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Liebe Mitglieder, liebe Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,

mit Beginn der besinnlichen Weihnachtszeit und dem 
nahendem Weihnachtsfest neigt sich das Jahr 2012 mit 
großen Schritten dem Ende zu.  

Am 31. 12. 2012 endet das Internationale Jahr der Genos-
senschaften, welches mit verschiedensten Aktionen das 
Ziel hatte, den Genossenschaftsgedanken der breiten Öf-
fentlichkeit  zu vermitteln. Die Kampagne hatte das Motto 
„Ein Gewinn für alle – die Genossenschaften“, dieses soll 
jedoch weitergeführt werden, um noch mehr Menschen 
für den genossenschaftlichen Gedanken zu begeistern. 

Der Marketing-Arbeitskreis Schleswig-Holsteinischer Wohnungsbaugenossen-
schaften hat in Zusammenarbeit mit dem SHZ-Verlag anlässlich des Internatio-
nalen Jahres der Genossenschaften eine Sonderedition zum Thema Wohnungs-
baugenossenschaften herausgegeben, die wir diesem Heft beigefügt haben.

Für die WOGE war es wieder einmal ein sehr erfolgreiches Jahr: Der erste Bau-
abschnitt unseres Neubauvorhabens „Wohnpark am Blücher“ in Kiel ist fertig 
gestellt und die dortigen Bewohner können ihr erstes Weihnachten im neuen 
Heim begehen. Wie es dort weitergeht und wie die neuen Wohnungen ausse-
hen, erfahren Sie auf den Seiten 14/15.

Informationen über unsere intensiven Sanierungsmaßnahmen beispielsweise 
im Buurvagt 2-12 in Heikendorf und in der Wihelmshavener Straße 17-19 in 
Kiel erhalten Sie auf den Seiten 16/17.

Es ist nun zwei Jahre her, dass die WOGE Mitglied im Gästewohnungsring 
wurde, um Ihnen kostengünstig Urlaub an verschiedenen Orten in Deutsch-
land und in der Schweiz zu ermöglichen. Mit Beginn des neuen Jahres tritt 
der SBV Flensburg dem Gästewohnungsring bei, so dass Sie in Zukunft auch 
die schönen Gästewohnungen des SBVs nutzen können. Näheres hierzu ver-
rät unser Artikel auf Seite 20. Außerdem haben Sie auf Seite 21 die Möglich-
keit, an einem Preisausschreiben anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des  
GäWoRinges teilzunehmen. Viel Glück!

Zahlreiche Informationen rund um den WOGE-Treff, z. B. über die Eröffnungs-
feier am 02.06.2012 und die zahlreichen dort angebotenen Aktivitäten, aber 
auch über den neuen Mitgliedertreff in unserer Wohnanlage am Postillionweg  
erhalten Sie auf den Seiten 4/5.

Nunmehr bleibt mir, Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser umfangreichen 
Ausgabe von „Unser Zuhause“ zu wünschen. Und natürlich wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2013!
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Richtig heizen und lüften

Den bedeutendsten Anteil am privaten Energiebedarf hat die Heizenergie. Die 
Heizkosten sind in der Regel der größte Posten bei den Nebenkosten und das 
Heizen belastet zudem die Umwelt. Daher lohnt sich es sich in jedem Fall einige 

Tricks und Regeln zu beachten.

•	 Überheizen Sie Ihre Räume nicht, denn jedes Grad mehr bedeutet einen An-
stieg des Energieverbrauches um ca. 6 %. Die optimale Raumtemperatur be-
ginnt bei 18°C (Flur, Küche, Schlafzimmer, Bad/WC) und endet bei 22°C (Bü-
ros, Wohnzimmer, Esszimmer). 

•	 Die Heizung nie ganz ausschalten, denn die Wiedererwärmung von ausge-
kühlten Wänden und Möbeln verbraucht mehr Energie als ein Durchheizen 
auf reduzierter Stufe. Eine gleichmäßige Raumtemperatur (mindestens 18°C) 
wirkt außerdem der Schimmelbildung entgegen.

•	 Regelmäßiges Lüften befördert überschüssige Feuchtigkeit nach draußen. 
Durch Baden, Kochen, Zimmerpflanzen, Atemluft der Bewohner etc. reichert 
sich die Raumluft Tag für Tag stark mit Feuchtigkeit an. Um Schimmelbildung 
zu verhindern und ein angenehmes Raumklima zu schaffen, muss diese regel-
mäßig durch Lüften ins Freie befördert werden. 

•	 Die Stoßlüftung ist energiesparend und effektiv. Hierzu sollte 2 – 4 Mal täg-
lich für maximal 10 Minuten mit weit geöffneten Fenstern kräftig durchge-
lüftet werden, am besten per Querlüftung (Durchzug). Je kälter es draußen 
ist, desto kürzer muss gelüftet werden, da der Luftaustausch dann rascher 
vonstatten geht. Die Heizung sollte während des Lüftens abgedreht werden.

Damit Sie stets einfach und schnell überprüfen können, ob der Raum, in dem Sie 
sich gerade befinden, das erforderliche Wohlfühlklima aufweist, erhalten Sie unser 
praktisches WOGE-Thermo-Hygrometer. Optimal ist ein relativer Feuchtigkeitsgehalt 
von 40-60 % bei Raumtemperaturen ab 18°C.

(Hü)

Sonderbeilage 
zum 
Internationalen 
Jahr 
der 
Genossenschaften

Der Marketing-Arbeitskreis Schles-
wig-Holsteinischer Wohnungsbauge-
nossenschaften hat in Zusammenarbeit 
mit dem sh:z (Schleswig-Holsteinischer 
Zeitungsverlag) anlässlich des Interna-
tionalen Jahres der Genossenschaften 
eine achtseitige Sonderedition zum The-
ma Wohnungsbaugenossenschaften he-
rausgegeben. 

Das eigene Zuhause spielt im Leben  
eine zentrale Rolle. Lesen Sie in der bei-
gefügten Sonderbeilage, wie die Woh-
nungsbaugenossenschaften in Schles-
wig-Holstein den Menschen im Land 
eine Heimat zum Wohlfühlen geben.

(Hü)
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GEMEINSAM VIEL ERREICHEN
So funktionierenWohnungsbaugenossenschaften Seite 2

Wohnungsbaugenossenschaften

BAUEN FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE
Stadtentwicklung mit Herz Seite 4 und 5

WIRTSCHAFTSMOTOR DER REGION
Genossenschaften schaffen Arbeit Seite 7

JEDER WOHNT Das eigene Zuhause spielt im Leben eine zentrale Rolle. Lesen Sie in

dieser Sonderedition, wie die Wohnungsbaugenossenschaften in Schleswig-Holstein den

Menschen im Land eine Heimat zum Wohlfühlen geben.

zusammen
leben&wohnen

Genossenschaft
macht stark

das medienhaus Eine Sonderedition der Wohnungsbaugenossenschaften in Schleswig-Holstein
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Liebe Mitglieder,
am 2. Juni 2012 konnten wir mit Ihnen 

die Eröffnung unseres WOGE-Treffs, des 
neuen Nachbarschaftszentrums der WO-
GE in der Holtenauer Straße 258, feiern. Bei 
schmackhaften Suppen, herzhafter Hack-
fleischlasagne und einem überaus üppigen 
und vor allem leckeren Kuchenbuffet mit 
natürlich selbstgebackenen Kuchen unse-
rer Mitglieder platzte der WOGE-Treff ge-
rade zu Beginn der Veranstaltung fast aus 
allen Nähten. 

Dank des Shantychors Albatros und der 
zahlreichen freiwilligen Helfer waren alle 
Besucher während der Veranstaltung stets 
gut gelaunt und gut versorgt. Bei den eif-
rigen Helfern möchten wir uns auf diesem 
Wege noch einmal ganz herzlich bedanken 
und dabei natürlich auch nicht vergessen, 
dass ohne die monatelange engagierte Vor-
bereitung einer Gruppe von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern weder der Treff noch die Er-
öffnungsfeier in dieser Form möglich ge-
worden wären.

Seit dem 4. Juni 2012 bieten wir nun im 
WOGE-Treff verschiedenste Aktivitäten an, 
die wir Ihnen in aller Kürze hier noch einmal 
vorstellen möchten. Los geht’s:

Neues 
vom

Wenn Sie Spaß an Fotografie und Foto-
ausflügen, Lust auf Muskelentspannung und 
Yoga haben, gerne Handarbeiten mit Klönen 
verbinden möchten, Kaffee und Kuchen in 
Gesellschaft lieben, sich über Hilfe und Er-
fahrungsaustausch bei Hörproblemen freu-
en würden, Spielenachmittage mit Gleich-
gesinnten mögen, mit anderen Männern die 
Kochfähigkeiten verbessern und gemeinsam 
essen wollen, Mundharmonika ohne Noten-
kenntnisse lernen möchten, Bücher aus unser 
kleinen Bücherei leihen wollen, mit anderen 
über Literatur sprechen oder vielleicht sogar 
selber schreiben möchten, Ihr Hobby anderen 
Mitgliedern in einer Ausstellung vorstellen 
möchten und vor allem eigene Ideen haben 
und diese mit anderen teilen und verwirkli-
chen wollen, dann sind Sie im WOGE-Treff 
genau richtig. 

Wenn Sie Näheres wissen möchten, 
schauen Sie sich unser Programm im Inter-
net unter www.woge-kiel.de an oder neh-
men Sie Kontakt auf mit

Elke Fiebelkorn:  Tel. 0431 / 34020 oder 
Jan Buchner: Tel. 0431 / 57067-43
  j.buchner@woge-kiel.de
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Die beiden werden Ihre Fragen gerne be-
antworten und den Kontakt zu den ehren-
amtlichen Mitarbeitern herstellen.

Neben den „normalen“ Aktivitäten konn-
ten wir am 24. Oktober 2012 eine Fotoaus-
stellung unseres Mitgliedes Jens-Uwe Tord-
sen in den Räumen des WOGE-Treffs eröff-
nen. Der Titel der Ausstellung lautet „Kiel-
Holtenau, ein Erlebnis“. Die Ausstellung zeigt 
noch bis Ende Januar das maritime Gesicht 
des interessanten Kieler Stadtteils Holtenau 
in den Jahren 1985 bis 1995 und erinnert 
u.a. an Geschäfte, die es mittlerweile leider 
nicht mehr gibt. Neben einem Gläschen Sekt 
und Knabbereien wurde die Veranstaltung 
durch Herrn Wolfgang Krüger auf dem Ak-
kordeon begleitet, dessen abwechslungsrei-
ches Repertoire für gute Stimmung sorgte. 
Die Ausstellung kann im Übrigen parallel zu 
allen anderen regulären Terminen im Treff 
besichtigt werden. 

