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Die Winterzeit ist die 
besinnlichste Jahreszeit



Vorwort
Ahoi an alle
Mitglieder!
Das neue Logbuch

ist da...

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

sehr geehrte mitglieder, 
leserinnen und leser,

so funktioniert eine genossenschaft - 
transparent und demokratisch

die grundprinzipien einer genossenschaft sind 
selbsthilfe, selbstverwaltung und selbstverant-
wortung.

der Zweck einer genossenschaft ist vorrangig die 
förderung der mitglieder, indem eine gute, siche-
re und soziale verantwortbare Wohnungsversor-
gung gewährleistet wird.

die mitglieder einer genossenschaft sind über die 
eingebrachten genossenschaftsanteile miteigen-
tümer.
selbstverständlich ist für uns die mitbestimmung 
der mitglieder über die geschäftspolitik der ge-
nossenschaft. die gewählten vertreter überprüfen 
im rahmen der vertreterversammlung die erfül-
lung des förderauftrages im sinne der mitglieder.

Zum zufriedenen Wohnen gehören verschiedene 
service – und dienstleistungen, die sich nach den 
bedürfnissen unserer mitglieder richten.

sicher wie eigentum - flexibel wie Miete

die gelebte nachbarschaft ist ausdruck der be-
stehenden solidarität. sie hat die genossenschaft 
seit jeher geprägt und ist auch heute noch der 
garant für dauerhaft sicheres Wohnen. Jedes 
mitglied hat mit seinem dauernutzungsvertrag 
ein lebenslanges Wohnrecht in seiner genossen-
schaft.

mit stolz blicken wir auf das Jahr 2020 zurück. 
trotz enormer wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher Herausforderungen haben wir unter einhal-
tung der genossenschaftlichen grundprinzipien 
die gemeinsam gesteckten Ziele erreicht.

Wir wünschen allen mitgliedern und freunden der 
genossenschaft ein frohes Weihnachtsfest.

Ihr vorstand

Was hier so passiert
rückblick vertreterversammlung, In gedenken,
mitglieder-Jubiläen, Wg-babys, 
gewinner der mitgliederumfrage, 
aktueller stand sievershagen, 
aktueller stand rosengarten, 
Haben sie es gewusst?
abschluss HafenCity, sperrmüll, 
umbauarbeiten kurt-schumacher-ring, 
fassadenreinigung kolumbisring
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Was wichtig ist
teamzuwachs - tobias adam stellt sich vor,
das 1x1 der guten nachbarschaft - teil 4 
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Was spaß macht
betriebskosten sparen, Wgm-kids, 
kreuzworträtsel mit gewinnspiel, 
rezeptempfehlung
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team der geschäftsstelle
Hauswarte
adressen und Öffnungszeiten
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Jetzt bei instagram
folgen sie uns: wohnungen.in.rostock

Startguthaben 2)

220 €

GIGA
BIT/S

infocity Rostock hilft Ihnen bei allem rund um Ihren Vodafone-Vertrag

das Schnell ste
Zu Weihnachten

Beschenke dich selbst. Mit rasantem Internet 1) und attraktiven Prämien.

Alles drum & drin! www.infocity-rostock.de
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1) Anbieter: Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Betastr. 6-8, 85774 Unterföhring  2) Für alle Neuverträge Internet & Telefon 1.000 im Rostocker Kabelnetz bis zum 06.02.2020 
abgeschlossen bei infocity Rostock gilt: 220 € Startguthaben, kostenfreie Bereitstellung und kostenfreies WLAN.

Infos in Ihren 
infocity-Kundenzentren

Ab 01.01.2021 ist unser Kundenzentrum im Barnstorfer Weg wegen Umbauarbeiten geschlossen. 
In der Steinstraße sind wir in dieser Zeit auch samstags für Sie da.

Steinstraße 13
Mo-Do 9.30-19.00 Uhr, Fr 9.30-16.00 Uhr

Barnstorfer Weg 48
Mo-Do 9.30-19.00 Uhr, Fr 9.30-18.00 Uhr, Sa 9.30-15.00 Uhr

kostenfrei 2)

kostenfrei 2)
Bereitstellung

WLAN
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herausgeber: Wohnungsgenossenschaft marienehe eg, 
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der umwelt zu liebe wird unser 
logbuch auf nachhaltigem, 
recyceltem Papier gedruckt. recyceltes 

papier



Was hier so passiert

Berücksichtigt wurde der Zeitraum 
vom 01.09. bis 31.12.2020

4 5

Mitglieds-JubiläumDanke für Ihre Treue

144. Anna

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

Vertreterversammlung
ein voller erfolg! trotz der be-

sonderen Herausforderun-
gen des Jahres 2020 hat die Wg 
marienehe eg ihre vertreterver-
sammlung am 20.10.2020 durch-
geführt und alle notwendigen be-
schlüsse konnten gefasst werden. 
um die sicherheitsabstände und 
das Hygienekonzept ideal umzu-
setzen, fand die veranstaltung im 
großen ostseesaal des radisson 

statt. Wir bedanken uns bei allen 
vertretern für ihre unterstützung.

