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     Wort …

Dr. Christian Pape

Dieser Tage, da Sie diese Zeilen lesen, 
neigt das Jahr sich langsam dem Ende 
entgegen. Nur noch wenige Wochen, 
dann feiern wir Weihnachten, freuen 
uns auf Silvester und fassen gute Vor-
sätze für das neue Jahr. Kurz danach 
beginnen wir wieder zu „bilanzieren“.  
 
Momentan bauen wir intensiv, sowohl in 
der Modernisierung und Instandsetzung 
wie auch im Neubau. Manchmal laufen 
diese Vorhaben nicht nach (unserem) Plan 
– kein Wunder, schließlich ist die Bau-
konjunktur stark überhitzt und die Firmen 
können die Vielzahl an Aufträgen kaum 
abwickeln. Was mir aber aus den letzten 
Monaten besonders in Erinnerung geblie-
ben ist, sind die vielen Begegnungen mit 
Mietern und Mitgliedern. Häufig waren 
die Anlässe für diese Begegnungen posi-
tiv, wie bspw. bei unserem Mieterfest 
anlässlich des 50. Geburtstags unserer 
Siedlung in Klein Thun oder unserer Mie-
terausfahrt nach Schwerin. Der damit 
verbundene Austausch zwischen Mietern 
und Mitgliedern, dieses Miteinander, 
diese Vernetzung von Nachbarschaften 
zeigt uns in besonderer Weise, wofür 
die Wohnstätte eigentlich steht. Es 
geht nicht um (einzelne) Immobilien, es 
geht um Quartiere. Aber auch wenn 
die Gesprächsanlässe nicht so ange-
nehm waren: Der Austausch verlief in 
der Sache immer sachlich, konstruktiv 
und zielorientiert. Unser Anspruch ist 
dabei stets, eine Lösung im Interesse von 
Mieter und Genossenschaft zu finden.  
 
Diese Attribute – sachlich, konstruktiv und 
zielorientiert – wünschen wir uns auch 
für die gegenwärtigen Entwicklungen 
in der Wohnungspolitik. In den letzten 
Monaten haben wir immer wieder darü-
ber berichtet, wie stark uns die gegenwär-
tig hohe Wohnraumnachfrage in Anspruch 

nimmt. Dabei ist die Nachfrage in vielen 
Regionen sogar noch höher als in Stade. 
Klar, dass (Bundes- bzw. Landes-)Politik 
auf diese Entwicklungen reagieren muss. 
Aber nicht alle Ansätze, die momentan 
diskutiert werden, sind zielführend. In 
einem Mitgliederbrief diskutieren wir in 
diesem Kurier relativ ausführlich, was 
diese Ansätze für die Wohnstätte bedeu-
ten können.

Zusammenfassend hoffen wir, Ihnen auch 
mit dieser Ausgabe einen breiten Einblick 
rund um die aktuellen Entwicklungen um 
die Wohnstätte herum geben zu können. 
Dabei wünschen wir Ihnen viel Freude!

Freundliche Grüße

Wohnstätte Stade eG
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Vertreterversammlung

Der Jahresabschluss aus dem vorigen 
Geschäftsjahr ist immer das zentrale 
Thema der Ordentlichen Vertreterver-
sammlung, die alljährlich im Juni statt-
findet. Es gibt sicherlich spannendere 
Themen, aber auch die Formalien müs-
sen letztlich ja abgearbeitet werden.

Am 6. Juni 2019 standen bei der 61. Or-
dentlichen Vertreterversammlung folgende 
Tagesordnungspunkte auf dem Programm:
 
1. Beratung über
 1.1 den Lagebericht des Vorstandes
 1.2 den Bericht des Aufsichtsrates
 1.3 den Bericht über die gesetzliche  
  Prüfung des VdW
2. Beschlussfassung über
 2.1 die Feststellung des  
  Jahresabschlusses
 2.2 die Verwendung des  
  Bilanzgewinns
 2.3 die Entlastung des Vorstandes  
  und des Aufsichtsrates
3. Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes 
4. Vertreterwahl 2020 – Wahl von    
    Mitgliedern für den Wahlvorstand
5. Mitteilungen und Anfragen 

Nach der Begrüßung durch den Aufsichts-
ratsvorsitzenden Dieter Kanzelmeyer blick-
te Vorstand Christian Pape auf das ver-
gangene Geschäftsjahr 2018 zurück und 
berichtete u. a. über die abgeschlossenen 
und die geplanten Bau- und Modernisie-
rungsprojekte. Anschließend verlas Dieter 
Kanzelmeyer den Bericht des Aufsichtsra-
tes, bevor der Bericht  über die gesetzliche 
Prüfung des VdW von Jörg Cammann vor-
getragen wurde.  Danach erfolgten die 
nachstehenden Beschlussfassungen:

   Der Jahresabschluss zum   
 31.12.2018 mit einer
 – Bilanzsumme von    
    134.349.947,75 €       

    sowie einem in der Gewinn- und  
 Verlustrechnung ausgewiesenen    
 – Bilanzgewinn in Höhe von  
    490.470,94 € wird festgestellt.

   Der ausgewiesene Bilanzgewinn  
 von 490.470,94 € soll wie folgt   
 verwendet werden:
 – 395.403,03 € sollen als  
    3,5 %ige Dividende an die  
    Mitglieder ausgezahlt werden 
 – 95.067,91 € sollen auf neue  
    Rechnung vorgetragen werden.

Steffen Diethelm, Vertreter im Wahlbezirk 
1, bittet die Vertreterversammlung,  über 
die Entlastung der Vorstandsmitglieder 
und der Aufsichtsratsmitglieder zu be-
schließen, was einstimmig erfolgte. 

Petra Pannekamp wurde bei der anschlie-
ßenden Wahl eines Aufsichtsratsmit- 
gliedes für die nächsten sechs Jahre  
wiedergewählt. Wir freuen uns auf die 
Fortführung der Zusammenarbeit mit ihr 
und gratulieren zur Wiederwahl. 

Vertreterwahl in 2020

Alle fünf Jahre findet die Vertreterwahl 
statt (siehe auch den folgenden Beitrag). 
2020 ist es wieder soweit. Im vergange-
nen Jahr hat die Vertreterversammlung u. 
a. neben der Satzungsänderung auch die 
Änderung der Wahlordnung  beschlos-
sen. Die wesentliche Änderung betraf den 
§ 1 „Festlegung des Wahlvorstandes“. 
Wurde bislang der Wahlvorstand durch 
Beschlussfassung von Vorstand und Auf-
sichtsrat festgelegt, sieht die beschlossene 
Neufassung künftig vor, dass der Wahl-
vorstand mehrheitlich durch die Vertreter-
versammlung festgelegt wird. 
Bei der nachfolgenden Wahl von Mit-
gliedern für den Wahlvorstand werden 
Michael von Bremen, Torben Milbredt 
und Steffen Diethelm von der Vertreter-
versammlung jeweils in Einzelwahl und 
in offener Abstimmung einstimmig in den 
Wahlvorstand gewählt. Sie stimmen der 
Wahl zu. Für die Bereitschaft zur Aus-
übung dieses Amts sind wir den gewähl-
ten Wahlvorständen sehr dankbar.
Mitteilungen und Anfragen lagen nicht 
vor, sodass der offizielle Teil der diesjäh-
rigen Ordentlichen Vertreterversammlung  
um 20:15 Uhr beendet war. 
Danach gab es beim gemeinsamen Essen 
Gelegenheit zum angeregten Austausch.

Ich möchte mich auf diesem Wege bei 
allen Vertreterinnen und Vertretern 
herzlich für meine Wiederwahl in den 
Aufsichtsrat bedanken.
       Petra Pannekamp
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Fast fünf Jahre ist es her, seit unsere Mitglieder die Vertreterversammlung 
gewählt haben. Nächstes Jahr ist es wieder soweit – das wichtigste Organ 
der Genossenschaft wird neu gewählt. Alle volljährigen und geschäftsfähigen 
Mitglieder können kandidieren und wählen. Als Vertreter oder Ersatzvertreter 
sind sie Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte unserer Mitglieder. Karin 
Nickel, langjähriges Mitglied unserer Vertreterversammlung, hat es in einem 
der letzten Kuriere treffend ausgedrückt. „Ich sehe mich hier auch als Bindeglied 
zwischen den Mietern und der Verwaltung“, beschreibt sie ihre Rolle.

Die Zuständigkeiten der Vertreterversammlungen sind in § 35 unserer Satzung definiert. 
Die wichtigsten Aufgaben sind:
    Wahl des Aufsichtsrates
    Beschluss über Satzungsänderungen
    Feststellung des Jahresabschlusses
    Beschluss zur Verwendung des Bilanzgewinnes
    Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

In der Regel findet einmal im Jahr die Ordentliche Vertreterversammlung im Juni statt. 
Vielleicht haben Sie ja Lust, in unserer Vertreterversammlung mitzuwirken und so die 
Entwicklung unserer Genossenschaft mitzubestimmen? Wir würden uns freuen, wenn 
sich auch dieses Mal wieder das Verhältnis zwischen der Erfahrung und Kenntnis 
unserer langjährigen Mitglieder und der Tatkraft und dem Unternehmungsgeist unserer 
jüngeren Mitglieder die Waage hält. 

Für alle Interessierten werden wir am 19. Februar 2020 in der Teichstraße 51 eine Info-
veranstaltung über das Vertreteramt durchführen. Für die bessere Planung bitten wir 
um Anmeldung bei Gisela Jachol (Tel. 04141 6075-11 oder g.jacho@wohnstaette.de).

Hier in Kürze der Ablauf der Vertreterwahl:

    Sie sind wahlberechtigt? Dann erhalten Sie Anfang 2020 die Wahlbekannt-
machung zusammen mit dem Formular „Wahlvorschlag“. Auf diesem Formular können 
Sie sich selbst oder ein bzw. mehrere Ihnen bekannte Mitglieder aus Ihrem Wahlbezirk 
als Kandidaten zur Wahl vorschlagen. Die oder der Vorgeschlagene muss dann nur noch 
auf demselben Formular durch Unterschrift das Einverständnis zur Kandidatur erklären. 
Dann kann der Wahlvorschlag in dem ebenfalls beigefügten Freiumschlag an uns zurück-
gesandt werden. 

