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Große Suche nach kleinerWohnung
Eine Bad Oeynhausenerin berichtet von den Schwierigkeiten, für sich und ihren Sohn eine angemessene

Wohnung zu finden. Ein Immobilienexperte erklärt, warum bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird.

Nicole Bliesener

¥ Bad Oeynhausen. Drei Zim-
mer, Küche, Bad – maximal 65
Quadratmeter groß. Die Kalt-
miete darf nicht höher als 430
Euro sein. Wie schwer die Su-
che nach einer Wohnung in
Bad Oeynhausen sein kann, hat
Angelika M. (Name geändert)
gerade am eigenen Leib erfah-
ren. Auf dem freien Woh-
nungsmarkt ist die Suche nach
einer heutzutage günstigen
Wohnung nahezu aussichts-
los. Das bestätigt auch Frank
Viseneber, Geschäftsführer des
Maklerkontors Brand & Co.
„Die Chancen, aktuell so et-
was zu finden, stehen sehr
schlecht“, sagt Viseneber.

Derzeit lebt Angelika M. ge-
meinsam mit ihrem 20-jähri-
gen Sohn in einer 60-Qua-
dratmeter-Wohnung. Die 45-
Jährige ist aktuell aufgrund
einer Erkrankung nicht in der
Lage, ihren Lebensunterhalt
selbst zu bestreiten. Sie be-
zieht Erwerbsminderungsren-
te und Aufstockung durch das
Sozialamt.

Für sich und ihren Sohn hat
sie monatlich 1.300 Euro zur
Verfügung. „Es ist sehr, sehr
knapp, aber wir kommen klar“,
sagt die 45-Jährige. Als sie En-
de vergangenen Jahres von
ihrem Vermieter erfuhr, dass
sie knapp 90 Euro mehr an
Nebenkosten bezahlen sollte,
verlangte Angelika M. von ihm
eine Nebenkostenabrech-
nung.

„Höhere Nebenkosten muss
ich gegenüber dem Sozialamt
belegen“, weiß Angelika M..
Um den Anspruch auf eine
Aufstellung der Nebenkosten

durchzusetzen, musste sie
einen Anwalt hinzuziehen.
„Ich habe meine Miete und
auch die Nebenkosten immer
bezahlt“, beteuert sie. Den-
noch reagierte der Vermieter
heftiger, als sie erwartet hatte.
Angelika M. erhielt nicht nur
eine Kündigung, sondern
gleich verbunden mit einer
Räumungsklage. Ob dies rech-
tens ist, wird aktuell noch vom
Gericht geklärt.

Die Entscheidung des Ge-
richts wollte Angelika M. aber
nicht abwarten. Das Verhält-
nis zu ihrem Vermieter be-
schreibt sie mittlerweile als
„zerrüttet“. Sie machte sich al-
so auf die Suche nach einer
Wohnung. Da Angelika M.
aufgrund ihres geringen Ein-
kommens einen sogenannten
Wohnberechtigungsschein
hat, also Anspruch auf eine mit
öffentlichen Mitteln geförder-
te Wohnung, wandte sie sich
zuerst an die Städtische ge-
meinnützige Heimstätten-Ge-
sellschaft mbH (SGH).

„Mieten steigen
fast stündlich“

„Da hat man mir zwei, drei
Wohnungen angeboten“, sagt
Angelika M. Allerdings hätten
die entweder nur zwei Zim-
mer gehabt oder seien größer
als 70 Quadratmeter gewesen.
Und die Wohnungen waren
mit elektrischer Deckenhei-
zung ausgestattet. „Da hätte ich
hinterher hohe Stromkosten
gehabt“, befürchtete die 45-
Jährige. Stromkosten, die ihren
ohnehin schmalen Geldbeutel
zu sehr belasten würden.

Wie groß eine Wohnung
sein darf, ist in den Bestim-
mungen für den Wohnberech-
tigungsschein genau festge-
legt. Eine Person hat An-
spruch auf 50 Quadratmeter,
zwei Personen auf zwei Zim-
mer oder maximal 65 Qua-

dratmeter. Bei einem dreiköp-
figen Haushalt sind es drei
Zimmer und maximal 80 Qua-
dratmeter.

