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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

Hallo Sonne!
Die Mitglieder der Wg Marienehe wünschen 
Ihnen eine tolle und erfüllende Zeit trotz 

der aktuellen Umstände.

liebe mitglieder, lieber leser,

einen turbulenten Jahresbeginn wie diesen gab 
es schon lange nicht mehr, da die aufbruchs-
stimmung des frühlings stark getrübt ist. das 
CovId-19-virus sorgt weltweit für verunsiche-
rung. die dynamik und das ausmaß der aktu-
ellen entwicklungen und die damit einherge-
henden auswirkungen auf den gesamten alltag 
betreffen uns alle. dennoch möchten wir sie 
bestärken, ruhe zu bewahren und mehr denn je 
auf ein solidarisches miteinander in Ihrem um-
feld zu achten.
Ihre gesundheit und die unserer mitarbeiter hat 
für uns höchste Priorität! um weiterhin für sie 
da zu sein, erhalten wir den geschäftsbetrieb 
aufrecht. auch wenn die geschäftsstelle, die 
Hauswartbüros und die freizeittreffs für den 
kundenverkehr geschlossen sind, so ist das ge-
samte team für sie zu den gewohnten sprech-
zeiten telefonisch oder per mail zu erreichen. 

Wir sind für sie da!

Wir möchten es uns nicht nehmen lassen auch 
die positiven dinge, die bisher in diesem Jahr ge-
schehen sind, zu erwähnen. nach 3 Jahren bau-
zeit konnten wir im Januar 2020 alle Wohnungen 
unseres Wohnhauses „Warnowblick“ an die mit-
glieder übergeben. damit ist das ensemble mit 
110 Wohnungen, der eigenen geschäftsstelle 
und 17 gewerbeeinheiten nach insgesamt 6-jäh-
riger bauzeit fertiggestellt. Weiterhin schreiten 
die bauarbeiten in der august-bebel-straße gut 
voran.

bleiben sie gesund! Wir freuen uns schon auf 
den tag, an dem wir sie wieder persönlich bei 
uns und in den freizeittreffs zu den zahlreichen 
Zirkeln und kursen begrüßen dürfen. 

ihr Vorstand

Hans-Joachim lüdemann,
ralf Peine &
angie Wohlfeil
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WG 
BabysMitglieds-

Jubiläum
Danke für Ihre Treu

e

30 Jahre
Peter schnittke

dietmar reinhardt
Jutta Wörz

Willi engelhardt
40 Jahre

siegfried Weigelt
50 Jahre

gerhard baumbach
60 Jahre
else Holz

Christel Ihde
Inge steinfurth
Heidi matthe
dieter brandt
Hans grabbert
Helga gadow

brunhilde kühn
kurt Preuhs

Horst schwarz
Paul Zahl

anke von dem knesebeck
Christa karsch

Inge reduth
gottfried kleiner
eberhard Hoppe
günther mittag
Wolfgang arndt
dieter schiller

Berücksichtigt wurde der Zeitraum vom 
01.01. bis 30.04.2020

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

die Phase der einmietung empfunden haben und wel-
che ersten eindrücke über die Wohnung und unsere ge-
nossenschaft gewonnen wurden. aus allen rücksendungen 
der Zufriedenheitsumfrage haben wir wieder drei gewinner  
ermittelt, die sich über einen saturn-gutschein in Höhe von 25 euro 
freuen dürfen. 

HerzlicHen GlückwunscH! 
Wir gratulieren den 3 gewinnern, unter anderem  
Werner Zimmermann und elke Muche. 

142. Alma

besuchen sie uns auf www.wgmarienehe.debesuchen sie uns auf www.wgmarienehe.de

Vertreterversammlung 2020
sehr geehrte mitglieder, auch 

uns beschäftigt die derzeitige 
situation mit dem CovId-19-vi-
rus und wir beobachten die ak-
tuelle entwicklung genau. durch 
die derzeitigen maßnahmen sind 
alle bürger angehalten sicher-
heitsabstände einzuhalten und 
größere menschenmengen zu 
meiden. auch die Wohnungsge-
nossenschaft marienehe eg setzt 
diese maßnahmen zu ihrem und 
dem Wohl unserer mitarbeiter 
um. dies führt jedoch dazu, dass 
wir in einigen bereichen neu pla-
nen und organisieren müssen. 

