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wieder einmal nähert sich die Adventszeit mit Keksen und 
Kerzenschein, Weihnachtseinkäufen und Basteleien. Zur 
Jahreswende ist es Zeit, einmal inne zu halten und auf das 
Geleistete im vergangenen Jahr zurückzublicken. 

Das WOGE-Team hat dieses Jahr wieder viel für Sie 
saniert und modernisiert. 

So ist zum Beispiel das Modernisierungsvorhaben im  
Stephanhof 1-17 in Flensburg vollendet und auch die nach- 
träglich angebauten Balkone in der Gerberstr. 12, 12 a-b in 
Elmshorn konnten von den Nutzerinnen und Nutzern seit 

Anfang Juli 2008 genutzt werden. Bilder zu den beiden Maßnahmen sind auf Seite 10 
zu sehen.

Für das kommende Jahr stecken die Vorbereitungen für die großen Sanierungsmaß-
nahmen in der Hofstraße 1 – 9 und Sörensenstraße 30 – 36a sowie in der Harms- 
str. 125 / Zastrowstr. 36 in Kiel im Endspurt, so dass dort im nächsten Jahr mit den 
Maßnahmen begonnen werden kann. Wichtige Informationen über diese Modernisie-
rung und Sanierung geben wir Ihnen auf den Seiten 8 – 9.

Mit etwas Stolz dürfen wir Ihnen mitteilen, dass unser Jubiläumsbau in der Holtenauer 
Straße 218 – 224 in Kiel in diesem Jahr vom schleswig-holsteinischen Innenministe-
rium mit einen Preis für Klimaschutz ausgezeichnet wurde. Näheres hierzu finden Sie 
auf S. 7.

Das neue Jahr kündigt sich mit wichtigen Änderungen an. So wird ab 2009 von der 
Bundesregierung die Abgeltungssteuer eingeführt. Diese neue Steuer hat auch Auswir-
kungen auf unsere Genossenschaft und die von Ihnen gezeichneten Geschäftsanteile. 
Was dies konkret für Sie und Ihre Dividende bedeutet, entnehmen Sie bitte dem Artikel 
auf Seite 19.

Des Weiteren sind Vermieter ab 2008 bzw. 2009 verpflichtet für Ihre Objekte Energie-
ausweise zu führen. Informationen rund um den Energieausweis liefert der Artikel „Der 
Energieausweis – Pass fürs Haus“ auf den Seiten 14 -15.

Neuerungen im Mietrecht und in der aktuellen Rechtsprechung, aber auch immer 
wieder auftretende Probleme im Zusammenleben der Bewohnerinnen und Bewohner 
unserer Wohnanlagen haben die WOGE dazu bewogen, die alte Hausordnung durch 
eine neue zu ersetzen. Überholte Regelungen wurden entfernt, neue hinzugefügt und 
manches klarer formuliert. 
Sie erhalten die neue Hausordnung zusammen mit dieser Ausgabe von „Unser Zuhau-
se“. Sie ersetzt die bisherige Fassung aus dem Jahre 1996 und tritt mit dem 01.01.2009 
in Kraft.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins Jahr 2009. 
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WOGE intern

Die diesjährige 88. ordent-
liche Mitgliederversamm-
lung fand am 17.06.2008 
traditionell im Restaurant 
Legienhof in Kiel statt. 

Der Lagebericht des Vorstandes – vor-
getragen durch Sven Auen – und der Be-
richt des Aufsichtsrates über dessen Ar-
beit – vorgetragen durch Marion Ahrens 
– wurden zustimmend von den 54 anwe-
senden Mitgliedern entgegengenommen. 
Sie genehmigten einstimmig den Jahres-
abschluss 2007 mit einer Bilanzsumme 
von 48.519.582,64 e und den Vorschlag 
zur Verwendung des Bilanzgewinns. 

Der Bilanzgewinn in Höhe von 
46.566,40 e wurde als Dividende ausge-
schüttet, das entspricht 4% auf die Ge-
schäftsguthaben. Das Geschäftsjahr 2007 
schließt mit einem Jahresüberschuss von 
779,7 T e ab. 

Neufassung der Satzung

Am 18. August 2006 trat die Novelle 
des Genossenschaftsgesetzes in Kraft, da-
her wurden Änderungen in der Satzung 
der WOGE notwendig. Eine Gegenüber-
stellung der alten und der überarbeiteten, 
den neuen Bestimmungen angepassten 
Fassung lag der Einladung zur Mitglie-
derversammlung bei, sodass jedes Mit-

glied genauestens Einblick in die Ände-
rungen nehmen konnte. Die Versammlung 
stimmte entsprechend der satzungsge-
mäßen Bestimmungen ab und beschloss 
die Satzungsänderung. Mit Eintragung 
der Änderungen im Genossenschaftsre-
gister am 08.09.2008 trat die neue Sat-
zung in Kraft. Die neue Fassung steht 
Ihnen als Download auf unserer Web- 
site (www.woge-kiel.de) zur Verfü-
gung. Selbstverständlich übersenden wir  
Ihnen auch gern eine gedruckte Version.  
Sprechen Sie uns einfach an.

Neuwahl des Aufsichtsrates
Auf der Tagesordnung stand auch 

die Neuwahl des Aufsichtsrates, 
da für den gesamten Aufsichtsrat mit 
der diesjährigen Mitgliederversammlung 
die turnusmäßige dreijährige Amtszeit 
endete.

Es stellten sich bis auf Herrn Torsten-
H. Meyer sämtliche Mitglieder des Auf-
sichtsrates zur Wiederwahl. Herr Meyer 
kann die Aufgaben eines Aufsichtsrates 
aus beruflichen Gründen leider nicht 
mehr wahrnehmen.

Der Aufsichtsrat beantragte, die 
Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von 
5 auf 6 Personen zu erhöhen. Dieser An-
trag wurde abgelehnt. Zukünftig wird der 
Aufsichtsrat somit aus 5 Personen be- 
stehen. 

Mitgliederversammlung 2008

Nach den Wahlen und der Konstituie-
rung setzt sich der Aufsichtsrat nun wie 
folgt zusammen: Marion Ahrens (Vorsit-
zende des Aufsichtsrates), Dagmar 
Petersen (stellvertretende Vorsitzende), 
Uwe Rades (Schriftführer), Ulrike Lieder 
(stellvertretende Schriftführerin) und 
Gunnar Wohlfahrt. 

Aufsichtsrat und Vorstand bedank-
ten sich abschließend herzlich bei Herrn 
Meyer für die konstruktive, kollegiale und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren.

Satzung

vorne v. l.: Ulrike Lieder, Dagmar Petersen
hinten v. l.: Gunnar Wohlfahrt, Marion Ahrens, 
Uwe Rades
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In diesem Jahr können insgesamt sieben Mitglieder der 
WOGE auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. 
Da die Mehrzahl der Jubilare auch in diesem Jahr aus 

Kiel und der näheren Umgebung 
von Kiel stammte, fand die 
Jubiläumsfeier am 13.08.2008 
im Parkhotel „Kieler Kaufmann“ 
in Kiel statt. 

Wir gratulieren zum goldenen Mitgliedsjubiläum:

Herrn Herbert Möller Memeler Str. 13, Schleswig Eintritt: 31.12.1958

Herrn Hans Paulsen Zur Bleiche 40, Flensburg Eintritt: 31.12.1958

Herrn Günter Büchler Wilhelmshavener Str. 19, Kiel Eintritt: 13.08.1958

Herrn Helmut Sonntag Kieler Str. 104, Kronshagen Eintritt: 31.12.1958

Herrn Rudolf Schwelm Kieler Str. 112 b, Kronshagen Eintritt: 13.08.1958

Herrn Nicolaus Carstens Dorfstr. 37, Schwentinental Eintritt: 13.08.1958

Herrn Dieter Schröder Kronshagener Weg 85, Kiel Eintritt: 31.12.1958

(v. l. Sven Auen, Elly Kolossa, Otto Hohn)

Neues Ehrenmitglied

Inzwischen ist es gute Tradition bei der 
WOGE besonders verdiente Mitglieder zu 
Ehrenmitgliedern zu ernennen. Bei den 
Überlegungen, wen von unseren Mitglie-
dern Aufsichtsrat und Vorstand auf diese 
Weise ehren könnten, rückten diejenigen 
in den Fokus, die ehrenamtlich für unsere 
Genossenschaft tätig sind bzw. waren.