    Wenn alle Wahlvorschläge bei uns eingegangen sind, werden 
Anfang April 2020  allen Mitgliedern die Wahlunterlagen zugesandt. Sie 
kreuzen den oder die Namen der Kandidaten auf dem Stimmzettel an, 
dem Sie Ihre Stimme geben möchten. Den Stimmzettel legen Sie in 
den Stimmzettelumschlag und diesen wiederum in den Freiumschlag. 
Schicken Sie ihn dann per Post an uns oder geben Sie ihn bei uns in 
der Geschäftsstelle Teichstraße 51 ab.

    Anfang Mai erfolgt dann die Stimmenauszählung und die 
Feststellung des Wahlergebnisses, das dann im Stader Tageblatt und auf 
unserer Homepage (www.wohnstaette.de) veröffentlicht wird. Außerdem 
liegt die Liste der Gewählten  in unserer Geschäftsstelle aus.

Keine Sorge, falls das jetzt alles sehr verwirrend für Sie klingt. In den jeweiligen 
Anschreiben ist alles noch einmal ganz genau erklärt. Und sollten trotzdem noch 
Fragen offen sein, rufen Sie uns gerne an (Tel. Gisela Jachol 04141 6075-11).

2020– Es ist wieder Wahljahr
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Hausbesuch bei Friedel Beckmann

Am 13. Oktober 1951 ist Friedel Beckmann mit seiner Mutter und seinen drei 
Geschwistern am Goetheplatz 3 eingezogen – und hat den Kopenkamp seit-
her nicht mehr verlassen. Fast schon verwunderlich ist dabei, dass er erst seit 
1980 in einer Wohnung der Wohnstätte lebt. „Mitglied bin ich aber bereits seit 
1967. Kurt Stahnke hat mich damals zum Beitritt überredet“, sagt der fröhliche 
Beckmann über die Werbeaktivitäten des ehemaligen Stader Bürgermeisters. 

Überhaupt sind Konstanz und Verlässlichkeit wohl die prägendsten Eigenschaften, die 
ihn auszeichnen. Insgesamt war er 47 Jahre mit seiner Frau verheiratet, bevor sie vor 
einigen Jahren verstarb. Der enge Kontakt zu seiner Familie ist ihm wichtig. Sein Sohn 
lebt in Beckdorf, sein Zwillingsbruder in Uelzen und seine Schwester in Darmstadt. Der 
ältere Bruder ist leider ebenfalls bereits verstorben.

Beruflich war er 50 Jahre bei Dachdecker Henning tätig und hat in dieser Zeit drei 
Generationen des Familienbetriebs am Ruder erlebt. „Das war schon oft anstrengend“, 
beschreibt er rückwirkend diese körperlich anspruchsvolle Tätigkeit, die ihm trotzdem 
immer  Freude bereitet hat. Der Zusammenhalt unter den Kollegen hat ihm immer sehr 
viel dabei bedeutet. Einen solchen Zusammenhalt erlebt er jetzt im Ruhestand immer 
noch – in der Nachbarschaft: „Ich fühle mich hier rundherum wohl“, sagt er und lächelt 
den Pokal an. Diesen hat er zusammen mit einigen Nachbarn bei der kürzlich vom 
Verein „Nachbarn im Kopenkamp“ ausgerichteten Stadtteilrallye gewonnen. Wenn er 
nicht gerade bei Freunden oder Bekannten ist, verbringt Friedel Beckmann seine Zeit 
bei der Gartenarbeit, beim Basteln oder Fotografieren, letzteres aber noch analog ohne 
Smartphone. Auch eine E-Mail-Adresse hat Friedel Beckmann nicht. „Da bin ich vielleicht 
noch ein bisschen rückständig“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Dabei ist er gar 

nicht rückständig. 

Er ist sympathisch, den Menschen zugewandt und geduldig. Und er hört 
gerne zu und ist damit auch ein toller Vertreter. Denn seit etwa 15 Jahren 

engagiert er sich in der Vertreterversammlung für die Genossenschaft 
und bringt die Anregungen, Ideen und manchmal auch Beschwerden 
seiner Nachbarn gegenüber der Verwaltung ein. Damit die Themen 
abgearbeitet werden, verlässlich und konstant …
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Nein – vorgezeichnet war der Weg in die Zahlen nicht. Nach dem Abitur am 
Athenaeum Stade absolvierte Thomas Schulze ein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften, verbunden mit einem kurzen Ausflug in die Welt der Juristerei. 
„Während eines einjährigen Aufenthalts in den USA bin ich dann näher mit 
dem Rechnungswesen in Kontakt gekommen“, erklärt Schulze. Dabei hat er 
gelernt, welche Bedeutung Zahlen für die Führung von Unternehmen haben.

Zurück in Deutschland arbeitete Thomas Schulze dann in Hamburg für eine interna-
tionale Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft und absolvierte nach  
drei Jahren das Steuerberater-Examen. Eigentlich stand dann ein Wechsel ins Ausland  
an, aber Stade rief den damaligen Mittzwanziger zurück in die Heimat. „Meine  
Frau, eigentlich Lehrerin, arbeitete damals in der Kanzlei Rissiek.“ Da dort ohnehin 
qualifiziertes Personal gesucht wurde, lag der Weg dorthin nahe. Beruflich folgte 
dann nach zwei weiteren Jahren das Wirtschaftsprüferexamen und die Aufnahme  
als Partner in die Sozietät – und somit der Wechsel in die Selbstständigkeit. Heute 
deckt die inzwischen als Schulze & von Busch firmierende Gesellschaft ein breites 
Spektrum an Kunden im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ab: 
Unternehmen, viele gemeinnützige Einrichtungen, kommunale bzw. öffentliche Ein-
richtungen und Privatpersonen.

Apropos privat: Thomas Schulze hat einen engen Bezug zum runden Leder. Mit einer 
Kreisauswahl ist er gerade Niedersachsenmeister in der Ü60-Klasse geworden. „Das 
war schon ein besonderer Moment“, freut sich der beim Deinster SV kickende Schulze. 
Thomas Schulze ließ den leistungsorientierten Fußball nämlich eigentlich mit Anfang 20 
hinter sich und spielte nur noch in der Freizeitmannschaft FC Spartackus n. e. V. (nicht 
eingetragener Verein).  

Die Kinder – drei Söhne und eine Tochter – sind mittlerweile alle erwachsen. 
„Schön ist, dass zwei meiner Kinder auch den Weg in die Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung gefunden haben“, sagt er. Ein weiterer Sohn tritt gerade einen 
Job in einer Unternehmensberatung an, das jüngste Kind studiert in Aachen 
Wirtschaftsingenieurwesen. Der Stolz über den Nachwuchs und die Familie ist ihm 
anzumerken. Zu Recht.

Der Bezug zur Wohnstätte ist übrigens aus einer gelegentlichen Beratungstätigkeit 
heraus erwachsen. Seit 2010 bringt Thomas Schulze seine Erfahrung und Kompetenz 
auch (direkt) in den Aufsichtsrat der Wohnstätte ein und ist dabei von der Idee des 
Unternehmens, Wohnraum zu bezahlbaren Preisen für breite Bevölkerungsschichten 
anzubieten, überzeugt.

Bei so viel Aktivität bleibt die Frage, wo eigentlich Raum zur Entspannung bleibt. „Bei der 
Jagd“, sagt Thomas Schulze – und muss nicht weiter erklären. Natur und Heimat eben.

Im Porträt: Aufsichtsratsmitglied    
    Thomas Schulze
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Mitgliederbrief  
zur aktuellen Mietendiskussion

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

die Sorge weicht allmählich Bestürzung – anders kann ich meine Wahrnehmung  
zu den aktuellen Diskussionen im Bereich der Wohnungspolitik nicht beschreiben. 
Zweifelsohne ist der Streit das zentrale Element im Ringen um gute politische Lösungen. 
Die Ansätze, die in diesem sensiblen Feld diskutiert werden, sorgen allerdings eher  
für eine weitere Verengung an den Wohnungsmärkten denn für eine Entlastung.

Natürlich: Gerade in den Metropolen ist die Suche nach einer Wohnung nahezu 
unmöglich. Auch sind die im Bereich der Neuvermietung teilweise aufgerufenen Miet-
preise für viele Menschen kaum noch zu bezahlen. Und: Dieser „Wohnungsengpass“ 
erstreckt sich mittlerweile, wenn auch in abgemilderten Form, auf eher ländliche 
Bereiche wie Stade. Daher besteht Handlungsbedarf, weil die Wohnungsfrage  
immer auch eine soziale Frage ist. 

Weitgehender Konsens besteht in der Feststellung, dass die wichtigste Maßnahme  
der Bau weiterer Wohnungen ist. Allein, dies benötigt Zeit. Eine Reihe von Knappheits-
faktoren lähmt den Bau in fast allen Regionen Deutschlands: Fehlendes Bauland, 
fehlende Handwerkskapazitäten, unterbesetzte Bauverwaltungen. Gleichzeitig  
steigen die Mieten – auch, aber nur nicht als marktwirtschaftliche Konsequenz eines 
Nachfrageüberhangs.  Denn ausgelöst durch die niedrigen Zinsen erscheint die 
Immobilie vielen Investoren als letzte Form der wirtschaftlichen Geldanlage, was 
wiederum die Hauspreise steigen lässt. Gleichzeitig steigen die Baupreise in rasanter 
Geschwindigkeit. In der Konsequenz steigen dann trotz der niedrigen Zinsen die 
Mieten, weil die erhöhten Kaufpreise bzw. die erhöhten Baukosten letztlich (doch) 
bezahlt werden müssen.

Diese Effekte führen in zu vielen Einzelfällen zu sozialen Schieflagen, und auf solche 
Entwicklungen muss reagiert werden. Aber diese Entwicklung ist für die rd. 1.800 
Genossenschaften und in etwa ebenso vielen kommunalen Wohnungsunternehmen 
nicht repräsentativ. So liegen bei uns mehr als 90 % unserer Wohnungen – bewertet 

zu Neuvermietungspreisen im moderni-
sierten Zustand – innerhalb der Grenzen, 
die durch das Jobcenter als angemessen 
erachtet werden (die sog. KdU-Grenzen, 
KdU steht für Kosten der Unterkunft). 
Gleichzeitig investieren viele genossen-
schaftliche und kommunale Unternehmen 
stetig in die Instandhaltung und die 
Modernisierung. In den letzten beiden 
Jahren haben wir bspw. mehr als 40 % 
unserer Kaltmieten direkt in die Pflege des 
Bestands eingebracht – eine Investitions-
leistung, die neben unseren Bemühungen  
im Neubau unverändert weiterläuft.

Aber: Diese Werte sind für viele, die gegenwärtig eine Wohnung suchen, vor  
allem Theorie. Diesen Wohnungsinteressenten hilft es nicht, wenn dieser bzw. unser 
Wohnungsbestand vielleicht als im Marktvergleich relativ günstig einzuschätzen ist. 
Denn der gegenwärtig niedrige Leerstand hat noch einen kleinen Bruder: die geringe 
Fluktuation. Derzeit ziehen aufgrund der wenigen Alternativangebote nur wenige 
Menschen um, wodurch das Angebot im Bereich der günstigen Wohnungen noch 

Dr. Christian Pape

Innovative Projekte und ihr  
Beitrag zur sozialen Mischung  

in den Wohnquartieren
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Mitgliederbrief  
zur aktuellen Mietendiskussion

knapper wird. Dann hilft es auch nicht, wenn  
am Festplatz hochpreisige Wohnungen vermietet 
werden. Hier helfen nur bezahlbare Angebote  
im mittleren und einfachen Preissegment. Auch 
aus diesem Grund entwickeln wir gerade rd. 100 
Wohnungen, die wir überwiegend in einem 
Preisniveau von etwa 9 €/m² nettokalt anbieten. 
Zugegeben: Dies ist für viele Menschen nicht 
gerade wenig, trägt letztlich aber den gestie-
genen Baukosten Rechnung. Wir hoffen aber 
darauf, dass diese Angebote auch aus unserem 
Bestand für Umzüge in neuen und modernen Wohnungsbestand genutzt werden, 
sodass hierüber mittelbar Wohnungen frei werden. Die bisherigen Vermietungser- 
fahrungen aus unserem Siedlungsprojekt deuten darauf hin, dass dies auch gelingt: 
Immerhin rd. 25 % unserer Mieterinnen und Mieter haben bereits vorher in einer 
Wohnung bei uns gelebt. 

Allein, diese Prozesse nehmen Zeit in Anspruch, bevor der Mietmarkt entlastet wird. 
Dies ist unbefriedigend und löst im politischen Raum Druck aus. Fast reflexhaft wird 
daher seit einigen Jahren die Klaviatur des Ordnungsrechts gespielt, sodass die 
Mietpreisgestaltung immer stärker Gegenstand gesetzgeberischer Aktivitäten wird. 
Dies ist für die Branche im Prinzip nicht neu und im Zweifel auch legitim, allerdings 
erreichen wir jetzt ein fragwürdiges Niveau: Bundesweiter Mietendeckel, Streichung 
der Grundsteuer als umlagefähige Betriebskostenart und weitere Absenkung der  
sog. Modernisierungsumlage seien hier als Stichworte genannt. 

Es liegt mir fern, an dieser Stelle über diese Bestrebungen politisch zu urteilen. Wichtig 
erscheint mir, auf die Folgewirkungen verschärfter ordnungsrechtlicher Bestimmungen 
für die Wohnstätte hinzuweisen. Dabei will ich nicht in das Klagelied der ewig 
steigenden Bürokratie einsingen, auch wenn dies ein nicht unwesentlicher Aspekt ist. 
Letztlich ist eine gewisse Form der Bürokratie seit jeher Bestandteil unseres Geschäfts, 
sei es im Bau- oder Betriebskostenrecht, im Genossenschaftswesen und nicht zuletzt 
auch im Mietrecht. Vielmehr sorgen uns einige der gegenwärtig diskutierten Vor-
schläge mit ihren wirtschaftlichen Folgewirkungen. Ein Beispiel: Die SPD-Bundestags-
fraktion hat Ende September u. a. vorgeschlagen, dass die Grundsteuer nur noch zur 
Hälfte umgelegt werden soll. Das Niveau der Grundsteuer beträgt für unser Haus  
etwa 350 Tsd. € pro Jahr, die wir derzeit 
vollständig über die Betriebskosten abrechnen. 
Für unsere rd. 2.400 Wohnungen ist dies ein 
Betrag von etwa 12 € pro Monat. Um nicht 
missverstanden zu werden: Ich würde jeder 
Mieterin und jedem Mieter eine Senkung der 
Betriebskosten gönnen, aber hier wird beliebig 
ein Aspekt der Mietpreisgestaltung herausge-
griffen. Sicherlich werden auch wir einzelne 
Schieflagen in unserer Mietpreisgestaltung 
haben, aber wenn mehr als 90 % des 
Gesamtbestands innerhalb der Jobcenter-
Grenzen liegen, dann sind unsere Mieten  
im Mittel sicher vertretbar. 

Bauvorhaben Horststraße 14 (in Kooperation 
mit BETHEL) – Angebote für Menschen mit 
Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt

1925 - im Gründungsjahr der Wohnstätte – 
gebaut: Wohngebäude Camper Straße 17



Nun würden die meisten Vermieter, sollte die SPD mit ihrem Vorstoß Erfolg haben, die 
Grundsteuer (bzw. die hälftige Grundsteuer) künftig in die Kaltmieten einkalkulieren. 
Da die Bestandsmietverträge hiervon aber nicht betroffen sind, hieße dies, dass wir 
kurzfristig jährlich 175 Tsd. € aus dem Ergebnis finanzieren müssten – selbst wenn die 
Grundsteuer vor dem Hintergrund der aktuellen Reform der entsprechenden 
Bemessungsgrundlagen konstant bleiben sollte. Sicherlich würden wir auch die 

Verwaltungskosten auf den Prüfstand stellen, aber die 
Hauptstellschrauben wären unsere sozialen Engage-
ments im Rahmen des Netzwerks Wohnquartiere, die 
Dividende und die Bestandspflege. Ich glaube, damit 
wäre niemandem geholfen, nicht der Genossenschaft, 
und nicht ihren Mitgliedern bzw. Mietern – trotz der 
leichten Mietsenkung. 

Die übrigen Vorschläge haben im Wesentlichen eine 
ähnliche Stoßrichtung, auch wenn zumeist auf die 
Kaltmiete abgezielt wird. Natürlich sind Mietpreis-
anpassungen in jedem Einzelfall ärgerlich. Wir 
schließen seit über 25 Jahren ganz überwiegend 
Indexmietverträge ab, die eine Anpassung der Mieten 
entlang der Lebenshaltungskosten vorsehen. Damit 
bleibt die Miete „real“ konstant und orientiert sich 
zumindest in der Theorie in etwa an den Steigerungen 
der Verwaltungs-, Betriebs- und Instandhaltungskosten. 
Da auch die Löhne und Renten meist in Höhe dieser 
Indices steigen, bleibt im Regelfall die Zahllast für den 
Mieter konstant. Zwar sehen die meisten politischen 
Vorschläge im Rahmen der Mietendeckel-Diskussion 
noch Mietanpassungen im Rahmen der Inflation vor. 
Aber es sind bereits die ersten Beiträge zu hören, die 
ein generelles Verbot von Mietanpassungen für z. B. 
fünf Jahre zum Inhalt haben. Auch hier kann ich auf 
subjektiver Ebene diesem Vorschlag sogar einiges 
abgewinnen, aber wir wären in unserer Aufgaben-
erledigung deutlich eingeschränkt – die langfristigen 
Folgewirkungen: weniger Bestandspflege, reduzierte 
Dividendenfähigkeit und Begrenzung unseres  
sozialen Engagements. 

Natürlich ist nicht zu verkennen, dass die Politik auch 
die richtigen Weichen stellt. Die Finanzierung der 
sozialen Wohnraumförderung erreicht endlich wieder 
ein nennenswertes Maß. Daher werden wir in den 
nächsten Jahren sicher auch wieder öffentlich 
geförderte Neubauten errichten. Legitim ist auch, 
ordnungsrechtliche Maßnahmen zur 
Mietpreisgestaltung zu diskutieren. Aber unter dem 
Strich haben wir weder in den Metropolen noch im 
ländlichen Raum ein Problem mit den Miethöhen, 
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Mitgliederbrief

Bestandsmieten der Wohnstätte
nettokalt E/m2 – Stand: 3/2019

Ausgaben für Modernisierung  
und Instandsetzung
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zumindest nicht in den laufenden Mietverhältnissen. Auch in Berlin und Hamburg liegen die 
Bestandsmieten im Durchschnitt noch unter 7,00 /m² nettokalt. Es fehlen republikweit auch keine 
Wohnungen, sie liegen teilweise nur an der falschen Stelle. Denn: In etlichen strukturschwachen 
Regionen verfügen wir immer noch über Leerstände. 

Die Wohnungs- und Siedlungspolitik ist kein Feld, auf dem schnelle Erfolge 
erzielt werden können. Die Zyklen in unserer Branche sind hierfür viel zu 
langfristig ausgerichtet. War die Auflösung der Wohnungsgemeinnützigkeit 
Ende der 80er-Jahre ein Fehler? Vielleicht. War es falsch, dass die öffent-
liche Hand in den 90er und 00er-Jahren viele ihrer Wohnungsunternehmen 
verkauft hat? Ganz sicher. Mit der Veräußerung dieser Wohnungsunterneh-
men wurden an vielen Stellen wichtige Steuerungsinstrumente verkauft, die 
jetzt fehlen. Gerade deshalb erscheint mir aber zu betonen wichtig, dass 
die vielen genossenschaftlichen und kommunalen Unternehmen in ihren 
jeweiligen Regionen seit vielen Jahrzehnten große Verantwortung überneh-
men. Dies gilt übrigens nicht nur in Phasen wie diesen, da die Wohnungs-
märkte völlig überhitzt sind. Es braucht diese Unternehmen auch, wenn 
Städte schrumpfen und Leerstände um sich greifen. Denn gerade dann 
braucht es Immobilieneigentümer, die vernünftig und nachhaltig in die 
Bestände investieren. Denn Qualität braucht es auch in schrumpfenden 
Regionen und Städten.

