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Kurz- und  langfristige  Wohnraumversorgung  für    
Flüchtlinge



Oelde  – Lage  im  Raum
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Aktuelle  Flüchtlingszahlen  in  Oelde

- Derzeit:  etwa  360  Flüchtlinge  in  Oelde

- Hinzu  kommen  350  Plätze  in  der  Notunterkunft  
des  Landes  =>  nur  mit  50  Personen  belegt

�Aber:  Mit  Auflösung  der  Notunterkunft  zum  
30.06.2016  werden  aus  „Landes-Flüchtlingen“  
„kommunale  Flüchtlinge“
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Erwartete  Flüchtlingszahlen  für  2016

Bei gleichbleibenden Flüchtlingszahlen ist darüber
hinaus mit 210 weiteren Zuweisungen nach Oelde
zu rechnen

=>  Bis  Ende  2016  müssen  Unter-
bringungskapazitäten für  920
Menschen  verfügbar  sein!
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Vorhandene  Unterbringungskapazitäten

Es  stehen  Mitte  2016  Unterbringungsmöglichkeiten  
für  575  Flüchtlinge  zur  Verfügung

=>  Es  fehlen  345  Plätze,  die  in  Oelde  im  Laufe  
des  Jahres  geschaffen  werden  müssen
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Maßnahmen  zur  Bereitstellung  von  Wohnraum

Kurzfristige  Unterbringung:
1. Umnutzung  von  städtischen  Bestandsimmobilien

2. Anmietung  von  Verwaltungsgebäuden

3. Entwicklung  von    vorübergehenden  Lösungen
Unterkünfte  in  modularer  Bauweise

4. Ultima  Ratio:  Nutzung  von  Sporthallen  – zeitlich  
begrenzt



Städtische  Bestandsimmobilien:  Feuerwache
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Zielkonflikt:  Innerstädtische  Entwicklungsfläche
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Städtische  Bestandsimmobilie:  frühere  Dorfschule
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Neuanmietung
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Neuanmietung
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Status  Frühjahr    2016
Flüchtlingsunterkünfte

Bestand
Planung

Sozialer  Wohnungsbau  FLÜ
Planung

Lette:  33

Stromberg:  100

Sünninghausen:  42

Am  Landhagen:  210

Axthausener  Weg:  50

Overbergstr.  50

Außerdem:
Vielzahl  kleinerer  
gemietete/gekaufte  
Objekte

Westrickweg:  90
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Neubau  Übergangswohnen

Flüchtlingsunterkunft   für  
bis  zu  90  Personen



Welche  Standards?
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Konsens  zu  Typologien?
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Standort  Westrickweg  

Wohnfläche  je  Haus  etwa  65  qm  
bis  zu  8  Personen,  3  ZKB



Standort  Westrickweg
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Beispielhafter  Grundriss



Dauerhaftes  Wohnen:

1. Anmietung/Ankauf  von  angebotenem  Wohnraum  –
Frage:  bauliche  Standards?

2. Bau  von  Mehrfamilienhäusern  im  Sozialen  
Wohnungsbau  /  RL  FLÜ

Maßnahmen  zur  Bereitstellung  von  Wohnraum
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• Fläche  im  Eigentum  der  Stadt  Oelde
• Gewachsene  nachbarschaftliche  Strukturen
• Nachhaltige  Ausführung
• Barrierefreiheit  (Phase  2)
• Spätere  Öffnung  für  den  „allgemeinen“  Sozialen  
Wohnungsbau

• Begleitende  Betreuung  und  Integration

Anforderungen  an  Standorte  für
Sozialen  Wohnungsbau
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Wohnungsbauprojekte  Oelde  Kernstadt  

Meienbrockstrasse:  48

Stifterstrasse:  100

Gröningsweg:  48

Westring:  48
Westrickweg:  100

Flüchtlingsunterkunft

Sozialer  Wohnungs-
bau  für  Flüchtlinge
(1.  Phase)



Standort  Gröningsweg
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Objekt    Gröningsweg:  Realisierung  Bauverein
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Objekt  Gröningsweg:  Realisierung  Bauverein
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• Zwei    6-Familienhäuser  mit  
Verbindungselement   =>  Wohnraum  
für  bis  zu  48  Menschen

• Gegliederter  Klinkerbau  mit  
Giebeldach,  
Balkone  optional  nachrüstbar

• Haus  1:      6  Wohnungen  88  - 93  qm
Haus  2:      6  Wohnungen  41  - 49  qm

• Barrierefreiheit  aller  Wohnungen   -
Aufzug  nachrüstbar



Standort  Stifterstraße:  Realisierung  offen



Objekte  Stifterstraße
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Standort  Stifterstraße:  Realisierung  offen

• Mindestens  24
Wohneinheiten
auf  4  Parzellen

• Wohnraum  für  
bis  zu  100
Menschen

• Mittelfristig  ist  
auch  eine  Be-
bauung  von
weiteren  Par-
zellen  denkbar
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Betreuung  und  Integration  – Stadt  Oelde  

• Zwei  Sozialarbeiter  durch  das  Mütterzentrum  
Beckum  e.V.

• Betreuung  in  größeren  Unterkünften  durch  das  
Deutsche  Rote  Kreuz

• Ein  Dolmetscher  für  die  arabische  Sprache  
(Anerkannter  Flüchtling)

• Drei  Hausmeister
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Betreuung  und  Integration  – Stadt  Oelde

Integrationsangebote  für  Erwachsene:
• Sprachkurse  der  VHS  finanziert  durch  BAMF  (Syrien,  
Eritrea,  Iran,  Irak)  - 4x/Woche

• Grund  – und  Fortsetzungssprachkurse  finanziert  
durch  Stadt  Oelde  für  alle  anderen  Länder  -
2x/Woche

• Jugendsprachkurs  ab  15.02.2016  finanziert  durch  
BAMF



Integrationsangebote  für  Kinder:
• Kindergarten  – soweit  Plätze  verfügbar
• Sprachförderprogramme  in  KITAs
• Schulbesuch  verpflichtend
• Sprachkurse  in  den  Schulen
• Aufnahme  in  die  Offene  Ganztagsschule

Betreuung  und  Integration  – Stadt  Oelde
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Flüchtlingshilfe  Oelde  =
• Zusammenschluss  von  Pfarrei  
St.  Johannes,  Caritas,  Diakonie  und  zahlreichen  
Einzelpersonen

• Begleitung  durch  Stadt  Oelde  und
Caritasverband  Warendorf

Betreuung  und  Integration  - Ehrenamt

31



Ehrenamtliche  Angebote:
• Hauspatenschaften
• ehrenamtlicher  Sprachunterricht
• Familienpatenschaften;;  Einzelpatenschafen,  
Alltagsbegleitung

• Fahrdienste
• Kleiderstuben

Betreuung  und  Integration  - Ehrenamt
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Ehrenamtliche  Angebote
• Sport  am  Sonntag;;    Turnhalle  Overbergstr.
• Sport  im  Verein
• Integrations-Café  jeden  Donnerstag  in  der  Alten  Post  
• …    

Betreuung  und  Integration  - Ehrenamt
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Noch  Fragen?  


