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nach einem  ungewöhnlich milden Winter erwacht die Natur 
zu neuem Leben und zeigt sich bei sonnigem Wetter von ihrer 
besten Seite. 

Wäre es da nicht schön, einen Ausflug in die Natur zu unterneh-
men, als Erinnerung ein paar Fotos zu schießen und dann mit 
einem dieser Fotos bei unserem Fotowettbewerb einen schönen 
Preis zu gewinnen? Näheres zu den Teilnahmebedingungen er-
fahren Sie auf Seite 9.

Oder aber, jetzt, wo die Tage wieder länger werden, packt Sie 
vielleicht die Reiselust. Sie haben durch den Gästewohnungs-
ring, dem die WOGE angehört, die Möglichkeit, für günstiges 
Geld eine Wohnung an einem von 20 Standorten anzumieten 
und dort einen wunderschönen Urlaub zu verbringen, z. B. in 
Koblenz am Rhein. Genaueres über den Gästewohnungsring und 
das neue Reiseziel Koblenz lesen Sie auf Seite 28.

Der milde Verlauf des Winters wirkte sich positiv auf den Fort-
gang der Bauarbeiten auf unserer Großbaustelle „Wohnpark am 
Blücher“ aus. Wie es dort zurzeit aussieht, berichten wir auf Seite 
11. Auf Seite 10 erfahren Sie außerdem Näheres zur in diesem 
Jahr geplanten umfangreichen Modernisierungsmaßnahme in 

der Adolfstraße 50 - 56 in Kiel.

Da das große Neubauvorhaben in der 
Nähe des Blücherplatzes kurz vor der 
Fertigstellung ist, stehen bereits drei neue Projekte in den Start-
löchern, um realisiert zu werden. Zum „Wohnen am Wasserturm“ 
in Flensburg und zu den Kieler Bauvorhaben am Anscharpark 
und im Charles Ross Ring liefern wir Ihnen auf den Seiten 24 - 
26 weitere Informationen.

Wie auch in den vergangenen Jahren halten wir für Sie in der 
Mitte dieses Heftes den Lagebericht über das Geschäftsjahr 2013 
bereit. Erläuternde Ausführungen zum Lagebericht und zum ver-
gangenen Geschäftsjahr finden Sie unter der Überschrift „Be-
richt des Vorstandes“ auf den Seiten 12 - 20.

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer 
Frühjahrsausgabe zu wünschen.

Haben Sie eine schöne Zeit und genießen Sie den Sommer!

Liebe Mitglieder, liebe Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,

„Jubiläen“ unserer Wohnanlagen im 
Jahr 2014:

50 Jahre
VE 87 - Hermann-Löns-Str. 2/4 6a, 6b, Heide

VE 90 - Kieler Str. 110 a, 110b, KronshagenVE 89 - Amselstr. 22/24, Elmshorn

VE 88 - Osterallee  6, 6a, 6b, 8, 8a, Flensburg

VE 91 - Eckernförder Str. 301, 301a, 301b, 
Kronshagen
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Seit dem 01.01.2013 ist die WOGE als 
Geschäftsbesorgerin für die Bauge-
nossenschaft Lindenstraße eG (BGL) 

tätig. Bereits kurze Zeit später fanden erste 
Gespräche zu einer möglichen Fusion beider 
Genossenschaften statt. Seither beschäf-
tigen sich Vorstand und Aufsichtsrat der 
WOGE wie auch der BGL sehr intensiv mit 
diesem Thema. Im Juni dieses Jahres könnte 
die Mitgliederversammlung der WOGE eine 
Fusion herbeiführen, denn die Mitglieder 
der BGL haben sich bereits für eine Fusion 
ausgesprochen.

Interessanterweise fanden bereits im Jahre 
1947 erste Gespräche zwischen der Bauge-
nossenschaft Lindenstraße eG und der WO-
GE als damaliger Postbauverein Kiel hin-
sichtlich einer möglichen Fusion statt. In 
der ordentlichen Mitgliederversammlung 
der BGL im Jahre 1948 wurde sich jedoch 
einstimmig dafür ausgesprochen, eine Ver-
schmelzung bis auf Weiteres zurückzustellen 
und eigenständig zu bleiben. 67 Jahre später 

könnte nun tatsächlich eine Fusion erfolgen. 
Eine Premiere für die WOGE und die BGL!

Wer ist die Baugenossenschaft Lin-
denstraße eG?

Die Baugenossenschaft Lindenstraße 
eG (BGL) wurde am 14. Januar 1938 von  
26 Mitgliedern gegründet. Insbesondere 
die Wohnungsknappheit in der ehemali-
gen Reichsmarinestadt führte dazu, dass 
sich Wohnungssuchende zusammenschlos-
sen und die nötigen Gelder zwecks Errich-
tung von Wohnhäusern zusammentrugen.

Die BGL wurde mit dem Zweck gegründet, 
„das frühere Brauereigrundstück Linden-
straße 10 und 10a / Schauenburgerstra-
ße 65 - 67a zu erwerben, die darauf vor-
handenen Baulichkeiten abzubrechen und 
5 Wohnhäuser mit 40 Wohnungen für die 
Mitglieder der Genossenschaft zu erstellen.“

Zwar musste die Brauerei im Jahre 1938 

zur Errichtung der Wohnhäuser abgerissen 
werden. Die Kellergemäuer der ehemaligen 
Brauerei stehen jedoch noch immer unter 
dem Innenhof der Wohnanlage.

Für insgesamt 320.000 RM wurden die Häu-
ser Lindenstraße 10 und 10a / Schauenbur-
gerstraße 65 - 67a mit einer Wohnfläche 
von insgesamt 1.964,00 m² errichtet. Am 
13.12.1938 wurde der Grundstein zu dem 
Bauvorhaben gelegt und die Bauzeichnun-
gen, fest in einer Bleihülse verlötet, in das 
Fundamentmauerwerk eingefügt.

Die Häuser Lindenstraße 12 und 14 mit ins-
gesamt 20 Wohnungen und einer Wohnflä-
che von 1.011,44 m² wurden nachträglich 
errichtet und im Jahre 1954 fertiggestellt.

Heute bewirtschaftet die BGL sieben Wohn-
häuser mit insgesamt 60 Wohnungen und 
einer Gesamtwohnfläche von rd. 3.000 m²; 
ihr gehören 61 Mitglieder an. Auch wenn 
ein gewisser Modernisierungsbedarf besteht, 

Premiere: Mögliche Verschmelzung der 
Baugenossenschaft Lindenstraße eG auf die
WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG

Vorderansicht LindenstraßeVorderansicht Schauenburgerstraße
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wurden die Wohnungsbestände stets ge-
pflegt und instand gehalten.

Wie lange könnte die Baugenossen-
schaft Lindenstraße eG noch autark 
bestehen?

Trotz verantwortungsbewusster Geschäfts-
führung ist die BGL mit der Frage konfron-
tiert, wie es künftig mit der Genossenschaft 
weiter gehen soll. 

Zudem sind die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Vorschriften immer komplexer 
geworden. Das Arbeitsvolumen im Rahmen 
der nebenamtlichen Tätigkeit ist kaum noch 
zu bewältigen.

Anfang 2012 wurden dem Vorstand der BGL 
verschiedene Aspekte und Möglichkeiten der 
Fortführung bzw. Aufgabe der Genossen-
schaft durch den betreuenden Wirtschafts-
prüfer des Verbandes norddeutscher Woh-
nungsunternehmen e. V. (VNW) aufgezeigt. 

Der Vorstand entschied, die Geschäfte zu-
nächst für drei Jahre an die WOGE zu über-
tragen, bevor andere Möglichkeiten näher 
erörtert werden.

Seither arbeiten beide Genossenschaften auf 
vertrauensvoller Basis zusammen. Es wurden 
viele Maßnahmen ergriffen, um die Genos-
senschaft zu konsolidieren. Diese spiegeln 
sich in dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2013 
wider, welches mit einem Jahresüberschuss 
in Höhe von rd. 50 T€ abschließt.

Am 11.12.2013 wurde durch den Vorstand 
und den Aufsichtsrat beider Genossenschaf-
ten ein Beschluss herbeigeführt, den Mitglie-
derversammlungen auf den nächsten ordent-
lichen Versammlungen eine Verschmelzung 
der Baugenossenschaft Lindenstraße eG 
auf die WOGE vorzuschlagen.

Am 28.04.2014 fand die ordentliche Mit-
gliederversammlung der Baugenossenschaft 
Lindenstraße eG statt. Mit 46 von 47 Stim-
men sprachen sich die Mitglieder fast ein-
stimmig für eine Verschmelzung auf die 
WOGE aus.

Auch Vorstand und Aufsichtsrat der WOGE 
werden ihren Mitgliedern auf der Mitglie-
derversammlung am 04.06.2014 eine Fusion 
mit der Baugenossenschaft Lindenstraße eG 
empfehlen. (Nm/Au)

Geschäftsjahr 2013 BGL WOGE Summe

Bilanzsumme 210.071,10 € 82.418.281,26 € 82.628.352,36 €
langfristige Verbindlichkeiten 0,00 € 39.206.415,91 € 39.206.415,91 €
Eigenkapital 164.494,84 € 36.925.835,12 € 37.090.329,96 €
Geschäftsguthaben 39.040,00 € 2.407.840,00 € 2.446.880,00 €
Jahresüberschuss 50.044,59 € 1.777.855,66 € 1.827.900,25 €
Dividendensatz wird nicht  

ausgeschüttet
4 % 4 %

Mitglieder 61 3.006 3.067
Geschäftsanteile 244 14.463 14.707

Rückansicht Lindenstraße

Rückansicht Schauenburgerstraße

Innenhof

Wichtige Kennzahlen:
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Unsere Zeichen für Service und Qualität:

Verantwortliches Wirtschaften

Wir investieren den Großteil unserer Erlöse 
im Interesse unserer Mitglieder in Werter-
haltung und -steigerung unseres Immobi-
lienbestands.
  

Lebenslanges Wohnrecht

Eigenbedarf? Nicht bei uns. Jedes unserer 
Mitglieder genießt lebenslanges Wohnrecht 
in den eigenen vier Wänden. Und wer ir-
gendwann doch mal umziehen will, hat bei 
uns gute Chancen, auch seine nächste Woh-
nung zu finden.
 

Sozialmanagement

Wir sind da, wenn unsere Mitglieder uns 
brauchen. Läuft im Leben mal nicht alles 
glatt, bieten wir individuelle Betreuung und 
professionelle Hilfe – egal, ob bei Mietschul-
den, Wohnungswechsel oder Beeinträchti-
gungen durch umfassende Modernisierungs-
maßnahmen.
 

Hausnotruf

Damit Sie sich zu Hause sicher fühlen: Äl-
teren, hilfsbedürftigen oder bewegungsein-
geschränkten Mitgliedern bieten wir über 
einen Kooperationspartner den Service ei-
nes Hausnotrufs zu günstigen Konditionen.
 

Ein neues Icon-System macht die Leistungspalette der WOGE 
nach außen sichtbar und 
schneller erkennbar. 

Jetzt haben Sie einen noch schnelleren 
Überblick über unser komplettes Ange-
bot. Denn gemeinsam mit 18 anderen 

schleswig-holsteinischen Wohnungsbauge-
nossenschaften hat die WOGE ein Kenn-
zeichnungssystem entwickelt, das aus ins-
gesamt 15 Icons besteht. 

Egal, ob Hausmeisterservice oder Gäste-
wohnungen, Nachbarschaftstreffs oder 
24/7-Notdienst - jede Leistung der Woh-
nungsbaugenossenschaften wird durch eines 
dieser kleinen Symbole dargestellt, so dass 
Sie sofort und auf den ersten Blick wissen, 
was genau wir für Sie tun können. 

An der Entwicklung dieser Zeichen war die 
gesamte Marketinggemeinschaft der Woh-
nungsbaugenossenschaften Schleswig-
Holstein beteiligt: In Online-Umfragen und 
persönlichen Workshops haben wir inten-
siv diskutiert, Meinungen und Ideen zu Ge-
staltung, Ordnung und Benennung ausge-
tauscht und schließlich eine gemeinsame 
Lösung entwickelt. 

Das Ergebnis ist ein übersichtliches, leicht 
verständliches und modernes Icon-System. 
Zur besseren Orientierung und als unser ge-
meinsames Qualitätsversprechen für Sie – 
das wir jeden Tag mit viel Engagement erfül-
len und an dem wir uns gerne messen lassen. 

Da nicht jede Genossenschaft identische 
Services anbietet, informiert das Iconsys-
tem auch über die regional individuellen 
Leistungen rund ums sorgenfreie Wohnen, 
damit Sie die in Zukunft noch häufiger in 
Anspruch nehmen können – wie immer per-
sönlich, unbürokratisch und professionell. 

Hier die Icons, die für die Serviceleis-
tungen der WOGE stehen:
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Ganzheitlicher Service
 
Unsere Mitglieder sind der Mittelpunkt un-
serer Arbeit. Deshalb suchen wir den regel-
mäßigen Austausch, beraten persönlich, ha-
ben für Probleme stets ein offenes Ohr und 
bieten Lösungen.
 

Bezahlbarer Wohnraum

Genossenschaften sind nicht auf Profit aus-
gerichtet, sondern wollen ihren Mitgliedern 
beste Wohnbedingungen bieten. Dazu ge-
hören auch Mieten, die nicht mit möglichst 
großem Gewinn kalkuliert sind, sondern im-
mer angemessen und fair.
 

Starke Gemeinschaft

Als Mitglied unserer Genossenschaft sind Sie 
nicht allein, sondern mit Ihren Geschäfts-
anteilen einer von vielen Gesellschaftern. 
Damit haben Sie u. a. die Möglichkeit der 
aktiven Mitbestimmung und lebenslanges 
Wohnrecht.
 

Energieausweis

Unser Ausweis für mehr Transparenz: Sämt-
liche unserer Immobilien verfügen über ei-
nen Energieausweis, damit unsere Mitglie-
der auch beim Thema Energieeffizienz den 
Durchblick haben und vergleichen können.
 

Nachbarschaftstreff

Genossenschaft heißt auch gelebte Nachbar-
schaft. Die fördern wir durch ein regelmäßi-
ges und umfangreiches Angebot an Veran-
staltungen, Festen und gemeinschaftlichen 
Erlebnissen – natürlich immer auf freiwil-
liger Basis.
 

Gästewohnungen

Ihr Besuch hat Besseres verdient als die 
Klappcouch. Für Freunde oder Verwandte 
können unsere Mitglieder modern einge-
richtete und komplett ausgestattete Gäs-
tewohnungen zu günstigen Tarifen buchen.
 

Hausmeisterservice

Egal, ob der Wasserhahn tropft oder mal 
wieder Laub geharkt werden muss: Unser 
Team erledigt Kleinreparaturen sowie Pfle-
ge und Reinigung der Gemeinschaftsflächen 
schnell und zuverlässig.
 

24/7-Notdienst

Wir sind rund um die Uhr für Sie da. Ausge-
sperrt? Wasserrohrbruch Stromausfall? Kein 
Problem: In größeren und kleineren Notfällen 
können Sie uns zu jeder Tages- und Nacht-
zeit telefonisch erreichen.

