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nach einem langen Winter (Erinnern Sie sich noch an den Schnee 
im März?) beobachte ich mit Freude, wie sich die Natur wieder ein-
mal erneuert. Die Bäume werden grün und die langsam steigenden 
Temperaturen und die Sonne tun unserem Körper und unserer Seele 
gut. Dieses Wohlbefinden überträgt sich natürlich auch auf die  
Arbeitskraft. Mit frischem Elan widmen wir uns neuen Herausforde-
rungen und wagen neue Projekte. 

In diesem Jahr werden wir die Goethestraße 20 in Kiel nahezu rund-
erneuern. Nähere Informationen zu den geplanten Investitionen finden Sie ab Seite 5. 
Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahme genauso erfolgreich umgesetzt wird, wie die 
Modernisierung des Wohnhauses Postillionweg 2. Dieses ist – nach Abschluss der  
Arbeiten – das erste Niedrigenergiehaus im Bestand der WOGE. Weiteres hierzu finden 
Sie auf Seite 3.

Um in Zukunft noch effektiver für Sie und unsere künftigen Kunden arbeiten zu kön-
nen, führen wir in diesem Jahr eine Optimierung des Verwaltungsaufbaus und der Ar-
beitsabläufe durch. Wir versprechen uns hiervon eine Verbesserung unserer Dienstleis-
tungen, von der Sie als Kunde profitieren können. 
Damit Sie ihre Ansprechpartner noch besser kennen lernen, erscheint in dieser und in 
den folgenden Ausgaben eine Vorstellungsreihe der Mitarbeiter (Seite 7).

Gemeinsam mit dieser Ausgabe erhalten Sie die Einladung zu unserer diesjährigen  
Mitgliederversammlung am 14. Juni 2005 im Legienhof in Kiel sowie den Geschäfts-
bericht 2004. Neben weiteren Informationen zum überaus erfolgreichen Geschäftsjahr 
2004 erwartet Sie – wie in den vergangenen Jahren – ein interessanter Gastvortrag.  
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.

Bis zum nächsten Mal
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Auf Grund überaus starker beruf- 
licher Beanspruchung als Archi-

tekt hat der ehrenamtliche Vorstand –  
Peter Ludewig – zum 31.12.2004 sein  
Amt niedergelegt.

Aufsichtsrat und Restvorstand be-
dauern gleichermaßen die endgültige 
Entscheidung von Peter Ludewig, akzep-
tieren jedoch seinen Entschluss mit gro-
ßem Verständnis. Herr Ludewig hat sich 
seit April 1998 für die WOGE engagiert. 
Er hat insbesondere seine große Sach-
kenntnis in die zu treffenden Entschei-
dungen eingebracht und hierdurch zum 

Erfolg des Unternehmens erfolgreich 
beigetragen. Es ist uns ein Anliegen, ihm 
für seine Mitarbeit unseren besonderen 
Dank auszusprechen. Für seine berufli-
che und private Zukunft wünschen wir 
ihm den verdienten Erfolg und persön-
lich alles Gute.

Auf Beschluss des Aufsichtsra-
tes wird der Vorstand künftig in einer  
Zweierbesetzung – bestehend aus Sven 
Auen (hauptamtlich) und Otto Hohn 
(ehrenamtlich) – die Geschäfte der  
WOGE führen. 

 Änderungen im Vorstand

Blick auf Kappeln und die Schlei

STECKBRIEF KAPPELN
Einwohner  9.958
Entfernung nach Kiel  60 km
 Flensburg 45 km
 Schleswig 35 km
Arbeitslosenquote 9,9 %
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Neues von der WOGE

Die Modernisierung des  
Postillioweges 2 war  

eindeutig die größte He-
rausforderung des letz-
ten Jahres. Wir berichte-
ten in der Frühjahrsaus-
gabe 2004 über das Vor-
haben. In diesem Artikel  
lassen wir die Bilder für sich  
sprechen bzw. kommen 
zwei Mietparteien zu Wort, 
wie sie die Bauarbeiten er-
lebt haben.

Annemarie und Waldemar Spicker-
mann wohnen von Anfang an, seit über 
30 Jahren, im Haus. Ihre Eindrücke im  
Telegrammstil:

Viele Beeinträchtigungen durch 
Presslufthämmergedröhn beim Abriss 
der alten Fassade, Bohrmaschinengerat-
ter beim Anbringen der neuen Fassade, 
Handwerker schauen vom Baugerüst zu 
den Fenstern herein, der Balkon ist wäh-
rend des gesamten Sommers nicht nutz-
bar, sportliche Betätigung für mehrere 
Tage, als der Fahrstuhl „runderneuert“ 
wurde.

Auch innerhalb der Wohnungen  
„fielen Späne“: neue Fensterscheiben, 
Thermostatventile, Wohnungseingangs-
türen und eine Gegensprechanlage.

Heute können wir ohne Übertreibung 
sagen: Die Wohnqualität hat sich erhöht. 
Der äußere Eindruck hat sich enorm ver-
bessert. Dieses bestätigten auch alle, die 
uns seither besuchten. 

