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Liebe Leserinnen 
und Leser,

M ehr als ein halbes Jahr ist seit dem Erscheinen der
letzten Ausgabe von „Unser Zuhause“ vergangen

und es wird Zeit, Ihnen Neuigkeiten und Wissenswertes
rund um die WOGE zu berichten.

Anfang Februar 2002 wurde, wie bereits angekün-
digt, das Citybüro in Flensburg eröffnet. Als nächstes
haben wir im März den Mietertreff „de Kellerkinners“ im
Postillionweg in Kiel eingeweiht. Mehr hierzu erfahren
Sie in dieser Ausgabe.

Seit dem Wonnemonat Mai 2002 präsentiert sich die 
WOGE unter www.woge-kiel.de im Internet. Hier kön-
nen alle wichtigen Informationen rund um die WOGE
wie z. B. News, Wohnungsangebote usw. abgerufen
werden.

Eine wichtige und bedeutsame Veränderung haben
wir mit der Neufassung der Satzung der WOGE, die in

der Mitgliederversammlung im Juni 2002 beschlossen wurde, herbeigeführt. Im unten-
stehenden Artikel erfahren Sie Genaueres.

Genug der Vorrede. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern und verbleibe bis
zum nächsten mal
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Neue Satzung beschlossen:

Aufgrund verschiedener rechtlicher Erfordernisse wurde die Neufassung unse-
rer Satzung notwendig. Vor allem ging es hierbei um die Umsetzung des Gesetzes
zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG). Auch redaktio-
nelle Änderungen und Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen und 
Bedürfnisse der WOGE sind eingefügt worden. Im Wesentlichen wurde die Mus-
tersatzung für Wohnungsgenossenschaften des Gesamtverbandes der Wohnungs-
wirtschaft (GdW) zu Grunde gelegt. Von Oktober 2001 bis Mai 2002 
entwickelte die Satzungskommission die vorgelegte Neufassung der Satzung.

Nach ausführlichen Beratungen im Vorstand und Aufsichtsrat wurde der 
Entwurf am 25.06.2002 der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorge-
legt. Die entwickelten Vorschläge trug Herr Walter Rapsch den anwesenden 
Mitgliedern vor.
Die Mitgliederversammlung hat sodann die Neufassung der Satzung der WOGE
einstimmig beschlossen.
Zwischenzeitlich hat das Amtsgericht Kiel die neue Satzung in das Genossen-
schaftsregister eingetragen, so dass die konstitutive Wirkung erfolgt ist.

Da alle Mitglieder bereits die Neufassung der Satzung als Entwurf mit der Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung erhalten haben und diese in der vorgelegten
Fassung einstimmig beschlossen wurde, ist aus Kostengründen ein wiederholter
Versand der gedruckten Neufassung an die Genossenschaftsmitglieder nicht vor-
gesehen. Wir bitten insoweit um Ihr Verständnis. Auf Anforderung stellen wir 
Ihnen allerdings - sobald der Neudruck vorliegt - den Text zur Verfügung.

Impressum
Herausgeber: WoGe Wohnungs-Genossenschaft

Kiel eG
Gerhardstraße 27a, 24105 Kiel
Tel. 0431/ 570 67-0
Fax 0431/ 570 67-67

Redaktion: Sven Auen, Hortense Trinker
Layout: Hammonia-Verlag GmbH

Werbeagentur



Das Wetter bei uns in Schleswig-Hol-
stein ist schon eine Sache für sich.

Immer weht der Wind irgendwo her, Re-
gen fällt eher selten senkrecht und seicht
vom Himmel, statt dessen peitscht er ge-
gen die Häuser. Der Sturm rüttelt in At-
tacken an den Dächern und allem, was
sich ihm in den Weg stellt. Es scheint, als
seien „richtige Sommer“ abgeschafft
worden, denn wir erleben sie nur noch
tageweise. Dafür gehen Herbst, Winter
und Frühjahr kaum merklich ineinander
über, so daß Feuchtigkeit und Nässe fast
zum ständigen Begleiter durch das ganze
Jahr geworden sind.

Diese Witterung setzt natürlich auch
den Häusern, insbesondere den Fassaden
zu. Unsere Wohnanlage in der Gerber-
straße in Elmshorn haben wir vor 18 Jah-
ren mit einem Wärmedämmverbund-
system versehen, das auf die vorhandene
Fassade aufmontiert wurde. Eine neue
„Außenhaut“ mußte her. Diese besteht
aus einem Spritzputz.