Frau Elly Kolossa hat die Geschicke der 
WOGE als Vorsitzende des Aufsichtsrates 
(13. Januar 1999 – 14. Juni 2007) aktiv 
begleitet und der Genossenschaft treue 
Dienste geleistet. Sie hat das Ehrenamt 
stets mit großer Sach- und Menschen-
kenntnis ausgefüllt. 

Als Dank für die jahrelange, wertvolle 
Mitarbeit und den Einsatz für die WOGE 
wurde Frau Kolossa während der dies-
jährigen Mitgliederversammlung zum 
Ehrenmitglied ernannt und mit der gold-
enen Ehrennadel ausgezeichnet. Über-
rascht und gerührt nahm sie die Glück-
wünsche der Aufsichtsratsvorsitzenden 
und der beiden Vorstände entgegen und 
bedankte sich bei diesen und den Ver-
sammelten mit einer spontanen kleinen 
Dankesrede (siehe Bild). (Hü)

Jubiläum „50 Jahre Mit  gliedschaft bei der WOGE“
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Waltraud und Dieter Schröder zogen 
1977 in den Kronshagener Weg 85 in Kiel 
ein. Herr Schröder trat am 31.12.1958 in 
die Genossenschaft ein.

Nicolaus Carstens (mit seiner Frau 
Ingeborg) aus der Dorfstr. 37 in Schwen-
tinental OT Raisdorf wurde am 13.08.1958 
Mitglied unserer Genossenschaft.

Gertrud Zeikat aus der Schilkseer 
Str. 130 in Kiel wurde aufgrund der langen 
Wohndauer als Gast zu der Veranstaltung 
gebeten. Bereits im Jahr 1952 zogen sie 
und ihr mittlerweile leider verstorbener 
Ehemann Harry Zeikat in ihr Reihenhäus-
chen in Schilksee ein.

Als kleine Aufmerksamkeiten erhielten 
die Jubilare jeweils eine Urkunde, einen 
Bildband über die 50er Jahre in Schles-
wig-Holstein, die goldene Ehrennadel der 
WOGE und einen Blumenstrauß. 

WOGE intern

Vier der Jubilare, beide Ehrenmitglieder 
der WOGE und ein Gast folgten der Ein-
ladung zur gemeinsamen Feierstunde in 
Kiel.

Günter Büchler (hier mit seiner Frau 
Renate) wohnt seit 1958 in der Wilhelms-
havener Str. 19 in Kiel und trat der Genos-
senschaft am 13.08.1958 bei.

Helmut Sonntag und seine Ehefrau 
Waltraud leben seit 1962 in der Kieler 
Str. 104 in Kronshagen. Er trat der Genos-
senschaft am 31.12.1958 bei.

Wie in jedem Jahr konnten einige Jubilare 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen 
– sie bekamen Besuch von den für sie zu-
ständigen Mitarbeitern der Verwaltung, 
die Geschenke und Blumen zusammen 
mit den Glückwünschen der WOGE per-
sönlich überbrachten.

Zu Ihnen gehörten Ilse und Herbert 
Möller, die seit 1971 in der Memeler 
Str. 13 in Schleswig wohnen, und Hans 
Paulsen (von ihm gibt es leider kein 
Foto), Zur Bleiche 40 in Flensburg. Er 
lebt hier seit 1952 und trat der Genos-
senschaft ebenso wie Herr Möller am 
31.12.1958 bei. Beide Jubilare fühlen sich 
bei der WOGE sehr wohl und werden, 
sofern die Gesundheit mitspielt, noch 
lange bei der WOGE wohnen.

Urlaubsbedingt blieben Rudolf 
Schwelm und seine Frau Gertrud der 
Veranstaltung fern; sie leben seit 1962 in 
der Kieler Str. 112 b in Kronshagen. Herr 
Schwelm trat der Genossenschaft am 
13.08.1958 bei.

Allen Jubilaren danken wir für ihre 
langjährige Treue zu unserer Genossen-
schaft und wünschen ihnen noch viele 
schöne Jahre bei ihrer WOGE.
 (Hü)

v. l.: Walter Rapsch, Elly Kolossa (Ehren-
mitglieder) und Marion Ahrens (Aufsichts-
ratsvorsitzende)

Jubiläum „50 Jahre Mit  gliedschaft bei der WOGE“
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3. Platz 
Kathrin Jebsen-Marwedel   

   erhielt einen 
Pflanzengutschein im Wert von 20,00 e. 
Hier überzeugte vor allem die künstlerische 
Gestaltung des Beitrages.

Wir gratulieren!

Wir danken allen Einsenderinnen und 
Einsendern noch einmal herzlich für die 
Teilnahme an unserem Balkonwettbewerb. 
Leider hatten einige nicht das Glück, 
zu den Preisträgern zu gehören. Aber 
vielleicht klappt es ja beim nächsten 
Mal. Wir würden uns jedenfalls sehr über 
Ihre Teilnahme im nächsten Sommer 
freuen, denn auch 2009 werden wir einen 
Balkonwettbewerb ausschreiben.

Sicherlich verfügen  viele unserer Leserin-
nen und Leser, die nicht teilgenommen 
haben, über ebenso gepflegte Balkons 
und Vorgärten, und wir hoffen, dass 
vielleicht auch sie sich im nächsten Jahr 
dazu entschließen können, ein paar Fotos 
einzusenden. (Hü)

Neues von der WOGE

And the winner is …

1. Platz 
Die Eheleute Inge und Rudolf Caye und 
Frau Ingeborg Rost in der Lornsen- 
straße 56/58, Kiel erhielten 3 Eintritts-
karten für die Landesgartenschau in 
Schleswig und je einen Pflanzengutschein 
im Wert von 30,00 e. Der Preis ging an 
ein eingespieltes Team - Frau Rost pflegt 
und gestaltet alljährlich das Beet vor dem 
üppig bepflanzten Balkon der Familie 
Caye.

2. Platz 
Frauke Fenske aus der Hans-Böckler-
Straße 17, Heide erhielt 2 Eintrittskarten 

für die Landesgartenschau in Schleswig 
für die Pflege des Vorgartens und die 
Gestaltung Ihres Balkons.

In unserer letzten Ausgabe von „Unser Zuhause“ riefen 
wir zur Teilnahme an unserem ersten Balkonwettbewerb 
auf. Und obwohl die Beteiligung noch etwas ausbau-
fähig wäre, haben wir doch einige tolle Beiträge 
erhalten. Unserer Jury aus Aufsichtsrat und Vorstand 
fiel die Auswahl nicht leicht, doch schließlich standen 
die drei Gewinner fest:
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Mit Klimaschutz kann man Preise gewinnen!

Neues von der WOGE

„Jubiläen“  
unserer Wohnanlagen 
im Jahr 2009:
      50 Jahre

VE Ort, Straße

73 Flensburg, 
Zur Bleiche 38/40

75 Flensburg, 
Zur Bleiche 32/36, 42

74 Eckernförde,
Domstag 53a, 53b

Das Innenministerium des 
Landes Schleswig-Holstein 
hatte den Wettbewerb „Vor-
bild im Klimaschutz: Mehr 
Qualität – weniger CO2“ 
ausgeschrieben und so 
den Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft Gelegenheit 
gegeben, ihre energetischen 
Modernisierungsmaß-
nahmen vorzustellen und 
auf diese Weise eine Vorbild-
funktion zu übernehmen.

Mit der energetischen Modernisierung 
von Gebäuden lassen sich erhebliche Ein-
sparungen von Heizenergie und damit von 
CO2-Emissionen erreichen. Neben diesem 
Beitrag zum Klimaschutz verbessert sich 
die Wohnqualität für die Bewohnerinnen 
und Bewohner meist wesentlich.

Die WOGE hat sich mit zwei ihrer grö-
ßeren Modernisierungsprojekte aus den 
letzten Jahren an dem Wettbewerb betei-
ligt - mit dem Haus Postillionweg 2 und 
der Wohnanlage Holtenauer Str. 218 - 224 
in Kiel. 

