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Liebe Mitglieder, liebe Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,

nach einem langen und frostigen Winter sind wir alle froh, dass 
sich endlich die ersten Sonnenstrahlen am Himmel zeigen, die 
uns das Leben wieder angenehmer erscheinen lassen.

Und wie jedes Jahr am Ende der Heizsaison gehen Ihnen derzeit 
die Heiz- und Betriebskostenrechnungen für das vergangene Jahr 
zu. Hierzu tauchen immer wieder Nachfragen auf, daher haben 
wir die häufigsten Fragen einmal für Sie zusammengestellt und 

gehen auf Seite 17 ausführlich darauf ein.

Damit auch in Ihrer Wohnung - passend zum Frühling - alles in neuem Glanz erstrahlt, 
geben wir auf den Seiten 24/25 ein paar Tipps für einen effizienten Frühlingsputz.

Seitdem die Tage wieder länger und vor allem frostfrei werden, nimmt auch das 
Bauhandwerk wieder verstärkt seine Tätigkeiten auf. Unser derzeit umfangreichstes 
Projekt ist die Großbaustelle „Wohnpark am Blücher“. Wie es dort jetzt aussieht, er-
fahren Sie in unserem Bericht auf den Seiten 6/7.

Wir konnten unser Wohnungsportfolio durch den Zukauf eines interessanten Objektes 
erweitern. Auf den Seiten 4/5 stellen wir die neue Wohnanlage in Kiel ausführlich vor.

Das Jahr 2012 hat uns einige Chancen und Herausforderungen geboten, denen wir uns 
gerne gestellt haben. Weitere Ausführungen zum erfolgreichen Verlauf des letzten 
Geschäftsjahres entnehmen Sie bitte dem „Bericht des Vorstandes“ auf den Seiten 
10 bis 16. Wie auch in den vergangenen Jahren finden Sie in der Heftmitte zusätz-
lich den Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2012.

Das Jahr 2012 war das Jahr der Genossenschaften und stand international unter dem 
Motto „Genossenschaften – ein Gewinn für alle“. Es fanden viele Aktionen statt, um die 
Genossenschaften allgemein bekannter zu machen - so zum Beispiel im vergangenen 
Dezember eine kleine PR–Aktion im Citti-Park, über die wir auf Seite 9 informieren.

Damit der Bekanntheitsgrad der Genossenschaften auch im Jahr 2013 weiterhin 
steigt, hat der Marketing-Arbeitskreis schleswig-holsteinischer Wohnungsbauge-
nossenschaften eine Ausstellung im Kieler Landeshaus organisiert. Näheres über den 
Tag der Ausstellungseröffnung erfahren Sie auf den Seiten 8/9.

Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer Maiausgabe zu wünschen. 
Haben Sie eine schöne Zeit und genießen Sie den Sommer!

Impressum
Herausgeber: WOGE 
Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 
Gerhardstraße 27a, 24105 Kiel 
Tel. 0431/ 570 67-0 · Fax 0431/ 570 67-67
E-Mail: info@woge-kiel.de 
Amtsgericht Kiel 5GnR 407
Steuer-ID: DE253651572
Aufsichtsratsvorsitzender: Uwe Rades 
Vorstand: Sven Auen (hauptamtlich), 
Marion Ahrens (ehrenamtlich) 
 
Redaktion: Sven Auen, verantwortlicher Redakteur (Au), 
Barbara Hübner (Hü), Holger Westphal (We), Jan Buchner 
(Bu), Hans Hermann Richter (Ri), Karin Steffen (St)
Anzeigen und Layout: Kahlköpfe,  
Agentur mit Wachstumsaussicht 
Gutenbergring 69a, 22848 Norderstedt 
 
Druckauflage: 3.300 Exemplare 
Fotoquellen: Titelbild: Frank Schlünsen, Seite 3: Burkhard 
Prosch, Seiten 4/5: Birgit Schewe, Seiten 6/7: Birgit Schewe, 
Seiten 8/9: Arendt Schmolze, Seite 26: Katja Schweckendiek 
Objektfotos Geschäftsberichtsteil Seiten 6-7, 9, 11-15, 19, 
25: Birgit Schewe

Alle Inhalte und Termine sind Angaben ohne Gewähr. 
„Unser Zuhause“ erscheint 2 x jährlich als kostenlose 
Mitgliederzeitschrift der WOGE.

2 Editorial / Inhalt

Inhalt 
2  Liebe Mitglieder...
3 Leserbefragung
4/ 5  Neues Objekt in unserem Bestand
5 Leserideen und Meinungen 
6/7 Bautenstand Wohnpark
8/9 Ausstellung im Kieler Landeshaus
9 Gugl-Weihnachtsaktion
9  Wohnungssuche jetzt auch mobil
10 - 16 Bericht des Vorstandes
17 Betriebs- und Heizkostenabrechnung
18  Rauchwarnmelder retten Leben
19 Neuer Internetauftritt der WOGE
20/21 Tierhaltung bei der WOGE
22/23  Energiesparen im Haushalt
24/25 Der Frühjahrsputz
26  Alte Kleider werden zu Spenden
27 Fotowettbewerb 2013 
28 Sperrmüllentsorgung leicht gemacht
29  SEPA-Einführung bei der WOGE
29 Neue Öffnungszeiten City-Büro Flensburg
30 Mitarbeiter der WOGE
31 Unsere Standorte: Husum
32 Wichtige Rufnummern 



ausschreiben, wohingegen Deko- und Re-
zeptideen sowie kindgerechte Inhalte auf 
wenig Interesse stießen.

Die meisten der Umfrage-Teilnehmer - und 
oft auch deren Partner oder Familien - lesen 
die Zeitschrift regelmäßig vollständig. Einige 
unserer Leser sammeln alle Ausgaben bzw. 
einzelne interessante Artikel, andere geben 
die Zeitschrift nach dem Lesen weiter oder 
entsorgen sie im Altpapier. Erfreulicherweise 
wurde unser Heft in allen Bereichen (The-
men, Aktualität, Artikellänge, Verständlich-
keit, Gestaltung und Umfang) durchschnitt-
lich mit einer Note besser als 2 bewertet, 
die Gesamt-Durchschnittsnote lag bei 1,8.

Die Möglichkeit, selbst Themenvorschläge zu 
machen, wurde von unseren Lesern ausgiebig 
genutzt. So erhielten wir zahlreiche Anregun-
gen für zukünftige Ausgaben unserer Zeit-
schrift. Neben altbekannten Dauerthemen 

wie „Heizen und Lüften“, „Tipps zum Ener-
giesparen“ und „Hausordnung (Ruhezeiten, 
Tierhaltung)“ wurden beispielsweise eine Ge-
brauchsanleitung für Thermostatventile, In-
formationen bzgl. des Älterwerdens und Re-
novierungstipps vorgeschlagen. Besonderes 
Interesse fanden auch die Ankündigung von 
großen Sanierungs- und Modernisierungs- 
bzw. Neubauvorhaben und die Schaffung 
einer Möglichkeit für unsere Leser, ihre An-
regungen, Nachfragen und auch Leserbriefe 
an die Redaktion zu richten.

Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genom-
men haben, an der Leserbefragung teilzu-
nehmen. Ihr Feedback nehmen wir gerne 
auf und werden die Vorschläge nach Mög-
lichkeit in unsere redaktionelle Arbeit ein-
fließen lassen. Vielleicht sehen Sie schon in 
dieser oder in einer der nächsten Ausgaben 
eine Ihrer Anregungen in die Tat umgesetzt. 
Lassen Sie sich überraschen!               (Hü)

In der letzten Ausgabe unserer  
Mitgliederzeitschrift wollten wir 
mittels einer Leserbefragung  
herausfinden, ob wir mit Aufma-
chung und Inhalt unserer Zeitschrift 
Ihrer Meinung nach richtig liegen. 

Fotowettbewerb

Quartierserneuerung

Gefi onstraße / Gerhardstraße

Bericht des Vorstandes

Unser Zuhause

Mai 2011
Mitgliederzeitschrift der WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 

Grundsteinlegung für den
„Wohnpark am Blücher“Gewinner Fotowettbewerb 2011Sommerfest Postillionweg

Unser Zuhause
Mitgliederzeitschrift der WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 

Dezember 2011

WOGEKiel MZ 2_11.indd   1

06 12

etettttweet erwewewwwwwbbebeeewewewtttbtbtbbbb wtbbebebbtbweweetetetetttttttttbtbttbbbbbbbbe eewwwwweeeeewewwwwewbbeeeeewewewewwwwwweweeerberbrb

eetieee euneneeeeuererrrrnrnnnnsseseeeeeerrrrsrssssseerrse erung
titieieeeerrerrrrsrsrssssseseseeeeeeereerrrrnrrnnnnneneeeeueueueererungrunungg

onnsnssss e //ßßeßeßeeee raaaaßaßßßßtrtrtrtrrraraaattrraa  Gerhardstraße
oonnsnssssstsstttrtrttrrrrararaaaaaßßaaßßßßßeßeßeßeee  //Geererhrhaharardrdsdststrtraraßaßeße

chhthttttht ddddedeeeeesessss VVVVVodddd sdd sdeeed rstandes
chchhhththtttt ddddddddeeeeeeessesssss VVVVoVoorrststatanandndeesses

GG
„„

GGGG

SSSSoSSSSoSo

Einweihung WOGE-Treff
Bericht des Vorstandes 
Fotowettbewerb 2012

Unser Zuhause
Mitgliederzeitschrift der WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 

Mai 2012

Leserbefragung:
„Unser Zuhause“ 
auf dem Prüfstand!

Als kleine Belohnung für diejenigen, 
die sich die Mühe gemacht hatten, 
den Fragebogen auszufüllen und zu-

rückzusenden, haben wir gemeinsam mit 
dem Reisebüro PSW-Reisen eine Wellness-
reise für 2 Personen in ein 4-Sterne-Hotel in 
Stralsund zur Verfügung gestellt und unter 
allen Einsendern verlost. 

Es beteiligten sich knapp 2 % unserer Mit-
glieder an der Befragung. 21 der Einsendun-
gen kamen von Frauen, 34 von Männern. 
Das Durchschnittsalter der Beteiligten lag 
bei 60 Jahren. Natürlich kann das Ergebnis 
der Umfrage aufgrund des verhältnismäßig 
geringen Rücklaufs nicht repräsentativ ge-
nannt werden, dennoch erhielten wir einige 
wertvolle Hinweise und Anregungen.

Das Ergebnis der Abfrage zu den Inhalten 
überraschte uns nicht wirklich. Die Einsen-
der wünschten sich vor allem Informationen 
zu aktuellen Geschehnissen bei der WOGE 
und in der Wohnungswirtschaft bzw. Hin-
weise zu neuen Gesetzen und Verordnun-
gen. Auch Sicherheitstipps und Infos zum 
GäWoRing und dessen Reisezielen sowie zu 
unseren Nachbarschaftszentren standen auf 
der Wunschliste ganz oben – alles Dinge, 
die wir schon jetzt regelmäßig zum Thema 
machen. Im gerade noch interessanten Be-
reich lagen Freizeittipps und Rätsel/Preis-

Der glückliche Gewinner war unser 
Mitglied Burkhard Prosch aus Kiel. 
Herzlichen Glückwunsch!
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Die WOGE hat ihr Portfolio durch den 
Ankauf eines gepflegten und inter-
essanten Objekts erweitert. Es han-

delt sich um ein viergeschossiges Wohn-
haus in der Hamburger Chaussee 210-218 
in Kiel mit insgesamt 36 Wohnungen sowie 
39 Stellplätzen.

Das Objekt wurde 2003 erbaut und liegt ganz 
in der Nähe unserer Wohnanlage im Postilli-
onweg auf der anderen Seite der Hamburger 
Chaussee mit einem wunderschönen Blick 
auf den Drachensee. Die Kieler Innenstadt 
mit ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkei-
ten ist in wenigen Minuten erreichbar. In 
der Nähe gibt es eine gute Busanbindung, 
großzügige Grünflächen, Schulen und Kin-
dergärten. 

Es finden sich hier unterschiedliche Woh-
nungsgrößen und –typen: Von diver-
sen 2-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflä-
chen zwischen ca. 46 - 62 m2 über 3-Zim-
mer-Wohnungen mit ca. 76 – 82 m2 bis 

hin zu Wohnungen mit 3,5 Zimmern von  
ca. 124 m2 Größe ist für fast jeden Woh-
nungssuchenden etwas dabei. Das Haus ist 
innen wie außen sehr gepflegt und modern. 
Betreut wird das Haus von unserem Team 
des Bestandsmanagements Süd.

Wir begrüßen alle Bewohnerinnen und Be-
wohner der Wohnanlage ganz herzlich bei 
der WOGE und werden unser Möglichstes 
dafür tun, dass sie sich bei uns gut aufge-
hoben fühlen!        (Hü)

Ein neues Objekt in unserem Bestand!
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Unsere Leserbefragung hat erge-

ben, dass einige Leser gerne ihre 

Ideen und Anregungen direkt an 

die Redaktion richten würden.

Da wir großen Wert auf die Meinung 
und Mitwirkung unserer Mitglieder 
legen, geben wir Ihnen nun mit der 

neuen Rubrik „Pinnwand“ die Möglichkeit, 
Ihre Beiträge im Heft zu platzieren.
Das können Leserbriefe sein, Anregungen 
für ein besseres Zusammenleben in der 
Nachbarschaft, Hinweise auf besonde-
re Veranstaltungen und Aktivitäten oder 
auch die Suche nach Gleichgesinnten,  
z. B. für die Gründung eines Skatclubs. 
Aber auch kritische Anmerkungen oder 
Lob sind uns willkommen.

Sinnvollerweise sollten Ihre Beiträge sach-
lich sein und sich auf die WOGE und alles, 
was mit Wohnen und nachbarschaftlichem 
Zusammenleben zusammenhängt, bezie-
hen, denn unsere Zeitschrift kann und 
will keine Plattform bieten für politische 
oder religiöse Äußerungen oder die Aus-
tragung von Nachbarschaftsstreitigkeiten. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir keine Garantie auf Veröffentlichung 
geben können und uns aus Platzgründen 
die Kürzung Ihrer Beiträge vorbehalten.

Bitte richten Sie Ihre Einsendungen per 
Post oder E-Mail direkt an Frau Bar-
bara Hübner aus unserer Redaktion 
(b.huebner@woge-kiel.de). Wir sind ge-
spannt auf Ihre Beiträge.     (Hü)

Pinnwand - 
Ihre Mitwirkung 

ist gefragt!

d
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Neubauvorhaben  
„Wohnpark am Blücher“ 
– so sieht es derzeit auf unserer Baustelle aus!

