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Gemeinsames Projekt verfolgt den Ansatz der Nachhaltigkeit – Kontakt der Beteiligten über den Pop-Up-Store in der Innenstadt

Ausgesät: Am Werre-Park soll Blumenpracht gedeihen
Bad Oeynhausen (fh). Arten-
vielfalt stärken, erhalten 
und weiter ausbauen. Die 
wohl längste Blumenwiese 
in Ostwestfalen-Lippe wur-
de am Donnerstag in Bad 
Oeynhausen ausgesät. Tor-
ben Schultz, Centermanager 
im Werre-Park, „Markt-
fuchs“ Jens Krebes (Organi-
sator von Flohmärkten 
unter anderem am Werre-
Park) und Vertreter der Löh-
ner Initiative „Feldwerk“ ha-
ben das Projekt gemeinsam 
in die Tat umgesetzt.

Bei sonnigem Wetter wur-
den die Samen auf eine Flä-
che in der Nähe des Kreis-
verkehrs auf dem Parkplatz 
des Einkaufszentrums mit 
einem Trecker und entspre-
chendem Saatwerk eingesät. 

„Tobias Krutemeier und ich 
haben uns im Pop-Up-Store 
im ehemaligen Schuhhaus 
Vorhölter in Bad Oeynhau-
sen kennengelernt. Uns ist 
Nachhaltigkeit wichtig, und 
wir wollen die Artenvielfalt 
in Bad Oeynhausen erhalten 
und weiter gedeihen lassen“, 
sagte Jens Krebes.

Initiator für die Aussaat 
der Blumenwiese war Cen-
termanager Torben Schultz. 
Durch die jahrelange Zu-
sammenarbeit mit Jens Kre-
bes habe man oft überlegt, 
was und wie man etwas um-
setzten könne. „Das Thema 
Urban Gardening in Städten 
ist derzeit in aller Munde. 
Wir wollten dies auch hier 
am Werre-Park umsetzten. 
Hier gibt es große Freiflä-

chen. Jens Krebes hatte 
selbst Bienen, und so ist die 
Idee gereift. Neben dem Ge-
winn für die Bienen ist es 
auch für uns und für die 
Kunden ein optischer Hin-
gucker“, sagte Torben 
Schultz. Schnell entschied 
man sich, eine Blumenwiese 
auf dem Gelände zu schaf-
fen. Neben der optischen 
Aufwertung durch die 
knapp 250 Meter lange neu-
en Blumenwiese soll den 
Kunden und Passanten auch 
verdeutlich werden, wie 
wichtig das Thema Nachhal-
tigkeit für das Projektteam 
ist und auch einen Anreiz 
liefern, eine Blühpartner-
schaft über das „Feldwerk“ 
einzugehen (diese Zeitung 
berichtete mehrfach).

In drei bis vier Wochen 
sollen die ersten Blumen auf 
der Fläche am Werre-Park 
zu sehen sein. Das Saatgut 
besteht aus 40 verschiede-
nen Blumen- und Pflanzen-
arten. Bis in den November 
werde es immer Blumen ge-
ben, die blühen. „Bienen fin-
den lange Nahrung auf die-
ser Wiese. Durch die unter-
schiedlichen Blühzeiten ha-
ben wir zusätzlich immer 
eine schöne optische Ergän-
zung“, sagte Tobias Krute-
meier („Feldwerk“). Das 
Feldwerkteam bringt das 
notwendige Wissen und die 
Technik ein, die benötigt 
wird, damit die Blumen auf 
der Wiese auch über einen 
längeren Zeitraum gedei-
hen.

Freude über das gemeinsame Projekt am Werre-Park (von links): „Marktfuchs“ Jens Krebes, Tobias Kru-
temeier („Feldwerk“) und Centermanager Torben Schultz. Foto: Finn Heitland

