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An zwei Tagen im September 2002 unternahmen Vertreter von Vorstand und
Aufsichtsrat Bestandsrundfahrten, um ein umfassendes Bild und vor allem 

einen aktuellen Eindruck von unseren Wohnanlagen zu erhalten. Sie wurden von je
einem Mitarbeiter der Teams Technik und Mitgliederservice begleitet, die zusätz-
liche Informationen gaben und auf Fragen näher eingingen. 

Obwohl das jeweils gesteckte Tagespensum an zu besichtigenden Objekten groß
war, konnte nicht der gesamte Wohnungsbestand begutachtet werden. Daher 
werden im kommenden Frühjahr zwei weitere Tagestouren folgen.

Vorstand und Aufsichtsrat nehmen Bestand 
in Augenschein

Die Heiz- und Betriebskosten sind in
den letzten Jahren ständig gestiegen.

Innerhalb der Betriebskosten gehören die
Abfallgebühren zu den gewichtigeren
Positionen, bei denen es sich besonders
lohnt, den „Sparhebel“ anzusetzen. Den
steigenden Gebühren wollen wir durch
Verringerung der Restmüllmenge Paroli
bieten.

Im Prinzip könnte jeder Wohnungs-
nutzer durch sorgfältige Mülltrennung
bzw. Müllvermeidung sein Scherflein hier-
zu beitragen. Was nützt aber die Sorgfalt
des einen Wohnungsnutzers, wenn sich
der andere wenig darum schert?

Diese Tatsache bildet die Geschäfts-
grundlage für die Kieler Firma AMN Ab-
fall-Management-Nord GmbH. Seit dem
1. Dezember 2002 nehmen wir deren
Dienste für unsere Objekte in Kiel und der
näheren Umgebung in Anspruch.

Abfallmanagement bedeutet:
� nahezu tägliches Sortieren und –

wenn möglich – Verdichten des 
angefallenen Restmülls

� Aussortieren von Abfällen aus den
Wertstoffbehältern, um teure Extra-
leerungen als Restmüll zu verhindern

� Umstellung der Behältergrößen
und/oder –anzahl auf den tatsäch-
lichen Bedarf

Je nach vorheriger Sortierleiden-
schaft der Bewohner zeigen sich unter-
schiedlich große Einsparmöglichkeiten,
die nach unserer Einschätzung im Durch-
schnitt 10 Prozent betragen werden. Die
Betriebskostenabrechnung für das Jahr

2003 wird das effektive Resultat schwarz
auf weiß zeigen.

Außerdem säubern die AMN-Mitar-
beiter die Müllstandplätze, was unsere
Hauswarte entlastet, und entfernen 
kleineren Sperrmüll. Sollten Sie Fragen 
haben, können Sie sich unter der Tele-
fonnummer 0431 – 14 99 869 direkt 
an die Firma AMN wenden. Dort ist 
Herr Hoffmann Ihr Ansprechpartner. Sie 
können sich über die AMN auch im Inter-
net (www.amn-kiel.de) informieren.

An dieser Stelle möchten wir anmer-
ken, dass bis auf zwei Ausnahmen die
Müllsortierung vom ersten Tag an gut
angelaufen ist. Zwischenzeitlich funktio-
niert es überall zur Zufriedenheit der
Mitglieder.

