
Fotowettbewerb

Quartierserneuerung 
Gefionstraße / Gerhardstraße

Bericht des Vorstandes

Unser Zuhause
Mai 2011
Mitgliederzeitschrift der WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 



Liebe Mitglieder, liebe Mieter,
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: Kahlköpfe, 
Agentur mit Wachstumsaussicht 
Tarpenring 13, 22419 Hamburg

nach einem langen und wieder ungewöhnlich kalten 
Winter wird es endlich Frühling in unserem schönen 
Schleswig-Holstein.  Wenn Sie sich - durch die ersten 
Sonnenstrahlen beflügelt - in die erwachende Natur 
aufmachen und dabei schöne Fotomotive erblicken, 
so nutzen Sie die Chance und nehmen Sie an unse-
rem Fotowettbewerb zum Thema „Unser Zuhause“ 
teil. Attraktive Gewinne warten schon auf Sie! (Nä-
heres auf  Seite 3).

Die WOGE befindet sich zurzeit in der Planungsphase 
für ein neu zu schaffendes Nachbarschaftszentrum, 
welches wir für Sie und Ihre Nachbarn in der Hol-

tenauer Straße einrichten wollen. Hierfür benötigen wir jedoch Ihre aktive Hilfe bei 
der Umsetzung. Sollten Sie Interesse an der Mitgestaltung und Planung haben und 
später evtl. einen Kursus anbieten oder eine Sportgruppe leiten wollen, dann sollten 
Sie unbedingt den betreffenden Artikel auf Seite 18 lesen.

Ebenfalls in der aktiven Vorbereitung befindet sich die Planung zur Quartierserneue-
rung in der Gerhardstraße / Gefionstraße in Kiel. Konkretes zur Planung und an wen 
Sie sich bei Anmietungsinteresse wenden können, erfahren Sie ab Seite 12.

Getreu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ berichten wir auf Seite 18 über die 
Spendenaktion zu Gunsten der DESWOS, an der sich die WOGE durch Aufstellen 
von Altkleidercontainern beteiligt hat. Wenn Sie sich nach dem Frühjahrsputz von 
alten Bekleidungsstücken trennen möchten, nutzen Sie doch unsere Altkleidercon-
tainer und leisten Sie so einen Beitrag für die DESWOS.

Wie schon seit einigen Jahren üblich, befindet sich in dieser Ausgabe von „Unser Zu-
hause“ der Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2010. Hier erfahren Sie, 
wie sich unsere Genossenschaft im Laufe des vergangenen Jahres entwickelt hat und 
welche Projekte wir planen bzw. umsetzen möchten. Diesen Bericht finden Sie zu-
sammen mit dem Geschäftsbericht 2010 in der Mitte des Heftes.

Zusammen mit dieser Zeitung erhalten Sie außerdem ein sehr nützliches kleines Ge-
schenk; den sogenannten KeyRefinder. Wie Sie den Schlüsselfinder nutzen können, 
lesen Sie bitte auf Seite 5.

Genießen Sie den Frühling und die ersten Sonnentage!

Mit besten Grüßen

Foto: Harald Kreis, Tornesch
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Fotowettbewerb  „Unser Zuhause“

Mitmachen und gewinnen!
Sie lieben Ihr Zuhause? Sie fühlen sich wohl in Ihrer Umgebung? Sie mögen Ihre Stadt und leben gern in Schles-
wig-Holstein? Dann zeigen Sie uns warum! Senden Sie uns Ihr schönstes Foto von Ihrem „Zuhause“ – es kann 
Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihren Balkon, Ihre Stadt oder ein schleswig-holsteinisches Landschaftsmotiv zeigen.

Mitmachen können alle WOGE-Mitglieder, 
Mieter und deren Familienangehörige. Je-
der darf maximal ein Bild einsenden. Schön 
wäre es, wenn Sie dem Bild einen aussage-
kräftigen Titel geben und kurz beschreiben 
könnten, wo Sie das Motiv aufgenommen 
haben und warum es Ihnen so gut gefällt.

Bis zum 15.08.2011 können Sie Ihre Bilder 
per Mail an b.huebner@woge-kiel.de sen-
den oder per Post bei uns einreichen. In der 
Dezemberausgabe unserer Mitgliederzeit-
schrift „Unser Zuhause“ und auf unserer In-
ternetseite werden wir die Siegerbilder vor-
stellen; bestätigen Sie daher bitte bei der 
Einsendung kurz, dass Sie das Foto selbst 
gemacht haben und mit einer Veröffentli-
chung einverstanden sind.

Die Teilnahme lohnt sich: Die drei Fotos 
mit den besten Jury-Bewertungen wer-
den mit Media Markt-Gutscheinen im 
Gesamtwert von 120,00 €  prämiert. 

Wir sind gespannt  
auf Ihre Beiträge!

MitarbeiterInnen und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. (Hü)
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Sommerzeit –  
Urlaubszeit
Die Sommerferien stehen vor der Tür und bald werden  
wieder viele Menschen in den wohlverdienten Sommerurlaub 
starten. Doch vor der langersehnten Erholung wird es meist 
noch einmal richtig anstrengend – auf der Arbeitsstelle  
muss vorgearbeitet oder die Vertretung eingewiesen wer-
den, und wenn man verreist, ist einiges vorzubereiten. Um 
ungetrübte Ferienfreuden genießen zu können und  
keine bösen Überraschungen bei der Rückkehr zu erleben, 
lohnt es sich jedoch, ein wenig Zeit und Mühe auf die  
Vorbereitungen zu verwenden.

Wohnung:

Welcher Nachbar oder wer von Ihren Ver-
wandten, Freunden oder Bekannten kann 
während Ihrer Abwesenheit den Schlüssel 
an sich nehmen und sich um die Wohnung 
kümmern? Dazu gehören beispielsweise das 
regelmäßige Leeren des Briefkastens und das 
Blumengießen, vielleicht auch die Betreuung 
Ihres Haustieres. 

Verhindern Sie mögliche Schäden in der 
Wohnung: Drehen Sie vor dem Verlassen der 
Wohnung das Wasser ab und ziehen Sie den 
Stecker von Fernseher, Radio und Computer 
aus der Steckdose. Falls Sie im Winter verrei-

sen, lassen Sie unbedingt die Heizung wei-
terlaufen, um Frostschäden zu vermeiden. 

Für die Sicherheit Ihrer Wohnung ist es 
wichtig, dass Türen und Fenster fest ver-
schlossen sind. Informieren Sie Ihre Nach-
barn oder den Hausmeister darüber, wo für 
Notfälle ein Schlüssel hinterlegt ist, und hin-
terlassen Sie Ihre Ferienadresse.

Was muss mit:

Bei den Reisevorbereitungen helfen Ih-
nen Reise-Checklisten und Kofferpacklisten, 
die Sie in unterschiedlichster Form und gro-
ßer Anzahl im Internet finden können. Ob 

Strandurlaub, Skiurlaub oder 
Camping- und Wanderur-
laub - hier gibt es für jeden 
Anlass die passende Liste. 
Erfahrene Reisende können 
aber sicher auch auf eigene 
Erfahrungen und Listen zu-
rückgreifen.

Keinesfalls vergessen 
sollte man die Reiseapo-
theke mit allen individuell 
benötigten Medikamenten 
in ausreichender Menge, die 
Reiseunterlagen wie Fahr-
karten, Flugscheine, Schiffs-
karten, Buchungsunterlagen 
etc. und persönliche Unter-
lagen wie z. B. Personalaus-
weise oder Reisepässe, ggf. 
Visa, Impfausweise und Füh-
rerscheine. Auch Bargeld 
(Devisen), Reiseschecks, 

Maestro- oder Kreditkarten und Kranken-
kassenkarten (bei Reisen ins Ausland auch 
die Europäische Krankenversicherungskarte 
bzw. Unterlagen der Reisekrankenversiche-
rung) gehören unbedingt ins Reisegepäck.

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen 
haben die europäische Gesundheitskarte (Eu-
ropean Health Insurance Card = EHIC) inzwi-
schen auf der Rückseite ihrer Versicherten-
karte platziert. Bei ihrer Verwendung werden 
medizinisch notwendige Leistungen im eu-
ropäischen Ausland mit dem Betrag erstat-
tet, den man in Deutschland dafür gezahlt 
hätte. Wichtig: Vor dem Arztbesuch sollte 
man sich informieren, ob der Arzt oder das 
Krankenhaus einen Vertrag mit der eigenen 
Krankenkasse abgeschlossen hat, da sonst 
eine Kostenübernahme/Kostenerstattung 
ausgeschlossen ist. 

Sonderleistungen sind in den gesetzli-
chen Leistungen nicht enthalten. Hierfür und 
bei Reisen in Länder, in denen die EHIC nicht 
anerkannt wird, empfiehlt sich eine zusätz-
liche Auslandsreise-Krankenversicherung - 
sie übernimmt beispielsweise die Kosten für 
stationäre Behandlung im Ausland, Kran-
kenhaustagegeld oder einen Rücktransport 
nach Deutschland. Meist werden hier ganze 
Versicherungspakete angeboten - versichern 
können Sie sich zusätzlich für den Fall des 
Reiserücktritts oder –abbruchs, gegen Ge-
päckverlust und vieles andere mehr.

Zahlungsmittel:

Nicht nur die richtige Auswahl der Klei-
dung oder der Reiseapotheke spielen bei den 
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Schlüssel verloren – mit 
dem KeyRefinder-System 
keine Katastrophe!
Der Verlust des Schlüsselbundes ist für jeden von uns eine 
Horrorvorstellung. Stellen Sie sich vor, Sie müssten alle 
Schlüssel, die an Ihrem Schlüsselbund baumeln, ersetzen 
– das wäre sicherlich eine aufwendige und teure Aktion! Ganz Vorsichtige 
lassen nach dem Verlust ihrer Schlüssel gar die betroffenen Schlösser aus-
wechseln. Auch das kann ganz schön ins Geld gehen.

Daher überreichen wir Ihnen zusam-
men mit der aktuellen Ausgabe un-
serer Mitgliederzeitschrift einen 

Schlüsselanhänger, der Ihre Chancen we-
sentlich erhöht, einen verlorenen Schlüs-
selbund unversehrt und schnell wieder zu-
rückzuerhalten. In den Anhänger, den soge-
nannten KeyRefinder (englisch für „Schlüs-
selfinder“), sind eine Registriernummer, die 
Adresse der zuständigen KeyRefinder-Zen-
trale und allgemeine Hinweise für den Fin-
der eingeprägt. 

