
300Mietermehr in der „Heimstätte“
Seit einem Jahr ist Alcay Kamis Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft SGH. Nun dauert die Sanierung

einer Wohnung nur noch einen Monat statt zehn.

Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Zaube-
rei? In den Wohnungen der
Städtischen Gemeinnützigen
Heimstätten-Gesellschaft
(SGH) leben 300 Menschen
mehr als vor einem Jahr. Und
das, ohne dass sich die Zahl der
Wohnungen erhöht hätte.
Auch mussten die Mieter nicht
enger zusammenrücken, wie
Alcay Kamis versichert. Seit
einem Jahr ist der 41-Jährige
Geschäftsführer der SGH,
einem hundertprozentigen
Tochterunternehmen der
Stadt. Und die Steigerung der
Vermietungen gehört zu den
Punkten, über die er sich in der
Bilanz seines ersten Jahres be-
sonders freut.

Die Grunddaten der SGH
sind stabil geblieben. 1.213
Wohnungen gehören zum
Eigenbestand der Gesellschaft,
weitere 1.000 Wohnungen
werden für andere Eigentü-
mer verwaltet. In den SGH-
Wohnungen leben rund 2.600
Menschen – 300 mehr als vor
einem Jahr. Und noch eine an-
dere Zahl hat sich seit Kamis’
Amtsantritt zum 1. November
2020 verschoben. „Damals
standen 68 Wohnungen der
SGH leer“, berichtet der Ge-
schäftsführer. Und das, so hat-
te er sofort erkannt, sei zuviel.
„Aktuell stehen noch 43 unse-
rer Wohnungen leer, bis zum
Jahresende sollen es 34 sein“,
kündigt Kamis an. Damit hät-
te sich dann die Zahl der Leer-
stände halbiert.

Grund für diese deutlich
verbesserte Belegungsquote
sind auch drastisch verkürzte
Sanierungszeiten. Stand bei
einer frei gewordenen Woh-
nung eine Grundsanierung an,
dann habe die früher zwi-
schen zehn und elf Monaten
gedauert. „Heute kriegen wir
das im Schnitt in vier Wo-
chen hin. Heizung, Sanitäran-
lagen, Elektro-, Boden- und
Malerarbeiten“, berichtet Ka-
mis.

Während früher solche
Maßnahmen als einzelne Ge-
werke und für einzelne Woh-
nungen vergeben worden sei-
en, arbeite die SGH nun bei
Leerstands-Sanierungen mit
zwei regionalen Generalunter-
nehmen zusammen. Insge-
samt vergebe die Heimstätte so
2.500 bis 3.000 Aufträge.

Eine halbe Million
Euro Gewinn

Dazu habe man die Abläu-
fe innerhalb der SGH opti-
miert, fügt Kamis an. Kündigt
ein Mieter, dann werde inner-
halb von zwei Wochen die
Wohnung besichtigt und er-
mittelt, wie groß der Sanie-
rungsbedarf ist. „Und noch
während dann die Arbeiten
laufen, beginnen wir mit der
Vermarktung der Wohnung“,
schildert Kamis den Kern der
Erklärung für den Effekt, nun
mehr Mieter trotz gleich ge-
bliebener Anzahl der Bestands-
wohnungen erreicht zu ha-

ben. Im Jahr 2020 hatte die
SGH 84 Neuvermietungen. „In
diesem Jahr sind wir schon bei
143“, berichtet der Geschäfts-
führer.

Dazu kommt noch ein wei-
terer Aspekt: „Wir konnten
durch die neuen Ausschrei-
bungsmodalitäten auch die
durchschnittlichen Kosten für
eine Wohnungssanierung um
rund 60 Prozent senken“, be-

richtet Kamis. So koste nun
eine Kernsanierung einer Stan-
dardwohnung der SGH im
Schnitt 31.000 Euro. Und das
nicht, weil es „Knebelverträ-
ge“ mit den Handwerkern gä-
be. „Wir zahlen die marktüb-
lichen Preise“, versichert der
SGH-Chef. Im laufenden Jahr
habe die Heimstätte so bis-
lang 750.000 Euro für die Kern-
sanierungen ausgegeben, zum

Ende des Jahres werden es vor-
aussichtlich eine Million Euro
sein. Und für die laufenden In-
standhaltungsmaßnahmen
rechnet Kamis am Jahresende
mit 1,1 Millionen Euro.

