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Wir bieten an:
Schleswig, Richthofenstr. 1, EG re.

Frei ab:
sofort
Größe:
4/0-Zimmer, 73,1 m2
Warmmiete:
498 Euro
Geschäftsanteile: 480 Euro
Ausstattung:
Vollbad, Kabel-TV
Beschreibung:
Ruhiges Wohnhaus mit großzügiger
Grünanlage sucht noch eine nette Familie. In dieser Straße
befinden sich fast ausschließlich Doppelhaushälften. Ihr
neues Zuhause passt sich mit der typisch norddeutschen
Klinkerbauweise dem Charme dieser Häuschen an. Die verkehrsberuhigte Straße sorgt dafür, dass Sie nachts auch einmal bei offenem Fenster schlafen können. Wichtige Details
wie die Farbauswahl der Küchenzeile können Sie mit beeinflussen. Besichtigungen sind fast täglich möglich.
Ansprechpartner: Günther Schatterny
Telefon: 04 31 / 5 70 67-33
E-Mail: g.schatterny@woge-kiel.de

Flensburg, Parsevalstr. 2, EG

Frei ab:
01.12.2003
Größe:
3/0-Zimmer, 82,15 m2
Warmmiete:
529 Euro
Geschäftsanteile: 480 Euro
Ausstattung:
Vollbad, Kabel-TV, Fernwärme
Beschreibung:
3 Zimmer mit Küche und Bad laden zum
Nestbau ein. Das große Wohnzimmer mit rund 25 m2 ist der
Mittelpunkt dieser Wohnung. Hier können Sie ihre Möbel
nach Ihren Vorstellungen aufstellen, mit ein paar vertrauten
Lieblingsstücken oder im ganz neuen Einrichtungsstil. Im
Schlafzimmer sorgen zwei Fenster für viel Tageslicht. Gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet sich das Palastkino. Eine Bushaltestelle ist in unmittelbarer Nähe.
Ansprechpartner: Günther Schatterny
Telefon: 04 31 / 5 70 67-33
E-Mail: g.schatterny@woge-kiel.de

Was wir für
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Das ist neu

Liebe Leserinnen
und Leser,

Was wir für sichere
Spielplätze tun ...

seit der letzten Ausgabe von „Unser Zuhause“ hat sich wieder vieles bei der WOGE ereignet. Wissenswertes erwartet Sie auf den
folgenden Seiten. Einige Besonderheiten möchte ich an dieser
Stelle zusätzlich erwähnen.
Erstmalig hatten wir einen Gastredner einer befreundeten
Wohnungsbaugenossenschaft aus Hamburg zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am 17.06.2003 eingeladen. Herr
Ulrich Stallmann, Vorstandsvorsitzender der Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft, hat in einer sehr lebendigen und anschaulichen Rede den Teilnehmern Einblicke in die überaus positive Entwicklung seiner
Genossenschaft und einen Überblick über deren Projekte gewährt. Der von den Teilnehmern mit großem Interesse verfolgte Beitrag führte anschließend noch zu einem regen
Meinungsaustausch. Dies ermutigt uns, auch für die im nächsten Jahr stattfindende
Mitgliederversammlung einen Referenten einzuladen.
Seit Beginn dieses Jahres wird in Zusammenarbeit mit der Fa. DOMUS CONSULT (Potsdam) eine Portfolio-Analyse durchgeführt. Dabei wird der gesamte Gebäudebestand
nach Lage, Wohnwert und Wirtschaftlichkeit bewertet und eine Vielzahl von quantitativen und qualitativen Merkmalen zusammengeführt. Die Auswertung des Portfolios
bildet eine wichtige Grundlage für zukunftsweisende Entscheidungen, die auf die nachhaltige Vermietbarkeit unserer Wohnungen gerichtet sind sowie unsere Marktposition in
einem sich ständig verschärfendem Wettbewerb stärken sollen.
Voller Spannung erwarten wir das Ergebnis der zweiten Lesung des SchleswigHolsteinischen Landtages zum Gesetzentwurf bezüglich des Endes der „Fehlbelegungsabgabe“. Über diesen wichtigen Ausgang werden wir die betroffenen Mitglieder – nach
der Bekanntmachung – umgehend informieren.