Das spricht doch wohl für die richtige 
Einstellung der WOGE, oder? – Wir jeden-
falls sagen: „Danke!“

Mona und Jörg Götzke wohnen 
ebenfalls seit der ersten Stunde im Haus. 
Sie teilten uns u. a. mit:

Die Vorbereitung durch die WOGE 
fanden wir vorbildlich. Die Bauarbeiten 
gingen ruckzuck los und alles klappte 
wie am Schnürchen. Teilweise wurde es 
doch sehr schlimm, manche Lärmphasen  
waren unerträglich. Da waren die Bewoh-

ner gut dran, die morgens 
(zur Arbeit) aus dem Haus 
mussten und erst abends 
zurück kamen, oder diejeni-
gen, die in ihren Garten aus-
weichen konnten. Teilweise 
kam es zu Verzögerungen 
ohne erkennbaren Grund, 
einige Handwerker mussten 
an vereinbarte Termine und 
Ruhezeiten erinnert wer-
den, der Staubschutz in den  
Fluren während der Bauar-

beiten war unzulänglich.
Unterm Strich: Wir haben alles ohne 

erkennbare Schäden überstanden und 
sind jetzt glücklich, in diesem schönen, 
modernen Haus zu leben; das wollen wir 
noch möglichst lange genießen. In diesem 
Sinne Dank an alle, die zum Gelingen des 
Bauvorhabens beigetragen haben.

(Berichte in gekürzter Fassung)

Anmerkung der Redaktion: 
Zu einem großen Teil 

wurde die Investition aus 
Mitteln des Gebäudesanie-
rungsprogramms der Kre-
ditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) finanziert. Die 
Einhaltung der Werte für 
Niedrigenergiehäuser wird 
mit einem Teilschuldenerlass 
von 120 T€ (20 Prozent der 
Kreditsumme) honoriert. 

Wir sind froh, für unse-
re Mitglieder ein technisch 
und optisch modernisier- 
tes Haus zu einem guten  
Preis-Leistungs-Verhältnis 
geschaffen zu haben.  Annemarie und Waldemar Spickermann auf  dem Parkdeck 

 Eheleute Götzke vor dem neugestalteten Hauseingang

Was soll die Karte?
Jährlich werten wir die Gründe der Wohnungskündigungen aus. Immer  
öfter sind es berufliche Veränderungen, die zu einem Umzug in einen anderen 
Ort führen. Mit der beiliegenden Karte wollen wir Sie für den Umzugsfall –  
natürlich auch innerorts – animieren, sich zunächst  bei der WOGE nach einer 
anderen Wohnung zu erkundigen. Oder wissen Sie aus dem Stehgreif, wo wir 
überall Wohnungen haben? Werfen Sie also die Karte nicht weg, sondern 
nehmen Sie damit bei Wohnungswunsch Kontakt zu uns auf. 

Bauarbeiten am Postillionweg 2 – Kleine Nachlese



Neues von der WOGE

Instandhaltung und Modernisierung    –  wichtigste Vorhaben 2005
Maßnahmen 2005 VE Wohnort/Straße                      Kosten in €

Sanierung/Modernisierung 56 Kiel, Goethestraße 20 450.000,--  
Fassade, Dach, Treppenhaus,
Ausbau Dachgeschoss etc.

Neueindeckung Dach 87 Heide,  
  Hermann-Löns-Str. 2, 4 / 6a, 6b 100.000,--

Treppenhaussanierung 62 Kiel, Lornsenstr. 52 / 60 99.000,-- 
inkl. E.-Steigeleitungen 
Montage von vier Vorstell- 
balkonen, Erneuerung der  
Zuwegungen einschl.  
Müllstandplätze

Neueindeckung Dach, 101 Schleswig, Beethovenstr. 5 - 7 85.000,-- �
Balkonsanierung

Balkonsanierung 98 Flensburg, Twedter Berg 28 - 32 43.000,-- �

Sanierung Flachdach 116 Kiel, Postillionweg 29 / 31 45.000,-- �

Flächendrainage 
unter Kellersohle 14 Elmshorn, Gerberstr. 12,12a 42.000,-- �

Treppenhaussanierungen  65/103 Elmshorn, Ansgarstr. 16,18 26.000,-- �
inkl. E-Steigeleitungen  Oldenburg, Rossittenstr. 5, 6

Modernisierung 
Heizungsanlagen 63 Husum, Am Fischerhaus 8 25.000,--

Mit nebenstehender Tabelle geben 
wir Ihnen eine Übersicht über die 

wichtigsten baulichen Maßnahmen die-
ses Jahres. Insgesamt werden wir für die 
Instandhaltung und Modernisierung un-
seres Wohnungsbestandes rd. 3,6 Mio. € 
aufwenden.

Die gemäß der Energie-Einsparverord-
nung (EnEV) erforderliche Nachrüstung 
von Wärmedämmungen im Bereich von 
Heizungs- bzw. Warmwasserleitungen 
werden wir in diesem Jahr fertig stellen. 
Die ebenfalls geforderte Sanierung von 
Heizungsanlagen ist bis auf die Wohnan-
lage in Husum erledigt. Die Überprüfung 
der Gasleitungen in unseren Gebäuden 
führen wir in diesem Jahr fort.

