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Vorwort

Wohnungsgenossenschaft Marienehe eg
aufsichtsratsvorsitzender: gerhard schröder
Hellingstraße 10 | 18057 rostock
telefon: 0381 24245-10 | telefax: 0381 24245-40
e-mail: office@wgmarienehe.de 

sprechzeiten:
mo  09:00 – 12:00 uhr & 13:00 – 16:00 uhr
di  09:00 – 12:00 uhr & 13:00 – 18:00 uhr
mi  09:00 – 12:00 uhr
do  09:00 – 12:00 uhr & 13:00 – 16:00 uhr
fr  09:00 – 12:00 uhr

lichtenhäger brink 9
18109 rostock

mendelejewstr. 22 a
18059 rostock

oll-daniel-Weg 9
18069 rostock

Auf in die Herbstzeit.
Achten Sie in dieser Ausgabe 

besonders auf die neuen 
Veranstaltungen.

vertreterversammlung 2019 
mit positiver bilanz

nach begrüßung und einleitenden Worten 
durch den aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn  
schröder, berichtet Herr lüdemann als vorstand 
über ein herausforderndes geschäftsjahr 2018.  
schwerpunkte dabei waren die Investitio-
nen in den Wohnungsbestand in Höhe von  
4,2 mio. € für modernisierung und Instandhal-
tung, die Weiterführung unserer neubauprojekte  
„Werftkristalle“ und „Warnowblick“  sowie die 
Projektentwicklung der Wohnungsbaustandorte 
am rosengarten, sievershagen und groter Pohl.

mit der übergabe erster Wohnungen in den 
„Werftkristallen“ an unsere mitglieder ver-
fügt unsere genossenschaft aktuell über 3.040  
Wohnungseinheiten. den vertreterinnen und 
vertretern konnte ein positiver Jahresabschluss 
vorgelegt werden. Im bericht des Wirtschafts-
prüfers und im rating der deutschen kreditbank 
(note: aa-) werden der genossenschaft stabile 
wirtschaftliche verhältnisse bescheinigt. 

mit den turnusmäßigen Wahlen zum aufsichts-
rat und den dankesworten des aufsichtsrats-
vorsitzenden, Herrn schröder, an die gewählten  
vertreter, an die mitarbeiter und an den vorstand 
für ihre leistungen im Jahr 2018 endet die ver-
treterversammlung.

Ihr Hans-Joachim lüdemann
vorstandsmitglied
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mitgliederumfrage, Wg-babys, Jubiläen
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Jetzt bei instagram
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Besuchen Sie uns auf www.wgmarienehe.de 3der umwelt zu liebe wird unser logbuch auf 
nachhaltigem, recyceltem Papier gedruckt.
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138.Oskar Eduard Rainer

WG 
Babys

Mitglieds-
Jubiläum

Danke für Ihre Treu
e

20 Jahre Mitglied
edmund kockisch
rainer schröder

karsten schröder
mara bohr

Wolfgang Penz
dagmar Hilgenfeld

torsten bentzel
gerhard baumgart

ralf blockus
birthe kerstin Heiden

edeltraut nimtz
frank nowak
gerhard Zelk
Jana Preus

Christine radtke
michael dittmann
annegret kaczor

30 Jahre Mitglied
kerstin kresin

roland Westburg
sabine beyer

michael kaschel
Herbert Herchel
40 Jahre Mitglied

Hannelore bausen
renate siller

dietmar spillmann
brigitte neumann

Petra berndt
Peter kolasinski
klaus marquardt

Jürgen awe
angelika lerke

Harald lück
bernd niciejewski

brigitte krönke
klaus mumme
50 Jahre Mitglied
gisela mantzel
60 Jahre Mitglied
Werner surlak
gisela Höffer
kurt Wegner
Jutta anders

Christa Paasche
Berücksichtigt wurde der Zeitraum vom 01.05. 
bis 31.08.2019

gewinner der letzten  
Mitglieder-umfrage 2019
uns ist es sehr wichtig, wie unsere neuen mitglieder die Phase der 

einmietung empfunden haben und welche ersten eindrücke über 
die Wohnung und unsere genossenschaft gewonnen wurden. aus allen 
rücksendungen der Zufriedenheitsumfrage haben wir wieder drei ge-
winner ermittelt, die sich über einen media markt-gutschein in Höhe 
von 25 euro freuen dürfen. 

HerzlicHen GlückwunscH! heidemarie heinke, alice lein und 
Manfred Perschke. 

139. Ian Maurice

65. geburtstag der Wg Marienehe - 
es war uns ein fest
am 11.05.2019 wurde unsere 

genossenschaft 65 Jahre alt. 
gemeinsam mit den gewählten 
vertretern und den mitgliedern 
haben wir ein paar schöne stun-
den in unserer Hafen City ver-
bracht.
das Wetter hat uns gut in die 
karten gespielt, auch wenn zeit-
weise eine ziemlich steife brise 
wehte. 
Wir bedanken uns bei allen gäs-
ten sowie dem team von W.Holz 
Catering.

In dieser ausgabe möchten wir 
Ihnen einige Impressionen von 
diesem tag zeigen!

Wir freuen uns, dass unsere 
mitglieder so zahlreich und 
gut gelaunt erschienen sind.

Hans-Joachim lüdemann im 
gespräch mit einem mitglied 
der  Wg marienehe.

Jedes mitglied bekam ein Präsent. 
die stimmung war ausgelassen.

besuchen sie uns auf www.wgmarienehe.de

(fotos: mathias rövensthal)
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Was wichtig ist

Fertigstellung wohnhaus 
„werftkristalle“ 2019
„werFtkristalle“ lassen die rostocker HaFen city straHlen

die Wohnungsgenossenschaft 
marienehe eg hat nach rund 

fünfjähriger bauzeit den neu-
bau des Wohnensembles „Werft-
kristalle“ mit 60 Wohn- und 15 
gewerbeeinheiten an die neuen 
mitglieder übergeben. das au-
ßergewöhnliche Wohnhaus liegt 
in der Hellingstraße 3 - 6, direkt 
an der Warnow mit traumhaftem 
blick auf rostock. das objekt, 
vom architekten als „Werftkris-
talle“ getauft, besteht aus vier 
„schiefen“ gebäudeeinheiten (je 

zwei fünf- und sechsgeschosser). 
die Wohngegend ist über die 
b105 in jede richtung bestens 
angebunden. angelegte grünflä-
chen und spielplätze liegen vor 
der Haustür auf dem grundstück 
der genossenschaft. selbst die 
Innenstadt ist fußläufig in 15 mi-
nuten oder auf kurzem Weg mit 
der straßenbahn erreichbar. 
anhand der großen nachfrage 
können sie sich denken, dass alle 
Wohnungen bereits bezogen sind. 
Wir freuen uns mit den neuen mit-

gliedern über ihr neues Zuhause 
und wünschen allen ein angeneh-
mes und schönes Wohnen in der 
genossenschaft.
Wir sind sicher, dass sowohl  
bewohner als auch genossen-
schaft von der guten bauqualität 
der Häuser sowie ihrer ausstat-
tung und lage profitieren werden.

