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An der Ostsee kennt 
die Zeit keine Eile



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

liebe mitglieder, liebe leserinnen und leser,

nach den ersten schönen sommermona-
ten freuen wir uns nun auf einen goldenen 
Herbst.
die vergangenen monate waren trotz aller 
Hürden für unsere genossenschaft von er-
folg gekrönt. 
Wir konnten unsere 31. ordentliche ver-
treterversammlung am 8. Juni 2021 in 
Präsenz durchführen und haben auf ein 
erfolgreiches geschäftsjahr 2020 zurück-
geblickt sowie alle notwendigen beschlüs-
se gefasst. der Prüfdienst des verbandes 
norddeutscher Wohnungsunternehmen 
hat uns erneut eine ordnungsgemäße ar-
beitsweise bestätigt. die gewählten ver-
treter haben dem aufsichtsrat und dem 
vorstand für ihre arbeit im geschäftsjahr 
2020 entlastung erteilt. die ergebnisse 
können sie unserem lagebericht ab seite 
14 bis 21 entnehmen. 
Wir haben die vertreterwahl für die amts-
zeit 2021 – 2026 durchgeführt und be-
glückwünschen 71 vertreter sowie 9 er-
satzvertreter zu ihrem neuen ehrenamt im 
sinne der genossenschaft.
außerdem sind die bauvorhaben „am ro-
sengarten“ und „am erlenteich“ so weit 
vorangeschritten, dass wir für beide ob-
jekte richtfest feiern konnten. bis zur 
fertigstellung ist noch eine menge arbeit 
erforderlich. die ungewissheit durch ma-
terialmangel und die damit verbundene 
Preissteigerung stellen uns vor neue He-
rausforderungen im neubau aber auch 
in der modernisierung des bestandes. 
nichtsdestotrotz schauen wir zuversicht-
lich in die Zukunft.
Wir wünschen Ihnen viel freude beim le-
sen des logbuches.
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* 

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

Nur für kurze Zeit: Maximale Geschwindigkeit zum maximal günstigen 
Preis. Holen Sie sich Cable Max, das schnellste Internet der Stadt, ohne 
Bereitstellungsentgelt und inklusive W-Lan Router!

Alles drum & drin!

www.infocity-rostock.de

Maximal
Durchstarten

Cable Max 
mit

* Vodafone Cable Max 1.000 39,99 € pro Monat. Max. Download 1.000 Mbit/s. Max. Upload 50 Mbit/s. Mindestlaufzeit 24 Monate. Vertragsverlängerung um je 12 Monate, wenn 
nicht 12 Wochen vor Ende des jeweiligen Verlängerungszeitraums in Textform gekündigt wurde. Sicherheitspaket in den ersten 2 Monaten gratis, ab dem 3. Monat 3,99 €/Monat; 
jederzeit in Textform kündbar mit einer 4-Wochen-Frist. Festnetz-Flatrate ins deutsche Festnetz. Sondernummern sind von der Festnetz-Flatrate ausgenommen. Telefonate in alle dt. 
Mobilfunknetze 19,9 Ct/Min, Telefonate ins Ausland ab 9,9 Ct/Min. Call-by-Call und Preselection nicht verfügbar. Kostenfreier WLAN-Kabelrouter (Leihgerät) Ist nach Vertragsende 
zurückzugeben. Im Rostocker Kabelnetz mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Das Angebot gilt nur bis zum 01.11.2021. Anbieter: Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Betastraße 
6-8, 85774 Unterföhring.

Alles drum & drin! 
www.infocity-rostock.de
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Infos in Ihren 
infocity-Kundenzentren Mo-Do 9.30-18.00 Uhr, Fr 9.30-16.00 UhrMo-Fr 9.30-18.00 Uhr, Sa 9.30-15.00 Uhr

Barnstorfer Weg 48/ Am Brink Steinstraße 13/ Am Steintor
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der umwelt zu liebe wird unser 
logbuch auf nachhaltigem, 
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Neuwahlen der Vertreterversammlung

Mitglieds-
Jubiläum

Danke für Ihre Treu
e

lichtenhagen
Juliane niciejewski vertreter
gundolf scholze vertreter
Ingrid becker vertreter
Harald gutknecht vertreter
andreas schruhl vertreter
andreas langner vertreter
eckhard schulz vertreter
gert Witte vertreter
tino maaß ersatzvertreter
Petra kurth ersatzvertreter
karl schwarz ersatzvertreter
groß klein
Petra dröse vertreter
karin baas vertreter
brigitte luthe vertreter
Helmut draber vertreter
Hans-Jürgen Weiß vertreter
klaus-fritz darr vertreter
gerd rahmig vertreter
martin Hopp vertreter
lütten klein
alexander maschke vertreter
silvia klemmer vertreter
katja mank vertreter
sandra auris vertreter
Ingo nestler vertreter
anke suderow vertreter
Jan sprafke vertreter
lutz elmenthaler vertreter
Horst bonath vertreter
günther siegfried vertreter
 norbert Hochstaedter vertreter
Jutta Hennig vertreter
Christa Prey vertreter
Peter urban vertreter
Helga klafack ersatzvertreter
dietmar lungwitz ersatzvertreter
evershagen
steffi schatz vertreter
Christoph schwarz vertreter
Ines brümmer vertreter
manfred Weiselowski vertreter
elke nürnberg vertreter
rosemarie bröckl vertreter

schmarl
Jeanine meinke vertreter
karl-friedrich dr. ortmann vertreter
Jörg klenz vertreter
reutershagen
Julia besser vertreter
bärbel Quaiser-kukla vertreter
roland Wieske vertreter
edeltraut nimtz vertreter
norbert Pasinski vertreter
klaus-Jürgen schmidt vertreter
robert andzinski vertreter
michael meyer vertreter
Jana Preus vertreter
südstadt
Jörn Pathenheimer vertreter
andrea schlesinger vertreter
Willy schmidt vertreter
martina köpcke vertreter
Christin behrend vertreter
dirk schneider vertreter
birte leverenz vertreter
Josephin schuster vertreter
Werner Hammerlik vertreter
olaf Jurides vertreter
anke dettmann vertreter
gisela Höffer ersatzvertreter
roland gehrmann ersatzvertreter
Innenstadt
andreas matzke vertreter
manfred kolsch vertreter
Hans-detlef Henkel vertreter
Wolfgang schnürl vertreter
Peter Hümbs ersatzvertreter
michael Huber, ersatzvertreter
dierkow
anne Wittwer vertreter
Christian lütke vertreter
toitenwinkel
mario bötzer vertreter
frank köbsel vertreter
rageb alhmedi vertreter
anke dietrich vertreter
gerd kilias vertreter
Wolfram lingsminat vertreter

In diesem Jahr fand die neuwahl der vertreter statt. 
es waren 71 vertreter und anteilmäßig ersatzvertre-
ter zu wählen. ein großteil der bisherigen vertreter 
hatte sich für eine Wiederwahl bereit erklärt und 
auch einige neue mitglieder konnten als vertreter 

gewonnen werden. die neue vertreterversammlung 
ist seit dem 01.07.2021 tätig.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenar-
beit in den kommenden 5 Jahren. 

nachfolgend die „neuen“ Vertreter und ersatzvertreter:

Der auf-
sichtsrat 
informiert
turnusgemäß stand die Wahl 
zum aufsichtsrat auf der tages-
ordnung der vertreterversamm-
lung. die aufsichtsratsmitglieder 
Herr albrecht und Herr Jasmund 
kandidierten erneut für den auf-
sichtsrat und wurden einstimmig 
wiedergewählt. die personelle 
besetzung des aufsichtsrates 
bleibt unverändert.

cute
babies

146. Noah

145. Jari

WG 
Babys

gewinner
Mitglieder-
umfrage
uns ist es sehr wichtig zu er-

fahren, wie unsere neuen 
mitglieder die Phase der ein-
mietung empfunden haben und 
welche ersten eindrücke über 
die Wohnung und unsere genos-
senschaft gewonnen wurden. 
aus allen rücksendungen der 
Zufriedenheitsumfrage haben 
wir wieder drei gewinner ermit-
telt, die sich über einen media 
markt-gutschein in Höhe von 25 
euro freuen dürfen. 