Die Bilanzsumme der Ge-
sellschaft lag 2020 bei rund 48
Millionen Euro. Bessere Bele-
gung und gesunkene Sanie-
rungskosten sollen in diesem
Jahr für einen Überschuss von

500.000 Euro sorgen, kündigt
Kamis an. „Nach einem Mi-
nus von gut 300.000 Euro im
Vorjahr.“

Ideen, wo der Gewinn in-
vestiert werden könnte, hat Ka-
mis. So sei in diesem Jahr in al-
len Objekten der SGH eine
„Verkehrssicherungs-Bege-
hung“ durchgeführt. „Erst-
mals in der Geschichte der
SGH„, sagt Kamis. Dabei gehe

es darum, mögliche Gefahren
zu erkennen – wacklige Trep-
pengeländer, lockere Dachzie-
gel oder Stolperkanten – de-
ren Beseitigung natürlich Geld
kostet.

Auch über Neubauten den-
ke die SGH nach, sowohl zur
Erneuerung als auch zur Er-
weiterung des Bestandes. Kon-
kret sei da aber noch nichts ge-
plant, sagt Kamis. „Und es
könnte auch sein, dass wir aus
dem Überschuss mal wieder
eine Dividende an die Stadt
auszahlen“, überlegt Kamis,
verwirft den Gedanken aber
flugs auch wieder. Er könne
sich nicht wirklich vorstellen,
dass die Stadt mit einer sol-
chen Forderung auf die Heim-
stätte zukomme, sagt der Ge-
schäftsführer. Auch der Auf-
sichtsrat wisse sicher zu schät-
zen, dass die SGH ihre Aufga-
be erfülle: „Wir stellen den
Menschen in Bad Oeynhau-
sen bezahlbaren Wohnraum
zur Verfügung.“

Die durchschnittliche Kalt-
miete der SGH liege derzeit bei
4,89 Euro pro Quadratmeter.
Und auch bei frisch sanierten
Wohnungen steige der Preis
nur so moderat, „dass ihn auch
noch die Bezieher von Sozial-
leistungen bezahlen können“,
versichert Kamis.

Mit dem, was alle 14 Mit-
arbeiter der Heimstätte im ver-
gangenen Jahr erreicht hätten,
könne man sehr zufrieden sein,
so sein Fazit. „Aber wir dür-
fen nicht aufhören, besser zu
werden.“

Alcay Kamis, Geschäftsführer der SGH, vor dem neuen Logo, das die Mitarbeiter der „Heimstätte“ selbst entwickelt haben. Foto: Jörg Stuke
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Mit Handicap automobil sein
„Fahren ist für mich Freiheit“: Lenkrad, Pedale, Schaltknauf – was für die meisten Autofahrer absolute Routine ist,

stellt für Menschen mit Handicap oft eine hohe Hürde dar. Wie können sie trotzdem mobil bleiben?

¥ Mit ihrem Rollstuhl ist Tina
Schmidt-Kiendl flotter als
mancher Fußgänger. Und
Muskelkater in den Armen hat
sie schon lange nicht mehr.
Trotzdem reicht bereits eine zu
hohe Bordsteinkante, dann
fühlt sich die Bayerin buch-
stäblich behindert.

Doch es gibt einen Ort, an
dem sie sich trotz ihrer nach
einem Bandscheibenvorfall be-
wegungslosen Beine genauso
mobil fühlt wie Gesunde: am
Steuer ihres Mini. Selbst wenn
sie mit den Händen beschleu-
nigt und bremst. „Autofahren

ist für mich deshalb Freiheit“,
sagt die 46-jährige Mitarbeite-
rin der BMW M GmbH.

Tina Schmidt-Kiendl möch-
te, dass auch andere Men-
schen mit Behinderung diese
Form der Freiheit bestmög-
lich genießen können. Des-
halb hat sie bei ihrem Arbeit-
geber das nach ihren Angaben
erste eigene Fahrertraining für
Menschen mit Handicap ent-
wickelt. Dort will sie den Teil-
nehmenden die nötige Souve-
ränität und Sicherheit vermit-
teln, auf die gerade Behinder-
te im Auto angewiesen sind. „Natürlich will niemand in

einen Unfall verwickelt wer-
den“, sagt die Trainerin. „Aber
wir müssen besonders aufpas-
sen und auch für die anderen
mitdenken. Denn oft können
sich Behinderte nicht ohne
fremde Hilfe aus dem Auto be-
freien.“

Schmidt-Kiendl könnte da-
mit einen Nerv getroffen und
eine wichtige Nische gefun-
den haben. „Denn es sitzen
mehr Menschen mit Handi-
cap im Auto, als man vermu-
ten könnte“, sagt sie.

Möglich machen das laut
Achim Neunzling vom Bund
behinderter Auto-Besitzer
(BbAB) in Bexbach spezielle
Umbauten, mit denen die kör-
perlichen Einschränkungen
der Fahrer technisch kompen-
siert werden. Das reicht von
Nachrüstungen wie einem
Ring vor dem Lenkrad fürs Gas
bis zu einem Handhebel für die
Bremse. Auch breitere Türen
mit Hebevorrichtungen für

den Rollstuhl bis hin zu Kom-
plettumbauten sind möglich.