60 Wohnungen
 

2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 59m² - 110 m²
große balkone oder terrassen mit  Warnowblick

tiefgarage

wahl des aufsichtsrates
turnusmäßig schieden laut § 24 

der satzung die mitglieder 
des aufsichtsrates Herr schrö-
der, Herr mathiszik und Herr 
lewerenz  aus. die Wiederwahl 
war zulässig. alle drei wurden 
einstimmig wiedergewählt. auf 
seiner konstituierenden sitzung 
am 19.06.2019 hat der aufsichts-
rat die personelle besetzung be-
schlossen.

der auFsicHtsrat setzt  
sicH nun wie FolGt zusammen: 

•	 herr schröder 
vorsitzender des aufsichtsrates 

•	 herr albrecht  
stellv. vorsitzender des aufsichtsrates und  
vorsitzender des Prüfungsausschusses 

•	 herr lewerenz 
mitglied des aufsichtsrates und  
Prüfungsausschusses 

•	 herr nitz 
mitglied des aufsichtsrates und  
vorsitzender des bauausschusses 

•	 herr Jasmund 
mitglied des aufsichtsrates und  
bauausschusses 

•	 herr Mathiszik 
mitglied des aufsichtsrates und  
bauausschusses

neuer azubi - ausbildung 
zum immobilienkaufmann
maximilian scHerer

am 02.09.2019 startet maxi-
milian scherer seine drei-

jährige ausbildung in unserem 
unternehmen. Herr scherer ist 
23 Jahre alt und hat bereits in 
der gastronomie und in der Pro-

duktion berufliche erfahrungen 
gesammelt. sein großes Inter-
esse gilt allerdings der Immobi-
lienwirtschaft. Hierzu besuchte 
Herr scherer in der vergangen-
heit verschiedene seminare und 

entschied sich gegen ein studium 
und für die ausbildung in unserer 
genossenschaft.
Wir freuen uns Herrn scherer als  
teil unseres teams begrüßen zu 
dürfen.
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endlich wieder trockene Keller!
 
sanierunGsarbeiten in der HuFelandstrasse 17-20 abGescHlossen

In den letzten Jahren hatten 
die bewohner der Hufeland-

straße 17-20 immer wieder mit 
drückendem Wasser und somit 
mit nassen kellern zu kämpfen. 
dem wurde aktuell mit einer sa-
nierung der kelleraußenwände 
(außenwandabdichtung) entge-
gengewirkt. die alte abdichtung 
wurde aufwendig entfernt und 
durch eine neue hochwertige-
re abdichtung ersetzt. gleich-
zeitig wurden auch die Hofaus-

gänge erneuert, da diese schon 
stark in mitleidenschaft gezo-
gen waren. Weiterhin haben wir 
den rückbau der Wasseruhren,  
von vormals vier auf nun eine 
veranlasst und reduzieren so-
mit Ihre betriebskosten. um 
das anfallende schmutz- und 
regenwasser zügig der kana-
lisation zuzuführen, wurden 
die vormals zusammengeleg-
ten leitungen (mischwasser)  
erneuert, voneinander getrennt 

und als abwasser und regen-
wasser in das öffentliche kana-
lisationssystem eingebunden. 
am giebel der Hausnummer 20 
haben wir für unsere mitglieder 
ein zusätzliches fahrradhaus 
aufgestellt, welches sich optimal 
in die neu gestaltete grünanlage 
einfügt.
Wir bedanken uns bei unseren 
mitgliedern für die kooperation 
und das verständnis während der 
arbeiten.

Änderungs-
modalitäten 
für Balkon-
verglasungen 

aufgrund der hohen nachfra-
ge nach balkonverglasungen 

und ständig steigender kosten im 
bereich der glas- und metallbau-
industrie ist es uns nicht möglich, 
die montage aller beantragten 
balkonverglasungen im aktuellen 
geschäftsjahr umzusetzen. 
aus diesen gründen werden 
wir eine Änderung der mo-
natlichen umlage vornehmen.  
Zu den neuen modalitäten gibt 
Ihnen Herr gerstner gern unter  
0381 24245-21 auskunft.

in gedenken 
was bleibt, 
wenn alles 

VerGänGlicHe GeHt, 
ist die liebe.

reinhard sander, franz nemet, 
Peter kuse, Walter röllich,

klaus-Wieland koker,
ulrich gräfnitz,

monika-sybille otto, 
fritz-günter flügge,

Irmgard Härter, rita de Jong,
manfred denz, karin grünberg, 

manfred dreyer 

informationen zum 
schenkungsvertrag 

vor zwei Jahren haben wir schon einmal über den schenkungsver-
trag und seine vorteile berichtet. Im ergebnis dessen haben sich 

Hunderte unserer mitglieder dafür entschieden.
Hintergrund ist: verstirbt ein mitglied, und der Partner möchte in 
der Wohnung verbleiben, muss das geschäftsguthaben auf ihn über-
tragen und der nutzungsvertrag umgeschrieben werden. dies ist in 
der regel nur mit einem testament oder einem erbschein möglich.  
Wer ein berliner testament hat, ist bereits gut aufgestellt. 
der schenkungsvertrag ist für alle mitglieder, die bisher noch nicht vor-
gesorgt haben. er ist ein vertrag, in dem das mitglied schon zu lebzei-
ten seine anteile im falle des todes an eine andere Person verschenkt. 
diese beschenkte Person sollte dann der im Haushalt lebende Part-
ner sein. der schenkungsvertrag, der bei uns hinterlegt wird, bezieht 
sich nur auf die geschäftsanteile und nicht auf die gesamte erbmasse. 
auch alleinstehende oder bereits verwitwete Personen können mit Hil-
fe eines schenkungsvertrages bereits zu lebzeiten bestimmen, wem 
die anteile nach ihrem ableben ausgezahlt werden sollen. denn auch 
in diesem falle müssen die erben einen erbschein beantragen, sofern 
keine anderweitigen regelungen getroffen wurden.
für weitere Informationen wenden sie sich bitte vertrauensvoll an 
Herrn riediger (tel. 0381 24245-13).

Was wichtig ist

s c h e n k u n g s v e r t r a g
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JahresKalender

august 24.08.19 tagesfahrt feldberger seenlandschaft

24.08.19     europäischer Jugendtag im freizeittreff 
„südPol“

sePteMBer 09.09.19 tanzcafe mit klaus urban im freizeittreff 
„südPol“

28.09.19 tagesfahrt „stettin stadt & markt“

oKtoBer 09.10.19 tanzcafe mit klaus urban im freizeittreff 
„südPol“

15.10.19 bücherlesung frau anke dietrich im 
freizeittreff „südPol“

 16.10.19 
diana könig  „musikalisches Herbst-
programm“ im freizeittreff 
„fritz reuter“

23.10.19 diana könig  „musikalisches Herbst-
programm“ im freizeittreff „südPol“

noveMBer 06.11.19 „de klönsnacker“ im freizeittreff 
„südPol“

13.11.19 tanzcafe mit klaus urban im freizeittreff 
„südPol“

21.11.19 tagesfahrt 
„die russische Weihnachtsrevue Ivushka“

29.11.19 „Preisskat“  im freizeittreff „lift“

30.11.19 31. ungarntag im freizeittreff 
„südPol“

deZeMBer 07.12.19 tagesfahrt  
„Weihnachtsmarkt gut stockseehof“

11.12.19
diana könig  „musikalisches  
Weihnachtsprogramm“ im freizeittreff 
„südPol“