Auf der rauhen Oberfläche lagerten
sich im Verlaufe der Jahre Schmutzparti-
kel und Sand ab bzw. fanden Moose und
Algen hervorragende Wachstumsbedin-
gungen. Vor allem die Giebel waren hier-
von betroffen und wurden immer unan-
sehnlicher. Die Eigentümer der in der di-
rekten Umgebung stehenden Häuser lie-
ßen vor wenigen Jahren ihre Häuser ver-
schönern und verstärkten damit den 
unattraktiven Eindruck unseres Hauses.
Ein Lifting der gesamten Fassade wurde
deshalb immer dringlicher und für dieses
Jahr eingeplant.

Zunächst wurden die Außenwände
gesäubert. Danach erhielten sie einen
neuen Anstrich. Bei der Wahl der Farben
haben wir uns an den Nachbarhäusern
orientiert, um einen harmonischen Ge-
samteindruck zu erreichen. Die heute 
verwendeten Putze und Fassadenfarben
erschweren durch den Einsatz von Zu-
satzmitteln auf Jahre hinaus die erneute
Verschmutzung. 1984 standen solche 
Zusätze noch nicht zur Verfügung. 

Außerdem wurden die Dachrinnen er-
neuert und die Dachüberstände an den
Giebeln um 30 Zentimeter verbreitert,

die der Fassade einen zusätzlichen Schutz
bieten.

Auch die Gehwege wurden neu 
gestaltet. Die grauen, in gerader Linie
verlegten, Betonplatten wiesen zahlrei-
che Risse und Absackungen auf, die zu
Stolperfallen wurden und sich bei Regen
als Pfützen zeigten. Die neu angelegten
Wege verlaufen nach heutigem Ge-
schmack in geschwungenen Formen und
bestehen aus kleinformatigen, rotbunten
Pflastersteinen. Jetzt lädt auch eine be-
festigte Sitzecke, die es vorher nicht gab,
zum Verweilen ein und vor jedem Haus-
eingang wurde ein Fahrradständer mon-
tiert. Neu angepflanzte Stauden und Bü-
sche runden den Gesamteindruck von ei-
nem gepflegten Grundstück ab.

Übrigens, mit dem Wetter hatten wir
ausgesprochenes Glück, denn im Juni
verzeichneten wir einen etwas länger an-
dauernden, trockenen und warmen Zeit-
abschnitt.

Alles neu macht nicht nur der Mai...
...sondern manchmal auch der Juni

evtl. Spezialthema oder Aktuelles
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In zarten Pastelltönen präsentiert sich jetzt unser Haus 
in dere Gerberstraße in Elmshorn.

Die Sitzecke wird noch von einer Hecke eingefasst
und lädt zu einem gemütlichen Plausch ein.

Und so sah der Gehweg
vorher aus.



des Citybüros geradezu gold-
richtig war. Einmal pro Woche,
jeweils am Mittwoch, ist unser
Mitarbeiter vom Team Mitglie-
derservice, Holger Westphal,
für die Mitglieder und alle die,
die es gerne noch werden wol-
len, gesprächsbereit. Aus Krankheitsgrün-
den konnten wir im April und Mai nicht
jeden Mittwoch das Citybüro besetzen.
Sofort gingen Proteste per Telefon bei
uns ein. Unsere Konsequenz daraus ist,
dass auf jeden Fall ein Mitarbeiter vor Ort
ist.

Die bisher angebotenen Öffnungs-
zeiten am Vormittag wurden nur unwe-
sentlich in Anspruch genommen. Dage-
gen reichte die Zeit am  Nachmittag des
öfteren nicht aus. Daher werden wir ab
sofort  von 14.00 bis 18.30 für Sie da
sein. Neben den Beratungen im Büro
nimmt der jeweils angereiste Mitarbeiter
auch Außentermine war. Manchmal sind
solche Termine nur innerhalb der regulä-

Umfangreiche Regenfälle sorgten im Juli drei mal innerhalb
von zehn Tagen in Norddeutschland für überflutete Straßen,

unter Wasser stehende Wohnzimmer und vollgelaufene Keller. Ein
Fall für die Versicherung? Meistens nein, denn die klassische
Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung kommt für solche
Schäden nicht auf. Glücklich kann sich in so einer Situation
schätzen, wer eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen
hat. Denn nur diese bezahlt die Schäden an Haus und Einrichtung,
die entstehen, wenn die Wassermassen eindringen. 

Dabei ist die Elementarschadenversicherung nicht nur für
Haus- und Wohnungsbesitzer geeignet, sondern auch für Mieter.

