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Liebe Mieterinnen 
                   und Mieter,

Ihre

wer heute eine neue Wohnung sucht, muss Geduld mit-

bringen. Denn der Wohnungsmarkt in Bielefeld ist so gut 

wie leer gefegt; vor allem im unteren und mittleren Miet-

preissegment ist die Situation äußerst angespannt. Das 

hat mehrere Gründe. So geht der Trend ganz klar wieder 

zum urbanen Wohnen, wodurch Bielefeld als ostwest-

fälisches Oberzentrum an Attraktivität gewinnt – die 

steigenden Einwohnerzahlen sprechen eine deutliche 

Sprache.  Zum anderen fallen viele öffentlich geförderte 

Wohnungen nach und nach aus der Sozialbindung. Wir 

brauchen in Bielefeld also dringend bezahlbare Miet-

wohnungen. Dabei sind wir auf einem guten Weg. Im 

ersten Halbjahr 2019 ist die Zahl der Wohnungsbauge-

nehmigungen in unserer Stadt im Vergleich zum Vorjahr 

um fast 48 Prozent gestiegen. Die BGW hat daran einen 

nicht unerheblichen Anteil. Im Sommer hat der Rat der 

Stadt uns gebeten, jährlich mindestens 100 öffentlich ge-

förderte Wohnungen zu errichten – eine Zielsetzung, die 

wir gerne verfolgen. So wird die BGW erstmals seit den 

1990er Jahren wieder ein großes Baugebiet erschließen: 

An der Neulandstraße in Theesen werden rund 120 Woh-

nungen und eine Kindertagesstätte entstehen. Bereits im 

Bau befinden sich 19 Wohnungen an der Von-Möller-Stra-

ße in Brackwede. An beiden Standorten liegt die Zahl der 

öffentlich geförderten Wohnungen übrigens deutlich 

über der von der Stadt geforderten Quote von 25 Prozent. 

Denn ihren Auftrag, den Bielefelderinnen und Bielefel-

dern ebenso komfortablen wie erschwinglichen Wohn-

raum zur Verfügung zu stellen, nimmt die BGW ausge-

sprochen ernst.

Sabine Kubitza
Geschäftsführerin der BGW
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Neuer Glanz für 
BGW-Häuser

Im	fünften	Bauabschnitt	hat	die	BGW	im	Wohngebiet	Spann-
brink	in	Oldentrup	weitere	22	Wohnungen	modernisiert;	die	
Arbeiten	werden	in	den	kommenden	Jahren	fortgeführt.	 Im	
Kamphofviertel	 erfolgte	 die	 Komplettmodernisierung	 des	
Gebäudes	 Am	 Kamphof	 4,	 4a	 und	 6	 mit	 insgesamt	 31	Woh-
nungen.	An	der	Heidbrede	in	Vilsendorf	hat	die	BGW	28	Woh-
nungen	 in	 drei	 Gebäuden	 auf	 den	 neuesten	 Stand	 gebracht.	
Im	Jahr	1950	sind	die	Wohnhäuser	am	Naturstadion	in	Jöllen-
beck	errichtet	worden.	Hier	konnten	im	ersten	Bauabschnitt	
zunächst	nur	zwei	Gebäude	modernisiert	werden,	da	sich	
unter	den	Dachvorsprüngen	Schwalbennester	befanden.	
Am	Naturstadion	und	dem	angrenzenden	Gebäude	am	Wör-
heider	Weg	80	werden	die	Arbeiten	im	kommenden	Jahr	wie-
der	aufgenommen.	

Deutlich	aufgewertet	wurden	auch	die	Häuser	an	der	Nobel-
straße	35,	36,	36a,	36b	und	37	mit	insgesamt	39	Wohnungen	
aus	dem	Jahr	1959.	Hier	hat	die	BGW	die	Wärmeversorgung	
von	 Gaskombithermen	 auf	 eine	 Zentralheizung	 mit	 einer	
Solaranlage	 umgestellt.	 Zwei	 Einzelobjekte	 aus	 den	 1960er	
Jahren	mit	insgesamt	18	Wohnungen	besitzt	die	BGW	an	der	
Schlangenstraße	 33	 und	 am	 Buchfinkenweg	 49/51.	 Neben	
der	Komplettmodernisierung	hat	sie	in	dem	Gebäude	an	der	
Schlangenstraße	die	Elektroleitungen	erneuert	und	eine	Hei-
zung	mit	Solarunterstützung	installiert.	Am	Buchfinkenweg	
erhielten	 zwei	 Erdgeschosswohnungen	 einen	 barrierefreien	
Zugang	über	die	Terrassen.	Auch	an	der	Holländischen	Straße	
13	 hat	 die	 BGW	 ein	 Einzelgebäude	 durch	 eine	 Komplettmo-
dernisierung	 aufgewertet.	 Zusätzlich	 wurden	 hier	 die	 Lau-

bengänge	mit	einer	neuen	Bodenbeschichtung	versehen.	Das	
Haus,	in	dem	sich	21	Apartments	und	eine	Wohnung	befinden,	
erhielt	einen	Anstrich	in	Gelbtönen;	die	Fassade	zieren	ein	sti-
lisierter	Baum	sowie	der	Straßenname	mit	Hausnummer.

Nahezu	Neubaustandard	weisen	die	zwölf	Wohnungen	auf,	
die	nach	einem	Komplettumbau	der	ehemaligen	Flüchtlings-
unterkunft	an	der	Teichsheide	entstanden	sind.		Dazu	ist	das	
Gebäude	 aus	 den	 1950er	 Jahren	 fast	 vollständig	 entkernt	
worden.	Die	Wohnungen	verfügen	über	drei	bzw.	vier	Zimmer	
und	 sind	 zwischen	 68	 und	 78	 Quadratmeter	 groß.	 Die	 Kalt-
miete	beträgt	5,25	Euro.	In	einem	dritten	Haus	eingang	stehen	
jetzt	zudem	elf	Apartments,	die	zwischen	22	und	39	Quadrat-
meter	groß	sind,	ein	Gemeinschaftsraum	mit	Küche	sowie	ein	
Büro	zur	Verfügung.	Die	gesamte	Fläche	wurde		von	der	BGW	
an	die	Gesellschaft	für	Sozialarbeit	(GfS)	vermietet,	die	an	die-
sem	Standort	erstmals	das	Konzept	„Wohnräume	plus“	um-
setzt.	 Zielgruppe	 des	 betreuten	 Wohnens	 sind	 Menschen,	
die	 aufgrund	 komplexer	 Problemlagen,	 wie	 etwa	 schwe-
ren	psychischen	Erkrankungen	und	Suchterkrankungen,	von	
Woh		n	ungslosigkeit	 bedroht	 oder	 bereits	 wohnungslos	 ge-
worden	 sind.	 Mit	 dem	 Umbau	 an	 der	 Teichs	heide	 knüpft	
die	 BGW	 an	 ihr	 langjähriges	 Engagement	 im	 Bereich	 der	
Wohnungs	losenhilfe	an.	So	hat	sie	zusammen	mit	der	Stadt	
Bielefeld	 das	 Konzept	 „Unterkünfte	 –	 besser	 (ist)	 wohnen“	
entwickelt	und	in	den	Jahren	von	2004	bis	2008	erfolgreich	
umgesetzt.	In	dieser	Zeit	konnten	neun	von	zwölf	Unterkünf-
ten	für	einheimische	Wohnungslose	geschlossen	werden.		

Mit einer Vielzahl von Maßnahmen hat die BGW im Jahr 2019 die Modernisierung 
ihres Bestandes fortgesetzt. Das Programm umfasst insbesondere die Dämmung von 
Fassaden, Kellerdecken und Dachböden, den Anbau von Balkonen oder Terrassen, 
die Renovierung der Treppenhäuser, die Neugestaltung der Außenanlagen sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit.

Durch eine Komplettmodernisierung ist das 
Wohnhaus an der Holländischen Straße 13 
deutlich aufgewertet worden.

Im Gebäude der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft an der Teichsheide sind neben zwölf 
Wohnungen auch Apartments für ehemals Wohnungslose entstanden.
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BGW investiert 
kräftig in den 

Neubau

In zwei Gebäudekomplexen an der Von-Möller-Straße in Brackwede stehen künftig insgesamt 19 
Wohnungen zur Verfügung.

