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Am 20. Dezember 1978: Auch
im kommenden Jahr soll die
Verschönerung des Ortsbildes
in Deblinghausen Priorität ge-
nießen. Während der Jahres-
schlußsitzung des Ortsparla-
ments im Feuerwehrgerätehaus
wurde vorgeschlagen, an ver-
schiedenen Wegen und Stra-
ßen Bäume anzupflanzen sowie
die Kinderspielplätze vorteilhaf-
ter und praktischer herzurich-
ten. Einen neuen Platz auf dem
Friedhofsgelände sollen auch
die Gedenksteine „Platz des
Ostens“ finden, die bisher noch
vor dem Grundstück Brügge-
mann stehen.
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IN KÜRZE

Heute der letzte
Wochenmarkt 2018
UCHTE. Heute findet das
letzte Mal in diesem Jahr der
Wochenmarkt in Uchte statt
– auch wieder mit frischem
Apfelpunsch aus unserer Re-
gion. Im neuen Jahr geht es
dann gleich zu Jahresbeginn
weiter, der erste Wochen-
markt im 2019 findet bereits
am 3. Januar statt. DH

Meerjungfrauenkurs
imWarmser Bad
WARMSEN. Im Hallenbad in
Warmsen findet zum Jah-

OhneWoBau sähe Uchte anders aus
Wohnungsbaugesellschaft Uchte blickt auf ihr 50-jähriges Bestehen / In schönem Umfeld günstig wohnen

VON HEIDI RECKLEBEN-MEYER

UCHTE. Seit genau 50 Jahren
gibt es jetzt die Wohnungs-
baugesellschaft in Uchte.
Ohne diese gemeinnüzige
Einrichtung sähe Uchte ver-
mutlich anders aus. Mit Blick
auf dieses Jubiläum trafen
sich jetzt die beiden Ge-
schäftsführer der Wohnungs-
baugesellschaft Reinhard
Schmale und Rainer Engel-
king mit dem Vorsitzenden
des Aufsichtsrates Kurt Beier
und dem stellvertretenden
Vorsitzenden Gerhard Meyer,
um die Geschichte Revue
passieren zu lassen und die
Bedeutung der WoBau zu un-
terstreichen. Eine Veranstal-
tung zum 50-jährigen Beste-
hen ist mit geladenen Gästen
für den 6. Februar geplant.
Im Dezember 1968 wurde

in Uchte die Wohnungsbau-
gesellschaft (WoBau Uchte)
als gemeinnütziges Woh-
nungsunternehmen vom Fle-
cken Uchte und der damali-
gen Sparkasse Uchte gegrün-
det. In dieser ersten Zeit und
den darauffolgenden Jahren
wurden zur Beseitigung von
Elendsquartieren und zur
Schaffung zusätzlichen
Wohnraums in Uchte bis An-
fang der 70er-Jahre Mehrfa-
milienhäuser errichtet. Seit
der Gründung hielt die Kom-
mune viele Jahre 90 Prozent
der Anteile, mittlerweile
konnte dieser Anteil durch
den Verkauf eines Gebäudes
(Hofmeister) auf 95 Prozent
der Anteile aufgestockt wer-
den. Die Sparkasse hat ihren
Anteil zum 2001 an den Ver-
ein für Altenwohnstätten
Uchte weiterveräußert. Der
Verein hält jetzt die restlichen
fünf Prozent. Durch die Fusi-
on der Sparkassen Uchte,

Stolzenau und Nienburg ver-
folgten die Uchter das Ziel,
die Anteile auch in Uchter
Hand zu belassen, was so
auch erreicht werden konnte.
Heute verwaltet die Gesell-

schaft rund 80 Wohnungen in
22 Häusern. Ausgestattet mit
einem Stammkapital habe
sich die Gesellschaft mittler-
weile zu einem gesunden Un-
ternehmen entwickelt, das
Gewinne erwirtschafte, be-
tonte jetzt auch Rainer Engel-
king. In den zurückliegenden
Jahren wurden Gewinne in
die Rücklage überführt – auch,

um erhaltenswerte Gebäude
im damaligen Sanierungsge-
biet zu erwerben und Infra-
strukturmaßnahmen vorzu-
nehmen. „An diesem Punkt
konnten wir mit der WoBau
sehr viel schneller und flexib-
ler reagieren“, machte auch
Reinhard Schmale die Vorteile
der Organisationsstruktur
deutlich. So war die Errich-
tung des Bürgerhauses nur
mit finanzieller Unterstützung
der Wohnungsbaugesellschaft
möglich geworden. Mit dieser
Maßnahme erhielt auch die
WoBau zudem ein repräsenta-

tives Domizil fürs Büro, von
dem aus die Wohnungen ver-
waltet, Entwicklungsprozesse
begleitet und Geschäfte abge-
wickelt werden.
Seit 50 Jahren ist die Wo-

Bau Uchte eine feste Größe
auf dem lokalen Immobilien-
markt, die sich in ihrer jünge-
ren Geschichte auch infra-
struktureller Projekte – be-
sonders im Rahmen der mitt-
lerweile abgeschlossenen
Uchter Stadtsanierung – mit
angenommen hat.
Der Hauptaugenmerk der

WoBau gilt der Mitbetreuung

und Bewirtschaftung des ei-
genen Wohnungsbestandes.
Die Wohnungen sollen in den
kommenden Jahren nach und
nach modernisiert werden –
ohne das ursprüngliche Ziel,
Wohnungen in Uchte zu
günstigen Bedingungen zu
vermieten, aus den Augen zu
verlieren.
Und mit Blick auf die Devi-

se der WoBau ist deutlich,
dass es auch in den kommen-
den Jahren getreu des Mottos
„Günstig Wohnen und attrak-
tiv leben in Uchte“ weiterge-
hen soll.

Geschäfts- und Aufsichtsratsführung – Ger-
hard Meyer, Reinhard Schmale, Rainer En-
gelking und Kurt Beier (von links) – blick-
ten auf fünf Jahrzehnte WoBau zurück.
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