an Warmwasser einsparen.
Ein Sparduschkopf verringert den Wasserverbrauch noch einmal zusätzlich.
Und wenn nur kurz die Hände gewaschen werden, geht das auch mit kaltem Wasser meist ganz hervorragend.

10.

Auf Effizienz achten

Steht der Kauf eines neuen Haushaltsgerätes an? Dann
sollte dessen Energieeffizienz ein wichtiges Kaufkriterium sein. Beim Vergleichen hilft das EU-Energielabel, das
die einzelnen Effizienzklassen den Buchstaben von A bis
G zuordnet und farblich darstellt – von dunkelrot (eher
schlecht) bis dunkelgrün (sehr gut). Hier gibt es allerdings Unterschiede zwischen einzelnen Produktgruppen. Deshalb am besten vor dem Kauf beim Händler
darüber informieren, wie das Energielabel für das gewünschte Produkt zu lesen
und zu bewerten ist.
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NEUE MITARBEITERIN

Verstärkung für die bgm

Unsere Neue
In unseren Geschäftsstellen in Kiel und Büdelsdorf setzen sich rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Belange unserer Mitglieder ein – mit viel
Kompetenz und Engagement. Fachkundigen Zuwachs erhielten wir im letzten
halben Jahr im Vermietungsservice.

E

in bekanntes Gesicht in der Vermietung: Wirklich
neu ist Judith Brüggen eigentlich gar nicht, denn
bevor sie im Juli ihre Stelle im bgm-Vermietungsservice antrat, absolvierte sie bei uns erfolgreich ihre
Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Mit viel Elan kümmert sich die junge Hohenwestedterin um die Vermietungsangelegenheiten im Bereich Rendsburg sowie in
der Büdelsdorfer Ulmenstraße. Dabei schätzt sie besonders die abwechslungsreichen Aufgaben und den direkten Kontakt zu Mietern und Interessenten. Ihre Freizeit
verbringt Judith Brüggen als passionierte Reiterin nicht
nur auf dem Rücken der Pferde, sondern hin und wieder auch auf dem Fußballplatz.
Herzlich willkommen bei der bgm!
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Wenn Sie das aktuelle Lösungswort
erraten, dann schicken Sie eine Postkarte mit dem Lösungswort an eine
unserer Geschäftsstellen. Der Einsendeschluss ist der 20. Januar 2018
(Datum Poststempel). Unter allen Ein-
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sendern wird ein Restaurantgutschein verlost.
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro
Mitglied wird nur eine Einsendung be-

rücksichtigt. Eine Barauszahlung des
Gewinns ist nicht möglich. Die Mitarbeiter der bgm sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
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HFV16_01_07
HFV16_01_10

V.l.: Dieter Hellwig und Jan Schulz (BSP Architekten BDA), Wilfried Pahl (Vorstand bgm), Jürgen Röpstorff (Aufsichtsratsvorsitzender bgm), Kristina Herbst (Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und
Integration des Landes Schleswig-Holstein), Stefan Binder (Vorstand bgm), Rainer Hinrichs (Bürgermeister Stadt
Büdelsdorf).

Richtfest in der Konrad-Adenauer-Straße

„Mehr als nur ein Dach
über dem Kopf“
Es gilt als Vorzeigeprojekt im Rahmen des Sonderprogramms „Erleichtertes
Bauen“ des Landes Schleswig-Holstein: Für unseren Neubau von 48 geförderten Wohnungen in der Büdelsdorfer Konrad-Adenauer-Straße konnten wir
im August Richtfest feiern. Zu den Gästen zählten Staatssekretärin Kristina
Herbst, Bundestagsabgeordneter Dr. Johann Wadephul und Bürgermeister
Rainer Hinrichs.
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RICHTFEST KONRAD-ADENAUER-STRASSE
Bezahlbarer
Wohnraum

„D

iese Wohnanlage wird mehr
als nur ein Dach über dem
Kopf sein“, befand Kristina
Herbst, Staatssekretärin im Ministerium
für Inneres, ländliche Räume und Inte
gration des Landes Schleswig-Holstein,
in ihrer Festrede. Bereits im Spätsommer
nächsten Jahres sollen hier Geflüchtete,
Büdelsdorfer mit besonderem Bedarf
und Genossenschaftsmitglieder ein gemeinsames neues Zuhause finden. Gefördert wird der Neubau mit Mitteln des
Sonderprogramms „Erleichtertes Bauen“
des Landes Schleswig-Holstein, das Anfang 2016 erlassen wurde und unter
anderem einen Kostenrahmen von maximal 2.000 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche für die Planungs- und Baukosten vorschreibt. „Eine Herausforderung“, so bgm-Vorstand Stefan Binder,
„jedenfalls dann, wenn man keine wesentlichen Abstriche bei der gewohnten
Qualität machen will.“

den, setzten die Kieler BSP Architekten
Dieter Hellwig und Jan Schulz für ihren
Entwurf auf eine modulare Bauweise
und Gestaltung mit einfachen Mitteln.
So liegen jeweils drei baugleiche Wohnungen übereinander, die dreigeschossigen Module sind mit sogenannten kalten
Treppenhäusern aus Sichtbeton verbunden. „Ein echtes architektonisches Highlight“, findet Stefan Binder. In seiner
Rede lobte er das Förderprogramm des
Landes, das eine Förderung von bis zu
100 Prozent der Planungs- und Baukosten vorsieht. Für den Neubau werden für
20 Jahre ein zinsloses Darlehen über

5.330.000 Euro sowie ein Investitionszuschuss von 870.000 Euro gewährt. Binder: „Das sind hervorragende Rahmenbedingungen.“ Die Gesamtinvestitionen
für das Projekt belaufen sich auf
7.350.000 Euro.
Nach dem traditionellen Richtspruch der
Zimmerleute, bei dem die Gläser gleich
dreifach auf den Bauherrn, die Architekten und die Handwerker erhoben wurden, gab es für alle eine Stärkung beim
Richtschmaus. Viele Gäste nutzen die
Möglichkeit, eines der neuen Häuser
auch von innen zu besichtigen.