Kundennähe wörtlich
nehmen – der kurze Weg zur
neuen Wohnung

Am Samstag, den 02.02.2002, haben
wir unser „Citybüro Flensburg“ mit

einem kleinen Sektempfang eröffnet.
Hierzu wurden alle Flensburger Mitglie-
der bzw. Wohnungsnutzer eingeladen.
Mitglieder des Vorstandes und Aufsichts-
rates begrüßten die Gäste. Natürlich wa-
ren auch die zuständigen Mitarbeiter an-
wesend. Bei dieser Gelegenheit nutzten
die Besucher die Möglichkeit, mit den
Vertretern von Vorstand und Aufsichtsrat
persönlich ins  Gespräch zu kommen.

Die vergangenen Wochen und Mona-
te haben gezeigt, dass die Einrichtung

Citybüro
in Flensburg

Neues von der WoGe

Provinzial Elementarschadenversicherung

Gut durch den Regensommer

ren Öffnungszeit möglich. Wer gerade dann
das Büro aufsucht, wird durch ein Schild
an der Tür um etwas Geduld gebeten. 

Eine derartige Wartesituation wird
nicht immer auszuschließen sein. Nutzen
Sie doch einfach die Möglichkeit der 
vorherigen Terminabsprache. Das Citybü-
ro Flensburg ist täglich fernmündlich 
erreichbar:

per Telefon:
0461 – 493 56 66

per E-mail:
h.westphal@woge-kiel.de

Anrufe, die an anderen Wochentagen
als am Mittwoch eingehen, werden auto-
matisch nach Kiel weitergeleitet. So errei-
chen uns die Mitglieder mit ihren Anfra-
gen aber vor allem auch die Wohnungs-
suchenden, die sich auf unsere im Flens-
burger Tageblatt inserierten Wohnungs-
angebote melden, auf jeden Fall.

Als Zusatzvertrag zur Hausratversicherung deckt sie nach sol-
chen Katastrophen wie im Sommer Schäden an der Einrichtung
ab. Aufgeweichte Sofas, geflutete Fernseher oder durch den
Schlamm ruinierte Teppiche sind dann nämlich versichert. 

Ansprechpartner bei Fragen sind die Provinzial-

Fachleute vor Ort, Auskünfte

zur Elementarscha-

denversicherung

gibt auch die 

Provinzial-Zentrale

unter 0431/603-0.

4

Im Aufsteller vor unserem Citybüro 
sind die aktuellen Wohnungsangebote ausgehängt

Herr Schatterny im Gespräch
mit unserer Hauswartin Frau Wittenburg.

Von links: Jörg Götzke (AR), Otto Hohn (VS), 
Lieselotte Bunck (Mieterin aus Flensburg),
Sven Auen (VS).



F rau Beatrice Mernke
ist gelernte Büro-

kauffrau. Vor dem 
Eintritt in unser Unter-
nehmen war sie drei Jah-
re lang in einer Kieler
Hausverwaltung be-
schäftigt. Dort arbeitete
sie – wie jetzt in unserer
Genossenschaft auch –
im technischen Bereich.

Ihr Aufgabengebiet
reicht von der Telefon-
annahme über die Ter-
minüberwachung, die Kontrolle von ver-
gebenen Aufträgen sowie die Rechnungs-
prüfung bis hin zu diversen Zuarbeiten
für die Techniker. Als einzige Frau im
„Männerteam“ trägt sie zu dem angeneh-
men Arbeitsklima durch ihre freundliche
und kollegiale Art bei.

Frau Mernke ist verheiratet, hat einen
schulpflichtigen Sohn und wohnt mit 
ihrer Familie in Altenholz/Klausdorf. Die
Teilzeitarbeit kommt ihr sehr entgegen,
da sie hierdurch mehr Zeit für das Fami-
lienleben hat. Um einen Ausgleich zum
Beruf und zur Familie zu schaffen, spielt
sie Badminton, fährt viel Fahrrad und
hört gerne Musik.

Am 01.07.2002 hat es eine Verände-
rung im Bereich Vermietung / Mit-

gliederservice gegeben.

Für Herrn Ralf Westphal kam Herr
Holger Westphal. Die gleichen Namen
führten bei Telefongesprächen in jüngster
Vergangenheit zu Verwechslungen, die
sich aber rasch aufklärten. 

Herr Westphal betreut die Mitglieder
und Liegenschaften in den Städten 
Eckernförde, Flensburg, Kappeln, Rends-
burg und Schleswig. Mittwochs begrüßt
Herr Westphal Sie im Citybüro in 
Flensburg. 

Herr Westphal hat 1998 eine Umschu-
lung zum Kaufmann der Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft bei der Kieler
Wohnungsbaugesellschaft (KWG) erfolg-
reich abgeschlossen. Seitdem war er bei
der KWG zuständig für die Mieterbetreu-
ung und Hausbewirtschaftung sowie für
die Umsetzung von Sozialkonzepten in
Liegenschaften mit sozialen Problemen.

