
HLB Stückmann zu besten
Gesellschaften des Landes gewählt

¥ Bielefeld. Bei einer aktuel-
len Branchenumfrage des
Fachmagazins Focus wurden
die Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater der Kanzlei HLB
Stückmann und Partner aus
Bielefeld zu den besten Ge-
sellschaften in Deutschland
gewählt. Sie bekamen eine
Auszeichnung in den Rubri-
ken „Umwandlungen und
M&A“ und „Wirtschaftsprü-
fung“.

„Wir sind stolz über diese
Auszeichnung“, sagt Dietmar
Engel, Steuerberater und ge-
schäftsführender Partner bei
HLB Stückmann. „Dies zeigt,
dass unsere Bemühungen, uns
stetig weiterzuentwickeln,
Früchte tragen“, ergänzt Be-
nedikt Kastrup, Wirtschafts-
prüfer und geschäftsführen-
der Partner. Man werde die
Auszeichnungen daher zum
Anlass nehmen, diesen Weg
weiter zu beschreiten.

Das Hamburger Institut
Statista recherchiert im Auf-
trag von Focus jährlich ein
bundesweites Ranking von
Steuer- und Wirtschaftskanz-
leien, bei dem insgesamt 19
Arbeitsgebiete der Wirt-
schaftsprüfung und Steuerbe-
ratung und zehn Branchen be-
rücksichtigt werden. Die Aus-
wahl erfolgt auf Grundlage von
Empfehlungen durch Kolle-
gen aus dem jeweiligen Fach-
gebiet.

Dietmar Engel (links)
und Benedikt Kastrup.

FOTO: SANDRA KREUTZER

51 Aussteller haben sich in der Stadthalle präsentiert.
Familien zieht’s laut Experten aufs Land, ältere Paare kommen wieder in die Stadt

Von Ariane Mönikes

¥ Bielefeld. Wer kann, kauft
Immobilien: für sich, oder um
damit Geld zu verdienen. Ei-
gentum bedeutet aber auch
Verantwortung, da fallen
schnell die Stichwörter Reno-
vierung und energetische Sa-
nierung. Eine Plattform für all
diese Themen hat der Messe-
veranstalter Barlag aus Osna-
brück mit seiner Immobili-
enmesse geschaffen – die erste
in Bielefeld, nachdem die Im-
mobilientage ausgelaufen sind.
51 Stände waren vertreten,
mehrere Tausend Besucher
kamen an beiden Tagen. Die
Neue Westfälische – Medien-
partner der Veranstaltung– hat
sich umgeschaut.

MIETEN
„Wir brauchen mehr bezahl-
bare Wohnungen“, sagt Bür-
germeisterin Karin Schrader.
In Bielefeld gibt’s mittlerweile
eine Quote von 25 Prozent für
den geförderten Wohnungs-
bau für alle noch zu beschlie-
ßenden Bebauungspläne.
„Damit reagiert die Stadt auf
die aktuelle Marktanpassung
im unteren und mittleren
Mietpreissegment“, sagt
Schrader. Die Bielefelder Ge-
sellschaft für Wohnen und
Immobiliendienstleistungen
(BGW) schafft günstigen
Wohnraum. An der Heeper
Straße etwa wird gerade ein
dreigeschossiger Neubau mit
15 Wohnungen errichtet, in
Oldentrup wird nach dem
„Bielefelder Modell“ gebaut.
Danach werde auf der Messe
häufig gefragt, erzählt Mitar-
beiterin Gabriela Gruel.
Grundgedanke ist, älteren
Menschen selbstbestimmtes
Wohnen bei gleichzeitiger
Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten. Die Schlange am
BGW-Stand ist lang.

