
Wer wenig Geld hat, hat es zunehmend schwer, ein neues Zuhause zu finden

Wohnungssuche ist oft eine Odyssee
Von Josef Barnekamp

KREIS BORKEN. Wie
mühselig, frustrierend und
letztlich auch erfolglos die
Suche nach einem Dach
über dem Kopf sein kann,
davon kann schon der Evan-
gelist Lukas in der bibli-
schen Weihnachtsgeschichte
ein Lied singen. Weil für Jo-
sef und Maria in der Herber-
ge kein Platz war, musste
sich die junge Familie samt
dem gerade zur Welt gekom-
menen Jesuskind mit einer
Krippe begnügen.

Wenn auch die Suche
nach einer Wohnung kaum
noch in einem Stall endet, so
ist sie auch gut 2000 Jahre
nach Jesu Geburt meist
mühselig, frustrierend und
oft auch erfolglos – auch im
Westmünsterland. Davon
weiß Alicja Szkrabinski ein
Lied zu singen. Sie kümmert
sich im Auftrag des Caritas-
verbandes für das Dekanat
Borken um die Migrations-
beratung für erwachsene Zu-
wanderer und hilft diesen
Menschen auch dabei, eine
Wohnung zu finden. „40 bis
50 Personen fragen derzeit
bei mir an, ob ich helfen
kann“, sagt Szkrabinski. In
anderen Regionen des Krei-
ses sehe das ähnlich aus.

Einer der Hilfesuchenden
ist Abdullah Al Sulaiman.
Der 31-Jährige ist vor dem
Bürgerkrieg in Syrien geflo-
hen, lebt seit fünf Jahren in
Borken und wohnt in einer
städtischen Unterkunft. Dort
zu wohnen ist aber nicht
leicht für ihn. Al Sulaiman
sitzt im Rollstuhl, weswegen
er eigentlich eine barriere-
freie Wohnung benötigt. Im
Alltag hilft ihm sein Bruder,
aber manche Dinge wie der
Katheterwechsel in einem
Bad, das er mit seinen vier
Mitbewohnern teilen muss,
belasten ihn schon. „Oft ist
es nicht sauber“, sagt Al Su-
laiman. Zudem ist er schon
mehrfach gestürzt. Bei der
Stadt, bei Wohnungsbauge-
sellschaften übers Internet
oder über die Zeitung: Seine
jahrelangen Versuche, eine
Wohnung zu finden, sind
bislang erfolglos geblieben.
Dabei würde seine Kranken-
kasse sich sogar an einer
Bad-Renovierung in einer
neuen Wohnung beteiligen,
sagt der 31-Jährige.

„Es ist generell für viele
Menschen in der Region
sehr schwierig, eine geeigne-
te und vor allem auch be-
zahlbare Wohnung zu fin-
den. Und es ist zuletzt noch
deutlich schwieriger gewor-
den“, berichtet Alicja Szkra-

binski aus ihrem Alltag.
Fünf, sechs Euro Miete pro
Quadratmeter könnten Men-
schen, die von Hartz IV oder
anderen staatlichen Hilfen
lebten, bezahlen. „Die meis-
ten Angebote sind aber deut-
lich teurer.“ Und gerade klei-
ne Wohnungen, wie Al Su-
laiman eine braucht, seien
derzeit kaum zu bekommen.
Zudem würden viele Ver-
mieter abwinken, wenn klar
sei, dass es sich bei dem Be-
werber um einen Kunden
des Jobcenters handele.
Oder um eine Familie mit
mehreren Kindern. Oder um

einen Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Dabei hät-
ten gerade letztere ein eige-
nes Zuhause oft besonders
nötig. „Viele von ihnen wa-
ren lange auf der Flucht und
haben immer noch nicht das
Gefühl, angekommen zu
sein“, sagt die Caritas-Berate-
rin. Meist kann sie den Men-
schen, die sich an sie wen-
den, statt einer Wohnung
nur Tipps geben. Etwa bei
Ebay-Kleinanzeigen oder
Portalen wie Immoscout zu
suchen oder eine Liste mit
Vermietern, die Szkrabinski
hat, abzuarbeiten. „Es müs-
sen mehr Wohnungen ge-
schaffen werden, aber die
müssen auch bezahlbar
sein“, sagt sie.

