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Liebe Mieterinnen 
                   und Mieter,

am 1. April 1950 wurde die BGW gegründet. Anlässlich des 

70. Geburtstages hatten unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter eine ganze Reihe von Aktivitäten geplant, die der 

Stadt Bielefeld und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu Gute 

kommen sollten. Der Ausbruch des Corona-Virus bereitete 

diesen Planungen ein jähes Ende und hatte auch zur Folge, 

dass diese Ausgabe unseres Mietermagazin „BGW vor Ort“ 

nur in einem geringeren Umfang als sonst üblich erschei-

nen kann. Die Kontaktbeschränkungen führten darüber 

hinaus dazu, dass es in unseren Quartieren in diesem Jahr 

aller Voraussicht nach keine Nachbarschaftsfeste geben 

wird, dass bis auf Weiteres die vielfältigen Angebote in 

den Wohncafés des Bielefelder Modells ausfallen und dass 

auch im ganz alltäglichen Miteinander Regeln beachtet 

werden müssen, die in den ersten zweieinhalb Monaten 

dieses Jahres wohl für alle von uns unvorstellbar gewesen 

sind. Corona hat unser Leben verändert, und wir hoffen, 

dass sich unsere Gesellschaft möglichst bald von dieser Kri-

se erholen wird. Corona hat aber auch gezeigt, dass selbst 

eine Pandemie in den Griff zu bekommen ist, wenn sich je-

der an die vorgeschriebenen Regeln hält – so schwer einem 

dies mitunter auch fallen mag. Darum meine Bitte: Halten 

Sie weiter den notwendigen Sicherheitsabstand und die 

verschärften Hygienevorschriften ein. 

Und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihre

Sabine Kubitza
Geschäftsführerin der BGW
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SOFA

Der Ausbruch des Corona
Virus hat auch den „Sofage
sprächen im Quartier“ ein 
jähes, wenn auch hoffent
lich nur vorläufiges Ende 
bereitet. Wurde noch im 
November 2019 und im Janu-
ar 2020 auf dem roten Sofa 
über Gott und die Welt gere-
det, so musste die für den 26. 
März geplante Ver anstaltung 
mit Jochen Vahle, Sänger der 
Kinderrock band „Randale“, 
coronabedingt ausfallen.

Neben Christina Scheuer 
(Radio Bielefeld) hatte am 23. 
November 2019 der Bielefel-
der Sozialdezernent Ingo 
Nürnberger Platz auf dem 
roten Sofa genommen. Nach 
fast fünf Jahren im Amt zog 
er im Wohncafé des Bielefel-
der Modells Am Pfarracker 
eine durchweg positive 
Bilanz. „Ich habe einen tollen 
Job. Ich mag es vor allem, 
draußen vor Ort mit den Bür-
gern zu diskutieren “, sagte 
er. Der gebürtige Niederbayer 
gewährte ebenso amüsante 
wie interessante Einblicke 
in seinen Arbeitsalltag, aber 
auch in sein Privatleben. 
Dabei wartete Nürnberger, 
der vor seinem Amtsantritt 
in Bielefeld zwölf Jahre im 
DGB-Bundesvorstand in Ber-
lin tätig war, gleich zu Anfang 
mit einer Überraschung auf: 
„In unserem Garten halten 
mein Mann und ich Hühner 
– neun Hennen und einen 

Hahn. Ich habe viel Spaß 
damit und kann mir nicht 
vorstellen, dass ich sie irgend-
wann einmal schlachten und 
essen werde.“ Nürnberger 
gab zu, dass sein Fußballherz 
zwar immer noch für Hertha 
BSC schlägt, der DSC Arminia 
Bielefeld aber seine „zweite 
Liebschaft“ geworden sei. 
„Beim Fußball darf man 
promisk sein“, betonte er und 
lobte den DSC als „sehr sym-
pathischen Verein, der eine 
tolle Fan-Arbeit macht.“

In Bielefeld ist Ingo Nürn-
berger, der auf dem Land 
aufgewachsen ist, aber 
während seiner Zeit in 
Berlin die Anonymität der 
Großstadt geschätzt hat, 
nach eigenen Worten sehr 
naturverbunden geworden. 
Als positiv empfindet er die 
starke Nachbarschaft und 
den  ehrenamtlichen Einsatz 
in vielen Quartieren. So wäre 
die Integration von mehr als 
500 geflüchteten Menschen 
in Ummeln nicht gelungen, 
wenn sich die Nachbarn nicht 
so engagiert hätten. Loben-
de Worte fand er auch für 
Projekte wie das Bielefelder 
Modell, das auch im Alter 
ein Wohnen in der eigenen 
Wohn ung und dem vertrau-
ten Umfeld ermöglicht. „Im 
Vergleich mit anderen Städ-
ten ist Bielefeld in der ambu-
lanten Versorgung einmalig 
gut“, so Nürnberger.