Im Gesamtbetrag sind u. a. Budgets  
für die Beseitigung von allgemeinen Män-
geln, für die Wiederherstellung der  
Vermietbarkeit bei Wohnungswechsel, für 
die Wohnumfeldverbesserung sowie für 
unser bewährtes Bad- und Küchensanie-
rungsprogramm enthalten.

4
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Neues von der WOGE

Instandhaltung und Modernisierung    –  wichtigste Vorhaben 2005

Das 1955 gebaute 
Haus ist direkt am 

Schrevenpark gelegen. 
Es gehört daher zu unse-
ren begehrtesten Wohn-
adressen in Kiel. 

Nach inzwischen be-
währtem Muster haben 
wir die Mitglieder und ih-
re Angehörigen in einer 
Veranstaltung im Herbst 
des vergangenen Jahres über den Bau-
ablauf informiert, Fragen beantwortet  
sowie die Meinungen zur farblichen  
Gestaltung von Fassade und Treppenhaus 
ausgetauscht. 

Folgende Maßnahmen werden durch-
geführt: Als Erstes wird das Dach neu ein-
gedeckt. Im geräumigen Dachgeschoss 
bauen wir eine Wohnung aus. Die Fassade 
wird gegen Wärmeverlust gedämmt. Die 
Balkone werden saniert und die gesamte 
Fassade in Farbtönen, die sich den  
benachbarten Häusern anpassen, gestri-
chen. Das Treppenhaus erstrahlt in neuen 
Lichtquellen und Farben. Der Fahrstuhl 
wird technisch überarbeitet und mit einer 
neuen Innenverkleidung ausgestattet. 

Alle Gasherde werden durch E-Herde 
ersetzt und die Warmwasserbereitung  

auf Elektro-Durchlauferhitzer umgestellt. 
Zum Abschluss werden die Außenanla-
gen, der Eingangsbereich sowie der  
Hinterhof neu gestaltet.

Am 2. April wurde die Bauphase für 
alle eingeläutet. Um Baufreiheit für die 
Dachgeschosswohnung zu schaffen, 
musste ein Teil des Bodens entrümpelt 
werden. Viele Mitglieder nutzten die 
Chance – unter Hilfestellung von Mit- 
arbeitern der WOGE und von AMN  
(Abfall-Management Nord) – ebenfalls 
ihre Wohnungen und Kellerräume von 
Sperrmüll zu befreien. Der eigens   
georderte Transporter der Firma AMN war 
im Nu gefüllt. 

Die von der WOGE organisierte kleine 
Stärkung wurde gern angenommen.

Von den angekündigten Bauarbeiten war Rasmus Harten alles andere als begeistert. Da er 
im Kieler Briefverteilungszentrum im Nachtdienst arbeitet, sah er sich bereits im Geiste für  

Monate um seinen Tagesschlaf gebracht. 

Er lebt seit einem Jahr in einer Ein-Zimmer-Wohnung der Goethestraße 20 und das sehr gerne, 
weil das gesamte Umfeld stimmt: zentrale und doch ruhige Lage, nette Nachbarn und ein ange-
messenes Preis-Leistungsverhältnis der Nutzungsgebühr. Einziges Manko: zu wenig Wohnfläche. 

Daher erkundigte er sich nach einer anderen Wohnung bei der WOGE. Es folgten mehre-
re Gespräche. Eine Wohnung wurde besichtigt, die er schon näher ins Kalkül fasste. Der Zu-
fall brachte dann die Kehrtwende. Zwei Etagen über ihm wurde eine etwas größere Wohnung  
gekündigt. Und plötzlich überwogen die Vorteile für das Bleiben: mehr Platz, kleiner Umzug mit 
wenig Aufwand und nach den Bauarbeiten ein schönes Haus. Zum Glück kann Herr Harten dem 
größten Baulärm ausweichen, indem er vorübergehend bei Verwandten schläft.

... und ich bleibe doch!

 Die neue Gebäudehülle wird nicht nur gut aussehen, sie wird auch beim Energiesparen helfen. 

Rasmus Harten packte kräftig 
mit an.

Kaum zu glauben, was sich alles 
ansammelt.    
Herzlichen Dank an unsere Mitglieder.

Goethestraße Vorderansicht (Entwurf)

„Neues
Gesicht“ für 
die Goethe- 
str. 20 in Kiel 
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Auch diesen Monat ziehen wieder 
Tausende von jungen Menschen in 

ihre erste eigene Wohnung. Nach dem 
behüteten und meist sanft abgefederten 
„Hotel Mama“ wartet auf viele neben Ei-
genverantwortung auch jede Menge zu 
erobernde Freiheit.