Bereits im Oktober 2015, vor dem Hintergrund der starken Entwicklung der
Flüchtlingszahlen, wurde ein Entwurf für
das Projekt vorgelegt. Bürgermeister Rainer Hinrichs hob in seinen Grußworten
die enge und vorausschauende Zusammenarbeit zwischen Baugenossenschaft
und Stadt, damals noch vertreten durch
Bürgermeister Jürgen Hein, hervor. Hinrichs: „bgm und Büdelsdorf bauen hier
in vorbildlicher Weise für die Zukunft.“
Für einen Zeitraum von fünf Jahren mietet die Stadt die Hälfte der Wohnungen
und kann frei über den Wohnraum verfügen. Die andere Hälfte der Wohnungen vermieten wir direkt an unsere Mitglieder.
Um dem Kostenrahmen gerecht zu wer-
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ROTE KARTE
Hausmeisterservice
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Hausmeister Marco Zepner im Einsatz.

Baugen
Langen ossenschaf
Weich beckstraße t Mittelhols
selstraß
te
14
e 5 · 24 · 24116 Kiein eG
782 Bü
l
delsdo · Tel. 0431 12
rf · Te
l. 0433 229-0
1 3570

Aus der Hausbewirtschaftung

Achtung, Rote Karte!
Das Lagern von privaten Gegenständen auf den Allgemeinflächen unserer
Wohnanlagen ist nicht gestattet und führt mitunter zu Problemen. Daher
kommt zukünftig die „Rote Karte“ zum Einsatz: Sie markiert die falsch abgestellten Gegenstände und soll als kleiner Anstoß zum Wegräumen der Sachen
verstanden werden.

H

in und wieder kommt es in unseren Wohnanlagen vor, dass auf
den Allgemeinflächen (das sind
zum Beispiel Höfe, Treppenhäuser oder
Freiflächen in Kellern und auf Dachböden) Gegenstände über einen längeren
Zeitraum gelagert werden. Das ist laut
unserer Hausordnung leider nicht gestattet und aus mehreren Gründen problematisch: Herumstehende Möbel, Fahrräder, Elektrogeräte oder Spielzeuge – in
mal mehr oder weniger gutem Zustand
– sehen nicht nur unschön aus, sondern
werden oft auch als Einladung verstanden, noch weitere Gegenstände dazuzustellen. Noch entscheidender ist allerdings, dass wir als Vermieter dazu
verpflichtet sind, die Allgemeinflächen
aus Brandschutzgründen und wegen einer möglichen Nutzung als Fluchtweg
freizuhalten. Denn gerade für ältere oder

eingeschränkte Bewohner können zugestellte Bereiche zu Stolperfallen oder unüberwindbaren Hindernissen werden.
Hausmeister Marco Zepner bieten sich
bei seinen Arbeiten in unserem Wohnungsbestand oft ähnliche Bilder: „Mal
sind es Möbel, die auf den Freiflächen im
Keller auf ihren Besitzer warten, mal
Elektrogeräte. Oft weiß man gar nicht,
ob die Sachen überhaupt noch in Benutzung sind.“ Denn nicht immer ist die
Sache so eindeutig wie bei den Fahrrädern, die auf einem Hinterhof angeschlossen sind und die Marco Zepner
jetzt mit einer der Roten Karten markiert.
„Die Reifen sind Platt, alles ist verrostet
und der Sattel ist mit Moos bewachsen.
Das Rad wurde mindestens seit einem
Jahr nicht mehr bewegt.“

Auf der Roten Karte findet sich der Hinweis, dass die entsprechenden Gegenstände unberechtigter Weise abgestellt
wurden. Die Besitzer haben dann 14
Tage Zeit, die markierten Sachen wegzuräumen. Sollte das nicht passieren, müssen wir die Gegenstände kostenpflichtig
entsorgen lassen.
Falls Sie selbst momentan noch Gegenstände auf Allgemeinflächen Ihres
Wohnhauses lagern, bitten wir Sie, diese
ab sofort in Ihren angemieteten Räumen,
also der Wohnung, dem Kellerraum oder
dem Dachbodenteil, unterzubringen.
Und wenn die Sachen nicht mehr gebraucht werden: Am besten einfach entsorgen!
Vielen Dank!
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Lebenslanges
Wohnrecht

Wir gratulieren zum Wohnjubiläum!

Kaffee, Kuchen, Klönschnack
Ein halbes Jahrhundert in einer bgm-Wohnung: Traditionell erhalten unsere
Mitglieder, die bereits seit 50 Jahren bei uns wohnen, eine kleine Anerkennung. Dazu luden wir im Juli dieses Jahres unsere Kieler Jubilare zu Kaffee
und Kuchen in die Geschäftsstelle ein. Für die Jubilare aus Wattenbek und
Rendsburg gab es im November in Büdelsdorf ein Frühstück.