Holger Westphal ist 41 Jahre alt und
wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Kiel.
Zu seiner Entspannung liest er gerne ein
gutes Buch. An schönen, warmen Tagen
findet er gemeinsam mit seiner Partnerin
Entspannung beim Kajakfahren auf
Schleswig-Holsteins Seen und Flüssen.
Diesen Sport betreiben beide auch im Ur-
laub, dann geht es mit Zelt und Camping-
kocher auf längere Fahrt. Auch kulturelle
Veranstaltungen aller Art finden ihren
Platz in der Freizeitgestaltung.
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Das ist ganz neu
Im Mai ermöglichten wir das erste mal

einem Schüler, ein Praktikum in unserem
Hause zu absolvieren. Thomas Kress, Real-
schüler der 10. Klasse von der Kieler 
Goetheschule, zeigte innerhalb seines
zweiwöchigen Schnupperkurses reges
Interesse an unserem Berufsbild. Um das
Tagesgeschäft kennenzulernen, durchlief
er alle Teams und erhielt einen ersten Ein-
blick in den kaufmännischen und techni-
schen Bereich genauso wie in die Allge-
meine Verwaltung. 

Weil sich Thomas gut bei uns einge-
funden hatte, kamen wir seiner Bitte, 
einen Tag im Rahmen der Aktion „Schüler
helfen Leben“ für uns arbeiten zu können,
gerne nach. Am 18. Juni waren dann 
Fegen, Aufräumen, Papier sammeln und
ähnliche Arbeiten angesagt. Der Lohn
hierfür kommt der Jugendarbeit auf dem
Balkan zu Gute.

Neues von der WoGe

Neue Mitarbeiter im Portrait

Ein neues 
Mitglied für den
Aufsichtsrat

wurde in der Mitgliederversammlung –
am 25.06.02 – gewählt. Für Kirsten Jöhnck,
die aus beruflichen Gründen aus dem
Aufsichtsrat ausschied, wurde Frau Dag-
mar Petersen für die restliche Amtszeit in
den Aufsichtsrat aufgenommen.

Frau Petersen ist 54 Jahre alt, verhei-
ratet und Mutter dreier Kinder. Sie wohnt
in Kiel, wo sie seit vielen Jahren als 
Architektin arbeitet. 

In den Aufsichtsrat der WOGE hat sie
sich gern wählen lassen, da sie sich einer-
seits sehr mit der genossenschaftlichen
Idee verbunden fühlt und andererseits
davon überzeugt ist, daß eine solidari-
sche Zusammenarbeit der Gremien zur
Verwirklichung der gesteckten Ziele der
WOGE führt.



Wenn es um das Thema Wohnen geht,
haben sich im Bewußtsein der brei-

ten Öffentlichkeit lediglich zwei Möglich-
keiten eingeprägt: Mieten oder Eigentum. 

Doch gibt es nicht nur schwarz und weiß.
Dazwischen liegt eine Reihe von Farbtö-
nen, zu denen die Mitgliedschaft bei einer
Wohnungsgenossenschaft und dem da-
mit begründeten Nutzungsrecht an einer
Wohnung gehört. Auch auf die Frage, was
eine Genossenschaft von anderen Ver-
mietern unterscheidet, welche Vorteile
sich bieten oder wie es mit Rechten und

Pflichten bei dieser Rechtsform aussieht,
wissen nur wenige eine Antwort.

Wir Genossenschaften müssen unse-
ren Bekanntheitsgrad erhöhen und vor
einem breiten Publikum auf uns auf-
merksam machen. Neben Imagewerbung
in der Presse, im Internet oder mit 
Aushängen gilt es, sich bietende Gele-
genheiten, bei denen man viele Men-
schen erreichen kann, zu nutzen. Eine
derartige Möglichkeit ergab sich beim
diesjährigen „Tummelum“ in Flensburg.

Tumme

Veranstaltungen/Titelthema
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Gemeinsame
Werbeaktion

von fünf Wohnungsgenossenschaften in Flensburg

Die Schlange vor
dem Glücksrad
reisst nicht ab.



Diese Farbschmierereien sind fast
überall im Land anzutreffen. In eini-

gen Straßenzügen, selbst in ganzen
Stadtteilen nehmen sie derart überhand,
daß die Wohnqualität leidet und Image-
verluste zu verzeichnen sind. Bei diesem
Ausmaß kann kein Wohnungsanbieter
für sich allein eine grundlegende Lösung
herbeiführen. Der Eigentümer der be-
nachbarten Liegenschaft muß am selben
Strang ziehen.