HerzlicHen GlückwunscH! 
Wir gratulieren den 3 gewinnern, 
unter anderem Jürgen flemming 
+2 zu jeweils einem 25€-saturn 
gutschein. 
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20 Jahre

Christine schüler
falko serowietzki

aron Willms
Walter stövhase

Henri Hoche
siegfried buike

reiko engel
renate kriegler

maik lieske
Irmgard kunde
ronald taulien
Helga Jaekel

angret Hannmann
frank köbsel

Horst kattenberg
marc Haase

erich migulla
regine kurth

eckhardt Conrad
erich-otto Wiemer

margrit Wolff
andrea friedrich

ruth Zigan
andre berndt
elke karsten

gerhard gernhöfer
roland gehrmann

bernd Powels
ernst lübke

marion Wunsch
monika braatz

martina Plagemann
bianka soyk

renate müller
rudolf Przybilla

30 Jahre

reiner fiedler

40 Jahre

Peter frahm
margrit torbicki

norbert Hochstaedter
Hans arendt

uwe baumgardt
ute reppien

birgit barkholz
Claus-dieter 
kieckhäven

michail nicolai
Christel anders

andré Pfeifer

60 Jahre

kurt müller
Christine babendererde

brigitta schober
dieter kracht
Werner rolf
Horst Hauck

Berücksichtigt wurde der Zeitraum 
vom 01.04. bis 31.07.2021



Neues von den Bauvorhaben Was hier so passiert
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richtfest
willkommen zum ricHtfest, all iHr Gäste und Handwerksleute!

am 23. und 30. Juli war es so 
weit. die rohbauten an den 

Projekten rosengarten und gar-
tenidyll wurden abgeschlossen. 
dies wurde mit dem traditionel-
len richtfest gefeiert.
ein richtfest zu veranstalten, ist 
eine tradition, die bis in das 14. 
Jahrhundert zurückreicht. einst 
war es fester bestandteil der 
Zinszahlung von arbeitsleistun-
gen. die feste zum abschluss 
waren rechtsverbindliche Hand-
lungen und hatten eine hohe 
symbolkraft. mit dieser tradition 
wollten wir nicht brechen und ha-
ben zwei schöne richtfeste mit 
und für die ausführende gewerke 
feiern können. 
das bauvorhaben "am rosengar-
ten" ist durch die Zusammenar-
beit mit der Wohnungsgenossen-
schaft schiffahrt-Hafen rostock 
eg besonders. In den festreden 
der vorstände, frau Wohlfeil 

(Wgm) und Herr blank (WgsH), 
wurde deutlich, dass solche Pro-
jekte gut in der gemeinschaft 
funktionieren. 
nach dem motto "mit anderen zu-
sammen, erreichen wir mehr als 
allein." (dalai lama) können wir 
gemeinsam mit allen beteiligten, 
die Herausforderungen der aktu-
ellen Zeit stemmen. 
das richtfest in sievershagens  

"gartenidyll" begingen wir bei 
bestem Wetter.
Wir danken allen handwerkern 
für die gelungene arbeit.
durch die fertigstellung des roh-
baus können nun die folgegewer-
ke ihre arbeit aufnehmen.

über den weiteren baufortschritt 
informieren wir an dieser stelle.

herr füssel geht 
von Bord
der Vorstand saGt danke 

28 Jahre war unser kollege 
Harald füssel ein wichti-

ger teil unserer genossenschaft. 
am 01.09.2021 beginnt für ihn 
ein neuer lebensabschnitt – der 
wohlverdiente ruhestand. In den 
28 Jahren seiner tätigkeit hat 
Herr füssel viel erreicht. als 
Hauswart hat er sich stets um die 
mitglieder und seinen stadtteil 
gekümmert. In seiner zeitweisen 
funktion als betriebsrat hat Herr 

füssel sich 
a u ß e r d e m 
für die belan-
ge der mitarbei-
ter eingesetzt. mit 
Herrn füssel verlässt ein 
engagierter und loyaler mitarbei-
ter unser unternehmen. für sei-
ne verdienste für die genossen-
schaft und ihre mitglieder sowie 
die stets gute und vertrauens-
würdige Zusammenarbeit bedan-

ken wir uns recht 
herzlich. Wir wün-

schen Herrn füssel 
für den neuen le-

bensabschnitt alles gute, 
viel gesundheit, schaffenskraft 

und viel Zeit für die schönen din-
ge des lebens.

Die suche nach dem 
passenden auszubildenden
unsere genossenschaft er-

möglicht seit nunmehr 23 
Jahren jungen menschen eine 
ausbildung bzw. im vorfeld ein 
berufsorientiertes Praktikum, um 
in das berufsbild des Immobili-
enkaufmanns (m/w/d) hineinzu-
schnuppern. Wie werden junge 
leute auf unser unternehmen 
aufmerksam? Potenzielle bewer-
ber werden hauptsächlich durch 
unsere unterschiedlichsten ak-
tionen, wie Instagram-auftritt, 
Website der Wg marienehe eg, 
der kampagne „durchstarten in 
mv“, Informationsveranstaltung 
an schulen und unsere Werbe-
straßenbahn auf unsere genos-
senschaft aufmerksam. Wir er-
halten jedes Jahr mehr als ein 
dutzend bewerbungen und haben 
oft die Qual der Wahl, uns für ei-

nen entsprechenden bewerber 
entscheiden zu müssen. In den 
bewerbungsgesprächen achten 
wir nicht nur auf die schulnoten 
oder die bereits vorhandenen 
studienabschlüsse. Wir erwarten 
ein hohes maß an kom-
munikationsfähigkeit, 
sozialkompetenz, be-
lastbarkeit und natürlich 
ein sicheres auftreten. 
unsere genossenschaft 
bietet den zukünftigen 
auszubildenden eine ab-
wechslungsreiche aus-
bildung, attraktive ar-
beitsbedingungen und 
ein eigenes büro, in dem 
sie ungestört arbeiten 
und lernen können. das 
kommt nicht nur gut bei 
den azubis gut an. seit 14 

Jahren in folge sind ir toP-aus-
bildungsbetrieb der IHk zu ros-
tock! am 01.09.2021 begrüßen wir 
unseren neuen auszubildenden, 
der sich Ihnen gern in der nächs-
ten ausgabe vorstellen wird.