Die Arbeiten an dem ersten Dachgar-
ten in unserem Bestand, den wir auf 
dem Haus Gerhardstr. 102 eingerich-

tet haben, wurden Ende April fertiggestellt 
und die grüne Oase kann nun – rechtzeitig 
zur warmen und sonnigen Frühlingszeit – 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Wohnanlage ausgiebig genutzt werden. 

Der Abriss der alten Gebäude in der Gefi-
onstr. 3 – 13 und der Aushub der Baugrube 
für die neu entstehenden Häuser Gerhardstr. 
106 / Gefionstr. 3-7 und die Tiefgarage waren 
Mitte April beendet. Auch die Einrichtung 
der Baustelle konnte zu diesem Zeitpunkt 
abgeschlossen werden. Danach wurden die 
Grundleitungen für die neuen Gebäude in 
den Boden eingebracht und mit den Schal- 
und Betonierarbeiten für die Fundamente 

begonnen. Außerdem wurden die Bodenplat-
ten und die Aufzugsunterfahrten erstellt und 
betoniert. Derzeit werden die Kellerwände 
hochgezogen und die Erstellung der Keller-
decken vorbereitet.

Trotz des langen und strengen Winters und 
der zwar arbeitsverzögernden, aber unbe-
dingt notwendigen Überwachung der Tief-
bauarbeiten durch den Kampfmittelräum-
dienst liegen wir mit den Arbeiten weitge-
hend im Zeitplan und werden alles daran 
setzen, das Bauvorhaben termingerecht im 
späten Frühjahr 2014 abzuschließen. 

Aufgrund der außerordentlichen Nachfra-
ge konnten wir bereits fast alle Wohnungen 
vergeben; für einige wenige Wohnungen su-
chen wir noch Bewohnerinnen und Bewoh-

ner. Werfen Sie doch bitte einen kurzen Blick 
auf die nachfolgende Auflistung – vielleicht 
ist etwas Passendes für Sie dabei!

2. Bauabschnitt: 
Erstbezug November/Dezember 2013
- eine rollstuhlgerechte Wohnung (2 Zimmer, 
ca. 73 m²), WBS nicht erforderlich
- drei Maisonette-Wohnungen (3 Zimmer, 
ca. 114 m2), WBS nicht erforderlich

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Christa 
Kühl und Bianca Göldner (E-Mail: c.kuehl@
woge-kiel.de, b.goeldner@woge-kiel.de, 
0431/57067-32, -33) – hier erhalten Sie 
weitere Auskünfte zu den Wohnungen und 
zur Mitgliedschaft bei der WOGE. 

        (Hü)

Gerhardstr. 102 (Dachgarten)
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Gerhardstr. 106 (Hofhaus)

Zufahrt Tiefgarage Gefionstr. 3 - 7
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Vom 25.02.-08.03.2013 wurde im 
Kieler Landeshaus die Ausstellung 
„130 Jahre Wohnungsbaugenossen-
schaften in Schleswig-Holstein –  
Erfolgsmodell und Gewinn für alle“ 
gezeigt.

18 schleswig-holsteinische Woh-
nungsbaugenossenschaften prä-
sentierten in der Ausstellung die 

aktuelle gesellschaftliche Bedeutung des ge-
nossenschaftlichen Wohnens und informier-
ten über die Besonderheiten des genossen-
schaftlichen Modells und den Beitrag der 
Genossenschaften zur Entstehung eines gu-
ten und bezahlbaren Wohnungsangebotes.

 
An dieses Zitat von 
Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen erinner-
te anlässlich der Er-
öffnung Sven Auen, 
Vorstand der WO-
GE Wohnungs-Ge-
nossenschaft Kiel eG, 

zugleich Sprecher der Schleswig-Holsteini-
schen Wohnungsbaugenossenschaften und 
Vorstandsvorsitzender des genossenschaft-
lichen Marketing-Arbeitskreises. Das sei der 

Kerngedanke aller Genossenschaften, der 
ebenso aktuell sei wie die genossenschaftli-
chen Grundprinzipien zu de-
nen u.a. Solidarität, Identität 
und Mitbestimmung zähl-
ten. „Deshalb sind Woh-
nungsbaugenossenschaften 
- von denen es in Schleswig-
Holstein mehr gibt, als die 
hier ausstellenden - seit weit 
über 100 Jahren so erfolgreich“, so Auen.
 
Landtagspräsident Klaus Schlie lobte die 
konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
der Menschen: „Die Ansprüche an modernen 
Wohnraum wandeln sich schneller, als die 
Bausubstanz verfällt. Dies ist eine gewaltige 
Herausforderung für alle an der Wohnraum-
beschaffung Beteiligten. Die Wohnungsbau-
genossenschaften in Schleswig-Holstein leis-
ten hier seit vielen Jahrzehnten hervorra-
gende Arbeit. Darüber hinaus prägen sie mit 
ihren Bauten die Quartierentwicklung und 
das Stadtbild. Sie sind ein sozialer Faktor mit 
hoher Kompetenz – eben ein Erfolgsmodell.“
 
Raimund Dankowski, Vorstandsvorsitzen-
der des Selbsthilfe-Bauvereins eG, Flensburg 
und Vorsitzender des VNW Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V. verwies darauf, dass 

Ausstellung   im Kieler Landeshaus:
130 Jahre Wohnungsbaugenossenschaften in 
Schleswig-Holstein – Erfolgsmodell und Gewinn für alle“

die Menschen in den Genossenschaften 
sich mit innerer Überzeugung der Dauer-

aufgabe verschrieben hät-
ten, gutes und bezahlbares 
Wohnen zu sichern. Dan-
kowski: „Zwar müssen 
auch Genossenschaften 
mehr einnehmen als sie 
ausgeben - von den Ge-
winnen profitieren bei uns 

aber die Mitglieder.“ Sie erhielten auf ihre 
Genossenschaftsanteile eine vernünftige 
Dividende und ein Dauernutzungsrecht an 
einer bezahlbaren Genossenschaftswoh-
nung. Genossenschaftsmitglieder wohn-
ten quasi in der eigenen Firma. 

Mit Blick in die Zukunft empfahl Erk Wes-
termann-Lammers, Vorstandsvorsitzen-
der der Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein: „Wir müssen die gesellschaftlichen 
Veränderungen reflektieren, wenn wir ei-
nen konstruktiven Beitrag leisten und ge-
nerationengerechte Quartiere entwickeln 
wollen. Hier ist schlüssiges und gleichge-
richtetes Handeln gefragt.“ Als Partner der 
Wohnungsbaugenossenschaften bietet die 
zentrale Förderbank des Landes Hilfe bei 
der Entwicklung von Nutzungs- und lang-
fristig tragbaren Finanzierungskonzepten.

Genossenschaften:
etabliert und atraktiver 

denn je!

„Was man nicht al-
lein durchsetzen 

kann, dazu soll man 
sich mit anderen 

verbinden.“

V. l. : Hr. Westermann-Lammers, Hr. Schlie, 
Hr. Dankowski, Hr. Auen
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Seit kurzem stellt die Marketinginitiati-
ve der Wohnungsbaugenossenschaf-
ten in Deutschland e. V. interessierten 

Wohnungssuchenden eine neue Web-App 
zur Verfügung. Zum Mobil-Portal gelan-
gen Sie über http://m.wbgd.de.

Nach Eingabe der Wunschwohnungs-Da-
ten (Wohnort, Größe, Zimmerzahl etc.) 
zeigt Ihnen die App im Handumdrehen 
an, bei welcher Genossenschaft eine Ih-
ren Wünschen entsprechende Wohnung 
frei ist.

Noch schneller auf die mobile Wohnungs-
suche zugreifen können Sie, wenn Sie die 
App auf Ihrem Startbildschirm ablegen. 
Wenn Sie ein iOS-Gerät nutzen, rufen Sie 
die mobile Webseite im Browser auf, ex-
portieren Sie diese und fügen Sie sie dann 

in Ihren Startbildschirm ein. Bei Android-
Geräten müssen Sie zunächst ein Lese-
zeichen erstellen und können dieses dann 
mit Ihrem Startbildschirm verknüpfen.

Übrigens: Die Marketinginitiative der 
Wohnungsbaugenossenschaften Deutsch-
land e. V. ist ein deutschlandweiter Zu-
sammenschluss von 420 Genossenschaf-
ten mit insgesamt 865.000 Wohnungen 
und über einer Million Mitglieder mit dem 
Ziel des gemeinsamen Marketings. Da-
durch sollen die Vorteile des genossen-
schaftlichen Wohnens bekannter und die 
Marke „Wohnungsbaugenossenschaften“ 
gestärkt werden.

(Hü/Internetseite der Marketinginitiati-
ve der Wohnungsbaugenossenschaften 
Deutschland e.V.)

Der Marketing-Arbeitskreis Schles-
wig-Holsteinischer Wohnungsbau-
genossenschaften überraschte kurz 

vor Weihnachten während einer Promotion-
Aktion in sechs Städten Schleswig-Holsteins 
Passanten mit einem kleinen Geschenk.

In Kiel, Neumünster, Heide, Eckernförde, 
Pinneberg und Lübeck verteilten Auszubil-
dende und Mitarbeiter der ortsansässigen 
Wohnungsgenossenschaften leckere kleine 
Kuchen und versüßten so den Beschenkten 
die Adventszeit. Die Aktion fand an viel be-
suchten Orten innerhalb der Städte statt,  
z. B. auf dem Weihnachtsmarkt, im Shop-

ping-Center oder in der Fußgängerzone.

Das Promotion-Team der WOGE war zusam-
men mit dem Team der Wohnungsbau-Ge-
nossenschaft Kiel-Ost eG im Kieler Einkaufs-
zentrum „Citti-Park“ unterwegs. In ihren 
grasgrünen Winterparkas, jeweils bedruckt 
mit den Logos des Marketing-Arbeitskreises 
und der eigenen Genossenschaft, zogen die 
Teams viele Blicke auf sich. Die kleine süße 
Gabe kam bei den Beschenkten gut an und 
weckte sicherlich bei dem einen oder ande-
ren ein wenig Neugier auf die „Wohnungs-
baugenossenschaften“.

(Hü)

Ein neues Zuhause finden – 
    jetzt auch mobil!

Die Gugl-Weihnachtsaktion:
 So kann man auch mit kleinen Sachen anderen eine Freude machen!

Ab sofort können Sie zur Woh- 
nungssuche auch Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC nutzen.

Sven Auen: „Angesichts mancher Globa-
lisierungsauswüchse, wo wirtschaftliche 
Rendite alles und der Mensch nichts ist, 
sieht eine wachsende Gruppe von Men-
schen in der Genossenschaft die passende-
re Rechtsform zur Ausübung wirtschaft-
licher Aktivitäten.“ Das erkläre die ein-
drucksvolle Zahl von allein in Deutschland 
7.500 Genossenschaften mit 20 Millionen 
Mitgliedern und 800.000 Mitarbeitern. 
Hierzulande  gäbe es fast fünf Mal so viele 
Genossenschaftsmitglieder wie Aktionäre. 
Auen abschließend: „Genossenschaften 
haben immer Konjunktur und sind da-
durch auch verlässliche Partner für das 
Land und die Kommunen. Das wollen wir 
mit dieser Ausstellung zeigen.“

Die 18 ausstellenden Wohnungsbauge-
nossenschaften bewirtschaften zusam-
men 70.000 Wohnungen und bieten rund 
76.000 Mitgliedern ein gutes und siche-
res Zuhause. Dafür investieren sie jährlich 
rund 115 Millionen Euro in die Pflege guter 
Nachbarschaften und des Wohnungsbe-
standes, dessen zeitgemäße Modernisie-
rung sowie den Neubau.
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Bericht des Vorstandes
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das deutsche Wirtschaftswachstum ist trotz 
zunehmender Belastungen und Risiken aus 
dem In- und Ausland weiterhin stabil. Im 
Jahr 2012 lag das preisbereinigte Bruttoin-
landsprodukt um 0,7 Prozent höher als im 
Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft erwies sich 
damit in einem schwierigen wirtschaftlichen 
Umfeld als widerstandsfähig und trotzte der 
europäischen Rezession. 

Allerdings kühlte sich die Konjunktur in der 
zweiten Jahreshälfte deutlich ab. Die ge-
bremste Dynamik soll lt. Prognosen ver-
schiedener Wirtschaftsinstitute jedoch nicht 
lange anhalten – bereits in 2013 wird das 

Wirtschaftswachstum bei insgesamt 0,3 bis  
0,9 Prozent liegen, 2014 soll die Rate auf 
1,5 bis über 2 Prozent steigen. Die deutsche 
Wirtschaft wird damit - wie schon bisher - 
spürbar kräftiger wachsen als der Durch-
schnitt der Eurozone.

Der deutsche Arbeitsmarkt hat robust auf 
die Herausforderungen des Jahres 2012 re-
agiert – Spuren der gebremsten konjunktu-
rellen Entwicklung sind jedoch erkennbar. Die 
Arbeitslosigkeit ist um 0,3 Prozentpunkte auf 
6,8 Prozent gesunken. Im Jahresdurchschnitt 
waren 2.897.000 Menschen arbeitslos ge-
meldet, 79.000 weniger als vor einem Jahr. 
Rund 41,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land waren 2013 erwerbstätig, das waren 

416.000 Personen bzw. 1,0 Prozent mehr 
als im Vorjahr.

Auch in Schleswig-Holstein hat sich die ins-
gesamt positive wirtschaftliche Entwicklung 
zwar verlangsamt, aber dennoch fortgesetzt. 
Das preisbereinigte Wirtschaftswachstum lag 
hier bei 0,5 Prozent. Die relativ gute wirt-
schaftliche Lage spiegelt sich auch in der 
jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenquote 
wider - 2012 lag die Quote bei 6,9 Prozent. 
Im Vergleich der Jahre 2011/2012 wurden 
in Schleswig-Holstein 5.230 Erwerbstätige 
mehr gezählt, was einem leichten Anstieg 
um 0,4 Prozent entspricht. Die größten Zu-
wächse entfielen dabei auf das Baugewerbe.

Arbeitslosigkeit in den Standorten der WOGE 2010 - 2012
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Entwicklung unseres Unternehmens

Unser Unternehmen gehört einem der größ-
ten Wirtschaftszweige in Deutschland an – 
dem der Immobilienwirtschaft. Die Brutto-
wertschöpfung summiert sich hier auf über 
422 Milliarden €; das entspricht einem Anteil 
von ca. 19,1 % an der gesamten Bruttowert-
schöpfung. Wohnungen sind ein langlebiges 
und zunehmend knapper werdendes Wirt-
schaftsgut. Daher wird dieser Wirtschafts-
zweig zukünftig sicher noch an Bedeutung 
gewinnen.