Was sonst noch passierte
Angeblich messen insbesondere junge

Leute so einer banalen Angelegenheit,
wie dem Hausmüll, relativ wenig Bedeu-
tung bei. Über das Gegenteil belehrte uns
eine in der Eckernförder Straße in Kiel
wohnende Studentin. Ihr, wie auch einer
Nachbarin, war im Dezember aufgefallen,
dass eine Mülltonne fehlte. Im Gespräch
war man sich schnell einig. Es konnte sich
nur um Diebstahl handeln. Auch die Vor-
stellung, demnächst mit dem Mülleimer
vor einer völlig überfüllten Restmüllton-
ne zu stehen, behagte den Frauen gar
nicht. Besagte Studentin informierte
schleunigst Hauswart Voss, der schon seit
Jahren dieses Objekt betreut. Auch Herrn
Voss überkam der Argwohn. Er vermute-
te die fehlende Tonne auf einem der 
benachbarten Grundstücke und machte
sich gleich auf die Suche, aber Fehlanzei-
ge. Schließlich ging er zum Büro der 
Firma Vollbehr (zuständig für die Müll-
entsorgung), um sich zu beschweren. Hier
klärte sich der Irrtum auf. Die Mitarbeiter
von AMN hatten „ganze“ Arbeit geleistet
und die gesuchte Tonne aus Einsparungs-
gründen abbestellt.

Liebe Leserinnen 
und Leser,

in den vergangenen Monaten hat sich wieder einiges Berich-
tenswerte bei der WOGE ereignet. Von organisatorischen Neue-
rungen über den persönlichen Erfahrungsbericht einer Woh-
nungsnutzerin bis zur Schilderung von Kuriosem ist alles dabei.
Vorweg möchte ich noch auf drei Dinge aufmerksam machen:

Seit dem 1. Januar haben wir unsere Öffnungszeiten kunden-
freundlicher gestaltet. Der „lange Mittwoch“ hat sich nicht 
bewährt. Wir haben ihn durch den „langen Montag“ ersetzt und

darüber hinaus sind wir jetzt tagsüber durchgängig erreichbar. Die Öffnungszeiten stehen
wie immer auf der Rückseite dieser Zeitung.

Im Dezember sind wir dem Ring der Wohnungsbaugenossenschaften beigetreten.
Ziel ist es, Sie als Genossenschaftsmitglied auch dann mit gutem und preisgünstigem
Wohnraum zu versorgen, wenn Sie den Wohnort bundesweit wechseln wollen. 

Seit Mai letzten Jahres werben wir im Internet. Damit wollen wir als wichtigstes
Anliegen unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und Ihnen auf dem schnellen Wege News
und Wissenswertes rund um die WOGE präsentieren. Erfreulich ist, dass bereits mehr-
fach über dieses Medium Kontakt zu neuen Wohnungsnutzern hergestellt werden
konnte. Das liegt sicher auch daran, dass wir die Seiten ständig aktualisieren, insbe-
sondere die Wohnungsangebote. Seit kurzem gibt es die Rubrik „Downloads“. Hier 
können Sie z. B. den Vertrag zugunsten eines Verfügungsberechtigten, den letzten 
Geschäftsbericht u. a. ansehen, ausdrucken oder herunterladen. Schauen Sie doch 
einfach mal herein.

Bis zum nächsten mal.
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Neue Rechtschreibung – jetzt auch bei uns

N icht alles Neue stößt sofort auf Gegenliebe. So erging es
uns mit der neuen Rechtschreibung, unter anderem auch

deshalb, weil über einen langen Zeitraum unklar war, ob sie
nun kommt oder nicht. Wann würde die neue Schreibweise
von der breiten Öffentlichkeit und insbesondere von unseren
älteren Mitgliedern akzeptiert werden? 

Inzwischen hat sie sich längst durchgesetzt.
Erwischen Sie sich auch manchmal dabei, dass
Sie neu und alt miteinander vermengen? 

Wie dem auch sei, jedes Ding muss seine Ord-
nung haben. Seit dem 1. Januar schreiben wir bei der WOGE
ganz offiziell nach neuer Art.