Die vom Innenministerium benann-
te Bewertungskommission zeichnete das 
Objekt Holtenauer Str. 218 - 224 mit dem 

3. Preis in der Kategorie 
3  (größere Mehrfami-
lienhäuser auf mehr  
als 3 Geschossen) 
aus. Durch die ener-
getische Sanierung 
der Wohnanlage sank 
der Energieverbrauch 
um 52,1 %. Eben-
falls verminderte sich 
die CO2-Emission 
um mehr als 50 %, 
was im übrigen eine 
der entscheidenden Anforderungen des 
Wettbewerbes war.

Mit dem Preis wurde auch die deut-
liche Steigerung der Nutzungs- und Ge-
bäudequalität sowie der Funktionalität 
gewürdigt. Die Qualitätssteigerungen in 
diesen Bereichen erreichten wir u. a. durch 
die Anpassung der Wohnungs-Grundrisse 
an moderne Erfordernisse, die Sanierung 
der Küchen und Bäder und die Schaffung 
neuen Wohnraumes durch den Ausbau des 
Dachgeschosses inklusive Anbau von Auf-
zügen. 

Auch im äußeren Bereich des Gebäu-
des wurden zahlreiche Veränderungen 
vorgenommen wie beispielsweise der 
Anbau von Balkonen, die Neugestaltung 
der Hauseingänge durch den Einbau neu-
er Türen, neuer Briefkastenanlagen und 
moderner Türöffner- und Gegensprech-
anlagen, die Umgestaltung der Außen- 
anlagen sowie ein neuer Fassadenanstrich.

Der Vorstand 
der WOGE, Sven 
Auen, nahm die 
Auszeichnungen 
und das Preis-
geld in Höhe 
von 500 e am 
12.09.2008 auf 
der NORDBAU-
Messe in Neu-
münster vom 
Innenminister, 
Herrn Lothar 

Hay, sowie der Investitionsbank Schles-
wig-Holstein, vertreten durch Herrn Axel 
Voigt, entgegen.  (Hü/Au)

Die Wohnanlage Holtenauer Str. 218-224 in Kiel vor 
und nach der Sanierung

nachher

vorher

Die Preisträger des Wettbewerbs



Im Jahr 2009 wird die WOGE neben 
zahlreichen anderen Sanierungs- und 

Modernisierungsvorhaben zwei besonders 
umfangreiche und interessante Maßnah-
men umsetzen. Die Planungen und Vor-
arbeiten sind bereits seit Mitte 2007 in 
vollem Gange, denn bei derartigen Pro-
jekten muss im Vorwege vieles bedacht 
und organisiert werden.

Die umfangreichere der beiden Maß-
nahmen führt die WOGE in der Wohnan-
lage Sörensenstraße 30 - 36a / Hofstra-
ße 1 - 9 in Kiel-Gaarden durch - hier sind 
insgesamt 83 Wohneinheiten mit einer 
Wohnfläche von über 3.900 m2 betroffen. 
Die Kosten werden mit ca. 3,5 Mio. e ver-
anschlagt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 
2009 beginnen und werden voraussichtlich 
ein Jahr andauern. Die 1951 erbauten Häu-
ser dieser Wohnanlage verfügen über eine 
gute Bausubstanz. Allerdings entspricht 
der technische Ausbaustandard nicht mehr 
den heutigen Anforderungen. 

 Um zeitgemäßen und zukunftsfähigen 
Wohnraum zu erhalten, ist es notwendig, 
die Wohnungen insbesondere im Bereich 
der Küchen und Bäder mit modernen 
Standards auszustatten. In den Bädern 
werden sämtliche Wasserleitungen sowie 
die Sanitärobjekte erneuert. Für eine in-
dividuelle und verbrauchsabhängige Ab-
rechnung der Wasserkosten werden Kalt-
wasserzähler installiert. In Küchen und 
Bädern werden neue Fliesen angebracht 
und die Küchen erhalten moderne und 

funktionelle Küchenzeilen. Im Zuge dieser 
Maßnahmen werden auch neue Steige- 
und Fallleitungen für die Versorgung der 
Wohnungen mit Strom, Wasser und die 
Entsorgung des Abwassers eingebaut.

Einige Wohnungsgrundrisse wer-
den durch Zusammenlegungen op-
timiert. Dies betrifft vor allem die 
sehr kleinen Mittelwohnungen in der 
Sörensenstraße 30-34 und in der Hof-
str. 7 sowie sämtliche Wohnungen in der 
Hofstr. 9. Nach der Sanierung wird die 
Wohnanlage dann über 75 Wohneinhei-
ten mit einer Gesamtwohnfläche von 
ca. 4.000 m2 verfügen.

Im Haus Hofstr. 9 wird aufgrund der 
ungünstigen Wohnungszuschnitte eine 
komplette Entkernung mit Neuordnung 
der Grundrisse und ein neubaugleicher 
Ausbau mit Austausch der gesamten 
Haustechnik notwendig. Hier entstehen 
2 Maisonette-Wohnungen, 4 größere 
Wohnungen und 2 kleine Erdgeschoss-
Wohnungen. Um diese Maßnahmen 
durchführen zu können, mussten sämt-

liche Bewohnerinnen und Bewohner des 
Hauses Nr. 9 umgesiedelt werden.

Für das gezeigte Verständnis und die 
Kooperationsbereitschaft sprechen wir an 
dieser Stelle unseren besonderen Dank aus.

Um die Energiebilanz der Gebäude zu 
verbessern, bekommen sämtliche Häuser 
eine Wärmedämmung und neue Fenster. 
Die Arbeiten an der Gebäudehülle werden 
jeweils durch eine Dachdämmung und -
neueindeckung und den Neuanstrich der 
Fassade komplettiert.

Die Wohnungen erhalten außerdem 
neue Wohnungseingangstüren. Die Haus- 
eingänge werden mit modernen Schließ- 
und Gegensprechanlagen versehen. 
Außerdem werden die Außenanlagen er-
neuert und ca. 23 Stellplätze geschaffen.

Farbkonzept Hofstraße/Sörensenstraße
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Neues von der WOGE

Sanierungsvorhaben 2009   Sörensenstr.   30-36a / Hofstr. 1-9 / Harmsstr. 125 / Zastrowstr. 36



Für die Wohnanlagen Harms- 
str. 125 und Zastrowstr. 36 in Kiel 
ergab sich ein ähnlich umfangreicher 
Modernisierungsbedarf. Hier wird die 
WOGE ab Herbst 2009 ca. 2 Mio e 
investieren. 

Auch hier liegt der WOGE im Hinblick 
auf die stark gestiegenen Heizenergieko-
sten besonders die Verbesserung der ener-
getischen Werte am Herzen. Beide Gebäu-
de erhalten daher eine Wärmedämmung, 
neue Fenster und ein gedämmtes, neu ein-
gedecktes Dach. Vervollständigt werden 
diese Arbeiten durch einen neuen Außen-
anstrich, der durch ein modernes Farb-
konzept den Häusern ein zeitgemäßeres, 
frischeres Aussehen verleihen wird.

Das Haus Harmsstr. 125 wird komplett 
entkernt. Hierzu war die Umsetzung der 
dort lebenden Mitglieder in andere Woh-
nungen unseres Bestandes notwendig. Um 
unseren Mitgliedern eine größere Auswahl 
an Wohnraum bieten zu können, werden 
durch die Neustrukturierung der Grund-
risse zeitgemäße Wohnungszuschnitte 

und –größen in neubaugleichem Standard 
geschaffen, denn zusätzlich wird die ge-
samte Haustechnik ausgetauscht.

Das bisher als Abstellfläche genutzte 
Dachgeschoss wird zweigeschossig aus-
gebaut – dort entstehen vier neue Mai-
sonettewohnungen mit Dachterrassen in 
Größen von ca. 50 – 120 m2. Nach dem 
Umbau werden statt der ursprünglich 
22 hier noch 16 Wohnungen zu finden 
sein. Vor allem die zahlreichen kleineren 
Wohnungen weichen großzügigerem, gut 
geschnittenem Wohnraum. Nach dem 
Umbau wird es abgesehen von den 
4 Maisonettewohnungen noch 5 kleinere 
(43 – 66 m2) und 7 große Wohneinheiten 
von ca. 90 m2 geben.

