
Integrierter Geschäftsbericht mit Bericht
des Vorstandes

Neubauvorhaben in Kronshagen

Balkonwettbewerb 2009

Unser Zuhause
Mai 2009
Mitgliederzeitschrift der WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 



2

Inhalt
2 Liebe Leserinnen und Leser 
3 Wer hat den grünsten Daumen?
 Hauswartjubiläen 2009
 „Vom häßlichen Entlein“ zum
 stolzen Schwan“
4 Die WOGE im Jahr 2020 - ein Blick  
 in die Zukunft der WOGE 
5-8 Bericht des Vorstandes  
9   Wir gratulieren!   
10 Moderner Multimediaanschluss
 für rundum versorgte Wohnungen
11 Ein neues Objekt im Bestand
 Aufstockung abgeschlossen
12-13 Neubauvorhaben in Kronshagen
14 Der Frühjahrsputz kommt –
 der Sperrmüll geht!
15 Klimaschutz fängt zuhause an
 (Teil 3) – Wasser
16 Wohnungsangebote
 Wichtige Telefonnummern

Liebe Leserinnen und Leser,

Impressum

Herausgeber:  WOGE
Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG
 Gerhardstraße 27a, 24105 Kiel
 Tel. 0431/ 570 67-0
 Fax 0431/ 570 67-67
 Amtsgericht Kiel 5GnR 407

 Aufsichtsratsvorsitzende: Marion Ahrens
Vorstand:  Sven Auen, Otto Hohn

Redaktion:  Sven Auen,
verantwortlicher Redakteur (Au)
Barbara Hübner (Hü)
Holger Westphal (We)
Hans Hermann Richter (Ri)

Anzeigen und Layout: Hammonia-Verlag GmbH
Tangstedter Landstr. 83, 22415 Hamburg

das Jahr 2009 stellt uns alle vor große Herausfor-
derungen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise wird 
voraussichtlich tiefe Spuren in der Gesellschaft 
hinterlassen. Umso mehr sind wir gefordert, Ihnen 
weiterhin ein zuverlässiger und berechenbarer 
Partner zu sein, der Ihnen ein nachhaltiges Ge-
schäftsmodell bietet und auf den Sie sich in Zeiten 
der Krise verlassen können.

Die Geschäftsjahre 2009 und 2010 werden für die 
WOGE die investitionsreichsten Jahre seit langer 
Zeit sein – es sind umfängliche Ausgaben für die 
Modernisierung, die Sanierung, den Neubau und 
den Erwerb von Wohnbauten geplant. 

Die WOGE blickt trotz beginnender Finanz- und Wirtschaftskrise auf ein höchst 
erfolgreiches Jahr 2008 zurück, in dem wir unsere Position am Markt behauptet 
und ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt haben. Näheres hierzu entnehmen Sie 
bitte dem beigefügten Geschäftsbericht des Vorstandes über das Jahr 2008 im 
Mittelteil dieser Ausgabe.

Wir haben im Jahr 2008 drei Baugrundstücke von der Gemeinde Kronshagen 
in Kronshagen erworben und werden in diesem Jahr mit einem Neubauvor-
haben beginnen, um unseren Mitgliedern weiteren attraktiven und zeitgemäßen 
Wohnraum in beliebter Lage bieten zu können. Auf Seite 12 stellen wir Ihnen das 
Vorhaben detailliert vor.

Des Weiteren ist es dem Team der WOGE gelungen, ein neues Wohnobjekt zu 
erwerben. Mit dem Kauf des „Fördetowers“ haben wir 78 neue Wohnungen mit 
z. T. atemberaubenden Blick über die Kieler Förde und die Stadt Kiel erworben. 
Bilder des neuen Objektes fi nden Sie auf Seite 11.

Es ist uns gelungen, den bestehenden Signal- und Servicevertrag für die Fern-
seh- und Rundfunkversorgung mit der Firma Kabel Deutschland in erweiterter 
Form neu aufzulegen. Informationen zum neuen Multimediaangebot von Kabel 
Deutschland, dem TV-Kabelanschluss, erhalten Sie auf Seite 10.

Sicherlich ist Ihnen bereits aufgefallen, dass sich das Erscheinungsbild unserer 
Zeitschrift „Unser Zuhause“ ein wenig verändert hat. Um ihr zu einem moder-
neren und klareren Aussehen zu verhelfen, haben wir unsere Werbeagentur damit 
beauftragt, das Layout zu überarbeiten. Wir fi nden das Ergebnis ist gut gelungen 
und hoffen, dass Ihnen das neue Outfi t unserer Zeitschrift gefällt.

Doch nun wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre und genießen Sie den 
hoffentlich sonnenstarken Sommer.

Mit freundlichen Grüßen

 Klappbrücke Eckernförde

Editorial / Inhalt
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Wer hat den grünsten 
Daumen?
Endlich ist der Frühling da und die warme Jahreszeit
bricht an!

Auf den Balkons, Terrassen und in einigen 
Gärten unserer Wohnanlagen ist nun 
wieder emsiges Treiben zu beobachten 

- viele unserer Bewohner/innen investie-
ren dort einiges an Zeit und Mühe in die 
Bepflanzung und Verschönerung ihrer 
Umgebung.

Wir möchten auch in diesem Jahr 
die drei „grünsten Daumen“ mit Preisen 
belohnen. Wenn Sie der Meinung sind, 
Ihre Bepflanzung ist in diesem Jahr be-
sonders gut gelungen, dann schicken Sie 
uns per E-Mail (b.huebner@woge-kiel.de) 
oder per Post unter dem Stichwort „Bal-
konwettbewerb 2009“ ein Foto von Ihrem
Balkon, Ihrer Terrasse oder Ihrem Garten. 

Die schönsten Einsendungen werden von einer Jury aus Mit-
gliedern des Aufsichtsrates und des Vorstandes ausgewählt und 
prämiert

Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2009. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Unsere Mitarbeiter/innen können leider 
nicht an der Verlosung teilnehmen. 

Folgende Preise gibt es zu gewinnen:

1. Platz 1 Pfl anzengutschein im Wert von 50,00 ,

2. Platz 1 Pfl anzengutschein im Wert von 40,00 ,

3. Platz 1 Pfl anzengutschein im Wert von 30,00 .

Wir sind gespannt auf Ihre Wettbewerbsbeiträge und 
freuen uns, wenn viele mitmachen! (Hü)

Einige unserer Hauswartinnen und Hauswarte können 
in diesem Jahr ein „rundes“ Dienstjubiläum feiern:

25 Jahre
Gerhard Weber 01.02.2009 Kiel

10 Jahre
Ingo Andresen 01.04.2009 Schleswig
Heidrun und Ralf Meyer 01.04.2009 Kronshagen
Helga Wensorra 01.07.2009 Heikendorf

Sie betreuen unsere Mitglieder vor Ort mit großem Enga-
gement - zum Teil schon viele Jahre lang. Wir sagen Dank für 
die Treue zur WOGE und hoffen auf zahlreiche weitere Jahre 
harmonischer und erfolgreicher Zusammenarbeit.

Hauswartjubiläen 
2009

Endlich ist der Frühling da und die warme Jahreszeit

uf den Balkons, Terrassen und in einigen 
Gärten unserer Wohnanlagen ist nun 
wieder emsiges Treiben zu beobachten 

- viele unserer Bewohner/innen investie-
ren dort einiges an Zeit und Mühe in die 
Bepflanzung und Verschönerung ihrer 

Wir möchten auch in diesem Jahr 
die drei „grünsten Daumen“ mit Preisen 
belohnen. Wenn Sie der Meinung sind, 
Ihre Bepflanzung ist in diesem Jahr be-
sonders gut gelungen, dann schicken Sie 
uns per E-Mail (b.huebner@woge-kiel.de) 
oder per Post unter dem Stichwort „Bal-

Im Hasseldieksdammer Weg 35–47 und in der Gellertstr. 2-8 
und 3-15 in Kiel haben wir im Jahr 2008 ungefähr eine 
halbe Mio. € in die Sanierung von 19 Treppenhäusern, die 

Installation von Gegensprech- und Schließanlagen und die Er-
neuerung der Wohnungs- und Hauseingangtüren sowie der 
Hauszuwegungen investiert.