Hierbei gilt der grundsatz veran-
staltungen so umzusetzen, dass 
keine ansteckungsgefahr für die 
teilnehmenden entsteht. 
aus diesem grund haben sich 
aufsichtsrat und vorstand nach 
langen abwägungen dazu ent-
schieden, die abläufe in vor-
bereitung und durchführung 
der vertreterversammlung auf 
grundlage der aktuellen gelten-
den ausnahmesituation und den 
neuen gesetzlichen rahmenbe-
dingungen zu verändern.
das bestehende versammlungs-
verbot hat zur folge, dass wir die 

vertreterversammlung auf unbe-
stimmte Zeit verschieben müs-
sen. der gesetzgeber hat dazu 
eine ausnahmeregelung zum ge-
nossenschaftsgesetzt erlassen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir 
davon aus, dass wir die vertreter-
versammlung im 4. Quartal 2020 
(ca. ende oktober) durchführen 
werden. sobald wir einen kon-
kreten termin nennen können, 
werden wir sie im logbuch und 
auf unserer Internetseite darüber 
informieren.
Wir wünschen Ihnen nur das bes-
te und vor allem viel gesundheit! 

in gedenken 
was bleibt, 
wenn alles 

VerGänGlicHe GeHt, 
ist die liebe.

norbert steinfatt, siegfried Wick,
eberhard sommermann, 

günter kleinert, gerda Haut,
gerhard schiller

Irene schönemann
manfred simmang
reinhard schmidt

Joachim Hinne
dietmar gretmann

Wolfgang ehlert
Henriette marxer

Christel vogel, ulrich Wiese
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Hufelandstrasse

auch in diesem Jahr nehmen 
wir wieder sanierungsarbei-

ten an einigen Wohnhäusern aus 
unserem bestand vor. speziell in 
der Hufelandstraße 9-12 und 13-
16 ist geplant die außenwandab-
dichtung (kellerbereich) gegen 
drückendes Wasser von außen zu 
erneuern. und da wir schon ein-
mal dabei sind, lassen wir gleich 
die abwasser-und regenwasser-
leitungen voneinander trennen, 
bauen die Hauswasseranschlüs-
se (trinkwasser) von vier auf ei-
nen zurück und entfernen alle 
gasanschlüsse in den objekten.
selbstverständlich werden die 
außenanlagen der Hufeland-
straße 9-12 und 13-16 nach be-
endigung der erdarbeiten neu 
angelegt und wie in der Hufel-
andstraße 17-20 ein fahrradhaus 
aufgestellt.
Wir bedanken uns bereits jetzt für 
Ihr verständnis gegenüber der 
notwendigkeit der anfallenden 
arbeiten.

kurt-scHumacHer-rinG 132-134

auch in diesem Jahr wird 
wieder kräftig saniert! die 

Wohnungsgenossenschaft ma-
rienehe eg wird ab april im kurt-
schumacher-ring umfangreiche 
arbeiten durchführen. unsere 
mitglieder wünschen sich alters-
gerechten Wohnraum. das ist für 
uns immer wieder der anlass, 
unsere objekte zu modernisie-
ren und neue Wege zu beschrei-
ten. dieses Jahr werden acht 
einraumwohnungen im Haus nr. 
134 zu vier Zweiraumwohnungen 
zusammengelegt. dadurch ent-
stehen großzügige, barrierearme 
Wohnungen mit einem geräumi-
gen bad, einem zusätzlichen ab-
stellraum sowie einem schönen 
balkon. um zu den Wohnungen 
zu gelangen, wird ein innenlie-
gender aufzug im kurt-schuma-
cher-ring 134 eingebaut. In allen 
aufgängen ist eine umfassende 
strangsanierung der versor-
gungs- und schmutzwasserlei-
tungen sowie der elektroanlagen 
vorgesehen. die arbeiten in den 
Wohnungen erfolgen nach einem 
genauen terminplan.
Wie bei jeder strangsanierung ist 
uns der kontakt zu den betroffe-
nen mitgliedern sehr wichtig. mit 
jedem mitglied erfolgt vorab ein 
individuelles gespräch bzgl. der 