D

er Nachmittag in unserer Kieler
Geschäftsstelle begann mit einem
Vortrag zur Entwicklung der Genossenschaft. Dabei rief die reichlich bebilderte Präsentation von bgm-Vorstand
Wilfried Pahl die ein oder andere Erinnerung wach: „Da in der ersten Etage habe
ich mal gewohnt!“ und „Früher war da
aber eine Rasenfläche vor den Wohnungen“, hieß es unter anderem bei Fotos
unserer Wohnungen im Kieler Stinkviertel und am Westring. Für manchen förderte die Präsentation sogar Überraschendes zutage: „Die Genossenschaft

42

hat auch Gästewohnungen? Toll, das
wusste ich ja gar nicht!“
Sehr interessiert zeigten sich unsere Jubilare auch an der großen, in dickem
Leder eingebundenen Mitgliederliste aus
der Gründungszeit der Genossenschaft.
„Hier steht noch der Name unseres
Gründungsmitglieds Peter Christian Hansen* mit der Mitgliedsnummer 1“, erläuterte Pahl die Einträge in dem schweren
Buch.
Bei Kaffee und Kuchen wurde angeregt

geplaudert und auch eigene Fotos aus
vergangener Zeit – zum Beispiel das eingeschneite Auto im Februar 1979 –
machten die Runde. Viel zu erzählen gab
es auch bei unseren Jubilaren aus Wattenbek und Rendsburg, die bgm-Vorstand Stefan Binder im November in
unserer Büdelsdorfer Geschäftsstelle
zum Frühstück empfing.
Als Dankeschön für die langjährige Treue
erhielten alle unsere Wohnjubilare einen
reich gefüllten Präsentkorb.

EHRUNG WOHNJUBILARE

Zum 50-jährigen Wohnjubiläum
gratulieren wir herzlich!
Walter Becker
Egon Beek
Ursula Blümke
Eleonore Christ
Siegfried Gerth
Carmen Jakubowski
Uwe Larsen
Hans-Jürgen Lemke
Dieter Machinia
Renate und Holger Reischert
Helga Vossgerau
Klaus Wagner
Wolfgang Wagner
Edith Wieburg
Inge und Uwe Wind

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

*Peter Christian Hansen (*12.03.1853; † 20.10.1935) war
Landesversicherungsrat in Schleswig-Holstein. Er engagierte
sich für den Bau von Arbeiterwohnungen und veranlasste die
Gründung mehrerer Genossenschaften – darunter auch der
Kieler Bau- und Sparverein von 1900, aus dem die heutige bgm
hervorging.
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INSTANDHALTUNG MOORKAMP
Verantwortliches
Wirtschaften

Modernisierungsarbeiten im Fokus

Ein frischer Aufzug
für den Moorkamp
Zum Ende jedes Jahres berichten wir über das durchgeführte Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm. Was dabei eine einzelne Maßnahme
konkret umfassen kann, möchten wir Ihnen im Folgenden näher vorstellen.
Dafür haben wir die Arbeiten im Kieler Moorkamp begleitet, wo Aufzug, Treppenhaus und Außenanlagen modernisiert wurden.

Im Moorkamp steht unser höchstes Wohnhaus.

44

Bauleiter Ralf Strzalka (unten)
kontrolliert den Fortschritt.

M

it acht Stockwerken ist das
Haus im Moorkamp 3 in
Kiel-Projensdorf das höchste
Gebäude in unserem Bestand. Da ist ein
zeitgemäßer und zuverlässiger Aufzug
unverzichtbar. Im Zuge unserer Arbeiten
wurde allerdings nicht nur der Aufzug
auf den neuesten Stand gebracht: Um
später hinter dem Gebäude den neuen
Außenbereich anlegen zu können, wurden zunächst die Mülltonnenstandplätze
verlegt. Dann ging es mit der Demontage der alten Aufzugskabine los. Bevor
die neue Kabine installiert werden konnte, mussten sowohl die Seitenwände des
Schachts bearbeitet als auch der Boden
tiefergelegt werden. Denn für den barrierefreien Zugang sollte der Aufzug zukünftig bis ins Kellergeschoss fahren.
Rund drei Wochen dauerten die Arbeiten, bei denen unter anderem ein nicht
mehr genutzter Müllschacht abgebrochen wurde. Für die Hausbewohner eine

nicht ganz einfache Zeit, wie auch unsere Mieterin Veronika Alt berichtet: „Dass
so etwas Lärm macht, ist klar. Wenn es
laut wurde, habe ich mit dem Staubsauger gegenangelärmt oder bin auf den
Balkon gegangen. Aber der Staub im
Treppenhaus war wirklich unangenehm.
Wir sind jedenfalls froh, dass es jetzt fertig ist.“ Den barrierefreien Zugang zum
Aufzug beurteilt Frau Alt dagegen sehr
positiv: „Das ist ein echter Vorteil für diejenigen, die Rollstuhl fahren oder etwas
schweres schleppen müssen!“ Um die
Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten,
kümmerte sich die bgm während dieser
Zeit um die Treppenhausreinigung und
organisierte zur Unterstützung einen
„Tragedienst“ für Einkaufstaschen.
Nachdem nun die Kabine eingebaut war,
musste der Aufzug noch auf Herz und
Nieren getestet werden – unter anderem