Diese strikte Regelung emp-
findet Angelika M. allerdings
als nicht mehr zeitgemäß.
„Wenn ich mit einem Partner
Schlafzimmer und Wohnzim-
mer teile, ist das etwas ande-
res, als wenn ich mit meinem
erwachsenen Sohn in einer
Wohnung mit nur zwei Zim-
mern leben muss“, so Angeli-
ka M..

Bei ihrer Suche nach einer
passenden und vor allem be-
zahlbaren Wohnung durch-
forstete Angelika M. die Woh-
nungsanzeigen.Sie suchteauch
in den Nachbarstädten. „In
Minden sagte man mir, dass
es da genauso so schlecht wie
in Bad Oeynhausen aussehe.
Auf dem freien Wohnungs-
markt kann man zugucken, wie
die Mieten fast stündlich stei-
gen“, sagt Angelika M. .

Die Kaltmiete für Wohn-
raum in Bad Oeynhausen liegt
laut städtischem Mietspiegel
von 2020 zwischen 4,73 Euro
und 9,42 Euro pro Quadrat-
meter – je nach Gebäudealter
und Größe der Wohnung. Die
Realität dürfte im Jahr 2021 al-
lerdings schon wieder anders
aussehen.

Warum die Chancen auf
dem freien Wohnungsmarkt
für Menschen mit geringem
Einkommen derzeit so schlecht
sind, erklärt Immobilienmak-
ler Frank Viseneber: „Als Ar-
gument gegen den sozialen
Wohnungsbau wurde in den
vergangenen Jahren immer der
demografische Wandel ange-
führt, nach dem die Bevölke-
rungszahlgerade in Städtenwie
Bad Oeynhausen stark zurück-
gehen sollte. Doch das Gegen-
teil ist der Fall. Außerdem hat
sich auch das Wohnverhalten
und vor allem der Platzbedarf
der Menschen geändert“, so
Viseneber.

Wenn heutzutage ein Haus
mit zwei 70-Quadratmeter-
Wohnungen verkauft wird,
dann werde es umgebaut zu
einer großen Wohnung. So
würde die Zahl kleinerer Woh-
nungen immer weiter zurück-
gehen. Angesichts des knap-
pen Guts „Wohnraum“ könn-
ten es sich Vermieter leisten,
die Mieten zu erhöhen.

Eine Trendwende zur Um-
kehr sei nicht erkennbar, sagt
Viseneber. Und dass auch pri-
vate Investoren auf das Mo-
dell des „öffentlich geförder-
ten Wohnbaus“ setzen, käme
kaum noch vor. „Die Förde-
rung ist in Zeiten von günsti-
gen Krediten auch total unat-

traktiv„, findet Viseneber.
Drei Wochen nach ihrem

ersten Versuch startete Ange-
lika M. einen weiteren Ver-
such bei der SGH – und wur-
de mit Unterstützung der NW
doch noch fündig.

Gutes Ende für
Angelika M.

„Wir konnten Frau M. zwei
Besichtigungstermine in für sie
angemessenen und bezahlba-
ren Wohnungen anbieten.
Zum 1. Juni wird Frau M. eine
Wohnung anmieten“, erklärt
Alcay Kamis, Geschäftsführer
der SGH, auf Nachfrage der
NW.

„Unser Ziel ist es, Woh-
nungssuchenenden innerhalb
von 24 Stunden ein Angebot
machen zu können“, sagt Ka-
mis. Der SGH-Geschäftsfüh-
rer weiß aber auch, dass für das
Erreichen dieses Ziels noch
sehr viel Arbeit notwendig ist.

„Wir als SGH wissen sehr
wohl, in welchen Bereichen wir
noch besser werden müssen.
Daran arbeiten derzeit alle Mit-
arbeitendesehrerfolgreichmit.
Die SGH ist ein solides Unter-
nehmen mit einem gepflegten
Bestand. Mir persönlich liegt
viel daran, das Unternehmen
sorgfältig und in Abstimmung
mit allen Anspruchsgruppen
weiterzuentwickeln. Dazu ge-
hören professionelle interne
Abläufe mit einem verbesser-
ten Kundenservice, Moderni-
sierung, Instandhaltung,
Wohnumfeldverbesserung,
Neubau, wohnbegleitende
Dienstleistungen und vieles
mehr“, sagt Alcay Kamis.

Brauchen auch Sie 
Unterstützung?