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel Lust 
auf mehr „WOGE-Treff“ gemacht hat und 
wünschen uns für das neue Jahr viele neue 
Ideen und weitere engagierte Mitstreiter, 
die für sich und ihre Nachbarn etwas tun 
möchten.

Eröffnung eines Nachbarschaftstreffs für die 
Bewohner des Postillionwegs

Unsere Wohnanlage Postillionweg 2, 1- 31 
besteht aus 176 Wohnungen sowie einer Gäs-
tewohnung. Dort hat in den letzten 12 Jah-
ren eine Gruppe von sehr aktiven Bewohnern 
unter dem schönen Namen „de Kellerkinners“ 
für viele Aktivitäten in der Nachbarschaft 
gesorgt. Wie aus dem Namen gut zu erken-
nen ist, lag der für Veranstaltungen zur Ver-
fügung stehende Raum im Keller des Hauses 
Postillionweg 2. Durch diese ungünstige La-
ge waren Veranstaltungen für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität gar nicht oder nur 
mit großen Mühen zu erreichen. 

Daher wurde in den letzten Wochen der 
zentral liegende Bungalow im Postillionweg 11 
in einen Nachbarschaftstreff umgebaut. Der 
Bungalow besteht nach dem Umbau aus drei 
separat nutzbaren Zimmern, einer geräumi-
gen Küche, einem kleinen WC für die Herren 
und einem WC für die Damen, welches auch 
von Personen mit Behinderungen genutzt 
werden kann. Der Bungalow ist barrierefrei 
zu erreichen, voll unterkellert und verfügt 
dementsprechend über großen Stauraum. 
Eine Terrasse wird in der warmen Jahres-

zeit zum Klönen und gemeinsamen Grillen 
einladen.

Unser Wunsch ist es, dass sich die Bewoh-
ner der Wohnanlage in diesem Bungalow mit 
ihren Nachbarn treffen, gemeinsame Akti-
vitäten entwickeln und vor allem viel Spaß 
miteinander haben können. Wir hoffen, dass 
sich neben den bereits aktiven Mitgliedern 
künftig viele weitere Bewohner der Wohn-
anlage im Treff engagieren und die schönen 
Räumlichkeiten nutzen werden. Denn eines 
ist sicher: Je mehr Bewohner sich an der Ge-
staltung des Nachbarschaftstreffs beteiligen, 
umso interessanter und vielseitiger wird sich 
die ganze Nachbarschaft entwickeln.

Am 15. Dezember 2012 werden wir die 
Fertigstellung des Treffs in der Zeit von 13.00 
bis 18.00 Uhr mit den Bewohnern der Wohn-
anlage in und um den Bungalow im Postil-
lionweg 11 mit Kaffee und Kuchen, Punsch 
und Gegrilltem vom Holzkohlegrill feiern. 
Dank der erprobten Organisation der Mann-
schaft der Kellerkinners sind wir sicher, dass 
alle eine schöne Feier erleben werden, die 
Lust auf mehr macht.       (Bu)
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Mitgliederversammlung 2012
Der Lagebericht des Vorstandes – vor-

getragen durch Sven Auen – und der 
Bericht des Aufsichtsrates über dessen 

Arbeit – dargelegt durch Uwe Rades – wur-
den zustimmend von den 62 anwesenden 
Mitgliedern entgegengenommen. Sie geneh-
migten einstimmig den Jahresabschluss 2011 
mit einer Bilanzsumme von 65.282.999,88 €  

und den Vorschlag zur Verwendung des Bi-
lanzgewinns.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 55.839,20 €  
wurde als Dividende ausgeschüttet und 
entspricht 4% auf die Geschäftsguthaben. 
Das Geschäftsjahr 2011 schloss mit einem 
Jahresüberschuss von 2.081.601,13 € ab.

Satzungsbedingt schied das ehrenamtliche 
Vorstandsmitglied Otto Hohn nach Errei-
chen der Altersgrenze aus dem Vorstand  
der WOGE aus und wurde während der 
Mitgliederversammlung feierlich verab-
schiedet. Er erhielt die goldene Ehrennadel 
der WOGE und wurde zum Ehrenmitglied 
ernannt.                      (Au / Hü)

Im Lichtersaal des 
Restaurants Legien-
hof in Kiel fand am 
06.06.2012 die dies-
jährige 92. ordentliche 
Mitgliederver  -  
sammlung der  
WOGE statt.

Ein neues Aufgabengebiet bei der WOGE 
    – die Geschäftsbesorgung!

Ab 01.01.2013 wird die WOGE die Geschäftsbesorgung für die 
Baugenossenschaft Lindenstraße übernehmen.

Die Baugenossenschaft Lindenstraße eG, eine kleine Kieler Ge-
nossenschaft mit einem Bestand von 60 Wohnungen, wurde 

1938 gegründet, existiert also schon seit fast 75 Jahren. 
Bisher war der Vorstand ausschließlich nebenamtlich für 
die Genossenschaft tätig und hat alle Arbeiten in Eigen-

regie erledigt. 

Da in den letzten Jahren die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und Vorschriften immer komplexer wurden und das Ar-

beitsvolumen im Rahmen der nebenamtlichen Tätigkeit kaum 
noch zu bewältigen ist, hat sich die Baugenossenschaft Lin-

denstraße eG entschlossen, die Verwaltung ihrer Wohnungen 
in professionelle Hände zu legen. Somit wird die WOGE ab 2013 
die umfassende Betreuung der Wohnanlagen in der Lindenstraße 
und der Schauenburgerstraße in Kiel – von der Vermietung über 
die Technik bis hin zur Buchhaltung – übernehmen.

Das Team des Bestandsmanagements Süd wird sich um 
die technischen und kaufmännischen Belange der Häu-

ser kümmern. Wir danken für das Vertrauen, das uns mit 
der Beauftragung zur Geschäftsbesorgung entgegen-

gebracht wird, und werden alles dafür tun, dieses zu 
rechtfertigen.                (Hü)
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Die offiziellen Feierlichkeiten zur Ver-
abschiedung von Otto Hohn hatten 
bereits am 25.05.2012 im Traditions-

haus Waldesruh in Kiel stattgefunden. Auf-
grund der besonderen Verdienste von Herrn 
Hohn um die WOGE hatte der Aufsichtsrat 
beschlossen, die Verabschiedung angemes-
sen in einem festlichen Rahmen zu begehen. 

Otto Hohn ist seit 1971 Mitglied der WO-
GE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG. Seit 
1988 war er ehrenamtlich für die WOGE 
aktiv – erst als Mitglied des Aufsichtsra-
tes und seit 1998 dann als ehrenamtliches 
Mitglied des Vorstandes. Er hat diese Ehren-
ämter immer mit großer Sach- und Men-
schenkenntnis ausgefüllt. Mit Hilfe seiner 
konstruktiven Anmerkungen und Hinweise 

haben Aufsichtsrat und Vorstand stets ver-
trauensvoll zusammengearbeitet.

Zahlreiche freundliche Reden, u.a. von Uwe 
Rades, der Mitarbeiterschaft und Sven Auen, 
gutes Essen und angenehme Musikbeglei-
tung sorgten dafür, dass die Feier zu einer 
runden, fröhlichen und harmonischen Ver-
anstaltung wurde. Zum krönenden Abschluss 
überreichte Raimund Dankowski als Vorsit-
zender des Verbandes norddeutscher Woh-
nungsunternehmen Landesverband Schles-
wig-Holstein (VNW SH) Otto Hohn in An-
erkennung seiner Verdienste die Silberne 
Ehrennadel des VNW. 

Sichtlich gerührt dankte Herr Hohn 
in einer launigen Rede allen An-

wesenden für die tolle Feier. Er versprach, 
die Geschicke der WOGE trotz seines Ein-
tritts in den Ruhestand auch künftig auf-
merksam zu verfolgen.

Wir wünschen Herrn Hohn alles Gute für sei-
nen Ruhestand und danken ihm noch einmal 
herzlich für die in den vergangenen Jahren 
erbrachten Leistungen und Verdienste zum 
Wohle der WOGE!

(Au/Hü)

Verabschiedung des Vorstandsmitgliedes Otto Hohn

Herr Hohn (l.) erhält die  
Silberne Ehrennadel des VNW 
von Herrn Dankowski (r.) 

Abschiedspräsent des Vorstandes 
der WOGE an Herrn Hohn (l.) - 
überreicht durch Herrn Auen (r.)

Ein neues Aufgabengebiet bei der WOGE 
    – die Geschäftsbesorgung!

7WOGE intern



In diesem Jahr begehen fünf Mitglieder der WOGE das Jubiläum der 50-jäh-
rigen und ein Mitglied sogar das der 60-jährigen Mitgliedschaft. Sie waren am 
25. Oktober 2012 zu einem Mittagessen ins Traditionshaus „Birke – Waldes-
ruh“ in Kiel geladen. 

Zum goldenen Mitgliedsjubiläum gratulieren wir in diesem Jahr ganz herzlich:

➢ Frau Wilma Greve Holtenauer Str. 220, Kiel Eintritt: 07.03.1962
➢ Herrn Kurt Lanz Bgm.-Jahn-Weg 14, Eckernförde Eintritt: 07.03.1962
➢ Herrn Karl-Günter Hansen Kieler Str. 102, Kronshagen Eintritt: 23.06.1962
➢ Herrn Günter Seelig Franz-Liszt-Hof 8, Flensburg Eintritt: 19.10.1962
➢ Herrn Martin Hansen Reepschlägerbahn 2, Flensburg Eintritt: 19.10.1962

Sein 60-jähriges Jubiläum bei der WOGE feierte:

➢ Herr Siegfried Albrecht Hermann-Löns-Str. 4, Heide Eintritt: 01.09.1952

Goldenes Mitgliedsjubiläum –
50 Jahre bei der WOGE
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Vier Jubilare und sieben Gäste – jeweils 
mit Begleitung - folgten der Einladung 
zur gemeinsamen Feierstunde in Kiel. 

Von der WOGE waren Marion Ahrens und 
Sven Auen aus dem Vorstand, Uwe Rades als 
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Herr Hohn 
als Ehrenmitglied der WOGE und Barbara 
Hübner anwesend. 