mit Paletten von schweren Gewichten.
Denn nur so wird sichergestellt, dass die
Funktionalität auch bei hoher Belastung
gegeben ist. Nach dem „Okay“ des Prüfers konnte der Aufzug dann endlich zur
Benutzung freigegeben werden. Und der
kommt gut an – mit dem barrierefreien
Zugang, der 1,70 m² großen, hellen Kabine und der 90 cm breiten Schiebetür.
Um auf die angespannte Parkplatzsituation zu reagieren, haben wir im Zuge der
Umgestaltung des Außenbereichs direkt
am Haus zusätzlich sieben neue Kfz-Stellplätze errichtet. Während fünf der Stellplätze an die Bewohner vermietet werden, sind die anderen beiden für
Kurzparker vorgesehen – so kann zum
Beispiel ein schwerer Einkauf schnell und
unkompliziert in die Wohnung gebracht
werden.
Unseren Mitgliedern im Moorkamp danken wir herzlich für die Geduld während
der Bauarbeiten und wünschen viel Freude mit den modernisierten Anlagen!
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KURZMELDUNGEN

Kurz gemeldet

Neues aus der Genossenschaft
bgm.läuft

S

eit Anfang des Jahres gibt es bei uns eine neue
Firmenlaufgruppe. Unter dem Motto „bgm.läuft“
nahm die Kerngruppe aus zwölf Läuferinnen und
Läufern in unterschiedlichen Besetzungen bereits an
mehreren Wettkämpfen teil, darunter der Büdelsdorfer
Eiderlauf und der KielLauf. Obwohl sich die erreichten
Zeiten durchaus sehen lassen können, steht nicht das
Ergebnis im Vordergrund: „Es geht vor allem darum, fit
zu bleiben und gemeinsam die Läufe zu erleben“, sagt
Laufgruppen-Organisator Marius Städler. Unsere Läufer
erkennen Sie übrigens gut an den neuen, leuchtend
orangen bgm-Trikots.

Deutscher Bauherrenpreis 2018

U

nser Neubau in der Büdelsdorfer Akazienstraße ist für den Deutschen Bauherrenpreis 2018 nominiert! Von 173 eingereichten Projekten wurden 33 für den Preis nominiert, der am 21.02.2018 im Rahmen der Baufachmesse bautec in Berlin an insgesamt 12 Projekte verliehen wird. Der Wettbewerb zum Deutschen Bauherrenpreis wurde 1986 zur Unterstützung positiver Ansätze und Lösungen im Wohnungsbau gestartet und ist seit Jahren in der Fachwelt als wichtigster Preis
im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland anerkannt. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und sind gespannt
auf die anstehende Preisverleihung!
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Vertreterversammlung
2017

Fassadenschilder

D

ie eigenen Wohnanlagen sind das Aushängeschild eines Wohnungsunternehmens:
Um unsere Häuser auch nach außen hin als
Teil des bgm-Bestands kenntlich zu machen, installieren wir nach und nach an ausgewählten Stellen
Fassadenschilder. Mit einer moderaten Größe von
35 cm x 12,5 cm weisen die neuen Schilder darauf
hin, welche Wohnanlagen zum Bestand unserer
Genossenschaft gehören. Die Schilder sind aus
Aluverbundmaterial gefertigt und zeigen unser Firmenlogo.

K

urz nach Redaktionsschluss der letzten bgm.informiert
fand am 27.06.2017 unsere Vertreterversammlung im
Bürgerhaus Kronshagen statt, auf der die gewählten
Vertreterinnen und Vertreter den Jahresabschluss 2016 feststellten. „Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr viel bewegt und schauen auf der Grundlage der guten Zahlen sehr
optimistisch nach vorne“, bilanzierte bgm-Vorstand Stefan
Binder, der gemeinsam mit bgm-Vorstand Wilfried Pahl der
Versammlung den Geschäftsbericht des letzten Jahres präsentierte. So erwirtschaftete die Genossenschaft einen Überschuss
von 2,39 Mio. EUR, von denen 2,19 Mio. EUR den Rücklagen
zugeführt wurden. Wie auch in den Vorjahren erhielten unsere
Mitglieder eine Dividende von 4 % auf ihre Anteile.

Richtfest im AnscharPark

G

emeinsam mit den drei Wohnungsbaugenossenschaften WOGE, wankendorfer und GWU konnten wir am Freitag, den
07.07.2017 im AnscharPark Richtfest feiern. Nach der Begrüßung durch die beteiligten Genossenschaften ließen es
sich auch Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer und VNW-Verbandsdirektor Andreas Breitner nicht nehmen,
persönliche und lobende Worte für das
außergewöhnliche Bauprojekt zu finden. Viele Gäste nutzten im Anschluss
die Möglichkeit, unser Haus J (das östlichste der insgesamt 9 neuen Gebäude)
zu begehen und die Aussicht von der
Dachterrasse zu genießen. 16 der 35
Wohnungen in Haus J sind mit Mitteln
der sozialen Wohnraumförderung des
Landes Schleswig-Holstein gefördert.
Mit zwei Gebäuden und insgesamt 47
Wohnungen sind wir zu rund einem
Drittel an dem Bauvorhaben im AnscharPark beteiligt.
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FÜHRUNG AWR

Biomüll in Borgstedt

Hinter den Kulissen des
Abfallwirtschaftszentrums
Der Müllwagen kommt, leert die braune Tonne aus und fährt weiter. So weit,
so gut. Aber was passiert eigentlich danach mit meinem Müll? Dieser Frage
konnte man bei einer Führung durch das Abfallwirtschaftszentrum Borgstedt
ganz genau auf den Grund gehen.