Der AufsichtsrAt 
informiert:

Im rahmen der Wahlen zum auf-
sichtsrat wurde Herr Peter nitz 
für eine weitere amtszeit durch 
die vertreter bestätigt. In sei-
ner konstituierenden sitzung am 

20.10.2020 wurde die personel-
le Zusammensetzung des auf-
sichtsrates wie folgt bestimmt:
gerhard schröder (vorsitzender)
hans-Jürgen albrecht (stellv. 
vorsitzender, leiter Prüfungs-
ausschuss)
hans-heinrich lewerenz
peter nitz (leiter bauausschuss)
rainer Jasmund
uwe Mathiszik

gewinner 
der letzten 
Mitglieder-
umfrage 
2020
uns ist es sehr wichtig zu erfah-

ren, wie unsere neuen mitglie-
der die Phase der einmietung emp-
funden haben und welche ersten 
eindrücke über die Wohnung und 
unsere genossenschaft gewonnen 
wurden. aus allen rücksendungen 
der Zufriedenheitsumfrage haben 
wir wieder drei gewinner ermittelt, 
die sich über einen media markt-
gutschein in Höhe von 25 euro 
freuen dürfen. 

herzlichen Glückwunsch! 
Wir gratulieren den 3 gewinnern, 
unter anderem erhard Zillmann und 
Bernd siglow. 

WG 
Babys

Vertreterwahl 2021
Im Jahr 2021 endet nach 5 Jahren 
die amtszeit unserer gewählten 
vertreter. für den Zeitraum 2021 
– 2026 wird im kommenden Jahr 
neu gewählt. viele vertreter ha-
ben sich bereits zur Wiederwahl 
gestellt. auf der diesjährigen 
vertreterversammlung wurde der 
Wahlvorstand bestätigt. 

mitGlieDer Des wAhl-
VorstAnDes:

uwe Mathiszik (aufsichtsrat)
ralf peine (vorstand)
Marianne rücker
günter hampel
Dieter rambow

über alle weiteren schritte infor-
mieren wir sie rechtzeitig. alle 
wichtigen Informationen können 
sie auch der Wahlordnung ent-
nehmen. 

in gedenken 

wAs bleibt, 
wenn Alles 

VerGänGliche Geht, 
ist Die liebe.

günter schatat
Hanne-lore förster

Prof. dr. rudolf von Zweydorff
Irmgard schramm

marga büttner
rainer müller

Prof. dr. friedrich-karl Witt
Heike taubert

Helga Hartmann
anke siara

michael Harms
karin bollow

adolf-friedrich rehm

20 Jahre
uwe specht

gabriela schuldt
karl-Heinz eckardt
Helga geidtmann
marita albrecht
Jörg lindhorst

monika Jörs
Inga Wolfrum

Harald schmidt
edda möller

Peter ostheim
alfred stier

daniela strehlau
fred Weinkauf
Irene schmidt
annegret dann
ronald Hecht

Christine schult
margot merchel

uwe vocke
Wolfgang tessenow

rosa griese
Hanna filpe

marianne donner
anke lange

karola makowsky
manfred neumann

Hulda schmidt
Helga Czulak
erika bieber

sebastian Höch
marion finze

Werner volkmann
ursula Hoppe

Peter-michael rodert
30 Jahre

michael fleischer
Helmut verch
Petra grewols

erhard tessmer
Wilfried marx

40 Jahre
sabine bengsch

Heike krökel
gerd rahmig

Petra gottschlich
manfred bossow

60 Jahre
frank recke
Hilde lorenz

erna Habermann
Willi matz

Horst kimm
ruth ludwig
klaus beck

barbara schimanski
Waltraud meissner

Ingeborg Witzke
Hans Hartmann

Heidemarie rackow
Paul schnaugst

Wolfgang döhling



Was hier so passiert
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sievershagen
anfang Juli haben die arbei-

ten am bauvorhaben „gar-
tenidyll“ in der gemeinde lam-
brechtshagen, ot sievershagen 
begonnen. Hier baut die ge-
nossenschaft zwei gebäude mit 
je einer tiefgarage und insge-
samt 34 Wohnungen für Jung 
und alt. das kellergeschoss, in 
dem sowohl stellplätze als auch 
mieterkeller Platz finden, ist 
fertiggestellt. Ziel war es, dass 
beide kellerdecken bis zum 
Jahresende betoniert werden. 

