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wieder einmal nähert sich die Weih-
nachtszeit mit ihrer gemütlichen Stim-
mung und das Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Ein Jahr, in dem einiges passiert ist - 
auch bei der WOGE hat sich wieder viel 
Interessantes getan. 

So konnten wieder Kinder unserer 
Mitglieder am Kinderferiencamp auf dem 
Klinthof in der Segeberger Heide teilneh-

men und hatten dort eine schöne Zeit. Näheres hierzu finden 
Sie auf Seite 9.

Schön geworden sind nach Abschluss der Bauarbeiten die 
Außenanlagen in unserer Kieler Wohnanlage am Postillionweg 
- die Arbeiten dort fanden ihren krönenden Abschluss in ei-
nem von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Anlage or-
ganisierten Sommerfest (siehe auch unseren Bericht auf den 
Seiten 20 und 21).

Die Planung für unser Nachbarschaftszentrum in der Hol-
tenauer Straße läuft inzwischen auf Hochtouren - Aktuelles zu 
diesem Projekt finden Sie auf Seite 22.

Die Umsetzung unseres bislang größten Neubauvorhabens 
„Wohnpark am Blücher“ in Kiel hat mit der Grundsteinlegung 
am 2. Dezember den ersten Höhepunkt erreicht. Was dort ge-
schah, berichten wir auf der nachfolgenden Seite.

Um Ihnen, unseren Mitgliedern, noch mehr Service zu bie-
ten, hat die WOGE eine Kooperation mit dem Reisebüro PSW-
Reisen geschlossen. Näheres hierzu lesen Sie auf Seite 18.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine geruhsame und 
schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit besten Grüßen
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Am 02.12.2011 fand die Grundsteinle-
gung für unser bisher umfangreichstes Neu-
bauvorhaben „Wohnpark am Blücher“ in Kiel 
statt. Nachdem die Abrissarbeiten für den 
ersten Bauabschnitt im Oktober 2011 been-
det waren, setzten unmittelbar die Arbeiten 
am Fundament ein, zu deren Abschluss der 
Grundstein gesetzt wurde.

Die zahlreich erschienenen Gäste lausch-
ten den Begrüßungsworten des hauptamt-
lichen Vorstandes der WOGE, Sven Auen, 
der Ansprache der Stadtpräsidentin von Kiel, 
Cathy Kietzer, und der Rede von Karin Sie-
beck, die als Vertreterin des Innenministe-
riums erschienen war. 

Danach verschweißte Herr Auen zusam-
men mit Frau Kietzer und Frau Siebeck ei-
ne Kupferschatulle – die Zeitkapsel. Diese 
enthält die aktuell gebräuchlichen Euro-
Münzen, eine aktuelle Tageszeitung, das 
Redeskript von Herrn Auen, die Baupläne 
für das Projekt sowie die Satzung, den ak-
tuellen Geschäftsbericht, die letzte Ausga-
be der Mitgliederzeitschrift und die Image-
broschüre der WOGE und natürlich einen 
Glücksbringer. 

Die Zeitkapsel kam dann in den Grund-
stein und wurde mit den traditionellen drei 
Hammerschlägen von Herrn Auen, Frau Kiet-
zer und Frau Siebeck dort befestigt. Die drei 
Auszubildenden der WOGE trugen zu jedem 
der Schläge einen Wunsch vor:

Der erste Wunsch galt dem Wohl der 
Menschen, die auf der Baustelle arbeiten – 
ihnen soll die Arbeit gut von der Hand ge-
hen und sie sollen vor allem von Unfällen 
verschont bleiben. Der zweite Wunsch galt 
dem Glück und dem Frieden der Menschen, 
die jetzt und zukünftig in den neu entste-
henden und natürlich auch in den bereits 
bestehenden Häusern unserer Genossen-
schaft leben bzw. leben werden. Der drit-
te Wunsch schließlich galt dem Wohl der  
WOGE: Unsere Genossenschaft soll auch 
in Zukunft blühen und gedeihen und er-
folgreich im Sinne ihrer Mitglieder wirken. 

Danach begab sich die Festgesellschaft 
gesammelt in das nahegelegene Restaurant 
Forstbaumschule, wo der Anlass bei einem 
rustikalen Mahl und kühlen Getränken noch 
tüchtig gefeiert wurde.

Wir hoffen, dass die vielen guten Wün-
sche, die uns anlässlich der Grundsteinlegung 
erreicht haben, ein Übriges tun und die Bau-
arbeiten zügig und störungsfrei vonstatten 
gehen lassen. Dies wäre vor allem hinsicht-
lich der bereits beträchtlichen Zahl von ca. 
300 Anfragen wünschenswert, denn selbst-
verständlich ist uns sehr daran gelegen, den 
zukünftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern die neuen Wohnungen termingerecht 
zur Verfügung stellen zu können.         (Hü)

Grundsteinlegung
Quartierserneuerung „Wohnpark am Blücher“

Herr Auen bei seiner 
Ansprache

Die Zeitkapsel wird verlötet
(v.l.n.r.: Fr. Siebeck, Fr. Kietzer, Hr. Auen)

Die Zeitkapsel 
wird in den Grund-
stein versenkt
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Mitgliederversammlung 2011
Die diesjährige 91. ordentliche Mitgliederversammlung fand am 08.06.2011 im Restaurant Legienhof in Kiel statt.

Mit Ablauf der diesjährigen Mitgliederversammlung 
ist die bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Frau 
Marion Ahrens, nach siebenjähriger Zugehörigkeit 
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die Kompetenz 
und Tatkraft von Frau Ahrens werden der WOGE 
erfreulicherweise erhalten bleiben, denn der Auf-
sichtsrat hat sie mit Wirkung zum 09.06.2011 zum 
ehrenamtlichen Vorstandsmitglied bestellt. 
Der Vorstand setzt sich damit nun aus drei Mitglie-
dern zusammen:
Von links: Sven Auen (hauptamtlich), 
Marion Ahrens (ehrenamtlich)
Otto Hohn (ehrenamtlich)

Der Gastreferent, Herr Jochen Dohrenbusch 
(Geschäftsführer des Ingenieurbüros ZX5 in 
Kiel), stellte ausführlich das geplante Neu-
bauvorhaben „Wohnpark am Blücher“ in Kiel 
vor (siehe neben stehendes Foto). Einen be-
sonders anschaulichen Eindruck von der neu-
en Wohnanlage erhielten die Besucher der 
Mitgliederversammlung durch einen Filmc-
lip, den Herr Dohrenbusch mitgebracht hat-
te. In diesem wurde ein Rundflug über das 
Areal simuliert.

Der Lagebericht des Vorstandes – vorge-
tragen durch Sven Auen – und der Bericht 
des  Aufsichtsrates über dessen Arbeit – vor-
getragen durch Marion Ahrens – wurden 
zustimmend von den 55 anwesenden Mit-
gliedern entgegengenommen. Sie genehmig-
ten einstimmig den Jahresabschluss 2010 
mit einer Bilanzsumme von 63.712.620,18 E 
und den Vorschlag zur Verwendung des Bi-
lanzgewinns.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 
49.675,64 E wurde als Dividende ausge-
schüttet und entspricht 4 % auf die Ge-
schäftsguthaben. Das Geschäftsjahr 2010 
schloss mit einem Jahresüberschuss von 
1.413.716,53 E ab.

Änderungen in Vorstand …
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Anja Wiese, unser neues Mitglied im Auf-
sichtsrat, ist 39 Jahre alt, verheiratet und 
hat drei Kinder. Sie lebt auf dem Kieler 
Ostufer in einer kleinen Nachbargemein-
de Kiels.
Nach einer Ausbildung zur Kauffrau der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
absolvierte sie ein Betriebswirtschaftsstu-
dium an der Fachhochschule Kiel mit Ab-
schluss zur Diplom-Betriebswirtin. Während 
des Studiums war Frau Wiese weiterhin als 
Immobilienkauffrau bei ihrem ehemaligen 

Ausbildungsbetrieb tätig. Seit 2001 ist sie 
als Anwendungsberaterin für Immobilien-
unternehmen in einem Softwareunterneh-
men beschäftigt.
Ihre Motivation für die Mitarbeit im Auf-
sichtsrat der WOGE beschreibt sie so: 
„Durch die Freude an meinem Beruf und 
den damit verbundenen Tätigkeiten bringe 
ich gute Voraussetzungen mit, nachhaltig 
die Belange der WOGE und ihrer Mitglie-
der im Rahmen einer Aufsichtsratstätigkeit 
zu vertreten.“

Uwe Rades ist seit dem 14.06.2007 Mitglied 
im Aufsichtsrat der WOGE; im Juni 2011 
übernahm er das Amt des Aufsichtsrats-
vorsitzenden. Der 46-jährige ist verheira-
tet und lebt mit seiner Frau und seinen drei 
Kindern in Kiel.
Nach dem Studium in Flensburg und Kiel 
mit Qualifizierung zum Fachmann in den 
Bereichen Steuerrecht und Rechnungswe-
sen ist Herr Rades seit 2000 selbstständig 
als vereidigter Buchprüfer und Steuerbera-
ter in einer Sozietät in Kiel tätig. 