Bewirb dich für 

september 2022! 

einsendeschluss: 
03.12.2021

in gedenken 
was bleibt, wenn alles VerGänGlicHe 

GeHt, ist die liebe.

roswitha mai, martina fritzsche, Jutta Harms
burghard vahl, siegfried schreiber

Hulda schmidt, Peter kröger, ursula Wacker
Jörg Pfeil, doris Henke, dieter bergmann, Peter näser

drohnenflug über dem gartenidyll

der richtnagel "am rosengarten" 
wird gesetzt.

?



Was hier so passiert
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erlebnisse 
aus dem alltag
tobias adam bericHtet

mein name ist tobias 
adam und ich habe das 

team der Wg marienehe zum 
01.10.2020 verstärkt. als mit-
glied des teams für service, 
vermietung und soziales sind 
die termine vor ort meine 
Hauptaufgabe. Hierzu zäh-
len vorabnahme, endabnah-
me übergaben, Wohnungs-
besichtigungen, immer in 
enger Zusammenarbeit mit 
der abteilung technik. mein 
team hat es mir sehr leicht 
gemacht, mich in die abläufe 
und den arbeitsalltag einzu-
finden. nun bin ich schon ca. 
10 monate bei der Wg marie-
nehe an board und mit vielen 
von Ihnen hatte ich schon te-
lefonisch, schriftlich oder di-
rekt vor ort kontakt.
Wie erwartet, sind meine auf-
gaben sehr abwechslungs-
reich und ich erlebe viele din-
ge im alltag, auf die man so 
nicht immer vorbereitet ist. 
Hier gilt es zu improvisieren, 
um die aufgaben zu meistern. 
aber genau das macht spaß. 
da kann es schonmal pas-
sieren, dass sich der Woh-
nungszylinder der eingangs-
tür beim Wechseln weigert 
zu funktionieren. dann muss 
man halt mit etwas Öl oder 
Werkzeug nachhelfen. mit 
etwas handwerklichem ge-
schick ist der Zylinder dann 
schnell da, wo er hingehört. 
erst kürzlich ist die ängstli-

che katze eines unserer mit-
glieder bei der endabnahme 
durch die sanitärklappe des 
bades in den versorgungs-
schacht gesprungen. natür-
lich hatte die katze nicht das 
verlangen sofort wieder he-
rauszukommen, sodass der 
Zeitplan der besitzer, wel-
che in ihre neue Wohnung in 
einem anderen bundesland 
fahren wollten, völlig durch-
einandergeraten ist. gutes 
Zureden und futter halfen da 
wenig, wenn die katze nun 
mal nicht raus möchte. und 
dass katzen einen eigenen 
Willen haben, ist ja bekannt. 
natürlich nahm dieses klei-
ne außergewöhnliche ereig-
nis ein gutes ende. letztlich, 
wenn auch verspätet, hat die 
katze sich dann doch dafür 
entschieden mit ihrem frau-
chen und Herrchen zu gehen. 
es sind diese kleinen uner-
warteten begebenheiten, 
die meinen alltag abwechs-
lungsreich und doch immer 
wieder schön gestalten. 
diese unvorhergesehenen 
ereignisse können den ter-
minplan schon mal durchei-
nanderbringen und für verzö-
gerungen beim folgetermin 
sorgen. es ist schön, dass sie 
als mitglieder dann mit ver-
ständnis reagieren, wofür ich 
mich bei Ihnen auch bedan-
ken möchte.

strangsanierung

Martin-luther-King-allee 12
die Wohnungsgenossenschaft marie-
nehe führte seit dem 5.7.2021 arbeiten 
im Haus nr. 12 in der martin-luther-
king-allee aus. dabei handelt es sich 
um eine strangsanierung für Wasser, 
abwasser sowie der elektroanlage. es 
wurden sämtliche leitungen ausge-
tauscht und erneuert. mitglieder er-
hielten auf Wunsch ein komplett neu-
es bad. diese arbeiten haben bis zum 
13.8.21 angedauert. 
Wie bei jeder strangsanierung waren 
wir jede Woche persönlich vor ort, um 
die mitglieder vor ort zu unterstützen. 
Wir bedanken uns bei der Hausge-
meinschaft der martin-luther-king-
allee 12 für Ihre geduld und die gute 
Zusammenarbeit.

Zum Vogelnest 7-11
In diesem Jahr werden umfangreiche 
arbeiten im vogelnest 7-11 durchge-
führt. die Wohnungsgenossenschaft 
wird sämtliche Wasser- und abwas-
serleitungen austauschen lassen. 
Weiterhin werden die Hausanschlüs-
se für elektro sowie deren Zähler und 
steigleitungen erneuert. die Woh-
nungen erhalten eine neue unterver-
teilung. auf Wunsch können sich die 
mitglieder ihr bad komplett erneuern 
lassen. dabei steht eine entsprechen-
de auswahl an modernen fliesen zur 
verfügung. Im außenbereich wird die 
fassade überarbeitet und mit einem 
modernen, zeitlosen anstrich verse-
hen. die eingangspodeste zu den ein-
gängen werden erneuert. Weiterhin 
erhalten die fußböden auf den balko-
nen eine neue beschichtung.
die arbeiten werden zwischen 
16.08.2021 und november ausgeführt. 
für spezielle fragen und anliegen er-
folgt jeden dienstag zwischen 16:00 
uhr - 17:00 uhr eine sprechstunde im 
Hauswartbüro in der martin-luther-
king-allee nr. 9.

Freizeittipp

ahoi ihr 
landratten
der förderverein Jugendschiff 

likedeeler e.v. befindet sich 
am schmarler ufer der Warnow. 
Weit erkennbar ist das blaue Ju-
gendschiff. es liegt hier seit 1988 
und ist fester bestandteil der kin-
der- und Jugendarbeit der Hanse-
stadt rostock.
Zweck und aufgaben des vereins 
sind die unterstützung und förde-
rung der Jugendhilfe durch ein of-
fenes maritimes freizeitangebot, 
um so das maritime erbe der Han-
sestadt rostock zu erhalten und 
zu pflegen. neben dem Js „like-
deeler“ und dem außengelände 
haben wir auch eine gut ausge-
stattete boots- und segelflotte.

unsere aktivitäten 
das Jugendschiff beherbergt un-
ser schullandheim, in dem wir 
kinder und Jugendliche aus allen 
ecken unserer republik empfan-
gen. sowohl auf dem schiff als 
auch auf dem außengelände und 
auf dem Wasser werden aktivitä-
ten angeboten.    