sanierung in seiner Wohnung, 
um die beeinträchtigungen so 
gering wie möglich zu halten. alle 
treppenhäuser werden nach ab-
schluss der Innenarbeiten erneu-
ert und jeder eingang erhält ei-
nen geschlossenen Windfang mit 
einer briefkasten- und sprech-
anlage. die fassade des gebäu-
des wird am ende der arbeiten 
in unseren warmen Wg-farben 
erstrahlen. auch die neugestal-
tung der grünanlagen sowie die 
neuanlage von stellplätzen vor 
und hinter dem Haus ist geplant. 
alle eingänge werden über eine 
rampe mit geringem gefälle 
ohne stufen erreichbar sein. ei-
nige Parkflächen vor dem Haus 
werden aufgrund der arbeiten 
verlegt. gleichzeitig wird auf der 
rückseite die feuerwehrzufahrt 
sowie deren aufstellfläche ver-
ändert und vergrößert. ein neues 
fahrradhaus wird dort ebenfalls 
entstehen. die fertigstellung ist 
ende oktober 2020 geplant.
damit alle fragen vor ort geklärt 
werden können, wird die Woh-
nungsgenossenschaft wöchent-
lich am dienstag von 16 – 17 uhr 
eine mietersprechstunde einrich-
ten. der beginn dieser sprech-
stunde wird Ihnen mittels aus-
hangs mitgeteilt.

neues aus der 
august-Bebel-straße
Im märz 2020 wurden die arbeiten 

an der baugrube abgeschlossen 
und die sauberkeitsschicht aus 
magerbeton eingelassen. mit fer-
tigstellung der baugrube können 
nun die arbeiten am rohbau be-
ginnen. bereits ende märz wur-
den die ersten von insgesamt drei 

kränen aufgestellt und werden in 
nächster Zeit das bild der rosto-
cker Innenstadt prägen.
beginnend mit den arbeiten an 
der gemeinsamen tiefgarage 
werden etappenweise die vier 
geplanten gebäude gleichzeitig 
gebaut. der rohbau schließt die 

beton- sowie maurerarbeiten ein, 
welche im frühjahr 2021 abge-
schlossen werden sollen. darauf 
folgen dann die weiteren aus-
bauarbeiten am geplanten ob-
jekt. mit beginn 2023 können die 
Wohnungen an die ersten mieter 
übergeben werden.

kostenlose Umzugskartons für 

WG Marienehe Mitglieder

einfach 
umziehen

Ans zielSi
ch

er und ohne

selber Schleppe
n

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

aktuelle Baumaßnahmen im Bestand
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Was wichtig ist

das 1x1 der guten 
nachbarschaft - teil 2
Oft ein tHema: PrObleme der mieter untereinander in der Haus- 
GemeinscHaft. dieses mal tHema: baulärm & ruHezeiten

Wie in unserem letzten 
„logbuch“ angekündigt, 

möchten wir uns den unter-
schiedlichen störungen inner-
halb der Hausgemeinschaft 
widmen. Im ersten teil ging 
es um das Problem mit zu laut 
eingestellten tv- geräten oder 
Hifi-anlagen. Heute möchten 
wir uns den Handwerkstätig-
keiten widmen.
gelegentlich muss man seine 
Wohnung renovieren oder auch 

beim einzug sind Handwerks-
tätigkeiten unumgänglich. ar-
beitet man, hat man häufig erst 
am abend oder an den Wochen-
enden Zeit. sprechen sie mit 
Ihren nachbarn, wenn es mal 
etwas länger dauert. kündi-
gen sie lautstarke arbeiten 
auch durch einen lieben brief 
über die PIn-Wand des Hauses 
an. das nimmt die spannungen 
schon im vorfeld etwas heraus.
unabhängig hiervon sind spiel-

regeln zu beachten, denn viele 
bewohner möchten sich nach 
einem anstrengenden arbeits-
tag erholen, kinder möchten 
rechtzeitig in den nächtlichen 
schlaf fallen. führen sie ar-
beiten, die mit lärm verbunden 
sind, nicht nach 20:00 uhr und 
vor 08:00 uhr morgens durch. 
Halten sie die ruhezeiten von 
13:00 bis 15:00 uhr ein, dann 
funktioniert es auch mit einer 
guten nachbarschaft!