In Schleswig-Holstein war die Entwicklung 
der Wohnungsmärkte auch in 2012 bestän-
dig. Dank kontinuierlich hoher Investitionen 
in die Instandhaltung und Modernisierung 
konnte der Leerstand aufgrund fehlender 
Nachfrage auf niedrigem Niveau gehalten 
bzw. weiter abgebaut werden. Weitgehend 
unverändert blieb die Fluktuation – ein Hin-
weis auf die grundsätzlich entspannte Lage 
auf den Wohnungsteilmärkten.

Mit regionalen Unterschieden ist auch das 
Niveau der Nettokaltmieten stabil geblie-
ben. In der Regel lassen sich höhere Mieten 
nur im Zuge der Erstvermietung oder nach 
Abschluss von Bestandsmodernisierungen 
realisieren. Doch hier setzen der Markt bzw. 
die Wohnkaufkraft vieler Haushalte Gren-
zen. Mietpreisdämpfend wirkt nach wie vor 
der hohe Anteil von SGB-II-Empfängern, die 
nur über eine geringe Wohnkaufkraft verfü-
gen. Aber auch bei erwerbstätigen Mietern 
vermindern steigende Nebenkosten, insbe-
sondere die Energiekosten, die Spielräume 
zur Entwicklung der Nettokaltmieten. Für 
bevorzugte Lagen und Wohnungstypen sind 
durch Verknappungstendenzen jedoch wie-
der stärker steigende Nettokaltmieten zu 
beobachten.

Die Ausgaben der Haushalte für das Woh-
nen (Nettokaltmiete sowie kalte und war-
me Betriebskosten) sind preisbereinigt um  
0,4 Prozent gestiegen. Hierbei schlägt sich 
vor allem der geringe Anstieg der Nettokalt-
mieten nieder, der 2012 bei 1,2 Prozent und 

damit deutlich unterhalb der Inflationsra-
te von 2 Prozent lag. Die Energiepreise für 
Haushaltsenergie stiegen dagegen mit ei-
nem Plus von 5,6 Prozent. Insgesamt gaben 
die privaten Haushalte im Jahr 2012 fast ein 
Viertel ihres Budgets für das Wohnen aus.

Die schleswig-holsteinischen Wohnungs-
baugenossenschaften investieren im Inter-
esse nachhaltig marktfähiger Bestände seit 
Jahren kontinuierlich und auf hohem Niveau 
in die Modernisierung und Sanierung ihrer 
Wohnanlagen, aber auch in Neubauprojek-
te und Wohnumfeldmaßnahmen. Allerdings 
sind in den letzten Jahren die Kosten für 
den Wohnungsbau stark gestiegen. Auch 
die beschränkte Wohnkaufkraft stellt Inves-
titionen in Frage. Wirtschaftlichkeitslücken 
können mittels Förderung oft nicht geschlos-
sen werden – vor allem die Erreichung der 
nicht förderfähigen gesetzlichen Standards 
ist dadurch gefährdet. Investitionen in den 
Klimaschutz oder die Anpassung der Be-
stände an die demografische Entwicklung 
müssen daher zurückgestellt werden, was 
die Erreichbarkeit wirtschafts-, sozial- und 
klimapolitischer Ziele in Frage stellt.

Die Entwicklung unseres Wohnungsunter-
nehmens beurteilen wir weiterhin als güns-
tig. Wir konnten unsere Marktposition auch 
im Jahr 2012 erfolgreich behaupten. Dies ist  
u. a. auf die kontinuierliche Pflege, Moderni-
sierung und Entwicklung unseres Wohnungs-
bestandes zurückzuführen. Zudem erzielen 
wir durch zeitgemäße Ausstattungsstan-
dards eine nachhaltige Vermietbarkeit und 
stellen diese für die Zukunft sicher. Das Ge-
schäftsjahr 2012 ist für die WOGE wiederum 
äußerst zufriedenstellend verlaufen. Unser 
auf hohem Niveau befindlicher Jahresüber-
schuss in Höhe von 3.791,4 T€ konnte an 
den erfolgreichen Verlauf der vergangenen 
Jahre anknüpfen. Unser gutes Geschäfts-
ergebnis ermöglicht es uns, die Rücklagen 
zu stärken und unseren Mitgliedern wiede-
rum eine hohe Dividende von 4 % auf ihre 
Geschäftsguthaben zahlen zu können. Eine 
Rendite dieser Größenordnung kann der-
zeit bei Kapitalanlagen auch mit längerer 

Bindungsfrist auf dem Kapitalmarkt nicht 
erreicht werden.
Im laufenden Geschäftsjahr wurde die Bo-
nität der WOGE durch die Deutsche Bun-
desbank ausgewertet und auf Basis des Jah-
resabschlusses 2012 als „notenbankfähig“ 
beurteilt.

Wir haben im Jahr 2012 Umsatzerlöse aus 
der Hausbewirtschaftung von rd. 13,1 Mio. € 

 (2011: 13,1 Mio. €) erzielt. Die Umsatzerlöse 
beinhalten Sollmieten für Wohnungen, Ge-
werbe, Garagen und Stellplätze von 9,1 Mio. € 

 (2011: 9,2 Mio. €). Der Rückgang ist ins-
besondere auf den Rückbau von Bestands-
bauten für unseren Neubau „Wohnpark am 
Blücher“ in Kiel und Bestandsverkäufe zu-
rückzuführen. Mit einem Anstieg der Um-
satzerlöse rechnen wir im laufenden Jahr 
2013 durch die Vollauswirkung von Bestand-
zukäufen und die Bezugsfertigstellung des  
1. Bauabschnitts des „Wohnparks am Blü-
cher“.

Unsere durchschnittliche Wohnungssollmie-
te lag im Jahr 2012 bei 5,31 €/m2. Die Dau-
ernutzungsgebühren fallen dabei je nach 
Ausstattung, Modernisierungsstandard und 
Lage der Wohnung unterschiedlich aus. Die 
Wohnungen in unseren Neubauten müssen 
wir aufgrund der hohen Bau- und Grund-
stückskosten teurer vermieten als die Woh-
nungen unseres Altbestandes. In unserem 
„Internen Mietspiegel“ werden solche Un-
terschiede berücksichtigt.

Im Jahr 2012 verringerte sich unser Woh-
nungsbestand um 44 auf 2.235 Wohnun-
gen inklusive zweier Gästewohnungen (2011: 
2.279 Wohnungen). Die vermietete Wohnflä-
che verringerte sich auf rd. 144.522 m² (2011: 
rd. 145.022 m²). Aus zwei ehemals gewerb-
lich genutzten Einheiten in der Holtenauer 
Str. 258 in Kiel wurde zum 01.06.2012 der 
„WOGE-Treff“. Außerdem wurde der Bun-
galow Postillionweg 11 in Kiel für unsere 
Mitglieder in die Begegnungsstätte „Unser 
Treff“ umgewidmet. Der Wohnungsbestand 
der Genossenschaft unterliegt vorwiegend  
keinen Preis- und Belegungsbindungen.
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Die künftige Veränderung des Wohnungs-
bestandes durch Veräußerung in geringem 
Umfang sowie Zukauf, Zusammenlegung und 
Rückbau mit anschließendem Neubau wird 
es der WOGE ermöglichen, den heutigen Be-
dürfnissen nach Wohnungen mit größerer 
Wohnfläche und attraktiveren Grundrissen 
nachzukommen. Lassen die Gegebenheiten 
es zu, werden weiterhin z. B. im Zuge von 
umfassenden Sanierungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen Grundrissänderungen 
durchgeführt. 

Mit der für das späte Frühjahr 2014 geplan-
ten Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der 
Wohnanlage „Wohnpark am Blücher“ 
schafft die WOGE weiteren zukunftsfähi-
gen Wohnraum. Ein Indiz für die Treffsi-
cherheit unserer Planungen ist die Tatsache, 
dass eine enorm hohe Nachfrage nach den 
dort entstandenen und noch entstehenden 
Wohnungen besteht, ohne dass wir intensi-
ve Marketingmaßnahmen ergreifen mussten. 
Dies ist auch der hervorragenden Wohnlage 
mit ihrer guten Infrastruktur geschuldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 
insgesamt 323 Wohnungen gekündigt. Die 
Fluktuation liegt bei 14,5 % und ist damit 
gegenüber 2011 (13,9 %) etwas gestiegen. 
Dies ist u. a. auf die Reduzierung des Woh-
nungsbestandes zurückzuführen, denn die 
Anzahl der Kündigungen ist im Vergleich zum 
Vorjahr nahezu gleich geblieben. Die Kün-
digungsgründe werden seit Jahren erfasst 
und ausgewertet. Sie liefern einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung unserer Leistun-
gen und helfen uns, mögliche Problemfel-
der schnell zu erkennen und, wenn möglich, 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

Häufigster Kündigungsgrund war der 
Wunsch nach einer größeren Wohnung. Mit 
der Schaffung größerer Wohnungen in un-
seren Neubauobjekten, durch Zusammen-
legung von kleinen Wohnungen und dem 
Ankauf entsprechender Objekte tragen wir 
diesem Wunsch schon seit einigen Jahren 
Rechnung. Der „altersbedingte Auszug“ ist 
im Vergleich zu den Vorjahren erneut ange-
stiegen und bleibt nicht zuletzt wegen des 

demographischen Wandels weiter im Fokus. 

Um langfristig älteren Menschen und auch 
jüngeren Nutzern mit Beeinträchtigungen 
ein möglichst dauerhaftes Verweilen in ihren 
Wohnungen zu ermöglichen, ist der barriere-
freie bzw. -arme Zugang zur Wohnung un-
umgänglich. Bei den meisten Bestandsobjek-
ten gelingt dies leider nur im Außenbereich, 
da diese Häuser oft einen barrierefreien Zu-
gang innerhalb des Gebäudes nicht zulassen. 
Doch auch schon kleine Veränderungen in 
den Außenbereichen und in den Wohnungen 
können Erleichterungen bewirken.

Insgesamt fanden 369 unserer Wohnungen 
in 2012 einen neuen Nutzer (2011: 302). Er-
folgreichstes Marketinginstrument war wie-
derum das Internet. Es konnten 200 Woh-
nungen, das entspricht 54,2 Prozent, hie-
rüber vermietet werden (2010: 164 / 54,3 
Prozent). Durch Einführung einer neuen Ver-
triebssoftware konnten die Effektivität im 
Neu- und Wiedervermietungsprozess und 
die Kundenorientierung gesteigert werden. 

Mengenentwicklung Wohnungsbestandes der WOGE 2010 - 2012
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Lediglich 18 Wohnungen (2011: 18) wurden 
durch die Insertion in den örtlichen Print-
medien vermietet. Diese Wohnungen fan-
den kurzfristig keine neuen Nutzer über das 
Internet, so dass zusätzlich inseriert werden 
musste, um eine höhere Wahrnehmung zu 
erreichen. 

Über die Interessentenkartei fanden mit 29 
Personen (2011: 16) wieder mehr Bewerber 
ein neues Zuhause. Waren es im Vorjahr noch 
22 Mitglieder, die im Bestand der WOGE ei-
ne neue Wohnung bezogen, stieg die Zahl 
in 2012 auf 64 Nutzer an. Mit fünf Nutzern 
wurde das Nutzungsverhältnis fortgesetzt, 
nachdem deren Partner verstorben waren. 
Gegenüber dem Vorjahr konnte beim Anmie-
tungsgrund „Empfehlung durch Mitglied“ 
wiederum ein Anstieg verzeichnet werden. 
Durch die „Mund-zu-Mund-Propaganda“ 
fanden im vergangenem Jahr 21 Personen 
zur WOGE.

Die Leerstandsquote betrug zum Jahresende 
2012 rd. 0,4 % (2011: 1,2 %). Modernisie-

rungsbedingt standen zwei Wohnungen leer. 
Die Erlösschmälerungen beliefen sich inkl. 
abgerechneter Umlagen auf rd. 196,8 T€ 

(2011: rd. 163,5 T€).

Instandhaltung / Modernisierung, 
Neubau und Ankauf

Die Gesamtinvestitionen unserer Genossen-
schaft im Berichtsjahr im Bereich von Neu-
bau-, Modernisierungs- sowie Instandhal-
tungsmaßnahmen und Ankauf von Wohn-
anlagen beliefen sich auf insgesamt rd.  
16,1 Mio. €; davon rd. 3,7 Mio. € für Ausga-
ben in die Instandhaltung des Wohnungsbe-
standes. Die Finanzierung unserer Investitio-
nen erfolgte aus eigenen Mitteln (7,8 Mio. €) 
und durch Hereinnahme von Fremdmitteln 
in Höhe von rd. 8,3 Mio. €. Für künftige 
Vorhaben verfügt das Unternehmen über 
ausreichende Beleihungsreserven. Die eige-
nen Personal- und Sachkosten beliefen sich 
in diesen Bereichen auf 0,3 Mio. € (2011: 
0,3 Mio. €).

Die WOGE bleibt sowohl im Bereich der Er-
stellung von Neubauten als auch im Bereich 
der Modernisierung/Sanierung weiterhin 
äußerst aktiv. Im November 2012 konnte 
der 1. Bauabschnitt unseres Neubauvorha-
bens „Wohnpark am Blücher“, der das Areal 
Gerhardstr. 102 – 104 sowie die Gefionstr. 9 
umfasst, mit 42 Wohnungen fertiggestellt 
werden. Der 2. Bauabschnitt mit 44 Woh-
nungen umfasst die Gefionstr. 3 - 7 sowie 
das Hofhaus Gerhardstr. 106. Voraussichtlich 
im Frühjahr 2014 wird das Gesamtprojekt 
mit insgesamt 86 Neubauwohnungen mit 
einer Wohnfläche von rd. 6.700 m² und 71 
Tiefgaragenstellplätzen abgeschlossen sein. 

Die insgesamt 86 Wohnungen mit Wohn-
flächen zwischen 50 und 115 m² (2- bis  
4 ½-Zimmer) werden zum größten Teil bar-
rierearm, einige barrierefrei bzw. behinder-
tengerecht geschaffen. Die Wohnungen ver-
fügen über einen Balkon bzw. eine Terrasse. 
Als Beitrag zum Klimaschutz und im Inte-
resse geringer Energiekosten errichten wir 
die Häuser im Energieeffizienzhausstandard 
55 bzw. 70. Die Warmwasserversorgung wird 
durch eine Solarthermieanlage unterstützt. 
Die Außenanlagen auf der neu erbauten be-
grünten Tiefgarage werden großzügig und 
modern gestaltet. Außerdem werden zwei 
Dachgärten für unsere dortigen Mitglieder 
verwirklicht. Weitere Maßnahmen befinden 
sich in der Vorbereitung.