KAUFEN
Der Markt hat sich entwi-
ckelt, sagt Immobilienmakler
Michael Fredebeul. Wer nicht
verkaufen muss, der werde es
auch nicht tun. Würde es die
Familien eher in die Außen-
bezirke ziehen, weil sie sich Ei-

gentum in der Stadt kaum leis-
ten könnten, ziehe es die Äl-
teren in die Stadt, sagt Frede-
beul. „Ein 75-Jähriger, der sich
eineEigentumswohnunginder
City kauft, ist heute keine Sel-
tenheit mehr“, sagt er. Die Be-
treuungsmöglichkeiten seien
dort besser, das kulturelle Le-
ben spiele sich dort ab. 400.000
Euro für eine Eigentumswoh-
nung seien da nichts.

BAUEN
Sind die Kunden älter, wollen
aber ein eigenes Häuschen,
kommen Bungalows ins Spiel,
sagt Alex Solmann, Mitarbei-
ter der Firma Concept Haus,

die für ihre Kunden schlüs-
selfertig baut. Und die müs-
sen barrierefrei sein. „Die
meisten denken ans Alter“, sagt
er. Julia Thenhausen (27) und
ihr Freund Leon Ziegler (32)
sind ganz am Anfang. Sie nut-
zen die Immobilienmesse als
Info-Quelle. „Wir überlegen,
ein Haus zu bauen“, sagt Zieg-
ler. Allerdings noch nicht jetzt,
sondern erst in ein paar Jah-
ren. Auch im Freundeskreis
fangen die ersten jetzt an, über
das Thema nachzudenken. Die
Bauerstellungspreise sind al-
lerdings in den letzten Jahren
deutlich gestiegen, sagt Mi-
chael Fredebeul. „Und je bes-

ser die Lage, desto teurer
wirds.“ Unter 2.500 Euro pro
Quadratmeter könne man
heute fast nicht mehr bauen,
sagt er.

FINANZIEREN
Die wenigsten können ihre
Häuschen bar und sofort be-
zahlen. „Optimal ist, wenn
man etwas Eigenkapital an-
gespart hat“, sagt Johanna
Klemme, Leiterin Immobili-
enfinanzierung bei der Spar-
kasse Bielefeld. Das sei heute
aber keine zwingende Voraus-
setzung mehr. Hingegen sollte
das Geld für die Nebenkosten
– sprich Notargebühren,
Maklerkosten sowie Grunder-
werbssteuer – vorhanden sein.
Wer einen vernünftigen Fi-
nanzpartner habe, sagt sie, der
werde auch auf öffentliche
Fördermöglichkeiten auf-
merksam gemacht. „Denn die
Baufinanzierung sollte nicht
nur aus einem Darlehen be-
stehen“, sagt sie.

WOHNEN
Wer baut, kauft oder mietet,
der will es schön haben. Zu
Andreas Hülk von Groneck
Treppen und Türen aus Melle
kommen Kunden, die kein
Produkt von der Stange wol-
len. Jede Treppe, die er ver-
kauft, ist ein Unikat. „Wir wol-
len nicht über den Preis ver-
kaufen“, sagt er. Seine Kun-
den hätten einen gewissen An-
spruch. Freitragende Bolzen-
treppen verkauft er, oder
Wangentreppen aus Eiche, die
Oberfläche geölt. Letztere sind
besonders beliebt bei den
Kunden, weil sie die Hölzer
selber nachbessern können.

KOMFORT
Anfang 2015 sind die Stadt-
werke Bielefeld mit einem
neuen Produkt an den Markt
gegangen – „BiHome“, das die
Steuerung der gesamten
Haustechnik mit dem Smart-
phone regelt. „Von unterwegs
können so Elektrogeräte ein-
und ausgeschaltet werden“,
erklärt Sigrid Gröne von den
Stadtwerken.

Genauso kann die Raum-
temperatur gesenkt oder die
Beleuchtung eingeschaltet
werden. Drei Pakete gibt es bei
den Stadtwerken, das Sicher-
heitspaket läuft am besten, sagt
Gröne. Meldet sich der Rauch-
melder, gibt’s eine SMS oder
E-Mail aufs Smartphone.