„Als ich den Schlüssel in den Händen 
hielt, war das wie Weihnachten, Ostern 
und Silvester zusammen“, sagt Claudia 
Perschke. Zusammen mit ihrem Freund 
Paul machte sie sich daran, mit neuen 
Tapeten, Möbeln und ganz eigenen Vor-
lieben ihre „60 Quadratmeter Freiheit“  
zu gestalten. 

„Wenn man drei leere Zimmer vor sich 
hat und den Kopf voller Ideen, dann sind 
die Wünsche ja größer als der Geldbeu-
tel“, sagt die Studentin. Also führte ihr 
erster Weg nicht gleich in ein Möbelge-
schäft, sondern zu einem Recyclinghof. 
„Da standen Regale und Stühle, die mit 
einem neuen Anstrich nicht nur ihren 
Zweck erfüllten, sondern richtig schön 
waren.“  Auch auf dem Boden ihrer Eltern 
wurde sie fündig. „Der Rest ist IKEA.“

Aber auch die ganz „normalen“ Dinge 
musste sie in Angriff nehmen. Dauerauf-
trag für die Miete einrichten, beim zu-

ständigen Ortsamt anmelden, Radio und 
Fernseher bei der GEZ registrieren lassen, 
einen Nachsendeantrag bei der Post stel-
len oder das Telefon beantragen.

„Jede Menge zu improvisieren“, sagt 
Claudia Perschke. Am einfachsten sei da 
noch die Vorstellung bei den neuen Nach-
barn gewesen. „Obwohl viele schon ein 
wenig gestaunt haben, denn wir waren 
die Ersten, die sich im Haus vorgestellt 
haben.“ Nein, natürlich sei die Wohnung 
noch nicht „fertig“. Schließlich wollten 
die beiden das knappe Haushaltsbudget 
nicht durch einen Kredit belasten. Au-
ßerdem bringe es mehr Spaß, sich bei 
der Einrichtung langsam heranzutasten. 
„Wenn alles perfekt ist, dann gibt es ja 
nichts mehr zu tun.“

Eine echte Herausforderung sei das 
Zusammenleben. Claudia Perschke: „Ob 
die Zahnpastatube nun gerollt oder  
gedrückt wird und wer sich um den  
Abwasch kümmert, ohne Rücksicht und 
Toleranz geht da gar nichts.“ Das Zu-
sammenleben lernen brauche seine Zeit. 
Claudia Perschke: „Männer und Frauen 
leben wohl in ihrem eigenen Kosmos. 
Aber immerhin weiß er jetzt schon, wie 
die Waschmaschine funktioniert.“

 Die Eroberung der ersten Wohnung –
            Start up ins pralle Leben

Wichtig für den Einzug
■ Mit der neuen Wohnung wächst 
auch die Verantwortung. Gegen einen 
geplatzten Wasserschlauch oder einen 
Einbruch ist niemand restlos gefeit. Des-
halb sollten die neuen Wohnungsinhaber 
unbedingt und sofort eine kombinierte 
Haftpflicht- und Hausratversicherung 
abschließen.
■ Das Wohngeld kann die Haushalts-
kasse spürbar entlasten. Doch wer hat 
Anspruch? Bei allen Ortsämtern, Sozi-
alstationen und Gemeinden liegen Bro-
schüren mit Modellberechnungen aus. 
Im Zweifelsfall unbedingt einen Antrag 
stellen. Wohngeld ist ein staatlicher An-
spruch und kein Almosen, deshalb trotz 
des Papierkrams unbedingt wahrneh-
men.
■ Viel Zeit beim Möbel- und Matrat-
zenkauf nehmen. Gerade bei der Erstein-
richtung sollte auf Qualität und Verträg-
lichkeit der neuen Einrichtung geachtet 
werden. Immer noch enthalten Möbel 
Formaldehyd oder billige Teppiche Pes-
tizide. Deshalb bei der Kaufentschei-
dung auf Prüfsiegel achten. Matratzen 
sollten keine Allergie auslösenden Stoffe 
enthalten. Auch beim Kauf von Elektro-
geräten auf die technischen Prüfsiegel 
bestehen.
■ Und was kostet das? 
8.000 –10.000 Euro sollten schon für die 
Ersteinrichtung der Wohnung einkalku-
liert werden. Genauere Aufschlüsselun-
gen und zahlreiche Spartipps stehen in 
der Broschüre „Was kostet die Grund-
ausstattung für den Haushalt?“ vom Be-
ratungsdienst der Sparkassen, Postfach 
800448, 70594 Stuttgart.
■ Nicht vergessen: Versicherungen, der 
Bank oder dem Arbeitgeber die neue 
Adresse mitteilen
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WOGE Intern

schaftlichen Erfolg in hohem Maße bei.
Cornelia Krause ist verheiratet und 

hat eine erwachsene Tochter. In ihrer 
Freizeit nehmen kulturelle Unterneh-
mungen ebenso Platz ein wie sportliche 
Betätigungen (Schwimmen und Gymnas-
tik) und Spieleabende. Gern greift sie zu 
einem Buch, um sich zu entspannen.