Sie können sich per Internet, Telefon 
oder SMS unter Angabe der auf dem An-
hänger eingeprägten Registriernummer in 
der KeyRefinder-Zentrale erfassen lassen. 
Nur wenn die Registrierdaten hier hinter-
legt wurden, kann anhand der Registrier-
nummer ein verlorener Schlüssel seinem 
Eigentümer zugeordnet werden. Erst nach 
der Registrierung schützt der Anhänger den 
Schlüsselbund vor dem endgültigen Verlust.

Wird ein Schlüsselbund mit Schlüsselfin-
der-Anhänger gefunden, sollte ihn der Finder 

unverpackt in den nächsten Postbriefkasten 
werfen. Die Post leitet den Schlüsselbund zur 
zuständigen KeyRefinder-Zentrale weiter. 
Diese stellt fest, wem der Schlüssel gehört, 
informiert den Eigentümer umgehend und 
sendet den Schlüsselbund in einem neut-
ralen Päckchen kostenfrei zum Eigentümer 
zurück. Dieser Service gilt für eine Laufzeit 
von 10 Jahren ab Registrierung; die Kosten 
des Services übernimmt die WOGE.

Die Registrierdaten werden in der Key-
Refinder-Zentrale unter Einhaltung strenger 
Sicherheitsrichtlinien hinterlegt und dort 10 
Jahre lang bereitgehalten. Die Daten wer-
den nicht an Dritte weitergegeben oder zu 
Werbezwecken verwendet - höchster Da-
tenschutz nach den Standards des Bundes-
datenschutzgesetzes ist gewährleistet.

Wir wünschen Ihnen natürlich, dass 
Sie nie die Erfahrung des Schlüsselverlus-
tes machen müssen. Falls es doch einmal da-
zu kommen sollte, wird unser Schlüsselfin-
der-Anhänger hoffentlich für ein schnelles 
Wiederauftauchen Ihrer Schlüssel sorgen.

Vorbereitungen eine Rolle – wichtig ist auch 
die Zusammenstellung der Urlaubsbörse. Die 
mitgeführten Zahlungsmittel sollten prob-
lemlos akzeptiert werden, dennoch sicher 
sein und möglichst wenig zusätzliche Kosten 
verursachen. Mitnehmen sollte man mindes-
tens zwei verschiedene Zahlungsmittel, um 
auch bei unvorhergesehenen Ereignissen li-
quide zu bleiben. 

Ein kleiner Bargeldbestand in der Fremd-
währung gehört in jedes Urlaubsportemon-
naie, die Basis der Reisekasse bilden jedoch 
meist Maestro-Karte (früher ec-Karte) oder 
Kreditkarte. Quer durch Europa liefern fast 
1 Mio. Geldautomaten bei Verwendung der 
Maestro-Karte das nötige Bargeld. Da sie nur 
in Verbindung mit der persönlichen Geheim-
nummer (PIN) gültig ist, ist sie ein sicheres 
Zahlungsmittel. 

Weltweit akzeptiert werden Kreditkarten 
– der Urlauber kann bei mehr als 24 Millio-
nen Akzeptanzstellen rund um den Globus 
mit seiner VISA- oder MasterCard bezah-
len. Maestro- und Kreditkarten können bei 
Verlust gesperrt werden, um Missbrauch zu 
verhindern. 

Ein weiteres beliebtes und sicheres Zah-
lungsmittel im Ausland sind Reiseschecks, die 
man bei seinem Kreditinstitut in der Wäh-
rung des Reiselandes mit einem geringen 
Gebührenaufschlag erwerben kann.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt gute Fahrt 
in einen sonnigen Urlaub mit vielen schö-
nen und erholsamen Tagen! (Hü)

Sollte Ihr Schlüssel doch einmal unwie-
derbringlich verloren gehen, kann eine 
Schlüssel-Verlustversicherung als ergän-
zende Option zur privaten Haftpflichtver-
sicherung Sie vor den Folgekosten schüt-
zen - außer es liegen grobe Fahrlässig-
keit bzw. Vorsatz vor. Folgeschäden wie 
Einbruch und Diebstahl sind jedoch nicht 
mitversichert. Eine Versicherung gegen 
die finanziellen Folgen des Schlüsselver-
lustes ist vor allem bei Schließsystemen 
zu empfehlen. 

Das Abhandenkommen fremder Schlüs-
sel ist generell über die Privat-Haftpflicht-
versicherung mitversichert, sofern es sich 
nicht um dienstliche Schlüssel handelt. Doch 
auch der Verlust beruflich genutzter Schlüs-
sel kann auf Wunsch mitversichert werden. 
Bitte achten Sie auf eine ausreichende De-
ckungssumme, damit Sie nicht zusätzlich 
in den eigenen Geldbeutel greifen müssen. 
Es lohnt sich, genau hinzuschauen und die 
Versicherungsunternehmen miteinander zu 
vergleichen, da es teilweise sehr hohe Un-
terschiede bei den Prämien und Versiche-
rungssummen gibt. (Hü/KeyRefinder)
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Bericht des Vorstandes
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach dem Krisenjahr 2009 kam es in 
Deutschland im vergangenen Jahr zu einer 
Erholung der Konjunktur. Die deutsche Wirt-
schaft ist im Jahr 2010 wieder kräftig ge-
wachsen - mit einem Wachstum von 3,6 % 
hat sie sich deutlich von dem beispiellosen 
Rückgang im Krisenjahr 2009 (-4,7 %) er-
holt. Die konjunkturelle Belebung wird sich 
voraussichtlich auch in den Jahren 2011 und 
2012 fortsetzen, allerdings nicht mehr in 
dem bisherigen Tempo.

Zur Stabilisierung der Finanzmärkte ha-
ben die Regierungen in allen Industrieländern 
den Geschäftsbanken öffentliche Gelder zur 
Verfügung gestellt, um ihre Eigenkapitalbasis 
zu stärken oder sie von risikoreichen Wert-
papieren zu entlasten. Zugleich wurden um-
fangreiche finanzpolitische Maßnahmen zur 
Konjunkturstabilisierung beschlossen. Beides 
hat die Staatshaushalte in den betroffenen 
Ländern stark belastet.

In einigen Ländern des Euroraumes hat 
die öffentliche Verschuldung ein derart ho-
hes Ausmaß angenommen, dass von den Fi-
nanzmärkten zunehmend erhebliche Insol-
venzrisiken unterstellt werden, die die Kre-
ditwürdigkeit dieser Länder schmälern. Die 
Anpassungsreaktion besteht in drastischen 
Sparprogrammen in den betroffenen Mit-
gliedsstaaten. Diese werden die wirtschaft-
liche Entwicklung des Euroraumes zuneh-
mend belasten. 

In Deutschland werden im Jahr 2011 ne-
ben den Aufholeffekten des letzten Jahres 
nach dem starken Produktionsabfall von 
2009 auch die Impulse der Konjunkturpa-
kete auslaufen. Daher wird für 2011 noch 
mit einem Wachstum von 2,3 % gerechnet, 
das sich im Folgejahr 2012 dann auf eine 
Zuwachsrate von 1,3 % abschwächen dürfte.

Der Arbeitsmarkt hat von der starken 
konjunkturellen Erholung deutlich profitiert: 
Erwerbstätigkeit und sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung haben sich im Jah-
resdurchschnitt 2010 erhöht und die Arbeits-
losigkeit ist gesunken. Im Jahresdurchschnitt 
2010 waren in Deutschland 3.244.000 Men-

schen arbeitslos gemeldet, 179.000 weniger 
als vor einem Jahr. Die jahresdurchschnittli-
che Arbeitslosenquote belief sich auf 7,7 %. 
Damit erreichte die Zahl der Erwerbstätigen 
einen neuen Höchststand.

Die Wohnungswirtschaft in Deutschland 
war bislang nur indirekt von den Auswirkun-
gen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 
betroffen. Der gut ausbalancierte deutsche 
Wohnungsmarkt mit seiner Mischung von 
Eigentum, Miete und genossenschaftlichem 
Wohnen war darüber hinaus eine zentra-
le Voraussetzung dafür, dass Deutschland 
gut durch die Wirtschafts- und Finanzkri-
se gekommen ist. In anderen Ländern war 
der Wohnungsmarkt Auslöser der Krise, in 
Deutschland wirkte er stabilisierend.

Die im Verband der norddeutschen Woh-
nungsunternehmen e. V. (VNW) organisierten 
Unternehmen, zu denen auch die  WOGE ge-
hört, denken, handeln und finanzieren wei-
terhin langfristig. Sie achten auf eine ange-
messene Eigenkapitalquote, weshalb sie von 

der Finanzkrise kaum tangiert wurden - In-
solvenz ist für sie ein Fremdwort. 

Grund dafür ist ihr nachhaltiges Ge-
schäftsmodell; dieses hat sich in über 100 
Jahren Wettbewerb am Markt bewährt. Sie 
sind nicht am schnellen Geld, sondern am 
langfristigen Erfolg ihrer Investitionen in 
Wohnqualität und Wohnzufriedenheit in-
teressiert, denn Wohnungen sind ein lang-
lebiges Wirtschaftsgut. 

Entwicklung unseres Unternehmens

Die Entwicklung der Wohnungsmärkte in 
Schleswig-Holstein verlief in der jeweiligen 
Regionalität auch 2010 stabil. Der Leerstand 
aufgrund fehlender Nachfrage konnte durch 
kontinuierlich hohe Investitionen in die In-
standhaltung und Modernisierung auf nied-
rigem Niveau gehalten bzw. in Teilen auch 
weiter abgebaut werden. Die Fluktuation 
blieb dagegen weitgehend unverändert, ein 
Hinweis auf die grundsätzlich entspannte 

Arbeitslosigkeit im Wohnungsbestand der WOGE 2006 – 2010

Wohnungs-
bestand

Arbeitslosenqoute
in Prozent
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Lage auf den Wohnungsteilmärkten. Auch 
das Niveau der Nettokaltmieten ist stabil ge-
blieben. Höhere Mieten wurden in der Regel 
nur im Zuge der Erstvermietung von Neu-
bauten bzw. sanierten Beständen realisiert. 
Die Entwicklung der Durchschnittsmieten 
der Mitgliedsunternehmen, die Mietspiegel 
in Schleswig-Holstein und aktuelle Markt-
untersuchungen von Dritten bestätigen das 
Bild jeweils.