Sehen Sie hier die Wandlung des 
Hauseinganges Gellertstr. 11 – ein 
Beispiel für eine Investition, die 
sich gelohnt hat! (Hü)

Vom „hässlichen Entlein“ zum 
„stolzen Schwan“! 

WOGE intern



zunächst zwei Jahre eingerichtet, um im 
Zuge der geplanten umfänglichen Projekte 
und Aufgaben noch besser auf die Bedürf-
nisse unserer Mitglieder eingehen zu kön-
nen und die Beratung von Mietschuldnern 
sicherzustellen.

Durch eine genaue Erfassung unserer 
Mitgliederstruktur und die Definition von 
Zielgruppen soll im Bereich der Mitglieder-
betreuung zukünftig eine noch zielgenaue-
re Planung und Durchführung von Service-
leistungen garantiert werden.

Die Zukunft des Wohnens
Neben der sozialen Komponente ist vor 

allem die Neuschaffung und zukunftsge-
rechte Umgestaltung sowie die Erhaltung 
und die Sanierung bzw. Modernisierung von 
Wohnraum ein weiterer wichtiger Aspekt 
in der Zukunftsplanung der WOGE. Hier 
gilt es vor allem den richtigen Wohnungs-
mix sicherzustellen, um allen Generatio-
nen unter unseren Mitgliedern passenden 
Wohnraum bieten zu können. Dies kann die
WOGE mit Neubau und Wohnraumanpas-
sung durch (z. T. alten- bzw. familienge-
rechte) Umgestaltung von Grundrissen und 
Wohnungsausstattungen erreichen. 

Ein „Dauerbrenner“ ist die Sanierung 
bzw. Modernisierung, durch die wir unsere 
Bestände nach und nach in einen technisch 
zeitgemäßen Zustand versetzen. In diesem 
Bereich ist die WOGE schon seit Jahren
äußerst aktiv und hat in dieser Zeit viel Geld 
in den Bestand reinvestiert. Auch zukünftig 
wird uns dieses Thema vorrangig beschäf-
tigen – hier gilt nach wie vor die Devise:
„Es gibt viel zu tun, packen wir´s an!“

Ein sehr erfreuliches Ergebnis des Work-
shops war die Erkenntnis, dass die WOGE 
bereits sehr fortschrittlich und zukunfts-
orientiert ausgerichtet ist und schon viele 
zukunftsweisende Projekte in Angriff ge-
nommen hat. Es ergaben sich dennoch viele
weitere Ideen für die zukünftige Gestaltung 
der WOGE, die nun von verschiedenen Pro-
jektverantwortlichen in kleinen Arbeitsgrup-
pen weiter diskutiert und gegebenenfalls in 
Angriff genommen werden sollen.  (Hü/Au)

Unter Moderation von Frau Iris 
Beuerle (Referentin für Genossen-
schaftswesen des Verbandes Nord-
deutscher Wohnungsunternehmen
e. V. – kurz VNW) führte die WOGE 
im Februar 2009 einen Workshop 
durch, bei dem es um die Zukunft 
unserer Genossenschaft und die Ent-
wicklung bzw. Vorstellung entspre-
chender Zukunftsstrategien ging.

Der Workshop fand in zwei Etappen 
statt: Im ersten Durchgang setzten sich 
Aufsichtsrat und Vorstand mit der Thematik 
auseinander. Der zweite Durchgang erfolg-
te eine Woche später unter Einbringung der 
bereits erzielten Ergebnisse zusammen mit 
dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der WOGE. 

Das Wesen der Genossenschaft
Iris Beuerle erläuterte zunächst die 

Entstehung und Geschichte des Genos-
senschaftswesens und verdeutlichte die 
genossenschaftlichen Prinzipien sowie 
deren Bedeutung für die heutige Zeit und 
die Zukunft. Anders als bei den rein kapi-
talmarktorientierten Immobilienbesitzern 
steht bei den Wohnungsbaugenossen-
schaften nicht der schnelle Gewinn im Vor-
dergrund, sondern vernünftiges, langfristig 
ausgerichtetes Wirtschaften. Als typische 
Merkmale einer Genossenschaft wurden
u. a. Mitgliedschaft und Mitgliederförde-
rung, das lebenslange Wohnrecht und der 
durch die hohe Reinvestitionsrate gepflegte 
und dennoch bezahlbare Wohnraum her-
vorgehoben. Die WOGE hat im Vergleich 
zu anderen Anbietern zusätzlich noch eini-
ge Besonderheiten zu bieten wie beispiels-
weise günstige Anteile, qualifiziertes und 
motiviertes Personal, eine Gästewohnung, 

eine Mitgliederzeitschrift und einen gut 
strukturierten modernen Internetauftritt. 
Dies alles trägt maßgeblich zum guten Ruf 
bei, den die WOGE genießt.

Herausforderungen der Zukunft
Dann ging Frau Beuerle auf die Heraus-

forderungen ein, die durch demografische 
und gesellschaftliche Entwicklungen in 
Zukunft auf unsere Genossenschaft zu-
kommen werden. Voraussichtlich sinken 
zukünftig die Haushaltseinkommen wäh-
rend gleichzeitig die familiären Strukturen, 
die dies z. T. auffangen könnten, nicht mehr 
so stark wie früher vorhanden sein werden. 
Außerdem wird der Anteil an älteren Men-
schen in der Bevölkerung Deutschlands 
immer weiter ansteigen, wobei diese Be-
völkerungsschicht einer ganz besonderen 
Beachtung und Betreuung bedarf. Diesen 
gesellschaftlichen Tendenzen und dem in 
den genossenschaftlichen Statuten festge-
legten Anspruch der Mitgliederförderung 
sollte die Genossenschaft durch Wohnpro-
jekte, Nachbarschaftszentren, generatio-
nengerechte Ausstattung und Servicean-
gebote Rechnung tragen.

Serviceangebote der WOGE
Die WOGE ist in dieser Hinsicht bereits 

auf dem richtigen Weg. So wurden in den 
vergangenen Jahren einige Angebote für 
unsere Mitglieder geschaffen wie beispiels-
weise eine Kooperation mit den Maltesern 
für einen Hausnotruf, eine Kooperation 
mit dem Umzugsunternehmen Oskar Gerd-
sen, das WOGE-Mitgliedern Vergünsti-
gungen bei Umzügen gewährt, Zuschüsse 
zu Mieter- und Wohnanlagenfesten und 
einiges mehr. Leider werden die Leistun-
gen von unseren Mitglieder noch nicht so 
rege in Anspruch genommen, wie wir ge-
hofft hatten. Dennoch werden wir diese 
Serviceangebote weiterhin aufrechterhal-
ten und im Bedarfsfall neue zur Verfügung 
stellen.

Um die allgemeine soziale Betreuung 
unserer Mitglieder zu optimieren, haben 
wir die Stelle eines Wohn- und Sozialma-
nagers geschaffen. Diese Stelle wurde für 

„Die WOGE 
im Jahr 2020“

– ein Blick in die
Zukunft der WOGE

4 WOGE intern



ausgeweitet. Die Wirtschaftsforschungsin-
stitute rechnen im laufenden Jahr rezessi-
onsbedingt mit erheblichen Arbeitsplatz-
verlusten.

Sprunghafter Anstieg der 
Wohnnebenkosten

Die (kalten und warmen) Wohnneben-
kosten sind nach Berechnung des ifs Städ-
tebauinstituts in Berlin im Jahr 2008 deut-
lich stärker gestiegen als die allgemeinen 
Lebenshaltungskosten. Mit 7,6 % lag dieser 
Anstieg deutlich höher als im Vorjahr mit 
2,7 % und auch weit über der Inflationsra-
te, die ebenfalls 2,7 % betrug.