Neugierig geworden? Eine komplette 
Liste sämtlicher Icons mit entspre-
chender Erklärung finden Sie auf der 
Website der Marketinggemeinschaft 
unter www.mehr-als-mieten.de. 
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Die Deutsche Hermann-Schulze-De-
litzsch-Gesellschaft e.V. und die Deut-
sche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-

Gesellschaft e. V. haben länderübergrei-
fend einen Antrag auf Anerkennung der 
Genossenschaftsidee als UNESCO-Kultur-
erbe gestellt. Die Marketinginitiative der 
Wohnungsbaugenossenschaften Deutsch-
land hat diesen Antrag intensiv begleitet 

und inhaltlich mitgestaltet. Zahlrei-
che Persönlichkeiten aus 

Politik und Wirtschaft 
wie z. B. Dr. Norbert 

Blüm, Dr. Heiner 
Geißler, Theo 

Die Genossenschaftsidee 
als immaterielles Kulturerbe 
     der UNESCO
Die Unternehmensform Genos-
senschaft als UNESCO-Kulturerbe 
– eine gute Idee! Nachdem die 
UNO das Jahr 2012 zum „Interna-
tionalen Jahr der Genossenschaf-
ten“ ausgerufen hatte, wäre die 
Erhebung der Genossenschaftsidee 
zum immateriellen Kulturerbe 
eine ausgezeichnete Fortsetzung 
dieser Würdigung.

Zwanziger u. v. m. haben die Initiative mit 
ihren Unterschriften unterstützt, denn sie 
sind ebenso wie wir davon überzeugt, dass 
diese Unternehmensform große soziale, ethi-
sche, wirtschaftliche und kulturelle Bedeu-
tung besitzt.

Die Genossenschaftsidee entstand in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland und hat sich inzwischen welt-
weit verbreitet. Zahlreiche Prinzipien, Re-
geln und Werte ermöglichen es den in einer 
Genossenschaft zusammenwirkenden Men-
schen durch Eigeninitiative und Übernahme 
von Verantwortung sowie lokale Verwurze-
lung wirtschaftliche, soziale oder kulturelle 
Projekte ins Leben zu rufen, die sonst nicht 
umsetzbar wären. 

Genossenschaften lassen zahlreiche Men-
schen am wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Leben teilhaben, die sonst davon 
ausgeschlossen wären. Sie vermitteln 

Sicherheit, Stabilität und Kontinui-
tät, fördern Solidarität und Nachhal-
tigkeit und verhindern Ausgrenzung 

und Ausbeutung. Insbesondere in den 
Schwellen- und Entwicklungsländern ist 

die Genossenschaftsidee eine der wichtigs-
ten Formen, die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Eigeninitiative der Menschen in den 
vorwiegend ländlichen Regionen nachhal-
tig zu fördern.

In Deutschland ist jeder vierte Bundesbür-
ger Mitglied in einer der derzeit ca. 8.000 
Genossenschaften – das sind rund 21 Milli-
onen Menschen! Die genossenschaftlichen 
Unternehmen in Deutschland beschäfti-
gen außerdem ca. 800.000 Mitarbeiter. Die 
deutschen Wohnungsbaugenossenschaften 
stehen bereits seit 130 Jahren für sicheres 
Wohnen und Engagement für ihre Mitglie-
der. Die Genossenschaft - ein Erfolgsmodell!
 (Hü)

8 Das geht alle an



Fotowettbewerb 2014

Auch in diesem Jahr haben Sie die Chance, an unserem alljähr-
lichen Fotowettbewerb teilzunehmen und einen von drei Sa-
turn-Gutscheinen im Gesamtwert von 120,00 € zu gewinnen!

Machen Sie einfach ein Foto von Ihrem persönlichen Lieblingsplatz 
– Ihrer gemütlichen Couch oder Ihrem lauschigen Balkon zuhau-
se, von Ihrem Hobbykeller oder Ihrer Schrauber-Garage, von Ihrer 

Lieblings-Parkbank oder einem besonders schönen Aussichtspunkt. 

Bitte senden Sie Ihre Bilder mit einem aussagekräftigen Titel und/
oder einer kurzen Beschreibung versehen bis zum 15.08.2014 per  
E-Mail (info@woge-kiel.de) oder per Post an unsere Redaktion. 

Wir freuen uns auf viele interessante Beiträge! (Hü)

„Mein Lieblingsplatz“
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Geplant sind hier vor allem energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen. So wird 
beispielsweise die Hoffassade mit ei-

ner Wärmedämmung versehen. Außerdem 
werden alle Fenster erneuert und die Keller-
decke sowie der Fußboden im Trockenboden 
gedämmt. Die Wohnungseingänge erhal-
ten Türen, die den heutigen Ansprüchen an 
Schall- und Wärmedämmung entsprechen. 
Die Haus- und Kellereingänge werden eben-
falls mit neuen Türen versehen. 

Doch auch für die Optik und den Komfort 
wird einiges getan: Die Treppenhäuser erhal-

ten einen neuen, modernen Anstrich und die 
Beleuchtung inkl. der Schalter wird erneu-
ert. Zum Teil werden vorhandene Balkone 
an der Rückfront entfernt und durch neue, 
größere Anlagen ersetzt, die thermisch vom 
Wohnhaus getrennt sind. Fünf Wohnungen, 
die bisher weder Balkon noch Terrasse ha-
ben, werden nachträglich damit ausgestattet.

In den Häusern Adolfstr. 50 – 58 wird im 
Dachgeschoss außerdem neuer Wohnraum 
entstehen - fünf 2- bis 3-Zimmer-Wohnun-
gen in Größen von ca. 58 – 76 m². Zwei der 
Wohnungen erhalten einen Balkon, die drei 

anderen werden mit bodentiefen Fenstern 
im Wohnzimmer ausgestattet. Die Gesamt-
kosten für sämtliche Maßnahmen haben wir 
mit rd. 1,4 Mio. € angesetzt.

Bei Interesse an einer der neuen Dachge-
schoßwohnungen wenden Sie sich bitte an 
Frau Bianca Göldner und Herrn Robin Rei-
necke (E-Mail: b.goeldner@woge-kiel.de, 
r.reinecke@woge-kiel.de, 0431/57067-33, 
-32) – hier erhalten Sie weitere Auskünfte 
zu den Wohnungen und zur Mitgliedschaft 
bei der WOGE. (Hü/Ma)

56 54 52
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Im vergangenen Jahr haben wir die Häuser am Adolfplatz 2 - 6 und in der Adolfstr. 58 in Kiel energetisch aufgewertet 
und mit neuen Balkonen versehen. Nun sind in der Zeit von April bis November 2014 die benachbarten Häuser in der 
Adolfstraße 50 - 56 an der Reihe. 

Modernisierungen 2014:
Adolfstr. 50-56 in Kiel

Künftige Rückansicht der Häuser Adolfstraße 50 - 56

   Neue Vorderansicht
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Die Wohnungen in der Gerhardstr. 
106 sind fertiggestellt und können 
ab 01.06.2014 bezogen werden. Ab-

schließende Malerarbeiten im Treppenhaus 
erfolgen hier sinnvollerweise erst nach dem 
Einzug der neuen Wohnungsnutzer, da durch 
den Transport der Möbel und Umzugskis-
ten erfahrungsgemäß doch noch die eine 
oder andere Schramme an den Wänden zu 
erwarten ist.

Die Arbeiten in der Gefionstr. 3 - 7 stehen 
kurz vor dem Abschluss; hier müssen noch 
Restarbeiten im Sanitärbereich und Fliesen-
arbeiten in den Bädern und Küchen sowie die 
Fliesenarbeiten in sämtlichen Treppenhäu-
sern beendet werden. Die hier entstandenen 
Wohnungen können unseren Mitgliedern 
zum 01.07.2014 übergeben werden.
Auch die Tiefgarage befindet sich aktuell in 
der Fertigstellung. Die Vermietung der Stell-

plätze ist ebenfalls für den 01.07.2014 ge-
plant. Hier erfolgen derzeit noch die Mon-
tage der Lüftungsgitter und Türen sowie die 
Aufbringung der Fußbodenbeschichtung. 

Die Außenanlagen wurden bereits bepflanzt 
und die Pflasterarbeiten und Gestaltung der 
Treppenaufgänge zum Innenhof sind been-
det – lediglich an der Pflasterung der Ein-
gangsbereiche zur Gefionstraße wird noch 
gearbeitet. Anfang Juni beginnen im hinte-
ren Bereich des Grundstückes die Arbeiten 
am Spielplatz. Dieser wird mit einem Spiel-
haus und verschiedenen Spielgeräten auf 
weichem Sandboden ausgestattet.

Wir heißen die neuen Bewohnerinnen und 
Bewohner der Wohnanlage herzlich will-
kommen und wünschen uns, dass sie sich 
bei der WOGE jederzeit wohl und gut be-
treut fühlen!  (Hü)

Kurz vor der Vollendung –  
unser Neubauprojekt 
„Wohnpark am Blücher“

Es ist soweit – die Häuser des 2. Bauabschnittes des „Wohnparks am Blü-
cher“ in Kiel sind so gut wie bezugsfertig. 
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Grundrisse der neu entstehenden Wohnungen nach 
Dachgeschossausbau

3 Zimmer, ca. 79 m2 Wfl.

2 Zimmer mit Wohnküche, ca. 70 m2 Wfl.

2 Zimmer , ca. 58 m2 Wfl.

2 Zimmer , ca. 66 m2 Wfl.
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Bericht des Vorstandes
zum Geschäftsjahr 2013
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahr 
2013 insgesamt als stabil erwiesen - das 
preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
lag um 0,4 % höher als im Vorjahr (2012:  
0,7 %, 2011: 3,3 %). Offensichtlich wurde 
die deutsche Wirtschaft durch die anhalten-
de Rezession in einigen europäischen Län-
dern und eine gebremste weltwirtschaftli-
che Entwicklung belastet, was nur bedingt 

durch die starke Binnennachfrage kompen-
siert werden konnte.

In Schleswig-Holstein fand die moderat po-
sitive wirtschaftliche Entwicklung der jün-
geren Vergangenheit zuletzt leider keine 
Fortsetzung. Preisbereinigt ergibt sich ein 
Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 % 
(davor + 0,5 %). Auch bundesweit sank die 
Wirtschaftsleistung preisbereinigt um 0,3 % 
(davor + 1,1 %). Ursächlich sind Preisstei-
gerungen in vielen Wirtschaftsbereichen. 

2013 ist die Arbeitslosenquote geringfügig 
um 0,1 % auf jetzt 6,9 % gestiegen. Im Jah-
resdurchschnitt waren 2.950.000 Menschen 
arbeitslos gemeldet - 53.000 mehr als vor 
einem Jahr. Der Beschäftigungsaufbau hat 
sich dennoch fortgesetzt, denn die Erwerbs-
tätigkeit ist auf 41,84 Millionen Personen 
gestiegen. Das waren 233.000 mehr als im 
Vorjahr. Damit erreicht die Erwerbstätig-
keit ihren höchsten Stand seit der Wieder-
vereinigung.

Kiel Flensburg 
Kreis 

Rendsburg-
Eckernförde 

Kreis 
Dithmarschen 

Kreis 
Pinneberg Kreis Plön 

Kreis 
Schleswig-
Flensburg 

Kreis 
Nordfriesland 

Kreis 
Ostholstein 

Kreis 
Segeberg 

Arbeitslosenquote per 31.12.2011 11,0% 11,8% 5,6% 8,4% 5,6% 6,2% 8,5% 7,5% 7,0% 5,0% 

Arbeitslosenquote per 31.12.2012 10,1% 11,3% 5,5% 8,1% 5,5% 5,7% 7,9% 7,0% 6,5% 4,8% 

Arbeitslosenquote per 31.12.2013 10,2% 11,1% 5,7% 7,6% 5,4% 5,6% 7,7% 6,6% 6,5% 5,1% 
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Arbeitslosigkeit in den Standorten der WOGE 2011 - 2013 
(Durchschnittswert Schleswig-Holstein in 2013: 6,9 %) 

Arbeitslosigkeit in den Standorten der WOGE 2011 - 2013
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Im Vergleich der Jahre 2012/2013 wurden 
in Schleswig-Holstein 4.300 Erwerbstätige 
mehr gezählt, was einem leichten Anstieg um 
0,3 % entspricht (Deutschland + 0,6 %). Die 
größten Zuwächse gab es wiederum im Bau-
gewerbe (+ 1 %). Insgesamt waren zuletzt 
1.313 Mio. Menschen in Schleswig-Holstein 
erwerbstätig. Die immer noch relativ gute 
wirtschaftliche Lage Schleswig-Holsteins 
spiegelt sich in der durchschnittlichen Ar-
beitslosenquote wider: Die blieb 2013 im 
Vergleich zum Vorjahr konstant bei 6,9 %. 
2011 waren es noch 7,2 % und im Jahr vor 
der Finanz- und Wirtschaftskrise 8,4 %.

Mit dem Zensus 2011 wurde die Einwohnerzahl 
in Schleswig-Holstein auf 2,8 Mio. nach unten 
korrigiert. Davon ausgehend konnte Schles-
wig-Holstein bis zur Jahresmitte 2013 einen 
leichten Bevölkerungszuwachs um 0,29 % 
auf 2,808 Mio. verbuchen. Treiber dieses er-
freulichen Trends ist ausschließlich die Zu-
wanderung. Mittel- bis langfristig sinkt die 
Einwohnerzahl bis 2030 - je nach Szenario 
- um 56.000 - 111.000. Hierbei ist von einer 
Fortsetzung der regional sehr unterschied-
lichen Entwicklung auszugehen. Insbeson-
dere in den Ober- und Mittelzentren und im 
Hamburger Rand werden die Einwohnerzah-
len weiter steigen, in der Landesfläche hin-
gegen gibt es bereits Rückgänge.

Entwicklung der Wohnungswirtschaft 
in Schleswig-Holstein

Unser Unternehmen gehört einem der größ-
ten Wirtschaftszweige in Deutschland an – 
dem der Immobilienwirtschaft. Die Brutto-
wertschöpfung summiert sich hier auf über 
434 Milliarden €; das entspricht einem Anteil 
von ca. 19 % an der gesamten Bruttowert-
schöpfung (2012: 19,1 %). Damit liegt die 
Immobilienwirtschaft noch vor dem Fahr-
zeug- oder dem Maschinenbau.

Auch 2013 war die Entwicklung der Woh-
nungsmärkte in Schleswig-Holstein stabil 
– der Zensus 2011 weist hier einen Leer-

stand von 2,7 % aus. Dank kontinuierlich 
hoher Investitionen in die Instandhaltung 
und Modernisierung konnte der Leerstand 
aufgrund fehlender Nachfrage auf niedri-
gem Niveau gehalten bzw. weiter abgebaut 
werden. Weitgehend unverändert blieb die 
Fluktuation – ein Hinweis auf die grundsätz-
lich entspannte Lage auf den Wohnungsteil-
märkten in Schleswig-Holstein.