G

ehört die gebrauchte Papierserviette nun in die blaue Tonne oder
nicht? Ganz so sicher ist sich die
siebenköpfige Gruppe nicht, die sich an
diesem Septembernachmittag zur Exkursion ins Borgstedter Abfallwirtschaftszentrum begeben hat. Ganz genau weiß
es allerdings Joachim Gerke, der die Besucher im Namen der Abfallwirtschaft
Rendsburg-Eckernförde (AWR) in Empfang genommen hat und nun im Konferenzraum viel Interessantes zu berichten
weiß. Zum Beispiel, dass hier – im Abfall-
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wirtschaftszentrum – der gesamte Bioabfall des Kreises Rendsburg-Eckernförde
verarbeitet wird. Oder dass 2015 erstmals mehr Biomüll als Restmüll angefallen ist. „Eine positive Entwicklung, die
zeigt, dass das Trennen und Weiterverwerten auf einem guten Weg ist“, findet
Gerke. Kritisch sieht er allerdings die Entwicklung der Gesamtabfallmenge im
Kreis, die kontinuierlich steigt. Von
knapp über 155.000 t im Jahr 2000 auf
mehr als 159.000 t in 2015. Ein Spiegel
unserer Wegwerfgesellschaft.

Und was passiert nun mit unserem Biomüll? „Der wird hier zu Biogas vergoren
und später zu Qualitätskompost verarbeitet“, erzählt Gerke. Davon macht sich
die Gruppe jetzt bei einer Tour über das
weitläufige Gelände selbst ein Bild. Doch
vorher heißt es für alle „Warnwesten
an!“, denn auf dem Abfallhof ist schweres Gerät unterwegs: Große Radlader
bewegen das Biogut hin und her und
schieben, schaufeln und schütten es an
die unterschiedlichen Stationen der Verarbeitung. Der Biomüll wird zunächst für

Auch das ist Recycling: Eine Schallplatte
als Uhr oder eine Biomülltonne als XXL
Blumenkübel – sogar zum Rollen.

rund vier Wochen in großen, luftdichten
Kammern, den sogenannten Fermentern, vergoren. So entsteht auch das Biogas, das in einem riesigen Speicherballon
darauf wartet, zu Strom zu werden.
Nach der Vergärung geht es für die Biomasse für mehrere Wochen in belüftete
„Rotteboxen“ und anschließend zur offenen Lagerung in langen Reihen, den
sogenannten Mieten. Große, längliche
Trommeln sieben im letzten Schritt unerwünschte Stoffe wie Holz oder Plastik
aus dem Kompost, dessen Zukunft nun
überwiegend auf den Äckern benachbarter Landwirte liegt.
Vorbei an meterhoch gestapelten Ballen
aus Kunststoff und Papier (denn auch
das Vorsortieren von Papier und Pappe
sowie der Umschlag von Rest- und Verpackungswertstoffen finden vor Ort

statt) geht es für die Gruppe zurück zum
Ausgangspunkt und damit zum Ende
eines informativen Rundgangs.

Übrigens: Die Serviette ist ein Fall für den
Restmüll.
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Freude über eine gelungene Aktion: bgm-Vorstand Stefan Binder (rechts) und
Athletico-Vorsitzende Margit Bartsch (selbe Reihe, 3. v. r.).

Spendenübergaben

Unterstützung für Sport
und (Schau)-Spiel
Gleich zweimal konnten wir uns diesen Oktober bei offiziellen Spendenübergaben für ein großes Gruppenfoto einfinden. Von den Zuwendungen der bgm
profitieren ganz unmittelbar junge Menschen in Büdelsdorf und Kronshagen.

E

in passender Rahmen für eine
„sportliche“ Spendenübergabe:
Kurz vor Startschuss des 28. Büdelsdorfer Eiderlaufs nahmen Läuferinnen
und Läufer der SG Athletico Büdelsdorf
einen Spendenscheck über 1.000 Euro
entgegen: In strahlendem Hellblau zeigten sich die Lauftrikots, von denen dank
der Spende nun ein neuer Satz für die
Kinder und Jugendlichen des Vereins angeschafft werden konnte. bgm-Vorstand
Stefan Binder übergab den Scheck symbolisch an Margit Bartsch, 2. Vorsitzende
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der SG Athletico Büdelsdorf. „Das ist
wirklich toll, und die neuen Trikots können gleich heute zum Einsatz kommen“,
freute sich Bartsch in Hinblick auf den
bevorstehenden Eiderlauf. Für das gemeinsame Foto mischten sich kurzerhand Läuferinnen und Läufer der
bgm-Laufgruppe unter die jungen Athleten des Sportvereins.
Die Freude war auch bei der Theatergruppe der Gemeinschaftsschule Kronshagen groß, die eine Spende über 1.200

Euro entgegennahm. Gemeinsam mit
Cowboy, Indianer, Küchenschabe und
Gorilla lächelte auch Theaterfachschafts-Leiter Jan Martensen in die Kamera: „Die Spende der bgm machte es
möglich, dass wir die neuen Kostüme
und Requisiten anschaffen konnten“,
freute er sich. Das Theaterprojekt mit
Tanz, Gesang und Schauspiel besteht seit
fünf Jahren und bietet den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich nach eigenem Können einzubringen. Im April nächsten Jahres wird

