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Hahnenkamp-Tunnel gesperrt
¥ Bad Oeynhausen (nw). Der Hahnenkamp-Tunnel wird in der
Nacht von Samstag, 8. Mai, auf Sonntag, 9. Mai, von 20 bis 6
Uhr, zwischen den A30-Anschlussstellen Bad Oeynhausen-Ost
und Dehme durch die Autobahnniederlassung Hamm komplett
in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung ist ausge-
schildert. Während der Sperrung wird der Tunnel gereinigt, die
Elektronik gewartet und die Notruftechnik überprüft.

Corona-Fälle im Mühlenkreis

Laborbestätigte Corona-Infektionen: 14.267 (14.206)

- davon gelten als genesen
- noch infiziert

12.373
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(12.301)
(1.652)

Sieben-Tage-Inzidenz 111,5 (121,8)

Neuinfektionen: 61 (31)

In stationärer Behandlung: 49 (50)

– davon intensivmedizinisch 25 (26)

Gestorben an oder mit Covid-19: 253 (253)

Erstimpfung 106.100 (103.389)

Folgeimpfung 25.168 (24.494)

QUELLEN: KREIS MINDEN-LÜBBECKE, KVWL; STAND: DONNERSTAG, 6. MAI
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„Click andmeet“
wiedermöglich

49 Patienten auf den Intensivstationen.

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Nachdem die Zahl der
Corona-Neuinfektionen im
Kreis in den vergangenen Ta-
gen gesunken ist und die Sie-
ben-Tages-Inzidenz inzwi-
schen an fünf aufeinander fol-
genden Werktagen unter 150
liegt, kann der Einzelhandel
wieder öffnen, teilt der Kreis
am Freitagnachmittag mit.
Laut Verordnung sogar schon
ab Sonntag, 9. Mai. Allerdings
dürfte dem das Sonntagsöff-
nungsverbot in die Quere. Er-
laubt ist es aber definitiv ab
Montag, 10. Mai.

Voraussetzung ist dabei,
dass die Kundinnen einen ne-
gativen Corona-Test vorlegen
oder eine Immunisierung
durch vollständigen Impf-
schutz beziehungsweise eine
abgeschlossene Infektion
nachweisen können. Ebenfalls
notwendig ist eine vorherige
Terminbuchung.

An den Standorten der
Mühlenkreiskliniken in Min-
den, Bad Oeynhausen und

Lübbecke werden 33 Corona-
Patienten behandelt, davon elf
auf der Intensivstation des
Universitätsklinikums Min-
den. Vier Personen werden
künstlich beatmet.

Im HDZ NRW werden ins-
gesamt 16 Patienten versorgt.
14 Personen befinden sich auf
der Intensivstation; zwei Pa-
tienten werden auf Normal-
station behandelt.

Die Situation in den Schu-
len und Kindertageseinrich-
tungen: Es gibt im Kreisgebiet
verteilt auf 42 Schulen insge-
samt 60 infizierte Schüler und
vier Lehrer. Die Situation in
den Kindergärten hat sich seit
dem Vortag nicht verändert.

Die KVWL meldet, dass im
Impfzentrum bis einschließ-
lich 6. Mai 67.449 Personen
eine Erstimpfung sowie 15.247
Personen eine Folgeimpfung
erhalten haben. In den Arzt-
praxen haben 26.004 Perso-
nen eine Erst- und 1.271 Per-
sonen eine Zweitimpfung er-
halten.

Zweierlei Mut

Ach, die Kollegen. Sie sind
doch immer noch die glei-

chen, daran haben auch Mo-
nate der Einzelhaft im Ho-
meoffice nichts geändert. Wie
der Colon feststellen musste,
als er gestern die Kollegin bat,
seinen Text gegenzulesen.

Die hatte nichts zu mäkeln
– außer an der Autorenzeile,
die der Colon schlicht verges-
sen hatte. „Seit wann so be-
scheiden?“, fragte sie spitz

nach. „Weißt du denn nicht,
dass meine zweiten Vorna-
men Demut und Bescheiden-
heit sind?“, konterte der Co-
lon. „Echt? Du hast dich um-
taufen lassen“, lautete die
prompte Reaktion. „Na, da
gibste ja wohl einen drauf aus!“

Erstens: Gerne. Aber on-
line. Und zweitens: Von De-
mut war die Rede, nicht von
Vermut. In aller Bescheiden-
heit, Ihr D. B. Colon

Bad Oeynhausen
Guten Morgen,

VierWochen Vollsperrung auf der B 61
Ab Ende Mai wird zwischen dem Ortsausgang Dehme und dem Drachenflieger-Landeplatz zunächst der Radweg und dann die

Fahrbahn saniert. Straßen NRW geht von acht Wochen Bauzeit aus.