Alle Wohnungen erhalten neue Woh-
nungseingangstüren und - bis auf die Erd-
geschosswohnungen - einen Balkon. Im 
Hof wird an die Laubengänge ein Aufzug 
angebaut, der bis ins ausgebaute Dach-
geschoss führt. Die Laubengänge werden 
geschlossen, um die Energiebilanz weiter 
zu optimieren.
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Sanierungsvorhaben 2009   Sörensenstr.   30-36a / Hofstr. 1-9 / Harmsstr. 125 / Zastrowstr. 36

Neues von der WOGE

Foto folgt

Die Ecke des Gebäudes wird geöff-
net und der entsprechende Erdgeschoss-
grundriss so verändert, dass ein offener 
Bereich von der Gebäudeecke bis zum 
Treppenhaus entsteht. Damit ergibt  
sich Platz für einen straßenzugänglichen  
gemeinsamen Müllraum mit der Zastrow- 
str. 36.

Im Haus Zastrowstr. 36 werden die 
veralteten Bäder und Küchen saniert und 

die vorhandenen Balkone durch Fertigbal-
kone ersetzt. Eine neue Hauseingangssi-
tuation mit neuer Hauseingangstür, mo-
derner Schließ- und Gegensprechanlage 
sowie neuen Briefkästen komplettieren 
diese Maßnahme.

Bei Interesse an einer der sanierten 
Wohnungen und für weitere Details 
setzen Sie sich bitte einfach mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
kaufmännischen Bestandsmanagements 
in Verbindung. 

Für die Vermietung der Wohnungen 
in der Wohnanlage Sörensen-/Hofstra-
ße ist das Team Süd zuständig (Herr  
Hendrik Spoerel: 0431 / 5 70 67-30, Herr 
Jan Buchner bzw. ab 01.01.2009 Frau 
Bianca Göldner: 0431 / 5 70 67-31). 

Die Wohnungen in der Harms- 
str. 125 werden von den Mitarbeitern 
des Teams Nord betreut (Frau Christa  
Kühl: 0431/ 5 70 67-32 und Herr Oliver 
Nehrke: 0431 / 5 70 67-33).       
 (Hü/Au)

Ansichten Harmsstraße/Zastrowstraße

Auch in diesem Jahr gingen die Mitglieder des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates zusammen auf Bestandsrundfahrt 

und verschafften sich einen aktuellen Eindruck vom Wohnungs-
bestand der WOGE. Mit von der Partie waren zwei Mitarbeiter 
des technischen Bestandsmanagements, die nähere Informati-
onen geben und Fragen beantworten konnten.
 Die ganztägige Tour fand am 29.11.2008 statt und führte 
diesmal nach Flensburg und Kiel, den beiden größten Stand-
orten der WOGE. Da es zeitlich nicht möglich war, sämtliche 
Wohnanlagen in diesen beiden Städten zu besichtigen, steuer-

Vorstand und Aufsichtsrat auf Bestandstour
ten die Teilnehmer ausgewählte Ziele an, an denen gerade um-
fangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten beendet 
oder z. T. noch durchgeführt wurden. 
In Flensburg stattete die Gruppe außerdem dem befreundeten 
Selbsthilfe-Bauverein Flensburg (SBV) einen Besuch ab, um In-
formationen auszutauschen und das neue Verwaltungsgebäude 
zu besichtigen.
 Am Ende des sehr informativen Tages hatten die Aufsichts-
ratsmitglieder zahlreiche interessante und direkte Einblicke in 
die Projekte der WOGE erhalten.  (Hü)
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Neues von der WOGE

In der letzten Winter-Ausgabe von „Un-
ser Zuhause“ gaben wir einen kurzen 

Zwischenbericht über den Stand der Sa-
nierungsarbeiten im Stephanhof in Flens-
burg. Damals stand nach Abschluss der 
Sanierung des Innenbereiches noch der 
Anstrich der Außenfassaden und die Neu-
gestaltung des Außenbereiches aus.

Hier geht´s 
jetzt
kunter-         
 bunt 
zu!

Mittlerweile sind diese Arbei-
ten abgeschlossen und das Aus-
sehen der Anlage hat sich kom-
plett gewandelt. Die frischen, 
bunten Farben geben den Gebäu-
den ein ganz neues und markantes 
Gesicht; und die großzügig und 
modern gestalteten Außenanlagen 
lassen viel Luft und Licht zwischen 
die Häuser. 

Wir hoffen, dass die Bewoh-
nerinnen und Bewohner nach den 
überstandenen Strapazen der Sa-
nierungsarbeiten ihre Wohnanlage 
schnell wieder „in Besitz nehmen“ 
und sich in der „neuen“ Umgebung 
wohl fühlen. (Hü)

Wir haben unsere Häuser in der 
Gerberstraße 12, 12 a und b in 
Elmshorn mit 17 Anbau-Balkonen 
versehen.
Mit dieser Maßnahme haben wir 
eine Steigerung des Wohnwertes 
erreicht und gleichzeitig den 
harmonischen Gesamteindruck 
erhalten.
Die Gesamtinvestition der Maßnah-
me beläuft sich auf rd. 120 Te.

Balkonanbau in 
Elmshorn

Wir haben für Sie saniert



Jubiläen
Am 01.11.2008 beging Otto Hohn sein 10-
jähriges Jubiläum als ehrenamtlicher Vor-
stand der WOGE. Er brachte und bringt in 
großem Umfang seine Sachkenntnis und 
Erfahrung in die zu treffenden Entschei-
dungen ein und hat hierdurch maßgeblich 
zum Erfolg des Unternehmens beigetra-
gen. Seit nunmehr 10 Jahren steht er dem 
hauptamtlichen Vorstand Sven Auen als 
verlässlicher und engagierter Partner zur 
Seite. 

Schon vor seiner Bestellung zum eh-
renamtlichen Vorstand war Otto Hohn seit 
1988 als Mitglied des Aufsichtsrates für 
unsere Genossenschaft aktiv; er investiert 
also schon seit langem einen Großteil sei-
ner Freizeit in ehrenamtliche Tätigkeit für 
die WOGE.

Otto Hohn
ist verheiratet und Vater 
von zwei erwachsenen 
Kindern; außerdem hat 
er zwei Enkelkinder. Er 
war vor dem Eintritt in 
den Ruhestand mehrere 
Jahrzehnte bei der Post 
beschäftigt und wohnt 

aus Überzeugung in ei-
ner Genossenschaftswohnung der WOGE. 
Zum Dank für die stets gute Zusammen-
arbeit und in Anerkennung seines eh-
renamtlichen Einsatzes zum Wohle der 
WOGE richtete der Aufsichtsrat eine klei-
ne Jubiläumsfeier im Kreis der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu seinen Ehren 
aus. 

Den Jubiläumsreigen des Jahres 2008 
beschließt im Dezember Oliver Nehrke. 

Oliver Nehrke
ist seit dem 01.12.1998 
im Bereich des kauf-
männischen Bestands-
managements tätig. Hier 
war er gleich zu Beginn 
seiner Tätigkeit für die 
WOGE maßgeblich an 

der Umstrukturierung der Wohnungsver-
waltung zur „integrierten Sachbearbei-
tung“ beteiligt und konnte hierbei seine 

Fachkenntnisse, die er zuvor bei zwei an-
deren Immobilienfirmen gesammelt hat-
te, optimal einbringen. Derzeit betreut er 
zusammen mit Christa Kühl die Mitglieder 
des nördlichen Bestandsbereiches. Zu sei-
nen Aufgaben gehören u. a. die Bearbei-
tung sämtlicher Vermietungsvorgänge, die 
Betreuung der laufenden Nutzungsver-
hältnisse sowie die Mietbuchhaltung und 
das Mahnwesen.

In seiner Freizeit treibt er ausgespro-
chen gern Sport und versucht auch immer 
wieder, den Kollegenkreis der WOGE für 
sportliche Aktivitäten wie z. B. zur Teilnah-
me am Firmenlauf Schleswig-Holstein zu 
begeistern.

Wir gratulieren beiden Jubilaren ganz 
herzlich und danken für die langjährige 
Treue und ihren Einsatz für die WOGE.

Personalien
Achtung: Wichtige Änderungen im  
Bestandsmanagement!

Durch das Ausscheiden von Lars Kühl aus 
unserem Unternehmen wurde eine Umbe-
setzung im technischen Bestandsmanage-
ment notwendig. 