Hallo liebe Nachbarn, 
in den kommenden 
Tagen könnte es etwas 
lauter werden in meiner 
Wohnung. Ich bitte um 
Verständnis! Ich bemühe 
mich schnellstmöglich die 
Bauarbeiten zu beenden.
Vielen Dank!

Herr Müller, 3. Etage

Keine hygieneartikel in die toilette!
was GeHört in die tOilette und was in den eimer? der artikel klärt auf.

neben toilettenpapier wer-
den in den kläranlagen jede 

menge Hygieneartikel aus dem 
abwasser gefischt. slipeinlagen, 
binden, tampons und Windeln 
gehören jedoch genauso wenig 
in die toilette wie Wattestäbchen 
und kondome.
Hygieneartikel verursachen ne-
ben einem hohen reinigungs-
aufwand in den kläranlagen, 
leider auch immer wieder ver-
stopfungen in den rohrleitun-
gen. Was zur folge haben kann, 
dass sich abwässer stauen und 
im schlimmsten fall auch in Ihre 
Wohnung laufen können. daher 
gilt: keine Hygieneartikel in die 
toilette! slipeinlagen, binden, 
tampons, Wattestäbchen und Co. 
gehören in den restmüll. stellen 
sie sich am besten einen kleinen 
mülleimer ins bad, um Hygiene-
artikel einfach und umweltge-
recht zu entsorgen.

Zahlung der nutzungsgebühr 
in Zeiten von coViD-19
die Pandemie und die damit 

einhergehenden maßnah-
men zur eindämmung der anste-
ckungsgefahr mit dem CovId-
19-virus bedeuten für uns alle 
ungewissheit und entbehrung.
Wir haben verständnis dafür, 
dass die ergriffenen maßnahmen 
einige mitglieder in eine finanzi-
elle schieflage bringen können. 
dennoch ist die vertragsgemäße 
Zahlung der nutzungsgebühr zu 

leisten. sollte Ihnen dies nach-
weislich aufgrund der aktuellen 
situation nicht oder nur teilwei-
se möglich sein, kontaktieren sie 
uns bitte umgehend telefonisch 
oder per mail. 
Wir finden für 
jeden von Ihnen 
eine individuelle 
lösung. Wichtig 
ist zudem, dass 
sie schnellst-

möglich staatliche Hilfen wie 
Wohngeld, grundsicherung oder 
andere für die aktuelle situation 
bereitgestellte unterstützungen 
beantragen. 

frau strehle berät sie gerne.

telefon: 0381 2424533
e-Mail: strehle@wgmarienehe.de
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Was wichtig ist

neuer leiter im 
bereich technik
guten tag, mein name ist tors-

ten Clauß und ich möchte hier 
einmal die gelegenheit nutzen, 
um mich kurz vorzustellen. seit 
dem 01.02.2020 bin ich fachbe-
reichsleiter technik in der Woh-
nungsgenossenschaft marienehe 
eg. Zu meinen aufgaben gehören 
hauptsächlich alle maßnahmen 
zur Instandhaltung und moder-
nisierung des Wohnungsbestan-
des der genossenschaft. Hierbei 
spielen insbesondere die ter-
min-, Qualitäts- und kostenkon-
trolle eine große rolle, da diese 

unseren mitgliedern direkt zugu-
tekommen.
meine vielseitigen erfahrungen 
habe ich nach meinem studium 
in Wismar als bauingenieur in 
architekturbüros und baugesell-
schaften gesammelt.
In den vergangenen Jahren ar-
beitete ich unter anderem ca. 
15 Jahre in einer größeren Woh-
nungsgesellschaft in Hamburg 
im gleichen aufgabenbereich. 
demzufolge kenne ich viele fra-
gen bzw. Probleme und sorgen 
von bewohnern, gerade wenn 

es um umbaumaßnahmen geht. 
schließlich ist eine Wohnung ein 
persönlicher mittelpunkt jedes 
einzelnen menschen. mir ist es 
besonders wichtig, Probleme und 
verbesserungsvorschläge unse-
rer mitglieder zu kennen.
scheuen sie sich daher nicht, di-
rekt auf mich zuzukommen. Ich 
stehe Ihnen persönlich und tele-
fonisch gern zur verfügung.