Über die neuen Medienangebote der Neuen Westfäli-
schen sprechen NW-Geschäftsführer Klaus Schrotthofer, Lilia Kre-
mer und Michael Barlag, Bürgermeisterin Karin Schrader und Bir-
git Stickling, Regionale Verkaufsleiterin der NW (von links).

GabrielaGruel (links)und JuttaBuschan ihremStand.
Für die Kleinen gibt’s da was zum Malen.

Veranstalter ist zufrieden
´ Am 3./4. März 2018
wird die Immobilienmesse
wieder nach Bielefeld
kommen, verspricht Ver-
anstalter Michael Barlag.
´ Er ist sehr zufrieden mit
der Resonanz. „Kunden
und Aussteller waren be-
geistert“, sagt er.
´ Einen Preis für den
„Stand der Messe“ bekam
die Sparkasse Bielefeld.

Lilia Kremer
von der Agentur Barlag.

www.nw.de/bielefeld

MEHR FOTOS

Über das Smartphone kann sogar die Raumtemperatur geregelt werden – mit „BiHome“. Sigrid Gröne von den Stadtwerken Biele-
feld zeigt, wie das funktioniert. FOTOS: BARBARA FRANKE

Viel Unterstützung für UNICEF-
Aktion auf dem Jahnplatz

¥ Bielefeld (tch). Rund 50
Bielefelder haben am vergan-
genen Samstag in der Innen-
stadt ein deutliches Zeichen
gegen den Einsatz von Kin-
dersoldaten gesetzt: An einem
Stand der UNICEF-Arbeits-
gruppe Bielefeld fertigten die
Passanten rote Abdrücke ihrer
Hände an, die sie zudem mit
ihren Namen versahen. Damit
signalisierten sie ihre Unter-
stützung für den jährlich statt-
findenden „Red Hand Day“,
der seit zehn Jahren auf den
12. Februar fällt und an dem
auf das Schicksal von Kin-
dersoldaten aufmerksam ge-
macht wird.

In diesem Jahr steht der in-
ternationale Aktionstag unter
dem Motto „Keine Kleinwaf-
fen in Kinderhände“. Der Ak-
tionstag sei gerade hierzulan-
de wichtig“, um politischen
Druck zu erzeugen, weil
Deutschland weltweit der
drittgrößte Waffenexporteur
ist“, sagte Wolfgang Seiden-
sticker vom Kinderhilfswerk
UNICEF. Die Kampagne solle
dazu beitragen, „dass
Deutschland keine Waffen
mehr in Konflikt- und Kriegs-

gebiete exportiert, in denen
Kindersoldaten eingesetzt oder
Menschenrechte verletzt wer-
den“.

Nach Angaben der Orga-
nisatoren des „Red Hand Day“
sind weltweit derzeit rund
250.000 Kindersoldaten im
Einsatz, von denen viele mit
Kleinwaffen aus deutscher
Herstellung kämpfen. Viele
Kindersoldaten würden das
von Heckler&Koch produ-
zierte Sturmgewehr vom Typ
G3 mit sich führen, das laut
Bundesregierung auf legalem
Wege in über 80 Länder ge-
liefert wurde.

Nach der Aktion überga-
ben die UNICEF-Ehrenamt-
lichen die roten Hände an
Britta Haßelmann, Bundes-
tagabgeordnete der Grünen
und parlamentarische Ge-
schäftsführerin ihrer Fraktion.
Haßelmann kündigte an, die
roten Hände an die Vorsit-
zende der Kinderkommission
weiterzureichen. Damit werde
deutlich, dass „sich auch in
Bielefeld Menschen für die
Einhaltung der Kinderkon-
vention stark machen“, sagte
Haßelmann.