Beim 16. „Sofagespräch im 
Quartier“ drehte sich am 
30. Januar im Bielefelder 
Jazzclub alles um das Thema 
„Leidenschaft für die Musik 
– aktiv für das Quartier“. Zu 
Gast war Holger Roddemann, 
Musikliebhaber und Betreiber 
der „Smart-Stage“ im Jazz-
club; moderiert wurde der 
Abend von Dirk Sluyter (Radio 
Bielefeld). Holger Roggemann 

kam Ende der 1990er Jahre 
aus beruflichen Gründen 
von Berlin nach Bielefeld. 
Die Leidenschaft für die 
Musik führte ihn schließlich 
zum Bielefelder Jazzclub an 
der Beckhausstraße, der in 
diesem Jahr sein 40jähriges 
Bestehen feiert. Dort enga-
giert Roggemann sich im 
Rahmen der „Smart-Stage“, 
die er selbst ins Leben rief, für 
die Förderung von Musik e r-
innen und Musikern. „Dabei 
liegt mir die Vielfalt auf der 
Bühne und die Gemeinschaft 
der Musiker ganz besonders 
am Herzen“, sagte er.  

Die „Smart-Stage“ bietet 
Solis ten und Bands eine 
Bühne, um Konzerterfahrun-
gen zu sammeln – kostenlos, 
ohne Gage, aber mit viel Herz. 
Das musikalische Spektrum 
reicht von Singer-Songwriter- 
Abenden bis zum Konzert 
mit einer finnischen Punk-
band. Dass auch mal etwas 
Kurioses dabei ist, liegt an 
der Experimentierfreudig-
keit Roggemanns: „Mir ist es 
wich tig, offen zu sein, unter-
schiedliche Dinge anzubieten 
und dabei nicht voreinge-
nommen zu sein.“ Auch den 
„Sound of Schildesche“ hat 
Roggemann, der mit seinem 
Musikprojekt „Beckhaus“ als 
Musiker selbst auf der Bühne 
steht, ins Leben gerufen. 
Einmal jährlich zeigt Schild-
esche dabei, was es musika-
lisch zu bieten hat – auch an 
ungewöhnlichen Orten wie 
dem Viadukt am Obersee. 
Holger Roggemann: „Musik 
ist kommunikativ und macht 
das Leben lebenswert!“ 

SOZIALES 
UND 

MUSIKALISCHES 
AUF DEM 

ROTEN

Gut besucht war am 23. November 2019 das Sofagespräch 
mit dem Bielefelder Sozialdezernenten Ingo Nürnberger.

Auf dem roten Sofa: (v.l.) Sonja Heckmann (AWO), 
Ingo Nürnberger, Christina Scheuer (Radio Bielefeld) und 

Oliver Klingelberg (BGW)

Sofagespräch im Jazzclub: (v.r.) Dirk Sluyter, 
Holger Roggemann und das Musikduo Carla & Leonardo Foto: AWO
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3
Das 

Fußballspielen hat 
Jan Benczedi während der Corona

Krise besonders vermisst. „Ich habe mich 
zwar die ganze Zeit durch Kraftsport und 

Laufen fit gehalten. Aber verglichen mit dem 
Gefühl, mit anderen Spielern gegen den Ball zu 
treten, war das Laufen eher eine Qual“, sagt der 

22Jährige. Seine beiden Mitbewohner Malte 
Rinne (22) und Marlon Eggers (21) können ihm 

da nur zustimmen: Die Drei teilen sich 
nicht nur eine Wohnung, sie verbindet 

auch eine große Leidenschaft – 
der Fußball.

ER-WG IM 
FUSSBALLFIEBER  

Schon früh haben sich Jan Benczedi und Mal
te   Rinne in die Warteliste für eine der neuen 
Wohnungen für Studierende eingetragen, die 
die BGW an der Kreuzberger Straße 3a als Erwei
terung ihres bereits bestehenden Wohnange
botes errichtet hat. Seit dem Wintersemester 
2016/17 studieren die Beiden Sportwissenschaft 
an der Universität Bielefeld, während Marlon 
Eggers im vergangenen Herbst das Studium 
der Gesundheits wissenschaften aufgenommen 
hat. „Ich wollte eigentlich zwischen meinem 
Heimat ort Porta Westfalica und Bielefeld 
pendeln, aber als ich die Wohnung sah, war ich 
sofort be  gei s   tert“, berichtet der angehende Ge
sundheitsmanager, der sich auf den Be reich der 
Krankenhausverwaltung spezialisieren möchte. 
Zwischen den drei jungen Männern stimmte 
die Chemie sofort, und so gab es auch bei der 
Vergabe der Zimmer keine Streitigkeiten. „Wir 
haben sie im Internet ausgelost“, sagt Malte 
Rinne, der so in den Genuss des größten Raumes 
kam – ausgestattet mit einem Sofa und einem 
Beamer dient er der WG auch als Gemein
schaftszimmer, vor allem zum Fußballgucken. 
„Wir teilen uns die Kosten für Sky und für 
Streamingdienste“, erläutert Jan Benczedi. 

Ebenso wie sein Mitbewohner Malte hat er 
parallel zu seinem Studium erste Berufserfah
rungen bei einem Praktikum im Clubmarketing 
des DSC Arminia Bielefeld gesammelt. Dort 
waren sie für Social Media zuständig, haben bei 
der Gestaltung von Plakaten mitgewirkt und 
das Rahmenprogramm an Spieltagen organi
siert. „Ich habe zudem mit dem Maskottchen 
Lohmann Schulen besucht. Der Kontakt zu den 
jungen Fans hat viel Spaß gemacht“, sagt Malte 
Rinne, der jetzt als Werkstudent beim DSC tätig 
ist und ebenso wie Jan Benczedi seine beruf iche 
Zukunft im Fußball sieht. 