W
Titelfoto: Blick auf Plön
Quelle: Heinz Teufel
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Die WOGE stellt ihre Heizkostenverteiler auf Funkbetrieb um

I

n diesem Jahr müssen turnusgemäß alle Heizkostenverteiler (10 Jahre Eichfrist) und Warmwasserzähler (5 Jahre) ausgetauscht werden.
Daher haben wir uns von der Firma TECHEM
ENERGY SERVICES die neue Funktechnik vorstellen lassen. Danach haben wir uns entschlossen,
den gesamten Wohnungsbestand der WOGE auf
Funkbetrieb umzustellen.
Vielen Mitgliedern wurde diese Neuigkeit bereits von der Fa. Techem mitgeteilt. Für das Nachrüsten mit dem Funkmodul ist es notwendig, dass
die Mitarbeiter der Firma TECHEM ENERGY SERVICES Ihre Wohnung betreten. Diese Arbeiten
sollten bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
Vorteile des Funksystems:
● Funk ist komfortabler. Servicearbeiten und
Ablesung finden außerhalb der Wohnung
statt. Sie müssen nicht anwesend sein.
● Funk erleichtert die Verwaltungsarbeit.
Terminvereinbarungen mit Bewohnern,
Mehrfachanfahrten, eventuelle Verbrauchsschätzungen und der damit verbundene
Abstimmungsaufwand entfallen.
● Ablesefehler werden dank hoher Datensicherheit vermieden.
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So wird gefunkt:
Der Funk-Empfänger „data“ wird an zugänglicher Stelle (Hausflur/Treppenhaus) installiert.
Einmal pro Monat empfängt „data“ von den Erfassungsgeräten kurze Datentelegramme. Neben
spezifischen Gerätedaten werden der letzte
Stichtags-, der Monatsmittel- und der Monatsendwert für die letzten 18 Monate übertragen.
Die Verbrauchsdaten werden verschlüsselt
gesendet, um eine absolut abhör- und manipulationssichere Übertragung zu gewährleisten.
Übertragungsfehler werden erkannt. Die geringe
Sendeleistung und die minimale Sendedauer von
< 0,06 Sekunden für ein Telegramm liegen um ein
Vielfaches unter den Werten eines im Mobilfunknetz betriebenen Handys. Das Funksystem wurde
im Hinblick auf Umweltverträglichkeit und eine
mögliche Gesundheitsgefährdung untersucht.
Alle gemessenen Werte liegen deutlich unter den
Grenzwerten der gültigen DIN-Norm.
Für weitere Informationen steht Ihnen
unsere Mitarbeiterin – Brigitte Fanselow – gern
zur Verfügung.

Was verbindet folgende Begriffe
miteinander?

Dampfrundum, Wohnungsbaugenossenschaften und Flensburger Hospiz ..............................10

enn Kinder spielen, geht es oft still
und selbstvergessen, aber manchmal
auch laut und turbulent zu. Dabei geraten
ganz unmerklich Raum und Zeit in völlige
Vergessenheit. Vielleicht erinnern Sie sich
auch an zurückliegende Kindertage, an
denen Ihre Eltern Sie vorwurfsvoll fragten, warum Sie so spät nach Hause kämen
und überhaupt, wo hätten Sie sich wieder
herumgetrieben? Selbst war man sich
meist keiner Schuld bewusst und hoch erstaunt über die wie im Flug verstrichene
Zeit. Und für Gefahren, die beim Spielen
lauern, fehlt den Kindern oft jegliche Vorstellung, es sei denn, sie haben in dieser
Richtung bereits unliebsame Erfahrung
gemacht.
Heute ist das nicht anders. Im Vergleich zu früher haben gewisse Gefahren
für die Kinder – man denke nur an den
Straßenverkehr – noch zugenommen. Wir
Erwachsenen sind alle in der Pflicht, auf
das Wohl der Kinder zu achten.
Im Wohnungsbestand der WOGE gibt
es 13 Spielplätze und etliche Sandkisten,
für deren Sicherheit wir verantwortlich
sind. Dieser Aufgabe stellen wir uns nicht
erst heute. Über das „Wie“ konnte man
sich aber in der Vergangenheit uneinig
sein. In der DIN EN 1176 – eine europäi-

Zwei Fotos zum Postillionweg in Kiel:
Spielplatz hinter dem Haus Nr. 2. Ein idealer Ort zum Spielen weitab der Straße, eingerahmt von
Bäumen, Büschen und dem Wohnhaus mit angrenzender großer Rasenfläche.
Unten rechts: Neue Spielgeräte auf dem Spielplatz hinter Haus Nr. 9

sche Normenserie für Spielplatzgeräte –
ist verbindlich festgelegt, welche Sicherheitsstandards mindestens eingehalten
werden müssen. Sie regelt u. a., welchen
Belastungen die Spielgeräte standhalten
müssen. Diese Auflagen sind für Spielgerätehersteller bindend. Darüber hinaus ist
auch festgelegt, inwieweit eine Kontrolle
und Wartung der Spielgeräte durch die
Betreiber zu erfolgen hat.
Unsere Hauswarte schauen sich in
wöchentlichem Abstand die Geräte an
und stellen fest, ob rein visuell die Funktionalität gegeben ist bzw. eine Gefahr