Preistreiber bleiben nach wie vor mit 
deutlichem Abstand flüssige Brennstoffe, 
also insbesondere Heizöl und das Gas. Heiz-
öl hat sich in 2008 im Jahresdurchschnitt 
um 32,4 Prozent verteuert. Die Preise für 
Gas sind um 9,0 % gestiegen. Dabei muss 

Insbesondere öffentliche Investitionen und 
Zuschüsse in die energetische Gebäudesa-
nierung werden verstärkt getätigt.

Der Arbeitsmarkt hat 2008 noch von 
der guten Konjunktur profitiert. Der kräf-
tige Beschäftigungsaufbau und ein leicht 
sinkendes Kräfteangebot haben die Ar-
beitslosigkeit weiter deutlich sinken las-
sen. Im Jahresdurchschnitt 2008 waren 
bundesweit 3.268.000 Menschen arbeits-
los, 508.000 weniger als im Vorjahr. Die 
Arbeitslosenquote belief sich im Jahres-
durchschnitt 2008 auf 7,8 %. Im Vergleich 
zum Vorjahr sank sie um 1,2 %. Die Zahl 
der Erwerbstätigen lag bei 40,4 Millionen, 
das waren 582.000 Personen (plus 1,5 %) 
mehr als im Vorjahr. 

Die Monatswerte zum Jahreswechsel 
2008/2009 lassen jedoch einen negativen 
Trendwechsel auf dem Arbeitsmarkt erken-
nen. Die Zahl der Zeitarbeiter ist deutlich 
gesunken und die Kurzarbeit hat sich stark 

Wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen

Im Jahr 2008 ist die deutsche Wirtschaft 
deutlich schwächer gewachsen als in 
den beiden vorangegangenen Jahren 

– das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war um
1,3 % höher als im Jahr zuvor (2007; 2,5 %, 
2006: 3,0 %). Die Einschätzungen zur La-
ge der Weltwirtschaft haben sich im Laufe 
des Jahres 2008 infolge der internationalen 
Krise auf den Finanzmärkten tiefgreifend 
verschlechtert. 

In den USA waren millionenfach Kredi-
te an Haushalte vergeben worden, die sich 
eigentlich kein Immobilieneigentum leisten 
konnten. In der Folge kam es zum zuneh-
menden Ausfall von Kreditnehmern, der 
immense Wertberichtigungen bei Banken 
rund um den Globus notwendig machte. 
Zur Stabilisierung der Finanzmärkte haben 
die Regierungen in den Industrieländern 
den Geschäftsbanken vielfach öffentliche 
Gelder zur Verfügung gestellt, 
um sie von risikoreichen Wert-
papieren zu entlasten und die 
Eigenkapitalbasis zu stärken. Mit 
umfangreichen Bürgschaften soll 
zudem einer möglichen Kredit-
klemme vorgebeugt werden. 

Trotz dieser ernsten Krise 
konnte sich die WOGE bislang 
auf ihre Finanzierungspartner 
verlassen und blieb in finanziel-
ler Hinsicht äußerst stabil, nicht 
zuletzt aufgrund des ständigen 
Liquiditätszuflusses und der Re-
finanzierung durch solide Miet-
einnahmen.

Die Konjunkturaussichten 
für Deutschland weisen auf ei-
ne deutliche Rezession hin. Die 
Wirtschaftsforschungsinstitute 
rechnen mit einem ausgeprägten 
Rückgang des Bruttoinlandspro-
duktes im Jahr 2009. Die Bun-
desregierung hat zur Stützung 
der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage bislang zwei Konjunk-
turpakete auf den Weg gebracht. 

Mit dem Bericht des Vorstandes möchten wir Ihnen ergänzend zum 
Lagebericht des Geschäftsberichtes 2008 einen erweiterten Einblick in 
das vergangene Geschäftsjahr ermöglichen. 

Bericht des Vorstandes
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Arbeitslosigkeit im Wohnungsbestand der WOGE
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Im Jahr 2008 haben sich Bestandsverän-
derungen bei der Wohnungsanzahl und in 
der Wohnfläche ergeben. Zum 01.01.2008 
wurden 95 Wohnungen in den Orten
Kappeln, Rendsburg, Marne, St. Michaelis-
donn und in Itzehoe veräußert, wodurch 
sich der durch die Streuung der Bestände 
bedingte erhöhte Verwaltungsaufwand zu-
künftig reduzieren sollte.

Zum 01.01.2008 wurden sechs Wohnun-
gen in Schleswig, Neue Reeperbahn 6 (VE 
126) bezugsfertig. Im April 2008 konnten 
weitere 10 Wohnungen in der VE 127, Am-
selstr. 30-32 in Elmshorn an unsere Mitglie-
der übergeben werden. 

Somit ergibt sich ein Bestand in Höhe 
von 2.239 Wohnungen, zzgl. einer Gäste-
wohnung (Vorjahr: 2.318 Whg. zzgl. Gäs-
tewohnung). Die vermietete Wohnfläche 
verminderte sich auf rd. 139.180 m².

Die marktbedingten Leerstände konn-
ten erneut im Jahresdurchschnitt unterhalb 
von einem Prozent (knapp 0,4 %) gehalten 
werden. 

Im abgelaufenen Jahr sind insgesamt 
316 Wohnungen gekündigt worden. Die 
Fluktuation (14,1%) ist damit gegenüber 
dem Jahr 2007 (336 / 14,5%) wieder leicht 
gesunken (- 20 Wohnungen) und liegt da-
mit auf dem Niveau der Jahre 2004/2005. 

Kündigungsgründe
2008

absolut
2008
in %

Wunsch nach größerer 
Wohnung 57 18,04

Ortswechsel 44 13,92
Erwerb von 
Wohnungseigentum 35 11,08

Gründe in der Arbeitsstelle 34 10,76
Tod des Mitgliedes 30 9,49
Modernisierungsbedingte
Kündigung 26 8,23

Wohnungstausch innerhalb 
des Bestandes 15 4,75

Wohnung zu groß 15 4,75
altersbedingter Auszug 15 4,75
sonstige Gründe 14 4,43
Preiswertere Wohnung 9 2,85
Gründe in der Wohnung 8 2,53
Kündigung des Vermieters 6 1,90
Gründe im Wohnumfeld 4 1,27
Rücktritt vom Vertrag 4 1,27

Gesamt: 316 100,00

Überblick über die Entwicklung 
des Unternehmens

Die Entwicklung unseres Wohnungs-
unternehmens beurteilen wir als günstig. 
Die z. T. unverändert hohe Anzahl von Mie-
terwechseln prägt nach wie vor stark die 
Verwaltungsarbeit. Dennoch konnten wir 
unsere Marktposition auch im Jahr 2008 
sehr erfolgreich behaupten. Dies ist u. a. 
auf die kontinuierliche Pflege und Mo-
dernisierung unseres Wohnungsbestandes 
zurückzuführen. Zudem erzielen wir durch 
zeitgemäße Ausstattungsstandards eine 
nachhaltige Vermietbarkeit und stellen 
diese für die Zukunft sicher. Wir blicken 
auf ein Geschäftsjahr 2008 zurück, welches 
erneut von vertrauensvoller, konstruktiver 
und offener Zusammenarbeit mit dem 
Aufsichtsrat geprägt war. Hierfür dankt 
der Vorstand. 

Im Geschäftsjahr 2008 haben wir einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 967 T er-
wirtschaftet. Die Höhe des Gewinns hat un-
sere Erwartungen und Planungen bestätigt.

berücksichtigt werden, dass  die Preise für 
Gas den Preisen für Heizöl mit einer Zeit-
verzögerung von etwa einem halben Jahr 
folgen. Bei der Verteuerung ist zu berück-
sichtigen, dass sich die Preise in beiden Be-
reichen bereits auf sehr hohem Niveau be-
finden. Sie waren insbesondere 2005 und 
2006 mit jeweils zweistelligen Raten ge-
stiegen.