Mit dem im Jahr 2010 gestarteten Programm 
„geringinvestive Maßnahmen“ unterstüt-
zen wir unsere Mitglieder technisch bei der 
Einsparung von Heizenergie und damit bei der 
Reduzierung der Verbrauchskosten. Wir sind 
dabei, geringinvestive energetische Maß-
nahmen wie beispielsweise den „hydrau-
lischen Abgleich“ in Kombination mit der 
Erneuerung von Thermostatventilen an den 
Heizkörpern, der Optimierung der Heizungs-
anlagen durch den Austausch von Pumpen 
und Ventilen sowie der Installation des Hei-
zungssteuerungssystems „Adapterm“ der 
Firma Techem, durchzuführen. Die gesam-

Kündigungsgründe 2010 
absolut

2011 
absolut

2012 
absolut

2012 
in %

Wunsch nach größerer Wohnung 47 58 70 21,6

Gründe in der Arbeitsstelle 44 62 41 12,6
altersbedingter Auszug 19 24 30 9,3
Wohnungstausch innerhalb des Bestandes 22 13 30 9,3
Erwerb von Wohnungseigentum 28 27 29 8,9
Ortswechsel 23 26 28 8,6
Wohnung zu groß 23 23 21 6,5
Gründe in der Wohnung 10 9 20 6,2
Tod des Mitgliedes 31 28 16 4,9
preiswertere Wohnung 8 5 10 3,1
Kündigung des Vermieters 7 3 10 3,1
sonstige Gründe 17 12 9 2,3
Gründe im Wohnumfeld 2 3 7 2,2
Rücktritt vom Vertrag 0 0 2 0,6
modernisierungsbedingte Kündigung 30 31 0 0,0
Gesamt: 281 293 323 100,0

Kündigungsgründe
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ten Installationskosten trägt die WOGE. Das 
nachfolgende Diagramm gibt – bezogen auf 
den Gesamtbestand – den aktuellen Grad der 
Umsetzung dieses wichtigen Projektes wie-
der. In 24 Liegenschaften mit 729 Wohnun-
gen wurden die Komponenten im Jahr 2012 
verbaut. Für das Jahr 2013 sind 10 Wohn-
anlagen mit 358 Wohnungen eingeplant. 

Die nachträgliche Ausrüstung unseres Woh-
nungsbestandes mit Kaltwasserzählern 
muss gem. § 44 der schleswig-holsteinischen 
Landesbauordnung bis zum 31.12.2020 ab-
geschlossen sein. In unserem Wohnungs-
bestand wurden bisher rd. 47 % der Woh-
nungen mit Verbrauchserfassungsgeräten 
für Kaltwasser ausgestattet. Bis zum Ablauf 
der Übergangsfrist soll auch der Rest unse-
rer Wohneinheiten damit ausgerüstet sein.

In den Jahren 2010 bis 2012 wurde die Dich-
tigkeit der Abwassergrundleitungen gem. 
DIN 1986-30 bis zum Anschluss  an das 
öffentliche Sielnetz in 20 Wohnanlagen mit 
702 (31 %) Wohnungen geprüft und im Be-
darfsfall saniert. Ab dem Jahr 2014 wird die 
Überprüfung fortgesetzt.

In aktiver Zusammenarbeit mit unseren Mit-
gliedern wurden in den zurückliegenden Jah-
ren mit Hilfe unseres bewährten Programms 
„Sanierung Bäder und Küchen“ insgesamt 
384 Bäder, 141 Küchen sowie 516 Bäder und 
Küchen modernisiert. Zudem wurden im Zu-
ge von Nutzerwechseln oder bei umfängli-
chen Sanierungen von Wohnanlagen insge-
samt 370 Wohnungen zeitgemäß und um-
fassend saniert.

Die laufende Instandhaltung, hier-
zu zählt insbesondere die Kleinstinstand-
haltung, umfasste rd. 4.600 Reparatur-
aufträge. Die Kosten beliefen sich auf rd.  
1,3 Mio. €. Für die Arbeiten im Bereich von 
Elektro-, Heizungs-, Sanitär-, Maler-, Boden-
belags- sowie Tischlerarbeiten bestehen mit 
Fachfirmen längerfristige Einheitspreisab-
kommen. Auch für den Einbau von Küchen 
sowie die Beseitigung von Verstopfungen be-
stehen verbindliche Verträge mit Fachfirmen.

Einen Überblick über die wichtigsten, für die-
ses Jahr geplanten, teilweise schon begonne-

nen Instandhaltungs-, Modernisierungs- und 
Neubaumaßnahmen gibt Ihnen die Tabelle 
auf Seite 15. Insgesamt planen wir für 2013 
Ausgaben in Höhe von rd. 11,0 Mio. €. Die 
Investitionen der WOGE stärken vor allem 
die regionale Wirtschaft und leisten so einen 
wesentlichen Beitrag für die Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen in zahlreichen 
Regionen Schleswig-Holsteins.
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AUSZÜGE AUS DEM BAUZEITENPLAN 2013
VE Ort Straße Maßnahme Budget
131 - 133 Kiel Gerhardstr. 106 / Gefionstr. 

3 - 7
Neubau "Wohnpark am Blücher" - 2. Bauabschnitt  6.800.000,00 € 

50 Kiel Adolfstr. 58 / Adolfplatz 2, 4, 6 Dachneueindeckung inkl. Wärmedämmung, teilweise Wärmedämmung 
der Fassade, Austausch sämtlicher Fenster und Wohneingangstüren,  
Abbruch der alten Balkone und Montage von Vorstellbalkonen, Sanier-
ung von vier Treppenhäusern

 885.000,00 €

88 Flensburg Osterallee 6, 6a, 6b Erneuerung von drei Aufzugsanlagen  260.000,00 € 
81 Kronshagen Kieler Str. 104 - 106, 112a, b, c Dachneueindeckung inkl. Wärmedämmung  220.000,00 €
96 / 106 Elmshorn Mozartstraße 1 - 15 Erneuerung von vier Heizzentralen (Umstellung von Öl auf Gas),  

Sanierung von acht Treppenhäusern inkl. Erneuerung der Elektro-Stei-
geleitungen

 220.000,00 €

45 Elmshorn Besenbeker Str. 103 - 117 Erneuerung der Zuwegungen, Sanierung der Kellerniedergänge  155.000,00 €
85 Flensburg Reepschlägerbahn 2 Dachneueindeckung inkl. Ergänzung der Wärmedämmung  85.000,00 €
27 Kiel Wilhelmshavener Str. 17 - 19 Herstellung der Außenanlagen  57.000,00 € 

123 Kiel Hamburger Chaussee 210 - 218 Neugestaltung des Spielplatzes und Reinigung der Balkone, Herstellung 
von überdachten Müll- und Fahrradhäusern

 48.000,00 € 

98 Flensburg Twedter Berg 28 - 32 Treppenhaussanierung und Erneuerung der Hauseingangstüren  47.000,00 €
113 Schwenti-

nental
Dorfstraße 37 - 47 Erneuerung der Zuwegungen  45.000,00 €

87 Heide Hermann-Löns-Str. 2, 4, 6a, 6b Sanierung von 24 Balkonen  40.000,00 €

Alle Wohnanlagen

punktuelle Durchführung von Einzelmodernisierungen in frei werdenden 
Wohnungen zur besseren Wiedervermietung (nach Bedarf)

 450.000,00 € 

Fortgang von geringinvestiven Maßnahmen zur dauerhaften Senkung 
des Energieverbrauchs in ausgewählten Wohnanlagen  

150.000,00 €

Installation von Kaltwasserzählern in ausgewählten Wohnanlagen 100.000,00 €
Ausrüstung von Hauseingangstüren mit Panikschlössern 80.000,00 €

Mitglieder

Im Jahr 2012 sind der WOGE 377 Mitglieder 
beigetreten (2011: 318). Demgegenüber ver-
ließen 347 Mitglieder (2011: 284) die Genos-
senschaft – 282 Mitglieder (2011: 223) davon 
durch Kündigung, 30 Mitglieder (2011: 18) 
haben ihre Anteile übertragen, 28 Mitglieder 
(2011: 30) schieden aus der Genossenschaft 
durch Tod aus, 7 Mitglieder (2011: 13) wurden 
aus der Genossenschaft ausgeschlossen. Das 
Durchschnittsalter unserer Mitglieder liegt 
bei 51 Jahren (2011: 50 Jahre).

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die 
Mitgliederzahl um 30 Mitglieder auf 2.861 
Mitglieder (2011: 2.831). Die Geschäftsgut-
haben der verbleibenden Mitglieder erhöhte 
sich um rd. 20 % auf 1.756 T€ (+ 291 T€). 
Über den üblichen Beitritt zur Genossen-
schaft aufgrund von Wohnungsanmietung 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012
Mitglieder 2.653 2.724 2.797 2.831 2.864

Geschäftsanteile 7.308 7.768 8.731 9.165 10.983
Geschäftsguthaben 1.168.797 € 1.242.880 € 1.395.980 € 1.466.400 € 1.757.280 €

Entwicklung im Mitgliederbereich:

Aus der nachfolgenden Übersicht geht her-
vor, dass insgesamt 75 Mitglieder (2011: 47) 
der WOGE mehr als drei Anteile gezeich-
net haben. Auch langjährige Mitglieder der 

WOGE zeichneten im Berichtsjahr weite-
re Geschäftsanteile. Wir führen diese Ent-
wicklung insbesondere auf die positive Wirt-
schaftssituation und Unternehmenspolitik 
der WOGE zurück.

Mitglieder 247 146 2396 32 4 4 8 27
Anteile 1 2 3 4 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 über 50

Verteilung der Anteile:

hinaus ist die erneute Erhöhung der Mit-
gliederzahl u. a. auf die Fertigstellung des 
1. Bauabschnitts des „Wohnpark am Blü-
cher“ und auf die Eröffnung des WOGE-

Treffs in der Holtenauer Str. 258 zurück-
zuführen, denn die Teilnahme an dortigen 
Veranstaltungen setzt die Mitgliedschaft bei 
der WOGE voraus. 
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Sven Auen

Marion Ahrens

Personal und Gremien

Die WOGE beschäftigte neben dem Vorstand 
im Jahr 2012 durchschnittlich 15 kaufmän-
nische Angestellte und 3 technische An-
gestellte sowie 40 nebenberufliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Vier Auszubil-
dende erlernen derzeit bei der WOGE den 
Beruf der Immobilienkauffrau bzw. des Im-
mobilienkaufmanns. Im Rahmen von Be-
rufs- und Schülerpraktika ermöglichen wir 
es dem Nachwuchs, einen Überblick über 
die betrieblichen Funktionen und Arbeitsab-
läufe in unserem Unternehmen zu erhalten. 

Durch ständige Anpassung unserer Aufbau- 
und Ablauforganisation an die Erfordernisse 
einer zügigen, kompetenten und umfassen-
den Betreuung bieten wir unseren Mitglie-
dern ein hohes Serviceniveau. Unsere Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen nutzen stän-
dig die Fort- und Weiterbildungsangebote 
verschiedener Anbieter, um ihr Fachwissen 
zu festigen und zu erweitern. Die unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Ver-
fügung gestellten Arbeitsplätze sind modern 
und ergonomisch ausgestattet. 

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der WOGE sowie den ehrenamtli-
chen Helfern für ihren besonderen Einsatz 

zum Wohle der Genossenschaft sehr herz-
lich und sprechen ihnen hierfür unsere An-
erkennung aus.

Den fünf Mitgliedern unseres Aufsichtsra-
tes gilt ebenfalls ein besonderer Dank. Die 
allzeit kooperative und konstruktive Zusam-
menarbeit zum Wohle der Genossenschaft 
war stets durch Vertrauen geprägt und das 
gemeinsame Ziel, erfolgreich für unser Un-
ternehmen tätig zu sein. 

Ausblick

Die Vereinten Nationen hatten das Jahr 
2012 zum Internationalen Jahr der Genos-
senschaften ausgerufen, mit dem weltweit 
auf die Bedeutung und die wichtige Rolle 
der Genossenschaften in der wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung vieler Länder 
aufmerksam gemacht wurde. Ähnlich ideelle 
Ziele verfolgen wir mit der Mitgliedschaft 
im Marketing-Arbeitskreis Schleswig-Hol-
steinischer Wohnungsbaugenossenschaf-
ten. Dieser hat den Zweck, das Image der 
schleswig-holsteinischen Wohnungsbauge-
nossenschaften durch gemeinsame Werbe-, 
Vertriebs- und Vermietungsaktivitäten und 
durch gemeinsame Aktionen der Öffentlich-
keitsarbeit zu fördern und zu unterstützen. 

Als Wohnungsgenossenschaft sehen wir das 
Wohnen als Wirtschafts- und Sozialgut, das 
in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Verantwortung zu pflegen 
ist. Wir versorgen unsere Mitglieder gemäß 
unserem genossenschaftlichen Förderauf-
trag mit gutem und zeitgemäßen Wohnraum 
zu fairen Preisen und spezifischen Dienst-
leistungen. 

Wir legen Wert auf den langfristigen Erfolg 
unserer Investitionen in Wohnqualität und 
Wohnzufriedenheit. Nachhaltigkeit ist ein 
fester Bestandteil unseres Geschäftsmodells 
- demgemäß investieren wir große Beträge 
in den Erhalt und die Modernisierung un-
serer Wohnungsbestände. Im Rahmen der 
Vervollständigung und Optimierung unse-
res Wohnungsportfolios beschäftigen wir 
uns außerdem mit gezielten Zukäufen von 
Immobilien sowie mit nachfrageorientier-
ten Neubau. 
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Weitere Fragen zur Ihrer Betriebs-
kostenabrechnung beantwortet 

Ihnen gerne Gesa Bromm unter der 
Rufnummer 0431/57067-53.

Fragen zur Betriebs-  
und Heizkostenabrechnung

Schließlich fertigen wir für jede unserer 
Wohnungen eine komplette Betriebs- und 
Heizkostenabrechnung. Nach einer letzten 
Endkontrolle der ca. 2.500 Einzelabrechnun-
gen werden diese gedruckt und per Post an 
die einzelnen Nutzer versandt. In Ihrer Ab-
rechnung steckt hoher Arbeits- und Kon-
trollaufwand - kein Wunder also, dass die 
ordnungsgemäße Erstellung eine gewisse 
Zeit in Anspruch nimmt.