In der Hauptsache verteuern steigende Ne-
benkosten, insbesondere für Energie, das 
Wohnen zunehmend. So sind laut Statis-
tischem Bundesamt allein die Kosten für 
Haushaltsenergie (ohne Strom) in den letzten  
12 Jahren um 117 % gestiegen. Das Plus beim 
Strom lag bei 79 %. In letzter Konsequenz 
beschneidet das auch die Spielräume zur 
Entwicklung der Nettokaltmieten, die ledig-
lich um 16 % zulegen konnten. Mit regiona-
len Unterschieden ist daher das Niveau der 
Nettokaltmieten weitgehend stabil geblie-
ben. In der Regel lassen sich höhere Mieten 
nur im Zuge der Erstvermietung oder nach 
Abschluss von Bestandsmodernisierungen 
realisieren. 

Die schleswig-holsteinischen Wohnungs-
baugenossenschaften investieren im Inter-
esse nachhaltig marktfähiger Bestände seit 
Jahren kontinuierlich und auf hohem Niveau 
in die Modernisierung und Sanierung ihrer 
Wohnanlagen, aber auch in Neubauprojek-
te und Wohnumfeldmaßnahmen. Nach vor-
läufigen Hochrechnungen wurden hierfür 
auch 2013 wieder gut 260 Mio. € investiert. 
Die entsprechenden Aufträge wurden fast 
ausschließlich an regionale Bau- und Hand-
werksbetriebe vergeben. Auch das macht 
Wohnungsunternehmen zu einer wichtigen 
Säule für den Wirtschaftsstandort Schles-
wig-Holstein.

In den letzten Jahren sind die Kosten für 
den Wohnungsbau allerdings stark gestie-
gen. Kostentreiber waren vor allem schärfere 
ordnungsrechtliche Vorgaben und steigende 
Rohstoffpreise. Bauen hat sich seit 2000 da-

durch um rund 30 % verteuert. Folge immer 
komplexerer Anforderungen sind zudem stei-
gende Planungskosten (+ 25 %). Aufgrund 
der HOAI-Novelle und der EnEV-2014 sind 
weitere Steigerungen zu erwarten. Ange-
sichts einer vielfach beschränkten (Wohn-)
kaufkraft stellt diese Entwicklung Woh-
nungsunternehmen und Wohnungsnutzer 
vor wachsende Probleme und damit Inves-
titionen in Frage.

Da gesetzliche Standards weiterhin nicht för-
derfähig sind, können Wirtschaftlichkeitslü-
cken darüber nicht geschlossen werden. Die 
Gefahr wächst, dass Investitionen bspw. in 
den Klimaschutz oder die Anpassung der 
Bestände an die demografische Entwick-
lung aus wirtschaftlichen Gründen zurück-
gefahren werden müssen. Letztlich stellt das 
die Erreichbarkeit wirtschafts-, sozial- und 
klimapolitischer Ziele in Frage. Zusätzlich 
wird das Investitionsklima durch die aktu-
ellen politischen Bestrebungen zur zeitli-
chen Befristung von Modernisierungsum-
lagen und der Einführung einer Mietbremse 
schwer belastet.

Die Entwicklung unserer Genossen-
schaft

Als Wohnungsgenossenschaft sehen wir das 
Wohnen als Wirtschafts- und Sozialgut, das 
in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Verantwortung zu pflegen 
ist. Wir versorgen unsere Mitglieder gemäß 
unserem genossenschaftlichen Förderauf-
trag mit gutem und bedürfnisgerechtem 
Wohnraum zu fairen Preisen und spezifi-
schen Dienstleistungen. Daneben bauen wir 
unser Dienstleistungsspektrum auch in an-
deren Bereichen weiter aus.

Als neues Aufgabengebiet hat die WOGE 
seit dem 01.01.2013 die Geschäftsbesor-
gung für die Baugenossenschaft Linden-
straße eG übernommen, eine kleine Kieler 
Genossenschaft mit einem Bestand von 60 
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Wohnungen. Die Genossenschaft wurde 1938 
gegründet, existiert also schon seit mehr als 
75 Jahren. Bisher waren Vorstand und Auf-
sichtsrat ausschließlich nebenamtlich für 
die Genossenschaft tätig und haben alle in 
Zusammenhang mit der Verwaltung anfal-
lenden Arbeiten in Eigenregie erledigt.

Da in den letzten Jahren die rechtlichen Rah-
menbedingungen und Vorschriften immer 
komplexer wurden und das Arbeitsvolumen 
im Rahmen der nebenamtlichen Tätigkeit 
kaum noch zu bewältigen war, hatte sich 
die Baugenossenschaft Lindenstraße eG ent-
schlossen, die Verwaltung ihrer Wohnungen 
in professionelle Hände zu legen. Somit ob-
liegt der WOGE nun die umfassende Betreu-
ung der Wohnanlagen in der Lindenstraße 
und der Schauenburgerstraße in Kiel – von 
der Vermietung über technische Belange bis 
hin zur Buchhaltung.

Seit dem 01.07.2013 kümmern wir uns zudem 
für die Kieler Baugenossenschaft HANSA eG 
um einen Teilbereich des Rechnungswesens 
– die WOGE führt zukünftig die Jahresab-
schlussarbeiten durch und erstellt die Be-
triebs- und Nebenkostenabrechnungen für 
diese Genossenschaft.

Durch energetische Maßnahmen, Dach-
erneuerungen und Modernisierungs- und 
Sanierungsvorhaben haben wir in unserem 
Wohnungsbestand erhebliche Wertverbes-
serungen erreicht und damit eine nachhalti-
ge Bestandsentwicklung und Vermietbarkeit 
sichergestellt. Trotz moderater Mietanpas-
sungen bieten wir an unseren 13 Standorten 
bezahlbaren und qualitativ guten Wohnraum 
an. Das Geschäftsjahr 2013 ist daher für die 
WOGE wiederum äußerst zufriedenstellend 
verlaufen. 

Unser Jahresüberschuss in Höhe von 1.777,8 T€ 
konnte an den erfolgreichen Verlauf der ver-
gangenen Jahre anknüpfen. Unser gutes Ge-
schäftsergebnis ermöglicht es uns, die Rück-
lagen zu stärken und unseren Mitgliedern 
wiederum eine hohe Dividende von 4 % auf 
ihre Geschäftsguthaben zahlen zu können. 
Eine Rendite dieser Größenordnung kann 
derzeit bei Kapitalanlagen auch mit länge-
rer Bindungsfrist auf dem Kapitalmarkt nicht 
erreicht werden.

Im vergangenem Geschäftsjahr wurde die 
Bonität der WOGE durch die Deutsche Bun-
desbank ausgewertet und auf Basis des Jah-
resabschlusses 2013 wiederum als „noten-

bankfähig“ beurteilt.

Wir haben im Jahr 2013 Umsatzerlöse aus 
der Hausbewirtschaftung von rd. 13,5 Mio. € 
(2012: 13,1 Mio. €) erzielt. Die Umsatzer-
löse beinhalten Sollmieten für Wohnun-
gen, Gewerbe, Garagen und Stellplätze von  
9,3 Mio. € (2012: 9,1 Mio. €). Mit einem wei-
teren Anstieg der Umsatzerlöse rechnen wir 
im laufenden Jahr 2014 durch die Bezugsfer-
tigstellung des 2. Bauabschnitts des „Wohn-
parks am Blücher“.

Unsere durchschnittliche Wohnungssoll-
miete lag zum 31.12.2013 bei 5,33 €/m²  
(2012: 5,28 €/m²). Die Dauernutzungsgebüh-
ren fallen dabei je nach Ausstattung, Moder-
nisierungsstandard und Lage der Wohnung 
unterschiedlich aus. Die Wohnungen in un-
seren Neubauten müssen wir aufgrund der 
hohen Bau- und Grundstückskosten teurer 
vermieten als die Wohnungen unseres Altbe-
standes. In unserem „Internen Mietspiegel“ 
werden solche Unterschiede berücksichtigt. 

Unser Wohnungsbestand verringerte sich um 
zehn auf 2.225 Wohnungen inklusive zweier 
Gästewohnungen (2012: 2.235 Wohnungen). 
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Kiel Flensburg Kreis Rendsburg-
Eckernförde 

Kreis 
Dithmarschen Kreis Pinneberg Kreis Plön Kreis Schleswig-

Flensburg 
Kreis 

Nordfriesland Kreis Ostholstein 

Anzahl Wohnungen 2011 1035 381 242 139 147 109 103 76 45 

Anzahl Wohnungen 2012 1039 381 242 138 147 107 103 76 0 

Anzahl Wohnungen 2013 1030 381 242 138 147 106 103 76 0 
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Kündigungsgründe 2011 
absolut

2012 
absolut

2013 
absolut

2013 
in %

Gründe in der Arbeitsstelle 62 41 43 16,2

Wunsch nach größerer Wohnung 58 70 42 15,8
Erwerb von Wohnungseigentum 27 29 31 11,7
Ortswechsel 26 28 29 10,9
Tod des Mitgliedes 28 16 28 10,6
altersbedingter Auszug 24 30 17 6,4
Wohnung zu groß 23 21 17 6,4
sonstige Gründe 12 9 16 6,0
preiswertere Wohnung 5 10 15 5,7
Wohnungstausch innerhalb des Bestandes 13 30 15 5,7
Gründe in der Wohnung 9 20 5 1,9
Gründe im Wohnumfeld 3 7 4 1,5
Kündigung des Vermieters 3 10 2 0,8
Rücktritt vom Vertrag 0 2 1 0,4
modernisierungsbedingte Kündigung 31 0 0 0,0
Gesamt: 324 323 265 100,0

Kündigungsgründe Lediglich 6 Wohnungen (2012: 18) wurden 
durch die Insertion in den örtlichen Printme-
dien vermietet. Über die Interessentenkar-
tei fanden 23 Personen (2012: 29) ein neues 
Zuhause bei der WOGE. Waren es im Vor-
jahr noch 64 Mitglieder, die im Bestand der 
WOGE eine neue Wohnung bezogen, sank 
diese Zahl im Jahr 2013 auf 19 Nutzer. Durch 
„Mund-zu-Mund-Propaganda“ fanden im 
vergangenen Jahr 21 Personen zur WOGE.

Zum 31.12.2013 betrug die Leerstandsquote 
0,8 %, das entspricht 18 Wohnungen (2012: 
0,4 % / 8 Wohnungen). Insgesamt ergab sich 
aus den leerstands-, modernisierungs- und 
verkaufsbedingten Erlösschmälerungen für 
2013 inkl. abgerechneter Umlagen ein Ge-
samtbetrag von rd. 100 T€ (2012: rd. 173 T€).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 
insgesamt 265 Wohnungen gekündigt, das 
sind 58 weniger als noch im Vorjahr. Die 
Fluktuation sank damit deutlich auf 11,9 % 
und ist damit um 2,6 Prozentpunkte gerin-
ger als in 2012 (323 Kündigungen /14,5 % 
Fluktuation).

Der „altersbedingte Auszug“ als Grund für 
eine Kündigung ist zwar im Vergleich zu den 
Vorjahren wieder gesunken, bleibt aber nicht 
zuletzt wegen der demographischen Ent-
wicklung weiter in unserem Fokus. Sicher 
ist der Rückgang der Nennungen auf den 
niedrigsten Stand seit 2009 ein sichtbarer 
Erfolg des eingeschlagenen Weges, mög-
lichst barrierefreien bzw. -armen Zugang zu 
den Wohnungen zu schaffen, um langfristig 
älteren Menschen und auch jüngeren Nut-
zern mit Beeinträchtigungen ein dauerhaf-
tes Verweilen in den Wohnungen der WOGE 
zu ermöglichen.

Bei den meisten Bestandsobjekten gelingt 
dies leider nur im Außenbereich, da diese 
Häuser oft einen barrierefreien Zugang in-
nerhalb des Gebäudes nicht zulassen. Aber 
schon kleine Veränderungen in den Außen-
bereichen ermöglicht auch älteren Mitglie-

dern bzw. Mitgliedern mit Beeinträchtigun-
gen ein möglichst langes Verweilen in den 
Wohnungen. 

Im Berichtsjahr wurde bei fast 16 % aller 
Kündigungen (42 Nennungen) der Kündi-
gungsgrund „Wunsch nach größerer Woh-
nung“ angegeben. Dieser Auszugsgrund ist 
seit Jahren einer der am häufigsten genannte. 
Daher bemühen wir uns bereits seit einigen 
Jahren verstärkt um die Schaffung größe-
rer Wohnungen, beispielsweise im Zuge von 
Neubauvorhaben oder durch Zusammenle-
gung von kleinen Wohnungen. Mit der für 
den Frühsommer 2014 geplanten Fertigstel-
lung des 2. Bauabschnitts der Wohnanlage 
„Wohnpark am Blücher“ und der für Herbst 
2014 geplanten Fertigstellung von fünf Dach-
geschosswohnungen in der Adolfstr. 50-58 
in Kiel schafft die WOGE auch in Zukunft 
einen nachgefragten Wohnungsmix.

Insgesamt fanden 268 unserer Wohnungen 
in 2013 einen neuen Nutzer (2012: 369). Die 
Vermarktung über das Internet konnte pro-
zentual gesteigert werden – es wurden 150 
Wohnungen, das entspricht rund 56 %, 
über externe Internetportale und die eige-
ne Homepage vermietet (2012: 200 / 54 %). 
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Instandhaltung / Modernisierung, 
Neubau und Ankauf

Die Veränderung des Wohnungsbestandes 
durch Kauf, Neubau, Dachgeschossausbau 
und Zusammenlegung wird es der WOGE er-
möglichen, den heutigen Bedürfnissen nach 
Wohnungen mit größerer Wohnfläche und 
attraktiveren Grundrissen nachzukommen. 
Lassen die Gegebenheiten es zu, werden wei-
terhin z. B. im Zuge von umfassenden Sa-
nierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
Grundrissänderungen durchgeführt. 

Die Gesamtinvestitionen unserer Genossen-
schaft im Berichtsjahr im Bereich von Neu-
bau-, Modernisierungs- sowie Instandhal-
tungsmaßnahmen von Wohnanlagen beliefen 
sich auf insgesamt rd. 9,2 Mio. €; davon rd. 
3,4 Mio. € für Ausgaben in die Instandhal-
tung des Wohnungsbestandes. Die Finan-
zierung unserer Investitionen erfolgte aus 
eigenen Mitteln (4,7 Mio. €) und durch Her-
einnahme von Fremdmitteln in Höhe von rd. 
4,5 Mio. €. Für künftige Vorhaben verfügt 
das Unternehmen über ausreichende Belei-
hungsreserven. Die eigenen Personal- und 
Sachkosten beliefen sich in diesen Bereichen 
auf ca. 0,7 Mio. €. 

Die WOGE bleibt sowohl im Bereich der Er-
stellung von Neubauten als auch im Bereich 
der Modernisierung/Sanierung äußerst ak-
tiv. Mit dem „Wohnpark am Blücher“ wird 
die WOGE ihr bislang größtes Neubaupro-
jekt realisieren. Im Sommer 2014 können die 
Mitglieder weitere 43 Neubauwohnungen 
beziehen, die das Areal Gefionstr. 3 – 7 so-
wie das Hofhaus Gerhardstr. 106 umfassen. 
Zudem wird hier die dritte Gästewohnung 
der WOGE entstehen. Somit wurden 86 Neu-
bauwohnungen mit rd. 6.700 m² Wohnflä-
che und 71 Tiefgaragenstellplätzen erbaut. 

Neben einer besonderen Aufenthaltsqualität 
durch zwei Dachgärten werden auch die Au-
ßenanlagen großzügig und modern gestaltet. 