Einen deutlichen Preisschub hat es
auch erneut beim Strom mit einem Anstieg 
um 6,9 % (wie im Vorjahr) gegeben. Bei 
den anderen Nebenkosten sind die Preis-
steigerungsraten 2008 durchweg moderat 
ausgefallen: so haben sich die Kosten der
Wasserversorgung um 0,9 % (2007: 1,0 %), 
der Abwasserentsorgung um 1,5 %
(2007: 1,1 %) und für feste Brennstoffe
um 2,9 % (2007: 3,4 %) verteuert. Die Ge-
bühren für die Müllabfuhr sind sogar
erstmals gesunken, und zwar um 0,5 %
(2007: plus 1,2 %).

+5,3+6,7+7,2+7,6+8,3+10,1+10,6

+28,8
+32,3

+47,3

+112,8

Entwicklung der Wohnnebenkosten in Deutschland
2008 gegenüber 2003 (Veränderungen in Prozent)

Quelle: ifs Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bauverein e. V., Berlin; Statistisches Bundesamt
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und Modernisierung sowie im Neubaube-
reich mit einem geplanten Volumen von
rd. 20 Mio.  in beiden Jahren sein. 

In der letzten Ausgabe unserer Mit-
gliederzeitschrift „Unser Zuhause“ stell-
ten wir Ihnen bereits ausführlich die ge-
planten Maßnahmen in den Wohnanla-
gen Hofstr. 1-9 / Sörensenstr. 30-36a in 
Kiel/Gaarden (VE 24) und in der Harms-
str. 125 / Zastrowstr. 36 in Kiel (VE 68/79)
vor. Hier wird die WOGE ca. 3,8 Mio. 
in der Gaardener Wohnanlage und
ca. 0,3 Mio.  und 1,7 Mio. , insgesamt
also rd. 2 Mio. , in die Wohnungen
Harmsstraße / Zastrowstraße investieren.

Die Informationsveranstaltung für 
die Wohnanlage Hofstraße / Sörensen-
straße fand Ende Februar 2009 statt. 
Hier wurde das geplante Sanierungs-
vorhaben den betroffenen Nutzerinnen 
und Nutzern in Bezug auf den Umfang 
der Arbeiten, den voraussichtlichen Ver-
lauf sowie die angestrebten Ergebnisse
vom Architektenteam Bock, Schulz & Part-
ner (Kiel), dem Generalunternehmer B & O 
und dem Vorstand sowie den zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Bestandsmanagements der WOGE aus-
führlich vorgestellt. Aufgrund des großen 
Umfanges der Arbeiten begleitet unser 

Im abgelaufenen Jahr konnte die Ver-
marktung der Wohnungen über externe 
Internetportale – wie z. B. Immobilien-
Scout24.de und Immonet.de – konstant 
hoch gehalten werden. Damit präsentierte 
sich das Internet abermals als erfolgreichs-
tes Marketinginstrument. Es konnten 143 
Wohnungen (Vorjahr 144) hierüber ver-
mietet werden (48,64 %). Bei der ständig 
steigenden Zahl von Internet-Nutzern - die 
sich durch die von der Bundesregierung ge-
plante Ausweitung des schnellen Netzzu-
ganges „für alle“ noch deutlicher erhöhen 
dürfte - ist von einer weiteren Steigerung 
der Vermietungen über dieses Medium aus-
zugehen. 

Instandhaltung und
Modernisierung

Um unseren Mitgliedern auch künftig 
eine gute Wohnqualität bieten zu können, 
wird der Bestand weiterhin umfassend ge-
pflegt und saniert. Auch im Jahr 2008 wur-
den umfangreiche Investitionen im Rah-
men der Modernisierungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen getätigt. Die Gesamt-
ausgaben beliefen sich in diesem Bereich 
auf rd. 3,9 Mio. . Die Jahre 2009 und 2010 
werden die investitionsstärksten Jahre seit 
langem im Bereich der Instandhaltung 

Wohn- und Sozialmanager, Jan Buchner, 
die Sanierungsmaßnahme. Er wird versu-
chen, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
bei allen auftretenden Problemen hilfreich 
zur Seite zu stehen und zusammen mit ih-
nen Lösungen zu erarbeiten.

Die Schaffung neuen Wohnraumes und 
die Verjüngung der Baualtersklassen un-
serer Bestände ist ein weiteres wichtiges 
Ziel unserer Genossenschaft. Im Frühjahr 
2008 konnten wir die Arbeiten um den 
Neubau auf dem Grundstück der Wohn-
anlage Amselstraße 22 – 28 in Elmshorn 
abschließen. Hier wurden nach Erstellung 
des dreigeschossigen Wohngebäudes mit 
10 Wohneinheiten auch die Außenanlagen 
einschließlich der Kfz-Stellplätze der bei-
den Bestandsgebäude erneuert und barri-
erearm und modern gestaltet und zudem 
eine Carportanlage errichtet. Die Kosten 
der Gesamtmaßnahme beliefen sich auf rd. 
1,4 Mio. .

Es ist uns gelungen, im Neubaugebiet 
„Hühnerland“ in Kronshagen das Grund-
stück Güstrower Weg 5 - 9 zu erwerben. 
Dort sollen drei Gebäude als KfW-Effizi-
enzhaus 55 mit insgesamt 35 Wohnun-
gen errichtet werden. Vorbehaltlich des 
planmäßigen Baubeginns im Sommer
diesen Jahres rechnen wir mit der Bau-

VE Ort Straße Maßnahme Kosten

113 Raisdorf Dorfstr. 37 - 47 Gegensprech- und Schließanlage,
Erneuerung der Treppenhausleuchten 10.000,00 

5 Kiel Kronshagener Weg 81 - 85 Erneuerung der Außengeländer, Installation einer 
Briefkasten- und Schließanlage, Gehwegsanierung 17.000,00 

73/75 Flensburg Zur Bleiche 32 - 42 12 Parkplätze pfl astern 18.000,00 

10 Husum Brüggemannstr. 52/58, 
Stadtweg 21/23

Sanierung der Regenrinnen und Fallrohre sowie des 
Dachüberstandes, Installation einer Gegensprech- 
und Schließanlage

27.000,00 

45 Elmshorn Besenbeker Str. 103 - 117 Sanierung von 8 Treppenhäusern 52.000,00 

95 Husum Hermann-Tast-Str. 14 - 16
Installation einer Gegensprech- und Schließanlage, 
Erneuerung von 2 Kellerniedergängen, 
Neugestaltung der Außenanlagen

66.500,00 

116 Kiel Postillionweg 1 - 9 Sanierung von 45 Balkonen 70.000,00 

112 Kronshagen von-Stephan-Str. 2 Neuanstrich der Fassade 90.000,00 

4 Kiel Woltersweg 7 - 9

Sanierung der Haus- und Kellereingänge, 
Erneuerung der Gehwege und des Müllstellplatzes, 
Sanierung der Dachrinnen und Fallrohre, 
Treppenhaussanierung inkl. Schließanlage und 
Gegensprechanlage 

93.500,00 

78 Heide Hans-Böckler-Str. 14 - 21 Sanierung von 4 Kellerniedergängen,
Neugestaltung der Außenanlagen 96.000,00 

116 Kiel Postillionweg 7, 9, 21, 23, 
29, 31 Erneuerung von 6 Aufzugsanlagen 492.000,00 

Übersicht der geplanten Instandhaltungen und 
Modernisierungsmaßnahmen des Geschäftsjahres 2009:

7WOGE intern



fertigstellung im Frühjahr 2010. Hier wird
die WOGE voraussichtlich insgesamt 
rd. 5 Mio.  investieren. Näheres zu die-
sem Projekt entnehmen Sie bitte unserem 
ausführlichen Artikel in dieser Ausgabe auf 
Seite 12.