Seine Beweggründe für die Übernahme der 
verantwortungsvollen Position des Auf-
sichtsratsvorsitzenden stellt er folgen-
dermaßen dar: „Mein beruflicher Arbeits-
bereich erstreckt sich schwerpunktmäßig 
auf die Betreuung von Unternehmen und 
Privatpersonen in Fragen der Rechnungs-
legung und des Steuerrechts. Angesichts 
meiner fachlichen Kompetenz auf diesen 
Gebieten bin ich eine wichtige Unterstüt-
zung für den Aufsichtsrat und damit für 
die WOGE.“

Marion Ahrens ist 63 Jahre alt und wohnt in 
Neumünster. Vom 15.06.2004 bis 08.06.2011 
war sie Mitglied im Aufsichtsrat der WOGE, 
von 2007 bis 2011 hatte sie dort das Amt 
der Aufsichtsratsvorsitzenden inne.
Frau Ahrens ist Rentnerin, davor war sie als 
Kundenberaterin bei der SEB Bank AG mit 
dem Schwerpunkt Baufinanzierung tätig. 
Außerdem war sie Betriebsratsvorsitzende 
für das Filialgebiet Ostsee sowie Mitglied des 
Gesamtbetriebsrates und des Wirtschafts-
ausschusses.

Soziale Aspekte stehen für Frau Ahrens im 
Vordergrund – sie meint: „Heute und auch in 
Zukunft wird bezahlbarer Wohnraum immer 
wichtiger.“ Durch ihren beruflichen Wer-
degang und die langjährige Betriebsrats–
tätigkeit bringt Frau Ahrens gute Voraus-
setzungen für die Arbeit im Vorstand mit 
und wird sicher wesentlich zum Gedeihen 
der Genossenschaft beitragen.

Für den gesamten Aufsichtsrat endete mit 
der diesjährigen Mitgliederversammlung die 
turnusmäßige dreijährige Amtszeit. 
Es stellten sich – bis auf Marion Ahrens – sämt-
liche Mitglieder des Aufsichtsrates zur Wieder-
wahl und wurden von den anwesenden Mit-
gliedern wieder in den Aufsichtsrat berufen. 
Als neue Kandidatin stand Frau Anja Wiese zur 
Verfügung – sie wurde von der Mitgliederver-
sammlung neu in den Aufsichtsrat gewählt.

In der konstituierenden Sitzung des Auf-
sichtsrates am 08.06.2011 bestellten die Auf-
sichtsratsmitglieder Herrn Uwe Rades zum 
neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der WOGE.

Der Aufsichtsrat setzt sich nun wie folgt 
zusammen: 
Uwe Rades (Aufsichtsrats-Vorsitzender),
Jan Rasch (stellvertretender Aufsichtsrats-
Vorsitzender),

Anja Wiese (Schriftführerin),
Ulrike Lieder (stellvertretende Schriftfüh-
rerin),
Gunnar Wohlfahrt. 

Wir wünschen dem Aufsichtsrat in seiner 
neuen Zusammensetzung alles Gute und viel 
Erfolg!  (Au/Hü)

… und Aufsichtsrat der WOGE
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„Jubiläen“ unserer Wohnanlagen im Jahr 2012:

VE Straße, Ort 

75 Jahre

6 Hasseldieksdammer Weg 35-39, Gellertstr. 3-15, Kiel

50 Jahre

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

82 Schloßstr. 40, Flensburg

83 Amselstr. 26-28, Elmshorn

84 Bürgermeister-Jahn-Weg 14-16, Eckernförde

85 Reepschlägerbahn 2, Flensburg

Mit Klimaschutz  
kann man Preise gewinnen
Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hatte auch für das Jahr 2011 einen Klimapakt-Wettbewerb  
ausgeschrieben und so den Unternehmen der Wohnungswirtschaft Gelegenheit gegeben, ihre energetischen         
Modernisierungsmaßnahmen vorzustellen.

Die WOGE hat sich mit zwei ihrer Moderni-
sierungsprojekte der letzten Jahre an dem 
Wettbewerb beteiligt – mit den Häusern Sö-
rensenstr. 30-36 a, Hofstr. 1-9 (VE 24) und 
Zastrowstr. 34 (VE 68) in Kiel. Die Gebäude 
erhielten dadurch den Standard „KfW-Ef-
fizienzhaus 70“.

Die vom Innenministerium benannte Be-
wertungskommission zeichnete das Objekt 
Zastrowstr. 34 in Kiel mit dem dritten Preis 
in der Kategorie Modernisierung aus. Hans 
Hermann Richter nahm am 09.09.2011 am 
„Tag des Bauministers“ auf der Nordbau-
Messe in Neumünster stellvertretend für die 

WOGE die Auszeichnung und das Preisgeld 
in Höhe von 500,00 EUR vom schleswig-
holsteinischen Bauminister, Herrn Klaus 
Schlie, entgegen. (Ri/Hü)
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Modernisierung -  
alles rund ums Mietrecht
Im Folgenden wollen wir Ihnen einen Überblick darüber geben, was das Mietrecht im Falle von Modernisierungen 
vorschreibt, und schauen auch kurz in die Zukunft, welche Änderungen der Gesetzgeber geplant hat.

Duldungspflicht

Im § 554 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) wird die Duldungspflicht des Mieters 
geregelt. Dort heißt es: „Maßnahmen zur 
Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung 
von Energie oder Wasser oder zur Schaf-
fung neuen Wohnraums hat der Mieter zu 
dulden.“ Das heißt, dass der Mieter solchen 
Arbeiten nicht widersprechen kann, es sei 
denn, es liegt beim Mieter ein besonderer 
„Härtegrund“ vor.

Ein Urteil zu diesem Thema hat der Bun-
desgerichtshof im März 2009 gefällt: „Führt 
ein Vermieter bauliche Modernisierungsmaß-
nahmen aufgrund behördlicher Anordnungen 
oder rechtlicher Verpflichtung durch, muss 
der Mieter dies dulden und ist verpflichtet, 
an einer zeitnahen Terminabstimmung für 
die Durchführung der Arbeiten mitzuwir-
ken.“ Nach diesem Urteil kommt es in sol-
chen Fällen nicht darauf an, ob ein „Härte-
grund“ im Sinne des § 554 BGB vorliegt. Der 
Vermieter muss auch nicht die gesetzlichen 
Anforderungen einhalten, die sonst bei der 
Ankündigung einer Modernisierung erfor-
derlich sind.

Mieterhöhung und Mietminderung

Laut § 559 BGB kann nach Modernisierungen 
eine Mieterhöhung von bis zu 11 % (auf das 
Jahr gerechnet) der angefallenen Moderni-
sierungskosten durchgeführt werden. Bei der 
WOGE nehmen wir unsere Möglichkeiten 
der Erhöhung der Nutzungsgebühren, wie 
bei einer Genossenschaft die Mieten heißen, 
nur in sehr begrenztem Umfang wahr. Bei 
umfangreicheren Modernisierungen könn-
ten ansonsten auch schnell einmal - je nach 
Wohnungsgröße – 200,00 € und mehr als 
Erhöhung der Nutzungsgebühr pro Monat 
herauskommen.
Mietminderungen sind in die günstigen Nut-
zungsgebühren nach einer Modernisierung 
von uns nicht einkalkuliert. Denn es gilt der 
Berechnungsgrundsatz: Die Mieterhöhungen 

sind abhängig von den Gesamtkosten einer 
Maßnahme. Und Mietminderungen sind für 
uns als Genossenschaft ein Teil der Kosten 
der Maßnahme. Dennoch gibt es leider eini-
ge Mitglieder, die auf ihrem Recht bestehen 
und eine Mietminderung für die Zeit der Mo-
dernisierung geltend machen. Während einer 
Modernisierung kommt es unweigerlich zu 
Lärm und Schmutz – trotz größter Sorgfalt 
und Rücksicht der Handwerker – denn: Wo 
gehobelt wird, da fallen Späne. Wir wissen 
natürlich, dass dies die Bewohner zum Teil 
stark belastet.

Dass wir eine Mieterhöhung teilweise gar 
nicht oder nur in geringerem Umfang durch-
führen, funktioniert nur dank der Solidarität 
und Gemeinschaft aller Mitglieder in unserer 
Genossenschaft. Das ist schließlich auch das 

Genossenschaftsprinzip. Die Mitglieder, die 
dennoch eine Mietminderung durchführen, 
haben leider den Genossenschaftsgedanken 
nicht verstanden. Diese Mitglieder werden 
von uns deshalb dann entsprechend, d. h. als 
außerhalb der Solidargemeinschaft stehend, 
behandelt und bekommen eine höhere Miet-
erhöhung als die kooperativen Mitglieder. 
Im Genossenschaftsgesetz gibt es zwar den 
so genannten Gleichbehandlungsgrundsatz, 
hierzu entschied der Bundesgerichtshof aber 
am 14.10.2009 folgendes:

„Ein Genossenschaftsmitglied, welches 

die Miete mindert, während die anderen Mit-
glieder dies nicht tun, kann sich nicht auf 
den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen, 
wenn es als einziges eine Mieterhöhung im 
gesetzlich zulässigen Rahmen erhält.“ Das 
Gericht stellte klar, dass der genossenschaft-
liche Gleichbehandlungsgrundsatz nicht nur 
bedeutet, Gleiches gleich, sondern auch Un-
terschiedliches unterschiedlich zu behandeln. 
Da besagtes Genossenschaftsmitglied als ein-
ziges die Miete minderte, war die Mieterhö-
hung demzufolge ebenfalls zulässig.