Als besonderes „Highlight“ soll auf der be-
grünten Tiefgarage zudem ein Kunstobjekt 
installiert werden. Dieses wird im Rahmen 
eines Wettbewerbes von Studenten bzw. Ab-
solventen der Muthesius Kunsthochschule 
Kiel entworfen und aufgestellt. Der „Wohn-
park am Blücher“ erhält somit nicht nur ein 
individuelles Kunstwerk – die WOGE leistet 
hierdurch auch einen Beitrag zur Förderung 
von Nachwuchskünstlern.

Zur Einsparung von Heizenergie und einer Re-
duzierung der Verbrauchskosten unterstüt-
zen wir unsere Mitglieder mit dem im Jahr 
2010 gestarteten Programm „geringinvestive 
Maßnahmen“. Wir sind dabei, geringinvestive 
energetische Maßnahmen wie beispielsweise 
den „hydraulischen Abgleich“ in Kombinati-
on mit der Erneuerung von Thermostatven-
tilen an den Heizkörpern, der Optimierung 
der Heizungsanlagen durch den Austausch 
von Pumpen und Ventilen sowie der Instal-
lation des Heizungssteuerungssystems „Ad-
apterm“ der Firma Techem durchzuführen. 
Dabei trägt die WOGE sämtliche Installati-
onskosten. Bezogen auf den Gesamtbestand 
gibt das untenstehende Diagramm den ak-
tuellen Grad der Umsetzung wieder. In 12 
Liegenschaften mit 490 Wohnungen wurden 
die Komponenten im Jahr 2013 verbaut. Für 
das Jahr 2014 sind 24 Wohnanlagen mit 488 
Wohnungen eingeplant.

geplant 56% installiert 44%
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Ausrüstung des Wohnungsbestandes mit Kaltwasserzählern.

Die nachträgliche Ausrüstung unseres Woh-
nungsbestandes mit Kaltwasserzählern muss 
gem. § 44 der schleswig-holsteinischen Lan-
desbauordnung bis zum 31.12.2020 abge-
schlossen sein. In unserem Wohnungsbestand 
wurden bisher rd. 49 % der Wohnungen mit 
Verbrauchserfassungsgeräten für Kaltwasser 
ausgestattet. Bis zum Ablauf der Übergangs-
frist wird auch der Rest unserer Wohnein-
heiten damit ausgerüstet sein.

In aktiver Zusammenarbeit mit unseren Mit-
gliedern wurden in den zurückliegenden Jah-
ren mit Hilfe unseres bewährten Programms 
„Sanierung Bäder und Küchen“ insgesamt 
394 Bäder, 154 Küchen sowie 522 Bäder 
und Küchen modernisiert. Zudem wurden 
im Zuge von Nutzerwechseln oder bei um-
fänglichen Sanierungen von Wohnanlagen 
insgesamt 370 Wohnungen zeitgemäß und 
umfassend saniert.

Die laufende Instandhaltung der WOGE, 
hierzu zählen insbesondere Kleinstinstand-
haltungen sowie unterlassene Schönheits-
reparaturen, umfasste rd. 4.100 Reparatur-
aufträge. Die Kosten beliefen sich auf rd. 
1,2 Mio. €. Für die Arbeiten im Bereich von 
Elektro-, Heizungs-, Sanitär-, Maler-, Boden-
belags- sowie Tischlerarbeiten bestehen mit 
Fachfirmen längerfristige Einheitspreisab-
kommen. Auch für den Einbau von Küchen 

sowie die Beseitigung von Verstopfungen be-
stehen verbindliche Verträge mit Fachfirmen.

Einen Überblick über die wichtigsten, für die-
ses Jahr geplanten, teilweise schon begonne-
nen Instandhaltungs-, Modernisierungs- und 
Neubaumaßnahmen gibt Ihnen der Planaus-

installiert 49% geplant 51%

2017 
8%

2018 
8%

2019 
6%2020 

2%

2014 
8%

2015 
10%

2016 
9%

zug auf Seite 19. Insgesamt planen wir für 
2014 Ausgaben in Höhe von rd. 9,2 Mio. €. 
Die Investitionen der WOGE stärken vor al-
lem die regionale Wirtschaft und leisten so 
einen wesentlichen Beitrag für die Erhal-
tung und Schaffung von Arbeitsplätzen in 
zahlreichen Regionen Schleswig-Holsteins.
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Mitglieder

Im Jahr 2013 sind der WOGE 371 Mitglie-
der beigetreten (2012: 377). Demgegenüber 
verließen 226 Mitglieder (2012: 344) die Ge-
nossenschaft – 180 Mitglieder (2012: 282) 
davon durch Kündigung, 4 Mitglieder (2012: 
30) haben ihre Anteile übertragen, 36 Mit-
glieder (2012: 28) schieden aus der Genossen-
schaft durch Tod aus, 6 Mitglieder (2012: 7) 
wurden aus der Genossenschaft ausgeschlos-
sen. Das Durchschnittsalter unserer Mitglie-
der liegt unverändert bei 51 Jahren.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die 
Mitgliederzahl um 145 auf 3.006 Mitglie-
der. Über den üblichen Beitritt zur Genos-
senschaft aufgrund von Wohnungsan-
mietung hinaus ist die erneute Erhöhung 
der Mitgliederzahl u. a. auf das Bauvor-
haben „Wohnpark am Blücher“ und den  
WOGE-Treff in der Holtenauer Str. 260 zu-
rückzuführen, denn die Teilnahme an dorti-
gen Veranstaltungen setzt die Mitgliedschaft 
bei der WOGE voraus. Auch langjährige und 
neue Mitglieder sorgten durch Zeichnung 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mitglieder 2.653 2.724 2.797 2.831 2.861 3.006

Geschäftsanteile 7.308 7.768 8.731 9.165 10.979 14.463
Geschäftsguthaben (€) 1.168.797 1.242.880 1.395.980 1.466.400 1.756.160 2.314.080

Entwicklung im Mitgliederbereich:

Aus der nachfolgenden Übersicht geht her-
vor, dass insgesamt 125 Mitglieder (2012: 75) 
der WOGE mehr als drei Anteile gezeichnet 
haben. Die Zahl der Mitglieder, die sich mit 
über 50 Anteilen an der Genossenschaft be-
teiligt haben, stieg im Berichtsjahr von 27 auf 
58 Mitglieder. 15 neue Mitglieder zeichne-
ten mit 100 Anteilen jeweils die Höchstzahl.

Mitglieder 264 142 2.475 47 7 6 7 58
Anteile 1 2 3 4 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 über 50

Verteilung der Anteile:

AUSZUG AUS DEM BAUZEITENPLAN 2014
VE Ort Straße Maßnahme Budget
131-133 Kiel Gerhardstr. 106, Gefionstr. 3-7 Fertigsstellung des "Wohnparks am Blücher" - 2. Bauabschnitt  3.700.000,00 € 
50 / 51 /  
53

Kiel Adolfstraße 50 - 56 Dachneueindeckung inkl. Wäremdämmung, teilweise Wärmedämmung der Fas-
sade und Kellerdecke, Austausch sämtlicher Fenster und Wohnungseingang-
stüren, Treppenhaussanierung, Ausbau von Teilflächen des Dachgeschosses zu 
fünf Wohnungen  1.400.000,00 € 

112 Kronshagen von-Stephan-Str. 2 Strangsanierung sämtlicher Bäder und Montage eines automatischen Türöff-
ners am Hauseingang 1. 050.000,00 € 

1 / 8 Kiel Hasseldieksdammer Weg 39a - 
47, Gellerstr. 2 - 8

Erneuerung der Hofzuwegungen, Müllstandplatz, Abbruch von Balkonen und 
Installation von Vorstellbalkonen  635.400,00 € 

81 Kronshagen Kieler Str. 102, 112, 
von-Stephan-Str. 1 - 5

Dachneueindeckung inkl. Wärmedämmung
 260.000,00 € 

135 Flensburg Wohnen am Wasserturm Planung von Neubauwohnungen  225.000,00 € 
54 / 57 Flensburg Stephanhof 1 - 17, 2 - 8 Erneuerung von drei Fernwärmestationen sowie Rückbau von nicht mehr ge-

nutzten Schornsteinköpfen  206.000,00 € 
134 Kiel Charles-Ross-Ring 93 Planung von Neubauwohnungen  192.000,00 € 
69 Heide Dr.-Lammers-Str. 11 - 19 Sanierung der Treppenhäuser  75.000,00 € 
6 Kiel Hasseldieksdammer Weg 39 Anbau von Vorstellbalkonen  63.000,00 € 
95 Husum Hermann-Tast-Str. 14 - 16 Erneuerung der Heizzentrale inkl. hydraulischem Abgleich  50.000,00 € 
91 Kronshagen Eckernförder Str. 301, a, b Erneuerung der Heizzentrale inkl. hydraulischem Abgleich  50.000,00 € 
27 Kiel Wilhelmshavener Str. 17-19 Fertigstellung der Außenanlagen  36.500,00 € 
21 Schleswig Richthofenstraße 1-5 Sanierung Treppenhäuser inkl. Erneuerung der Briefkästen  30.000,00 € 
22 Kiel Holtenauer Str. 260 Erneuerung der Beleuchtung des Parkdecks im 1. Untergeschoss sowie Neuge-

staltung der Beetbereiche im Außenbereich  24.500,00 € 

Alle Wohnanlagen

Punktuelle Durchführung von Einzelmodernisierungen in frei werdenden 
Wohnungen zur besseren Wiedervermietung (nach Bedarf)  300.000,00 € 
Fortgang von geringinvestiven Maßnahmen zur dauerhaften Senkung des 
Energieverbrauchs in ausgewählten Wohnanlagen  150.000,00 € 
Restliche Ausrüstung von Hauseingangstüren mit Panikschlössern  15.000,00 € 

weiterer freiwilliger Geschäftsanteile für ei-
ne Steigerung der Mitgliederzahlen und des 
Geschäftsguthabens.
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Personal und Gremien

Die WOGE beschäftigte neben dem Vorstand 
im Jahr 2013 durchschnittlich 15 kaufmän-
nische Angestellte und 3 technische Ange-
stellte sowie 37 nebenberufliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auf Minijob-Basis. 
Drei Auszubildende erlernen derzeit bei der 
WOGE den Beruf der Immobilienkauffrau 
bzw. des Immobilienkaufmanns. Im Rahmen 
von Berufs- und Schülerpraktika ermöglichen 
wir es dem Nachwuchs, einen Überblick über 
die betrieblichen Funktionen und Arbeitsab-
läufe in unserem Unternehmen zu erhalten.

Durch ständige Anpassungen unserer Auf-
bau- und Ablauforganisation an die Erfor-
dernisse einer zügigen, kompetenten und 
umfassenden Betreuung bieten wir unseren 
Mitgliedern ein hohes Serviceniveau. Unse-
re Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nutzen 
ständig die Fort- und Weiterbildungsange-
bote verschiedener Anbieter, um ihr Fach-
wissen zu festigen und zu erweitern. Die 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze sind 
modern und ergonomisch ausgestattet. Wir 
danken allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der WOGE sowie den ehrenamtli-
chen Helfern für ihren besonderen Einsatz 
zum Wohle der Genossenschaft sehr herz-
lich und sprechen ihnen hierfür unsere An-
erkennung aus.

Den fünf Mitgliedern unseres Aufsichtsra-
tes gilt ebenfalls unser besonderer Dank. Die 
allzeit kooperative und konstruktive Zusam-
menarbeit zum Wohle der Genossenschaft 
war stets durch Vertrauen geprägt und das 
gemeinsame Ziel, erfolgreich für unser Un-
ternehmen tätig zu sein.

Ausblick

Die WOGE ist stark, regional fest verwur-
zelt und verlässlich. Mit den Anforderungen 
und Gegebenheiten in unserer Region sind 
wir bestens vertraut. Um langfristig erfolg-
reich vermieten zu können, passen wir un-
sere Wohnungsbestände laufend an die sich 
verändernden Anforderungen der Menschen 
an. Dazu gehört eine abgestimmte Strategie, 
die Investitionen in eine bedarfsgerechte 
und deshalb nachhaltige Entwicklung des 
Wohnungsbestandes lenkt.

„Wohnungsbau ist der beste Mieterschutz“ - 
mit diesem Ansatz hat das Land Schleswig-
Holstein gemeinsam mit den Verbänden der 
Wohnungswirtschaft 2013 die „Offensive für 
bezahlbares Wohnen“ gestartet, um der re-
gional steigenden Wohnungsnachfrage mit 
verstärkten Neubauinvestitionen zu begeg-
nen. Bestandteil der Offensive sind verbes-
serte Förderrahmenbedingungen, die spür-
bare Anreize für zusätzliche Investitionen 
in den preiswerten Neubau geben sollen.

Im Rahmen der Vervollständigung und Op-
timierung unseres Wohnungsportfolios be-
schäftigen wir uns bereits seit längerem u. a. 
auch mit nachfrageorientiertem Neubau. Ne-
ben dem Bau des Wohnquartiers „Wohnpark 
am Blücher“ in Kiel (geplante Fertigstellung 
Frühsommer 2014) nimmt die WOGE erst-
mals im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften 
mit befreundeten Wohnungsgenossenschaf-
ten drei weitere Neubauprojekte in Kiel und 
Flensburg in Angriff. 

In Kiel werden wir zusammen mit der Bau-
genossenschaft Mittelholstein, dem Gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen Eckernför-
de eG und der Wankendorfer Baugenossen-
schaft für Schleswig-Holstein auf dem Ge-
lände des Anscharparks insgesamt ca. 150 
Wohnungen errichten - 28 Wohnungen da-
von für die WOGE. Ein weiteres Neubaupro-
jekt wird zusammen mit der Baugenossen-
schaft Mittelholstein im Charles-Roß-Ring 
93 in Kiel umgesetzt. Hier entstehen insge-

samt rd. 54 Wohnungen, von denen ca. 36 
für die WOGE vorgesehen sind. 

Am Flensburger Neubauprojekt beteiligen 
sich neben der WOGE drei Unternehmen 
aus Flensburg - der Selbsthilfe-Bauverein 
eG, das Bauunternehmen Höft Immobili-
en und die Firma Bauplan Nord. Auf dem 
Gebiet der ehemaligen Kleingartenanlage 
am Flensburger Wasserturm soll in exklusi-
ver Lage ein modernes, zukunftsorientiertes 
Wohngebiet mit rund 150 Wohneinheiten 
entstehen. Die WOGE wird hier im nördli-
chen Teil des Geländes den Neubau von 27 
Mietwohnungen übernehmen.

Unsere Gewinne reinvestieren wir u. a. im 
Zuge der Umsetzung dieser Projekte zum 
Wohle unserer Genossenschaft und unserer 
Mitglieder entsprechend unserem Ziel eines 
ausgewogenen und möglichst abwechslungs-
reichen Wohnungs-Mixes und optimieren so 
ständig die Leistungs- und Zukunftsfähig-
keit unserer Genossenschaft.

Sven Auen

Marion Ahrens

Anja Wiese
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Der Begriff „Compliance“ ist gleich-
bedeutend mit dem Begriff der Re-
geltreue. Hierunter ist die Einhaltung 

von Gesetzen und den bei der WOGE fest-
geschriebenen Richtlinien zu verstehen. Kurz 
gesagt: Es geht um verantwortliches Han-
deln. Dabei ist vorrangiges Ziel jene Risi-
ken zu vermeiden, die das Vertrauen unserer 
Mitglieder, unserer Geschäftspartner und 
der Öffentlichkeit in unsere Genossenschaft 
gefährden könnten. 

