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Liebe Mitglieder, liebe Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,
Nachdem die letzten Blätter von den Bäumen gefallen sind und es
deutlich früher dunkel wird, beginnt jetzt wieder die gemütliche
Adventszeit mit Kerzenschein, Keksen und Glühwein.
Bei der WOGE schauen wir auf ein erfolgreiches und geschäftiges
Jahr zurück, in dem wir viel für Sie geschaffen haben.
So sind die ersten Bewohner in den Wohnpark am Blücher eingezogen und fühlen sich dort bereits heimisch. Da die Bauleute auch
weiterhin feste zupacken, nehmen die Gebäude des zweiten Bauabschnittes Gestalt an. So konnten wir bereits Ende September das
Richtfest gemeinsam mit den jetzigen und künftigen Bewohnern,
den Handwerkern und Gästen aus Politik und Wirtschaft bei gutem Wetter feiern. Wenn der Winter milde bleibt, gehen die Bauarbeiten auch weiterhin zügig voran, so dass wir die Wohnungen
hoffentlich wie geplant im Frühsommer 2014 übergeben können.
Genaues zum Bautenstand, viele Informationen und Geschichten
rund um den Wohnpark am Blücher liefern Ihnen unsere Berichte
auf den Seiten 9 - 13.

durchgeführt. Das Ergebnis können Sie auf Seite 8 begutachten.
In den folgenden Jahren stehen uns drei neue große Projekte in
Haus. Gemeinsam mit anderen schleswig-holsteinischen Genossenschaften planen wir Neubauvorhaben in Kiel und Flensburg. In
Kiel werden es zwei Projekte sein, zum einen ein Neubau auf dem
Gelände des Anscharparks und zum anderen ein Neubau auf einem
noch unbebauten Grundstück im Charles-Ross-Ring. In Flensburg
wird das Gelände rund um den Wasserturm als Neubaugebiet ausgewiesen und auch hier werden wir ein Mehrfamilienhaus errichten,
um unseren Standort Flensburg auszubauen. Alles Wichtige über
diese drei großen Projekte finden Sie auf Seite 14 - 16.
Doch nun genug der vielen Worte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
und Freude bei der Lektüre von „Unser Zuhause“.
Genießen Sie die Adventszeit und verbringen Sie eine schöne Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben!

Da unsere Gebäude in der Adolfstraße und am Adolfplatz in die Jahre
gekommen sind, haben wir dort eine umfängliche Modernisierung
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Das neue Journal der
Marketinggemeinschaft ist da!
Die Marketinggemeinschaft der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holsteins hat ein neues Journal zum Jahres-Thema „Qualität und
Service“ für Sie zusammengestellt.
Im beigefügten Heft erfahren Sie unter
anderem, welche Service- und Dienstleistungen die im Arbeitskreis organisierten Genossenschaften ihren Mitgliedern bieten, und Wissenswertes
über den Bauverein Kaltenkirchen eG
und die GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG, die der Vereinigung in
diesem Jahr beigetreten ist.

Außerdem informiert das Journal über das
Projekt „Entwicklung und Einführung eines Iconsystems“, mit dem die verschiedenen Serviceleistungen und Vorteile von Genossenschaften zukünftig verständlich und
schnell erfassbar dargestellt werden können, sowie über die Aktionen „Ausstellung
im Landeshaus“ und „R.SH-Themenwoche“,
die der Arbeitskreis in diesem Jahr erfolgreich durchgeführt hat.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung beim
Lesen!
(Hü)
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Mitgliederversammlung 2013
Die 93. ordentliche
Mitgliederversammlung
der WOGE fand am
12.06.2013
traditionell im Lichtersaal
des Restaurants Legienhof
in Kiel statt.

D

er Lagebericht des Vorstandes – vorgetragen durch Sven Auen – und der
Bericht des Aufsichtsrates über dessen Arbeit – vorgetragen durch Uwe Rades
– wurden zustimmend von den 88 anwesenden Mitgliedern entgegengenommen.
Sie genehmigten den Jahresabschluss 2012
mit einer Bilanzsumme von 77.202.278,80 €
und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns.
Der Bilanzgewinn in Höhe von 58.624,00 €
wird als Dividende ausgeschüttet und entspricht 4% auf die Geschäftsguthaben. Das
Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.791.401,77 € ab.

Änderungen in Vorstand und
Aufsichtsrat der WOGE
Mit Ablauf der diesjährigen Mitgliederversammlung unserer Wohnungsgenossenschaft
ist die bisherige Aufsichtsrätin, Anja Wiese,
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, um die
Tätigkeit als zweites ehrenamtliches Vorstandsmitglied der WOGE aufzunehmen. Der
Aufsichtsrat hatte Frau Wiese mit Wirkung
zum 13.06.2013 zum weiteren ehrenamtlichen Vorstandsmitglied bestellt.
Der Vorstand setzt sich damit künftig aus drei
Mitgliedern zusammen: Sven Auen (hauptamtlich), Marion Ahrens (ehrenamtlich) und
Anja Wiese (ehrenamtlich).

Anja Wiese, unser neues Mitglied im Vorstand, ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat
drei Kinder. Sie lebt auf dem Kieler Ostufer in einer kleinen Nachbargemeinde Kiels.
Nach einer Ausbildung zur Kauffrau der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
absolvierte sie ein Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule Kiel mit Abschluss zur Diplom-Betriebswirtin. Während

WOGE intern

des Studiums war Frau Wiese weiterhin als
Immobilienkauffrau bei ihrem ehemaligen
Ausbildungsbetrieb tätig. Seit 2001 ist sie
als Anwendungsberaterin für Immobilienunternehmen in einem Softwareunternehmen beschäftigt.
Ihre Motivation für die Mitarbeit im Vorstand der WOGE beschreibt sie so: „Die Arbeit im Aufsichtsrat der WOGE hat mir viel
Spaß gemacht. Da ich gerne Verantwortung
übernehme, war ich sofort bereit, die Belange der WOGE und ihrer Mitglieder auch im
Rahmen einer Vorstandstätigkeit zu vertreten
und die WOGE bei ihren zukünftigen Vorhaben zu unterstützen und zu begleiten!“
Da Anja Wiese aufgrund ihrer Tätigkeit
im Vorstand der WOGE ihre Aufgaben im
Aufsichtsrat nicht mehr wahrnehmen kann,
musste ein Ersatz für sie gewählt werden.
Als Kandidatin für den Aufsichtsrat stellte
sich Frau Karen Schlanbusch zur Verfügung
und wurde von der Mitgliederversammlung
einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt.
Der Aufsichtsrat bedankte sich herzlich bei
Frau Wiese für die konstruktive, kollegiale
und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der
Vergangenheit.

Karen Schlanbusch, unser neues Mitglied
im Aufsichtsrat, ist 47 Jahre alt, verheiratet
und hat zwei Kinder. Sie lebt in einer kleinen
Nachbargemeinde Kiels.
Nach Abschluss des Architekturstudiums an
der Fachhochschule Hamburg im Jahr 1990
war Frau Schlanbusch für zwei Architekturbüros in Hamburg und Kiel als Bauleiterin tätig. Seit 2008 ist sie im Projektmanagement der GMSH (Gebäudemanagement
Schleswig-Holstein) als Projektleiterin angestellt. Im Familienleben und in kreativer
Betätigung findet sie einen idealen Ausgleich
zum Berufsalltag.
Ihre Motivation für die Mitarbeit im Aufsichtsrat der WOGE beschreibt sie so: „Da
ich durch meinen Beruf unmittelbar mit dem
Bauwesen verbunden bin und auch im Wohnungsbau Erfahrung gesammelt habe, ist
es mir möglich, die WOGE und ihren Aufsichtsrat in diesem Bereich umfassend zu
ergänzen und zu unterstützen.“ (Au/Hü)

Der Aufsichtsrat setzt sich
nach der Konstituierung
nun wie folgt zusammen:
Uwe Rades
(Vorsitzender des Aufsichtsrates),
Jan Rasch
(stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender),
Ulrike Lieder
(Schriftführerin),
Karen Schlanbusch
(stellvertretende Schriftführerin)
Gunnar Wohlfahrt
Wir wünschen Aufsichtsrat
und Vorstand der WOGE
in der jeweils neuen
Zusammensetzung alles Gute
und viel Erfolg!
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Leserbefragung
zum Thema
I

n der letzten Ausgabe unserer Mitgliederzeitung wollten wir mit Hilfe einer Leserbefragung Ihre Meinung zum Thema
WOGE-Treff, unserem Nachbarschaftstreff
in der Holtenauer Str. 258, in Erfahrung bringen. Dabei interessierte uns natürlich besonders, ob die aktuellen Angebote und Aktivitäten von Interesse für unsere Mitglieder
sind oder ob ganz andere Wünsche an den
WOGE-Treff bestehen.
Als kleinen Anreiz für die Teilnahme an der
Umfrage haben wir mit unserem Kooperationspartner, dem Reisebüro PSW-Reisen,
einen Reisegutschein von 100,00 € zur Verfügung gestellt und unter allen Einsendern
verlost.

Der glücklichen Gewinnerin unserer Auslosung, Frau Hildegard Heinz, konnte der
Reisegutschein bereits bei bestem Wetter
auf ihrem Balkon übergeben werden. Wohin
die Reise geht, stand zu dem Zeitpunkt der
Übergabe allerdings noch nicht fest.
Insgesamt 35 Mitglieder haben an der Befragung teilgenommen. Diese Anzahl ist sicher nicht repräsentativ, die Rücksendungen

geben aber Hinweise und Tipps, die für die
Weiterentwicklung des WOGE-Treff sehr
wertvoll sind.

gewünscht, da diese Gruppe in der Regel
die Abendstunden lieber in den eigenen vier
Wänden verbringen möchte.

Bis auf eine Zuschrift aus Heide sind die
Antworten erwartungsgemäß aus dem Bereich Kiel gekommen. Es haben sich etwas
mehr Frauen als Männer an der Befragung
beteiligt. Die Altersstruktur der Mitglieder,
die an der Befragung teilgenommenen haben, spiegelt im Grunde die Altersstruktur
der bereits im Treff aktiven Mitglieder wider.
Das bedeutet, dass die Generation ab 60 am
ehesten Zeit und Muße hat, etwas für sich
oder andere zu organisieren oder an einer
Veranstaltung teilzunehmen.

Bei der Frage, welche Kursangebote für die
Besucher interessant sind, liegen die Klassiker wie Kochen, Fahrradfahren, Kaffeeklatsch, Handarbeiten, Singen/Musizieren
und gemeinsam Spielen weit oben in der
Gunst. Das größte Interesse besteht aber
an sportlichen Aktivitäten. Dieses offenbar
recht große Bedürfnis nach gemeinsamer
sportlicher Betätigung wird zurzeit durch
unsere Nordic-Walking-Gruppe, durch gemeinsame Fahrradtouren und unseren Kurs
mit Entspannungstechniken befriedigt. Die
Anzahl der an diesen Angeboten teilnehmenden Mitglieder ist allerdings meist sehr
begrenzt, so dass die Frage gestellt werden
muss, welche Art der sportlichen Betätigung der Einzelne eigentlich bevorzugen
würde. In diesem Falle könnten konkrete
Wünsche oder Vorschläge aus den Reihen
unserer Mitglieder sehr hilfreich sein. In den
Fragebögen wurde mehrfach der Wunsch
nach einem Bingo-Nachmittag geäußert.
Diese Anregung werden wir für das nächste Jahr gerne aufnehmen und umsetzen.