Aus den WGMitgliedern sind längst Freunde 
geworden, die in ihrer Freizeit viel gemeinsam 
unternehmen. „Wir kriegen das Zusammen
leben gut gewuppt und haben uns noch nie 
gestritten“, sagt der BVBFan Jan Benczedi. Und 
das will schon etwas heißen, denn während 
Malte Rinnes Herz für Schalke schlägt, zählt für 
Marlon Eggers nur der FC Bayern München. 

Malte Rinne, Marlon Eggers und Jan Benczedi (v. l. ) teilen 
sich eine Wohnung – und die Leidenschaft für Fußball.
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„Für mich verströmt der Johannisfriedhof eine feierliche 
Ruhe. Mit seinem alten Baumbestand und den imposanten 
Grabmalen erinnert er an eine längst vergangene Zeit“, sagt 
Martina Hollmann. Auf dem mehr als 140 Jahre alten Friedhof, 
der sich an den Botanischen Garten anschließt, kennt die 
Diplom-Ingenieurin für Landespflege, die in der Abteilung Pla-
nung und Unterhaltung Friedhöfe des städtischen Umwelt-
betriebes arbeitet, jeden Winkel. Regelmäßig bietet sie Führun-
gen über die acht Hektar große Anlage an (die Corona-bedingt 
zurzeit leider ausfallen müssen) und hat sich intensiv nicht nur 
mit der Bepflanzung befasst, sondern auch zur Gestaltung der 
Grabmäler und zu den Persönlichkeiten geforscht, die auf einem 
der schönsten und bedeutendsten Bielefelder Friedhöfen ihre 
letzte Ruhestätte gefunden haben.

Um 1800 hatte Bielefeld lediglich 5.500 Ein-
wohner. Im Zuge der Industrialisierung stieg 
die Zahl bis 1870 auf 26.500 an. Dies führ-
te dazu, dass der bislang einzige städtische 
Friedhof am Jahnplatz nicht mehr ausreich-
te. Daher wurde im Mai 1874 der Johannis-
friedhof eröffnet – als Parkfriedhof mit Bäu-
men, Sträuchern und Rasenflächen, in die die 
Grabstätten eingebettet wurden. „Dem Tod 

sollte dadurch der Schrecken genommen werden“, betont 
Martina Hollmann. Blühende Stauden, prachtvolle Rhododen-
dren, mächtige Bäume und weitläufige Rasenachsen, die den 
Blick auf die Sparrenburg freigeben, prägen bis heute das Bild 
des Friedhofes.  

Martina Hollmann kennt sich 
auf dem Johannisfriedhof 
bestens aus.

Die abgebrochene Säule 
symbolisiert ein zu früh beendetes 
Leben.

Einen Kranz aus Mohnkapseln 
und einen Palmwedel trägt 
diese Figur.

Johannisfriedhof –
ein Ruheort mit 

Geschichte(n)Prachtvolle 
Rhododendren 
und weitläufige 
Rasenachsen 
prägen das Bild des 
Johannisfriedhofes.

Eine Spinnerin
steht im Mittelpunkt 
des Reliefs an 
dem Grabmal der 
Familie Bozi.
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Lieblingsplatz
Johannisfriedhof



11 Ä10 Ä  vorOrt Nr. 45

Von der Bestattungskultur früherer Zeiten zeugt 
das 1,7 Hektar große Arboretum, eine Sammlung 
verschiedenartiger Gehölze. Anstatt einen teu-
ren Grabstein zu kaufen, pflanzten weniger be-
güterte Angehörige dort einen Baum. Mehr als 
70 verschiedene Schein zypressen- und Lebens-
baumarten, die über 100 Jahre alt sind, wachsen 
auf dieser Fläche. 

Auf dem Johannisfriedhof gibt es aber auch 
eine Fülle imposanter Grabstätten zu entdecken, 
von denen viele unter Denkmalschutz stehen. 
Zahlrei che Mitglieder bedeutender Bielefelder 
Unternehmerfamilien wie Delius, Kisker, Klasing, 
Oetker und Böllhoff sind hier zur letzten Ruhe ge-
bettet worden. Eine Besonderheit ist das im Jahr 
1890 von einem Kölner Dombildhauer gestaltete 
Grabmal der Familie Bozi. 1850 hatten die Brüder 
Carl und Gustav Bozi die Spinnerei „Vorwärts“ 
gegründet, die nicht nur die erste mechanische 
Spinnerei in Bielefeld, sondern sogar die erste 
deutsche mit Dampfkraft betriebene Flachsspin-
nerei war. Ungewöhnlich für jene Zeit war die 
hohe soziale Verantwortung, die sich die Bozis 
auf ihre Fahnen geschrieben hatten – eine Ein-
stellung, die sich auch in ihrem Grabmal nieder-
schlägt. Auf einer Bronzeplatte ist im Hintergrund 
das markante Gebäude der Spinnerei „Vorwärts“ 
zu sehen. Im Vordergrund sitzt eine alte Dame 
am Spinnrad. Eingerahmt wird sie von zwei Frau-
en, wobei die Linke einen Bienenkorb als Symbol 
des Fleißes und die Rechte ein Füllhorn als Sinn-
bild des Reichtums in der Hand hält. „Als Zeichen 
ihrer Anerkennung und Belohnung rei chen sie 
der alten Spinnerin einen Lorbeerkranz und Brot. 
Und ein kleiner Hund in der Ecke des Bildes sym-
bolisiert die Treue“, erläutert Martina Hollmann.