Für 55 „Queller Falkenküken“ hat die BGW eine Kindertagesstätte am Schäferkamp errichtet.

Ihr größtes Neubauprojekt seit Jahren realisiert die 
BGW an der Neulandstraße in Theesen:	Auf	einer	Fläche	
von	11.455	Quadratmetern	errichtet	sie	vier	Gebäudekom-
plexe	mit	insgesamt	rund	120	Mietwohnungen	sowie	eine	
fünfgruppige	Kindertagesstätte.	Die	Wohnungen	werden	
über	 zwei,	 drei	 und	 vier	 Zimmer	 verfügen	 und	 zwischen	
46	 und	 95	 Quadratmeter	 groß	 sein;	 die	 Hälfte	 der	Woh-
nungen	ist	öffentlich	gefördert.	„Damit	liegen	wir	deutlich	
über	der	Quote	von	25	Prozent,	die	die	Stadt	Bielefeld	für	
alle	Baugebiete	vorschreibt“,	sagt	BGW-Geschäftsführerin	
Sabine	Kubitza.	Der	Baubeginn	 ist	 für	das	Frühjahr	2020	
vorgesehen,	 im	 Frühjahr	 2022	 sollen	 alle	 Wohnungen	
bezugs	fertig	sein.	Bereits	erfolgt	ist	die	Grundsteinlegung	
für	eine	Kindertagesstätte	in	dem	neuen	Wohngebiet.	Es	
entsteht	eine	Kita	 in	Holzrahmenbauweise,	 in	der	bis	zu	
75	Kinder	betreut	werden	können.	Träger	wird	der	Kinder-	
und	Jugendverband	„Die	Falken“	sein.	

Betreuungsplätze	 für	 55	 Mädchen	 und	 Jungen	
hat	die	BGW	in	Quelle	geschaffen:	Pünktlich	zum	
Beginn	des	neuen	Kita-Jahres	hat	sie	Am	Schäfer-
kamp	16c	die	Kita	„Queller	Falkenküken“	ebenfalls	
in	 Holzrahmenbauweise	 fertig	 gestellt.	 Das	 Ge-
bäude	 ist	 auf	 einem	 1.368	 Quadratmeter	 großen	
Grundstück	 entstanden	 und	 verfügt	 über	 eine	
Fläche	 von	 560	 Quadratmeter.	 Eingerichtet	 wer-
den	 eine	 Gruppe	 für	 Drei-	 bis	 Sechsjährige,	 eine	
U3-Gruppe	sowie	eine	gemischte	Gruppe.	Betrie-
ben	wird	auch	diese	Kita,	in	die	die	BGW	zwei	Mil-
lionen	 Euro	 investiert	 hat,	 von	 dem	 Kinder-	 und	
Jugendverband	„Die	 Falken“.	„Insgesamt	 hat	 die	
BGW	 in	 nur	 sieben	 Jahren	 mehr	 als	 700	 Kinder-
betreuungsplätze	 geschaffen	 und	 damit	 einen	
erheblichen	Beitrag	zur	Vereinbarkeit		von	Familie	
und	Beruf	geleistet“,	betont	Sabine	Kubitza.

Ende	 des	 Sommers	 hat	 die	 BGW	 mit	 der	 Errichtung	 von	 zwei	 Gebäuden	
an	der	Von-Möller-Straße	23a/b	in	Brackwede	begonnen.	Hier	werden	vor-
aussichtlich	 bis	 Ende	 2020	 19	Wohnungen	 entstehen;	 sieben	 davon	 sind	
öffentlich	 gefördert,	 zwölf	 frei	 finanziert.	 In	 einem	 zweigeschossigen	 Ge-
bäude	 werden	 vier	 Zwei-Zimmer-Wohnungen	 entstehen,	 die	 über	 eine	
Wohnfläche	von	jeweils	52	Quadratmeter	verfügen.	In	dem	benachbarten	
dreigeschossigen	 Gebäude	 wird	 es	 neben	 zwölf	 ebenfalls	 52	 Quadratme-
ter	großen	Wohnungen	auch	drei	Fünf-Zimmer-Wohnungen	geben,	die	102	
Quadratmeter	groß	sind.	Zu	jeder	Wohnung	gehören	ein	Abstellraum	sowie	
ein	 Balkon	 bzw.	 eine	 Terrasse.	 Die	 Erschließung	 aller	Wohnungen	 erfolgt	
über	Laubengänge.	Gestaltungselemente	an	der	Fassade	und	eine	Informa-
tionstafel	werden	an	den	Hof	Kulbrock	erinnern,	der	auf	dem	Grundstück	
gestanden	hat.	Das	Vierständerhaus	aus	dem	Jahr	1783	ist	im	Frühjahr	2018	
aufgrund	 seines	 schlechten	 baulichen	 Zustandes	 zurückgebaut	 worden	
und	wird	in	Teilen	auf	dem	Gelände	des	Bekleidungsunternehmens	Heiner	
Bessmann	in	Marienfeld	rekonstruiert.	

WIR BAUEN FÜR SIE! 
 

 19 Wohnungen insgesamt, davon 
 7 Wohnungen öffentlich gefördert

 16 x 2 Zimmerwohnungen 
 mit rd. 52 m2 und 

 3 x 5 Zimmerwohnungen 
 mit rd. 102 m2

Infos: 0521 8809 105

www.bgw-bielefeld.de

Beim Skalieren  bitte darauf achten, dass  » mit Konturen vergrößern« eingestellt ist ... ;-)
Ansonsten habe ich jede Ansicht gruppiert – dürfte also nix passieren. 

Das hier ist der seitlich zu sehende 
Laubengang. Der könnte für das 
Bauschild eigentlich auch weg, oder?
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Auch	in	Oldentrup	ist	die	BGW	jetzt	mit	dem	Bielefelder	Modell	ver-
treten:	An	der	Lüneburger	Straße	sind	in	diesem	Herbst	in	zwei-	bis	
viergeschossiger	Bauweise	die	ersten	zwölf	von	insgesamt	44	barrie-
refreien	Wohnungen	bezogen	worden,	drei	der	Wohnungen	sind	roll-
stuhlgerecht.	Die	Wohnungen	haben	zwei	Zimmer,	Küche,	Bad,	Balkon	
oder	Terrasse	und	sind	zwischen	46	und	67	Quadratmeter	groß.	Au-
ßerdem	sind	eine	Gästewohnung,	ein	Wohncafé	sowie	Räumlichkei-
ten	 für	 ein	Team	 der	 Arbeiterwohlfahrt	 geschaffen	 worden,	 das	 die	
Versorgungssicherheit	 für	 das	 gesamte	 Quartier	 gewährleistet.	 Die	
Investitionen	an	diesem	Standort	belaufen	sich	auf	7,8	Millionen	Euro.

21	Wohnungen	für	Studierende	hat	die	BGW	in	zwei	Neubauten	an	
der	 Kreuzberger	 Straße	 unweit	 der	 Universität	 geschaffen.	 Die	 Ge-
bäude	 befinden	 sich	 in	 unmittelbarer	 Nachbarschaft	 zu	 der	 bereits	
bestehenden	Studentenwohnanlage	aus	den	frühen	1980er	Jahren.	In	
einem	zweigeschossigen	Baukörper	stehen	acht	öffentlich	geförderte	
Wohnungen	mit	 insgesamt	18	Zimmern	zur	Verfügung,	während	 in	
einem	dreigeschossigen	Gebäude	zwölf	Wohnungen	mit	insgesamt	
26	Wohnungen	 sowie	 ein	 Apartment	 entstanden	 sind.	 Hier	 hat	 die	
BGW		3,7	Millionen	Euro	investiert.			