Mit Stefan Rohr wird ab dem 01.01.2009 
ein unseren Mitgliedern bereits bekanntes 
Gesicht den südlichen Bereich des Woh-
nungsbestandes der WOGE übernehmen. 
Die Betreuung der Bad- und Küchenmo-
dernisierungen wird weiterhin zu seinen 
Aufgaben gehören. Andreas Mahrt-Brenner 
wird nach über 10 Jahren den Bestandsbe-
reich wechseln und zukünftig den nörd-
lichen Teil unseres Bestandes betreuen. 

Beide Mitarbeiter werden außerdem 
mit der Planung, Betreuung und Durch-
führung größerer Sanierungs- und Moder-
nisierungsvorhaben betraut werden.

Jan Buchner
Auch im kaufmän-
nischen Bestandsma-
nagement werden sich 
zu Beginn des Jahres 
2009 Änderungen er-
geben, da Jan Buchner 
diesen Bereich verlas-
sen wird, um die Auf-

gaben eines Wohn- und Sozialmanagers 
wahrzunehmen. Diese Stelle wurde für 
zunächst 2 Jahre eingerichtet, um im Zuge 
der geplanten umfänglichen Projekte und 
Aufgaben noch besser auf die Bedürfnisse 
unserer Mitglieder und Kunden eingehen 
zu können. Herr Buchner wird für den ge-
samten Wohnungsbestand zukünftig u. a. 
die Beratung von Mietschuldnern und die 
soziale Betreuung unserer Mitglieder über-
nehmen. Er absolvierte dazu vom Herbst 
2007 bis Frühjahr 2008 eine entsprechende 
Fortbildung beim Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen. 

Seine Aufgaben im Team Süd wird Frau 
Bianca Göldner übernehmen. 

Bianca Göldner
ist gelernte Kauffrau 
der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft. 
Nach ihrer Ausbildung 
bei einem großen 
Kieler Wohnungsun-
ternehmen war sie 
dort zunächst in der 
Buchhaltung und zu-

letzt in der Fremdverwaltung tätig, wo sie 
ca. 1.000 Mietobjekte betreute. Ergänzt 
und vertieft hat sie ihre Ausbildung durch 
eine Weiterbildung zur Immobilienfach-
wirtin. Aufgrund der fundierten Ausbil-
dung und langjährigen Berufserfahrung 
sowie ihres freundlichen und kompetenten 
Auftretens ist Frau Göldner eine willkom-
mene Bereicherung unseres Teams Be-
standsmanagement. 

In ihrer Freizeit liest und fotografiert 
die 38-Jährige gern und auch das Reisen 
zählt zu ihren Hobbys. Früher bevorzugte 
sie Fernreisen; inzwischen erkundet sie lie-
ber Deutschland und seine Nachbarländer 
wie z. B. Österreich und Dänemark.  (Hü)

Andreas  Stefan Rohr  
Mahrt-Brenner
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Jugendbildungsstätte ein. Unsere Aufre-
gung steigerte sich ins Unermessliche, doch 
die ganze Vorbereitungsarbeit machte sich 
bezahlt – unsere Präsentation lief wunder-
bar!

Belohnt wurden wir mit einem sehr po-
sitiven Feedback von den Gästen und un-
seren Betreuern der Aareon und des VNW: 
„So eine homogene Gruppe hatten wir bis-
her noch nie“. 

Dann hieß es Abschied nehmen von den 
Teilnehmern und Betreuern des tollen Pro-
jektes und von der schönen Insel Juist. Der 
Abschied fiel schwer, denn wir haben in die-
ser Woche viel gelernt und erlebt.

Mein Fazit:

Alles in allem war es ein sehr gelungenes 
Projekt; die Seminarthemen waren inter-
essant und hervorragend dargestellt. Ich 
konnte zahlreiche Erfahrungen machen, die 
mir sonst wohl eher nicht passiert wären, 
wie beispielsweise der Flugunterricht. Die 
Teilnehmer bildeten eine sehr nette Grup-
pe, die sich prima verstand – ich habe viele 
Kontakte geknüpft. (Kr)

WOGE intern

Die Initiative „Lerninsel Juist 2008“ 
wurde von der Aareon Deutschland 

GmbH sowie dem Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e.V. (VNW) und 
dem Verband der Wohnungswirtschaft Nie-
dersachsen/Bremen e.V organisiert. Neben 
der fachlichen Qualifikation stand bei die-
sem Projekt die Förderung der sozialen und 
methodischen Kompetenz im Mittelpunkt. 
Die Referenten unterstützten die Lerninsel 
durch ihr honorarfreies Mitwirken. Unsere 
Betreuer waren Herr Andreas Daferner vom 
VNW und Herr Carsten Jeschka von Aareon.

 

Die Veranstaltung fand in der Jugendbil-
dungsstätte „Theodor-Wuppermann e.V. auf 
der Nordseeinsel Juist statt. Ein besonderes 
Highlight war der im Rahmen des Projektes 

angebotene Flugunterricht. Der erste Flug 
war ganz schön aufregend und ich war froh, 
dass ich den Fluglehrer neben mir hatte. Die-
ser hatte auf seiner Seite des Cockpits noch 
einmal die gleichen Instrumente und Hebel 
zur Verfügung wie ich, sodass er jederzeit 
korrigierend eingreifen konnte – was er 
dann auch mehrfach tun musste.

 Die meisten Vormittage waren mit zahl-
reichen sportlichen Aktivitäten ausgefüllt, 
während nachmittags in verschiedenen 
Seminaren mehr unser „Köpfchen“ gefragt 
war. Die Themenpalette reichte von „Sozi-
al- und Quartiersmanagement“, „Portfolio-
management“ über „“Marketinginitiativen 
entwickeln“ bis „Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit“. Viel Zeit nahm auch das Prä-
sentationstraining in Anspruch, das wir bei 
der Vorbereitung der Abschluss-Präsentati-
on absolvierten. Annika Goldmann von der 
SAGA GWG (Hamburg) und ich durften da-
für das Thema „Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit“ bearbeiten und darstellen.

Schließlich brach der Tag der großen 
Abschlussveranstaltung an, und nach und 
nach trafen die Vorstände und Geschäfts-
führer der Ausbildungsunternehmen in der 

Lerninsel Juist 2008

Bereits zum fünften Mal hatten 20 Auszubildende nord-
deutscher Wohnungsunternehmen Ende Juli 2008 die Chance 
mit ausgewählten Top-Referenten zukunftsorientierte The-
men der Wohnungswirtschaft auf der Nordseeinsel Juist zu 
diskutieren.

Ich, Thomas Kreß, Auszubildender der WOGE, war in die-
sem Jahr Teil dieses Projektes.

Unser derzeitiger Auszubildender, 
Thomas Kreß, wird im Sommer 2009 
seine Ausbildung bei uns beenden. 
Daher suchen wir zum 01.08.2009 ei-
ne/n neue/n Auszubildende/n zur/m 
Immobilienkauffrau/kaufmann.

Die Bewerber/innen sollten über ei-
nen sehr guten Realschulabschluss, Fach-
abitur oder Abitur verfügen und Interesse 
an wohnungswirtschaftlichen und kauf-
männischen Fragestellungen haben. 

Neben guten Deutsch- und Mathe-

matikkenntnissen erwarten wir 
auch Grundkenntnisse in den 
gängigen MS-Officeprogrammen. 
Zudem sollten die Bewerber/innen 
sprach- und schriftgewandt sein 
und über eine schnelle Auffas-
sungsgabe und die Fähigkeit zum 

selbstständigen Arbeiten verfügen. 
Wir setzen Kontaktfreude, Teamori-
entierung und ein gepflegtes Auftre-

ten voraus.
Im Rahmen der Ausbildung lernen 

unsere Auszubildenden u. a. die Aufga-
bengebiete Vermietung, Verwaltung und 
Bestandspflege kennen und anzuwenden. 

Zudem erhalten sie Einblicke in die Be-
reiche Personalmanagement, Controlling 
und Rechnungswesen sowie Gebäude- 
und Bauprojektmanagement. Im dritten 
Ausbildungsjahr erfolgt eine Vertiefung 
der Wahlpflichtbereiche.