Der hauptamtliche Vorstand, Sven Au-
en, würdigte vor allem die langjährige Treue 
der Jubilare zur WOGE. Mit der Mitglied-
schaft in der Genossenschaft erhielten die 
Mitglieder seinerzeit nicht nur eine schö-
ne Wohnung, sondern wurden auch Teil ei-
ner Gemeinschaft. Es entstand im Lauf der 
Jahre manch gute Bekanntschaft oder gar 
Freundschaft. Diese Gemeinschaft bedeute-
te ein Stück Geborgenheit und Heimat. Die 
diesjährigen Jubilare feierten ihren Ehrentag 
im Internationalen Jahr der Genossenschaf-
ten - 2012 wurden überall auf der Welt die 
Besonderheiten und Vorzüge der Genossen-
schaften bekannt gemacht und hervorgeho-
ben. Unter dem Slogan „Ein Gewinn für alle“ 
wurden allerorts Kampagnen gefahren, mit 
dem Ziel, die Genossenschaften der breiten 
Masse vorzustellen. „Sie heben sich insofern 
von der breiten Masse ab, als Sie bereits seit 
50 Jahren einer Genossenschaft angehören 
und deren Vorzüge kennen und nutzen. Um 
den oben genannten Slogan noch einmal 
aufzugreifen, möchte ich Ihnen heute sagen, 
dass Sie durch Ihre 50jährige Treue ein wah-
rer Gewinn für unsere Genossenschaft sind“, 
bedankte sich Herr Auen bei den Jubilaren.

Nach einem leckeren Mittagessen nah-
men Herr Auen, und Herr Rades dann die 
Ehrung der Jubilare vor. Als kleine Aufmerk-
samkeit erhielten diese jeweils eine Urkunde, 
einen Bildband mit schönen Ansichten der 
Landeshauptstadt Kiel, die goldene Ehren-
nadel der WOGE und einen Blumenstrauß. 

Wilma Greve wohnte in der Holtenauer 
Str. 224 in Kiel, bis sie dann am 01.08.1998 
in ihre aktuelle Wohnung in der Holtenau-
er Str. 220 zog. Mitglied unserer Genossen-
schaft wurde sie am 07.03.1962.

Karl-Günter Hansen ist seit 23.06.1962 
Mitglied der Genossenschaft und wohnt seit 
dem 01.06.1965 in seiner Wohnung in der 
Kieler Str. 102 in Kronshagen. 

Günter Seelig wurde am 19.10.1962 
Mitglied der WOGE und wohnt seit dem 
01.04.1972 in seiner Wohnung im Franz-
Liszt-Hof 8 in Flensburg.

Martin Hansen wurde ebenfalls am 
19.10.1962 Mitglied der WOGE und wohnt 
bereits seit dem 15.10.1962 in seiner Woh-
nung in der Reepschlägerbahn 2 in Flens-
burg. Herr Hansen ist übrigens seit dem 
01.02.1982 – also bereits seit über 30 Jah-
ren - als Hauswart in der Reepschläger- 
bahn 2 für die WOGE tätig.

Aufgrund ihrer langen Wohndauer bei der 
WOGE nahmen auch Anneliese Langfeldt 
aus der Wilhelmshavener Str. 17 in Kiel, Mar-
lene Wegner aus der Amselstr. 26 in Elms-
horn, Edith Winkler, Ursula Hagedorn und 
Emilie Müller aus der von-Stephan-Str. 3 in 
Kronshagen und Renate Rohde und Char-
lotte Driemecker aus der Kieler Str. 108 in 
Kronshagen an den Feierlichkeiten teil.

Leider konnten auch in diesem Jahr zwei 
der Jubilare nicht dabei sein – sie bekamen 
Besuch von Mitarbeitern der Verwaltung, 
die zusammen mit den Glückwünschen der 
WOGE Geschenke und Blumen nachträg-
lich überbrachten.

Zu den besuchten Jubilaren gehört Kurt Lanz 
– er trat der Genossenschaft am 07.03.1962 
bei und zog am 01.10.1962 in seine Wohnung 
im Bürgermeister-Jahn-Weg 14 in Eckernför-
de. Siegfried Albrecht ist sogar schon seit 
60 Jahren Mitglied unserer Genossenschaft. 
Er zog am 08.01.1964 aus der Goethestr. 25 
in Marne in die Wohnung in der Hermann-
Löns-Str. 4 in Heide. Herr Albrecht trat der 
Genossenschaft am 01.09.1952 bei. 

Allen Jubilarinnen und Jubilaren danken 
wir ganz herzlich für die langjährige Treue 
zu unserer Genossenschaft, denn gerade 
diese ist in der heutigen, schnelllebigen 
Zeit eine Seltenheit geworden. Wir wün-
schen den Geehrten und ihren Familien 
noch viele schöne Jahre voller Zufrieden-
heit und Geborgenheit bei der WOGE. 

(Hü/La)
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Fotowettbewerb 2012 – 
    das sind die Sieger!
Das Thema unseres diesjährigen Fotowettbewerbes „Wohnen zwischen Nord- und Ostsee – unser Land 
zwischen den Meeren“ inspirierte unsere Mitglieder zu wunderschönen Fotos - unsere Jury aus Auf-
sichtsrat und Vorstand hatte einmal mehr die Qual der Wahl. 

Hier nun die Platzierungen:

Herr Michael Hauck aus der 
Adolfstr. 54 in Kiel punktete 
mit Romantik pur. Sein Bild 
„Sonnenaufgang an der 
Kieler Förde“ war der ab-
solute Favorit der Jury und 
wurde mit dem ersten Preis in 
Form eines Warengutschei-
nes im Wert von 50,00 € 

belohnt.

Wir gratulieren den Gewinnern 
und danken allen, die Fotos eingesandt haben, 

ganz herzlich für Ihre Teilnahme!

Bitte 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 sehr freuen, wenn Sie am Ball bleiben und 
weiterhin bei unserem alljährlichen Wettbewerb dabei sind!

1. Platz
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Der zweite Platz wurde aufgrund von Punktegleichheit 
gleich doppelt vergeben.
 
Familie Knieriemen (Foto links) aus der Holtenau-
er Str. 260 in Kiel bewies mit ihrem Bild eines von ei-
ner „Spatzenfamilie“ besetzten Meisenkastens, dass 
auch unsere gefiederten Mitbürger in Schleswig-Hol-
stein offensichtlich großen Wert aufs „Wohnen“ legen. 
Der originelle Beitrag landetet auf dem 2. Platz und wur-
de mit einem Gutschein im Wert von 40,00 € dotiert.  

Frank Schlünsen (Foto oben) aus der von-Stephan-Str. 2 
in Kronshagen reichte eine detailreiche Stadtansicht von 
Kiel namens „Blick über die Kieler Förde“ ein. Auch die-
ses Motiv wurde von der Jury auf den 2. Platz gewählt 
und der Fotograf erhielt ebenfalls einen Warengutschein 
im Wert von 40,00 €.
 

Michaela Stark aus der Gel-
lertstr. 4 

 in Kiel gewährt mit Ihrem 
Motiv „In Kiel zuhause“ ei-
nen Blick auf die auslaufen-

de Norwegen-Fähre der Color 
Line und den Friedrichsorter 

Leuchtturm. Ihr Bild erreichte 
den dritten Platz, der mit einem 

Warengutschein im Wert von 
30,00 € dotiert war. 

(Hü)

2. Platz

3. Platz
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Silvester
Mit dem Jahreswechsel verbindet sich 

von jeher allerlei Brauchtum und 
Aberglaube. Die Silvesternacht ist 

eine der Raunächte, das sind die Nächte um 
den Jahreswechsel, denen im europäischen 
Raum eine besondere Bedeutung zukam. Die 
vier wichtigsten Raunächte sind die Nächte 
vom 21. auf den 22. Dezember (Winterson-
nenwende/längste Nacht des Jahres), vom 
24. auf den 25. Dezember (Heilige Nacht, 
Christnacht), vom 31. Dezember auf den  
1. Januar (Silvester) und vom 5. auf den 6. 
Januar (Dreikönig). 

Die Raunächte hatten oft mystische Be-
deutung - sie boten beispielsweise Gelegen-
heit zur Geisteraustreibung oder -beschwö-
rung, zur Kontaktaufnahme mit Tieren oder 
für wahrsagerische Praktiken. So dachte man 
früher, man könne in der Heiligen Nacht die 
Tiere im Stall reden hören und diese würden 
dann sogar die Zukunft voraussagen. In der 
Silvesternacht stand nach altem Volksglau-
ben das Geisterreich offen und die Seelen 
der Verstorbenen und Geister zogen in der 
sogenannten „Wilden Jagd“ durch die Lande. 

Der 31. Dezember ist seit der Einführung des Gregorianischen Kalenders 
im Jahr 1582 der letzte Tag des Kalenderjahres. Der Tag ist nach dem Ta-
gesheiligen im römisch-katholischen Heiligenkalender, Papst Silvester I.  
(gest. 31. Dezember 335), benannt.
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Auch war bis in die jüngere Zeit in wei-
ten Teilen Europas der Glaube verbreitet, 
dass sich zauberkundige Menschen, die ei-
nen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat-
ten, in dieser Zeit in Werwölfe verwandel-
ten und Mensch und Vieh bedrohten. Der 
Brauch, zu Silvester Lärm zu erzeugen, sollte 
all diese Unholde und Geister fernhalten: Mit 
lautstarken Umzügen, bei denen Trommeln, 
Schellen und Peitschenknallen für ohren-
betäubenden Krach sorgten, und mit ar-
chaischen, furchterregenden Verkleidungen 
wollte man sie abschrecken. 

In unserer Zeit wurde dieses Brauchtum 
weltweit durch bunte und lautstarke Feuer-
werke ersetzt. Glücklicherweise geht es heut-
zutage nicht mehr um die Vertreibung von 
Dämonen, sondern das Silvesterfeuerwerk 
ist vielmehr Ausdruck der Freude über das 
bevorstehende neue Jahr. Allein in Deutsch-
land werden Jahr für Jahr Knaller, Böller, 
Schwärmer und vor allem Raketen für viele 
Millionen Euro in die Luft gejagt.

Für die meisten Deutschen gehören heut-
zutage gutes Essen, eine Silvesterbowle, 
Musik und Tanz oder Fernsehunterhaltung, 
das Glas Sekt, frische Berliner, das Bleigie-
ßen und vor allem Feuerwerk zu einem ge-
lungenen Silvesterabend. Am Neujahrstag 
schläft man meist aus, frühstückt spät und 
ausgiebig und bekämpft danach gerne mit 
einem Spaziergang an der frischen Luft sei-
nen Silvester-Kater.