Nachdem der staatlich geprüfte Bau-
techniker für Hochbau und Bauwerks- 

erhaltung in mehreren Architektur- und 
Ingenieurbüros erste Berufserfahrungen 
gesammelt hat, nahm er im Januar 1998 
seine Tätigkeit bei der WOGE auf. 

Von Anfang an ist Herr Mahrt- 
Brenner für die Instandhaltung im süd- 
lichen Bereich unseres Wohnungsbestan-
des verantwortlich. In dieser Funktion  
gehört er zu den „meistgefragten“ Mitar-
beitern im Hause. An bestimmten Tagen, 
z. B. montags, nach Stürmen oder Schnee-
einbrüchen, läuft sein Telefon heiß. Nicht 
nur die in seinem Zuständigkeitsbereich 
wohnenden Mitglieder wenden sich mit 
Fragen oder Wünschen an ihn. Er hält zu 
den Hauswarten Kontakt und stimmt die 
anstehenden Bauaufträge zwischen allen 
Beteiligten ab.

Neben dem Innendienst fährt Herr 
Mahr-Brenner regelmäßig seinen Woh-
nungsbestand ab, um laufende Bau-
maßnahmen oder den Objektzustand zu  
kontrollieren. 

Eine interessante Herausforderung für 
ihn war die Modernisierung des Hauses 
Postillionweg 2 (Kiel) im vergangenen Jahr. 

Seine Freizeit gehört der Familie, dem 
Haus und dem Garten. Die nötige Muße 
findet der zweifache Familienvater in der 
Beschäftigung mit Geschichte, bei Rotwein 
und einem tollen Essen mit seiner Frau. 

Seit mehr als sechs Jahren gehört 
Cornelia Krause zum WOGE-Team. 

Trotzdem wird vielen Lesern Name und 
Gesicht evtl. unbekannt geblieben sein, 
da Frau Krause aufgrund ihrer Aufga-
benstellung seltener direkten Kontakt zu 
unseren Mitgliedern hat. Ein Grund mehr, 
sie einmal vorzustellen.

Die gelernte Bankkauffrau ist als Teil-
zeitkraft im Rechnungswesen für den 
Zahlungsverkehr verantwortlich. Durch 
ihre Hände gehen Rechnungen, Mietein-
gänge, Genossenschaftsanteile und vie-
les mehr. Frau Krause überwacht zudem 
mit Argusaugen die Kontostände unserer  
Giro-, Tages-, Wochen- und Termingelder. 

Mit Akribie erstellt sie den monat- 
lichen Finanzstatus mit dem Vorstand und 
überwacht den aufgestellten Liquiditäts-
plan und trägt hierdurch zu unserem wirt-

Mitarbeiter im Porträt

      
             Cornelia Krause

   
    Andreas Mahrt-Brenner
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Kurt Hoyer und seine Frau Sonja be-
zogen ihre erste Wohnung beim da-

maligen Postbauverein in der Besenbeker 
Str. 105 in Elmshorn. In seiner Freizeit hat 
sich Kurt Hoyer jahrzehntelang stark im 
Postsportverein Elmshorn, dessen Vorsit-
zender er 32 Jahre lang war, engagiert. 
Beim Pistolenschießen wurde der Verein 
13 Mal Bundessieger der Postsportvereine 
und 1972 sogar Deutscher Vizemeister. 

1978 zogen die Hoyers in die Amselstr. 
22. Die Wohnung war größer und hatte 
zudem einen Balkon. Zehn Jahre später 
wurde im selben Haus eine Parterrewoh-
nung frei. Inzwischen war Kurt Hoyer 
pensioniert und der neue Lebensabschnitt 
wurde geplant. Dazu gehörte die Absicht, 
möglichst lange in der vertrauten Nach-

barschaft verbleiben zu können und sich 
den „passenden Alterssitz“ zu schaffen. 
Daher nahmen sie zum dritten Mal Um-
zugs- und Einrichtungsstress auf sich und 
investierten noch einmal in ein schönes 
und behagliches Wohnambiente. 

In diese Zeit fiel ebenfalls der Beginn 
einer neuen Freizeitaktivität. Das Ehepaar 
hatte die Lust an Kreuzfahrten entdeckt. 
„Wir sind an 940 Tagen siebenmal um 
die Welt gefahren“, berichtet Kurt Hoyer 
stolz. Mit jeder Reise vermehrten sich die 
Mitbringsel, die das Ehepaar immer wie-
der an die schönen Reisen erinnern. „Im 
nächsten Jahr wollen wir unsere Kreuz-

fahrtzeit mit 30 Tagen Grönland auf der 
‚Alexander Humboldt' beenden“, ist ein-
hellige Aussage der beiden. 

Hans-Peter Boeck kann man als „ge-
borenes“ Mitglied unserer Genossen-

schaft bezeichnen, denn sein Vater, Willy 
Boeck, gehörte 1926 zu den Gründungs-
mitgliedern. In der Mühlenstraße 120 
verbrachte er nicht nur seine Kindheit, 
sondern wohnte noch im Dachgeschoss, 
als er schon längst verheiratet war. 