Nicole Sielermann

¥ Bad Oeynhausen/Porta
Westfalica. Kurz vor den Som-
merferien wird zwischen Deh-
me und Porta Westfalica nichts
mehr gehen. Dann braucht es
für vier Wochen eine Voll-
sperrung, um die Fahrbahn der
Freiherr-vom-Stein-Straße zu
sanieren. Doch bereits ab En-
de Mai müssen Autofahrer mit
Verkehrsbehinderungen rech-
nen.

Vom Ortsausgangsschild in
Dehme bis zur Einfahrt des
Drachenflieger-Landeplatzes
lässt Straßen NRW ab Ende
Mai ein 2,3 Kilometer langes
Teilstück der Bundesstraße 61
sanieren. Die Baukosten:
925.000 Euro. „Wir sind der-
zeit noch im Vergabeverfah-

ren, so dass der genaue Bau-
beginn nicht feststeht – es wird
aber Ende Mai losgehen“, sagt
Sven Johanning, Pressespre-
cher von Straßen NRW. An-
gedacht sind rund acht Wo-
chen Bauzeit, aufgeteilt auf
zwei Bauphasen.

Umleitung führt über
Vlotho

„In den ersten vier Wochen
wird der parallel zur Fahr-
bahn verlaufende Geh- und
Radweg saniert“, erklärt Jo-
hanning. Dafür wird eine Fahr-
spur gesperrt. Der Verkehr
wird mittels Baustellen-Am-
pel geregelt.

Schwieriger wird es in der
zweiten Hälfte: „In den zwei-

ten vier Wochen gibt es eine
Vollsperrung, weil die Straße
nicht breit genug ist, um den

Verkehr an der Baustelle vor-
beizuführen“, erklärt Johan-
ning. Auf dem Teilstück wird

die Fahrbahndecke abgefräst
und neuer Asphalt aufgetra-
gen.

Die offizielle Umleitung
führt aus Richtung Bad Oeyn-
hausen kommenden weiträu-
mig über die Vlothoer Straße,
die Weserstraße bis Vlotho,
über die Mindener Straße
durch Uffeln und letztlich über
die B 482 und die Portabrü-
cke nach Barkhausen. „Wir
müssen Umleitungen auswei-
sen, die für alle Verkehrsteil-
nehmer nutzbar sind.“

Wer es schneller und kür-
zer mag, kann natürlich auch
die Autobahn 2 nutzen – wo-
bei auch dort ausgerechnet auf
dem Stück zwischen Bad Oeyn-
hausen und Porta Westfalica
noch immer Baustelle und ein
Ende nicht abzusehen ist.

Ab dem Ortsausgang Dehme bis zum Drachenflieger-Landeplatz gibt
es ab Ende Mai für acht Wochen eine Baustelle.
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„Neubauten sind selbstverständlich
eine Perspektive“

Seit einem halben Jahr ist Alcay Kamis Geschäftsführer der städtischen Wohngesellschaft SGH. Er hat den
Wohnungsmarkt in der Kurstadt analysiert und beschreibt die Rolle, die das Unternehmen darin spielen soll.

Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Wer den
Wohnungsmarkt in Bad Oeyn-
hausen betrachtet, stößt auf
zweiZahlen,diesogarnichtzu-
einander passen wollen. 70
Prozent der Haushalte in der
Kurstadt sind Ein- bis Zwei-
Personen-Hauhalte. „Doch die
Ein- bis Zwei-Zimmer-Woh-
nungen machen hier gerade
mal zwölf Prozent aus. Das ist
ein Missverhältnis“, hat Alcay
Kamis festgestellt. Er ist seit
November neuer Geschäfts-
führer der Städtischen gemein-
nützigen Heimstätten-Gesell-
schaft (SGH), der Wohnungs-
gesellschaft der Stadt. In den
vergangenen sechs Monaten
hat er einen intensiven Blick
auf den Bad Oeynhausener Im-
mobilienmarkt geworfen. Und
erkannt: „Für Ein- bis Zwei-
Personen-Wohnungen gibt es
einen enormen Bedarf.“

„Bad Oeynhausen
ist kein
Notstandsgebiet“

Seit 18 Jahren bewegt sich
Kamis in der Immobilienbran-
che. Deshalb seien die Erkennt-
nisse in Bad Oeynhausen für
ihn auch nicht wirklich über-
raschend, sagt er. Im Ver-
gleich mit anderen Städten
ähnlicher Größe sei der Woh-
nungsmarkt hier durchaus sta-
bil. „Bad Oeynhausen ist kein

Notstandsgebiet“, so Kamis’
grundsätzliche Einschätzung.
Was nicht heißt, dass es nichts
zu tun gäbe. „Wir müssen vor
allem schauen, wie wir den Be-
darf für Menschen mit niedri-
gem Einkommen decken“, sagt
Kamis. Der genau hier die
Kern-Herausforderung für die
SGH sieht. „Als städtische
Wohnungsgesellschaft bauen
wir keine Luxus-Wohnungen
und keine frei stehenden Ein-
familienhäuser“, hält der SGH-
Geschäftsführer fest.