Barrierefreien	 Wohnraum	 mit	 Versorgungssicher-
heit	für	Senioren	und	jüngere	Menschen	mit	Behin-
derung	stellt	die	BGW	seit	mehr	als	zwanzig	Jahren	
im	Rahmen	ihres	Bielefelder	Modells	zur	Verfügung.	
Ihre	seit	2007	bestehende	Wohnanlage	an	der	Wes-
terfeldstraße	 in	 Schildesche	 hat	 sie	 jetzt	 um	 insge-
samt	zwölf	Wohnungen	erweitert.	In	einem	Neubau	
wurden	 fünf	 öffentlich	 geförderte	 und	 sechs	 frei	
finanzierte,	 barrierefreie	Wohnungen	 mit	 zwei	 Zim-
mern,	 Küche,	 Bad,	 Balkon	 bzw.	 Terrasse	 geschaffen,	
die	zwischen	47	und	55	Quadratmeter	groß	sind.	Eine	
der	Wohnungen	erfüllt	zudem	die	höheren	baulichen	
Anforderungen	für	Rollstuhlfahrer.	Außerdem	ist	hier	
ein	 rund	 115	 Quadratmeter	 großes	Wohncafé	 einge-
richtet	worden,	während	das	bisherige,	deutlich	klei-
nere	Wohncafé	im	Bestandsgebäude	zu	einer	weite-
ren	Wohnung	 zurückgebaut	wurde.	 In	dem	Neubau	
befindet	 sich	 zudem	 der	 neue	 Servicestützpunkt	
von	Alt	und	Jung	Nord-Ost	e.V.,	der	als	Kooperations-
partner	 der	 BGW	 Versorgungssicherheit	 rund	 um	
die	Uhr	gewährleistet.	In	dem	Bestandsgebäude	mit	
nunmehr	24	Wohnungen	ist	er	weiterhin	mit	einem	
Raum	für	die	Nachtbereitschaft	präsent.	In	den	Neu-
bau	 an	 der	Westerfeldstraße	 hat	 die	 BGW	 etwa	 2,3	
Millionen	Euro	investiert.

Ihre bereits seit dem Jahr 2007 bestehende Wohnanlage des Bielefelder Modells an der 
Westerfeldstraße hat die BGW um einen Neubau erweitert.

Für Studierende hat die BGW an der Kreuzberger Straße 
unweit der Universität 21 neue Wohnungen gebaut.

An der Lüneburger Straße in Oldentrup sind 44 barrierefreie Wohnungen mit 
Versorgungssicherheit geschaffen worden.
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Eine der größten Baustellen in Bielefeld ist in diesem Sommer abgeschlossen worden: Am	17.	Juli	
wurde	das	Innovationszentrum	Campus	Bielefeld	(ICB)	offiziell	eröffnet.	Hauptmieter	ist	die	Univer-
sität	Bielefeld,	die	in	dem	Gebäude	ihre	neue	medizinische	Fakultät	aufbauen	will.	„Wir	freuen	uns,	
dass	wir	die	räumlichen	Voraussetzungen	für	den	Start	der	neuen	Fakultät	schaffen	konnten“,	sagt	
BGW-Geschäftsführerin	Sabine	Kubitza.	Im	Wintersemester	2021/2022	wird	die	medizinische	Fakul-
tät	ihren	Betrieb	aufnehmen.	Bis	spätestens	2025	sollen	hier	2.000	angehende	Mediziner	studieren,	
knapp	100	Professoren	lehren	und	rund	500	weitere	Mitarbeiter	beschäftigt	sein.	„Die	medizinische	
Fakultät	ist	ein	großer	Glücksfall	nicht	nur	für	die	Universität,	sondern	auch	für	die	Stadt	und	den	
Wirtschaftsstandort	Bielefeld“,	betont	Oberbürgermeister	Pit	Clausen.	Neben	der	medizinischen	Fa-
kultät,	deren	Schwerpunkt	chronische	Erkrankungen	und	Behinderungen	sind,	zogen	acht	Start-Ups	
sowie	bereits	etablierte	kleine	und	mittlere	Unternehmen	aus	den	Technologiefeldern	Intelligente	
Technische	Systeme	und	Molekular-	und	Nanowissenschaften	in	das	ICB	ein.		 	

Sie haben das ICB feierlich eröffnet: (v.l.) 
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 
BGW-Geschäftsführerin Sabine Kubitza, 
NRW-Kultur- und Wissenschaftsministerin 
Isabell Pfeiffer-Poensgen, 
Oberbürgermeister Pit Clausen und 
Universitätskanzler Stephan Becker.

Medizinische Fakultät 
ist im ICB gestartet
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fürwir 
bielefeld

wir für 

Ein voller Erfolg war am 29. Juni die Auktion für den 
Tierpark Olderdissen:	 Fast	 drei	 Stunden	 lang	 hat	 der	 Auk-
tionator	Christian	Presch	unermüdlich,	humorvoll	und	mit	
viel	Engagement	weit	über	200	Gegenstände	im	Biergarten	
des	 Meierhofes	 Olderdissen	 unter	 den	 Hammer	 gebracht	 –	
darunter	 ein	 hochwertiger	 Faltpavillon,	 Arminia-Trikots	 mit	
Orginal-Unterschriften,	 ein	 Schaukelhase,	 eine	 Marshall-	
Bluetooth-Box,	 limitierte	 Tierparkbecher	 und	 zwei	 Fest-
meter	 Brenn	holz.	 So	 konnten	 schließlich	 4.130	 Euro	 an	 den	
Tierpark	leiter	Herbert	Linnemann	übergeben	werden.	Die	
Versteigerung	wurde	von	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	
der	BGW	vorbereitet	und	durchgeführt.	Dazu	gehörte	nicht	
nur	 die	 Organisation	 der	 Veranstaltung,	 sondern	 auch	 das	
Einwerben	der	Objekte	und	Gutscheine.	Die	Auktion	war	ein	
weiterer	Baustein	der	Aktivitäten,	die	die	Beschäftigten	der	
BGW	unter	dem	Motto	„Wir	für	Bielefeld“	in	ihrer	Freizeit	ver-
an	stalten.	Begonnen	wurde	am	11.	Mai	mit	der	Säuberung	der	
Radrennbahn.

Metallverarbeitung	und	Fahrradindustrie,	Teutoburger	Glas	-
hütte	 und	 Wäschefabrik	 Ursula,	 Flix-Bus	 und	 Straßenbahn	
–	 Motive,	 die	 eng	 mit	 der	 Geschichte	 Brackwedes	 verbun-
den	 sind,	 zieren	 seit	 dem	 Sommer	 eine	 einstmals	 triste,	 25	
Meter	 lange	 Mauer	 an	 der	 Unterkunft	 für	 Geflüchtete	 an	
der	 Eisenbahnstraße.	 Die	 Entwürfe	 für	 die	Wandgestaltung	
stammen	von	der	Künstlerin	Karin	Reimers,	die	sich	mit	Hilfe	
des	örtlichen	Heimatvereins	 intensiv	mit	der	Historie	des	
Stadtbezir	kes	beschäftigt	hat.	Die	Konturen	ihrer	zehn	Zeich-
nungen,	darunter	das	Brack	weder	Wappen	mit	den	drei	Bäu-
men,	wurden	zunächst	von	dem	Graffiti-	Künstler	Denis	Kelle	
auf	die	hellgrau	grundierte	Mauer	auf	getragen.	Gemeinsam	
mit	Bewohnern	der	Unterkunft	haben	BGW-Mitarbeiter	die	
Bilder	am	13.	Juli	im	Rahmen	eines	Nachbarschaftsfestes	far-
big	ausgemalt.	
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 bielefeld

Zu einem fröhlichen Fest der Begegnung zwischen Kulturen und 
Generationen kamen am 17. August geflüchtete Menschen und alt
eingesessene Ummelner, Ehrenamtler und Nachbarn im Innenhof 
des Quartiers an der Zedernstraße zusammen: Rund 350 Menschen 
waren der Einladung zum nunmehr vierten „Picknick im Hof“ ge
folgt, das von der BGW, der AWO und dem städtischen Umwelt
betrieb organisiert wurde. Die Kinder konnten sich auf einer Hüpf
burg austoben, Ballspiele machen und sich von dem Clown John 
Cagle schminken lassen, der ihnen zudem Tiere aus Luftballons 
bas telte. Beim Glücksrad des Umweltbetriebes galt es, Fragen zum 
Thema Mülltrennung zu beantworten, während der BGWMitar
beiter Markus Fülling wieder in sein MüllBärKostüm geschlüpft 
war und mit den Kindern Abfall aufsammelte und ordnungsgemäß 
entsorgte. Ein MitbringBuffet bot kulinarische Köstlichkeiten aus 
Orient und Okzident, wobei auch hierbei die Müllvermeidung groß 
geschrieben wurde: Die Bewohner hatten nicht nur das Essen, son
dern auch ihr eigenes Geschirr mitgebracht.