Die Umfrage macht aber
auch deutlich, dass jüngere Mitglieder
durchaus Interesse an sozialen Kontakten
im Rahmen unseres Treffs haben. Diese Gruppe wünscht dann berufsbedingt Veranstaltungen und Kurse in den Abendstunden.
Dieses Feld decken wir im Moment mit unserem Entspannungskurs und einigen Einzelveranstaltungen ab. Alle anderen Angebote liegen in den Vormittags- und vor allem
Nachmittagsstunden. Dies wird lt. Umfrage
von den älteren Mitgliedern meist auch so

Nach der Auswertung der Fragebögen
wird deutlich, dass die meisten Besucher
unabhängig vom Alter gerne Kurse und
Veranstaltungen besuchen, die regelmäßig, d.h. wöchentlich oder alle 2 Wochen
stattfinden. Dies sind auch unsere Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit im
Treff. Anders als vermutet, gibt es jedoch
nur eine geringe Nachfrage nach regelmäßigen Kursen und Veranstaltungen an den
Wochenenden.
Unsere Frage, ob Einzelveranstaltungen
(Weihnachtsbasar, Vorträge etc.) gewünscht
werden, wurde mit sehr großer Mehrheit bejaht. Diese Aussage bestärkt uns in unseren
Bemühungen, den WOGE-Treff durch Einzelveranstaltungen bekannter zu machen
und dadurch die Besucher dieser Veranstal-
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tungen auch für die regelmäßigen Kurse zu
begeistern oder auch für die ehrenamtliche
Mitarbeit zu gewinnen. Für Oktober und November wurden beispielsweise sechs Veranstaltungen organisiert, durch die wir neue
Besucher für den Treff gewinnen möchten.
Nähere Angaben zu den Veranstaltungen
erhielten alle Mitglieder im Bereich Kiel wie
immer per Flyer.

anbieten möchten. Die räumlichen Voraussetzungen im Treff sind wirklich hervorragend. Dies wird uns immer wieder von allen
Besuchern bestätigt. Die Räume mit Leben
zu füllen, bedarf aber Ihrer Unterstützung.

Insgesamt scheinen wir mit den bereits angebotenen Aktivitäten auf dem richtigen
Weg zu sein. Unser größtes Problem besteht
nach wie vor darin, genügend Mitglieder und
Bewohner in den Treff zu locken, die sich
an den Kursen beteiligen oder selber etwas

Wir danken allen Mitgliedern, die sich die Zeit
genommen haben, an der Leserbefragung
teilzunehmen. Wir werden versuchen, Ihre
Vorschläge und Anregungen umzusetzen und den WOGE-Treff noch
attraktiver zu machen.
(Bu)
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„Wohnpark am Blücher“
Richtfest für den 2. Bauabschnitt

BLA Bla

Unter der Richtkrone hatten sich zum offiziellen
Foto versammelt (v. l.): Hagen Rost (Polier der Fa.
Karstens), Sven Auen (hauptamtlicher Vorstand der
WOGE), der schleswig-holsteinische Innenminister
Andreas Breitner, die ehrenamtlichen WOGE- Vorstände Marion Ahrens und Anja Wiese, der Kieler BLA
Stadtrat Wolfgang Röttgers, Architekt Jochen Dohrenbusch (Fa. AX5) und der stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende der WOGE Jan Rasch.

Am 20.09.2013 war es soweit –
auf unserer Baustelle in der Geﬁon-/
Gerhardstraße in Kiel feierten wir
zusammen mit rund 200 Gästen das
Richtfest für den 2. Bauabschnitt unseres Neubauvorhabens „Wohnpark
am Blücher“.

Bla

D

as Richtfest am 20.09.2013 markiert den vorerst letzten Meilenstein in der voraussichtlich noch bis in den Frühsommer 2014 andauernden Bauphase. Anfang Dezember 2011 wurde zu Beginn des 1. Bauabschnittes der Grundstein gelegt und bereits
im November 2012 konnten die ersten 42 Wohnungen bezogen werden. Der straffe Bauzeitenplan konnte dank der guten Arbeit der Planer und Bauleute bisher weitestgehend
eingehalten werden.
Derzeit entstehen auf der Baustelle in der Nähe des Blücherplatzes weitere 44 Wohnungen
und eine Tiefgarage mit 71 Stellplätzen. Ein weiterer Dachgarten und begrünte Außenanlagen mit Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für Kinder werden die ansprechende
Gestaltung und moderne Ausführung der Gebäude schließlich abrunden. Die Fortschritte

auf der Baustelle können Interessierte übrigens auf unserer Internetseite www.woge-kiel.de verfolgen, wo wir regelmäßig aktuelle Ansichten der entstehenden Gebäude einstellen.
Neben Mitarbeitern der am Bau beteiligten Handwerksfirmen, des
Architekturbüros AX5 und der WOGE folgten erfreulicherweise
auch der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Andreas
Breitner, und als Vertreter der Stadt Kiel der Stadtrat Wolfgang
Röttgers sowie zahlreiche der zukünftigen bzw. bereits eingezogenen Nutzer und Nutzerinnen des Neubauprojektes, einige
Bewohnerinnen und Bewohner der benachbarten Wohnanlage
in der Wilhelmshavener Str. 17-19 und Vertreter der Presse unserer Einladung.
In seiner Begrüßungsrede dankte der Vorstand der WOGE, Sven
Auen, allen an Planung und Bau beteiligten Kräften für ihr Engagement. Satzungsauftrag und Verantwortung der WOGE als
Genossenschaft sei es, guten und zugleich bezahlbaren Wohnraum für eine möglichst breite Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Alleinstehende und Familien gehören ebenso dazu wie ältere
und junge Mitmenschen.
Dieses Ziel verfolge die WOGE mit dem Neubauvorhaben „Wohnpark am Blücher“, dem größten Projekt, das die Genossenschaft
in ihrer 87-jährigen Geschichte jemals in Angriff genommen hat.
Dank Landesförderung liegt die Nettokaltmiete der insgesamt 40
öffentlich geförderten Wohnungen bei 5,25 €/m² monatlich. Die
Mieten der verbleibenden freifinanzierten Wohnungen bewegen
sich zwischen 7,80 € und 8,25 €/m² monatlich.
Innenminister Andreas Breitner würdigte die WOGE als gutes Beispiel für das große Traditions- und Verantwortungsbewusstsein
von Genossenschaften bei gleichzeitiger hoher Innovationskraft.
Mit ihrem Neubauprojekt habe die WOGE ein zukunftsweisendes
Quartier mit Modellcharakter für die Bemühungen des Landes
Schleswig-Holstein um bezahlbaren Wohnraum für alle geschaffen.
Als einen Gewinn für das gesamte Viertel rund um den Blücherplatz bezeichnete Stadtrat Wolfgang Röttgers in seiner launigen
Rede den „Wohnpark am Blücher“ und sah hier gar Wohnträume
in Erfüllung gehen. Zum krönenden Abschluss gab Hagen Rost,
Polier der Firma Heinrich Karstens, einen zünftigen Richtspruch
zum Besten und zerschmetterte dann nach altem Brauch sein
geleertes Schnapsglas für einen glücklichen und unfallfreien Abschluss der Bauarbeiten.
Damit begann der gemütliche Teil der Veranstaltung: Deftiges
Essen, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen standen für die
Gäste bereit und fanden regen Zuspruch. Auch der Wettergott
hatte ein Einsehen – es blieb trocken und sogar der ein oder andere Sonnenstrahl erhellte zeitweise die Baustelle.
Wir freuen uns nun auf eine weiterhin gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den beteiligten Unternehmen und hoffen,
dass all die guten Wünsche für eine rechtzeitige und gelungene
Fertigstellung des Projektes, die wir anlässlich des Richtfestes
erhalten haben, in Erfüllung gehen!
(Hü)
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Geschichten rund um den „Wohnpark am
„Hoffentlich habe ich noch ein paar Jahre“

I

m November letzten Jahres konnten die
ersten 11 Wohnungen des „Wohnparks
am Blücher“ von den neuen Bewohnern
bezogen werden. Diese ersten Umzüge waren etwas ganz Besonderes, da es sich bei
diesen Bewohnern, um die Mitglieder handelte, die noch bis zuletzt in den noch abzureißenden Gebäuden der Gefionstr. 5 bis
13 gelebt hatten und dementsprechend den
gesamten Baufortschritt aus erster Hand
„miterleben“ konnten oder mussten.
Unter diesen teilweise seit Jahrzehnten in
den Wohnungen lebenden Mitgliedern befanden sich auch die Eheleute Gisela und
Heinz Schmidt sowie unser ältestes Mitglied,
Frau Edith Kahlke.
Frau Kahlke wurde im Februar 1914 geboren und lebte seit November 1949, also
beeindruckende 63 Jahre, erst zusammen
mit ihrem Ehemann und zwei Töchtern und
später viele Jahre lang alleine, in der 2 ½
Zimmer Wohnung in der Gefionstr. 7. Frau
Kahlke kommt ursprünglich aus der Gegend
um Königsberg und ist im Jahr 1947 nach
schwierigen Jahren unter russischer Besat-

99 Jahren noch selbst, erhält aber auch Unterstützung von Ihrem Schwiegersohn und
einer Enkelin.

Unser ältestes Mitglied Frau Edith Kahlke
freut sich nun über ihre schöne Wohnung
mit Balkon
zung über Hamburg in Kiel gelandet. Der
Ehemann von Frau Kahlke verstarb bereits
mit 63 Jahren. Eine ihrer Töchter lebt seit
40 Jahren in den USA. Die andere Tochter,
zu der sie ein sehr inniges Verhältnis hatte,
verstarb leider bereits vor 10 Jahren. Frau
Kahlke versorgt sich trotz ihres Alters von

Der erste Kontakt mit Frau Kahlke im Dezember 2009 gestaltete sich etwas schwierig.
Genau wie viele andere langjährige Bewohner der Wohnanlage war Frau Kahlke über
die Aussicht, ihre Wohnung nach so vielen
Jahren verlassen zu müssen, natürlich total
geschockt. Ein Gespräch über die Angelegenheit war zu diesem Zeitpunkt eigentlich
nicht möglich und der Satz „Bis dahin bin
ich sowieso bereits tot!“ , zeigte sehr deutlich, dass sich Frau Kahlke nicht in der Lage sah, sich mit der Frage eines Umzuges
auseinanderzusetzten. Durch die Hilfe des
Schwiegersohnes und unsere eigenen Bemühungen hat sich die Gesprächsbereitschaft von Frau Kahlke dann im Laufe der
Zeit deutlich verbessert, so dass ihr letztlich
im November 2012 eine schöne Wohnung
mit großem Balkon in der Gerhardstr. 104
übergeben werden konnte. Als dann bei der
Übergabe der Satz fiel: „Hoffentlich habe
ich noch ein paar Jahre“, waren alle Anwesenden erleichtert und hocherfreut.