Die theoretische Ausbildung wird 
durch die Teilnahme an zusätzlichem 
Fernunterricht beim Europäischen Bil-
dungszentrum der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft (EBZ) unterstützt. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsun-
terlagen an die WOGE Wohnungs-Ge-
nossenschaft Kiel eG, z. H. Herrn Sven 
Auen, Gerhardstr. 27 a, 24105 Kiel.

Die WOGE bildet aus

Unsere Truppe

Die Jugendbildungsstätte „Jubi Juist“
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Das geht alle an

Wer zahlt welchen Schaden?

Wasser, Wind, Feuer –  
zahlreich sind die Schä-
den, die diese Elemente 
verursachen können. Die 
daraus resultierenden 
finanziellen Folgen bleiben 
überschaubar, wenn ent-
sprechende Versiche-
rungen die Regulierung 
übernehmen.

Bei der Schadensbegleichung von Ge-
bäude- und Sachschäden (z. B. verursacht 
durch einen Wasserrohrbruch oder Brand) 
ergänzen sich in der Regel Gebäude-, 
Hausrat- und Haftpflichtversicherung. 
Fehlt eine dieser drei Versicherungen, sind 
Probleme meist vorprogrammiert.

Wir stellen Ihnen die drei Versiche-
rungsarten kurz vor, damit Sie sehen 
können, welche Versicherung für welche 
Art von Schäden zuständig ist. Allerdings 
ist es uns nicht möglich, verbindliche 
Aussagen zum Versicherungsumfang zu 
machen, da dieser vom jeweiligen Vertrag 
abhängig ist und somit sehr unterschied-
lich ausfallen kann.

1. Gebäudeversicherung:
Diese Versicherung hat die WOGE 

für alle Wohnanlagen abgeschlossen. 
Sie sichert viele Schäden ab, die durch 
Blitzeinschläge, Feuer, Sturm, Leitungs-
wasser und Hagel am Gebäude entstehen 
können. Wir haben die Gebäudeversi-
cherung um eine Glasbruchversicherung 
erweitert, die Glasschäden an Fenstern 
und Türen in den Gebäuden abdeckt. 
Auch Elementarschäden (das sind Schä-
den durch Starkregen, Überschwemmung, 
Hochwasser, Erdbeben, Schneedruck oder 
Lawinen, Erdrutsch und Vulkanausbruch) 
haben wir zusätzlich abgesichert, da 
diese nicht im normalen Leistungsumfang 
enthalten sind.

Achtung:
Durch die Gebäudeversiche-
rung nicht mitversichert ist Ihr 
im Gebäude befindlicher Haus-
rat! Ihr Eigentum müssen Sie 
eigenverantwortlich durch den 
Abschluss einer Hausratversi-
cherung schützen.

2. Hausratversicherung:
Ihre Einrichtung ist über Jahre mit viel 
Geld und Liebe angeschafft worden. Die 
Hausratversicherung ersetzt normaler-
weise Schäden, die beispielsweise durch 
Feuer, Einbruch, Vandalismus, Leitungs-
wasser und Sturm verursacht worden 
sind. Versichert sind in der Regel alle 
Gegenstände in Wohnung und Nebenge-
bäuden (Keller, Balkon, Garage etc.), die 
von den Haushaltsmitgliedern ge- oder 
verbraucht werden. Allerdings wird der 
Verlust von Wertsachen meist nur be-
grenzt entschädigt. Oft nicht versichert 
sind Glasbruch, Diebstahl von Fahrrädern, 
Elementarschäden etc. - diese Gefahren 
können aber gegen einen Beitrags- 
zuschlag mit abgedeckt werden. 

Achtung: 
Um Unterversicherung zu ver-
meiden, sollten Sie regelmäßig 
überprüfen, ob die Versiche-
rungssumme noch mit dem ak-
tuellen Wert Ihres Hausstandes 
übereinstimmt. Ansonsten lau-
fen Sie Gefahr, dass lediglich ein 
Teil des tatsächlich entstande-
nen Schadens erstattet wird.

3. Haftpflicht-
versicherung:

Diese Versicherung 
wird von vielen als 
überflüssig angesehen. 
Doch bedenken Sie, 
dass laut Gesetz jeder, 
der einem anderen 
Schaden zufügt, zum 

unbegrenzten Ersatz aller Sach- und Per-
sonenschäden verpflichtet ist. Sie haften 
unter Umständen mit Ihrem gesamten 
derzeitigen und zukünftigen Vermögen 
– und das ein Leben lang. Um im Ernstfall 
nicht vor dem finanziellen Ruin zu ste-
hen, sollte sich jeder durch eine allgemei-
ne Privat-Haftpflichtversicherung davor 
schützen. Sie deckt die Schadensfälle des 
täglichen Lebens ab. Für spezielle Haf-
tungsrisiken muss man zusätzliche Versi-
cherungen abschließen. Für unsere Nut-
zerinnen und Nutzer ist es z. B. Pflicht, 
bei Aufstellen einer Waschmaschine eine 
Haftpflichtversicherung abzuschliessen.

Die WOGE hat eine Haftpflichtversi-
cherung für sämtliche Allgemeinflächen 
abgeschlossen. Durch sie sind Schäden, 
die beispielsweise durch herabfallende 
Dachziegel oder die berühmte „glitschige 
Bananenschale“ auf dem Gelände der 
WOGE verursacht werden, abgedeckt.

Der Abschluss einer Versicherung be-
deutet also Vorsorge für einen möglichen 
Schaden, von dem niemand weiß, ob, 
wann und unter welchen Umständen er 
eintritt.

Wenn Sie jetzt festgestellt haben, dass 
Ihr Versicherungsschutz noch nicht opti-
mal ist, wenden Sie sich doch einfach an 
Ihren Versicherer, dort wird man Sie gerne 
beraten. (Fa/Hü)
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Das geht alle an

Was ist der Energieausweis?
Der Energieausweis gibt Auskunft über 

die Energieeffizienz eines Gebäudes. Der 
Gesetzgeber sieht zwei Arten des Energie-
ausweises vor: Für den Energieausweis 

auf Bedarfsbasis wird der Energiebedarf 
eines Gebäudes aufgrund seiner Größe, 
der verwendeten Baumaterialien und 
der Anlagetechnik unter Normbedingun-
gen berechnet. Der Energieausweis auf 

Verbrauchsbasis wird auf Grundlage 
des tatsächlich gemessenen Energiever-
brauchs der letzen drei Abrechnungspe-
rioden erstellt.

Die WOGE hat sich zum überwie-
genden Teil für den verbrauchsorien-
tierten Energieausweis entschieden, da 
die erforderlichen Daten für den vorge-
gebenen Zeitraum vorlagen und die Er-
stellung dieser Art des Energieausweises 
die kostengünstigere Variante ist. Außer-
dem ist der tatsächliche Energieverbrauch 
für unsere Nutzerinnen und Nutzer sowie 
Wohnungsinteressenten sicherlich auf-

schlussreicher als der auf 
theoretischer Basis ermit-
telte Bedarfswert.

Welchen Nutzen 
hat der Energieaus-
weis?

Er ermöglicht den 
Vergleich von Gebäuden 
und führt damit zu mehr 
Transparenz im Immobili-
enmarkt. Damit könnten 
sich u. a. die Energieeffi-
zienz von Gebäuden zum 
Qualitätsmerkmal und der Energieausweis 
zu einer wichtigen Entscheidungshilfe für 
die Wohnungsauswahl entwickeln. Dies 
wiederum soll Anreize schaffen, die En-
ergieeffizienz zu verbessern und so einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Ab wann benötigen Gebäude ei-
nen Energieausweis?

Für Gebäude mit einem Baufertigstel-

Der Energieausweis – Pass fürs Haus

lungsjahr bis 1965 sind Energieausweise 
ab dem 1. Juli 2008 zugänglich zu ma-
chen. Für Gebäude mit einem Baufertig-
stellungsjahr ab 1966 müssen die Aus-
weise ab dem 1. Januar 2009 bereitgehal-
ten werden. 

Für Neubauten ist der Energieausweis 
bereits seit 2004 Pflicht.

Bundesregierung und EU planen, bis ins Jahr 
2020 den Ausstoß des Klimagases Kohlendi-
oxid (CO2) um 36 % zu reduzieren. 
Die größten Einsparmöglichkeiten liegen da-
bei im Bereich von Gebäuden. Im Oktober 
2007 trat die neue Energieeinsparverordnung 
(EnEV) in Kraft. 
Darin wird auch die Einführung der Gebäude-
energieausweise geregelt.