Postillionweg:
Sanierung der Heizungsanlage
und Frühjahrsputz ....................11
Wichtige Rufnummern ............ 12
Wir bieten an .............................. 12
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Spielplatz in Flensburg in unserer Wohnanlage Franz-Liszt-Hof/Brahmsstraße:
Auch dieser Spielplatz ist im rückwärtigen Bereich der Häuser angelegt und von
vielen Wohnungen aus direkt einsehbar.

entstehen kann, weil sich z. B. Verschleiß
zeigt. Neu ist, dass sie diese Begehungen
protokollieren. Einmal pro Quartal kontrolliert ein Mitarbeiter aus unserem
Technik-Team die Stabilität bzw. Standsicherheit der Spielgeräte. Bei dieser operativen Inspektion werden alle beweglichen
Teile überprüft und wenn nötig, geölt
oder gefettet. Zusätzlich zu diesen beiden
Maßnahmen findet in jedem Jahr eine
Hauptinspektion statt, die wir von einer
Fachfirma durchführen lassen.
Mit diesen Maßnahmen sorgen wir in
hohem Maße für ein geschütztes Spiel der
Kinder. Absolute Sicherheit gibt es jedoch
nicht. Wir bitten daher auch Sie, ganz
gleich ob Sie Eltern, Großeltern oder
Nachbarn sind, auf Auffälligkeiten zu
achten und uns gegebenenfalls darauf
aufmerksam zu machen.
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Gewusst wie

Serie: Renovierungstipps
Liebe Mitglieder,
in einer Wohnung, die schön und ansprechend renoviert ist, fühlt Mann/Frau
sich einfach wohl, und auch für den Fall
des Auszuges aus der Wohnung gibt es
dann kaum Probleme. Leider stellen unsere Mitarbeiter gerade bei Wohnungsabnahmen immer wieder fest, dass die
Renovierungen nicht fachgerecht ausgeführt wurden. Unnötige Auseinandersetzungen sind dann die Folge, im
schlimmsten Fall entstehen dem Mitglied
zusätzliche Kosten. Richtig Tapezieren
und Streichen ist nicht immer einfach.
Daher möchten wir Ihnen in einer Serie in unserer Mitgliederzeitung Tipps
zum Renovieren der eigenen vier Wände
näher bringen. Beginnen wollen wir, wie
kann es anders sein, mit den vorbereitenden Arbeiten sowie dem notwendigen
Handwerkszeug.
Rundum zufrieden mit dem Ergebnis
Ihrer Arbeit werden Sie nur sein, wenn
Sie den Untergrund sorgfältig vorbereiten. Je trockener, sauberer, fester und
ebenmäßiger die Flächen sind, die Sie
streichen oder tapezieren wollen, desto
leichter gehen Ihnen die folgenden Arbeitsschritte von der Hand und umso
mehr Freude haben Sie später an Ihren
„neuen“ Wänden, Decken und Türen.
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Wasserfeste, waschbare und nicht saugfähige Tapeten sowie
mit Dispersionsfarben
gestrichene Raufasertapete müssen zunächst mit Stachelwalze, einem Spachtel oder Ähnlichem
perforiert werden, so dass die Flüssigkeit
eindringen kann. Hartnäckig haftende
Stellen sollten Sie eventuell nochmals

Decken und/oder nicht tapezierte
Wände vorbereiten:
Abblätternde alte Anstriche mit
Leim- oder Kalkfarben an den Flächen
werden mit dem Spachtel entfernt.
Anschließend die Anstriche mit einer
Bürste gründlich abwaschen (bei Leimfarben Tapetenablöser ins Wasser geben). Anstriche mit wischfester Dispersionsfarbe sollten zunächst mit Wasser
und zugesetztem Tapetenlöser eingeweicht werden. Nach dem Quellen lassen
sie sich mit dem Spachtel entfernen.

Pinsel

Flächenrakel
Spachtel in
verschiedenen Breiten

Tipp:
So stellen Sie fest, ob es sich um
Leim- oder Kalkfarbe handelt:
Ist Ihre Hand weiß, wenn Sie über
die Wand streichen, handelt es
sich um Kalkfarbe. Leimfarben
erkennen Sie daran, dass aufgepinseltes Wasser schnell einzieht
und einen dunklen Fleck hinterlässt.

Stachelwalze

Quast

Tapetenablöser

Tapeten lösen:
Tapeten müssen entfernt werden.
Diese zumeist mühevolle Arbeit lässt
sich erleichtern durch gründliches Einweichen der Tapeten mit Spülmittel und
warmem Wasser oder mit einem speziellen Tapetenablöser. Die Flüssigkeit wird
mit einer Bürste oder Schwamm satt
aufgestrichen oder mit einer Gartenspritze aufgesprüht. Schon nach kurzer Einwirkzeit lassen sich die Bahnen abziehen.

nachfeuchten. Die Tapetenreste entsorgen Sie bitte in den Restmüllbehälter.
Feine Risse und Dübellöcher lassen sich
nun mit Füllspachtel schnell ausbessern.
Bei größeren Beschädigungen informieren
Sie bitte Ihren Hauswart, der Weiteres
veranlasst.