Neues von der WOGE

Blücher“

Gisela und Heinz Schmidt nach ihrem Umzug in die Gefionstraße 9

Auch die Eheleute Schmidt wohnten zusammen mit ihrem Sohn Jürgen seit 1952, also
60 Jahre, in ihrer Wohnung in der Gefionstr. 9. Herr Schmidt wurde als echter Kieler
Jung im Januar 1921 geboren und bereits
im Januar 1949 Mitglied der WOGE bzw.
des damaligen Postbauvereins. Die Hochzeit mit seiner aus Hannover stammenden
Frau Gisela fand im Jahr 1950 statt. Herr
Schmidt hatte den 2. Weltkrieg als gelernter Feinmechaniker mit Glück und Geschick,
erst als Soldat in Russland und später als
Mitglied der Marine, mit einigermaßen heiler Haut überstanden. Die erste Wohnung
der Familie Schmidt in Kiel befand sich in
der Projensdorfer Straße und bestand eigentlich nur noch aus Küche und Flur. Das
Wohnzimmer konnte nicht genutzt werden,
da die gesamte Außenwand kriegsbedingt
fehlte. Bei starkem Wind sollte das Gebäude jeweils verlassen werden (was natürlich
keiner tat), da akute Einsturzgefahr bestand.
Herr Schmidt konnte im Jahr 1947 als Telegrafenhilfsarbeiter bei der Post anfangen.
Über seinen Arbeitgeber erhielt die Familie
dann auch, nachdem es mit einer Wohnung
in der Sörensenstraße leider noch nicht geklappt hatte, endlich im Januar 1952 ihre
Wohnung in der Gefionstr. 9. Neben den

beruflichen Interessen, die Herrn Schmidt
schließlich bis zur Position eines technischen
Betriebsinspektors führten, hatten die Eheleute viele Jahre sehr viel Spaß am Segeln
auf dem Westensee und eine gemeinsame
große Leidenschaft für klassische Musik, die
über die Jahre mit zehn Reisen zu Konzerten in Wien auch ausgiebig gepflegt wurde.
Die Eheleute Schmidt waren über die Aussicht ihre Wohnung verlassen zu müssen
natürlich genauso wenig begeistert wie
Frau Kahlke. Als Pragmatiker hat sich Herr
Schmidt aber sofort mit unserer Hilfe auf
die Suche nach einer neuen Wohnung im
Bestand der WOGE gemacht. In der Lornsenstraße wurde dann auch zügig eine neue
Bleibe gefunden. Da Gisela Schmidt leider
gesundheitliche Probleme bekam, konnte
ein Wohnungswechsel dann doch nicht erfolgen. Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass diese Erkrankung zumindest
den positiven Effekt hatte, dass die Eheleute Schmidt doch in den Neubau eingezogen sind, sich dort nach eigenen Angaben sehr wohl fühlen und darüber hinaus
trotz Umzug immer noch in der Gefionstr. 9
wohnen.
(Bu)
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Gut, sicher und bezahlbar
wohnen in Kiel und Flensburg!

I

m Rahmen der Entwicklung des Wohnungsportfolios liegen uns der weitere
Ausbau und die Sanierung unseres Wohnungsbestandes besonders am Herzen. Hierbei möchten wir die Gewinne optimal und
zum Wohle unserer Mitglieder in unsere
Bestände reinvestieren. So erhalten wir die
Leistungsfähigkeit unserer Genossenschaft .

Um langfristig am Markt bestehen zu können, möchten wir unseren Mitgliedern und
Mietinteressenten einen möglichst abwechslungsreichen Wohnungsmix anbieten. In
den vergangenen 10 Jahren investierte die
WOGE zu diesem Zweck mehr als 76 Mio. €
in die Wohnungsbestände.
Am besten geeignet für den weiteren Ausbau des Wohnungsbestandes sind unsere
größten Standorte Kiel und Umland sowie
Flensburg. In Kiel befindet sich der Löwenanteil unserer Wohnungen (rd. 1.200 Wohnungen); die Landeshauptstadt ist zudem
Sitz der Hauptverwaltung der WOGE. In der
Vergangenheit konnten wir hier bereits einige
Liegenschaften erwerben und Neubauvorhaben durchführen. In Flensburg besitzt und
verwaltet die WOGE mit
knapp 400 Wohnungen
ihren zweitgrößten Bestand.
Nun wird die WOGE
erstmals im Rahmen von
Arbeitsgemeinschaften
drei umfangreiche
Neubauprojekte in Kiel
und Flensburg in Angriff nehmen, denn die
Versorgung der städtischen Bevölkerung mit
gutem und bezahlbarem
Wohnraum ist eine Herausforderung, der wir
uns als Wohnungsgenossenschaft zusammen mit unseren Partnern gern stellen:

1. Anscharpark in Kiel:

Z

usammen mit drei befreundeten Genossenschaften, der Baugenossenschaft Mittelholstein eG (BGM), dem
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen
Eckernförde eG (GWU) und der Wankendorfer Baugenossenschaft für SchleswigHolstein, haben wir auf dem Kieler Westufer - nur ein paar Schritte vom NordostseeKanal und der Kieler Förde entfernt - eine
ca. 30.000 m² großen Fläche von der bisherigen Eigentümerin, der Prelios DGAG Deutsche Grundvermögen GmbH, erworben. Die
WOGE und die GWU haben dabei jeweils einen Anteil von ca. 1/6 an dem Projekt, die
Wankendorfer und die BGM jeweils einen
Anteil von ca. 1/3.
Eingebettet in das üppige Grün alter Bäume liegt das Gelände des „Anscharparks“
mit seinen historischen Gebäuden im Kieler Stadtteil Wik, das bunte Treiben auf der
Holtenauer Straße ganz in der Nähe und
die Bushaltestelle vor der Tür. Der Stadtteil
zieht mit seinen zahlreichen Lokalen und
kleinen Geschäften viele junge Menschen

und Familien an, aber auch maritimes Gewerbe, Industrie und die Marine sind hier
nach wie vor tätig und tragen zur Vielfalt
des Stadtteils bei.
Ursprünglich als Marinelazarett konzipiert
wurden die Gebäude auf dem Areal später
bis in die 90er Jahre von der Universitätsklinik Kiel genutzt. Mit dem Ende des Klinikbetriebes begann der Verfall, der nun durch
eine neue Nutzung des unter Denkmalschutz
stehenden Geländes gestoppt werden soll.
Eine Bebauung mit neuen Wohnanlagen soll
sich harmonisch in den historischen Park
einfügen. Außerdem sollen möglichst viele der denkmalgeschützten Gebäude erhalten werden.
Da der Verkauf des attraktiven Geländes natürlich auch einige zahlungskräftige Mitbewerber auf den Plan gerufen hatte, haben
wir uns gemeinsam mit unseren Partnergenossenschaften auf einen Grundgedanken
genossenschaftlichen Handelns besonnen:
„Was einer allein nicht schafft, schaffen vie-

Neues von
WOGE
der WOGE
intern
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le.“ Das gemeinsam erarbeitete Konzept überzeugte die Verkäufer Prelios und die Landeshauptstadt Kiel und die neu gegründete
Arbeitsgemeinschaft der vier Wohnungsbaugenossenschaften erhielt den Zuschlag.
Auf dem Gelände wird genossenschaftlicher
Wohnraum entstehen. Ein Drittel der Wohnungen soll mit öffentlichen Geldern gefördert werden und kann dadurch zu besonders
günstigen Konditionen angeboten werden;
die übrigen Wohnungen werden frei finanziert und sollen später mit für Neubauten
vergleichsweise günstigen Nettokaltmieten
angeboten werden. Gleichzeitig sollen vier
der denkmalgeschützten Gebäude wieder
nutzbar gemacht werden.
Zwei der denkmalgeschützten Gebäude hat
die Atelierhausgesellschaft Kiel erworben.
Diese Gesellschaft, ein Zusammenschluss
von Kunst- und Kulturinstitutionen, hat sich
zur Aufgabe gemacht, Künstlerinnen und
Künstlern in Kiel ein Forum für Präsentation, Austausch und Diskussion zu bieten.

2. Charles-Roß-Ring in Kiel:
ie Stadt Kiel möchte den Wohnungsneubau im Stadtgebiet u. a. durch die
Bereitstellung eigener Grundstücke
fördern und hatte das unbebaute Grundstück
„Charles-Roß-Ring 93“ öffentlich ausgeschrieben. Nicht nur die Höhe des Kaufpreises sondern auch das Bebauungskonzept war
hier für die Vergabe von wichtiger Bedeutung. Die Baugenossenschaft Mittelholstein
eG sowie die WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG haben aufgrund eines überzeugenden Nutzungskonzeptes den Zuschlag
für das 5.314 m² große Grundstück in KielProjensdorf zur Bebauung im Rahmen einer
Arbeitsgemeinschaft erhalten.

D

Im Stadtteil Kiel-Projensdorf befinden sich
im Woltersweg 7 – 9 (VE 4) und im Moorkamp 1 (VE 93) bereits 72 Wohnungen im
Eigentum der WOGE. Das neu erworbene
Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe des
Nebenzentrums „Gurlittplatz“. Dieser soll ab
2013 durch umfängliche Bauarbeiten aufgewertet werden. Nicht weit entfernt befinden sich außerdem Einkaufsmöglichkeiten
zur Nahversorgung, ein Schulzentrum sowie
Naherholungsgebiete.
Das Bebauungskonzept sieht den Neubau von
49 barrierearmen Wohnungen in insgesamt
vier Gebäuden vor, deren Größen zwischen
50 m² und 100 m² variieren werden. Die

Grundrisse sollen möglichst unterschiedliche Zielgruppen wie z. B. Familien, junge und
ältere Singles sowie Paare ansprechen. Außerdem soll mittels Aufzügen Barrierearmut
gewährleistet werden. Auch hier soll ein Drittel der Wohnungen mit öffentlichen Geldern
gefördert werden.
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Blick vom Wasserturm aus
Richtung Ostseebad,
Wassersleben und Dänemark

3. „Wohnen am Wasserturm“
in Flensburg:

D

ie WOGE wird zusammen mit den
Flensburger Unternehmen Höft Immobilien, Bauplan Nord und SBV auf
dem Gebiet der bisherigen Kleingartenanlage am Wasserturm ein modernes, zukunftsorientiertes Wohngebiet errichten. In exklusiver Lage - stadtnah und grün - wird
im Flensburger Stadtteil Fruerlund auf dem
weitläufigen, über 30.000 m2 großen Areal
eine architektonisch überzeugende Wohnanlage mit rund 150 Wohneinheiten entstehen.
Unsere Genossenschaft wird nach aktuellem Planungsstand im nördlichen Teil des
Geländes 27 Mietwohnungen mit 57 m2 bis
98 m2 übernehmen. 50 weitere genossenschaftliche Wohneinheiten mit voraussichtlich jeweils 65 m2 bis 120 m2 wird der SBV
anbieten. Die Unternehmen Bauplan Nord

bzw. Höft Immobilien sind für den Verkauf
der ca. 64 Eigentumswohnungen zuständig.
Bauplan Nord errichtet außerdem 5 Einfamilien- und 8 Doppelhäuser.
Zeitgemäßer Komfort verspricht höchste
Wohn- und Lebensqualität
„Wir freuen uns, bei diesem tollen Projekt
dabei zu sein und gemeinsam mit dem SBV
Flensburg genossenschaftliche Mietwohnungen im besonderen Ambiente anbieten
zu können. Gleichzeitig stärken wir dadurch
unseren Standort Flensburg“, sagt Sven Auen, Vorstand der WOGE Kiel. Das Wohnprojekt besticht durch seine qualitätsvolle,
barrierearme Bauweise mit hohem Ausstattungsstandard sowie gepflegten Außen- und
Grünanlagen. Alle Häuser werden wie in einer
Parkanlage stehen, in der es auch ausreichend

Kommunikations- und Begegnungsflächen
für die Bewohner geben wird.
Das voraussichtliche Gesamtinvestitionsvolumen wird ca. 35 bis 40 Mio. Euro betragen.
Zum derzeitigen Planungsstand soll der Baustart im Frühjahr/Sommer 2014 erfolgen. Die
ersten Wohnungen sollen 2015/2016 bezogen werden. Die Warmmiete der Wohnungen
wird ca. 11,50 Euro / m2 betragen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Robin Reinecke (r.reinecke@woge-kiel.de,
0431/57067-32) oder Bianca Göldner
(b.goeldner@woge-kiel.de, 0431/57067-33)
– hier erhalten Sie weitere Auskünfte zum
Bauvorhaben und zur Mitgliedschaft bei der
WOGE.
(Hü)
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Verbandstag 2013 –
Exkursion

Der diesjährige Verbandstag des
Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. (VNW) mit
dem Motto „Zukunft Wohnen“
fand am 19. Juni 2013 in Kiel statt.