Bei der Gestaltung vieler Grabmale spielt die 
Symbolik eine bedeutende Rolle. So hält die 
trauernde Frauengestalt auf der Ruhestätte der 
Kaufmannsfamilie Sauerland einen Palmwedel 
als Versinnbildlichung des ewigen Lebens in der 
Hand und einen Kranz aus Mohnkapseln im Haar. 
Bei den alten Griechen war der Schlafmohn dem 
Gott der Träume, Morpheus, geweiht. „Die Mohn-
kapseln beschwören das Bild herauf, dass der 
Tod des Schlafes Bruder ist. Deshalb findet man 
Mohnkapseln oft auf Grabsteinen eingemeißelt“, 
so Martina Hollmann. Ein steinernes Segelschiff 
in voller Fahrt ziert das Grabmal des Verwaltungs-
beamten Wilhelm Hammerschmidt – es steht für 
die Überfahrt des Verstorbenen in das Totenreich.
Etliche Grabmäler auf dem Johannisfriedhof sind 
von renommierten Künstlern gestaltet worden. 
So hat der aus Südtirol stammende Bildhauer Prof. 
Hans Perathoner, der das Leineweberdenkmal ge-
schaffen hat, die Bronzeplatte auf der Grabstätte 
des Nähmaschinenfabrikanten Hugo Hengsten-
berg entworfen. An die fernöstliche Mythologie 
erinnert das filigrane Relief zweier Knaben mit 
Blüten. Auch dieses schöne Grabmal aus dem 
Jahr 1911 ist denkmalwürdig und steht zudem für 

eine Patenschaft zur Verfügung. Knapp zwanzig 
Patenschaften für erhaltenswerte Grabmäler, bei 
denen die Nutzungsberechtigung abgelaufen ist, 
existieren inzwischen auf dem Johannisfriedhof. 

Eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die auf 
dem Johannisfriedhof beerdigt worden sind, ist 
der Philologe Dr. Georg Hinzpeter. 1827 in Bie-
lefeld geboren, war er zunächst Lehrer am Rats-
gymnasium und wurde 1866 zum Erzieher des 
damals siebenjährigen Prinz Wilhelm berufen, 
der als letzter deutscher Kaiser Wilhelm II. in die 
Geschich te eingehen sollte. Von seinem promi-
nenten Zög ling hielt Hinzpeter allerdings nicht 
viel. „Zum Repräsentieren taugt er, sonst kann er 
nichts. Er hätte besser Maschinenschlosser wer-
den sollen“, urteilte er. Nichtsdestotrotz kam der 
Kaiser am 2. Januar 1907 nach dem Tod seines ehe-
maligen Lehrers nach Bielefeld und folgte trotz 
klirrender Kälte dem Sarg vom Oberntorwall zum 
Johannisfriedhof. „Der Beisetzung selbst wohn-
te der Kaiser aller dings nicht bei. Da die Eiseskälte 
seiner Gesundheit nicht zuträglich war, kehrte er 
vorher um“, erzählt Martina Hollmann eine wei-
tere Geschichte des Johannisfriedhofes. 

Auf dem Johannisfriedhof fand auch Dr. Georg Hinzpeter, 
der Erzieher des letzten deutschen Kaisers, seine letzte Ruhestätte.

Königsbrügge – Ein Kleinod 
des sozialen Wohnungsbaus 

im Bielefelder Osten
Bielefelder Edition 11, 

ISBN 978-3-00-064159-6
10,80 Euro

!

„Bunte Palette“ nannte der Volks
mund die Siedlung, die ab 1913 in 
der östlichen Feldmark unterhalb 
der Detmolder Straße entstand. 
Ein Professor der Bielefelder 
Werkkunstschule entwarf für die 
Fassaden der Wohnhäuser rund 
um die Königsbrügge ein spezielles 
Farbkonzept, das einzigartig in der 
Stadt war. Auch in architektoni-
scher Hinsicht ist die Siedlung, in 
der inzwischen jedes Haus unter 
Denkmalschutz steht, ein wahres 
Kleinod: Die Gebäude mit ihren vie-
len Spitzbögen, Erkern und Reliefs 
sind Zeugnisse des expressionisti-
schen Baustils jener Zeit. Zu einem 
Spaziergang rund um den Sport-
platz, der sich im Herzen eines der 
schönsten Bielefelder Wohngebiete 
befindet, lädt das Buch „Königs-
brügge“ ein, das als 11. Band der 
Bielefelder Edition erschienen ist.  

Auf 56 Seiten wird auf die Ent-
stehungsgeschichte der Siedlung 
eingegangen, bei der der dama-
lige Oberbaurat Friedrich Schultz 
(1876-1945) eine entscheidende 
Rolle spielte. Unter der Leitung von 
Schultz, der so markante Gebäude 
wie die Musik- und Kunstschule an 
der Sparrenburg, die Bürgerwache 
am Siegfriedplatz und das Haus der 
Technik am Jahnplatz entworfen 

hat, begann die Stadt, für die im 
Zuge der Industrialisierung rasant 
wachsende Bevölkerung preiswer-
ten Wohnraum zu errichten. „Die 
vorgesehe nen Baukosten von 5.500 
Mark für das Einfamilienhaus und 
9.400 Mark für das Zweifamilien-
haus wurden nicht überschritten“, 
heißt es in einem städtischen 
Verwaltungsbericht aus dem 
Jahr 1913. 