Unser Sonderprogramm „Sanierung 
von Bädern und Küchen“ wurde im vergan-
genen Jahr von Mitgliedern für
31 Wohnungen in Anspruch genommen. 
Zur Verbesserung der Vermietbarkeit wur-
den 16 gekündigte Wohnungen umfassend 
modernisiert und in 20 Wohnungen wur-
den die Bäder bzw. Küchen modernisiert. 
Zusätzlich wurden 24 Wohnungen unseres 
Bestandes mit Hilfe von Einzelmaßnahmen 
für die Wiedervermietung hergerichtet.
Die Aufwendungen beliefen sich insgesamt 
auf rd. 653 T.

Einen Überblick über die wichtigs-
ten, für dieses Jahr geplanten, teilweise 
schon begonnenen Instandhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen soll die 
Tabelle auf Seite 7 bieten. Insgesamt hat die
WOGE rund 10,7 Mio.  für Instandhal-
tungs-, Modernisierungs- und Neubauvor-
haben im Jahr 2009 eingeplant. 

Zusätzlich wurden für den Einbau der 
gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarn- 
melder und für die Erneuerung des Breit-
bandkabelnetzes Budgets eingeplant.

Mitglieder
In 2008 sind 263 Mitglieder der Ge-

nossenschaft beigetreten, insgesamt 346 
Mitglieder verließen die Genossenschaft. 
222 Mitglieder davon durch Kündigung, 
90 Mitglieder haben Ihre Anteile übertra-

Ausblick
Die konstant positiven Jahresergeb-

nisse der WOGE resultieren unter ande-
rem aus der kontinuierlich fortgeführ-
ten Bestandspflege der Gebäude und 
Außenanlagen. Das Geschäftsergebnis 
2008 war trotz der ernsten Krise auf den 
Finanzmärkten erneut sehr zufriedenstel-
lend. Für das laufende Jahr wurden wirt-
schaftlich schwere Zeiten prognostiziert. 
Die WOGE ist jedoch gut gerüstet und 
wird auch in diesem schwierigen Umfeld 
allen Anforderungen gerecht werden. Hier 
erweist sich die solide Ausrichtung unserer 
Wohnungsgenossenschaft als besondere 
Stärke und ist Garant für unternehmeri-
schen Erfolg.

      Sven Auen                      Otto Hohn

gen, 27 Mitglieder schieden aus der Genos-
senschaft durch Tod aus, sieben Mitglieder 
wurden aus der Genossenschaft ausge-
schlossen. Die Mitgliederzahl verminderte 
sich im Vergleich zum Vorjahr um 83 Mit-
glieder und beträgt nunmehr 2.653. 

Das Durchschnittsalter unserer Mitglie-
der liegt unverändert bei 50 Jahren. In der 
Entwicklung der Altersstruktur unserer Ge-
nossenschaft haben ausschließlich in den 
Altersgruppen über 45 Jahre Zunahmen 
stattgefunden.

Personal
Neben dem Vorstand waren am 

31.12.2008 folgende Mitarbeiter für die 
WOGE tätig:

 insgesamt   hiervon
 Teilzeit-
 beschäftigte

Kaufmännische
Mitarbeiter 14 5

Technische
Mitarbeiter 4 1

Gewerbliche
Mitarbeiter 1 1

gesamt: 19 7

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

Jahr 2005 2006 2007 2008
Mitglieder 2.635 2.679 2.736 2.653

Geschäfts-
anteile 7.136 7.305 7.541 7.308

Geschäfts-
guthaben 1.138.400 1.165.600 1.205.600 1.169.280

8 WOGE intern
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Wir gratulieren!
In diesem Jahr feiern sage und schreibe fünf Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung
ihr Dienstjubiläum: 

WOGE intern

Stefan Rohr
Ebenfalls am 
1. Januar 1999 trat 
Stefan Rohr seinen 
Dienst als techni-
scher Mitarbeiter 
bei der WOGE an. 
Eine Ausbildung 
zum Gas- und 
Wasserinstallateur 
schloss er erfolg-
reich mit der Gesel-

lenprüfung ab. Nach mehrjähriger Tätigkeit 
in diesem Beruf wechselt er 1995 das Fach 
und war bis zu seinem Eintritt in die WOGE 
als technischer Angestellter in einer Kieler 
Hausverwaltung tätig.

Mit Beginn des Jahres 2009 übernahm 
der 38-jährige von seinem Kollegen Andreas
Mahrt-Brenner die technische Betreuung 
des südlichen Bereichs unseres Wohnungs-
bestandes. Die Abwicklung der Bad- und 
Küchenmodernisierungen gehört dabei 
weiterhin zu seinen Aufgaben. Zusam-
men mit Andreas Mahrt-Brenner, der nun 
den nördlichen Teil unseres Bestandes be-
treut, ist er außerdem mit der Planung und 
Durchführung größerer Sanierungs- und
Modernisierungsvorhaben betraut.

In seiner Freizeit kümmert sich Stefan 
Rohr um Haus und Garten und beschäftigt 
sich gern mit seiner Findlingshündin Tiffy, 
die er von einem Griechenlandurlaub mit-
brachte.

Jan Buchner
Am 1. Januar 1999 
nahm der heu-
te 46-Jährige Jan 
Buchner seine Tätig-
keit bei der WOGE 
auf. Das notwendige 
Rüstzeug für seinen 
Beruf brachte der 
damals frischgeba-
ckene Immobilien-
wirt von der Wirt-

schaftsakademie Kiel mit, praktische Er-
fahrungen hat er in der Maklerfirma seines 
Vaters gesammelt. 
Seit Einführung der integrierten Sachbear-
beitung im Januar 2000 war Jan Buchner 
für unsere Bestände im Süden und Westen 
Schleswig-Holsteins zuständig. Neben der 
Vermietung betreute er dort die Mitglie-
der in allen kaufmännischen Belangen. 

Seit Anfang des Jahres nimmt er die 
Aufgaben eines Wohn- und Sozialmana-
gers wahr. Durch eine umfängliche Fort-
bildung, die er beim Verband norddeut-
scher Wohnungsunternehmen absolvierte, 
und durch seine freundliche und ausglei-
chende Art ist er prädestiniert für eine 
umfassende soziale Betreuung unserer 
Mitglieder.

In seiner Freizeit bekocht er mit Hinga-
be den großen Freundeskreis, erweitert sei-
ne stattliche Sammlung von Kochbüchern 
und liest leidenschaftlich gern Krimis.

 Sven Auen
Sven Auen nahm
seine Tätigkeit
bei der WOGE am 
01.04.1999 auf. 
Er absolvierte die 
Ausbildung zum 
Kaufmann in der 
G r u n d s t ü c k s - 
und Wohnungs-
wirtschaft bei 
der Kieler Woh-
nungsbaugesell-
schaft (KWG) und 

war dort in verschiedenen Bereichen tätig. 
An der  Fachschule für Wirtschaft in 
Ratingen-Hösel und Bochum bildete er 
sich zum staatlich geprüften Betriebswirt 
– Fachrichtung Wohnungswirtschaft und 
Realkredit – fort. 

Bei der WOGE begann er als Assistent 
des hauptamtlichen Vorstandes und wurde 
2001 zum Prokuristen ernannt. Mit Wirkung 
zum 17.10.2001 wurde er durch den Auf-
sichtsrat zum hauptamtlichen Vorstands-
mitglied bestellt. Neu im Amt als Vorstand 
nahm er zusammen mit seinen Vorstands-
kollegen Otto Hohn und Peter Ludewig die 
marktgerechte Umgestaltung unserer Ge-
nossenschaft energisch in Angriff. 

Neben der Einführung eines modernen 
Erscheinungsbildes und der Optimierung 
der Kundenorientierung sowie des Services 
sind hier vor allem die enormen Investiti-
onen in die Neuschaffung und zukunfts-
gerechte Umgestaltung von Wohnraum 
und in die Erhaltung und Sanierung bzw.
Modernisierung des Bestandes zu nennen. 