Das richtige
Werkzeug:
Mit dem richtigen
Werkzeug geht Ihnen das Renovieren leichter und schneller von der
Hand, ganz getreu dem Motto „Gutes
Werkzeug ist die halbe Arbeit“. Lohnend
ist auf jeden Fall ein zusammenklappbarer Tapeziertisch, der Ihnen auch
ansonsten gute Dienste leisten kann, z. B.
beim nächsten Flohmarkt. Wichtig ist
eine standfeste Trittleiter, bitte keine
wackeligen Küchenstühle oder Ähnliches
benutzen. Für den Tapetenlöser und auch
später für den Kleister brauchen Sie
einen Eimer und einen Quast.
Zu den wichtigsten Werkzeugen gehören ein Metallspachtel, ein scharfes Tapeziermesser, eine scharfe, rostfreie Schere
mit möglichst langer Schneide und
ein Universalmesser (Teppichmesser) mit
scharfen Klingen. Außerdem brauchen
Sie Zollstock, Tapezierbürste, Bleistift,
Nahtroller, Tapezierschiene, Kunststoffandrückspachtel, Lot und Gummiwalze.
Wenn Sie häufiger tapezieren (z. B. in
Nachbarschaftshilfe), sind zusätzlich ein
Tapetenzuschneider mit Rollenhalter,
Spezialtapetenschneider, Schneidlineal,
Kantenschneidmaschine und Kleistergerät sehr praktisch.
Bis zum nächsten Mal – Ihr WOGETeam
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Neues von der WOGE

Neues von der WOGE

Bauarbeiten

Holtenauer Straße 218 - 224

Im Folgenden können Sie lesen, wie zwei Bewohnerinnen die Bauarbeiten erlebt haben.

A

Unverhofft
kommt oft
I

n diesem Frühjahr haben die
Stadtwerke Kiel in unserem Objekt Holtenauer Str. 218 – 224 die
Gashausanschlüsse neu verlegt.
Hierbei stellte sich heraus, dass einige Gasleitungen innerhalb des
Hauses undicht waren. Sofortige
Reparaturen waren unvermeidlich.
Die Bestandsaufnahme der Energieversorgung des Hauses ergab:
● Heizung durch Fernwärme,
● Gasherde in allen Wohnungen,
● dezentrale Warmwasseraufbereitung
mittels Gasdurchlauferhitzer,
● veraltete Steigeleitungen für Strom.
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Auf jeden Fall standen aufwändige
Reparaturen – teilweise innerhalb der
Wohnungen, teilweise in den Treppenhäusern – bevor.
Wir entschlossen uns, gänzlich auf Gas
zu verzichten. Das bedeutete, alle Gasherde durch elektrisch betriebene zu
ersetzen. Außerdem sollte anstelle der
wartungsintensiven Gasdurchlauferhitzer
eine zentrale Aufbereitungsanlage für
warmes Wasser sorgen. Voraussetzung für
beide Neuerungen war eine auf dem
neuesten Stand der Technik befindliche
elektrische Anlage für das gesamte Haus.
In einigen Wohnungen musste die
Gaszufuhr sofort unterbrochen werden,
weil die Undichtigkeiten erheblich waren.
Dadurch war die Zubereitung von warmen

Speisen zeitweise nicht möglich. Ebenso
mangelte es an warmem Wasser. Aus diesen Gründen mussten die anstehenden
Arbeiten in aller Schnelle ausgeschrieben,
durchgeführt und vor allem koordiniert
werden. Am 28. April rückten die Bauarbeiter an. Sechs Wochen später war in 54
Wohnungen Erhebliches geleistet worden.
Auf die Bewohner kam einiges zu:
Freiräumen von Küche und Bad, um
Baufreiheit zu schaffen, Aufstemmen des
Versorgungsschachtes zwischen Küche
und Bad, Demontage der Gasleitung und
des Gasdurchlauferhitzers innerhalb der
Wohnung, Verlegen der Warmwasserleitung und Einbau von Wasseruhren, Einbau
des neuen Sicherungskastens, Aufstellen
und Anschließen des Elektroherdes,
Schließen des Versorgungsschachtes, Ausbessern der Fliesen und anschließende
Malerarbeiten.
Diese Arbeiten dauerten pro Treppenhaus zwei Wochen an. Jeder kann sich