Wie weit das gehen kann,
zeigt ein Umbau für Janis
McDavid. Der Motivations-
trainer ist ohne Arme und Bei-
ne auf die Welt gekommen.
Über eine Rampe kann der 30-
Jährige mit seinem Rollstuhl in
den Fond seines Mercedes
Sprinter fahren. Von dort aus
klettert er hinter das Lenkrad
und steuert den Wagen mit
einem kleinen Joystick, den er
sich unter die Schulter klemmt.

McDavid macht davon
reichlich Gebrauch: Über
300.000 Kilometer hat er nach
eigenen Angaben schon ab-
solviert.

Entwickelt werden solche
teilweise standardisierten oder
– wie bei McDavid – extrem in-
dividualisierten Lösungen von
Umrüstern und Reha-Betrie-
ben. Von denen listet der
ADAC in Deutschland über 50
auf. Zudem bieten einige Fahr-
zeughersteller entsprechende

Fahrhilfen ab Werk als Son-
derausstattung an. Dabei ge-
hen natürlich nicht alle Um-
bauten wie bei McDavids
Sprinter ins Sechsstellige.
„Aber 7.000 Euro allein für den
Handbetrieb von Gas und
Bremse sowie den Bediensa-
tellit kommen schnell zusam-
men“, sagt Lobbyist Neunz-
ling.

Doch gibt es für die Mobi-
lität mit Handicap nicht nur
medizinische und technische
Hürden, sondern vor allem
reichlich Bürokratie. „So viel-
fältig wie die Art einer kör-
perlichen Einschränkung oder
Behinderung sein kann, so viel-
fältig sind auch die gesetzli-
chen Grundlagen und indivi-
duellen Regelungen, die allen
Menschen in unserer Gesell-
schaft selbstbestimmte Mobi-
lität ermöglichen sollen“,
schreibt der ADAC in einem
Ratgebertext zum Thema.

BMW-Trainerin Schmidt-
Kiendl formuliert es drakoni-
scher: „Man muss lange su-
chen, bis man die richtigen An-
sprechpartner findet und hat
dann jede Menge Papierkram
zu erledigen, bevor die Behin-
derung im Führerschein und
die Umbauten im Fahrzeug-
schein eingetragen sind. Und
sich im besten Fall auch noch
jemand an den Kosten für das
Ganze beteiligt.“

Zwar räumen die allermeis-
ten Fahrzeughersteller laut
Neunzling gegen Vorlage des
Behindertenausweises bis zu
30 Prozent Rabatt ein. Und

nach Angaben des ADAC wer-
den Behinderte bestimmten
Grades teilweise oder vollstän-
dig von der Kfz-Steuer be-
freit. Doch reiche das in den
seltensten Fällen, um die
Mehrkosten zu decken. Des-
halb müssen Behinderte von

der Arbeitsagentur oder Ren-
tenkasse ihren Anspruch auf
Zuschüsse, Beihilfen und Kos-
tenzusagen prüfen lassen –
und bekommen dabei nur
unter bestimmten Vorausset-
zungen ausreichend Unter-
stützung. dpa

Auto-Expertin: Tina Schmidt-Kiendl leitet Fahrkurse für Menschen
mit Handicap. Foto: Bernhard Filser/BMW AG/dpa
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Ich bin Simone Strahl
Heilpraktikerin Psychotherapie,
Diplomheilpädagogin und
christliche Beraterin und
von Geburt an blind.

Sie wünschen sich mehr Lebensfreude,
wollen Ängste überwinden und Gaben
und Ressourcen entdecken und aktivieren?
Sie wünschen sich Begleitung in Umbruchsituationen oder bei der
Verarbeitung belastender Lebensereignisse?
Sie wollen auch mit einer Behinderung Ihr Leben aktiv gestalten?

Dann kontaktieren Sie mich.
Ich begleite Sie gerne
auf Ihrem Weg zu einem erfüllten Leben.

Praxis in Kirchlengern

Tel. (0 52 23) 7 92 04 86 · kontakt@psychotherapie-strahl.de
www.psychotherapie-strahl.de · Termine nach Vereinbarung

Während der Corona Zeit auch

telefonische Beratung möglich!

Wir machen Schuhe. Seit 1891. •  Fachkundige Schuhberatung
•  Orthopädische Maßschuhe
•  Einlagen nach Maß
•  Schuhreparaturen

Orthopädie Schuhtechnik
Michael Brink
Händelstraße 1
Bad Oeynhausen - Werste
Telefon: 0 57 31.44 66
www.schuh-brink.deMode- und Komfortschuhe

Leben mit Behinderung
MEHR MOBILITÄT UND UNABHÄNGIGKEIT
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