Auf eine eigene Wohnung mussten 
Hans-Peter Boeck und seine Frau Edith 
in der Nachkriegszeit viele Jahre warten. 

Jubiläum
2004 gratulierten wir zum  
             goldenen Mitgliedsjubiläum:

Kurt Hoyer, Elmshorn, Amselstr. 22
Hans-Peter Boeck, Kiel, Moorkamp 1
Hans Rabe, Eckernförde, Domstag 53 a
Karl-Heinz Heidemann, Bad Segeberg, Theodor-Storm-Str. 82 d

50 Jahre Mitglied
Im Jahr 2004 ehrten wir vier Mitglieder zu ihrer 50 Jahre 

andauernden Mitgliedschaft. Von einer gemeinsamen Feier-
stunde – wie in den vorangegangenen Jahren - haben wir 
abgesehen und die Jubilare zu Hause besucht. 

 Kurt und Sonja Hoyer
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Anspruch  
auf Pflegegeld

70 Prozent der Pflegebedürftigen 
werden zu Hause versorgt. In zwei Drit-
teln dieser Fälle wird die häusliche Pflege 
von Angehörigen übernommen, die einen 
Anspruch auf Pflegegeld geltend machen 
können. 

Je nach Schwere der Pflegebedürf-
tigkeit liegt das Pflegegeld zwischen 205 
und 665 € monatlich. 

Wenn die häusliche Pflege nicht in 
ausreichendem Maße sicherzustellen ist, 
können ambulante Dienste für die Tages- 
und Nachtpflege in Anspruch genommen 
werden. Die Pflegekasse zahlt hierfür  
384 € für die Pflegestufe I (erheblich 
Pflegebedürftige), 921 € für die Pfle-
gestufe II (Schwerpflegebedürftige) und 
1.432 € für die Pflegestufe III (Schwerst-
pflegebedürftige). 

Informationen über Pflegeeinrich-
tungen erhalten Sie über die Alten- 
hilfebeauftragten des Sozialamtes bzw. 
die Seniorenberatungsstellen der Städte 
und Gemeinden. Geeignete Pflege bieten 
auch die örtlichen Wohlfahrtsverbände. 

Eine Liste von Pflegediensten ist im 
Internet unter der Adresse 

www.haeusliche-pflege-adressen.de

 zu finden.

1965 war es dann so weit. Sie erhielten 
eine Zwei-Zimmer-Wohnung im neu  
erbauten Hochhaus am Moorkamp 1, in 
der sie bis heute leben. 

Seit Herr Boeck 1989 in Rente ging, 
genießt das Ehepaar vor allem die ge-
meinsame Zeit, denn die war in den Ar-
beitsjahren rar. Herr Boeck war bei der 
Post viel im Nachtdienst, an Wochen-
enden oder Feiertagen beschäftigt. Frau  
Boeck war immer tagsüber arbeiten. In 
den vergangenen Jahren haben sie fast 
alle Nachbarländer Deutschlands bereist. 
In jüngster Zeit werden nähere Reiseziele 
im norddeutschen Raum bevorzugt. 

Hans Rabe ist in Kiel aufgewachsen. 
Die jungen Jahre waren – wie bei 

den meisten in den Zwanzigern gebore-
nen Männern – geprägt von Krieg und 
Gefangenschaft. Nach dem Krieg konn-
te der gelernte Torpedo-Schlosser bei 
der Deutschen Post in Kiel eine Tätigkeit 
als Schlosser im Bautrupp aufnehmen.  
Nach Erlangung des Führerscheins war 
er viele Jahre als Busfahrer im Bereich  

Bad Segeberg und zuletzt in Eckernförde 
beschäftigt. 

Privat hat er mehrere Schicksalsschlä-
ge durch den Tod enger Familienmitglie-
der hinnehmen müssen. Daher ist der 
81-Jährige sehr froh, dass der Zufall vor 
einigen Jahren ein kleines Glück am Le-
bensabend bescherte. Mit seiner Lebens-
gefährtin unternimmt er ausgedehnte 
Spaziergänge am Nord-Ostsee-Kanal, die 
beide nicht missen möchten. 

Karl-Heinz Heidemann ist der Vierte 
in der Runde der Jubilare. Er lebt mit 

seiner Frau in Bad Segeberg. Wie die an-
deren hat er sich über die Glückwünsche 
und das Buchpräsent gefreut. Mit einem 
Foto und einem Bericht an dieser Stelle 
konnte er sich nicht anfreunden, was wir 
selbstverständlich respektieren.

Allen Jubilaren wünschen wir noch-
mals auf diesem Wege weiterhin eine 
gute Gesundheit und Zufriedenheit mit 
ihrer WOGE.