Die angebote des fördervereins 
stellen eine Besonderheit dar, 
weil sie in ihrer Vielfalt und Brei-
te von keinem weiteren träger 
angeboten werden:

offener treff: 
klubraum, kicker, darts, billard, 
tischtennis, brett- und karten-
spiele, bücher, musik, spielwie-
se, volleyball, fußball, grillplatz

maritim: 
segeln lernen, nautische naviga-
tion, seemännischer gebrauchs- 
und Zierknoten, kutterrudern, 
motorkutterfahrten, Piratenfahr-
ten und schatzsuchen, schiffsfüh-
rungen, basteln von seezeichen, 
leuchttürmen mit Programmie-
rung der blinkfolgen, verkehrsre-
geln zu see, arbeitsgemeinschaf-
ten, seemännische arbeiten zur 
berufsfrühorientierung

umweltpädagogik: 
Wunderwelt Wassertropfen, wis-
senschaftliche arbeit mit mikro-
skop, maritimes Ökosystem der 
Hansestadt, rund um den bern-
stein, verknüpfung umweltpäda-
gogischer Programme

kreativwerkstatt: 
maritime schmuckwerkstatt, sai-
sonales basteln, Piraten- und Wi-
kingerkostüme 

teambuilding: 
escape ship, escape room, för-
derung sozialer kompetenzen, 
Problemlösestrategien, outdoor-
rätsel und schatzsuchen, Chaos 
spiel, geocaching

unsere angebote richten sich 
an alle kinder und Jugendlichen 
unserer stadt, insbesondere der 
angrenzenden Wohngebiete im 
nordwesten. Wir arbeiten mit 
stadtteilbüros, Jugendklubs sowie 
schulen und kitas zusammen. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch!
Ihr likedeeler – team
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Was wichtig ist

das 1x1 der guten 
nachbarschaft - teil 6
in diesem teil unserer serie steHen die balkone im mittelPunkt

gerade im sommer, aber auch 
zu anderen Jahreszeiten, nach 

der arbeit oder einfach nur so, 
nutzen viele bewohner den balkon 
als ihr zweites Wohnzimmer. es 
werden blumenkästen bepflanzt 
und alle freuen sich über die blü-
tenpracht. mit möbeln machen sie 
es sich so richtig gemütlich, die 
erholung kann beginnen.
Hierbei sollten sie einige dinge 
im sinne einer guten nachbar-

schaft beachten: Wenn sie die 
blumen gießen, sorgen sie bitte 
dafür, dass das gießwasser nicht 
in die darunterliegenden balkone 
läuft. es ist ärgerlich, wenn die 
frisch geputzte balkonverglasung 
oder die aufgestellte Wäsche wie-
der dreckig werden. bitte stauben 
sie auch nichts über die brüstung 
aus. 
Wenn sie Wäsche aufhängen, ma-
chen sie es bitte so, dass diese un-

terhalb der brüstung hängt. und 
nutzen sie Ihren balkon nicht als 
sperrmüllplatz oder lager.
es versteht sich von selbst, dass 
wir bei der nutzung der balkone 
unsere nachbarn nicht durch lau-
te gespräche, telefonate oder mu-
sik stören.
Wenn alle bewohner diese kleinen 
Hinweise einhalten, funktioniert 
es auch mit einer guten nachbar-
schaft.

Die türen 
öffnen sich 
endlich ist es wieder soweit! Wir öffnen die türen 

unserer freizeittreffs und freuen uns, sie wieder 
begrüßen zu dürfen. die ersten privaten veranstal-
tungen sind in Planung und einige kurse finden be-
reits statt. 

aufgrund einer umstrukturierung gibt es neue 
ansprechpartner für unsere freizeittreffs:
ab sofort stehen Ihnen frau strehle 
0381 – 24 24 533 und frau kreft 0381 – 24 24 531 
für fragen zur anmietung und organisation zur 
verfügung. bezüglich finanzieller angelegenheiten, 
wie z.b. kautions- und mietzahlung, erreichen sie 
frau Poltermann unter der telefonnummer 
0381 - 24 24 532.  
Die Veranstaltungen finden natürlich nur
unter einhaltung der aktuellen corona-
regelungen statt, hierfür informieren sie sich
bitte eigenständig an offizieller stelle.

Wie beugen sie Wohnungseinbrüchen vor?
niemand möchte es erleben, 
doch auch in rostock geschieht 
es – Wohnungseinbrüche. Wir 
geben Ihnen tipps, wie sie die-
sen vorbeugen können. 

 • ein sehr gutes mittel gegen ein-
brüche ist eine aufmerksame 
nachbarschaft. Passen sie auf-
einander auf. lassen sie nie-
manden ins Haus, den sie nicht 
kennen. Handwerker haben ei-
nen auftrag von der Wg marie-
nehe und kommen in der regel 
nur mit ankündigung. sind sie 
sich nicht sicher? dann rufen 
sie bei uns an. Wir prüfen dann, 
ob ein arbeitsauftrag vorliegt.

 • achten sie auf markierungen 
an der tür. beispielsweise ein 
stück Papier in der tür. Ist die-
ses stück Papier nach einiger 
Zeit noch da bedeutet das für 
den einbrecher; "keiner da, auf 
geht's!"

 • die sozialen medien sind auch 
eine gute masche, um zu er-
kennen, ob jemand sein Heim 
verlassen hat. viele menschen 

schreiben wichtige termine 
nicht mehr nur in einen kalen-
der, sondern posten diese auch 
auf facebook, twitter & Co. da 
genügt den einbrechern eine 
kleine recherche und schon ist 
Ihr urlaubsort, Ihr geschäfts-
termin in einer anderen stadt 
bekannt und die Wohnung ist 
unbewacht.

 • schließen sie gerade im erdge-
schoss bzw. Hochparterre beim 
verlassen der Wohnung die 
fenster. ein angekipptes fens-
ter ist ein offenes fenster!

Machen sie es den einbrechern 
nicht zu leicht. 
verschließen sie beim verlassen 
Ihre Wohnung, geben sie Ihren 
nachbarn bescheid und lassen 
sie keine Wertgegenstände offen 
herumliegen. bei einem einbruch 
tickt die Zeit für die einbrecher 
und je schwerer sie es ihnen ma-
chen, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass der einbruch 
abgebrochen wird. auch alle Zwi-
schentüren, wie zu den kellern 
oder fahrradräumen sollten stets 

verschlossen sein.  
Circa ein drittel der einbrüche 
wird abgebrochen, wenn die ein-
brecher auf erschwerte bedin-
gungen treffen.
Was wenn alles nichts geholfen 
hat und sie trotzdem opfer eines 
einbruchs geworden sind?
Wie können sie den schaden so 
gering wie möglich halten? Wir zei-
gen Ihnen was sie machen können.

 • melden sie den einbruch der 
Polizei!

 • um die schadenregulierung 
mit der versicherung zu ver-
einfachen, sollten sie bilder 
und Quittungen von Ihren 
Wertgegenständen machen 
und sammeln. Weiterhin soll-
ten sie regelmäßig und gerade 
nach teuren anschaffungen 
Ihre versicherungssumme 
überprüfen. stimmt die de-
ckungshöhe noch oder sind sie 
unterversichert?