Rund 40 Beschäftigte der BGW haben am 21. September erneut die 
ehrenamtlichen Kräfte des Schulbauernhofes Ummeln mit einem 
freiwilligen Einsatz bei ihrer Arbeit unterstützt. Dabei haben sie 
auch bei den Vorbereitungen zum Hoffest geholfen, das am 6. Okto
ber stattfand. So sind zwei große Kürbisse zerkleinert und teils süß
sauer eingelegt, teils zu Kürbismarmelade und Suppe verarbeitet 
worden. Diese Erzeugnisse wurden ebenso wie die von den BGW
Mit arbeitern beschrifteten Marmeladengläser und die aus Holz 
gefertigten Nistkästen beim Hoffest verkauft. Die freiwilligen Hel
fer haben zudem die jungen Eichen von rankenden Brombeersträu
chern freigeschnitten, in den Beeten des großen Bauerngartens 
Unkraut gejätet, einen Schuppen aufgeräumt, einen neuen Zaun 
aufgestellt und den Rasen gemäht. Die BGW ist dem Schulbauern
hof seit langem als Hauptsponsor verbunden.

Vier Rollstuhlrampen aus Legosteinen haben Mitarbeiter und Mie
ter der BGW gemeinsam gebaut. Entstanden sind die Rampen am  
28. September bei einem generationenübergreifenden Spielfest, mit 
dem die BGW einen neuen Gemeinschaftsraum am Rabenhof 71 in 
Baumheide offiziell eingeweiht hat. In und rund um den Treffpunkt 
fanden zahlreiche Mitmachaktionen statt. So war die Freiwillige 
Feuerwehr Heepen mit drei Einsatzwagen vertreten, die Heilsarmee 
sorgte mit Bratwürstchen, Zuckerwatte und vegeta rischen Speisen 
für das leibliche Wohl der Besucher, und der Verein Spielen mit Kin
dern bot den jüngsten Gästen ein abwechslungs reiches Programm. 
Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt der Kinderrockband 
„Randale“.Die BGW unterstützt die Aktion „Legorampen für Bie
lefelder“, die von Corina Huber ins Leben gerufen worden ist. Im 
Vorfeld hatte die BGW zu Legosteinspenden aufgerufen und zwei 
Sammelpunkte in ihrem Büro am Alten Markt sowie in der Haupt
geschäftsstelle an der Carlmeyerstraße eingerichtet. Die beim Spiel
fest am Rabenhof fertig gestellten bunten Rampen sollen künftig 
Rollstuhlfahrern, Rollatorennutzern oder auch Eltern mit Kinderwa
gen den Zugang zu den von der BGW vermieteten Ladenlokalen im 
Altstadtbereich Breite Straße/Neustädter Straße erleichtern.  
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An ihre Kindheitstage bei ihren Großeltern hat 
Angelika Kosse nur die schönsten Erinnerun-
gen.	„Hier	haben	damals	viele	Kinder	in	mei	nem	
Alter	 gewohnt,	 und	 wir	 haben	 den	 ganzen	Tag	
lang	 in	 dem	 großen	 Garten	 gespielt“,	 sagt	 sie.	
Fotos	aus	dem	Jahr	1963	zeigen	ein	kleines	blon-
des	Mädchen	 in	einer	kurzen	Lederhose,	das	mit	
einem	 Ball	 in	 der	 Hand	 vor	 der	 halb	 geöffneten	
Haustür	 steht.	 Tag	 für	 Tag	 geht	 Angelika	 Kosse	
heute	noch	durch	diese	Haustür.	Denn	seit	25	Jah-
ren	lebt	sie	mit	ihren	Söhnen	in	der	Wohnung	an	
der	Prießallee,	in	die	ihre	Großeltern	vor	sieben	
Jahrzehnten	eingezogen	sind.	

„Mein	Großvater	kam	1949	mit	meiner	Oma	und	
meiner	damals	zehn	Jahre	alten	Mutter	nach	Bie-
lefeld,	 um	 einen	 Autohandel	 an	 der	 Detmolder	
Straße	zu	eröffnen“,	berichtet	die	BGW-Mieterin,	
die	als	Kind	so	oft	wie	möglich	ihre	Großeltern	an	
der	 Prießallee	 besucht	 hat.	 Der	 weitläufige	 Gar-
ten	hinter	dem	Haus	war	damals	noch	in	Parzel-
len	 aufgeteilt,	 die	 von	 den	 Mietern	 bewirtschaf-
tet	wurden.	„Meine	Großeltern	hatten	hier	einen	
eigenen	Apfelbaum,	während	ihre	Nachbarn	auch	
Gemüse	anbauten“,	sagt	Angelika	Kosse	und	fügt	
hinzu:	„Ich	liebte	diese	Gegend	–	und	liebe	sie	bis	

heute.	Und	bei	den	Großeltern	zu	sein,	das	war	
ohnehin	immer	ein	tolles	Erlebnis.“	

Nachdem	 ihre	 Großeltern	 gestorben	 waren,	
stand	 für	 die	 gelernte	 Industriekauffrau	 schnell	
fest,	 dass	 sie	 den	 Sehnsuchtsort	 ihrer	 Kindheit	
zu	 ihrem	 eigenen	 Zuhause	 machen	 würde.	 1994	
zog	 sie	 mit	 ihren	 beiden	 ältesten	 Söhnen	 Björn	
und	Timo	in	die	Vier-Zimmer-Wohnung		in	der	er-
sten	 Etage	 des	 im	 Jahr	 1924	 errichteten	 Hauses.	
Auch	ihre	jüngsten	Söhne	Luca	und	Fynn	sind	hier	
auf	gewachsen	 und	 leben	 nach	 wie	 vor	 mit	 ihrer	
Mutter	unter	einem	Dach.	„Die	Räume	sind	in	den	
vergangenen	25	Jahren	je	nach	Bedarf	immer	mal	
wieder	anders	genutzt	worden.	Meine	vier	Jungs	
und	ich	haben	uns	hier	zu	jedem	Zeitpunkt	rund-
um	 wohl	 gefühlt“,	 betont	 Angelika	 Kosse.	 Dort,	
wo	sie	als	Kind	viele	glückliche	Stunden	verbracht	
hat,	 lebt	 die	 59-Jährige	 seit	 langem	 ihre	 Leiden-
schaft	fürs	Gärtnern	aus:	Die	Pflege	des	Gartens,	
in	dem	sie	Büsche	und	Stauden	angepflanzt	und	
sich	 eine	 gemütliche	 Sitzecke	 eingerichtet	 hat,	
liegt	 in	 ihren	Händen.	Und	mit	 ihren	drei	Enkeln	
freut	sich	bereits	die	fünfte	Generation	der	Fami-
lie	Kosse	über	die	grüne	Oase	an	der	Prießallee.	  

Sehnsuchtsort 
der Kindheit wurde 
eigenes Zuhause

56 Jahre liegen zwischen diesen beiden Fotos: Als kleines Mädchen war Angelika Kosse oft zu Besuch bei 
ihren Großeltern an der Prießallee – heute lebt sie selbst in deren Wohnung.

Vom Balkon ihrer 
Wohnung blickt 
Angelika Kosse in den 
großen Garten.
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Stetig steigende Energiepreise machen vor allem Men-
schen mit einem geringen Einkommen zu schaffen. 
An	 einkommensschwache	 Haushalte	 richtet	 sich	 daher	 das	
bundesweite	 Projekt	 des	 „Stromspar-Checks“:	 Seit	 Novem-
ber	 2016	 sind	 auch	 in	 Bielefeld	 geschulte	 Stromsparhelfer	
im	 Einsatz,	 die	 Mieterinnen	 und	 Mieter	 zu	 Hause	 beraten.	
Bei	einem	ersten	Besuch	werden	sämtliche	Strom-	und	Was-
serverbräuche	aufgenommen.	Zusammen	mit	einer	Analyse	
des	Nutzungsverhaltens	werden	aus	diesen	Angaben	eine	in-
dividuelle	Auswertung	erstellt	und	die	entsprechenden	Ein-
sparpotenziale	 berechnet.	 Bei	 einem	 zweiten	 Besuch	 erhält	
der	Haushalt	dann	kostenlos	die	 jeweils	sinnvollen	Energie-	
und	Wassersparartikel	im	Wert	von	bis	zu	50	Euro	sowie	prak-

tische	Tipps	für	weitere	Einsparmöglichkeiten	durch	Verhal-
tensveränderungen	beispielsweise	beim	Heizen	und	Lüften,	
Kochen	oder	Waschen.	