Was geschieht mit den Betriebs- und Heiz-
kosten für Wohnungen, die über einen ge-
wissen Zeitraum leer stehen?
Die Betriebs- und Heizkosten für leer ste-
hende Wohnungen werden ebenso exakt er-
mittelt wie für die vermieteten Wohnungen. 
Allerdings gehen die Kosten zu Lasten der 
WOGE, sodass für die anderen Wohnungs-
nutzer kein Nachteil durch zusätzliche Kos-
ten entsteht. Wir sind jedoch bestrebt, Leer-
standszeiten und die damit einhergehenden 
Kosten und Nutzungsentgeltausfälle mög-
lichst gering zu halten.

Kann ich meine Vorauszahlungen aus dem 
letzten Jahr generell beibehalten?
Wir legen die Betriebs- und Heizkosten-Vo-
rauszahlungen mit der gebotenen Sorgfalt 
in angemessener Höhe fest. Eine Anpassung 
der Vorauszahlungen erfolgt jeweils nach ei-
ner Abrechnung auf Grundlage des jewei-
ligen Abrechnungsergebnisses sowie unter 
Berücksichtigung bereits bekannter Verän-
derungen bestimmter Tarife oder Kosten-
arten. In der Regel kann also eine einmal 
vereinbarte Vorauszahlungshöhe nicht bei-
behalten werden. 

Dennoch kann es durch eine Veränderung der 
Lebensumstände, z. B. durch Änderung der 
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, 
dazu kommen, dass die von uns vorgenom-
mene Anpassung den realen Gegebenheiten 
nicht gerecht wird. In diesen Fällen wenden 
Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bestandsmanagements, da-
mit ihre Vorauszahlungen entsprechend an-
gepasst werden können.

Ist eine Ratenzahlung für Nachzahlungen 
aus der Betriebs- und Heizkostenabrech-
nung möglich?
Falls sich aus einer Betriebs- und Heizkos-
tenabrechnung trotz sorgfältiger Kalkulation 
der Vorauszahlungen eine höhere Nachzah-
lung ergeben hat, kann ein Antrag auf Ra-
tenzahlung gestellt werden. Melden Sie sich 
dazu einfach bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bestandsmanagements. In 
der Regel wird einer Ratenzahlungsverein-
barung nach Feststellung der Notwendig-
keit zugestimmt.

Am Jahresende war kein Ableser für die 
Heizkostenverteiler und Wasserzähler da 
– was ist zu tun?
Bereits seit über 10 Jahren sind alle Wohn-
anlagen der WOGE mit Funksystemen aus-
gestattet – sowohl die Heizkostenverteiler 
als auch die Warmwasserzähler. Die Ablese-
werte werden jeweils zum 31.12. eines Jah-
res gespeichert und entweder von einem 
Mitarbeiter der Firma Techem vor Ort ab-
gerufen oder direkt in das Rechenzentrum 
übermittelt. 

In beiden Fällen ist kein Zutritt zur Woh-
nung erforderlich. Die in den Geräten ge-
speicherten Ablesewerte können von den 
Wohnungsnutzern eingesehen werden. Auf 
Wunsch stellen wir auch gerne eine Ablese-
quittung zur Verfügung.

Warum sind meine zu zahlenden Garten-
pflegekosten in einigen Jahren höher und 
in anderen niedriger?
Wir versuchen, die Kosten für Gartenpfle-
ge in den einzelnen Abrechnungsperioden 
relativ gleich zu halten. Bei einigen Kosten-
positionen funktioniert dies jedoch nur be-
dingt, denn es gibt im Bereich der Gartenpfle-
ge Arbeiten, die nicht regelmäßig, sondern 
nur alle paar Jahre anfallen wie z. B. Baum- 
und Strauchschnitt oder Baumfällarbeiten. 
    (Hü/Br)

Seit April werden die Betriebs- und Heiz-
kostenabrechnungen für das Jahr 2012 an 
unsere Wohnungsnutzer versandt. Alljähr-
lich erreichen uns in dieser Zeit regelmäßig 
die gleichen Fragen unserer Mitglieder zur 
Betriebskostenabrechnung:

Warum kommt meine Abrechnung immer 
so spät?
Nach dem Gesetz (§ 556 Abs. 3 BGB) hat 
ein Vermieter nach Beendigung des Ab-
rechnungszeitraumes zwölf Monate Zeit, 
die Betriebs- und Heizkostenabrechnung 
zu erstellen. Bei der WOGE endet der Ab-
rechnungszeitraum immer zum 31.12. eines 
Jahres. Somit haben wir für die Erstellung 
der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 
für das Abrechnungsjahr 2012 Zeit bis zum 
31.12.2013. 

Die Abrechnungen werden einmal jährlich 
für sämtliche Wohneinheiten erstellt, kei-
nesfalls jedoch zum Ende eines einzelnen 
Vertragsverhältnisses. Erst nach Vorliegen 
aller Endverbrauchsabrechnungen kann eine 
zeitanteilige Abrechnung der Betriebs- und 
Heizkosten für die Nutzer erfolgen, die vor 
Beendigung des regulären Abrechnungszeit-
raumes aus einer Wohnung ausgezogen sind. 

Wir bemühen uns, die Abrechnungen so 
schnell wie möglich fertigzustellen. Das ist 
gar nicht so einfach, weil die meisten Ver-
sorgerrechnungen für Gas, Strom und Was-
ser und die Grundbesitzabgaben in der Re-
gel erst Ende Februar vollständig vorliegen. 
Dann müssen diese Rechnungen kontrol-
liert, verbucht und vor allem richtig auf die 
einzelnen Häuser, Wohnungen und Zähler 
verteilt werden.

Die Ablesewerte der Heizkostenverteiler und 
Wasserzähler werden von der Firma Techem 
ermittelt und an die Firma Bautec weiterge-
leitet, die die Werte zur weiteren Verarbei-
tung in unser Wohnungsverwaltungspro-
gramm überträgt. Dadurch sind wir in der 
Lage, selbst eine Heizkostenabrechnung zu 
erstellen, und müssen nicht auf einen so-
genannten Fremdabrechner zurückgreifen.
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Seit 2010 sind alle Wohnungen der WOGE entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. 
Der laute und durchdringende Alarm des Rauchwarnmelders 

soll die Bewohner im Falle eines Brandes auch im Schlaf rechtzei-
tig warnen und ihnen den nötigen Vorsprung verschaffen, um sich 
und ihre Familien in Sicherheit bringen zu können. 

In unserer Kieler Wohnanlage Wilhelmshavener Str. 17-19 hat sich 
diese Investition nun bezahlt gemacht: Unser Mitglied Frank W. 
wurde eines Abends im März 2013 wegen des durchdringenden 
Alarmtons aus einer Nachbarwohnung darauf aufmerksam, dass 
dort möglicherweise etwas nicht stimmen könnte. Die Nutzer der 
betroffenen Wohnung befanden sich im Urlaub auf Kuba, und die 
Adresse der Dame, die die Wohnung während der Abwesenheit des 
Paares betreute, war Herrn W. nicht bekannt. 

So verständigte er, als der Alarm einfach nicht aufhören wollte, 
kurzerhand die Polizei, die die Dame mit dem Wohnungsschlüssel 
ausfindig machte und zum Ort des Geschehens brachte. Als die-
se die Tür öffnete, strömten den Eintretenden dicke Rauchschwa-
den aus der Küche entgegen. Die Katze der Wohnungsinhaber war 
aus Langeweile dort herumgeturnt und hatte es dabei irgendwie 
geschafft, den Herd in Gang zu setzen. Unglücklicherweise ver-
schmorten dadurch eine auf dem Ceranfeld abgestellte Obstschale 
und eine Plastikschüssel und verursachten so die Rauchentwicklung.

Dank des beherzten Eingreifens des aufmerksamen Nachbarn konn-
te Schlimmeres verhindert werden. Nicht auszudenken, wenn ein 
Brand in unserer frisch sanierten, gerade fertiggestellten Wohnan-
lage in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Neubauvorhaben 

„Wohnpark am Blücher“ Menschenleben gefährdet hätte! 

Wir nehmen dies Ereignis zum Anlass, noch einmal kurz an die wich-
tigsten Verhaltensregeln im Alarmfall zu erinnern:

Prüfen Sie bei Alarm bitte sofort, was den Alarm ausgelöst hat!

Wurde der Signalton beispielsweise durch Zigarettenrauch oder 
Wasserdampf aus Küche oder Badezimmer verursacht, betätigen 
Sie bitte den Stummschalter Ihres Rauchwarnmelders und lüften 
Sie den betreffenden Raum. Handelt es sich jedoch tatsächlich um 
einen Brand in Ihrer Wohnung, halten Sie die Zimmertür des be-
troffenen Raumes unbedingt geschlossen und alarmieren Sie so-
fort die Feuerwehr. 

Wenn Sie den Signalton aus einer anderen Wohnung vernehmen, 
versuchen Sie bitte ebenfalls umgehend, die Ursache dafür zu ermit-
teln. Alarmieren Sie bitte im Brandfall oder bei unklarer Ursa-
che für den Signalton in jedem Fall die Feuerwehr! Es entstehen 
Ihnen keine Kosten oder Unannehmlichkeiten, wenn sich später 
herausstellt, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat.

Selbstschutz geht vor Objektschutz! Wenn es möglich ist, sollten 
Sie zusammen mit allen anderen Haushaltsmitgliedern sofort die 
Wohnung verlassen. Halten Sie sich nicht auf, um noch irgendet-
was mitzunehmen. Wenn es gefahrlos möglich ist, warnen Sie 
auch die anderen Hausbewohner. Benutzen Sie beim Verlassen 
des Gebäudes auf keinen Fall den Aufzug oder stark verqualmte 
Treppenhäuser. 

(Hü)

Rauchwarnmelder  
retten Leben!

Wasserschaden-
beseitigung

Bautrocknung

Leckortung

T R O C K N E N  M I T  S Y S T E M

W i t t l a n d  8  ·  2 4 1 0 9  K i e l
Te l e f o n  0 4  3 1 / 5 4  8 8  7 8
Te l e f a x  0 4  3 1 / 5 8  0 2  6 8
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Alles neu macht der Mai: 

Der Internetauftritt der WOGE hat ein neues Gesicht!

Seit 2001 präsentiert sich die WOGE mit einer Internetseite im Web. Nun wurde 
es Zeit für eine zeitgemäße Umgestaltung unserer Homepage.

Dafür mussten wir das Rad nicht neu erfinden - die bisherigen Inhalte blieben 
generell erhalten. Lediglich Oberfläche und Darstellung wurden moderner und 
übersichtlicher gestaltet. Einige Inhalte, die sonst nur über eine Hauptseite er-
reichbar waren, sind nun direkt anwählbar wie z. B. das E-Mail-Formular oder 
die Telefonliste. 

Zukünftig steht Ihnen eine Suchfunktion zur Verfügung, mit der Sie im Handum-
drehen auf die gewünschten Dokumente und Inhalte unserer Internetseite zu-
greifen können. Außerdem finden Sie auf unserer Seite eine neu und übersicht-
lich gestaltete Rubrik zum WOGE-Treff mit aktuellen Veranstaltungshinweisen 
und Angeboten. Wichtig war uns, dass unser Internetauftritt nun auch für neue 
Medien wie Tablet-PC oder Smart-Phone gut nutzbar ist.

Schauen Sie doch mal rein und berichten Sie uns, wie Ihnen der neue Internet-
auftritt gefällt!
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Vor dem Erwerb eines Tieres sollte man 
sich trotzdem gründlich überlegen, ob 
man ein verantwortungsvoller Tier-

halter sein kann. Egal für welche Tierart Sie 
sich interessieren und letztlich entscheiden 
- es gibt einige allgemeine Punkte, die Sie 
vorher eingehend prüfen sollten:

-
fung eines Haustieres einverstanden und ist 
kein Familienmitglied gegen das betreffende 
Tier allergisch? 

-
heitsfallbetreuung für das Tier vorhanden?

Ihre Wohnverhältnisse, das Tier ein Leben 
lang artgerecht zu versorgen?

-
des Lebewesen einmal alt oder krank wird 
und Sie als Tierhalter Ihr Tier auch in diesen 
Zeiten begleiten müssen? Auch den Tod des 
Tieres werden Sie irgendwann verkraften 
müssen.

Und zuletzt die nicht ganz unwichtige Frage:
-

laubt?

In unserer Hausordnung gibt es zwar kei-
nen Passus, der sich speziell auf die Haltung 
von Haustieren bezieht. Allerdings sind ver-
schiedene Hinweise für Haustierhalter im 
Text zu finden, so z. B. die Aufforderun-
gen Hunde und Katzen an der Verunreini-
gung der Grünanlagen und des Grundstücks 
zu hindern, Haustiere von Spielplätzen und 
Sandkisten fernzuhalten und für eine fach-
gerechte Entsorgung von Katzen- oder Vo-
gelstreu zu sorgen. 

In den Allgemeinen Vertragsbestimmun-
gen zum Nutzungsvertrag ist außerdem fest-
gelegt, dass die WOGE einer Tierhaltung erst 

Hund, Katze, Sittich – 
Tierhaltung bei der WOGE

zugestimmt haben muss, bevor ein Tier in 
der Wohnung gehalten werden darf. Aller-
dings wird bei Haustieren unterschieden in 
Kleintiere wie z. B. Fische, Meerschweinchen 
und kleine Vögel und größere Haustiere wie 
beispielsweise Hunde, Katzen, Papageien. Die 
Haltung von Kleintieren in allgemein üblicher 
Menge und Anzahl ist generell erlaubt und 
unterliegt nicht der Genehmigungspflicht.

Dennoch bedürfen große Aquarien oder 
Terrarien, die ja in der Regel ausschließlich 
Kleintiere beherbergen, der Genehmigung 
durch die WOGE, schon weil die Bodenbe-
lastung durch deren beträchtliches Gewicht 
erheblich ist und zu Schäden führen könnte. 
Für ein großes Aquarium ist vom Wohnungs-
inhaber außerdem eine Wasserschadenver-
sicherung abzuschließen. 

Auch von den Kleintieren selbst kön-
nen Gefahren ausgehen - so wird die WO-
GE die Haltung von bestimmten Insekten 
oder Schlangen wie z.B. Kakerlaken, Termi-
ten oder Klapperschlangen ganz sicher un-
tersagen, um Risiken für die anderen Haus-
bewohner bzw. für die Gebäudesubstanz 
auszuschließen.

Größere Haustiere sind in jedem Fall ge-
nehmigungspflichtig. Sollte für Ihr Tier verse-
hentlich keine Genehmigung vorliegen, set-
zen Sie sich bitte mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Bestandsmanagements 
in Verbindung, damit diese Notwendigkeit 
nachgeholt werden kann.