           
Hans-Peter Boeck

  
Hans Rabe und Lebensgefährtin
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Das geht alle an

Normalerweise ist Klaus ein vernünfti-
ger, ruhiger Junge. Manche behaup-

ten, er hat gewisse Begabungen, die ihn 
noch weit bringen werden. Gerade auf der 
künstlerischen Ebene sind bei Klaus Fä-
higkeiten zu beobachten, die man ihm für 
seine 14 Jahre so gar nicht zutrauen mag. 
Aus dem Stegreif fertigt er Zeichnungen 
und Skizzen, die durchaus mit Kunst beti-
telt werden können. Seinen Eltern ist dies 
noch nicht aufgefallen. „Macht ja doch, 
was er will, der Junge.“

Schade jedoch, dass sich diese vorhan-
dene künstlerische Energie oft in falsche 
Richtungen entlädt. Gerade Hauswände, 
Aufzugskabinen und Treppenhausflure 
reizen Klaus, sich zu verwirklichen. „Ist 
doch egal, kümmert doch eh 
niemanden“, wird als Antwort 
auf das Warum genannt. Und 
dies ist ein wichtiger Punkt: 
Es kümmert sehr wohl jeman-
den, denn viele Anwohner är-
gern sich über Beschädigungen,  
Verschmutzungen und Farbbe-
schmierungen in ihrer Wohn-

anlage, greifen jedoch weder aktiv noch 
passiv ein.

In den letzten Jahren sind der WOGE 
nicht unerhebliche Kosten entstanden, um 
Aufzüge neu zu lackieren, Außenleuchten 
zu reparieren oder Fassaden zu reinigen. 
Oft sind schon nach wenigen Tagen wie-
der erneute Zerstörungen zu beobachten. 
Eine Besserung der Situation kann jedoch 
nur eintreten, wenn sich die Bewohner ak-
tiv beteiligen und gewillt sind, Vandalis-
musschäden in ihrem Haus nicht länger zu 
dulden. Dies heißt: Aufmerksamkeit statt 
Gleichgültigkeit. Mit einer sofortigen In-
formation über Vandalismusschäden an 
Ihren Hauswart ist der erste Schritt in die 

Vandalismus – Zeichen von fehlendem  
                Wertegefühl und einer gleichgültigen Gesellschaft?

Urlaub zum  
      kleinen Preis
Der Frühling kommt, die Sonne scheint – und damit steigt  

auch die Reiselust. Wenn Sie in Zeiten knapper Kassen eine 
günstige Urlaubsmöglichkeit suchen, finden Sie ein vielseitiges 
Angebot unter  www.gaestewohnen.de 

Ob Städtereisen oder Strandurlaub: Auf diesen Seiten können 
Sie in verschiedenen Regionen Deutschlands eine Wohnung aus-
wählen. Sie finden komplett eingerichtete Wohnungen zum klei-
nen Preis. Klicken Sie dazu einfach auf die Stadt und schon sehen 
Sie die vielseitigen Angebote. Buchen können Sie online oder  
telefonisch und ein Routenplaner zeigt Ihnen den Weg an Ihren 
Urlaubsort.

Anbieter sind verschiedene 
Wohnungsunternehmen, die Feri-
en- und Gästewohnungen für  
ihre Mieter eingerichtet haben 
und diese allen Interessenten zur 
Verfügung stellen. 

Besuchen Sie die Internet-
seite und überzeugen Sie sich 
selbst.

richtige Richtung getan. Ein gewisses Maß 
an Zivilcourage hilft, die Zustände zum 
Positiven zu ändern, d. h. direkt eingrei-
fen ist der bessere Weg. Viele Mitglieder 
wissen oder ahnen, wer für die Beschä-
digungen verantwortlich ist, wollen sich  
jedoch nicht einmischen. Dies ist der Nähr-
boden für weitere Sachbeschädigungen 
und gibt, um auf Klaus zurückzukommen, 
der Begründung „kümmert doch sowieso 
niemanden“ Recht. 

Vandalismus ist Unrecht und unsozial. 
Lassen Sie uns gemeinsam deutlich ma-
chen, dass wir gewillt sind, einzugreifen 
und Beschädigungen im Wohnumfeld zu 
verhindern.



11

Das geht alle an

Wussten Sie  
eigentlich ...

... dass die Mehrzahl 
der Menschen nach 
dem ersten Eindruck 
urteilen?

Ist die Wohnanlage auch noch so ge-
pflegt, die Wohnung noch so schön ge-

schnitten oder schick eingerichtet. All das 
verliert seinen Glanz, wenn der Besucher 
durch ein verschmutztes Treppenhaus 
„stiefeln“ muss.

Daher gilt: Ein gut gepflegtes Trep-
penhaus steigert nicht nur das eigene 
Wohlbefinden, es ist auch die Visitenkarte 
der dortigen Bewohner. Alle Hausbewoh-

ner sollten daher ein gleich großes Inte-
resse an der regelmäßigen Durchführung 
der Reinigungsarbeiten haben.