dieses Ziel haben wir nun schon 
in der letzten novemberwoche 
erreicht, so dass wir 
davon ausgehen, dass 
vor Weihnachten schon 
die ersten Wände des 
erdgeschosses zu 
sehen sind. mit fer-
tigstellung des kel-
lergeschosses wurde 
auch die kosteninten-
sive Wasserhaltung 
ausgeschaltet. auch 
die baugrube wurde 

schon teilweise verfüllt. bei ei-
nem milden Winter können die 
arbeiten zügig voranschreiten.

herr brosemann 
geht von bord
Der VorstAnD sAGt DAnke

am 01.12.2020 hat für Herrn 
brosemann ein neuer lebensab-
schnitt begonnen – der wohlver-
diente ruhestand. In 24 Jahren 
hat er mit seiner tätigkeit die ge-
nossenschaft in verschiedenen 
fachbereichen geprägt. 
Herr brosemann kam im Herbst 
1996 an bord der Wg marienehe 
eg. vom Hauswart über mar-
keting bis hin zur vermietung – 
Herr brosemann ist in vielen be-
reichen aktiv geworden. fast alle 

mitglieder, die ab 1999 eine Woh-
nung der genossenschaft be-
zogen, haben ihre Wohnung von 
Herrn brosemann übergeben be-
kommen. als bindeglied zur ab-
teilung technik war er auch mit-
verantwortlich für die sanierung 
unserer Wohnungen. unseren 
mitgliedern war er als verlässli-
cher ansprechpartner bekannt, 
der für alle großen und kleinen 
Probleme stets eine lösung ge-
funden hat. bei seinen kollegen 

genießt er höchstes ansehen und 
viele möchten ihn noch gar nicht 
gehen lassen.
mit Herrn brosemann geht eines 
unserer bekanntesten gesichter 
der genossenschaft. Wir bedan-
ken uns für 24 Jahre engagement 
und loyalität zur genossenschaft 
und wünschen Herrn brosemann 
für seinen ruhestand alles gute, 
viel gesundheit, schaffenskraft 
und vor allem Zeit für die schö-
nen dinge des lebens.

rosengarten
das nächste etappenziel ist 

geschafft! die decke der 
tiefgarage des bauvorhabens 
„am rosengarten“ wurde wie 
geplant fertiggestellt. Parallel 
konnten die ersten Wände der 
zukünftigen Wohnhäuser er-
richtet werden. so entsteht ein 
erster eindruck über die kom-

menden vier Wohnhäuser. mit 
aufbringen der tiefgaragende-
cke kann nun der arbeitsraum 
zwischen verbau und tiefgara-
genwand verfüllt und die ver-
bauträger gezogen werden. der 
verbau, der das erdreich an den 
seiten abgehalten hat, wird nun 
nicht mehr benötigt.gleichzeitig 

beginnen die ersten erschlie-
ßungsarbeiten sowie die ver-
legung der fernwärmeleitung 
auf dem baugrundstück. Im 
frühjahr 2021 sollen dann die 
rohbauarbeiten abgeschlossen 
sein, woraufhin die ersten aus-
baugewerke und fassadenar-
beiten beginnen können. 

sehr geehrte genossenschaftsmitglieder, 
ab dem 04.01.2021 ändert sich die 
telefonnummer unseres notdienstes.
bitte rufen sie außerhalb unserer 
sprechzeiten 0381 838 99 826 an.

achtung: neuer notDienst



Was hier so passiert

Abschluss hafencity
„weGe entstehen DADurch, DAss mAn sie Geht.“ - frAnz kAfkA

mit dem spatenstich am 
06.02.2014 in der HafenCity, 

ehemals neptunwerft, hat un-
sere genossenschaft nicht nur 
den grundstein für ein weiteres 
Wohngebäude gelegt, sondern 
auch, mit der entwicklung die-
ses standortes, den Heimathafen 
für die Wohnungsgenossenschaft 
marienehe eg neu geschaffen.
mit dem bau unserer eigenen 
geschäftsstelle und der errich-
tung der objekte „Werftkristalle 
und Warnowblick“ hat die genos-
senschaft an einem historischen 
standort deutliche akzente zur 
entwicklung des stadtbildes an der 
Warnow und zur weiteren stärkung 
der Wg marienehe geschaffen.