SPENDENÜBERGABEN

das aktuelle Stück „Timon und die 8.
Frage“ aufgeführt, bei dem die neuen
Requisiten zum Einsatz kommen. Für die
kommende Aufführung wünschen wir
dem engagierten Ensemble Hals- und
Beinbruch!

bgm-Vorstände Stefan Binder (3. v. l.)
und Wilfried Pahl (4. v. r.) mit Theaterfachschafts-Leiter Jan Martensen (2. v. r.)
und dem Ensemble.
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HANNES WELT

Vier Pfoten erlebten die Nachbarschaft

Hannes geht in den Ruhestand
Er schnüffelt, hechelt, fiepst und war als vierbeiniger Reporter in der Nachbarschaft unterwegs: Mehr als sieben Jahre ist bgm-Hund Hannes fester Bestandteil des Mitglieder-Magazins gewesen und erklärte uns darin auf ganz
eigene Weise seine Sicht der Dinge. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand.

D

er Havaneser-Rüde Hannes hatte
seinen ersten Auftritt bei uns im
Sommer 2010. In der Rubrik
„Hannes‘ Welt“ meldete er sich ab da zu
ganz unterschiedlichen Themen rund
ums Zusammenleben in der Nachbarschaft zu Wort – informativ, mit feiner
Spürnase und immer auch ein bisschen
vorlaut: Ob mit wichtigen Hinweisen zu
Haustierhaltung, Grillen auf dem Balkon,
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Winterdienst und Kinderspielplätzen,
oder bei Streifzügen durch die Nachbarschaft und Besuchen von Festen und
Veranstaltungen. So probierte er sich
beim Besuch der Büdelsdorfer Polizeistation als vierbeiniger Ermittler aus, war
Glücksbringer und Maskottchen beim
traditionellen Schacht-Audorfer Boule-Turnier und versuchte sich als Gärtner
bei der Eröffnung des Büdelsdorfer

Nachbarschaftsgartens. Als Vollprofi vor
der Kamera und heimlicher Superstar
schaffte er es sogar auf die offizielle Anzeige des bgm-Maklerservice. Mit stolzen 10 Jahren – das entspricht rund 70
Jahren im Menschenalter – und einem
großen Dankeschön an seine treuen Leser verabschiedet sich Hannes nun in den
Ruhestand. Oder, wie Hannes sagen
würde: „Haltet die Ohren steif!“
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VORSTELLUNG AZUBI

Start in die Ausbildung

Unser Auszubildender
Niels Schröder stellt sich vor
Im August begann Niels Schröder bei uns seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Hier stellt er sich kurz vor und erzählt von seinen ersten Eindrücken.

H

allo Niels! Erzähl uns doch
erstmal ein bisschen was zu
dir …

Hallo, mein Name ist Niels Schröder, ich
bin 20 Jahre alt und komme aus Bünsdorf, wo ich seit meiner Geburt wohne
und mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen bin. 2016 habe ich mein Abi
tur am Gymnasium Kronwerk in Rendsburg gemacht und bin anschließend für
acht Monate nach Neuseeland geflogen.
Hier habe ich „Work&Travel“ gemacht,
das heißt ich habe dort gearbeitet und
dann anschließend mit dem ersparten
Geld das Land bereist, eine tolle Erfahrung!
In drei Sätzen: Wie war deine erste
Woche bei der bgm?
Ich wurde von allen Kollegen sehr
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freundlich empfangen und mir wurde
erstmal die Geschäftsstelle in Büdelsdorf
gezeigt. Anschließend bekam ich meinen
eigenen Arbeitsplatz in der ersten Abteilung die ich durchlaufe, dem Rechnungswesen. Meine Aufgaben bestanden darin, erste unterstützende Tätigkeiten im
Rechnungswesen auszuführen, dazu
verschiedene Botengänge, das Vorbereiten von Sitzungen oder die Mitarbeit bei
einem Richtfest.
Wie kam es dazu, dass du dich für
eine Ausbildung bei der bgm entschieden hast?
Schon vor meinem Abitur war mir klar,
dass ich eine Ausbildung dem Studium
bevorzuge. Mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung habe ich einen ersten
Titel, der mir eine Grundlage bietet, auf
der ich, wenn gewollt, auch später noch

ein Studium aufbauen kann. Neben dem
Beruf lerne ich während der Ausbildung
außerdem, was es heißt, eigenes Geld zu
verdienen und mich in einer eigenen
Wohnung selbst zu versorgen. Durch ein
Praktikum bei der bgm während der
Schulzeit, welches mir sehr gut gefallen
hat, habe ich gemerkt, dass sowohl Beruf als auch Arbeitgeber passen. Ich
durchlaufe hier mehrere Abteilungen,
sodass ich Einblicke in verschiedene Tätigkeiten bekomme.
Und was machst du so in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit spiele ich gern Fußball
und mache allgemein viel Sport. Außerdem unternehme ich viel mit Freunden
oder schaue Serien.
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REISETIPP

Ein Reisetipp von Niels Schröder

Kleines Land am Ende der
Vor meiner Ausbildung war ich mehr als ein halbes Jahr in Neuseeland. Das
Land ist geteilt in Nord- und Südinsel und hat gerade mal 5 Millionen Einwohner. Während dieser Zeit bin ich mit einem Van durchs Land gereist und
habe an einigen Orten gearbeitet, um mir das Reisen zu finanzieren. Und das
waren meine drei persönlichen Highlights:

Coromandel Peninsula:
..
perfekt fur Strand-

dem Nötigsten an Verpflegung machte
ich an diesem 60 Kilometer langen, für
Autos nicht zugänglichen Küstenabschnitt im Norden der Südinsel eine dreitägige Wanderung im Einklang mit der
atemberaubenden Natur. Eine Etappe im
Kajak, die anderen Etappen wandernd,
erlebte ich einen tollen Strand und Ausblick nach dem anderen. Das Campen
am Meer, wundervolle Sonnenaufgänge
und unberührte Wälder können trotz
Anstrengung sogar Wandermuffeln
Spaß an der Sache bringen. Mein Reisetipp für Naturliebhaber und Menschen,
die einfach mal unabhängig mit dem
Nötigsten ausgerüstet entspannen wollen.

liebhaber

Die Coromandel Peninsula ist eine
Halbinsel im Nordosten der Nordinsel.
Mittig verlaufen unbewohnte Wälder
und Gebirge, während es an den Küsten
wunderschöne und einsame Strände
gibt, fernab von Menschenmengen. Diese dünn besiedelte Region ist also perfekt für Strandliebhaber, die gern ohne
viel Trubel am Meer entspannen wollen.
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Unter den vielen Nationalparks in Neuseeland ist der Abel Tasman Nationalpark der kleinste, aber für mich trotzdem der schönste/beste/aufregendste.
Bewaffnet mit Zelt, Campingkocher und

Abel Tasman Nationalpark:
klein, aber aufregend

Welt
Die Stadt Queenstown im Süden der
Südinsel ist sowohl eine der bekanntesten als auch beliebtesten Städte Neuseelands. Halb so groß wie Rendsburg, besticht die Stadt vor allem durch
Modernität, ihre Lage und Landschaft
sowie die vorhandenen Eventmöglichkeiten. Queenstown liegt direkt am Lake
Wakatipu, mit Blick auf umliegende Gebirge, sodass man dort baden oder einfach nur am Wasser entspannen kann.
Außerdem gilt sie aufgrund vieler Bars
und Clubs als Party-Hauptstadt Neuseelands. Vor allem aber ist Queenstown
bekannt als „Action-Stadt“. Selbst ausprobiert habe ich Frisbee-Golf, was in der
Gruppe sehr viel Spaß gemacht hat, und
einen Bungee-Sprung aus 134 Metern,
Adrenalinkick pur! Außerdem kann man
dort Fallschirm springen, es gibt zwei
weitere Bungee-Sprungorte, man kann
Kart fahren, raften und in umliegenden
Gebieten gibt es wunderbare Wandersowie im Winter Skifahrmöglichkeiten.
Meine Lieblingsstadt in Neuseeland und
ein Muss für jeden Abenteurer.

Als Fazit kann ich sagen, dass Neuseeland auf jeden Fall einen Besuch
wert ist und für Jung und Alt viele
Möglichkeiten bietet. Man sollte
aber etwas mehr Zeit mitbringen, um
wirklich das ganze Land zu erkunden, also Nord- und Südinsel. Für
junge Leute speziell kann ich auch
Work&Travel nur empfehlen, da man
in kurzer Zeit unglaublich viel erlebt
und lernt und mal einen anderen Teil
der Welt kennenlernt.

Queenstown liegt direkt
am Lake Wakatipu.
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RUBRIK

Individuelle Möbelstücke

Ich mach' mir mein IKEA
wide-wide wie es mir gefällt
Sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen heißt für viele, das Zuhause nach
den ganz persönlichen Vorlieben einzurichten. Wie man aus gewöhnlichen Möbeln des wohl bekanntesten schwedischen Möbelhauses etwas Individuelles
zaubert, weiß unsere Bloggerin Johanna
von der Neuen Etage.
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IKEA-HACKS

I

ch glaube, ich kenne kaum einen Haushalt, in dem kein Möbelstück vom
blau-gelben Schweden vorhanden ist.
Egal ob Studentenbude, Pärchen-Wohnung oder bei meinen Eltern im Haus,
für jedes Alter und jeden Geldbeutel hat
IKEA eine Lösung parat. Aber irgendwie
ist es doch langweilig, wenn am Ende
alle eine uniformierte Wohnung voll mit
Billy, Pax und Method haben. Genau aus
diesem Grund (und weil ich
gern bastle, säge und
schraube) liebe ich
IKEA-Hacks. Einfache
Anleitungen, mit denen man sein Mö-

belstück vom Schweden individuell pimpen kann. Ein „Hack“, das ist eine
Zweckentfremdung oder eine Funktionserweiterung. Man nimmt also ein Teil
von IKEA als Basis und modifiziert es so,
dass es schicker, praktischer oder in einer
anderen Weise nutzbar wird. Meist kann
man mit diesen Tricks aus einem einfachen und preiswerten Teil mit wenig extra Geld ein Möbel machen, das viel
hochwertiger und individueller
aussieht. Dabei gibt es Hacks
für alle – von einfachen
Basteleien bis hin zu
großen Heimwerkerprojekten.

meins

So hat bei mir in der Wohnung zum Beispiel die alte
PS-Kommode aus dem Flur meines Freundes mal eben
einen neuen Anstrich, eine Holzplatte und ein paar
Lederschlaufen verpasst bekommen und schon macht
sie wieder ordentlich was her und sieht viel edler aus,
als das Original.
Passend zu meiner frisch gepimpten TV-Konsole wollte ich damals gern Satztische als Couchtisch haben.

a
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Ganz eas
y peasy
a u f g e m o..b
elt!
Mit Beinen aus schwarzem Metall und
bitte mit Holzplatte. Nachdem ich das
halbe Internet auf links gedreht habe,
stolperte ich über eine Anleitung, mit der
man aus den Satztischen „Vittsjö“ mit
wenig Aufwand genau das herausholen
konnte. Einfach Glasplatte ab, Holzplatte
drauf, fertig!

te, fiel meine Wahl auf Pax von IKEA.
Von den Griffen, die der Schwede zum
Zeitpunkt des Kaufs anbot, gefiel mir
aber keiner so richtig. Also hat das gute
Stück kurzerhand Lederschlaufen verpasst bekommen. Macht doch auch
was her, oder?

