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Liebe Mitglieder,
nach einem unendlich lang erscheinenden harten
Winter macht sich in unserem schönen Land nun der
Frühling breit und wir genießen jeden Sonnenstrahl,
der sich uns bietet. Die Sonne sorgt dafür, dass die
kalten Tage schnell wieder in Vergessenheit geraten.
Dennoch möchten wir es nicht versäumen, noch
einmal ein paar Bilder des vergangenen Winters
und den besonderen Einsatz unserer Mitglieder auf
Seite 21 zu zeigen.
Die ungewöhnlich lang andauernde kalte Witterung
hat unsere großen Baumaßnahmen beeinträchtigt,
doch es ist uns gelungen, im Hühnerland die Einzugstermine einzuhalten. Lediglich die Herrichtung der
Außenanlagen musste verschoben werden. Auf der folgenden Seite lesen Sie, wie
der Abschluss der Maßnahme gelang.
Auch die anderen Maßnahmen schreiten zügig voran. Erfahren Sie Neues über die
Generalmodernisierung in der Zastrowstraße 34 (ehemals Harmsstraße 125) in
Kiel auf der Seite 13.
In der Herzog-Friedrich-Straße 64 und Weberstraße 4 - 6 in Kiel sind die Handwerker fleißig für unsere dortigen Bewohner am Werk und auch die Arbeiten am
Kieler Neubauvorhaben in der Prüne 3 haben begonnen (Seiten 4 - 5 ).
In den folgenden Jahren gehen wir mit den Neubauten im Quartier Gerhardstraße / Gefionstraße ein wahres Großprojekt an. Aktuelles zum derzeitigen
Planungsstand erfahren Sie auf den Seiten 6 - 7.
Große Maßnahmen verlangen Aufgeschlossenheit und Geduld. Unsere Mitglieder
müssen sich teilweise mit erheblichen Problemen befassen, wie etwa mit der
Umsetzung in eine andere Wohnung. Damit dies so reibungslos wie möglich von
statten geht, steht uns seit geraumer Zeit Jan Buchner als Sozialmanager zur Seite. Erfahren Sie mehr über das Tätigkeitsfeld unseres Wohn- und Sozialmangers
auf Seite 20 - 21.
Die WOGE blickt – trotz Finanz- und Wirtschaftskrise – auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Durch unsere zukunftsfähige Ausrichtung konnten wir unsere
Marktposition auch im Jahr 2009 behaupten. In dieser Ausgabe, die wie in den
vergangenen Jahren üblich, den Geschäftsbericht über das vergangene Geschäftsjahr enthält, gibt es viel Neues und Interessantes für Sie zu erfahren.
Viel Spaß bei der Lektüre und einen sonnenreichen Sommer wünscht
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Es ist vollbracht!

I

nmitten des neu erschlossenen Neubaugebietes „Hühnerland“ im Zentrum
der Gemeinde Kronshagen haben wir in
den letzten Monaten drei hochwertig ausgestattete Häuser im KfW-Effizienzhaus
Standard 55 mit insgesamt 35 Wohnungen
und 35 PKW-Stellplätzen für insgesamt
ca. 5 Mio. € erbaut. Trotz des unerwartet
langen und strengen Winters konnten die
Bauten im Güstrower Weg 5-9 planmäßig
fertig gestellt und an unsere Mitglieder
übergeben werden.
Kronshagen ist aufgrund seines großen
Entwicklungspotentials idealer Standort
für dieses anspruchsvolle Neubauvorhaben – nicht zuletzt deshalb waren die
Wohnungen bereits vor Fertigstellung der
Häuser vergeben. Bei der Konzipierung der
Grundrisse haben wir bewusst versucht,
ganz unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Durch den modernen Schnitt der
Wohnungen und den offenen Baustil sind
die Räume großzügig und hell.
Die barrierearmen Wohnungen sind
mit Parkettböden, Multimediaversorgung,
Gegensprechanlagen, modernen Einbauküchenzeilen, modernen Bädern und extrabreiten Türen ausgestattet. Jedes Haus verfügt zudem über einen Aufzug. Die Häuser
sind voll unterkellert und werden über eine

der jeweilige Benutzer und öffnet die
gewünschte Klappe nach dem Prinzip:
kleiner Beutel – kleine Klappe, großer
Beutel – große Klappe. Mit diesem
Abfallmanagement-System möchten
wir eine nachhaltige Senkung der stark
gestiegenen Kosten für die Abfallbeseitigung erreichen.
umweltfreundliche Pelletheizung zentral
beheizt und mit Warmwasser versorgt.
In der neuen Wohnanlage wird erstmals
die verbrauchsorientierte Restmüllentsorgung durch die Firma Innotec eingeführt.
Grundlage der verursachergerechten Erfassung und Abrechnung ist die Anzahl
der jeweils getätigten Einwürfe in zwei
Einwurfklappen von unterschiedlicher
Größe (5 Liter und 20 Liter). Mittels eines
elektronischen Schlüssels identifiziert sich

Witterungsbedingt wurden die Außenanlagen mit Verspätung fertiggestellt –
gegen den Wettergott sind wir leider
machtlos! Wir danken den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern an dieser Stelle für ihr Verständnis. Ebenso gilt unser
Dank den Fachfirmen sowie den Architekten des Architektenbüros AX5 (Kiel)
und der Bauleitung des Ingenieurbüros
ZX5 (Kiel) für den unter den schlechten
Wetterbedingungen gezeigten besonderen
Einsatz.
(Hü/Au)
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Straßenansicht Herzog-Friedrich-Str. 64 / Weberstr. 4 - 6

Es tut sich was in der Wohnanlage
Herzog-Friedrich-Str. 64 / Weberstr. 4 - 6…

In diesem Jahr nehmen wir in unserer Kieler Wohnanlage Herzog-Friedrich-Str. 64 / Weberstr. 4 - 6 eine Nachverdichtung
sowie im Zusammenhang mit umfassenden Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten einen Dachgeschossausbau in
Angriff. Die Arbeiten haben im April begonnen und werden voraussichtlich Anfang November 2010 beendet sein.

…in punkto Sanierung / Modernisierung

O

ptische und bauliche Mängel an der
Fassade und am Dach der Häuser
machten eine Überarbeitung dieser
Gebäudeteile notwendig. Die Außenfassade,
das Dach sowie Teile der Kellerdecke werden
mit einer Wärmedämmung entsprechend
der Energieeinsparverordnung (EnEV) versehen; das Dach wird neu eingedeckt und
die Fassade erhält einen freundlichen, zeitgemäßen Anstrich.
Durch die Dämmarbeiten und den
Austausch sämtlicher Fenster sowie der
Hauseingangs- und Hoftüren erreichen die
Gebäude den KfW Effizienzhaus 70–Standard; das bedeutet eine Reduktion der Hei-

zenergie von bis zu 40 %. Um diesen Effekt
noch zu unterstützen, wird die Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich
und die Erneuerung der Thermostatventile
optimiert. Weiterhin werden die Gasdurchlauferhitzer (GDE) durch Elektrodurchlauferhitzer (EDE) ersetzt und die Elektrosteigeleitungen erneuert.
Die z. T. sanierungsbedürftigen Balkone
werden abgerissen und durch neue, meist
größere Vorstellbalkone ersetzt; außerdem
werden zwei Terrassen neu geschaffen.
Die Treppenhäuser erhalten nach der
Renovierung neue Lampen und Schalter sowie z. T. neue Briefkastenanlagen. Die Häuser
werden außerdem mit neuen Schließanlagen

ausgestattet. Eine Neugestaltung der Außenanlagen wird den neuen, modernen Gesamteindruck unterstreichen.
Die Kosten der Maßnahme belaufen sich
auf ca. 824.000 € - davon wird ein Teil mit
Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) aus dem CO²-Gebäudesanierungsprogramm zu einem günstigen Zinssatz und der
Rest aus Eigenmitteln der WOGE finanziert.
Im Zuge der energetischen Sanierung soll
im Haus Herzog-Friedrich-Str. 64 zudem eine
moderne Dachgeschoßwohnung entstehen.
Auch diese Wohnung wird über einen Balkon
verfügen und ist über den bereits im Jahre
2008 entsprechend erweiterten Aufzug zu
erreichen.
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…in punkto Nachverdichtung

E

rgänzt wird die umfangreiche Maßnahme im Quartier durch eine Nachverdichtung: In der Baulücke zwischen den Häusern Prüne 1 und Prüne 5
wird im Zeitraum Mai 2010 bis Juli 2011 ein
Gebäude mit insgesamt acht Wohnungen
errichtet.
Das zukünftige Haus Prüne 3 wird über
fünf Geschosse zzgl. Kellergeschoss und einen Aufzug verfügen. Der Hof ist weiterhin über eine Toreinfahrt mit integrierten

Straßenansicht Prüne 3

Hofansicht Prüne 3

Grundriss 1. – 3. OG

Müllstandplätzen erreichbar; hier stehen
den Bewohnerinnen und Bewohnern dann
15 Stellplätze bzw. überdachte Carports
zur Verfügung.

Die Wohnungen werden außerdem über
Parkett, Multimediaanschluss und Gegensprechanlage verfügen.

Die geplanten Wohnungen sind für
Senioren und körperlich eingeschränkte
Personen hervorragend geeignet, da sie
barrierefrei erstellt werden. Es werden
sechs 2-Zimmer-Wohnungen in Größen
von 62-65 m2, eine 3-Zimmer-Wohnung
mit ca. 75 m2 sowie eine Maisonettewohnung mit ca. 137 m2, jeweils mit Balkon
und moderner Einbauküche, entstehen.