74 Termine

Wie berichtet, will  sich 
die SGH in diesem Jahr 
von der Verwaltung von  
etwa 1000 Fremdwoh-
nungen trennen. Dieser 
Schritt erfolgt mit Zu-
stimmung des Auf-
sichtsrates des Unter-
nehmens. In Anlehnung 
an eine gleichlaufende 
Entwicklung bei vielen 
Unternehmen der Bran-
che ist diese strategi-
sche Entscheidung 
wichtiger Baustein der 
Neuausrichtung der 
SGH. Dabei habe man 
auch, aber nicht nur, 
die wirtschaftliche 
Komponente einbezo-
gen.  Das Ergebnis der 
Gesamtbetrachtung sei 
entscheidend gewesen, 
erklärte Geschäftsfüh-
rer Dr. Alcay Kamis. 
Durch frei werdende 
Kapazitäten könne man 
andere Aufgaben ange-
hen.  Kamis:  „Wir haben 
alle 74 Eigentümerver-
sammlungen durchge-
führt.“ Den aktuellen 
Stand danach fasst er 
so zusammen:  „Im Er-
gebnis haben wir bis 
jetzt 69 Vereinbarun-
gen. Es gibt zwei Eigen-
tümergemeinschaften, 
wo wir noch keine Klä-
rung haben. Bei den 
verbleibenden drei ha-
ben sie nach unserem 
Kenntnisstand aber be-
reits eine Nachfolgever-
waltung.“ Im Detail ge-
be es unterschiedliche 
Termine zur Beendi-
gung der Zusammen-
arbeit oder sie seien 
noch in der finalen Ab-
stimmung. Die SGH 
strebt den 30. Juni an.
 In keinem Fall rechnet 
Kamis aktuell mit einer 
juristischen Auseinan-
dersetzung. Auch die 
Eigentümergemein-
schaft „Twellkämpe“, 
die eine Interessenge-
meinschaft dafür initi-
ieren wollte,  sehe da-
von ab (diese Zeitung 
berichtete). Kamis: „Das 
spricht insgesamt dafür, 
wie wir mit dem Thema 
umgegangen sind.“ Weil 
das Thema für die 
Eigentümer emotional 
geprägt sei, habe man 
sich auch für die Ver-
sammlungen entschie-
den. Kamis: „Wir haben 
uns der Diskussion ge-
stellt, auch mit 40 oder 
50 Leuten in einer Ver-
sammlung.“ Vom Team 
der SGH sei es eine be-
eindruckende Leistung 
gewesen. Kamis: „In 
fünf Wochen hat es 74 
Versammlungen gege-
ben, nach 18 Uhr.“ Ins-
gesamt acht Mitarbeiter 
haben sich in jeweils 
fünf zeitgleich stattfin-
den Versammlungen 
eingebracht.

Bad
Oeynhausen

Jugendkeller:
Einweihung
Bad Oeynhausen-Rehme 
(WB). Die evangelische  Kir-
chengemeinde Rehme hat 
für dieses Wochenende zur 
Einweihung  des Jugendkel-
lers in der Kirche Babben-
hausen-Oberbecksen einge-
laden. Beginn ist am Sams-
tag, 7. Mai, um  15.30 Uhr. 
Nach umfangreicher Reno-
vierung des Kellers, corona-
bedingt verzögert, ist nun 
ein unterhaltsamer Spiel- 
und Spaßnachmittag auf 
dem Gelände in und rund 
um die Kirche in  
Babbenhausen-Oberbeck -
sen geplant. Angeboten wer-
den für die Besucher unter 
anderem Torwandschießen, 
die Nutzung eines Kletter-
turms, Streetball, Tischten-
nis, Kicker und Actionga-
mes. Für das leibliche Wohl 
der Gäste ist gesorgt. Um 18 
Uhr beginnt ein Jugendgot-
tesdienst zum Thema 
„Ankerplatz“.  Musikalisch 
begleitet wird der Gottes-
dienst durch die Band „Wy-
borny“. Anschließend soll 
der Tag am Lagerfeuer aus-
klingen. 

Nachbarschaft
erleben
Bad Oeynhausen (WB). Das 
Johanniter-Carré, Weser-
straße 24,  hat zu einem bun-
ten Fest eingeladen. Geplant 
ist es für  Sonntag, 15. Mai. 
Die Nachbarschaft soll nach 
langer Zeit neu aufleben. 
Von 11 bis 16 Uhr sind alle, 
von jung bis alt, willkom-
men. Geboten werden Live-
Musik, Breakdance, ein Kin-
derflohmarkt und der Be-
such einer Clownin. Auch 
für das leibliche Wohl der 
Besucher ist gesorgt. In Ko-
operation mit der Stadt Bad 
Oeynhausen, dem Kinder-
schutzbund und der Bahn-
hofsmission der Diakonie 
werden weitere Angebote, 
wie zum Beispiel  Kinder-
schminken, Kreativangebote 
oder das Spielmobil darge-
boten. Zudem stellt die Mal-
gruppe des Mehrgeneratio-
nenhauses ihre Bilder aus. 
Das Fest soll allen wieder 
die Möglichkeit geben, 
Nachbarschaft zu erleben.