Sie sollten also einmal überschlagen, was 
Sie durch die im Verhältnis günstigen Nut-
zungsgebühren sparen. Wenn wir Ihre Wohn-
anlage für viel Geld modernisieren und Sie 
Heizenergie und damit bares Geld sparen, ein 
neues schönes Bad bzw. eine neue moderne 
Küche bekommen und wir zusätzlich noch 
auf unsere rechtliche Möglichkeit verzich-
ten, die Erhöhung der Nutzungsgebühren 
voll auszuschöpfen, überlegen Sie bitte, ob 
Sie Ihre rechtlichen Möglichkeiten voll aus-
schöpfen wollen.

Damit wir weiter für unsere Mitglieder,  
die sich der Solidargemeinschaft verpflich-
tet fühlen, günstigen Wohnraum anbieten 
können, werden wir auch in Zukunft erwei-
terte Erhöhungen der Nutzungsgebühren bei 
denen durchführen, die auf ihren Rechten 
zur Mietminderung bei einer Modernisie-
rung beharren.

Ausblick:

Die Bundesregierung hat einen Gesetzesent-
wurf vorgelegt, in dem es darum geht, die 
Möglichkeiten von Mietern bei einer ener-
getischen Modernisierung einzuschränken. 
Hauptsächlich soll es dann für Mieter nicht 
mehr möglich sein, in diesem Fall eine Miet-
minderung durzuführen. Wann und ob dieses 
Gesetz in Kraft tritt, ist bis zum Redaktions-
schluss nicht bekannt gewesen.
 (Au/Hü)
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Wer trägt eigentlich die Kosten  
der Sperrmüllbeseitigung?
Wilde Sperrmüllablagerungen sind ein ständiges Ärgernis in unseren Wohnanlagen.  
Diese „bunten“ Haufen enthalten beispielsweise Möbel, Matratzen, Teppiche und Fußbodenbeläge, Fahrräder,  
Elektroschrott, Textilien etc. - alles Dinge, die wegen ihrer Größe oder Beschaffenheit nicht in den herkömmlichen 
Müllbehältern entsorgt werden können und aus diesem Grund gesondert abtransportiert werden müssen. 

Textilien kommen in den Altkleidercon-
tainer, Elektroschrott kann bei den Ab-
fallwirtschafts- oder Recyclinghöfen der 
Städte und Gemeinden abgegeben werden 
und der Rest der oben aufgezählten Dinge 
gehört in den Sperrmüll. Die sachgerechte 
Entsorgung des Mülls ist übrigens Aufga-
be des Verursachers, also des jeweiligen 
Bewohners. In den meisten Kommunen 
ist die Sperrmüllabholung bei Beachtung 
gewisser Vorgaben in der Regel kostenlos.
In vielen Wohnanlagen funktioniert die 
Sperrmüllentsorgung auch reibungslos, in 
anderen - gerade in größeren - Objekten 
gibt es jedoch Probleme. Die WOGE als 
Eigentümerin der Liegenschaften ist dann 
aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht 
und aus Gründen des Brandschutzes und 
der Ästhetik dafür verantwortlich, den 
Sperrmüll abfahren zu lassen. Diese Son-

derabfuhren sind jedoch kostenpflichtig.
In der Folge erhitzt die Frage, ob diese 
Kosten als Betriebskosten umgelegt wer-
den dürfen, immer wieder die Gemüter. 
Denn dann müssen auch diejenigen Be-
wohnerinnen und Bewohner, die sich kor-
rekt verhalten, für Kosten aufkommen, 
die von nachlässigen und gedankenlosen 
Nachbarn verursacht wurden. Hingegen 
ist für die WOGE ebenso wenig einsich-
tig, warum sie auf diesen Kosten sitzen 
bleiben soll. 
In der Rechtsprechung hat sich zwischen-
zeitlich die Auffassung durchgesetzt, dass 
die Sperrmüllentsorgungskosten auf die 
Nutzer bzw. Mieter umgelegt werden dür-
fen, wenn sie den Grundsätzen einer ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung entspre-
chen und in gewisser Regelmäßigkeit er-
forderlich sind. 

Dabei hat der Vermieter zunächst den 
Verursacher der ordnungswidrigen Sperr-
müllentsorgung zu ermitteln. Waren die-
se Nachforschungen erfolglos und kann 
der Verantwortliche nicht in Regress ge-
nommen werden, dann dürfen die Kosten 
der Sperrmüllbeseitigung auf alle Nutzer 
der betroffenen Wohnanlage umgelegt 
werden. 

Bitte lassen Sie daher bei der Entsorgung 
Ihres Sperrmülls immer die erforderli-
che Sorgfalt walten. Damit vermeiden 
Sie überflüssigen Ärger und Aufwand 
und vor allem unnötige Kosten. Und Sie 
sorgen ganz nebenbei für eine gepfleg-
te und saubere Wohnumgebung, in der 
Sie sich rundum wohl fühlen können.

 (Hü/Fa)

Seit Jahren funktioniert die Sperrmüllentsorgung in unserer Wohnanlage am Postillionweg 2, 1–31 in Kiel (177 Wohnungen) vorbildlich.  
Auch in diesem Frühjahr haben die Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam den Sperrmüll entsorgt, der sich seit der letzten Aktion angesammelt hatte.
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Straßen und schmalen Häusern. Hier konn-
ten die Kinder lernen, was das Leben in ei-
ner Stadt früher und heute ausmacht, wie 
man ein Haus baut. 

Außerdem wurde den Kindern vermit-
telt, welche Regeln nötig sind, um das sozi-
ale Gefüge einer Stadt zu festigen, und wie 
heute und früher – vom Mittelalter-Markt 
bis zum Supermarkt – konsumiert wurde. Die 
Kinder haben sich als Schreiner und Bäcker 
versucht, haben ein Dorf, eine mittelalter-
liche und eine moderne Stadt gebaut und 
sogar ein eigenes Museum gestaltet. 

Um Aspekte des Konsums ging es für die 
60 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren beim 
Ausflug in den Obst-Erlebnis-Garten in der 
Hohwachter Bucht. Bei einer Rallye aus zehn 
Stationen war die Kreativität der kleinen Ar-
chitekten auf ganz anderen Gebieten gefragt: 
Beim Fühlmemory, Himbeerernten und in der 
Schmeckarena. Was gehört zu einer gesun-
den ausgewogenen Ernährung? Und: Woher 
kommen unsere Lebensmittel eigentlich? Das 
waren zwei der Fragen, um die es am Tag im 
Obst-Erlebnis-Garten ging.

„Es ist schon klasse zu sehen, wie schnell aus 
den Kindern der verschiedenen Genossen-
schaften eine Gemeinschaft entstanden ist. 
Und ebenso toll ist es, mit anzusehen, wie den 
Kindern ein kindgerechter Zugang zu Themen 
wie Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität 
geschaffen wurde“, freute sich Sven Auen über 
das große Engagement der kleinen Teilnehmer. 

Um ein nachhaltiges Zeichen zu setzen, 
pflanzten er und Vertreter der Initiative im 
Obst-Erlebnis-Garten sieben Bäume. Die 60 
Kinder ließen ihrerseits 60 grüne Luftballons 
mit ihren Namen in den Himmel steigen, mit 
dem Wunsch, dass ihr Luftballon gefunden 
und die Karte zurück gesendet wird – denn 
diese Kinder erhielten eine tolle Überraschung. 
Doch auch die Kinder, die bei der Luftballon-
aktion kein Glück hatten, konnten auf jeden 
Fall viele neue Eindrücke, Erlebnisse und Er-
kenntnisse und so manch neue Freundschaft 
mit nach Hause nehmen.

60 kleine Stadtarchitekten  
und Rallye-Sieger 
Feriencamp-Teilnehmer bewiesen sich als Städtebauer  
und kulinarisches Entdeckungsteam
Mit dem „Feriencamp 2011“ auf dem Ferienhof am Klint in der Segeberger Heide setzte der Marketingarbeitskreis 
Schleswig-Holsteinischer Wohnungsbaugenossenschaften zum zweiten Mal Akzente im Bereich „Familie“.  
Das erste Kinderferiencamp im vergangenen Jahr hatte eine derart positive Resonanz erfahren, dass sich der  
Arbeitskreis zu einer Neuauflage des Projektes entschied.

In der „Schmeckarena“ wurden die Geschmacks- 
knospen der Ferienhof-Teilnehmer auf die Probe  
gestellt. „Rosenmarmelade und Ziegenkäse waren am 
schwierigsten“ – da waren sich alle einig.