Sven Auen ist 38 Jahre alt und wohnt 
mit seiner Ehefrau in Neumünster. In seiner 
knapp bemessenen Freizeit arbeitet er gern 
in Haus und Garten und streift mit seinem 
Hund durch den Stadtwald.

In der nächsten Ausgabe von „Unser
Zuhause“ werden wir Ihnen die beiden Mit-
arbeiterinnen vorstellen, die in der zweiten 
Jahreshälfte ihre Jubiläen feiern können.

Einen herzlichen Dank an alle Jubilare für 
ihre Treue und die von ihnen geleistete 
Arbeit! (Hü)
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bzw. einem persönlichen Anschreiben
informiert.

Kabelanschluss: Welche Vorteile 
haben unsere Wohnungsnutzer?

Sobald das Fernsehkabelnetz in den Be-
ständen der WOGE multimediafähig aus-
gebaut ist, empfangen unsere Mitglieder 
bis zu 32 analoge Fernsehprogramme und 
eine Vielzahl an Radioprogrammen. Mit ei-
nem Digital-Receiver und einer Smartcard 
– beides stellt Kabel Deutschland im Rah-
men eines besonderen Angebotes zur Ver-
fügung – lassen sich bis zu 100 digitale 
Free-TV-Programme und bis zu 70 digitale 
Radioprogramme in hervorragender Bild- 
und Tonqualität empfangen. Die Mitglieder 
der WOGE profitieren von einem speziellen 
Angebot: Sie können für 2,90 Euro monat-
lich den digitalen Empfang buchen und 
erhalten kostenfrei von Kabel Deutschland 
für die Dauer des Vertragsverhältnisses ei-
nen Digital-Receiver und eine Smart Card-
Entschlüsselung. Für Interessenten an 
schnellem Internet und günstiger Telefonie 
stehen bei Kabel Deutschland attraktive 
Einzel- und Paketangebote zur Auswahl. 
Aktuell bietet Kabel Deutschland Inter-
net-Nutzern eine maximale Download-
geschwindigkeit von bis zu 32 Mbit/s an. 
Exklusiv für die Mitglieder der WOGE
besteht zudem die Möglichkeit, einen 
kostenlosen Internetzugang (einmalige 
Einrichtungskosten 49,00 Euro) mit bis zu 
128 kBit/s zu beauftragen. 

Wer sich vorab schon einmal informie-
ren möchte, kann sich aktuelle Angebote 
und Preise unter www.kabeldeutschland.de 
ansehen. Hier ist auch die jeweils aktuelle 
analoge TV- und Hörfunkprogrammbele-
gung unter „Basis Anschluss – Übersicht 
Sender – Sendercheck“ abrufbar.

Fernsehkabel auch im Internet surfen und 
telefonieren zu können, müssen die Daten 
in beide Richtungen fließen. Ein rückka-
nalfähiges Kabelnetz ist Voraussetzung da-
für, dass Daten nicht nur empfangen, son-
dern – wie beim Beantworten einer E-Mail 
oder bei einem Telefongespräch – auch 
gesendet werden können. 

Um über das TV-Kabel auch im Inter-
net surfen und telefonieren 
zu können, benötigen unse-
re Wohnungsnutzer in ihrer 
Wohnung eine Multimedi-
adose, an der sie neben dem 
Fernseher und der Stereoan-
lage auch ein Kabel-Modem 
anschließen können. Jede 
Wohnung unserer Wohnanla-
gen wird mit zwei Multimedi-

adosen ausgestattet – mit Ausnahme der 
1-Zimmer-Wohnungen, die jeweils nur ei-
ne Dose erhalten. Eine der Dosen wird von 
Kabel Deutschland im Wohnzimmer instal-
liert. In Absprache mit der Installationsfir-
ma können unsere Nutzer bestimmen, in 
welchem Zimmer die zweite Dose montiert 
werden soll. So können sie selbst entschei-
den, wo sie ihren PC-Arbeitsplatz mit In-
ternetanschluss einrichten möchten. Über 
alle Installationsarbeiten an der Hausver-
kabelung sowie in den Wohnungen werden 
unsere Mitglieder mit einem Hausaushang 

Auch in privaten Haushalten wächst 
beständig die Nachfrage nach neuen 
multimedialen Angeboten. Im Inter-
net surfen, dabei im Fernsehen vom 
Doku- zum Spielfilmkanal „zappen“ 
und gleichzeitig telefonieren – das 
alles gehört inzwischen zu den nor-
malen Bedürfnissen des 
Alltags. 

„Für viele unserer Mitglie-
der ist die Verfügbarkeit einer 
modernen und leistungsfähi-
gen Medienversorgung heute 
genauso wichtig wie die Lage 
und die bauliche Ausstattung 
einer Wohnung. Das Angebots- 
paket, bestehend aus Fernsehen, Internet 
und Telefon von Kabel Deutschland, hat 
uns überzeugt“, sagen Sven Auen und Ot-
to Hohn, die beiden Vorstände der WOGE. 
„Ein modernes Multimedianetz bietet unse-
ren Mitgliedern zukünftig die Möglichkeit, 
über das TV-Kabel digitales Fernsehen zu 
empfangen und auch schnell im Internet 
zu surfen und günstig zu telefonieren.“

Deshalb wird das Fernsehkabelnetz der 
WOGE umfassend modernisiert und auf 
die digitale Zukunft ausgerichtet. Mit Ka-
bel Deutschland als kompetentem Partner 
rüsten wir bis zum Frühjahr 2010 in den 
Objekten die Hausverteilnetze für die Nut-
zung von Internet und Telefonie über das 
TV-Kabel mit einem Rückkanal auf. Die 
Arbeiten in den Wohnungen beginnen im 
2. Halbjahr 2009. Leider ist die Aufrüstung 
der Kabelnetze für die Standorte Oldenburg 
und Bad Segeberg derzeit nicht möglich. 

Da das herkömmliche TV-Kabel anfangs 
nur zum Fernsehen gedacht war, überträgt 
es die Daten bisher nur in eine Richtung – 
vom Sender zum Zuschauer. Um über das 

Moderner Multimediaanschluss
für rundum versorgte Wohnungen

Kabel Deutschland

Kabel Deutschland

Kabel Deutschland

Das geht alle an
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Die WOGE hat ihr Portfolio durch den Ankauf des Gebäudekomplexes
Holtenauer Str. 258, 258 a, 258 b, 260 in Kiel um ein gepflegtes und interes-
santes Objekt erweitert. Es besteht aus einem 14-geschossigen Hochhaus und 

einem angrenzenden viergeschossigen Wohnhaus. Hier befinden sich insgesamt
78 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sowie 10 Stellplätzen und 47 Tiefgara-
genstellplätzen. 

Es finden sich hier unterschiedliche Wohnungsgrößen und –typen. Von der 
1-Zimmer-Wohnung mit ca. 36 m2 über Maisonettewohnungen mit 2 ½, 2 2/2 bzw.
3 Zimmern bis hin zu 2 3/2-Zim-
mer-Wohnungen mit knapp 91 m2 
ist für fast jeden Wohnungssu-
chenden etwas dabei. Insgesamt 
ist das wärmegedämmte Haus
innen wie außen sehr gepflegt. 
Zudem bieten vor allem die in den 
oberen Geschossen gelegenen 
Wohnungen einen herrlichen 
Weitblick, z. T. sogar bis in die
Kieler Förde. Betreut werden die 
Häuser von unserem Team des Be-
standsmanagements Nord.  (Hü)

Aufstockung
abgeschlossen
In unserer Ausgabe vom Mai 2008 
und während der Mitgliederver-
sammlung im Juni letzten Jahres 
hatten wir unsere Mitglieder bereits 
über den geplanten Umbau des Ver-
waltungsgebäudes informiert. 