Teilnehmer von links: Elly Kolossa (AR), Holger Westphal (Mitgliederservice), Sven Auen (VS),
Otto Hohn (VS), Jörg Götzke (AR), Dagmar Petersen (AR), Günther Schatterny (Technik)



Die Alternative bot sich an, als im Hau-
se direkt unter meiner die Parterrewoh-
nung frei wurde. Von allen Seiten kam der
gut gemeinte Rat. „Zieh doch nach unten.
Lass Dir eine Dusche einbauen.“

Das bedurfte einiger Überlegung. Es
begann mit der Anfrage bei der WOGE
und der Kontoübersicht. Viele Telefonate
mit den WOGE-Mitarbeitern (positiv) und
schriftliche Anträge folgten. Dann kamen
die Handwerker. Von Mitte Juni bis Ende
September letzten Jahres habe ich man-
ches mal bereut, was ich begonnen hatte.
Wie oft habe ich meinen Frust bei den

Alles wurde schwieriger, die Treppen-
stufen immer höher, der Weg zum

Boden und in den Keller immer länger
und die Einkäufe wogen schwerer. Dank
guter und bezahlbarer Hilfe funktionier-
te jedoch alles noch einigermaßen, wenn
da nicht noch die Schwierigkeit mit der
Badewanne gewesen wäre. Einsteigen
ging ja noch; Aber raus!?

Eine Dusche wäre die ideale Lösung.
Doch der Gedanke an die inzwischen 
alten Zu- und Abflussrohre und den Bau-
schutt in der kleinen Wohnung? Nein, das
wollte ich nicht!

W as macht ein
g e s t a n d e n e r

Techniker der WOGE,
wenn er von einer
Hausfrau mit dem
Thema Backen kon-
frontiert wird? Der

Herd macht, was er will, klagt die Frau
zum wiederholten mal. Die Pizza ver-
brennt, der Kuchen wird
oben schwarz und unten
nicht durchgebacken. Ein
neuer Herd muss nach ihrer
Meinung her.

Der Techniker, mit
„Selbstgebackenem“ eher
unerfahren, will der Sache
auf den Grund gehen. Er be-
auftragt eine Fachfirma, die
den Herd auf Herz und Nie-
ren überprüft. Es stellt sich
heraus, dass der Herd tech-
nisch in Ordnung ist.

Leider sagt das nichts
über die Zufriedenheit un-
seres Mitglieds aus, da der
Kuchen und die Pizza
weiterhin an der Oberfläche
verbrennen. Was nun, fragt
sich der Techniker, der die
Hausfrau mit ihrem Problem
nicht allein lassen will. Die
Situation muss vor Ort bei

Persönliches

WOGE-Leuten ausgeweint? Es fand sich
immer jemand zum Zuhören und Helfen.
Dafür „Danke“.

Nun wohne ich in meiner neuen,
frisch renovierten Wohnung mit Dusche.
Alles andere steht an seinem alten Platz.
So muss ich mich weder eingewöhnen
noch muss ich viel suchen. Der Weg zum
Boden ist gestrichen und durch eine neue
Waschmaschine mit Trockner ersetzt.
Jetzt fehlt nur noch die Terrasse, die dem
neuen Wohngefühl das I-Tüpfelchen auf-
setzen wird. Ich hoffe auf das Frühjahr,
erhole mich inzwischen genussvoll und
harre der Dinge. 

Es tut mir nicht leid mit 80 umgezo-
gen zu sein, obgleich ich mir auch oft 
anhören musste: „Das lohnt sich doch
nicht mehr in dem Alter.“ Ich hoffe doch!
Nun spare ich auf den Terrassenzaun.

Meinen Dank an die hilfreichen 
WOGE-Leute.

Johanna Bonnichsen
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Mitgliedergeschichten

Keine alltägliche 
Reklamation – Einsatz ohne
Grenzen 

einem Probebacken geklärt werden. Ein
neuer Termin wird vereinbart.

Es ist soweit, Show-down vor Ort. Als
Schiedsrichter kommt der Elektromeister
Hinz von der Firma Lorenz in der Küche
zum Einsatz. Zuerst werden der Kuchen-
teig angerührt und der Herd vorgeheizt,
alles genau nach Rezept. Anschließend
wird der Kuchen in den Ofen geschoben.