Seit	dem	Start	des	Projektes	in	Bielefeld	wurden	765	Strom-
spar-Checks	durchgeführt	(Stand:	Oktober	2019).	Dabei	wur-
den	7.583	LED-Lampen,	513	schaltbare	Steckdosenleisten,	664	
Wassersparduschköpfe	 und	 27	 Gutscheine	 für	 die	 Anschaf-
fung	eines	neuen	Kühlschrankes	ausgegeben.	Durch	die	So-
forthilfen	 konnte	 jeder	 Haushalt	 durchschnittlich	 210	 Euro	
pro	 Jahr	 an	 Energie-	 und	 Wasserkosten	 einsparen.	 Wurde	
der	 Kühlschrank	 durch	 ein	 energieeffizienteres	 Gerät	 einge-
tauscht,	waren	es	sogar	323	Euro.		

Gute Fahrt 
für ein besseres Klima

Prominenten Besuch bekam am 24. Juli die Mehrgenerationenwohnanlage 
in Quelle, die die BGW für den Verein Wohnprojekt 5 errichtet hat:	Zu	einem	
fach	lichen	 Austausch	 über	 wohnungspolitische	 Fragen	 traf	 sich	 an	 diesem	 Tag	 die	
NRW-Bau	ministerin	 Ina	 Scharrenbach	 mit	 Vertretern	 der	 Arbeitsgemeinschaft	
Wohnungs	wirtschaft	 OWL.	 Nach	 einer	 Besichtigung	 der	Wohnanlage	 betonte	 die	
Ministerin,	dass	das	Land	NRW	allein	in	diesem	Jahr	Fördermittel	in	Höhe	von	1,3	Milliar-
den	Euro	zur	Schaffung	von	öffentlich	geförderten	Wohnungen	zur	Verfügung	stelle.	
„In	Bielefeld	fehlt	es	vor	allem	an	Wohnraum	im	mittleren	und	unteren	Preissegment“,	
machte	BGW-	Geschäftsführerin	Sabine	Kubitza	deutlich.	Die	Situation	verschärfe	sich,	
da	durch	die	auslau	fenden	Bindungen	die	Zahl	der	öffentlich	geförderten	Wohnungen	
stetig	zurückgehe.		

Zu einem fachlichen Austausch kam die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (3.v.r.) nach Bielefeld. Ihre Gesprächspartner waren (v.l.) 
Thorsten Kleinebekel (Vorstand Wohnbau Lemgo), BGW-Geschäftsführerin Sabine Kubitza, Alexander Rychter (Verbandsdirektor des 
VdW Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen) und Petra Eggert-Höfel (Vorstand B&S Bünde). 
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Bauministerin
war zu Gast 

in Bielefeld

BGW
mit neuen 

Service-
zeiten

Zum 1. Januar 
2020 passt die BGW ihre 

Servicezeiten den geänderten 
Anforderungen an. Im Bürogebäu-
de an der Carlmeyerstraße stehen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BGW den Kunden künftig montags, 
dienstags und donnerstags von 8 bis 18 
Uhr sowie mittwochs und freitags von 

8 bis 13 Uhr bei allen Fragen rund 
ums Mieten und Wohnen zur 

Verfügung. 

Zur Teilnahme am Stromspar-Check berechtigt sind Personen, die Sozialleistungen wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II, 
Grundsicherung, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Interessenten können sich unter den 

Rufnummern 2996-120, 2996-121, 2996-116 und 2996-143 und per
 E-Mail unter stromspar-check@gab-bielefeld.de melden.

!

2 Monate zahlen – 3 Monate fahren: 	Dieses	attraktive	An-
gebot	macht	die	BGW	in	Kooperation	mit	den	Verkehrsbetrieben	
moBiel	ihren	Neumietern.	Mieter,	die	in	eine	Wohnung	der	BGW	
gezogen	 sind,	 haben	 innerhalb	 der	 ersten	 drei	 Monate	 ihres	
Mietvertrages	die	Möglichkeit,	für	drei	Monate	ein	moBiel-Abo	
der	Preisstufe	BI	für	Bus	und	Stadtbahn	zu	erwerben	und	zahlen	
dafür	lediglich	den	Preis	für	zwei	Monate.	Dies	sind	119,40	Euro	
für	das	reguläre	Bielefeld-Abo	und	94	Euro	für	das	Bielefeld-Abo	
ab	9	Uhr.	Wichtig	zu	wissen:	Bei	der	Annahme	dieses	Angebo-
tes	geht	man	kein	dauerhaftes		Vertragsverhältnis	ein;	das	Abo	
endet	 automatisch	 und	 ohne	 Kündigung	 nach	 Ablauf	 der	 drei	
Monate.	

Wem	 das	 klimafreundliche	 Angebot	 zur	 Nutzung	 des	 ÖPNV	
gefällt	und	wer	danach	einen	Vertrag	mit	moBiel	über	ein	Abo	
abschließen	 möchte,	 profitiert	 nochmals	 von	 den	 günstigen	
Konditionen,	 die	 mit	 der	 Kooperation	 zwischen	 BGW	 und	 mo-
Biel	verbunden	sind.	Denn	alle	Mieterinnen	und	Mieter	der	BGW	
erhalten	einen	Großkundenrabatt	von	10	Prozent	auf	sämtliche	
Abo-Preise	auf	das	reguläre	moBiel-Abo	und	das	9	Uhr	Abo.		

Energiesparen 
schont den Geldbeutel
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Zwanzig	Servicemitarbeiter	vor	Ort	beschäftigt	die	
BGW.	Sie	sind	in	den	Wohngebieten	präsent	und	dort	
ne	ben	 der	 klassischen	 Hausmeistertätigkeit	 u.a.	 auch	
für	 die	 Wohnungsabnahmen	 und	 -übergaben	 zu-
ständig.	Klei	nere	Re		pa	raturarbeiten	er	ledigen	sie	selbst	
oder	beauftragen	bei	größeren	Reparaturen	die	ent-
sprech	en	den	Handwerksbetriebe.	Da	rü	ber	hinaus	ge-

hören	et	wa	das	Auf	sammeln	von	Müll,	die	Betreuung	
der	Heiz	ungs	anlagen,	die	Überwachung	von	Wartungs-
arbeiten	 und	 die	 Sicht	kontrollen	 auf	 den	 Spielplätzen	
zu	ihren	Auf	gaben.	Vor	allem	sind	sie	Ansprechpartner	
der	Mieterinnen	und	Mieter,	denen	sie	mit	Rat	und	Tat	
zur	Seite	stehen.	In	unserem	Mietermagazin	stellen	wir	
Ihnen	die	Servicemit	arbeiter	vor	Ort	vor.

Ansprechpartner 
für die Belange 

der Mieter

„Das	Arbeitsklima	könnte	nicht	besser	sein.	Hinter	mir	
steht	 ein	 tolles	 Serviceteam,	 das	 mich	 in	 jeder	 Hin-
sicht	 unterstützt“,	 ist	 der	 51-Jährige	 begeistert.	 Im	 5.	
Kanton,	wie	sein	Zuständigkeitsbereich	 im	Bielefelder	
Osten	 auch	 genannt	 wird,	 herrscht	 nach	 seinen	Wor-
ten	eine	ausgeglichene	Mieterstruktur	mit	einer	guten	
Mischung	 von	 Menschen	 der	 jungen,	 mittleren	 und	
älteren	Generation.	Sein	neues,	breit	gefächertes		Auf-
gabenfeld,	 das	 von	 der	 Wohnungsbesichtigung	 und	
Schlüsselübergabe	über	die	Beauftragung	und	Koordi-
nierung	 von	 Handwerkerleistungen	 bis	 hin	 zur	 Behe-
bung	 kleinerer	 Schadensfälle	 reicht,	 empfindet	 Udo	
Dux	als	sehr	abwechslungsreich.	„Bislang	war	kein	Tag	
wie	der	andere“,	sagt	er.