 • Ist Ihre brieftasche entwendet 
worden, sollten sie umgehend 
den zentralen sperr-notruf 116 
116 wählen, um einen miss-
brauch Ihrer eC-karte oder 
kreditkarte zu verhindern.

ihre hauswarte
neuaufteilunG der stadtteile

ab dem 01.09.2021 ändert sich aus
betriebsorganisatorischen gründen die
aufteilung der stadtteile unter unseren
Hauswarten, wie folgt: 

 • groß klein und schmarl: Herr lyra

 • lütten klein und evershagen: Herr klann

 • lichtenhagen, dierkow und toitenwinkel:  
Herr Harder

 • reutershagen und die Hafen City: Herr Winter

 • südstadt und die lastadie: Herr Porsch

bitte achten sie bezüglich der sprechstunden
auf die aushänge an den Hauswartbüros.
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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 24.09.2021

unter allen ricHtiGen einsendunGen 
Verlosen wir:

3x gutschein für Den eintritt iM 
Zoo rostocK
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Gewitter - ein 
faszinierendes 
naturschauspiel  
der Himmel wird dunkelgrau, 

die Wolken ziehen sich wie 
eine Wand zusammen und hel-
le lichtblitze folgen auf einen 
lauten donnerknall. Wenn du so 
etwas schon einmal erlebt hast, 
warst du hautnah bei einem ge-
witter dabei. dieses naturspekta-
kel entsteht besonders oft jetzt in 
der sommerzeit, wenn die sonne 
kräftiger scheint und die tempe-

raturen höher sind als in den an-
deren Jahreszeiten. 
doch wie entsteht eigentlich ein 
gewitter? bei einem gewitter wird 
feuchte luft von der sonne er-
wärmt und steigt nach oben. auf 
dem Weg kühlt sie sich langsam 
ab und es entsteht Wasserdampf. 
aus diesem Wasserdampf entwi-
ckelt sich schließlich irgendwann 
eine gewitterwolke. Während die 

luft in dieser gewitterwolke auf-
steigt, entsteht eine gewaltige 
elektrische spannung, die sich 
dann in hellen blitzen entlädt, die 
wir alle bewundern. 
Zähle einfach die sekunden zwi-
schen blitz und donner und teile 
diese Zahl durch drei. nun weißt 
du wie viele kilometer das ge-
witter noch von deinem zuhause 
entfernt ist. 

Wgm-Kids



Lagebericht zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020

1 grunDlagen Der genossenschaft 

die Wohnungsgenossenschaft marienehe eg hat ihren 
sitz in rostock und verfügt über 3.081 eigene Wohn-
einheiten mit einer gesamtfläche von 180.984 m². 
neben 21 gewerblich genutzten einheiten, 1.208 stell-
plätzen, 95 tiefgaragenstellplätzen sowie 34 garagen, 
bewirtschaftete die Wg marienehe eg weitere räum-
lichkeiten, wie freizeittreffs, Hauswartstellen und drei 
gästewohnungen. damit hat sich aufgrund der fer-
tigstellung des Wohnhauses „Warnowblick“ (Helling-
straße 7) und des rückkaufs einer Wohnung aus dem 
Weg-bestand in der rügener str. 20-28 die anzahl 
der eigenen Wohnungen um 14 erhöht. die genossen-
schaft verwaltet zudem 121 eigentumswohnungen, 
von denen sich 34 Wohneinheiten in fremdem eigen-
tum befinden. 

Im Jahr 2021 wird der bau von 32 Wohnungen in di-
rekter Innenstadtlage „am rosengarten“ sowie von 34 

Wohnungen in der gemeinde lambrechtshagen, ot 
sievershagen fortgeführt. Wir rechnen mit der fertig-
stellung beider objekte im 3. Quartal 2022.

die genossenschaftseigenen Wohnungen werden aus-
schließlich an mitglieder vermietet. Zweck der genos-
senschaft ist gemäß satzung eine gute, sichere und 
sozial verantwortbare Wohnraumversorgung der mit-
glieder der genossenschaft. die geschäftsstrategie ist 
nicht auf möglichst hohe nutzungsgebühren und kurz-
fristigen gewinn ausgerichtet, sondern auf dauerhafte 
nutzung durch zufriedene mitglieder, die pfleglich mit 
dem Wohnungsbestand umgehen und gute nachbar-
schaften pflegen. das gleichgewicht zwischen ökono-
mischer, sozialer und ökologischer verantwortung zu 
finden, stellt für uns den grundpfeiler unseres unter-
nehmerischen Handelns dar.

2 WirtschaftsBericht

2.1 raHmenbedIngungen

rostock ist das Wirtschaftszentrum in mecklenburg-
vorpommern. die einwohnerzahl ist steigend und 
wuchs bis 2019 auf 209.191 einwohner an (Quelle: 
statista). die situation auf dem Wohnungsmarkt in 
der Hanse- und universitätsstadt rostock ist trotz der 
anhaltenden CovId-19-Pandemie stabil. die nachfra-
ge nach Wohnraum in der Hansestadt rostock, insbe-
sondere in Innenstadtlage, aber auch im umland ist 
weiterhin ungebrochen. 

die von der Hansestadt rostock und dem land 
mecklenburg-vorpommern erstellte bevölkerungs-
entwicklungsprognose geht von einem langfristig 
anhaltenden bevölkerungszuwachs aus. es ist zu 
erwarten, dass die einwohnerzahl zwischen 2020 
und 2035 um ca. 3 % wachsen wird (Quelle: bevöl-
kerungsprognose der Hanse- und universitätsstadt 
rostock bis 2035). obwohl die region mecklenburg-
vorpommern insgesamt einwohner und Haushalte 

verlieren wird, wird rostock auch langfristig ein at-
traktiver und gefragter Wohnstandort bleiben.

seit anfang 2020 hat sich das Coronavirus (CovId-19) 
weltweit ausgebreitet. die Corona-Pandemie verursacht 
starke negative auswirkungen auf die globalen volks-
wirtschaften mit einer ausgeprägten rezession. auch 
in deutschland hat die Pandemie seit februar 2020 zu 
deutlichen einschnitten sowohl im sozialen als auch im 
Wirtschaftsleben geführt. die Wohnungswirtschaft hat 
sich in der Pandemie bisher als robust und widerstands-
fähig erwiesen. die genossenschaft kann bisher auf eine 
positive bilanz zurückschauen. so gab es weder negative 
auswirkungen wie mietausfall noch verzögerungen bei 
baumaßnahmen im bestand oder im neubau. 

Zum schutz unserer mitarbeiter und mitglieder haben 
wir die geschäftsstelle sowie die Hauswartbüros für 
den besucherverkehr geschlossen. 

2.2 gesCHäftsverlauf

die entwicklung der genossenschaft wird in den folgenden kennzahlen widergespiegelt. 

plan 2020 in t€ ist 2020 in t€ ist 2019 in t€
sollmieten 13.327,0 13.396,3 12.645,3
Instandhaltungsaufwendungen 5.085,0 5.074,4 4.502,2
Zinsaufwendungen 1.565,0 1.379,9 1.557,6
Jahresüberschuss 1.956,0 2.078,7 2.260,1

auf grundlage vorläufiger vorjahreszahlen hat-
ten wir die aufwendungen und erträge für das ge-
schäftsjahr vorsichtig geplant. Im Jahr 2020 erhöh-
ten sich die sollmieten durch die neuvermietung 
und anpassungen der nutzungsgebühren nach mo-
dernisierung. ebenfalls konnten im Januar 2020 die 
letzten Wohneinheiten in der Hellingstraße 7 an die 
mitglieder übergeben werden. 

die durchschnittliche nettokaltmiete der Wohnungen 
lag mit 5,95 €/m² (vorjahr: 5,77 €/m²) deutlich unter 
dem durchschnitt der Hansestadt rostock (6,25 €/m² 
und entspricht in der regel dem mittelwert des Qualifi-
zierten mietspiegels der Hansestadt rostock 2021). die 
leerstandsquote lag im geschäftsjahr 2020, wie auch 
in den vorjahren unter 1 %. die fluktuationsrate (ohne 
umsetzungen im bestand) betrug 6,7 % (vorjahr: 5,7 %) 
und fällt damit für das stadtgebiet der Hansestadt ros-
tock gering aus. die erhöhung resultiert auch aus dem 
gezielten sanierungsbedingten freizug. die nachfrage 
nach Wohnraum war auch 2020 ungebrochen. 