torsten clauß

Die abteilung 
„Vermietung“ bekommt 
unterstützung
sanja mäHl: unsere neue immObilienkauffrau 
mit HeimatVerbundenHeit

mein name ist sanja mähl und 
seit dem 01.01.2020 verstär-

ke ich das team der abteilung 
vermietung, service und soziales. 
Ich bin 24 Jahre alt und habe mei-
ne ausbildung zur Immobilien- 

kauffrau 2015 bei einer rosto-
cker Hausverwaltung begonnen 
und dort nach abschluss auch 
weitergearbeitet. auch wenn es 
viele junge leute nach der aus-
bildung in andere städte zieht, 
kriegt mich niemand so schnell 
aus meiner geliebten Heimat-
stadt rostock weg! daher bin ich 
sehr glücklich ein traditionelles 

unternehmen zu vertreten und 
nun teil der Wohnungsgenos-
senschaft marienehe zu sein. Ich 
freue mich auf den kontakt mit 
mitgliedern und bin gerne bei 
allen fragen rund um die Woh-
nungsvermittlung und das mit-
gliederwesen für sie da.

sanja Mähl

neujahrstanz im südPol
am 08.01.2020 hatten wir, zum 

start ins Jahr 2020, zu unse-
rem neujahrstanz im südPol ge-
laden. es war es uns gelungen, 
dJ-one-Hand andré berge-
mann für diesen nachmittag zu 
gewinnen. nach einer gemein-
samen stärkung bei kaffee und 
leckerem kuchen, der durch zwei 
fleißige feen gebacken wurde, 

begannen die ersten ihr tanz-
bein zu schwingen. begleitet von 
unserem dJ-one-Hand wurde 
die stimmung immer lebhafter, 
sodass es kaum jemanden mehr 
auf den stühlen hielt. durch viele 
klassiker und moderne schlager 
gab es abwechslungsreiche musik 
für jedermann. mit einem gläs-
chen sekt stießen wir gemeinsam 

in geselliger runde auf ein neu-
es und gesundes Jahr 2020 an. 
Wir hoffen, dass wir sie bald wie-
der zu einem tanznachmittag 
einladen können. bis dahin be-
danken wir uns bei allen teilneh-
mern, den unterstützern und dJ-
one-Hand für diesen schönen 
nachmittag. Wir erinnern uns 
gern daran zurück.

Rückblick



Wgm-Kids

endlich wieder 
frühling!
die tage werden länger, die 

temperaturen steigen und al-
les fängt an zu blühen.  bereits 
im märz nutzen die frühblüher, 
wie z.b. das veilchen, die ersten 
sonnenstrahlen und die Wärme 
im boden. sie sind dennoch gut 
geschützt vor frostigen tempera-
turen.  
auch die bäume treiben aus und 
entwickeln kleine knospen und 
blüten. besonders auffallend ist 
der kirschbaum mit seinen weißen 
oder hellrosa blüten, die einen an-
genehmen duft verbreiten.  

Im april ist die Hauptblütezeit der 
tulpen. die glockenförmigen, ein-
zeln stehenden blüten erstrahlen 
in vielen verschiedenen farben. 
neben einfarbigen tulpenblüten 
sind durch Züchtungen auch ge-
fleckte, gestreifte oder marmo-
rierte varianten entstanden. 
mittel- und Zentralasien gilt als 
Heimat der tulpe. verschenkte 
man dort tulpen, galt es damals 
als eine art liebeserklärung. mit 
der Zeit entdeckte die türkei die 
tulpe und ernannte sie zur nati-
onalblume. In Holland war man 

ebenfalls von der Pflanze begeis-
tert. dort begann man die beliebte 
blume großflächig anzupflanzen. 
besonders die zweifarbigen tulpen 
waren sehr begehrt. Wie die ein-
farbigen tulpenblüten innerhalb 
weniger stunden ihr aussehen än-
dern konnten und wie dadurch das 
zweifarbige muster entstand, war 
lange Zeit ein rätsel. Heute weiß 
man, dass ein virus der blume den 
farbton entzog und sie dadurch 
zweifarbig gestreift aussehen ließ. 
Heutzutage wird dieses gestreifte 
muster gezielt gezüchtet.

Strom-Spar-Check

„stromspar-check aktiv“– so sparen 
sie geld und schützen das Klima!
eigentlich ist es ganz einfach 

strom und Wasser im eigenen 
Haushalt zu sparen. damit schont 
man den eigenen geldbeutel und 
verbessert nebenbei seine persön-
liche klimabilanz.