Der mit stimmungsvollen aktuellen 
Fotos und historischen Aufnah-
men reich bebilderte Band richtet 
das Augenmerk auf Details. Wie 
ein Schloss wirkt das imposante 
Torhaus an der Königsbrügge 32/33 
mit seiner markanten Backstein-
fassade und den dreieckigen 
Dachgauben, die einer Krone 
ähneln. Maskenhafte Gesichter und 
rätselhafte Zeichen erscheinen als 
Putzornamente an den Häusern 
am Soltkamp, und spitzbögige 
Durchgänge gewähren Einblicke 
in großzügige grüne Innenhöfe. 
250 Wohnungen, die sie 1950 als 
Gründungskapital von der Stadt 
Bielefeld übernommen hat, be-
wirtschaftet die BGW rund um die 
Königsbrügge. Viele Mieterinnen 
und Mieter fühlen sich hier schon 
seit mehreren Generationen zu 
Hause.  

Spaziergang
durch die 

»bunte Palette«

Foto: Christian Ring
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Die BGW stattet ihre 
modernisierten Häuser an 

der Schlangenstraße und 
am Buchfinkenweg mit 

Photovoltaikanlagen aus. 

Mit Leben gefüllt hat sich die Wohnanlage des Bielefel
der Modells, die von der BGW an der Lüneburger Straße 
in Oldentrup errichtet worden ist. In zwei Gebäudeteilen 
unweit des Oldentruper Parks wurden insgesamt 44 barriere-
freie Wohnungen bezogen, drei davon sind für Rollstuhlfahrer 
geeignet. In dem größeren der beiden Gebäude befindet sich 
zudem ein großzügiges Wohncafé, das auch als Treffpunkt 
für die gesamte Nachbarschaft genutzt werden soll, sowie 
Räumlichkeiten des Teams des AWO Kreisverbandes Bielefeld.

Als Kooperationspartner der BGW stellt die AWO die Versor-
gungssicherheit rund um die Uhr für das gesamte Quartier 
sicher. „Mit dem Begegnungszentrum an der Lüneburger 
Straße 5 ist die AWO bereits seit mehr als 40 Jahren bestens 
in Oldentrup vernetzt. Wir freuen uns daher sehr, dass wir 
jetzt an diesem Standort das fünfte Bielefelder Modell mit-
gestalten dürfen und sind davon überzeugt, dass sich die 
beiden Angebote ergänzen und gegenseitig bereichern wer-
den“, sagt Kirsten Hopster, Vorstandsvorsitzende des AWO 
Kreisverbandes Bielefeld. Seit den 1950er Jahren hat die BGW 

in Oldentrup rund 500 Wohnungen geschaffen. „Das Bielefel-
der Modell ermöglicht unseren hier lebenden Mieterinnen 
und Mietern, auch mit fortschreitendem Alter gut versorgt 
im vertrauten Umfeld wohnen bleiben zu können“, betont 
BGW-Geschäftsführerin Sabine Kubitza.

Nach dem Bezug der Wohnanlage in Oldentrup setzt die BGW 
das Konzept des Bielefelder Modells jetzt auch in Altenhagen 
um. An der Brockeiche entstehen insgesamt 62 barrierefreie 
Wohnungen, die für Singles, Paare und Familien geeignet 
sind.  

BGW-Geschäftsführerin 
Sabine Kubitza

AWO-Vorstandsvorsitzende 
Kirsten Hopster

Selbstbestimmtes 
Wohnen
im Quartier

An der Brockeiche errichtet die BGW eine weitere Wohnanlage des 
Bielefelder Modells.
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Was ist Wohngeld?
Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete, den Haushalte 

mit einem geringen Einkommen erhalten können. Zur 
Gruppe der Wohngeldbezieher gehören insbesondere 

Rentner, Bezieher von Arbeitslosengeld und Erwerbstäti-
ge mit niedrigem Einkommen. Anders als beim Arbeits-

losengeld II oder der Grundsicherung spielt es beim 
Wohngeld keine Rolle, ob man über Vermögen verfügt. 

Nur wenn Vermögen in erheblichem Umfang vorhanden 
ist (z. B. bei einer Person mehr als 60.000 Euro), besteht 

kein Anspruch auf Wohngeld. 

Wer ist vom Wohngeld ausgenommen?
Wohngeld erhält nicht, wer andere Sozialleistungen 

bezieht, in denen die Wohnkosten bereits enthalten sind. 
Dazu gehören etwa Arbeitslosengeld II, Grundsicherung 

für Ältere und Erwerbsunfähige, Hilfe zum 
Lebensunterhalt und BAföG.

Wie wird das Wohngeld berechnet, und welche 
Einkünfte werden dabei berücksichtigt?