Neben einem quantitativ ausreichenden 
Wohnungsangebot wirkt sich nach wie vor 
auch der hohe Anteil von SGB-II-Empfän-
gern (10 % der Haushalte in Schleswig-Hol-
stein) dämpfend auf die Mietentwicklung 
aus. Aber auch bei normal erwerbstätigen 
Mietern vermindern steigende Nebenkosten, 
insbesondere die wieder anziehenden Ener-
giekosten, die Spielräume zur Entwicklung 
der Nettokaltmieten. Unter anderem we-
gen der politischen Auseinandersetzungen 
in den nordafrikanischen Staaten ist mit-
telfristig mit weiter steigenden Energieko-
sten zu rechnen.

Die Entwicklung unseres Wohnungsun-
ternehmens beurteilen wir weiterhin als sehr 
günstig, da wir unsere Marktposition auch 
im Jahr 2010 erfolgreich behaupten konn-
ten. Unsere Strategie einer kontinuierlichen 
Pflege, Modernisierung und Erweiterung des 
Wohnungsbestandes hat sich wiederum be-
währt. Durch zeitgemäße und zukunftsfähi-
ge Ausstattungsstandards erzielen wir eine 
nachhaltige Vermietbarkeit unserer Wohnun-
gen. Das vergangene Geschäftsjahr war von 
vertrauensvoller, konstruktiver und offener 
Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat ge-
prägt - hierfür dankt der Vorstand. 

Im Geschäftsjahr 2010 haben wir einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 1,4 Mio. € 
erwirtschaftet.  

Der Wohnungsbestand der WOGE mit 
2.338 Wohnungen zzgl. 2 Gästewohnun-
gen (Stand 31.12.2010) verteilt sich auf 15 
Standorte in Schleswig-Holstein. Im vergan-
genen Jahr wurden insgesamt 311 Wohnun-
gen gekündigt. Die Fluktuation lag im Jahr 
2010 bei 13 % (2009: 14 %) und ist damit 
trotz des um 51 Wohneinheiten höheren 

Wohnungsbestandes gegenüber 2009 um 
rd. 1 % gesunken. Ohne Berücksichtigung 
von 30 modernisierungsbedingten Kündi-
gungen verringerte sich die marktbedingte 
Fluktuation gegenüber dem Vorjahr um 1 % 
auf 12 % (Vorjahr: 13 %). 

Die Gründe und deren Häufigkeit für ei-
nen Wohnungswechsel entnehmen Sie bitte 
der nachfolgenden Tabelle.

Insgesamt fanden 363 Wohnungen im 
Jahr 2010 neue Nutzer; 311 davon durch Fluk-
tuation. Ganz neu bezogen wurden 52 Woh-
nungen – 35 Wohnungen in den Neubauten 
Güstrower Weg 5-9 in Kronshagen, 16 Woh-
nungen in der Zastrowstr. 34 in Kiel sowie ei-
ne neu ausgebaute Dachgeschoss-Wohnung 
in der Herzog-Friedrich-Str. 62-64 in Kiel.

Im vergangenen Jahr konnte die Vermark-
tung der Wohnungen über externe Inter-
netportale wie z. B. ImmobilienScout24.de 
nochmals gesteigert werden – es wurden 201 
Wohnungen, das entspricht 55,4 %, hierü-
ber vermietet. Damit präsentierte sich das 
Internet erneut als erfolgreichstes Marke-
tinginstrument. 

Bei der ständig steigenden Zahl von Inter-
net-Nutzern ist in den kommenden Jahren von 

einer weiteren Steigerung der Vermietungen 
über dieses Medium auszugehen. Unsere In-
ternetseite wird laufend mit Wissenswertem 
rund um die WOGE aktualisiert und zum Teil 
durch neue „Verlinkungen“ zu anderen Inter-
netportalen mit interessanten Informationen 
für unsere Nutzer attraktiv gestaltet.

Der zweithöchste Vermietungserfolg 
wurde durch die Insertion in den örtlichen 

Printmedien erreicht. Wenige 
Wohnungen fanden kurzfristig 
keine neuen Nutzer über das In-
ternet, so dass zusätzlich inseriert 
wurde, um eine höhere Wahrneh-
mung zu erreichen. Der Vermie-
tungserfolg durch Anzeigenschal-
tung ist gegenüber dem Vorjahr 
deutlich angestiegen, und das bei 
geringeren Anzeigenkosten. 

Über die Interessentenkartei 
fanden im Berichtsjahr lediglich 
fünf neue Nutzer ihr neues Zuhau-
se. Dieser Wert ist weiterhin stark 
rückläufig, da viele Interessierte 
eher kurzfristig eine neue Woh-
nung suchen. 36 Mitglieder hiel-
ten der WOGE die Treue, indem 
sie die Möglichkeit nutzten, im Be-
stand der WOGE eine neue Woh-
nung zu beziehen. Gegenüber dem 
Vorjahr konnte beim Anmietungs-

grund „Empfehlung durch Mitglied“ wieder 
ein leichter Anstieg verzeichnet werden. 

Instandhaltung / Modernisierung und 
Neubau

Im Vergleich zum Vorjahreswert reduzier-
te sich die Anzahl altersbedingter Auszüge 
deutlich. Dies kann als Indiz für den Erfolg 
der Modernisierungstätigkeiten mit Schaf-
fung von barrierefreiem bzw. -armen Zu-
gang gewertet werden. Leider gelingt dies 
bei vielen Bestandsobjekten ausschließlich 
im Außenbereich, da diese einen barriere-
freien Zugang innerhalb des Gebäudes nicht 
zulassen. Aber schon kleine Veränderungen 
erlauben älteren Mitgliedern bzw. Mitglie-
dern mit Beeinträchtigungen ein möglichst 

Kündigungsgründe 2008 
absolut

2009 
absolut

2010 
absolut

2010 
in %

Wunsch nach größerer 
Wohnung 57 67 47 15,11

Gründe in der 
Arbeitsstelle 34 42 44 14,15

Erwerb von 
Wohnungseigentum 30 17 31 9,97

altersbedingter Auszug 26 26 30 9,65
modernisierungs be-
dingte Kündigung 35 37 28 9,00

Ortswechsel 44 25 23 7,40
Tod des Mitglieds 15 15 23 7,40
Wohnungstausch 
innerhalb des Bestandes 15 17 22 7,07

Wohnung zu groß 15 30 19 6,11
sonstige Gründe 14 14 17 5,47
Gründe in der Wohnung 8 12 10 3,22
preiswertere Wohnung 9 7 8 2,57
Kündigung des 
Vermieters 6 7 7 2,25

Gründe im Wohnumfeld 4 6 2 0,64
Rücktritt vom Vertrag 4 0 0 0,00
Gesamt: 316 322 311 100,00
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langes Verweilen in den Wohnungen. 
Im Jahr 2010 wurde der Neubau im 

Güstrower Weg 5–9 in Kronshagen fertig-
gestellt und die Sanierung des Objektes Zast-
rowstr. 34 in Kiel abgeschlossen. Beide Ob-
jekte sind barrierearm und verfügen über 
Aufzüge. Durch die im Jahr 2008 erfolgte 
Erneuerung des Aufzuges im Moorkamp 1 in 
Kiel und die Schaffung eines behinderten-
gerechten Außenzugangs im Jahr 2010 ist 
dieses Objekt nun ebenfalls für das Wohnen 
bis ins hohe Alter und/oder mit körperlichen 
Beeinträchtigungen geeignet. 

Im Jahr 2011 werden weitere Maßnahmen 
ergriffen, um die Anzahl der Wohnungen, 
die über einen barrierefreien Zugang ver-
fügen, zu erhöhen. Im Postillionweg 1–31 
in Kiel werden im Zuge der Erneuerung der 
Außenanlagen Treppen und Podeste zurück-
gebaut und Rampen errichtet. So können die 
Wohnungen der mit Aufzügen ausgestatte-
ten Häuser Nr. 7, 9, 21, 23, 29 und 31 künf-
tig ebenfalls barrierefrei erreicht werden. 

Mit dem Neubau des Objektes Prüne 3 in 
Kiel errichtet die WOGE zudem erstmals be-
hindertenfreundliche Wohnungen. Die Fertig-
stellung der acht Wohnungen wird im Sommer 
2011 erfolgen. Sämtliche Wohnungen konn-
ten bereits im Herbst 2010 vergeben werden. 

Auch in den geplanten Neubauten Ger-
hardstr. 102–106/Gefionstr. 3–9 in Kiel wer-
den nahezu alle Wohnungen barrierefrei zu 
erreichen sein. Darüber hinaus entstehen in 
der Gefionstr. 5 insgesamt fünf behinder-
tengerechte Wohnungen. Ohne dass wir bis-
her Werbung für die neuen Objekte betrie-
ben haben, liegen uns bereits weit mehr als 
100 Bewerbungen für die dort geplanten 
Wohnungen vor; 50 % davon aus den Rei-
hen unserer Mitglieder – ein eindrucksvol-
ler Beweis für das große Interesse an diesem 
Neubauvorhaben.

Neben diesen großen Neubau- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen führt die  WOGE 
für ihre Mitglieder zusätzlich zu den lau-
fenden Instandhaltungsarbeiten und dem 
seit Jahren bewährten Bad- und Küchen-
modernisierungsprogramm weitere Projekte 
durch: So sind wir beispielsweise gesetzlich 

verpflichtet, bis 2020 sämtliche Wohnungen 
mit Kaltwasserzählern zu versehen und auf 
eine verbrauchsabhängige Abrechnung um-
zustellen. Es wurden im Zuge von laufenden 
Modernisierungen bereits in einigen Objek-
ten und Wohnungen Kaltwasserzähler ein-
gebaut; die Planung der Zählermontage in 
allen übrigen Wohnungen befindet sich in 
der Projektierungsphase.

Ferner sind wir nach der DIN 1986-30 
verpflichtet, die Abwasserleitungen unserer 
Häuser bis zum Anschluss an das öffentli-
che Sielnetz auf Dichtigkeit zu prüfen und 
ggf. bis Ende 2025 zu sanieren. Wir konnten 
die Kontrolle und die notwendigen Sanie-
rungen der Leitungen der Liegenschaften in 
Wasserschutzgebieten und in ersten ausge-
suchten Wohnanlagen bereits im Frühjahr 
2011 abschließen; die Planung und Ange-
botseinholung für die Arbeiten in weiteren 
Wohnungsbeständen der WOGE sind der-
zeit in vollem Gange. Für die kommenden 
fünf Jahre haben wir für durchzuführende 
Sanierungsarbeiten an den Grundleitungen 
zunächst 500 T€ veranschlagt.