I n Kiel wurde auf Initiative der Stadt-
verwaltung und der Polizei im Sommer

letzten Jahres eine Aktion unter dem 
Namen „Klar Schiff“ ins Leben gerufen,
der sich verschiedenste Firmen und Insti-
tutionen – über 100 an der Zahl und
auch wir machen mit – angeschlossen
haben. Die Aktivitäten sind nicht allein
auf die Beseitigung der Graffitis, die von
einer verstärkten polizeilichen Präsenz
begleitet werden, gerichtet. Es geht auch
um eine wirksame Prävention, die neue
Schmierereien verhindert. Daher wird
Aufklärungsarbeit an Schulen geleistet
und mit Jugendeinrichtungen koope-
riert. 

Aber auch aufmerksames und rasches
Handeln jedes Einzelnen kann gegen

dieses Übel helfen. Geben Sie uns neue
Schmierereien bekannt. Schnelle Beseiti-
gung läßt den Eifer der selbsternannten
„Künstler“ erlahmen. Sollten Sie einen
Sprayer bei seiner „künstlerischen Tätig-
keit“ beobachten, scheuen Sie sich bitte
nicht, uns zu unterrichten. Schließlich
kostet die teure Beseitigung der Schmie-
rereien unser aller Geld.

Graffiti

elum

So, wie sich
viele Menschen

jedes Jahr auf die
Kieler Woche freuen,

erwarten die Flensburger jedes zweite
Jahr ihr „Tummelum“. Bei dem Volksfest,
das in diesem Jahr am ersten Juliwochen-
ende veranstaltet wurde, trifft man sich
in der Innenstadt im Fußgängerbereich
zwischen Norder- und Südermarkt, hört
hier den Live-Bands, dort den Straßenmu-
sikern zu und läßt es sich gut gehen. Als
besonderen Anziehungsmagneten holen
die Organisatoren jedes mal verschieden-
ste Weltrekordsüchtige nach Flensburg,
die mit einem erfolgreichen Versuch – in
welcher Nonsenssportart auch immer - in
das Guinness-Buch der Rekorde Einzug
halten wollen. Klar also, daß die Stadt
voller Menschen sein würde.

Gemeinsam mit vier anderen Woh-
nungsgenossenschaften, die in Flensburg
agieren, präsentierten wir an einem 
Informationsstand die Grundidee vom
„Wohnen bei Genossenschaften“. Die 
exponierte Lage an der Hafenspitze – ein
kurzes Stück nur vor dem Riesenrad –
verhieß uns regen Zulauf. Unser Glücks-
rad wirkte zusätzlich als echter Renner
und lockte viele Neugierige aller Alters-
klassen an, so dass die Warteschlange
nicht abreißen wollte und wir „Zwangs-

pausen“ einlegten. Diese wurden von
den Kleinen ausgiebig auf unserer
Hüpfburg direkt nebenan genutzt.

Besonders die leuchtend orangefar-
benen Punching-Bälle und die blauen
Schildmützen, die es als Trostpreise gab,
waren bei den Kindern heiß begehrt.
Als Hauptpreise konnten die Gewinner
zwischen einer Thermoskanne oder ei-
nem Regenschirm wählen. Auf allen
Preisen waren die Logen der beteiligten
Genossenschaften und / oder das Logo
des Marketingarbeitskreises aufge-
druckt. Ein Prospekt, der einige wichti-
ge Informationen über uns Wohnungs-
genossenschaften enthält, vor allem
aber aufzeigt, wie man zu unseren Ver-
mietungsbüros Kontakt aufnehmen
kann, musste nicht erst gewonnen wer-
den, den gab es gleich so in die Hand.

Daß einige unserer Flensburger Mit-
glieder auf einen Klönschnack bei uns
vorbeischauten, hat uns gefreut, eben-
so das eine oder andere interessante
Gespräch unter uns Organisatoren. Al-
les in allem war es eine gelungene Wer-
beaktion, die uns Beteiligten eine Men-
ge Spaß und auch neue Erkenntnisse
brachte, schließlich stellt man sich
nicht alle Tage auf die Straße. 

Die Auswertung der Aktion
steht noch aus aber wir von
der WOGE sagen schon jetzt:
Für eine nächstes mal - im
Rahmen welchen Festes auch
immer – stehen wir mit Über-
zeugung bereit, mit großer
Wahrscheinlichkeit auch wie-
der zu dem Fest, das inzwi-
schen den Beinamen „Guin-
nessfest der Rekorde“ trägt.

Hofdurchfahrt am Adolfplatz /Kiel
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3 tolle Tage 
in Flensburg...

Die WOGE war dabei,

Sie auch?

Jeder kann etwas
dagegen tun



N icht nur Krankheiten können anstek-
kend sein. Diese Erfahrung machten

wir mit einigen Mitgliedern aus 
Oldenburg in der Göhlerstraße 19, die sich
gegenseitig zunächst mit dem WOGE-
Eintritts-Virus infizierten, das unmittelbar
eine gründliche Bad-Sanierungs-Welle
nach sich zog. 