Wichtig hierbei, das Rost
muss ziemlich tief sitzen.
Während des Backvorgangs
überprüft Herr Hinz mit ei-
nem speziellen Thermometer
die Temperaturen im Back-
ofen. 

Jetzt können die Betei-
ligten nur noch abwarten
und Tee trinken. Nach einer
Stunde kommt der große
Augenblick. Mit einer Strick-
nadel wird geprüft, ob der
Kuchen durchgebacken ist.
Resultat: Er ist nicht nur 
fertig, sondern optisch von
bester Hausfrauenqualität.
Den sich anschließenden Ge-
schmackstest übersteht der
Kuchen ebenfalls mit Bra-
vour. Alle sind zufrieden und
die Hausfrau ist endlich vom
einwandfreien Funktionieren
ihres Herdes überzeugt.

Herzlichen Glück-
wunsch zum 
100. Geburtstag

Mit 80 nochmal umziehen?
Oder warten, bis das Altersheim zur Zwangslösung wird!

F rau Elsa Geerds beging am 22. Ok-
tober 2002 ihr 100. Wiegenfest. Wie

man sich vorstellen kann, war die Reihe
der Gratulanten lang und auch die 
WOGE ließ es sich nicht nehmen, einen
Blumengruß zu überbringen.

Bis zu ihrem 93. Lebensjahr hat sie
für sich allein gewohnt. Dann ließen die
Kräfte nach und die Familie musste ent-
scheiden, wie es weitergeht. Seit sieben
Jahren hat die Kriegerwitwe, die zwei
Töchter allein groß zog, ihr Zuhause in
der von-Stephan-Str. 2 in Kronshagen.
Ihre Tochter Ursula und Schwiegersohn
Albert Kärsten kümmern sich liebevoll
um die betagte Dame, die einerseits das

familiäre Füreinander geniesst, sich aber
auch gern in „ihre vier Wände“ zurück-
zieht und ungestört die Vorabendserien
im Fernsehen verfolgt.

Eine wichtige Voraussetzung für 
dieses Zusammenleben ist, dass die 4-
Zimmer-Wohnung ausreichend Platz
und das Haus mit einem Fahrstuhl den
für die Betreuung notwendigen Kom-
fort bietet. Weiterhin alles Gute.

Anmerkung der Redaktion: Frau Bonnichsen
hat gut Lachen. Seit 1978 wohnt sie im Haus
Stephanhof Nr. 5 in Flensburg im I.OG. Im
Sommer 2002 hat sie sich „ihren Alterssitz“ 
geschaffen, für den sie die altvertraute Umge-
bung nicht nur nicht verlassen musste, sondern
wo es sich auf Grund von baulichen Verände-
rungen (Duschbad, Terrassenzugang) bei 
weitem angenehmer wohnen lässt als vorher.



F euer kann überall ausbrechen, entstehen oder von Brand-
stiftern gelegt werden. Ob dann ein Großbrand ausbricht,

der ein Haus in Schutt und Asche legt, und vielleicht sogar
Menschenleben kostet, oder ob es ein Brand auf begrenzter Flä-
che wird, das hängt davon ab, wann das Feuer entdeckt
wird und ob es ausreichend Nahrung findet.
Brennbares Material muss das Feuer nähren, da-
mit es sich ausbreiten kann. 

In Boden- und Kellerräumen entstehen
nicht selten Brände. Da sich die Hausbewoh-
ner in diesen Räumen nur gelegentlich auf-
halten, werden solche Brände oft erst spät
entdeckt. Sind diese Räume leicht zugäng-
lich, können Fremde eindringen, die vorsätz-
lich oder fahrlässig Brandstifter werden und die
Häuser und ihre Bewohner gefährden. Es kommt
daher entscheidend darauf an, dass ausgebrochene
Feuer keine oder nur wenig Nahrung finden.  