Um dies zu gewährleisten, wurden Verhal-
tensrichtlinien entwickelt, die für den Vor-
stand, den Aufsichtsrat sowie die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der WOGE bindend 
sind. Hierin wird insbesondere das Verbot 
der Vorteilsnahme konkretisiert, wodurch 
Korruption und Regelverstöße aufgedeckt 
und vermieden werden sollen. 

Zwecks Überwachung und Einhaltung der 
Richtlinien wurde unsere Mitarbeiterin Ka-
rin Steffen zur Compliance-Beauftragten 
ernannt.

Weitere Informationen zum Thema Com-
pliance können Sie unserer Homepage  
www.woge-kiel.de entnehmen.
 (Nm)

Einführung von 
Compliance-Richtlinien bei der WOGE
Die WOGE hat zum 01.01.2014 auf freiwilliger Basis ein umfassendes Compliance-Manage-
ment eingeführt. Doch was bedeutet das eigentlich?

In der letzten Ausgabe unserer Mitgliederzeit-
schrift stellten wir Ihnen unser ältestes Mitglied 
Edith Kahlke als alte und neue Bewohnerin unserer 
jüngsten Wohnanlage „Wohnpark am Blücher“ vor.
 
Am 21.02.2014 feierte Frau Kahlke in ihrer Woh-
nung ihren 100. Geburtstag. Für die WOGE gratu-
lierte unser Wohn- und Sozialmanager Jan Buch-
ner und überreichte zusammen mit den Glück-
wünschen des Vorstandes einen Korb voller bunter 
Frühlingsblumen. 

Das schönste Geschenk für das Geburtstagskind 
war der überraschende Besuch ihrer Tochter aus 
Amerika. Bei aller Freude über das unerwartete 
Erscheinen der Tochter war Frau Kahlke doch sehr 
erleichtert darüber, dass der gewohnte alljährli-
che Besuch zur Kieler Woche im Juni trotzdem 
stattfinden wird.

Wir gratulieren und wünschen alles Gute, viel 
Glück und beste Gesundheit im neuen Lebens-
jahr! (Hü)

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag!

Das Geburtstagskind freut sich über den über-
raschenden Besuch der Tochter aus Amerika
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Energetische Modernisierungsmaßnahmen:
- Durch energetische Modernisierungs-
maßnahmen wird nachhaltig Heizenergie 
eingespart. Diese Vorhaben dienen in der 
Regel nicht nur der Erhaltung und Moder-
nisierung der Bausubstanz, sondern bringen 
auch für die Bewohner erhebliches Einspar-
potenzial mit sich. Daher besteht im Falle der 
Durchführung von energetischen Moderni-
sierungsmaßnahmen zukünftig ein begrenz-
ter Minderungsausschluss sowie Duldungs-
pflicht. 

Grundsätzlich müssen geplante Modernisie-
rungen, insbesondere energetische Moderni-
sierungen, geduldet werden. Nur in beson-
deren Härtefällen findet eine Interessen-
abwägung statt. Zudem kann während der 
Bauphase für die Dauer von drei Monaten 
keine Mietminderung durchgesetzt werden. 
Wirtschaftliche Härten werden nun erst im 
Mieterhöhungsverfahren nach einer durch-
geführten Modernisierung berücksichtigt.

- Eine Modernisierungsmaßnahme muss 
drei Monate vor ihrem Beginn in Textform 
angekündigt werden. Ausgenommen sind 
geringfügige Maßnahmen mit geringer Aus-
wirkung auf die Wohnanlage und die Miethö-
he bzw. dringende Sanierungsfälle. Die Nut-
zer müssen sich bis spätestens einen Monat 
nach Erhalt der Modernisierungsankündi-
gung auf eventuelle Härten berufen haben.

In der Ankündigung von energetischen Mo-
dernisierungsmaßnahmen müssen nicht mehr 
detailliert in Form von teuren Gutachten die 
Einsparungsmöglichkeiten für den Nutzer 
dargestellt werden, sondern die Berufung 
auf anerkannte Pauschalwerte ist zukünf-
tig völlig ausreichend. Ist eine Mieterhöhung 

Das ist neu -  
Gesetzesänder 
Mit Wirkung zum 01.05.2013 gab 
es in Teilbereichen des deutschen 
Mietrechts einige Änderungen. 
Hier eine kurze Übersicht über die 
wichtigsten Neuerungen:
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ungen im Miet- und Genossenschaftsrecht
geplant, muss in der Ankündigung auf die 
zu erwartende Mieterhöhung und die vor-
aussichtlichen Betriebskosten (bei Änderung 
oder Einführung neuer Kostenarten) hinge-
wiesen werden. 

Die tatsächliche Einsparung von Heizkos-
ten rechtfertigt eine Mieterhöhung in der 
Art, dass 11 % der Modernisierungskosten 
auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden 
können. Seitens der WOGE wird aus sozia-
len Erwägungen im Zuge von Modernisie-
rungserhöhungen auf erhebliche Teile der 
umlagefähigen Beträge verzichtet, um die 
Nutzungsgebühren trotz des gesteigerten 
Wohnwertes und der generierten Energie-
einsparungen auf einem moderaten, genos-
senschaftlich vertretbaren Niveau zu halten.
 
Ortsübliche Vergleichsmiete / Kappungs-
grenze:
- Für die Ermittlung einer ortsüblichen 
Vergleichsmiete ist zukünftig neben Grö-
ße, Beschaffenheit, Art, Ausstattung und 
Lage auch die energetische Ausstattung und 
Beschaffenheit einer Wohnung ausschlag-
gebend. 

- Grundsätzlich können die Mieten be-
stehender Mietverträge bis zur ortüblichen 
Vergleichsmiete angehoben werden. Jedoch 
nicht auf einen Schlag - die sogenannte Kap-
pungsgrenze im Mietrecht erlaubt maximal 
20 % innerhalb von 3 Jahren. In Städten oder 
Stadtteilen mit nachweislich angespannten 
Wohnungsmärkten kann diese Kappungs-
grenze neuerdings  auf 15 % gesenkt werden, 
wenn der Landesgesetzgeber dazu die recht-
lichen Voraussetzungen schafft. In Schles-
wig-Holstein ist das  bislang nicht passiert, 
wohl auch, weil es bisher keine rechtssichere 
Definition eines angespannten Wohnungs-
marktes gibt.
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf Sei-
te 30.

Kündigung / Räumung:
- Künftig kann das Nutzungsverhältnis 
auch durch eine außerordentliche Kündi-
gung aufgelöst werden, wenn der Nutzer 

mit der Kautionszahlung in Höhe von zwei 
Kaltmieten in Verzug ist bzw. die vereinbar-
ten Kautionsraten nicht zahlt.

- Räumungsprozesse werden zukünftig 
„vorrangig und beschleunigt“, d. h. schnel-
ler als andere Zivilprozesse durchgeführt, 
um Mietausfälle möglichst gering zu halten. 
Zudem kann das Gericht bei Nichtleistung 
von Sicherheiten bzgl. der Mietzahlungen 
durch den beklagten Nutzer im Zuge einer 
Gerichtsverhandlung die Räumung der Woh-
nung per „Einstweiliger Verfügung“ anord-
nen.

- Ein Gerichtsvollzieher darf eine Wohnung 
nur dann räumen, wenn er einen Räumungs-
titel gegen sämtliche Bewohner vorlegen 
kann. Zahlreiche Räumungen scheiterten, 
weil beim Räumungstermin in der Wohnung 
ein dem Vermieter unbekannter Untermie-
ter angetroffen wurde, gegen den kein Räu-
mungstitel vorlag. Im Zuge des Rechtsschut-
zes kann ein Vermieter nun zügig auch ei-
nen Räumungstitel gegen den Untermieter 
erwirken, sodass die Räumung ohne große 
Verzögerungen durchgeführt werden kann.

- Außerdem wurde die sogenann-
te „Berliner Räumung“ auf ei-
ne solide gesetzliche Grundlage 
gestellt. Im Gegensatz zur klas-
sischen Zwangsräumung, bei der 
der Gerichtsvollzieher die zu-
rückgelassenen Besitztü-
mer des Nutzers auf 
Kosten des Vermie-
ters aus der Wohnung 
entfernt und einlagern lässt, 
erhält der Vermieter bei der 
Berliner Räumung die Woh-
nung vom Gerichtsvollzieher 
zurück und kann, nachdem 
dieser ein Protokoll bzgl. der 
in der Wohnung befindlichen 
Gegenstände des Nutzers 
gefertigt hat, daran ein Ver-
mieterpfandrecht geltend 
machen. Die Räumung der 
Wohnung und die Aufbe-

wahrung und Verwertung der Besitztümer 
des Nutzers können dann kostengünstig und 
zügig in Eigenregie durchgeführt werden. 

Genossenschaftsrecht:
- Im Bereich des Insolvenz- bzw. des Ge-
nossenschaftsrechtes verhindert das Gesetz 
zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsver-
fahrens und zur Stärkung der Gläubigerrech-
te die Kündigung der Mitgliedschaft eines 
insolventen Mitglieds und Wohnungsnutzers 
durch den Gläubiger, den Insolvenzverwalter 
oder einen Treuhänder, wenn das Weiterbe-
stehen der Mitgliedschaft Voraussetzung für 
die weitere Nutzung der Wohnung ist. 

Die Höhe des Betrages der Pflichtanteile darf 
dabei einen Betrag der vierfachen Nettokalt-
miete bzw. höchstens 2.000 € nicht überstei-
gen. Ist der Betrag höher, darf dieser ledig-
lich durch Kündigung einzelner Anteile auf 
den für den Erhalt der Mitgliedschaft und 
die weitere Wohnungsnutzung notwendi-
gen Mindestbetrag abgeschmolzen werden.
 (Hü)
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Die WOGE und die beteiligten Genos-
senschaften bzw. Unternehmen fühlen 
sich ihren Standorten eng verbunden 

und realisieren mit den drei Projekten ein 
soziales und nachhaltiges Wohnungs- und 
Vermietungskonzept, das am Wohl der Mit-
glieder und Mieter ausgerichtet ist. Durch die 
Umsetzung der geplanten Neubauprojekte 
fördern wir das gemeinsame Wohnen der 
Generationen und schaffen attraktive und 
lebenswerte Wohnquartiere mit einer aus-
gewogenen Mischung verschiedener Nach-
fragegruppen.

Daneben machen die Ziele der dauerhaften 
Bestandshaltung und der Qualitätssicherung 
des Wohnungsbestandes die Genossenschaf-
ten zu einem verlässlichen Partner, wovon 
die Menschen in Kiel und Flensburg erheb-

lich profitieren werden. Die Versorgung der 
städtischen Bevölkerung mit hochwertigem 
und bezahlbarem Wohnraum ist eine Her-
ausforderung, der wir uns zusammen mit un-
seren Partnern gerne stellen. Dabei nutzen 
wir die Synergieeffekte der Kooperationen, 
um die finanziellen, planerischen und per-
sonellen Anforderungen der umfangreichen 
Bauprojekte optimal bewältigen zu können.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen kurz auf, wel-
che Fortschritte die drei Projekte inzwischen 
gemacht haben:

„Wohnen am Wasserturm“  
in Flensburg:

Für das in Zusammenarbeit mit dem SBV 
und den Unternehmen Bauplan Nord und 

In der letzten Ausgabe von „Unser 
Zuhause“ stellten wir Ihnen ausführ-
lich drei Neubauprojekte in Kiel und 
Flensburg vor, die die WOGE derzeit 
im Rahmen von Arbeitsgemeinschaf-
ten zusammen mit befreundeten 
Genossenschaften und Unternehmen 
in Angriff nimmt. 

Unsere drei Neubauvorhaben in Kiel und  
Flensburg – das hat sich inzwischen getan!

Erster Spatenstich zum Projekt 
„Wohnen am Wasserturm“.

Simon Faber
(Oberbürgermeister 
Stadt Flensburg)

Jürgen Möller
(Vorstand SBV)

Sven Auen
(Vorstand WOGE)

Torsten Koch
(Geschäftsführer 
Bauplan Nord)

Kim Møller Nielsen
(Direktor Sydbank)
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Höft Immobilien in Angriff genommene 
Bauprojekt „Wohnen am Wasserturm“ gibt 
es inzwischen konkretere Planungsergeb-
nisse zu vermelden: Für die WOGE werden 
hier 27 Wohnungen in Größen von 55 –  
100 m2 (gesamt ca. 2.070 m2) mit jeweils ei-
nem Stellplatz entstehen. Insgesamt sind hier 
rund 150 Wohneinheiten geplant, die sich 
aus Mietwohnungen, Eigentumswohnun-
gen und Einfamilienhäusern zusammenset-
zen. Die Bauarbeiten haben am 1. April 2014 
mit dem „Ersten Spatenstich“ begonnen. 
Der Erstbezug unserer Wohnungen sollte 
ab Sommer 2016 möglich sein.

Bei Interesse an einer der neuen Wohnun-
gen in Flensburg wenden Sie sich bitte an 
Bianca Göldner (b.goeldner@woge-kiel.
de, 0431/57067-33) oder Robin Reinecke 
(r.reinecke@woge-kiel.de, 0431/57067-32) 
– hier erhalten Sie weitere Auskünfte zu die-
sem Bauvorhaben und zur Mitgliedschaft 
bei der WOGE.

Hermann Höft
(Geschäftsführer Höft 
Bauunternehmen) Neubaugrundstück der WOGE

Planungsübersicht  
„Wohnen am Wasserturm“

Visualisierung zum Projekt 
„Wohnen am Wasserturm“
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Anscharpark in Kiel:

Für das 30.000 m2 große Gelände im Ost-
teil des Anscharparks, das die Arbeitsge-
meinschaft der vier Genossenschaften WO-
GE, Baugenossenschaft Mittelholstein eG 
(BGM), Wankendorfer Baugenossenschaft 
für Schleswig-Holstein eG und Gemeinnützi-
ges Wohnungsunternehmen Eckernförde eG 
(GWU) im Herbst des letzten Jahres erwor-
ben hatte, nehmen die Planungen inzwischen 
konkrete Gestalt an. Vorerst fehlen zwar noch 
die Zustimmung der zuständigen Denkmal-
schutzbehörden und die baurechtliche Ge-
nehmigung, doch das erarbeitete Konzept für 
die fünf alten Gebäude in der geschützten 
Parkanlage mit dem seltenem Papierbirken-
bestand sieht ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen Erhalt und Abriss vor, das gut zum 
Quartier passt und die Gebäudekonstellation 
des Parks weitestgehend erhält. 

Im Frühjahr 2015 sollen die Arbeiten für den 
Neubau von 9 Punkthäusern und drei wei-
teren Solitärbauten mit 150 Mietwohnun-
gen in Größen von ca. 50 – 110 m2 und 
einer Tiefgarage beginnen. Mindestens 30 
Prozent der Wohnungen sollen öffentlich 
gefördert werden. Die Bauten werden drei 
marode Häuser des Altbestandes ersetzen. 
Zwei der denkmalgeschützten Gebäude sol-

len erhalten werden – dafür werden noch 
neue Nutzungskonzepte erarbeitet. Die  
WOGE beteiligt sich mit einem Solitärhaus 
mit ca. 28 Wohneinheiten in Größen von 50 
– 100 m2 an dem Bauprojekt. 