Bei Interesse an einer der Wohnungen im Haus Prüne 3 können Sie
sich gerne schon jetzt an das Team Süd
des kaufmännischen Bestandsmanagements wenden. Sprechen Sie bitte mit
Bianca Göldner oder Hendrik Spoerel
(Tel.: 04 31 / 5 70 67-31 bzw. -30) –
wir merken Sie gerne für eine der
Wohnungen vor.
(Au/Ma/Hü)
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Wir haben uns viel vorgenommen:
Quartierserneuerung Gerhard-/Gefionstraße in Kiel
Ein Anliegen der WOGE ist es, zukunftsfähige Wohnquartiere für alle Generationen zu gestalten. Um dieses Ziel
zu erreichen, planen wir, ab Ende des kommenden Jahres drei Kieler Liegenschaften aus der Nachkriegszeit in der
Gerhardstraße und Gefionstraße zurückzubauen und durch Neubauten zu ersetzen.
aufgrund der kleinteiligen und kaum änderbaren Grundrisse die Wohnungen für
Familien mit Kindern kaum in Frage.
Es würde einen erheblichen Aufwand
bedeuten und nicht hinnehmbare Beeinträchtigungen mit sich bringen, die Wohnungen im bewohnten Zustand
zu modernisieren. Grundrissänderungen ohne Auszug der
Nutzer sind dabei nicht möglich;
Wohnungszusammenlegung ohne Auszug de facto unmöglich.
Wie die Erfahrungen bei anderen Sanierungen gezeigt haben,
bleibt der Schallschutz auf dem
alten Stand, da die alte Bausubstanz mit all ihren Nachteilen erhalten wird. Außerdem kann die
unzureichende Parkplatzsituation nicht verbessert werden.
Wrangelstraße

Die Beurteilung
des Wohnumfeldes
(Sicherheit, Kinderspielplätze, Versorgung, Erschließung,
Kommunikation, Barrierefreiheit), wohnungswirtschaftliche
Aspekte (zu erwartender Leerstand, hohe
Fluktuation, soziales
Gefüge,
finanzielle
Belastung, erzielbare
Mieten, Aktivierungsfähigkeit), bauliche
Aspekte (Schall- und
Wärmeschutz, Beheizung, Grundrissänderungen, Balkone,
Bäder und Küchen,
Entwässerung, Bauteilerneuerung, möglicher Anbau von
Aufzügen), soziale Aspekte (Nachbarschaften, Sozialmischung,
Betreuungsangebot,
Identifikation, Mieterbindung, Selbsthilfe) und städtebauliche Aspekte (ÖPNV,
Räume, Stellplätze,
Infrastruktur, Identifikation, Außenanlagen, Lage in der
Stadt).

Die Analyse ergab, dass ein lebenslanges Wohnen bis ins hohe Alter und/
oder mit körperlichen Beeinträchtigungen bei Erhaltung der alten Bausubstanz
nicht möglich ist, da das Erstellen von
Barrierefreiheit durch Sanierung allein
nicht machbar wäre. Außerdem kommen

Wilhelmshavener Straße

Wrangelstraße

F

ür die Wohnanlage galt es eine Abwägung zwischen Sanierung und
Modernisierung sowie Abriss und
Neubau zu treffen. Bei der Bestandsanalyse durch das Kieler Architekturbüro
AX5 wurden zahlreiche Aspekte berücksichtigt:

Die Mieten allerdings steigen
bei einer umfassenden Modernisierung auf Neubauniveau. Im
Sinne einer langfristigen Sicherung der Investitionen ist ein
Abriss mit anschließendem Neubau daher einer Modernisierung
vorzuziehen. Zudem kann durch
eine bessere Ausnutzung der
vorhandenen Grundstücksfläche
die Wohnfläche erhöht werden.
Vom Architekturbüro AX5
(Kiel) wurde in Zusammenarbeit mit der WOGE für die
geplanten ca. 80 Wohnungen
ein abwechslungsreicher Wohnungsmix mit 1-4-ZimmerWohnungen konzipiert. Hierdurch können unterschiedlichste
Zielgruppen wie z. B. Familien,
Senioren, Studenten, Alleinstehende und Alleinerziehen-
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de
angesprochen
werden.
Diese
Zielgruppen sind zudem identisch mit
denen des Wohnungsraumkonzeptes der
Stadt Kiel.
Der Neubau gibt der WOGE zusätzlich
die Gelegenheit, die Parkplatzsituation
durch den Bau einer Tiefgarage wesentlich zu verbessern. Dem überwiegenden
Teil der Wohnungen kann somit ein Tiefgaragenstellplatz zugeteilt werden. Aufzüge werden für Barrierefreiheit sorgen,
sodass auch behindertengerechte Stellplätze in der Tiefgarage untergebracht
werden können.
Die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer wurden unmittelbar nach Beschlussfassung durch Vorstand und Aufsichtsrat
der WOGE, die Wohnanlage nicht zu modernisieren sondern durch Rückbau, zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen, rechtzeitig vom bevorstehenden Rückbau und
dem damit einhergehenden Freizug der
Wohnungen informiert.
Die Nutzer finden bei der WOGE jederzeit Ansprechpartner/innen für ihre
Sorgen und Nöte; bei Bedarf finden auch
Hausbesuche statt. Die individuelle Beratung wird von unserem Wohn- und Sozialmanager Jan Buchner sowie dem Team
Bestandsmanagement, die sich auch um
das Umzugsmanagement kümmern,
durchgeführt. Vordringlich sollen die
betroffenen Mitglieder in frei werdende
Wohnungen im gewohnten Umfeld untergebracht werden. Neben diversen eigenen Wohnungen, von denen bereits jetzt
einige zur Verfügung stehen, verfügt die
WOGE über gute Kontakte zu befreundeten Wohnungsgenossenschaften und

–gesellschaften in Kiel, auf deren Hilfe
zurückgegriffen werden kann.
Die geschätzte Investitionssumme beläuft sich auf rd. 12 Mio. €. Die Finanzierung wird aus Eigenmitteln, freien Kapital-
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marktmitteln sowie KfW-Mitteln erfolgen.
Es sollen auch öffentliche Mittel für die
Finanzierung in Anspruch genommen werden, um den Wohnraum auch für das kleine
Portemonnaie erschwinglich zu machen.
(Au/We)
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Bericht des Vorstandes
Mit dem Bericht des Vorstandes möchten wir Ihnen ergänzend zum Lagebericht
des Geschäftsberichtes 2009 einen erweiterten Einblick in das vergangene Geschäftsjahr ermöglichen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Vor gut einem Jahr hat die internationale Krise auf den Finanzmärkten eine beispiellose Talfahrt der weltwirtschaftlichen
Produktion ausgelöst. Ein Zusammenbruch
des globalen Finanzsystems konnte durch
aufwendige Rettungsprogramme der Regierungen und Zentralbanken zwar verhindert werden, der globale Einbruch der Konjunktur ließ sich dagegen nicht abwenden.
So sank die weltweite Produktion im Jahr
2009 um 1,1 % überaus deutlich.

lief sich im Jahresdurchschnitt 2009 auf
8,2 % und nahm damit im Vergleich zum
Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte zu. Bundesweit waren 3.423.000 Menschen arbeitslos, das sind 155.000 mehr als im Vorjahr.

scher Wohnungsunternehmen e. V. (VNW)
organisierten Unternehmen, zu denen
auch die WOGE gehört, haben die Finanzund Wirtschaftskrise bislang unbeschadet
überstanden. Keines musste Insolvenz anmelden oder wurde von zögerlichen Kreditvergaben betroffen.

Trotz der allmählichen Erholung der
deutschen Wirtschaft wird die Arbeitslosigkeit nach übereinstimmender Einschätzung aller Experten in den kommenden
zwei Jahren aufgrund der geringen Produktionsauslastung deutlich zunehmen.
Die Zahl der Erwerbslosen wird 2010 nach
Vorausschätzung auf 3,6 bis 4 Millionen
ansteigen.

Grund dafür ist ihr nachhaltiges
Geschäftsmodell. Dieses hat sich in über
100 Jahren Wettbewerb am Markt bewährt.
Es geht nicht um schnellen Profit, sondern
um eine gute Eigenkapitalbasis und langfristig attraktive Wohnungsbestände. Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen
sehen in ihren Wohnungen keine Handelsware, sondern ein Wirtschaft- und Sozialgut, für das sie soziale, ökonomische und
ökologische Verantwortung tragen.

Mit einem baldigen Ende der Finanzkrise ist nicht zu rechnen. Der Abschwung
Die Wohnungswirtschaft ist bislang
schlägt bei den Banken mit zeitlicher Ver- nur indirekt von der Finanzmarktkrise
zögerung durch. So drohen vielen Geldin- betroffen. Die im Verband norddeutstituten neue Lasten durch Kreditausfälle, weil ab 2010 deutlich mehr
Firmen und Privatleute Insolvenz
Arbeitslosigkeit im Wohnungsbestand
anmelden werden. Bislang schätzt
1200
der IWF die aus Kreditausfällen resultierenden Verluste der Banken
und Finanzinstitutionen auf rund
1000
vier Billionen Dollar.
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Der Arbeitsmarkt war 2009
deutlich von der Rezession betroffen. Die Auswirkungen blieben jedoch angesichts des massiven Produktionseinbruchs vergleichsweise
moderat. Die Arbeitslosenquote be-
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Die deutsche Wirtschaft ist im
Jahr 2009 zum ersten Mal seit sechs
Jahren wieder geschrumpft. Mit einem Minus von 5,0 % war der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts
so stark wie noch nie in der Nachkriegszeit. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für
das Jahr 2010 jedoch wieder einen
Anstieg des Bruttoinlandsproduktes
um ca. 1,2 %, die Bundesregierung
geht von 1,4 % Steigerung aus.

der WOGE 2007 – 2009

Arbeitslosenquote per 31.12.2007

Quelle: www.meinestadt.de
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Entwicklung unseres
Unternehmens
Die Entwicklung der Wohnungsmärkte
in Schleswig-Holstein verlief in der jeweiligen Regionalität auch 2009 stabil. Der
Leerstand aufgrund fehlender Nachfrage
bewegt sich weiter auf niedrigem Niveau.
Wegen hoher Fluktuationsraten kann von
engen Wohnungsteilmärkten weiterhin
nicht gesprochen werden. Auch das Niveau der Nettokaltmieten ist weitgehend
stabil geblieben. Höhere Mieten wurden in
der Regel nur im Zuge der Erstvermietung
von Neubauten bzw. sanierten Beständen
realisiert.
In Folge der aktuellen Finanz- und
Wirtschaftskrise ist tendenziell mit einem
Anstieg des Anteils von SGB-II-Empfängern
zu rechnen. Des Weiteren vermindern steigende Nebenkosten, insbesondere Energiekosten, bei begrenzter Wohnkaufkraft die
Spielräume zur Entwicklung der Nettokaltmieten. Die im letzten Jahr teilweise zu
beobachtende Absenkung der Energiekosten war im Wesentlichen konjunkturellen
Einflüssen geschuldet – mittelfristig ist mit
weiter steigenden Kosten zu rechnen.
Die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens beurteilen wir weiterhin
als äußerst günstig. Wir konnten unsere
Marktposition auch im Jahr 2009 sehr erfolgreich behaupten. Dies ist u. a. auf die
kontinuierliche Pflege, Modernisierung
und Erweiterung unseres Wohnungsbestandes zurückzuführen. Zudem erzielen
wir durch zeitgemäße Ausstattungsstandards eine nachhaltige Vermietbarkeit und
stellen diese für die Zukunft sicher. Wir blicken auf ein Geschäftsjahr zurück, welches
erneut von vertrauensvoller, konstruktiver
und offener Zusammenarbeit mit dem
Aufsichtsrat geprägt war. Hierfür dankt der
Vorstand.