vorstellen, dass es nicht einfach ist, den
Arbeitsablauf zwischen den verschiedenen Gewerken zeitlich gut abzustimmen.
Schließlich mussten die Mitarbeiter der
fünf beteiligten Firmen jede Wohnung
mehrfach betreten, weil mancher Arbeitsgang nicht in einem Stück erledigt werden konnte. Die Bewohner zeigten viel
Verständnis und Geduld für den Bauablauf und waren in den meisten Fällen mit
dem Ablauf zufrieden. Unsere Techniker
haben sich täglich über den Stand der
Dinge vor Ort informiert und Fragen der
Mitglieder beantwortet.
Abschließend stellen wir fest, dass der
tägliche Kontakt zwischen allen Beteiligten bei einer so umfassenden Maßnahme
wie dieser von immenser Bedeutung ist.
Aktives Aufeinanderzugehen auch von
Seiten der Bewohner erleichtert vieles.
Wir bedanken uns bei den beteiligten Firmen: Fa. von Borstel (Klempner), „Der Elektriker“ (Elektriker),
Fa. Reischert (Maurer und Fliesenleger), Fa. Rasch (Maler). Gemeinsam
haben wir die Generalprobe bestanden. Es
war das erste Mal, dass wir bei bewohntem
Zustand derart umfassende Arbeiten
durchgeführt haben.

ls die 86-jährige Hilde Ehret durch ein
Rundschreiben von der WOGE
erfuhr, dass umfangreiche Veränderungen
bevorstanden, war sie zunächst geschockt.
Musste so etwas „auf ihre alten Tage“ auf
sie zukommen? Ihre Aufregung legte sich
erst dann, als es tatsächlich losging.
Da für mehrere Tage die Küche nicht
nutzbar sein würde, richtete sie sich ein
Provisorium auf ihrem Wohnzimmertisch
ein. Alles Notwendige – etwas Geschirr, Essen und Trinken – wurde hier deponiert.
Statt des Kaffees gab es kalte Milch zu
trinken. Ab und an war auch der Strom abgeschaltet. Sie nahm es gelassen hin.
Die Handwerker waren durchweg
freundlich. Vor allem haben sie sauber gearbeitet und jedes Schmutzkrümelchen
entfernt. Zum Glück hat Frau Ehret im Keller einige ihrer Badfliesen aufgehoben.
Selbst von ihrer Blümchentapete war noch
genug zum Ausbessern vorhanden. Im
Nachhinein ist sie ganz zufrieden und
sieht nun voller Zuversicht dem nächsten

runden Geburtstag entgegen. Nach eigener Aussage müsse sich die ganze Aufregung doch lohnen, indem sie noch ein
paar Jahre davon guthabe.

S

andra Fiedler wohnt gemeinsam mit
ihren beiden Katzen seit drei Jahren
sehr gerne in diesem Haus. Schon seit dem
Einzug liebäugelte die 28-jährige Postzustellerin mit dem Bad- und KüchenModernisierungsprogramm der WOGE. Da
mit unserer urplötzlichen Baumaßnahme
sowieso Schmutz und Lärm ins Haus standen, hat sie die Gunst der Stunde genutzt,
Bad und Küche praktischer zu gestalten
und zu verschönern.

Im Gespräch mit Frau Trinker von der
WOGE für diesen Artikel stellte Frau Fiedler fest, dass der Wohlfühleffekt nach der
Modernisierung von Bad und Küche nicht
allein wegen des schöneren Aussehens
gestiegen ist. Es hat ihr auch Spaß bereitet, die Fliesen – wenn auch in einem
bestimmten vorgegebenen „Farbrahmen“
– selber aussuchen zu können und auf
Grund der selbst erbrachten Leistungen ist
die Verbundenheit mit „ihren vier Wänden“ ebenfalls gestiegen.
Als letztes I-Tüpfelchen würde ihr nur
noch ein Balkon fehlen, erzählte sie
augenzwinkernd. Was sollte sie dann noch
aus dieser Wohnung wegbringen, in der
sie vom Küchenfenster aus sogar Fördeblick genießt?
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WOGE Intern

WOGE Intern

Unsere Mitarbeiter
Neuer Mitarbeiter im
Team Technik
eit dem 1. April 2003 gibt es im Team
Technik einen „Neuen“. Lars Kühl
übernahm den bisherigen Verantwortungsbereich von Günther Schatterny
und ist somit für die laufende Instandhaltung und Modernisierung zuständig
und Ansprechpartner für die Mitglieder
im nördlichen Schleswig-Holstein.