Die Vertreter der Wohnungsbaugenossenschaften 
Schleswig-Holstein (von vorne nach hinten) Sven Auen 
(Vorsitzender des Marketing-Arbeitskreises / WOGE), 
Rolf Hinrichsen (Wankendorfer), Gesa Kitschke (SBV 
Flensburg), Heidi Herbig (Obst-Erlebnis-Garten), Stefan 
Binder (Baugenossenschaft Mittelholstein) und Carsten 
Henning (Baugenossenschaft Holstein) beim gemein-
schaftlichen Baumpflanzen im Obst-Erlebnis-Garten.

Das große Finale eines abenteuerlichen 
Tages: 60 Luftballons werden von den 
Teilnehmern des Kinderferiencamps in die 
Freiheit entlassen.

„Ideale Bedingungen für ein lebendiges und 
aktives Miteinander zu schaffen“, so Sven 
Auen, Vorsitzender des Marketing-Arbeits-
kreises, „ist einer der Kerngedanken, die hin-
ter dem Genossenschaftsmodell stehen.“ Je-
de der 16 beteiligten Wohnungsbaugenos-
senschaften hatte eine bestimmte Anzahl 
Plätze unter ihren Mitgliedern verlost bzw. 
vergeben. Von den Gesamtkosten in Höhe 
von 360,00 € pro Kind übernahmen die Ge-
nossenschaften jeweils 300,00 €, die Fami-
lien trugen einen Eigenanteil von 60,00 €.

Das Motto der Woche auf dem Ferien-
hof lautete: „Ich bau ’ne Stadt für Dich und 
mich“. Auf dem Programm standen der Bau 
einer mittelalterlichen Stadt mit Stadtmau-
er, Kirche, Markt, Rathaus, Stadttor, engen 
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So schön ist unser Zuhause!
In der Mai-Ausgabe 2011 von „Unser Zuhause“ riefen wir zur Teilnahme an unserem FOtOWEttBEWERB 2011 
auf und erhielten zahlreiche tolle Zusendungen. Typisch schleswig-holsteinische Landschaftsansichten und  
blumenreiche Balkonbilder waren dabei - da fiel unserer Jury aus Aufsichtsrat und Vorstand die Auswahl der  
Gewinner nicht leicht! Nach einigem Hin und Her und ausführlichen Diskussionen konnte sich die Jury schließlich  
auf die folgenden Gewinner einigen:

Frau Michaela Stark aus 
der Gellertstr. 4 in Kiel reich-
te dieses Foto einer blühenden 
schleswig-holsteinischen Land-
schaft mit dem Titel „Rapsblü-
te an der Ostsee“ ein und hat-
te vollen Erfolg damit. Das Bild 
fand großen Anklang bei der 
Jury und wurde mit dem ersten 
Preis in Form eines Warengut-
scheines im Wert von 50,00 € 
belohnt.

Herr Frank Schlünsen aus der 
von-Stephan-Str. 2 in Kronshagen 
erreichte mit einem für Schles-
wig-Holstein ebenfalls sehr typi-
schen Motiv namens „Begegnung 
des Kreuzfahrers Mona Lisa und 
des tankers Chrystal Amethyst 
im Nord-Ostsee-Kanal“ den 
2. Platz und erhielt einen Waren-
gutschein im Wert von 40,00 €. 

1. Platz

2. Platz
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Maritime Motive und Landschaftsansichten hatten zwar in diesem Jahr die Nase 
vorn, doch es wurden auch wieder zahlreiche Bilder von blumengeschmückten  
Balkonen und Vorgärten eingereicht. Besonders originell war hier der Beitrag von 
Herrn Hans Otto Köhn aus dem Franz-Liszt-Hof 11 in Flensburg. Sein Motiv  
„Unser Blumenwächter“ veranlasste die Jury zur Verleihung eines Sonderpreises - 
Herr Köhn erhielt ebenfalls einen Warengutschein im Wert von 30,00 €.

Vielen Dank an alle, die mitgemacht und Bilder eingereicht haben! Bit-
te seien Sie nicht enttäuscht, wenn es in diesem Jahr nicht mit einem 
Preis geklappt hat – vielleicht schafft Ihr Foto es ja im nächsten Jahr 
aufs Siegertreppchen. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Ball bleiben 
und weiterhin bei unserem alljährlichen Wettbewerb dabei sind! (Hü)

Herr Rudi Knieriemen aus der 
Holtenauer Str. 260 in Kiel  
gewährt den Betrachtern mit 
seinem Wettbewerbsbeitrag, 
auf dem das „Einlaufen eines 
Kreuzfahrtschiffes“ zu sehen 
ist, einen eindrucksvollen Blick 
in die Kieler Förde. Er kam  
auf den dritten Platz, der mit  
einem Warengutschein im 
Wert von 30,00 € dotiert war.

3. Platz
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Goldenes Mitgliedsjubiläum – 
50 Jahre bei der WOGE

Drei Jubilare und ein Gast folgten der 
Einladung zur gemeinsamen Feierstunde in 
Kiel. Von der WOGE waren Marion Ahrens, 
Otto Hohn und Sven Auen aus dem Vorstand, 
Jan Rasch als Vertreter des Aufsichtsrates 
sowie Barbara Hübner anwesend. 

Nach einer feierlichen Ansprache nahm 
der hauptamtliche Vorstand, Herr Auen, die 
Ehrung der anwesenden Mitglieder vor. Als 
kleine Aufmerksamkeit erhielten die Jubila-
re jeweils eine Urkunde, einen Bildband mit 
schönen Ansichten der Landeshauptstadt 
Kiel, die goldene Ehrennadel der WOGE, 
einen Jubiläums-Pikkolo und einen Blumen-
strauß überreicht. 

 
Hans Reinke wohnt schon seit 01.02.1961 

in der Holtenauer Str. 224 in Kiel. Mitglied un-
serer Genossenschaft wurde er am 17.07.1961.

Klaus Einfeld ist seit 23.11.1961 Mitglied 
der Genossenschaft und wohnt seit 1971 in 
in der von-Stephan-Str. 2 in Kronshagen. 

Lothar Buschko wurde ebenfalls am 
23.11.1961 Mitglied der WOGE und wohnt 
seit 1969 in seiner jetzigen Wohnung in der 
Kieler Str. 110 in Kronshagen.

 

Frau Sabina Hellwig  Am Weinhof 23 b, Bad Segeberg Eintritt: 17.07.1961
Herrn Hans Reinke  Holtenauer Str. 224, Kiel Eintritt: 17.07.1961
Herrn Hellmuth Nommensen von-Stephan-Str. 2, Kronshagen Eintritt: 23.11.1961
Herrn Lothar Buschko Kieler Str. 110, Kronshagen Eintritt: 23.11.1961
Herrn Klaus Einfeldt von-Stephan-Str. 2, Kronshagen Eintritt: 23.11.1961
Herrn Heinrich Hauschildt Rosittenstr. 6, Elmshorn Eintritt: 23.11.1961

In diesem Jahr begehen 
sechs Mitglieder der 
WOGE das Jubiläum 
der 50-jährigen Mit-
gliedschaft.  
Sie waren am 24. No-
vember 2011 zu einem 
Mittagessen ins Traditi-
onshaus „Birke – Wal-
desruh“ in Kiel geladen.

Eheleute Reinke

Wir gratulieren zum goldenen Mitgliedsjubiläum:
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Goldenes Mitgliedsjubiläum – 
50 Jahre bei der WOGE
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Als Gast konnten wir Hedwig Kühl, eine 
langjährige Bewohnerin der Herzog-Fried-
rich-Str. 64 in Kiel begrüßen. 

Leider konnten auch in diesem Jahr ei-
nige der Jubilare nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen – sie bekamen Besuch von Mit-
arbeitern der Verwaltung, die zusammen mit 
den Glückwünschen der WOGE Geschen-
ke und Blumen nachträglich überbrachten.

Zu den besuchten Jubilaren gehört Sabi-
na Hellwig - sie trat der Genossenschaft am 
17.07.1961 bei und zog 1989 in ihre jetzige 
Wohnung Am Weinhof 23 b in Bad Sege-
berg. Hellmuth Nommensen konnte nicht 
an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilnehmen, 
da er Geburtstag hatte und zu diesem Anlass 
selbst eine Feier ausrichtete. Er zog 1971 aus 
der von-Stephan-Str. 3 in das damals ganz 
neue Haus von-Stephan-Str. 2 in Kronsha-
gen. Herr Nommensen trat der Genossen-
schaft am 23.11.1961 bei. Heinrich Hauschild 
konnte aufgrund der räumlichen Entfernung 
leider nicht teilnehmen – er wohnt seit Mai 
1979 in der Rossittenstr. 6 in Oldenburg. Herr 
Hauschild wurde am 23.11.1961 Mitglied der 
Genossenschaft.