Charles-Roß-Ring 93 in Kiel:

Hier werden drei Punkthäuser entstehen - 
zwei Häuser mit insgesamt ca. 36 Wohnun-
gen für die WOGE und ein Haus für unseren 
Kooperationspartner, die Baugenossenschaft 
Mittelholstein. Die Häuser werden über 
insgesamt ca. 51 Wohnungen mit ca. 50 –  
90 m2 (insgesamt ca. 3.100 m2) verfügen. 
Jeder der Wohnungen wird ein Stellplatz zu-
geordnet. 40 - 50 Prozent der Wohnungen 
werden öffentlich gefördert. Der Baubeginn 
wurde für den Herbst 2014 angesetzt, be-

zugsfertig werden die Wohnungen voraus-
sichtlich im Frühjahr 2016 sein.

Bei Interesse an unseren Kieler Neubauvorha-
ben wenden Sie sich bitte an Elena Schulten 
(e.schulten@woge-kiel.de, 0431/57067-30) 
oder Oliver Nehrke (o.nehrke@woge-kiel.de, 
0431/57067-31) – hier erhalten Sie weitere 
Auskünfte zu den Projekten und zur Mit-
gliedschaft bei der WOGE. 

Nähere Informationen zu den drei Bauprojek-
ten finden Sie auf unserer Homepage unter 
„www.woge-kiel.de“ in der Rubrik „Wohnung 
mieten/Sanierung Neubau“ und zusätzliche 
Fakten zum Bauprojekt „Wohnen am Was-
serturm“ unter „www.wasserturm-flensburg.
de“. (Hü/Bo)

Papierbirken im Anscharpark, Kiel

Grundrißentwurf 
Erdgeschoß

Planungsübersicht 
Charles-Roß-Ring 93 in Kiel
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Ihnen steht der Sinn nach Romantik? Rit-
ter und Burgen haben Sie schon als Kind 
fasziniert? Und nach einer ausgedehnten 

Wandertour lassen Sie den Tag gern bei ei-
nem gepflegten Glas Wein ausklingen? Dann 
sollte Ihr nächstes Reiseziel Koblenz heißen! 
Denn hier lässt sich all das auf einmal erleben 
- und natürlich ein bisschen mehr.

Am Zusammenfluss von Rhein und Mosel im 
nördlichen Rheinland-Pfalz am sogenann-
ten Deutschen Eck liegt Koblenz - eine der 
schönsten und ältesten Städte Deutschlands. 
Die vier Mittelgebirge Eifel, Hunsrück, 
Westerwald und Taunus umge-
ben das Stadtgebiet und bil-
den mit Wald-, Grün- und 
Wasserflächen eine ein-
zigartige Kulisse rund um 
die Stadt.

Wer in Reiseführern 
über Koblenz blättert, 
stößt auf eindrucksvolle 
Fotos von imposanten Fes-
tungen und Schlössern, male-
rischen Weinbergterrassen, bewach-
senen Steilhängen und dem Rheinufer im 
abendlichen Lichterglanz. Und das ist kei-
ne Übertreibung: Koblenz und seine Umge-
bung bieten tatsächlich dieses Flair, weshalb 
das Mittelrheintal 2002 auch zum UNESCO-
Welterbe erklärt wurde. Wer hier seinen Ur-
laub verbringt, darf sich somit auf Schritt 
und Tritt auf über 2.000-jährige Geschich-
te freuen. Dafür braucht noch nicht einmal 
ein ausgiebiger Wanderurlaub zu den über 
40 Schlössern in der Umgebung eingeplant 
werden. Es reicht schon ein Bummel durch 
die Stadt oder eine Fahrt mit der Rheinseil-
bahn zur Festung Ehrenbreitstein.

Die Stadt hat aber noch viel mehr zu bieten: 
Wussten Sie beispielsweise, dass Koblenz als 
Wiege des Krautrocks gilt und hier regelmä-
ßig Stars aus Pop, Rock und Jazz Konzerte ge-

Neues Reiseziel des GäWoRings - Koblenz

Kunst, Kultur und Rheinromantik

ben? Dass jährlich 28 
Märkte, Feste und Festi-

vals auf dem Veranstaltungs-
programm stehen - zusätzlich 
zu den Events in den Theatern, 
Konzertsälen und Clubs? Dass hier 
die besten Rieslingtrauben der Welt 
reifen, in Koblenz aber auch Bier ge-
braut wird? Oder dass die Feinschmecker-
Tester des Guide Michelin sechs Restaurants 
und Bistros der Stadt in ihr Verzeichnis auf-
genommen haben?

Weitere Informationen, Tipps und Anregun-
gen für Ihren Aufenthalt in Koblenz finden 
Sie bei „www.koblenz-touristik.de“.

Die Genossenschaft „Modernes Wohnen Ko-
blenz eG“ bietet den Mitgliedern des GäWoR-
ings in den Stadtteilen Goldgrube und Ober-
werth zwei voll ausgestattete Gästewoh-

nungen ab 37 € / 
Nacht bzw. 225 € 
/ Woche für bis zu 
4 Personen. 

Nähere Informatio-
nen erhalten Sie direkt 

bei der neuen Partner- 
Genossenschaft unter der Ruf-

nummer 02 61 / 94 73 00 oder auf deren 
Homepage (www.moderneswohnenkoblenz.
de) bzw. auf der Internetseite des GäWoR-
ings (www.gaeworing.de). 
 (Modernes Wohnen Koblenz eG/Hü)
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Der GäWoRing hat Zuwachs bekommen! Wir begrüßen die Genossenschaft 
„Modernes Wohnen Koblenz eG“ ganz herzlich als neuen Kooperationspartner 
und stellen das neue Reiseziel kurz vor:



In unserem derzeit noch im Bau befindli-
chen Kieler Neubauvorhaben „Wohnpark 
am Blücher“ entsteht in der Gefionstr. 3 

eine weitere Gästewohnung.

Die Wohnung wird sehr zentral liegen – durch 
die ausgezeichnete Verkehrsanbindung er-
reichen Sie die Innenstadt in wenigen Mi-
nuten mit dem Auto bzw. mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Auch die Holtenauer Stra-
ße mit ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten 
und zahlreichen kleinen Bistros und Cafés 
ist nur einen Spaziergang entfernt. Der Blü-
cherplatz liegt in unmittelbarer Nähe und 
lädt zu einem gemütlichen Bummel über 
den Wochenmarkt ein. Die Kieler Förde und 
das Düsternbrooker Gehölz liegen nur ca. 15 
Gehminuten entfernt.

Die großzügige, barrierearme 3-Zimmer-
Wohnung im Souterrain wird komplett einge-
richtet sein und über eine Terrasse verfügen. 
Zusätzlich kann der Dachgarten des Hauses 
Gefionstr. 3 mitgenutzt werden. Ferner wer-
den eine vollständig ausgerüstete Küche, ein 
Duschbad, drei Fernsehgeräte, ein DVD-Play-
er und eine Hifi-Anlage zu Ihrer Verfügung 
stehen. Es besteht außerdem die Möglich-
keit zur kostenlosen WLAN-Nutzung. Die 
Wohnung wird behindertenfreundlich aus-
gestattet - der Zugang per Rollstuhl wird 
möglich sein. Außerdem bietet die Wohnung 
eine ebenerdige Dusche.

Es sind 6 Schlafplätze für Erwachsene vor-
gesehen (1 Doppelbett-Schlafsofa im Wohn-
zimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten 
und 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, jeweils 
komplett mit Bettzeug und Bettwäsche). 
Für ein Baby bzw. Kleinkind werden wir ein 
Reisebett (hierfür bitte Bettzeug und Bett-
wäsche selbst mitbringen) und einen Hoch-
stuhl bereithalten. 

Sie zahlen pro Übernachtung 55,00 € für 
bis zu 2 Personen, jede weitere Person kos-
tet 6,00 € Zuschlag, Kinder bis 3 Jahre sind 
frei. Zusätzlich ist einmalig ein Kostenanteil 
für die Endreinigung in Höhe von 35,00 € zu 

Neue Gästewohnung 
in der Gefionstr. 3 in 24105 Kiel

zahlen (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer). Ein 
Stellplatz in der Tiefgarage der Wohnanlage 
steht Ihnen unentgeltlich zur Verfügung.

Für weitere Informationen zu unseren 
Gästewohnungen und zum GäWoRing 
wenden Sie sich bitte an Anke Gillmann 
oder Silke Kullig, Telefon 0431 / 570 67-0,  
Fax 0431 / 570 67-67 oder  
E-Mail info@woge-kiel.de. (Hü)
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Mietpreisbremse gefährdet Investitionen
Die Offensive für bezahlbares Wohnen hat rund ein Jahr nach ihrer Gründung bereits für positive Ergebnisse gesorgt 
– modernisierter Wohnraum und neue Wohnungen für die Menschen in Schleswig-Holstein sind entstanden. Sollte 
nun die geplante Mietpreisbremse in Kraft treten, ist diese positive Entwicklung in Gefahr.

Raimund Dankowski, Vorsitzender des Ver-
bandes norddeutscher Wohnungsunterneh-
men (VNW Schleswig-Holstein) präsentierte 
anlässlich der Jahreshauptversammlung am 
28. Februar 2014 in Schleswig die Bauleis-
tungen der Mitgliedsunternehmen nach ei-
nem Jahr Offensive für bezahlbares Woh-
nen. Gleichzeitig übte er harsche Kritik u.a. 
an der geplanten Mietbremse.

Erfolgsmodell Offensive für bezahl-
bares Wohnen

Im Januar 2013 startete die Offensive für 
bezahlbares Wohnen: Land und Kommunen 
sagten Fördermittel in Millionenhöhe zu, im 
Gegenzug verpflichtete sich die Wohnungs-
wirtschaft, verstärkt in Wohnungsneubau 
und Klimaschutz zu investieren. „Diese Of-
fensive hat das Zeug zum Erfolgsmodell“, 
sagt Raimund Dankowski: „Nach nur einem 
Jahr haben unsere Mitgliedsunternehmen 
den Neubau von gut 800 bezahlbaren Woh-
nungen gemeldet. Davon werden knapp 40 
Prozent über Landesdarlehen finanziert. Au-
ßerdem wurden knapp 1.400 Wohnungen 
durch Ganz- oder Teilmodernisierung fit ge-
macht, für die wachsenden Ansprüche und 
Anforderungen der Nutzer. Ein Viertel davon 
mit Unterstützung der Wohnraumförderung. 
Das kann sich sehen lassen! Das ist eine gute 

Nachricht für Land, Leute und Wirtschaft.“

260 Mio. Euro seien im vergangenen Jahr in 
Neubauvorhaben, Energieeinsparungs- und 
Klimaschutzprojekte sowie in die Anpassung 
der Bestände an die demografische Entwick-
lung geflossen. Der Ausblick bis 2015 sei 
positiv. Gut 2.400 Neubauwohnungen stün-
den in den Investitionsplänen der Mitglieder. 
Weitere rund 2.400 Wohnungen stünden zur 
Modernisierung an. 

Harsche Kritik an geplanter Miet-
bremse

Deutlich getrübt werde der Ausblick aber 
durch die geplante Verschärfung des Miet-
rechts. Entscheide sich Schleswig-Holstein 
für die Umsetzung der vom Bund geplanten 
Mietbremse und Kappungsgrenzen, könne 
die Offensive eine Vollbremsung hinlegen, 
befürchtet Dankowski: „Das ist reine Sym-
bolpolitik mit kaum zu wünschenden Neben-
wirkungen! Bei den Menschen werden Erwar-
tungen geweckt, die mit den angekündigten 
Instrumenten nicht erfüllbar sind. Niemand 
bekommt dadurch zusätzliche bezahlbare 
Wohnungen. Im Gegenteil!“

Nach den bestehenden Plänen sollen Anpas-
sungsspielräume bei bestehenden Mietver-

trägen weiter beschränkt und die Mieten bei 
Wiedervermietung leerstehender Wohnun-
gen gedeckelt werden. Bei Erstvermietung 
von Neubauten und umfassend modernisier-
ten Wohnungen gibt es zwar keinen festen 
Deckel. Bei Folgevermietungen sind Erhö-
hungen de facto aber für sehr lange Zeit 
ausgeschlossen. „Das hört sich nicht dra-
matisch an, benachteiligt aber ausgerechnet 
die Vermieter, die bisher nicht jede Mieter-
höhungsmöglichkeit mitgenommen haben“, 
warnt Dankowski. „Diejenigen, die keine Er-
höhungsrunde ausgelassen haben, können 
sich dagegen entspannt zurücklehnen.“ 

Auch bei Neubau und nach Modernsierungen 
seien diejenigen im Vorteil, die ihre Mieten 
von Anfang an möglichst hoch ansetzten. So 
sei zu erwarten, dass noch vor Inkrafttreten 
der neuen Regelungen zunächst vielerorts 
die Mieten kräftig steigen würden. Dane-
ben würden viele Vermieter künftig nicht 
mehr in den  Bau von Mietwohnungen in-
vestieren. „Eigentumswohnungen werden 
dann wirtschaftlich viel interessanter.“ Un-
erfreulicher Nebeneffekt: Mit der einziehen-
den kaufkräftigen Klientel steigen auch die 
Mieten im Umfeld.

Es gebe keinen Grund, diese Risiken einzu-
gehen. Dankowski: „Wir haben hier keine 
angespannten Märkte. Das kann jeder im 
Mietgutachten der Landesregierung nachle-
sen.“  Im Gegenteil: Die Wohnungsbaugenos-
senschaften und kommunale Unternehmen, 
sorgten bei einem Viertel aller Wohnungen 
bereits seit Jahrzehnten dafür, dass die Mie-
ten auf dem Teppich blieben. „Mit rund 5 € 
sind wir noch unter Landesschnitt. Schles-
wig-Holstein hat also schon eine Mietbrem-
se. Nämlich uns!“ Kommen aber Mietbremse 
und Kappungsgrenze, leide die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen. „Dann können 
wir unsere starke Rolle in der Offensive für 
bezahlbares Wohnen nicht mehr in gewohn-
ter Weise ausfüllen. Es kann doch nicht das 
Ziel der Politik sein, so die eigene  Offen-
sive für bezahlbares Wohnen ad absurdum 
zu führen.“ 
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Bereits seit 2010 haben fünf Kieler Woh-
nungsbaugenossenschaften auf ihren 
Grundstücken im Kieler Stadtgebiet 

und Umgebung sowie in Kronshagen, Rends-
burg und Büdelsdorf Altkleidercontainer auf-
gestellt. Mit der regelmäßigen Leerung, Sor-
tierung und Weiterverwertung wurde die 
Hamburger Textil-Recyclingfirma K. & A. 
Wenkhaus GmbH beauftragt. Noch trag-
bare Sachen werden weiterverkauft, nicht 
mehr brauchbare Kleider zu Dämmstoffen, 
Putzlappen und anderen Gebrauchsgegen-
ständen weiterverarbeitet. 