13.12.19 
diana könig  
„musikalisches Weihnachtsprogramm“
im freizeittreff „lift“

da steppt 
doch der Bär
tanzcaFe im süd Pol

am 27. mai und am 24.Juni 2019 
trafen sich wieder alle tanz-

begeisterten damen und Herren 
zum tanzcafe im süd Pol. nach 
einer gemeinsamen stärkung bei 
kaffee und leckerem erdbeer-
kuchen begannen die ersten ihr 
tanzbein zu schwingen. begleitet 
von unserem dJ, klaus urban, 
wurde die stimmung immer leb-
hafter, sodass es kaum jeman-
den mehr auf den stühlen hielt.  
durch viele alte klassiker und  
moderne schlager gab es ab-
wechslungsreiche musik für je-
dermann. mit Wein stießen die 
einen oder anderen in gesel-
liger runde auf den sehr ge-
lungenen nachmittag an. Wir 
freuen uns schon jetzt, sie bei 
unseren nächsten tanznachmit-
tagen im september, oktober und  
november begrüßen zu dürfen. 
ein großes dankeschön an alle 
teilnehmer und natürlich an un-
seren dJ klaus urban für diese 
schönen nachmittage.

Tagesfahrten 2019

„die russische Weihnachtsrevue 
ivushka“ 
 
sie sind bekannt als „die charmantesten botschafter 
russlands“. die tanzenden und singenden künstlerin-
nen und künstler von IvusHka verzaubern seit über 
40 Jahren Jung und alt in über 20 ländern mit prunk-
vollen kostümen, verträumten bühnenlandschaften 
und vielfältigen liedern und geschichten.  
Прекрасного Рождества! 

Weitere informationen werden sie in Kürze dem 
aushang in ihrem hausflur entnehmen können. 
 
 
 
 

Wann  
 
donnerstag 21.11.2019 
 

stettin,  
stadt & Markt

die tagesfahrt führt uns nach stettin. bummeln sie 
durch die stadt mit den berühmten Hakenterrassen 
aus dem 19. Jahrhundert oder nutzen sie die Zeit 
zum einkaufen z.b. im galaxy Centrum. Im größten 
einkaufszentrum der stadt gibt es ungefähr 170  
verschiedene läden, da ist bestimmt für jeden 
etwas dabei. anschließend fahren wir noch auf den 
grenzmarkt nach linken.

Was

 9 ca. 2 std. freizeit in der stadt
 9 ca. 2 std. freizeit auf dem markt linken

Wann

samstag 28.09.2019
06:20 uhr Warnemünde bhst. rostocker str. 
06:25 uhr lichtenhagen bustasche 
06:30 uhr lütten klein Zentrum 
06:35 uhr evershagen osPa 
06:45 uhr reutershagen markt 
07:00 uhr rostock Hauptbahnhof ausgang süd

Preis pro Person: 27 €

KoMfortaBel reisen  
 9 alle fahrten finden im 
komfortablen fernreisebus statt

anMeldungen  
rüdiger Harder 
tel. 0381 7699156 oder
mobil. 0173 9713853
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diana König - Musikalisches 
herbst- & Weihnachtsprogramm

diana könig verzaubert sie in diesem Jahr gleich 
viermal. mit einem bunten repertoire aus klassik, 
schlager und volksmusik werden wir schöne 
nachmittage verbingen. 

Was

ein bunter melodienstrauß vom schlager bis zur 
operette wird Ihnen präsentiert von diana könig, 
die sängerin mit den 2 stimmen.
gesang, moderation und rezitation.
 

Wann

 
Mittwoch 16.10.19 14:00 uhr  
im freizeittreff „fritz reuter“ 
oll-daniel-Weg 9  
18069 rostock 
 
Mittwoch 23.10.19 14:00 uhr  
im freizeittreff „südPol“  
mendelejewstr. 22a  
18059 rostock-südstadt 
 
Mittwoch 11.12.2019 14:00 uhr  
im freizeittreff „südPol“  
mendelejewstr. 22a  
18059 rostock und  
 
freitag 13.12.2019 14:00 uhr  
im freizeittreff „lift“ 
lichtenhäger brink 9 
18109 rostock

Preis-skat -  
das Jahresevent

es ist wieder soweit - unser beliebtes Preis-skat 
ist zurück. alle, die wieder ordentlich reizen wollen, 
melden sich bitte bis 22.11.2019 bei Herrn Harder. 
 
 

Was

geselliges skat-event mit 
freunden, nachbarn und familie.
es warten tolle Preise und spaßgarantie auf alle 
skat-fans. 
 

Wann

freitag 29.11.2019 15:00 uhr  
im freizeittreff „lift“  
lichtenhäger brink 9 
18109 rostock

Veranstaltungen Unser Jahres-Highlight

Weihnachtsmarkt gut stockseehof
stimmen sie sich ein auf Weih-
nachten in weihnachtlicher at-
mosphäre auf „gut stockseehof“. 
der Weihnachtsmarkt auf gut 
stockseehof zählt zu den schöns-
ten adventsmärkten schleswig 
Holsteins. Hier finden sie alles 

rund um das Weihnachtsfest. ob 
Christbaumschmuck, kunsthand-
werk oder antiquitäten. außer-
dem gibt es alles für die weih-
nachtliche tafel: enten, gänse, 
Wildfleisch und vieles mehr.

Wann  

samstag 07.12.2019 

Weitere informationen werden 
sie in Kürze dem aushang in ih-
rem hausflut entnehmen können.

anMeldungen  
rüdiger Harder 
tel. 0381 7699156 oder
mobil. 0173 9713853

kostenlose Umzugskartons für 

WG Marienehe Mitglieder

einfach 
umziehen

Ans zielSi
ch

er und ohne

selber Schleppe
n

www.behrendt24.de | Tel.: 0381-1201606

Preisinformationen finden sie am  
veranstaltungsaushang   
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Veranstaltungen 

„de Klönsnacker“ 
 
Wir möchten sie recht herzlich 
einladen, gemeinsam mit uns 
einen gemütlichen nachmittag 
mit plattdeutscher unterhaltung 
zu verbringen.

 

Was

Programmgestaltung: 
„de klönsnacker“ vom  
Plattdütsch verein:  
„klönsnack-rostocker 7“ e.v. 
kulturpreisträger der Hansestadt 
rostock 

Wann

Mittwoch 06.11.19 um 14:30 uhr  
(inkl. kaffee und kuchen) 

 
freizeittreff „fritz reuter“ im 
oll-daniel-Weg 9  
18069 rostock

Preis pro Person: 5 €

Bücherlesung 
 
der etwas andere nachmittag. 
kommen sie gerne zu unserer 
buchlesung, lehnen sie sich zu-
rück und lauschen mit freunden 
einer reihe von romanen.

 
 

Was

unser mitglied und gewählte 
vertreterin, frau anke dietrich, 
stellt ihre historischen romane 
im rahmen einer bücherlesung, 
vor. 
 