Allen Jubilarinnen und Jubilaren danken 
wir ganz herzlich für die langjährige Treue 
zu unserer Genossenschaft. Wir wünschen 
den Geehrten und ihren Familien noch vie-
le schöne Jahre voller Zufriedenheit bei der 
WOGE.        (Hü)

Eheleute Einfeld 

Eheleute Buschko
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Anke Gillmann

Im Juni 2001 
trat Barba-
ra Hübner ih-
ren Dienst im 
Empfangsbe-
reich und in der 
Telefonzentrale 
der WOGE an – 
zunächst noch 
allein, ab Sep-
tember 2001 
dann im wö-

chentlichen Wechsel mit unserer zweiten 
Jubilarin Anke Gillmann. Seit 2006 ist die 
49–jährige Kielerin im Vorstandssekreta-
riat tätig. 

Hier übernimmt Frau Hübner neben den 
üblichen Sekretariatsaufgaben in Zusam-
menarbeit mit dem hauptamtlichen Vor-
stand, Sven Auen, auch die Auswahl und 
Betreuung der Auszubildenden sowie die 
Betreuung des Bereichs Öffentlichkeitsar-
beit/Marketing. Dazu gehören u. a. die Er-
stellung der Mitgliederzeitschrift, die Pfle-

Ruhe, Gelassenheit und ein gewisses Maß 
an Fingerspitzengefühl sind bei der Arbeit 
an Empfang und Telefon unerlässlich. Klei-
ne Ärgernisse oder Beanstandungen lassen 
sich hier durch eine höfliche und zuvorkom-
mende Art und schnelle Weiterleitung bzw. 
Bearbeitung schon im Vorwege abstellen.

Nach einer Ausbildung zur Bürokauf-
frau in einem Kieler Ledergroßhandel konn-
te die 52–jährige über viele Jahre in unter-
schiedlichen Branchen, u. a. bei einer gro-

ßen Sachverständigenorgani-
sation, Berufserfahrung sam-
meln. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann in einem Dorf zwischen 
Kiel und Eckernförde. Zu ihren 
Hobbys zählen Handarbeiten 
verschiedener Art wie z. B. die 
Hardanger Stickerei. Überdies 
hat Frau Gillmann die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter schon oft mit selbstge-
machten Kuchen und Torten 
überrascht.

ge des Internetauftrittes, die Organisation 
von Festlichkeiten und Veranstaltungen und 
vieles andere mehr.

Im ersten Beruf ist Frau Hübner staat-
lich geprüfte Hauswirtschaftsleiterin, 1997 
schulte sie zur Bürokauffrau um und war bis 
zum Eintritt in unser Unternehmen in der 
Verwaltung einer Kieler Maklerfirma tätig. 
In der Freizeit kümmert sie sich zusammen 
mit ihrem Mann um den Garten; sonntags 
bummelt sie gern mit Freunden über Floh-
märkte in und um Kiel. 

Anke Gillmann ist seit Sep-
tember 2001 im Empfangs-
bereich und in der Telefon-
zentrale der WOGE tätig. 
Zunächst betreute sie ei-
nige Jahre zusammen mit 
Frau Hübner das umfang-
reiche Aufgabengebiet die-
ser „Schaltstelle“ im Unter-
nehmen; seit 2006 steht ihr 
dabei Silke Kullig zur Seite. 

Am 17.10.2011 feierte Sven Auen sein 
10-jähriges Jubiläum als hauptamtlicher 
Vorstand der WOGE. Der 40-jährige hat-
te seine Tätigkeit bei der WOGE im April 
1999 aufgenommen, nachdem er eine Ausbil-
dung zum Kaufmann der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft und anschließend ein 
Studium an der Fachschule für Wirtschaft 
in Ratingen-Hösel und Bochum zum staat-
lich geprüften Betriebswirt absolviert hatte. 

Mit Wirkung zum 17.10.2001 bestellte 
ihn der Aufsichtsrat der WOGE schließlich 
zum hauptamtlichen Vorstandsmitglied. In 
dieser verantwortungsvollen Funktion nahm 
er zusammen mit seinen ehrenamtlichen Vor-
standskollegen Otto Hohn und Peter Lude-
wig die marktgerechte Umgestaltung un-
serer Genossenschaft energisch in Angriff.

Herr Auen brachte seit Beginn seiner Amts-
zeit zusammen mit seinen Vorstandskollegen 
die fortschrittliche und zukunftsorientierte 
Ausrichtung der WOGE entscheidend voran. 
Neben der Einführung eines modernen Erschei-
nungsbildes und der Optimierung der Kunden-
orientierung sowie des Services sind hier vor 
allem die enormen Investitionen in die Neu-
schaffung und zukunftsgerechte Umgestal-
tung von Wohnraum und in die Erhaltung und 
Sanierung bzw. Modernisierung des Bestandes 
zu nennen. Seit 2006 bildet die WOGE au-
ßerdem wieder junge Menschen aus, um dem 
drohenden Fachkräftemangel in Deutschland 
entgegenzuwirken und so ihrer gesellschaftli-
chen Verantwortung gerecht zu werden.

Zum Dank für die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit und in Anerkennung des au-

ßerordentlichen Einsatzes zum Wohle der 
WOGE richtete der Aufsichtsrat eine Ju-
biläumsfeier im Kreise der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle für 
Herrn Auen aus. 

Die Mitarbeiterschaft hielt einige nette Überraschungen 
für den Jubilar bereit.

– und drei Mitarbeiterjubiläen
In diesem Jahr konnten drei Mitarbeiterinnen der WOGE ihr 10-jähriges Dienstjubiläum feiern. Sie freuten sich je-
weils über einen dicken Blumenstrauß des Vorstandes und konnten in einer gemeinsamen Kaffeestunde mit Vorstand 
und Betriebsrat die Erlebnisse und Ereignisse der vergangenen Dienstjahre Revue passieren lassen.

10 Jahre WOGE – ein Vorstandsjubiläum

Barbara Hübner
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Seit dem 1. Ap-
ril 2011 verstärkt  
Karin Steffen 
die Abteilung 
Rechnungswesen 
als Teamverant-
wortliche. Für die-
se anspruchsvol-
le Tätigkeit bringt 
die 51-jährige die 

besten Voraussetzungen mit – bereits seit 
1997 ist sie als Bilanzbuchhalterin in der 
Wohnungswirtschaft tätig. Davor war sie 
Alleinbuchhalterin in verschiedenen mit-
telständischen Unternehmen.

Frau Steffen lebt mit ihrem Mann und 
drei Katzen auf dem Land zwischen Rends-
burg und Neumünster. In der Freizeit werkelt 
sie gerne in Haus und Garten oder vertieft 
sich in ein Buch; ihre Lieblingsurlaubsziele 
sind England und Frankreich.

tim Lange ist seit 01.08.2011 unser neuer 
Auszubildender zum Immobilienkaufmann. 
Herr Lange hat im Jahr 2010 sein Abitur am 
Hoffmann-von-Fallersleben Schulzentrum in 

Lütjenburg erwor-
ben und danach 
ein Freiwilliges 
Soziales Jahr bei 
der Stadtjugend-
pflege der Stadt 
Plön in einer of-
fenen Ganztags-
schule absolviert. 
Dort wirkte der 

20-jährige hauptsächlich bei der Hausauf-
gabenbetreuung und im Kinder- und Jugend-
programm mit. 

Herr Lange wird während seiner drei-
jährigen Ausbildung alle Abteilungen der 
Genossenschaft durchlaufen.

Tim Lange treibt viel Sport, um einen 
Ausgleich zu finden und abzuschalten. So 
spielt er Fußball und Tischtennis im Verein 
und in der Freizeit mit Freunden auch Ten-
nis und Volleyball. Außerdem geht er gern 
ins Kino oder trifft sich mit Freunden. Auch 
das Reisen zählt zu Herrn Langes Vorlieben. 
Er hat schon zahlreiche Länder kennenge-
lernt - eine Reise zu seinem Traumziel USA 
steht allerdings bisher noch aus.

Beatrice Mernke be-
gann im Dezember 

2001 als technische Assistentin bei der 
WOGE. Ihr Aufgabengebiet ist breit ge-
fächert und reicht von der Telefonannahme 
über Terminüberwachung, der Kontrolle von 
Arbeitsabläufen sowie der Rechnungsprü-
fung bis hin zu diversen Zuarbeiten für die 
Techniker. Sie ist die einzige Frau im „Män-
nerteam“ und trägt durch ihre freundliche 
und kollegiale Art zum angenehmen Ar-
beitsklima bei.

Die 45–jährige absolvierte in einem Kie-
ler Autohaus die Ausbildung zur Bürokauf-
frau. In den Jahren danach erweiterte sie 
in unterschiedlichen Branchen ihre beruf-
lichen Kenntnisse. Vor dem Eintritt in un-
ser Unternehmen war sie drei Jahre lang 
in einer Kieler Hausverwaltung beschäf-
tigt. Dort war sie ebenfalls im technischen 
Bereich tätig.
Frau Mernke ist verheiratet, hat einen Sohn 
und wohnt mit ihrer Familie in Altenholz/
Klausdorf. Um einen Ausgleich zum Beruf 
und zur Familie zu schaffen, spielt sie Bad-
minton, fährt viel Fahrrad und hört gerne 
Musik. 