Meine Hoffnung ist daher, dass die Politik Unternehmen wie uns durch ordnungsrechtliche 
Eingriffe nicht schwächt. Die Wohnstätte ist seit ihrer Gründung im Jahr 1925 immer ein aktiver 
Faktor in der Stadtentwicklung von Stade gewesen. Unsere Aufgabe ist, diese Tradition 
aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Genossenschaft 
diese Aufgabe auch in Zukunft wahrnehmen kann. Dies zeigt sich in kleineren und größeren 
Projekten – die wir Ihnen auch in diesem Kurier wieder vorstellen. Denn am Ende sind die 
Immobilien nur der Zweck: Auf die Bewohnerinnen und Bewohner kommt es an. Daran wollen  
wir aktiv weiter arbeiten. 

Ihr 

Mitgliederbrief

Hahler Höhe 1 –  
Neubau für 7,20 €/qm 
(nettokalt)

Mittelverwendung der Kaltmiete 
(Werte gerundet)

  Bestandsinvestition   Verwaltungskosten
  Kapitalkosten (Zinsen, Abschreibungen, Dividende) 

40 % 40 %

20 %
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Wohnen+exklusivService

Dieses Programm bietet individuelle Unterstützung für Sie im Haushalt, z. B. beim Wä-
schewaschen oder beim Einkaufen. Diese Angebote sind schon seit Jahren in unseren 
Häusern Teichstraße 13 und Lerchenweg 75 etabliert. Zukünftig möchten wir diese An-
gebote Schritt für Schritt für alle unsere Mieterinnen und Mieter erweitern. Dazu gehören 
auch Freizeitangebote wie z. B. Sing- und Spielenachmittage, Vorträge usw. Denn: Kei-
ner bleibt allein, wenn er es nicht möchte.

Wohnen+Mobil  

Elektromobilität ist umweltfreundlich und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Seit ei-
nigen Jahren fährt auch die Wohnstätte „grün“, und wir hoffen, damit einen kleinen 
Umweltbeitrag zu leisten. 

Aber auch unseren Mitgliedern möchten wir den Einsatz 
von E-Autos erleichtern. Daher haben wir auf unserem 
Hofgelände Teichstraße 51 zwei E-Ladeplätze eingerich-
tet, die jeder zum Aufladen seines E-Autos nutzen kann.

Weitere Möglichkeiten entstanden in Kooperation mit 
den Stadtwerken Stade: vor unserem Verwaltungsgebäu-
de in der Teichstraße 51 und im Dubbenweg in Klein-
Thun (auf dem Parkplatz vor Hausnummer 109); eine 
dritte Ladesäule befindet sich vor dem Gebäude Nach-
tigallenweg 5  in Hahle. Die ersten Nutzer sind schon 
begeistert von den Lademöglichkeiten, wie unser Mieter 
Tim Haneberg. 
 

Um unser Angebot noch attraktiver zu gestalten, bieten für Ihnen für 12,00 € monatlich eine 
Stromtankkarte an, mit der Sie unsere E-Ladesäulen so oft nutzen können, wie Sie möchten.

Und das ist noch nicht alles: Mieterinnen und Mieter unserer Garagen können sich durch 
uns eine eigene kleine E-Ladestation in die Garage einbauen lassen, eine sogenannte 
„Walbox“, um jederzeit bequem und sicher das eigene E-Auto aufladen zu können. Wer 
sich für diese Möglichkeit  in Kombination mit der Stromtankkarte entscheidet, bekommt 
einen monatlichen Rabatt von 5,00 € auf die Garagenmiete gutgeschrieben. 

Wohnen+
Im Rahmen des Wohnen+Programms bietet die Wohnstätte Stade eG neben der 
Vermietung von Wohnungen und Garagen einiges  mehr, um das Wohnen so 
angenehm wie möglich zu machen. 

Nachfolgend sind einige Beispiele unserer Angebote aufgeführt. 

Wohnen+Programm
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Wohnen+Individual 

Unter diesem Begriff bieten wir Maßnahmen an, die Ihre Wohnung komfor-
tabler machen. Sie möchten Ihrer Wohnung einen neuen Anstrich verpassen, 
neue Lampen müssen angebracht werden, aber Ihnen fehlt die Zeit (oder das 
Know-how), und Sie möchten, dass wir diese Arbeiten für Sie übernehmen? 
Kein Problem.

Der Einstieg in die Dusche ist zu hoch, oder Sie bevorzugen eine Dusche 
statt der Badewanne? Wir können auf Ihren Wunsch einen Umbau vorneh-
men. Bei dieser Art Umbau besteht eventuell die Möglichkeit von den Kran-
ken-/Pflegekassen finanzielle Unterstützung zu erhalten. Nutzen Sie diese 
Möglichkeiten, damit Sie möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld blei-
ben können. 

Berta Salvenmoser hat den Umbau ge-
wagt und hat anstatt der Duschwanne 
jetzt eine geräumige Dusche mit niedri-
gem Einstieg. „Das war die richtige Ent-
scheidung“, sagt die 86-Jährige.

Wohin mit dem Rollator?  Im Hausflur ist es zu eng, und der Flucht- und Rettungsweg 
muss für den Notfall freibleiben. Wir vermieten Ihnen  Rollatorboxen. Diese Box wird  in 
gut erreichbarer Nähe  vor der Haustür aufgestellt. Unsere Mieterin Christa Kreidt hat 
eine Box angemietet. Das umständliche Rein- und Rausschieben des Rollators bleibt ihr 
nun erspart. 
                                        
E-Scooter benötigen einiges mehr an 
Platz und zusätzlich einen Stromanschluss. 
Unser Mieter Ingbert Meyer hat sich da-
her für eine E-Scooter-Box entschieden. 
Sie ist für ihn die ideale Lösung.

Wenn Sie nun neugierig geworden sind und Fragen  
zu den vorgestellten Wohnen+Programmen haben, 
dann rufen Sie uns gerne an. 

Ansprechpartnerin: Susanne Thielker, Telefon 6075-49
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Die Ergebnisse unserer Wohnzufrie-
denheitsanalyse zu diesem Punkt waren 
eindeutig: Viele unserer Mieterinnen 
und Mieter sind mit ihren Müllplätzen 
nicht einverstanden. Nur noch 60% 
äußerten, dass sie mit der Situation 
zufrieden oder sehr zufrieden seien – 
drei Jahre zuvor in 2015 waren dies 
immerhin noch 71%. Die Müllplätze 
sind eines der drei Themen, die wir als 
wesentliche Handlungsfelder aus der 
Befragung heraus auf die Agenda 
gesetzt haben.

Die Gründe für die abnehmende Zufrie-
denheit sind schnell identifiziert. So wer-
den in 93 unserer Mehrfamilienhäuser die 
Mülltonnen zumindest teilweise noch in 
den Kellern eingestellt – also in fast jedem 
dritten unserer insgesamt 306 Mehr-
familienhäuser. Für viele Mieterinnen und 
Mieter ist es sehr beschwerlich, die Tonnen 
zur Entleerung an die Straße zu stellen. 
Dagegen bieten wir derzeit  nur an 33 
Standorten Servicehäuser an. Aber auch 
die außen gelegenen Müllplätze sind nicht 
immer schön. So sind die Restmüll-, Bio- 
oder Wertstofftonnen noch recht häufig an 
den Giebelseiten aufgestellt.

Servicehäuser im Neubau

Im Neubau ist das Servicehaus bei der 
Errichtung Standard – häufig kombiniert mit 
dem Dienstleistungsangebot eines durch 
die Wohnstätte beauftragten Entsorgungs-
betriebs. Dabei übernimmt der Entsor-
gungsbetrieb mittels  Gemeinschaftstonnen 
sämtliche anfallenden Arbeiten rund um die 
Entsorgung, sodass die Nutzer nur noch 
ihren Müll in die Tonnen werfen müssen. 
Der wesentliche Clou liegt dabei in der 
Mengenbündelung des Mülls durch den 
Entfall ungenutzter Restkapazitäten. 
Beispiel: In einem Mehrfamilienhaus mit 
fünf Einheiten verfügt jeder Haushalt über 
eine 60 Liter-Tonne, von denen regelmä-
ßig aber nur 50 Liter genutzt werden. Der 
Bedarf für die Gemeinschaftstonne beträgt 
also nur 250 Liter, was neben dem erhöh-
ten Komfort also auch eine wirtschaftliche 
Komponente beinhaltet. In größeren 
Wohnanlagen ist die Umstellung auf ein 
solches Dienstleistungsangebot daher 
immer eine Option, die wir künftig ver-
mehrt in Anspruch nehmen werden.

Alles Müll?

Trift/Triftgang

Freudentheilstraße Köhnshöhe
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Verbesserungsmaßnahmen im Bestand

Im Bestand sind anders als beim Neubau 
in den vergangenen Jahren nur wenige 
Maßnahmen erfolgt. Im Rahmen größerer 
Modernisierungen wurden Servicehäuser 
im Lerchenweg 71-75 errichtet. Zusätzlich 
sind einige Häuschen im Pommernviertel, 
Klein Thun und in der Udonenstraße ent-
standen. Ein konzentrierter Handlungs-
schwerpunkt waren die Müllplätze bislang 
aber nicht. Dies haben wir in 2019 nach-
justiert. Gemeinsam mit unseren Haus-
meistern hat Anneke Moje eine Priori-
tätenliste erarbeitet, die wir nun schrittwei-
se abarbeiten. Dabei werden Service-
häuser aber keine Patentlösung werden, 

denn häufig lässt sich mit Pflanzungen o. ä. 
bereits mit geringeren Mitteln eine Verbes-
serung erzielen. 

Die ersten Maßnahmen aus dieser Prio-
ritätenliste sind bereits umgesetzt, z. B. in 
den Wohnanlagen Trift/Triftgang, Köhns-
höhe, Reiner-Lange-Straße 1 und Freuden-
theilstraße 10. 

Für 2020 befinden sich bereits die nächs-
ten Projekte in Vorbereitung: Dann werden 
wir die Wohnanlage Hahler Weg, 
Richeyweg und Arp-Schnitger-Straße 
angehen. Dort befinden sich insgesamt rd. 
110 Wohnungen, die allesamt ihre 
Mülltonnen noch im Keller beheimaten.         

Wohnzufriedenheitsanalyse 2018 – und nun?

In den beiden letzten Ausgaben unseres Wohnstätten-Kuriers haben wir über 

die Ergebnisse der Befragung berichtet. Seither haben wir drei Handlungsfelder 

identifiziert, mit denen wir uns schwerpunktmäßig auseinandersetzen:

 
 1. Verbesserung des Resonanzverhaltens und  

  der Rückmeldungen auf Anliegen

 2. Verbesserung der Gestaltung und      

  Organisation der Müllplätze

 3. Verbesserung der Anmutung und der Sauberkeit  

  in Treppenhäusern und Außenanlagen

Über das Resonanzverhalten haben wir in der Ausgabe 1/2019 berichtet. Die 

Treppenhäuser und Außenanlagen werden Gegenstand im nächsten Kurier.

Übrigens: Die ausführlichen Ergebnisse unserer Befragung sind weiterhin im 

Download-Bereich unserer Internetseite in der Kategorie „Berichte“ zu finden. 

Anneke Moje



Kooperationspartner 
der Wohnstätte: Museen Stade

Die Zahlen sind schon ziemlich beeindruckend. Zwischen 35.000 
und 50.000 Besucher verzeichnen die Museen Stade jährlich, 200 
Schulklassen kommen zu Besuch und mehr als 100 Kindergeburtstage 
werden organisiert. Stolz ist Museumsleiter Dr. Sebastian Möllers 
darauf, dass etwa 20.000 Besucher jährlich von außerhalb kommen 
– und zwar wegen der Museen. „Aber natürlich sind wir im Kern eine 
Einrichtung für die Staderinnen und Stader und die Bewohner des 
Landkreises“, ergänzt er.

Insgesamt verteilen sich die Besucher auf drei Einrichtungen, nämlich den 
Schwedenspeicher, das Kunsthaus und das Freilichtmuseum. Jährlich wer-
den meist drei Sonderausstellungen im Kunsthaus geboten, zwei weitere 
Ausstellungen erfolgen im Schwedenspeicher. Inhaltliche Schwerpunkte sind die 
Hansezeit, die Stadtgeschichte und lokale Archäologie sowie, im Kunsthaus, die 
klassische Moderne und Gegenwartskunst. Dieses anspruchsvolle Programm 
bewältigt Sebastian Möllers mit insgesamt 12,8 „Vollzeitäquivalenten“, also 
Stellen. Ergänzt wird dieses Kernteam durch Honorarkräfte und Ehrenamtliche, 
die sich in den Einrichtungen engagieren.

Eine enge Kooperation pflegt Sebastian Möllers mit Jobcenter und assoziierten 
Einrichtungen. Regelmäßig schafft er es mit seinem Team, auch Erwerbslosen 
eine Perspektive zu geben. „Dieses Vorgehen hat in der historischen Arbeit 
bzw. insbesondere der Archäologie eine gewisse Tradition“, erklärt er. Einige 
Mitarbeiter aus seinem Team haben auf diesem Weg ihren Job bei den 
Museen ergattert.

„Auch wenn wir im Kern natürlich gern in die Vergangenheit schauen, so bleiben 
wir doch immer auch in Bewegung“, ordnet der Museumsleiter die Strategie 
des Hauses ein. Aktuell basteln Möllers und Team an einer Kooperation 

mit der Betreibergesellschaft der neuen Fähre nach Hamburg, der neu gegründeten 
Tourismusgesellschaft und den Wohnmobilisten. Seit Beginn des Jahres 2019 haben 
auch die Wohnstätte und die Museen eine etwas intensivere Kooperation vereinbart 
(siehe Beistellkasten). „Wir sind ein offenes Haus“, erläutert er diese Initiativen. Ausdruck 
dessen sind weiterhin die vielen Vortragsveranstaltungen, wie bspw. der Think Tank oder 
auch einige andere Formate. Hinweise und aktuelle Informationen hierzu finden sich 
regelmäßig auf der Internetseite www.museen-stade.de.

Träger des Museumsvereins sind Stadt und Landkreis Stade sowie der Stader Geschichts- 
und Heimatverein. Letzterer ist übrigens auch Eigentümer des derzeit geschlossenen 
Heimatmuseums in der Neubourgstraße. Hier arbeitet der Verein an einer Konzeption, 
um dem Haus eine Perspektive zu geben

Zur Person: Museumsleiter Dr. Sebastian Möllers
Seit 2009 arbeitet Sebastian Möllers für die Museen 
Stade und leitet die Einrichtung seit 2010. Der Bezug 
zur historischen Arbeit wurzelt in der Jugend. Möllers 
ist im Osnabrücker Land aufgewachsen und wirkte 
bereits als Heranwachsender bei den Ausgrabungen 
zur Varusschlacht mit. Gemeinsam mit seiner Frau hat er 
vier Kinder, womit er in Job und Familie zeitlich stark in 
Anspruch genommen wird. Das Segelboot befindet sich 
folglich im Verkaufsprozess.

Schwedenspeicher

Kunsthaus  
Wasser West

16

Kooperation
Seit Anfang 2019 kooperieren 
die Wohnstätte und die Mu-
seen Stade. Mitglieder haben 
daher die Möglichkeit, die 
Ausstellungen und Museen 
vergünstigt oder gar kosten-
frei zu besuchen. Sie haben 
Interesse? Melden Sie sich 
gerne bei Susanne Thielker 
(s.thielker@wohnstaette.de; 
Tel. 04141 6075-49).

Freilichtmuseum



Bürgermeister Sönke Hartlef   
im Gespräch

Kooperationspartner 
der Wohnstätte: Museen Stade

Nun, vorgezeichnet war der Weg ins Rathaus nicht. „Mein 
politisches Handeln resultierte eigentlich aus meiner ehrenamt-
lichen  Tätigkeit“, erklärt Sönke Hartlef. Prägend war dabei vor 
allem sein Handeln für den TuSV Bützfleth, welches ihn über 
den Ortsrat schließlich auch in den Rat der Hansestadt Stade 
geführt hat. Daneben hat er sich u. a. als Ortsbürgermeister 
und in verschiedenen Stiftungen und Gremien engagiert. Im 
Sommer dieses Jahres haben die Stader Bürgerinnen und 
Bürger diese Arbeit honoriert, indem sie Sönke Hartlef zum 
Bürgermeister gewählt haben. „Über dieses Vertrauen freue 
ich mich sehr. Mit großem Respekt gehe ich die Aufgabe an und 
freue mich, Stade gemeinsam mit Rat, Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Verwaltung weiterentwickeln zu dürfen“, ordnet Hartlef 
seinen Wahlerfolg ein. 

In den ersten Wochen im Amt hat sich der neue Bürgermeister 
zunächst aber zum Ziel gesetzt, die Verwaltung und die Akteure in 
der Stadt näher kennenzulernen. Immerhin, die Stadt ist Arbeitgeber 
für insgesamt rd. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher führt 
er gerade in der Anfangszeit viele Gespräche und sucht die persön-
lichen Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen, den städtischen 
Gesellschaften und – natürlich – den Bürgerinnen und Bürgern. „Im 
Rathaus herrscht in der Belegschaft eine sehr herzliche Atmosphäre. 
Das macht es mir sehr einfach, im Amt anzukommen“, beschreibt er das 
Betriebsklima in der Hökerstraße 2. 

Ein großes Themenfeld haben Verwaltung und Sönke Hartlef bereits 
auf die Agenda gesetzt. „Wir wollen ein integriertes Stadtentwick-
lungskonzept erarbeiten“, erläutert der neue Hauptverwaltungsbeamte. 
„Dabei wollen wir die Themen Wohnen, Bildung, Mobilität und 
Klimaschutz für die einzelnen Stadtgebiete ganzheitlich denken.“ 
Dieses Konzept wird eng im Dialog mit den Bewohnern und dem Rat 
der Stadt Stade entwickelt  – und damit, so die Idee, nicht als ein aus-
schließlich durch die Verwaltung erarbeitetes theoretisches Konzept. 
„Wir haben mit dem Werkstattverfahren zur Camper Höhe gesehen, zu 
welch guten Ergebnissen ein dialogorientiertes Verfahren führen kann. 
Darüber hinaus wollen wir versuchen, die Arbeit überwiegend mit eige-
nen Mitteln und wenig Beratereinsatz zu vollziehen“, ordnet er diesen 
anspruchsvollen Ansatz ein. 

Ein Partner hierbei wird auch die Wohnstätte sein. „Die Wohnstätte übernimmt in 
der Wohnraumbereitstellung eine wichtige Funktion in dieser Stadt. Mit diesem 
Handlungsfeld ist die Genossenschaft ein wichtiger Partner in der Stadtentwicklung“, 
baut Hartlef eine Brücke zwischen Höker- und Teichstraße. In seiner Biografie finden 
sich übrigens auch schöne Bezugspunkte zur Wohnstätte. „Schon während meiner 
Ausbildung bei einem hiesigen Baustoffhändler hatte ich regelmäßigen Kontakt zur 
Wohnstätte und war häufig auch in der Teichstraße zu Gast.“ Das ist zwar lange her – 
aber auf die gute Zusammenarbeit freuen wir uns auch in Zukunft.

Zur Person: Sönke Hartlef ist Stader mit Leib und Seele. 
Gemeinsam mit seiner Familie lebt er in Bützfleth. Er ist ver-
heiratet und hat einen inzwischen erwachsenen Sohn, der 
gerade sein Ingenieurstudium erfolgreich absolviert hat. 
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… dieses tiefgründige Lied aus dem Kirchengesangbuch wird bald 
wieder landauf landab gesungen werden. Und Menschen wün-
schen einander „Frohe Weihnachten“. 

Singen und froh sein sollten wir aber nicht nur im Dezember und an 
Feiertagen. Beides tut auch von Januar bis November gut. Und in 
Gesellschaft geht es am besten. Zum Beispiel in unserer Seniorenwohn-
anlage im Lerchenweg 75. Dort gibt es jetzt brandneue Liederhefte. Frau 
Diakonin Wilma Strudthoff hat sie im Auftrag der Wohnstätte gekauft. 

Frau Strudthoff bietet für die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Lerchenhöhe mehrmals im Jahr Veranstaltungen zu unterschiedlichen 
Themen an. Dabei wird gern gelacht, manches gelernt, viel erzählt und 
fröhlich gesungen. Mit den neuen Volks- und Weihnachtsliederheften wer-
den die abwechslungsreich gestalteten Nachmittage den Seniorinnen 
und Senioren zukünftig bestimmt noch mehr Freude machen. Zumal 
Larissa Bihun, die Seniorenbetreuerin in der Lerchenhöhe, immer für 
heißen Kaffee und leckeren Kuchen sorgt. 

Frau Strudthoff kommt auch gerne mal zu Ihnen nach Hause, und das natürlich nicht 
nur zum Singen. Als Alten(heim)seelsorgerin im Gebiet der Stader Stadtgemeinden 
gehören nämlich auch Besuche bei älteren Menschen, die noch nicht im Heim leben, zu 
ihren Aufgaben. Wer von Ihnen Frau Strudthoff kennenlernen möchte, kann sich direkt 
an sie wenden. 

Also dann, lassen Sie uns dran denken – im Dezember oder im Rest des Jahres, im 
Gemeinschaftsraum der Lerchenhöhe oder ganz privat in den eigenen vier Wänden ... 
Singet und seid froh! 

Kontaktadresse:  
Wilma Strudthoff, Drosselstieg 45, 21682 Stade  
E-Mail: wilma.strudthoff@evlka.de, Tel.: 0172-3644828 

Nun singet und seid froh ...

Larissa Bihun und  Wilma Strudthoff
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Nachbarn im Kopenkamp „NiK“

Was ist im Jahr 2019 alles passiert? Rückblickend hat der Verein sich zu einer 
festen Größe im Stadtteil Kopenkamp entwickelt. Die aktuell 48 Mitglieder 
sind sowohl Mieter aus Genossenschaftswohnungen als auch Haus- oder 
Wohnungseigentümer. Es ist ein bunter Mix zwischen Jung und Alt.

Der Verein hat, wie bereits im letzten Jahr, eine Wildmüllsammelaktion 
am 30. März 2019 durchgeführt. Hieran hat sich auch die Hauptschule 
Thuner Straße mit einer Gruppe von Jugendlichen angeschlossen. Zum 
Vorjahr hat sich die Anzahl der Teilnehmer vergrößert, was die Hoffnung 
nährt, auch im nächsten Jahr wieder mit einer vergleichbaren oder 
noch größeren Truppe zu starten zu können. Es ist wieder eine Menge 
Müll gesammelt worden, wodurch der Kopenkamp, wieder mit einem 
sauberen Äußeren glänzen kann. Jeder noch so kleine Fetzen Müll, 
Zigarettenkippen, Plastikschnipsel und Dreck waren es wert,  sich zu 
bücken. 

Am 18. Mai 2019 wurde dann zum ersten Mal ein Mitgliederfest gefei-
ert. Hierzu haben sich viele Mitglieder zum Grillen getroffen. Es waren 
gemütliche Stunden, die bei Fleisch, Bratwurst, Salaten und Getränken 
zum Klönschnack unter allen Teilnehmern genutzt wurden. Es sind wieder 
neue Kontakte geknüpft und tolle Gespräche zwischen den Mitgliedern 
geführt worden. Die Vereinsmitglieder lernen sich immer besser kennen 
und können sich daher in unterschiedlichsten Punkten in Zukunft auch 
gegenseitig helfen. 

Zum Sommerabschluss startete am 24. August 2019 dann die 
„Kopenkamp-Ralley“. Hierzu waren acht Teams auf einem Rundkurs 
mit vielen unterschiedlichsten Stationen und Aufgaben gestartet. Bei der 
Siegerehrung und anschließendem Essen wurde viel gelacht,  und die Zeit 
ist bei schönstem Wetter viel zu schnell vergangen. 

Auch im nächsten Jahr will der Verein mit seinen Mitgliedern 
wieder für viele vergnügliche Stunden sorgen. Für alle Fragen, 
Anregungen, Neumitgliedschaft oder Wünsche kommen Sie gerne 
auf mich zu.

Kontaktadresse: 
Frank Meyer, Teichstraße 51, 21680 Stade
E-Mail: f.meyer@wohnstaette.de, Tel.: 6075-47

NiK
Nachbarn im Kopenkamp

 Marian Lüthje war zwei Jahre 1. Vorsitzender 

unseres NiK-Vereins. Aus privaten Gründen  

entschloss er sich im Juni 2019, sein Amt im  

Vorstand niederzulegen. Marian bleibt uns  

aber weiterhin als Mitglied erhalten. 

Vielen Dank, lieber Marian, für dein stets  

unermüdliches Engagement. 
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Pünktlich zum 1. Oktober konnten die ersten Mieter das erste von insge-
samt acht neuen Sechs-Familien-Häusern beziehen. Sechs von insgesamt 48 
Wohnungen konnten somit termingerecht an die Bewohner übergeben werden.  

Im August 2016 wurde eine Mehrfachbeauftragung von vier Architekturbüros durchge-
führt, aus der der Entwurf des Stader Architekten Torsten Wilhelmi ausgewählt wurde. 
Aufgabe war für alle Büros die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern, die den Stil der 
typischen Kopenkamp-Bebauung aufnimmt und marktgerechte Wohnungen zwischen 
50 m² und 65 m² Wohnfläche bietet.

In einem Bieterverfahren mit fünf Generalunternehmern setzten sich die regionalen 
Bauunternehmen Lemke aus Drochtersen und Menke aus Stade gegen die Mitbewerber 
durch und wurden mit der Erstellung von je vier Häusern beauftragt.

In jedem Haus werden sechs Wohnungen mit einer Wohnfläche von 58 m² bis etwa 
66 m² erstellt. Sechzehn Einheiten sind wegen ihrer erdgeschossigen Lage schwellenlos 
zu erreichen, die Bäder sind rollstuhlgerecht ausgestattet.  Auch die Servicehäuser mit 
weiteren Abstellflächen, Fahrrad- und Müllplätzen sind stufenlos erreichbar. Ein Großteil 
der Stellplätze wird direkt an den Häusern errichtet, alle baurechtlich notwendigen 
Stellplätze werden entweder auf den Baugrundstücken oder auf Grundstücken der 
Wohnstätte in unmittelbarer Nähe angeboten. 

Die vier Häuser südlich der Teichstraße werden über das Nahwärmenetz der Wohnstätte 
mit Wärme und Warmwasser versorgt, die übrigen vier mit jeweils einer modernen Luft-
Wärme-Pumpe. Alle Einheiten erhalten Fußbodenheizung. 

Die Häuser Teichstraße 79 und 81 werden in wenigen Tagen zum 01. Dezember bezo-
gen, die Häuser Teichstraße 83 und 85 dann zum 01. Februar 2020. Auf der gegen-
überliegenden Straßenseite werden die Häuser Teichstraße 86 und 88 zum 01. Juni 
2020 bezugsfertig sein. Mit dem Bau des letzten der acht Gebäude wird dann im März 
2020 in der Reiner-Lange-Straße 4 begonnen.

Eingezogen

 Interessenten für die letzten freien Wohnungen  

können sich unter Tel.: 6075-75  

an unsere Vermietungsabteilung wenden. 

Aktuelle Bautätigkeit
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Tag des Offenen Hauses in der 
                 Reiner-Lange-Straße 16

Vor dem Bezug des Hauses Reiner-Lange-Straße 16 hatten alle Interessierten 
am 21. September 2019 die Möglichkeit, sich beim „Tag des offenen Hauses“ 
die Wohnungen anzuschauen.

Und davon wurde ausgiebig Gebrauch gemacht – was uns sehr gefreut hat. Die 
Nachbarn staunten, was aus Baulärm und Staub entstanden ist; die künftigen Mieter 
(auch die der noch im Bau befindlichen baugleichen Objekte) konnten sich einen 
Eindruck von ihrer künftigen Wohnung verschaffen und freuen sich nun auf ihren 
Einzug. Einhellig gelobt wurden die Ausstattung und die freundlichen Räume. Unsere 
Kolleginnen Maren Kastrau und Alina Woltmann beantworteten alle Fragen rund um 
die besichtigten Wohnungen. Susanne Thielker aus dem Kundenbetreuungsteam stellte 
unser Wohnen+-Programm vor (siehe auch unseren Beitrag auf den Seiten 12/13).

Rundum war es ein sehr informativer Vormittag mit vielen interessanten Gesprächen, der 
uns und allen Besucherinnen und Besuchern sehr viel Spaß gemacht hat.

Aktuelle Bautätigkeit



Modernisierung 2019

In der Modernisierungsätigkeit hat 
sich in 2019 ein weiterer Schwerpunkt 
herausgebildet. 
 
Etwa 25 Badezimmerumbauten – oft als 
Maßnahme,  die von der Pflegeversicherung 
mit bis zu 4.000 E bezuschusst wird – wur-
den  durchgeführt. Hierbei handelt es sich 
um Umbauten im bewohnten Zustand, die 
von höheren Toiletten über den nachträg-
lichen Einbau von Duschtrennwänden bis 

hin zu dem Ausbau von Badewannen und 
Einbau von Duschtassen reichen. Diese 
können dann unter Umständen sogar 
bodengleich ausgebildet werden. Je nach 
Umfang der Änderungen berechnet sich 
die Veränderung der Kaltmiete. Vor Beginn 
der Maßnahme erhält jeder Interessent 
ein Angebot, sodass eine Entscheidung 
abgewogen werden kann. Zuschüsse der 
Kassen können gegengerechnet werden.

Ansprechpartner für die 
Badezimmerumbauten:  
Jasper Umlandt, Tel.: 6075-31.

Einzelmodernisierungen 2019

Badezimmerumbau
      auf Wunsch des Mieters

22

Alles aus einer Hand – bereits im 
dritten Jahr werden die Wohnungs-
modernisierungen durch Generalunter-
nehmer abgewickelt. 
 
Daher wurde auch in diesem Jahr  die 
veranschlagte Zeit von zwei Monaten 
Umbauzeit in vielen Fällen unterschritten, 
sodass die Wohnungen alle termingerecht 
dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt 
werden konnten. 

Die in den Vorjahren erreichte Gesamtzahl 
der Modernisierungen wird in diesem  
Jahr aber leider nicht erreicht. Nach 66  
 

Maßnahmen in 2018 wurden im laufenden 
Jahr lediglich 46 Wohnungen gekündigt, 
die modernisierungsbedürftig sind. 

In der zweiten Jahreshälfte konnten im 
Rahmen der Modernisierung drei zusätzli-
che Wohnungen in Dachgeschossen durch 
das Zusammenlegen von Wohnflächen 
ehemaliger Mansardenzimmer geschaffen 
werden. Auf diese Weise wird Anfang 
2020 eine weitere Wohnung entstehen.

Für zwei Dachgeschossausbauten im 
Pommernviertel läuft derzeit noch das 
Baugenehmigungsverfahren.
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Aller Anfang war schwer. 

Wir haben bereits in der Ausgabe Juni 2018 über unsere digitale Geschäftsstelle 
berichtet. Einige Meilensteine haben wir erreicht. So können Sie z.B. die verschiedensten 
Genehmigungen beantragen, uns eine Einzugsermächtigung erteilen oder Sie können uns 
auf dem Weg auch Schäden oder Beschwerden über das entsprechende Kontaktformular 
melden. Alle wichtigen Dokumente haben wir für Sie in der Dokumentenübersicht zusam-
mengestellt. Sollte Ihnen etwas fehlen, zögern Sie nicht – rufen Sie uns an.

Einfach leicht über Ihr Smartphone oder Tablet zu bedienen. Überall und jederzeit. Schnel-
ler geht´s gar nicht. Die digitale Geschäftsstelle ist unter mieter.wohnstaette-stade.de 
erreichbar.

Sie haben als Mieter noch keinen Zugang 
zur digitalen Geschäftsstelle?  
Na dann mal los! Sprechen Sie gerne 
unser Kundenbetreuungsteam Sarah 
Feuersänger und Frank Meyer an.
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Einzelmodernisierungen 2019 Jetzt starten wir auch digital durch!

Die zeitnahe und kurzfristige Erledigung Ihrer Anliegen und 

Wünsche ist uns wichtig, z. B. bei der Abwicklung von Reparaturen.

Da wir Sie in solchen Fällen nicht immer telefonisch erreichen  

können, bitten wir Sie, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.

Senden Sie einfach eine E-Mail mit Angabe Ihres  

Namens und Ihrer Adresse oder Ihrer Mitgliedsnummer an

kundenbetreuung@wohnstaette.de

Alle Angaben werden natürlich von uns  

vertraulich (gemäß DSGVO) behandelt.

Wir danken für Ihre Unterstützung.

#mitteilung

Teichstr. 51, 21680 Stade

Tel. 04141 6075-0

info@wohnstaette.de

www.wohnstaette.de

Sarah Feuersänger 
Tel.: 6075-46

Frank Meyer 
Tel.: 6075-47



       Ihre Meinung ist gefragt: 
Rollatorboxen, E-Scooter-Stellplätze & Co.

Quartiers-  
und Stadtentwicklung  

auf der Basis  
stabiler Partnerschaften 

Wohnraum  
zu angemessenen  

Preisen

Angemessene  
Verzinsung  

der Geschäfts- 
guthaben

Gesellschaft- 
liches  

Engagement

Arrondierende  
Servicedienst- 

leistungenWir sind die  
Wohngenossenschaft  
für Stade

Unser Beitrag  
für unsere Mitglieder

Es ist nicht häufig, dass wir auf eine Ausgabe unseres Wohnstätten-Kuriers 
hin eine Zuschrift bekommen. Natürlich: Aus laufenden Mietverhältnissen und 
unseren regelmäßigen Befragungen bekommen wir des Öfteren Hinweise, 
welche Entwicklungen und Zustände negativ und welche positiv sind. Aber 
ein Brief – das ist etwas Neues.

Leserbrief aus dem Lerchenweg 75
Geschrieben hat uns Manfred Weber, der im Lerchenweg 75 lebt. Manfred Weber fin-
det in unseren Aktivitäten lobenswerte wie auch verbesserungsfähige Aspekte, sodass 
er insgesamt ein ausgewogenes Urteil fällt. Positiv sieht er u. a. unsere gegenwärtigen 
Anstrengungen im Neubau, die dringend benötigten Wohnraum schaffen und sinnvolle 
Ergänzungen der vorhandenen Bauten darstellen.
 
Rollatorboxen zu teuer – was meinen Sie?
Traurig stimmen ihn aber unsere Angebote z. B. für Rollatorboxen wie auch für E-Scooter-
Stellplätze. Dabei geht es ihm nicht um die Stellplätze selbst, sondern um die Mietpreise. 
Diese seien zu hoch, gerade auch im Vergleich zu unseren Stellplatzmieten. Damit wür-
den behinderte Mieter im Vergleich zu den übrigen Bewohnern benachteiligt. 

Gerade diesen kritischen Hinweis nehmen wir gerne auf, um uns zu hinterfragen und 
unsere Mitglieder zu fragen. Auch in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige Angebote 
aus unserem Wohnen+Programm vor. Wohnen+ ist für uns ein wesentlicher Baustein, um 
gerade auch älteren Mieterinnen und Mietern Angebote zu schaffen, damit diese mit 
möglichst gutem Komfort lange in ihrem Wohnumfeld leben können. Daher die Frage: 
Welche Angebote wünschen Sie sich zu welchen Preisen?

Ansätze unserer Preiskalkulation
Als Orientierungsrahmen für diese nicht einfache Frage seien einige Erläuterungen beigefügt, 
wie wir gegenwärtig unsere Mieten bzw. Preise kalkulieren. Es ist unser Anspruch, unseren 
Mietern und Mitgliedern ein Angebot zu relativ, d. h. im Marktvergleich günstigen Preisen 
zu unterbreiten. Gleichzeitig ist uns auch wichtig, die Verschuldung des Unternehmens in 
einem vernünftigen Rahmen zu halten. Insgesamt waren wir zum Jahresende 2018 zu rd. 
25 % aus Eigenkapital finanziert – entsprechend auch 75 % mit Fremdkapital. Um die 
Leistungsfähigkeit der Genossenschaft zu sichern,  sind wir auf kostendeckende Preise ange-
wiesen. Damit bewegen wir uns in der Preiskalkulation regelmäßig im Spannungsfeld von 
heutiger und künftiger Sozialverträglichkeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!
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Mitgliederfahrt nach Schwerin

„Wenn Engel reisen, lacht der Himmel“, dieser uralte Spruch bewahrhei-
tete sich auf unserem Mitgliederausflug am 18. September.

Bestes Wetter und beste Stimmung – so starteten wir kurz nach 09:00 Uhr 
vom Stadeum-Parkplatz und erreichten ohne Stau gegen Mittag Möllin in 
Mecklenburg-Vorpommern. In diesem kleinen Ort, etwa 30 km westlich von 
Schwerin gelegen, besichtigten wir eine historische Hofanlage mit Rauchhaus. 
„Rauchhäuser sind kombinierte Wohn- und Stallgebäude und sie wurden zum 
Räuchern von Fleisch genutzt und um eingelagertes Getreide nachzutrocknen“, 
erklärte uns die Betreiberin.  Da kein Schornstein vorhanden war, verteilte sich 
der Rauch im gesamten Haus. Dadurch wurde, quasi als Nebeneffekt, das 
Gebälk sehr haltbar und Ungeziefer ferngehalten. 

Rauchhaus, geräuchertes Fleisch – das regte natürlich unseren Appetit 
an, und so freuten wir uns alle über das üppige Mittagsbuffet, das keine 
Wünsche offen ließ. 

Nach dem anschließenden Spaziergang über die Hofanlage ging es 
dann mit dem Bus wieder weiter nach Schwerin. Der Schweriner See zeig-
te sich von seiner schönsten Seite und lud bei strahlendem Sonnenschein 
zu einer Bootstour ein. Bei Kaffee, Kuchen und angeregten Gesprächen 
verging die einstündige See-Fahrt wie im Fluge. Aber zum Klönen hatten 
wir auf der Rückfahrt noch ausgiebig Gelegenheit. Als wir gegen 20:00 
Uhr wieder in Stade ankamen, waren sich alle einig: So ein schöner 
Ausflug muss 2020 einfach wiederholt werden. Wir arbeiten dran ….

Wohnforum – 
Save the date: 22. April 2020, ab 17 Uhr 

Es war sozusagen eine Premiere, als im August des vergangenen 
Jahres unser erstes Wohnforum an den Start ging. Gemeinsam mit 
Vertretern aus Politik und Öffentlichkeit, Wohnungswirtschaft und 
Sozialverbänden haben wir uns damals mit den Entwicklungen am 
Wohnungsmarkt auseinandergesetzt. 

In unserem zweiten Wohnforum  am 22. April 2020 – wiederum in der 
Seminarturnhalle – widmen  wir uns dem Thema „Selbstbestimmt und 
gemeinsam: Die Zukunft des Wohnens?“ Denn angesichts des demogra-
phischen Wandels nimmt die Bedeutung gemeinschaftlicher Wohnformen 
zu. Die Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung sind bereits angelaufen. Als 
Hauptreferenten für diesen Abend konnten wir bereits Bürgermeister a.D. 
Dr. Henning Scherf der Freien Hansestadt Bremen gewinnen. 