34	Jahre	lang	hat	Udo	Dux	in	seinem	erlernten	Beruf	als	Tischler	
gearbeitet	–	26	Jahre	davon	in	einem	Betrieb,	der	häufig	im	Auf-
trag	der	BGW	tätig	war.	„Ich	kannte	daher	schon	viele	BGW-Ge-
bäude,	 hatte	 Kontakt	 zu	 den	 Hausmeistern	 und	 den	 Mitarbei-
tern	der	Serviceteams“,	berichtet	er.	Als	er	sich	im	vergangenen	
Jahr	beruflich	neu	orientieren	wollte,	fiel	daher	seine	erste	Wahl	
auf	die	BGW.	Seine	Bewerbung	hatte	Erfolg:	Im	Dezember	2018	
gewann	er	am	Rabenhof	und	an	der	Carlmeyerstraße	erste	Ein-
blicke	in	den	Aufgabenbereich	eines	Servicemitarbeiters	vor	Ort,	
und	am	1.	Februar	2019	konnte	er	sein	renoviertes	Büro	an	der	
Ziegelstraße	 beziehen.	 Von	 dort	 aus	 betreut	 Udo	 Dux	 knapp	
470	Haushalte	rund	um	die	Ziegelstraße	sowie	im	Wohngebiet	
Liebigstraße/Heckstraße/Flurstraße.	 Von	 seinen	 Kollegen	 ist	
er	 dabei	 vom	 ersten	 Tag	 an	 bestens	 aufgenommen	 worden.	

Udo Dux
Ziegelstraße

Aus	Istanbul,	wo	er	drei	Jahre	lang	für	ein	deutsches	Start-
up-Unternehmen	 tätig	 war,	 kam	 Ender	 Hicyilmaz	 2016	
wie	der	 zurück	 nach	 Bielefeld.	 „Ich	 habe	 mich	 hier	 sofort	
beim	Bundesfreiwilligendienst	gemeldet	und	meine	Unter-
stützung	bei	der	Flüchtlingsarbeit	angeboten.	Schon	1999	
hatte	 ich	 nach	 dem	 verheerenden	 Erdbeben	 in	 der	 Türkei	
mit	 angepackt.	 Es	 scheint	 in	 meiner	 Natur	 zu	 liegen,	 not-
l	ei	denden	 Menschen	 zu	 helfen“,	 sagt	 er.	 Im	 Quartier	 an	
der	 Zedernstraße,	 wo	 innerhalb	 kürzester	 Zeit	 bis	 zu	 560	
geflüchtete	 Männer,	Frauen	und	Kinder	vor	allem	aus	den	
Krisengebieten	 Syriens	 und	 des	 Irak	 untergebracht	 wer-
den	 mussten,	 fand	 er	 seinen	 ersten	 Einsatzbereich	 –	 zu-
nächst	 bei	 der	 AWO,	 doch	 bald	 schon	 in	 der	 Heimbewirt-
schaftung	 der	 BGW.	 Von	 der	 Zedernstraße	 wechselte	 er	

zur	 Industriestraße	 in	 Sennestadt,	 um	 das	 Containerdorf	
für	 Flüchtlinge	 aufzubauen,	 zu	 betreuen	 und	 nach	 dem	
Ende	 des	 Bedarfs	 wieder	 auf	zulösen.	 Seit	 Januar	 2019	
ist	 Ender	 Hicyilmaz	 als	 BGW-Servicemitarbeiter	 vor	 Ort	
Ansprechpartner	 für	 90	 Mie	terinnen	 an	 der	 Prießallee	 und	
der	Culemannstraße	 –	 hier	 steht	 seit	 jeher	 allein	lebenden	
Frauen	Wohnraum	zur	Verfügung.	Auch	für	die	Belange	von	
bis	 zu	 60	 Studierenden	 im	Wohnheim	 am	 Lipper	 Hellweg	
und	 von	 24	 geflüchteten	 Familien	 in	 einem	 Haus	 Im	 Siek-
erfelde	ist	der	48-Jährige	zuständig.	Auch	wenn	er	bis	2016	
vornehm	lich	 in	 der	Wirtschaft	 tätig	 war,	 hat	 Ender	 Hicyil-
maz	 seinen	 beruflichen	Wechsel	 nie	 bereut:	„Früher	 stand	
immer	 nur	 das	 Geld	 im	 Mittelpunkt	 meines	 Handelns,	
jetzt	 ist	 es	 mehr	 der	 Mensch.	 Und	 das	 erfüllt	 mich	 sehr.“

Ender Hicyilmaz

Prießallee/Lipper Hellweg
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Bei	seiner	Arbeit	hat	es	Michael	Korbanek	mit	ganz	unter-
schiedlichen	Mietergruppen	zu	 tun:	Während	 in	den	500	
Wohnungen	am	Brodhagen	ältere	und	jüngere	Menschen,	
Familien	 und	 Studierende	 leben,	 ist	 er	 in	 der	Wohnanla-
ge	an	der	Westerfeldstraße	mit	ihren	inzwischen	35	Woh-
nungen	 Ansprechpartner	 vor	 allem	 für	 Seniorinnen	 und	
Senioren.	 „Ich	 habe	 selbst	 leider	 keine	 Großeltern	 mehr,	
darum	finde	ich	es	sehr	spannend,	Angehörigen	der	älte-
ren	Generation	zuzuhören.	Denn	sie	haben	aus	ihrem	lan-
gen	Leben	viel	zu	erzählen“,	sagt	er.	Im	Mai	2019	hat	er	als	
Servicemitarbeiter	vor	Ort	bei	der	BGW	angefangen.	Zuvor	
war	Michael	Korbanek	 im	Handel	beschäftigt	–	eine	Auf-
gabe,	die	ihn	jedoch	nicht	mehr	reizte.	„Ich	habe	neue	He-
rausforderungen	gesucht	und	bei	der	BGW	gefunden.	Der	
Wechsel	war	die	beste	Entscheidung,	die	ich	treffen	konn-
te“,	betont	er.	Von	dem	Wohngebiet	am	Brodhagen,	das	als	
erste	große	Siedlung	der	BGW	in	den	frühen	1950er	Jahren	
gebaut	worden	ist,	um	Flüchtlingen	und	Vertriebenen	ein	
neues	 Zuhause	 zu	 geben,	 war	 er	 sofort	 begeistert.	 „Mit	
den	 ausgedehnten	 Grünflächen	 wirkt	 das	 Quartier	 fast	
ländlich,	ist	dabei	aber	auch	stadtnah“,	sagt	der	31-Jährige.	
Zwar	leben	hier	immer	noch	einige	der	Erstbewohner,	doch	
beobachtet	 Michael	 Korbanek	 einen	 allmählichen	Wech-
sel:	„Das	Viertel	wird	bunter	und	gemischter.“	Da	er	hand-
werkliches	Geschick	besitzt,	macht	es	 ihm	Spaß,	kleinere	
Arbeiten	selbst	zu	erledigen.	Ihm	gefällt	es,	dass	er	sehr	
selbst	ständig	und	eigenverantwortlich	arbeiten	kann,	und	
vor	 allem	 viel	 Kontakt	 zu	 den	 Mieterinnen	 und	 Mietern	
hat:	„Es	 ist	mir	wichtig,	 ihnen	zuzuhören	und	das	Gefühl	
zu	vermitteln,	dass	 ich	mich	um	ihre	Belange	kümmere.“

Michael Korbanek

Brodhagen und Westerfeldstraße
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Der	 Gedanke	 der	 Nachhaltigkeit,	 der	 heute	 immer	 mehr	 an	 Be-
deutung	gewinnt,	wird	 in	Bethel	bereits	seit	 fast	 130	Jahren	ge-
lebt.	Der	Kaufmann	Karl	Schnitger,	der	wegen	einer	psychischen	
Erkrankung	 in	Bethel	betreut	wurde,	unterbreitete	Friedrich	von	
Bodelschwingh	 die	 Idee,	 gebrauchte,	 aber	 noch	 nutzbare	 Dinge	
zu	sammeln,	zu	reparieren	und	wieder	zu	verwerten.	Dieser	Vor-
schlag	 fand	 bei	 dem	 Bethel-Leiter	 sofort	 Anklang.	 So	 rief	 er	 im	
Herbst	1890	in	einer	Zeitungsanzeige	dazu	auf,	nicht	mehr	benö-
tigte	Waren	wie	„Cigarrenasche,	Korkpfropfen,	alles	und	jedes	alte	
Papier,	Kleidungsstücke,	Zeugreste	und	Lumpen,	Knochen,	zerbro-
chene	 Lampen,	 altes	 Eisen,	 abgestempelte	 Marken	 und	 jegliche	
Art	von	wertvolleren	Gegenständen,	die	im	Hause	unnütz	umher-
liegen“	abzugeben.	Die	Resonanz	darauf	fiel	so	positiv	aus,	dass	
schon	 1891	 ein	 eigenes	 Haus	 für	 die	 gespendeten	 Gegenstände	
errichtet	werden	musste.	Über	dem	Eingang	zu	dem	alten	Back-
steingebäude	am	Saronweg	prangt	bis	heute	der	Spruch,	der	der	
Brockensammlung	ihrer	Namen	gab.	„Sammelt	die	übrigen	Bro-
cken,	auf	das	nichts	umkomme“,	bittet	Jesus	im	Johannesevange-
lium	nach	der	Speisung	von	5.000	Menschen	am	See	Genezareth.