In einigen Gegenden Schleswig-Hol-
steins, Hamburgs und Niedersachsens wird 
am Silvesterabend noch die alte Tradition 
des „Rummelpottlaufens“ gepflegt. Die Kin-
der verkleiden sich und singen an den Haus-
türen der Nachbarschaft die überlieferten 
plattdeutschen Rummelpottlieder - in der 
Hoffnung, damit ein paar Süßigkeiten und 
etwas Kleingeld zu ergattern.

Das älteste und bekannteste Rummel-
pottlied ist „Fru, maak de Dör op!“:

Fru, maak de Dör op!
De Rummelpott will rin.
Daar kümmt een Schipp ut Holland.
Dat hett keen goden Wind.
Schipper, wulltst du wieken!
Feermann, wulltst du strieken!
Sett dat Seil op de Topp
un geevt mi wat in’n Rummelpott!

Egal, wie Sie die Silvesternacht und den 
Neujahrstag verbringen werden – wir hof-
fen, Sie haben viel Spaß dabei, und wün-
schen Ihnen für das Jahr 2013 alles Gute!

(Hü)
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WOHNPARK AM BLÜCHER
Das erste Etappenziel ist erreicht!

Kurz vor den Wohnungsübergaben wur-
de es noch einmal wuselig auf der Bau-
stelle – viele große und kleine Dinge 

waren noch nicht ganz fertiggestellt. Hier 
fehlte ein Wasserhahn, dort noch eine Bal-
kontür oder es mussten ein paar Fliesen 
nachgebessert werden. Doch mit vereinten 
Kräften gelang es dem Bauteam, eine Punkt-
landung hinzulegen. Nach dem Einzug der 
neuen Bewohner war dann noch der ein oder 
andere kleine Mangel zu beheben, der lei-
der erst beim beginnenden „Gebrauch“ der 
Gebäude zutage getreten war. 

Alles in allem also eine spannende und 
manchmal etwas stressige Zeit für die neu-
en Bewohner und die Bauleute – doch nun 
ist Ruhe eingekehrt in den neuen Gebäuden 
und die Zeit des Einlebens und Eingewöhnens 
hat begonnen. Für 12 Mietparteien ist es le-
diglich ein Umgewöhnungsprozess, denn sie 
zogen aus den noch bestehenden alten Ge-
bäuden der Wohnanlage in eine der neuen 
Wohnungen um. 

Auf der Baustelle jedoch wird es wei-
terhin geschäftig zugehen, denn mit 
dem Abriss der alten Gebäude in der  

Gute Nachrichten von unse-
rem großen Kieler Neubau-
vorhaben „Wohnpark am 
Blücher“: Anfang und Mitte  
November 2012 konnten die 
42 Wohnungen des 1. Bau-
abschnittes in der Gerhard-
str. 102-104 und Gefionstr. 9 
von unseren Mitgliedern be-
zogen werden.
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Gefionstr. 3 - 13 wurde der 2. Bauabschnitt 
nahtlos in Angriff genommen. Mit den dort 
geplanten Häusern Gerhardstr. 106 / Gefion-
str. 3 - 7 entstehen noch einmal 43 Wohnun-
gen, eine Gästewohnung und eine Tiefgara-
ge mit 71 Einstellplätzen. Wenn das Wetter 
mitspielt und auch ansonsten alles nach Plan 
läuft, soll die gesamte Neubaumaßnahme in-
klusive der Arbeiten an den Außenanlagen 
im Frühjahr 2014 beendet sein.

Die Nachfrage nach den Wohnungen in 
den neuen Häusern hat uns geradezu über-
rollt – auch die Wohnungen des 2. Bauab-
schnittes sind schon jetzt fast alle vergeben. 
Zur Verfügung stehen noch:

•	 eine 2-Zimmer-Wonung, 58 m2 mit 
Wohnberechtigungsschein, ca. 450,00 € 

warm,
•	 eine rollstuhlgerechte 2-Zimmer-Woh-

nung, 74 m2, mit Wohnberechtigungs-
schein, ca. 574,00 € warm,

•	 eine rollstuhlgerechte 2-Zimmer-Woh-
nung, 73 m2, ohne Wohnberechtigungs-
schein, ca. 753,00 € warm.

Sollten Sie sich für eine der Wohnun-
gen interessieren, wenden Sie sich bitte an 
Christa Kühl und Bianca Göldner (E-Mail: 
c.kuehl@woge-kiel.de, b.goeldner@woge-
kiel.de, Telefon: 0431/57067-32, -33). Die 
beiden Mitarbeiterinnen des Bestandsma-
nagements Nord geben Ihnen gerne weite-
re Auskünfte zu den Wohnungen und zur 
Mitgliedschaft bei der WOGE.        (Hü)
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Die Fertigstellung der drei größten  
Modernisierungsvorhaben der  
WOGE im Jahr 2012 ist geglückt!

Zur Bleiche 32-42 in Flensburg:

Die geplante Modernisierung in Flensburg 
mit einem Investitionsvolumen von über  
1,4 Mio. € begann im April 2012. Hier wur-
den die Anbringung einer Wärmedämmung, 
eine neue Dacheindeckung und die Sanie-
rung der Fenster sowie der Balkone in An-
griff genommen. Ebenso bekamen die Trep-
penhäuser einen neuen Anstrich. Ein hyd-
raulischer Abgleich der Heizungsanlage wie 
auch die Erneuerung der Thermostatventile 
in den Wohnungen rundeten die Maßnahme 
ab. Durch die Arbeiten erreichen die Häuser 
den angestrebten Energiestandard KfW-Ef-
fizienzhaus 100. 

Nach der Sanierung der Treppenhäuser und 

Im Jahr 2012 führte die WOGE für ihre Mitglieder drei große Modernisierungsvorhaben durch. Diese konnten inzwi-
schen nahezu planmäßig abgeschlossen werden und gewähren den Bewohnern zukünftig mehr Wohnkomfort und 
geringere Energiekosten.

der Neuanpflanzung im Bereich des Außen-
geländes wurde die Maßnahme im Novem-
ber dieses Jahres mit drei Wochen Verzug 
beendet. Die Verzögerungen kamen zum ei-
nen durch schlechte Witterung zustande, 
zum anderen bargen die Abbrucharbeiten so 
manche Überraschung wie z. B. besonders 
massive und widerstandsfähige Betonfun-
damente, die in einer mühsamen und lang-
wierigen Prozedur entfernt werden mussten. 

Auf Wunsch einiger Mitglieder stellten wir 
auch eine Sandkiste und verschiedene Spiel-
geräte auf, die zukünftig zum Wohlbefinden 
und zur Unterhaltung unserer „kleinen“ Be-
wohner beitragen sollen. Mit ihren farbig 
gestalteten Fassaden bildet die Wohnanlage 
nun einen neuen Glanzpunkt im Stadtviertel. 

Buurvagt, Heikendorf

Zur Bleiche, Flensburg
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Buurvagt 2-12 in Heikendorf:

Im April dieses Jahres begannen die Arbeiten 
an den im Jahr 1967 erstellten Gebäuden. 
Auf der Liste der geplanten Arbeiten stan-
den die Erneuerung der Dacheindeckung, 
Wärmedämmarbeiten an den Außenfassa-
den, Dächern und Kellerdecken, die Erneu-
erung der Heizungsanlage (Installation von 
drei Heizzentralen inkl. solarer Warmwasse-
runterstützung, ein hydraulischer Abgleich 
der Heizungsanlage und die Erneuerung 
der Thermostatventile in den Wohnungen), 
der Einbau neuer Fenster und neuer Ein-
gangstüren, die Montage von Vordächern 
und Briefkastenanlagen, die Installation von 
Gegensprechanlagen und der Austausch der 
vorhandenen Balkone gegen größere Vor-
stellbalkone.

Aufgrund von Witterungsproblemen kam 
es zu einer Verzögerung von ca. 4 Wochen. 
Die neue Heizungsanlage konnte allerdings 
rechtzeitig fertiggestellt werden, sodass un-
sere Mitglieder dort bereits Energie für Hei-
zung und Warmwasser einsparen konnten. 
Für die Warmwasserversorgung wurde hier 
unterstützend eine Solarthermieanlage in-
tegriert – bislang die erste im Bestand der 
WOGE.

Auch die geplanten Energie-Effizienz-Vor-
gaben konnten eingehalten werden (Stan-
dard 115 nach EnEV 2009). Nach der Fertig-
stellung der Maßnahme wurden die durch 
die Arbeiten stark in Mitleidenschaft ge-
zogenen Außenanlagen überarbeitet bzw. 
wiederhergestellt. Alles in allem konnte die 
WOGE das eingeplante Budget von rund  
1,3 Mio. € einhalten.

Wilhelmshavener Straße 17-19 in Kiel:

Unsere an den Neubau „Wohnpark am Blü-
cher“ angrenzende Wohnanlage in der Wil-
helmshavener Straße 17-19 in Kiel wurde in 
bewohntem Zustand grundlegend moderni-
siert. Dafür mussten einige unserer Mitglie-

der während der „heißen“ Umbauphase zum 
Teil in Wohnungen in der Gefionstraße 3, 
die sich aufgrund des geplanten Abrisses 
im Leerstand befanden, ausweichen oder 
anderweitig untergebracht werden. Unser 
Wohn- und Sozialmanager Jan Buchner war 
während der Bauphase mit der Aufgabe, un-
sere Mitglieder bestmöglich zu unterstützen 
und die Maßnahme regulierend zu begleiten, 
besonders gefordert. 

In dem Gebäude wurden die Bäder und Kü-
chen sowie die Ver- und Entsorgungsleitun-
gen grundlegend erneuert und auf einen 
zeitgemäßen Standard gebracht. Eine neue 
Dacheindeckung und Wärmedämmarbeiten 
an der Fassade, dem Dach und den Kellerde-
cken mit anschließendem Neuanstrich bzw. 
Verklinkerung der Fassade sowie die Monta-
ge von neuen vergrößerten Balkonen geben 
dem Haus nun ein neues Gesicht. Ebenfalls 
neu sind die Vordächer, die Briefkastenan-
lagen, die Gegensprechanlagen sowie die 
Hauseingangstüren. Im Dachgeschoss ent-
standen außerdem zwei neue Wohnungen 

mit jeweils ca. 70 m² Wohnfläche. 

Die Arbeiten an den Häusern sind inzwischen 
weitgehend abgeschlossen. Nach dem Anbau 
der neuen Balkone werden nun noch die Au-
ßenanlagen neu gestaltet. Außerdem werden 
die Treppenhäuser saniert. Wie bei den bei-
den zuvor genannten Modernisierungsvor-
haben wurden auch in dieser Wohnanlage 
die Fenster ausgetauscht und die Heizungs-
anlage durch einen hydraulischen Abgleich 
und Auswechslung sämtlicher Thermostat-
ventile optimiert. Dadurch erreicht das Ge-
bäude nun einen KfW-Effizienzhaus-Stan-
dard von 85. Diese Modernisierung ließ sich 
die WOGE rund 1,4 Mio. € kosten.