Mit der Aktion „Red Hand Day“ setzen die Bun-
destagsabgeordnete Britta Haßelmann (Mitte) sowie die UNICEF-
Mitarbeiter Ayodegi Akinnini (v. l.), Wolfgang Seidensticker, Ronja
Müller und Phillip JanNitschke ein deutliches Zeichen gegen den Ein-
satz von Kindern in bewaffneten Konflikten. FOTO: TAREK CHAFIK

¥ Bielefeld. Einen offenen
Treff für Personen, die sich für
eine ehrenamtliche Mitarbeit
im Welthaus Bielefeld interes-
sieren, gibt es dort am Mon-
tag, 13. März. Der Termin bie-
tet die Gelegenheit, sich um-
fassend und unverbindlich
über die Möglichkeiten eines
ehrenamtlichen Engagements
im Welthaus zu informieren.
Von der Mitarbeit in verschie-
denen Hausgruppen über die
Unterstützung bei besonderen
Anlässen bis hin zur Verkaufs-
tätigkeit im Café wird die Ar-
beit im Welthaus vorgestellt.
Den offenen Treff gibt es von
18.30 bis 20 Uhr im Haus an
der August-Bebel-Straße 62.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

¥ Bielefeld. Mit den Plänen für
ein erweitertes Spiel- und
Sportangebot auf dem Kes-
selbrink beschäftigt sich der
Stadtentwicklungsausschuss
des Rates am Dienstag, 14.
März. Weiter stehen ab 17.30
Uhr auf der Tagesordnung im
Technischen Rathaus an der
August-Bebel-Straße Themen
wie die Schaffung von Wohn-
raum, das Entwicklungskon-
zept Baumheide, die Sicher-
stellung von Stadtbahntras-
sen, beantragt von der Papri-
ka-Koalition, sowie der ge-
plante Hochbahnsteig in der
August-Bebel-Straße.

¥ Bielefeld. Über das umfas-
sende Thema „Tipps und
rechtliche Informationen bei
Trennung und Scheidung“ re-
feriert der Fachanwalt für Fa-
milienrecht, Jürgen Drewell,
am heutigen Montag um 19.30
Uhr im Begegnungszentrum,
Kreuzstraße 19a. Der Eintritt
ist kostenfrei. Weitere Infor-
mationen unter Tel. (05 21) 58
07 32 00 oder unter

bielefeld@isuv.de

¥ Bielefeld. Einen Sprechtag
„Mit Ausbildung zur Füh-
rungskraft von morgen“ bietet
die Industrie- und Handels-
kammer Ostwestfalen zu Bie-
lefeld (IHK) am Dienstag, 14.
März, an. IHK-Starthelferin
Justine Lexy berät von 8 bis 16
Uhr unter der Telefonnummer
(05 21) 55 41 43 Eltern zu die-
sem Thema. Denn sie sind die
wichtigsten Ansprechpartner
für Jugendliche, wenn es um
Fragen der beruflichen Zu-
kunft geht, so die IHK. Der Be-
ratungs- und Vermittlungsser-
vice ist kostenlos.

Die Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld
bietet ebenfalls am Dienstag, 14.
März, eine Elternsprechstunde
zum Thema „Mit Ausbildung
zur Führungskraft von mor-
gen“ an. Eltern können sich von
9 bis 17 Uhr mit den Kam-
merexperten Jürgen Altemöller
und Marcus Cooper in Ver-
bindung setzen. Es gibt mehr als
300 Ausbildungsberufe, allein
130 davon im Handwerk. Die
Berater geben einen Überblick
über die unterschiedlichen
Handwerksberufe und zeigen
die vielseitigen Perspektiven
nach dem Abschluss einer
handwerklichen Ausbildung
auf. Marcus Cooper ist in der
Außenstelle Brakel von 9 bis 15
Uhr zu erreichen unter Tel.
(0 52 72) 37 00 19, Jürgen Al-
temöller im Bielefelder Cam-
pus Handwerk von 13 bis 17
Uhr, Tel. (05 21) 5 60 83 43.
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur 
Teilausgaben für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute 
den untenstehend genannten Prospekt 
nicht vorfi nden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 27
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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