Im	 Sommer	 2016	 ist	 die	 Brockensammlung	 in	 einen	 markanten	
Neubau	 An	 der	 Tonkuhle	 umgezogen.	 Auf	 einer	 Verkaufsfläche	
von	1.200	Quadratmetern	fällt	es	auch	der	 treuen	Brosa-Kundin	
Brigitte	 Schweer	 leicht,	 immer	 wieder	 ein	 ebenso	 schönes	 wie	
günstiges	 Schnäppchen	 zu	 finden.	„Ich	 suche	 nicht	 gezielt,	 son-
dern	schaue	mir	in	aller	Ruhe	an,	was	gerade	angeboten	wird.	In	
anderen	 Geschäften	 kaufe	 ich	 so	 gut	 wie	 gar	 nicht	 mehr“,	 sagt	
sie.	Neben	modischer	Kleidung	hat	sie	hier	auch	Lesestoff,	Haus-
haltswaren,	Bilder,	Schmuck,	Porzellanfiguren	und	vieles	mehr	er-
worben,	das	nicht	nur	ihr	eigenes	Herz	erfreut:	„Zum	Nikolaustag	

An ihren ersten Kauf in der Brockensammlung Bethel kann sich Brigitte Schweer 
noch genau erinnern.	„Das	war	im	Jahr	1977.	Da	hatte	es	mir	eine	rosafarbene	Breitcord-
hose	angetan,	deren	Preis	damals	noch	nach	Gewicht	berechnet	wurde“,	sagt	sie	und	
fügt	hinzu:	„Geöffnet	wurde	morgens	um	7	Uhr.	Da	ich	in	Schloß	Holte	wohnte,	konnte	
ich	auf	dem	Weg	zur	Arbeit	gut	einen	Schlenker	über	die	Brosa	machen.“	Ihre	Leiden-
schaft	für	das	größte	Secondhand-Kaufhaus	in	der	Region	hat	sich	die	Diplom-Überset-
zerin,	die	an	der	Universität	Bielefeld	tätig	war,	seit	mehr	als	vier	Jahrzehnten	bewahrt:	
Beinahe	jeden	Tag	begibt	sie	sich	zwischen	Kleidungsstücken	und	Porzellan,	Büchern	
und	Antiquitäten,	Schmuck	und	Wohnaccessoires	auf	Schnäppchenjagd.	

schenke	ich	meinen	Bekannten	immer	warme	Socken,	die	
von	Bethel-Bewohnern	gestrickt	werden.“

Dirndl-Kleider	 zum	 Oktoberfest,	 Dekoartikel	 für	 die	 Ad-
ventszeit,	Rucksäcke	und	Koffer	vor	dem	Urlaubsstart:	Das	
Sortiment	wechselt	von	Saison	zu	Saison,	und	der	Bücher-
tisch	wird	sogar	jeden	Tag	neu	bestückt.	Die	Auswahl	ist	
schier	grenzenlos,	denn	nach	wie	vor	 ist	die	Spendenbe-
reitschaft	überwältigend.	Rund	2,5	Tonnen	an	Kleider-	und	
Sachspenden	 gehen	 täglich	 bei	 der	 Brockensammlung	
ein;	 hinzu	 kommen	 40	 Pakete	 am	 Tag	 sowie	 die	 Nach-
lässe	 aus	 etwa	 30	 Haushaltsauflösungen	 pro	 Jahr.	 Alle	
Produkte,	die	später	in	den	drei	Abteilungen	Mode,	Basar	
und	Antik	ansprechend	präsentiert	werden,	werden	nach	
ihrer	Anlieferung	gründlich	sortiert	und	auf	ihre	Wieder-
verwertbarkeit	 überprüft.	 So	 wird	 garantiert,	 dass	 keine	
schadhafte	 Ware	 in	 den	 Verkauf	 gelangt.	 Auch	 Brigitte	
Schweer	hat	an	diesem	Tag	wieder	einmal	Glück	gehabt:	
Sie	hat	einen	geschmackvollen	Stockschirm	mit	einem	ge-
schnitzten	Entenkopf	gefunden.		

Lieblingsort
Brockensammlung 

Bethel
 

ein paradies 
für schnäppchenjäger 
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Welches Risiko geht von Gegenständen aus, die von 
Mietern im Treppenhaus abgestellt oder aufgehängt 
worden sind?

Maximilian Rempe
..
Die deutsche Bauordnung legt fest, dass jeder Bewohner 
eines Gebäudes im Falle eines Brandes das Anrecht auf 
zwei Rettungs wege ins Freie hat: das Treppenhaus und die 
Drehleiter oder eine tragbare Leiter der Feuerwehr. Dabei 
ist das Treppenhaus stets der erste Rettungsweg. Damit ein 
Brand sich nicht in ein Treppenhaus ausbreiten kann, müssen 
bestimmte bauliche Anforderungen erfüllt werden. Türen, 
Wände und Böden müssen einen fest definierten Feuerwider-
stand haben, und es dürfen ausschließlich nicht brennbare 
Materialien verwendet werden. Doch nur ein leeres Treppen-
haus stellt sicher, dass man bei einem Brand auch tatsächlich 
gefahrlos ins Freie gelangen kann. Von den Mietern abgestell-
te Gegenstände gefährden diese Sicherheit. Denn sie können 
selbst Feuer fangen und dadurch den hochgiftigen, lebensbe-
drohenden Brandrauch entwickeln. Außerdem behindern sie 
den Fluchtweg der Bewohner nach draußen und erschweren 
die Arbeit der Rettungskräfte erheblich. Je nach Anzahl der 
Bewohner eines Hauses muss eine festgelegte Laufbreite 
eingehalten werden, die durch abgestellte Gegenstände 
nicht gewährleistet ist. Darum müssen Treppenhäuser 
grundsätzlich von allen Brandlasten frei gehalten werden. 

Können Sie einige Beispiele für diese Brandlasten 
nennen?

Maximilian Rempe
..
Das fängt mit dem Sportschuh an, der vor dem Betreten der 
Wohnung vor der Tür abgestellt wird. Da solche Schuhe aus 
synthetischem Material bestehen und dadurch schnell Feuer 
fangen, können sie in kurzer Zeit mehrere Kubikmeter an 
Brandrauch entwickeln. Schuhe vor der Wohnungstür sind 

zudem Stolperfallen sowohl für die flüchtenden Mieter als 
auch für die Rettungskräfte. Kinderwagen, Fahrräder und Rol-
latoren gehören ebenfalls nicht ins Treppenhaus. So kann der 
Brand einer Schaumstoffmatratze, wie man sie in Kinderwa-
gen findet, ein komplettes Treppenhaus extrem verrauchen. 
Nicht erlaubt ist auch das Anbringen von Gardinen, Dekoar-
tikeln und Bildern sowie das Aufstellen von Topfpflanzen, 
Schränken und Regalen. All diese  Gegenstände stellen zudem 
ein Hindernis dar, wenn Rettungskräfte Mieter bei einem 
Noteinsatz auf einer Trage durch das Treppenhaus befördern 
müssen.

In den Häusern der BGW sind die Keller, Dachstühle und 
Heizungsräume durch Rauch- und Brandschutztüren vom 
Treppenhaus getrennt. Darf man diese Türen auch einmal 
offen lassen?