Städtische Heimstätten-Gesellschaft legt Geschäftsbericht 2021 vor: 58 leerstehende Wohnungen saniert

Kluge Planung spart viel Geld
Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Es ist 
ein Weg mit vielen Baustei-
nen: Die Städtische Heim-
stätten-Gesellschaft (SGH) 
stellt sich strukturell neu 
auf. Dazu gehört auch die 
Trennung von  etwa 1000 
Fremdwohnungen (Infoleis-
te)  aber noch viel mehr. Ei-
niges ist umgesetzt, anderes 
angestoßen, manche He-
rausforderungen noch zu 
gehen. Das wird aus dem 
Geschäftsbericht 2021 deut-
lich, den Dr.   Alcay Kamis, 
seit November 2020 Ge-
schäftsführer, im Aufsichts-
rat vorgestellt und dafür Zu-
stimmung des Gremiums 
erhalten hat. Das Jahr 2021 
war das erste, für das er in 
Gänze verantwortlich war.

Zwei Daten, an denen Ka-
mis die Veränderung zum 
Positiven unter anderem 
festmacht: 2021 sind von 
den 1208 SGH-eigenen  Woh-
nungen 58 leerstehende sa-
niert und innerhalb kurzer 
Zeit neu vermietet worden. 
Kamis: „2020 waren es 14.“ 
Wichtig ist ihm auch die 
Qualität: „Während früher 
zum Beispiel noch Arbeiten 
ausstanden, wie der finale 
Anstrich, können neue Mie-
ter jetzt direkt einziehen.“ 

Im Zuge interner Neu-
strukturierungen habe die 
SGH einen Ablauf entwi-
ckelt, der dies so möglich 
macht. Er ergänzt: „Um die-
se verbesserte Wohnungs-
ausstattung bei gleichzeitig 
geringeren Kosten zu er-
möglichen, hat die SGH ein 
Einheitspreisabkommen 
vereinbart, ihre Standards 

entwickelt und die erwarte-
ten Leistungen exakt defi-
niert.“ Dies ermögliche Pla-
nungssicherheit auf der 
Kostenseite und bei der Aus-
führung. Kamis: „Die Hand-
werker kommen dabei auch 
zu ihrem Recht. Auch sie ha-
ben nichts zu verschenken.“

 Weiterer Faktor dieses An-
satzes sei, dass so die Kom-
munikations- und Prozess-
kosten sowie die Geschwin-
digkeit der Abwicklung 
maßgeblich reduziert wor-
den seien, „trotz der Bau-
kostenexplosion.“ Kamis: 
„Ein tropfender Wasserhahn 
bleibt ein tropfender Was-
serhahn.“ Das müsse beim 
Auftrag nicht in jedem Fall 
neu definiert werden.  Für 
die Handwerkspartner be-
deute die Veränderung bes-
sere Planbarkeit und klarere 
Kommunikation. Weiteres 
erfreuliches Ergebnis: Die 
Sanierungsdauer für eine 
Wohnung reduzierte sich 
von bisher im Schnitt zehn 
Monaten auf vier Wochen 
im Vorjahr. Die effizienteren 
Prozesse und eindeutigen 
Verantwortlichkeiten im 
Team zeigten hier Wirkung.

2021 sei zudem eine um-
fassende und vorgeschrie-
bene Verkehrssicherungsbe-
gehung der Wohnungen er-
folgt. Kamis: „Immobilien 
müssen nicht nur gepflegt, 
sondern auch sicher sein.“  
Entsprechend müsse in der 
Folge gehandelt werden. Ka-
mis richtet vor diesem Hin-
tergrund den Blick auf  den 
2021 erzielten Gewinn von 
409.000 Euro, der in einem 
ersten Schritt der Rücklage 
zugeführt worden sei. Die 

Bilanzsumme 2021 der  SGH   
liegt für 2021 bei 49,3 Millio-
nen Euro (2020: 48,1 Millio-
nen Euro).

Bei der Sicherheitsprü-
fung seien alle Gebäude 
vom Keller bis zum Dach so-
wie die Außenanlagen über-
prüft  und der Zustand doku-
mentiert und klassifiziert 
worden.  Ein enormer Auf-
wand: Im Rahmen der Bege-
hung wurden etwa 20.000 
Aufnahmen von Objekten 
systematisch erfasst. Das 
soll strategische Entschei-
dungen erleichtern. 

Diese Prozessoptimierung  

zahlt sich nach Angaben der 
SGH aus. Die  Instandhal-
tungskosten hätten sich bei-
spielsweise bei gleichblei-
bendem Auftragsvolumen   
pro Quadratmeter von 21,54 
Euro im Jahr 2020 auf 12,40 
Euro 2021 reduziert. In der 
Summe seien für die In-
standhaltung  2020 etwa 1,7 
Millionen Euro, 2021 etwa 
eine Millionen Euro ausge-
geben worden. Bei Leer-
standssanierungen weist die 
Mietanpassung für 2021 
einen Betrag von 1,36 Euro 
aus, für 2020 1,11 Euro.