S

zum Gas- und Wasserinstallateur bildete
er sich zum Meister fort und qualifizierte
sich zudem noch zum technischen
Betriebswirt. Seit rund zwei Jahren war
er als Techniker für die Mitglieder der
WOGE Ansprechpartner.
Im Oktober 2001 hat Herr Schatterny
ein Studium beim Institut der Wohnungsunternehmen für Fernunterricht in
Bochum aufgenommen. Per Fernbrief

Dienstjubiläen
Wiederbesetzung
der Stelle des
Vorstandsassistenten
achdem Holger Westphal Herrn
Schatterny in die Arbeitsabläufe an
seinem bisherigen Arbeitsplatz im Team
„Vermietung / Mitgliederwesen“ eingewiesen hat, übernahm er die unbesetzte
Position des Vorstandsassistenten. Ziel ist
es, die personelle Lücke zu schließen, die
seit nunmehr anderthalb Jahren besteht.
Neben dem Tagesgeschäft und der
Funktion als IT-Systembeauftragter sowie
der Unternehmenssteuerung fallen Projektarbeiten zu verschiedenen Themen in
seinen Aufgabenbereich.
Wir wünschen allen drei Mitarbeitern in ihrem neuen Aufgabengebiet viel Erfolg.

N

30 Jahre
nsere
Mitarbeiterin
Erika Gampe hält uns
seit nunmehr 30 Jahren die
Treue. Nach einer Ausbildung
zur Bürokauffrau nahm sie ihre Tätigkeit bei der WOGE am
1. April 1973 auf.
Frau Gampe ist als Raumpflegerin bei der WOGE beschäftigt und pflegt die Büroräume
und Grünpflanzen mit großem Engagement und viel Sorgfalt,
zunächst in der Holtenauer Str. 218 und seit einigen Jahren in der
Gerhardstr. 27a. Im Laufe der Zeit konnte Erika Gampe das
Vertrauen der Kollegen gewinnen und wurde 2002 zur Betriebsrätin gewählt.
In ihrer Freizeit stickt Erika Gampe Gobelins, bewirtschaftet
mit ihrem Ehemann einen Schrebergarten und widmet sich
besonders gern ihrem Enkelsohn.
In einer Zusammenkunft mit Vorstand und Betriebsrat wurde
Frau Gampe zu ihrem Jubiläum gratuliert und für die geleistete
Mitarbeit gedankt.

U

Ausbildung
er Ausbildung des Nachwuchses hat die WOGE in der
Vergangenheit nur geringe Priorität
beigemessen. Die
Zeichen der Zeit
sind mehr als
Grund genug, hier
aktiv zu werden.

D

(v.l.n.r.) Gruppenbild mit Herrn Kühl, Herrn Schatterny und Herrn Westphal

Lars Kühl lebt mit seiner Ehefrau in
Kiel und hat an seine Ausbildung zum
Holzmechaniker ein Studium zum Diplomingenieur – Fachrichtung Bauingenieurwesen – angeschlossen. Herr Kühl
arbeitete bereits seit mehreren Jahren in
vergleichbaren Funktionen in anderen
Unternehmen.
In seiner Freizeit beschäftigt sich Herr
Kühl gern mit seinem Computer.

Änderung im Team
Vermietung / Mitgliederservice
er Grundsatz des „lebenslangen Lernens“ hat für Günther Schatterny
große Bedeutung. Nach einer Ausbildung
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eignet sich Herr Schatterny in seiner Freizeit das Grundwissen nach dem Berufsbild „Kaufmann in der Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft“ an.
Um die Kenntnisse auch praktisch zu
untermauern, wechselte Herr Schatterny
Mitte des Jahres in das Team Vermietung/
Mitgliederservice und übernahm das Aufgabengebiet von Holger Westphal. Herr
Schatterny wird der erste Mitarbeiter der
WOGE sein, der die Sachbearbeitung aus
technischer und kaufmännischer Sicht
durchführen kann.
Für die bevorstehende Abschlussprüfung im Dezember dieses Jahres drücken
wir Günther Schatterny ganz fest die
Daumen.

Seit April 2003
absolviert Frau
Claudia Hoppe
ein 14-monatiges
Praktikum innerhalb ihrer Umschulung zur „Kauffrau in der Grund-stücksund Wohnungswirtschaft“. In dieser Zeit
vermittelt die Mannschaft der WOGE
Frau Hoppe alle notwendigen Kenntnisse
des Berufsbildes. Hierzu wurde ein interner Ausbildungsplan aufgestellt. Frau
Hoppe wird sämtliche Arbeitsbereiche
der WOGE durchlaufen und im Juni 2004
ihre Abschlussprüfung vor der IHK zu Kiel
ablegen.

