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     Wort …

Dr. Christian Pape

Unser Wohnstätten-Kurier ist kein 
tagesaktuelles Magazin. Zwischen 
dem Redaktionsschluss und der Ver-
teilung des Heftes liegt ein Zeitraum 
von vier bis sechs Wochen. Norma-
lerweise ist dies auch nicht schlimm, 
weil unser Geschäft eher langfristig 
und damit wenig durch Tagesaktua-
lität bestimmt ist. Momentan gibt es 
aber vor allem ein allgegenwärtiges 
Thema: Corona. 

Wir haben lange mit uns gerungen, ob 
wir den Kurier überhaupt angehen wol-
len. Schließlich beschleicht uns alle ir-
gendwie das Gefühl, dass unsere Welt in 
sechs Wochen schon wieder eine ganz 
andere sein könnte. Die Gewichtung des-
sen, was wichtig ist und was nicht, ändert 
sich gefühlt stündlich. Schlussendlich wol-
len wir aber dennoch einen Versuch wa-
gen und Ihnen einen Querschnitt an The-
men rund um die Genossenschaft liefern. 

Mit der Themenwahl setzen wir auf einen 
Kompromiss. Wir bringen Nachrichten 
und Geschichten, die völlig ohne Bezug 
zu Corona sind. Bauvorhaben, Nachbar-
schaftstreffen und weitere, ganz „norma-
le“ Quartiersaktivitäten. Aber wir setzen 
natürlich auch einen Schwerpunkt auf die 
Pandemie, weil diese die Genossenschaft 
und ihre Mitglieder stark in Anspruch 
nimmt. Hier koppeln wir uns nicht von an-
deren Bereichen der Zivilgesellschaft und 
der Wirtschaft ab. 

Wir verpflichten uns unseren Mitgliedern 
gegenüber zu uneingeschränkter Solida-
rität. Keine Mieterin und kein Mieter wird 
wegen der Pandemie und ihrer Folgewir-
kungen ihre oder seine Wohnung verlie-
ren. Im weiteren Verlauf des Heftes schrei-
ben wir, wie wir dabei vorgehen.  

Aber klar ist: Die auflaufende Rezession 
wird uns alle treffen.

Trotzdem haben Teile der Corona-Be-
gleitumstände auch anekdotenhafte Züge. 
Betriebskostenabrechnungen im Homeof-
fice erstellen funktioniert nicht, haben wir 
gedacht. Geht aber doch. Auch darüber 
berichten wir.

Vielleicht ist die Situation in dem Moment, 
da Sie diese Zeilen lesen, wieder völlig 
anders. Vielleicht auch nicht. Aber wenn 
es eine Lehre aus der Pandemie gibt, 
dann, dass folgender Wunsch mehr als 
nur eine Phrase ist:
Bleiben Sie gesund!

Christian Pape
Wohnstätte Stade eG
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Sie waren schon mal bei uns in der Jahnstraße 15 A? 
Vielleicht im Nachbarschaftsklönschnack-Café – oder 
zum Kartenspielen, oder beim Nähen oder bei einer 
Veranstaltung mit der Wohnstätte oder einer Lesung?
Summt es bei Ihnen in der Nachbarschaft gegenüber?
Dann könnte das eine der Wildbienen aus unserem 
Wildbienenhotel sein.

Na also – dann kennen sie uns ja zumindest ein wenig.

Gaga – ganz anders gemeinsam altern. Stades erstes 
Wohnprojekt in einem tollen Gebäude der Wohnstät-
te Stade. Und mit ihr haben wir eine sehr funktionie-
rende Kooperation!

Wir sind aktuell 16 Frauen und Männer im Alter von 55 bis 
83 Jahren. Seit 2012 gestalten wir unter dem Motto „Wir schaffen Nähe und wahren Dis-
tanz“ unser eigenes und das gemeinschaftliche Leben. 

„Wir sind eine schön-schreckliche Familie.“ Haben Sie sich gewundert über diesen Satz? 
Nun – vieles in unserem Netzwerk bereichert uns, macht Spaß, unterstützt, ruht auf den 
ganz unterschiedlichen Talenten. Und ab und an gibt es Ärger, Missverständnisse und 
auch mal Verletzungen. Wie immer, wenn Menschen miteinander umgehen, im Kleinen 
wie im Großen.