Sowohl der Geschäftsfüh-
rer als auch Bürgermeister 
Lars Bökenkröger (Mitglied 
im Aufsichtsrat) stellten am 
Freitag  eine Aufgabe der 
SGH in den Mittelpunkt: die 

Bereitstellung bezahlbaren 
Wohnraums. Dazu  verweist 
Kamis auf weitere Fakten: 
2021 habe die SGH die seit 
2015 bestehende Negativ-
entwicklung der Leerstand-
situation stoppen können. 
Im Vergleich zum Vorjahr 
habe sich der Leerstand von 
68 Wohnungen auf 25 im 
Geschäftsjahr 2021 redu-
ziert. Bei 23 von diesen 
Wohneinheiten handelt es 
sich zudem um strategische 
Leerstände, bei denen noch 
Überlegungen für die zu-
künftige Nutzung angestellt 
werden. Als Hauptgrund für 
diese positive Entwicklung 
nennt Kamis erneut die ver-
besserte Analyse der Leer-
stände und die bedarfsge-
rechte Sanierung. Zudem sei 
es den Mitarbeitenden ge-
lungen, zusätzlich die „fluk-
tuierenden“ Wohnungen 
„unterjährig zeitnah“ zu 
vermieten. Kamis: „So ist die 
SGH der Aufgabe als kom-
munales Wohnungsunter-
nehmen nachgekommen 
und hat 2021 etwa 300 Men-
schen in Bad Oeynhausen 
guten, bezahlbaren Wohn-
raum neu bereitgestellt.“

Bevor die SGH mittelfris-
tig wieder einmal in die Rol-
le des Bauherren schlüpft, 
bedarf es noch einer Reihe 
von Analysen. Kamis: „Das 
Thema Neubauplanung ist 
nicht mehr so einfach wie 
vor zehn Jahren. Es gibt vie-
le regulatorische Änderun-
gen.“ Er nennt ein Beispiel: 
„Am 24. Januar wurde die 
Neubauförderung des Bun-
des ohne Ankündigung von 
heute auf morgen gestri-
chen. Auch Wohnungsbau-

unternehmen mussten Pro-
jekte beerdigen, von heute 
auf morgen.  Im April wurde 
der Topf mit einer Milliarde 
wieder gefüllt, war in zwei 
Tagen aber wieder leer.“  
Hinzu komme zum Beispiel 
die Frage nach Grundstü-
cken oder dem Zeitaufwand 
von 15 bis 18 Monaten für 
die Änderung eines Bebau-
ungsplanes. Kamis: „Im Auf-
sichtsrat wird darüber re-
gelmäßig gesprochen.“ Die 
Baukosten würden aktuell 
explodieren.  Die Zinsen 
nähmen gerade eine andere 
Wendung als erhofft. Zu-
dem nannte er eine Reihe 
weiterer regulatorischer 
Auflagen, „die die Baukos-
ten um 400 bis 500 Euro pro 
Quadratmeter erhöhen.“ Die 
SGH müsse aber bezahlba-
ren Wohnraum bereitstel-
len. Ziel müsse in Abstim-
mung mit dem Aufsichtsrat 
eine „Win-Win-Situation“ 
bei Neubauten sein. Kamis: 
„Für uns muss es so bezahl-
bar sein, damit ich günstige 
Mieten am Markt auch bei 
einem Neubau anbieten 
kann.“ Der Bürgermeister: 
„Den Weg zu finden kommt 
der Quadratur des Kreises 
gleich.“ Es gehe darum, ihn 
perspektivisch aufzuzeigen, 
mit der Stadt. Auch der 
Wohnungsbestand sei wei-
ter zu sanieren. Der Neubau 
sei mittel- bis langfristiger 
Ansatz. Kamis verwies da-
rauf, dass bei Sanierungen 
beispielsweise auch die Kli-
maanforderungen mitzu-
denken seien. Kamis: „Man 
muss ein taugliches Ge-
samtpaket für das Unter-
nehmen schnüren.“

Sie bilden das Team der SGH (von links): Jacqueline Vos mit Hund „Lotta“, Patrick Wisniewski, Albert Hasanaj, Helene Heck, Caroline Koch, Petra Lange, Cameron Walker, Katja 
Ratke,Kai Depenbrock, Geschäftsführer Dr. Alcay Kamis, Juana Wagner, Denise Oventrop, Nadine Rehs und Jessica Hochweis.  Foto: Christian Schwier

Die SGH hat 2021 
bezahlbaren 
Wohnraum für 300 
Menschen neu zur 
Verfügung gestellt.