„es gibt nichts gutes, außer man 
tut es“, sagt schon das bekannte 
sprichwort.

Was kann man also ohne viel auf-
wand selber machen und was sind 
die ersten schritte?
speziell für Haushalte mit gerin-
gem einkommen gibt es dafür eine 
kostenlose beratungsmöglichkeit, 
den „stromspar-Check aktiv“.

die beratungen sind kostenlos, 
weil sie vom bundesministerium 
für umwelt, naturschutz und nu-
kleare sicherheit und der Han-
se- und universitätsstadt rostock 
gefördert werden. die langjährigen 
erfahrungen zeigen, dass mit den 
beratungen zwischen 100,- bis zu 
250,- euro pro Jahr an energieko-
sten eingespart werden können. 
das lohnt sich! die stromsparhel-
ferinnen und stromsparhelfer des 

„stromspar-Check aktiv“ geben 
Ihnen gern tipps und beraten sie 
auf einladung ganz konkret vor ort 
in Ihrer Wohnung. die Helferinnen 
und Helfer, die zu Ihnen nach Hau-
se kommen, sind für diese bera-
tungen umfassend qualifiziert. 
über 100 stunden schulung und 
die tägliche arbeitspraxis machen 
sie zu erfahrenen ratgebern, die 
Ihnen beim energiesparen helfen. 
als ehemalige langzeitarbeitslo-
se kennen sie die alltagsprobleme 
von Haushalten mit geringem ein-
kommen aus eigener erfahrung.

Was passiert beim „stromspar-
Check aktiv“? bei einem ersten 
besuch kommt das stromspar-
team zu Ihnen nach Hause und 
schaut sich Ihren stromverbrauch 
und Ihre Haushaltsgeräte an. 
sie bekommen erste tipps zum 
stromsparen.
bei einem zweiten besuch wird 
Ihnen die auswertung Ihres bis-
herigen stromverbrauchs und Ihr 
individueller stromspar-fahrplan 
vorgestellt. dazu bekommen sie 
das kostenlose, auf ihre bedürfnis-
se abgestimmte stromspar-Paket, 
das z. b. aus stromsparenden led-
lampen, einer schaltbaren steck-
dosenleiste, einer Zeitschaltuhr 
und weiterem Zubehör bestehen 
kann. unter umständen können 
sie auch einen Zuschuss von 100,- 
euro zum austausch Ihres alten 
kühl- oder gefriergerätes gegen 
ein stromsparendes neugerät im 
a+++ energiestandard erhalten.
beim dritten und letzten besuch 
nach einem Jahr vergleichen sie 

gemeinsam mit den stromspar-
teams Ihre stromrechnungen und 
erfahren, was Ihre stromeinspa-
rungen gebracht haben. oft wer-
den dabei noch weitere strom-
sparpotentiale entdeckt, die die 
betriebskosten Ihrer Wohnung 
weiter senken.

rufen sie beim stromspar-Check 
in rostock an! das team freut 
sich auf Ihre anfrage zu einer  
beratung unter: 0381 / 6370313 
oder per e-mail:
stromspar-check@afw-rostock.de.
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Was Spaß macht...
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unter allen ricHtiGen  
einsendunGen VerlOsen wir:

3x gutschein für den eintritt im 
Zoo rostock

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 26. Mai 2020.
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ab in die tOnne – aber in die richtige

Gelbe tOnne 
 9tragetaschen, kunst-
stoffbeutel, folien
 9Plastikflaschen, z. b. 
von körperpflegepro-
dukten, getränken, 
Putzmitteln
 9Plastikfolie
 9Zahnbürsten
 9kunststoffverpackun-
gen, styropor

 9kochtöpfe
 9Joghurtbecher,  
margarinebecher
 9konservendosen
 9aluminiumverpackungen
 9verbundverpackungen-
vakuumverpackungen
 9Pflanztöpfe
 9leere spraydosen
 9getränke-/milchkartons

bitte nur
ohne Inhaltsreste einwerfen!

blaue tOnne

 

 9 Zeitungen, Zeitschriften, 
broschüren, kataloge, 
Prospekte, Illustrierte

 9  schreibpapier, brief-
umschläge, alte Hefte

 9  bücher
 9  brötchentüten
 9  Zerkleinerte Pappe

 9 kartons, schuhkartons
 9  tiefkühlschachteln
 9  eierkartons

bitte Pappe/kartons 
zerkleinern und flach drücken!