Seite 1: Grundlegende Informationen zum Gebäude
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Wer darf Energieausweise er-
stellen?
Zur Ausstellung des Ausweises ist nur 
berechtigt, wer die gesetzlich vorge-
schriebenen Voraussetzungen erfüllt, z. 
B. Architekten, Ingenieure oder Hand-
werker mit einem entsprechenden Aus-
bildungsschwerpunkt bzw. einer entspre-
chenden Fortbildung. Die WOGE hat die 
verbrauchsorientierten Energieausweise 
von der Firma Bautec/Techem bezogen. 
Für vereinzelte Liegenschaften wurden 
bedarfsorientierte Energieausweise von 
der ARGE Arbeitsgemeinschaft für zeit-
gemäßes Bauen und der Energieagentur 
der I-Bank Schleswig-Holstein erstellt.

Das sollten Sie wissen:
•�� �Bei�der�Neuvergabe�von�Wohnungen�

ist die WOGE verpflichtet, Einblick 
in den jeweiligen Energieausweis zu 
gewähren. Bei Interesse können Sie 
bei uns in der Geschäftsstelle gerne 
Einsicht in den Energieausweis Ihres 
Hauses nehmen.

•�� �Der�Energieausweis�hat�keine�recht-
lichen Auswirkungen. Bei ungüns-
tigen Energiekennwerten besteht 
kein Anspruch auf Mietminderung 
oder Modernisierungsmaßnahmen.

•� �Die�WOGE�wird� die�Kosten� für� die�
Erstellung der Ausweise nicht um-
legen, denn diese Kosten entstehen 

nicht laufend 
und sind daher 
nicht den Be-
triebskosten zu-
zurechnen.

Was tut die 
WOGE und 
was können 
Sie tun, um 
die Energie-
kosten mög-

lichst gering zu halten?
Die WOGE wird weiterhin durch den 

Austausch von Heizungsanlagen bzw. 
Fassadendämmungen in den Bereich der 
energetischen Sanierung von Häusern 
und Wohnanlagen investieren.

Durch energiebewusstes Verhalten 
können aber auch Sie selbst maßgeblich 
zum Energiesparen beitragen. Richtiges 
Heizen und Lüften beispielsweise spart 
Heizenergie. Schauen Sie sich auf den 
nächsten Seiten doch einmal unsere Tipps 
zu diesem Thema an – vielleicht finden 
Sie dort die eine oder andere Anregung 
für Ihren Haushalt. 

Seiten 2 und 3: Energiebedarfswert Seiten 4ff: Allgemeine Erläuterungen zum Ausweis und 
bzw. Energieverbrauchswert Empfehlungen zur Modernisierung für den Eigentümer
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Das geht alle an

Klimaschutz fängt zuhause an (Teil 2)

Die WOGE trägt ihren Teil durch Aus-
tausch von Heizungsanlagen oder energe-
tische Optimierungen der Wohnanlagen 
bei und hilft so, Kosten für die Beheizung 
der Gebäude einzusparen. Aber auch Sie 
selbst können in Ihren vier Wänden einen 
Beitrag zur Senkung der Heizkosten leis-
ten und sich ein angenehmeres und ge-
sünderes Wohnklima schaffen. Und ganz 
nebenbei werden auch noch die Umwelt 
und Ihr Geldbeutel entlastet. 

•� �Die Räume nicht überheizen, 
denn jedes Grad mehr bedeu-
tet einen Anstieg des Ener-
gieverbrauches um ca. 6 %. 

•� �Ein Auskühlen der Wohnung 
vermeiden, denn die Wie-
dererwärmung von Wänden 
und Möbeln verbraucht mehr 
Energie als ein Durchheizen 
auf reduzierter Stufe. Eine 
gleichmäßige Raumtempera-
tur (mindestens 18oC) wirkt 
außerdem der Schimmelbil-
dung entgegen.

•� �Ein Heizkörper braucht Luft 
zum Atmen! Er sollte nicht 
mit Möbeln zugestellt oder 
hinter einem Vorhang bzw. 
einer Heizungsverkleidung 
versteckt werden, denn dann 
ist keine optimale Luftzirku-
lation möglich und die Wär-
me kann sich nicht gleichmä-
ßig im Raum verteilen. Auch 
die Thermostatventile dürfen 
nicht verdeckt werden, damit 
sie die Raumtemperatur kor-
rekt messen können.

•�  Heizkörper regelmäßig ent-
lüften, denn wenn dieser 
gluckert oder trotz geöffne-
ten Thermostatventils nicht 

mehr richtig warm wird, 
hat sich wahrscheinlich ein 
Luftpolster gebildet, das die 
Wärmezirkulation im Heiz-
körper stört. Mit Hilfe eines 
Entlüfterschlüssels sollten 
Sie dann die Luft entweichen 
lassen bis Wasser austritt 
und danach das Ventil wieder 
schließen.

•� �Wärmeverluste durch un-
dichte Fenster und Türen 
vermeiden! Nachts die Vor-
hänge zuziehen, um den Wär-
meverlust durchs Fenster zu 
verringern. 

Besonders während der Heizperio-
de ist regelmäßiges Lüften sehr wichtig, 
denn durch Baden, 
Kochen, Zimmer-
pflanzen, Atem-
luft der Bewohner 
etc. reichert sich 
die Raumluft Tag 
für Tag stark mit 
Feuchtigkeit an. 
Um Schimmelbil-
dung zu verhin-
dern und ein an-
genehmes Raum-
klima zu schaffen, 
muss diese regel-
mäßig durch Lüf-
ten ins Freie be-
fördert werden. 

In der kalten Jahreszeit führt das Dau-
erlüften durch Kippstellung der Fenster 
allerdings dazu, dass die vom Heizkörper 
abgegebene Wärme auf direktem Wege 
ins Freie entschwindet und der Raum zu 
stark auskühlt. 

Richtig ist die Stoßlüftung. Hierzu 
sollte 2 – 4 Mal täglich für maximal 10 
Minuten mit weit geöffneten Fenstern 
kräftig durchgelüftet werden, am besten 
per Querlüftung (Durchzug). Je kälter es 
draußen ist, desto kürzer muss gelüftet 
werden, da der Luftaustausch dann ra-
scher vonstatten geht. Die Heizung sollte 
während des Lüftens abgedreht werden.

Wenn Sie sich bezüglich der Luft-
feuchtigkeit in Ihrer Wohnung unsicher 
sind, können Sie diese mit Hilfe eines  

Den bedeutendsten Anteil am privaten 
Energiebedarf hat die Heizenergie.
Die Heizkosten sind in der Regel auch 
der größte Posten bei den Mietneben-
kosten, daher lohnt sich durchdachtes 
Heizen in jedem Fall. 
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„Das muss nicht sein!“, dachten wir 
uns und informierten im August 2008 
die Bewohnerinnen und Bewohner sämt-
licher Wohnanlagen mit einem Schreiben 
über die stark gestiegenen Heizenergie-
kosten. 

Wir empfahlen, die monatliche Vor-
auszahlung für die Heizkosten schon jetzt 
zu erhöhen und nicht auf die Anpassung 
nach der Abrechnung 2008 zu warten, 
um hohe Nachzahlungen zu vermeiden.

Dieser Service wurde sehr gut ange-
nommen – die Anzahl der Rückmeldungen 
übertraf bei weitem unsere Erwartungen. 
Da die Post zahlreiche Schreiben mit Ver-
zögerung ausgeliefert hatte, konzent-
rierten sich die Anrufe unserer Mitglieder 
auf einige wenige Tage und unsere Mitar-
beiter hatten alle Hände voll tun, um die 
Flut der Anrufe zu bewältigen. 

Bis zum 15.09.2008 erhöhten 758 
Mitglieder ihre Vorauszahlung zwischen 
5,00 – 15,00 e monatlich und auch in 
den darauffolgenden Wochen wurden 
noch Anpassungen vorgenommen. Wir 
werden die Entwicklung der Heizkosten 
für Sie im Auge behalten, um bei weiteren 
Preissprüngen entsprechend reagieren zu 
können. (Hü/Fa)

Das geht alle an

Klimaschutz fängt zuhause an (Teil 2)
Hygrometers kontrollieren. Optimal ist 
ein relativer Feuchtigkeitsgehalt von 
höchstens 50 - 60 % bei Raumtempe-
raturen über 18 C. Werden diese Werte 
eingehalten, ist die Gefahr der Schimmel-
bildung weitgehend gebannt.