Zusätzlich werden wir in den nächsten 
fünf Jahren im energetisch noch nicht sa-
nierten Teil unseres Wohnungsbestandes 

geringinvestive energetische Maßnahmen 
wie beispielsweise einen „hydraulischen Ab-
gleich“ durchführen. Dieses Regelungsver-
fahren führt zu einer ausgeglichenen Warm-
wasserverteilung im Heizsystem und spart 
dadurch spürbar Energie. 

Weitere kostengünstige Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energiebilanz sind die Er-
neuerung von Thermostaten an den Heiz-
körpern, Optimierung der Heizungsanlagen 
durch den Austausch von Pumpen und Ven-
tilen oder die Installation von „Adapterm“ 
(intelligente Heizungssteuerung der Firma 
Techem). Wir schätzen das mögliche Ein-
sparpotential der Optimierungsmaßnahmen 
auf 8-15 % des Heizenergieverbrauchs und 
haben hierfür ein Budget von insgesamt rd. 
700 T€ eingeplant.

Einen Überblick über die wichtigsten, für 
dieses Jahr geplanten und z. T. bereits begon-
nenen Instandhaltungs-, Modernisierungs- 
sowie Neubaumaßnahmen gibt der Auszug 
auf Seite 9. Insgesamt planen wir für 2011 
Ausgaben in Höhe von rd. 5,1 Mio. €.

Die Veränderung des Wohnungsbestan-
des durch zukunftsfähige Anpassungen wird 
es der WOGE ermöglichen, den heutigen 
Bedürfnissen nach Wohnungen mit größe-

Entwicklung der WOGE 2006 – 2010
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rer Wohnfläche nachzukommen. Lassen die 
Gegebenheiten es zu, werden weiterhin z. 
B. im Zuge von umfassenden Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen Grund-
rissänderungen durchgeführt. Auch bei der 
Planung des Neubaus des Wohnquartiers 
Gerhardstraße/Gefionstraße wurde auf ei-
nen ausgewogenen und barrierefreien bzw.  
–armen Wohnungsmix mit modernen, groß-
zügigen Grundrissen und unterschiedlicher 
Zimmerzahl geachtet. 

Mitglieder

Im Jahr 2010 traten 348 Mitglieder der 
 WOGE bei, insgesamt 274 Mitglieder ver-
ließen die Genossenschaft: 209  Mitglieder 
durch Kündigung, 14 Mitglieder haben ihre 
Anteile übertragen, 40 Mitglieder schieden 
durch Tod aus, 11 Mitglieder wurden aus der 
Genossenschaft ausgeschlossen. Das Durch-
schnittsalter unserer Mitglieder liegt unver-
ändert bei 50 Jahren.

Die Mitgliederzahl erhöhte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um 74 Mitglieder auf 

2.798 Mitglieder (31.12.2009 = 2.724 Mit-
glieder). Über den üblichen Beitritt zur Ge-
nossenschaft aufgrund von Wohnungsan-
mietung hinaus ist die Erhöhung der Mit-
gliederzahl u. a. auf den Zukauf der Liegen-
schaften Woltersweg 7 – 9 und Holtenauer 
Str. 258 - 260 in Kiel zurückzuführen. Aus 
diesen Liegenschaften traten seit dem An-
kauf 2006 bzw. 2009 85 Personen (über-
wiegend Mieter, aber zum Teil auch deren 
Lebenspartner und neue Nutzer) der Genos-
senschaft bei.

Auch langjährige Mitglieder der  WOGE 
zeichneten im Berichtsjahr weitere Ge-
schäftsanteile. Eine Erklärung für diese 
Entwicklung dürfte u. a. die positive Wirt-
schaftssituation und Unternehmenspolitik 
der WOGE, das gestiegene Sicherheitsbe-
dürfnis bei Kapitalanlegern aufgrund der 
jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise und 
die jährliche Dividendenerwartung in Höhe 
von 4 % sein. Eine Rendite dieser Größen-
ordnung kann derzeit bei Kapitalanlagen mit 
längerer Bindungsfrist auf dem Kapitalmarkt 
nicht erreicht werden.

Personal

Neben dem Vorstand, bestehend aus Sven 
Auen als hauptamtlichem Vorstandsmit-
glied und Otto Hohn als ehrenamtlichem 
Vorstandsmitglied, waren am 31.12.2010 
folgende Mitarbeiter für die  WOGE tätig:

2010 insgesamt
hiervon  
Teilzeit-

beschäftigte
kaufmännische 
Mitarbeiter 13 4

technische 
Mitarbeiter 3 1

gesamt: 16 5

Zwei weibliche Auszubildende erlernen 
derzeit bei der WOGE den Beruf der Immobi-
lienkauffrau. Außerdem unterstützen uns 51 
nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor Ort in den einzelnen Liegenschaften.

Unsere Mitarbeiter verfügen über die 
ihren Tätigkeitsbereichen entsprechenden 
fachlichen Ausbildungen und werden durch 
regelmäßige und qualitativ hochwertige 

AUSZÜGE AUS DEM BAUZEITENPLAN 2011
VE Ort Straße Maßnahme  Kosten 
41 Flensburg Arnkielstr. 2-6, Bachstr. 18 Erstellung eines neuen Müllstellplatzes  12.000,00 €
32 Barmstedt Jittkamp 5, 7 Pflasterung Hauszugänge, Montage Schließanlage  13.500,00 €
109 Kronshagen Suchsdorfer Weg 60, 60a Neupflasterung Zufahrt, 

Erneuerung Gegensprechanlage und Briefkastenanlage
 17.000,00 €

40/64/74 Eckernförde Domstag 49-51, 53 a,b, 55-65 Montage Schließanlage  17.500,00 €
3 Kiel Danewerkstraße 14, 16 Montage Schließanlage, Sanierung Schornsteinköpfe  17.500,00 €
114 Kiel Hohwachter Weg 11, 13 Neupflasterung Parkplatz  24.000,00 €
98 Flensburg Twedter Berg 28, 30, 32 Erneuerung Aussenanlagen  30.000,00 €

62 Kiel Lornsenstraße 52 Anbau von vier Vorstellbalkonen  34.000,00 €

104 Preetz Ragniter Ring 45-51 Erneuerung Zuwege, Entfernung Podeste, Neupflasterung Parkplatz  51.000,00 €

102 Heikendorf Buurvagt 2-12 Sanierung von sechs Treppenhäusern, Erneuerung Heizungszentrale  94.000,00 €

96/106 Elmshorn Mozartstraße 1-7, 9-15 Montage Gegensprech- und Schließanlage, Balkonsanierung (32 Balkone)  100.000,00 €

116 Kiel Postillionweg 1, 3, 13, 15, 25, 27 Flachdachsanierung  240.000,00 €

77 Kiel Herzog-Friedrich-Str. 62–64,  

Weberstr. 4-6

Herstellung Innenhof einschl. Carportanlage  180.000,00 €

45 Elmshorn Besenbeker Str. 103-117 Anbau von 32 Vorstellbalkonen  235.000,00 €

22 Kiel Holtenauer Str. 258-260 Wärmedämmung der Kellerinstallationen und Ferwärme-Stationen,  

Balkonsanierung von 53 Balkonen

 345.000,00 €

128 Kiel Prüne 3 Neubau von acht Wohnungen  600.000,00 €

116 Kiel Postillionweg 1-31 Erneuerung der Außenanlagen  800.000,00 €

Summe  2.810.500,00 €
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Fortbildungsmaßnahmen geschult, sodass 
sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf ein 
umfangreiches Wissen zurückgreifen kön-
nen. Selbstverständlich stehen den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern unserer Ge-
schäftsstelle moderne und ergonomische 
Arbeitsplätze zur Verfügung. Für ihre er-
folgreiche und engagierte Arbeit danken wir 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
 WOGE sehr herzlich und sprechen ihnen un-
sere Anerkennung aus. 

Ausblick

Die nächsten Jahre stellen mit den geplan-
ten Neubau-, Sanierungs- und Modernisie-
rungsvorhaben eine große und spannende 
Herausforderung für die Beschäftigten und 
den Vorstand der WOGE dar. Wir werden un-
sere Fähigkeiten und Kenntnisse wiederum 
unter Beweis stellen und unseren Mitgliedern 
und Mietern als Partner und professioneller 
Dienstleister zur Seite stehen. 

Daneben sind die gesetzten Prioritäten 
zu beachten und die Zielsetzungen ergeb-
nisorientiert abzuarbeiten. Damit sichern 
wir in einem sich ständig verschärfendem 
Wettbewerb die nachhaltige Vermietbarkeit 
unseres Wohnungsbestandes und die Markt-
position unserer Genossenschaft. 

In den vergangenen zehn Jahren inves-
tierte die WOGE mehr als 58 Mio. € in die 
laufende Instandhaltung des Wohnungsbe-
standes (ca. 38 Mio. €) und in Modernisie-
rungs- und Neubauvorhaben (ca. 20 Mio. €). 
Für die nächsten fünf Jahre planen wir für 
die vorgenannten Bereiche Investitionen  
in Höhe von rd. 40 Mio. €. Ein äußerst po-
sitiver und wichtiger Nebeneffekt dieser  
Investitionen ist die Unterstützung der  
regionalen mittelständischen Unternehmen 
und die damit einhergehende Sicherung von 
Arbeitsplätzen.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2010 
weisen die WOGE als ein aktives, wirtschaft-
lich solides und in die Zukunft gerichtetes 

Unternehmen aus. Der Förderauftrag für 
unsere Mitglieder und der Werterhalt des 
genossenschaftlichen Wohnungsbestandes 
bestimmen unverändert das tägliche Han-
deln der Mitarbeiterschaft, des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates. Vorstand und Auf-
sichtsrat der WOGE werden auch weiterhin 
auf eine positive und zielführende gemein-
same Arbeit für die Zukunft unserer Genos-
senschaft setzen.