„Der Wohnungsmarkt in
der Region ist erstaunlich
eng“, weiß Norbert Nießing,
der sich als Erster Beigeord-
neter der Stadt Borken und
früherer Leiter des Fachbe-
reichs Soziales beim Kreis
Borken mit der Problematik
des knappen Wohnraums
für Menschen mit geringem
Einkommen auskennt. Zu-
züge von außerhalb und der
gesellschaftliche Trend zum
Single-Haushalt beispiels-
weise sorgten dafür, dass
kleine Wohnungen in der
Region noch begehrter seien
als noch vor Jahren. „Wir

brauchen pro Kopf deutlich
mehr Quadratmeter als frü-
her.“

Als Kommune könne man
der Zielgruppe nur in einem
gewissen Maße selbst Woh-
nungen anbieten, sagt Nie-
ßing. Zwar verfüge die Stadt

Borken über einige Dutzend
eigener Immobilien, aber
man habe ja auch gleich
mehrere Zielgruppen wie
Obdachlose, Geflüchtete
oder Hartz-IV-Bezieher zu
versorgen und will dabei
auch bestimmte Zielsetzun-
gen verfolgen. So bringe
man geflüchtete Menschen
dezentral auf die einzelnen
Stadtteile verteilt unter. Zu-
dem arbeite man eng mit der
Wohnbau Westmünsterland
zusammen, um auch Men-
schen mit wenig Einkom-
men zu einer Wohnung zu
verhelfen. Die Genossen-
schaft habe gerade in jüngs-
ter Vergangenheit viele Sozi-
alwohnungen gebaut. Zu-

dem: Als Stadt habe man ei-
nige Grundstücke verkauft,
bei denen sich die Käufer
notariell verpflichten muss-
ten, 50 Prozent der dort ent-
stehenden Wohnungen als
Sozialwohnungen anzubie-
ten. Wer das entsprechend
gefördert bekomme, müsse
sich an die Sozialbindung
für 20 Jahre halten. Außer-
dem, so Nießing, begleite
man gerade geflüchtete
Menschen, wenn diese in ei-
ne eigene Wohnung zögen.
Dinge wie Mülltrennung
oder anderes „das muss man
erklären und trainieren. Und
das tun wir und helfen den
Menschen dabei“, sagt Nie-
ßing.

Hilfe gebe es bei der Stadt
aber nicht nur für Mieter,
auch Vermieter könnten sich
gerne an die Verwaltung
wenden, wenn sie überleg-
ten, eine preiswerte Woh-
nung an Menschen wie Ab-
dullah Al Sulaiman zu ver-
mieten. „Auch dafür haben
wir jemanden im Team.“

� Alicja Szkrabinski von
der Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer ist
zu erreichen unter Tel:
02861/945770 und per E-
Mail: mbe@caritas-bor-
ken.de. Angebote wie das in
Borken gibt es auch in den
anderen Dekanaten.

Abdullah Al Sulaiman sucht seit Jahren eine Wohnung. Caritas-Berate-
rin Alicja Szkrabinski hilft ihm dabei. Foto: Barnekamp

Bis man endlich den langersehnten Schlüssel zur Wohnung bekommt, ist es für viele Menschen oft ein langer Weg. Model-Foto: Colourbox

Viele waren lange
auf der Flucht und
haben immer noch
nicht das Gefühl,
angekommen zu
sein.“
Alicja Szkrabinski

„Wir brauchen pro
Kopf deutlich mehr
Quadratmeter als
früher.
Norbert Nießing

Inzidenz leicht gesunken
KREIS BORKEN.  Die Zahl
der aktuell nachweislich
mit dem Coronavirus infi-
zierten Menschen im Kreis
Borken ist gestern um 35
auf jetzt 1173 gesunken.
Der Wert der sogenannten
Sieben-Tage-Inzidenz ist
dadurch leicht auf 153,0 ge-
fallen. Zum Vergleich: Vor
genau einem Jahr lag die-

ser Wert bei 204,4. Seit Be-
ginn der Pandemie haben
sich damit nachweislich
22.688 Menschen im Kreis
Borken infiziert. Stationär
wurden gestern 25 Co-
vid-19-Patienten in einem
der Krankenhäuser im
Kreisgebiet behandelt, fünf
von ihnen auf einer Inten-
sivstation.