Im Haus gibt es fünf
Wohnungen, von denen vier
in kurzer Zeitfolge frei wur-
den. Jan Karnowski zog als
erster ein, der sogleich den
Antrag auf Badsanierung
stellte und sich an das 
Verschönerungswerk mach-
te. Als sich der nächste Aus-
zug ankündigte, erfuhr Frau
Buhmann durch Mund-zu-
Mund-Propganda im Kolle-
genkreis davon. Die Woh-
nung fand ihr Gefallen nicht
zuletzt auch deshalb, weil
Herr Karnowski gleich Wer-

bung für das von der WOGE finanziell
unterstützte Modernisierungs-Programm
machte. So konnten der Vater und der 
Lebenspartner der jungen Frau nicht um-
hin, einmal kräftig zuzupacken. Das dritte
neue Mitglied ist Frau Niedorf, eine 
Bekannte von Frau Buhmann und Herrn
Karnowski. Natürlich erhielt sie von den
beiden die entscheidenden Tips, wie man
schnell, günstig und mit einigem Fleiß an
ein neues Bad kommt. Zur Zeit wird in der
Dachgeschoßwohnung, die von Frau 
Hönicke bezogen wurde, gewerkelt. Hier
blieb Herr Karnowski nicht beim Geben
von Ratschlägen sondern arbeitet in
Nachbarschaftshilfe mit. 

Diesem ganzen Treiben stand die seit
vielen Jahren im Hause wohnende Frau
Grobe zunächst etwas skeptisch gegenüber.
Würden die vielen jungen Leute nicht Un-
ruhe ins Haus bringen? Doch mittlerweile
haben sich alle Parteien aufeinander ein-
gespielt und man hilft sich gegenseitig. Ei-
ne echte Hausgemeinschaft ist entstanden.

Ein Virus 
befällt 

dieses Haus

Unsere Mitglieder
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Hinten von links: Der Freund von Frau Buhmann, Jan Karnowski
Sitzend von links: Inga Buhmann, Claudia Niedorf,
Helga Grobe, Nancy Hönicke.



Arbeitsprozeß steht, den Keller
zur regelmäßigen Begegnung.

Die Treffs am Dienstag
Nachmittag sind bereits zu 
einer festen Größe für die
Hardliner geworden, so daß 
die Initiatoren alle Hände voll
zu tun haben. Schließlich orga-
nisieren sie darüber hinaus zu
allen Jahreszeiten kleinere
Events: Sommerfest, Hallo-

ween-Party, Flohmärkte, Weihnachts- und
Silvesterfeiern und und und... Über jede
helfende Hand aber auch über neue Ideen
ist man hier hoch erfreut. 

Es ist auch möglich, den Keller für 
Familienfeierlichkeiten zu nutzen. Gegen
ein Entgelt und mit der Maßgabe der
pfleglichen Behandlung kann jedes Mit-
glied aus dem Wohngebiet diese Möglich-
keit in Anspruch nehmen.
(Bitte bei Rainer Walter melden, 
Tel: 688 490).

S eit Gründung unserer Genossen-
schaft vor 76 Jahren werden die Mit-

glieds-Nummern einmalig vergeben. Neu
hinzugekommene Mitglieder erhalten
daher immer höhere Mitglieds-Num-
mern. 

Am 28. Februar dieses Jahres nahmen
wir Frau Sabrina Carstens als 10.000tes
Mitglied in unsere Reihen auf. Frau Car-
stens hatte gerade die Volljährigkeit er-
reicht und war sehr froh, so schnell zu ih-
rer ersten „eigenen“ Wohnung in der Par-
sevalstraße 1 in Flensburg zu kommen.
Derzeit absolviert Sabrina ein berufsvor-
bereitendes Jahr. Im Anschluß möchte sie
sich zur Einzelhandelskauffrau ausbilden
lassen. Übrigens ist hier auch zu erken-
nen, dass unser Grundsatz aus dem Jahr
1926 – Wohnraum für Menschen mit

Immer wieder trugen Mitglieder aus dem
Postillionsweg in Kiel den Wunsch nach

einem Aufenthaltsraum, in dem man sich
zu einem Klönschnack treffen kann, an uns
heran. Als geeignete Räumlichkeit bot sich
der separat zugängliche Keller im Haus 
Nr. 2 an. Allerdings waren einige bauliche
Veränderungen notwendig.