Ein neues Objekt
im Bestand –
Holtenauer Str. 258, 258 a, 258 b, 260 in Kiel

Die Aufstockung unter gleichzeitigem 
Anbau eines Aufzuges erfolgte, um die 
ordnungsgemäße Durchführung der Ver-
waltungsaufgaben zu gewährleisten sowie 
die behinderten- und familienfreundliche 
Nutzung herzustellen. Nun sind wir auch 
hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten 
zukunftsfähig und für alle Eventualitäten 
gerüstet.

Zwei der Räume sind vermietet an die 
Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstei-
nischer Wohnungsunternehmen (ASHW), 
eine Vereinigung der Wohnungs-
unternehmen, die im Lande Schleswig-
Holstein ihren Sitz haben und Mitglied des 
Verbandes norddeutscher Wohnungs-
unternehmen e. V. (VNW) sind. (Au)
Fotos auf dieser Seite: Birgit Schewe

Neues von der WOGE
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Die Häuser werden voll unterkellert – 
dort befinden sich dann für jede Wohnung 
ein Abstellraum, ein gemeinsamer Fahr-
radkeller, eine Gemeinschafts-Waschkü-
che mit je einem Waschmaschinen-Stell-
platz pro Wohnung und ein gemeinsamer 
Trockenraum. Im Haus Nr. 7 wird eine 
Pelletheizung mit angeschlossenem Pel-
letlager untergebracht, die die drei Häuser 

Die Durchmischung unseres
Wohnungsbestandes mit unter-
schiedlichen Baualtersklassen
sowie dessen Ausbau und
Entwicklung sind nach wie vor 
wichtige Ziele der WOGE.

Bisher haben wir dazu Nachverdich-
tungsmöglichkeiten wie beispielsweise in 
Schleswig und Elmshorn ausgeschöpft und 
Möglichkeiten des Dachgeschoss-Ausbaus 
umgesetzt. Nun ist es uns gelungen, in 
Kronshagen die Baugrundstücke Güstrower 
Weg 5-9 von der Gemeinde Kronshagen zu 
erwerben. Dort sollen drei dreigeschossige 
Gebäude inkl. ausgebautem Dachgeschoss 
mit insgesamt 35 Wohnungen und 35 
PKW-Stellplätzen erstellt werden. 

Die Grundstücke befinden sich inmit-
ten des neu erschlossenen Neubaugebie-
tes „Hühnerland“ und verfügen über eine 
optimale Infrastruktur. Das Zentrum der 
Gemeinde Kronshagen befindet sich in 
der Nähe, ein Schulzentrum liegt vor der 
Haustür und die Errichtung einer Kita und 
eines Supermarktes ist in Planung. 

Die Neubauten werden nach den 
neuesten energetischen Vorschriften als 
KfW-Effizienzhaus 55 erstellt. Vorbe-
haltlich des planmäßigen Baubeginns 
im Sommer dieses Jahres rechnen wir 
mit der Baufertigstellung im Frühjahr 
2010. Insgesamt sind für das Neubauvor-
haben 5 Mio. € eingeplant.

Neubauvorhaben in Kronshagen
zentral beheizt und mit 
Warmwasser versorgt. 
Wir haben uns für diese 
innovative Heizungsart 
entschieden, weil die 
Nutzung regenerativer 
Energien einen Bei-
trag zum Umweltschutz 
leistet.

In allen Gebäuden 
sind die Wohnungs-
grundrisse der drei Voll-
Geschosse jeweils gleich, 
lediglich die Grundrisse 
der Dachgeschosswoh-
nungen variieren. So 
finden sich in jedem Ge-
schoss jeweils eine ca.
60 m2 große 2-Zim-
mer-Wohnung so-
wie zwei 3-Zimmer-
Wohnungen mit ca.
80 m2 bzw. 90 m2 
Grundfläche. Die Dach-
g e s c h o s s w o h n u n -
gen in den Häusern

Nr. 5 und 9 sind sämtlich 2-Zimmer-
Wohnungen mit Größen von ca. 55 m2 bis
72 m2. Im Haus Nr. 7 sind im Dachgeschoss 
zwei 4-Zimmer-Wohnungen von ca. 108 
m2 bzw. 90 m2 Größe geplant. Sämtliche 
Wohnungen verfügen über einen eigenen 
Balkon. Bei der Konzipierung der Grund-
risse haben wir bewusst darauf geachtet, 
dass unterschiedliche Zielgruppen ange-
sprochen werden – hier finden sowohl 

Hausansicht

Neues von der WOGE



jüngere als auch ältere 
Singles, Paare und junge 
Familien mit Kindern die 
passende Wohnung.

Durch den modernen 
Schnitt der Grundrisse und 
den offenen Baustil sind 
die Wohnungen großzügig 
und hell. Die Räume sind 
barrierearm und im geho-
benen Standard ausgestat-
tet. Sie verfügen über Par-
kettböden, Multimediaver-
sorgung, eine Gegen-
sprechanlage, eine moder-
ne Einbauküche, moderne 
Bäder und extrabreite Tü-
ren. Jedes Haus verfügt zu-
dem über einen Aufzug.

Bei Interesse an einer der 
Wohnungen in unserem Neu-
bauvorhaben können Sie sich 
gerne schon jetzt an das Team 
Süd des kaufmännischen Be-
standsmanagements wenden. 
Sprechen Sie bitte mit Bianca 
Göldner oder Hendrik Spoerel 
(Tel.: 04 31/ 5 70 67-31 bzw. 
-30) – wir merken Sie gerne 
für eine der Wohnungen vor.

Im Spätherbst planen wir, 
eine Musterwohnung einzu-
richten, um einen ersten Ein-
druck der Beschaffenheit der 
Wohnungen zu ermöglichen.
 (Au/Ri/Hü)

Dachgeschoss Haus 7

Geschossgrundriss Haus 5-9, 
EG - 2. OG

Dachgeschoss Haus 5 + 9
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Es ist ein altbekanntes Problem, dass 
sich vor den Keller- bzw. Bodenräumen 
und in den Gängen und Gemeinschafts-
räumen großer Wohnanlagen gern 
herrenlose Sperrmüllberge ansammeln, 
für die sich keiner zuständig fühlt. In 
unserer Wohnanlage am Postillionweg 
organisieren daher unsere Mitglieder 
zusammen mit der WOGE seit einigen 
Jahren alljährlich einen Frühjahrsputz.

Wie in jedem Jahr beteiligten sich auch 
am 18.04.2009 wieder zahlreiche Bewoh-
nerinnen und Bewohner an der Aktion. Die 
Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Kiel 
(ABK) stellten gegen ein geringes Entgelt 
einen großen Sperrmüllcontainer bereit. 
Viele fleißige Helfer zerkleinerten den 
sperrigen Abfall in handliche Stücke und 
verstauten diese dann platzsparend im 
Container.

Gleichzeitig kam auch das gesamte 
Wohnumfeld an die Reihe und wurde von 
Unrat befreit. Die „Kellerkinners“ sorg-
ten, wie bei vielen anderen Veranstal-

tungen auch, für das leibliche Wohl. 
Wir meinen, dass diese effektive all-

jährliche Putzaktion ein schönes Beispiel 
für  die aktive Umsetzung des genossen-
schaftlichen Gedankens ist, der ja auch 
den Gesichtspunkt der „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ enthält.

Vielleicht können wir mit unserem Be-
richt anderenorts ähnliche Aktionen an-
stoßen. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, 
sprechen Sie unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des kaufmännischen Bestands-
managements gerne an. (Hü)

Der Frühjahrsputz kommt –
der Sperrmüll geht!

Das geht alle an14
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Klimaschutz fängt zuhause an
(Teil 3) – Wasser

Weniger ist mehr: Kaufen Sie wenige, 
dafür aber vielseitig einsetzbare Mittel. 
Verwenden Sie die Mittel sparsam, d. h. 
dem Verschmutzungsgrad und der Wasser-
härte angemessen – Überdosierung schadet 
eher! Wer je mit einer überschäumenden 
Waschmaschine zu kämpfen hatte oder 
auf „überpflegtem“ Boden ausgerutscht 
ist, weiß ein Lied davon zu singen.