Sven Auen Otto Hohn

Ausbildungspakt  
gegen Fachkräftemangel
Die IHK zu Kiel hat sich mit einer Urkunde für das Engagement 
und die Leistungen der WOGE bei der Ausbildung des beruflichen 
Nachwuchses bedankt. Denn auch Dank der Mitwirkung unserer 
Genossenschaft ist es im Jahr 2010 in Schleswig-Holstein erneut 
gelungen, jedem ausbildungsfähigen und -willigen Jugendlichen 
eine Ausbildungschance zu geben. Die Wirtschaft hat mit dem 
 AUsBiLDUnGspAkT eine große Verantwortung übernommen, 
kann damit aber auch dem drohenden Fachkräftemangel vorbeu-

gen. Die Industrie- und Handelskammer setzt sich intensiv dafür ein, diesen Pakt 
mit Leben zu erfüllen und die gesetzten Ziele zu erreichen. Die  WOGE beteiligt 
sich gerne daran, denn Ausbildung sichert die Zukunft auch unseres Unternehmens!
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Zensus 2011
Wie viele Erwerbstätige gibt es, wie viele Menschen davon sind selbstständig? Wo werden in den kommenden Jahren 
wie viele Kinder eingeschult? Wie viele Wohnungen gibt es in Deutschland und wie sind sie ausgestattet? Um diese 
Fragen beantworten zu können, braucht man genaue und aktuelle Strukturdaten. Auch eine ganze Reihe von Stati-
stiken basiert auf diesen Daten, so zum Beispiel die Berechnung des jährlichen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf.

Ziel und Zweck des Zensus (vom latei-
nischen Wort „Census“ für Zählung/
Schätzung) ist es, strukturierte und 

verlässliche Informationen zum Leben, Ar-
beiten und Wohnen in Deutschland zu ge-
winnen. Die Ergebnisse des Zensus werden 
die Basis für zahlreiche Planungen und Ent-
scheidungen in Politik  und Verwaltung sein, 
denn im Grunde funktionieren politische 
Entscheidungen wie die Entscheidungen in 
einem privaten Haushalt: Der Überblick muss 
behalten werden, sonst kauft man schnell 
zu viel, zu wenig oder etwas Falsches ein.

Die Volkszählung ist also eine Art Inven-
tur, die in regelmäßigen Abständen durchge-
führt werden muss. Das wichtigste Ergebnis 
sind die amtlichen Einwohnerzahlen. Zahlrei-
che Rechtsvorschriften in Deutschland be-
ziehen sich direkt darauf: Sie sind entschei-
dend für Ausgleichszahlungen zwischen den 
Ländern (den sogenannten „Länderfinanz-
ausgleich“), für den kommunalen Finanz-
ausgleich, für die Einteilung der Wahlkreise 
für Bundestagswahlen und die Stimmenzahl 
der Länder im Bundesrat.

Die letzte vollständige Erhebung für das 
frühere Bundesgebiet fand 1987 statt, in der 
ehemaligen DDR gab es 1981 eine Volkszäh-
lung. Seitdem behilft man sich bei der Ermitt-
lung der aktuellen amtlichen Einwohnerzahl 
mit einem statistischen Verfahren, der soge-
nannten Bevölkerungsfortschreibung. Doch 
dieses Verfahren wird umso ungenauer, je 
älter die zugrunde liegenden Daten sind. Und 
seit den letzten Volkszählungen ist viel pas-
siert: Der Mauerfall, der Umzug vieler Men-
schen von Ost nach West und eine rasant 
fortschreitende europäische Integration. Die 
errechneten Daten können daher erheblich 
von der Realität abweichen.

Der Zensus 2011 soll die Bevölkerung 
so wenig wie möglich belasten - es werden 
überwiegend Daten genutzt bzw. ergänzt, 
die es in den Melderegistern, den Registern 
der Bundesagentur für Arbeit und den Re-
gistern der öffentlichen Arbeitgeber schon 
gibt. Mehr als 80 Millionen Menschen le-
ben in Deutschland, aber nur 7,9 Millionen 

werden über ein Zufallsverfahren für die 
Haushaltebefragung ausgewählt, um direkt 
Auskunft zu geben. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie zu den Befragten gehören, liegt al-
so bei ungefähr eins zu zehn. Wer nicht an-
geschrieben wurde, muss von sich aus auch 
nichts unternehmen. 

Im Rahmen der parallel durchgeführ-
ten Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 
werden Privatpersonen und Wohnungsunter-
nehmen befragt. Weil es kein flächendecken-
des Wohnungsregister gibt, weiß man über 
Alter und Größe von Wohnhäusern ebenso 
wenig wie über die Menge an Wohnraum 
und wie er genutzt wird. Doch das ist wich-
tig – zum Beispiel wenn es um die Planung 
der Programme für die Städtebauförderung 

geht. Auch die WOGE hat in einem aufwen-
digen Verfahren die geforderten Daten für 
die GWZ aufbereitet und zusammengestellt.

Datenschutz ist beim Zensus oberstes 
Gebot – die abgefragten Daten und auch 
die Daten aus den Registern werden bei den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der 
Länder gesammelt und verwaltet. Erste Er-
gebnisse werden 18 Monate nach dem Stich-
tag am 9. Mai 2011, also im November 2012 
vorliegen. Die detaillierten Auswertungen 
folgen 24 Monate nach dem Stichtag, also 
ab Mai 2013. Die Ergebnisse werden im In-
ternet unter www.zensus2011.de zugäng-
lich gemacht. Dort finden Sie auch eine Fül-
le von weiteren Informationen zum Thema. 
 (Hü/Statistisches Bundesamt)
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Der Rückbau der restlichen Gebäu-
dekomplexe der Wohnanlage wird 
nach Fertigstellung des 1. Bauab-

schnitts ab Ende 2012 erfolgen. Im Neu-
bau Gerhardstr. 102 – 104 und Gefionstr. 9 
(1. Bauabschnitt) sowie Gefionstr. 3 - 7 und 
Gerhardstr. 106 (2. Bauabschnitt) entste-
hen insgesamt 85 Wohnungen (davon 40 
öffentlich geförderte), eine Gästewohnung 
sowie eine Tiefgarage mit 71 Einstellplät-
zen. Die gesamte Neubaumaßnahme wird 
voraussichtlich im Frühjahr 2014 fertigge-
stellt werden.

Für das großangelegte Neubauvorha-
ben rechnen wir mit Gesamtbaukosten in 
Höhe von ca. 13,3 Mio. €. Davon stam-
men ca. 4,3 Mio. € aus KfW-Mitteln und 
rd. 4 Mio. € aus Fördermitteln des Landes 
Schleswig-Holstein. Außerdem werden freie 
Kapitalmarktmittel in Höhe von 2,4 Mio. € 
eingesetzt; der Eigenkapitaleinsatz beläuft 
sich auf ca. 2,6 Mio. €.

Die Wohnungen werden zum größten 
Teil barrierearm, einige sogar barrierefrei 
im Energieeffizienzhausstandard 55 er-
stellt; fünf der Wohnungen werden behin-
dertengerecht sein. Die Wohnungen werden 
über extrabreite Türen, hochwertige Fuß-
bodenbeläge, Multimediaversorgung sowie 
Waschmaschinen- und Trockneranschluss 
verfügen. Sie werden mit modernen, ge-
fliesten Bädern und Küchen ausgestattet 
sein – letztere werden über eine Einbau-
küchenzeile mit Einbauherd, Ceranfeld und 
Dunstabzug verfügen. Die Wohnungen wer-
den über Aufzüge erreichbar sein (außer 
im Haus Gerhardstr. 106) und sollen mit 
Fernwärme beheizt werden.

Selbstverständlich gehören auch Bal-
kone bzw. Terrassen zur Ausstattung. Die 
Außenanlagen (begrünte Tiefgarage) wer-
den großzügig und modern gestaltet und 
mit Sitzgelegenheiten und einem Spielplatz 
ausgestattet. Damit Sie schon einmal einen 
Eindruck von den Wohnungszuschnitten 
und dem Aussehen des neuen Quartiers 

gewinnen können, haben wir auf den fol-
genden Seiten eine kleine, repräsentative 
Auswahl von Grundrissen und Ansichten 
zusammengestellt. Für die in den Grundris-
sen angegebenen Maße und Raumgrößen 
wird keine Gewähr übernommen. Aufgrund 

von Planungsänderungen und/oder Ände-
rungen während des Bauprozesses können 
die tatsächlich gebauten Häuser von den 
dargestellten Grundrissen und Ansichten 
abweichen. Die Vermietung erfolgt ohne 
Möblierung. 

Quartierserneuerung  
Gerhard-/Gefionstraße in Kiel
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus - im Herbst dieses Jahres beginnen die Bauarbeiten des ersten Bauab-
schnittes zur Quartierserneuerung Gerhard- / Gefionstraße in Kiel! Ab Oktober 2011 werden die Häuser in der Ger-
hardstr. 104 – 110 abgerissen; danach beginnt der Neubau der Häuser Gerhardstr. 102 – 104 und Gefionstr. 9.

Neubau Gerhardstr. / Ecke Gefionstr.
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Mit der geplanten Quartierserneuerung 
haben wir offensichtlich den aktuellen 
Zeitgeschmack getroffen, da die Nachfra-
ge nach den dort neu entstehenden Woh-
nungen bereits jetzt immens ist. Sollten 
auch Sie Interesse an einer der Neubau-
wohnungen haben, geben Sie Ihre Wün-
sche bitte unseren Mitarbeiterinnen des 
Bestandsmanagements Nord auf – Bian-
ca Göldner (Tel.: 57067-33) und Christa 

Kühl (Tel.: 57067-32) werden Sie gerne 
für eine der Wohnungen vormerken.

Wir danken den Bestandsmietern ganz 
herzlich für ihre Geduld und ihr Entge-
genkommen bei den vorbereitenden 
Maßnahmen für das Neubauvorhaben. 
Wir werden bemüht sein, evtl. auftre-
tende Unannehmlichkeiten – auch mit 
Hilfe unseres Wohn- und Sozialmanagers 

Jan Buchner – möglichst gering zu halten 
bzw. möglichst schnell in den Griff zu be-
kommen. (Hü/Au)
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Blick auf das künftige Hofhaus Gerhardstr. 106 und begrünte Tiefgarage
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behindertengerechte  
Wohnung

Perspektive Gefionstr. / Gerhardstr.
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Perspektive auf das Hofhaus Gerhardstr. 106
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Hausnotruf: Hilfe auf Knopfdruck
– Kooperation mit den Johannitern
Das eigene Zuhause schenkt Vertrautheit und Geborgenheit – viele ältere, kranke oder behinderte Menschen bleiben 
daher lieber in ihren eigenen vier Wänden als sich dauerhaft in eine Pflegeeinrichtung zu begeben. Für diese Menschen 
ist der Hausnotruf eine Möglichkeit, auch zuhause ein hohes Maß an Sicherheit zu erzielen. Der Hausnotruf der Johan-
niter beispielsweise sorgt seit 20 Jahren für schnelle Hilfe im Notfall. 