 
 

Wann

dienstag 15.10.2019  
15:30 uhr

 
 
freizeittreff „südPol“  
mendelejewstr. 22a  
18059 rostock

Preisinformationen finden sie am  
veranstaltungsaushang

tanzkaffee  
 
Wir laden sie zu einem gemütli-
chen tanznachmittag in unseren 
freizeittreff „süd-Pol“ ein. um 
die musikalische untermalung 
kümmert sich klaus urban, re-
dakteur bei „radio lohro“.

 
Was

klaus urban sammelt seit über 
40 Jahren erfahrungen am disco-
pult. bekannt als moderator und 
redakteur verschiedener radio-
sender. aktuell ist klaus urban 
beim lokalradio „lohro“ als 
leiter der redaktion „Horizonte“ 
tätig. anmeldungen bitte bis zum 
01.09.2019

Wann

Montag 09.09.2019  
Mittwoch 09.10.2019 
Mittwoch 13.11.2019  
jeweils um 14:30 uhr  
 
freizeittreff „südPol“  
mendelejewstr. 22a   
18059 rostock

Preis für mitglieder: 4 € 
Preis für nichtmitglieder: 5 € 

(inkl. kaffee und kuchen)

anMeldungen  
rüdiger Harder 
tel. 0381 7699156 oder
mobil. 0173 9713853

Wgm-Kids

die ostsee – das Zuhause 
vieler lebewesen
die ostsee ist ein brackwas-

ser-meer – so bezeichnet 
man meerwasser mit einem ge-
ringen salzanteil. Hier leben 
viele verschiedene tiere. einige 
fische, wie z.b. der Hecht und 
Zander, fühlen sich hier beson-
ders wohl. die seenadel, ein sehr 
schlanker fisch, versteckt sich 
gerne zwischen den algen und 
gräsern unter Wasser. 
neben robben und seehunden 
sind im norden der ostsee auch 
schweinswale verbreitet. diese 
kann man mit etwas glück von 
der dänischen küste aus beob-
achten. In der regel sieht man 
von den kleinen Walen nur die 
dreieckige rückenfinne. 
die ostsee bietet ebenfalls viel 
Platz für viele unterschiedliche 
vogelarten. die möwe ist wohl 
der bekannteste vogel, der den 
strandbesuchern in Warnemün-

de häufig das fischbrötchen weg-
schnappt. Im gegensatz dazu be-
vorzugt die seeschwalbe kleine 
fische aus dem meer. diese fängt 
sie, indem sie blitzschnell aus 
der luft ins Wasser eintaucht.
der großteil an lebewesen in 
der ostsee ist jedoch viel kleiner 
als die zuvor genannten tiere. 
so gibt es viele schneckenarten, 
die sowohl unter Wasser als auch 
an land leben. die strandschne-

cke zum beispiel lebt trotz ihres 
namens vorwiegend im Wasser. 
In der ostsee sind viele kleinere 
krebstiere Zuhause. Häufig trau-
en sich die garnelen nur nachts 
aus ihren verstecken, um zu 
fressen. das wohl kleinste le-
bewesen im meer ist Plankton. 
die kleinste Planktonart ist nur 
0,2mm bis 1,0mm groß und bildet 
die nahrungsbasis für die meis-
ten tiere im meer.

URLAUBSREIF?
Wir sind für Sie da!

Reiseland GmbH & Co. KG 
Rigaer Straße 5 • Warnow-Park • 18107 Rostock 
Tel.: 0381 770090 • E-Mail: rostock.warnowpark@reiseland.de  
www.reiseland-rostock.de

Wir beraten Sie gerne!
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Was Spaß macht...

1 grundlagen der genossenschaft und geschÄftsverlauf

die Wohnungsgenossenschaft marienehe eg hat ih-
ren sitz in rostock und hat sich seit 1954 am ros-
tocker Wohnungsmarkt etabliert. Zum 31.12.2018 
verfügte unsere genossenschaft über 2.980 eigene 
Wohneinheiten mit einer gesamtfläche von 172.658 
m².die genossenschaftseigenen Wohnungen werden 
ausschließlich an mitglieder vermietet. neben 20 ge-
werblich vermieteten einheiten, 1.165 stellplätzen, 34 
garagen,bewirtschaftete die Wg marienehe eg weite-
re räumlichkeiten, wie freizeittreffs, Hauswartstellen 
und drei gästewohnungen. die erhöhung im bereich 
der gewerblich vermieteten einheiten und der stell-
plätze resultiert aus der fertigstellung des gewerbe-
objektes „Werftkristalle“. die geschäftsstelle befindet 
sich im genossenschaftseigenen geschäftsgebäude in 
der Hellingstraße 10, 18057 rostock. 

die genossenschaft verwaltet zudem 121 eigentums-
wohnungen, von denen sich 35 Wohneinheiten in frem-
dem eigentum befinden. diese eigentumseinheiten 
befinden sich in den objekten rügener straße 20-28, 
Conrad-blenkle-straße 8-9 sowie in der mozartstraße 
26-28.

Zweck der genossenschaft ist gemäß satzung eine 
gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnraum-
versorgung der mitglieder der genossenschaft.  
die geschäftsstrategie ist nicht auf möglichst hohe 
nutzungsgebühren und kurzfristigen gewinn ausge-
richtet, sondern auf dauerhafte nutzung durch zufrie-
dene mitglieder, die pfleglich mit dem Wohnungsbe-
stand umgehen und gute nachbarschaften pflegen. 
das gleichgewicht zwischen ökonomischer, sozialer 
und ökologischer verantwortung zu finden, stellt für 
uns den grundpfeiler unseres unternehmerischen 
Handels dar.

die von der Hansestadt rostock und dem land  
mecklenburg-vorpommern erstellte bevölkerungs-
entwicklungsprognose geht von einem langfristig an-
haltenden bevölkerungszuwachs aus. Wesentlichen 
einfluss darauf haben vor allem die entwicklung des 
arbeitsmarktes infolge der ökonomischen und ökologi-
schen rahmenbedingungen sowie die hohe nachfrage 
nach studienplätzen in der Hansestadt und ihrem ein-
zugsgebiet. nach wie vor ist die hohe nachfrage nach 

Wohnraum in der Hansestadt rostock, insbesondere in 
Innenstadtlage ungebrochen. diese entwicklung spie-
gelt sich wie folgt wider:

Im Jahr 2018 verfügte die genossenschaft über 3.243 
mitglieder (vorjahr: 3.235), die ein geschäftsguthaben 
in Höhe von 3.492.750 € (vorjahr: 3.401.400 €) auf-
brachten. der anstieg des geschäftsguthabens ist auch 
auf eine moderate erhöhung der geschäftsanteile bei 
neuvermietung zurückzuführen.

die leerstandsquote bewegte sich im geschäftsjahr 
2018, wie auch in den vorjahren unter 1 % und lag zum 
31.12.2018 bei 0,64 % (vorjahr: 0,47 %). die fluktuations-
rate betrug 6,24 % (vorjahr: 5,64 %) und fällt damit für 
das stadtgebiet der Hansestadt rostock gering aus. die 
nachfrage nach Wohnraum war auch 2018 ungebrochen. 