Deshalb dürfen in Bodenräumen und Kellern leicht ent-
zündliche Gegenstände wie beispielsweise Packmaterial, Papier,
Matratzen, alte Kleider, alte Polstermöbel nicht verwahrt wer-
den. Größere Gegenstände wie Möbelstücke, Reisekoffer, die
nicht anderweitig aufbewahrt werden können, müssen so auf-

gestellt werden, dass die Böden, insbesondere alle Ecken und
Winkel, übersichtlich und zugänglich sind. 

Für Müllräume, die sich in der Regel in Kellern befinden,
gilt, dass Asche, Abfall und Unrat nur in geeigneten Gefäßen

gesammelt werden dürfen, die ausschließlich in die
Müllgefäße zu entleeren sind. Sperriger Abfall –

insbesondere Kartons – darf nur zerkleinert,
heiße Asche überhaupt nicht in die Müllgefä-
ße geschüttet werden. Kunststofftüten sind
zu entleeren. Nach dem Einschütten von
Asche, Abfall und Unrat in das Abfuhrmüll-
gefäß ist der Deckel dicht zu schließen. 
Ersetzen Kellerverschläge die Bodenräume,

gilt für sie dasselbe wie für Bodenräume. 
Wer sich selbst beobachtet weiß, dass sich 

immer wieder Gerümpel ansammelt. Deshalb 
sollte ein wichtiges Gebot sein, Boden- und Keller-

räume regelmäßig zu entrümpeln. Die Schadenexperten der
Provinzial Versicherungen empfehlen die Sperrmülltermine, die
fast überall üblich sind, zu beachten und diese Gelegenheit zur 
Entrümpelung zu nutzen. 

Provinzial Pressestelle

Stromsteigeleitungen den heutigen Er-
fordernissen entsprechen.

Die Treppenhäuser folgender Objekte
sind in diesem Jahr an der Reihe:
� Kronshagener Weg 81/85, Kiel
� Adolfstraße 58, Kiel
� Adolfplatz 3/5, Kiel
� Tunnelweg 3/5, Husum
� Domstag 55 – 65, Eckernförde
� Am Weinhof 23a/b, Bad Segeberg
� Neue Reeperbahn 10/12, Schleswig

Während der Bauarbeiten ist mancher
nicht zu vermeidende Bauschmutz und
–lärm hinzunehmen. Durch das Treppen-
haus läuft man i.d.R. mehrmals pro Tag

und deshalb verteilt
sich der Schmutz
noch stärker als bei
Arbeiten an anderen
Gebäudeteilen. Wir
bitten schon an die-
ser Stelle um das
Verständnis der be-
treffenden Woh-
nungsnutzer.

Nach Fertigstellung werden sich die
Treppenhäuser von einer völlig neuen 
Seite zeigen und zur Zufriedenheit der
Bewohner beitragen. 

Und noch ein Wort in dieser Sache:
Diese Maßnahmen sind mit hohen Kosten
verbunden. Wir bitten daher, mit diesem
genossenschaftlichen Gemeinschaftsei-
gentum möglichst pfleglich und sorgsam
umzugehen. Danke.

Das ist wichtig Neues von der Technik

Geplante Instand-
haltungs- und 
Modernisierungs-
maßnahmen für

2003
Jetzt ist Hochzeit für die 
diesjährigen Ausschreibungen

Auch in diesem Jahr bleiben wir in
puncto Modernisierung und Instand-

haltung unseres Wohnungsbestandes am
Ball und werden Maßnahmen durchfüh-
ren, die notwendig sind bzw. Ihre Woh-
nung oder Ihr Wohnumfeld angenehmer
machen. Da wir diesen Bereich auch
weiterhin aus eigener finanzieller Kraft
bestreiten wollen, sind uns von daher
Grenzen gesetzt und wir haben Prioritä-
ten festgelegt.