Handlungsvollmacht
uch der technische Leiter unserer
Wohnungsgenossenschaft, Hans
Hermann Richter, erhielt mit
Wirkung vom 1. April 2003 in Anbetracht seiner Leistungen,
seinem Einsatz für die WOGE sowie der verantwortungsvollen Stellung die gleich lautende Handlungsvollmacht wie
Frau Osmers.
Nach der Absolvierung einer Fortbildung zum Techniker – Fachrichtung Elektrotechnik – nahm Herr Richter am
01.04.1998 seine Tätigkeit als technischer Leiter bei der
WOGE auf. Mit seinem Team ist Herr Richter für die Umsetzung der laufenden Instandhaltung, der Instandsetzungsund Modernisierungsarbeiten, aber auch für das Aufstellen
und Durchführen des Instandhaltungsplans zuständig.
Herr Richter ist verheiratet und hat einen Sohn. In seiner
knapp bemessenen Freizeit widmet er sich Haus und Garten
sowie dem Sport.
Wir gratulieren Frau Osmers und Herrn Richter zu dieser
Auszeichnung und hoffen, dass beide der WOGE möglichst
lange mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen zur Verfügung
stehen werden.

10 Jahre
und Handlungsvollmacht
or 10 Jahren – am 01.07.1993 – ist Ingeborg Osmers
als Bilanzbuchhalterin in unser Unternehmen eingetreten.
Fortan war sie für die Finanzbuchhaltung, sämtliche Lohnund Gehaltsangelegenheiten sowie für die Erstellung des
Jahresabschlusses zuständig.
Im Oktober 2001 wurde Frau Osmers zur Teamleiterin des Rechnungswesens ernannt. Mit viel Energie, Schaffenskraft und Arbeitsbereitschaft unterstützt Frau Osmers den Vorstand bei seinen
Aufgaben und erhielt mit Wirkung vom 1. April 2003 Handlungsvollmacht gem. § 42 GenG in Verbindung mit § 54 Abs. 1 HGB. Frau
Osmers ist somit berechtigt, gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied für das Unternehmen zu zeichnen. Diese Unterschriftsbefugnis wurde ihr als Anerkennung ihrer umfangreichen Kenntnisse
und erbrachten Leistungen erteilt.
Ingeborg Osmers hat zwei erwachsene
Kinder. In ihrer Freizeit unternimmt sie mit
ihrem Lebensgefährten Fahrradtouren rund
um Kiel und kümmert sich um ihr Enkelkind.
Von dieser Stelle aus gratulieren
Vorstand und Betriebsrat nochmals und
sprechen ihr Dank aus für ihre Treue und die
von ihr geleistete Mitarbeit.

V

A

Hauswarte
ür ihre Arbeit und das besondere Engagement für die Mitglieder der WOGE bedanken wir uns auf diesem Wege recht herzlich bei unseren nebenberuflich tätigen Hauswartinnen und
Hauswarten. Oftmals blicken wir auf eine jahrzehntelange
Zusammenarbeit zurück. Im Einzelnen wurden folgende Personen
anlässlich „runder“ Jubiläen geehrt:

F

35 Jahre Monika Staave
(Nübbel / Rendsburg)

am 01.03.2003

25 Jahre Hans-Uwe Emling (Husum)

am 01.06.2003

25 Jahre Hans Glombik (Kiel)

am 01.03.2003

20 Jahre Eheleute Uwe und Ilse Fehlhaber
(Flensburg)
am 01.04.2003
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Neues von der WOGE

Gewusst wie
Was verbindet folgende Begriffe miteinander?

DAMPFRUNDUM, Wohnungsbaugenossenschaften und Flensburger Hospiz

S

icher erinnern Sie sich, dass wir vor
einem Jahr über die gemeinschaftliche Werbeaktion von fünf Wohnungsgenossenschaften in Flensburg berichteten.
Weil der Werbeauftritt anlässlich des
Flensburger Tummelums so gut beim Publikum ankam, waren wir beim diesjährigen kulturellen Höhepunkt in Flensburg –
dem DAMPFRUNDUM – erneut dabei.
Die Besucher des DAMPFRUNDUMS
drehten wie im letzten Jahr begeistert am
Glücksrad, um den einen oder anderen

Herr Kühl beim „Füttern“ unseres Sparschweins. Im Hintergrund die Hüpfburg.

attraktiven Gewinn zu erspielen. Den Stand betreuten wir gemeinsam mit der
Gewoba Nord, der Neuen
Lübecker, dem Flensburger
Arbeiter-Bauverein
und
dem Selbsthilfebauverein.
Neu war, dass vor jedem
Dreh unser Sparschwein
mit 20 Cent gefüttert werden musste. Von vornherein hatten wir uns zum Ziel (v.l.n.r.) Günther Schatterny (WOGE), Irla Kloß (Neue
Lübecker), Hoymar Sörensen (SBV), Ulf Momsen (FAB) und
gesetzt, mit dieser Aktion Christine Otroba (GEWOBA Nord)
nicht nur für das Wohnen
worden ist. Empfänger ist das Flensburger
bei Genossenschaften zu werben, sondern
Hospiz, dessen Leiterin, Frau Hannelore
zusätzlich einer sozialen Einrichtung in
Ingwersen, das Geld für die Betreuung
Flensburg „unter die Arme“ zu greifen.
schwer kranker und sterbender Menschen
Nach zweieinhalb Tagen summierten
einsetzen wird.
sich die Spieleinsätze auf ca. 500 Euro.
Hervorzuheben ist der Einsatz aller
Diesen Betrag verdoppelten die beteiligMitarbeiter, die den Stand am Wochenenten Genossenschaften, so dass eine Spende betreut haben.
de von 1.000 Euro zusammengetragen