die durchschnittliche nettokaltmiete lag mit 5,63 €/m² 
(vorjahr: 5,60 €/m²) deutlich unter dem durchschnitt 
der Hansestadt rostock (6,12 €/m² und entspricht in 
der regel dem mittelwert des Qualifizierten mietspie-
gels der Hansestadt rostock 2019). der anstieg der 
durchschnittlichen nettokaltmiete von 5,60 €/m² auf 
5,63 €/m² resultiert aus der entwicklung der grundnut-
zungsgebühr bei der neuvermietung und anpassung 
der grundnutzungsgebühr für 198 mitglieder mittels 
mietenspiegel der Hansestadt rostock (2017) sowie 
aus modernisierungsmaßnahmen und fertigstellung 
des gewerbeobjektes.

das geschäftsjahr 2018 war maßgeblich von den bau-
tätigkeiten für die zwei Wohngebäude „Werftkristalle“ 
und „Warnowblick“ in der Hafen City rostock geprägt. 
der bezug der gewerbeeinheiten in den „Werftkris-
tallen“ Haus 3 wurde im Herbst 2018 realisiert. die 
Wohnungen in Haus 4 -6 werden bis mai 2019 an un-
sere mitglieder übergeben. der rohbau des gebäudes 
„Warnowblick“ wurde im oktober 2018 fertiggestellt. 
die übergabe der Wohnungen an unsere künftigen mit-
glieder ist für anfang 2020 geplant.

durch die errichtung beider Wohnhäuser erweitert die 
genossenschaft ihren Wohnungsbestand um 119 Woh-
nungseinheiten an einem lukrativen standort in unmit-
telbarer nähe zur Innenstadt.

Lagebericht

unter allen ricHtiGen  
einsendunGen Verlosen wir 

kinokarten:  
3x 5-sterneticket für das cinestar

Ihre lösung mit angabe Ihres namens, 
adresse und der e-mail-adresse senden sie bitte an 

office@wgmarienehe.de.

alternativ können sie Ihre lösung auch bei Ihrem Hauswart 
in einem verschlossenen umschlag abgeben oder an die 

geschäftsstelle senden.

einsendeschluss ist der 17. september 2019.
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mit den laufenden Instandhaltungs- und modernisie-
rungsmaßnahmen wurde die erhaltung unserer be-
stände sichergestellt sowie Wohnwert verbessernde 
maßnahmen realisiert. ein schwerpunkt unserer ak-
tivitäten im bestand bildete die sanierung der versor-
gungsstränge sowie die nachrüstung von 2 aufzügen 
im objekt Willem-barents-straße 15 - 17. 

mit dem erwerb eines grundstückes in der gemein-
de lambrechtshagen, ortsteil sievershagen, plant die 
genossenschaft erstmals ein bauvorhaben außerhalb 
der stadtgrenzen rostocks. die unmittelbare nähe zur 
Hansestadt und die gute Infrastruktur vor ort machen 
diesen standort ideal für genossenschaftliches Woh-
nen. auf dem 3.820 m² großen grundstück werden ca. 
35 barrierefreie Wohnungen entstehen. die baumaß-
nahme wurde bei den zuständigen behörden beantragt. 
Wir rechnen mit einem baubeginn im 3. Quartal 2019.

außerdem hat die genossenschaft ein grundstück in 
der august-bebel-straße in rostock („am rosengar-

ten“) erworben. das grundstück wird im rahmen eines 
gemeinschaftsprojektes mit der Wohnungsgenossen-
schaft schiffahrt-Hafen eg, die auf dem benachbarten 
grundstück drei Wohnhäuser errichten wird, bebaut. 
auf dem 1.605 m² großen grundstück unserer genos-
senschaft werden wir ca. 33 Wohnungen in direkter In-
nenstadtlage errichten. die art der bebauung wurde in 
einem gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft 
schiffahrt-Hafen eg ausgerufenen Wettbewerb ermit-
telt. ein Hamburger architekturbüro, mit einschlägigen 
erfahrungen in rostock, hat den Zuschlag erhalten. 
baubeginn ist für das 2. Quartal 2019 geplant.
des Weiteren wurden die Pläne für das mögliche 
bauvorhaben „groter Pohl“ vorangetrieben. die Han-
se- und universitätsstadt rostock hat den rostocker 
genossenschaften angeboten an der erstellung eines 
bebauungsplanes für das gebiet „groter Pohl“ mitzu-
wirken. die Wohnungsgenossenschaft marienehe eg 
hat entschieden, sich an diesem Projekt zu beteiligen. 
eine arbeitsgruppe der beteiligten genossenschaften 
tagt in regelmäßigen abständen.

dIe entWICklung der genossensCHaft WIrd In den folgenden kennZaHlen WIdergesPIegelt. 

Plan 2018 in t€ ist 2018 in t€ ist 2017 in t€
sollmieten 11.743,0 11.841,2 11.654,8
Instandhaltungsaufwendungen 4.000,0 4.057,4 3.183,1
Zinsaufwendungen 2.151,0 1.626,3 1.679,6
Jahresüberschuss 1.305,0 2.231,8 2.757,0

auf grundlage vorläufiger vorjahreszahlen hatten wir 
die aufwendungen und erträge für das geschäftsjahr 
vorsichtig geplant. Im Jahr 2018 wurden höhere soll-
mieten vor allem durch die erhöhung der grundnut-
zungsgebühr für 6,64 % (198 verwaltungseinheiten), 
mietanpassungen nach modernisierung und bei neu-
vermietung sowie die vermietung der zum 31.08.2018 
fertiggestellten gewerbeeinheiten in der Hellingstraße 
3 erzielt.

die niedrigeren Zinsaufwendungen sind in der zeitli-
chen verschiebung des neubaus „Werftkristalle“ aus 
dem berichtsjahr in das Jahr 2019 begründet. daher 
ergibt sich eine niedrigere valutierung von darlehen im 
berichtsjahr. darüber hinaus konnten durch Prolonga-

tionen und umschuldungen von darlehen günstigere 
konditionen vereinbart werden. aus diesem grund hat 
sich unser Jahresergebnis im vergleich zur Planung 
erhöht.

die qualitativ hochwertige Instandsetzung und mo-
dernisierung unseres Wohnungsbestandes führt dazu, 
dass wir einen hohen Zufriedenheitsgrad innerhalb der 
mitglieder verzeichnen. dieser aspekt und die fortlau-
fende technische Werterhaltung bzw. -verbesserung 
sprechen für  eine positive entwicklung unserer genos-
senschaft.

2 Wirtschaftliche lage der genossenschaft

2.1 vermÖgens- und kaPItalstruktur

In der naCHsteHenden übersICHt Werden der vermÖgensaufbau und dIe kaPItalstruktur 
der genossensCHaft dargestellt.