Folgende Arbeiten sind 
vorgesehen:

� Modernisierung und Umbau von
Wohnungen bei Nutzerwechsel

� Sanieren von Balkonen
� Fortführen des bewährten Bad- und

Küchenprogramms
� Weiterführen von Treppenhaussanie-

rungen
� Installation von Kabel-Fernseh-

anlagen
� Herrichten von Außenanlagen wie 

z. B. von Spielplätzen oder Hinter-
höfen

� Erneuern von Dacheindeckungen
� Kontrolle und Instandsetzen von

Gasleitungen
� Modernisieren von Heizungsanlagen

gem. Energieeinsparverordnung
� diverse Instandsetzungsmaßnahmen

in allen Gewerken

Das Auftragsvolumen beträgt zusam-
men mit der laufenden Instandhaltung
3,1 Mio Euro. 

Um unsere Treppenhäuser ansprechend
zu gestalten und ein einheitliches

technisches Niveau zu erreichen, haben
wir Standards entwickelt:

Im Einzelnen wurde festgelegt, 
� welche Arbeitsgänge bei einer Sanie-

rung in jedem Fall auszuführen sind, 
� welche Güte das verwendete Material

haben muss, 
� welche Ausstattungsgegenstände ver-

wendet werden 
� und darüber hinaus wurden Farb-

Standards entwickelt.

Künftig kommen sechs Farbkonzepte,
in denen miteinander harmonierende Farb-
töne für Wände, Treppengeländer, Tür-
blätter und -zargen
festgelegt wurden,
zum Einsatz. Im Rah-
men einer Treppen-
haussanierung wer-
den die Leuchten,
Licht- und Klingel-
schalter erneuert. 
Sofern noch veraltete
sogenannte Bart-
schlösser in den Wohnungseingangstüren
vorhanden sind, werden diese gegen zeit-
gemäße Zylinderschlösser ausgetauscht
und zusätzlich mit Sicherheitstürbeschlä-
gen versehen. 

Gegebenenfalls (dort, wo noch die un-
zeitgemäßen kleinen Briefkästen vorhan-
den sind) werden die Briefkästen erneuert.
Selbstverständlich wird vor Beginn der
verschönernden Arbeiten geprüft, ob die
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Brandgefahr kann reduziert werden –
Dachböden und Keller entrümpeln

Schöne Treppenhäuser
aus einem Guss

Ungewöhnlich häufige Wetterkapriolen
verursachten im Jahr 2002 vielerorts 

Gebäudeschäden. Glück im Unglück hatten
wir, als eine ausgewachsene Buche auf dem
Grundstück Besenbekerstrasse 103/117 in
Elmshorn von einem starken Sturm wie ein
Streichholz umgeknickt wurde. Der zwischen
zwei Häuserblöcken stehende Baum fiel so,
dass die Gebäude unversehrt blieben. Die
dicht daneben stehende zweite Buche war
nicht mehr standfest und wurde vorsichtshal-
ber entfernt.

Was sonst noch passierte:
Sturm riss Buche um



E s ist schon zu einer kleinen Tradition
geworden, das 50-jährige Jubiläum

unserer Mitglieder würdig zu begehen.
Aus diesem Anlass wurde zu 
einer Feierstunde eingeladen, in
der Frau Petersen (Aufsichtsrat)
und Herr Auen (Vorstand) die
Jubilare mit einer Urkunde und
einem Buchpräsent ehrten. 
Allen, die gekommen sind, und
natürlich den begleitenden Ehe-
frauen, hoffen wir, einen 
erinnerungsreichen Nachmittag
bereitet zu haben. Schließlich
wurde so manche amüsante 
Anekdote zum Besten gegeben.

50
Die drei Jubilare, die nicht kommen

konnten, wurden zu Hause geehrt:

Frau Gertrud Klotz lebt seit dem 
1. August 1952 in ihrer Wohnung im 
Düsternbrooker Weg 37 in Kiel. Die 
inzwischen 99-Jährige interessiert sich
rege für das Tagesgeschehen. Wir freuen
uns, dass Frau Klotz trotz ihres hohen Al-
ters immer noch in ihrer Wohnung lebt.
Mit Hilfe eines ambulanten Pflegedien-
stes und einer lieben Nachbarin kann
sich Frau Klotz auch weiterhin ganz und
gar bei uns zu Hause fühlen. 