D

er VNW ist Dach- und gesetzlicher
Prüfungsverband für 314 Wohnungsunternehmen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.
Die Mitgliedsunternehmen besitzen und verwalten insgesamt 725.000 Wohnungen und
bieten ca. 1,4 Millionen Menschen ein gutes
und sicheres Zuhause. Außerdem sind sie mit
jährlichen Investitionen in Milliardenhöhe
ein wichtiger wirtschaftlicher und sozialer
Faktor in Norddeutschland.
Gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen
verfolgt der VNW das Ziel ökonomischer, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Die
Mitgliedsunternehmen, egal ob Wohnungsgenossenschaften, kommunale oder private
Gesellschaften, sehen in ihren Wohnungen
kein Handelsgut, sondern ein Wirtschaftsund Sozialgut. Sie sind teilweise Bauträger
und Verwalter, vor allem aber professionelle Bestandshalter, die mit langfristiger Perspektive und sozialer Verantwortung ihre
Bestände zukunftsfähig entwickeln.
Der alljährlich vom VNW abwechselnd in

den drei vertretenen Bundesländern ausgerichtete Verbandstag stand in diesem Jahr
unter dem Motto „Zukunft Wohnen“. Nach
Eröffnung der Veranstaltung durch den Vorsitzenden des VNW-Verbandsausschusses,
Raimund Dankowski, und einem Grußwort
des Innenministers des Landes SchleswigHolstein, Andreas Breitner, stellte der Verbandsdirektor des VNW, Dr. Joachim Wege,
die Leistungen und Perspektiven der norddeutschen Wohnungswirtschaft vor und
zeichnete anschließend die Preisträger des
VNW-Wettbewerbes „Zukunft Wohnen“ aus.
Nach weiteren Vorträgen von Prof. Dr. Thomas Straubhaar (Direktor und Geschäftsführer HWWI Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gGmbH) über die volkswirtschaftlichen Perspektiven für die Wohnungswirtschaft und des Präsidenten des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e.V. , Axel Gedaschko, zum Thema „Deutschland vor der Wahl“
endete der Verbandstag dann nach dem internen Teil.
Im Vorprogramm am Nachmittag des Vortages fand für zahlreiche interessierte Veranstaltungsteilnehmer eine interessante Exkursion zu Projekten der Baugenossenschaft
Mittelholstein eG (BGM) und der WOGE
Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG statt.
Die BGM stellte ihre Wohnungsbestände im

„Historischen Wohnquartier am Wasserturm“
in der Esmarch- und der Hardenbergstraße
in Kiel vor.
Die WOGE präsentierte ihr großangelegtes
Kieler Neubauprojekt „Wohnpark am Blücher“ in der Gerhard- und Gefionstraße und
eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme in
der benachbarten Wohnanlage Wilhelmshavener Str. 17-19. Nach Abschluss dieser Quartierserneuerung im späten Frühjahr 2014
werden hier 86 Neubauwohnungen inkl. einer Gästewohnung im KfW-EffizienzhausStandard 55 bzw. 70 und 20 sanierte Wohnungen im KfW-Effizienzhaus-Standard 85
zur Verfügung stehen.
Außerdem legte die Delegation eine Kaffeepause im WOGE-Treff, dem Nachbarschaftszentrum in der Holtenauer Str. 258
in Kiel, ein und besichtigte die dort geschaffenen Räumlichkeiten. Mit einer großen Küche, einem Büro, mehreren Gruppenräumen,
einer Bibliothek, einem Computerraum mit
8 Arbeitsplätzen und einem Yoga-Raum stehen den Mitgliedern vielseitige Möglichkeiten der Nutzung offen, die auch rege wahrgenommen werden. So finden in der von
einer Minijobberin betreuten Einrichtung
zahlreiche Gruppenaktivitäten wie z. B. ein
Fotokurs, eine Klön- und Handarbeitsrunde,
ein Männerkochkurs und vieles mehr statt.
(Hü)
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Goldenes Mitgliedsjubiläum –
50 Jahre bei der WOGE
Dreizehn Mitglieder der WOGE begingen in diesem Jahr das Jubiläum der 50-jährigen und drei Mitglieder sogar
das der 60-jährigen Mitgliedschaft. Um diese treuen Mitglieder zu ehren, hatte die WOGE am 30. Oktober 2013
zu einem Mittagessen im Gasthaus Marienhölzung in Flensburg geladen.
Zum goldenen Mitgliedsjubiläum gratulieren wir ganz herzlich:

Ernst-G. Hinrichsen, Flensburg

Herrn Herbert Radigk
Herrn Hellmuth Mösken
Herrn Dieter Bade
Herrn Herbert Reinhold
Herrn Jürgen Pahlke
Herrn Heinz Petersen
Herrn Hans-Walter Frahm
Herrn Bernhard Jux
Herrn Ernst-G. Hinrichsen
Herrn Arnold Dostall
Herrn Claus Hinrichsen
Herrn Holger Jessen
Herrn Reiner Moritz

Bgm.-Jahn-Weg 16, Eckernförde
Stephanhof 1, 24943 Flensburg
Hohwachter Weg 11, 24143 Kiel
Domstag 53 a, 24340 Eckernförde
Beethovenstr. 38, 25813 Husum
Osterallee 6 b, 24944 Flensburg
Hans-Böckler-Str. 15, 25746 Heide
Osterallee 6 b, 24944 Flensburg
Osterallee 8, 24944 Flensburg
Fritz-Reuter-Str. 7, 24376 Kappeln
Osterallee 8, 24944 Flensburg
Bismarckstr. 103, 24943 Flensburg
Kieler Str. 110 B, 24119 Kronshagen

Eintritt: 12.10.1963
Eintritt: 12.10.1963
Eintritt: 12.10.1963
Eintritt: 12.10.1963
Eintritt: 12.10.1963
Eintritt: 21.12.1963
Eintritt: 21.12.1963
Eintritt: 21.12.1963
Eintritt: 21.12.1963
Eintritt: 21.12.1963
Eintritt: 21.12.1963
Eintritt: 29.12.1963
Eintritt: 31.12.1963

Ihr 60-jähriges Jubiläum bei der WOGE feierten:

Heinz Petersen, Flensburg

Frau Ursula Schroeder
Herr Kurt Hoyer
Herr Friedrich Bartsch

Stettiner Str. 6, 24837 Schleswig
Amselstr. 22, 25335 Elmshorn
Besenbeker Str. 103, 25335 Elmshorn

Eintritt: 15.09.1953
Eintritt: 15.09.1953
Eintritt: 15.09.1953

WOGE intern

F

ünf Jubilare folgten der Einladung zur
gemeinsamen Feierstunde. Von der
WOGE waren Sven Auen aus dem Vorstand, Jan Rasch als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Herr Hohn als
Ehrenmitglied der WOGE und Barbara Hübner anwesend.
Zu Beginn seiner Rede sorgte der hauptamtliche Vorstand, Sven Auen, mit seiner Frage,
was sie wohl mit den Mainzelmännchen gemeinsam hätten, für ein wenig Verwirrung
und Belustigung unter den Jubilaren. Der
Sinn dieser Frage ließ sich jedoch schnell klären, denn auch die Mainzelmännchen konnten in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum
feiern. Nach einer interessanten Aufzählung
weiterer prägnanter historischer Ereignisse
aus dem Beitrittsjahr der Jubilare, würdigte Herr Auen vor allem die Treue der Anwesenden zur WOGE. Die Genossenschaft
sei in den langen Jahren der Zugehörigkeit
zu einem Stück Heimat für diese langjährigen Mitglieder geworden, in der eine gute
Hausgemeinschaft bzw. Nachbarschaft eine
wichtige Größe darstellt.

Nachdem der Vorstand zum Abschluss seiner Rede feierlich sein Glas auf die Jubilare erhoben hatte, endete die Feierstunde
mit der Ehrung der Gäste - Herr Auen und
Herr Rasch überreichten jeweils eine Urkunde und die goldene Ehrennadel der WOGE,
einen Bildband mit historischen Ansichten
der Landeshauptstadt Kiel und einen Blumenstrauß. Leider konnten in diesem Jahr
einige der Jubilare nicht an der Veranstaltung
teilnehmen – sie bekamen Besuch von Mitarbeitern der Verwaltung, die zusammen mit
den Glückwünschen der WOGE die Geschenke und Blumen nachträglich überbrachten.
Allen Jubilarinnen und Jubilaren danken wir
ganz herzlich für die langjährige Treue zu
unserer Genossenschaft, denn gerade diese ist in der heutigen, schnelllebigen Zeit
eine Seltenheit geworden. Wir wünschen
den Geehrten und ihren Familien noch viele schöne Jahre voller Zufriedenheit und
Geborgenheit bei der WOGE.
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Holger Jessen, Flensburg

Jürgen Pahlke, Husum

Herbert Reinhold, Eckernförde

Zum Schluss noch zwei Hinweise in eigener Sache:
s $A DIE &EIER TROTZ DER GROEN !NZAHL VON
Jubilaren diesmal leider nur in einem sehr
kleinen Rahmen stattfand, haben wir beschlossen das Goldene Mitgliedsjubiläum
zukünftig nur noch alle zwei Jahre zu begehen. Wir werden dann die Jubilare von jeweils zwei Jahrgängen gemeinsam einladen.
s "ISWEILEN ERREICHEN UNS !NFRAGEN VON
Mitgliedern, die bereits 50 Jahre bei der
WOGE wohnen, jedoch nicht zur Jubilä-

umsfeier eingeladen wurden. Ursache ist,
dass für die Ehrung nicht die Wohndauer,
sondern die Dauer der Mitgliedschaft ausschlaggebend ist. Bitte geben Sie uns in
solchen Fällen einen Hinweis – wir werden
die betroffenen Mitglieder dann gerne als
Gast zur Jubiläumsveranstaltung einladen.
Die tatsächliche Wohndauer eines Mitgliedes festzustellen, ist für uns EDV-technisch
leider nicht möglich. Die Dauer der Mitgliedschaft und die Wohndauer sind näm-

lich nicht zwingend deckungsgleich. Das ist
beispielsweise der Fall, wenn ein Ehegatte
nach dem Tod des Partners dessen Anteile
übernimmt und in den Mietvertrag eintritt.
Diese Person taucht erst mit ihrem Eintritt
in die Genossenschaft in unserer Datenverarbeitung auf, obwohl sie ja schon vorher
in einer unserer Wohnungen gewohnt hat.
(Hü)
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Wir stellen vor:
Das sind die Sieger unseres
Fotowettbewerbs 2013!
Zu unserem diesjährigen
Fotowettbewerb haben wir einige
interessante Beiträge erhalten
und danken allen, die sich Gedanken
zum Thema „Unsere Nachbarschaft“
gemacht und Bilder eingereicht
haben, ganz herzlich für ihre
Teilnahme. Hier nun die Sieger:
1. Platz
Herr Rudi Knieriemen aus der Holtenauer
Str. 260 in Kiel reichte zwei Fotos von seiner Nachbarin Renate Wüstemann (rechts
im Bild) ein. Die Bilder stehen unter dem
Motto „Vertrauen und Hilfsbereitschaft –
Schlüssel für eine gute Nachbarschaft!“
und treffen das Thema auf den Punkt.