Wer heute einen spaziergang in 
der verlängerung des stadtha-
fens unternimmt, dem werden die 
echten Hingucker, wie die strah-
lend weiße fassade der „Werft-
kristalle“ und die roten balkone 
des „Warnowblicks“ im sonnen-
licht nicht entgehen.

bevor unsere mitglieder jedoch 
ihr neues Zuhause beziehen 
konnten, mussten mehrere tau-
send kubikmeter erde bewegt 
werden. allein für die bodenplat-
ten der gebäude wurden 3.542 m³  
beton verarbeitet. Hinzu kommen 
338 laufende meter treppenge-
länder, 7.230 m² bodenbelag und 
vieles mehr. das ergebnis sind 
105 moderne genossenschaftli-
che Wohnungen und 15 gewer-
beeinheiten in Innenstadtlage. Im 
märz 2019 konnten wir die Woh-
nungen im objekt „Werftkristalle“ 
an unsere mitglieder übergeben. 
mit der übergabe der Wohnungen 
im objekt Warnowblick im Jahr 
2020 ist das Projekt HafenCity ab-
geschlossen.

Im gespräch mit dem hauptamt-
lichen vorstandsmitglied Herrn 
lüdemann fragten wir, was die 
markanten eckpunkte bei der 
entwicklung und realisierung 
des Projektes HafenCity waren.

„die erste aufgabe bestand da-
rin, dass wir eine vision für die 
bebauung des ehemaligen Werft-
geländes brauchten. nach in-
tensiven kontakten, in denen wir 
die zuständigen Institutionen der 
stadt von unserer vision über-
zeugen konnten, wurde das areal 
Werftgelände von gewerbegebiet 
in mischgebiet umgewandelt“, er-
innert sich Herr lüdemann.

wie GinG es weiter?

„mit beginn der Planungsphase 
mussten wir uns mit den anfor-
derungen aus dem nahen umfeld 
befassen. schnell war klar, dass 
dies der geeignete standort für 
exklusiven Wohnraum und für un-
sere eigene geschäftsstelle ist. 
eine weitere Herausforderung war 
die eingliederung des Werftkrans 
in das künftige gebäudeensem-
ble. Heute können wir mit stolz 
auf unsere beiträge zur erhal-

tung des ehemaligen Werftkranes 
und heutigen Wahrzeichen zu-
rückblicken.“

wie kAm Die iDee für 
Die GebäuDestruk-
tur?

„auch die struktur unserer Werft-
kristalle erinnert bei genauer be-
trachtung an die ehemalige kran-
bahn und die arbeitspositionen 
der Werftkräne. beim Warnow-
blick haben wir Wert darauf ge-

legt, dass jeder mieter den blick 
auf die Warnow genießen kann.“
mit der fertigstellung der gebäu-
de in der HafenCity hat die genos-
senschaft folgende langfristige 
Zielstellungen erfüllt:

 9 schaffung von anspruchsvollen 
Wohnungen in guter lage für 
unsere mitglieder

 9 erweiterung des Wohnungsbe-
standes auf 3083 Wohneinheiten

 9 steigerung des anlagevermö-
gens auf über 140 mio. € 

 9 schaffung eines ansprechen-
den standortes für den fir-
mensitz der genossenschaft. 

„die realisierung unserer visi-
on am standort HafenCity beruht 
auf der grundlage des uneinge-
schränkten engagements aller 
beteiligten Planer, mitarbeiter der 
baufirmen und der genossen-
schaft. am ende heißt es, im na-
men des aufsichtsrates und des 
vorstandes unseren dank an alle 
beteiligten zu richten.“ 

Besuchen Sie uns auf www.wgmarienehe.de 9besuchen sie uns auf www.wgmarienehe.de8
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schon wieder sperrmüll?
wohin mit Dem kAputten stuhl, Der Alten mAtrAtze oDer Den 
AusGeDienten reGAlen?