Im Geschäftsjahr 2009 haben wir einen
Jahresüberschuss in Höhe von 981 T erwirtschaftet. Die Höhe des Gewinns hat unsere Erwartungen und Planungen bestätigt.
Im Jahr 2009 haben sich einige Veränderungen bezüglich der Wohnungsanzahl und
der Wohnfläche ergeben - zum 31.12.2009
hatte die WOGE einen Wohnungsbestand in
Höhe von 2.287 Wohnungen zzgl. einer
Gästewohnung (Vorjahr: 2.239 Whg. zzgl.
einer Gästewohnung). Die vermietete Wohnfläche erhöhte sich um 4.628,75 m² auf
143.810,10 m² (Vorjahr 139.181,35 m²).
Weiter befinden sich im Bestand der WOGE
122 Garagen, 103 Tiefgaragenstellplätze,
99 weitere Stellplätze und 42 Carports;
insgesamt sind das 366 Einheiten.
Im abgelaufenen Jahr sind insgesamt
322 Wohnungen gekündigt worden. Die
Fluktuation ist mit 14,08 % gegenüber dem
Jahr 2008 (316 / 14,11 %) geringfügig gesunken. Trotz des höheren Wohnungsbestandes (+48 WE) bewegt sich die Fluktuationsquote fast auf dem Vorjahresniveau
(-0,03 %). Lässt man dabei die durch die
WOGE herbeigeführten modernisierungsbedingten 26 Kündigungen außer Acht,
macht die marktbedingte Fluktuation
nur 12,94 % (296 Wohnungen) aus. Dies
entspricht ebenfalls der marktbedingten
Fluktuation des Vorjahres (12,95 %).
Obwohl der „altersbedingte Auszug“ seit
2006 rückläufig war, hat sich dieser Trend
im Jahr 2009 leider nicht fortgesetzt. Er
hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt
(+15). Es ist daher aufgrund der künftigen
demografischen Entwicklung wichtiger
denn je, Häuser, einzelne Wohnungen und
Außenbereiche so umzugestalten, dass auch
älteren Mitgliedern und / oder Mitgliedern
mit Beeinträchtigungen ein möglichst
langes Verweilen in den Wohnungen
ermöglicht wird.

Kündigungsgründe
Wunsch nach größerer
Wohnung
Gründe in der Arbeitsstelle
Erwerb von
Wohnungseigentum
altersbedingter Auszug
Modernisierungsbedingte
Kündigung
Ortswechsel
Tod des Mitglieds
Wohnungstausch innerhalb
des Bestandes
Wohnung zu groß
sonstige Gründe
Gründe in der Wohnung
Preiswertere Wohnung
Kündigung des Vermieters
Gründe im Wohnumfeld
Gesamt:

2009
absolut
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2009
in %

67

20,8

42

13,0

37

11,5

30

9,3

26

8,1

25
17

7,8
5,3

17

5,3

15
14
12
7
7
6

4,7
4,4
3,7
2,1
2,1
1,9

322

100,00

Bereits im Jahr 2006 hat die WOGE
begonnen, Bestandsobjekte nachträglich mit Aufzügen auszustatten Bei der
Vermietung von Wohnungen mit Aufzug
zeigte sich, dass gerade das Vorhandensein
eines Aufzuges bei älteren, aber auch Nutzern mittleren Alters, für die Anmietung
maßgebend ist. Bei der Neugestaltung
von Außenanlagen ist Barrierefreiheit ein
wichtiges Kriterium, was beispielsweise an
unseren Liegenschaften in Heide und
Kronshagen zu sehen ist.
Insgesamt fanden 314 Wohnungen in
2009 einen neuen Nutzer – 40 der Verträge
wurden dabei bereits in 2008 für 2009
geschlossen. Das Internet war abermals
erfolgreichstes Marketinginstrument –
es konnten 164 Wohnungen (52,2 %)
hierüber vermietet werden. Bei der weiterhin ständig steigenden Zahl von InternetNutzern, die sich durch die von der Bundesregierung geplanten Ausweitung des
schnellen Netzzuganges „für alle“ noch
deutlich erhöhen dürfte, ist in den kommenden Jahren von einer weiteren Steigerung der Vermietungen über dieses
Medium auszugehen.
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Die Wohnungsneuvermietung wurde
außerdem durch Insertion in den örtlichen Printmedien (28 Vermietungen),
die
Bewerberliste/Interessentenkartei
(19 Vermietungen) und Empfehlungen
durch Mitglieder (23 Vermietungen)
eingeleitet. 25 Mitglieder hielten der
WOGE die Treue, indem sie die Mög-

lichkeit nutzten, innerhalb der WOGE
eine neue Wohnung zu beziehen. Neu
hinzugekommen ist der Anmietungsgrund „Wohnberechtigungsschein“ für die
Wohnungen mit „öffentlicher Förderung“.
Er hatte im Berichtsjahr 15 Nennungen
für unsere Wohnanlage in der Hofstr. 1 - 7/
Sörensenstr. 30 - 36a in Kiel.

Da der Vermietungserfolg über die Bewerberliste für den Bereich Kiel vergleichsweise gering ist, wird diese zukünftig nur
noch für Mitglieder der Genossenschaft
geführt.

Übersicht der geplanten Instandhaltungen und Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen
des Geschäftsjahres 2010:
VE Ort

Straße

Maßnahme

10

Husum

Brüggemanstr. 52 - 58 / Stadtweg
21 - 23

Sanierung von 6 Hauszuwegungen

20.000,00 €

65

Elmshorn

Ansgarstraße 16 - 18

Sanierung von 8 Balkonen, Abbruch von 4 Balkonen und
Anbau von Vorstellbalkonen

35.000,00 €

87/100

Heide

Hermann-Löns-Str. 2 - 4a, 6a - c

Erneuerung von zwei Heizzentralen

40.000,00 €

96/106

Elmshorn

Mozartstraße 1 - 15

Erneuerung Eingangspodeste / -treppen

40.000,00 €

Husum

Am Fischerhaus 2 - 8, 10

Sanierung von 18 Balkonen, Montage Gegensprech- und
Schließanlage

54.000,00 €

Heide

Kluckstraße 5a, b

Dachneueindeckung, Montage Gegensprech- und Schließanlage

83.800,00 €

5

Kiel

Kronshagener Weg 81 - 85

Deinstallation der Kombi-Gasthermen, Umstellung auf zentrale Gasheizung und zentrale Warmwasser-Bereitung

90.000,00 €

93

Kiel

Moorkamp 1

Fassadenanstrich, Neugestaltung der Aussenanlagen und
Errichtung eines rollstuhlgeeigneten Zugangs

150.000,00 €

Schwentinental

Bahnhofstraße 68 - 70

Wärmedämmung des Objektes, z. T. Erneuerung alter
Fenster, Erneuerung der Balkonbrüstungen, Dachgeschossdämmung

200.000,00 €

79

Kiel

Zastrowstr. 36

Komplettdämmung, Erneuerung der Balkone

290.000,00 €

77

Kiel

Weberstr. 4, 6 / Herzog-FriedrichStr. 64

Treppenhaussanierung, Dachneueindeckung, Dachgeschossausbau, Balkonsanierung und -erneuerung, Umstellung
von Gas- auf Elektrodurchlauferhitzer, Wärmedämmung der
Wohnanlage, Erneuerung der Außenanlagen

1.134.000,00 €

68

Kiel

Zastrowstr. 34 (ehem. Harmsstr. 125)

Restarbeiten Entkernung / Sanierung / Grundrißveränderung, Sanierung Treppenhaus

1.200.000,00 €

128

Kiel

Prüne 3

Nachverdichtung (Neubau von 8 Wohnungen)

1.280.000,00 €

22

Kiel

Holtenauer 258 - 260

Balkonsanierung, Erneuerung Schließanlage, Sanierung
Treppenhaus der Tiefgarage, Strangsanierung sämtlicher
Bäder und Küchen

1.435.000,00 €

63/76
108

124

diverse Verwaltungseinheiten

Sanierung Schmutzwasser-Grundleitungen

Kosten

400.000,00 €

WOGE intern

Instandhaltung / Modernisierung und Neubau
Im Jahr 2009 bekamen die deutschlandweiten
Wohnungsbauinvestitionen
einen leichten Dämpfer. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund
137 Milliarden  in Neubau, Sanierung
und Modernisierung von Wohnungen investiert. Mit 56 % aller Bauinvestitionen
stellt der Wohnungsbau weiterhin das bedeutendste Segment der gesamtwirtschaftlichen Bautätigkeit.
Ein steigender und seit Jahren zunehmender Anteil der Wohnungsbauinvestitionen ist auf den Wohnungsbestand gerichtet.
Inzwischen übersteigt die Bedeutung der
Maßnahmen am Gebäudebestand deutlich
die Relevanz des Wohnungsneubaus. So
flossen 2008 rund 78 % der Bauinvestitionen in Modernisierung und Instandhaltung
der bestehenden Wohngebäude. Dieser
Trend weg vom Wohnungsneubau hin zur
Erhaltung, Modernisierung und Verbesserung bereits bestehender Wohngebäude
wird sich auch in den kommenden Jahren
fortsetzen.
Die WOGE bleibt sowohl im Bereich
der Erstellung von Neubauten als auch
im Bereich der Modernisierung / Sanierung weiterhin äußerst aktiv. Nachdem unser Neubauprojekt im Güstrower
Weg 5 - 9 in Kronshagen und die umfängliche Sanierungsmaßnahme in der
Sörensenstr. 30 - 36a / Hofstr. 1 - 9 in Kiel
inzwischen fertiggestellt sind und auch die
Grundsanierung des Hauses Zastrowstr. 34
in Kiel in Kürze abgeschlossen sein wird,
nimmt die Genossenschaft nun eine Nachverdichtung sowie im Zusammenhang mit
umfassenden Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten einen Dachgeschossausbau
in Angriff.