Aus dem Nutzungsvertrag geht her-
vor, dass die Trep-
penhausreinigung zu 
den Pflichten eines 
jeden Nutzers gehört. 
So mancher möchte 
sich dieser „leidigen 
Pflicht“ immer mal 
wieder gerne ent-
ledigen; sei es, dass 
die Feier am Freitag-
abend mal wieder 
zu lange ging, sei es, 
dass der Wochenendausflug möglichst 
früh beginnen soll oder dass man ein-
fach mal so richtig ausschlafen möchte. 
Aber in regelmäßigen Abständen ruft die 
Pflicht – „Ich muss ja noch das Treppen-
haus reinigen!“

Dauerbrenner: Treppenhausreinigung

Hier können wir Sie und Ihre Hausge-
meinschaft unterstützen, sollte Einigkeit 
darüber bestehen, die Treppenhausreini-
gung durch eine Fachfirma ausführen zu 
lassen. In diesem Falle werden von uns 

entsprechende Angebote 
eingeholt, um für Sie ei-
nen möglichst günstigen 
Preis auszuhandeln. Die 
anfallenden Kosten wer-
den für Sie dann ganz be-
quem über die Betriebs-
kosten abgerechnet.

Unser Angebot wurde 
bereits von zahlreichen 
Hausgemeinschaften in 

Anspruch genommen.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzu-
rufen.



Postillionweg 13
24113 Kiel-Hassee, 3. OG links 

Frei ab:  sofort
Größe:  3 Zimmer, 79,9 m2

Warmmiete:  645,79 Euro
Geschäftsanteile:  480,00 Euro
Ausstattung:  Vollbad, Kabel-TV, französisches Fenster
Beschreibung:  Wenige Minuten zur Innenstadt und in 
die Naherholungsgebiete. Gute Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr! Das Wohnzimmer hat ein „französisches 
Fenster“. Drei bodentiefe Fenster geben Ihnen das Gefühl 
von Großzügigkeit, zwei lassen sich wie Balkontüren öff-
nen. Einfach klasse!
Ansprechpartner: Christa Kühl
Telefon: 04 31 / 5 70 67-32
E-Mail: c.kuehl@woge-kiel.de

Rendsburger Landstraße 91
24113 Kiel-Hassee, DG 

Öffnungszeiten 
Mo 8.00–18.00 Uhr 
Di-Do  8.00–16.00 Uhr 
Fr 8.00–13.00 Uhr

 04 31 / 570 67- 
Telefon-Zentrale  . . . . . .0 
Barbara Hübner  . . . . . . . . 0 
Anke Gillmann  . . . . . . . . . 0

Mitgliederservice, Vermietung
Kiel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christa Kühl . . . . . . . . . 32 
Kiel und Umland . . . . . . . . Hendrik Spoerel . . . . . . 30 
S-H Süd/West/Ost  . . . . . . . Jan Buchner . . . . . . . . . 31 
S-H Nord  . . . . . . . . . . . . . . Oliver Nehrke . . . . . . . . 33 

Technik/Instandhaltung 
Teamleiter . . . . . . . . . . . . . . Hans Hermann Richter   40

Bad- und Küchen- 
modernisierungen, 
Genehmigung von  
Ein- und Umbauten . . . . . . Stefan Rohr  . . . . . . . . .  43

S-H Nord,  Instandhaltung/ 
Reparaturen . . . . Lars Kühl. . . . . . . . . . . .  41

S-H Süd,  Instandhaltung/ 
Reparaturen . . . . Andreas Mahrt-Brenner  42

Assistenz Technik  . . . . . . . . Beatrice Mernke  . . . . .  44
 
Rechnungswesen 
Teamleiterin  . . . . . . . . . . . . Ingeborg Osmers . . . . .  50 
Betriebs- und Heizkosten . . Brigitte Fanselow  . . . .  51 
Zahlungsverkehr  . . . . . . . . . Cornelia Krause . . . . . .  52

Öffentlichkeitsarbeit/ 
Vorstandssekretariat . . . . . . Hortense Trinker  . . . . .  21
Assistent des Vorstandes . . . Holger Westphal  . . . . .  19 
Hauptamtlicher Vorstand . . Sven Auen  . . . . . . . . . .  20

Öffnungszeiten Citybüro in Flensburg: Bismarckstraße 101, Mittwoch 14.00–18.30 Uhr
 Telefon 04 61 / 49 35 666

www.woge-kiel.de . info@woge-kiel.de

Frei ab:  01.07.2005
Größe:  3,5 Zimmer, 94,77 m2

Warmmiete:  690,98 Euro
Geschäftsanteile: 480,00 Euro
Ausstattung:  Loggia, Vollbad, Aufzug, Kabel-TV, 
 Gäste-WC
Beschreibung:  Natur pur am Waldrand des Vieburger Ge-
hölzes bei relativer Nähe zur Kieler Innenstadt (5 Autominu-
ten), gute Busanbindung, großzügige Grünflächen, neu ge-
staltete Kinderspielplätze, Pkw-Stellplätze (auch überdacht), 
nahe gelegene Ein-
kaufsmöglichkeiten, 
Schulen und Kinder-
gärten. Sie legen 
Wert auf gute Nach
barschaft? Dann sind
Sie hier genau richtig.
Ihr Ansprechpartner: 
Hendrik Spoerel
Telefon: 
04 31 / 5 70 67-30
E-Mail: 
h. spoerel@woge-kiel.de

Wichtige Rufnummern:

Wir bieten an:




