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Wer weniger als etwa 
10.000 Kilometer im 
Jahr fährt, kommt mit 
Carsharing billiger 
als mit einem eige
nen Auto. YourCar in 
Rostock hat dank einer 
Kooperation mit uns ein 
tolles Angebot für Sie. S. 15 

Das Leben läuft nicht 
immer rund, eine Not
lage kann jeden von 
uns treffen. Unsere 
Sozial arbeiter helfen auf 
vielfältige Weisen, damit 
deswegen niemand sein 
Zuhause verlieren muss. S. 16

Zwei Stätten unseres 
früheren Seniorenclubs 
laden nun neu als  
Tagestreffs wieder zu 
Geselligkeit, gemein
samen Mahlzeiten und 
zu Kursen ein. S. 20
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es ist ein schönes Gefühl, am Ende eines Jahres sagen 
zu können: Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir 
erreicht haben. Für 2018 können wir dies mit Fug und 
Recht behaupten. Es war ohne Frage ein ausgespro-
chen intensives Jahr – aber alle Anstrengung hat sich 
wirklich gelohnt.

Unser Neubauprogramm hat kräftig an Fahrt aufge-
nommen: Der „Eschenhof“ wurde fertiggestellt und ist 
mittlerweile komplett bewohnt, die „Hanse-Gärten“ sind 
zum Jahresende einzugsbereit, beim zweiten Haus in 
Sievershagen und dem „Bering-Hof“ in Schmarl wurden 
im Herbst die Richtfeste gefeiert, der Büroneubau in 
der Goerdelerstraße schreitet zügig voran; alle werden 
2019 fertig sein. Mit den Konzepten für das Wohnen am 
Rosengarten und für den „Brecht-Park“ in Evershagen 
sind die nächsten großen Projekte in der Planung schon 
weit fortgeschritten, auch die Südstadt bekommt viel 
Aufmerksamkeit.

Nichts davon ging auf Kosten der Bestandsentwicklung 
und Sanierungen: Auch hier waren wir im gewohnten 
überdurchschnittlichen Umfang tätig. Darunter fällt u. a. 
die Einrichtung der ersten 20 Smart Home-Wohnungen 
unserer WG, ein Meilenstein-Projekt, das uns zeigen 
soll, welche Rolle intelligente Technik bei zukünftigen 
Modernisierungen einnehmen soll.  

Wir freuen uns darüber, dass unser Engagement in der 
Mitgliederbetreuung Früchte trägt und wir viele posi-
tive Rückmeldungen zu unseren Services und Veran-
staltungen erhalten. Wir wünschen uns sehr, damit 
wirklich zu einem regen Gemeinschaftsleben in der WG 
beizutragen und Menschen zusammenzubringen. An 
dieser Stelle bitten wir noch einmal sehr darum, dass 
Sie solche Gelegenheiten auch immer nutzen, um mit 
uns über Ihre Sorgen, Wünsche und Kritik zu reden. Nur 
durch einen solchen Austausch können wir immer noch 
besser werden.

Denn natürlich ist auch bei uns nicht alles rosarot. Es 
gibt schwierige Entscheidungen zu fällen, die nicht bei 
allen auf Gegenliebe stoßen. Mit Sicherheit sind unsere 
Pläne für die Erich-Weinert-Straße ein solches sensibles 
Projekt, von dem wir uns sehr bewusst sind, dass es ei-
nen massiven Einfluss auf das Leben unserer Mitglieder 

dort darstellt. Es ist aber auch kein leeres Versprechen 
unsererseits, dass wir uns nach Kräften mühen, nieman-
den im Regen stehen zu lassen, sondern alle mitzuneh-
men und Lösungen zu finden, die im Interesse eines 
jeden Mitglieds sind, dass jeder sein Zuhause hat.

2019 wird nicht minder aktiv und fordernd – mit neu-
en Bauten, weiteren Sanierungen, Maßnahmen, die 
sich aus der Mitgliederbefragung ergeben, und vielen 
Events. Das Thema Digitalisierung, das uns schon sehr 
beansprucht, wird noch mehr Raum einnehmen, wenn 
es darum geht, die Grundlagen dafür zu schaffen, zum 
Beispiel Wohnungsabnahmen oder die Aufgaben der 
Verkehrssicherung mobil zu erledigen.

Wir können nicht genug betonen und dafür danken, wie 
viel Kraft, Kreativität und Einsatz alle Mitarbeiter und 
unsere engagierten Auszubildenden in ihre Aufgaben 
stecken, in der Geschäftsstelle, im Kundenbüro und in 
den Hauswartbüros.

Dank einer solchen Mannschaft, einem sehr invol-
vierten, kompetenten Aufsichtsrat, der konstruktiven 
Unterstützung unserer Vertreter und den spannenden 
Projekten, die uns erwarten, steht der Genossenschaft 
mit Sicherheit ein bemerkenswertes Jahr 2019 ins Haus 
– wir freuen uns darauf!

Mit den allerherzlichsten Wünschen für eine friedliche 
Weihnachtszeit und einen wunderbaren Jahresanfang

Ihr Vorstand
Andreas Lübcke 
und Roland 
Blank

Werte Genossenschaftsmitglieder,  
liebe Leser,

Foto: Andreas Duerst
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Laufende Neubauten in der KTV, in Sievershagen, in 
Schmarl und an unserer Geschäftsstelle, dazu die 
Pläne für u. a. „Am Rosengarten“ und den „Brecht-
Park“ in Evershagen prägten ein intensives Baujahr 
2018 unserer WG. Gleichzeitig blüht das Genos-
senschaftsleben und wir haben viele Impulse und 

Beiträge zu einem lebenswerten Rostock geleistet. 
Dass Sie in der Mitgliederbefragung eine große 
Zufriedenheit mit Ihrer Genossenschaft bestätigt 
haben, war das i-Tüpfelchen auf ein erfolgreiches 
2018. Vielen Dank dafür – und auf ein ebenso vitales 
und spannendes 2019!

Jahresrückblick 2018

Viele Gründe zur Freude

„Wir danken den Genossenschaften, dass sie  
Am Rosengarten mit uns einen neuen Weg gehen.  
Wir wissen, es ist kein Spaziergang und versprechen, 
alles zu tun, um den ambitionierten Zeitplan Realität 
werden zu lassen“, so Rostocks Oberbürgermeister  
Roland Methling zur Bekanntgabe des Gewinnerkonzep-

tes für die Wohnanlage „Am Rosen garten". Wir freuen 
uns über das große Vertrauen, das uns die Bürgerschaft 

mit dem Zuschlag aussprach und lassen höchste Sorgfalt 
und Sensibilität bei diesem Leuchtturmprojekt walten.

Foto: M
aik H

erfurth
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„Der Tag an Deck auf dem Traditionsschiff 
am 12. August war ein absoluter Höhe-
punkt, von dem regelrecht geschwärmt 
wurde. Manche Mitglieder wollten sich 
sogar gleich für 2019 anmelden“, freut 
sich Andreas Lübcke. „Wir eta blieren 
das als neue Tradition der Genossen-
schaft“, verspricht Roland Blank.

Das 800. Jubiläum zusammen genießen, 
unsere schöne Stadt in Gemeinschaft feiern – dazu 
hat unsere Genossenschaft mit großer Freude das 
Riesen rad im Stadthafen beigetragen. Begeis-
tert hat an diesem Wochenende vor allem das 
Karat meets Classic-Konzert in der StadtHalle – 
„einfach klasse“ oder „großartig, voller Emotionen 
und Gänsehaut pur“, schrieben uns Mitglieder, die 

Karten dafür gewonnen hatten.

Foto: M
aik H

erfurth Fotos: PRO EVENT (Rostocker Citylauf), Fam. Arnoldt (Karat-Konzert), 
STUDIO 301 – Henning Palm (Luftbild Eschenhof)
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Unsere neue Wohnanlage im Patriotischen Weg  
ist fertig und mittlerweile alle Bewohner in ihren 
frischen vier Wänden. Wir haben nachgefragt,  
wie sich das Leben hier anlässt.

In der Tiefgarage wird laut gebohrt, die Einfahrten 
sind noch nicht gepflastert, im Haus viel abgeklebt. 
Nichts davon trübt die Freude von Christine Goede und 
Paul Ludwig Schur, als das Paar am 19. September 
den Schlüssel für ihre neue Wohnung im „Eschenhof“ 
abholt und sich von Hauswart Gaston Launert alles 
zeigen lässt. „Das stört uns gar nicht, wir haben es 
nicht eilig. Ich bin wunschlos glücklich“, sagt Paul 
Schur gemütlich. Einzig die Frage, ob die Küche pünkt-
lich zum Einzug am 15. Oktober fertig werden würde, 
mache ihm etwas Sorgen – „das dauert alles länger, 
als wir gedacht hätten.“

Ein aktives Leben genießen
Drei Zimmer plus Hauswirtschaftsraum, gesamt rund 
73 Quadratmeter, in Haus 3 des „Eschenhofs“ hat das 
Paar zu seinem neuen Heim erkoren. Auf dem Weg in 
den zweiten Stock lassen sie den Fahrtstuhl rechts lie-
gen, nehmen lieber die Treppe. „Wir sind noch jung und 
fit, gehen fünfmal pro Woche schwimmen und einmal 
in der Woche zum Sport im Freizeitzentrum Reutersha-
gen“, erzählt Paul Schur. Aktiv sein, das Leben genie-
ßen mit allem, was die zentrale Lage des „Eschenhofs“ 
bietet – das war für ihn der Hauptantrieb, aus dem 
bisherigen Domizil, einem großen Haus in der Gar-
tenstadt, in die Innenstadt umziehen zu wollen. „Hier 
können wir das Auto stehen lassen, alles zu Fuß, mit 
dem Rad oder der Bahn erreichen. Und statt abends 
fernzusehen, gehen wir am Wasser spazieren oder am 
Dobi schön ein Käffchen trinken, alles, was wir bisher 

Einzug im „Eschenhof“

Neues Leben  
in der KTV

Beginn der Abrissarbeiten
August 2015

29.08.2014
Kauf des Grundstücks

„Wir haben hier sehr hochwertig gebaut, das Ergebnis  
kann sich sehen lassen.“

Oliver Zeplien,  
Leiter der Abteilung Bautechnik/Werterhaltung und Bauleiter des „Eschenhofs“
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nicht mehr gemacht haben, weil wir abends das Auto 
nicht mehr bewegen wollten.“ Christine Goede ist 
die Entscheidung trotzdem nicht leicht gefallen und 
noch etwas besorgt, wie gut die Umstellung klappt. 
„Aber wir sind beide um die 70, irgendwann wäre das 
mit dem Haus nicht mehr gegangen“, weiß sie. „Für 
den Sommer haben wir auch noch unseren Garten in 
Reutershagen.“

Alles neu zum Einzug
Was beide genießen: dass alles neu und schön frisch 
ist – der helle Boden, das bodentiefe Fenster zur 
Loggia, helle, große Fliesen im Bad, Fußbodenheizung, 
die jungfräulich weißen Wände und Decken. Nur ein 
Bruchteil der älteren Möbel durfte denn auch am 15. 
Oktober hier mit einziehen. „Zum Neubezug soll alles 
schick werden, wir wollen hier reinkommen und sagen 

können, wohnen wir nicht schön hier, und uns in unse-
rem Nest wohlfühlen“, so Paul Schur. „Gottseidank war 
die Küche pünktlich da“, ist Christine Goede erleichtert. 
Auch die Sitzecke macht sich gleich gut an ihrem neu-
en Platz. Alles andere konnte ohne Stress nach und 
nach kommen. 

Der „wunderbare Blick aufs Wasser“, für beide ein 
großer Pluspunkt der Wohnung, wird durch die verglas-
te Lärmschutzwand vor zwei Zimmern nicht getrübt. 
Dafür bremst sie effektiv die Autogeräusche vom War-
nowufer, bestätigt Christine Goede. Aus den umliegen-
den Wohnungen sei ebenfalls nichts zu hören. Rings 
ums Haus ist zwar zum Einzug auch nicht alles fertig, 
„aber das ist eben so bei einem Neubau.“ Nur mit dem 
Rangieren des Autos in der Tiefgarage muss sie sich 
erst noch anfreunden. 

Christine Goede und Paul Schur gehörten Mitte Sep-
tember zu den Ersten, die von Hauswart Gaston Launert 
ihre Schlüssel und damit die neue Wohnung überreicht 
bekamen. Die Einzüge bis Ende Oktober wurden so gut wie 
möglich koordiniert, damit nicht alle neuen Bewohner am 
gleichen Tag mit den Möbelwagen anrückten. „Hier und da 
gab es zwar auch mal ein paar Hürden, aber am Ende ist es 
dank der Zusammenarbeit von Hauswart, Vermietung und 
Technik doch gut gelaufen“, so Gaston Launert.

17.09.2018
erste Wohnungsübergabe

Haustaufe
14.06.2018

Baustart
Januar 2017

18.7.2017
Grundsteinlegung

20.11.2016
Erteilung der 

Baugenehmigung

„Hinter dem „Eschenhof“ steht eine große Kraftanstrengung  
unserer Mitarbeiter in der Technik und der Vermietung.  

Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.“

Andreas Lübcke,  
Technischer Vorstand
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Rechteinhaber A-Quadrat / Ralf Rieger Visual Services Hamburg

Das Naturdenkmal Rosengarten und die ebenfalls geschützten beiden 
Blutbuchen achten, Lärmschutz vor dem massiven Verkehr schaffen, die 
Ästhetik der historischen Nachbarschaft berücksichtigen, dazu Vorgaben 
für eine Tiefgarage, Spielplätze, 300 Stellplätze für Fahrräder und das alles 
auf einer begrenzten Grundstücksgröße – die vorgegebenen Rahmendaten 
für die Gestaltung des Wohnquartiers „Am Rosengarten“ der WGSH und 
der WG Marienehe waren mehr als sportlich. Neun Architekten wagten in 
einer öffentlichen Ausschreibung den Versuch, das zu vereinbaren, sechs 
haben nach einer Vorprüfung am Wettbewerb teilgenommen, die drei bes-
ten prämiert – und gebaut wird nun nach dem ebenso ansprechenden wie 
durchdachten Konzept der Hamburger Architekten A-QUADRAT.

Zügig die Bauphase ansteuern 
„Der Entwurf erfüllte unsere Erwartung sowohl optisch, in der maximalen 
Ausnutzung der möglichen Wohnfläche, als auch in der respektvollen Ach-
tung der Auflagen am besten“, sagt Andreas Lübcke, Technischer Vorstand 
der WGSH und Mitglied der Jury. Bis Ende Januar 2019 soll der Feinschliff 
fertig sein, das Konzept Planungsreife haben und der Bauantrag gestellt 
werden. „Wir hoffen, dass auch dort dann alles zügig vorangehen wird und 
wir noch 2019 mit den Arbeiten für die Tiefgarage beginnen können“, so 
Roland Blank, Kaufmännischer Vorstand. Ende 2022 müssen die Woh-
nungen laut Vertrag mit der Bürgerschaft einzugsbereit sein. 

„Am Rosengarten“ bekommt ein Gesicht

Schöner wohnen  
mitten in der Stadt

Das neue Genossenschafts-
quartier „Am Rosengarten“ 

nimmt – zumindest auf dem 
Papier – bereits eine konkrete 

Gestalt an. Bis Ende Januar soll 
der Bauantrag gestellt werden.
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„Der Entwurf ist perfekt – nur nicht an diesem Platz. Aber bauen Sie das unbe-
dingt, zum Beispiel in Reutershagen“, kommentierte Marienehe-Vorstand Hans- 
Joachim Lüdemann den Entwurf von Tilo Ries, in dessen Zentrum ein großzügiger 
Innenhof steht und der eine Vielzahl an verschiedenen Wohnungstypen vorsieht.

Die Gestalter unseres neuen „Brecht-Park“ in Evershagen hatten vier Häuser mit 
individuellem Grundriss vorgesehen, die auch in der Außengestaltung dezent 
zwischen den beiden Bauherren WGSH und Marienehe unterschieden. Ein grund-
stücksübergreifender Freiraum sollte das Quartier mit der Umgebung verbinden.

„Es war auch für uns überraschend, dass da jemand aus Hamburg weiß, wie 
in Rostock gebaut wird“, sagte Hans-Joachim Lüdemann, Vorstand der WG 
Marienehe, über den Sieger. Der Entwurf von A-QUADRAT gehörte ab der ersten 
Beurteilungsrunde zu den Favoriten und wurde mit 9:1 Stimmen gekürt. Statt 
der vorgegebenen vier Häuser haben die Hamburger Architekten in einem 
parkähnlichen Areal mit Grün und Spielflächen Platz für vier Gebäude mit 
jeweils fünf Geschossen plus Staffelgeschoss und insgesamt 155 barrierefrei 
er reichbaren Wohnungen geschaffen, vornehmlich mit zwei bis drei Wohnräu-
men, aber auch familienfreundliche 4-Raum-Einheiten. Davon baut die WGSH 
122 Wohnungen, dazu ein neues, ebenfalls barrierefreies Kundenbüro. Tiefe 
Fenster sorgen für viel Licht, helle Fassaden für einen freundlichen Eindruck.

„Am Rosengarten“ bekommt ein Gesicht

Schöner wohnen  
mitten in der Stadt

3. PLATZ: 
Architekturbüro Tilo Ries  

Rostock

2. Platz:  
INROS LACKNER SE  

Rostock

1. Platz:  

A-QUADRAT 
Hamburg

Visualisierungen/Rechteinhaber 
A-Quadrat / Ralf Rieger, 

Visual Services Hamburg
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Das größte und mit rund 2,3 Millionen Euro teuerste 
Sanierungsprojekt des Jahres 2018 war zweifels ohne 
die Strangsanierung in der Helsinkier Straße 90–92 
in Lütten Klein.

Die goldene Oktobersonne strahlt und spiegelt sich 
über zwölf Stockwerke in den blitzenden Fenstern 
zwischen dem Weiß, Gelb und Rot der Fassaden. Im 
Treppenhaus herrscht friedliche Ruhe, kein Mensch 
ist zu sehen, alles ist sauber und ordentlich. Kaum zu 
glauben, dass hier, im Hochhauskomplex der Helsinki-
er Straße 90–92, noch vor ein paar Wochen monate-
lang emsiges Gewusel und Gewerkel an der Tagesord-
nung war. Immerhin galt es, zwischen April und Juli 
ganze 267 Wohnungen in eine Heizungsstrangsanie-
rung einzubinden. Das veraltete Ein-Rohr- wurde auf 
ein modernes, sparsameres 2-Rohr-System umgestellt. 
Dazu kamen der Einbau von Regulierungsventilen, 
Hocheffizienzpumpen, die Isolierung der Heizleitung 
und die Verkleidung der Heizstränge. 

Sorgen im Vorfeld
„Nach den Aushängen, die wir Wochen vorher in den 
Häusern gemacht haben, haben wir von vielen Mietern 
Sorgen gehört“, sagt Oliver Zeplien, Abteilungsleiter 
der Bautechnik/Werterhaltung. Der Lärm, der Schmutz, 
das notwendige zeitweilige Abstellen von Wasser 

und Strom summieren sich bei solch umfangreichen 
Vorhaben zu großen Belastungen für die Bewohner, 
das ist allen Beteiligten bewusst. Strom und Wasser 
werden nach Feierabend wieder angestellt, vor den 
Häusern steht eine Nasszelle mit Dusche, Toilette und 
Waschbecken bereit. Durch solche Maßnahmen und 
durch Gespräche konnten die meisten Sorgen beruhigt 
werden, „so dass es letztlich für eine so große Baustel-
le doch sehr gut gelaufen ist“, resümiert Oliver Zeplien.

Besonderes Augenmerk
Schon bei der Besichtigung aller Wohnungen vor Bau-
beginn wurde auch notiert, welche Bewohner beispiels-
weise durch Pflegebedürftigkeit ein Ausweichquartier 
benötigten. „Darum haben wir uns dann gekümmert“, 
so WGSH-Sozialarbeiter Torsten Schnell. „In diesem 
Fall hatten wir den Luxus der nahen Gästewohnung im 
gleichen Wohnblock. War die belegt, gab es noch Quar-
tier in Sievershagen.“ Dass die Sozialarbeiter selber 
öfter vor Ort waren, erwies sich als wichtig, „weil wir 
so noch mehr Menschen getroffen haben, die sich erst 
nicht getraut hatten, ihre Sorgen anzusprechen. Dabei 
war manches mit sehr kleinem Aufwand zu lösen.“ Bei-
spielsweise mit einer Aufstehhilfe für die Toilette, so 
dass man beruhigt für einige Tage zur Familie ziehen 
konnte, deren Badeinrichtung älteren Menschen sonst 
Schwierigkeiten gemacht hätte.

Großbaustelle Helsinkier Straße

,,Als wär nichts gewesen“

„Wir haben den Handwerkern unseren Schlüssel gegeben,  
und es hat alles geklappt…  

Der Austausch der Rohre ging so schnell, dass wir das gar nicht gesehen 
haben, und danach sah es aus, als wäre nichts gewesen.“

Elke und Hans-Dieter Ringk,  
nennen die Helsinkier Straße seit 1970 ihr Zuhause

 Was ist eine Strangsanierung?  
Wenn wir das Heizungssystem oder die Elektroleitungen erneuern, 
betrifft das jeweils alle Rohre und Leitungen eines ganzen Aufgangs,  
die sozusagen an einem Strang einmal von oben nach unten  

 
 
durchs Haus verlaufen, mit Zu- und Abläufen in jeder Wohnung.  
Bei einer Strangsanierung werden also nicht nur einzelne Rohre 
oder Abschnitte erneuert, sondern das komplette System.
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Gegenseitiges Verständnis hilft
Elke und Hans-Dieter Ringk im zehnten Stock der Haus-
nummer 91 gehören zu den Bewohnern, denen der Um-
bau keine Probleme machte. Seit 1970 lebt das Ehepaar 
in der Helsinkier Straße, seit 2002 in ihrer Dreiraumwoh-
nung. Diverse Sanierungsstationen haben die beiden 
hier schon erlebt, fühlten sich durch Aushänge und 
Schreiben gut informiert und begleiteten die Arbeiten 
mit Wohlwollen und Tatkraft. „Wir hatten schon bei der 
Vorbesichtigung gesagt, dass wir Sachen abbauen wer-
den, aber da hieß es gleich, das macht unser Tischler“, 
erinnert sich Hans-Dieter Ringk. Dass sie ihre Wohnung 
trotzdem ein wenig vorbereiteten, dass Möbel beiseite 
gestellt wurden, dass sie abends schnell selbst den 
Besen schwangen, war für sie selbstverständlich, 
„und die Handwerker haben sich gefreut. Wenn 
man ihnen nicht die ganze Zeit über die Schul-
ter schaut und kritisiert und sie ein bisschen 
unterstützt, dann läuft das alles wunderbar“, 
ist seine Erfahrung.

Allerdings hatten die Ringks auch einen 
klaren Vorteil: ihren Schrebergarten 
als ideales Ausweichquartier in der 
Sommerwoche, in der ihre Wohnung 
dran war. „Wir haben den Handwerkern 
unseren Schlüssel gegeben, und es hat 

alles geklappt, nichts kam weg, nichts war kaputt. Der 
Austausch der Rohre ging so schnell, dass wir das gar 
nicht gesehen haben, und danach sah es aus, als wäre 
nichts gewesen“, ist Elke Ringk immer noch begeistert. 
„Überhaupt waren die Handwerker alle so vorsichtig 
und schnell und fleißig und ordentlich und haben sich 
Zeit genommen, Fragen zu beantworten. Wir sind sehr 
dankbar, dass das alles 
so ge laufen 
ist.“ 
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Die Abteilung Werterhaltung hat alle Modernsie-
rungen und Sanierungen 2018 pünktlich geschafft  
und das neue Jahr bereits detailliert vorbereitet.

„Alle Baustellen sind pünktlich und im Kostenplan 
fertig geworden.“: Auch wenn Oliver Zeplien, Leiter 
der Abteilung Bautechnik/Werterhaltung der WGSH, 
diesen Satz praktisch jedes Jahr – so auch für 2018 
– wiederholen kann, ist dieser Fakt alles andere als 
Routine oder eine Selbstverständlichkeit. „Ich habe 
mit meinen Mitarbeitern gute Leute, auf die ich mich 
verlassen kann“, nennt der Chef einen wichtigen 
Grund dafür, dass seine Abteilung jährlich Modernsie-
rungen und Sanierungen für gut 20 Millionen Euro zu 
einem guten Ergebnis bringt. Ein anderer: „Wir haben 
gute, vertrauensvolle Partnerschaften mit unseren 

Handwerkern. Die brauchen wir auch, gerade bei den 
aufwändigen Strangsanierungen, die für alle Beteilig-
ten, Mieter wie Handwerker, belastend sind.“

Früh geplant, gut verbunden
Fünf solcher Großprojekte stehen 2019 im Plan, dazu 
zwei neue Aufzüge und viele Fassadeninstandsetzun-
gen, teilweise in Verbindung mit einer Dachsanierung.

Die Ausschreibungen für alle Projekte 2019 hatte 
Oliver Zeplien schon Ende September fertig, und auch 
das ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche 
Arbeit der Abteilung. „Es ist mittlerweile ein Wett-
rennen um die Handwerker in der Stadt geworden. 
Der Wohnungsbau boomt, jeder braucht fähige Leute. 
Deshalb ist es mir wichtig, möglichst schon im  
November alle gebunden zu haben.“ 

Frisch ans Werk

Handwerker für 2019  
schon in den Startlöchern

Smart Home in Betrieb  
Die ersten Smart Home-Wohnungen der 

WGSH in der Neustrelitzer Straße haben 
allesamt neue Bewohner gefunden.  

Wir werden im Frühjahrs-Journal 
be rich ten, welche Erfahrungen sie mit 
der klugen Technik machen.

Handwerk / Modernisierung / Instandhaltung / Hauswarte

Foto: shutterstock.com/goodluz
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Knapp 21 Millionen Euro  
fließen 2019 in die...
 

Putbuser Straße 3–4 X X X
Neustrelitzer Straße 3–4 X X X
Roald-Amundsen-Straße 2–4 X
Mathias-Thesen-Straße 20–12 X X X X X
Walter-Stöcker-Straße 6–9 X X X X X X X
Usedomer Straße 20–29 X X X X X
Vitus-Bering-Straße 30 X
Laurembergstraße 1 X X X X
Wiggerstraße 9 X X X X X
Danziger Straße 31–39 X X
Dostojewskistraße 8–9 X X
Ernst-Haeckel-Straße 16–19 X X X
Pawlowstraße 6–10 X X X
Majakowskistraße 26–29 X X X X
Hahnenkamp 14–15 X X
Zum Schäferteich 19 X X X X
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 Über den Zeitraum und den genauen Umfang der Arbeiten  
informieren wir alle Mitglieder rechtzeitig per Brief und Hausaushänge.

Handwerk / Modernisierung / Instandhaltung / Hauswarte

Handwerk / Modernisierung / Instandhaltung / Hauswarte
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Die Initiative „Stromspar-Check“ hilft,  
unnötige Kostenfresser zu entdecken und  
stellt berechtigten Haushalten etliche Energie-
sparhelfer zur Verfügung – sogar gratis.

Energiesparen hilft der Umwelt und dem Geldbeutel 
gleichermaßen, und oft sind es Kleinigkeiten wie eine 
Steckdose mit Ausschalter, eine energiesparende 
Lampe oder ein Duschkopf, der Wasser sparen hilft, die 
dabei richtig was bewegen. Trotzdem kennt nicht jeder 
alle Tricks – und nicht jeder kann sich solche Energie-
sparhelfer auch so einfach leisten.

Dafür gibt es das Projekt „Stromspar-Check“:  
Finanziert vom Bundesumweltministerium bietet es kos-
tenlose Checks in Haushalten. „Wir zeigen dabei, wie man 
ohne Komfortverlust Energie und Geld spart, bei Strom, 
Wasser und Heizung, bis zu 30 Prozent“, erklärt der 
Rostocker Projekt-Koordinator Ralph Päsler. „Das sind 
keine allgemeinen Standardtipps, sondern jeder Haushalt 
bekommt Empfehlungen konkret für sich. Je nachdem, 
welche Sparmöglichkeiten wir gefunden haben, bringen 
wir bei einem zweiten Besuch auch passende Hilfsmittel 
wie Zeitschaltuhren, Strahlregler für Wasserhähne oder 
LED-Lampen mit. Für Haushalte mit geringem Einkom-
men ist das alles komplett kostenlos.“ 

Kostenloser Energiespar-Check

Gleicher Komfort 
für weniger Geld

„Sparty“ im Wossidlo Club
Außerdem organisiert der „Stromspar-Check“ 
gemeinsam mit der Verbraucherzentrale und 
der Klimaschutzleitstelle auch sogenannte 
„Spartys“: „Das sind Partys mit Kaffee, Kuchen und 
Energiespartipps. Die sind offen für alle, da kann 
jeder hinkommen. Es gibt auch immer ein Quiz und 
was zu gewinnen. Natürlich kann man auch gleich 
Termine mit uns vereinbaren, wenn man möchte. 
Das geht auch ganz diskret“, so Ralph Päsler. 
WGSH-Mitglieder konnten das am 15. Novem-
ber bei einer „Sparty“ im Wossidlo Club in 
Schmarl testen. 

Nächster Termin:
Eine 2. „Sparty“ für unsere Mitglieder gibt 
es am Dienstag, 26. Februar 2019 um 17 Uhr, 
wieder im Wossidlo Club. Wer nicht so lang 
warten will, kann sich aber auch vorher schon 
jederzeit direkt an Ralph Päsler wenden, um 
einen Spar-Check-Termin zu vereinbaren.

Telefon: 0381 – 63 703 13 
E-Mail: ralph.paesler@afw-rostock.de

www.stromspar-check.de

 Kostenfrei ist der 
„Stromspar-Check“ für alle,  
die ALG 2, Sozialhilfe, Wohngeld, 
eine geringe Rente oder Kinder-
zuschlag erhalten. 

Tipp: Wer mehr vedient,  
kann von der Verbrau cher-
zentrale einen Beratungs-
gutschein erhalten,  
mit dem der Check dann 
maximal 20 Euro kostet.
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Eine neue Kooperation mit dem Rostocker Carsharing- 
Anbieter „YourCar“ eröffnet unseren Mitgliedern  
Vorteile beim Automieten. Und die Umwelt freut sich 
über weniger Abgase.

Carsharing ist modern, günstig und umweltfreundlich: Wenn 
viele Menschen sich ein Auto teilen, spart das an vielen 
Stellen, auch an Zeit: „Wir kümmern uns um Anschaffung, 
Werkstatt, Versicherungen usw., unsere Kunden müssen nur 
einsteigen und fahren“, sagt Jakob Richter vom Rostocker 
Carsharing-Anbieter YourCar. Der setzt, in Kooperation mit 
den Stadtwerken Rostock, zudem vor allem auf Erdgasfahr-
zeuge, „weil Bio-Erdgas erheblich umweltfreundlicher und 
billiger ist als Diesel und Benzin.“

Derzeit zwei Stellplätze bei der WGSH 
All das halten auch wir für unterstützenswert und sind 
der Empfehlung der Stadtwerke, mit YourCar zusammen-
zuarbeiten, gern gefolgt. Die junge Firma sucht passende 
Stellplätze für neue Autos. Zwei Plätze konnten wir sofort 
anbieten: vor unserem Objekt Lomonossowstraße 26 –29 
(Südstadt) und auf dem Großparkplatz in der Rigaer Straße 
(Lütten Klein). „Die Autos hier wurden sofort gut angenom-
men und werden rege genutzt“, bestätigt Jakob Richter.

Exklusive Vorteile 
Den WGSH Mitgliedern bietet YourCar im Gegenzug exklu-
siv ein Startguthaben von 39 Euro. Das kompensiert die 
ein malige Registrierungsgebühr von 29 Euro und lässt 
noch 10 Euro für Mietfahrten. Mit Stundenpreisen ab 2 € für 
einen Kleinwagen und einem Kilometerpreis von 0,26 € (inkl. 
Tanken) sind die Kosten bei YourCar sehr moderat und fair. 
Termine kann man bis zu einem Jahr im Voraus buchen.  
Getankt werden muss übrigens nicht nach jeder Fahrt,  
sondern immer nur dann, wenn die Anzeige leuchtet.  
„Das finden unsere Kunden im Sinne der Gemeinschaft fair.“ 
Auslegen muss der Tanker nichts: Bezahlt wird per im Auto 
bereitliegender Karte direkt vom YourCar-Konto. 

Carsharing mit Bonus

Günstiger und umwelt-
freundlicher Fahrspaß

wurde 2017 von Adrian Merker und Jakob Richter, 
Schulfreunde und nun Studenten des Wirtschafts-
ingenieurwesens und der Mechatronik, in ihrer Hei-
matstadt Rostock gegründet. Innerhalb des ersten 
Jahres wuchs ihre Flotte von 2 auf 10 Autos vom 
Kleinwagen bis zum Transporter. Zukünftig sollen 
u. a. auch E-Autos und ein Kleinbus dazukommen. 

Registrieren:  Unsere Mitglieder melden  
sich über www.wgsh.de bei YourCar an  
und erhalten dann ihre Zugangskarte
sowie das Startguthaben von 39 Euro.

Fahrzeug reservieren. 
Per App, online oder  
telefonisch.

Reserviertes Fahrzeug  
mit der Zugangskarte 
öffnen.

Schäden- und  
Mängelliste kontrollieren, 
Schlüssel aus der Halterung 
entnehmen und losfahren.

4

3

2

1
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Mit Sorgen wie Mietschulden, 
mit Problemen im Alter, durch 
Krankheit oder bei Sanierungen 
muss in der Genossenschaft nie-
mand allein bleiben.

Gerät ein Mitglied in Mietrück-
stand, kann das einen simplen 
Grund wie eine vergessene Kon-
toumstellung haben. So etwas ist 
schnell gelöst. Doch manchmal 
stecken auch schwerwiegendere 
Sorgen hinter einem Kontominus – 
Trennungen, Krankheit, ein Trau-
erfall, der Verlust der Arbeit. „Da 
hören wir genau hin und helfen, 
wo wir können“, sagt Constanze 
Glapa. Seit 17 Jahren ist sie als 
Sozialarbeiterin in der Genossen-
schaft dafür da: um zu verhindern, 
dass jemand aus solchen Gründen 
sein Zuhause verliert.

Schlichter, Seelentröster,  
Sorgennehmer 
Dabei braucht es oft Beharrlichkeit: 
„Es ist nicht immer einfach, den 
Menschen ihre Ängste zu nehmen. 
Aber wenn wir kommen, dann nie, 
um Schulden einzutreiben oder 
jemanden aus der Wohnung zu 
werfen“, betont Torsten Schnell, 
seit 01.01.2018 als zweiter Sozial-
arbeiter an Bord. Was sie anbieten, 
sind ein offenes Ohr und Trost 
ebenso wie ganz praktische Hilfen: 
die Begleitung zu Ämtern, Hilfe mit 
Formularen, ein machbarer Plan, 
um Schulden abzubauen.

Darüber hinaus gibt es auch 
Menschen, die ihre Wohnung ver-
wahrlosen lassen. Auch da bieten 
sie Hilfe an. „Manchmal  reicht 
es  schon, wenn wir in unregelmä-

ßigen Abständen vorbeikommen, 
kontrollieren und Mut zusprechen, 
damit jemand auf dem Weg bleibt“, 
so Constanze Glapa.

Fürsorge für Senioren 
Eine weitere Aufgabe der Sozial-
arbeiter, die zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt, ist die Fürsorge für  
ältere Menschen, gerade wenn  
keine Familie vor Ort ist. Vor allem 
das Thema Demenz nimmt spürbar 
zu und wird von der Familie des 
Betroffenen auf kurzen Besuchen 
auch nicht immer in seinem ganzen 
Ausmaß erkannt. Wenn hier besorg-
te Hinweise von Nachbarn eingehen, 
kümmern sich die Sozialarbeiter  
immer, ehe der Kranke sich oder 
auch die Hausbewohner möglicher-
weise in Gefahr bringt. 

Sozialarbeit in der Genossenschaft

„Wer Hilfe möchte, bekommt sie auch“

Constanze Glapa und Torsten Schnell
sind für Sie da!

 „Egal was passiert ist: Wer Willen zeigt, dafür zu kämpfen, seine Wohnung nicht zu verlieren,  
wird in der Genossenschaft immer auf Hilfe stoßen, wenn nötig auch mit viel Geduld. 

Aber wenn jemand sich nicht helfen lassen will, uns wegschickt oder den Kopf in den Sand steckt,  
dann können auch wir nichts tun.“

Fotos: Andreas Duerst
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 Hilfe während  
der Haussanierung
Was unsere Sozial-
arbeiter tun können, 
wenn Menschen mit 
den Belastungen einer 
umfangreichen Haus-
sanierung überfordert 
sind, zeigt unser 
Bericht zur Helsinkier 
Straße auf Seite 10.

 Sozialarbeiterin 
Frau Constanze Glapa
0381 8081118
cglapa@wgsh.de 

 Sozialarbeiter
Herr Torsten Schnell
0381 8081141
tschnell@wgsh.de

Wer sich durch rauchende 
Nachbarn gestört fühlt, sollte 
immer zuerst das Gespräch mit 
dem Mieter suchen. Wer sich das 
nicht traut, kann die Sozialarbei-
ter um Unterstützung bitten.

Auch wenn das Rauchen in der 
Öffentlichkeit aus Gründen des  
Gesundheitsschutzes immer stärker 
eingeschränkt wird: In den eige-
nen vier Wänden ist das Rauchen 
erlaubt. „Wenn sich Mitglieder bei 
uns zum Beispiel beschweren, dass 
aus der Nachbarwohnung Rauch 
zieht, dann liegt es nicht in unseren 
Händen, das Rauchen grundsätzlich 
zu verbieten“, sagt Anett Lauch, stell-
vertretende Leiterin der Abteilung 
Wohnungswirtschaft. Ernst genom-
men werden diese Sorgen aber im-
mer: „Wir haben großes Verständnis 
und raten grundsätzlich, dass man 
das Gespräch mit dem Nachbarn  
sucht und um Rücksicht bittet.“

Kleine Zugeständnisse 
Vielleicht ist schon viel gewonnen, 
wenn der Nachbar abends nicht 
mehr unter dem offenen Schlafzim-
merfenster, sondern auf der ande-
ren Seite des Hauses raucht? Wenn 
es gar keine Einigung gibt oder 

wenn sich jemand nicht traut, den 
Nachbarn anzusprechen, stehen die 
Sozialarbeiter gern als Vermittler 
zur Verfügung. „Wir reden dann mit 
beiden Parteien, um zu erkunden, 
was genau passiert und wie stark 
die Beeinträchtigung ist“, erklärt 
Torsten Schnell. Manchmal sind es 
nur kleine Missverständnisse, mit 
denen man sich das Leben schwer 
gemacht hat. „Wir prüfen aber auch, 
ob der Rauch beispielsweise durch 
einen Wohnungsschacht zieht, der 
dann gegebenenfalls durch eine 
von uns beauftragte Firma noch-
mals abgedichtet wird.“

Gebote im Haus 
Was allerdings nicht zulässig  ist: 
„Im Treppenhaus, im Fahrstuhl oder 
im Keller darf nicht geraucht wer-
den, und es ist auch nicht erlaubt, 
Zigarettenrauch  aus der Wohnung 
in den Hausflur zu entlüften“, stellt 
Anett Lauch klar. Und: Wird eine 
Wohnung durch übermäßiges 
Rauchen beschädigt, weil z. B. die 
Fenster vergilben, dann hat die 
Genossenschaft Anrecht auf Scha-
densersatz. „Ein verantwortungs-
voller, sorgsamer Umgang mit der 
Wohnung ist also schon wichtig“, 
ergänzt Torsten Schnell. 

Rauchen in der Wohnung

Gegenseitig Rücksicht nehmen
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Die detaillierte, sorgfältige Auswertung der Mitgliederbefragung geht 
Hand in Hand mit ersten Verbesserungsmaßnahmen – auch dank des 
Engagements unserer Azubis.

Vielleicht haben Sie ja hier und da schon kleine Veränderungen rund um Ihr 
Haus bemerkt – neue Aufkleber mit Hinweisen für Zeitungsträger zum Bei-
spiel, sauberere Müllplätze oder eine bessere Beleuchtung auf Wegen oder 
im Keller. Mit solchen Sofortmaßnahmen haben wir in den letzten Monaten 
in verschiedenen Stadtteilen direkt erste Wünsche aus der Mitgliederbefra-
gung umgesetzt und werden daran auch stetig weiter arbeiten.

Kein blinder Aktionismus 
18 Teams mit Mitarbeitern aus allen Abteilungen schauen sich dafür im 
Detail die Befragungsergebnisse an. Jede Kritik, die geäußert wurde, und 
sei sie noch so klein, wird ernst genommen, jede Statistik nachgeprüft, 
Probleme vor Ort angeschaut: Warum ist ein Stadtteil deutlich unzufriedener 
mit der Erreichbarkeit der WG als alle anderen? Warum hapert es anderswo 
besonders bei der Bearbeitung von Schadensmeldungen? Woran scheitert 
die Reinigung der Treppenhäuser in einer bestimmten Straße?

 Beispiel Einbruchssicherheit der Keller
Knapp 34 Prozent aller Mitglieder haben laut Befragung das Gefühl, ihre 
Keller seien nicht ausreichend sicher. Das verteilt sich nicht gleichmäßig auf 
alle Stadtteile, selbst zwischen benachbarten Häusern kann der Unterschied 
auffallend groß sein – die einen fühlen sich völlig sicher, die Nachbarn hin-
gegen gar nicht. 

Die Gründe dafür können ebenfalls ganz unterschiedlich sein: Mal fehlt nur 
eine zusätzliche Lampe, mal traut man den Türen nicht, oder hat vielleicht 
auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.

Mitgliederbefragung 2018

Genau prüfen,  
aber nich lang schnacken
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Offen informiert 
„Deshalb prüfen wir jeden Einzelfall, um die passende Lösung zu finden, 
damit jede Maßnahme wirklich sinnvoll ist“, erklärt Jeannine Harder, Abtei-
lungsleiterin der Vermietung und verantwortlich für die Mitgliederbefragung. 
„Manches lässt sich dann eben schnell ändern. Anderes ist vielleicht erst 
bei der nächsten großen Sanierung machbar.“ Eine bunt bepflanzte Grün-
anlage zum Beispiel, neue Beschilderungen oder größere, besser lesbare 
Aushänge lassen sich schneller realisieren als ein neuer Fassadenanstrich 
oder komplett neue Haustüren. Große, grundsätzliche Änderungen prüft der 
Vorstand. Und: Es wird auch Punkte geben, die sich nicht ändern lassen. 
„Über alles, was geht und was nicht, informieren wir jedes Haus mit individu-
ellen Aushängen“, verspricht Jeannine Harder. Bis Ende 2018 soll die Hälfte 
der riesigen Datenmenge ausgewertet sein, bis Mai 2019 dann alles – und 
parallel dazu immer mehr Verbesserungen spürbar werden.

Frische Ideen
Viel Initiative und Begeisterung bringen die Auszubildenden der WG in 
dieses Vorhaben ein. „Wir haben 2018 die Projektwoche dazu gestaltet, 
das war sehr ergiebig. Unsere Azubis spielen eine wichtige Rolle bei der 
Auswertung, bei der Prüfung der Kritikpunkte vor Ort und bei der Entwick-
lung von Lösungsansätzen zum Beispiel in Servicefragen“, lobt Jeannine 
Harder. „Sie haben da noch mal einen ganz anderen Blick auf Dinge als wir 
‚alten Hasen‘, das ist sehr erfrischend.“ 
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Es gibt neues Leben in zwei  
Stätten des früheren Schiffahrt- 
Hafen-Seniorenclubs.

„Ich bin ein Herzensmensch“, sagt 
Katharina Bohnsack von sich, und 
das ist sowohl zu sehen als auch zu 
spüren: Zu spüren in der warmen, 
offenen Zuwendung, die sie aus-
strahlt, zu sehen in der liebevollen, 
im wahrsten Sinne herzlichen 
Dekoration, mit der die Räume 
des früheren SH-Seniorenclubs in 
der Ahlbecker Straße 4 verschö-
nert wurden. Die hat Katharina 
Bohnsack nach der Auflösung des 
Clubs im August 2018 übernommen, 
um an bewährter Stelle weiterhin 

einen Treffpunkt anzubieten.  
Am 1. Oktober hat sie auch den 
Treff in Groß Klein wiedereröffnet.

Nur Mut – einfach hingehen!
„Ich habe bei meiner Arbeit immer 
wieder gemerkt, wie einsam die 
Menschen oft sind und dass sie 
kaum noch aus dem Haus gehen“, 
sagt Katharina Bohnsack. Seit 
2015 führt sie den SFH Betreu-
ungsdienst, der Menschen mit 
Pflegestufe mit Alltagshilfen –  
Waschen, Einkaufen, Reinigen, 
Arzt- und Amtsbesuche – unter-
stützt. Die Tagestreffs sollen nun 
auch das Alleinsein beenden: 
durch Gemeinschaft und Gesprä-

che, mit Veranstaltungen und 
Ausflügen, mit Mahlzeiten und 
Kursen – „jeder, der herkommt, 
kann da seine Wünsche und Ideen 
mit einbringen“, betont Katharina 
Bohnsack. „Ich weiß, dass viele 
sich wirklich überwinden müssen, 
zum ersten Mal herzukommen, 
weil sie sich nicht trauen oder weil 
sie denken, nicht im richtigen Alter 
dafür zu sein. Aber glauben Sie mir, 
es lohnt sich, herzukommen, dafür 
ist man weder zu jung noch zu 
alt. Fassen Sie sich ein Herz und 
kommen Sie einfach vorbei!“ Ein 
Gast sagte: "Ich habe schon lange 
nicht mehr so viel gelacht wie im 
Tagestreff, vielen Dank dafür.“ 

Menschen  
miteinander verbinden

Mit ganz viel Herz

 Gut zu wissen: 
Wenn Sie einen Pflegegrad 
haben, übernimmt die Pflegekasse 
sogar die Besuche im oder Aus-
flüge im Tagestreff.

 Tagestreff Lütten Klein  
in der Ahlbecker Straße 4  
(betreut von Christiane Barnekow)
Telefon: 2020 779 40
Mo–Do: 10–16 Uhr, Fr: 10–13 Uhr

 Tagestreff Groß Klein 
im Gerüstbauerring 23 
(betreut von Bärbel Albrecht)
Telefon: 2020 779 40
Mo–Mi: 13–17 Uhr

Foto: SFH Betreungsdienst
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Für die meisten ist digitales Fernsehen – hunderte  
Pro gramme in besserer Bild- und Tonqualität – 
längst ein Standard, den sie sich im Heimkino auf 
Flatscreen-Fernsehern gönnen. Wer das aber bisher 
nicht genutzt hat und mit einem älteren TV-Gerät 
noch die alte analoge Übertragung über seinen Kabel-
anschluss empfangen hat, wird sich im Frühjahr 2019 
umstellen müssen: Kabel Deutschland bietet dann nur 
noch die digitale Übertragung an, deren Signal ältere 
Geräte nicht mehr verstehen. 

Sie müssen handeln, wenn 

a) Sie noch einen Röhrenfernseher haben oder

b) Ihr (schon älterer) Flachbildschirm keine der 
 nebenstehenden Eigenschaften aufweist.

Was Sie tun können
a) Einen kabeltauglichen Digitalreceiver zwischen 
 Kabelanschluss und Fernseher zwischenschalten 
 (fungiert als Übersetzer der digitalen Signale) oder

b) einen modernen Flatscreen-Fernsehen kaufen.

Es ist alles gut, wenn 

Sie einen Flachbildschirm haben, auf dem

a) mind. 1 Sender das HD-Symbol zeigt oder

b) mehr als 30 Sender zu sehen sind oder

c) mind. einer der Sender ONE, ZDF.neo,  
 ARD alpha, Sat1 Gold, Astro TV, Bibel TV,  
 tagesschau24 empfangen wird oder

d) das Logo „DVB-C“ abgebildet ist. 

Dann empfangen Sie bereits digital.

Nur noch digital

Analoges Fernsehen  
wird abgeschaltet
Im Frühjahr stellt Kabel Deutschland auf aus-
schließlich digitales Fern sehen (und Radio) um.

 Alle WGSH-Wohnungen sind mit einem 
Kabelanschluss ausgestattet, der für digi - 
tales Fernsehen und Radio ausgelegt ist.

Weitere Informationen  
zur Abschaltung der analogen Sender gibt es in den Kundenzentren  
von infocity und im Netz unter www.infocity-rostock.de.
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Mareen 
Römer, 30, eine Weile 
Wahl-Berlinerin und nun 
wieder in die Heimatstadt 
Rostock zurückgekehrt, hat 
am 1. August eine Elternzeitver-
tretung in der Bestandspflege 
in der Abteilung Werterhaltung 
übernommen. Hier werden alle 
Vorgänge und Änderungen an 
den Genossenschaftswohnungen 
dokumentiert. „Zunächst habe 
ich aber vor allem beim Eschen-
hof die Abnahme der Gewerke 
und die Kontrollgänge gemacht“, 
sagt die Diplom-Bauingenieurin. 
Dass ihre Aufgaben sehr vielsei-
tig sind, liegt ihr gut – „so lernt 
man immer wieder Neues dazu.“ 

 
Lisa- 
Marie Gaube, 21, hatte den 
Beruf Immobilienkauffrau schon 
länger im Blick, „weil er vielseitig 
und interessant ist und ich mir 
kaum vorstellen kann, dass er 
jemals langweilig wird“, so die 
Rostockerin. Seit August wird 
sie in der Genossenschaft in 
diesem Beruf ausgebildet, hat 
in den ersten beiden Monaten 
gleich drei Abteilungen – die 
Vermietung, die Bautechnik und 
als Sekretariatsvertretung den 
Vorstand – kennenlernt. „Nach 
einer kurzen Einarbeitung gab es 
sofort eigenständige Aufgaben, 
das gefällt mir.“ 

Carolin Felsko, 29, 
geboren und aufgewachsen 

in Rostock, hat hier Immobili-
enkauffrau gelernt und in ihrem 

Beruf gearbeitet. „Seitdem kenne 
ich mich auch richtig gut in der 
Stadt aus“, sagt sie. Nach einem 
Abstecher nach Wismar genießt 
sie es jetzt, wieder daheim zu sein. 
In der Genossenschaft kümmert 
sich Carolin Felsko seit Juni als 
Sachbearbeiterin um die Anliegen 
der Mitglieder in Reutershagen, 
der Südstadt und der Innenstadt. 
In der Regel am Schreibtisch tätig, 
„ist es schön, wenn es auch mal 
vor-Ort-Termine gibt, damit ich ein 
besseres Bild davon bekomme, 
wie die Dinge in den Stadtteilen 
stehen“, so Carolin Felsko. 

Teamverstärkung

Willkommen 
an Bord!
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Marie-Claire Fechner wurde von 
der IHK zu Rostock für den besten 
Berufsabschluss als Immobilien-
kauffrau 2018 ausgezeichnet.

Die beste neue Immobilienkauf-
frau von Rostock, dem Landkreis 
Rostock und dem Kreis Vorpom-
mern-Rügen kommt aus der WGSH: 
Marie-Claire Fechner, die 2015 bei 
uns ihre Ausbildung begann, wurde 
für den besten Abschluss ihres 
Jahrgangs von der hiesigen IHK 
ausgezeichnet. „Ich wusste, meine 
Ergebnisse waren gut, aber als 
der Brief kam, dachte ich erst, das 
ist eine Verwechslung“, sagt die 
24-Jährige. Schon im Januar 2018 
hatte die junge Mutter ihre Ausbil-
dung beendet – ein halbes Jahr vor 

der regulären Zeit. „Ich habe ein-
fach Spaß am Lernen, wollte schon 
immer viel und mehr wissen, und 
bei der WG gab es von Anfang viel 
Verständnis und Unterstützung, 
Team und Arbeit waren immer 
super, es hat einfach gepasst“, 
begründet die Rostockerin.

Immer weiter lernen
Bei der WGSH gehört Marie-Claire 
Fechner mittlerweile zum Bereich 
Mietenbuchhaltung. „Da hätte ich 
anfangs nie gedacht, dass mir das 
Spaß machen würde, aber zwischen 
der Arbeit mit Zahlen und den 
Kontakten mit den Mitgliedern ist 
es deutlich abwechslungsreicher, 
als man glaubt, weil hier ganz viele 
Aspekte der Immobilienwirtschaft 

zusammenfließen.“ Und der Spaß 
am Lernen ist ungebrochen: „Ich 
kann mir gut vorstellen, ein Fernstu-
dium anzuschließen.“

Jeannine Harder, Ausbildungsver-
antwortliche der WGSH, hat keine 
Zweifel daran, dass auch das gut 
gelingen wird: „Wir sind sehr stolz 
auf Frau Fechner und schätzen ihr 
Engagement sehr. Sie hat in ihrer 
Ausbildung auch Hürden überwun-
den und sich sehr für die Ziele un-
serer Genossenschaft eingesetzt. 
Wir sind fest überzeugt, dass 
sie noch viel erreichen kann und 
hoffen, dass sie auch weiterhin bei 
uns bleibt und wir sie auf ihrem 
Weg begleiten dürfen.“ 

 Werden Sie Immobilien-
kauffrau/-mann bei der 
WG Schiffahrt-Hafen

Drei Jahre lang durchlaufen ange-
hende Immobilienkaufleute für eine 
fundierte Ausbildung all unsere 
Abteilungen, mit vielen Praxisan-
geboten wie beispielsweise Projekt-
tage, Einblicke in Institutionen wie 
Amtsgericht und Grundbuchamt 

und Praktika in Ingenieur- und 
Maklerbüros. So lernen unsere 
Auszubildenden alle Facetten ihres 
Berufes kennen, auf kaufmänni-
schem, rechtlichem und sozialem 
Gebiet - und bei Fragen und Sorgen 
stehen wir ihnen immer zur Seite. 

Sie sind teamfähig, zuvorkommend, 
aufmerksam und haben Freude da-
ran, mit Menschen zu arbeiten? Sie 

möchten in einer kollegialen Umge-
bung von kompetenten Fachleuten 
lernen und sich ganz praxisnah mit 
Ihrem zukünftigen Beruf vertraut 
machen? 

Dann machen Sie Ihre Ausbildung  
bei der WG Schiffahrt-Hafen 
Rostock und bewerben Sie sich 
unter personal@wgsh.de. Start der 
Ausbildung ist jährlich der 1. August.

TOP-Betrieb, Top-Azubis

WGSH hat die beste Auszubildende

Marie-Claire Fechner nimmt die  
Aus zeichnung von IHK-Präsident 
Claus Ruhe Madsen entgegen
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Erstmals präsentiert die WGSH einen Heimspieltag 
der Rostocker Basketballer: am 17. Februar gegen 
MLP Academics Heidelberg – Mitkommer und Ein-
laufkinder gesucht!

Der Aufstieg in 2. Liga ProA war für die Rostocker 
Basketballer eine große Sache. Die Begeisterung der 
Rostocker für ihre Riesen macht sich bei Heimspielen in 
einer vor Stimmung bebenden StadtHalle unüberhörbar 

bemerkbar. Als Partner der Wölfe schicken wir dafür u. a. 
Maskottchen Wolfi mit unserer einmaligen T-Shirt-Kano-
ne aufs Feld und bringen unsere Fotowand in Stellung. 

Am 17. Februar, wenn die Seawolves MLP Academics 
Heidelberg empfangen, haben wir dann unseren ganz 
großen Auftritt: als „Sponsor of the day“ – und dafür 
suchen wir 100 Mitkommer und Einlaufkinder unter 
unseren Genossenschaftsmitgliedern!

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:  
redaktion@wgsh.de 

oder eine Karte an:  
WG Schiffahrt-Hafen Rostock eG,  

Goerdelerstraße 21, 18069 Rostock.

Wir verlosen unter unseren Mitgliedern insgesamt 
50 x 2 Karten. Schreiben Sie unter  

dem Stichwort „Seawolves-Freikarten“:

Du bist zwischen 6 und 10 Jahre alt und willst mit 
den großen Basketballern in die StadtHalle ein-
laufen*? Dann schreib uns unter dem Stichwort 

„Seawolves-Einlaufkind“ und unter Angabe Deiner 
Kleidergröße (für ein exklusives Trikot):

* Für ein begleitendes Elternteil  
übernehmen wir den Eintritt ebenfalls.

„Sponsor of the day“ bei den Seawolves 

Erst alle in die Halle…

GEGEN HEIDELBERG
17.02.2019, 16:00 UHR
STADTHALLE ROSTOCK

FREIKARTEN 

GEWINNEN 
EINLAUFKIND WERDEN

Foto: A
. D

uerst
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Einsendeschluss für alle Auslosungen  
ist der 9. Januar 2019. 

Bitte Ihre Kontaktdaten nicht vergessen, 
(Adresse, Telefonnummer, ggf. E-Mail)  

damit wir Sie schnell informieren können.

Wir verlosen unter unseren Mitgliedern insgesamt 
35 x 2 Karten für die Osttribüne. Schreiben Sie  

unter dem Stichwort „Hansa-Freikarten“:

Du bist zwischen 6 und 10 Jahre alt und willst mit 
den Hansa-Profis im Stadion einlaufen*?  

Dann schreib uns unter dem Stichwort „Hansa- 
Einlaufkind“ und unter Angabe Deiner Kleidergröße 

(für ein exklusives Trikot):

* Für ein begleitendes Elternteil  
übernehmen wir den Eintritt ebenfalls.

Weil der erste WGSH-Sponsorentag bei Hansa 
Rostock so ein Volltreffer war, gibt es diese Saison 
direkt den zweiten: Mitte März beim Heim-Derby 
gegen den Halleschen FC.

Wie unser Jahresrückblick auf Seite 4/5 zeigt, war das 
Jahr 2018 für unsere Genossenschaft mit einer ganzen 
Reihe an Highlight-Veranstaltungen gespickt. Ganz 

weit oben in den schönsten Erinnerungen rangiert ohne 
Frage unser „Sponsor of the day“-Event beim Spiel des 
F.C. Hansa Rostock gegen Magdeburg am 24. Februar. 
Die Wiederholung soll nun Mitte März (zwischen dem 
15. und 18.3.; genaues Datum wird noch bekanntgege-
ben) steigen: beim Match gegen den Halleschen FC, 
und auch dieses Mal nehmen wir 70 Mitglieder und  
23 Einlaufkinder mit ins Ostseestadion!

„Sponsor of the day“ bei Hansa

…und dann ab ins Stadion

GEGEN HALLE
29. SPIELTAG (MÄRZ 2019)

OSTSEESTADION

FREIKARTEN 

GEWINNEN 
EINLAUFKIND WERDEN
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Fünfmal Winterspaß

Helles Vergnügen  
in der dunklen Jahreszeit
Rostocker Weihnachtsmarkt, Warnemünder Turmleuchten und Winter
vergnügen sowie ein Strandspaziergang sind jedes Jahr ein MUSS in 
der winterlichen Hansestadt. Dazu empfehlen wir unsere 5 aktuellen 
Lieblingsvergnügen für wache Winterstunden:

Bei Schnee & Sonne: 
die Eisbären besuchen

Das POLARIUM in weißem Gewand unter strahlender Wintersonne –  
faszinierender und echter kann sich das neue Zuhause von Noria, Akiak 
und Sizzel mit Sicherheit nicht präsentieren! www.zoo-rostock.de

Öffnungszeiten:
täglich 9 bis 16 Uhr

Öffnungszeiten:
Di bis So jeweils 11 bis 18 Uhr

Am Sonntagnachmittag: 
Kunsthalle samt Schaudepot

Bevor Mitte 2019 umfangreiche Sanierungen beginnen, lohnt noch mal 
ein Abstecher in die Kunsthalle. Das neue Schaudepot leuchtet in der 
dunklen Jahreszeit doppelt anziehend. www.kunsthalle-rostock.de
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Öffnungszeiten:
Mi 19 bis 23 Uhr, Sa 11 bis 18 Uhr,  

So 10 bis 18 Uhr

Bei Frost & Wind: 
genussvoll daheim einmummeln 

Wenn es draußen zu arg klirrt und knirscht, ist das größte Vergnügen ganz 
schlicht, das Daheimbleiben so richtig zu zelebrieren – zum Beispiel  
während der aromatische Duft von Winterpunsch durch das Heim zieht.

Nach den Feiertagen:  
Eislaufen in der Eishalle

Nach Wochen der kulinarischen Schwelgerei gilt es, langsam wieder 
Schwung in die Beine zu bringen. Mit gemütlichem Rundendrehen in der 
Eishalle macht das richtig Spaß. www.eishalle-rostock.de

Öffnungszeiten:
Di bis So 10 bis 16 Uhr

In den Ferien: 
Duckomenta auf dem Tradi

Die Enten schreiben ihre eigene Weltgeschichte, lernen wir in der abenteu-
erlichen DUCKOMENTA, einer Sonder ausstellung auf dem Traditionsschiff 
im IGA Park. www.schifffahrtsmuseum-rostock.de / www.duckomenta.de
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  MÖWENSTARKER
      MALSPAß
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Das Lösungswort lautet:

Mitmach-Rätsel
Das Lösungswort senden Sie bitte bis zum  
09. Januar 2019 an unsere Geschäftsstelle.

Das können Sie gewinnen:

1. Preis: Restaurantgutschein 
2./3. Preis: je 2 Tageskarten für den ZOO 

4./5. Preis: DVD »800 Jahre Rostock«

Die Gewinner werden durch Los ermittelt 
und von uns benachrichtigt. 