Die Sanierungs- und Ausbauarbeiten in
den Häusern Herzog-Friedrich-Str. 64 und
Weberstr. 4 - 6 in Kiel haben im April dieses
Jahres begonnen und werden voraussichtlich Anfang November 2010 beendet sein.
Ergänzt wird diese umfangreiche Maßnahme im Quartier durch eine Nachverdichtung. Auf unserem unbebauten Grundstück Prüne 3 in Kiel wird ab Mai 2010 bis
voraussichtlich Juli 2011 ein Gebäude mit
insgesamt acht Wohnungen errichtet.
Das zukünftige Haus Prüne 3 wird
über fünf Geschosse zzgl. Kellergeschoss
und einen Aufzug verfügen. Die hier entstehenden Wohnungen sind für Senioren
und körperlich eingeschränkte Personen
hervoragend geeignet, da sie barrierefrei
erstellt werden. Sie sind jeweils mit Balkon, moderner Einbauküche, Multimediaanschluss und Parkett ausgestattet. Der
Hof ist weiterhin über eine Toreinfahrt mit
integrierten Müllstandplätzen erreichbar;
hier werden den Bewohnerinnen und Bewohnern 15 Stellplätze bzw. überdachte
Carports zur Verfügung stehen.
Unser Sonderprogramm „Sanierung
von Bädern und Küchen“ wurde im vergangenen Jahr von Mitgliedern für 40
Wohnungen in Anspruch genommen. Zur
Verbesserung der Vermietbarkeit wurden 6 gekündigte Wohnungen umfassend
modernisiert und in 9 Wohnungen wurden die Bäder bzw. Küchen modernisiert.
Zusätzlich wurden 18 Wohnungen unseres Bestandes mit Hilfe von Einzelmaßnahmen für die Wiedervermietung hergerichtet. Die Aufwendungen beliefen sich
insgesamt auf rd. 500 T€.
Einen Überblick über die wichtigsten,
für dieses Jahr geplanten, teilweise schon
begonnenen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen soll die Tabelle
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auf der Seite 10 bieten. Insgesamt hat die
WOGE rund 10,3 Mio. € für Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauvorhaben im Jahr 2010 eingeplant.
Zusätzlich wurden in 2009 für den
Einbau der gesetzlich vorgeschriebenen
Rauchwarnmelder rund 85.300 € und für
die Erneuerung des Breitbandkabelnetzes
rund 390.000 € verwendet. Beide Projekte
konnten dank des Verständnisses und der
Mitwirkung unserer Mitglieder erfolgreich
umgesetzt werden.

Mitglieder
In 2009 sind 353 Mitglieder der Genossenschaft beigetreten, insgesamt 282
Mitglieder (Vorjahr: 346 Mitglieder) verließen die Genossenschaft. 248 Mitglieder (Vorjahr 222 Mitglieder) davon durch
Kündigung, 11 Mitglieder (Vorjahr: 90 Mitglieder) haben Ihre Anteile übertragen, 20
Mitglieder (2008 = 27 Mitglieder) schieden
aus der Genossenschaft durch Tod aus, drei
Mitglieder (2008 = 7 Mitglieder) wurden
aus der Genossenschaft ausgeschlossen.
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Mitgliederentwicklung 2003 – 2009
Anzahl Mitglieder

Anzahl Anteile

Veränderung Mitglieder innerhalb des Jahres

Anzahl
Mitglieder
2700

Anzahl
Anteile
7600

2650

7400

2600

71

2550
2500

2003

25
2004

33
2005

7000

44
2006

7200

2007

2008

2009

6800

– 26
– 83

Entwicklung im Mitgliederbereich:
Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder liegt unverändert bei 50 Jahren.
In der Entwicklung der Altersstruktur unserer Genossenschaft erfolgten Zunahmen
fast ausschließlich in der Altersgruppe der
19- bis 25jährigen. Da diese Altersgruppe
jedoch lediglich rd. 9,25 % aller Mitglieder
ausmacht, konnte sie nicht zu einer Verjüngung der Genossenschaft beitragen.

Personal
Neben dem Vorstand waren am
31.12.2009 folgende Mitarbeiter für die
WOGE tätig:
insgesamt

hiervon
Teilzeitbeschäftigte

kaufmännische
Mitarbeiter

13

3

technische
Mitarbeiter

3

1

gewerbliche
Mitarbeiter

1

1

17

5

gesamt:

Der Vorstand dankt dem Betriebsrat
für die vertrauensvolle und von konstruktiver Offenheit geprägte Zusammenarbeit
und spricht allen Beschäftigten für die
geleistete gute Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Ausblick
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Modernisierungs- und Instandhaltungsbereich werden in den nächsten
Jahren erhebliche organisatorische und
finanzielle Anforderungen an die WOGE
stellen:
Der Einbau von Kaltwasserzählern, die
Dichtigkeitsprüfung von Abwasserleitungen (nach der DIN 1986-30) und die neue
Energie-Einsparverordnung sind nur einige der Schlagworte, die in die Planungen
mit einbezogen werden müssen und hohe
Investitionen erforderlich machen. Es werden uns daher in den kommenden Jahren
weniger finanzielle Mittel für die Werterhaltung und Wertverbesserung des Wohnungsbestandes zur Verfügung stehen.
Selbstverständlich werden wir gleichwohl
versuchen, an diesem vorrangigen Ziel so
weit als möglich festzuhalten, um unseren
Mitgliedern auch künftig guten und bezahlbaren Wohnraum bieten zu können.

Wohnquartiere für alle Generationen
lebenswert zu gestalten und zu erhalten
ist ein weiteres wichtiges Ziel der WOGE.
Daher sollen ab Ende des Jahres 2011 drei
modernisierungsbedürftige Liegenschaften in der Gerhardstraße und Gefionstraße in Kiel mit 76 Wohnungen aus der
Nachkriegszeit zurückgebaut und durch
Neubauten ersetzt werden. Da die Wohnungszuschnitte nicht mehr den heutigen
Anforderungen entsprechen, sind hier drei
moderne Häuser mit ca. 80 Wohnungen
geplant, die durch moderne und vielseitige Gestaltung der Grundrisse für ganz unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten
sein werden.
Auch der soziale Gedanke soll weiter
ausgebaut werden – so ist beispielsweise
die Einrichtung eines Nachbarschaftszentrums in Kiel für des Jahr 2012 in Planung.
Hier soll es zukünftig weitere attraktive
Angebote für unsere Mitglieder geben.

Sven Auen

Otto Hohn

Neues von der WOGE
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Neues

von der Baustelle in
der Zastrowstr. 34
in Kiel

D

emnächst können hier die nach
Entkernung des Gebäudes, Neuaufteilung der Grundrisse und
Dachgeschossausbau neu entstandenen
Wohnungen bezogen werden, obwohl
sich durch Frost und Schnee während der
Wintermonate erhebliche Verzögerungen ergeben hatten. Aufgrund der niedrigen Temperaturen konnte die Wärmedämmung nicht plangemäß angebracht
werden.

Foto oben und links:
Straßenansicht
Baustellenimbiss am
09.03.2010

Innenansicht

die Chance, ihr künftiges Zuhause zu erkunden und sich mit den neuen Nachbarn
bekannt zu machen.

Die zukünftigen Bewohner bekamen
am
09.03.2010
anläßlich
eines
Baustellenimbisses vorab schon einmal

Doch irgendwann hatte der Wettergott endlich ein Einsehen, sodass die
Bauleute den Rückstand wieder aufholen
konnten und der Bezug der Wohnungen
nun in Kürze weitestgehend termingerecht bzw. mit nur geringfügigen Verzögerungen erfolgen wird. Glücklicherweise war die zeitliche Verschiebung rechtzeitig erkennbar, sodass sich die angehenden Bewohnerinnen und Bewohner
gut auf die veränderte Situation einstellen konnten.

Die WOGE hatte sie, die Architekten,
die Bauleitung und die Bauhandwerker
zum Baustellenimbiss mit Chili con carne,
Kaffee und Kuchen eingeladen, um sich
mit dem geselligen Zusammensein zum
einen bei den Bauleuten für die gute Arbeit zu bedanken und zum anderen den
zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern
schon einmal einen lebendigen Eindruck
vom „Leben und Treiben“ bei der WOGE
zu vermitteln.
(Hü)
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Dichtigkeitsprüfung der Schmutzwasserleitungen
Bisher wurden lediglich Neubauten (ab Baujahr 2003) einer Kanaldichtigkeitsprüfung unterzogen; nun müssen
nach der DIN 1986-30 auch Gebäude und Grundstücke aus dem Bestand, somit also auch sämtliche Wohnanlagen
der WOGE, dieser Prüfung unterzogen werden.