Im Jahr 2020 verfügte die genossenschaft über 3.380 
mitglieder (vorjahr: 3.352), die ein geschäftsgutha-
ben in Höhe von 3.933.150 € (vorjahr: 3.869.100 €) 
aufbrachten. der anstieg des geschäftsguthabens ist 
auch auf eine moderate erhöhung der geschäftsan-
teile bei neuvermietung und erstbezug zurückzufüh-
ren. 

das geschäftsjahr 2020 war maßgeblich von den 
baumaßnahmen im bestand sowie unseren neu-
bauvorhaben in der august-bebel-straße und lam-
brechtshagen, ot sievershagen geprägt. 

mit den laufenden Instandhaltungs- und modernisie-
rungsmaßnahmen wurde die erhaltung unserer be-

stände sichergestellt sowie wohnwertverbessernde 
maßnahmen realisiert. ein schwerpunkt unserer 
aktivitäten im bestand bildete die sanierung der 
versorgungsstränge sowie die nachrüstung eines 
innenliegenden aufzuges im objekt kurt-schuma-
cher-ring 132 - 134. außerdem wurde die stran-
gerneuerung in der alten Warnemünder Chaussee 
36 – 37 realisiert. die Instandhaltungsaufwendun-
gen betrugen durchschnittlich 28,39 €/m² (vorjahr  
26,52 €/m²). Zusätzlich wurden 635,9 t€ (vorjahr 
916,8 t€) für aktvierungspflichtige modernisierun-
gen aufgewendet.

die qualitativ hochwertige Instandsetzung und mo-
dernisierung unseres Wohnungsbestandes und die 
fluktuationsrate lässt darauf schließen, dass wir 
einen hohen Zufriedenheitsgrad innerhalb der mit-
glieder verzeichnen. dieser aspekt und die fortlau-
fende technische Werterhaltung bzw. -verbesserung 
sprechen für eine positive entwicklung unserer ge-
nossenschaft. 

die sinkenden Zinsaufwendungen ergeben sich aus 
der umschuldung von darlehen zu günstigen Zins-
konditionen in den vorjahren. die Instandhaltungs- 
und modernisierungsaufwendungen fielen wie 
geplant aus. das zeigt, dass trotz der Corona-Pan-
demie alle bauvorhaben planmäßig durchgeführt 
werden konnten.  Zusammengefasst hat sich unser 
Jahresergebnis im vergleich zur Planung erhöht.

Insgesamt beurteilen wir die entwicklung unserer 
genossenschaft positiv, da wir neben der erweite-
rung des Wohnungsbestandes, Instandhaltungs- 
und modernisierungsmaßnahmen planmäßig 
durchgeführt und die ertragslage bei nahezu unver-
ändertem Personalbestand gestärkt haben.
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Lagebericht

2.3 Wirtschaftliche lage Des unternehMens

2.3.1 ertragslage

2020 in t€ 2019 in t € Veränderung in t €
Hausbewirtschaftung 2.804,3 2.732,0 72,3
bautätigkeit/modernisierung im 
anlagevermögen

-592,0 -521,5 -70,5

verwaltungsbetreuung -42,3 -24,8 -17,5
sonstiger geschäftsbetrieb -111,1 -32,0 -79,1
betriebsergebnis 2.058,9 2.153,7 -94,8
neutrales ergebnis 1,7 161,7 -160,0
ergebnis vor steuern 2.060,6 2.315,4 -254,8
steuern vom einkommen & ertrag 18,1 -55,3 73,4
Jahresüberschuss 2.078,7 2.260,1 -181,4

der ausgewiesene Jahresüberschuss ergibt sich im 
Wesentlichen aus der bewirtschaftung des genossen-
schaftlichen Immobilienbestandes. 

das ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich im 
vergleich zum vorjahr insbesondere durch gestiege-
ne sollmieten infolge von erstvermietung bei gleich-
zeitig gesunkenen Zinsaufwendungen erhöht. dem 
stehen höhere Instandhaltungskosten, planmäßige  

abschreibungen und verwaltungskosten gegenüber. 

das ergebnis der bautätigkeit im anlagevermögen be-
inhaltet im Wesentlichen verrechnete Personal- und 
sachkosten. 

den Zins- und beteiligungserträgen im sonstigen ge-
schäftsbetrieb stehen im Wesentlichen verrechnete 
kosten für das sozialmanagement gegenüber. 

2.3.2 vermÖgens- und kaPItalstruktur

In der nachstehenden übersicht werden der vermögensaufbau und die kapitalstruktur der genossenschaft dargestellt.

31.12.2020 in t € % 31.12.2019 in t € % Veränderungen in t €  
Vermögensstruktur
anlagevermögen 132.786,0 92,2 129.819,5 91,2 2.966,5
umlaufvermögen 
(langfristig)

283,3 0,2 288,0 0,2 -4,7

umlaufvermögen 
(kurzfristig)

10.920,1 7,6 12.291,7 8,6 -1.371,6

Bilanzsumme 143.989,4 100,0 142.399,2 100,0 1.590,2

31.12.2020 in t € % 31.12.2019 in t € % Veränderungen in t €  
Kapitalstruktur
eigenkapital 81.602,8 56,7 79.434,0 55,8 2.168,8
rückstellungen für 
bauinstandhaltung

1.670,0 1,2 1.670,0 1,2 0,0

31.12.2020 in t € % 31.12.2019 in t € % Veränderungen in t €  
langfristiges fremd-
kapital (einschließlich 
rückstellungen) 

52.833,4 36,6 53.202,1 37,3 -368,7

kurzfristiges 
fremdkapital

7.883,2 5,5 8.093,1 5,7 -209,9

Bilanzsumme 143.989,4 100,0 142.399,2 100,0 1.590,2

das langfristig gebundene vermögen war zu 61,3 % 
durch eigenkapital und im übrigen durch langfristiges 
fremdkapital einschließlich langfristiger rückstellun-
gen gedeckt. das anlagevermögen beträgt 92,2 % der 

bilanzsumme (vorjahr: 91,2 %). der prozentuale anteil 
des eigenkapitals am gesamtkapital beträgt 56,7 % 
(vorjahr: 55,8 %) bei einer um 1,1 % gestiegenen bi-
lanzsumme. 

dIe betragsmässIge erHÖHung des eIgenkaPItals ergIbt sICH WIe folgt:

t €
Jahresüberschuss 2.078,7
erhöhung der geschäftsguthaben 90,1

2.168,8

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

2.3.3 fInanZlage

das primäre Ziel unseres finanzmanagements ist es, 
sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der laufen-
den geschäftstätigkeit sowie gegenüber den kreditins-
tituten 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 erhe-
bungen werden fortlaufend an das geschäftsgesche-
hen angepasst. dadurch ist die genossenschaft stets 
in der lage, die verbindlichkeiten fristgerecht zu be-
gleichen.