2. Platz:

Die hilfsbereite Nachbarin hat während des
Urlaubs der Familie stets ein wachsames Auge auf deren Wohnung, verwahrt die Wohnungsschlüssel, leert den Briefkasten, gießt
Blumen und vieles mehr. Dieses schöne Beispiel einer funktionierenden Nachbarschaft
wurde von der Jury mit dem ersten Preis in
Form eines Warengutscheines im Wert von
50,00 € prämiert.

2. Platz
Frau Ellen Sinke aus dem Adolfplatz
6 in Kiel schickte uns zwei Fotos mit
dem Titel „Tierische Nachbarn“ zu.
Sie zeigen eines von drei possierlichen jungen Eichhörnchen, die sich
trotz der in diesem Sommer in der
Wohnanlage stattfindenden Baumaßnahme regelmäßig am Küchenfenster der Familie Sinke zeigten,
um sich an den dort ausgelegten
leckeren Nüssen gütlich zu tun. Der
originelle Beitrag landetet auf dem
2. Platz und wurde mit einem Gutschein im Wert von 40,00 € dotiert.

3. Platz
Frau Beate Gronau aus der Projensdorfer Str. 70 in Kiel gelang mit ihrem
Bild eine sehr ansprechende und amüsante Darstellung nachbarschaftlicher „Toleranz“. Ihr Bild erreichte den dritten Platz und wurde mit einem
Warengutschein im Wert von 30,00 € belohnt.

Wir gratulieren!
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Reiseziele des GäWoRings:
Auf nach Luzern!

E

s gibt viele verschiedene Möglichkeiten,
seinen Urlaub zu gestalten - Sie können in ein
Reisebüro gehen und dort
ein pauschales RundumSorglos-Paket buchen oder
Sie suchen sich selbst über das
Internet Reiseangebote, Flüge und Hotels heraus. Als WOGE-Mitglied können Sie
für Ihren Urlaub aber auch ganz einfach eine
der Gästewohnungen des Gästewohnungstauschrings (GäWoRing) nutzen.
Im GäWoRing kooperieren 17 verschiedene Wohnungsgenossenschaften
aus Deutschland und der
Schweiz und bieten ihren
Mitgliedern den exklusiven
Service, über die Internetseite des GäWoRinges eine
der von den beteiligten Genossenschaften zur Verfügung gestellten Gästewohnungen buchen zu können.
Die Gästewohnungen sind möbliert und mit
allem ausgestattet, was Sie täglich benötigen. Die Preise der Wohnungen werden von
den einzelnen Genossenschaften eigenständig festgelegt und können daher recht unterschiedlich ausfallen.
Um Ihnen Lust auf einen Urlaub mit
dem GäWoRing zu machen, stellen wir Ihnen in den nächsten
Ausgaben unserer Zeitschrift
in lockerer Folge verschiedene Reiseziele vor. Wir beginnen mit dem einzigen Standort im Ausland – Luzern in
der Schweiz:
Luzern in der Zentralschweiz ist
malerisch am nordwestlichen Ende
des Vierwaldstättersees zwischen den Bergen Pilatus und Rigi und dem See gelegen. In
der Stadt mit ihren gut 78.000 Einwohnern
finden Sie nicht nur Gebäude der Moderne,
sondern Sie können ebenso die Architektur
des Mittelalters bewundern. So wurde das

markante Wahrzeichen von Luzern,
die Kapellbrücke mit dem Wasserturm, bereits im 14. Jahrhundert
errichtet. Sie ist die älteste Holzbrücke Europas.
Wenn Sie jedoch mehr das Moderne
bevorzugen – kein Problem! Besuchen
Sie doch das Kultur- und Kongresszentrum
Luzern (KKL). Das direkt am Seeufer gelegene Gebäude wurde von dem französischen
Architekten Jean Nouvel entworfen. Zu dem
Gebäude gehören nicht nur ein Konzertsaal
mit 1.840 Sitzplätzen, sondern auch ein
Auditorium und das Kunstmuseum
Luzerns. Nach der Besichtigung
des Gebäudes können Sie die
wundervolle landschaftliche
Umgebung Luzerns von einer
der beiden Dachterrassen
aus genießen.
Für diejenigen, die
mehr über die Stadt
erfahren möchten, empfiehlt sich ein geführter
Stadtrundgang. Sie können
zwischen verschiedenen Führungen auswählen – neben dem
klassischen Stadtbummel gibt es
spezielle Führungen, die beispielsweise die alten Häuserfassaden oder Luzerns
Stadtbefestigung zum Thema haben.
Lädt das Wetter einmal nicht zu
Aktivitäten im Freien ein, hat
die Stadt auch verschiedene
Indoor-Alternativen zu bieten. Kunstbegeisterte können eines der zahlreichen
Museen in Luzern und Umgebung besuchen - das Museum „Sammlung Rosengart“ beispielsweise präsentiert Bilder von
Picasso, Klee, Cézanne oder Monet.
Für wissenschaftlich Interessierte zeigt das
„Verkehrshaus“ die neuesten Errungenschaften der Verkehrstechnik. Der „Gletschergarten“ Luzern ermöglicht in seinen Innen- und

Außenbereichen eine Entdeckungsreise vom
subtropischen Palmenstrand vor 20 Millionen Jahren bis zur Gletscherwelt der letzten
Eiszeit vor 20.000 Jahren.
Liegt Ihnen das Handwerkliche mehr? Dann
ist ein Besuch in der „Glasi“ in Hergiswil, einem Nachbarort Luzerns, das Richtige für Sie.
In einem liebevoll gestalteten Illusionskabinett erhalten Sie einen Einblick
in die 190-jährige Geschichte
der ältesten Glashütte der
Schweiz. Außerdem können
Sie hier den Werkstoff Glas in
all seinen Facetten und Möglichkeiten bewundern.
Von der „allgemeinen baugenossenschaft Luzern (abl)“ werden
derzeit 2 Gästewohnungen in Luzern angeboten: Eine 2–Zimmer-Wohnung mit Platz
für max. 4 Personen bei einer Fläche von ca.
70 m² zu einem Übernachtungspreis ab 40
€ zzgl. 40 € Endreinigung und eine 3-Zimmer-Wohnung mit ca. 120 m² Wohnfläche.
Diese Wohnung kann mit bis zu 6 Personen
belegt werden und kostet pro Nacht ab 60
€ zzgl. 50,00 € für die Endreinigung.
Wenn Sie eine der Wohnungen in Luzern buchen möchten, besuchen Sie doch
einfach die Internetseite des GäWoRings
(www.gaeworing.de) oder fragen Sie unter der Rufnummer 0431/57067-0 direkt
bei der WOGE nach.
Weitere interessante Informationen zur
Schweiz und zur Stadt Luzern finden Sie
im Internet auf www.myswitzerland.com
und www.luzern.com.
(Bt/Hü)

PLANEN SIE IHREN
URLAUB FÜR 2014

!

Mit den exklusiven und kostengünstigen
Wohnungen des GäWoRing

URLA
UB
BEI
GENO
SCHA SSENFTEN

www.gaeworing.de
SINGEN
KONSTANZ
RADOLFZELL
LUDWIGSHAFEN

Der „Gästewohnungstauschring“ – oder kurz GäWoRing –
ist eine Kooperation von Wohnungsgenossenschaften aus
Deutschland und der Schweiz. Als Mitglied einer der beteiligten Genossenschaften können Sie den besonderen Service
des Tauschrings nutzen und Gästewohnungen in beliebten
Urlaubsregionen buchen. Mit dem GäWoRing bietet sich
Ihnen nicht nur ein günstiger, sondern auch ein äußerst
persönlicher Urlaub. Alle Gästewohnungen sind voll ausgestattet und befinden sich in der Regel in einer der Wohnanlagen der Genossenschaften. Durch die niedrigen Mietpreise

wird das Reisebudget nicht über Gebühr strapaziert. Die
derzeit 17 Genossenschaften des GäWoRings stellen rund
90 Gästewohnungen zur Verfügung. Im Buchungsportal
www.gäworing.de finden Sie detaillierte Informationen zu
den Reisezielen, den Gästewohnungen und den Übernachtungspreisen. Sie können die Wohnungen dort direkt online
buchen oder in der Geschäftsstelle Ihrer Genossenschaft anfragen.
Wir wünschen viel Spaß bei Ihren Planungen und gute Reise!
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unerheblichen Einfluss, denn manch einer
umgibt sich gern mit den jeweils neuesten
Tapetenmustern und Wandfarben und/oder
legt großen Wert auf ein gepflegtes, neuwertiges Ambiente.

Schönheitsreparaturen
leicht gemacht!
Fachgerechtes Renovieren gehört
zu den Pflichten unserer Wohnungsnutzer, denn schließlich sollen unsere Wohnungen in einem
guten und wohnlichen Zustand
bleiben. Oft jedoch herrscht Unklarheit
bezüglich der Art, Häufigkeit und Qualität der
durchzuführenden Arbeiten – wir geben Ihnen daher einen
kurzen Leitfaden an die Hand.

I

m Nutzungsvertrag ist festgelegt, dass
während der Nutzungszeit anfallende
Schönheitsreparaturen zu Lasten des Nutzers gehen und durch eine Firma oder in Eigenleistung fachgerecht und in mittlerer Art
und Güte auszuführen sind. Entsprechend
niedriger wurden übrigens die Nutzungsgebühren kalkuliert. Die Verpflichtung des
Wohnungsnutzers zu einer Anfangsrenovierung besteht nicht. Der Nutzer kann jedoch
nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten eine solche durchführen.
Schönheitsreparaturen beinhalten das Anstreichen oder Tapezieren der Wände und
Decken, das Streichen bzw. Reinigen und

Pflegen der Fußböden (abhängig vom Material), das Lackieren der Fußleisten, den Innenanstrich der Holzfenster, das Lackieren
der Türen innerhalb der Wohnung, das Lackieren der Wohnungseingangstüren von
innen sowie der Heizkörper einschließlich
der Heizrohre.
Wichtig dabei ist die fachgerechte Durchführung der Arbeiten. Nicht fachgerecht sind
überlappend verklebte Tapeten, überstrichene Mustertapeten, Übertapezieren nicht entfernter Tapeten, streifiger Lackanstrich mit
Pinselhaaren und Schmutzpartikeln, fleckiger
und nicht deckender Anstrich, Tropfnasen,
Verwendung nicht geeigneter Farben (Binderfarbe für Lackarbeiten, nicht temperaturbeständiger Anstrich von Heizkörpern
und -rohren).
Die Häufigkeit von Schönheitsreparaturen
ist zum einen abhängig vom Grad der Abnutzung bzw. dem Zustand der Wohnung; andererseits gibt es als allgemein angemessen angesehene
Fristen, nach denen man sich
richten kann. Auch die persönliche Einstellung der Wohnungsnutzer hat einen nicht

Die Renovierungsarbeiten können je nach
Zustand der Räume nach hinten verschoben oder vorgezogen werden. Bei der
WOGE sind die Arbeiten im Allgemeinen
nach Ablauf folgender Zeiträume auszuführen (die Fristen beginnen übrigens mit Überlassung der Wohnung):
- In Küchen, Bädern und Duschen
(Innenanstriche Fenster, Anstriche
Türen, Heizkörper und Heizrohre
in diesen Räumen nur alle 8 Jahre)
alle 5 Jahre,
- In Wohn- und Schlafräumen, Fluren,
Dielen und Toiletten alle 8 Jahre,
- In anderen Nebenräumen innerhalb der
Wohnung alle 10 Jahre.
Unseren Wohnungsnutzern ist freigestellt, in
welchen Farben sie ihre Räume gestalten. Sie
sollten jedoch bedenken, dass die Wohnung
bei Auszug wieder in einen vertragsgerechten Zustand mit hellen, neutralen Farben
versetzt werden muss. Um dunkle Wandfarben wieder völlig verschwinden zu lassen, können unter Umständen mehrere helle
Anstriche notwendig werden. Das bedeutet
einen nicht unerheblichen Mehraufwand an
Material, Zeit und Arbeit.
Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses
wird der Umfang der im Zuge der Renovierung zu leistenden Arbeiten während einer
Wohnungsvorabnahme festgelegt; die Erfüllung dieser Vorgaben wird dann bei der
Endabnahme geprüft. Tritt hierbei weiterer
Renovierungsbedarf zutage, der vorher wegen der in der Wohnung befindlichen Möbel
und eventueller Einbauten nicht feststellbar
war, können unter Umständen zusätzliche
Arbeiten anfallen.
Bitte beachten Sie: Änderungen bzw. Einbauten in der Wohnung unterliegen der Genehmigungspflicht durch die WOGE und
müssen bei Auszug wieder entfernt bzw.
rückgängig gemacht werden. Dies gilt übrigens auch dann, wenn sie vom vorherigen
Nutzer der Wohnung übernommen wurden.
(Hü)
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Vertrag zu Gunsten
Verfügungsberechtigter
Keiner setzt sich gerne mit dem eigenen Ableben auseinander – viel lieber möchte man sein Leben unbeschwert genießen! Wir weisen heute dennoch auf eine Vorsorgemaßnahme hin, die im Ernstfall den Hinterbliebenen viele Umstände und Beschwernisse ersparen kann.

U

nseren Erfahrungen nach stehen Erben immer wieder vor dem Problem,
dass sie über das Geschäftsguthaben
eines verstorbenen Mitgliedes nur mittels eines gültigen Testamentes, und wenn dieses
nicht vorhanden ist, mittels eines Erbscheines
verfügen können. Das lässt sich vermeiden,
wenn Sie entsprechend Vorsorge treffen.

ben. Schicken Sie uns die Verträge per Post
zu. Sie erhalten dann ein von uns gegengezeichnetes Exemplar zurück, welches Sie
bitte gut auffindbar bei sich zu Hause aufbewahren.

Wir bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit, mit dem so genannten „Vertrag zu
Gunsten verfügungsberechtigter Personen“
einen Schenkungsvertrag abzuschließen. Das
Verfahren ist einfach:

Diese Vorsorgemaßnahme ist vor allem für
Ehepaare wichtig, denn der hinterbliebene
Ehegatte möchte in der Regel das Nutzungsverhältnis mit der Genossenschaft fortsetzen. Das Wohnrecht kann ihm jedoch nur
gewährt werden, wenn er die Mitgliedschaft
mit allen Geschäftsanteilen des verstorbenen Mitgliedes erwirbt.

Fordern Sie das Formblatt für den Vertrag
bei uns an oder laden Sie es sich aus dem
Internet unter www.woge-kiel.de herunter
(es ist dort im Bereich „Downloads/ Formulare und Broschüren“ unter der Bezeichnung
„Vertrag zu Gunsten Verfügungsberechtigter“ zu finden). Sie müssen lediglich zwei
Ausfertigungen des Formblattes mit Namen
und Anschrift des Begünstigten sowie dem
aktuellen Datum versehen und unterschrei-

Das Geschäftsguthaben geht nach dem Tod
des Mitgliedes jedoch nicht automatisch in
voller Höhe auf den hinterbliebenen Ehegatten über. Nach den gesetzlichen Bestimmungen erbt der Ehegatte nur die Hälfte, wenn
noch andere Erben (z. B. Kinder, Eltern, Enkel und Geschwister des Verstorbenen) anspruchsberechtigt sind. Die Anteile werden
nur dann vollständig überschrieben, wenn
das Mitglied zu Lebzeiten mittels Schen-

kungsvertrag festgelegt hat, dass das Guthaben nach seinem Tode dem Ehegatten in
voller Höhe zustehen soll.
Ist eine solche Regelung nicht getroffen worden, sind wir verpflichtet, die Vorlage eines
Erbscheines zu fordern, der beim zuständigen
Nachlassgericht beantragt werden muss. Mit
der Beschaffung sind Behördengänge, zusätzliche Kosten und Wartezeiten verbunden.
Wir verzichten auf den Erbschein, wenn uns
stattdessen der „Vertrag zu Gunsten verfügungsberechtigter Personen“ vorgelegt wird.
Wir überschreiben dann das Geschäftsguthaben in voller Höhe dem/der Begünstigten.
Diese/r kann nun ohne behördliche Umwege
und zusätzliche Kosten über das Geschäftsguthaben verfügen.
Wenn Sie sich für den Abschluss des Schenkungsvertrages entscheiden, unterstützen
und beraten unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des kaufmännischen Bestandsmanagements Sie gern – ein Anruf genügt!
(Hü)
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Richtiges Heizen und Lüften =
gesundes und behagliches Raumklima
Gerade im Winter verbringen wir die meiste Zeit in geschlossenen Räumen. Wie wohl wir uns dort fühlen, hängt maßgeblich von unserem Heiz- und Lüftungsverhalten ab. Außerdem machen die Heizkosten
in der Regel den größten Posten bei den Mietnebenkosten aus, daher lohnt sich durchdachtes Heizen
und Lüften in jedem Fall.

A

ls angenehm und behaglich werden
Temperaturen von 19-22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35-60 %
empfunden. Im Alltag können Sie diese
Werte ganz einfach mit einem handelsüblichen Thermo-Hygrometer (Thermometer
mit integriertem Luftfeuchtigkeitsmessgerät) überprüfen.
Allgemeine Faustregel beim Heizen:
Jedes Grad mehr bedeutet einen Anstieg
des Energieverbrauches um ca. 6 %. Senken Sie also beispielsweise die Raumtemperatur von 24°C auf 20°C, können Sie bis zu
einem Viertel der Heizkosten einsparen. Die
empfohlenen Temperaturen für verschiedene Wohnbereiche finden Sie in der nebenstehenden Tabelle:
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Nachts und auch tagsüber, wenn niemand
zuhause ist, kann die Temperatur insgesamt
etwas gesenkt werden.
s %IN Auskühlen der Wohnung sollten Sie
jedoch vermeiden, denn die Wiedererwärmung von Wänden und Möbeln verbraucht
mehr Energie als ein Durchheizen auf reduzierter Stufe. Kalte Luft kann außerdem
weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme
Luft. Daher sollte die Temperatur nicht unter
14-16°C sinken, weil es sonst zur Kondensation von Feuchtigkeit und Schimmelbildung
kommen kann.
s Wärmeverluste vermeiden! Nachts beispielsweise die Vorhänge zuziehen, um den
Wärmeverlust durchs Fenster zu verringern.
s %IN (EIZKÚRPER BRAUCHT ,UFT ZUM !TMEN
Er sollte nicht mit Möbeln zugestellt oder
hinter einem Vorhang bzw. einer Heizungsverkleidung versteckt werden, denn dann ist
keine optimale Luftzirkulation möglich und
die Wärme kann sich nicht gleichmäßig im
Raum verteilen. Auch die Thermostatventile
dürfen nicht verdeckt werden, damit sie die
Raumtemperatur korrekt messen können.
s Heizkörper regelmäßig entlüften, denn
wenn dieser gluckert oder trotz geöffneten
Thermostatventils nicht mehr richtig warm
wird, hat sich wahrscheinlich ein Luftpolster
gebildet, das die Wärmezirkulation im Heizkörper stört. In diesem Fall benachrichtigen
Sie bitte Ihren Hauswart.

In einem Vierpersonenhaushalt werden rund
zwölf Liter Feuchtigkeit pro Tag in Form von
Wasserdampf an die Raumluft abgegeben.
Besonders während der Heizperiode ist regelmäßiges Lüften daher sehr wichtig.

Allgemeine Faustregel beim Lüften:
Lüften Sie gezielt und kontrolliert per Stoßlüftung, je nachdem wie viel Sie sich in den
Räumen aufhalten. Hierzu sollte 2 – 4 Mal
täglich für maximal 10 Minuten mit weit
geöffneten Fenstern kräftig durchgelüftet
werden, am besten per Querlüftung (Durchzug). Je kälter es draußen ist, desto kürzer
muss gelüftet werden, da der Luftaustausch
dann rascher vonstatten geht. Die Heizung
sollte während des Lüftens abgedreht werden (Thermostateinstellung: Null bzw. Frostwächterposition).
s )N Schlafzimmer, Bad und Küche häufiger lüften, z. B. morgens nach dem Aufstehen, nach dem Duschen oder beim Kochen, da dann die Feuchtigkeitsbelastung
besonders hoch ist.
s )N DER KALTEN *AHRESZEIT SOLLTEN 3IE DAS Dauerlüften durch Kippstellung der Fenster vermeiden, da die vom Heizkörper abgegebene
Wärme so auf direktem Wege ins Freie entschwindet und der Raum zu stark auskühlt.
s Lüften Sie bei jedem Wetter! Im Winter
ist die Außenluft selbst bei Regen, Schnee
oder Nebel wesentlich trockener als die Wohnungsluft. Je größer der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen ist,
desto stärker ist das Bestreben der warmen Zimmerluft, beim Öffnen des Fensters
nach draußen zu entweichen. Die notwendige Öffnungsdauer, um einen kompletten
Luftaustausch im Raum zu erzielen, ist im
Winter erheblich kürzer als in der Übergangszeit oder im Sommer.
s 6ORSICHT BEIM Lüften in den Sommermonaten - bei Außentemperaturen oberhalb
+5° C steigt der Lüftungsbedarf stark an, da
weniger Feuchtigkeit abgeführt werden kann.
An Tagen mit relativ mildem, aber feuchtem
Wetter muss häufiger gelüftet werden als an
kalten Wintertagen. Zudem kann an kalten
Bauteilen (z. B. freiliegende Kaltwasserleitungen) die in der warmen Luft enthaltene Luftfeuchtigkeit kondensieren. Deshalb
sollten Keller im Sommer möglichst wenig
bzw. nur in den kühlen Morgenstunden gelüftet werden.
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Warme Luft kann wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Kühlt Warmluft ab, dann kann sie die enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr tragen, die dann an den
kältesten Oberflächen im Raum – meist den
Außenwänden - kondensiert. Dort kann es
dann zu Schimmelbildung kommen.
Schimmelpilze, von denen es zahlreiche Arten
gibt, kommen überall in der Umwelt vor. Sie
lieben Feuchtigkeit und wachsen auf totem
organischen Material. Über Sporen, die in
die Luft gelangen, erschließen sie sich neue
Lebensräume. Mit der Außenluft gelangen
Schimmelpilzsporen auch in die Wohnung
und siedeln sich dort an, wenn sie günstige
Bedingungen vorfinden.