Zur abholung anmelden - und das ist ganz einfach! rostocker Privathaushalte können mehrmals im Jahr 
ohne zusätzliche kosten sperrmüll entsorgen lassen. bei bedarf ist rechtzeitig, d. h. möglichst 14 tage vor 
der gewünschten abholung, ein abfuhrtermin unter angabe von art und anzahl der zu entsorgenden gegen-
stände mit der stadtentsorgung rostock zu vereinbaren.

wie wirD Die AbholunG AnGemelDet?

die anmeldung der sperrmüllabfuhr erfolgt über den kundenservice der stadtentsorgung rostock. 
dabei stehen folgende möglichkeiten zur verfügung: online rund um die uhr per Internet www.stadtentsor-
gung-rostock.de/sperrmuell „auftrag sperrmüllentsorgung“, per e-Mail an: kd_auftrag@stadtentsorgung-
rostock.de oder montag bis freitag per telefon im kundenservice unter 0381 45 93 - 100

wAs Gehört zum sperrmüll?

sperrmüll sind feste abfälle aus Haushaltungen, die wegen ihrer sperrigkeit oder beschaffenheit nicht in 
die zugelassenen abfallbehälter passen, wie z. b. matratzen, federbetten, möbel, fahrräder, kinderwagen, 
kleinschrott u. ä. Haushaltsgegenstände. nicht zum sperrmüll gehören teile, die fest mit gebäuden oder 
sonstigen bauwerken verbunden waren, u. a. steine, Ziegel, türen, fenster mit verglasung, sanitäreinrich-
tungen und altgeräte.

worAuf sollte mAn weiter Achten?

es ist wichtig, dass der sperrmüll am vorabend des abfuhrtermins so bereitgestellt wird, dass dieser 
vom öffentlichen verkehrsraum aus leicht erreichbar ist und keine verkehrsteilnehmer behindert wer-
den. ohne anmeldung wird sperrmüll nicht mitgenommen. eine selbstanlieferung von sperrmüll auf den 
recyclinghöfen ist für rostocker einwohnerinnen und einwohner so oft wie nötig und ohne vorherige an-
meldung möglich.

sperrmüllschnellentsorGunG - wenn Der Abfuhrtermin nicht pAsst?

für gebührenpflichtige, die ihren sperrmüll nicht an dem für das jeweilige stadtgebiet festgelegten entsor-
gungstag bereitstellen können, gibt es die möglichkeit der sperrmüllschnellentsorgung. gegen bezahlung 
des mehraufwandes wird dann ein Wunschtermin zur abholung des sperrmülls vereinbart. eine kostenaus-
kunft erfolgt über den kundenservice der stadtentsorgung rostock. Zur bestellung einer sperrmüllschnel-
lentsorgung steht auf www.stadtentsorgung-rostock.de/sperrmuell das formular auftrag sperrmüll-
schnellentsorgung (Pdf) zur verfügung.
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Die abteilung „Vermietung, 
service und soziales“ 
bekommt unterstützung
tobiAs ADAm: unser neuer mitArbeiter für Die  
wohnunGsVermittlunG

mein name ist tobias adam und 
ich bin seit dem 01.10.2020 

bei der Wohnungsgenossenschaft 
marienehe eg tätig. Ich bin ge-
bürtiger rostocker und habe nach 
meiner ausbildung zum kauf-
mann für grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft ca. 15 Jahre in 
einem rostocker Wohnungsunter-
nehmen als Weg- und Wohnungs-
verwalter gearbeitet. durch meine 
bisherige berufliche tätigkeit hat-

te ich immer mit menschen zu tun, 
was mir viel freude bereitet hat. 
Jetzt habe ich die segel anders 
gesetzt, eine andere richtung ein-
geschlagen und freue mich teil 
des teams „vermietung, service 
und soziales“ zu sein. als küs-
tenkind freut es mich natürlich, 
dass ich diese vielseitige tätigkeit 
in meiner Heimatstadt rostock 
ausführen kann. gern stelle ich 
mich den neuen und interessanten 

aufgaben. Zu diesen zählen Woh-
nungsübergaben, Wohnungsvor-
abnahmen, Wohnungsendabnah-
men und besichtigungen. auch 
die enge Zusammenarbeit mit der 
abteilung technik bei Wohnungs-
sanierungen gehört zu meinem 
tätigkeitsbereich. Ich bin für sie in 
ganz rostock unterwegs und freue 
mich auf den kontakt und den 
austausch mit mitgliedern und In-
teressenten.

Was wichtig ist

Das 1x1 der guten 
nachbarschaft - teil 4
in Diesem teil unserer serie wirD es winDiG. es Geht um DAs themA 
lüften. Auch hier kAnn es zuweilen zu spAnnunGen zwischen Den 
nAchbArn kommen.