Bei den Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern aber sei
die SGH ein bedeutender Ak-
teur in Bad Oeynhausen. Laut
Statistik gibt es in Bad Oeyn-
hausen gut 24.000 Wohnun-
gen. Davon sind rund 13.800
in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern und gut 9.200 in Mehr-
familienhäusern. Aktuell ge-
hören der Heimstätte 1.213
Wohnungen, dazu kommen

rund 1.000 Wohnungen, die
die SGH für anderen Eigentü-
mer verwaltet. Im Durch-
schnitt sind die Wohnungen
der SGH 65 Quadratmeter
groß. In dieser Größenord-
nung liegen etwa drei Viertel
der Wohnungen, sagt Kamis.
Das sei sicherlich auch in der
Entstehungszeit begründet:
Ein Großteil der SGH-Häuser
wurde in den 1950er und 1960-
er Jahren gebaut. „Damals wa-
ren die Wohnungen noch klei-
ner“, sagt Kamis.

Er habe einen „gepflegten
Bestand“ bei der SGH vorge-
funden, berichtet der Ge-
schäftsführer. Und ein „moti-
viertes, qualifiziertes Team mit
überragendem Zusammen-
halt“, lobt er. Vordringlichen
Handlungsbedarf sieht er bei
den Leerständen. Ende 2020
habe die SGH 68 unbewohnte
Wohnungen in ihrem Be-
stand gehabt – für Kamis’ Ge-

schmack zu viel. „Diese Leer-
stände müssen wir abarbei-
ten“, hat er sich vorgenom-
men. Im vergangenen Jahr sei-
en 84 Wohnungen an neue
Vermieter vermittelt worden.
„In diesem Jahr sind es schon
jetzt 62“, so Kamis.

„Unsere Preise liegen
deutlich unter
dem Mietspiegel“

Schmal ist der Bestand an
Sozialwohnungen in Bad
Oeynhausen. Ein Begriff, den
Kamis allerdings meidet. „Das
klingt diskriminierend“, sagt
der SGH-Geschäftsführer und
spricht lieber von preisgebun-
denen Wohnungen. Denn
wenn es eine entsprechende
staatliche Förderung für den
Bau von Wohnungen gegeben
hat, dann müssen die Eigen-
tümer sich befristet an be-
stimmte Miet-Obergrenzen
binden. Von diesen „preisge-
bundenen Wohnungen“ gebe
es aktuell in Bad Oeynhausen
ganze 600, hat Kamis ermit-
telt. 415 davon gehören der
SGH. „Zwischen 2006 und
2016 wurden in Bad Oeyn-
hausen lediglich 28 Wohnun-
gen mit Preisbindung ge-
baut“, berichtet Kamis. Da-
von keine durch die SGH. Die
städtische Heimstätte hat seit
2004 keinen Neubau mehr er-

richtet. Was in der Vergan-
genheit auch zu deutlicher Kri-
tik aus der Politik an der Heim-
stätte führte.„Neubauten sind
selbstverständlich eine Per-
spektive für die SGH“, versi-
chert Kamis. Dabei ist für ihn
offen, ob die Heimstätte bei
Neubauten auf Förderung und
Preisbindung setzen wird oder
frei finanziert. Zum einen sind
Kredite derzeit günstig wie nie.
Zum anderen aber sind auch
die Baukosten kräftig gestie-
gen. „Allein 2020 um 4,5 Pro-
zent, in den vergangenen fünf
Jahren um 14,5 Prozent“, weiß
der Immobilien-Fachmann.
Entscheidend sei, dass die
Heimstätte bezahlbaren
Wohnraum für breite Bevöl-
kerungsschichten anbieten
könne. Und das sei auch ohne
Preisbindung möglich. „Der
Mietspiegel sieht in Bad Oeyn-
hausen für Wohnungen aus
den 1970er und 1980er Jahren
eine Kaltmiete von 6,50 Euro
pro Quadratmeter vor“, so Ka-
mis. „Da liegen wir mit 4,89
Euro deutlich darunter.“

Umso wichtiger sei es, vor
der konkreten Planung von
Neubauten genau zu schauen,
was in Bad Oeynhausen ge-
braucht werde. Denn neben
kleinen Wohnungen sind auch
solche für Familien mit drei
oder mehr Kindern gefragt.
Oder barrierefreie Wohnun-
gen. „Wir wollen ja nicht am
Bedarf vorbei bauen“, betont
Kamis.

Alcay Kamis ist seit November Geschäftsführer der Städtischen ge-
meinnützigen Heimstätten-Gesellschaft (SGH).

Zu dem „gepflegten Bestand“ der SGH gehört nach Einschätzung des Geschäftsführers auch die Anlage in der Dehmer Heide mit insgesamt 36 Wohnungen. FOTOS: JÖRG STUKE