Wir danken den von den Maßnahmen be-
troffenen Bewohnerinnen und Bewohnern 
der drei Wohnanlagen noch einmal ganz 
herzlich für ihr Durchhaltevermögen und 
Verständnis und hoffen, dass die gesteigerte 
Wohnqualität die Strapazen der Moderni-
sierungsmaßnahmen bald vergessen macht.
          (La/Hü/Au)

Wilhelmshavener Straße, Kiel
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Seit 1. November 2011 ist eine neue 
Trinkwasserverordnung in Kraft. Die-
se Verordnung wurde am 12.10.2012 

novelliert. Demnach ist zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Maßnahmen künftig 
alle 3 Jahre eine Untersuchung der zentra-
len Warmwasserinstallation in Wohngebäu-
den auf eine mögliche Belastung mit Legio-
nellen durchzuführen. Diese Untersuchung 
muss spätestens bis zum 31.12.2013 erfolgen.

Bisher haben wir geprüft, welche unse-
rer Wohnanlagen mit Warmwasserinstal-
lationen versehen sind, die der neuen Prü-
fungspflicht unterliegen, und haben diese 
dann den zuständigen Gesundheitsämtern 
gemeldet. Die erforderlichen Probeentnah-
meventile wurden montiert und die Firma 
Techem erhielt den Auftrag zur Umsetzung 
der Trinkwasserverordnung in unserem Be-
stand. Alle Voraussetzungen für eine ord-
nungsgemäße Prüfung des Trinkwassers sind 
also geschaffen. 

Sauberes Trinkwasser ist eine wichtige Grundlage für unse-
re Gesundheit. Daher wird in Deutschland die Wasserquali-
tät schon immer streng überwacht.

Legionellenprüfung

Die Untersuchungen sol-
len bedenkliche Konzentratio-
nen von Legionellen aufdecken 
- das sind stäbchenförmige Bak-
terien, die in geringen Konzentra-
tionen natürlicherweise im Wasser 
vorkommen können. Eine Erkran-
kung aufgrund von Legionellen kann 
jedoch nur dann erfolgen, wenn Legi-
onellen in sehr hohen Konzentrationen 
über Wassernebel, z. B. beim Duschen, 
eingeatmet werden. Krankheitsfälle können 
nach derzeitigen Erkenntnissen vorzugsweise 
bei Menschen mit geschwächtem Immunsys-
tem auftreten. Das Trinken des mit Legionel-
len belasteten Wassers ist jedoch unbedenklich.

Allerdings ist die Gefahr des Auftretens von Le-
gionellen in unseren Anlagen äußerst gering, weil die 
Art und Weise der Trinkwasserinstallation sowie die 
Betriebsweise die Entwicklung von Legionellen nicht 
begünstigen.    (Ri/Hü)
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Oder wo gibt es sonst noch quirli-
ges Stadtleben, weitläufige Strän-
de, tiefblaues Meer und die Möglich-

keit, ganz entspannt den Süden Dänemarks 
zu erkunden?

Kleiner Tipp vorweg: Wer Flensburg be-
sucht, sollte von vornherein ein paar Ta-
ge mehr einplanen. Denn die 90.000-Ein-
wohner-Stadt ist genauso verlockend wie 
ihre Umgebung. 

Von jeglichen Kriegswirren größtenteils ver-
schont geblieben, war-

tet Flensburg mit einer prächtigen Alt-
stadt auf. Enge Gassen führen vorbei an 
traditionsreichen Kaufmannshöfen, bun-
ten Fischerkaten und sonnengelben Kapi-
tänshäusern, um schließlich in den Hafen 
zu münden - einem immer noch zentra-
len Ort in Flensburg. Bei Tag können dort 
sowohl die neuesten als auch historische 
Boote, Segeljachten und Kutter bestaunt 
werden. Bei Nacht laden unzählige Knei-
pen und Restaurants zu einem Bier mit dem 
Plopp,  heimischen Rumsorten, zu Aal oder 
echten dänischen Pølser ein. 

Die Wurstspezialität ist aber nur ei-
nes von vielen Merkmalen, an 

denen sich die dänischen 
Wurzeln zeigen. Die 

Nähe zum Nachbar-
land zieht sich durch 
das gesamte Stadt-

bild und das Leben, was schnell Appetit 
auf Mehr macht. Und hier kommen dann 
auch die Extra-Tage zum Tragen. Denn ob 
mit Zug, Auto oder Schiff: Dänemark liegt 
nur wenige Kilometer entfernt und so sind 
so manche schöne Ausflüge an einem Tag 
machbar. 

Wer schiffstauglich ist, kann beispielsweise 
per Schiff eine Shopping-Tour nach Kopen-
hagen machen. Wer lieber an Land bleibt, 
kann durch die malerischen Städte Sonder-
borg und Faaborg spazieren, die maximal 
zwei Autostunden entfernt liegen. Famili-
en sollten unbedingt einen Besuch im Le-
goland Billund einplanen, wo ihnen Städ-
te, Schlösser und Burgen aus Legosteinen 
zu Füßen liegen. Und wer von Wasser und 
Strand nicht genug bekommen kann: Am 
Flensburger Fjord liegen ganze 300 Kilo-
meter Ostseeküste direkt vor der Haustür.

Flensburg: Das Tor zu Dänemark
Autofahrer denken bei Flensburg meist an Punkte. WOGE-Mitglieder bald nicht mehr, wetten? Denn ab sofort 
gehört der Selbsthilfe-Bauverein Flensburg eG (SBV) zu den Kooperationspartnern im GäWoRing und bietet un-
seren Mitgliedern ein weiteres einzigartiges Feriendomizil. 

Wer in Flensburg Urlaub machen 
möchte, hat beim Selbsthilfe Bauver-
ein Flensburg die Wahl aus vier Gäste-
wohnungen für bis zu sechs Personen. 
Wie bei allen anderen Partnern sind 
die Wohnungen komplett eingerichtet 
und kosten zwischen 40 und 50 Eu-
ro pro Nacht. Weitere Informationen 
erhalten Interessierte ab 01.01.2013 
im Internet unter: www.gaeworing.de
oder direkt beim SBV unter  
0461/315 45 010 bzw. www.sbv-flens-
burg.de
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Gästewohnungen der Wohnungsbaugenossenschaften

Die erfolgsgeschichte 
feiert 10-jähriges jubiläum

einen Kurzurlaub 
mit dem GäWorinG!
Wir verlosen unter unseren Mitgliedern 
fünf Übernachtungen in einer Gäste-
wohnung des GäWoRings Ihrer Wahl. 
Finden Sie die Lösung auf unsere Quiz-
frage und tragen Sie sie zusammen mit 
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift in die 
Antwortkarte ein. Die Antwortkarte 
können Sie in unserer Geschäftsstelle 
abgeben oder mit der Post an uns sen-
den (bitte Briefmarke nicht vergessen!). 
einsendeschluss ist der 31. märz 2013. 
Die Auslosung und die Bekanntgabe des 
Gewinners erfolgen Anfang Juni 2013.

Der „Gästewohnungstauschring“ – oder 
kurz „gäWoring“ – ist seit 10 Jahren auf 
Erfolgskurs. Inzwischen gehören der Ko-
operation 17 Wohnungsgenossenschaf-
ten aus Deutschland und der Schweiz an, 
die ihren Mitgliedern Gästewohnungen 
in beliebten Urlaubsregionen anbieten. 
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: 
Seit Gründung des Tauschrings in 2003 
wird der Service von den Mitgliedern mit 
Begeisterung genutzt. Hier bietet sich  
ihnen nicht nur ein günstiger, sondern 
auch ein äußerst persönlicher Urlaub. 
Alle Gästewohnungen sind voll ausge-
stattet und befinden sich in der Regel in 
einer der Wohnanlagen der Genossen-
schaft. Durch die niedrigen Mietpreise 
wird das Reisebudget nicht über Gebühr 
strapaziert.

Die 17 Genossenschaften des „gäWo-
rings“ bieten 87 Gästewohnungen an, 
die über das Buchungsportal 
www.gäworing.de reserviert werden 
können. Die Reiseziele reichen im Süden 
vom schweizerischen Luzern bis in den 
hohen Norden nach Flensburg. Aufgrund 
der erhöhten Buchungsnachfrage in 
2012 wird der „gäWoring“ das Urlaubs-
angebot auch zukünftig ausbauen. Mit 
weiteren potenziellen Partnern wird  
zurzeit verhandelt, darunter auch Ge-
nossenschaften aus dem europäischen 
Ausland.

Genossenschaft xyz
xxx-Straße 00
00000 Partnerstadt

Gewinnen Sie 

www.gäworing.de

jAhre10

jAhre10
(Teilnahmevoraussetzungen: Mitglied der Genossenschaft xyz, 
mindestens 18 Jahre. Mitarbeiter der Genossenschaft xyz und 
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.)

Bildnachweis: fotolia „Hamburger Binnenalster“, 
K. Steigueber „Steg mit Paar vor der HDW“, 
Tourismus Gesellschaft Erfurt Barbara Neumann „Dom“

QUIzFRAGE:

LÖSUNG:

wie viele Partner sind am GäwoRing 
beteiligt?

es sind ...... Partner in 
Deutschland und der Schweiz.

Vorname

Nachname

Straße

PLz, Ort

bitte
ausreichend
frankieren!

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

(Teilnahmevoraussetzungen: Mitglied der Wohnungs-Genossen-
schaft Kiel eG, mindestens 18 Jahre. Mitarbeiter der Wohnungs-
Genossenschaft Kiel eG und deren Angehörige sind von der  
Teilnahme ausgeschlossen.)
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Am 07.09.2012 war es soweit – die gesamte Belegschaft der 
Geschäftsstelle fand sich im Bildungszentrum Tannenfelde 
in Aukrug ein, um dort einen interessanten und lehrrei-

chen Tag zu erleben. Das Teamtraining setzte sich aus zwei Teilen 
zusammen: Der erste Teil fand am Vormittag in den Räumen des 
Bildungszentrums statt. 

Dieser war stärker kognitiv ausgerichtet und wurde unter Lei-
tung von Frau Dagmar Henning vom Institut für Kommunikati-
on und gelebtes Marketing (IKM) durchgeführt. Durch Reflek-
tieren der Rollen im Team und der Analysieren der Teamdynamik 
hatte hierbei jedes Teammitglied die Gelegenheit, seine Stellung 
und Aufgabe im Unternehmen auszuloten. Zudem bot sich Ge-
legenheit für konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge.