Die Genehmigung für die Haltung von 
Katzen in begrenzter Anzahl wird meist pro-
blemlos erteilt. Hunde werden nur erlaubt, 
wenn Größe und Anzahl der Hunde und die 
Größe der Wohnung in einem vernünftigen 
Verhältnis zueinander stehen – die Haltung 
von drei Deutschen Doggen in einer kleinen 
1-Zimmer-Wohnung werden wir Ihnen si-
cherlich nicht genehmigen. Außerdem darf 
der Hund kein Kampfhund bzw. Kampfhund-
mischling entsprechend der Schleswig-Hol-

Der Wunsch nach einem Haustier ist ungebrochen und immer wieder belegen Studien, wie 
positiv ein Tier sich auf die Psyche seiner Besitzer auswirkt. Gerade in unserer hochtechni-
sierten Welt schafft ein Haustier Ausgleich und eine Verbindung zur Natur und fördert das 
Verantwortungs- und Mitgefühl. 
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steinischen Kampfhundeverordnung vom 
28.06.2000 sein. Bei verhaltensauffälligen 
Hunden verlangen wir in der Regel einen 
Wesenstest.

Haustiere sollten auf möglichst artge-
rechte Weise gehalten werden. Störungen 
und Belästigungen, die von den Tieren aus-
gehen, sind auf das unvermeidliche Maß zu 
beschränken, und darüber hinausgehende 
Beeinträchtigungen sind zu unterbinden oder 
zu beseitigen. So ist z. B. gelegentliches Bel-
len eines Hundes hinnehmbar, ständiges Bel-
len jedoch nicht.

Eine einmal erteilte Erlaubnis zur Tierhal-
tung können wir widerrufen, wenn von dem 
Tier Störungen oder Gefahren ausgehen, mit 
denen bei Erlaubniserteilung nicht gerech-
net werden konnte. Wenn zum Beispiel Ihr 
Hund immer wieder andere Hausbewohner 
oder den „Postboten“ anfällt, Treppenhaus 
und Grünanlagen verunreinigt oder ständig 
bellt und heult, werden wir die anderweitige 
Unterbringung des Tieres verlangen. 

Dies geschieht vor allem zum Schutz Ih-
rer Mitbewohner, aber auch in Ihrem eigenen 
Interesse, denn Sie müssen für Sach-, Kör-
per- und Gesundheitsschäden von Dritten 
haften, die durch Ihr Tier verursacht wer-
den. Für Tierhalter generell empfehlenswert 
ist daher der Abschluss einer Tierhalterhaft-
pflichtversicherung.

Wie in jedem anderen Lebensbereich sind 
auch beim Thema „Haustierhaltung“ gegen-
seitige Rücksichtnahme und Toleranz das Ge-
heimrezept für ein harmonisches Miteinander 
der Tierfreunde und der übrigen Bewohner 
in einer Hausgemeinschaft. In diesem Sin-
ne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem 
Haustier!       (Hü)
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Energiesparen im Haushalt
Angesichts der steigenden Energiekosten und des fortschreitenden Klimawandels gewinnt 
die Einsparung von Energie seit Jahren ständig an Bedeutung. Auch in Ihrem Haushalt 
steckt sicherlich einiges Einsparpotential – lassen Sie sich von unseren Tipps inspirieren!

Die Einsparung von Strom kann zumindest 
teilweise die Erhöhung der Strompreise auf-
fangen, die den meisten von uns im Zuge 
der Energiewende zu Beginn des Jahres ins 
Haus geflattert ist. Die größten Einsparmög-
lichkeiten im Haushalt gibt es in folgenden 
Bereichen:

1. Kühlen und Gefrieren:

- Die optimale Kühlschranktemperatur liegt 
bei +7°C, die optimale Gefrierschranktem-
peratur bei – 18°C.
- Die Türen des Kühl- oder Gefrierschran-
kes jeweils nur kurz öffnen. Eine Gefriertru-
he ist sparsamer als ein Gefrierschrank – aus 
diesem fällt die Kälte beim Öffnen heraus, 
in der Truhe bleibt sie liegen.
- Stellen Sie Kühl- bzw. Gefrierschränke 
nicht neben Wärmequellen wie Heizung oder 
Backofen und vermeiden Sie direkte Son-
neneinstrahlung.
- Stellen Sie keine warmen oder gar hei-
ßen Lebensmittel in den Kühl- bzw. Gefrier-
schrank. Tauen Sie Tiefkühlkost im Kühl-

schrank auf. Das dauert zwar länger, aber 
die abgegebene Kälte bewirkt, dass Ihr Kühl-
schrank weniger arbeiten muss.
- Tauen Sie die Geräte regelmäßig ab, wenn 
diese nicht über eine automatische Abtau-
funktion verfügen. Überprüfen Sie hin und 
wieder die Türdichtungen.
- Zwischen Geräterückseite und Wand soll-
te eine Hand breit Platz sein, damit die Luft 
ungehindert um den Wärmetauscher zirku-
lieren kann.
- Achten Sie beim Kauf eines neuen Gerä-
tes auf ein zu Ih-
rer Haushaltsgrö-
ße passendes Fas-
sungsvermögen 
(60 l Nutzinhalt 
pro Person oder 
100-120 l für einen 
Einpersonenhaus-
halt) und wählen 
Sie eine hohe Ener-
gieeffizienzklasse 
(A++).

3. Backen und Kochen:

- Am günstigsten kocht man auf Gas, es 
folgen der Induktionsherd und das Ceranfeld; 
Schlusslicht ist der herkömmliche Gussplat-
tenherd.
- Verwenden Sie beim Kochen immer einen 
Topf, der möglichst genau auf die Kochstel-
le passt und benutzen Sie nach Möglichkeit 
einen Deckel. Der Topfboden muss plange-
schliffen sein, damit der Topf vollflächigen 
Kontakt zur Kochstelle hat. Die Verwendung 
eines Schnellkochtopfs spart Zeit und Ener-
gie.
- Spezialgeräte wie Kaffeemaschine, Eier-
kocher, Wasserkocher und Toaster verbrau-
chen weniger Energie als die Zubereitung in 
Kochtopf oder Backofen.
- Verzichten Sie möglichst auf das Vorhei-
zen des Backofens (nicht bei empfindlichen 
Teigen!). Moderne Backöfen mit Heißluft 
backen auch auf mehreren Ebenen gleich-
zeitig. 
- Nutzen Sie die Nachwärme zum Fertig-
garen oder Warmhalten von Speisen.
- Garen Sie Nudeln und Kartoffeln in mög-
lichst wenig Wasser und geben Sie Tiefkühl-
kost nur an- bzw. aufgetaut in Topf oder 
Ofen.
- Kleine Portionen erwärmt die Mikrowelle 
energiesparender als ein Herd.

- Nutzen Sie nicht 
die Warmhaltefunk-
tion Ihrer Kaffeema-
schine, sondern hal-
ten Sie Ihren Kaffee 
in der Thermoskanne 
warm.

2. Waschen und Trocknen,  
    Geschirr spülen:

- Die meiste Energie wird beim Aufheizen 
des Wassers benötigt. Wählen Sie daher 
immer eine möglichst niedrige Spül- bzw. 
Waschtemperatur.
- Starten Sie die Geräte nur voll beladen.
- Nutzen Sie Energiespar-Programme und 
verzichten Sie auf den Vorwaschgang.
- Trocknen Sie, wenn das Wetter es erlaubt, 
Ihre Wäsche auf der Leine statt im Trockner.
- Soll die Wäsche doch in den Trockner, 
dann schleudern Sie sie vorher mit mög-
lichst hoher Drehzahl. 
- Das Flusensieb nach jedem Gebrauch rei-
nigen. 
- Soll die Wäsche gleich anschließend ge-
bügelt werden, reicht die Einstellung „bü-
geltrocken“.
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5. Unterhaltungselektronik  
    und Computer:

- Vermeiden Sie den Stand-By-Betrieb und 
nehmen Sie Ihre Elektrogeräte ganz vom 
Netz, wenn diese nicht gebraucht werden. 
Viele Geräte verfügen gar nicht mehr über 
einen Betriebsschalter. Ziehen Sie hier am 
besten den Stecker oder verwenden Sie ei-
ne Steckerleiste mit Ausschaltfunktion, denn 
viele Geräte verbrauchen auch dann noch 
Strom, wenn sie scheinbar komplett ausge-
schaltet sind. 
- Geräte nur laufen lassen, wenn Sie auch 
tatsächlich davorsitzen. Wer sein Gerät län-
ger als nötig in Betrieb nimmt oder mehrere 
Geräte gleichzeitig betreibt (z. B. Fernseher 
im Wohnzimmer, PC im Arbeitszimmer, Radio 
in der Küche), verbraucht unnötig Strom.
- Der Stromverbrauch eines Fernsehers ist 
abhängig von Typ (LCD-, Plasma- oder Röh-
rengerät) und Bildschirmgröße. Röhren- und 
LCD-Geräte verbrauchen ungefähr gleich viel 
Strom, Plasmageräte fast doppelt so viel. 
Auch spezielle Funktionen wie HDTV oder 
besondere Audiosysteme und Zusatzgeräte 
wie Satellitenempfänger erhöhen den Ener-
gieverbrauch. 

4. Beleuchtung:

- Verwenden Sie Energiesparlampen oder LEDs statt herkömmlicher Glüh- oder Ha-
logenlampen, denn diese haben eine höhere Lichtausbeute und Lebensdauer.
- Löschen Sie in Räumen, in denen Sie sich nicht aufhalten, das Licht.
- Helle Lampenschirme und helle Wände verstärken die Wirkung der Beleuchtung. 
Auch durch regelmäßiges Reinigen der Lampen erhöht sich die Lichtausbeute.
- Setzen Sie lieber eine leistungsstarke als mehrere leistungsschwache Lampen ein.

- Qualität und Ausstattung Ihrer Musikan-
lage bestimmen den Energieverbrauch - je 
hochwertiger und aufwändiger diese ausge-
stattet ist, umso mehr Energie benötigt sie. 
So kann ein Subwoofer mit Verstärker oder 
eine Dolby-Surround-Anlage den Stromver-
brauch stark erhöhen. 
- Für den heimischen Computer gilt: Note-
books sind sparsamer als Desktop-PCs.
- Größter Stromfresser am PC ist meist der 
Monitor – ein TFT-Monitor benötigt genauso 
viel Strom wie der eigentliche Rechner, ein 
Röhrengerät doppelt so viel. Wird er nicht 
genutzt, im Betriebssystem „Stand-By“ ak-
tivieren bzw. einen dunklen Bildschirmscho-
ner („blank screen“) und keinen aufwändigen 
bunten 3D-Bildschirmschoner einrichten. 
- Auch die Zusatzgeräte am PC verbrau-
chen viel Strom. Deshalb sollten Sie Drucker, 
Scanner oder Lautsprecher jeweils ausschal-
ten, wenn diese nicht benötigt werden. Mo-
derne PCs haben eine Energiesparfunktion, 
die meist erst aktiviert werden muss. Dann 
verbrauchen nur die Hardware-Komponen-
ten Strom, die gerade genutzt werden. 
- Für Arbeitspausen sollte man den Fest-
plattenruhemodus nutzen.                  (Hü)

Unser Tipp:

Erkundigen Sie sich doch einmal bei Ih-
rem örtlichen Stromanbieter oder bei der 
Verbraucherzentrale. Oft werden hier per-
sönliche Beratungstermine und Infoma-
terialien zum Thema „Energiesparen“ an-
geboten, oder Sie können sich kostenlos 
Strommessgeräte ausleihen, mit denen 
Sie den Verbrauch Ihrer Geräte bestim-
men können.   
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Der Frühjahrsputz

Läuten Sie Ihren Frühjahrsputz mit einem 
ausgiebigen Frühstück ein, das gibt Po-
wer. Keine Angst vor unnötigen Kalorien, 

denn die werden im Laufe Ihrer Putzaktion 
sowieso wieder abgearbeitet! Legen Sie Ihre 
Lieblingsmusik ein. Wenn Sie beim Putzen 
lauthals mitsingen, ist das Ganze nur halb 
so schlimm. Gönnen Sie sich zwischendurch 
ruhig mal eine kleine Verschnaufpause mit 
einer kleinen Stärkung.

Wenn es in der Natur wieder wärmer und heller wird, entdecken wir in unseren vier Wänden so manche Staubflocke, 
die uns in der dunklen Jahreszeit verborgen blieb. Nun ist es an der Zeit, mit einem gründlichen Frühjahrsputz den 
ersten Sonnenstrahlen den Weg durch die bislang ungeputzten Fenster zu ermöglichen.

Tragen Sie enganliegende, ältere Kleidung 
und rutschfeste Schuhe. Um nicht trotz des 
schmucken unfallsicheren Outfits in der Un-
fallambulanz zu landen, verwenden Sie als 
Steighilfe bitte keine wackeligen Hocker, 
Drehsessel oder Tische sondern lieber eine 
Haushaltsleiter.
Damit Ihr Putzeifer nicht unnötig gebremst 
wird, sollten Sie vorher überprüfen, ob Sie 
die benötigten Utensilien wie Staubsauger-
beutel, Gummihandschuhe, Reinigungsmittel 

und Putzlappen etc. vorrätig haben. Emp-
fehlenswert sind Mikrofasertücher, die 
oft auch ohne Putzmittel angewendet 
werden können. 

Durch die richtige Auswahl und Do-
sierung von Reinigungs- und Wasch-
mitteln bzw. durch den Verzicht auf 
überflüssige Mittel kann die Anrei-
cherung von Schadstoffen in unse-
rem Trinkwasser verringert werden. 
Am besten wählen Sie Mittel, die bio-
logisch abbaubar sind. Verzichten Sie 

auf „chemische Keulen“ und achten Sie 
beim Kauf auf das Umweltzeichen „Blau-

er Engel“. Kaufen Sie wenige, dafür aber 
vielseitig einsetzbare Mittel. Verwenden 

Sie die Mittel sparsam, d. h. dem Verschmut-
zungsgrad und der Wasserhärte angemessen.

Neben der Reinigungs-Chemie können wei-
tere Faktoren zur Erreichung eines guten 
Reinigungs-Ergebnisses genutzt werden - 

nämlich Mechanik, Temperatur und Zeit. 
Man kann beispielsweise ein schwäche-

res bzw. weniger Reini-
gungsmittel (=weni-

ger Chemie) länger auf die zu reinigende 
Fläche einwirken lassen (=mehr Zeit) und ein 
stark schmutzbindendes Mikrofaser-Putz-
tuch zur Säuberung verwenden (=mehr Me-
chanik). Für hartnäckige Kalkablagerungen 
können Sie auf Zitronensäure oder Essig als 
natürliche und altbewährte Hausmittel zu-
rückgreifen – aber Vorsicht bei empfindli-
chen Oberflächen!