Maximilian Rempe
..
Auf keinen Fall! Diese Türen müssen immer geschlossen 
bleiben und dürfen nicht durch einen Holzkeil oder ähnliches 
offen gehalten werden. Denn nur so kann verhindert werden, 
dass sich etwa ein Kellerbrand ins Treppenhaus ausbreitet.

Wie sieht es mit den Hauseingangstüren aus? In manchen 
Häusern werden sie abends von den Mietern abgeschlos-
sen, um sich vor ungebetenen Gästen zu schützen.

Maximilian Rempe
..
Das Abschließen der Haustür in Mehrfamilienhäusern ist 
verboten, und man macht sich möglicherweise strafbar, 
wenn man dagegen verstößt. Bei einem Brand ist den Mietern 
damit der Weg ins Freie versperrt. Auch wenn ein Bewohner 
nachts einen Notfall erleidet und ein Rettungsdienst alar-
miert wurde, kommen die Rettungskräfte nicht ins Haus. 
Weil etwa bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall jede 
Sekunde zählt, kann dies dramatische Folgen haben.

Zu ihrer eigenen Sicherheit appelliert die BGW an alle Mieterinnen und Mieter, sämtliche Gegenstände aus dem 
Treppenhaus zu entfernen und insbesondere die Rettungswege frei zu halten. Die BGW-Servicemitarbeiter vor Ort 
überprüfen daher die Treppenhäuser regelmäßig. Ein externer Dienstleister, der die Gebäude der BGW alle zwei 

Jahre auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert, vermerkt ebenfalls, ob das Treppenhaus frei von Brandlasten ist. 

!

Um das Treppenhaus zu verschönern, stellen etliche 
Mieterinnen und Mieter der BGW Topf pflanzen auf, 
schmücken es mit Dekoartikeln und hängen Bilder an 
die Wand. Das Treppenhaus dient nicht selten auch zum 
Abstellen von Schuhen und Schränken, Kinderwagen 

und Rollatoren. All diese Gegenstände stellen im Brand- 
oder Notfall eine große Gefahr dar. Warum das Trep-
penhaus frei von  Gegenständen gehalten werden muss, 
erläutert Maximilian Rempe, Teamleiter im vorbeugen-
den Brandschutz der Feuerwehr Bielefeld.

Wenn das Treppenhaus
zur Gefahrenzone wird

sie	 eine	 kleine	 Aufwandsentschädigung	 und	 eine	 Mahlzeit.	
Bis	 zu	 50	 Anwohner	 treffen	 sich	 dort	 einmal	 im	 Monat	 zur	
Müllsammelaktion.	 Zum	 alljährlichen	„Picknick	 im	 Hof“	 im	
Quartier	 rund	 um	 die	 Zedernstraße	 in	 Ummeln	 bringt	 jeder	
Gast	 sein	 eigenes	 Geschirr	 mit.	 Mit	 spielerischen	 Aktionen	
wird	 den	 hier	 lebenden	 geflüchteten	 Menschen	 zudem	 das	
ihnen	aus	ihrer	Heimat	unbekannte	Thema	der	Mülltrennung	
und	-sortierung	nahe	gebracht.	

Im	Stadtteiltreff	der	Gesellschaft	für	Sozialarbeit	(GfS)	in	der	
Liebigstraße	 sind	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 Kinder	 zwischen	
sechs	 und	 zwölf	 Jahren	 eingebunden	 worden.	 Organisiert	
vom	Umweltbetrieb	der	Stadt	Bielefeld	fand	am	5.	November	
eine	 Exkursion	 zum	 nahe	 gelegenen	 Wertstoffhof	 statt.	 Im	
kommenden	 Jahr	 sind	 weitere	Termine,	 dann	 auch	 mit	 den	
Eltern	und	der	Nachbarschaft,	geplant.	 Im	Frühjahr	soll	eine	
gemeinsame	 Aufräum-	 und	 Müllsammelaktion	 im	 Quartier	
stattfinden.	 Als	 Netzwerkpartner	 in	 allen	 Bielefelder	 Wohn-
gebieten	ist	die	BGW	stets	aktiv	an	den	Projekten	beteiligt.		

Wild entsorgter Unrat, falsch oder gar nicht sortierter Ab-
fall –	das	Thema	Müll	bereitet	auch	in	Bielefeld	immer	wie-
der	Probleme.	Um	ein	größeres	Bewusstsein	für	Müllvermei-
dung,	Ressourcenschonung	und	Nachhaltigkeit	zu	wecken,	
hat	sich	Anfang	des	Jah	res	das	Aktionsbündnis	„Gemeinsam	
für	 ein	 att	rak	tives	 Quartier“	 gegründet.	 In	 dem	 Netzwerk	
kooperieren	 zentrale	 Akteure	 der	 Quar	tiersarbeit	 wie	 etwa	
die	 AWO,	 die	 BGW,	 der	 städ	tische	 Um	weltbetrieb	 und	 die	
Verbraucher	zentrale.	„Wir	 tau	schen	uns	 regelmäßig	darüber	
aus,	 welche	 be	reits	 in	 einem	 Quar	tier	 realisierten	 Projekte	 auf	
einen	 anderen	 Stadtteil	 übertragen	 werden	 können“,	 erläutert	
Stefan	Zollondz,	Quartiersbetreuer	im	Ostmannturmviertel.	

Die	Quartiere	sauberer	und	damit	auch	lebenswerter	zu	ma-
chen	–	das	 ist	das	erklärte	Ziel	des	Aktionsbündnisses.	Dazu	
werden	 die	 Bewohner	 in	 Projekte	 eingebunden,	 die	 auf	 die	
spezifische	 Situation	 in	 den	 Stadtteilen	 zugeschnitten	 sind.	
So	sammeln	Drogenabhängige	viermal	in	der	Woche	im	Ost-
mannturmviertel	weggeworfene	Spritzen	auf;	dafür	erhalten	

Gemeinsam 
für ein
sauberes Quartier
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Telefon   0521  8809 01 
Notruf    0521  5299 299
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Haben Sie die Texte in dieser Ausgabe unserer Mieterzeitung „BGW vor Ort“ aufmerksam gelesen? 
Dann	können	Sie	sicher	auch	die	Fragen	unseres	Preisrätsels	beantworten.	Das	Mitmachen	lohnt	sich!	Unter	allen	
Einsendern	verlosen	wir	eine	Fleece-Decke der Marke Zoeppritz, ein	hochwertiges	Fahrrad-Beleuchtungsset 
und	drei	Gutscheine im Wert von je 25 Euro für den Meierhof Olderdissen.  Ein	Umtausch	in	Geld	ist	nicht	
möglich.	Einsendeschluss	 ist	der	24.	 Januar	2020.	Schreiben	Sie	das	Lösungswort	auf	eine	Postkarte	und	schicken	
Sie	diese	an	die	BGW,	Frau	Gabriela	Gruel,	Carlmeyerstraße	1,	33613	Bielefeld.	Oder	senden	Sie	eine	Mail	an	
g.gruel@bgw-bielefeld.de.	Viel Glück! 

Mitraten
+

gewinnen!

Was	haben	die	BGW-Mitarbeiter	zu	Gunsten	des	Tierparks	Olderdissen	veranstaltet?

Welcher	ökologische	Baustoff	kommt	bei	den	BGW-Kitas	zum	Einsatz?

Welche	Vögel	nisten	am	Naturstadion?

Was	haben	Mitarbeiter	und	Mieter	der	BGW	aus	Legosteinen	gebaut?

Wo	hält	sich	die	BGW-Mieterin	Angelika	Kosse	besonders	gern	auf?

Für	welches	Wohngebiet	ist	Michael	Korbanek	zuständig?

Wie	heißt	das	größte	Secondhand-Kaufhaus	der	Region?

Was	wird	demnächst	im	ICB	studiert?

Lösungswort

Dies sind die Gewinner 
des letzten Rätsels:	
Der	erste	Preis,	eine	Nachtführung	
für	zehn	Personen	durch	den	Tierpark	
Olderdissen,	ging	an	Daniela	Klassen.	
Lucas	Kluge	gewann	einen	Kärcher-
Fensterreiniger.	Über	Gutscheine	für	
den	Meierhof	Olderdissen	konnten	
sich	Dennis	Fröse,	Stefan	Pape	und	
Elena	Duwe	freuen.