Das Wohngeld wird nach der Haushaltsgröße, dem 
Gesamteinkommen des Haushaltes und der zu zahlen-
den Miete berechnet. Angerechnet werden alle steuer-

pflichtigen Einkünfte sowie eine Reihe steuerfreier 
Einkünfte. In der Regel wird das Kindergeld 

nicht angerechnet. 

Ab wann und wie lange wird Wohngeld gewährt?
Wohngeld wird ab dem Monat, in dem der Antrag ge-

stellt wurde, gewährt und in der Regel für zwölf Monate 
bewilligt. Anschließend ist ein neuer Antrag erforderlich. 

Auf der Website der Stadt Bielefeld findet man 
unter www.bielefeld.de/de/rv/btest/formulare 

weitere Informationen zum Wohngeld und 
entsprechende Antragsvordrucke. Hier steht auch ein 

Wohngeldrechner zur Verfügung, mit dem man 
anonym ermitteln kann, ob man Anspruch auf 

Wohngeld hat. Zuständige Sachbearbeiterinnen und 
-bearbeiter bei der Stadt Bielefeld kann man 

telefonisch über das BürgerServiceCenter unter der 
Rufnummer 0521/51-0 oder bei der Information 

im Neuen Rathaus erfragen.

!

Zum 1. Januar 2020 ist das sogenannte Wohngeld-
stärkungsgesetz in Kraft getreten. Damit wurde 

das Wohngeld erstmals seit dem Jahr 2016 durch-
schnittlich um 30 Prozent angehoben. Wir haben für 

Sie die wichtigsten Informationen zum Wohngeld 
zusammengestellt.

Wer hat Anspruch
auf Wohngeld?

Im Frühjahr 2019 hat die BGW gemeinsam mit den Stadt
werken Bielefeld in Sieker ein Pilotprojekt gestartet: 
Zwölf Haushalte in den modernisierten Wohnhäusern am 
Lipper Hellweg 18, 20 und 20a können seitdem den vergüns-
tigten Mieterstrom nutzen. Dazu wurden auf den Dächern 
der im Jahr 1963 errichteten Gebäude zwei Photovoltaikan-
lagen installiert. Der auf diese Weise vor Ort erzeugte Strom 
fließt direkt zu den Mietern. Wenn er dort nicht verbraucht 
wird, wird er in das Netz der allgemeinen Versorgung ein-
gespeist und vergütet. Die Mieter können den Ökostrom 
zu einem Tarif nutzen, der 10 Prozent niedriger ist als der 
Grund versorgungspreis EnerBest. 
Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt bauen Stadtwerke 
und BGW jetzt ihre Kooperation aus und errichten weitere 
Photovoltaikanlagen. Im Anschluss an die Modernisierung 
der Gebäude werden Solarmodule auf den Dächern der 
BGW-Häuser an der Schlangenstraße 33 und am Buchfin-
kenweg 49/51 sowie an der Nobelstraße 35, 36, 36a, 36b und 
37 angebracht. Auch ein Teil des Neubaus, den die BGW an 
der von-Möller-Straße errichtet hat, wurde mit einer Photo-
voltaikanlage ausgestattet. „Mit dem Mieterstrommodell 
bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert und 
tun zusätzlich noch etwas für die Umwelt“, sagt BGW-Ge-
schäftsführerin Sabine Kubitza.  

Auch die Mieter dieser Häuser an der Nobelstraße können den 
umweltfreundlichen Mieterstrom nutzen.

Anfang des Jahres hat Marcel Stickdorn die 
Nach folge von Andreas Wiesner angetreten, 
der 35 Jahre lang als Servicemitarbeiter vor 
Ort Ansprechpartner für die Mieterinnen und 
Mieter in Baumheide gewesen ist. Stickdorn 
ist für die Belange von 455 Mieterhaushalten 
zuständig: Sein Aufgabenbereich umfasst ne-
ben den BGW-Wohnungen am Rabenhof und 
an der Sei denstickerstraße auch den Bestand 
an der Bernhard-Kramer-Straße, der Karolinen-
straße, In der Steinheide und An der Landwehr. 
Auf seine neue Tätigkeit ist er gut und praxis-
nah vorbereitet worden. „Ich bin im Oktober 
2019 bei der BGW angefangen, war zunächst 
im Serviceteam und hatte dann Gelegenheit, 
meine Kol legen in den Servicebüros in Olden-
trup, an der Eichenstraße, der Plaßstraße und 
der Ziegelstraße bei der Arbeit zu begleiten“, 
berichtet er. Marcel Stickdorn ist gelernter 
Tischler und war zuvor in einem Be trieb be-
schäftigt, der häufig im Auftrag der BGW 

tätig war. „Ich wollte mich noch einmal beruflich neu orientieren. 
Dass ich aus dem Handwerk komme, ist für meinen jetzigen Job 
sicher hilfreich“, sagt der 39-Jährige. Die Arbeit im multi-kulturellen 
Baumheide empfindet er als sehr vielschichtig, und von den Mie-
terinnen und Mietern sei er durchweg freundlich auf genommen 
worden. Vor allem die älteren Menschen, die in den Seniorenwoh-
nungen am Rabenhof leben, schätzen die Hilfsbereitschaft des neu-
en Servicemitarbeiters. Denn wenn der Fahrstuhl einmal streikt, 
trägt Marcel Stickdorn ihnen die Einkäufe bis zur Wohnungstür. 