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 
2020 2,60 % (vorjahr 3,05 %). die Zinsentwicklung wird 
im rahmen des finanzmanagements kontinuierlich 
beobachtet und ggf. auf die veränderungen reagiert. 

der Cashflow nach dvfa/sg (4.893,5 t€) hat sich im 
vergleich zum vorjahr insbesondere durch gestiege-
ne einnahmen aus sollmieten, denen höhere ausga-
ben für Instandhaltungsmaßnahmen gegenüberstan-
den, erhöht. für den kapitaldienst (3.780,8 t€) war 
der Cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit  
(5.850,7 t€) mehr als ausreichend. für die Investitio-
nen in das anlagevermögen (5.928,5 t€) wurden ne-
ben den verbleibenden finanziellen mitteln aus der 
laufenden geschäftstätigkeit darlehen von 2.200,0 t€ 
valutiert, sodass sich der finanzmittelbestand unter 
berücksichtigung weiterer ein- und auszahlungen um 
1.466,0 t€ auf 5.955,5 t€ verringerte.
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bei einem finanzmittelbestand von 5.955,5 t€ ergibt 
sich unter einbeziehung übriger kurzfristiger aktiv-
posten von 4.964,6 t€ sowie kurzfristiger Passivposten 
7.883,2 t€ eine stichtagsbedingte liquiditätsreserve in 
Höhe von 3.036,9 t€.

die mittelherkunft und die mittelverwendung ergeben 
sich aus der folgenden kapitalflussrechnung nach 
dvfa/sg.

die kapitalflussrechnung wurde in anlehnung an den drs 21 erstellt.

Kapitalflussrechnung 2020 in t€ 2019 in t€
i. laufender geschäftsbetrieb
Jahresüberschuss 2.078,7 2.260,1
abschreibungen auf das anlagevermögen 2.742,0 2.571,0
verbrauch von rückstellungen für bauinstandhaltung 0,0 -161,1
veränderung übriger langfristiger rückstellungen 72,8 -0,3
buchverlust aus abgang von gegenständen des anlagevermögens 0,0 2,1
cashflow nach DVfa/sg 4.893,5 4.671,8
Zunahme (vorjahr: abnahme) kurzfristiger rückstellungen 72,7 -904,5
Zunahme (vorjahr: abnahme) sonstiger aktiva -117,4 38,7
abnahme (vorjahr: Zunahme) sonstiger Passiva -234,6 1.282,0
Zinsaufwendungen für darlehen (+) 1.379,5 1.551,5
beteiligungserträge (-) -128,8 -131,6
ertragssteueraufwand (+) -18,1 57,2
ertragssteuerzahlungen (saldo) -40,7 -14,4
entnahme IH-rücklage aus unverkauften Wohnungen Weg 44,6 0,0
cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 5.850,7 6.550,7

ii. investitionstätigkeit
einzahlungen aus abgängen von gegenständen des 
sachanlagevermögens

0,0 26,0

auszahlungen für Investitionen in das anlagevermögen -5.928,5 -8.089,8
auszahlungen für den erwerb von deckungsvermögen (altersteilzeit) -26,4 0,0
beteiligungserträge 128,8 131,6
cashflow aus investitionstätigkeit -5.826,1 -7.932,2

iii. finanzierungstätigkeit
veränderung der geschäftsguthaben 90,2 358,6
einzahlungen aus der valutierung von darlehen (einschließlich aus umschuldungen) 4.027,6 7.244,2
Planmäßige tilgungen -2.395,1 -2.184,6
rückzahlungen (einschl. aus umschuldungen) -1.827,6 -5.124,5
gezahlte Zinsen für darlehen -1.385,7 -1.551,5
cashflow aus finanzierungstätigkeit -1.490,6 -1.257,8

Zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestandes -1.466,0 -2.639,3
finanzmittelbestand zum 01.01. 7.421,5 10.060,8
finanzmittelbestand zum 31.12. 5.955,5 7.421,5

3 chancen- unD risiKoBericht

3.1 CHanCen der künftIgen entWICklung

neben der fortführung der neubauvorhaben „am ro-
sengarten“ (august-bebel-str.) und lambrechtshagen 
ot sievershagen ist für das Jahr 2021 die erneuerung 
der versorgungsstränge in einzelnen Wohnhäusern, 
insbesondere im nordosten der Hansestadt geplant. 
die neubaumaßnahmen in der august-bebel-straße 
und in sievershagen werden das baugeschehen in den 
Jahren bis 2022 vorrangig prägen.

die beobachtung des rostocker Wohnungsmarktes und 
die auswertung der gründe für einen Wohnungswechsel 
zeigen, dass die nachfrage nach altersgerechtem und 
barrierefreiem Wohnraum nach wie vor stetig steigt. um 

eine erfolgreiche vermietung weiterhin zu gewährleis-
ten, nehmen die nachrüstung von aufzügen sowie der 
barrierearme umbau von Wohneinheiten einen immer 
größeren stellenwert ein. um den bestand langfris-
tig attraktiv für die mitglieder zu gestalten, ist geplant 
unser größtes objekt, die ehm-Welk-straße 30-35 (126 
We), mit aufzügen auszustatten. durch den anbau von 
6 aufzügen werden 50 % der Wohnungen barrierefrei 
erreichbar sein. die vorbereitenden arbeiten sollen ab 
2022 erfolgen. die umstrukturierung der Wirtschafts-
einheit groß kleiner allee 3 zu einem Wohnobjekt, in 
dem die mitglieder betreuungsangebote in anspruch 
nehmen können, ist ein weiterer Punkt auf der agenda.

3.2 rIsIken der künftIgen entWICklung

die Wg marienehe eg verfügt über ein umfassendes risi-
komanagementsystem, das ein wesentlicher bestandteil 
der unternehmensführung ist. es wird in regelmäßigen 
abständen aktualisiert und den neuen marktanforderun-
gen angepasst. Ziel ist es, die vorhandenen risiken sys-
tematisch zu erfassen und nach marktüblichen kriterien 
(entwicklung des Wohnungsmarktes, demografische 
entwicklung und entwicklung des kapitalmarktes) zu 
beurteilen. aufsichtsrat und vorstand können mit Hilfe 
des internen und externen kontrollsystems risiken früh-
zeitig erkennen und bei abweichungen von den definier-
ten unternehmenszielen angemessen reagieren. die in 
unserem unternehmen eingesetzte Wirtschafts- und fi-
nanzplanung (betrachtungszeitraum 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 auf-
sichtsrat bewertbar zu machen. Zum berichtszeitpunkt 
sind keine bestandsgefährdenden risiken zu erkennen. 

die künftige finanzierung der Investitionen und aus-
gaben wird, wie auch in den vorjahren, aufgrund der 
guten ertrags-, finanz- und vermögenslage der ge-
nossenschaft in der regel aus eigenmitteln, aber 
durch das erhöhte neubauaufkommen auch durch 
fremdkapital erfolgen. die zur verfügung stehenden 
kfW-förderprogramme oder landesförderprogram-
me werden nach möglichkeit in anspruch genommen. 