Vier Mitglieder haben sich zu einer 
Initiatorengruppe zusammengefunden, die
sich von Anfang an im Interesse vieler für
diesen Mietertreff eingesetzt haben. Nach-
dem die erste Hürde mit der Zusage von 
der WOGE genommen war, organisierten
sie die Renovierungsarbeiten, sammelten
Sachspenden und Geld für die Möblierung

kleinem Portemonnaie zur
Verfügung zu stellen – nach
wie vor Gültigkeit besitzt.

Frau Carstens erhielt von
uns zu ihrem Einzug einen be-
sonderen Willkommensgruß.
Neben einer Urkunde gab es
Blumen und einen extra ju-
gendgemäß ausgestatteten
Präsentkorb, der unter ande-
rem mit Spaghettis, Tomatensauce, Par-
mesan, Tütensuppen sowie vielen Na-
schereien gefüllt war. 

Wir wünschen ihr, dass sie recht
schnell in der neuen Umgebung hei-
misch wird und der WOGE ebenso wie
viele unserer älteren Mitglieder über
lange Jahre die Treue halten wird.

P.S. Derzeit ist Frau Lieselotte 
Bockholt aus Kiel unser langjährigstes
Mitglied. Am 28.11.1945, also vor fast 57
Jahren trat sie dem damaligen Postbau-
verein bei und bekam die Mitglieds-
Nummer 466. Die Wohnung, die Sie
übernahm, war ursprünglich die ihrer 
Eltern, in der sie schon einen Großteil 
ihrer Kindheit seit 1933 zu Hause war.

und scharten immer mehr Anhänger um
sich herum. 

Am 12. März dieses Jahres war es end-
lich soweit. Vertreter von Vorstand und
Aufsichtsrat kamen zur offiziellen Einwei-
hung und überzeugten sich vom regen Zu-
lauf. Dachte der eine oder andere Bewoh-
ner anfangs, dieser Raum könne sich zu 
einem lautstarken Treff der Jugendlichen
des Wohngebietes entwickeln, so hatte er
sich gründlich geirrt. In erster Linie nutzt
die „reifere Jugend“, die nicht mehr im 
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Unsere Mitglieder

10.000tes

Mitgliedaufgenommen

Eröffnung des Mietertreffs
„de Kellerkinner’s“

Vertreter von Vorstand und Aufsichtsrat dankten den
Initiatoren: (von links) Herr Auen (VS), Herr Götzke (AR),
Frau Kolossa (AR), Sabine Kröncke-Zobel (verst.), Petra und
Rainer Walter, Carmen Schulz-Eppers, Herr Hohn (VS).

Sabrina Carstens mit Frau Birgit Wittenburg, 
der Hauswartin der Wohnanlage.



Heizkostenverteiler (HkV) sollen die
Wärmeabgabe von Heizkörpern erfas-

sen. Heizkörper geben Wärme ab, wenn ih-
re Oberfläche eine höhere Temperatur hat
als die Umgebungsluft. 

In unserem Bestand verwenden wir fast
überall elektronische HkV. Diese beginnen
mit der Erfassung, sobald die Oberfläche
des Heizkörpers

• mindestens 23 ºC aufweist und
• mindestens 4 ºC wärmer ist als die ihn

umgebende Luft.
Ab einer Temperatur von 31 ºC am

Heizkörper beginnt in jedem Fall die Regi-
strierung. In den Sommermonaten Juni,
Juli und August wird diese Einschalt-
schwelle auf 40 ºC heraufgesetzt.

Das Herzstück im HkV ist ein Microcon-
troller. Ein hochsensibles 2-Fühler-
System beliefert den Microcontroller mit
aktuellen Meßwerten. Die beiden Fühler
erfassen die aktuellen Temperaturen von
Heizkörper und Raum und bewerten sie

auf der Grundlage der eingegebenen Lei-
stungsdaten. 

Am programmierten Stichtag stellen
alle HkV ihre Verbrauchsstände in den
Speicher und zeigen sie als Vorjahresver-
brauchswerte an. Sofort von diesem Zeit-
punkt an beginnen sie wieder bei Null mit
der Verbrauchserfassung. So ist garantiert,
daß die Abrechnung immer exakt für ein
Kalenderjahr erfolgt.

Die meisten Thermostat-Ventile haben
eine Frostwächter-Einrichtung (Stellung �).
Diese Einrichtung soll das Einfrieren der
Heizkörper und Rohrleitungen in den Räu-
men verhindern. Bei Erreichen eines
Grenzwertes (meist bei 8 ºC) öffnet sich das
Ventil ohne Ihr Zutun, Wärme wird ver-
braucht und die Registrierung beginnt.
Dieser Effekt kann auch eintreten, wenn
Sie bei sehr niedrigen Außentemperaturen
ein Fenster auf Dauerkipp stellen. Kurzes
Querlüften bei weit geöffneten Fenstern
und Türen schafft hier Abhilfe.