Verzichten Sie im Haushalt möglichst auf 
Desinfektionsmittel, denn diese greifen alle 
Mikroorganismen an – auch die nützlichen 
Mikroben in der biologischen Reinigungs-
stufe der Kläranlagen. In einem Haushalt 
mit gesunden Menschen sind diese Mittel 
überflüssig, denn sie schwächen unter Um-
ständen das Immunsystem und begünstigen 
so die Entwicklung von Allergien. 

Wohlriechende Düfte, die den Geruch der 
Putzmittel überdecken, sorgen für eine an-
genehme Stimmung. Zünden Sie doch ei-
ne Duftlampe an oder geben Sie ein paar 
Tropfen ätherisches Öl auf den Beutel Ihres 
Staubsaugers.

Und los geht´s!

Arbeiten Sie systematisch - das spart Zeit. 
Am besten nehmen Sie sich einen Raum nach 
dem anderen vor - Bereiche mit glatten Bö-
den zum Schluss. Verrichten Sie alle Aufga-
ben en block, für die die gleichen Utensilien 
notwendig sind - wischen Sie beispielsweise 
erst Staub in allen Räumen und saugen Sie die 

Wohnung anschließend durch. Grundsätz-
lich sollten Sie von oben nach unten und 
von hinten nach vorne putzen. Rechts-
händer arbeiten rationeller, wenn sie 
von rechts nach links vorgehen.

Der Frühjahrsputz eignet sich auch 
perfekt, um mal wieder so richtig 
auszumisten. Werfen Sie überflüssi-
ge Staubfänger weg, das befreit und 
macht Platz für Neues.  (Hi/Hü)
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Wand mit einem 
feuchten Schmutz-
radierer wegreiben.

-
per und Bücher lassen sich 
mittels spezieller Aufsätze 
und Düsen ganz einfach 
mit dem Staubsauger von 
verstecktem und schwer 
zugänglichem Staub be-
freien. 

vergraute Vorhänge helfen 
Backpulver oder Waschsoda. 
Hartnäckigen Verschmut-
zungen durch Einweichen 
vor dem Waschen zu Leibe 
rücken oder die Mittel zu-
sätzlich zum Waschmittel 
im Hauptwaschgang ver-
wenden, um dessen Reini-
gungswirkung zu verstärken.

-
kocher mit Wasser verdünn-
ten Essig in den Kocher ge-
ben. Einmal aufkochen und 
zwei Stunden stehen lassen 
- schon ist der Wasserkocher 
wieder blitzsauber.

Tipps vom Profi:

die fettige Schmutzschicht auf 
den Küchenoberschränken ent-
fernen (Öl löst Fett). Danach mit 
Spülmittellösung reinigen. Wenn 
alles sauber ist, eine Lage Zei-
tungspapier auflegen – das hält 
den Schmutz in Zukunft weitge-
hend fern.

-
tern, Fliesen oder Spiegeln Tü-
cher aus Mikrofaser benutzen 
- diese sorgen für streifenfrei-
en Glanz. Für die Reinigung des 
Spiegels keinen Glasreiniger  
verwenden – das angefeuch-
tete Mikrofasertuch reicht.

-
ne, im Waschbecken oder auf 
den Armaturen können ganz 
einfach mit Zitronensäure oder 
Essig beseitigt werden. Sind die 
Kalkflecken hartnäckig, kann 
man ein getränktes Baumwoll-
tuch auf die betroffenen Stellen 
legen und eine Weile einwirken 
lassen - diesem Angriff hält kein 
Kalkrand stand.
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Seit 2010 haben vier Kieler Wohnungs-
baugenossenschaften auf ihren Grund-
stücken im Kieler Stadtgebiet sowie 

in Kronshagen, Rendsburg und Büdelsdorf 
Altkleidercontainer aufgestellt. Die Hambur-
ger Textil-Recyclingfirma K. & A. Wenkhaus 
GmbH führt die regelmäßige Leerung, Sor-
tierung und Weiterverwertung durch. 

Die eingenommenen Stellplatzgebühren wer-
den von den Wohnungsbaugenossenschaf-
ten regelmäßig als Spenden an verschiede-
ne Institutionen des sozialen und gemein-
nützigen Bereichs weitergegeben. Im ver-
gangenen Jahr wurden Einnahmen in Höhe  
von 11.000 Euro erzielt. Nachdem im Vorjahr 

Einrichtungen vornehmlich für ältere Men-
schen bedacht wurden, kamen nun schwer-
punktmäßig Einrichtungen für Kinder in den 
Genuss der Gelder. 

Der Förderkreis für krebskranke Kinder e.V. 
in Kiel und das Kinderherzzentrum Kiel er-
hielten je 3.666,67 Euro. Der gleiche Betrag 
ging auch an die DESWOS Deutsche Ent-
wicklungshilfe für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. mit Sitz in Köln, eine 
seit mehr als 40 Jahren von der unterneh-
merischen Wohnungswirtschaft getragene 
Entwicklungshilfegesellschaft. Die Spenden-
summe wird dort für das Projekt „Häuser für 
Haiti“ und den Bau einer Schule eingesetzt.

Die Genossenschaftsvorstände Doris 
Schwentkowski (Wohnungsbaugenossen-
schaft Kiel-Ost eG, nicht auf dem Foto), Sven 
Auen (WOGE Wohnungs-Genossenschaft 
Kiel eG), Heinz-Willi Krüger (Baugenossen-
schaft Hansa eG) und Stefan Binder (Bauge-
nossenschaft Mittelholstein eG) überreichten 
die Spendenschecks am 01.02.2013 an Wil-
fried Pahl als Vertreter der DESWOS und Mit-
glied in deren Verwaltungsrat, an Ralf Lan-
ge vom Förderkreis für krebskranke Kinder 
e.V. sowie an Prof. Dr. Hans-Heiner Kramer, 
den Direktor des Kinderherzzentrums Kiel.

(Hü)

Kieler Wohnungsgenossenschaften unterstützen drei Kieler Institutionen mit 
insgesamt 11.000,00 Euro

Alte Kleider werden zu Spenden:

Von links: Hr. Lange (Förderkreis),  
Hr. Krüger (BG Hansa), 
Prof. Dr. Kramer (Kinderherzzentrum), 
Hr. Auen (WOGE), Hr. Pahl (DESWOS), 
Hr. Binder (BG Mittelholstein)
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Fotowettbewerb 2013
 „Unsere Nachbarschaft“
Alle Hobbyfotografen unter unse-

ren Bewohnern sind herzlich ein-
geladen, an unserem diesjährigen 

Fotowettbewerb teilzunehmen! Einfach 
mitmachen und einen von drei Media-
Markt-Gutscheinen im Gesamtwert von  
120,00 € gewinnen!

„Unsere Nachbarschaft“ lautet das dies-
jährige Motto. Ob Menschen, Tiere oder 

www.psw-tours.de

PSW-Reisen Kiel
Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel
Telefon 0431 - 17093 
Telefax 0431 - 17092

PSW-Reisen Lübeck
Hans-Böckler-Straße 2
23560 Lübeck
Telefon 0451 - 5021736 
Telefax 0451 - 5021758

Irrtum und Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Es gelten die jeweiligen Bedingungen der Reiseveranstalter.

TÄGLICH AKTUELLE ANGEBOTE!jetzt

Neu!
„Dank der NEUEN Suchmaschine 

auf unserer Webseite, können Sie direkt auf 

die günstigen Angebote bekannter 

Reiseveranstalter zugreifen und auf Wunsch 

direkt buchen. Wobei Sie natürlich 

die Vorteile von PSW-Reisen nutzen.“

jetzt

Neu!

Partner der WOGE

Gartenzwerge - wir suchen Motive, die das 
nachbarschaftliche Miteinander zeigen.  
 
Bitte senden Sie Ihre Bilder mit einem aussa-
gekräftigen Titel und einer kurzen Beschrei-
bung versehen bis zum 15.08.2013 per E-
Mail (b.huebner@woge-kiel.de) oder per 
Post an uns. 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Teilnahmebedingungen:

Mitmachen können alle WOGE-Mitglie-
der, Mieter und deren Familienangehö-
rige. Jeder Teilnehmer darf maximal ein 
Bild einsenden. Die drei Fotos mit den bes-
ten Jury-Bewertungen werden mit Media-
Markt-Gutscheinen im Gesamtwert von  
120,00 € prämiert. 

Die Einsender/innen behalten das Copyright 
für ihre Bilder zu jeder Zeit und werden bei 
jeder Veröffentlichung als Autoren genannt. 
Mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb räumen 
die Einsender/innen der WOGE ein nicht-
ausschließliches, zeitlich unbefristetes und 
kostenfreies Nutzungsrecht ein.

Wenn auf dem Bild eine oder mehrere Per-
sonen erkennbar abgebildet sind, müssen die 
Betreffenden mit der Veröffentlichung des 
Bildes einverstanden sein. Der/die Teilnehmer/
in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich 
versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend ma-
chen, so stellt der/die Teilnehmer/in die WO-
GE von allen Ansprüchen/Folgeschäden frei.

Mitarbeiter/innen der WOGE und deren An-
gehörige sind von der Teilnahme ausgeschlos-
sen!                (Hü)

27Das geht alle an



Ganz schön sperrig?  
Sperrmüllentsorgung leicht gemacht!

Eine bestimmte Anzahl von angemel-
deten Sperrmüllabholungen pro Jahr 
(meist zwei) - jeweils mit begrenzter 

Anzahl der Teile – ist kostenfrei. Große, nicht 
tragbare Teile müssen dabei in handliche Ein-
zelteile zerlegt werden. Die Bereitstellung des 
Sperrmülls am Vorabend bzw. Morgen des 
Abholtages muss auf privater oder notfalls 
auf öffentlicher Fläche am Fahrbahnrand 
erfolgen - jedoch ohne den Straßen- und 
Fußgängerverkehr zu behindern. Außerdem 
muss die Fläche für die Müllfahrzeuge gut 
erreichbar sein.

Um die Anzahl der Sperrgutgegenstände zu 
begrenzen, empfiehlt es sich, vor dem Weg-
werfen zu prüfen, ob nicht mehr benötigte 
Dinge noch anderweitig verwendbar sind. 
Gut erhaltene und gebrauchsfähige Möbel 
holen beispielsweise die Gebrauchtmöbelab-
fuhr oder soziale Einrichtungen kostenlos bei 
Ihnen zuhause ab. Andere gebrauchsfähige 

Wohin mit schrottreifen Fahrrädern, ausgemusterten Möbeln und ausgedienten Computern? Schon die Entsorgung 
des normalen Hausmülls ist beinahe eine Wissenschaft für sich, doch auch bei der Sperrgutentsorgung ist einiges zu 
beachten.

Gegenstände finden vielleicht noch Abneh-
mer auf dem Flohmarkt, bei einer Tausch-
börse oder im Sozialladen.

Zum Sperrgut zählen defekte oder nicht wei-
terverwendbare Hausratgegenstände und 
Möbel, die wegen ihrer Sperrigkeit oder Zu-
sammensetzung nicht über die normalen 
Abfallgefäße entsorgt werden können. Hier-
zu gehören beispielsweise Auslegeware und 
Teppiche, Jalousien und Markisen, Matratzen, 
Lattenroste und Bettgestelle, Sessel, Sofas 
und Stühle, Schränke, Regale und Kommo-
den, Federbetten, Koffer und größere Ta-
schen (leer), Gartenmöbel, Fahrräder, Drei-
räder, Roller, Elektrogeräte wie Computer, 
Fernseher und Haushaltsgroßgeräte.

Sperrige Abfälle, die nicht aus Haushaltun-
gen stammen (z. B. Autoteile, Autoreifen), 
fest eingebaute Wohnungsbestandteile (z. 
B. Waschbecken, Fenster, Heizkörper etc.), 

Bauschutt, Gartenabfälle, schadstoffbelas-
tete Abfälle, gefüllte Kartons, Säcke, Pappen 
und Hausmüll sind kein Sperrgut. 

Elektroschrott können Sie kostenlos bei 
Wertstoffhöfen oder Schadstoffsammel-
stellen abgeben, von wo aus sie einer gere-
gelten Entsorgung zugeführt werden. Seit 
2006 sind die Hersteller verpflichtet, Altge-
räte zurückzunehmen und nach ökologischen 
Standards sicher zu entsorgen. Elektrische 
und elektronische Geräte sind in der Regel 
mit Problem- und Giftstoffen wie z. B. PVC, 
Schwermetallen, FCKW oder PCB belastet 
und enthalten zudem in geringen Mengen 
Wertstoffe, die der Wiederverwertung zu-
geführt werden sollten. 

Für besonders sperrige und schwere Elektro-
geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke 
oder Fernseher kann eine Abholung im Rah-
men der Sperrgutabfuhr beauftragt werden. 
Teilweise nimmt der Fachhandel kostenlos 
Altgeräte der Unterhaltungs- und Compu-
terelektronik zurück. Noch funktionsfähige 
bzw. noch reparable Geräte können auch in 
Sozialläden abgegeben werden, wo sie nach 
Aufarbeitung bzw. Reparatur preisgünstig 
oder kostenlos an Bedürftige weitergege-
ben werden. 

Die Sperrgutabfuhr ist je nach Region und 
durchführendem Unternehmen unter-
schiedlich geregelt. Genaue Informationen 
zur Sperrgutabholung und viel Wissenswer-
tes rund um den Müll finden Sie auf der 
Homepage des für Ihren Wohnort zustän-
digen Abfallentsorgungsunternehmens (z. B. 
Kiel: ABK Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel, www.
abki.de oder Flensburg: Technisches Betriebs-
zentrum Flensburg, www.tbz-flensburg.de).

(Hü)

28 Das geht alle an



Neue Öffnungszeiten  
im City-Büro Flensburg

SEPA-Einführung bei der WOGE
In der letzten Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift informier-
ten wir Sie über die geplante Einführung des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraumes (Abkürzung SEPA=Single Euro Payment 
Area) zum 01.02.2014. 