Postillionweg:
Sanierung der Heizungsanlage

I

m Februar und kurz darauf im April dieses Jahres sind gravierende Schäden an
den beiden Heizkesseln unserer Wohnanlage im Postillionweg in Kiel aufgetreten.
Zeitweise traten diese Defekte an beiden
Kesseln gleichzeitig auf, so dass an einigen Tagen ca. 150 Wohnungen weder beheizt noch mit Warmwasser versorgt werden konnten. Die umgehend eingeleiteten Reparaturarbeiten stellten die Versorgung wieder her. Erneute Kesselausfälle
konnten damit allein nicht verhindert
werden.
Um die Wiederholung des Totalausfalls auszuschließen, haben wir im April
ein Ingenieurbüro mit der Bestandsaufnahme sowie einem Sanierungskonzept
beauftragt. Schnell war klar, dass beide
Heizkessel sowie die gesamte Heizzentrale einschließlich der drei Unterstationen mit einem Kostenaufwand von ca.
360.000,00 € erneuert werden mussten.
Das größte technische Problem stellte das

Wegstemmen einer massiven Stahlbetonwand im Kellergeschoss und der anschließende Einbau einer Stahlträgerkonstruktion dar, um ausreichenden Platz für die
neuen Heizkessel zu schaffen.
Glück im Unglück hatten wir, weil die
warme Jahreszeit vor der Tür stand.
Anfang Juli wurde mit der Sanierung
begonnen, die Mitte September termingerecht fertig gestellt wurde. Die Warmwasserversorgung erfolgte während
dieser Zeit mit Hilfe eines mobilen Heizcontainers.
Dank dieses mobilen Containers war für
Wir sind sicher, dass durch diese Maßwarmes Wasser gesorgt
nahme die Heizungs- und Warmwasserversorgung der Wohnanlage für die Zukunft sichergestellt ist. Selbstverständlich
wurde die Anlage nach den neuesten Erkenntnissen der Energieeinsparung erstellt. Es
ist mit einer Senkung beim Wärmeverbrauch zu rechnen.
Ein Dankeschön richten wir an unsere dortigen Mitglieder für ihr Verständnis und
ihre Kooperation während der Bauphase. Die beiden Hauswarte, Hans Glombik und
Rainer Walter, hatten mehr als üblich zu tun. Auch ihnen danken wir ausdrücklich an
dieser Stelle.

Frühjahrsputz

Diese Bilder sprechen für sich

Folgendes Szenario kennt jeder von Ihnen:

I

mmerfort produzieren wir Sperrmüll. Schnell ist der Zeitpunkt
gekommen, an dem der Keller oder der Abstellraum kaum noch
betreten werden können. Man müsste sich um einen Sperrmülltermin kümmern, verschiebt oder vergisst es aber immer wieder.
In den Gemeinschaftskellern der 177 Wohnungen im Kieler
Postillionweg wächst der Berg aus Wohlstandsmüll besonders
schnell. Ab einer gewissen Anzahl von Wohnungen pro Hauseingang nimmt das bedeutungslos gewordene Eigentum zusätzlich
den Charakter der Herrenlosigkeit an.
Im April organisierten wir deshalb einen Frühjahrsputz für
unser größtes Wohngebiet. Die Stadt Kiel stellte kostenlos einen
großen Sperrmüllcontainer bereit. Zwei Mitarbeiter der Fa. Abfallmanagement Nord kümmerten sich um die korrekte Befüllung
des Containers, der trotzdem randvoll wurde. Für den Metall-
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schrott hatten wir einen Kleintransporter geordert. Er musste
mehrfach auf Tour gehen, um die Unmengen von Fahrrädern
abzufahren.
Einmal mit Aufräumen beschäftigt, kam auch das gesamte
Wohnumfeld nicht zu kurz. Viele fleißige Helfer sammelten Unrat auf. Die „Kellerkinners“ sorgten, wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch, für das leibliche Wohl.
Weil diese Putzaktion großen Anklang fand, viel Bewegungsfreiheit in den Kellern bescherte und nicht zuletzt der guten
Nachbarschaft dient, soll sie kein Sonderfall bleiben. Künftig
heißt es in jedem Jahr – heute Frühjahrsputz.
Vielleicht wird dieser Bericht zum Anlass genommen, auch
anderenorts ähnliche Aktionen zu starten. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie uns einfach an.
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