biO - tOnne 
 9 essensreste, auch  
gekochtes

 9 knochen und gräten
 9 obst- und gemüse-
reste (inkl. südfrucht-
schalen)

 9  tee- und kaffeefilter
 9  eierschalen
 9  Haare, federn, fell
 9  blumen

 9  Papiertaschentücher, 
küchenkrepp

 9 baum- und strauch-
schnitt

 9 laub
 9 rasenschnitt
 9 topfpflanzen

nutzen sie Papiertüten, 
da Plastiktüten schlecht und langsam 

verrotten!

scHwarze  
tOnne 

 9 Windeln, Hygieneartikel, 
wie damenbinden,  
tampons, Wattepads

 9  mehl- und milchpro-
dukte

 9  katzenstreu
 9  asche
 9 kehricht
 9  staubsaugerbeutel 

 9  keramik, Porzellan
 9 metall, spiegelglas
 9 bleiglas
 9 Zigarettenkippen
 9 tapetenreste
 9 defektes spielzeug
 9 strak verschmutztes 
Papier/verpackungen

die schwarze tonne ist 
für den restmüll

nutzen sie für größere mengen 
einen amtlichen abfallsack!

altGlascOntainer 
 9 glasflaschen aller art, 
sortiert nach farbe 
des glases

 9  gläser, z. b. baby-
nahrung, konserven-
gläser

 9  Zerbrochene  
glasgegenstände

einwurfzeiten beachten!

Mo-fr 07.00 - 20.00 uhr

sa 07.00 - 13.00 uhr

entsorgung von sperrmüll, elektro- und elektronikschrott / kühlschränken, grünschnitt nach terminvereinbarung  
mit dem Kundendienst der stadtentsorgung rostock gmbh tel.: 0381/4593-100 oder  

e-Mail: service@stadtentsorgung-rostock.de oder per formular auf www.stadtentsorgung-rostock.de

oder sie nutzen die recyclinghöfe: Mo-fr 10.00 - 18.15 uhr und sa 09.00 - 12.45 uhr

melden sie bitte illegale abfalllagerungen: tel.:0381/381-7303 oder e-Mail: umweltaufsicht@rostock.de,  
beim kommunalen ordnungsdienst (kod@rostock.de) oder im bürgerportal (www.klarrschiff-hro.de)





tipps für Die ZuBereitung: 

1. rhabarber gründlich waschen und das  
stielende sowie den blattansatz entfernen. 
dicke stiele sollten zusätzlich geschält  
werden. 

2. stangen in stücke schneiden und kochen. 
nach belieben süßen. 
Wichtig: kochwasser aufgrund der ausgekochten 
säure wegschütten!

Zutaten:

750 g rhabarber
125 g rucola
2 schalotten
1 knoblauchzehe
5 el sonnenblumenöl
200 ml kirschnektar
3 el Himbeeressig
salz
Pfeffer
Zucker
2 el Pinienkerne
4 scheiben Ziegenkäserolle

rhabarber - 
Der gesunde
frühlingsklassiker
die rhabarberzeit hat begonnen! das einheimische gewächs hat von april bis Juni saison. 

rhabarber ist nicht nur wegen seines geringen kaloriengehaltes sehr beliebt, sondern ent-
hält auch viele vitamine, wie vitamin C, Calcium, eisen, kalium und magnesium. außerdem hat 
er eine entwässernde Wirkung und ist ein gesundes abnehmprodukt. 
er bietet also die ideale Zutat für zahlreihe gesunde frühlingsrezepte. ob im salat, als kompott, 
im kuchen oder als schorle – rhabarber ist in der küche vielseitig einsetzbar.

Rezeptempfehlung

ZuBereitung: 

1. rhabarber waschen, putzen und in kleine stücke schnei-
den. rucola in mundgerechte stücke zupfen. schalotten 
und knoblauch in der Pfanne kurz andünsten. rhabarber 
dazugeben und zugedeckt erhitzen. kirschnektar vorsich-
tig abgießen, mit essig verrühren und mit salz, Pfeffer 
und Zucker würzen. 4 el Öl unterrühren. 