Der zweite Teil bestand in gemeinschaftlichen „outdoor“-Akti-
vitäten, die durch zwei Trainer der Fa. OTIS geleitet wurden. Der 
Ablauf des Trainings war so aufgebaut, dass alle Teammitglieder 
gleichermaßen aktiv eingebunden waren. 

Bei einem „Waldspaziergang“ stellten die Trainer dem WOGE-
Team teilweise sehr kniffelige Aufgaben, die nur zu lösen waren, 
wenn alle Teammitglieder am gleichen Strang zogen. Trotz des 
leider sehr schlechten Wetters waren alle mit großem Eifer bei 
der Sache, denn der Spaß kam trotz bzw. gerade wegen der in-
tensiven und erfolgreichen Auseinandersetzung mit den Aufga-
benstellungen und Problemlösungen nicht zu kurz.

Nach dem spannenden, aktiven und erlebnisreichen Tag klang 
die Veranstaltung abends bei einem gemütlichen Grillabend und 
anschließend mit Kegeln und Billard zünftig aus. Das Teamtrai-
ning konnte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WOGE 
einige neue Erfahrungen und Erkenntnisse vermitteln und hat 
allen viel Spaß gemacht!             (Hü)

Einer für alle, alle für einen - 
Teamtraining in Tannenfelde
Da seit dem letzten Teamtraining bereits einige Jah-
re vergangen sind und inzwischen auch einige neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unserem Team 
gehören, war es an der Zeit, die Kooperation und Kom-
munikation in der Mannschaft der WOGE durch ein 
erneutes Training zu stärken.
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Um den heutigen Ansprüchen und An-
forderungen der ständigen Erreich-
barkeit gerecht zu werden, erschien 

die Inanspruchnahme eines Dienstleisters 
sinnvoll – außerhalb der Servicezeiten z. B. 
für dringende Reparaturmeldungen oder für 
Wohnungsanfragen und auch während der 
Servicezeiten bei großem Anrufaufkommen, 
wenn viele Anrufer in der Warteschleife auf-
laufen bzw. enttäuscht auflegen. Qualitäts-
untersuchungen hatten ergeben, dass es in 
diesem Bereich noch Nachbesserungsbedarf 
bei der WOGE gab.

Seit Sommer 2011 nimmt die Firma Telesen-
se Kommunikation GmbH die „überzähligen“ 
Gespräche entgegen und leitet die Kontakt-
daten der Gesprächsteilnehmer und deren 
Anliegen unverzüglich per E-Mail und/oder 
SMS an die zuständigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bzw. an die Zentrale der 
WOGE weiter. Wenn Sie also einmal einen 
Ihnen bis dato völlig unbekannten Mitar-
beiter der WOGE an der „Strippe“ haben, 
handelt es sich mit großer Wahrscheinlich-

keit um eine Mitarbeiterin oder einen Mit-
arbeiter des Telefonservices.

Bei Telesense laufen monatlich durchschnitt-
lich 500 Gespräche auf; in Spitzenzeiten (Ur-
laubszeit oder hohes Anrufaufkommen) wa-
ren es sogar schon bis zu 1.500 Gespräche im 
Monat. Außerdem werden viele Telefonate 
am Freitagnachmittag zwischen 16:00 und 
18:00 Uhr entgegengenommen. Die betrof-
fenen Anrufer sind überwiegend Wohnungs-
interessenten. Unsere Mitglieder sind deut-
lich weniger betroffen, da sie überwiegend 
in den ihnen bekannten Servicezeiten ganz 
bestimmte Ansprechpartner anwählen und 
ihren gewünschte Gesprächspartner dann 
auch meist erreichen.

Eine erneute Überprüfung der telefonischen 
Erreichbarkeit der WOGE hat nun erfreuli-
cherweise ergeben, dass die Zufriedenheit 
diesbezüglich deutlich gestiegen ist. Dies 
zeigt uns, dass die Verpflichtung von Telesen-
se ein richtiger Schritt hin zu mehr Kunden-
service bei unserer Genossenschaft war. (Hü)

Wir sind immer  
für Sie erreichbar!
Durch die Beauftragung eines Telefonservices konnten wir die telefonische Er-
reichbarkeit der WOGE deutlich verbessern, denn Anrufer finden bei uns auch 
außerhalb der Servicezeiten oder bei hohem Telefonat-Aufkommen immer ei-
nen Ansprechpartner.
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    Lerninsel Juist:  
„Nur Fliegen ist schöner!“

Nach dem sogenannten „Kick-Off-Mee-
ting“ in Hamburg, einer Informations- 
und Auftaktveranstaltung zu unse-

rer Erlebnis-Woche an der Nordsee, bei der 
wir uns alle ein wenig beschnuppern konn-

ten, konnte ich es kaum abwarten, bis 
es dann am 21.07.2012 endlich los 

ging: Organisiert von der Aa-
reon Deutschland GmbH, 

dem Verband nord-
deutscher 

Wohnungsunternehmen e.V. (vnw) sowie 
dem Verband der Wohnungswirtschaft Nie-
dersachsen / Bremen e.V. trafen sich alle Be-
teiligten am Flugplatz Norden zum 5-10-mi-
nütigen Überflug zur Insel Juist. 

Die kleinen Achtsitzer-Flugzeuge bestie-
gen alle mit ein wenig Skepsis und einer Por-
tion Respekt, doch auf der Insel Juist ange-
kommen, entspannte sich die Lage. Unsere 
Betreuer Andreas Daferner (vnw) und Kristi-
na Behrens (Aareon) begrüßten uns alle sehr 
herzlich mit dem „Insel-Du“ und lockerten 
die Stimmung rasch auf. Nach einer kurzen 

Einleitung und dem Abstellen der Koffer 
ging es gleich auf die Fahrräder - 

Inselerkundung stand auf dem 
Programm! 

Rund-um-die-Uhr-Betreuer Hans von 
der Jugendbildungsstelle Juist (Jubi Juist) 
führte die Gruppe als Ortskundiger an. Wäh-
rend dieser Inselerkundung wurde die Grup-
pe sehr zügig zusammengeführt, da wir ein 
paar Aufgaben zu bewältigen hatten, die 
die Teamfähigkeit und das Gruppengefühl 
stärkten. Am Ende dieses Tages saßen alle 
gemeinsam im Seminarraum und plauderten 
über dieses und jenes. Beeindruckend, hatte 
man sich vor dem Überflug oder auch vor 
der Fahrrad-Ralley doch noch nicht viel zu 
sagen! Die Inselerkundung hatte also ihren 
Zweck erfüllt und ließ die Gruppe Tag für 
Tag weiter zusammenwachsen. 

Auch die spannenden Workshops tru-
gen zum Gruppengefühl bei. Wir hörten in-
formative Vorträge zu den Themen „Pro-
jektmanagement“, „Facility Management“, 
„Mieterbefragungen“ und zur „Euro-Krise“ 
und mussten auch hier eigenständig Dinge 
erarbeiten. Da durfte natürlich das Grup-

pengefühl nicht fehlen!

Doch bei aller Liebe zum Fahr-
radfahren und zu den 

Workshops möchte 
ich unseren 

Lesern 

Eine spannende und erlebnisreiche Woche auf der „Lerninsel Juist“ mit tollen Workshops und einer Gruppe aus 19 
anderen Auszubildenden der Immobilienbranche, die viel Zusammenhalt bewies, war für mich, Tim Lange, Auszubil-
dender der WOGE, eine besonders wertvolle Erfahrung.
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shops hatten wir gelernt, unsere Gedanken 
und Ideen produktiv in die Gruppe einzu-
bringen, und so hatten wir schnell ein Kon-
zept und hangelten uns am roten Faden ent-
lang. Oftmals bis tief in die Nacht feilten 
wir an unserer Präsentation, wollten wir die 
Vorstände ja schließlich nicht enttäuschen. 
Daher waren wir nach Vollendung der Aus-
arbeitung sehr gespannt auf die Reaktion 
der Zuschauer. Am Ende waren wir rundum 
zufrieden mit unserem Ergebnis und beka-
men auch ein positives Feedback von allen 
Beteiligten. 

Mein Fazit: Von der Lerninsel Juist nehme 
ich eine ganze Menge mit für mein späteres 
Leben: Auf der einen Seite das Wissen aus 
den Vorträgen und Workshops, auf der an-
deren Seite die Erfahrung des Fliegens. Tag 
für Tag habe ich gemerkt, wie man mit seinen 
Aufgaben wächst und auch Dinge erreichen 
kann, die einem vorher so fern waren. Man 
öffnet sich für neue Erfahrungen und be-
trachtet die Welt aus vielerlei Perspektiven! 

Ein großes Dankeschön, dass mir die-
se tolle Woche an der Nordsee ermöglicht 
wurde!!

Tim Lange

eines nicht vorenthalten – das Fliegen! Flie-
gen?? Ja, unserer Gruppe wurde es ermög-
licht, in 4 Flugstunden den sogenannten 
Pinch-Hitter-Schein zu machen (Beschei-
nigung für das Landen eines kleinen Flug-
zeuges im Notfall). Gleich am zweiten Vor-
mittag ging es los zum Flugplatz. 

Nachdem wir das Flugzeug aus dem Han-
gar geschoben hatten, sollte es also losge-
hen. Kurzer Smalltalk mit dem Fluglehrer, 
dann stieg ich in das Flugzeug:

•	 Kopfhörer- check!
•	 Pedale richtig eingestellt - check!
•	 Sonnenbrille und Mütze auf - check!
•	 Angstschweiß am ganzen Körper - 

check!

Wir warteten also auf das Startkomman-
do des Towers und dann ging es los. Wie 
heißt es so schön: „Nur Fliegen ist schöner!“ 
Ich jedenfalls kann nun jeden verstehen, der 
Pilot werden möchte - was für ein atembe-
raubendes Gefühl!

Neben den Workshops und den Flugstun-
den stand auch noch die Abschlusspräsen-
tation bevor. Unsere Aufgabe war es, den 
am vorletzten Tag anreisenden Vorständen 
und Geschäftsführern zu zeigen, was wir in 
dieser Woche gelernt haben und warum im 
nächsten Jahr wieder ein Auszubildender aus 
der jeweiligen Firma für die Lerninsel Juist 
ausgewählt werden sollte. 

Diese Präsentation sollte in gemein-
schaftlicher Form erfolgen. In den Work-

Vorstand und 
Aufsichtsrat auf 
Bestandstour
 

Wie in jedem Jahr gingen die Mit-
glieder des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates auch 2012 zusammen auf 
Bestandsrundfahrt, um einen aktuel-
len Eindruck vom Wohnungsbestand 
der WOGE zu erhalten. 