Warum regelmäßig gelüftet 
werden sollte, ist vielen klar. 

um die luftfeuchtigkeit innerhalb 
der Wohnung zu verringern und 
um gerüche zu beseitigen. doch 
wussten sie, dass regelmäßiges 
lüften auch dabei helfen kann 
Heizkosten zu sparen? Was zu-
nächst verwirrend klingt, hat ei-
nen guten grund. trockene luft 
erwärmt sich wesentlich schnel-
ler als feuchte. das führt zu einem 
geringeren Heizbedarf und darü-

ber freut sich Ihr Portemonnaie. 
bitte beachten sie beim lüften, 
dass dies nicht mit einer geöffne-

ten Wohnungstür geschieht. denn 
dabei ziehen sämtliche gerüche 
in den Hausflur. dort können sie 
nicht entweichen und gelangen 
in die Wohnungen der nachbarn. 
verständlicherweise kommt das 
nicht immer gut an.

unser tipp: mehrmals täglich 
kurzes stoßlüften. das ist effek-
tiv, die luft im Zimmer bleibt an-
genehm und auch schimmel hat 
keine Chance.

umbauarbeiten 
Kurt-schumacher-ring 132-134
Im kurt-schumacher-ring 132-

134 gehen die umbauarbeiten 
weiter voran. die ersten neuen 
Wohnungen werden ende des 
Jahres übergeben und bezogen.
bei den neu sanierten Wohnun-
gen wurde besonders auf den 
barrierefreien Zugang geach-
tet. Im Haus 134 wurde ein in-
nenliegender aufzug eingebaut, 
welcher auf der entsprechen-
den etage vor den Wohnungen 

hält. nach abschluss der arbei-
ten in den treppenhäusern wird 
der aufzug im dezember 2020 
in betrieb genommen. auch die 
strangerneuerung in den auf-
gängen wurde abgeschlossen. 
dabei erhielten viele mitglieder 
auf entsprechenden Wunsch ein 
komplett neues bad. die außen-
anlagen werden voraussichtlich 
ende april 2021 fertiggestellt. 
diese verschiebung resultiert 

zum teil aus der aktuellen lage 
und die damit verbundenen ka-
pazitätsprobleme der firmen 
un dauf unvorhergesehenen ar-
beiten. es müssen zum teil zu-
sätzlich ver- und entsorgungs-
leitungen erneuert werden. dies 
bedarf zusätzlicher genehmi-
gungen. bis zum abschluss 
der arbeiten werden die neuen 
Hauseingänge über ein Proviso-
rium erreichbar sein.

fassadenarbeiten 
Kolumbusring 63-65
Im kolumbusring 63-65 wurde 

im november 2020 die fassade 
durch einen fachbetrieb gereinigt 
und versiegelt. diese fassade 
war im laufe der Zeit stark ver-
algt und unansehnlich geworden. 
dies geschieht vor allem dann, 
wenn feuchte warme luft durch 
einen kleinen spalt (angekippte 
fenster) an der kalten oberfläche 
der außenwand vorbei strömt. 
dabei entsteht kondensat und 
nässe auf der oberfläche der au-

ßenwand und bildet somit einen 
wunderbaren nährboden für ver-
schiedene Pilzsorten und fördert 
zugleich das algenwachstum.  
deshalb ist es wichtig, gerade 
bei kälteren außentemperatu-
ren die räume der Wohnung 
durch eine effektive stoßlüftung 
(fenster kurzzeitig weit auf) zu 
lüften. dies spart somit sehr viel 
energie im vergleich zum unef-
fektiven kipplüften und verhin-
dert schäden an der fassade. 

Wir freuen uns über das gute er-
gebnis.

vorher

nachher
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Was wichtig ist

Betriebskosten
unter Die lupe Genommen

einmal im Jahr erhalten sie die 
abrechnung über die angefal-

lenen betriebskosten, auf die sie 
monatliche vorauszahlungen zah-
len. doch was verbirgt sich hinter 
den einzelnen Positionen?

Be-/entwässerung
diese kosten setzen sich aus 
trinkwasser und abwasser zusam-
men, zuzüglich einer grundgebühr 
für die bereitstellung der Wasser-
versorgung. kosten für den betrieb 
und die reinigung der im Haus 
befindlichen Wasserversorgungs-
anlage sind ebenfalls in dieser 
Position enthalten. die verteilung 
der kosten erfolgt anhand des ver-
brauches, der über den Wohnungs-
wasserzähler gemessen wird.

Wartungskosten
In dieser Position befinden sich 
jährlich anfallende kosten für die 
Wartung der gasgeräte, feuer-
löschgeräte, Heizgeräte oder Was-
serfilter. diese arbeiten fallen nicht 
in jedem Haus an, sondern nur 
dort, wo anlagen vorhanden sind, 
die gewartet werden müssen.

aufzug
der betrieb eines aufzugs verur-
sacht folgende kosten: strom, rei-
nigung und Wartung.