Marihuana fürs Fest gekauft
GRONAU. Einen unge-
wöhnlichen und auch ille-
galen Vorrat fürs Fest hatte
sich ein 44 Jahre alter Gro-
nauer am Mittwoch ange-
legt. Als ihn Polizeibeamte
am Moorweg in Gronau an-

hielten, hatte er 25 Gramm
Marihuana dabei. Die Dro-
gen habe er „vorsorglich für
die anstehenden Feiertage“
in den Niederlanden ge-
kauft, so die Polizei. Nun
folgt ein Strafverfahren.

Bescherung im Tierpark
Um Kindern die Zeit bis zur Ankunft des Christkindes zu
verkürzen, können sie am heutigen Freitag wieder die
Tiere im Wildpark Anholter Schweiz in Isselburg besche-
ren. Jedes Kind bekommt am Eingang eine Tüte mit Fut-
ter. Um 10 und um 11 Uhr finden in Gruppen bis zu 25
Personen Führungen mit einem Tierpfleger statt. Einlass
ist heute von 10 bis 14 Uhr. Es gelten die normalen Ein-
trittspreise, Reservierungen sind nicht möglich. Für alle
Kinder, die den Wildpark heute besuchen, gibt es eine
Weihnachtsgeschichte für Zuhause. Es gilt die 2G-Regel
und es sollten Masken getragen werden. Die Rentiere füt-
tern ist aber streng verboten, weil diese spezielles Futter
erhalten und andernfalls verenden könnten. Foto: Archiv
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Sozialer Wohnungsbau in der Region

Laut Pestel-Studie „Gut
wohnen im Münsterland“
sind derzeit kreisweit rund
5600 Wohnungen, das ist
knapp ein Zehntel aller
Mietwohnungen, soge-
nannte preisgebundene
Wohnungen, die bevorzugt
für Menschen mit gerin-
gem Einkommen vermietet
werden müssen. Laut die-
ser Studie sind in Raesfeld,
Reken, Isselburg und Vre-
den weniger als fünf Pro-
zent der Wohnungen öf-
fentlich gefördert. Am

höchsten ist der Anteil mit
15 Prozent in Borken, mit
2,8 Prozent am niedrigsten
in Raesfeld.

Weil die Sozialbindung
der Wohnungen nach einer
gewissen Zeit ausläuft,
würde sich die Zahl der So-
zialwohnungen in der Re-
gion bis 2035 halbieren,
wenn keine neuen hinzu-
kämen. Aber gebaut wird
noch: Bei der Wohnbauge-
nossenschaft „Wohnbau
Westmünsterland“ bei-
spielsweise waren von den

in diesem Jahr fertigge-
stellten 445 Wohnungen
282 öffentlich gefördert
und somit preiswerter als
„normale“ Wohnungen zu
mieten. Mit Blick auf den
gesamten Wohnungsbe-
stand der Wohnbau-Grup-
pe seien rund die Hälfte al-
ler Wohnungen öffentlich
gefördert.

Detaillierte Zahlen zum
Thema gibt es auch für alle
Kommunen im Kreis Bor-
ken bei der NRW-Bank un-
ter www.bit.ly/3yRteHx

Bilanz der Polizeikontrollen

Fünf Fahrverbote
KREIS BORKEN. Auch an
den Tagen vor Weihnachten
hat die Kreispolizei wieder
viele Autofahrer erwischt,
die viel zu schnell unterwegs
waren. Laut Bilanz der Be-
hörde hatten die Beamten an
insgesamt 21 Stellen im
Kreisgebiet ihre „Blitzgeräte“
aufgebaut und dabei bei
10.093 Fahrzeugen das Tem-
po gemessen. Es stellte sich
heraus, dass fast zehn Pro-

zent der Überprüften zu
schnell waren. Dabei waren
fünf Fahrer so schnell unter-
wegs, dass ihnen ein Fahr-
verbot droht. In 261 Fällen
wurde ein Bußgeldverfahren
eingeleitet und in 657 Fällen
wurden vor Ort Verwar-
nungsgelder fällig.