Um besonders unseren älteren 
Nutzern die Möglichkeit zu ge-
ben, möglichst lange und si-

cher in den eigenen vier Wänden le-
ben zu können hat die WOGE seit Mai 
2011 einen neuen Kooperationspart-
ner für den Hausnotrufdienst. Die Jo-
hanniter, die ihren Hausnotrufdienst 
vom TÜV prüfen ließen und für ihre 
Qualitätsstandards zertifiziert wur-
den, bieten unseren Nutzern güns-
tige Konditionen für den Hausnotruf 
und zusätzlich kostenlose Pflege- und 
Hilfsmittelberatung. 

Die Johanniter betreuen in ihrem Regio-
nalverband über 3000 Hausnotrufkunden 
und haben ambulante Pflegedienste in Kiel, 
Plön, Preetz, Lütjenburg und Wankendorf. 
Gestützt werden sie durch ehrenamtliche 
Seniorenbegleiter, die Senioren in ihrem 
Alltag beratend unterstützen und aktivie-
ren. Die Johanniter verfügen außerdem über 
zwei Rettungswachen in Kiel und Plön und 
bieten an verschiedenen Standorten Erste 
Hilfe-Ausbildung, Behindertenfahrdienste, 
Sanitätsdienste, Jugendgruppenarbeit und 
vieles mehr an. 

Die WOGE hat einen Kooperationsver-
trag mit den Johannitern geschlossen, in 
dem u. a. die günstigen Konditionen für die 

Einzelverträge mit unseren Mitgliedern fest-
gelegt worden sind. Über die Bereitstellung 
des Hausnotrufes muss jeweils ein eigen-
ständiger Vertrag zwischen den einzelnen 
Mitgliedern und den Johannitern geschlos-
sen werden. Die WOGE selbst tritt nicht als 
Vertragspartner in den Einzelverträgen auf. 

Wie funktioniert der Johanniter-
Hausnotruf?

Der Hausnotrufdienst bietet zuhause Si-
cherheit rund um die Uhr. Ein Sturz, plötz-
licher Schwindel, bei Krankheit oder bei ei-
ner Behinderung: Es genügt ein Knopfdruck 
auf einen Sender, der wie ein Armband am 

Handgelenk getragen wird, um die 
freundlichen Mitarbeiter der Johan-
niter-Notrufzentrale zu erreichen. Die 
schicken schnell Hilfe – immer - auch 
wenn man nicht in der Lage ist zu 
sprechen. Denn die Mitarbeiter der 
Notrufzentrale sehen sofort um wel-
che Person es sich handelt, haben al-
le wichtigen Kontaktdaten, z.B. Tele-
fonnummern vom Hausarzt oder von 
Angehörigen und auch die Kranken-
geschichte des Hausnotrufkunden ist 
im Computer gespeichert. So kann der 
Mitarbeiter adäquat Hilfe einleiten. 

Hausnotrufgeräte sind eine Leistung der 
Pflegeversicherung. Gesetzlich krankenver-
sicherte Personen, die mindestens Pflege-
stufe I haben und über weite Teile des Tages 
allein leben, haben nach Überprüfung und 
Befürwortung des Medizinischen Dienstes 
einen Anspruch auf Kostenübernahme der 
Grundleistungen des Hausnotrufdienstes 
(SGB XI). Die Antragstellung und Abrechnung 
der Hausnotrufgebühren im Falle der Kos-
tenübernahme übernehmen die Johanniter.

Eine unverbindliche Hausnotrufberatung 
und weitere Infos gibt es bei der Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V., Telefon 0431/57924-219, 
-220 oder 221 wochentags von 8 bis 16 Uhr, 
freitags bis 13 Uhr. (Hü/Die Johanniter)
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Wir planen ein Nachbarschaftszentrum für Sie!
Wir beabsichtigen schon seit längerem, für unsere Mitglieder und Bewohner einen Ort zu schaffen, an dem auch au-
ßerhalb der eigenen vier Wände Begegnungen mit den Nachbarn möglich sind. Durch den Erwerb der Wohnanlage in 
der Holtenauer Str. 258-260 in Kiel besitzt die WOGE nun Räumlichkeiten, die aufgrund der Lage und des Zuschnitts 
optimal für eine Begegnungsstätte bzw. ein Nachbarschaftszentrum genutzt werden könnten.

Das geplante Nachbarschaftszentrum 
soll generationsübergreifend allen In-
teressierten vielfältige Angebote bieten 

- vom gemütlichen Klönschnack über verschie-
dene Kursangebote bis hin zu Beratungsge-
sprächen, Vorträgen und gemeinsamen Aus-
flügen könnten diese Aktivitäten reichen. Alles 
das soll dazu beitragen, dass unsere Mitglie-
der und Nachbarn sich kennen lernen, Freizeit 
miteinander verbringen und ein buntes Mit-
einander der Generationen entsteht. 

Bei unseren Überlegungen wurde uns eine 
Sache allerdings überdeutlich: Die Verwirkli-
chung dieses Traumes ist ohne die kreativen 
Ideen und die Unterstützung und Mithilfe der 
Mitglieder und Bewohner nicht denkbar. Die 

WOGE kann den Rahmen für alle Aktivitä-
ten zur Verfügung stellen, Leben kann dem 
Ganzen jedoch nur durch Ihre ehrenamtliche 
Mitarbeit eingehaucht werden. 

Bestimmt gibt es unter unseren Mitglie-
dern Menschen mit besonderen Talenten und 
Hobbies. Vielleicht sind gerade Sie vertraut 
mit Hand- bzw. Bastelarbeiten und hätten 
Lust dieses Wissen an andere in einer Handar-
beitsgruppe weiterzugeben? Vielleicht möch-
ten Sie gerne eine Kochgruppe leiten, Kinder 
und Jugendliche bei den Hausaufgaben unter-
stützen, eine Gymnastikgruppe gründen, ge-
meinsam mit anderen Bücher lesen oder einen 
Tanzkreis anbieten? Alles ist denkbar, ohne 
Ihr Engagement aber nicht zu verwirklichen! 

Das Projekt „Nachbarschaftszentrum“ soll 
im Jahr 2012 in die Tat umgesetzt werden 
und die konkreten Planungsarbeiten wer-
den demnächst beginnen. Gerne würden 
wir Interessierte in die Planung der räum-
lichen Umgestaltung und des Konzeptes 
miteinbeziehen. Wenn Sie also Interesse 
an einem Ehrenamt haben und Ihre Kreati-
vität, Ihre Arbeit und Ihr Wissen zum Wohle 
Ihrer Nachbarn und zur eigenen Freude 
einbringen möchten, melden Sie sich bit-
te unter der Rufnummer 0431/57067-43 
bei unserem Wohn- und Sozialmanager, 
Jan Buchner. Herr Buchner vereinbart auf 
Wunsch auch gerne einen persönlichen 
Gesprächstermin mit Ihnen. (Bu/Hü)

Altkleider sammeln = Gutes Tun
Die DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. mit Sitz in Köln setzt sich 
seit mehr als 40 Jahren erfolgreich und effizient für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsprojekte ein und ist 
dafür auf Spenden angewiesen. 

Da das Spendenaufkommen sehr schwan-
kend ist, entstand bei vier Kieler Wohnungs-
genossenschaften der Gedanke, für eine ste-
tigere Spendenquelle zu sorgen. In Zusam-
menarbeit mit der Hamburger Firma Tex-
til Recycling K. & A. Wenkhaus 
GmbH wurden Anfang 2010 auf 
diversen Grundstücken im Kieler 
Stadtgebiet insgesamt 30 Altklei-
dercontainer aufgestellt (wir be-
richteten). 

Die im Jahr 2010 eingenom-
menen Stellplatzgebühren stock-
ten die beteiligten Wohnungsgenossen-
schaften und die Firma Wenkhaus auf ei-
ne Spendensumme von insgesamt 6.000 € 
auf. Die Vorstandsmitglieder Doris Schwent-
kowski (Wohnungsbaugenossenschaft Kiel-

Ost eG, nicht anwesend und daher nicht im 
Bild), Stefan Binder (Baugenossenschaft 
Mittelholstein eG), Sven Auen (WOGE Woh-
nungs-Genossenschaft Kiel eG), Heinz-Willi 
Krüger (Baugenossenschaft Hansa eG) und 

Andreas Wienert-Nissen (Textil- 
Recycling Wenkhaus GmbH) 
überreichten am 15. Dezem-
ber 2010 den Scheck an Wil-
fried Pahl, Vorstandsmitglied 
der Baugenossenschaft Mittel-
holstein, als Vertreter der DES-
WOS.  Verwendung finden wird 

die Spende beim Aufbau einer Nähschule für 
Jugendliche im pakistanischen Faisalabad. 
Die dortige Partnerorganisation CLARA, die 
mit behinderten und nichtbehinderten Ju-
gendlichen integrative Projekte durchführt, 

braucht nach der Flutkatastrophe im Som-
mer 2010 besondere Unterstützung. Mit 
dem einjährigen Ausbildungsprojekt, das 
die Jugendlichen als ausgebildete Näherin-
nen und Näher entlässt, steigen deren Be-
schäftigungschancen in Faisalabad, einem 
Schwerpunkt der pakistanischen Textilin-
dustrie, entscheidend.  (Hü)
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Die Zukunft des Fernsehens ist digital
Mehr als die Hälfte der deutschen Fernsehhaushalte empfängt heute ihr Programm über das TV-Kabel. Damit liegt das 
Kabel vor den konkurrierenden Übertragungstechniken Satellit und Antenne, denn das Kabel ist eine sichere und ver-
lässliche Infrastruktur – es funktioniert praktisch wartungsfrei und bei jedem Wetter. Und keine andere Infrastruktur 
bietet eine so große Fernsehvielfalt. 

Digitale Signale beanspruchen weni-
ger Übertragungskapazität. Zusätz-
lich bietet das digitale Fernsehen ei-

ne größere Programmvielfalt. Weil die Aus-
strahlung der Programme in analoger, digi-
taler und zugleich in High Definition-Qua-
lität (=HD- oder hochauflösendes Fernse-
hen) zudem ökonomisch nicht sinnvoll ist, 
stellen die meisten TV-Sender am 30. April 
2012 die analoge Verbreitung der TV-Signale 
über Satellit ein.