Die ganztägige Tour fand am 02.11.2012 
statt und führte nach Flensburg und Kiel, 
die beiden größten Standorte der WOGE. 
Da es zeitlich nicht möglich war, sämtliche 
Wohnanlagen in diesen beiden Städten 
zu besichtigen, steuerten die Teilnehmer 
nur ausgewählte Ziele an, an denen ge-
rade umfangreiche Sanierungs- und Mo-
dernisierungsarbeiten beendet oder z. T. 
noch durchgeführt wurden. 

Mit von der Partie waren fünf Mitarbei-
ter aus verschiedenen Fachbereichen der 
Verwaltung, die nähere Informationen  
z. B. zu technischen Fragen oder zur Fi-
nanzierung der Bauvorhaben geben und 
Fragen beantworten konnten.

Am Ende des informativen Tages hatten 
die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglie-
der zahlreiche interessante und direkte 
Einblicke in die umfassenden Aufgaben 
der Bestandserhaltung und –erneuerung 
bei der WOGE erhalten.  (Hü)

Besichtigung des Sanierungsvorhabens „Zur Blei-
che“ in Flensburg

25Neues von der WOGE



Franziska Burchert ist seit dem 
01.08.2012 unsere neue Auszubildende zur 
Immobilienkauffrau. Die 20-jährige hat im 
Sommer 2012 am Beruflichen Gymnasium 
in Preetz die Allgemeine Hochschulreife er-
worben und betätigt sich in ihrer Freizeit 
am liebsten sportlich.

Frau Burchert wird während ihrer drei-
jährigen Ausbildung alle Abteilungen der 
Genossenschaft durchlaufen und zusätz-

lich Praktika in einem Architekturbüro und 
bei befreundeten Genossenschaften ab-
solvieren, um auch Bereiche wie z. B. die 
Fremdverwaltung kennenzulernen, die wir 
in unserem Unternehmen derzeit nicht an-
bieten können.

Wir sind sicher, mit Frau Burchert eine 
gute Wahl getroffen zu haben, und wün-
schen ihr für ihre Ausbildung alles Gute 
und viel Erfolg!

Seit dem 01.10.2012 ver-
stärkt Elena Schulten das 
Team des Bestandsmanage-
ments Süd. Die 24-jährige ge-
bürtige Schleswigerin lebt seit 
5 Jahren in Kiel, ist gelernte 
Immobilienkauffrau und wird 
das WOGE Team zukünftig 

tatkräftig unterstützen. In ih-
rer Freizeit kocht und bäckt 
sie gerne und hält sich mit re-
gelmäßigen Besuchen im Fit-
neßstudio gesund. Wir wün-
schen Frau Schulten einen 
guten Start und viel Erfolg.

(Hü)

Zwei neue Mitarbeiterinnen 
    stellen sich vor!
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Die drei neuen Dienstwagen der WOGE, die 
im Juli dieses Jahres in Betrieb genommen 
wurden, sind Hybridfahrzeuge, die durch 
Kombination eines Benzinmotors mit ei-
nem Elektromotor einen geringeren Kraft-
stoffverbrauch (4 l / 100 km) aufweisen als 
herkömmliche Fahrzeuge. Der Elektromotor 
entwickelt seine Stärken im Stop-and-Go-
Verkehr, beim Anfahren und beim Bremsen, 
wohingegen der Benzinmotor seine spar-
samste Leistung bei konstanter Geschwin-
digkeit im oberen Leistungsbereich erreicht.

Im Gegensatz zum reinen Elektrofahrzeug 
beziehen Hybridfahrzeuge ihre elektrische 
Energie nicht aus dem Stromnetz, sondern 
ein Akkumulator wird während der Fahrt 
durch Energierückgewinnung beim Bremsen 
und im Schubbetrieb geladen. Um eine lan-
ge Lebensdauer der Batterie zu ermöglichen, 

wird diese nie vollständig geladen bzw. ent-
laden. Bei einer durchschnittlichen Fahrleis-
tung von 14.000 km pro Jahr und Fahrzeug 
wird durch die Nutzung dieser besonderen 
Dienst-Fahrzeuge eine spürbare Ersparnis an 
Benzin und damit einhergehend eine Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes erzielt.

Für kurze Strecken steht den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Ver-
waltung außerdem ein Dienstfahr-
rad zur Verfügung, dessen Nutzung 
so ganz nebenbei auch noch einen 
positiven gesundheitlichen  
Effekt hat.
(Hü)

Die WOGE gibt Gas für die Umwelt!
Nicht nur im Bereich der energetischen Sanierung unserer Wohnanlagen, sondern auch 
in anderen Bereichen unserer Genossenschaft sind wir für den Umweltschutz aktiv.  
Diese Philosophie kam nun auch beim Erwerb der neuen Dienstfahrzeuge zum Tragen.
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Es handelt sich um sogenannte QR-Codes, die Anfang der 90er 
Jahre in Fernost zu logistischen Zwecken bzw. zur Markierung 
von Baugruppen von der Autoindustrie entwickelt wurden. QR 

steht für „Quick Response“ – das ist englisch und bedeutet „Schnel-
le Antwort“. Mit einem internetfähigen Foto-Handy mit passender 
Lesesoftware kann der 2-dimensionale Code gelesen und entschlüs-
selt werden und ermöglicht so einen 
schnellen Zugriff auf die enthaltenen 
Informationen.

Der Code besteht aus einer qua-
dratischen Matrix (=Punkteschema) 
aus schwarzen und weißen Punkten, 
die die kodierten Daten binär (d. h. im 
Zweiersystem) darstellen. Die spezielle 
Markierung in drei der vier Ecken gibt 
dem Lesegerät die Orientierung vor. 
Die Matrix bietet im Vergleich zu den 
EAN-Strichcodes, wie sie im Super-
markt üblich sind, viel Speicherplatz. 
In das kleine Quadrat passen rund 4.000 alphanumerische Zeichen 
(Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen); der einfache Strichcode fasst 
hingegen gerade mal 13 Zahlen.

Eine spezielle automatische Fehlerkorrektur bewirkt, dass die 
QR-Codes auch dann noch gelesen werden können, wenn sie teil-
weise verschmutzt oder zerstört sind. Je höher der Fehlerkorrek-
tur-Level allerdings ist, desto weniger Inhaltsdaten fasst der QR-
Code. Der Inhalt besteht meist aus Text, aber auch die Bereitstel-
lung von Weblinks, Kontaktdaten, E-Mail und SMS, Geo-Daten 

und Telefonnummern ist möglich. 

Kostenlose QR-Code-Scanner 
sind barcoo (für iOS, Android),  
i-nigma (für iOS), QuickMark Bar-
code Scanner (Android, Windows 
Phone) QR Code Reader and Scan-
ner (iOS), QR Barcode Scanner  
(Android), Neo Reader und Mobi-
letag (beide für Windows Phone).

Wir haben den Punkte-Code 
beispielsweise in unsere Imagean-
zeige eingefügt und mit einem Web-

link auf unsere Internetseite versehen, um Interessierten einen 
schnellen Zugriff auf unsere Homepage zu ermöglichen.  
              (Hü)

Was ist das?

Wir bieten Ihnen:
●	die echte Alternative zwischen Eigentum und Miete
●		Lebensraum mit guter Wohnqualität zu bezahlbaren Preisen
●	 	Mitgliedschaft in einer starken Gemeinschaft 

in 13 Orten Schleswig-Holsteins.

Wir sind für Sie da: 
Mo 7.30 – 16.30 Uhr . Di – Do 7.30 - 16.00 Uhr . Fr 7.30 – 13.00 Uhr

WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG · Gerhardstraße 27a · 24105 Kiel
Tel. (04 31) 5 70 67-0 · Fax (04 31) 5 70 67 67 · www.woge-kiel.de · E-Mail: info@woge-kiel.de

Wohnen  
zwischen Nord- 
und Ostsee

Fo
to

: M
ic

ha
el

a 
St

ar
k

Wir erklären den QR-Code!
Überall sind sie nun zu sehen, diese geheimnisvollen Pixel-Quadrate – auf Plakaten, in Zeitungsanzeigen,  

auf Einkaufstüten und in Schaufenstern. Manch einer fragt sich nach dem Sinn dieser Zeichen,  
den wir hier nun kurz erklären möchten.
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Der Begriff SEPA ist die Abkürzung des 
englischen „Single Euro Payments 
Area“ und bezeichnet einen einheit-

lichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem 
keine Unterschiede zwischen inländischen 
und grenzüberschreitenden Zahlungen mehr 
gemacht werden. 

Warum das alles?

Die Einführung des Euro als gemeinsame 
Währung reichte nicht aus, um die Idee des 
grenzüberschreitenden bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs zu verwirklichen. Daher wurde 
die SEPA geschaffen, um die traditionellen 
Zahlungsverfahren auf nationaler Ebene ab-
zulösen, die Kosten zu vereinheitlichen und 
zu verringern sowie kürzere Transaktions-
zeiten zu erreichen. Der SEPA-Raum um-
fasst alle EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, 
Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.

Beim SEPA-Verfahren wird der Zahlungs-
empfänger durch seine IBAN (Internatio-
nal Bank Account Number / Internationale 
Kontonummer) und den BIC (Bank Identifier 
Code / Internationale Bankleitzahl), auch 
als Swift-Code bezeichnet, identifiziert. Die 
IBAN ist eine weltweit gültige Nummer für 
ein Girokonto und löst die herkömmliche 
Kontonummer und Bankleitzahl ab. Diese 
neu entwickelte Norm für die Darstellung 
von Bankidentifikation und Kontonummer 
soll das Problem der uneinheitlichen Ken-
nung der Bankverbindungen im Euro-Zah-
lungsverkehrsraum beseitigen.

Aufbau der IBAN

Die IBAN darf maximal 34 Stellen aufwei-
sen; dabei ist für jedes Land eine bestimmte 
Länge vorgesehen. In Deutschland hat je-
de IBAN 22 Stellen und ist bereits jetzt auf 
jedem Kontoauszug aufgeführt. Die Ken-
nung muss in 4er Blöcke gegliedert werden 
und enthält keine Sonderzeichen oder Klein-
buchstaben. Auf den ersten Blick sieht die 
IBAN etwas kompliziert aus – sie besteht aber 
überwiegend aus bereits bekannten Daten. 
Lediglich ein Ländercode und eine Prüfzif-
fer sind hinzugekommen. 

SEPA, IBAN, BIC und Co.