Schildern Sie uns Ihren Fall – 
Tel.: 0 57 31/24 00 50;
E-Mail: oeynhausen@nw.de

Günstige, kleine Wohnungen für ein oder zwei Personen sind auch in Bad Oeynhausen Mangelware. Dies zeigt auch der Blick in den Wohnungsmarkt der Neuen Westfälischen.
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Stadtbücherei öffnet am 1. Juni
¥ Bad Oeynhausen (nw) Die
Stadtbücherei öffnet ab Diens-
tag, 1. Juni, zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten ihre Tü-
ren. Unter den derzeit gelten-
den Abstands- und Hygiene-
regeln sind weder negatives
Testergebnis noch Impfpass
fürdenEintrittvorzulegen.Zur
Begrenzung der Besucherzah-
len werden alle Leser ab sechs
Jahren gebeten bei Eintritt der
Stadtbücherei einen Korb mit-
zunehmen, welcher am Ein-

gang für bereitsteht. Auch die
Nachweispflicht zur Kontakt-
verfolgung bleibt weiterhin be-
stehen.

Für einen schnellen und zü-
gigen Ablauf werden alle Le-
ser gebeten bei Eintritt ihre Le-
serkarte bereit zu halten. Im ge-
samten Lenné-Karree und in
den Räumlichkeiten der Bü-
cherei herrscht zudem weiter-
hin Maskenpflicht mit medi-
zinischer OP-Maske oder einer
FFP 2 Maske.

GeheimeWahl um
den Jugendhilfevorsitz

Karl Hermann Hottel löst nach
sechs Jahren Annette Hildebrandt ab.

¥ Bad Oeynhausen (nic). Das
erste Mal nach 16 Jahren ist
über den Vorsitz im Jugend-
hilfeausschuss der Stadt in ge-
heimer Wahl entschieden wor-
den. Diese Wahl in der kons-
tituierenden Sitzung des Gre-
miumsam11.MaigewannKarl
Hermann Hottel (SPD) mit
neun von 15 Stimmen. Das
Nachsehen hatte die bisherige
Vorsitzende Annette Hilde-
brandt, die dem Ausschuss
sechs Jahre lang vorstand.

Bisher sei auch der Vorsitz
des Jugendhilfeausschusses

nach der Wahl des Stadtrates
unter den Fraktionen ausge-
handelt, ebenso wie die aus-
schließlich politisch besetzten
Ausschüsse, fügt Hottel hin-
zu.

„Diesmal konnten auch die
stimmberechtigten Mitglieder
mitentscheiden“, sagt der neue
Ausschussvorsitzende, der seit
36 Jahren für die Sozialdemo-
kraten im Jugendhilfeaus-
schuss bzw. dem Vorgänger Ju-
gendwohlfahrtsausschuss sitzt.

DerJugendhilfeausschussist
ähnlich wie der Schulaus-
schuss nicht nur mit neun Mit-
gliedern der im Stadtrat ver-
tretenen Parteien und Wäh-
lergemeinschaften besetzt,
sondern zusätzlich mit sechs
Vertretern gesellschaftlich re-
levanter Gruppen. 15 sachver-
ständigeBürgerinnenundBür-
ger komplettieren das 30-köp-
fige Gremium.

Zu den sachverständigen
Bürgerinnen und Bürgern ge-
hören neben weiteren Politi-
kern, auch Vertreter der Kir-
chen, der Schulen, der Agen-
tur für Arbeit, des Jugend-
amtselternbeirats, der Kreis-
polizei, des Gerichts, des Inte-
grationsrats sowie auch Bür-
germeister Lars Bökenkröger.

Karl Hermann Hottel ist neuer
Vorsitzender des Jugendhilfeaus-
schusses. FOTO: SPD

Verteilaktion zum
„Tag der Nachbarn“

¥ Bad Oeynhausen(nw).Zum
Tag der Nachbarn am Freitag,
28. Mai, verteilt der Arbeits-
kreis Quartier rund um die
Quartiersentwicklung der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe 500
Päckchen mit Materialien, die
das Kennenlernen der Nach-
barschaft erleichtern sollen.
„Es ist ein buntes Paket ent-
standen“, sagt Quartiersmana-
gerin Jennifer Hufen, die den
Inhalt gemeinsam mit Vertre-
tenden von der Stadt, der Dia-
konie, dem Kirchenkreis Vlo-
tho und dem Deutschen Kin-
derschutzbund zusammenge-
stellt hat.