B

TV-Kamera ist in Wasserschutzgebieten
alle fünf Jahre zu wiederholen - in allen
übrigen Gebieten alle 20 Jahre.
Die Kosten für diese gesetzlich verordneten Prüfungsmaßnahmen werden aller Voraussicht nach erheblich sein. Erste
vorsichtige Schätzungen für die Grundleitungssanierung des Bestandes der
WOGE liegen im siebenstelligen Bereich. Da die Prüfung und Sanierung
der Grundleitungen nur eine von
mehreren gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen wie z. B. der Anbringung von Rauchwarnmeldern
und Kaltwasserzählern sowie der Berücksichtigung der neuen EnergieEinspar-Verordnung ist, müssen wir
in den nächsten Jahren unsere Investitionen im Bereich der Instandhaltung / Modernisierung zwangsläufig mit Bedacht einsetzen, um die
gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu
Quelle: Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes NRW
können.
(Hü/Ri)

Die zweite Möglichkeit, die die Umgeis spätestens zum 31.12.2015 habung weitestgehend schont und schneller
ben alle Grundstückseigentümer
und kostengünstiger abgewickelt werden
in Deutschland den Nachweis über
kann, ist die grabenlose Sanierung. Hier gibt
die Dichtigkeit ihrer Abwasseranlagen
es eine ganze Reihe von Sanierungsmögzu erbringen – in Wasserschutzgebieten
lichkeiten, mit denen man die Dichtheit des
muss dieser Nachweis sogar schon bis zum
Rohrsystems wieder herstellen kann.
31.12.2009 vorliegen. Der Grundwasserschutzgedanke und die Erhaltung der Kanalnetze sind dabei Prinzipskizze bei getrennter Ableitung
von Schmutz- und Regenwasser im
vorrangige Ziele.
öffentlichen Kanal
Für die Kanaldichtigkeitsprüfung gibt es unterschiedliche Verfahren – zum einen die visuelle
Revision der Leitungen per Kamera und zum anderen Druckproben
mit Luft- bzw. Wasserdruck. Eine
Kamerafahrt durch das Kanalnetz
reicht den Behörden in der Regel
als Zustandserfassung aus. Werden
hierbei keine sichtbaren Undichtigkeiten an den Leitungen entdeckt,
erhält der Grundeigentümer eine
Bescheinigung über die Dichtheit seiner
Grundleitungen.

Offenbart diese Sichtung jedoch Schäden an den Leitungen, muss eine Sanierung
erfolgen. Fachverbände und Bundesländer
gehen von ca. 80 % defekten Leitungen
der privaten Netze aus. Ursachen für Undichtigkeiten können Wurzeleinwuchs,
mangelhafte Verbindungsmuffen, Brüche
in den Rohren oder undichte Hausanschlüsse sein.
Je nach Art und Ausmaß der Beschädigung sind die Möglichkeiten der Reparatur
und damit auch die Kosten unterschiedlich. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeiten der offenen und der grabenlosen
Sanierung. Die offene Sanierung ist die
aufwendigere und teurere Variante. Hierfür muss das Erdreich abgetragen werden,
um die defekten Leitungen austauschen
zu können. Dabei lassen sich Schäden an
Wegen, Beeten, Rasenflächen etc. meist
nicht vermeiden. Hiermit ist in den nächsten Jahren leider auch in unseren Liegenschaften zu rechnen.

Meist wird an den
beschädigten
Stellen ein sogenannter
„Inliner“ gesetzt, ein
Rohr im Rohr, das
per
Druckverfahren an der Schadstelle angebracht wird
und diesen Bereich
bündig
auskleidet
und abdichtet. Dieses
Verfahren eignet sich
jedoch nur für wenig
beschädigte Grundleitungen.
Nach Abschluss
der Sanierung muss
die neu erlangte
Dichtigkeit
mittels
einer weiteren Druckprobe belegt werden.
Ist alles in Ordnung,
erhält man nun die
Bescheinigung über
die Dichtheit. Die
Dichtigkeitsprüfung
mit Wasser oder per

Das geht alle an

Urlaubszeit –

Hochsaison für Einbrecher

S

tellen Sie sich vor, Sie kehren braungebrannt, gut erholt und in bester Laune
aus dem Urlaub nach Hause zurück
und dort erwartet Sie ein totales Durcheinander: Schubladen und Schrankfächer
wurden durchwühlt und der Inhalt auf dem
Boden verteilt, die teuren Elektrogeräte, der
wertvolle Schmuck, die Bargeldreserven
und die von Opa geerbte Münzsammlung
sind verschwunden. Ein herber Schock und Ihre Erholung ist sofort dahin!
Wohnungseinbrüche werden
vorzugsweise verübt, wenn keiner
zuhause ist. Profi-Einbrecher sondieren vorher
das Terrain – Wohnungen, in denen
abends kein Licht
eingeschaltet
wird, überquellende Briefkästen
und heruntergelassene Jalousien verraten, dass
die Bewohner ausgeflogen sind.

Zumindest bei längerer
Abwesenheit sollten
Sie daher Ihren Wohnungsschlüssel vertrauenswürdigen Nachbarn,
Verwandten oder Freunden in Verwahrung geben, die regelmäßig nach Ihrer
Wohnung sehen, tagsüber die Jalousien
hochziehen, lüften, Blumen gießen und
den Briefkasten leeren. Über Zeitschaltuhren, die abends Lampen und Fernseher
ein- und ausschalten, können Sie zusätzlich Anwesenheit vortäuschen. Hinterlassen Sie in jedem Fall Ihre Ferienadresse
und eine Telefonnummer, unter der Sie
im Notfall zu erreichen sind.
Viele Diebe prüfen durch Kontrollanrufe, ob jemand zuhause ist. Geben Sie daher
auf Ihrem Anrufbeantworter keinesfalls
einen Hinweis auf längere Abwesenheit und
sorgen Sie dafür, dass aufgelaufene Anrufe
abgehört und dann gelöscht werden, denn

auch ein übervoller Anrufbeantworter
lässt auf die Abwesenheit des Wohnungsnutzers schließen.
Hinzu kommt die wachsende nachbarschaftliche Anonymität, die die Täter
ausnutzen. Wer also verdächtige Personen
oder Geräusche wahrnimmt, sollte diese im
Interesse einer guten und sicheren Nachbarschaft nicht einfach ignorieren, sondern genauer hinschauen oder hinhören
und gegebenenfalls die Polizei alarmieren.
Die meisten Täter geben nach
fünf bis zehn Minuten auf, wenn
sie es in dieser Zeit nicht schaffen, in ein Gebäude oder
eine Wohnung zu gelangen. Daher sollte man ihnen den Zugang so weit
wie möglich erschweren.
Schließen Sie die Wohnungseingangstür
auf
jeden Fall immer zweimal
ab, auch wenn Sie die
Wohnung nur kurz verlassen. Fenster, Balkontüren und evtl. vorhandene
Nebeneingänge müssen
fest verschlossen werden
– vor allem im Erdgeschoss sind gekippte Fenster eine regelrechte Einladung für Einbrecher.
Im Übrigen sollten Sie Wertsachen
wie Schmuck, größere Summen Bargeld,
wertvolle Sammlungen und wichtige
Dokumente keinesfalls in der Wohnung
aufbewahren, denn
Einbrecher kennen
fast alle Verstecke.
Wirklich sicher sind
ihre „Schätze“ nur
im Bankschließfach
– und das nicht nur
während der Urlaubszeit!
(Hü)
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Hauswartjubiläen

2010

In diesem Jahr feiern ihr „rundes“
Dienstjubiläum bei der WOGE:

10 Jahre
Werner Siercks,
Heide
01.01.2010
Wolfgang Lüthje,
Oldenburg
15.04.2010

B

esonders
erwähnen
möchten wir an dieser Stelle Herrn
Willi Dahl, der Ende Februar
2010 kurz nach seinem 85. Geburtstag und 35 Dienstjahren mit einem
Blumenstrauß und einem Präsentkorb
verabschiedet wurde. Zu unserem Bedauern hatte er uns Anfang des Jahres
mitgeteilt, dass er den Hausmeisterposten aus Altersgründen „an den Nagel
hängen“ wird.
Wir wünschen Herrn Dahl noch einmal alles Gute und danken ihm ganz
herzlich für die langjährige gute Zusammenarbeit!
Auch den beiden diesjährigen Jubilaren und allen anderen Hauswartinnen
und Hauswarten möchten wir für die
Treue zur WOGE, die gute Zusammenarbeit und den engagierten Einsatz für
unsere Mitglieder vor Ort ein großes
Dankeschön sagen!
(Hü)
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Kinderferiencamp auf dem
„Ferienhof am Klint“ – das sind
die glücklichen Gewinner!

Warum denn in die
Ferne schweifen…
Urlaub auf „Balkonien“ ist in!

A

uf einem gemütlichen, mit vielen bunten Blüten
geschmückten Balkon können Sie den Sommer auch
zuhause so richtig genießen. Wenn Sie ein paar
einfache Faustregeln beachten, sollte es Ihnen ohne weiteres
gelingen, Ihr „Freiluft-Wohnzimmer“ in eine blühende Oase
zu verwandeln.
Jetzt, wo die letzten kalten Nächte der Eisheiligen vorüber
sind, können die Sommerblüher in die Erde gebracht werden.
Die meisten Gartenmärkte führen ein so großes Sortiment, dass
die Kaufentscheidung schwer fällt. Viele Blumenfreunde wählen
die Pflanzen nach Farben aus. Von einfarbig über Ton in Ton bis
kunterbunt - erlaubt ist, was gefällt. Doch vor allem der zukünftige Standort ist entscheidend für die Wahl der passenden
Pflanzen: Geranien, Margeriten und Tagetes gedeihen am besten
auf sonnigen Balkonen; Fuchsien, Dahlien und Fleißige Lieschen
hingegen fühlen sich in schattigen Bereichen am wohlsten.
Die Gewächse dürfen nicht zu dicht gepflanzt werden, denn
sie brauchen Platz, um sich gut entwickeln zu können. Höhere
Pflanzen kommen in die Mitte, niedrigere, buschige bzw. hängende Sorten an den Rand der Kästen. Wichtig für ein üppiges
Wachstum ist die ausreichende Versorgung der Pflanzen mit
Wasser und Dünger. Wer ganz viel Zeit und Lust zum Gärtnern
hat, kann Verblühtes und Vertrocknetes regelmäßig entfernen
– die Pflanzen danken diese zusätzliche Zuwendung mit besonders lang anhaltender Pracht.

Balkonwettbewerb 2010
Wenn Sie meinen, die Gestaltung Ihres Balkons,
Ihrer Terrasse oder des Vorgartens ist Ihnen in diesem
Jahr besonders gut gelungen, dann sollten Sie an
unserem Balkonwettbewerb teilnehmen. Schicken Sie
uns bis zum 15.07.2010 Ihre Fotos per Post oder per
E-Mail (b.huebner@woge-kiel.de). Unsere Jury wählt
dann aus allen Einsendungen die schönsten Balkone
aus. Die Gewinner werden mit Pflanzengutscheinen
(Hü)
belohnt.