Neben der Reinigungs-Chemie können 
weitere Faktoren zur Erreichung eines 
guten Reinigungs-Ergebnisses genutzt 
werden - nämlich Mechanik, Tempera-
tur und Zeit. Man kann beispielsweise ein 
schwächeres bzw. weniger Reinigungsmit-
tel (=weniger Chemie) länger auf die zu 
reinigende Fläche einwirken lassen (=mehr 
Zeit) und ein stark schmutzbindendes 
Mikrofaser-Putztuch zur Säuberung ver-

wenden (=mehr Mechanik). Bei einer 
Rohrverstopfung kann man auf Che-
mie auch ganz verzichten und sich 
mit mechanischen Mitteln z. B. einer 
Saugglocke oder einer Rohrreini-
gungsspirale behelfen.

Verzichten Sie im Haushalt möglichst 
auf Desinfektionsmittel, denn diese grei-
fen alle Mikroorganismen an – auch die 
nützlichen Mikroben in der biologischen 
Reinigungsstufe der Kläranlagen. In einem 
Haushalt mit gesunden Menschen sind die-
se Mittel überflüssig.

Müll gehört nicht in die Toilette! Öle, 
Lack- und Farbreste, Zigarettenkippen, 
Katzenstreu, Medikamente, Essensreste 
etc. müssen sachgerecht entsorgt werden, 
da diese Substanzen das Abwasser stark 
belasten und zu Verstopfungen in den Ab-
wasserrohren führen können.

Das war unsere dreiteilige Energie-
sparReihe. Weitere Informationen zum 
Thema Klimaschutz erhalten Sie auf der 
Internetseite des Umweltbundesamtes 
(www.umweltbundesamt.de). (Hü)

Beim Zähneputzen und Nassrasieren 
zwischendurch den Hahn zudrehen, damit 
kein Wasser ungenutzt im Abfluss ver-
schwindet.

Spülkasten: Durch eine Zwei-Mengen-
Spülung oder eine Spül-Stopp-Taste im 
WC-Spülkasten werden nur 3 bzw. 6 l statt 
6-10 l Wasser pro Spülgang verbraucht. 
Ältere Spülkästen können mit einem WC-
Stopp (=Gewicht, das fachgerecht am Spü-
lungshebel befestigt wird) nachgerüstet 
werden. Zudem sollten Sie die Dichtungen 
Ihres Spülkastens regelmäßig überprüfen, 
da sich die Verluste durch Undichtigkeiten 
auf erstaunliche Mengen summieren kön-
nen.

Waschmaschine/Spül-
maschine: Wenn eine 
Neuanschaffung an-
steht, sollte ein mög-
lichst wasser- und 
stromsparendes Ge-
rät gewählt werden. 
Die Verbrauchswerte 
des Gerätes können 
Sie jeweils dem Energie-
Label entnehmen.

Doch nicht nur das Wassersparen ist 
wichtig sondern auch der Erhalt einer gu-
ten Wasserqualität durch Gewässerschutz. 
Durch die richtige Auswahl und Dosierung 
von Reinigungs- und Waschmitteln bzw. 
durch den Verzicht auf überflüssige Mittel 

kann die Anreicherung von Schadstof-
fen in unserem Trinkwasser verringert 
werden.

Die Wahl der richtigen Mittel: Am 
besten wählen Sie Mittel, die 

biologisch abbaubar 
sind. Verzichten Sie 

auf „chemische Keu-
len“ und achten Sie 
beim Kauf auf das 
Umwe l t ze i chen 
„Blauer Engel“.

Der dritte wichtige Einsparfaktor in 
den privaten Haushalten ist das 
Wasser. Wir gebrauchen das kost-

bare Nass überwiegend für unsere Kör-
perhygiene, die Wasserspülung der Toilette 
und die Reinigung von Wohnung, Wäsche 
und Geschirr. Den geringsten Teil, nämlich 
gerade einmal 3-4 % unseres Trinkwassers, 
nutzen wir auch tatsächlich zum Trinken 
und Kochen. Angesichts einer weiterhin 
zunehmenden Weltbevölkerung bei immer 
knapper werdenden Trinkwasservorräten, 
sollten auch wir hier in Deutschland, wo 
Wasser noch eine nahezu unbegrenzt zur 
Verfügung stehende Ressource ist, den 
Wasserverbrauch auf ein vernünftiges Maß 
reduzieren und es nicht unnötig mit Schad-
stoffen belasten.

Auch in Ihrem Haushalt gibt es vielleicht 
noch Einsparmöglichkeiten – lassen Sie sich 
von unseren Tipps anregen: 

Sparperlatoren, die an Wasserhahn 
und Duschbrause montiert werden können, 
helfen beim Sparen, indem sie dem Wasser 
mehr Luft beimischen. Dadurch bleibt der 
Wasserstrahl so voluminös wie vorher, ob-
wohl weniger Wasser fließt.

Tropfende Wasserhähne und andere 
undichte Wasserinstallationen schnell re-
parieren lassen, denn die Wasserverluste 
durch Undichtigkeiten kön-
nen sich zu erheblichen 
Beträgen aufsummie-
ren.

Duschen statt 
Baden: Für ein 
Vollbad benötigt 
man rund 140 l Was-
ser, beim Duschen hin-
gegen fließen pro Minute 
lediglich etwa 20 l Wasser. Wenn man 
dann während des Einseifens auch noch 
das Wasser abstellt, verringert sich der 
Verbrauch noch einmal deutlich.

Das geht alle an
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3-Zimmer-Wohnung
in der Sörensenstr. 34, 24143 Kiel

Frei ab: 01.08.2009
Größe: 3 Zimmer, ca. 68 m²
Warmmiete: 495,78 €
Geschäftsanteile: 480,00 €

Die Wohnungen werden in neu-
baugleichen Zustand mit modernen 
Grundrissen versetzt und mit zeitge-
mäßer Ausstattung versehen. Sie sind 
zu verschiedenen Terminen zwischen 
August und Dezember 2009 bezugs-
fertig. Durch eine Wärmedämmung 
erhalten die Gebäude die Werte eines 
Niedrigenergiehauses – das spart Hei-
zenergie und Kosten! 

Alle Bäder bekommen neue mo-
derne Sanitärobjekte und werden 
ebenso wie die Küchen neu gefliest. 
Die Küchen statten wir mit einer Un-
terbauzeile mit eingebautem Elektro-
herd aus. In allen Wohnungen finden 
Sie eine Gegensprechanlage, einen 
Kabelanschluss mit kostenlosem Basis-
Internetzugang (128 kBit/s, geringe 
einmalige Einrichtungskosten) sowie 
einen Waschmaschinenanschluss vor. 

Die Außenanlagen werden so um-
gestaltet, dass sie zum Verweilen ein-
laden; der Hof erhält Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder.

Wir modernisieren unsere Wohnanlage in der Sörensenstraße/Hofstraße in Kiel!
2-Zimmer-Wohnung 
in der Hofstr. 7, 24143 Kiel

Frei ab: 01.09.2009
Größe: 2 Zimmer, ca. 48 m²
Warmmiete: 349,88 €
Geschäftsanteile: 480,00 €

Interessiert an einer schönen Wohnung in Citynähe mit gepflegten Grünanlagen und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in der 
Nähe? Dann wenden Sie sich bitte an: Bianca Göldner 04 31 / 5 70 67-31 b.goeldner@woge-kiel.de
 Hendrik Spoerel 04 31 / 5 70 67-30 h.spoerel@woge-kiel.de

Die Wohnungen werden auf Grundlage unserer Bewerberliste vergeben – Mitglieder werden dabei bevorzugt behandelt. 
Wohnberechtigungsschein erforderlich!

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-