Der „Raser der Woche“
wurde in Raesfeld geblitzt.
Er fuhr innerorts 84 km/h.
Erlaubt ist dort Tempo 50.

Sitze für alle MdBs aus der Region

Abgeordnete haben
Ausschüsse besetzt
-job- KREIS BORKEN.
Nachdem sich der Bundestag
konstituiert und die neue
Regierung ihre Arbeit aufge-
nommen hat, haben auch
die Ausschüsse des Parla-
mentes ihre Tätigkeit begon-
nen. Für die heimischen
Bundestagsabgeordneten
sind folgende Besetzungen
herausgekommen:

Anne König, direkt ge-
wählte CDU-Abgeordnete
aus Borken, ist laut Mittei-
lung Mitglied im Bundes-
tagsausschuss Wohnen,
Stadtentwicklung, Bauwesen
und Kommunen. Dort war
sie zunächst nur als stellver-
tretendes Mitglied vorgese-
hen. Zudem wird König dem
neuen Ausschuss Klima-
schutz und Energie angehö-
ren und ist laut Bundestag
auch stellvertretendes Mit-
glied im Familienausschuss.

SPD-Abgeordnete Nadine
Heselhaus aus Raesfeld wird
ebenfalls ordentliches Mit-
glied in zwei Fachausschüs-
sen, dem Finanzausschuss
sowie dem Ausschuss für
Umwelt, Naturschutz, nu-
kleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz. AfD-Vertre-
ter Dr. Michael Espendiller

(Reken) hat laut Bundestag
einen Sitz im Haushaltsaus-
schuss und ist stellvertreten-
des Mitglied im Wirtschafts-
ausschuss. Karlheinz Busen
(FDP), der wie die Vorge-
nannten ebenfalls im Wahl-
kreis Borken II angetreten
war, wird künftig wieder im
Ausschuss für Ernährung
und Landwirtschaft mitar-
beiten. Die FDP hat den Gro-
nauer zudem als Sprecher
ihrer Bundestagsfraktion für
Jagd und Forst benannt.

Aus dem Wahlkreis Bor-
ken I/Steinfurt I ist der dort
direkt gewählte CDU-Mann
Jens Spahn nicht mehr
Bundesgesundheitsminister.
Er ist stattdessen nun laut
Abgeordneten-Homepage
stellvertretendes Mitglied im
Wirtschaftsausschuss. Zu-
dem besetzt er einen Vize-
fraktionsvorsitz und wird
dabei zuständig für Wirt-
schafts- und Klimapolitik.
Sarah Lahrkamp (SPD) aus
Ochtrup, die ebenfalls im
Nordkreis angetreten war, ist
laut Parlamentswebseite or-
dentliches Mitglied im Fami-
lienausschuss und stellver-
tretendes Mitglied im Vertei-
digungsausschuss.

Blick ins Westmünsterland

-har- BOCHOLT. Von der
Drehleiter haben sich Hö-
henretter der Feuerwehr am
Mittwoch vor der Kinderkli-
nik des Bocholter St.-Agnes-
Hospitals abgeseilt. Für die
kleinen Patienten hatten sie
Süßigkeitentüten dabei. „Der
Besuch ließ den Kranken-
hausalltag für einen Mo-
ment vergessen“, teilt das St.-
Agnes-Hospital mit. Wäh-
rend der Coronavirus-Pan-

demie seien Besuche in der
Kinder- und Jugendmedizin
nur auf die Eltern be-
schränkt.

Nach Angaben von Feuer-
wehrleiter Thomas Deckers
sei die Idee zu der Aktion
spontan entstanden: „Wir
wollten den Kindern, die
jetzt zu den anstehenden
Feiertagen im Krankenhaus
sein müssen, einfach eine
kleine Freude bereiten.

Schließlich haben sie noch
mehr unter Corona zu leiden
als die Erwachsenen.“

Aktion an Kinderklinik

Geschenk per Drehleiter

Als Weihnachtsmann verkleidet
ließ sich der Höhenretter von der
Drehleiter ab. Foto: pd