I

n der letzten Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift „Unser
Zuhause“ hatten wir ein attraktives Ferienangebot für die
Kinder unserer Mitglieder ausgeschrieben:
Die Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften
Schleswig-Holsteins bot für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an zwei verschiedenen Terminen in den Sommerferien einen
jeweils einwöchigen Aufenthalt auf dem Ferienhof „Am Klint“ in
der Segeberger Heide an. Zum sagenhaft günstigen Eigenanteil
von 60 € pro Kind kümmern sich hier zahlreiche professionell ausgebildete Betreuer um das Wohlergehen der Kinder. Der Rest der
Reisekosten von insgesamt 360 € pro Kind wird dabei jeweils von
den beteiligten Genossenschaften übernommen.
„Beim genossenschaftlichen Gedanken geht es schließlich auch um ein lebendiges und aktives Miteinander“, sagt
Sven Auen, Vorsitzender des Marketingarbeitskreises der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein und Vorstand
der WOGE. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den
Kindern unserer Mitglieder eine unvergessliche Ferienwoche zu
ermöglichen.“
Inzwischen stehen die 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für
die WOGE fest:

Ronja Nöthling
Saskia Kulke
Vanessa Thomsen
Jolina Sczyslo
Colin Sczyslo
Dominic Bastian

Flensburg
Flensburg
Flensburg
Heikendorf
Heikendorf
Schwentinental

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Feriencamp wünscht
das Team der WOGE!
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Die Grillsaison ist eröffnet!
„Kalle, Deine Steaks waren ´mal wieder einsame Spitze!“, tönt eine sonore Männerstimme vom Balkon im Erdgeschoss.
„Bring uns noch ein paar Bier, Gisi, und dreh die Musik lauter – jetzt beginnt der gemütliche Teil des Abends!“ Kurz darauf wabern Flaschenklirren, laute Musik, Gelächter und Gegröle über den Hinterhof des Wohnhauses.

Z

wei Stockwerke höher sitzt Herta
Piepenbrock voller Entrüstung senkrecht im Bett. Energisch rüttelt sie
ihren Mann wach: „Karl-Heinz, wach endlich auf! Hörst Du das denn gar nicht! Tu
doch was!“ Grummelnd schlurft Karl-Heinz
zum Fenster, reißt es auf und brüllt ein gebieterisches „Ruhe!“ in den Hof hinunter.
Dann wirft er das Fenster schnell wieder zu,
denn beißender Qualm und Ascheflocken
ziehen ins Schlafzimmer – anscheinend
werden unten gerade die Pappteller auf
dem Grill verbrannt. „Das ist ja unerhört“
brummt Herr Piepenbrock. „Morgen rufe
ich bei der WOGE an und beschwere mich
über die Koslowskis! So geht das nicht weiter – dauernd dieser Lärm und Gestank zu
nachtschlafender Zeit!“
Ähnliche Szenen spielen sich in der
Grillsaison von April bis September leider
vielerorts in Deutschland ab, denn das Grillen gehört hier zu den beliebtesten Som-

meraktivitäten in der Freizeit und am FeiDamit die Nachbarn nicht unnötig
erabend. Besonders Mieter in einem Mehr- durch Qualm und Rauch belästigt werfamilienhaus sollten dabei aber bedenken, den, wurde in der Hausordnung der WOGE
dass ihre Freude nur dann ungetrübt ist, festgelegt, dass auf Balkonen oder Loggien
wenn sie Rücksicht nehmen auf ihre Mit- nur auf Elektrogrills gegrillt werden darf.
bewohner. Immer
Lediglich auf dem
wieder kommt es
Grundstück können
beim Thema Grillen
auch Holzkohlegrills
Feiern Sie doch einmal
nämlich zu Streit
verwendet werden,
zusammen mit Ihren Nachbarn ein Grillunter Nachbarn, der
sofern diese nicht in
fest! Denn wer mitgrillt, kann sich nicht
nicht selten auch
unmittelbarer Nähe
gestört fühlen und wird sich auch nicht
vor Gericht ausgedes Hauses aufgebeschweren!
tragen wird.
stellt werden.

Tipp:

Ein grundsätzliches Verbot haben Gerichte bisher nur in Ausnahmefällen ausgesprochen. Dazu muss es auch gar nicht
kommen, wenn rücksichtsvoll gegrillt und
gefeiert wird. Andererseits kann aber auch
erwartet werden, dass sich Nachbarn ein
wenig in Toleranz üben, solange sich die
Geruchs- und Lärmbelästigungen in zumutbaren Grenzen halten.

Wichtig ist auch, dass die Nachbarn
vorher rechtzeitig informiert werden.
Einmal monatlich dürfen die Bewohner
von Mehrfamilienhäusern in der Zeit
von April bis September auf Balkon oder
Terrasse grillen. Um 22:00 Uhr sollte das
Grillvergnügen allerdings in der Regel
beendet sein.
(Hü)
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Frühjahrsputz …
… in der Wohnung

… in Haus und Garten

Endlich ist der Frühling da – doch die lang ersehnten
Sonnenstrahlen haben auch einen Nachteil: Sie bringen
jedes Staubkörnchen ans Licht! Nicht umsonst also fällt
die traditionell größte Putzaktion des Jahres in diese
Jahreszeit.

Der Frühjahrsputz eignet sich auch perfekt, um mal
wieder so richtig auszumisten. Werfen Sie überflüssige
Staubfänger weg, das befreit und macht Platz für Neues.

Kehren, Feudeln, Staubwischen, Polieren – der Weg zum
blitzblanken Zuhause ist beschwerlich! Damit der Frühjahrsputz trotzdem gut von der Hand geht, haben wir
ein paar Tipps für Sie zusammengestellt:
Tragen Sie ältere, eng anliegende Kleidung und rutschfeste Schuhe - das mindert die Unfallgefahr. Und legen
Sie Ihre Lieblingsmusik ein – die macht gute Laune und
gibt Schwung!
Arbeiten Sie systematisch - am besten reinigen Sie einen
Raum nach dem anderen. Grundsätzlich sollten Sie von
oben nach unten und von hinten nach vorne putzen.
Rechtshänder arbeiten rationeller, wenn sie von rechts
nach links vorgehen.
Damit Ihr Putzeifer nicht gebremst wird, sollten Sie vorher
überprüfen, ob Sie die benötigten Utensilien (Putzlappen, Staubsaugerbeutel, umweltfreundliche Reinigungsmittel etc.) in ausreichender Menge im Hause haben. Staubwischen kommt vor dem
Saugen, Holzflächen werden in Richtung der Maserung poliert.

Leider kommen ausrangierte Dinge häufig nicht sofort in den
Müll, sondern sammeln sich in irgendwelchen Ecken oder stapeln
sich in Keller- und Bodenräumen. Bisweilen lagert hier sogar brennbares Material wie Zeitungen, alte Kleidung etc., das im Brandfall
dem Feuer reichlich Nahrung geben würde. Hier kann nur noch
eine gründliche Entrümpelung mit anschließender Sperrmüllabfuhr Abhilfe schaffen.
Und immer wieder bilden sich auf den Gemeinschaftsflächen
„wilde“ Sperrmüllansammlungen, für deren Entsorgung sich keiner
so recht zuständig fühlt. Da diese Haufen leider die Tendenz haben, unaufhörlich immer größer zu werden, bleibt schließlich nur
die Beseitigung durch die WOGE.
Damit es gar nicht erst soweit kommt, veranstalten die Nutzerinnen und Nutzer in manchen unserer Wohnanlagen in jedem
Frühjahr eine gemeinsame Sperrmüllaktion, bei der alle „Rumpelecken“ beseitigt und meist auch noch – so ganz nebenbei – die
Außenanlagen von Müll und Unrat befreit werden.
Vielleicht möchten Sie für Ihre Wohnanlage eine ähnliche
Aktion anstoßen. Wenn Sie dabei Unterstützung benötigen, sprechen Sie doch einfach unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
kaufmännischen Bestandsmanagements an.
(Hü)
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Mit alten
Klamotten
anderen
helfen?

V

ielleicht haben Sie schon gesehen,
dass seit Anfang Februar in einigen
unserer Kieler Wohnanlagen Altkleidercontainer stehen. Sicher sind die weißen Stahlkästen keine ausgesprochenen
Schönheiten und wirken vielleicht sogar
auf den einen oder anderen Bewohner ein
wenig störend; dennoch leisten sie einen
wertvollen Beitrag zum Umweltschutz
und zur Restmüllreduktion.

Mit den Containern tun wir sogar
noch mehr – mit den Erlösen aus der Altkleiderverwertung wird die Arbeit des gemeinnützigen Vereins DESWOS (Deutsche
Entwicklungshilfe für soziales Wohnungsund Siedlungswesen e. V.) unterstützt, in
dem die WOGE seit einigen Jahren Mitglied ist.
Die Altkleidercontainer wurden im Zuge eines Gemeinschaftsprojektes mit anderen Kieler Genossenschaften aufgestellt,
die ebenfalls Mitglieder der DESWOS sind.
Mit dabei sind die Baugenossenschaft
Mittelholstein, die Wohnungsbaugenossenschaft Kiel Ost, die Baugenossenschaft
Hansa und die Heimat-Siedlungsbau
Grünes Herz.
Gebrauchttextilien sind ein wertvoller
Rohstoff, den es zu nutzen gilt. Nur ein
kleiner Teil der Altkleidermasse bleibt in
Deutschland und wird dort Bedürftigen
zur Verfügung gestellt oder in Second
Hand Läden verkauft. Der hier nicht benötigte Teil, d. h. fast die Hälfte der Altkleider, wird im Ausland, meist in Afrika,
Asien oder Osteuopa, wieder zu Bekleidungszwecken verwendet.
Aus dem nicht mehr tragbaren Rest
entstehen Putzlumpen, Dachpappe, Au-

Was gehört in die

Altkleider-Sammlung?