2. Pinienkerne rösten. Ziegenkäsescheiben im heißen ofen 
kurz gratinieren.

3. rucola mit dem rhabarber anrichten und mit vinaigrette 
beträufeln. Pinienkerne drüberstreuen und Ziegenkäse-
taler daraufsetzen. guten appetit!

Wichtig!!! 

vom verzehr der blätter wird 
aufgrund des hohen oxalsäure-
gehaltes unbedingt abgeraten!

rhabarber-rucola-salat

16 Besuchen Sie uns auf www.wgmarienehe.de Besuchen Sie uns auf www.wgmarienehe.de 17



Hauswarte im überblick

Pia Scheffler
2. lehrjahr

azubi

die Geschäftsstelle

Elin Kreft
fachbereichsleiterin 

tel. 24245-31

Franziska 
Poltermann
finanzbuchhaltung

tel. 24245-32

Aileen Schwarz
betriebskosten

tel. 24245-30

Bettina Strehle
 mietenbuchhaltung, 

mahn- und klagewesen

tel. 24245-33

Maximilian Scherer
1. lehrjahr

azubi

fi
n

a
n

Ze
n

Lars Schirrmacher
assistent des vorstands 

tel. 24245-53

Angie Wohlfeil
hauptamtlich

Hans-Joachim 
Lüdemann
 hauptamtlich

Ralf Peine
 nebenamtlich

Renate Lewerenz
sekretärin 

tel. 24245-0

Vo
r

st
a

n
D

B
ü

r
o

 V
o

r
st

a
n

D
B

ü
r

o
 V

o
r

st
a

n
D

Kay Solas
bauingenieur,

Projektsteuerer

tel. 24245-54

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

te
ch

n
iK

Thorsten Clauß
fachbereichsleiter 

für technik

tel. 24245-24

sie haben fragen 
telefon: 

0381 24245-10

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

Ve
r

M
ie

tu
n

g

Sanja Mähl
mitgliederwesen, 

Wohnungsvermittlung

tel. 24245-13

Rüdiger Harder

lichtenhagen

tel.   0381 7699156
funk 0173 9713853
harder@wgmarienehe.de

lichtenhäger brink 9
18109 rostock

sprechzeiten:

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

herr hader ist auch   
zuständig für 
service & soziales.

Kristof Lyra

gross Klein 

tel.   0381 1210736
funk 0173 9713851
lyra@wgmarienehe.de

a.-tischbein-str. 45
18109 rostock

sprechzeiten:

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

eVershagen

tel.  0381 7699108

a.-makarenko-straße, 
ehm-Welk-straße
18106 rostock

sprechzeiten:

mo 09:00 - 10:00 uhr

Harald Füssel

DierKoW & 
toitenWinKel 

tel.   0381 680212
funk 0173 9713856
fuessel@wgmarienehe.de

m.-luther-king-allee 9
18147 rostock

sprechzeiten:

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

schMarl 

tel.  0381 1202413

Willem-barents-str. 15
18106 rostock

sprechzeiten :

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

Jörg Winter

reutershagen & 
Weg (c.-BlenKle-
str. 8-9, MoZart-
strasse 26-28) 

tel.   0381 8002654
funk 0173 9713854
winter@wgmarienehe.de

oll-daniel-Weg 9
18069 rostock

sprechzeiten:

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

hafen city

tel. 0381 2424514

Hellingstraße 10
18057 rostock

sprechzeiten:

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

Steffen Porsch

süDstaDt unD 
nörD. altstaDt 

tel.   0381 448391
funk 0173 9713855
porsch@wgmarienehe.de

mendelejewstr. 22 a
18059 rostock

sprechzeiten:

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

Robert Klann

lütten Klein unD 
Weg (rüg. str. 20-28)

tel.   0381 7998832
funk 0173 9713852
klann@wgmarienehe.de

osloer straße 7a
18107 rostock

sprechzeiten:

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

eVershagen
(M.-gorKi-strasse)

tel.  0381 7699108

a.-makarenko-str. 18
18106 rostock

sprechzeiten:

do  15:00 - 16:00 uhr 

hilfe in Der not
(HeIZung, elektro, sanItär)

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 runDfunKstörungen

urbana teleunIon rostoCk gmbH & Co. 

telefon 0381 448787
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Für Josefine. Für alle.
Für uns.