Hinsichtlich der neubau- und modernisierungstätig 
besteht in folge begrenzter baukapazitäten das risi-
ko steigender baukosten. das risiko wird durch Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen bei neubauvorhaben 
gesteuert. 

Zur sicherung möglicher Zinsvorteile und der damit 
verbundenen reduzierung von Zinsaufwendungen 
wird die Zinsentwicklung stetig beobachtet und nach 
möglichkeit die Prolongationen einzelner kredite zur 
sicherung günstiger konditionen veranlasst. die ein-
sparungen werden im allgemeinen zugunsten einer 
höheren tilgung eingesetzt.

die entwicklung der verbraucherpreise, insbesondere 
die damit verbundene senkung der realeinkünfte so-
wie die demografische entwicklung sind ernstzuneh-
mende risiken für die Wohnungswirtschaft. 
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obwohl sich die Wohnungswirtschaft bisher in der 
Pandemie als widerstandsfähig erwiesen hat, machen 
es jedoch die dauer der maßnahmen der bundes-
regierung und der bundesländer zur Pandemiebe-
kämpfung schwierig, negative auswirkungen auf den 
geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen. Zu nen-

nen sind mögliche risiken aus der verzögerung bei 
der durchführung von Instandhaltungs-, modernisie-
rungs- und baumaßnahmen verbunden mit dem risi-
ko von kostensteigerungen und der verzögerung von 
geplanten einnahmen. mögliche mietausfälle betref-
fen vor allem den bereich der gewerbemietflächen. 

3.3 rIsIkoberICHterstattung über dIe verWendung von fInanZInstrumenten

die zentralen finanzinstrumente umfassen im Wesent-
lichen kurzfristige forderungen und flüssige mittel so-
wie verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und 
anderen kreditgebern. die angelegten finanzmittel 
werden auf geschäftsbanken und sparkassen gestreut.

es werden keine derivativen finanzierungsinstru-
mente eingesetzt.

darlehen sind dinglich gesichert, darüber hinaus 
grundsätzlich mit langfristigen Zinsbindungsfristen 
vereinbart. die entwicklung der Zinsen wird laufend 
überwacht und Zinsanpassungen vorgenommen. da-

mit sollen die Zinsanpassungsrisiken so gering wie 
möglich gehalten werden. Im Zuge von umfinan-
zierungen werden sicherheiten gebündelt bzw. neu 
strukturiert, so dass die genossenschaft über 29 (von 
83) unbelastete liegenschaften verfügt. damit ist 
eine große anzahl freier grundbücher bei finanzie-
rungsbedarf gesichert. 

aufgrund der stabilen wirtschaftlichen lage der ge-
nossenschaft hat das rating durch die kreditgeben-
den banken weiterhin positive auswirkungen auf das 
Zinsniveau der genossenschaft bei einem insgesamt 
niedrigen marktzinsniveau. 

4 prognoseBericht

den wesentlichen derzeit bestehenden risiken aus 
der Corona-Pandemie ist in der unternehmens-
planung rechnung getragen worden. unter be-
rücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirt-
schaftlichen umfeldes sind Prognosen für das 
geschäftsjahr 2021 mit unsicherheiten verbunden. 
die offene dauer sowie der umfang der maßnah-
men der bundesregierung und der bundesländer zur 
Pandemiebekämpfung machen es dabei schwierig, 
negative auswirkungen auf den geschäftsverlauf zu-
verlässig einzuschätzen und können zu einer nega-
tiven abweichung bei einzelnen kennzahlen führen. 
aufgrund der marktsituation in rostock und der auf-
stellung der genossenschaft sehen wir für den ver-
mietungsprozess nur geringe risiken. Jedoch gehen 
wir von Preissteigerungen für baumaßnahmen sowie 
einer möglichen erhöhung der erlösschmälerungen 
aus nicht gezahlter miete aus. die arbeit der vergan-
genen Jahre stellt die genossenschaft aber auf ein 
wirtschaftlich sicheres fundament. 

die im vorfeld erwähnten sowie weitere wohnwert-
verbessernde maßnahmen sichern unseren be-

stand vor zukünftigen risiken, wie z. b. leerstand. 
damit soll die Wirtschaftlichkeit unserer objekte, 
ein dauerhafter mittelrückfluss und die erhaltung 
der marktposition auch für die Zukunft gesichert 
werden.

aufgrund eines systematisch aufgebauten mahn- 
und klagewesens, in kombination mit dem bereich 
service & soziales, ist davon auszugehen, dass das 
derzeitig niedrige niveau der erlösschmälerungen 
aufrechterhalten werden kann. die wirtschaftlichen 
auswirkungen der maßnahmen zur eindämmung des 
CovId-19-virus sind derzeit noch nicht vollumfäng-
lich erkennbar. unter beachtung der aktuellen markt-
lage sowie der entwicklung des regionalen marktes 
sind keine bedeutenden veränderungen der leer-
standsquote erkennbar.

auf der basis umfangreicher Instandsetzungs-, sa-
nierungs- und modernisierungsmaßnahmen im 
bestand, einem weiterhin niedrigen Zinsniveau, 
leicht steigenden nutzungsgebühren und beibehal-
tung der niedrigen leerstandsquote rechnen wir 

für das geschäftsjahr 2021 mit sollmieten in Höhe 
von ca. 13.516 t€, Zinsaufwendungen in Höhe von  
ca. 1.380 t€ und Instandhaltungsaufwendungen 
von ca. 5.102 t€ mit einem Jahresüberschuss von  
2.111 t€.

Insgesamt konnten im vergangenen Jahr wieder ent-
scheidende voraussetzungen für die weitere solide 
und erfolgreiche entwicklung der genossenschaft 
geschaffen werden. dabei legen wir den fokus auch 
auf die einhaltung und Weiterentwicklung unserer 
genossenschaftlichen grundsätze.

rostock, 27.04.2021 angie Wohlfeil
vorstand

Hans-Joachim lüdemann
vorstand

ralf Peine
vorstand
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Hauswarte im überblickdie 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
 nebenamtlich

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. 24245-23

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:

do 15:00 - 16:00 uhr

DierKoW &
toitenWinKel 

tel.  0381 1202413

m.-luther-king-allee 9
18147 rostock

sprechzeiten :

di 16:00 - 17:00 uhr

Kristof Lyra

gross Klein 

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

a.-tischbein-str. 45
18109 rostock

sprechzeiten:

di   16:00 - 17:00uhr

schMarl

tel.  0381 7699108

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

sprechzeiten:

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 16:00 - 17:00 uhr 
do 15:00 - 16:00 uhr

Pia Scheffler
betriebskosten

tel. 24245-30

achtung 

änderung der zuständigkeiten 
ihrer Hauswarte!

hilfe in Der not
(heiZung, eleKtro, sanitär)

tel.  0381 83 89 98 26
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.

tel. 0381 44 87 87
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Für Josefine. Für alle.
Für uns.