Bitte geben Sie nur gut erhaltene, saubere Kleidungsstücke und Haushaltstextilien sowie Schuhe in die Container. Die Textilien sollten in Tüten verpackt sein, Schuhe paarweise gebündelt, z. B. an den Schnürsenkeln zusammengebunden werden.
Nicht in die Kleidersammlung gehören nasse, stark verschmutzte oder
stark beschädigte Kleidung und Wäsche, stark abgetragene Schuhe,
Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe sowie textilfremde Stoffe. Diese
Dinge entsorgen Sie bitte in der Restmüll-Tonne.

tositzfüllungen, Dämmmaterial etc.;
teilweise werden die Textilstoffe auch als
Brennstoff genutzt. Der Abfallanteil liegt
bei ungefähr 10 % - es wird also eine
Verwertungsquote von ca. 90 % erreicht.
Die Container-Stellplätze werden von
der Firma Textil Recycling K. & A. Wenkhaus GmbH aus Hamburg betreut, die neben der regelmäßigen Entleerung auch für
die Sauberhaltung des Containers und der
unmittelbaren Umgebung des Stellplatzes
sorgt.
Es gibt auch einen 24-Stunden-Notdienst: Sollte beispielsweise Ihr Haustürschlüssel versehentlich in den Container
oder gar der Containerinhalt in Brand geraten sein, können Sie unter der Rufnummer 0171-5574214 (die Notrufnum-

mer ist auch seitlich auf jedem Container
vermerkt) jederzeit einen Mitarbeiter der
Firma Wenkhaus erreichen, der dann entsprechende Hilfsmaßnahmen einleiten wird.
(Hü)
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Es gibt immer einen Weg
Kein Mensch bleibt im Laufe seines Lebens von Krisen verschont:
Schwere Erkrankungen, der Verlust des Lebenspartners, Arbeitslosigkeit
und andere schlimme Ereignisse können jeden von uns treffen, und an
niemandem gehen derartige Einschnitte spurlos vorüber. Neben den großen
psychischen Belastungen führen dann häufig finanzielle Probleme zu einer
weiteren Verschärfung der Lage.

N

icht jeder hat die Fähigkeit, mit
seinen Lebenskrisen vernünftig
und konstruktiv umzugehen; viele
Menschen sind mit der Lösung von gravierenden Problemen überfordert und resignieren letztendlich. Dieses „Den-Kopf-inden-Sand-stecken“ führt schließlich dazu,
dass die Probleme nicht gelöst und meist
sogar noch größer werden.
Bei finanziellen Schwierigkeiten bedeutet dies oft, dass der Schuldenberg
sehr schnell wächst und der Betroffene
kaum noch die Chance hat, sich aus eigener Kraft aus der Schuldenfalle zu befreien. Auch unter unseren Mitgliedern gibt es
Menschen, die von einem solchen Schicksal betroffen sind. Neben Änderungen im
Verhalten kann das plötzliche Ausbleiben
der monatlichen Nutzungsgebühr - gerade bei Verträgen, die seit langer Zeit ohne
Störungen laufen, - ein Anhaltspunkt für
aufkommende Probleme sein.
Um hier Unterstützung und Hilfe anbieten zu können, haben wir die Stelle eines
Wohn- und Sozialmanagers geschaffen.
Jan Buchner ist seit Januar 2009 in dieser
Funktion für die soziale Betreuung unserer
Mitglieder zuständig. Neben entsprechenden Fortbildungen beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen hat der
47-jährige bereits während seiner 10-jährigen Tätigkeit im Bestandsmanagement
der WOGE Erfahrungen bei der Betreuung
unser Mitglieder sammeln können.
„Meine Tätigkeit ist interessant und
vielseitig – ich habe einen sehr intensiven Umgang mit Menschen, lerne
Schicksale und Lebensumstände

Jan Buchner

kennen, die mich teilweise berühren
und manchmal auch betroffen machen können“, sagt er. „Meine Erfahrungen haben mir jedoch gezeigt, dass
es eigentlich immer einen Weg zur Lösung der vorhandenen Probleme gibt.
Die Voraussetzung ist aber in jedem
Fall, dass alle Beteiligten offen miteinander umgehen und gemeinsam
aktiv an der Lösung mitwirken!“

Dies gilt besonders bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Oft geht es vordergründig
um Lärmbelästigung oder Treppenreinigung - bei genauerem Hinsehen jedoch
entpuppt sich so mancher Streit unter
Nachbarn als handfester Generationenkonflikt. Manchmal führen aber auch weit
zurückliegende Ereignisse oder Missverständnisse zu Unstimmigkeiten.
„Mit einem offenen Ohr für alle
Parteien und hoffentlich etwas diplomatischem Geschick versuche ich
solche Streitigkeiten beizulegen“,
meint Jan Buchner. „Oft wirkt auch ein

gemeinsames Gespräch aller Beteiligten Wunder.“

Im Zuge von Modernisierungs- und
Sanierungsprojekten gewährleistet Herr
Buchner, dass die Bedürfnisse und Anliegen unserer Mitglieder erfasst und in die
Planungen miteinbezogen werden. „Während der Aufzugssanierung in unserer Kieler Wohnanlage im Postillionweg sorgte
ich dafür, dass den Bewohnern der oberen
Stockwerke ein junger Mann als Einkaufshilfe zur Seite stand. Außerdem habe ich
Stühle zum Ausruhen in jedem Stockwerk
aufstellen lassen, um den beschwerlichen
Aufstieg zu Fuß zu erleichtern.“
Während der grundlegenden Sanierung
der Wohnanlage Hofstraße 1-9 / Sörensenstraße 30-36a in Kiel-Gaarden brachte Jan
Buchner einzelne Nutzer, die wegen ihres
Alters, Krankheit oder Schichtarbeit während der „heißen“ Bauphase nicht in ihren
Wohnungen bleiben konnten, beispielsweise in der Gästewohnung der WOGE oder in
einer Tagespflege-Einrichtung unter. Außerdem war er fast täglich vor Ort auf der
Baustelle und nahm zusätzlich regelmäßig
an den wöchentlichen Baubesprechungen
teil, um auftretende Probleme sofort erkennen und deren Lösung umgehend in
Angriff nehmen zu können.
Doch es gibt auch schwerwiegendere Probleme, die es anzugehen gilt. „Bei
Zahlungsrückständen nehme ich Kontakt
mit den betroffenen Nutzern auf, um abzuklären wie die Rückstände zustande gekommen sind und wie Abhilfe geschaffen
werden kann. Notfalls versuchen wir auch
durch Einschaltung einer Schuldnerberatungsstelle, Räumungen zu verhindern“,
berichtet der Sozialmanager.
Drohende Verwahrlosung, schwere psychische Erkrankungen, Altersdemenz, Probleme mit Messies und ähnliches bekommt
man oft nur unter Einbeziehung externer
Institutionen wie z. B. sozialpsychiatrischer
Dienste oder gerichtlich bestellter Betreuer in den Griff. „Hier kommt es vor allem
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Erinnerungen an den
vergangenen Winter
darauf an, schnell die richtigen Kontakte
herzustellen und entsprechende Verfahren einzuleiten, um die Gefährdung der
Betroffenen und die Belastungen für deren Umgebung möglichst gering zu halten“, führt Herr Buchner aus.
„Manchmal begegnet mir aber
auch Lustiges und Skurriles in meiner
täglichen Arbeit“, weiß er zu berichten. „So hatte eine engagierte junge Frau zwei verlassene Wildentenküken aufgelesen, von denen eines
leider bald verstarb. Damit das Überlebende nun nicht vor Einsamkeit
ebenfalls einging, kaufte die Studentin zwei Zuchtentenküken dazu
– und schon entstand im Hinterhof
eines unserer Kieler Wohnhäuser ein
kleines Gehege für das liebe Federvieh. Die Tiere wurden gut gepflegt
und von der ganzen Nachbarschaft
geliebt.
Da aber eine solche Tierhaltung
auf Dauer nicht ganz artgerecht
und eigentlich auch nicht erlaubt ist,
musste das Gespräch mit der „Entenmutti“ gesucht werden. Letztendlich
sorgte die junge Frau aber für eine
wirklich gute und artgerechte Unterbringung der Entenkinder.“

Derzeit steht Jan Buchner unseren
Mitgliedern bei den Vorbereitungen der
geplanten Sanierungsmaßnahmen in
der Holtenauer Str. 258 - 260 und in der
Wohnanlage Herzog-Friedrich-Str. 64 /
Weberstr. 4 - 6 zur Seite.
Falls Sie selbst oder Menschen in
Ihrer Umgebung mit Problemen rund
ums Wohnen konfrontiert sind, wenden
Sie sich bitte unter der Rufnummer
04 31 / 5 70 67 - 43 oder per
E-Mail (j.buchner@woge-kiel.de) an
Jan Buchner – er wird Sie gerne mit Rat
und Tat unterstützen.
(Au/Bu/Hü)

A

ngesichts des Frühlings und der lauen Temperaturen, die momentan vorherrschen, mag manchem der letzte Winter wie ein längst vergangener böser Traum
erscheinen. Dass es ihn gab – mit außergewöhnlich viel Schnee und langanhaltenden Kälteperioden -, beweisen die Fotos im folgenden Bericht.
Nach einigen milden Wintern, in denen unsere Mitglieder für den Winterdienst
zahlen mussten, obwohl dieser kaum zum Einsatz kam, waren die beauftragten Firmen
im vergangenen Winter kaum in der Lage, die Schneemassen zu bewältigen. Da die
Firmen aufgrund der meist milden Winter in unserer Region naturgemäß keine großen Personalbestände für die Schneeräumung vorhalten, kommt es im „Ernstfall“ fast
zwangsläufig zu Engpässen, die nicht sofort ausgeglichen werden können.

Leider traf dies auch auf von der WOGE beauftragte Firmen zu, sodass sich teilweise
die Beschwerden häuften. Zusammen mit den betroffenen Firmen haben wir uns darum bemüht, eine ausreichende Räumung zu gewährleisten, und in den meisten Fällen
konnten wir die Probleme – soweit das angesichts der außergewöhnlichen Schneemassen des vergangenen Winters möglich war - in den Griff bekommen.
In unserer Wohnanlage am Postillionweg in
Kiel (Bild oben) und in der
von-Stephan-Str. 2 in
Kronshagen trafen sich
einige
Anwohnerinnen
und Anwohner zum freiwilligen Schneeschippen
und Eishacken und nahmen selbst in Angriff,
was der reguläre Winterdienst angesichts der
immer neuen und starken
Schneefälle beim besten
Willen nicht hatte beseitigen können.