„Die Bürgerinnen und Bür-
ger wünschen sich mehr Kon-
takt zu ihren Nachbarn und
möchten sie gerne besser ken-

nenlernen. Mit den verteilten
Materialien werden konkret
Möglichkeiten des Kontakts
geschaffen.“ Hufen: „Eine gu-
te Nachbarschaft bietet Sicher-
heit. Gerade die Corona-Zeit
hat die Bedeutung von Nach-
barschaft verdeutlicht.“ Auch
wer keines der Päckchen er-
hält, kann die Gelegenheit nut-
zen und aktiv auf seine Nach-
barn zugehen. „Die 500 Pake-
te reichen natürlich nicht, um
ein Quartier mit Tausenden
von Haushalten zu versor-
gen.“ Es wird betont, dass die
geltenden Corona-Regelun-
gen weiterhin zu beachten sei-
en. Kontakt zu Quartiersma-
nagerin Jennifer Hufen: jenni-
fer.hufen@johanniter.de oder
unter Tel. (0 57 31) 5 59 93 42.

Gewalt jungerMänner: Bürgermeister stimmt sichmit Polizei ab
Nach den Schlägereien zu Pfingsten in der Innenstadt kündigt Bürgermeister Lars Bökenkröger (CDU) eine Politik der tausend Nadelstiche gegen Ordnungswidrigkeiten an.

Ulf Hanke

¥ Bad Oeynhausen. Nachdem
Gewaltausbruch zu Pfingsten
unter jungen Männern in der
Innenstadt kündigt Bürger-
meister Lars Bökenkröger
(CDU) Konsequenzen an. Am
Donnerstag hat sich Böken-
kröger mit dem Leiter der Poli-
zeiwache Bad Oeynhausen
über die aktuelle Lage und kon-
krete Gegenmaßnahmen aus-
getauscht. Im Gespräch mit der
NW hatte Bökenkröger zuvor
bereits deutlich angekündigt,
auch eine Videoüberwachung
des Zentralen Omnibusbahn-

hofs (ZOB) rechtlich zu prü-
fen. Pfingstsonntag hatte es of-
fenbar zwei Schlägereien in der
Klosterstraße und in der Nähe
des ZOB gegeben, bei denen
mindestens ein Bad Oeynhaus-
ener verletzt wurde. Der Mann
war Gast des Brösel und woll-
te offenbar einen Streit unter
jungen Männern auf der Klos-
terstraße schlichten, geriet
dann aber zwischen die Fron-
ten. Er wurde mit Gesichts-
verletzungen von Rettungs-
kräften ins Klinikum Minden
gefahren.

Die Hintergründe der Schlä-
gereien unter jungen Män-

nern sind weiter unklar. Nach
dem Gespräch mit dem Leiter
der Polizeiwache, verwies Bö-
kenkröger am Donnerstag auf
weiteren Abstimmungsbedarf
mit dem Kreis und mit Land-
rätin Anna Katharina Bölling
(CDU) als Chefin der Kreis-
polizeibehörde. Allerdings ha-
be man über „sehr konkrete
Maßnahmen“ gesprochen. Ei-
nige davon können kurzfristig
umgesetzt werden, andere er-
forderten dagegen weitere
rechtliche Prüfungen sowie
Zustimmungen des Stadtrats.

Bökenkröger strebt offen-
bar eine Politik der Nulltole-

ranz und der tausend Nadel-
stiche gegen abweichendes
Verhalten junger Männer in
der Bad Oeynhausener Innen-
stadt und am ZOB an. Diese
Strategie fährt auch Landesin-
nenminister Herbert Reul
(CDU) gegen kriminelle Clans.
Die Ursache der Gewaltaus-
brüche in den vergangenen
Monaten ist allerdings noch
immer Gegenstand von poli-
zeilichen Ermittlungen. Auf-
fällig ist, dass zahlreiche Zeu-
gen und mutmaßlich Beteilig-
te gar nicht aus Bad Oeyn-
hausen, sondern aus den Nach-
barstädten kommen.

Zwei junge Männer schauen aus sicherer Entfernung einem Polizeieinsatz am Zentralen Omnibusbahn-
hof (ZOB) zu. FOTO: ULF HANKE