31.12.2018 in t € % 31.12.2017 in t € % veränderungen  in t €
vermögensstruktur
anlagevermögen 124.648,1 89,1 118.119,9 90,7 6.528,2
umlaufvermögen 
(langfristig)

278,5 0,2 246,0 0,2 32,5

umlaufvermögen 
(kurzfristig)

14.920,1 10,7 11.785,5 9,1 3.134,6

Bilanzsumme 139.846,7 100,0 130.151,4 100,0 9.695,3

31.12.2018 in t € % 31.12.2017 in t € % veränderungen  in t €
Kapitalstruktur
eigenkapital 76.815,3 54,9 74.500,4 57,2 2.314,9
rückstellungen für 
bauinstandhaltung

1.831,1 1,3 2.141,6 1,6 -310,5

langfristiges 
fremdkapital 
(einschließlich 
rückstellungen) 

53.267,3 38,1 45.959,4 35,4 7.307,9

kurzfristiges 
fremdkapital

7.933,0 5,7 7.550,0 5,8 383,0

Bilanzsumme 139.846,7 100,0 130.151,4 100,0 9.695,3

das langfristig gebundene vermögen war zu 61,5 % 
durch eigenkapital und im übrigen durch langfristiges 
fremdkapital einschließlich langfristiger rückstel-
lungen gedeckt. das anlagevermögen beträgt 89,1 % 
der bilanzsumme (vorjahr: 90,7 %). der prozentuale 

anteil des eigenkapitals am gesamtkapital beträgt 
54,9 % bei einer um 7,4 % gestiegenen bilanzsumme. 
der fremdkapitalanteil nahm um 7.690,9 t€ zu. die 
fremdkapitalquote betrug 43,8 % (vorjahr: 41,2 %).

dIe betragsmÄssIge erHÖHung des eIgenkaPItals ergIbt sICH WIe folgt:

t €
Jahresüberschuss 2.231,8
erhöhung der geschäftsguthaben 83,1

2.314,9

Insgesamt ist die vermögenslage der genossenschaft geordnet und die vermögens- und kapitalstruktur als 
solide zu beurteilen.
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2.2 fInanZlage

das primäre Ziel unseres finanzmanagements ist es, 
sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der laufen-
den geschäftstätigkeit sowie gegenüber den kredit-
instituten termingerecht nachzukommen. um dieses 
Ziel zu erreichen, verfügt unsere genossenschaft über 
eine strategische Wirtschafts- und finanzplanung, 
die für einen Zeitraum von 10 Jahren erstellt wird. die 
erhebungen werden fortlaufend an das geschäftsge-
schehen angepasst. dadurch ist die genossenschaft 
stets in der lage,die verbindlichkeiten fristgerecht zu 
begleichen.
Zahlungsströme werden so gestaltet, dass ausrei-
chend eigenmittel für die modernisierung und Instand-
haltung des Wohnungsbestandes sowie für neuinves-
titionen zur verfügung stehen.

da unsere verbindlichkeiten ausschließlich aus euro-
Währungen bestehen, ergeben sich für uns keine Wäh-
rungsrisiken. bei dem langfristigen fremdkapital, das 
zur finanzierung des anlagevermögens herangezogen 
wird, handelt es sich ausschließlich um langfristige 
annuitätendarlehen. die durchschnittlichen Zinskondi-
tionen für unsere darlehen gegenüber kreditinstituten 
und anderen kreditgebern betrugen im geschäftsjahr 
2018 3,38 %. die Zinsentwicklung wird im rahmen des 
finanzmanagements kontinuierlich beobachtet und 
ggf. auf die veränderungen reagiert.

die genossenschaft war jeder Zeit in der lage ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

dIe kaPItalflussreCHnung Wurde In anleHnung an den drs 21 erstellt.

Kapitalflussrechnung 2018 in t€ 2017 in t€
i. laufender geschäftsbetrieb
Jahresüberschuss 2.231,8 2.757,0
abschreibungen auf das anlagevermögen (saldiert 
mit Zuschreibungen von 144,8 t€)

2.270,6 2.366,0

verbrauch von rückstellungen für bauinstandhal-
tung

-310,5 -252,8

veränderung der langfristigen rückstellungen 1,9 -6,6
entnahme der IH-rücklage 5,7 6,6

verlust aus abgang von gegenständen des anlage-
vermögens

0,8 0,0

cashflow nach dvfa/sg 4.200,3 4.870,2
abnahme (vorjahr Zunahme) kurzfristiger rückstel-
lungen 

-136,3 242,1

Zunahme (vorjahr abnahme) sonstiger aktiva -325,1 139,2
Zunahme sonstiger Passiva 170,4 127,1
Zinsaufwendungen (+) 1.625,5 1.678,7
Zinserträge (-) 0,0 -1,4
sonstige beteiligungserträge (-) -123,6 -122,6
ertragssteueraufwand (+) 22,6 24,2
ertragssteuerzahlungen (-) -22,5 -32,0
cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 5.411,3 6.925,5

ist 2018 in t€ ist 2017 in t€
ii. investitionstätigkeit
einzahlungen aus abgängen des sachanlagevermögens 4,9 63,8
auszahlungen für Investitionen in das anlagevermögen -8,434,9 -7.466,0
erhaltene dividenden 123,6 122,6
erhaltene Zinsen 0,0 1,4
verwendung bausparvertrag für darlehen 0,0 176,8
cashflow aus investitionstätigkeit -8.306,4 -7.101,4

iii. finanzierungstätigkeit
veränderung der geschäftsguthaben 83,1 18,9
einzahlungen aus der valutierung von darlehen 
(davon 3.845,6 t€ für umschuldungen; vorjahr 958,3 
t€) 

13.180,9 6.043,3

Planmäßige tilgungen -2.029,3 -1.635,8
darlehensrückzahlungen(umschuldungen) -3.845,6 -1.151,7
gezahlte Zinsen -1.649,1 -1.656,0
cashflow aus finanzierungstätigkeit 5.740,0 1.618,7

Zahlungswirksame veränderung des finanzmittel-
bestandes

2.844,9 1.442,8

finanzmittelbestand zum 01.01. 7.215,9 5.773,1
finanzmittelbestand zum 31.12. 10.060,8 7.215,9

Zusammensetzung des finanzmittelbestandes 31.12.2018 in t€ 31.12.2017 in t €

kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten 10.060,8 7.215,9
abzgl. verpfändetes festgeld 0,0 0,0

10.060,8 7.215,9

der Cashflow nach dvfa/sg (4.200,3 t€) hat sich im 
vergleich zum vorjahr insbesondere durch gestie-
gene Instandhaltungskosten vermindert. für den 
kapitaldienst (3.678,4 t€) war der Cashflow aus der 
laufenden geschäftstätigkeit (5.411,3 t€) ausrei-
chend. für die Investition in das anlagevermögen 
(8.434,9 t€) wurden darlehen von 9.335,3 t€ valu-
tiert, so dass sich der finanzmittelbestand unter be-

rücksichtigung weiterer ein- und auszahlungen um 
2.844,9 t€ auf 10.060,8 t€ erhöhte.
bei einem finanzmittelbestand von 10.060,8 t€ er-
gibt sich unter einbeziehung übriger kurzfristiger 
aktivposten von 4.859,3 t€ sowie kurzfristiger Pas-
sivposten 7.933,0 t€ eine stichtagsbedingte liquidi-
tätsreserve in Höhe von 6.987,1t€.
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2.3 ertragslage