In Kronshagen unterbrachen neue
Schneefälle zeitweise die Räumarbeiten, aber letztendlich wurden die
vielen fleißigen Hände doch noch
Herr der Lage.

Hut ab vor so viel Eigeninitiative und einen herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer!
(Hü)
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Achtung –

wichtige Infos zu Ihrem
Kabelanschluss!

D

amit aus Ihrem Kabelanschluss ein echter Multimediaanschluss
wird, bietet Kabel Deutschland für die Mitglieder der WOGE
seit dem letzten Jahr besondere Serviceleistungen an.
Exklusiv für unsere Mitglieder besteht die Möglichkeit, für eine einmalige Bereitstellungsgebühr von
49,90 Euro einen kostenlosen Internetzugang mit bis
zu 128 kBit/s und/oder für 2,90 Euro monatlich den
Digitalempfang von bis zu 100 digitalen Free-TV-Programmen und bis zu 70 digitalen Radioprogrammen
zu beauftragen.
Leider kam es in der Vergangenheit verschiedentlich zu Irritationen, weil zur Beauftragung der
Leistungen nicht die speziell für die WOGE erstellten Formulare verwendet wurden. Bei Bestellung
der Leistungen über das Internet, an Infoständen,
über Medienberater oder beim KundendienstCenter kann Kabel Deutschland die Sonderkonditionen leider nicht gewähren.
Um sicherzustellen, dass Sie die Leistungen zu
den von uns ausgehandelten Sonderkonditionen
erhalten, fordern Sie bitte unbedingt die entsprechenden Auftragsformulare direkt bei der
WOGE an.
(Hü)

Gästewohnung

S

eit gut drei Jahren bieten wir unseren Mitgliedern nun als besonderen
Service eine Gästewohnung in der
Adolfstr. 58 in Kiel an.
Diese wird stark nachgefragt – im Jahr
2009 wurde sie 45 Mal gebucht und war
an 153 Tagen belegt. Dieser Erfolg ist u. a.
der Nähe zur Förde und zur Innenstadt, der
ruhigen Lage sowie den günstigen Übernachtungskosten (30,00  / Nacht für bis
zu 2 Personen) zu verdanken.
Die rege Nachfrage hat uns bewogen,
dieses Serviceangebot für unsere Mitglieder auszubauen.
Es ist eine weitere Gästewohnung
geplant – diese wird auf einer Wohnfläche von ca. 67 m2 über zwei Zimmer,

ein Vollbad, eine Einbauküche, einen Abstellraum und eine Loggia verfügen. Sie
wird ebenso wie die Wohnung in der
Adolfstraße mit allen üblichen Elektrogeräten, Töpfen und Pfannen, Geschirr,
Besteck, Bettzeug etc. ausgestattet sein
und voraussichtlich ab Herbst unseren
Mitgliedern und deren Gästen zur Verfügung stehen.

Ausführlichere Informationen zur
neuen Gästewohnung erhalten Sie
in der nächsten Ausgabe von „Unser
Zuhause“ und demnächst auf unserer
Internetseite in der Rubrik „Gäste(Hü)
wohnung“.
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Wir stellen vor: KIEL
In den nächsten Ausgaben von „Unser Zuhause“ werden wir in lockerer Folge unsere Standorte näher
vorstellen. Wir beginnen mit der Stadt, in der wir die meisten Wohneinheiten besitzen – Kiel.

K

iel ist die Landeshauptstadt und mit
etwa 237.000 Einwohnern größte
Stadt des Bundeslandes SchleswigHolstein. Die Stadt wurde zwischen 1233
und 1242 von Graf Adolf IV. von Holstein
aus dem Hause Schauenburg gegründet.
1242 erhielt Kiel das Lübische Stadtrecht
verliehen.

Ost- und Westteil der Stadt zum größten
Teil keilförmig getrennt. Die Stadt befindet sich in der gemäßigten Klimazone. Die
Sommer fallen eher mild bis warm aus
(ca. 20 °C) und die Winter sind relativ
kühl (um -1 °C). Die Umgebung Kiels ist
von Moränenhügeln geprägt und geht im
Osten der Stadt direkt in die Holsteinische
Schweiz über.

Das silberne Nesselblatt
auf rotem Grund im Stadtwappen von Kiel ist das
Wappen der Schauenburger.
Das gemauerte Boot im Nesselblatt symbolisiert die
Stadtrechte (Stadtmauer)
sowie die Lage Kiels als
Hafenstadt.
1939 bis 1945 wurde
Kiel wegen der großen militärischen Bedeutung im Zweiten Weltkrieg (Kriegshafen, Werften) durch zahlreiche Luftangriffe zu über 80 % zerstört. Daher stammen
die Kieler Bestände der WOGE überwiegend aus der Zeit des Wiederaufbaus in
den 40er, 50er und 60er Jahren.
Kiel setzt sich aus 30 Stadtteilen zusammen - durch die Kieler Förde sind

Kiel verfügt mit
der Kieler Förde als
Tiefseehafen über einen der wichtigsten
Seehafenschlüsse an
der Ostsee und erstreckt sich hufeisenförmig um seinen
Naturhafen. In die
Kieler Förde mündet das östliche Ende des Nord-OstseeKanals. Wirtschaftlich bedeutsam sind der
Kieler Ostseehafen, der lokale Schiffbau
und der Dienstleistungssektor. Kiel ist Sitz
der 1665 gegründeten Christian-AlbrechtsUniversität und zudem ein Stützpunkt der
Deutschen Marine.
International bekannt ist Kiel im Sport
durch das Segelereignis Kieler Woche und
den Handballverein THW Kiel. Der deutsche

Handball-Rekordmeister kann eine Reihe von
nationalen und internationalen Meistertiteln vorweisen. Die erste Kieler Woche fand
1882 statt; seit 1885 wurde sie als Kombination von Schiffsparade, Segelregatten und
Volksfest veranstaltet. Inzwischen ist sie die
größte Segelsport-Veranstaltung der Welt.
An ihr nehmen jährlich viele tausend Segler
mit Tausenden von Booten (fast) aller Klassen
aus allen Kontinenten teil.
Kiel bietet mit seinen zahlreichen Einkaufs-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten,
mit seiner Nähe zum Wasser und den kurzen
Wegen ins Grüne für jeden Geschmack und
Anspruch das Passende. Besondere Attraktionen sind der Botanische Garten, die Hallenund Strandbäder, Tiergehege mit verschiedenen Wild- und Haustierarten, das Planetarium mit dem Mediendom, die Schönberger
Museumsbahn, das Freilichtmuseum Molfsee
und zahlreiche weitere Museen, Kinos, Oper,
Theater und nicht zuletzt die Einkaufzentren
Sophienhof und Citti-Park.
Die WOGE besitzt rund 1.100 Wohneinheiten in den Stadtteilen Schilksee,
Düsternbrook, Blücherplatz, Schreventeich,
Südfriedhof, Exerzierplatz, Wik, Hassee
und Gaarden-Süd – der Großteil des Kieler
Bestandes befindet sich auf dem Westufer
der Förde.
(Hü)
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Wichtige Rufnummern: 04 31/5 70 67Allgemeine Verwaltung/Telefonzentrale
Anke Gillmann
Silke Kullig

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 14.00–17.30 Uhr
Telefon: 04 61/4 93 56 66
www.woge-kiel.de
info@woge-kiel.de

Bestandsmanagement
Wohn- und Sozialmanager
Jan Buchner
NORD: kaufmännisch
Christa Kühl
kaufmännisch
Oliver Nehrke
technisch
Andreas Mahrt-Brenner
SÜD: kaufmännisch
Hendrik Spoerel
kaufmännisch
Bianca Göldner
technisch
Stefan Rohr
Assistenz
Beatrice Mernke
Rechnungswesen
Bilanz
Henning Recktenwald
Heiz- und Betriebskosten
Brigitte Fanselow
Zahlungsverkehr
Emine Ergen
Unternehmensentwicklung/Organisation
kaufmännisch
Holger Westphal
technisch
Hans Hermann Richter
Vorstand

info@woge-kiel.de
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32
33
41
30
31
42
44

j.buchner@woge-kiel.de
c.kuehl@woge-kiel.de
o.nehrke@woge-kiel.de
a.mahrt-brenner@woge-kiel.de
h.spoerel@woge-kiel.de
b.goeldner@woge-kiel.de
s.rohr@woge-kiel.de
b.mernke@woge-kiel.de

50 h.recktenwald@woge-kiel.de
51 b.fanselow@woge-kiel.de
52 e.ergen@woge-kiel.de
19 h.westphal@woge-kiel.de
40 hh.richter@woge-kiel.de

hauptamtlich

Sven Auen

20 s.auen@woge-kiel.de

Sekretariat/Gästewohnung

Barbara Hübner

21 b.huebner@woge-kiel.de

Wohnungsangebot:

Ruhig gelegene Wohnung mit Balkon
Hans-Böckler-Str. 14, 25746 Heide
Lage:
1. Obergeschoss links
Größe:
3 Zimmer, ca. 80 m²
frei ab:
sofort
Geschäftsanteile: 480,00 
Ausstattung:
Balkon, Vollbad, Multimedia-Kabelanschluss
Beschreibung:
Sie wohnen nah am Zentrum mit einem schönen Blick ins
Grüne. Die Fußgängerzone mit diversen Einkaufsmöglichkeiten liegt nur einen Spaziergang entfernt. Auch der
Wochenmarkt auf dem Marktplatz lädt zum Bummeln ein.
Die Fachhochschule Westküste erreichen Sie in wenigen Minuten, ebenfalls sind allgemeinbildende Schulen in nächster
Nähe zu finden.
Nettokalt:
Betriebskosten:
Heizkosten:
Gesamt:

0

371,00 
108,00 
90,00 
569,00 

Bei Interesse an dieser Wohnung wenden Sie sich bitte an:
Hendrik Spoerel, Tel.: 04 31 / 5 70 67-30, E-Mail: h.spoerel@woge-kiel.de oder
Bianca Göldner, Tel.: 04 31 / 5 70 67-31, E-Mail: b.goeldner@woge-kiel.de.