Erste „Wohnstation“ von Alfred Kuhnert
und seiner Frau Gertrud war die Parseval-
strasse in Flensburg. Seit 1964 sind sie in
der Osterallee 6 a zu Hause.

Unsere Mitglieder
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Unsere Mitglieder

Mieterfest: 30 Jahre Hohwachter Weg50 Jahre 
Mitglied W o ist der Hohwachter Weg in Kiel?

Es ist keine Bildungslücke, ihn nicht
zu kennen, handelt es sich doch um eine
relativ kurze Sackgasse, die direkt vom
Kieler Ostring abzweigt. Am Ende dieser
kurzen Strasse, verkehrsgünstig aber re-
lativ ruhig gelegen, befindet sich ein zur
WOGE gehörendes Haus. Abgesehen von
einigen dahinter stehenden Einfamilien-
häusern und Gärten hat man den Ein-
druck, direkt am Stadtrand zu sein, denn
man kann einen Ausblick auf viel Grün
genießen. Erst in weiter Ferne sind die
nächsten Häuser zu sehen. Mit einem
Wort, hier lässt es sich leben.

Bei insgesamt 16 Wohnungen kennt
noch jeder jeden. Die Hälfte aller Par-
teien wohnt von Anfang an im Haus, so
auch das Ehepaar Schirakow. Die Beiden
nahmen das Zepter in die Hand und or-
ganisierten eine zünftige Jubiläumsfeier.

Weil das Sommerwetter in Kiel eine
nicht berechenbare Größe ist, wurde 
vorsorglich ein in der Nähe gelegenes
Vereinsheim angemietet. Alle Bewohner

halfen bei den Vorbereitungen. 
Zum Fest kamen dann auch die längst
ausgezogenen Kinder mit den Enkeln,
ehemalige Mitbewohner – eine Familie
war extra aus Bonn angereist – und eini-
ge Nachbarn aus den umliegenden Häu-
sern. Zeitweilig wurde es in dem kleinen
Vereinsheim richtig eng, was der Stim-
mung keinen Abbruch tat.

Herr Auen ließ es sich nicht nehmen,
den Feiernden einen persönlichen 
Besuch abzustatten und Grüße im 
Namen von Aufsichtsrat und Vorstand zu
überbringen. Für die „Alteingesessenen“
gab es - wie bei diesen Jubiläen üblich - 
einen Blumengruß.

Zum Glück regnete es dann doch
nicht, so dass insbesondere die Kinder bei
einigen Geschicklichkeitsspielen um ihre
Gewinne wetteifern konnten und für 
die Erwachsenen war nach reichlichem
Essen ein kleiner Rundgang möglich. 
Die Geselligkeit fand am Abend bei 
Musik und Tanz ihren Höhepunkt.

Beide sind ausgesprochene Fans von
Westerland auf Sylt und genießen ihren
verdienten Ruhestand. 

Franz Brandmeier sen. dürfte vielen
Lesern bekannt sein. Vor zwei Jahren
stellten wir ihn als unser ältestes Mit-
glied vor. Der 103-Jährige wohnt mit 
seiner 15 Jahre jüngeren Frau in der 
Stettiner Str. 9 in Schleswig. Als einzige
Hilfe nimmt das Ehepaar „Essen auf 
Rädern“ in Anspruch. Die meisten täg-
lichen Verrichtungen, die ein Haushalt
mit sich bringt, erledigt Herr Brandmeier
weitgehend selbstständig. Des Weiteren
kümmert er sich um seine Ehefrau. Um
auf dem Laufenden zu bleiben, liest er 
jeden Tag intensiv die Zeitung.