Trotz allem gab es wenig Fluktuation und das Projekt ist so interessant, dass wir nun sogar 
Mitbewohnende haben, die aus Bayern hier Wurzeln geschlagen haben. Alle, ob allein 
lebend oder in Partnerschaft, haben eine eigene Wohnung mit Mietvertrag bei der Wohn-
stätte. Und unser Gaga-Verein trägt die Kosten für den Gemeinschaftsraum und ein Gäste-
appartement.

Leider können wir im Moment nicht so ganz einfach sagen: Kommen Sie doch mal vorbei!
Natürlich gelten aktuell auch bei uns die Corona-Spielregeln. Wenn auch im Moment die 
Geduld für alle eine anspruchsvolle Übung ist, wird es wieder Zeiten geben, wo Sie beim 
Nachbarschaftsklönschnack den legendären Gagakuchen essen und sich an der einen 
oder anderen Veranstaltung freuen können.

Aktuell wird vor unserem Eingang und von den Balkonen im Innenhof jeden Tag um 19:00  
Uhr ein Abendlied gesungen. Ab Einenmeterfünfzig können Sie dabei sein!
 
In Kürze ist unsere neue Homepage fertig. Da finden Sie weitere Informationen und Aktu-
elles! Homepage: www.wohnprojekt-gaga-Stade.de
Ach ja – alle Wohnungen belegt!

Wir freuen uns auf weitere Begegnungen im Quartier!

Walter Punke
Vorsitzender Wohnprojekt Gaga

Nachbarschaft

Wir sind eine schön-schreckliche Familie 
Neun Jahre Wohnprojekt Gaga.



Das Wohnen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten begeistert immer mehr Men-
schen, insbesondere ältere Menschen, die nicht allein und anonym wohnen wol-
len. Sie suchen Sicherheit und eine verbindliche Nachbarschaft, in der sie selbst-
bestimmt und mittendrin leben können.

Wir sehen die Vorteile des gemeinschaftlichen Wohnen u.a. darin, dass wir nachbar-
schaftliche Hilfe im Alltag und Unterstützung in Notsituationen (allerdings keine Pflege) 
leisten wollen.

Weitere Vorteile sind:

• Aufmerksamkeit gegenüber den Mitbewohnern
• Balance zwischen Nähe und nötiger Distanz
• Achtsamkeit im Umgang mit den Mitbewohnern
• aktive Gestaltung des Alltags
• konstruktive Auseinandersetzung mit anderen Menschen
• gemeinsame Unternehmungen
• Öffnung für das Wohnumfeld (Quartier Kopenkamp)

Durch das vorherige Kennenlernen der Bewohner ent-
scheidet man sich nicht nur für eine Wohnung, sondern 
auch für das Zusammenleben mit bestimmten Menschen. 
Sicherlich gibt es in diesem Zusammenleben auch Konflik-
te – deren Bewältigung muss geübt werden.

Wichtig ist ein gemeinschaftlicher Bereich, der als Treff-
punkt dient für spontane, aber auch verpflichtende Ver-
anstaltungen.

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir in absehbarer 
Zeit unser Wohnprojekt in der Dankersstraße 3 verwirk-
lichen können. Durch die zentrale Lage erfüllt das Grund-
stück alle Voraussetzungen für ein derartiges Projekt 
(zentrale Lage, Bushaltestellen, Bahnhof, Lebensmittelge-
schäft fußläufig erreichbar).

Über weitere Mitbewohnerinnen und Mitbewoh-
ner würden wir uns sehr freuen.

Ansprechpartner GWIS  
(Gemeinschaftliches Wohnen in Stade)
Ulrike Rohlfs , Vorsitzende          
Tel. 04144/1416
Erika Koppe, stellv. Vorsitzende  
Tel. 04141/81638

kontakt@gemeinschaftliches-wohnen-in-stade.de
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Nachbarschaft

Wir sind eine schön-schreckliche Familie 
Neun Jahre Wohnprojekt Gaga. GWIS – Wohnen als Projekt

Siehe auch unseren Beitrag  

zum Bauvorhaben  

Dankersstraße 3 auf Seite 12



Nachbarschaft

So voll ist unsere Geschäftsstelle 
selten – und auch emotional ging 
es zwischenzeitlich heftig zur Sa-
che. Runde 60 Anwohnerinnen 
und Anwohner waren der Einla-
dung der Nachbarn im Kopen-
kamp und der CDU zu einem Dis-
kussionsabend über das Thema 
Autoverkehr gefolgt.