Otto Hohn

Beatrice Mernke

Karin Steffen Tim Lange

Neue Gesichter bei der WOGE!
Zwei „Neue“ haben in diesem Jahr ihren Dienst bei der WOGE angetreten:

Wir gratulieren zum 
„runden“ Geburtstag!

Das ehrenamtliche Vorstandsmitglied Otto Hohn feierte am 23. September 2011 seinen 
70. Geburtstag. Herr Hohn ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern; au-
ßerdem hat er vier Enkelkinder. Er war vor dem Eintritt in den Ruhestand mehrere Jahr-
zehnte bei der Post beschäftigt und ist seit nunmehr 40 Jahren aus Überzeugung Mit-
glied der WOGE.

Seit 1998 gehört er als ehrenamtliches Mitglied dem Vorstand der WOGE an. Schon 
vor seiner Bestellung zum ehrenamtlichen Vorstand war Otto Hohn einige Jahre als Mit-
glied des Aufsichtsrates für unsere Genossenschaft aktiv; er investiert also schon seit 
langem einen Großteil seiner Freizeit in ehrenamtliche Tätigkeiten für die WOGE. (Hü)
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Vom Winde verweht!
Eine Woche Workshops und spannende Flugstunden auf der „Lerninsel Juist“ sind vorüber. Mit 17 weiteren 
Auszubildenden der Immobilienbranche durfte ich, Helene Adomat, Auszubildende der WOGE, diese erfah-
rungsreiche Zeit an der Nordsee teilen 

Nach einem Auftakttreffen mit allen 
Teilnehmern der „Lerninsel Juist“  in 
Hamburg ging es am 20. August 2011 

jeweils mit einem kleinen Achtsitzer-Flug-
zeug vom Flugplatz Norden nach Juist. Or-
ganisiert von der Aareon Deutschland GmbH, 
dem Verband norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen e. V (vnw) sowie dem Verband 
der Wohnungswirtschaft Niedersachsen/
Bremen e. V. 

Nachdem auf Juist alle Auszubildenden 
angekommen waren, stellten sich unsere Be-
treuer Herr Andreas Daferner (vnw) und Herr 
Carsten Jeschka (Aareon) vor. Ohne langes 
Warten ging es mit Fahrrädern und unse-
rem Allround-Betreuer Hans von der „Jubi-
Juist“ - Jugendbildungsstätte Juist - über 
die Insel. Das sogenannte „Insel-Du“ führte 
zu einer familiären Atmosphäre.

Um uns gleich ins kalte Wasser zu werfen, 
bekamen wir diverse Aufgaben, die unsere 
Teamfähigkeit und unsere anfangs unstruk-
turierte Organisation stark verbesserten. Da 
wir Auszubildenden uns zu Beginn noch sehr 
fremd waren, empfand ich es als besonders 
beeindruckend, wie schnell wir uns zu einer 
Gemeinschaft entwickelten. Bei allen folgen-
den Aufgaben und Unternehmungen stand 

das Teamdenken immer an erster Stelle - zu-
sammen waren und sind wir stark! 

Die Gemeinschaft wurde auch durch das 
gemeinsame Wohnen im eigenen Haus mit 
einem Seminarraum gefördert. Dort haben 
wir tolle und sehr informative Vorträge zu 
den Themen Projektmanagement, Präsenta-
tionstraining und Karriereplanung angehört 
und mitgestaltet.

Auf Grund eines kleinen Unwetters, bei 
dem sogar eine Tür aus ihrer Verankerung 
gerissen wurde, konnten wir dieses Mal „nur“ 
an drei statt vier Vormittagen am Flugunter-
richt teilnehmen. An schönen Tagen durften 
wir den Wind und die grandiose Aussicht 
weit über Juist und der Nordsee genießen. 
Die Theorie wurde abgehandelt und bei ei-
nigen weckten die kleinen Flugzeuge Zwei-
fel. Meine Vorfreude hingegen kannte kaum 
Grenzen. Mit meinem Fluglehrer ging es in 
den Flieger und innerhalb von wenigen Mi-
nuten kam die Freigabe des Towers und los 
ging es. Kaum dass ich volles Vertrauen zu 
dem Fluglehrer und dem Flugzeug gefasst 
hatte, waren sowohl Steuerhebel und Fuß-
pedale als auch die Überwachung der Hö-
hen- und Geschwindigkeitsanzeige in meiner 
Verantwortung. Ein kleiner Sturzflug und 

das zahlreiche Kurvenfliegen ließen mein 
Adrenalin in die Höhe schnellen. Beim Lan-
den stand mir mein Fluglehrer natürlich tat-
kräftig zu Seite. Zum Abschluss erhielt jeder 
Teilnehmer eine Urkunde, den Pinch-Hitter-
Schein (Bescheinigung für das Landen eines 
kleinen Flugzeugs im Notfall).  

Nach kurzer Zeit bekamen wir unsere 
Abschlussaufgabe: Entwicklung und Aus-
führung einer gemeinschaftlichen Präsen-
tation. Diese sollte die Vorstände, welche am 
letzten Nachmittag der Woche auf die Insel 
kamen, ermuntern, im nächsten Jahr wieder 
einen Auszubildenden nach Juist zu schicken.

Die Vorbereitungen liefen schon am sel-
ben Abend an. Aus den vielen verschiedenen 
Vorstellungen der 18 Auszubildenden einen 
roten Faden zu entwickeln, hatten wir bereits 
in den Workshops gelernt. Die Herausforde-
rung bestand nun auch darin, unsere Erleb-
nisse den Vorständen und Geschäftsführern 
in ansprechender Weise zu präsentieren. 

Vor der abschließenden Präsentation wa-
ren alle sehr gespannt und voller Vorfreude 
auf die Reaktion der Zuschauer. Den Ab-
schluss, auch den der Woche, bildete die per-
sönliche Vorstellung jedes einzelnen Teilneh-
mers und das Zusammenkommen als Team für 

Vor der ersten Flugstunde: 
So sieht pure Vorfreude aus!
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eine Feedback-Runde mit den Zuschauern. 
Fazit: Von dieser einmaligen Möglichkeit 
mit anderen Auszubildenden gemeinsam 
die „Lerninsel Juist“ erlebt haben zu dür-
fen, bin ich restlos begeistert! Nicht nur die 
Vorträge und Workshops haben mich in mei-
ner Persönlichkeit und für das zukünftigen 
Berufsleben weitergebracht, sondern auch 
das Segelfliegen. Den Horizont nicht nur aus 
dem Flugzeug erweitern zu können, das Ge-
meinschaftsgefühl intensiv zu nutzen und 
zu erleben, das sind meine persönlichen Mit-
bringsel von der Nordseeinsel Juist!
Ein herzliches Dankeschön! 
Helene Adomat 

Die Jugendbildungsstätte – Gemeinschaftshaus, 
Freizeitplatz und Initiative

Eine tolle Gruppe mit gutem Zusammenhalt

Nach Angaben der UNO gibt es welt-
weit ca. 800 Millionen Genossen-
schaftsmitglieder in über 100 Län-

dern. Mehr als 100 Millionen Arbeitsplätze 
werden von Genossenschaften bereitgestellt. 
Auch in Deutschland leisten 7.500 Genos-
senschaften, davon ca. 2.000 Wohnungsge-
nossenschaften, einen bedeutenden Beitrag 
für Wirtschaft und Gesellschaft. 20 Millio-
nen Menschen sind Mitglied einer Genos-
senschaft - das ist jeder vierte Bundesbür-
ger. 780.000 Mitarbeiter sind in genossen-
schaftlichen Unternehmen angestellt, davon 
ca. 26.000 in Wohnungsgenossenschaften.

Das UNO-Jahr bietet jeder Genossen-
schaft die Möglichkeit, sich mit vielfältigen 
Aktionen und Veranstaltungen vor Ort zu 
präsentieren und die genossenschaftliche 
Idee einem breiten Publikum nahe zu brin-

gen. Alle UN-Mitgliedstaaten und nationale 
Organisationen sind aufgerufen, das Genos-
senschaftsjahr aktiv in ihren Ländern zu fei-
ern und auf diese Weise viele Menschen zu 
erreichen. Die deutschen Genossenschafts-
verbände werden gemeinsam mit verschie-
denen Veranstaltungen und Aktivitäten das 
Ehrenjahr feierlich begehen. 

Ziel der verschiedenen Aktivitäten ist es, 
die allgemeine Wahrnehmung und Bekannt-
heit von Genossenschaften, insbesondere in 
der Bevölkerung zu erhöhen und die Vorteile 
der Genossenschaften, ihre Bedeutung für 
Wirtschaft und Gesellschaft darzustellen. 
Dies gilt gleichermaßen für die Herausstel-
lung der Potenziale der Wohnungsgenos-
senschaften.