Diese Gefahr können Sie jedoch weitgehend bannen, wenn Sie folgendes beachten:
s Kritische Wandflächen möglichst freilassen bzw. Möbel davor in einem Mindestabstand von 5 – 10 cm aufstellen, damit die Luft zwischen Schrank und Wand
zirkulieren kann. Am besten eignen sich
Möbel mit Füßen, da hier zusätzlich eine
Unterlüftung stattfinden kann.
s Zimmertüren zu etwas kälteren Räumen geschlossen halten, damit die wärmere, feuchtere Luft aus den anderen
Wohnräumen nicht hineingelangen und
dort kondensieren kann.
s Viele Grünpflanzen auf engem Raum
geben viel Feuchtigkeit an die Raumluft
ab. Darum viel Abstand zwischen den Töpfen halten und verstärkt lüften!
s $ER Verzicht auf cellulosehaltige Tapeten und die Verwendung von Silikatfarben kann zur Senkung der Schimmelgefahr beitragen.
Bei Fragen und Problemen wenden Sie
sich bitte an Ihren Hauswart oder an die
Mitarbeiter des technischen Bestandsmanagements bei der WOGE - diese helfen
Ihnen gerne weiter.
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Ein kleiner Exkurs in die Welt der Physik
- wir erklären die „Relative Luftfeuchtigkeit“
uft kann nur eine begrenzte Menge von Wasserdampf aufnehmen und halten. Alles, was darüber hinausgeht, kondensiert und wird zu Regen, Nebel, Schnee, Eis oder Kondenswasser. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt den prozentualen Wert der
in der Luft enthaltenen Feuchtigkeit unter Berücksichtigung der
Lufttemperatur an.

L

Die bei 100 % relativer Feuchte tatsächlich in der Luft enthaltene Feuchtigkeitsmenge (=absolute Luftfeuchtigkeit) variiert dabei
stark. So kann beispielsweise 20°C warme Luft ca. 17 g Wasserdampf/m3 aufnehmen, Luft von 15°C dagegen nur noch ca. 13 g/m3.
Der Punkt, an dem die vollständige Sättigung der Luft erreicht ist,
hängt also entscheidend von der Lufttemperatur ab.

Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufnehmen als kalte, daher ist im Winter die Außenluft in jedem Fall
trockener als die Luft beheizter Räume – das gilt auch bei Regen
oder Nebel. Kühlt die Luft im Raum ab, kann sie nicht mehr soviel
Feuchtigkeit binden. Die überschüssige Wasserdampfmenge kondensiert dann an den kältesten Stellen im Raum. Daher ist es wichtig, Wände und Räume nicht auskühlen zu lassen und regelmäßig
zu lüften. Durch das Lüften gelangt kühle, trockenere Luft in die
Räume, deren Aufnahmevermögen für Wasserdampf durch Erwärmen ansteigt – sie entzieht somit den Räumen Feuchtigkeit.
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Der Thermostat –
das unbekannte Wesen?

A

n Ihren Heizkörpern haben wir hochwertige und wartungsfreie Thermostate angebracht, die bei fachgerechter und sinnvoller Nutzung maximalen Heizkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung der
Heizkosten bieten. Wir haben eine kurze Bedienungsanleitung für Sie zusammengestellt.

Jeder Thermostat enthält einen Temperaturfühler und kann so jede Art von Fremdwärme wie z. B. Sonneneinstrahlung oder die
Abwärme von Elektrogeräten berücksichtigen. Damit der Temperaturfühler korrekt
arbeiten kann, muss die Raumluft den Thermostat immer ungehindert umströmen. Eine
Abdeckung durch Vorhänge, Gardinen und
Heizkörperverkleidungen, Möbelstücke etc.
ist daher unbedingt zu vermeiden.
Entsprechend der Raumtemperatur und der
Thermostateinstellung drosselt bzw. verstärkt der Thermostat den Heizwasserzulauf zum Heizkörper. Dabei kann der Heizkörper möglicherweise nur teilweise warm
werden oder sogar ganz auskühlen – das
ist abhängig von der Heizwassertemperatur (Vorlauftemperatur der Heizungsanlage)
und der Größe des jeweiligen Heizkörpers.
Stellen Sie Ihren Thermostat durch einfaches
Drehen des Einstellhandgriffes entsprechend
der empfohlenen Raumtemperatur ein; der
Abstand zwischen zwei Zahlen auf der Reg-

lerskala entspricht dabei einem Temperaturunterschied von ca. 4°C:
Ideal ist die Einstellung „3“ – diese entspricht
einer Raumtemperatur von ca. 20°C. Lediglich
bei erhöhtem Wärmebedarf kann man den
sogenannten „unwirtschaftlichen“ Bereich
zwischen „4“ und „5“ wählen. Um Energiekosten zu sparen, sollte bei Nichtnutzung von
Räumen deren Temperatur in jedem Falle gesenkt werden. Bei Absenkung für die Nacht
ist die Reduzierung der Einstellung um eine Zahl, d. h. um ca. 4°C, empfehlenswert.
In Jahreszeiten, in denen nicht mit Frost zu
rechnen ist, kann
die „0“-Stellung gewählt werden. Allerdings ist dann die
Wasserzufuhr völlig unterbrochen
und es besteht keine Frostschutzsicherung mehr. Mit
der Frostschutzsicherung (Einstellung “4“) bei aktiver Heizungsanlage ist gewährleistet, dass eine Raumtemperatur von ca. 8°C
nicht unterschritten und Frostschäden vermieden werden.
Um die Bedienung des Thermostats noch
weiter zu vereinfachen und die Heizkosteneinsparung zu optimieren, können Sie den
Einstellbereich individuell begrenzen.
Eine Begrenzung des maximalen Wertes verhindert, dass ein über dem tatsächlich benötigten Temperaturwert liegender Bereich
eingestellt wird. Eine Begrenzung des minimalen Wertes verhindert, dass Temperaturen
unterhalb eines bestimmten Wertes gewählt
werden, z. B. unterhalb der Nachtabsenkung.
So kühlt ein Raum nicht völlig aus und es
muss keine zusätzliche Energie für ein erneutes Aufheizen aufgewendet werden.
Wenn beide Begrenzungen aktiviert sind,
kann durch einfaches Drehen bis zum je-

weiligen Anschlag morgens die Wunschtemperatur und abends die Absenktemperatur
eingestellt werden. Das spart Energie und
Heizkosten und ermöglicht eine einfache
Bedienung.
Die Einstellung der Begrenzungseinrichtung ist kinderleicht:
- Maximale Einstellung: Den Handgriff
drehen, bis sich
der obere Begrenzungsknopf unmittelbar rechts neben
der Einstellmarke
befindet, den Begr en zun g s k n o pf
gedrückt festhalten
und den Einstellhandgriff auf die gewünschte Maximaleinstellung drehen. Dann
den Begrenzungsknopf loslassen – dieser rastet mit einem hörbaren Knacken ein.
- Minimale Einstellung: Den Handgriff
drehen, bis sich der
untere Begrenzungsknopf unmittelbar
links neben der Einstellmarke befindet,
den Begrenzungsknopf gedrückt festhalten und den Einstellhandgriff auf
die gewünschte Minimaleinstellung drehen. Dann den Begrenzungsknopf loslassen – dieser rastet mit einem hörbaren Knacken ein.
- Arretieren: Will man sich auf einen
einzigen bestimmten Einstellwert festlegen,
kann man den Thermostatknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen blockieren, indem
man den oberen und den unteren Begrenzungsknopf direkt rechts und links neben
dem Wunschwert arretiert.
Zur Reinigung sollten Sie nur milde Reinigungsmittel verwenden - auf keinen Fall gehört ein Thermostat in den Geschirrspüler.
(Hü)
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S€PA-Umstellung
um 01.02.2014 müssen wir als Unternehmen den gesamten
Zahlungsverkehr auf SEPA umstellen. Der Begriff SEPA ist die
Abkürzung des englischen „Single Euro Payments Area“ und
bezeichnet einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem
keine Unterschiede zwischen inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen mehr gemacht werden.

Z

Wir haben die vom Gesetzgeber geforderte Umstellung unseres Zahlungsverkehrs schon sehr früh – nämlich zum 01.08.2013 – durchgeführt und auf IBAN und BIC umgestellt. In Deutschland dürfen
die Verbraucherinnen und Verbraucher bis zum 01.02.2016 weiterhin die althergebrachte Kontonummer samt Bankleitzahl verwenden. Die Banken, Sparkassen und Zahlungsinstitute wandeln diese
alten Kontobezeichnungen kostenlos und sicher in die entsprechende IBAN und BIC um.
Wir haben die bestehenden Einzugsermächtigungen in die neuen SEPA-Lastschriftmandate überführt. Sollte sich zukünftig Ihre Bankverbindung ändern, senden Sie uns bitte die neuen Kontodaten in einem formlosen Schreiben mit Ihrer Original-Unterschrift und Angabe von Ort und Datum per Post zu. Wir ändern
dann Ihr SEPA-Mandat entsprechend und übersenden Ihnen eine Änderungsbestätigung (Prenotifikation). Bitte berücksichtigen
Sie, dass wir wegen der aufwändigen Mandatserstellung in Bezug
auf Änderungen zukünftig nicht mehr so flexibel sind und diese
nicht mehr kurzfristig realisieren können, sondern einen Vorlauf von
ca. 10 Tagen benötigen.
(St/Hü)
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Die dunkle Jahreszeit öffnet Krankheitserregern Tür und Tor, denn die Tage sind kurz und die Witterung ist kalt und
nass. Da nimmt sich die Gesundheit schnell einmal eine Auszeit. Besonders anfällig sind wir jetzt für Erkältungen,
grippale Infekte und Winterdepressionen. Doch man kann einiges für den Erhalt seiner Gesundheit tun:

Stärken Sie Ihr Immunsystem
Es gibt viele Möglichkeiten - auch mit einfachsten Mitteln - die Abwehrkräfte zu stärken. Ein wenig Überwindung kostet die Anwendung von Wechselbädern und Wechselduschen. Nach einem warmen (Dusch)-Bad folgt die „Abschreckung“ mit kaltem Wasser - je
nach Konstitution und Abhärtungsgrad mehrfach und mit mehr oder
weniger starken Temperaturunterschieden. Das trainiert die Blutgefäße, regt die Durchblutung an und stimuliert die Abwehrkräfte.
Auch der wöchentliche Gang in die Sauna härtet den Körper durch
die starke Erwärmung mit anschließender „Schockkühlung“ ab. Außerdem entschlackt so ein Saunabesuch, bekämpft Krankheitserreger
und belebt den Kreislauf. Massagen hingegen wirken entspannend
und ausgleichend auf das Nervensystem, regen die Durchblutung
an und haben auf diese Weise einen positiven Effekt auf unser Immunsystem. Gönnen Sie sich in jedem Fall genügend Erholung und
ausreichend Schlaf – Ihr Körper kann Viren und Bakterien dann
besser abwehren.
Ebenso ist regelmäßige Bewegung an der frischen Luft wichtig.
Wem Walken, Joggen oder Radfahren zu anstrengend sind, kann
einen positiven Effekt auch durch Wandern oder Spazierengehen
erreichen. „Stubenhocker“ können durch regelmäßiges Lüften die
trockene Heizungsluft in den Räumen durch frische kühle Luft ersetzen. Man sollte die Räume nicht übermäßig heizen und notfalls
Luftbefeuchter verwenden, um ein Austrocknen der Schleimhäute
zu verhindern.