Zwanzig Servicemitarbeiter vor Ort beschäftigt 
die BGW. Sie sind in den Wohngebieten präsent 
und dort neben der klassischen Hausmeister-
tätigkeit u.a. auch für die Wohnungsabnahmen 
und -übergaben zuständig. Kleinere Reparaturar-
beiten erledigen sie selbst oder beauf tragen bei 
größeren Reparaturen die entsprechenden Hand-
werksbetriebe. Darüber hinaus gehören etwa 
das Aufsammeln von Müll, die Betreuung der 
Heizungsanlagen, die Überwachung von War-
tungsarbeiten und die Sichtkontrollen auf den 
Spielplätzen zu ihren Aufgaben. Vor allem sind 
sie Ansprechpartner der Mieterinnen und Mie-
ter, denen sie mit Rat und Tat zur Seite stehen. In 
unserem Mietermagazin stellen wir Ihnen einen 
weiteren Servicemitarbeiter vor Ort vor.

Marcel Stickdorn

Rabenhof

Zuverlässiger 
Ansprech-

partner 
                      für       

Haushalte
455 

Mieterstrom –
umweltfreundlich und 

kostengünstig
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Seit Beginn der Corona-Krise ist Ramazan Gök häufig 
mit seiner Familie im Wald spazieren gegangen. „Es 
hat mich sehr gestört, dass dort so viel Müll herum 
lag. Da kam ich auf die Idee, den Müll einzusam-
meln. Durch Corona hat man ja mehr Zeit als sonst“, 
sagt der BGW-Mieter, der seit neun Jahren an der 
Winterstraße in Brackwede wohnt. Ende März teilte 
er dem Serviceteam 5 sein Vorhaben per Mail mit 
und erkundigte sich, ob ihm die BGW Greifzangen 
zur Verfügung stellen könnte. Bereits am selben Tag 
erreichte ihn die positive Antwort. Seitdem hat der 
umweltbewusste Familienvater mehrere Male in 
den Außenanlagen an der Winterstraße und im Wald 
Müll eingesammelt – tatkräftig unterstützt von 
seiner Ehefrau Rukiye und den beiden Töchtern Irem 
(8) und Meryem (5). „Es sind etliche Leute stehen 
geblieben und haben uns für unsere Aktion gelobt“, 
sagt Ramazan Gök und fügt hinzu: „Auch wenn die 
Corona-Krise irgendwann vorbei ist, werden wir 
weitermachen.“

Der Ausbruch des Virus hat in vielen Lebensberei-
chen zu einschneidenden Veränderungen geführt. 
So erschweren die Kontaktbeschränkungen das 
nachbarschaftliche Miteinander in erheblicher Wei-
se. Dies gilt vor allem auch für die Wohnanlagen des 
Bielefelder Modells. Seit Mitte März sind die Wohn-
cafés geschlossen, die vor Corona ein beliebter Treff-
punkt für eine Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten 

waren. „Um unseren Mieterinnen und Mietern in 
dieser schwierigen Zeit das Leben ein wenig leichter 
zu machen, haben wir mit unseren Kooperations-
partnern vor Ort nach Möglichkeiten gesucht, sich 
auf Abstand zu begegnen“, sagt Oliver Klingelberg, 
bei der BGW zuständig für das Sozialmanagement. 
An mehreren Standorten des Bielefelder Modells 
werden seitdem regelmäßig Balkonkonzerte ange-
boten. So singt und musiziert das Duo Johannes 
Neugebauer und Rainer Lücking jeden Dienstag-
nachmittag Am Pfarracker, und Horst Peukert legt 
jeden zweiten Mittwoch im Monat an der Braker 
Straße Schlager und Gassenhauer auf. Eine beson-
dere Überraschung erlebten am Pfingstsonntag die 
Mieterinnen und Mieter des Carrés am Niederwall: 
Für sie gaben die Blechbläser des Evangelischen 
Stadtkantorats ein Ständchen.

Acht Wochen lang, vom 16. März bis zum 12. Mai, 
war der Meierhof Olderdissen Corona-bedingt ge-
schlossen. Nach der Wiedereröffnung zieht Gastro-
nom Sven Jürries eine ernüchternde Bilanz: „Neben 
dem normalen Tagesgeschäft sind 48 gebuchte 
Veranstaltungen ausgefallen. Und obwohl der 
Gaststättenbesuch jetzt wieder erlaubt ist,  kommen 
nur wenige Gäste. Man merkt, dass die Menschen 

Die Familie Gök nutzte die freie Zeit und sammelte Müll in den 
Außenanlagen.

Gastronom Sven Jürries musste den Meierhof Olderdissen für acht 
Wochen schließen.

17 Ä

Leben in Zeiten 
von Corona

Die Blechbläser des Evangelischen 
Stadtkantorats überraschten am 
Pfingstsonntag die Mieterinnen 
und Mieter des Carrés am 
Niederwall mit einem Ständchen.
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immer noch sehr vorsichtig sind.“ Zwar hat auch 
Jürries wie vorgeschrieben die Zahl der Tische hal-
biert, doch bleibt selbst auf der Terrasse ein großer 
Teil unbesetzt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass 
sich nach dem Ende des Lockdowns gleichzeitig nur 
1.000 Besucher im Tierpark aufhalten dürfen. „An 
guten Sonntagen waren es vor Corona mindestens 
zehnmal so viele“, so Jürries. Seine zwanzig Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter machen seit April Kurzar-
beit – zunächst einmal bis Ende August.