Um weiterhin TV-Signale empfangen zu 
können, müssen bis zu diesem Zeitpunkt ana-
loge Satellitenanlagen entsprechend auf di-
gitalen Empfang umgerüstet werden. Doch 
Kabelkunden können aufatmen – für sie än-
dert sich nichts. Denn neben den über 200 
digitalen TV-Kanälen stellt Kabel Deutsch-
land auch weiterhin die Versorgung mit ana-

logen Fernsehprogrammen sicher. Übrigens:  
Mit der Umstellung auf den Kabelanschluss 
können Sie mit HD-fähigem Empfangsgerät 

schon jetzt die HD-Programme von ARD und 
ZDF empfangen. (Kabel Deutschland/Hü)
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HD ready (engl. „Bereit für HD“) ist ein von der European Information, Communications 
and Consumer Electronics Industry Technology Association (EICTA) Anfang 2005 ge-
schaffenes Label für Geräte, die hochauflösendes Fernsehen (HDTV) wiedergeben kön-
nen. Das „HD ready“-Logo ist zurzeit das einzige herstellerübergreifende Siegel in Euro-
pa, das eine Mindestkonfiguration für HDTV-Equipment ausweist. HD verfügt über eine 
Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln.
Full HD: Der aus dem Englischen stammende Begriff Full HD bedeutet komplettiert und 
übersetzt „vollständig hochauflösend“. Damit wird zumeist die Eigenschaft eines HDTV-
fähigen Gerätes (Fernseher, DVD-Player, Videokamera, Set-Top-Box, Spielkonsole etc.) 
bezeichnet, die höchste heute für den Konsumbereich angebotene HD-Auflösung von 
1920 × 1080 Pixeln ausgeben oder aufzeichnen zu können. 
Beides bedingt aber, dass ein digitales Signal zur Verfügung gestellt wird. Bitte infor-
mieren Sie sich vor dem Kauf eines TV-Gerätes, ob Ihre Wohnung digital versorgt wird.



Achtung – wichtige Änderung im Steuerrecht !
Mit Einführung der Abgeltungssteuer am 1. Januar 2009 wurden Sparer-Freibetrag und Werbungskostenpauschbetrag 
durch den Sparer-Pauschbetrag ersetzt. Ab 2011 gibt es eine weitere wichtige Änderung: Sparer müssen bei neu ein-
gereichten Freistellungsaufträgen zwingend ihre bundeseinheitliche Steuer-Identifikationsnummer, abgekürzt Steuer-
ID oder TIN (vom englischen „Tax Identification Number“) angeben. 

Um zu verhindern, dass Steuerpflichtige, die bei verschiede-
nen Banken einen Freistellungsauftrag einreichen, in der 
Summe den Freibetrag überschreiten, mussten Banken und 

Geldinstitute dem Bundeszentralamt für Steuern schon bisher ein-
mal pro Jahr die Höhe der freigestellten Einkünfte elektronisch 
mitteilen. Durch diese Mitteilungspflicht wurden nur Name, An-
schrift und Geburtsdatum des Anlegers sowie das Kreditinstitut 
bekannt. Durch die Fülle der Daten war eine Zuordnung auf den 
einzelnen Sparer teilweise schwierig. 

Mit der zusätzlichen Angabe der Steuer-ID lassen sich die Kapital-
erträge nun effektiv und zielgerichtet einzelnen Personen zuordnen. 
Damit fällt schneller als bisher auf, wenn ein Sparer bei verschiede-
nen Banken ein höheres Freistellungsvolumen als das erlaubte an-
gibt. Die neue Regelung gilt ab 01.01.2011, doch ein bis Ende 2010 
vorgelegter Freistellungsauftrag bleibt auch ohne Steuer-ID noch bis 
Ende 2015 wirksam. 

sollten sie uns vor dem 01.01.2011 einen Freistellungsauftrag 
erteilt haben, teilen sie bitte den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Bestandsmanagements ihre steuer-identifikations-
nummer nachträglich schriftlich mit, damit wir ihre Daten ent-
sprechend ergänzen können. 

Sie finden die Nummer auf Ihrem letzten Einkommenssteuerbe-
scheid oder Ihrer Lohnsteuerbescheinigung/Lohnsteuerkarte 2010 
oder können diese beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfra-
gen. Wenden Sie sich schriftlich an das BZSt, Referat St II 3 in 53221 
Bonn. Möglich ist auch die Verwendung des Eingabeformulars auf 
der Homepage des BZSt unter www.identifikationsmerkmal.de. Sie 
erhalten die Steuernummer aus datenschutzrechtlichen Gründen 
dann auf dem Postwege.

Auf unserer Internetseite haben wir das Formular „Freistellungs-
auftrag“ bereits entsprechend aktualisiert – Sie finden es dort in der 
Rubrik „Downloads“.  (Hü)
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Freistel lungsauftrag 
 

 für  Kapitalerträge 

  

 (Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung) 
 

   Mitgliedsnummer ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ 
 

 
 
Antwort 
 
WOGE 
Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 
Gerhardstr. 27 a 
24105 Kiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freistellungsauftrag 
 

Hiermit erteile ich / erteilen wir 1 Ihnen den Auftrag, meine / unsere 1 bei der WOGE Wohnungs-Genossenschaft 
Kiel eG anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen 
Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, 
und zwar 
 

¨ bis zu einem Betrag von ____________ € 
      (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute). 

¨ bis zur Höhe des für mich / uns 1 geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 € / 1.602 € 1. 
 

Dieser Auftrag gilt ab dem ________________ 

¨ so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns 1 erhalten. 

¨ bis zum _________________. 
 

 
 

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens 
oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines 
Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt 
werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens 
erforderlich ist (§ 45 d EStG). 
 
Ich versichere / Wir versichern 1, dass mein / unser 1 Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere 
Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns 1 geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 € / 1.602 € 1 
nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern 1 außerdem, dass ich / wir 1 mit allen für das Kalenderjahr erteilten 
Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 € / 1.602 € 1 im Kalenderjahr die Freistellung oder 
Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme/n 1. 
 
Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne 
des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. In diesem Fall müssen beide Ehegatten den Freistellungsauftrag unterzeichnen. Der 
Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. 
 
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 
EStG erhoben. 

 
 

Unterschrift  
 
_________________________ __________________________ __________________________ 
Ort, Datum Unterschrift ggf. Unterschrift Ehegatte, 
  gesetzliche/r Vertreter/in) 
 

 
(1 Nichtzutreffendes bitte streichen)   Stand: 12/2010 

Mitglied  ¨Frau ¨Herr ¨Firma 
 
 

________________________________________________________ 
Name, ggf. Geburtsname, Vorname Geburtsdatum 
 

________________________________________________________
ggf. Name, ggf. Geburtsname, Vorname Ehegatte Geburtsdatum 
 

________________________________________________________
Straße und Hausnummer 
 

________________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 

________________________________________________________
Steuer-Identifikationsnr.  
 

________________________________________________________
ggf. Steuer-Identifikationsnr. Ehegatte 
 

 



Energiesparen bei der WOGE
Die Energiepreise steigen und steigen und ein Ende der Preisspirale ist leider nicht in Sicht - daher ist Energiesparen 
das Gebot der Stunde. Erhebliche Einsparungen kann man durch die nachträgliche Gebäudedämmung erzielen;  
hierfür sind jedoch immense Investitionen nötig.

Doch auch mit wesentlich preiswerte-
ren Maßnahmen sind beachtliche Ein-
spareffekte zu erreichen. Daher haben 

wir das Sonderprogramm „Geringinvestive 
Maßnahmen im Bestand“ begründet. Mit 
vergleichsweise geringen Investitionen soll 
mit diesem Programm in den nächsten Jah-
ren der Energieverbrauch im gesamten Woh-
nungsbestand der WOGE gesenkt werden. 

Das wollen wir durch den hydraulischen 
Abgleich von Heizungsanlagen, Erneue-
rung von Thermostaten an den Heizkör-
pern, Optimierung der Heizungsanlagen 
durch Austausch von Pumpen und Ven-
tilen sowie die Installation des Produktes 
„adapterm“ erreichen. Für den Zeitraum 
2011-2015 wurde hierfür ein Budget von 
insgesamt rd. 700 T€ eingeplant.

Mit „adapterm“, einem Energiesparsystem 
der Firma Techem, wollen wir beispielswei-
se künftig wertvolle Heizenergie einsparen. 

Wie funktioniert „adapterm“?
Die an den Heizkörpern montierten Erfas-
sungsgeräte registrieren den persönlichen 
Wärmebedarf der einzelnen Wohnungsnut-
zer. Diese Informationen werden an einen 
Datensammler im Treppenhaus gesendet, 
der anhand der erhaltenen Daten ermittelt, 
ob im Gebäude eine Überversorgung mit 
Wärme besteht. 

Falls ja, sendet der Datensammler eine 
Korrekturinformation an das „adapterm“-
Modul, welches dann die Vorlauftempe-
ratur der Heizungsanlage entsprechend 
dem tatsächlichen Bedarf absenkt und so 
dafür sorgt, dass die Anlage nur noch so 
viel Wärme produziert, wie wirklich benö-
tigt wird. Das ermöglicht Einsparungen von 
8–12 % der vor dem Einbau aufgewende-
ten Heizenergie.

Wir werden ab August 2011 mit den 
geringinvestiven Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung im Wohnungsbestand  
beginnen. (Hü/Au/Techem)
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Spielen – ja sicher!
Für Kinder ist ein erlebter »kleiner Schmerz«, den sie beim Spielen erfahren 
können, eine wichtige Lernhilfe. Dadurch entwickeln sie frühzeitig ihr Selbst-
schutzverhalten und lernen, Gefahren sicher einzuschätzen. Bedenklich wird 
es aber, wenn sie eine Gefahr nicht erkennen können. Solche verdeckten Ge-
fahren können auch auf Spielplätzen lauern und sind in der Regel auf tech-
nische Mängel zurückzuführen. 

Viele unserer Wohnanlagen verfü-
gen über eigene Kinderspielplätze. 
Hier können die Kinder ihren natür-

lichen Bewegungsdrang ausleben und auf 
spielerische Weise ihre körperlichen Gren-
zen austesten. Damit dies in einem sicheren 

Rahmen geschehen kann, achtet die WOGE 
strikt auf die Einhaltung ihrer Verkehrssi-
cherungspflichten.