2018 in t€ ist 2017 in t€ veränderung in t€
Hausbewirtschaftung 2.380,5 3.205,5 -825,0
bautätigkeit/modernisierung im anlagevermögen -542,1 -571,5 29,4
verwaltungsbetreuung -25,4 -33,0 7,6
sonstiger geschäftsbetrieb -15,6 -76,3 60,7
betriebsergebnis 1.797,4 2.524,7 -727,3
neutrales ergebnis 457,0 256,5 200,5
ergebnis vor steuern 2.254,4 2.781,2 -526,8
steuern vom einkommen & ertrag -22,6 -24,2 1,6
Jahresüberschuss 2.231,8 2.757,0 -525,2

der ausgewiesene Jahresüberschuss ergibt sich im 
Wesentlichen aus der bewirtschaftung des genos-
senschaftlichen Immobilienbestandes. 

das ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich 
im vergleich zum vorjahr durch gestiegene soll-
mieten (+ 191,5 t€), bei gleichzeitig gestiegenen  
erlösschmälerungen (+18,9 t€) sowie gestiegenen 
Instandhaltungskosten (+ 882,4 t€) und Zinsaufwen-
dungen (+ 71,4 t€)vermindert.
das ergebnis der bautätigkeit im anlagevermögen 

beinhaltet im Wesentlichen verrechnete kosten. 
den Zins- und beteiligungserträgen (124,4 t€) im 
sonstigen geschäftsbetrieb stehen im Wesentli-
chen verrechnete kosten für das sozialmanagement 
(107,0 t€) gegenüber. 

das neutrale ergebnis beinhaltet vor allem die er-
träge aus der Inanspruchnahme der bauinstandhal-
tungsrückstellung (310,5 t€) sowie erträge aus der 
Zuschreibung zum anlagevermögen (144,8 t€).

3 Prognose-, chancen- und risiKoBericht

die Wg marienehe eg verfügt über ein umfassendes 
risikomanagementsystem, das ein wesentlicher be-
standteil der unternehmensführung ist. es wird in 
regelmäßigen abständen aktualisiert und den neuen 
marktanforderungen angepasst. Ziel ist es, die vor-
handenen risiken systematisch zu erfassen und nach 
markt üblichen kriterien (entwicklung des Wohnungs-
marktes, demografische entwicklung und entwicklung 
des kapitalmarktes) zu beurteilen. aufsichtsrat und 
vorstand können mit Hilfe des internen und externen 
kontrollsystems risiken frühzeitig erkennen und bei 
abweichungen von den definierten unternehmenszie-
len angemessen reagieren. die in unserem unterneh-
men eingesetzte Wirtschafts- und finanzplanung (be-
trachtungszeitraum 10 Jahre) gibt uns die möglichkeit, 
unsere unternehmensziele darzustellen und risiken 
frühzeitig zu erkennen. 
das kontinuierlich durchgeführte interne berichtswe-
sen ermöglicht dem führungsgremium der genos-
senschaft, rückschlüsse auf tendenzen zu ziehen und 

Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen. Im laufe des 
geschäftsjahres wird die Planung an aktuelle entwick-
lungen angepasst, um veränderungen unmittelbar 
wirtschaftlich abzubilden und für den vorstand und 
aufsichtsrat bewertbar zu machen. Zum berichtszeit-
punkt sind keine wesentlichen risiken zu erkennen.

die künftige finanzierung der Investitionen und ausga-
ben wird, wie auch in den vorjahren, aufgrund der guten 
ertrags-, finanz- und vermögenslage der genossen-
schaft in der regel aus eigenmitteln, aber durch das 
erhöhte neubauaufkommen auch durch fremdkapital 
erfolgen. die zur verfügung stehenden kfW-förderpro-
gramme oder landesförderprogramme werden nach 
möglichkeit in anspruch genommen. 

Zur sicherung möglicher Zinsvorteile und der da-
mit verbundenen reduzierung von Zinsaufwendun-
gen wird die Zinsentwicklung stetig beobachtet und 
nach möglichkeit die Prolongationen einzelner kre-

dite zur sicherung günstiger konditionen veranlasst.  
die einsparungen werden im allgemeinen zugunsten 
einer höheren tilgung eingesetzt.

die beobachtung des rostocker Wohnungsmarktes 
und die auswertung der gründe für einen Wohnungs-
wechsel zeigen, dass die nachfrage nach altersgerech-
tem und barrierefreien Wohnraum nach wie vor stetig 
steigt. um eine erfolgreiche vermietung weiterhin zu 
gewähr-leisten, nehmen die nachrüstung von aufzü-
gen sowie der barrierearme umbau von Wohneinheiten 
einen immer größeren stellenwert ein. um dieser He-
rausforderung nachzukommen, rüstet die genossen-
schaft im Jahr 2019 zwei aufzüge in der H.-flach-stra-
ße 3 - 6nach. Im rahmen der laufenden und geplanten 
neubautätigkeiten in der Hafen City, sievershagenund 
in der august-bebel-straße wird Wert auf größtmögli-
che barrierefreiheit gelegt. die nun anlaufenden neu-
baumaßnahmen in sievershagen und in der august-
bebel-straße werden das baugeschehen in den Jahren 
bis 2022 vorrangig prägen. die bemühungen zur schaf-
fung eines bebauungsplanes für den „groten Pohl“ 
werden fortgeführt. 

um unsere bestandsbauten auch zukünftig attraktiv 
und wettbewerbsfähig zu halten, investieren wir jähr-
lich in die Instandhaltung (2018: 24,69 €/m² Wohn- und 
nutzfläche) unserer Wohn-häuser. 

besonderen Wert legen wir auf eine zeitgemäße und 
nachhaltige ausstattung. In diesem Zuge ist es unser 
Ziel, nach möglichkeit, aufzüge nachzurüsten. Zurzeit 
sind 22,58 %(673 Wohn-einheiten) unserer Wohnungen 
mit einem aufzug erreichbar. aufgrund der baulichen 
beson-derheiten in unserem älteren bestand war es 
teilweise nur möglich, den aufzug auf der halben etage 
halten zu lassen. für zukünftige aufzugsnachrüstun-
gen haben wir nun eine möglichkeit gefunden, den auf-
zug auf der etage halten zu lassen. 

diese und weitere wohnwertverbessernde maßnahmen 
sichern unseren bestand vor zukünftigen risiken, wie 
z. b. leerstand. somit ist die Wirtschaftlichkeit unserer 
objekte, ein dauerhafter mittelrückfluss und die erhal-
tung der marktposition für die Zukunft gesichert.
In unserer sozialen verantwortung als genossenschaft 
betreiben wir für unsere mitglieder ein vielfältiges frei-
zeitprogramm in den genossenschaftseigenen freizeit-

treffs. des Weiteren kümmert sich ein mitarbeiter spe-
ziell um soziale belange unserer mitglieder. 

die entwicklung der verbraucherpreise, insbesondere 
die damit verbundene senkung der realeinkünfte so-
wie die demografische entwicklung sind ernst zu neh-
mende risiken für die Wohnungswirtschaft. 