Die eingenommenen Stellplatzgebühren 
spenden die Wohnungsbaugenossenschaf-
ten jedes Jahr an Institutionen im gemein-
nützigen Bereich. Im Jahr 2013 wurden be-
achtliche 15.000 € eingenommen. Die WOGE 
Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG stockte 
diesen Betrag noch um 1.500 € auf insge-
samt 16.500 € auf.

Nachdem in der Vergangenheit  Einrich-
tungen vornehmlich für ältere Menschen 
bedacht wurden, sollten dieses Mal wieder 
schwerpunktmäßig Einrichtungen für Kinder 
in den Genuss der Gelder kommen. Der För-
derkreis für krebskranke Kinder e.V. in Kiel 
und die „Klinikclowns“ des Vereins zur För-
derung der Gesundheit e.V. in Kiel erhielten 
jeweils 5.500 €. 

Der gleiche Betrag ging an die DESWOS Deut-
sche Entwicklungshilfe für soziales Woh-
nungs- und Siedlungswesen e.V. mit Sitz in 
Köln, eine bereits seit 45 Jahren von der un-

ternehmerischen Wohnungswirtschaft ge-
tragenen Entwicklungshilfegesellschaft. Die 
Spendensumme soll für den Wiederaufbau 
der durch den Hurrikan Hayan zerstörten 
Häuser auf den Philippinen eingesetzt wer-
den.

Alte Kleider werden zu Spenden:
Kieler Wohnungsgenossenschaften unterstützen 
drei Institutionen mit 16.500 Euro

Die Vorstandsmitglieder Heinz-Willi Krüger 

(Baugenossenschaft Hansa eG, links), Sven 

Auen (WOGE, 2. von links), Bernd Hentschel 

(Wankendorfer Baugenossenschaft, 3. von 

links) und Stefan Binder (Baugenossenschaft 

Mittelholstein eG, 2. von rechts) überreichten 

am 12.02.2014 den symbolischen Spenden-

scheck an Ralf Lange vom Förderkreis für 

krebs-kranke Kinder e.V.(3. von rechts) und 

Wilfried Pahl als Vertreter der DESWOS und 

Mitglied des Verwaltungsrates (rechts). Doris 

Schwentkowski, Vorstand der Wohnungs-

baugenossenschaft Kiel-Ost eG, war leider 

verhindert.
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Profis sondieren vorher das Terrain und 
erkennen schnell, wo ein Einbruch mög-
lich ist. Überquellende Briefkästen, he-

runtergelassene Jalousien und Fenster, die 
abends dunkel bleiben, sind deutliche Sig-
nale für die Abwesenheit der Bewohner. Mit 
einfachen Tricks können Sie verhindern, dass 
diese offensichtlich wird und dunkle Gestal-
ten anzieht.

Viele Einbrecher prüfen durch Kontrollanru-
fe, ob wirklich niemand zuhause ist. Geben 
Sie daher auf Ihrem Anrufbeantworter kei-
nesfalls Hinweise auf längere Urlaubs- oder 
Dienstreisen und sorgen Sie dafür, dass auf-
gelaufene Anrufe abgehört und dann ge-
löscht werden, denn ein übervoller Anruf-
beantworter verrät, dass Sie bereits länger 
abwesend sind. Auch in sozialen Netzwer-
ken sollten Sie sich mit Hinweisen auf Ihre 
Reisepläne zurückhalten.

Die Täter nutzen gern die wachsende nach-
barschaftliche Anonymität aus. Wer also 
verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. 
ungewöhnliche Geräusche im und ums Haus 
wahrnimmt, sollte diese im Interesse einer 
guten und sicheren Nachbarschaft nicht 
einfach ignorieren, sondern genauer hin-
schauen oder hinhören und gegebenenfalls 
die Polizei über Notruf 110 alarmieren. 

Ein Einbrecher will unerkannt, schnell und 
risikoarm arbeiten. Oft handelt es sich um 
Gelegenheitstäter, die nicht über Spezial-
werkzeuge verfügen, sondern mit einfa-
chen Mitteln schlecht gesicherte Türen und 

Bei längerer Abwesenheit sollten Sie Ihren 
Wohnungsschlüssel vertrauenswürdigen 
Nachbarn, Verwandten oder Freunden in 
Verwahrung geben, die regelmäßig nach Ih-
rer Wohnung sehen, tagsüber die Jalousien 
hochziehen, lüften, Blumen gießen und den 
Briefkasten leeren. Über Zeitschaltuhren, 
die abends Lampen und Fernseher ein- und 
ausschalten, können Sie zusätzlich Anwe-
senheit vortäuschen.

Achtung -  
Einbrecher machen keinen Urlaub!
Nicht nur in der dunklen Jahreszeit, auch im Frühjahr und im Sommer haben Einbrecher Hochsaison, denn dann ste-
hen viele Häuser und Wohnungen leer, während die Bewohner verreist sind und ihren Urlaub genießen. 
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Fenster aufbrechen. Alles, was den Zugang 
erschwert und Lärm verursacht, macht ei-
nen Einbruch unattraktiv und gefährlich. 
Die meisten Täter ge-
ben nach fünf bis zehn 
Minuten auf, wenn sie 
es in dieser Zeit nicht 
schaffen, in ein Ge-
bäude oder eine Woh-
nung zu gelangen. 

Daher sollte man den 
Zugang so weit wie 
möglich erschwe-
ren. Schließen Sie die 
Wohnungseingangstür auf jeden Fall immer 
zweimal ab, auch wenn Sie die Wohnung nur 
kurz verlassen. Auch Fenster, Balkontüren 
und evtl. vorhandene Nebeneingänge müs-
sen fest verschlossen werden – vor allem im 
Erdgeschoss sind gekippte Fenster geradezu 
eine Einladung für Einbrecher. 

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, 
wechseln Sie sicherheitshalber umgehend 
den Schließzylinder aus. Auf keinen Fall 
Haus-, Wohnungs- oder Ersatzschlüssel 

draußen z. B. unter der Fußmatte oder im 
Blumenkübel neben der Eingangstür de-
ponieren – diese einschlägigen Verstecke 
sind jedem Übeltäter bekannt! Auch Lei-
tern, Mülltonnen und sonstige Einstiegs-
hilfen wegsperren oder anketten.

Im Übrigen sollten Sie Wertsachen wie 
Schmuck, größere Summen Bargeld, wert-
volle Sammlungen und wichtige Dokumente 
keinesfalls in der Wohnung aufbewahren, 
denn Einbrecher kennen fast alle Verstecke. 
Wirklich sicher sind ihre „Schätze“ nur im 
Bankschließfach – und das nicht nur wäh-

rend der Urlaubszeit!

Wenn eingebrochen 
wurde, zahlt die 
Hausratversicherung 
in der Regel eine Ent-
schädigung – sofern 
man eine hat. Zur Er-
leichterung der Fest-
stellung des Schadens 
und dessen Geltend-
machung bei der Ver-

sicherung sollten Wertsachen generell mar-
kiert und die wichtigsten Daten zu den ein-
zelnen Gegenständen in einer Liste erfasst 
werden, am besten mit Foto. 

Grundsätzlich muss nach einem Einbruch 
zuerst die Polizei alarmiert werden. Bis zum 
Eintreffen der Beamten sollten Sie auf keinen 
Fall etwas anfassen oder verändern. Die Poli-
zei sichert dann die Spuren, nimmt eine An-
zeige auf und erstellt eine Liste der gestoh-
lenen Gegenstände bzw. wird Sie um deren 

Erstellung bitten. Melden Sie den Schaden 
auch sofort Ihrer Versicherung und folgen 
Sie deren Weisungen.

Die Hausratversicherung zahlt bei Einbruch 
nur, wenn den Geschädigten keine Schuld 
trifft. Manche Versicherungen verlangen 
sogar zusätzliche mechanische Schutzvor-
kehrungen. Wer also das Fenster offen lässt, 
die Balkontür kippt oder den Schlüssel unter 
dem Fußabtreter versteckt, handelt fahrläs-
sig und hat im Schadensfall Pech gehabt. 

Hilfreich für die Feststellung der Erstat-
tungssumme, ist es, Quittungen und Ga-
rantiebelege grundsätzlich aufzubewahren 
– und zwar am besten getrennt von den 
betreffenden Gegenständen. Bargeld ist in 
der Regel bis zu einer Höchstgrenze von im 
Schnitt 1.500 Euro mitversichert.

Damit Sie im Notfall erreichbar sind, hin-
terlassen Sie in jedem Fall bei einer ver-
trauenswürdigen Person Ihre Ferienadresse 
und eine Telefonnummer. So gut vorbereitet 
sollte einem unbeschwerten und erholsamen 
Urlaub nichts mehr im Wege stehen und ei-
ne böse Überraschung bei der Heimkehr so 
gut wie ausgeschlossen sein! (Hü)
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Am Feierabend noch ein wenig die Abendsonne genießen 
oder am Wochenende entspannt im Freien frühstücken - 
Ihr Balkon könnte Ihr schönstes Naherholungsgebiet wer-
den. Wer seinen Balkon in eine heimische Wohlfühloase 
umgestalten möchte, findet hier einige Tipps! 

Oft wird der Balkon lediglich als Ort zum Wäschetrocknen 
oder als zusätzliche Abstellfläche genutzt. Moos- und al-
genbewachsen und dekoriert mit ein paar vertrockneten 

alten Blumentöpfen sieht das Ganze dann wenig einladend aus. 
Dabei ist es gar nicht schwer, seinem Balkon ein ansprechendes 
Äußeres zu verpassen.

Zuerst einmal sollten Sie Ihren Balkon von all den Dingen befreien, 
die hier nicht hingehören, und ihn gründlich säubern. Danach kann 
es an die Planung der Gestaltung gehen: Welche Sonnenausrich-

tung hat Ihr Balkon? Wie viel Platz haben Sie zur Verfügung? Wel-
che Möbel und welche Pflanzen können und möchten Sie aufstel-
len? Sind Sicht-, Wind- oder Sonnenschutz notwendig und sinnvoll?

Die Ausrichtung Ihres Balkons ist entscheidend wichtig für seine 
Nutzung und die Auswahl von Ausstattung und Bepflanzung: Ein 
Nordbalkon bekommt wenig Licht ab. Hier sollten nur Pflanzen Ver-
wendung finden, die keine direkte Sonneneinstrahlung mögen und 
am besten im Schatten gedeihen. 

Ein Ostbalkon bietet Gelegenheit für ein sonniges Frühstück im 
Freien, denn er bekommt morgens die meiste Sonne ab. Also auf 
jeden Fall einen ausreichend großen Tisch und genügend Stühle für 
einen gemütlichen Frühstücksplatz einplanen. Auch hier sind eher 
Pflanzen anzusiedeln, die sich im Schatten wohl fühlen und keine 
direkte Sonneneinstrahlung benötigen.

Auf einem Südbalkon wird es ziemlich heiß, denn auf ihn brennt die 
Sonne im Sommer unermüdlich herunter. Er eignet sich zwar bestens 
zum Sonnenbaden (Sonnenliege nicht vergessen!), aber Sonnen-
schutz durch einen Sonnenschirm ist unbedingt erforderlich, da er 
sich sonst zu sehr aufheizt. Er bietet die meiste Helligkeit; man sollte 
sich nur Pflanzen aussuchen, die viel Sonne und Hitze vertragen.

Am beliebtesten ist der Westbalkon, denn hier scheint die Sonne 
vorwiegend nachmittags und abends. Von der größten Mittagshitze 
bleibt er verschont und bietet seinen Nutzern daher sehr angeneh-
me Temperaturen. Für viele Pflanzen ist sein Mix aus Sonne und 
Schatten der ideale Lebensraum. Natürlich gibt es auch Balkone, 
die verschiedene Ausrichtungen und Merkmale kombinieren – so 
ist ein Nord-Westbalkon durchaus attraktiver als ein reiner Nord-
balkon, da er viel heller und wärmer ist als dieser.

Der Balkon – 
Ihre Wohlfühloase 
  zuhause!
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Die Größe Ihres Balkons ist ausschlaggebend für die Möblierung. 
Auf den meisten Balkonen ist kein Platz für ausladende, wuchti-
ge Möbel, eher geeignet ist die klapp- oder stapelbare Variante. 
Kunststoffmöbel sind günstig, pflegeleicht und meist stapelbar, 
Balkonmöbel aus Holz und Metall sind meist klappbar, aber teurer 
als Kunststoffmöbel, dafür aber oft haltbarer.

Bei der Dekoration Ihres Balkons können Sie Ihrer Phantasie freien 
Lauf lassen. Setzen Sie maritime Akzente mit blau-weiß gestreiften 
Stuhlkissen, einem Strandkorb und Muscheldekoration oder sorgen 
Sie für romantische Stimmung mit Pastellfarben, verschnörkelten 
Gartenmöbeln, Laternen und Kerzen. Orientalisches Flair erzeugen 
Sie ganz einfach mit typischen Farbtönen für Kissen und Vorhänge 
und passenden Deko-Elementen.

Tipps für die Balkonbepflanzung:

Welche und wie viele Pflanzen Sie sich auf Ihren Balkon holen 
können, ist von Platz, Sonnenausrichtung und Ihrem gärtneri-
schen Talent abhängig. Haben Sie nur wenig Platz zur Verfügung, 
sollten Sie sich für kleinere Kübelpflanzen und Blumenkästen am 
Balkongeländer entscheiden; größere Balkone können Sie mit gro-
ßen Kübeln und üppiger Bepflanzung verschönern.

Dabei haben Sie nicht nur die Wahl zwischen lichthungrigen und 
schattenliebenden Pflanzen, Sie können auch zwischen einjährigen 
und mehrjährigen Pflanzen und bei den mehrjährigen wiederum 
zwischen winterharten und frostempfindlichen Pflanzen wählen. 
Doch nicht nur Blühpflanzen gedeihen auf dem Balkon – auch 
Nutzpflanzen z. B. in Form eines kleinen Kräutergartens oder eines 
Pflanztopfes mit einer Tomatenstaude oder einer Gurkenpflanze 
können üppige und leckere Erträge hervorbringen.

Einjährige Saisonpflanzen wie Stiefmütterchen, Studentenblumen, 
Ringelblumen oder Petunien blühen nur einen Sommer lang. Mehr-
jährige winterharte Pflanzen hingegen erfreuen Sie viele Jahre. 
Hierzu gehören beispielsweise Kletterpflanzen wie Klematis oder 
Geißblatt, die gerne als Sichtschutz angepflanzt werden und je-
des Jahr größer werden.

Mediterrane Kübelpflanzen wie Olivenbäumchen, Oleander, Bou-
gainvillea oder Zitronenbaum sind zwar auch mehrjährig, vertragen 
aber keinen Frost. Die meisten dieser Pflanzen müssen kühl, aber 
frostfrei und hell überwintert werden - ein fensterloser Kellerraum 
bzw. die geheizte Wohnung sind als Winterlager nicht geeignet! 
Man sollte daher vor Anschaffung dieser Pflanzen prüfen, ob ein 
passender Platz für den Winter zur Verfügung steht. 

Auch die beliebten Geranien und Fuchsien benötigen im Winter 
einen frostfreien Platz und danken dies in jeder neuen Saison mit 
einem üppigen Blütenflor. Damit dieser über lange Zeit schön bleibt, 
müssen die Pflanzen ausreichend gegossen und gedüngt und ab 
und zu beschnitten oder Verblühtes ausgezupft werden.