Das Lösungswort des Rätsels  
aus der August-Ausgabe 2018 lautete: 

„ROSENGARTEN“

Wir danken für Ihre Zuschriften und  
gratulieren allen Gewinnern!

76521 3 4 8 109
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Auch „kompostierbare“ Plastikmülltüten bauen sich 
nicht ausreichend ab und verunreinigen wertvollen 
Kompost mit Mikroplastik. Deshalb sind nur Papier-
tüten für Biomüll geeignet.

Tropffrei, reißfest und kompostierbar: Mit diesen bewor-
benen Eigenschaften klingen Bio-Plastikmülltüten nach 
der perfekten Lösung, um matschigen Biomüll sauber 
zu entsorgen.

Und doch sind sie Gift für den organischen Abfall.
Denn leider sind gesetzliche Vorgaben für die Eigen-
schaften solcher Tüten nicht auf die Gegebenheiten 
der üblichen Kompostieranlagen abgestimmt: Laut 
Euro-Norm muss sich eine kompostierbare Tüte in-
nerhalb von sechs Monaten zu 90 Prozent biologisch 
abbauen. Auf eine solche lange „Bearbeitungszeit“ 

sind die Anlagen der Müllentsorger aber gar nicht 
ausgelegt. Außerdem dürfen die Tüten zu einem Teil 
aus Polyethylen (PE) bestehen. Dieses Material, das 
aus Erdöl hergestellt wird und aus dem alle normalen 
Plastiktüten gemacht sind, ist jedoch nicht biologisch 
abbaubar. Stattdessen zersetzt es sich über viele Jahre 
in Mikroplastik – und das verunreinigt mittlerweile flä-
chendeckend unsere Umwelt, Erde wie Wasser, betrifft 
also Pflanzen, Tiere und uns Menschen gleichermaßen.
Während die Stadtentsorgung Rostock einwandfreien 
Biomüll in nährstoffreichen Kompost für die Landwirt-
schaft und saubere Bioenergie umwandeln kann, ma-
chen Plastiktüten diesen Kreislauf kaputt, verringern 
die Energieausbeute, lassen Kompost wert- und nutzlos 
werden und verschmutzen die Umwelt.

Deshalb bitten auch wir:

Initiative #wirfuer Bio

Null Plastik in die Biotonne

Alle gemeinsam  
für sauberen Biomüll
Mikroplastik im Bioabfall ist 
mittlerweile ein so großes Pro-
blem geworden, dass sich Müll-
entsorger in ganz Norddeutsch-
land zur Kampagne #wirfuerbio 
zusammengeschlossen haben. 
www.wirfuerbio.de

 Was darf in die braune Biomülltonne?
rohe und gekochte Essensreste, alle Nuss-, Obst- und Gemüsereste, Fisch-, Brot- und Käse-
reste, Eierschalen, Kaffeesatz und -filter, Teeblätter und -beutel, Haare, Papier taschentücher, 
Küchenkrepp, kleine Mengen unbeschichteten Papiers, Kleintierstreu

 aber nicht: 
Knochen, Gräten, Mehl- und Milchprodukte, Asche, Staubsaugerbeutel, Katzenstreu, 
Hygieneartikel, Verpackungen, Papier/Pappe, Glas
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Gästewohnungen

Heizung, Sanitär,  
Gas, Elektro

 
Fa. ME-LE  (0381) 208 50 35  
oder (0171) 744 04 23

Aufzugsdienst  
nach Fabrikat

 
Bitte vergewissern Sie sich  
im Haus.

Fa. Kone (0800) 880 11 88
Fa. K&R (0381) 492 16 62

Aufzugsdienst im  
Ostseering 21

Fa. Schindler  (0800) 866 11 00

Für Notfälle außerhalb der normalen  
Geschäftszeiten stehen für Sie folgende  
Firmen zur Verfügung:

Unsere 4 Gästewohnungen stehen ausschließlich den Gästen unserer 
Mitglieder zur Verfügung.

Notdienst

Bitte informieren Sie nach Inanspruchnahme am folgenden Werktag Ihren Hauswart oder die Geschäftsstelle.

Allgemeine Informationen:  
Die Mindestübernachtungszahl beträgt 2 Nächte. Bettwäsche und 
Handtücher bringen die Gäste selbst mit. Unsere Gästewohnungen  
sind Nichtraucherwohnungen. Haustiere sind nicht erlaubt. Anreise ab 
16.00 Uhr und Abreise bis 10.00 Uhr. Eine Anreise an Feiertagen sowie 
Samstag/Sonntag ist nicht möglich.

Hinweis:  
Die Wohnungen im Baggermeisterring 16 sowie in der Helsinkier Str. 90 
stehen ab 01.01.2019 nicht mehr als Gästewohnungen zur Verfügung.

!

Gästewohnung Ansprechpartner Tel. (0381) Öffnungszeiten

Gerüstbauerring 23  Herr Mangelsdorf …80 81-183 Mo-Fr 11-12 Uhr 
Kolumbusring 57 Herr Hoppe …80 81-186 + Di 10-18 Uhr 
Lorenzstraße 43 Herr Schmeißer …80 81-193
Thomas-Morus-Straße 5 Herr Meyer …80 81-185 

alle Frau Reck …80 81-124 Mo  8-12, 13-16 Uhr
alle  Frau Scheffler …80 81-157 Di, Do  8-12, 13-18 Uhr
   Mi, Fr  8-12 Uhr

Preise ab 01.01.2019:  
60 Euro pro Nacht für 2 Personen  
inkl. MwSt. und Endreinigung  
+ 7,50 pro Nacht für jeden  
weiteren Gast ab 3 Jahren
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Unsere Veranstaltungstipps
In und für unsere Stadt etwas bewegen: Mit diesem Ziel sind wir bei zahlreichen Veranstaltungen  

und Vereinen engagiert. Auch im nächsten halben Jahr passiert viel Sehens- und Besuchenswertes.  
Hier legen wir Ihnen noch einmal unsere besonderen Highlights im Überblick ans Herz:

BASKETBALL 

ROSTOCK SEAWOLVES 
– MLP ACADEMICS HEIDELBERG

am Sonntag, 17. Februar 2019  
um 16 Uhr in der StadtHalle Rostock

Das wird unser Tag: Als „Sponsor of 
the day“ präsentieren wir exklusiv 
das Match der Seawolves gegen 
Heidelberg. Wer dabei sein will, kann 
bei uns Tickets gewinnen. Außer-
dem suchen wir Einlaufkinder, die 
die Basketballer aufs Feld begleiten. 

 S. 24 in diesem Journal

ZOO ROSTOCK

DER „BESTE ZOO EUROPAS“  
MIT DARWINEUM UND POLARIUM

Jeden Tag von 9 bis 16 Uhr

lässt sich im Barnstorfer Wald so 
viel entdecken, dass ein einzelner 
Besuch kaum ausreicht, um zwi-
schen POLARIUM und DARWINEUM 
alle Highlights und Tiere in Ruhe zu 
bestaunen. Wiederkommen lohnt 
sich also – am besten mit einer 
vergünstigten Jahreskarte. 

 Besonderes Erlebnis:  
Jeden 2. Sonntag im Monat (9.12., 13.1., 
10.2., 10.3., 14.4.) gibt’s die Meditation 
„Die Kraft der Tiere spüren“ im Zoo.

WOSSIDLO CLUB

„SPARTY“:  
DIE STROMSPAR-PARTY 

am Dienstag, 26. Februar 2019  
um 17 Uhr im Wossidlo Club
(Roald-Amundsen-Str. 1 in Schmarl)

Lohnende Energiespartipps bei lecker 
Kaffee und Kuchen können sich 
unsere Mitglieder auf der „Sparty“ von 
der Initiative „Stromspar-Check“ und 
der Verbraucherzentrale holen – und 
auch Termine für einen individuellen, 
kostenlosen Sparcheck in Ihrer Woh-
nung. Beim „Sparty“-Quiz verloren wir 
auch gleich passende Preise. 

 S. 14 in diesem Journal

 FUSSBALL 

F.C. HANSA ROSTOCK  
– HALLESCHER FC

29. Spieltag (15. - 18. März 2019) 
im Ostseestadion

Einen Monat nach unserer Spiel-
tagspräsentation bei den Basket-
ballern übernehmen wir die Ehre als 
„Sponsor of the day“ zum zweiten 
Mal bei Hansa Rostock. Auch für 
dieses Event verlosen wir Karten 
und suchen Einlaufkinder. 

 S. 25 in diesem Journal

TRADITIONSSCHIFF 

DIE DUCKOMENTA 
BIS ANS ENTE DER WELT

noch bis 21. April 2019 auf dem  
Tradi im IGA Park, Di - So: 10 - 16 Uhr

Lustiger kann man Weltgeschichte 
kaum erzählen als die Sonderausstel-
lung DUCKOMENTA mit ihrem ganz 
eigenen Blick auf die großen Ereignis-
se und Persönlichkeiten der Historie.  

 Unser Tipp: Noch mal das letzte 
SH-Journal zur Hand nehmen –  
darin steckt ein Coupon für günsti-
geren Eintritt für WGSH-Mitglieder.