Mit dem im Rahmen des Genossen-
schaftsjahres herausgegebenen Aktionszei-

chen „Ein Gewinn für alle – Die Genossen-
schaften“ soll bundesweit eine hohe Wieder-
erkennbarkeit der Genossenschaften erreicht 
werden. Das Zeichen dient als den verschie-
denen Genossenschaftssparten übergeord-
nete „kommunikative Klammer“: Mit seiner 
Hilfe kann sich jede Genossenschaft als Teil 
des großen genossenschaftlichen Verbun-
des präsentieren.

Auf der Internetseite (www.vnw.de) des 
VNW Verband norddeutscher Wohnungs-
unternehmen e.V. finden Sie sämtliche ge-
planten Aktionen zum Internationalen Jahr 
der Genossenschaften. Vielleicht ist ja auch 
etwas Interessantes für Sie dabei! Weitere 
Informationen rund um die Genossenschaf-
ten und das Genossenschaftjahr finden Sie 
auf „www.genossenschaften.de“.

 (VNW/Hü)

Das Jahr 2012 wurde von der Vollversammlung der Vereinten Nationen zum Interna-
tionalen Jahr der Genossenschaften erklärt. Damit soll die weltweite Bedeutung von 
Genossenschaften für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung hervorgehoben und 
deren Bekanntheitsgrad gesteigert werden.

Internationales Jahr der Genossenschaften 2012
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Günstiger Reisen mit der WOGE!
Wir möchten unsere Mitglieder nicht nur mit gutem und günstigem Wohnraum versorgen, sondern 
Ihnen auch weitere interessante Leistungen und Vergünstigungen anbieten. 

Daher wurden in der Vergangenheit Koope-
rationen beispielsweise mit der Johanniter-
Unfall-Hilfe (Hausnotruf) und der Firma Nup-
penau & Doose (Umzugshilfe) geschlossen. 
Außerdem ist die WOGE mit ihren beiden 
Gästewohnungen Mitglied im Gästewoh-
nungsring (GäWoRing), wodurch unsere Mit-
glieder an 17 Standorten in Deutschland und 
in der Schweiz günstig Gästewohnungen an-
mieten können.

Angeregt durch das Beispiel der PSD-
Bank, die seit einigen Jahren für ihre Mit-
glieder eine sehr erfolgreiche Kooperation 
mit der Firma PSW-Reisen eingegangen ist, 
arbeitet die WOGE nun ebenfalls mit diesem 
Reisebüro zusammen.

Die Firma PSW-Reisen wurde 1994 als 

Reisebüro der GdP (Gewerkschaft der Poli-
zei) für die Organisation von Gruppenreisen, 
Betriebsausflügen aber auch Individualrei-
sen gegründet und war anfänglich speziell 
für Polizeibeschäftigte und deren Angehö-
rige gedacht. Im Laufe der Zeit wurde der 
Kreis der Personen, die die Leistungen des 
Reisebüros zu günstigeren Konditionen in 
Anspruch nehmen konnten, durch verschie-
dene Kooperationen immer größer.

„PSW-Reisen“ ist ein Vollreisebüro und 
Agentin fast aller Veranstalter, Schifffahrts-
linien, Ferienhausanbieter und Fluggesell-
schaften. Die Firma betreibt zwei Büros in 
Kiel und in Lübeck, wickelt ihre Geschäfte 
jedoch auch telefonisch oder per Internet 
ab, so dass alle unsere Mitglieder von dieser 

Kooperation profitieren können.
Neben einer kompetenten und freundli-

chen Beratung erhalten alle Mitglieder der 
WOGE bei der Buchung einer Reise oder 
eines Ferienhauses über PSW-Reisen einen 
Preisnachlass von bis zu 4 %. Der Betrag wird 
ca. 6-8 Wochen nach der Reise per Scheck 
erstattet. Diesen Vorteil sollte sich niemand 
entgehen lassen!

Wir freuen uns, dass wir unser Angebot 
für Sie erweitern konnten und wünschen al-
len Mitgliedern schon einmal eine gute Reise. 
Die Kontaktdaten des Reisebüros sowie ein 
aktuelles Angebot finden Sie nachfolgend 
auf diesen Seiten.

(Bu/Hü)
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Ab Januar 2012 hat der GäWoRing ein weiteres Kooperationsmitglied 
– die Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG. Die Stadt Hei-
delberg ergänzt die Liste der nunmehr 17 Standorte um ein weiteres, 
attraktives Urlaubsziel.

Heidelberg ist weltbekannt und ein Evergreen im Städtetouris-
mus. Stadtentwicklung, Universität, Kultur- und Veranstaltungs-
angebote, Gastronomie oder Shoppingszene - all dies leistet seinen 
Beitrag zur Popularität dieser Stadt, die schon Goethe begeistert 
hat. Das Aufeinandertreffen von verschiedenen, bisweilen durch-
aus gegensätzlichen Eigenschaften macht den Charme dieser Stadt 
aus und ist allen Besuchern der Stadt ein unvergessliches Erlebnis.

Neues Reiseziel beim 
Gästewohnungsring

Bekannte Sehenswürdigkeiten wie das Heidelberger Schloss, 
die alte Universität, das Karlstor und der Hexenturm sowie zahl-
reiche attraktive Ausflugsziele wie beispielsweise der Königsstuhl 
und der Heidelberger Zoo locken zahlreiche Besucher an. Stadt-
führungen, Ballonfahrten über Heidelberg, Neckartal und Oden-
wald sowie Schifffahrten auf dem Neckar bieten gute Möglich-
keiten, die Stadt und ihre Umgebung auf angenehme Weise näher 
kennenzulernen.

Vielleicht ist Heidelberg auch ein attraktives Ziel für Ihren 
nächsten Urlaub – die Stadt ist auf jeden Fall einen Besuch wert!
 (Hü)

Seit fast einem Jahr können unsere Mitglieder die Gästewohnungen 
der dem Kooperationsprojekt „Gästewohnungsring (GäWoRing)“ 
angehörenden Wohnungsgenossenschaften an bislang 16 Stand-
orten in Deutschland und der Schweiz für ihren Urlaub nutzen. Von 
diesem Angebot machten sowohl unsere Mitglieder als auch die 
Mitglieder der beteiligten Genossenschaften im vergangenen Jahr 
erfreulicherweise regen Gebrauch.
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Es fiel mit dem Abschluss der Neugestal-
tung der Außenanlagen um die Wohn-
anlage zusammen und war somit nicht 

nur Sommerfest sondern gleichzeitig Ein-
weihungsparty für die neuen Grünanlagen. 
In die benutzerfreundliche und barrierefreie 
Umgestaltung der Zuwegungen zu den Häu-
sern, die Anpassung der Beleuchtung und 
eine moderne Grünanlagengestaltung hat 
die WOGE im Frühjahr und Sommer 2011 
rund 800 T€ investiert. Die neuen Außen-
anlagen boten nun den passenden Rahmen 
für die Feierlichkeiten.

Dem tollen Festprogramm merkte man 
an, dass die an den Planungen Beteiligten 
großen Spaß an der Sache gehabt haben 

Das Sommerfest ist 
in vollem Gange!

Blumen für die 
fleißigen Helfer

Sommerfest Postillionweg  2011
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mussten. Für die Kinder gab es ein Spielmobil 
und ein Zauberer trat auf. Für die Unterhal-
tung der Erwachsenen war ebenfalls gesorgt 
– Herr Forchner, ein Bewohner der Anlage, 
gab abends flotte Musik zum Besten. Auch 
das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: Kaffee 
und Kuchen, Sektbar, Grillspezialitäten und 
kühle Getränke ließen keine Wünsche offen. 

Solch ein Engagement ist nicht selbst-
verständlich – daher danken wir allen Or-
ganisatoren und Helfern noch einmal ganz 
besonders herzlich für ihren Einsatz. Auch 
die zahlreich erschienenen Gäste verdie-
nen eine besondere Erwähnung – denn 
was ist ein Fest ohne gut gelaunte teil-
nehmer in Feierlaune! (Hü)

Die Entstehung der neuen Außenanlagen

Nach einigen Jahren ohne größere Feierlichkeiten fand am 27.08.2011 wieder ein Sommerfest in unserer Wohnanla-
ge am Postillionweg in Kiel statt. Einige der Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich in ihrer Freizeit sehr für dieses 
Fest eingesetzt und einiges auf die Beine gestellt. So wurde das Sommerfest zu einem rundum gelungenen Ereignis!
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Wie wir bereits berichtet haben, wird 
die WOGE voraussichtlich ab Mai nächsten 
Jahres in der Holtenauer Str. 258 ein Nach-
barschaftszentrum für alle unsere Mitglie-
der und deren Angehörige eröffnen. Mitt-
lerweile haben wir einige Mitstreiter unter 
unseren Mitgliedern gefunden, die sich schon 
jetzt mit vielen Ideen und Engagement in 
die Planungen einbringen und auch nach 
der Eröffnung des NBZs verschiedene Ak-
tivitäten anbieten wollen. Darüber freuen 
wir uns natürlich sehr.