Der regelmäßige Aufenthalt im Freien wirkt auch dem sogenannten „Winterblues“ entgegen, der durch den Lichtmangel in der kalten Jahreszeit verursacht wird. Wer nur selten für längere Zeit ins
Freie kommt, kann sich mit einer Lichttherapie unter Verwendung
von künstlichen Lichtquellen helfen. Die künstliche Bestrahlung
stimuliert das Immunsystem und steigert vor allem das psychische
Wohlbefinden.

Die richtige Ernährung im Winter
Ausgerechnet im Winter sind wir vielen Versuchungen ausgesetzt
und halten uns lieber an knusprige Gänsekeule und süßes Marzipanbrot anstatt auf eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung zu
achten. Der Körper braucht jetzt vor allem Vitamine, Ballast- und
Mineralstoffe und die stecken nicht in leckeren Weihnachtskeksen
und fetten Braten, sondern vor allem in Obst und Gemüse.
Vielfalt und Ausgewogenheit sind nicht nur im Winter Merkmale
für eine gesunde Ernährung: Frisches Obst und Gemüse, ausreichend Vollkornprodukte sowie fettarme Milchprodukte sollten die
Hauptbestandteile des Speisezettels sein. Auch im Winter gibt es
frisches regionales Gemüse – typische Wintergemüse sind Rosenund Grünkohl, Rote Beete, Steckrüben, Pastinaken und Feldsalat.
Alternativ kann man auch Gemüse aus der Tiefkühltruhe verwenden.
Beim Obst stehen im Winter aus dem heimischen Anbau Äpfel und
Birnen zur Verfügung. Wahre Vitaminbomben sind Südfrüchte wie
Kiwis, Orangen, Grapefruits und Ananas. Wichtige Spurenelemente
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WOGE intern

Ausbildung
erfolgreich
beendet –
herzlichen
Glückwunsch!
Am 18.06.2013 bestand unsere ehemalige Auszubildende
Helene Adomat die Abschlussprüfung vor der IHK Kiel. Sie schloss
ihre dreijährige Ausbildung zur Immobilienkauffrau mit der Prüfungsnote „Gut“ und einem guten Notendurchschnitt in der Landesberufsschule Malente ab.
Leider konnten wir Frau Adomat nicht als feste Mitarbeiterin einstellen; doch aufgrund ihrer guten Leistungen während der Ausbildungszeit haben wir sie gerne übergangsweise in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen. Erfreulicherweise
konnte Frau Adomat zwischenzeitlich in ein Anstellungsverhältnis bei der Wohnungsbau-Genossenschaft Kiel-Ost wechseln.
Wir danken Frau Adomat für die angenehme und gute Zusammenarbeit und wünschen ihr für den weiteren Berufs- und Lebensweg alles erdenklich Gute!

Optimierung
der Heizund Betriebskosten

Seit dem 01.04.2012 ist Gesa Bromm im Team Rechnungswesen für die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten zuständig. Frau Bromm brachte bereits einschlägige Berufserfahrung mit, denn sie war vorher bei einem anderen Wohnungsunternehmen ebenfalls im Bereich der Betriebs- und
Heizkostenabrechnung tätig.
Das Management der Betriebskosten steht heute im Mittelpunkt der Bemühungen um mehr Effizienz unter ökologischen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Betriebskosten setzen
sich aus einer Vielzahl von Positionen zusammen, und wer ihre
Entwicklung steuern möchte, muss die einzelnen Komponenten genauer unter die Lupe nehmen.
Mit einem berufsbegleitenden Lehrgang bei der BBA Akademie
der Immobilienwirtschaft e. V. in Berlin hat Frau Bromm nun
ihre Fachkenntnisse entsprechend erweitert und optimiert.
Nach drei Wochenendseminaren, die von April bis Juni 2013 in
Berlin stattfanden, und gründlicher häuslicher Nachbereitung
des dort vermittelten Lehrstoffes bestand sie am 22.06.2013
die Abschlussprüfung mit der Note „Gut“ und darf sich seitdem
„Geprüfte Betriebskostenmanagerin nach Geislinger Konvention (HfWU/BBA)“ nennen. Herzlichen Glückwunsch!
Die Abrechnung nach der „Geislinger Konvention“ ermöglicht
ein sogenanntes Betriebskosten-Benchmarking (=Betriebskostenvergleich), um kostenintensive Schwachstellen zu erkennen
und Einsparpotentiale aufzudecken. Diese Betriebskostenoptimierung bietet erhebliche Vorteile – zum einen profitieren
unsere Wohnungsnutzer von der Verringerung der Betriebskosten, der sogenannten „Zweiten Miete“, zum anderen wird
dadurch die Attraktivität der Wohnungen der WOGE hinsichtlich Nutzerzufriedenheit und Vermietungschancen gesteigert.
Die Fortbildung von Frau Bromm zur Betriebskostenmanagerin
ist neben unserem 2010 gestarteten Programm „Geringinvestive Maßnahmen“ zur Heizkostenreduzierung, einem effektiven Abfallmanagement und den in den vergangenen Jahren
durchgeführten großangelegten Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten ein weiterer Mosaikstein in unserem Bemühen
um eine Begrenzung bzw. Senkung der Heiz- und Betriebskosten zu Gunsten unserer Mitglieder.
(Hü)
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Unsere Standorte: Eckernförde
Das Ostseebad Eckernförde liegt an der Ostsee am Ende der Eckernförder Bucht zwischen
Kiel und Flensburg im nördlichen Teil des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Die traditionell mehrsprachige (deutsch/dänisch) Kleinstadt hat ca. 23.000 Einwohner und gehört
zum Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde.
Das Stadtgebiet umfasst ca. 18 km2 und enthält zwei große Wasserflächen: das Windebyer Noor und die Schnaaper Seen. Das
genaue Gründungsjahr der Stadt ist nicht
bekannt. In einer Urkunde von 1302 wird
Eckernförde das erste Mal zweifelsfrei als
Stadt bezeichnet.
Der Ortsname „ekerenvorde“ ist zum ersten
Mal im Jahre 1197 erwähnt worden. Der dänische König ließ gegen Ende des 12. Jahrhunderts zum Schutz des zwischen Noor
und offener Bucht verlaufenden Handelsweges die „Ykernaeburgh(Eckernburg)“ errichten. Der Namensbestandteil „Eckern-“
stammt vom mittelniederdeutschen „ekeren“
(Eichhörnchen); der Name der Burg lässt sich
daher mit „Eichhörnchenburg“ übersetzen.
Eckernförde bedeutet demnach „Eichhörnchenfurt“ oder „Siedlung nahe der Furt bei
der Eichhörnchenburg“.
Im 15. und 16. Jahrhundert wird Eckernförde
zur Hafenstadt. Durch die Ausweitung des
Seehandels kommt es zu eigenem Schiffbau
und der Gründung von Reedereien. Daneben spielen bis ins 17. Jahrhundert hinein der
Fischfang und das Brauwesen eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. Um die Mitte des
18. Jahrhundert erlebt die Stadt ihre erste
wirtschaftliche Blütezeit – es werden Ziegeleien, eine Wollfabrik und sogar FayenceManufakturen gegründet. Die Fischerei und
die Fischverarbeitungsindustrie sind um 1900
dominierender Wirtschaftsfaktor.

Blasonierung:
„In Gold über drei blauen
Wellenleisten ein breiter,
gemauerter blauer Zinnenturm mit
geschlossenem Tor, auf dessen
Zinnen ein rotes Eichhörnchen läuft.“

Eckernförde ist seit 1912 Garnisonsstadt und
Marinestützpunkt sowie Sitz einer Torpedoversuchsanstalt. Heutzutage sind nur noch
wenige größere Industriebetriebe hier beheimatet, u. a. ein Handfeuerwaffenproduzent,
ein Lufttechnik- und Ventilatorenhersteller
und ein Getränkehersteller, der den beliebten
Anisschnaps „Küstennebel“ produziert. Auch
die Räucherfischspezialität „Kieler Sprotte“
wird nicht – wie der Name vermuten ließe in Kiel, sondern in Eckernförde hergestellt.
Mit Gründung eines Seebades im Jahr 1831
im benachbarten Ort Borby beginnt die touristische Erschließung der Stadt. Eckernförde hat sich inzwischen von einer beschaulichen Hafenstadt zu einem touristischen
Zentrum entwickelt. Strand, Einkaufsstraßen und Binnenseen liegen nah beieinander.
Der Hafen befindet sich am nördlichen Rand
der Innenstadt. Hier kann man historische
Traditionssegler beobachten, den Fischern
bei der Arbeit zuschauen oder im Segelclub
ein Segelschiff ausleihen. An jedem ersten
Sonntag im Monat findet hier außerdem der
Fischmarkt statt.

Im Bereich der Innenstadt mit ihren vielen
historischen und individuellen Gebäuden und
Geschäften gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das Stadtmuseum im Alten
Rathaus, die Holzbrücke, die den Binnenvom Außenhafen trennt, sowie die St. Nicolaikirche am Kirchplatz. Die Altstadt von
Eckernförde hat viele historische Gebäude
und kleine Seitenstraßen und Gassen zu bieten, die einen Besuch wert sind
Neben dem rund vier Kilometer langen feindsandigen Badestrand finden sich in Eckernförde viele weitere touristische Attraktionen
wie das Meerwasserwellenbad, das Ostsee
Info-Center mit Informationen über Meerestiere an der Ostsee, eine EichhörnchenSchutz-Station, einen Hochseilgarten, eine
Minigolfanlage, eine Kleinbahn für Stadtrundfahrten, eine Bonbonkocherei und eine
Kaffeerösterei.
Die Stadt Eckernförde hat bereits früh Kontakte zu anderen europäischen Städten aufgenommen. Die Partnerstädte sind: Macclesfield in England (1953 - 2010), Hässleholm
in Schweden (seit 1958), Tanga in Tansania/
Afrika (seit 1963), Nakskov in Dänemark (seit
1969), Brzeg in Polen (seit 1989), Bützow
in Mecklenburg-Vorpommern (seit 1990)
und Baltijsk, früher Pillau (freundschaftliche Kontakte seit 1955). Die Vereinten Nationen haben die Stadt für ihre internationalen Bemühungen ausgezeichnet und dem
Ostseebad am 14. Mai 1986 den Titel „UNOStadt“ verliehen.
Die WOGE besitzt 58 Wohneinheiten
in Eckernförde; diese befinden sich im
Domstag 49 - 51, 53 a, 53 b, 55 - 65 und im
Bürgermeister-Jahn-Weg 12 - 16.
(Hü/Internetseite der Stadt Eckernförde)

Wichtige Rufnummern: 04 31/5 70 67-

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
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Nadine Neumann
technisch
Hans Hermann Richter
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