Versicherung
Zu den abgerechneten kosten zäh-
len die Wohngebäudeversicherung 
sowie die Haus- und grundbesit-
zer-Haftpflichtversicherung.

grünanlagenpflege
die verträge zur grünanlagen-
pflege umfassen eine vielzahl an 
leistungen. u.a. werden in fest 
vereinbarten Pflegeintervallen 
folgende arbeiten ausgeführt: ra-
senmähen, müll sammeln und der 
saisonabhängige Heckenschnitt. 
auch die bereitstellung des Win-
terdienstes wird über diese Posi-
tion abgerechnet. 

gebäudereinigung
für die gebäudereinigung haben wir 
ebenfalls firmen eingesetzt, deren 
aufgabengebiet sich anhand eines 
vereinbarten leistungsverzeichnis-
ses in mehrere leistungen gliedert. 
Hierzu zählen zum beispiel das rei-
nigen der treppenhäuser und der 
allgemeinen flächen inklusive der 
Handläufe und briefkästen. Zudem 
werden zwei mal jährlich alle fens-
ter im Haus gereinigt.

Vorauszahlungsanpassung
mit der abrechnung der betriebs-
kosten werden die tatsächlich für 
eine Wohnung angefallenen kos-
ten ermittelt. auf dieser grundlage 
und unter berücksichtigung der 
Preisänderung unserer versorger 
und der individuellen kosten des 
einzelnen mitglieds werden die 
vorauszahlungen auf die betriebs- 
und Heizkosten angepasst, damit 
bei der nächsten abrechnung ein 
möglichst ausgeglichenes ergeb-
nis entsteht.

KostenentWicKlung für Das 
aBrechnungsJahr 2020

Wasserversorgung/abwasserbe-
seitigung
die gebühr für abwasser und nie-
derschlagswasser wurde entspre-
chend den satzungen des versor-
gers zum 01.01.2020 um ca. 15% 
erhöht.

fernwärme
der Preis für die fernwärmeversor-
gung erhöht sich 2020 um ca. 7,5%.

allgemeinstrom für hausanlagen
für die Jahre 2020-2022 wurde 
turnusgemäß ein neuer stromlie-
fervertrag abgeschlossen. daraus 
ergibt sich eine voraussichtliche 
kostensteigerung von ca. 20% ab 
01.01.2020. 

Versicherungen
für 2020 rechnen wir mit einer 
steigerung von ca. 2 %.

straßenreinigung
die gebührensatzung für die stra-
ßenreinigung in der Hansestadt 
rostock sieht für 2020 eine anpas-
sung der straßenreinigungsgebühr 
vor. diese beträgt bis zu 3,5 % pro 
Jahr. das entspricht im durch-
schnitt 0,60 € je Wohnung pro Jahr.

Müllgebühren
die abfallverwertungsgebühr je 
Person erhöht sich 2020 von 33,28 
€ auf 35,92 € pro Jahr. die gebühr 
für die entleerung eines abfallbe-
hälters erhöht sich von 908,96 € 
auf 934,04 €.

Wgm-Kids

weihnachtstraditionen weltweit
Was in Deutschland zu einem 

schönen Weihnachtsfest 
gehört, sind unter anderem ein 
bunt geschmückter Weihnachts-
baum, der duft selbstgebacke-
ner Plätzchen im Haus und ein 
Weihnachtskalender, an dem sich 
die kinder ab dem 01. dezember 
erfreuen. diese für uns typischen 
traditionen kennt jeder. doch wie 
wird Weihnachten eigentlich in 
anderen regionen der Welt gefei-
ert? 
In den niederlanden nennt man 
den Weihnachtsmann „sinter-
klaas“. ende november, einige 
Wochen vor der ankunft des „sin-
terklaas“, stellen die kinder einen 
Holzschuh mit einem 
Wunschzettel vor 
die tür. daneben 
legen die kin-
der Heu und 
etwas Was-
ser für das 
Pferd von 
„sinter-
klaas“. 

als dankeschön erhalten die kin-
der süßigkeiten und ein kleines 
gedicht. am 5. dezember ist dann 
der tag, auf den viele kinder ge-
wartet haben. „sinterklaas“ reitet 
mit „Zwarte Piet“, dem schwarzen 
Peter, durch das land und verteilt 
die geschenke. am tag darauf fei-
ert die ganze familie ein großes 
fest. Heiligabend geht die familie 
gemeinsam in die kirche.
In russland feiert man Weih-
nachten hingegen am 7. Januar. 
dort verteilt väterchen frost mit 
seiner enkelin, dem schneemäd-
chen, die geschenke. väterchen 
frost gleicht einem Zauberer, der 
über den Winter herrscht. abge-
sehen vom zeitlichen unterschied 
ähneln die feiertage unserem 
Weihnachtsfest sehr. es gibt einen 
prunkvollen Weihnachtsbaum, es 
wird viel gegessen und mit der ge-

samten familie zusam-
men gefeiert.