Gruppenbild mit Ehefrauen. Die Jubilare von links: Wolfgang Schnidt, Johannes Kruse, Willy Johannsen,
Helmut Brauns, Siegfried Albrecht, Günther Emunds

Gertrud Klotz

Alfred Kuhnert

Franz Brandmeier sen.

Das Ehepaar Schirakow berichtete,
dass die Bewohner aber nicht nur zu
feiern verstehen, sondern sich auch
gegenseitig helfen, wenn es Not tut. Es
kam schon vor, dass eine komplette 
Familie mit Grippe im Bett lag und die
Nachbarn das Einkaufen übernahmen
und sogar für die Essenszubereitung
sorgten.

Wir wünschen den Bewohnern, dass
dieser gute Zusammenhalt weiter ge-
pflegt und noch so manches Fest initiiert
wird. Es muss ja nicht immer ein großer
Anlass vorliegen.

2002 begingen ihr 
goldenes Mitglieds-
jubiläum:

Siegfried Albrecht
Heide, Hermann-Löns-Str. 4

Helmut Brauns
Kiel, Föhrer Weg 7 

Willy Johannsen
Kiel, Goethestr. 20

Gertrud Klotz
Kiel, Düsternbrooker Weg 37 

Wolfgang Schmidt
Kiel, Holtenauer Str. 222 

Johannes Kruse
Kiel, Adolfstr. 52 

Franz Brandmeier sen.
Schleswig, Stettiner Str. 9 

Alfred Kuhnert
Flensburg, Osterallee 6 b 

Günter Emunds
Preetz, Ragniter Ring 51



Wenn der Mitgliederservice
einen Wunsch frei hätte ...

dann wünschte er sich einen Woh-
nungsnutzer namens „Otto-Normal-
Verbraucher“, der seine Rechte kennt 
und seinen Pflichten nachkommt. Ganz 
speziell heißt das:

Bitte halten Sie die Treppen-
häuser sauber.

Uns geht so langsam die
Luft aus, weil wir täglich
mit Rundschreiben, per-
sönlichen Schreiben bzw.
Telefonaten in dieser An-
gelegenheit befasst
sind. Hierdurch geht Zeit
verloren, um Sie in allen Fragen
des Wohnens – sei es bei Ihnen vor
Ort oder bei uns in der Geschäftstelle - zu
beraten und darüber hinaus zu betreuen. 

Aus dem Nutzungsvertrag geht
hervor, dass die Treppenhausreini-
gung zu den Pflichten eines jeden
Nutzers gehört. Bitte nehmen Sie
diese Verpflichtung nicht auf die
leichte Schulter. Sie ist regelmä-
ßig und pünktlich zu erbringen,
wie das monatliche Bezahlen
Ihrer Nutzungsgebühr!

Sofern Sie aus persön-
lichen Gründen die Reini-
gung nicht selber erledigen
können, beauftragen Sie
bitte einen Dritten mit der
Durchführung. Vielleicht

fragen Sie je-
manden aus der

Hausgemein-
schaft, ob er

bereit wäre behilf-
lich zu sein? 
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Das geht alle an

Für unsere Kieler Nutzungsbe-
rechtigten holen wir zur Zeit Ange-
bote von Reinigungsfirmen ein, um
für diese Sonderkonditionen auszu-
handeln. Über den Ausgang werden
wir Ihnen berichten. Sollte diese 
Aktion gut ankommen, werden wir
für die anderen Orte Gleiches tun.

Für welche Variante Sie sich auch
entscheiden, ob Sie selbst die Trep-
penhausreinigung vornehmen oder
einen Nachbarn oder eine Firma 
damit beauftragen, es bleibt immer
dabei: Die entsprechenden Reini-
gungsarbeiten müssen durchgeführt
werden!

Wir Kundenberater vom Team Mit-
gliederservice danken Ihnen schon
jetzt, wenn Sie bei der Erfüllung 
unseres Wunsches behilflich sind!

Treppenhausreinigung muss sein!