aufgrund eines systematisch aufgebauten mahn- und 
klagewesens, in kombination mit dem bereich service 
& soziales, ist davon auszugehen, dass das derzeitig 
niedrige niveau der erlösschmälerungen aufrechter-
halten werden kann. von einer weiteren senkung kann 
nicht ausgegangen werden. unter beachtung der aktu-
ellen marktlage sowie der entwicklung des regionalen 
marktes sind keine bedeutenden veränderungen der 
leerstandsquote erkennbar.

auf der basis umfangreicher Instandsetzungs-, sanie-
rungs- und modernisierungsmaßnahmen im bestand, 
einem weiterhin niedrigen Zinsniveau, leicht steigen-
den nutzungsgebühren und beibehaltung der niedri-
gen leerstandsquote rechnen wir für das geschäftsjahr 
2019 mit soll-mieten um 12.938 t€, Zinsaufwendungen 
in Höhe von ca. 1.649 t€ und Instandhaltungskosten 
von ca. 5.440 t€. 

aufgrund der aufgezeigten entwicklung gehen wir da-
von aus, dass für das geschäftsjahr 2019 mit einem 
Jahresüberschuss von ca. 1.306 t€ zu rechnen ist.
Insgesamt konnten im vergangenen Jahr wieder ent-
scheidende voraussetzungen für die weitere solide und 
erfolgreiche entwicklung der genossenschaft geschaf-
fen werden. dabei legen wir den fokus auch auf die 
einhaltung und Weiterentwicklung unserer genossen-
schaftlichen grundsätze.

rostock, 10.05.2019

gez. Hans-Joachim lüdemann
vorstand 

gez. ralf Peine
vorstand 
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Lars Schirrmacher
Wohnungsvermittlung

tel. 24245-10

Angie Wohlfeil
 assistentin des vorstandes, 

Prokuristin

tel. 24245-52

Hans-Joachim 
Lüdemann
 hauptamtlich

Ralf Peine
 nebenamtlich

Renate Lewerenz
vorstandssekretärin 

tel. 24245-0

Michael Radel
 fachbereichsleiter,

modernisierung, neubau, 
We-Zuschnittsänderungen

tel. 24245-20

Jörg Gerstner
einzelmodernisierung: 

kaltverglasung, erneuerung 
Innentüren, Wohnungsmo-
dernisierung, Wohnumfeld

tel. 24245-21

Frank Lukow
 Instandhaltung, Instandsetzung,

umrüstung von gas/elektro,
badmodernisierung

tel. 24245-22

Marco Brinkmann
teamleiter Hauswarte, 

grünland, treppenhaus-
reingung, Havarie- und 

versicherungsfälle

tel. 24245-20

Elin Kreft
fachbereichsleiterin 

tel. 24245-31

Franziska Polter-
mann

finanzbuchhaltung

tel. 24245-32

Aileen Schwarz
betriebskosten

tel. 24245-30

Bettina Strehle
 mietenbuchhaltung, 

mahn- und klagewesen

tel. 24245-33

Pia Scheffler
2. lehrjahr
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Kay Solas
bauingenieur,

Projektsteuerer

tel. 24245-54

Andrea Goldammer
 fachbereichsleiterin

tel. 24245-11

Bernd Brosemann
Wohnungsvermittlung, 

-übergaben, -abnahmen

tel. 24245-18

Nadine Preuhs
 Wohnungsvermittlung, 

soziale betreuung, 
ausbildungsleiterin

tel. 24245-12 oder
0175 2424510

Stephan Riediger
mitgliederwesen, 

Wohnungsvermittlung

tel. 24245-13
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Maximilian Scherer
1. lehrjahr
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notdienst der Firma 
Me-le WÄrMeservice gMBh:

festnetz 0381 2085035 oder Handy 
0171 7440423

mo - do von 16:00 - 08:00 uhr 
des folgetages

fr von 14:00 - 08:00 uhr des folgetages
sa - so von 08:00 - 08:00 uhr 

des folgetages

bei FernseH- und rundFunk-
störunGen ruFen sie 

bitte GleicH
 

urBana teleunion rostocK 
gMBh & co. an!

telefon 0381 448787

Robert Klann
 Hauswart

Kristof Lyra
 Hauswart

Harald Füssel
 Hauswart

Steffen Porsch
 Hauswart

Rüdiger Harder
Hauswart, service & soziales

Jörg Winter
 Hauswart

Hauswarte im überblick

lICHtenHagen

rüdiger harder
tel.   0381 76 99 156
funk  0173 971 38 53
harder@wgmarienehe.de

lichtenhäger brink 9
18109 rostock

sprechzeiten:
mo   09:00-10:00 uhr
do   15:00-16:00 uhr

gross kleIn 

Kristof lyra
tel.   0381 12 10 736
funk  0173 97 13 851
lyra@wgmarienehe.de

a.-tischbein-str. 45
18109 rostock

sprechzeiten:
di   16:30- 17:30uhr
fr    09:00- 10:00 uhr

lütten kleIn und Weg 
(rügener str. 20-28)

robert Klann 
tel.   0381 79 98 832
funk  0173 97 13 852
klann@wgmarienehe.de

osloer straße 7a
18107 rostock

sprechzeiten:
di   16:30 - 17:30 uhr 
fr   09:00 - 10:00 uhr

dIerkoW und 
toItenWInkel 

harald füssel
tel.   0381 68 02 12
funk  0173 97 13 856
fuessel@wgmarienehe.de

m.-luther-king-allee 9
18147 rostock

sprechzeiten:
di  16:30-17:30 uhr
fr  09:00-10:00 uhr

sCHmarl

harald füssel
tel.   0381 12 02 413
funk  0173 97 13 856
fuessel@wgmarienehe.de

Willem-barents-str. 15
18106 rostock

sprechzeiten:
mo  09:00 - 10:00 uhr
do  15:00 - 16:00 uhr

südstadt und 
nÖrd. altstadt 

steffen Porsch
tel.   0381 44 83 91
funk 0173 97 13 855
porsch@wgmarienehe.de

mendelejewstr. 22 a
18059 rostock

sprechzeiten:
di   16:30 - 17:30 uhr
fr   09:00 - 10:00 uhr

reutersHagen und Weg 
(Conrad-blenkle-str. 8-9, 
moZartstrasse 26-28) 

Jörg Winter
tel.   0381 80 02 654
funk  0173 97 13 854
winter@wgmarienehe.de

oll-daniel-Weg 9
18069 rostock

sprechzeiten:
mo  09:00 - 10:00 uhr
do  15:00 - 16:00 uhr

eversHagen 

herr Klann  
maxim-gorki-straße

herr lyra 
anton-makarenko-straße, 
ehm-Welk-straße

tel.  0381 76 99 108
a.-makarenko-str. 18
18106 rostock

sprechzeiten:
mo  09:00 - 10:00 uhr (l)
do  15:00 - 16:00 uhr (k)
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Hafen CIty

Jörg Winter
tel.  0381 2424514
funk  0173 97 13 854
winter@wgmarienehe.de

Hellingstraße 10
18057 rostock

sprechzeiten:
di  16:30 - 17:30 uhr
fr  09:00 - 10:00 uhr
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Für Josefine. Für alle.
Für uns.