Übrigens: Unsere Tipps sind ohne weiteres auch auf die Gestal-
tung einer Terrasse übertragbar! Wir wünschen Ihnen eine schö-
ne Freiluftsaison 2014! (Hü)
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Ein Brandereignis kann jederzeit eintreten und jeden treffen - ne-
ben höherer Gewalt und Fahrlässigkeit sind technische Defekte und 
Brandstiftung häufige Brandursachen. Ganz ausschließen lässt sich 
das Brandrisiko nie, doch durch die Beachtung einiger Vorsichtsmaß-
nahmen können Sie es weitgehend minimieren bzw. die Konsequen-
zen eines Brandereignisses positiv beeinflussen.

•  Verwenden Sie nur Elektrogeräte mit VDE- oder VDE GS-Prüfzei-
chen.

•  Lesen Sie die Bedienungsanleitung jeweils gründlich durch und 
beachten Sie die Herstellerhinweise bzgl. Betrieb und Aufstellort.

•  Lassen Sie Elektrogeräte während des Betriebes nie unbeaufsich-
tigt. Auch brennende Kerzen sollten Sie immer im Auge behalten 
und diese nie auf einer brennbaren Unterlage oder in der Nähe 
von brennbaren Gegenständen platzieren.

•  Geräte nicht über Tischsteckdosenleisten oder Verlängerungen 
sondern möglichst direkt an fest installierte Steckdosen anschlie-
ßen. Ziehen Sie Stecker nicht am Anschlusskabel sondern direkt 
am Stecker aus der Steckdose – so bleiben die Leitungen unbe-
schädigt.

•  Vermeiden Sie die Nutzung von elektrischen Geräten im Dauer-
betrieb.

•  Wechseln oder reinigen Sie den Filter in Ihrer Dunstabzugshaube 
regelmäßig, denn verschmutzte Filter sind nicht nur unwirksam 

und unhygienisch, sondern auch extrem brandgefähr-
lich. Vorsicht beim Flambieren!

• Rauchen Sie nicht im Bett.

Im Bereich der Küche können Fettbrän-
de auftreten. Versuchen Sie nie, einen 

solchen Brand mit Wasser zu löschen, denn das wird eine Fett-
explosion auslösen! Das Wasser verdampft schlagartig auf dem 
heißen und brennenden Fett. Die dabei entstehenden Wasser-
dampftröpfchen reißen Fettteilchen mit sich. In Verbindung mit 
dem Sauerstoff in der Luft kommt es zu einer explosionsartigen 
Stichflammenbildung, die eine verheerende und blitzschnelle 
Brandausweitung zur Folge hat.

Schalten Sie stattdessen - wenn möglich - als erstes die Ener-
giezufuhr ab und versuchen Sie, den brennenden Topf mit ei-
nem Deckel, einer Löschdecke oder feuchten Tüchern zuzude-
cken und so die Flammen zu ersticken. Bleibt Ihr Löschversuch 
erfolglos, alarmieren Sie bitte sofort die Feuerwehr. 

Die WOGE hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in al-
len Wohnungen ihres Bestandes Rauchwarnmelder installieren 
lassen und sorgt für deren jährliche Wartung. Der laute und 
durchdringende Alarm der Rauchwarnmelder warnt Sie im Falle 
eines Brandes auch im Schlaf rechtzeitig und verschafft Ihnen 
den nötigen Vorsprung, um sich und Ihre Familie in Sicherheit 
bringen zu können.

Beherzigen Sie im Brandfall unbedingt die folgenden Grund-
regeln:

•  So schnell wie möglich die Feuerwehr über Notruf 112 ver-
ständigen; am besten erst, wenn Sie sich außerhalb des Ge-
fahrenbereichs befinden! Nennen Sie Ihren Namen (WER?), 
die genaue Adresse (WO?), machen Sie Angaben zum Ge-
schehen (WAS?) und weisen Sie dabei auf Besonderheiten hin 

In deutschen Haushalten sind Brände ein häufig auftretendes Phänomen. In Folge von Küchen- und Wohnungs-
bränden können im schlimmsten Falle Personenschäden oder sogar Todesfälle durch schwere Verbrennungen und 
Rauchvergiftungen eintreten. Dazu kommen oft nicht unerhebliche Sachschäden.

Brandschutz - ein heißes Eisen!
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(Zahl der Verletzten, eingeschlossene Personen, Brandherd und 
Brandursache, Hochhaus etc.). Das Gespräch sollte durch das 
Leitstellenpersonal beendet werden, um Unklarheiten zu ver-
meiden. Im Falle eines Brandes ist der Einsatz der Feuerwehr 
grundsätzlich kostenlos.

   Wenn Sie das Haus verlassen konnten, erwarten Sie bitte die 
Feuerwehr an der Straße, weisen Sie sie ein und halten Sie ggf. 
Schlüssel bereit. So kann unter Umständen wertvolle Zeit ge-
wonnen werden.

•  Ruhe bewahren, nicht in Panik geraten! Ruhiges und überleg-
tes Handeln ist jetzt lebenswichtig, damit Sie sich und andere 
nicht in eine ausweglose Situation bringen. Fenster und Türen 
brennender Räume geschlossen halten, um die Ausbreitung von 
Feuer und Rauch zu verhindern und dem Feuer die Sauerstoff-
zufuhr abzuschneiden.

•  Wenn es möglich ist, verlassen Sie zusammen mit allen ande-
ren Haushaltsmitgliedern sofort die Wohnung. Halten Sie sich 
nicht auf, um noch irgendetwas mitzunehmen. Wenn es ge-
fahrlos möglich ist, warnen Sie auch die anderen Hausbewoh-
ner. Benutzen Sie beim Verlassen des Gebäudes auf keinen Fall 
den Aufzug oder stark verqualmte Treppenhäuser. 

  Wenn Sie die Wohnung nicht mehr verlassen können, bleiben 
Sie in einem Zimmer, schließen Sie die Tür, rufen Sie am Fenster 
um Hilfe und warten Sie auf die Rettung durch die Feuerwehr.

•  Selbstschutz geht vor Objektschutz! Nehmen Sie nur dann 
selbst Löschversuche vor, wenn Sie Ihr eigenes Leben dabei 
nicht gefährden. Unkenntnis und falschverstandener Helden-
mut können schlimme Folgen haben. 

  Im Zweifel warten Sie auf das Eintreffen der Feuerwehr, da 
diese über die notwendige Sachkenntnis und die geeigneten 
Löschmittel verfügt.

Eventuelle Schäden am Gebäude werden von der Wohngebäude-
versicherung der WOGE übernommen. Durch diese Versicherung 
sind wir vor finanziellen Risiken, die durch Feuer-, Sturm- und Lei-
tungswasserschäden entstehen können, geschützt.

Für Schäden an Ihrer Einrichtung tritt entweder die Haftpflicht-
versicherung eines eventuellen Brandverursachers mit dem Zeit-
wert der betroffenen Gegenstände bzw. Ihre Hausratversicherung 
ein. Letztere reguliert den Schaden meist sogar zum Neuwert der 
Gegenstände. Wichtig ist dabei allerdings, dass die Höhe der Ver-
sicherungssumme dem tatsächlichen Wert der Haushaltsausstat-
tung entspricht, da sonst im Schadensfall durch Unterdeckung 
ein finanzieller Verlust droht.

Wir raten jedem Mitglied zusätzlich zum Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung, denn jeder kann in die Situation kommen, 
dass er anderen versehentlich einen Schaden zufügt. (Hü)
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Zwei neue Gesichter bei der WOGE!

Seit Anfang des Jahres 2014 
verstärkt Herr Marcus 
Borstel das Team „Unter-

nehmensentwicklung/Organisati-
on“. Der 27-jährige Diplom-Wirt-
schaftsingenieur (FH) übernimmt 
nach der Neustrukturierung des 
Teams überwiegend die techni-
schen Aufgaben, hat aber auch 
im kaufmännischen Bereich einige 
Tätigkeitsschwerpunkte im Controlling und im Projektmanagement.

Er verfügt aufgrund seiner fundierten Ausbildung über ein um-
fassendes Wissensspektrum sowohl im kaufmännischen als auch 
im technischen Bereich, wodurch er für die WOGE bei all ihren 
künftigen Projekten und Vorhaben eine wertvolle Stütze sein 
wird. In seiner Freizeit entspannt Herr Borstel bei Fitness und 
beim Angeln.

Auch im Team des Bestands-
managements Nord gab es 
einen Wechsel – für Frau 

Christa Kühl, die das Unterneh-
men zu unserem großen Bedau-
ern nach 34 Jahren verlassen hat, 
um sich neuen Aufgaben zuzu-
wenden, hat Herr Robin Reine-
cke zum 01.01.2014 seinen Dienst 
bei der WOGE aufgenommen. 

Der gelernte Immobilienkaufmann betreut zusammen mit Bianca 
Göldner unsere Wohnungsnutzer und Mitglieder im nördlichen 
Bestandsbereich. Ausgleich findet der 26-jährige bei sportlichen 
Aktivitäten wie beispielsweise dem Squash oder beim Fußball. 
Doch auch Unternehmungen mit Freunden oder Konzertbesu-
che – sei es Klassik oder Rock – zählen zu seinen liebsten Frei-
zeitbeschäftigungen.

Zum 31. Mai 2014 verabschiedet sich 
unsere Mitarbeiterin Brigitte Fan-
selow nach fast 25-jähriger Tätig-

keit für die WOGE in den wohlverdienten 
Ruhestand. Am 01.12.1989 nahm sie ih-
ren Dienst bei der WOGE auf. Die beiden 
Töchter der gelernten Bürokauffrau wurden 
damals allmählich „flügge“ und so begann 
sie im buchhalterischen Bereich unserer 
Genossenschaft zu arbeiten. Zunächst ob-
lag ihr die Mietbuchhaltung, die auch das 
Mahnwesen beinhaltete. Außerdem war sie 
für das Mitgliederwesen – von der Aufnah-
me bis zur Kündigung - zuständig. 

Seit 2000 war sie für die Betriebs- und Heiz-
kostenabrechnungen des gesamten Woh-

nungsbestandes verantwortlich. Seit dem 
01.04.2012 arbeitete sie parallel mit Gesa 
Bromm zusammen, die sich auf diese Weise 
gründlich und umfassend in das Tätigkeits-
feld der Betriebs- und Heizkostenabrech-
nung bei der WOGE einarbeiten konnte. 
Nach Abschluss der Einarbeitungsphase 
übernahm Frau Fanselow bis zum Eintritt 
in den Ruhestand diverse Sonderaufgaben 
im Bereich des Rechnungswesens.

Wir danken Frau Fanselow für ihre Arbeit 
und die langjährige Treue zur WOGE. Für 
ihre persönliche Zukunft wünschen wir ihr 
alles erdenklich Gute. (Hü)

Verabschiedung
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Unsere Standorte: Raisdorf

Raisdorf ist ein Stadtteil der Stadt 
Schwentinental mit den Ortsteilen 
Reuterkoppel, Vogelsang und Wein-

bergsiedlung. Raisdorf liegt direkt an der 
Bundesstraße 76 und der Bundesstraße 202 
zwischen Preetz und Kiel. Der in Raisdorf 
gelegene Bahnhof ist durch die Busverbin-
dungen schnell erreichbar.

Die Geschichte von Raisdorf reicht weit zu-
rück. Vermutlich wurde der Ort schon im 
Jahr 1000 unter dem Namen Radwersdorp 
gegründet. Der am 9. Dezember 1224 erst-
mals urkundlich erwähnte Ort wurde im Jahr 
1965 amtsfreie Gemeinde. Nach der Umglie-
derung eines Teils von Rastorf nach Raisdorf 
im Jahr 1971 übernahm der Stadtteil im Ja-
nuar 2008 im Rahmen einer Verwaltungs-
gemeinschaft auch die Verwaltung für das 
Amt Selent / Schlesen.
Trotzdem hatte Raisdorf nur ca. 7.700 Ein-
wohner. Da ein Landesgesetz jedoch regelt, 

dass jede Verwaltung auf gemeindlicher Ebe-
ne für mindestens 8.000 Einwohner zustän-
dig sein muss, kam es zur Fusion mit der da-
maligen freien Nachbargemeinde Klausdorf 
(ca. 6.100 Einwohner), die am 17. Dezember 
2007 von den beiden Gemeinden vertrag-
lich besiegelt wurde. Der Vertrag trat am 
01. März 2008 in Kraft - seitdem bilden die 
beiden Gemeinden die Stadt Schwentinental.

Neben dieser erfreulichen Entwicklung gab es 
jedoch auch schwere Zeiten. So erlitt Raisdorf 
während des ersten Weltkrieges erhebliche 
Verluste. Dies ist unter anderem zurückzu-
führen auf die Nähe des damaligen Reichs-
kriegshafens in Kiel. An die schwere Zeit und 
die vielen Opfer erinnert ein Gedenkstein auf 
dem Raisdorfer Friedhof.
Raisdorf bietet einige sehenswerte Dinge, 
unter anderem den vielseitigen Schwenti-
nepark. Hier kann man einen Spaziergang 
am malerischen Rosensee machen, einem 

1908/09 erbauten Stausee für ein Wasser-
kraftwerk, eine Kanufahrt unternehmen oder 
einfach die Ruhe genießen. Abwechslung 
bieten auch das eingegliederte Freibad und 
der Tierpark. Neben den knapp 400 heimi-
schen Tieren gibt es hier auch einen kleinen 
Streichelzoo, in dem man die Tiere hautnah 
„erleben“ kann.

Durch die Nähe zu Preetz und Kiel wird 
nicht nur der Schwentinepark gut besucht, 
sondern auch das Einkaufs- und Gewerbe-
gebiet „Ostseepark“. Hier finden Sie neben 
Textil-, Möbel, Tierhandlungs- und Elektro-
nikgeschäften auch Lebensmittelgeschäfte, 
Schnellrestaurants und eine Großraumdis-
cothek. Kleine Restaurants und Eisdielen im 
Stadtkern bieten einen schönen Kontrast 
zum großen Ostseepark.

Die WOGE besitzt in Schwentinental Ortsteil 
Raisdorf 36 Wohneinheiten. Diese befinden 
sich in der Dorfstr. 29 - 33 und 37 - 47 so-
wie in der Bahnhofstr. 68 und 70. (Hü)
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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 Robin Reinecke 32 r.reinecke@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 Elena Schulten 30 e.schulten@woge-kiel.de
   kaufmännisch Oliver Nehrke 31 o.nehrke@woge-kiel.de
   technisch Stefan Rohr 42 s.rohr@woge-kiel.de
Bestandsmanagement Großprojekte Hans Hermann Richter 40 hh.richter@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 Gesa Bromm 53 g.bromm@woge-kiel.de
Zahlungsverkehr Emine Ergen 52 e.ergen@woge-kiel.de
Unternehmensentwicklung/Organisation
kaufmännisch Nadine Neumann 17 n.neumann@woge-kiel.de
technisch Marcus Borstel 18 m.borstel@woge-kiel.de

Holger Westphal 19 h.westphal@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 14.00–16.00 Uhr 
Telefon: 04 61/4  93  56  66

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

Wichtige Rufnummern: 04  31/5  70  67-