Bereits ab 01.08.2013 wird die WOGE ihren Zahlungsverkehr auf 
das neue System umstellen. In Vorbereitung darauf haben wir die 
uns vorliegenden und erteilten Einzugsermächtigungen für die 
Nutzungsgebühren dahingehend überprüft, ob diese den neuen 
Anforderungen genügen. 
Da sich dabei einige der Einzugsermächtigungen formell als nicht 
ausreichend erwiesen, wurden die betroffenen Nutzer Ende April 
von uns angeschrieben und um Erteilung einer gültigen Einzugs-
ermächtigung gebeten.
Mitte Juli werden wir alle Mitglieder noch einmal schriftlich 
über die bevorstehende Umstellung auf SEPA informieren. Zum 
01.08.2013 wird dann die Umstellung des herkömmlichen Last-
schriftverfahrens auf das europaweit gültige SEPA-Verfahren er-
folgen. Ihre uns bisher vorliegende gültige Einzugsermächtigung 
hat dabei weiterhin Bestand.

Bei Fragen steht Ihnen das eigens für die SEPA-Umstellung gebil-
dete Projektteam gerne für Auskünfte zur Verfügung: 
Jan Buchner, Telefon:  0431/57067-43 und
Elena Schulten, Telefon: 0431/57067-30.       (St/Hü)

Im Jahr 2002 haben wir in Flensburg, unserem zweitgrößten 
Standort, mit dem City-Büro eine Anlaufstelle für unsere dor-
tigen Mitglieder eingerichtet. Seitdem steht dort einmal in der 
Woche zu festen Gesprächszeiten eine Mitarbeiterin der WOGE 
als persönliche Ansprechpartnerin bereit. 

Doch die bisherigen Sprechzeiten am Mittwoch von 14:00 – 
17:30 Uhr haben sich als zu lang erwiesen. Die Besucherstatistik 
zeigte, dass die Anzahl der Besucher jeweils ab 16:00 Uhr stark 
rückläufig war; daher wurden die Sprechzeiten an die aktuellen 
Erfordernisse angepasst.

Zukünftig ist unser City-Büro  
mittwochs von 14:00 – 16:00 
Uhr für Besucher geöffnet. In 
dieser Zeit erreichen Sie hier  
Bianca Göldner unter der  
Rufnummer 0461/493 56 66.  
Gerne vereinbaren wir bei Bedarf 
auch individuelle Gesprächstermi-
ne mit Ihnen.

(Hü)
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Arabell Iversen ist seit dem 01.01.2013 unsere neue Auszubilden-
de zur Immobilienkauffrau. Die 21-jährige gebürtige Flensburge-
rin setzt bei der WOGE die bei einem anderen Unternehmen be-
gonnene Ausbildung zur Immobilienkauffrau im 2. Ausbildungs-
jahr fort und wird diese - ebenso wie unser Auszubildender Tim 
Lange - voraussichtlich im Sommer 2014 beenden. Die weitere 
berufliche Planung ist noch offen. Da Frau Iversen sich in allen 
Aufgabengebieten des Berufes wohl fühlt, gibt es bisher keinen 
Bereich, auf den sie sich spezialisieren möchte. Auch ein späteres 
aufbauendes Studium ist nicht ausgeschlossen.

Zu ihren zahlreichen Hobbies zählen neben dem Singen vor al-
lem sportliche Aktivitäten wie Segeln, Joggen, Schwimmen, Fit-
nesstraining und als absoluter Favorit das Skilaufen. Die gesel-
lige Note kommt dabei nicht zu kurz, denn am liebsten ist Frau 
Iversen zusammen mit ihren Freunden und Bekannten sportlich 
aktiv. Besonders wichtig ist Frau Iversen das Familienleben – vor 
gut einem halben Jahr hat sie noch einen kleinen Bruder bekom-
men, der die ganze Familie tüchtig auf Trab hält.

Wir sind sicher, mit Frau Iversen eine gute Wahl getroffen zu ha-
ben, und wünschen ihr für den weiteren Verlauf ihrer Ausbildung 
alles Gute und viel Erfolg!           (Hü)

Karin Steffen trat am 01.04.2011 in unser Unternehmen ein und 
hat seitdem mit viel Engagement und Schaffenskraft zur Fortent-
wicklung unserer Genossenschaft beigetragen. Frau Steffen leitet 
die Abteilung Rechnungswesen als Teamverantwortliche. Für diese 
anspruchsvolle Tätigkeit bringt die 53-jährige die besten Voraus-
setzungen mit – bereits seit 1997 ist sie als Bilanzbuchhalterin in 
der Wohnungswirtschaft tätig. Davor war sie Alleinbuchhalterin 
in verschiedenen mittelständischen Unternehmen. 

Bei der WOGE ist Frau Steffen für die ordnungsgemäße Erstellung 
der Bilanz, die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie verschiede-
ne Sonderprojekte wie z. B. die SEPA-Einführung zuständig. Sie 
wirkt außerdem bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und Wirt-
schaftspläne für die WOGE und die Genossenschaften mit, für 
die wir die Geschäftsbesorgung übernommen haben. Frau Stef-
fen hat sich mit viel Schwung und Energie in die Arbeit bei der 
WOGE gestürzt. Daher haben Aufsichtsrat und Vorstand in ihrer 
Sitzung im März 2013 beschlossen, Karin Steffen mit Wirkung 
zum 01.04.2013 Gesamtprokura zu erteilen.

Wir gratulieren Frau Steffen zur Bestellung und wünschen ihr 
weiterhin viel Erfolg und Freude in ihrer verantwortungsvollen 
Funktion.          (Au/Hü)

Hauswartjubiläen 2013

In diesem Jahr dürfen wir gleich dreien unserer Hauswarte und 
Hauswartinnen zu einem runden Dienstjubiläum gratulieren:

Am 01.01.2013 war Hans-Werner Gehm aus Elmshorn 25 Jahre 
für die WOGE tätig; ihr 10-jähriges Dienstjubiläum begehen am 
01.04.2013 Ursula Freerks aus Plön und am 01.11.2013 Benja-
nim Jandt aus Schleswig. 

Wir danken herzlich für die langjährige gute Zusammenarbeit, die Treue 
zur WOGE und den engagierten Einsatz für unsere Mitglieder! (Hü)

Der Gewinner unseres  
GäWoRing-Gewinnspieles steht fest!

Die richtige Lösung lautete: 17 Partner in Deutschland und der 
Schweiz.
Aus den 34 korrekten Einsendungen wurde unser Mitglied Hen-
drik Becker aus der Eckernförder Str. 301 in Kronshagen als 
Gewinner der fünf Übernachtungen in einer Gästewohnung des 
GäWoRinges seiner Wahl ausgelost.
 
Herzlichen Glückwunsch!         
www.gaeworing.de

Unsere 
neue Auszubildende 
stellt sich vor!

Erteilung 
der Prokura

30 Neues von der WOGE



Unsere Standorte: Husum
Die Stadt 
Am grauen Strand, am grauen Meer 
Und seitab liegt die Stadt; 
Der Nebel drückt die Dächer schwer, 
Und durch die Stille braust das Meer 
Eintönig um die Stadt. 

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai 
Kein Vogel ohn Unterlaß; 
Die Wandergans mit hartem Schrei 
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, 
Am Strande weht das Gras. 

Doch hängt mein ganzes Herz an dir, 
Du graue Stadt am Meer; 
Der Jugend Zauber für und für 
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, 
Du graue Stadt am Meer. 

Diese Liebeserklärung an seine Heimatstadt 
verfasste im Jahr 1851 der Dichter Theodor 
Storm. Er beschreibt darin die Stadt Husum, 
die an der Nordseeküste unmittelbar am Na-
tionalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer sowie am Rande der Schleswigschen 
Geest liegt. 

Die Stadt hat an der Westküste Schleswig-
Holsteins eine Versorgungsfunktion für ca. 
100.000 Einwohner. Die Einwohnerzahl sta-
gniert in den letzten Jahren bei ca. 20.600, 
während die der Umlandgemeinden zuge-
nommen hat. Der Verein für Städtepartner-
schaften und Städtepatenschaften der Stadt 
Husum e.V. fördert die Begegnungen von 
Bürgerinnen und Bürgern, Gruppen, Schu-
len und Vereinen aus Husum und den Part-
nerstädten Heiligenstadt/Eichsfeld, Kidder-
minster/England, Trzcianka (Schönlanke)/
Polen und Gentofte/Dänemark.

Urkundlich erwähnt wurde der Ort zum ers-
ten Mal 1409. Der Name „Husum“ leitet sich 
aus dem Präfix „Hus“, was so viel wie „Häu-
ser bzw. Siedlung“ bedeutet, und dem Suffix 
„um“ aus dem nordischen „an der Au“ ab. 
Das Marktrecht wurde dem Ort 1465 verlie-
hen. Wahrend des Mittelalters florierte Hu-

Das herzogliche Schloss erinnert an die 
Adelsgeschichte, im Ostenfelder Bauern-
haus wird der ländliche Alltag auf der Geest 
erlebbar. Die bürgerliche Wohnkultur der 
Stadt zeigt das Wohnhaus Theodor Storms. 
Im Schifffahrtsmuseum ist die Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte der Seefahrer und Fi-
scher beheimatet. Das Ludwig-Nissen-Haus 
vermittelt einen lebendigen Einblick in die 
Lebensverhältnisse der Friesen an der Wat-
tenmeerküste. Ein Puppentheater-Museum 
findet man im Pole Poppenspäler Museum.

Die WOGE verfügt über 76 Wohneinhei-
ten in Husum – diese befinden sich in der 
Brüggemannstr. 52-58, im Stadtweg 21-23, 
Am Fischerhaus 2-10, in der Goethestr. 22-
24, in der Hermann-Tast-Str. 14-16 und im 
Tunnelweg 3-5.

(Hü/Hi/Internetseite der Stadt Husum)

sum aufgrund seines Hafens und erlangte in 
der Zeit der Hanse eine gewisse Bedeutung. 

Die Reformation hielt 1522 durch den Pre-
diger Hermann Tast Einzug in Husum und 
1527 nahm der Ort offiziell den lutherischen 
Glauben an. Am 20. April 1603 wurde dem 
Ort durch Herzog Johann Adolf das Stadt-
recht verliehen. 1867 ging Husum mitsamt 
den Herzogtümern Schleswig und Holstein 
in den Preußischen Staat über. Die Stadt 
begann erneut zu wachsen. Dies zeigte sich 
insbesondere durch die Anbindung 1887 an 
die Marschbahn, durch deren wirtschaftliche 
Einflussnahme unter anderem einer der größ-
ten Viehmärkte Nordeuropas entstand, der 
im Jahr 1970 allerdings geschlossen wurde.

Architektonische Sehenswürdigkeiten in Hu-
sum sind das 1577-1582 erbaute Schloss vor 
Husum mit seinem Torhaus, der Marktplatz 
mit der Marienkirche, dem Tine-Brunnen 
und dem Alten Rathaus, der Binnenhafen 
sowie die Gasse „Wasserreihe“. Ergänzt wird 
dieses Ensemble durch den 1902 errichte-
ten Wasserturm.

Die größte Parkanlage der Stadt ist der 
Schlosspark. Im Frühjahr ist hier die Husu-
mer Krokusblüte eine weit über die Stadt-
grenzen hinaus bekannte Attraktion – dann 
blühen hier ca. 5 Millionen Krokusse. Auf der 
Schlossinsel befindet sich vor den östlichen 
und westlichen Fassaden des Schlosses seit 
2008 der Herzoginnengarten.

Das vielfältige kulturelle Erbe dieser Region 
ist in den Husumer Museen zu finden. Das 
NordseeMuseum Husum - Nissenhaus ist 
das zentrale Museum für den Kreis Nord-
friesland und die Stadt Husum. Der in den 
USA zu Vermögen gekommene Auswande-
rer Ludwig Nissen (1855-1924) hatte seiner 
Vaterstadt 1924 testamentarisch ein Muse-
um, eine Bibliothek sowie seine bedeutende 
Kunstsammlung geschenkt. Sein „Volkshaus“ 
wurde als Bildungsstätte 1937 eröffnet und 
1986 wesentlich erweitert. 

Das Stadtwappen stammt aus dem spä-
ten Mittelalter. Der Palisadenzaun deutet 
wahrscheinlich auf das 1465 verliehene 
Befestigungsrecht hin; die drei Flaggen 
auf dem Tor werden als Hinweis auf die 
ursprünglich drei Ortsteile Wester-, Os-
ter- und Norderhusum interpretiert. Im 
Zentrum des Wappens stehen die Schles-
wigschen Löwen.

Blasonierung (=Wappenbeschreibung): 
In Gold ein roter Palisadenzaun mit of-
fenem Torhaus, dessen rotes Dach mit 
drei roten Fähnchen an blauen Stan-
gen besteckt ist; in der Toröffnung zwei 
schreitende, rotzüngige blaue Löwen 
übereinander.
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Allgemeine Verwaltung/Telefonzentrale
Gästewohnungen Anke Gillmann

Silke Kullig
0 info@woge-kiel.de

Bestandsmanagement
Wohn- und Sozialmanager Jan Buchner 43 j.buchner@woge-kiel.de
NORD: kaufmännisch Christa Kühl 32 c.kuehl@woge-kiel.de
   kaufmännisch Bianca Göldner 33 b.goeldner@woge-kiel.de
   technisch Andreas Mahrt-Brenner 41 a.mahrt-brenner@woge-kiel.de
SÜD: kaufmännisch Elena Schulten 30 e.schulten@woge-kiel.de
   kaufmännisch Oliver Nehrke 31 o.nehrke@woge-kiel.de
   technisch Stefan Rohr 42 s.rohr@woge-kiel.de
Assistenz Beatrice Mernke 44 b.mernke@woge-kiel.de
Rechnungswesen
Bilanz Karin Steffen 50 k.steffen@woge-kiel.de
Heiz- und Betriebskosten Brigitte Fanselow 51 b.fanselow@woge-kiel.de

Gesa Bromm 53 g.bromm@woge-kiel.de
Zahlungsverkehr Emine Ergen 52 e.ergen@woge-kiel.de
Unternehmensentwicklung/Organisation
kaufmännisch Holger Westphal 19 h.westphal@woge-kiel.de

Nadine Neumann 18 n.neumann@woge-kiel.de
technisch Hans Hermann Richter 40 hh.richter@woge-kiel.de
Vorstand

hauptamtlich Sven Auen 20 s.auen@woge-kiel.de

Sekretariat Barbara Hübner 21 b.huebner@woge-kiel.de

Öffnungszeiten:
Mo. 7.30–16.30 Uhr 
Di.–Do. 7.30–16.00 Uhr 
Fr. 7.30–13.00 Uhr

Öffnungszeiten  
Citybüro in  
Flensburg:
Bismarckstraße 101: 
Mittwoch 14.00–16.00 Uhr 
Telefon: 04 61/4  93  56  66

www.woge-kiel.de     
info@woge-kiel.de

Wichtige Rufnummern: 04  31/5  70  67-
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