Funktionsweise
von
Heizkosten-
verteilern
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Gewusst wie



Besuchen Sie uns im Internet
Neue Medien

@S eit Anfang Mai dieses Jahres können Sie die WOGE
unter www.woge-kiel.de im Internet finden. Mit

Hilfe dieses Mediums wollen wir unsere Außenwirkung
bzw. unseren Bekanntheitsgrad steigern, aber zugleich
eine weitere Möglichkeit der Kommunikation mit unse-
ren Mitgliedern schaffen. 

Bei der Einrichtung der Seiten legten wir insbeson-
dere auf eine möglichst einfache Handhabung für die
Nutzer Wert. Der Besucher gelangt durch eine übersicht-
liche Navigation mit wenigen Klicks schnell an die 
gewünschte Information. 

Zum Beispiel kann man an Hand einer Schleswig-
Holstein-Karte sehr anschaulich alle Wohnungsstandor-
te der WOGE überblicken. Unter der Rubrik „Angebote“
werden Sie über frei werdende Wohnungen an Hand
aussagefähiger Exposés, die wichtige Informationen zur
Wohnung in Wort und Bild enthalten, informiert. Der
Wohnungsinteressent kann dann mit einem weiteren
„Klick“ eine E-mail an den jeweiligen Ansprechpartner
bei der WOGE senden.

Unter der Rubrik „Kontakte“ sehen Sie – geordnet
nach Teams – alle Mitarbeiter. Die Durchwahlnummern
und die E-Mail-Adressen jedes Mitarbeiters sind dort
aufgeführt, so daß Sie ohne weiteres Ihr Anliegen vor-
bringen können.

In die Rubrik "News" lohnt es sich ebenfalls herein-
zuschauen. Unter anderem sind dort der aktuelle Ge-
schäftsbericht und diese Ausgabe von „Unser Zuhause“
als PDF-Datei hinterlegt.
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www.woge-kiel.de



Brahmsstraße 8,
24943 Flensburg (Engelsby) 3. OG rechts
frei ab: sofort
Größe: 3/0-Zimmer, 77,3 m2

Warmmiete: 501,48 Euro
Geschäftsanteile: 480 Euro
Ausstattung: Kabelanschluß, Vollbad, Loggia
Beschreibung: ruhige Lage, viel Grün
Baujahr: 1976
Ansprechpartner: Holger Westphal
Telefon: 04 31 / 5 70 67-33
E-Mail: h.westphal@woge-kiel.de

Postillionweg 29,
24113 Kiel (Hassee) EG links
frei ab: 01.10.2002
Größe: 2/0-Zimmer, 67 m2

Warmmiete: 499,79 Euro
Geschäftsanteile: 480 Euro
Ausstattung: Kabel-TV, Vollbad (weiß), Abstellkammer, 

Balkon
Beschreibung: Ruhige Wohnlage direkt am Vieburger Gehölz.

Gute Verkehrsanbindung, familienfreundliche
Grünanlagen.

Baujahr: 1976
Ansprechpartner: Oliver Nehrke
Telefon: 04 31/5 70 67-30
E-Mail: o.nehrke@woge-kiel.de

Wir bieten an:

Wichtige Rufnummern:

Öffnungszeiten
Mo-Fr 7.30-12.00 Uhr
Mo, Di, Do, 12.30-16.30 Uhr
Mi 12.30-17.00 Uhr

0431/570 67- 
Telefon-Zentrale . . . . . . 0
Barbara Hübner . . . . . . . . 0
Anke Gillmann . . . . . . . . . 0

Mitgliederservice, Vermietung

Teamleiter, Bereich Kiel . . . Oliver Nehrke . . . . . . . . 30
S-H Nord . . . . . . . . . . . . . . Holger Westphal . . . . . . 33
S-H Süd/West . . . . . . . . . . Jan Buchner. . . . . . . . . . 31
Kiel und S-H Ost . . . . . . . . Christa Kühl . . . . . . . . . 32

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

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

S-H Nord Instandhaltung/
Reparaturen . . . . . Günther Schatterny  . . 41

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

Assistenz Technik . . . . . . . . . Beatrice Mernke . . . . . 44

Rechnungswesen
Teamleiterin . . . . . . . . . . . . . Ingeborg Osmers  . . . . 50
Betriebs- und Heizkosten . . Brigitte Fanselow  . . . . 51
Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . Cornelia Krause  . . . . . 52

Öffentlichkeitsarbeit, . . . . . . Hortense Trinker  . . . . . 21
Vorstandssekretariat

Hauptamtlicher Vorstand . . . Sven Auen . . . . . . . . . . 20