Das Ergebnis kann sich meiner Meinung
nach sehen lassen. Aus der Serie gibt es
auch noch einen Schreibtisch, ein Regal
und einen runden Couchtisch, die sich
alle nach demselben Prinzip easy peasy
aufmöbeln lassen.
Aber damit nicht genug: als ich mich für
einen Kleiderschrank entscheiden muss-

I
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Verkauf gebrauchter Objekte
Kiel*
Anlageobjekt in Düsternbrook
Energieverbrauchskennwert: 147,4 kWh/(m²a); Fernwärme, Baujahr ca. 1906

3 gut vermietete Gewerbeeinheiten (Büros) mit insgesamt 780 m² Nutzfläche, in einem Wohn- und Geschäftshaus – Villa in
Toplage –, sowie 8 Pkw-Stellplätzen, Jahresnettokaltmiete rund 86.000,00 EUR
Kaufpreis: 2.100.000,00 EUR

Weichselstraße 5 · 24782 Büdelsdorf · Telefon 04331 357-0
Langenbeckstraße 14 · 24116 Kiel · Telefon 0431 12229-0

www.bgm-wohnen.de

Rendsburg
Eigentumswohnung im Erdgeschoss mit Blick
ins Grüne

Büdelsdorf
Eigentumswohnung im Erdgeschoss mit
Garage

Energieverbrauchskennwert: 214 kWh/(m²a); Gas,
Gebäude Baujahr 1957

Energieverbrauchskennwert: 129,2 kWh/(m²a); Öl,
Gebäude Baujahr 1973

3 Zimmer, ca. 61 m² Wohnfläche, Erdgeschoss, guter
Grundriss, sonniges Wohnzimmer mit bodentiefem, zweiflügeligem Fenster, Tageslichtbad, Kunststofffenster mit Außenrollläden, Terrassennutzung, 2 Kellerräume, Bodenraum,
Pkw-Stellplatz

3 Zimmer, ca. 73 m² Wohnfläche, Erdgeschoss, gelungener
Grundriss, sonniges Wohnzimmer mit Loggia, teilweise
Parkett, Tageslichtbad, Kunststofffenster, Kellerraum, Garage
Kaufpreis: 105.000,00 EUR Keine Käufercourtage

Kaufpreis: 61.000,00 EUR Keine Käufercourtage

Borgstedt*
Eigenheim mit Charme und Blick zur Eider
Endenergiebedarfskennwert: 177,1 kWh/(m²a); Öl,
Gebäude Baujahr ca.1920

Grundstücksgröße ca. 594 m², 2004 komplett modernisiert, 3
– 4 Zimmer, ca. 177 m² Wohn- und Nutzfläche, Wintergarten,
Fußbodenheizung, Außenrollläden, hochwertige Einbauküche, Kachelofen, moderne Ausstattung, Dachterrasse, Loggia,
Terrasse, Garage, Gerätehaus, Teich und Garten
Kaufpreis: 295.000,00 EUR

Rendsburg
Ein Katzensprung zum Nord-Ostsee-Kanal!
Maisonette-Eigentumswohnung mit Loggia,
Terrasse und Garten
Energieverbrauchskennwert: 102 kWh/(m²a); Gas,
Gebäude Baujahr 1984

2 Zimmer, ca. 88 m² Wohnfläche verteilt auf Erdgeschoss und
Souterrain, modernes Bad mit Wanne und Dusche, Wohnzimmer mit großer Fensterfront (Süden), Kunststofffenster
teilweise mit Außenrollläden, Tiefgaragenstellplatz
Kaufpreis: 130.000,00 EUR Keine Käufercourtage

Sie haben Interesse?
Ihre Ansprechpartnerin bei der bgm, Heike Michler, freut sich über Ihren Anruf unter Telefon 04331 357-124. Darüber hinaus
finden Sie weitere Immobilienangebote unter www.bgm-wohnen.de
*

Bei diesen Objekten handelt es sich um Makleraufträge, bei denen eine Maklercourtage anfällt.

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
m.vujatovic@bgm-wohnen.de
j.brueggen@bgm-wohnen.de
p.hippert@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

0431 1 22 29 - 329
0431 1 22 29 - 329
04331
3 57 - 127

b.korn@bgm-wohnen.de
m.christiansen@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
Michaela Vujatović
Judith Brüggen
Petra Hippert

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

Sekretariat Kiel und Büdelsdorf
Beate Korn
Monja Christiansen
Andrea Becker

Kiel
Kiel
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
Anja Jeß-Stuhr		

Notdienst außerhalb der Geschäftszeiten
Bereich Kiel		
Bereich Büdelsdorf		
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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