       Ihre Meinung ist gefragt: 
Rollatorboxen, E-Scooter-Stellplätze & Co.



Es gab einiges zu feiern in diesem Jahr bei der Wohnstätte.

Am 22. Mai 2019 waren alle Bewohnerinnen und Bewohner aus dem 
Memeler Weg 2 und 4 eingeladen, das Ende der Modernisierungs-
arbeiten in und an den beiden Gebäuden mit uns zu feiern. Bei einem 
zünftigen Spanferkelessen und anschließender Unterhaltung durch die 
Stader Hafensänger konnten die Anwesenden die Unannehmlichkeiten 
der vergangenen Monate (hoffentlich) schnell vergessen.

Auf dem Grundstück Horststraße 14 entsteht eine barrierefreie Wohnanlage für  
Menschen mit Beeinträchtigungen. Am 27. Mai 2019 war der offizielle Baubeginn 
des gemeinsamen Wohnprojektes von „Bethel im Norden“ und Wohnstätte. 
Gemeinsam mit Nachbarn, künftigen Bewohnern und vielen Teilnehmern aus der 
Stader Politik und Wirtschaft wurde der Baubeginn gefeiert. 
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Veranstaltungen im Kurzüberblick
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Blutspendeaktion

Am 16. Oktober 2019 fand eine Kaffeetafel für unsere Mitglieder statt, die 1969 
in die Genossenschaft eingetreten sind und in diesem Jahr also ihr 50-jähriges 
Mitgliedsjubiläum begehen. In gemütlicher Runde wurden zwischen den Teilnehmern 
viele Erinnerungen ausgetauscht. Für uns ist es bei dieser Gelegenheit immer wieder 
interessant zu erfahren, wie es „damals“ war. An alle Teilnehmer noch einmal herzliches 
Dankeschön für ihre ein halbes Jahrhundert währende Treue.

Außerdem gab es am 18. Oktober 2019 wieder eine Blutspendeaktion in der 
Teichstraße 51 bei der Wohnstätte. Im vergangenen Jahr wurde erstmalig diese Aktion, 
wie immer unter Federführung des DRK, bei uns im Verwaltungsgebäude durchgeführt. 
Und die Resonanz war auch in diesem Jahr wieder enorm. Die Zahl der Blutspender 
konnte gegenüber dem Vorjahr (damals waren es 97) sogar noch getoppt werden: 101 
Spendenwillige, davon 22 Erstspender, konnten registriert werden.

50 Jahre Klein-Thun – unter diesem Motto stand unsere Jubiläumsfeier 
am 31. August 2019. Im Jahr 1969 wurde das erste Mehrfamilienhaus 
der Wohnstätte im Dubbenweg errichtet. In den darauffolgenden Jahren 
entstanden 15 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 125 Wohnungen. 

Unsere Feier wurde musikalisch 
begleitet von den Hogener Lünen, 
zwischendurch unterhielt uns der 
Zauberer „Hokus“ mit seinen heiteren 
Vorführungen. Außerdem gab es viele 
Gewinne bei einem Preisrätsel, gutes 
Essen, viel zu trinken (alkoholfrei) und 
– last, but not least – bestes Wetter.
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Personalien

       Wir freuen uns auf die (weiterhin gute) 
Zusammenarbeit mit unseren neuen KollegInnen  
         und heißen sie herzlich willkommen 
                             in unserem Team!

Torsten Lipka verstärkt seit dem 1. Mai 2019 unser Malerteam, 
nachdem er zuvor ein Praktikum in unserem Unternehmen als 
Maler und Lackierer absolviert hat. 

Er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Fahrrad fahren und Fußball, 
natürlich gemeinsam mit der Familie, sind seine Freizeitaktivitäten.

Mein Name ist Marie Gamlien und ich habe zum 01.08.2019 die 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau  begonnen. Zuvor habe ich mein 
Abitur am Vincent- Lübeck- Gymnasium in Stade absolviert. 

Ich bin 20 Jahre alt und wohne in Grünendeich. Meine Freizeit verbrin-
ge ich gerne mit meinen Freunden, meiner Familie und unserer Hündin. 

Da ich mich bereits für Immobilien interessierte, habe ich mich bei der 
Wohnstätte Stade eG beworben. Diese Entscheidung bereue ich in 
keinem Fall, da ich super freundlich aufgenommen wurde und mir die 
Ausbildung bereits viel Spaß bereitet. Ich freue mich schon sehr einen 
Einblick in alle Abteilungen zu bekommen und viel zu lernen.

Ich bin Jandra Lorenzen.

Am 01.08.2019 habe ich die Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement begonnen. 

Ich bin glücklich, so herzlich in der Wohnstätte aufgenommen  
zu sein und mich seitdem ein Teil des Teams nennen zu dürfen.

Mit meinen 17 Jahren sind mir Familie und Freunde sehr wichtig. 
Nach Feierabend findet man mich auf Krautsand im Pferdestall  
oder im Fitnessstudio.



Interaktiv

Der heiße Draht
für Ihre Fragen

Technische Abteilung 

Leitung:    
Oliver Stapel, Prokurist 6075-30 o.stapel@wohnstaette.de 

Facility Management       
Tobias Vossberg 6075-34 t.vossberg@wohnstaette.de 
Jasper Umlandt 6075-31  j.umlandt@wohnstaette.de 
Oliver Helms 6075-32  o.helms@wohnstaette.de 
Änne Wetegrove 6075-33 ae.wetegrove@wohnstaette.de

Hausmeister Stade:   
Niels Royke 6075-91 hausmeister@wohnstaette.de 
Sven Sommer 6075-92 hausmeister@wohnstaette.de 
Paul Schubert 6075-93 hausmeister@wohnstaette.de 
Stefan Eggebrecht 6075-94 hausmeister@wohnstaette.de 
André Meyer 6075-95 hausmeister@wohnstaette.de 

Seniorenbetreuung:  
 
Lerchenweg 75:    
Larissa Bihun 85954  

Hannes-Kordt-Haus, Teichstraße 13: 
Monika Roschewitz 609135

Vorstand:   

hauptamtlich: nebenamtlich: 
Dr. Christian Pape Rainer Quasnitza 
 
Sekretariat:    
Gisela Jachol  6075-11  g.jachol@wohnstaette.de

Geschäftsstelle     
Teichstraße 51, 21680 Stade  
Telefon: 04141 6075-0, Telefax: 04141 6075-12 

Kundenbetreuung  
Montag und Dienstag: 08:30 – 12:30 Uhr  
  14:00 – 16:00 Uhr  
Donnerstag: 08:30 – 18:00 Uhr  
Freitag: 08:30 – 12:30 Uhr  
Samstag: nach Vereinbarung 

Wohnungsinteressenten  
(wir bitten um vorherige Terminvereinbarung):  
Montag und Dienstag: 09:00 – 11:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 11:00 Uhr  
 16:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 11:00 Uhr

Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern:       
Vorwahl Stade: 04141 …….     
 
Kaufmännische Hausbewirtschaftung:  
 
Leitung:     
Silvia Patjens 6075-50 s.patjens@wohnstaette.de 
 
Vermietungsteam:             
Alina Woltmann 6075-41 a.woltmann@wohnstaette.de 
Maren Kastrau 6075-42 m.kastrau@wohnstaette.de  
Melanie Baruth 6075-43 m.baruth@wohnstaette.de  
Ulrike Stubbe 6075-44 u.stubbe@wohnstaette.de 
Susanne Thielker 6075-49 s.thielker@wohnstaette.de

Wohnbetreuungsteam:    
Frank Meyer 6075-47 f.meyer@wohnstaette.de 
Sarah Feuersänger        6075-46 s.feuersaenger@wohnstaette.de 

Service/Finanzen: 

Leitung:     
Angelique Paul-Teipel 6075-63 a.paul-teipel@wohnstaette.de 

Rechnungswesen, Mitgliederverwaltung, 
Finanzierung, Grundbuchwesen, IT:  
Rolf Ölkers 6075-62 r.oelkers@wohnstaette.de 
Florian Wehmann 6075-61 f.wehmann@wohnstaette.de  
Elke Oltmann 6075-20 e.oltmann@wohnstaette.de
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Seit Beginn der Gründung des Netzwerks Wohnquartiere Stade im Jahr 2015 
konnten zahlreiche Kunst-, Kultur- und Sportprojekte in unseren Wohnquartieren 
gefördert werden. 

Viele unserer langjährigen Geschäftspartner unterstützen unser Netzwerk durch 
Anzeigenschaltung im Wohnstätten-Kurier. In dieser Ausgabe verzichten wir jedoch auf 
Werbung und möchten stattdessen durch Veröffentlichung der Logos den beteiligten 
Firmen sehr herzlich für ihr Engagement danken. 

Sie interessieren sich, welche Projekte das Netzwerk in der Vergangenheit unterstützt 
hat? Sie finden hierzu im Downloadbereich auf unserer Webseite einige interessante 
Informationen.



Gewinnen
Mitmachen lohnt sich

Tragen Sie das Lösungswort bitte ein und schicken Sie es an die Wohnstätte Stade eG. Die Gewinner erhalten folgende Preise:   
1. Preis: 1 Gutschein im Wert von 50 € für das Inselrestaurant, 2. Preis: 1 Gutschein im Wert von 30 € für das Restaurant „Scheune“,  
3. Preis: 1 Gutschein im Wert von 20 € für das Sporthaus Rolff. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31.01.2020.
Datenschutzhinweis: Mit der Einsendung des Lösungswortes nehmen Sie am Gewinnspiel teil und stimmen der Erfassung und Speicherung Ihrer Daten zu. Wir verwenden Ihre Daten 
nur, um Sie im Falle eines Gewinnes zu informieren und löschen diese spätestens 14 Tage nach Abschluss des Gewinnspiels. (Rechtsgrundlage DSGVO Art. 6, Abs. 1 Teil a. und f.)
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Lösungswort:



Teichstraße 51 · 21680 Stade
Telefon: 04141 6075-0
Telefax: 04141 6075-12
www.wohnstaette.de
info@wohnstaette.de