der königskuchen 
„bolo rei“ ist eine 
ganz besondere 

Weihnachtstradition in portugal. 
der kuchen wird gemeinsam mit 
der familie gebacken und an-
schließend gegessen. Im „bolo 
rei“ werden eine figur aus me-
tall und eine bohne verbacken. 
Wer die bohne in seinem kuchen-
stück findet, muss den kuchen im 
nächsten Jahr zahlen. derjenige, 
der die kleine figur bekommt, hat 
im folgejahr ganz viel glück. auf-
grund der kleinen figur und der 
damit verbundenen gefahr sich zu 
verschlucken, kann man den ku-
chen nicht im Handel kaufen. 
finnland ist die Heimat des Weih-
nachtsmannes und im „santaClaus 
village“(„Weihnachtsmanndorf“) 
in lappland dreht sich das ganze 
Jahr alles um Weihnachten. Hier 
ist das Hauptpostamt, in dem alle 
Wunschzettel der kinder gesam-
melt werden. dort landen jähr-
lich mehr als eine halbe millionen 
briefe für den Weihnachtsmann! 
Im büro des Weihnachtsmanns 
plant er die reise für das kom-
mende Weihnachtsfest. nebenbei 
überlegt er sich neue geschen-
kideen und kümmert sich für-
sorglich um seine rentiere. man 
kann ihm dort auch einen besuch 
abstatten!
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nach
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(Martin
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vermuten Kobold,
Zwerg

spani-
scher
Fluss

Was Spaß macht...
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 15.01.2021

DaZu Benötigen sie:
 • 2 kg frischen grünkohl oder   1,5 kg tK-grünkohl

 • 3 große Zwiebeln
 • 250 g schinkenspeck
 • 1,5 l gemüsebrühe
 • Kassler
 • 1,5 kg Kartoffeln
 • lungen- oder rauchwurstes ist 

Grünkohlzeit

Rezeptempfehlung

ZuBereitung für 4 Bis 6 personen 

1. 2 kg grünkohl putzen, waschen und grob hacken. Portionsweise in kochendem salzwasser 1-2 min. 
garen. In ein sieb geben und abtropfen lassen. 
ersatzweise können sie auch 1,5 kg tk-grünkohl nehmen und auftauen lassen.

2. 3 große Zwiebeln schälen und würfeln. 250 g  schinkenspeckwürfel im großen topf auslassen, Zwiebeln 
darin anbräunen. kohl zugeben und 1,5 l gemüsebrühe zugießen,ein mittelgroßes stück kassler dazu-
geben und zugedeckt 30 min. bei mittlerer Hitze garen. Im anschluss salzen, pfeffern und mit mittel-
scharfem senf abschmecken. Inzwischen 1,5 kg geschälte kartoffeln in kochendem Wasser ca. 20 min. 
garen.

3. Zum schluss lungenwurst oder rauchwurst zum grünkohl und kassler in den topf geben, alles noch-
mals ca. 30 minuten leicht köcheln lassen. danach den grünkohl mit kassler, lungen- oder rauchwurst 
und den kartoffeln anrichten. 
 

guten appetit!

unter Allen richtiGen einsenDunGen 
Verlosen wir:

3x einen gutschein für Den  
fc hansa rostocK fanshop  

iM Wert Von 35,00 eur

Meine Heimat.   Meine Liebe.   Mein Verein.

F.C. Hansa RostoCk
Mediadaten
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hauswarte im überblick

Pia Scheffler
3. 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
2. 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

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

Torsten Clauß
fachbereichsleiter 

für technik

tel. 24245-20

Kay Solas
bauingenieur,

Projektsteuerer

tel. 24245-54

sie haben fragen 
telefon: 

0381 24245-10

Andrea Goldammer
 fachbereichsleiterin

tel. 24245-11

Tobias Adam
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 harder 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)

telefon ab 4. Januar 2021
 0381 838 99 826

(für die Zeit bis 3. Januar 2021 nutzen sie die nummern:
festnetz 0381 208 50 35 oder Handy 0171 744 04 23)

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 44 87 87
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Für Josefine. Für alle.
Für uns.