Hier eine Liste der Veranstaltungen, die 
wir im NBZ anbieten wollen und für deren 
Durchführung wir Teilnehmer und Mit-
streiter suchen. Wir möchten: 
 
- einen gemeinsam gekochten 

Mittagstisch anbieten, 
- eine Handarbeitsgruppe ins Leben 

rufen, 
- einen Spielenachmittag für alle 

Altersgruppen initiieren, 
- einen gemütlichen Klönschnack  

anbieten und 
- eine kleine Leihbibliothek aufbauen,

wo wir uns zum gemeinsamen Lesen 
oder zum Vorlesen treffen.  

Weiterhin möchten wir Bewohner an-
sprechen, die zum Beispiel gerne Malen oder 

Fotografieren und ihre Werke gerne unse-
ren Mitgliedern in einer Ausstellung vor-
führen möchten. Unsere Ideenliste ist noch 
viel länger - ohne Ihre Unterstützung und 
Ihre Teilnahme werden wir aber keine dieser 
Aktivitäten zum Leben erwecken können.

Der Zug „Nachbarschaftszentrum“ ist al-
so jetzt mit einigen Passagieren angefahren. 
Eins ist aber ganz sicher, die Reise wird nur 
ein wirklich glückliches Ende finden, wenn 
noch viele Reisende zusteigen. Mit anderen 
Worten: Nur wenn noch weitere Mitglieder 
und Bewohner mit ihren Ideen, ihren Talen-
ten und vor allem mit der Bereitschaft sich 
in unser Vorhaben einzubringen, finden las-
sen, werden wir einen für viele Menschen 
interessanten Ort der Begegnung schaffen.

Helfen Sie uns, unsere Pläne zu ver-
wirklichen. Ob als künftiger Teilnehmer 
an einer der oben genannten Aktivitäten 
oder als Organisator einer völlig anderen 
Veranstaltung sind Sie herzlich will-
kommen bei uns. Als Ansprechpartner 
oder auch für Fragen und Anregun-
gen steht Ihnen unser Wohn- und 
Sozialmanager Jan Buchner unter 
der Rufnummer 57067-43 gerne zur 
Verfügung.

(Bu)

Neuigkeiten von unserem geplanten 

Nachbarschaftszentrum (NBZ)
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Heide
Zwei Dinge sind für die Stadt Heide charakteristisch – zum einen zeigt sich Heide als eine liebenswürdige Stadt in 
der Nähe der Nordsee mit hoher Wohn-, Einkaufs- und Lebensqualität und zum anderen hat sich die Dithmarscher 
Kreisstadt zu einem gefragten Dienstleistungs-, Technologie- und Kommunikationszentrum entwickelt.

Stadtwappen

Zum ersten Mal wird Heide im Jahre 
1434 als „Uppe de Heyde“ urkundlich 
erwähnt. Zur Entstehung von Heide 

gibt es verschiedene Überlieferungen: So 
sollen vier Dörfer einst beschlossen haben, 
gemeinsam eine Kapelle zu erbauen und zu 
unterhalten. Andere Quellen sprechen von 
der Eröffnung einer Schänke inmitten einer 
Heidefläche im Schnittpunkt der Handelswe-
ge von Ost nach West und Süd nach Nord. 
Was letztendlich den Anstoß zur Gründung 
Heides gegeben hat, lässt sich heutzutage 
nicht mehr zweifelsfrei feststellen. 

Bereits 1447 wird Heide Versammlungs-
ort der Dithmarscher und damit Hauptort 
Dithmarschens. Leider blieb Heide nicht von 
Kriegsereignissen verschont. Nach den Dänen 
und Wallensteins Scharen zogen die Schwe-
den durch Heide, später besetzten auch Rus-
sen und Franzosen die Stadt. Aber immer wie-
der erholte sich der Ort von seinen Wunden 
und reges Handelsleben bestimmte dann die 
Entwicklung von Heide. 

1870 bekam Heide durch die königli-
che Regierung in Schleswig die Stadtrech-
te verliehen. Mit Eröffnung der Bahnstre-
cke Neumünster - Heide im Jahre 1877 und 
dem Bau der Verbindung Hamburg - Itze-
hoe - Heide ab 1878 entwickelte sich Heide 
zu einem zentralen Ort an der Westküste. 
Nach 1945 wurden in Heide viele Flüchtlin-
ge aufgenommen. Ein großer Teil von ihnen 
fand hier eine neue Heimat. Im Zuge dieser 
Entwicklung wurde Heide immer mehr zu 
einem Mittelpunkt als Stadt des Handels, 
Handwerks und Gewerbes.

Anderseits wuchs aber auch die Bedeu-
tung als Verwaltungszentrum für Dithmar-
schen und das angrenzende Umland. In den 
letzten Jahren hat sich Heide außerdem zu 
einem beliebten Tourismusort entwickelt. 
Heute besteht die Stadt aus zwei Stadttei-
len, Süderholm mit Bennewold, zählt knapp 
21.000 Einwohner und ist die Kreisstadt von 
Dithmarschen. Es bestehen Städtepartner-
schaften mit Nowogard in Polen, Anklam in 
Mecklenburg-Vorpommern und Freuden-
stadt im Schwarzwald.

Das Wappen der Stadt Heide zeigt 
auf rotem Grund den Ritter Sankt 

Georg in silberner Rüstung,  
der auf dem Bauch eines Drachens 
steht und seinen Speer in dessen 
Rachen stößt. Links vom Ritter ist 

ein Anker und rechts ein  
Heidekrautbüschel zu sehen

Außer einer reizvollen Umgebung bietet Hei-
de seinen Bewohnern und Besuchern zahl-
reiche Veranstaltungen wie z. B. das „Hahn-
beer“ in der Fastnachtszeit, Frühjahrs- und 
Herbst-Jahrmarkt und das Volksfest „Heider 
Marktfrieden“, das alle zwei Jahre im Juli 
stattfindet. Ebenfalls im Juli finden das Mu-
sikfestival „Heider Sommerträume“ und das 
alljährliche Trabrennen statt. Zum Jahresen-
de beschließen die „Dithmarscher Kohltage“ 
Ende November und der Weihnachtsmarkt im 
Dezember den Veranstaltungsreigen.
Der Wasserturm gilt als das Wahrzeichen 
der Stadt Heide. Erbaut wurde der Turm in 
den Jahren 1902/03 nach einer Typhusepi-
demie. Damit wurde die Seuchengefahr, die 
durch ein veraltetes Brunnensystem verur-
sacht worden war, gebannt. Heute befin-
det sich das Trauzimmer des Standesamtes 
im Turmkopf.

Der Heider Marktplatz ist mit 4,7 ha un-
bebauter Fläche der größte Marktplatz in 
Deutschland. Er ist ehemaliger Tagungsort 
der Landesversammlung der freien und un-
abhängigen Bauernrepublik Dithmarschen 
(1447 - 1559). 48 Regenten tagten hier je-
den Sonnabend, schufen Gesetze, sprachen 
Recht, erhoben Strafen, empfingen oder 
schickten Gesandtschaften. Auf ihm findet 
seit über 500 Jahren bis heute jeden Sonn-
abend der traditionelle Wochenmarkt statt.

Eine weitere Attraktion ist das Erlebnis-
bad „Dithmarscher Wasserwelt“; außerdem 
laden die in der Nähe liegenden Ortschaf-
ten Burg, Marne, Büsum und Friedrichsk-
oog zu interessanten Tagesausflügen ein. Die  
WOGE verwaltet in Heide 139 Wohneinhei-
ten in der Dr. Lammers-Straße, der Hans-
Böckler-Straße, der Hermann-Löns-Straße, 
der Timm-Kröger-Straße und in der Kluck-
straße 
 (Hü / Internetseite der Stadt Heide)
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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 Christa Kühl 32 c.kuehl@woge-kiel.de
   kaufmännisch Bianca Göldner 33 b.goeldner@woge-kiel.de
   technisch Andreas Mahrt-Brenner 41 a.mahrt-brenner@woge-kiel.de
SÜD: kaufmännisch Hendrik Spoerel 30 h.spoerel@woge-kiel.de
   kaufmännisch Oliver Nehrke 31 o.nehrke@woge-kiel.de
   technisch Stefan Rohr 42 s.rohr@woge-kiel.de
Assistenz Beatrice Mernke 44 b.mernke@woge-kiel.de
Rechnungswesen
Bilanz Karin Steffen 50 k.steffen@woge-kiel.de
Heiz- und Betriebskosten Brigitte Fanselow 51 b.fanselow@woge-kiel.de
Zahlungsverkehr Emine Ergen 52 e.ergen@woge-kiel.de
Unternehmensentwicklung/Organisation
kaufmännisch Holger Westphal 19 h.westphal@woge-kiel.de
technisch Hans Hermann Richter 40 hh.richter@woge-kiel.de
Vorstand

hauptamtlich Sven Auen 20 s.auen@woge-kiel.de

Sekretariat Barbara Hübner 21 b.huebner@woge-kiel.de

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

Öffnungszeiten  
Citybüro in  
Flensburg:
Bismarckstraße 101: 
Mittwoch 14.00–17.30 Uhr 
Telefon: 04 61/4  93  56  66

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

Wichtige Rufnummern: 04  31/5  70  67-
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