Die IBAN beginnt immer mit dem zweistel-
ligen alphabetischen Ländercode, dann fol-
gen eine ebenfalls zweistellige numerische 
Prüfziffer und die maximal 30-stellige BBAN 
(Basic Bank Account Number), die sich in 
Deutschland aus einer achtstelligen Bankleit-
zahl und einer maximal zehnstelligen Konto-
nummer (fehlende Stellen werden mit Nullen 
aufgefüllt) zusammensetzt.

Was ändert sich beim Einzug der monat-
lichen Nutzungsgebühren?

Das formlose Erteilen einer Einzugsermäch-
tigung ist dann leider nicht mehr möglich. 
Es muss für jede Abbuchung ein Lastschrift-
mandat erteilt werden. 

Für Sie ändert sich zunächst einmal nichts. 
Wir werden die vorhandenen Einzugsermäch-
tigungen in SEPA-Lastschriftmandate um-
wandeln. Darüber werden wir Sie rechtzeitig 
in einem separaten Schreiben informieren 
und dann wie gewohnt die Nutzungsgebüh-
ren abbuchen.   (St/Hü)

DE21 20020000 0123456000 XXXXXX
Alpha-Ländercode
Prüfziffer
Bankleitzahl (Sorting Code) im Empfängerland
Für Deutschland max. 10 stellige Kontonummer (mit Nullen aufgefüllt)
Feldlängen für andere Länder

Ab dem 01.02.2014 wird der Zahlungsverkehr auf SEPA umgestellt. 

Aufbau der IBAN:
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Zum 01.01.2013 wird die Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in Deutschland neu gestaltet, 
denn dann startet der „Rundfunkbei-
trag“. Künftig gilt die einfache Regel: 
Eine Wohnung – ein Beitrag.

Der Wechsel von der geräteabhängi-
gen Gebühr zum geräteunabhängigen 
Rundfunkbeitrag ist ein notwendiger 

Schritt. Zwischen den einzelnen Empfangs-
gerätearten zu unterscheiden, wird immer 
schwieriger, da das öffentlich-rechtliche Pro-
gramm sich heute auf verschiedenen Wegen 
empfangen lässt – z. B. über Radio, Fernse-
her, Computer oder Smartphone. Zukünftig 
spielt es keine Rolle mehr, wer wie viele Ge-
räte zu welchem Zweck bereithält, denn der 
neue Beitrag deckt alle Verbreitungswege ab.

Pro Wohnung ist zukünftig ein Beitrag zu 
zahlen. Wie viele Radios, Fernseher oder 
Computer in dieser Wohnung vorhanden sind 
bzw. wie viele Personen in dieser Wohnung 
leben, spielt keine Rolle mehr. Der Rund-
funkbeitrag deckt zudem die privaten Autos 
aller Bewohner ab. Für eine Zweitwohnung 
ist allerdings ein eigener Rundfunkbeitrag 
zu zahlen. Der Rundfunkbeitrag bleibt sta-
bil bei 17,98 € im Monat. Die meisten Bür-
gerinnen und Bürger zahlen daher künftig 
genauso viel wie heute oder sogar weniger. 

Wer einkommensabhängig bestimmte staat-
liche Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, 
Hilfe zum Lebensunterhalt oder BAföG be-
zieht oder taubblind bzw. blind ist, kann 
sich auf Antrag vom Rundfunkbeitrag be-
freien lassen. Menschen mit Behinderungen 
können unter bestimmten Voraussetzungen 

Einfach für alle – 
der neue  
Rundfunkbeitrag

Ermäßigungen beantragen. Entsprechende 
Formulare gibt es ab November 2012 bei 
den Städten und Gemeinden, bei den zu-
ständigen Behörden und im Internet unter  
www.rundfunkbeitrag.de.

Die Beiträge für Unternehmen werden nach 
Anzahl der Betriebsstätten, der Beschäftig-
ten und der beitragspflichtigen Kfz berech-
net. Einrichtungen des Gemeinwohls profi-
tieren von einer Sonderregelung – sie zah-
len pro Betriebsstätte einen geringen mo-
natlichen Beitrag, mit dem auch alle auf die 
Einrichtung zugelassenen Kraftfahrzeuge 
abgedeckt sind.

Was ist jetzt zu tun?

Wer bereits Rundfunkgebühr bezahlt, wird 
zum Jahreswechsel automatisch auf den 
Rundfunkbeitrag umgestellt; diejenigen, für 
die das neue Beitragsmodell Veränderungen 
mit sich bringt, werden per Post benach-
richtigt. Wer durch das neue Beitragsmodell 
entlastet wird und künftig weniger oder gar 
nicht mehr zahlt, muss die Änderung bei der 
GEZ, 50439 Köln mitteilen.

Wo erhalten Sie weitere Informationen?

Wissenswertes zum Rundfunkbeitrag fin-
den Sie im Internet: Das Informationsportal 
www.rundfunkbeitrag.de bietet Details zum 
Beitrag, beantwortet Fragen und erläutert 
Hintergründe zur Reform der Rundfunkfi-
nanzierung. 
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Unsere Standorte: Schleswig
Schleswig ist eine der nördlichsten Städte Schleswig-Holsteins. Inmitten einer Endmoränenlandschaft mit Hügeln, 
Seen und Wäldern umschließt das Stadtgebiet das westliche Ende der Schlei, einer ca. 35 km langen Ostseeförde. 

Schleswig wird 804 erstmalig als „Sli-
asthorp“ und später im 9. und 10. Jh. 
als „Sliaswich“ und „Haithabu“ (Ort an 

der Heide) erwähnt. Dieses „erste Schleswig“ 
lag am Haddebyer Noor und war das Han-
delszentrum des wikingischen Nordeuropas. 
Vermutlich um 1000 n. Chr. wurde eine neue 
Siedlung auf dem Nordufer der Schlei ge-
gründet, die sich nach der Zerstörung Haitha-
bus 1066 rasch entwickelte. 

1134 wird der Dom erstmalig erwähnt. 
Im Mittelalter war Schleswig Bischofs- und 
Herzogs-Stadt. Nach 1544 entwickelte sich 
das Schloss Gottorf außerhalb der Stadt zu 
einer großen Residenz mit verschiedenen 
selbständigen Siedlungen, welche 1711 zur 
kombinierten Stadt „Schleswig“ zusammen-
geschlossen wurden. 

Ab 1868 war Schleswig Hauptstadt der 
preußischen Provinz Schleswig-Holstein. 
1945/46 wurde die Regierung nach Kiel 
verlegt, die Stadt erhielt dafür die Oberge-
richte von Schleswig-Holstein, das Landes-
museum sowie das Landesarchiv. Heute ist 
Schleswig Kreisstadt des Kreises Schleswig-
Flensburg und versorgt einen Nahbereich 
von ca. 45.000 Einwohnern, von denen rund 
60% in der Kreisstadt wohnen.

Einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
stellt der Tourismus dar. Die Lage zwischen 
Nord- und Ostsee, ein hohes kulturelles An-
gebot sowie eine reizvolle Landschaft ma-
chen Schleswig zu einem attraktiven Stand-
ort für Freizeit, Erholung und Tourismus. Die 
Schlei gilt als hervorragendes Segelrevier 

und wird viel für wassersportliche Aktivi-
täten genutzt. 

Schleswig ist mit vier Städten in drei eu-
ropäischen Ländern partnerschaftlich ver-
bunden. London Borough of Hillingdon (Eng-
land) und Mantes-la-Jolie (Frankreich) sind 
bereits seit 1958 Städtepartner Schleswigs. 
1977 kam Vejle (Dänemark) hinzu und 1990 
die mecklenburgische Stadt Waren (Müritz).

Als zentraler Stadtpark dienen die 16 ha 
großen Königswiesen am Nordufer der Schlei, 
die 2008 als Zentralfläche für die erste Lan-
desgartenschau Schleswig-Holsteins moder-
nisiert wurden und von der Bevölkerung als 
Naherholungsgebiet mit Badestelle genutzt 
werden. Weitere Parks sind der Neuwerk-
Garten und der barocke Fürstengarten mit 
dem berühmten Globushaus.

Regelmäßige Veranstaltungen sind u. a. 
der Schwahlmarkt, ein vorweihnachtlicher 
Kunsthandwerkermarkt im Kreuzgang des 
St. Petri Domes, die Wikingertage im Som-
mer am Ufer der Schlei, verschiedene Vor-
tragsreihen mit hochkarätigen Buchauto-
ren und Politikern, Domkonzerte im Rah-
men des Schleswig-Holstein-Musik-Festi-
vals, die Schlossfestspiele im Innenhof von 
Schloß Gottorf, der Gottorfer Landmarkt als 
größter ökologischer Landmarkt der Region, 
die Jahrestreffen (Årsmøder) der dänischen 
Minderheit, traditionelle Weihnachtsmärkte 
und das Gottorfer Gartenfest mit Führun-
gen zu den historisch überlieferten Pflan-
zen, Musik und Tanzformationen in histori-
schen Kostümen.

Wer in Schleswig auf Wohnungssuche 
geht, wird ein vielfältiges Angebot vorfinden. 
Viele Straßenzüge der Stadt sind von Altbau-
ten aus dem ausgehenden 19. und dem 20. 
Jahrhundert geprägt. Der klassische Einfa-
milienhausbau ist vornehmlich in den nörd-
lichen Stadtgebieten zu finden und in den 
siebziger und achtziger Jahren entstanden. 

Die WOGE besitzt 102 Wohnungen in 
den Stadtteilen St. Jürgen und Neustadt – 
diese befinden sich in der Richthofenstr. 1-5, 
in der Stettiner Str. 5-9 und 6-12, in der 
Memeler Str. 11-13, im Ulmenweg 3 und 3a, 
in der Beethovenstr. 5-7 und in der Neuen 
Reeperbahn 6-12.

Das heutige Wappen richtet sich 
streng nach dem ersten nachweisba-
ren Siegelbild der Stadt. Blasonierung: 
„Das Stadtwappen zeigt in Blau über sil-
berblauen Wellen eine goldene torlose 
Zinnenmauer mit goldenem Zinnenturm, 
der von einem goldenen zugewendeten 
Halbmond und einem goldenen sechs-
strahligen Stern begleitet ist. Mauer, 
Turm, Halbmond und Stern sind in gold-
weiß gehalten“.
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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 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
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

Gesa Bromm 53 g.bromm@woge-kiel.de
Zahlungsverkehr Emine Ergen 52 e.ergen@woge-kiel.de
Unternehmensentwicklung/Organisation
kaufmännisch Holger Westphal 19 h.westphal@woge-kiel.de

Nadine Neumann 18 n.neumann@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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