In unserer nächsten Ausgabe geben 
wir im dritten und letzten Teil unserer  
Klimaschutz-Reihe Tipps zum Thema 
„Wasser“.  (Hü)

Steigende 
Heizkosten –  
steigende 
Nachzahlungen?

Im Vorwege waren über 
100 Anmeldungen ein-

gegangen, und entspre-
chend gut war die von den 
Aktiven des Mietertreffs 
„Kellerkinners“ organi-
sierte Veranstaltung dann 
auch besucht. Zahlreiche 
Kinder nahmen mit ihren 
farbenfrohen Laternen am 
Umzug teil und sangen 
mit Begeisterung altbe-
kannte Lieder wie „Ich 
geh mit meiner Laterne“ 
und „Der Mond ist aufgegangen“. 

Da wurden bei so manchem Erwach-
senen schöne Kindheitserinnerungen 
wach.

Nach dem Laternelaufen fanden sich 
die Teilnehmer noch bei Punsch und 
Kakao zusammen. Wer durch die 

Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne…
Am Samstag, 01.11.2008, startete um 17:00 Uhr 
vor dem Haus Nr. 2 am Postillionweg in Kiel ein 
Laternenumzug durchs Vieburger Gehölz.

frische Luft Hunger bekommen hat-
te, konnte diesen mit einer leckeren 
Bratwurst stillen.

Vielen Dank an die Organisatoren 
und fleißigen Helfer, die mit 
ihrem Einsatz den Kleinen (und 
auch den Großen) dieses schöne 
Erlebnis ermöglicht haben.

Gleich geht´s los

... brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, ...
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2009 kommt die Abgeltungssteuer!
Im Rahmen des „Unter-
nehmenssteuerreform-
gesetzes 2008“ wird im 
nächsten Jahr die Abgel-
tungssteuer eingeführt.
Damit sind einige Ände-
rungen bei der Besteue-
rung von Kapitalerträgen 
verbunden – davon betrof-
fen sind auch die Dividen-
den auf Ihre Genossen-
schaftsanteile!

Die Abgeltungssteuer für Kapitalver-
mögen tritt ab 01.01.2009 für regelmäßig 
anfallende Erträge (z. B. Zins- und Divi-
dendenerträge) aus privaten Kapitalanla-
gen sowie für private Veräußerungsge-
schäfte derartiger Kapitalanlagen in 
Kraft. 

Der Abgeltungssteuersatz beträgt 25 % 
zzgl. Solidaritätszuschlag (5,5 % auf die 
Abgeltungssteuer) und ggf. Kirchensteuer 
(je nach Bundesland zwischen 8 und 9 % 
auf die Abgeltungssteuer) – insgesamt also 
höchstens 28,625 %. 

Mit Einführung der Abgeltungs-
steuer werden der bisherige Sparer-
Freibetrag und der Werbungskosten-
Pauschbetrag zusammengefasst und 
durch den Sparer-Pauschbetrag von 
801 e für Ledige und 1.602 e für zusam-
menveranlagte Ehegatten ersetzt. Eine 
Berücksichtigung tatsächlich entstan-
dener Werbungskosten ist künftig nicht 
mehr möglich. 

Die Möglichkeit, einen Freistellungs-
auftrag (FSA) zu erteilen bleibt unver-
ändert erhalten. Das maximale Freistel-
lungsvolumen (bezogen auf alle erteilen 
Freistellungsaufträge) entspricht dem des  
Sparer-Pauschbetrages. Die vor dem 
01.01.2009 erteilten Freistellungsauf-
träge bleiben ebenfalls weiterhin gültig. 
Unter Umständen muss aber der von Ih-
nen freigestellte Betrag der Höhe nach 
angepasst werden, da Dividenden (ebenso 
wie bislang schon Zinserträge) künftig zu 
100 % - und nicht mehr nur zu 50 % - 
steuerpflichtig sind.

Die Mehrzahl unserer Mitglieder erhält 
weniger als 51 e Dividende und musste 
für die Erträge aus den Geschäftsanteilen 
bei der WOGE bisher keinen FSA erteilen, 
da für Dividenden bis zu dieser Grenze 

kein FSA notwendig war. Mit Einführung 
der Abgeltungssteuer entfällt die Mög-
lichkeit, das sogenannte Sammelantrags-
verfahren durchzuführen – auch hier ist 
nun ein FSA erforderlich. Sollten Sie uns 
bislang noch keinen Freistellungsauftrag 
erteilt haben, prüfen Sie bitte, ob Sie uns 
einen solchen mit Wirkung ab 01.01.2009 
erteilen wollen.

Füllen Sie einfach das nebenstehende 
Formular oder dessen Version auf unse-
rer Internetseite (www.woge-kiel.de 
unter der Rubrik „Downloads“) aus, un-
terschreiben Sie es und senden Sie es uns 
per Post zu. Sollten Sie Fragen zum Aus-
füllen des Antrages haben, helfen Ihnen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
kaufmännischen Bestandsmanagements 
gerne weiter.

Achtung: Sollten Sie uns keinen 
Freistellungsauftrag erteilen, 
sind wir gesetzlich verpflichtet, 
die Abgeltungssteuer, den Soli-
daritätszuschlag und ggf. auch 
die Kirchensteuer von der Di-
vidende einzubehalten und an 
das für Sie zuständige Finanz-
amt abzuführen!

Auszahlungsbetrag 
mit Freistellungsauftrag:

Dividende 
(4 % auf 480,00 e Geschäftsguthaben) 19,20 e

Auszahlung 19,20 e 
                                                                  (volle Auszahlung) 

Geschäftsguthaben (3 Anteile á 160,00 e)  480,00 e

Auszahlungsbetrag 
ohne Freistellungsauftrag:

Dividende   
(4 % auf 480,00 e Geschäftsguthaben) 19,20 e

abzgl. Abgeltungssteuer   
(25 % auf 19,20 e Dividende) -4,80 e

abzgl. Solidaritätszuschlag  
(5,5 % auf 4,80 e Abgeltungssteuer) -0,26 e

Auszahlung 14,14 e
                                                   (verminderte Auszahlung)

Sofern Kirchensteuer anfällt, vermindert sich der Betrag 
um weitere 0,43 e (9 % auf 4,80 e Abgeltungssteuer) 
auf 13,71 e.

Berechnungsbeispiele Abgeltungssteuer

Das geht alle an



Allgemeine Verwaltung/Telefonzentrale
Anke Gillmann
Silke Kullig

0 info@woge-kiel.de

Bestandsmanagement
Wohn- und Sozialmanager Jan Buchner 43 j.buchner@woge-kiel.de
NORD: kaufmännisch Christa Kühl 32 c.kuehl@woge-kiel.de
   kaufmännisch Oliver Nehrke 33 o.nehrke@woge-kiel.de
   technisch Andreas Mahrt-Brenner 41 a.mahrt-brenner@woge-kiel.de
SÜD: kaufmännisch Hendrik Spoerel 30 h.spoerel@woge-kiel.de
   kaufmännisch Bianca Göldner 31 b.goeldner@woge-kiel.de
   technisch Stefan Rohr 42 s.rohr@woge-kiel.de
Assistenz Beatrice Mernke 44 b.mernke@woge-kiel.de
Rechnungswesen
Bilanz Henning Recktenwald 50 h.recktenwald@woge-kiel.de
Heiz- und Betriebskosten Brigitte Fanselow 51 b.fanselow@woge-kiel.de
Zahlungsverkehr Emine Ergen 52 e.ergen@woge-kiel.de
Unternehmensentwicklung/Organisation
kaufmännisch Holger Westphal 19 h.westphal@woge-kiel.de
technisch Hans Hermann Richter 40 hh.richter@woge-kiel.de
Vorstand

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

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

Öffnungszeiten:
Mo. 8.00–18.00 Uhr 
Di.–Do.  8.00–16.00 Uhr 
Fr. 8.00–13.00 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

Wichtige Rufnummern: 04 31/5 70 67-
 ab 01.01.2009