„Es bleibt weiter herausfordernd. Wir verbringen viel 
Zeit damit, Türklinken, Toiletten und Spielzeug zu 
desinfizieren. Außerdem wurden die Verordnungen 
ständig geändert, so dass wir uns immer wieder 
neu einlesen mussten“, sagt Andrea Thulke, Leiterin 
der Kita „Queller Falkenküken“, die wie alle Kinder-
tagesstätten am 16. März wegen Corona schließen 
musste. Schrittweise erfolgte ab 8. Juni die Wieder-
eröffnung, doch noch ist ungewiss, wann wieder 
ein Regelbetrieb erlaubt sein wird. Um den Kontakt 
zu den Mädchen und Jungen aufrecht zu erhalten, 
haben sich Andrea Thulke und ihr Team viel ausge-
dacht: Sie haben einen Youtube-Kanal eingerichtet, 
auf dem gesungen und erzählt wird, haben den 
Kindern Briefe geschrieben und sie gebeten, Steine 
für eine Steinschlange zu bemalen. Die Corona- 

Krise stellte auch Ulrich Gödde, Geschäftsführer der 
Falken, die Träger der Kita sind, vor große Herausfor-
derungen: „Die Bewerbungsgespräche für unsere 
neue Kita am Bohleweg erfolgten auf Abstand, und 
viele Eltern zögerten zunächst, ihre Kinder bei uns 
anzumelden. Aber jetzt bin ich zuversichtlich, dass 
der Kita-Betrieb nach den Sommerferien starten 
kann – wenn auch eingeschränkt.“ 
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Bereits seit 14 Jahren bringt Petra Breuer mit 
ihren phantasievollen Entwürfen zur Fassaden-
gestaltung Farbe in die BGW-Quartiere. Seit ge-
raumer Zeit widmet sie sich auch dem Zeichnen 
– und war mit diesem Talent genau die richtige 
Frau für die Realisierung der Mieterfibel. Ihre 
von Hand gezeichneten und digital kolorierten 
Illustrationen zeugen von Humor und viel Liebe 
zum Detail. „Ich habe dafür den sehr beliebten 
Retro-Stil gewählt, so dass die Bilder ein wenig 
an die 1950er Jahre erinnern, dabei aber doch 
modern und lebendig sind“, beschreibt sie ihr 
Vorgehen.  

Die Störung der nächtlichen Ruhe und die wilde Entsorgung von 
Sperrmüll, das Grillen auf dem Balkon und die mangelnde Rei
nigung des Treppenhauses – diese und andere Verhaltensweisen 
beeinträchtigen in so manchem Wohnhaus das nachbarschaftliche 
Miteinander. Unter dem Titel „Hallo Nachbar!“ hat die Diplom-Desig-
nerin Petra Breuer eine Mieterfibel illus triert, die anhand von 19 Bei-
spielen auf zeigt, wie man friedlich unter einem Dach leben kann. 
Vom Einzug in die neue Wohnung über das Feiern von Partys und 
das Blumengießen auf dem Balkon bis hin zur Mülltrennung und 
dem Winterdienst: Jedes der 19 Themen wird mit einem ganzseitigen 
Bild veranschaulicht, dazu gibt es kurze Texte und zusätzliche Tipps. 
Neu-Mieter der BGW erhalten ein Exemplar der Mieterfibel beim Ab-
schluss des Mietvertrages.

Auf veränderte 
Vorschriften mussten 

sich Kitaleiterin 
Andrea Thulke und 

Falken-Geschäftsführer 
Ulrich Gödde einstellen.



10 Ä  vorOrt Nr. 45

BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH

Carlmeyerstraße 1
33613 Bielefeld

Telefon   0521  8809 01 
Notruf    0521  5299 299

bgw@bgwbielefeld.de
www. bgwbielefeld.de

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 einen Wassersprudler, den Fotoband „My Bielefeld“ und drei Gutscheine im Wert 
von je 25 Euro für den Meierhof Olderdissen. Ein Umtausch in Geld ist nicht möglich. Einsendeschluss ist der 
18. September 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!

In welchem Stadtteil ist der BGW-Servicemitarbeiter Marcel Stickdorn tätig?

Was hat die Diplom-Designerin Petra Breuer illustriert?

In welchem Baustil wurde die Siedlung rund um die Königsbrügge errichtet?

Wo baut die BGW ihre nächste Wohnanlage des Bielefelder Modells?

Welches Möbelstück gibt einer Veranstaltungsreihe in Schildesche ihren Namen?

Wie hieß der Erzieher des letzten deutschen Kaisers?

Für welche Zielgruppe hat die BGW Wohnungen an der Kreuzberger Straße geschaffen?

Lösungswort Dies sind die Gewinner des letzten Rätsels: 
Der erste Preis, eine hochwertige Fleece-Decke, ging an 
Philippos Zdoupas. Marcella Hebestadt gewann ein 
Fahrrad-Beleuchtungsset. Über Gutscheine für den Meierhof 
Olderdissen konnten sich Karin Anders, Klaudia Schwientek und 
Martina Böhm freuen.