Einmal wöchentlich führt der zuständige 
Hauswart bzw. der beauftragte Hausmeister-
Service eine Sichtkontrolle durch, um offen-
sichtliche Schäden zeitnah erkennen und be-
heben zu können. Alle drei Monate erfolgt zu-
sätzlich eine sogenannte operative Inspektion 
mit Prüfung auf Funktion und Stabilität durch 
die Mitarbeiter des technischen Bestandsma-
nagements. Einmal jährlich schließlich prüft 
ein Fachunternehmen im Rahmen der Jahres-
hauptinspektion den Zustand der Spielgeräte.

Anwohner, die mit offenen Augen über 
die Spielanlagen gehen, und Eltern, die ihre 
Kinder dort beaufsichtigen, können ebenfalls 
entscheidend zur Sicherheit beitragen. Falls 
Ihnen, liebe Eltern und Anwohner, Mängel 
auf dem Platz auffallen, melden Sie diese 
bitte umgehend beim Hauswart oder bei der 
WOGE, damit die Gefahrenquelle schnellst-
möglich beseitigt werden kann.

Nur wenn wir alle ein besonderes Augen-
merk auf die Sicherheit unserer Spielplätze 
richten, bleiben diese ein sicherer Bereich 
für unsere Kinder und werden nicht zum 
Unfallort! (Hü)

Dieser sogenannte Winterdienst soll 
die Erhaltung der Verkehrssicherheit 
auf Zuwegungen, Plätzen und Wegen 

bei Behinderungen durch Schnee oder Eis si-
cherstellen und der Unfallvorsorge bzw. der 
Gewährleistung der sicheren Befahr- und 
Begehbarkeit dienen. Bei starkem Schnee-
fall muss mehrmals geräumt werden, Eisflä-
chen müssen gebrochen und entfernt wer-
den. Kann die ergriffene Streumaßnahme die 
Rutschgefahr nicht verhindern, muss mehr-
mals gestreut werden.

So weit die Theorie - doch leider ge-
lingt es den von uns beauftragten Un-
ternehmen nicht immer, diese Anforde-
rungen zu erfüllen. Vor allem bei den 
starken, langanhaltenden und großflä-
chig niedergehenden Schneefällen des 

vergangenen Winters kamen die Firmen 
mit dem Räumen selbst bei größter An-
strengung nicht hinterher. Hier könn-
te einmal mehr das genossenschaftli-
che Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
zur Anwendung kommen. 

Wir möchten hierdurch die professio-
nellen Unternehmen keinesfalls von ihren 
Pflichten entbinden, sondern auf diese Wei-
se auch bei extremen Wetterlagen eine aus-
reichende Räumung erzielen und damit Un-
fallgefahren vermindern. Dazu sind wir auf 
Ihre Mithilfe angewiesen. In einigen unserer 
Wohnanlagen griffen bereits im letzten und 
vorletzten Winter engagierte Bewohnerin-
nen und Bewohner zu Schneeschaufel, Besen 
und Schubkarre und räumten aus dem Weg, 
was der Räumdienst nicht geschafft hatte.

Sollten Sie sich bereiterklären, im nächs-
ten Winter mit einem freiwilligen Not-Win-
terdienst die professionellen Räumdienste zu 
unterstützen, können Sie sich gerne bei un-
serem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Bestandsmanagements melden – die WOGE 
sorgt dann für eine entsprechende Ausstat-
tung der Freiwilligen mit Schneeschiebern 
und Streusand.  (Hü)

Über üppigen Schneefall freuen sich Kinder, Wintersportler und romantisch 
veranlagte Naturen sehr, Autofahrer und Fußgänger jedoch meist weniger, 
da Schnee- und Eisglätte gefährliche Rutschpartien verursachen können. 
Wegen der Unfallgefahr besteht für Grundstückseigentümer eine generelle 
Rechtspflicht für die Entfernung von Schnee und Eis von den anliegenden 
Gehwegen. Die WOGE hat ihre Räum- und Streupflichten auf professionelle 
Räumdienste und z. T. auf die Hauswarte übertragen.

Gar nicht so einfach – die Einhaltung der Räum- und Streupflicht

WOGE intern22



Kronshagen
Kronshagen ist eine selbstständige Gemeinde mit ca. 12.000 Einwohnern am westlichen Stadtrand von Kiel, etwa 
sechs Kilometer vom Kieler Stadtzentrum entfernt. Als unmittelbarer Nachbarort Kiels ist Kronshagen ebenso be-
liebtes wie gehobenes Wohndomizil - die Einwohner nennen ihre Gemeinde stolz „Gartenstadt“.

Das Gemeindegebiet gehört zum Kreis 
Rendsburg-Eckernförde und liegt ver-
kehrsgünstig westlich der Landes-

hauptstadt Kiel am Autobahnkreuz Kiel-
West und ist leicht durch die Autobahnen 
210 und 215 zu erreichen. Kronshagen ist 
Teil des Schleswig-Holsteinischen Hügellan-
des - der Heischberg, die höchste Erhebung 
im Ortsgebiet, ist typisch für die schleswig-
holsteinische Jungmoränenlandschaft. 

Die Gemeinde hat sich innerhalb des letz-
ten Jahrhunderts vom Dorf zum Stadtrandkern 
gewandelt. Die Siedlungsstruktur besteht da-
bei überwiegend aus Einfamilien hausgebieten, 
Hochhausbebauung ist hauptsächlich im Nord-
osten vorhanden. Gewerbliche Ansiedlungen 
konzentrieren sich im Bereich der Eckernförder 
Straße und des Eichkoppelweges. Die WOGE 
verfügt in Kronshagen über 184 Wohneinhei-
ten in der Kieler Straße 110a, 110b, 102 – 112, 
112 a – c, in der von-Stephan-Straße 2, 1 – 5, 
in der Eckernförder Straße 301, a,b oder im 
Suchsdorfer Weg 60, 60 a.

Kronshagen wird am 23. März 1271 erst-
mals urkundlich erwähnt. Bis 1452 standen 
sämtliche Dörfer des Gutes Kronshagen un-
ter der Verwaltung der Stadt Kiel. Ab 1572 
bis 1760 wechselte das Gut mehrmals den 

Besitzer; 1768 wurde das Gut in ein Amt 
umgewandelt. Durch die Zusammenlegung 
der Ämter Bordesholm, Kronshagen, Kiel und 
Neumünster und der Stadt Kiel entstand im 
Jahr 1867 der Landkreis Kiel. 

Schließlich wurde 1889 der Amtsbezirk 
Kronshagen gebildet: Kronshagen mit Kop-
perpahl, Suchsdorf, Ottendorf, Hassee mit 
Winterbek, Hasseldieksdamm, Russee und die 
Wik sowie die beiden Güter Schwartenbek 
und Projensdorf gehörten dazu. Aufgrund 
von Eingemeindungen der Stadt Kiel ver-
kleinerte sich der Amtsbezirk danach wie-
der, denn 1893 wurden Wik mit Steenbek, 
1910 Hasselsdieksdamm Stadtteile von Kiel.

Im Jahr 1895 betrug die Einwohnerzahl 
Kronshagens 431 Menschen. Um 1900 be-
gann unter dem Einfluss des stark wachsen-
den Reichskriegshafens Kiel eine rege Bautä-
tigkeit. Entlang der Kieler Straße entstand ab 
1910 unter Federführung der Gartenstadt-
Terrain-Gesellschaft Kronshagen das Konzept 
der Gartenstadt Kronshagen. Es erfolgte der 
Ausbau eines großen Areals (Kieler Straße, 
Villenweg) mit Villen im Landhausstil mit Gar-
ten. Der Ort erhielt außerdem ein Gemeinde-
haus, eine neue repräsentative Hauptstraße 
und verschiedene Schulen.

Im Zweiten Weltkrieg blieb Kronshagen 
weitgehend von Bomben und Zerstörungen 
verschont. Mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung nach dem Zweiten Weltkrieg setz-
te eine bisher nie erlebte Bautätigkeit ein. 
Vornehmliches Ziel der Gemeinde war und 
ist es dabei, ihren Bürgerinnen und Bürgern 
einen lebens- und liebenswerten Wohnort zu 
schaffen. Zahlreiche Anfragen nach freiem 
Wohnraum und Baugrundstücken zeigen das 
ungebrochen große Interesse, in Kronshagen 
zu leben. Die Gemeinde bemüht sich, bei der 
Überplanung der begrenzten Fläche behut-
sam neue Wohnbaugebiete zu erschließen, 
ohne den Gartenstadtcharakter zu zerstören.

Die Entstehung des neuen Wohngebietes 
„Hühnerland“ im Bereich des Suchsdorfer We-
ges ist fast abgeschlossen. Hier hat die WOGE 
in den Jahren 2009/2010 im Güstrower Weg 
5-9 drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 
35 Wohnungen sowie 35 PKW-Stellplätzen 
errichtet. Das Baugebiet verfügt über eine 
optimale Infrastruktur - das Zentrum der 
Gemeinde Kronshagen befindet sich in der 
Nähe, ein Schulzentrum, eine Kita und ein 
Supermarkt liegen vor der Haustür. Diverse 
Vereine und Verbände tragen außerdem zu 
einem lebendigen Gemeindeleben bei. (Hü)
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Die Gestaltung des Wappens von Kronshagen geht im Wesent-
lichen vom Gemeindenamen aus: Die Krone bezeichnet den 
ersten Namensbestandteil. Richtiger wäre dieser wohl auf den 
Kranich, dessen niederdeutsche Bezeichnung „Kron“ lautet, zu-
rückzuführen. Die drei Bäume auf grünem Rasen geben den 
zweiten Namensbestandteil (Hagen) wieder, und zwar in seiner 
jüngeren Bedeutung als „lichtes Gehölz“ (Hain). Die Schildfar-
ben Rot und Silber sind die holsteinischen Farben.



Allgemeine Verwaltung/Telefonzentrale
Gästewohnungen 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 Bianca Göldner 33 b.goeldner@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 Oliver Nehrke 31 o.nehrke@woge-kiel.de
   technisch Stefan Rohr 42 s.rohr@woge-kiel.de
Assistenz Beatrice Mernke 44 b.mernke@woge-kiel.de
Rechnungswesen
Bilanz Karin Steffen 50 k.steffen@woge-kiel.de
Heiz- und Betriebskosten Brigitte Fanselow 51 b.fanselow@woge-kiel.de
Zahlungsverkehr Emine Ergen 52 e.ergen@woge-kiel.de
Bilanz Henning Recktenwald 53 h.recktenwald@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 Barbara Hübner 21 b.huebner@woge-kiel.de

Öffnungszeiten:
Mo. 7.30–16.30 Uhr 
Di.–Do. 7.30–16.00 Uhr 
Fr. 7.30–13.00 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-
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