Eine Art „Wahlkampfstand+“ wollte Felix 
Kruse, Ortsvorsitzender der CDU, eigentlich 
veranstalten. Zu diesem Zweck hatte er 
auch Kai Köser (SPD), Barbara Zurek (Grü-
ne) und Stadtbaurat Lars Kolk mit eingebun-
den. Dieses Format hatte sich aber bereits 
nach einer Viertelstunde zerschlagen, weil 
den Anwohnern das Thema doch zu drin-
gend unter den Nägeln brannte. Dabei 
ging es nicht nur um den besten Platz für 
das Auto. In einer Reihe von Diskussionsbei-
trägen wurden etliche weitere Defizite ge-
schildert: Marode Straßen und Fußwege, 
zu schneller Durchfahrtsverkehr, keine Rad-

wege und weiteres mehr. Immer wieder 
wurde deutlich, dass der Radverkehr nur 
sehr eingeschränkt eine Alternative ist – 
durch die Parallelität von zu schnellen Au-
tos und zu schlechten Straßen ist dies ein-
fach zu unsicher. 

Nachdem die Emotionen sich ein wenig ge-
legt und eine Reihe von Besuchern die Ver-
sammlung bereits verlassen hatten, wurde es 
ruhiger und auch sehr konstruktiv. Ideen, z. 
T. altbekannte Ansätze, wurden vorgetra-
gen und diskutiert. Klar wurde dabei immer 
wieder, dass keine Maßnahme auf 100%ige 
Zustimmung stoßen wird. Es wird also ein 
Abwägen von Kompromissen geben.

Die Initiatoren wollen diese Thematik in 
Workshops mit interessierten Anwohnern 
weiterentwickeln. Erste Interessenten haben 
sich hierzu gemeldet – weitere sind herzlich 
willkommen. Einfach unter info@wohnstaet-
te.de melden – wir leiten die Kontaktdaten 
an die Initiatoren weiter.

Wohin mit dem Auto im Kopenkamp?

Nachverdichtung – wieso, weshalb, warum?

In der Diskussion wurde immer wieder auch die Frage erörtert, wo denn die 
Stellplätze für all die Neubauten seien. Mit unseren Siedlungshäusern schaffen 
wir immerhin 48 Wohnungen, um dem dringenden Bedarf an bezahlbarem 
Wohnraum zu entsprechen. Tatsächlich schaffen wir hierfür 50 zusätzliche 
Stellplätze neu. Baurechtlich notwendig sind nach dem Stellplatzschlüssel der 
Stadt Stade aber 64 Stellplätze. Die Differenz weisen wir baurechtlich über vor-
handene Stellplätze nach, die noch nicht anderen Wohnungen zugeordnet sind.

Mit dieser Vorgehensweise verbinden wir die klare Aussage, dass wir Wohn-
raum mehr Priorität einräumen als Stellplätzen! Trotzdem (oder gerade deshalb) 
wollen wir auch einen Beitrag leisten, um die Verkehrsthematik zu lösen. So  
haben wir in 2019 unabhängig von unseren baulichen Maßnahmen im Kopen-
kamp 41 Stellplätze neu angelegt und vorgeschlagen, auf dem Römerplatz 
möglicherweise eine Parkpalette zu errichten. Die Visualisierung zeigt, wie diese 
aussehen könnte. Daneben haben wir unsere Angebotspalette im Bereich Car- 
und Bikesharing (siehe Seite 20) ausgeweitet.  

6



Das „Netzwerk Nachbarn im Stadt-
teil“ ist mittlerweile bei den meisten 
Menschen in den Stadtteilen Hahle, 
Haddorf und Wiepenkathen bekannt. 
Es gibt dieses Netzwerk seit sechs  
Jahren. Und es dient dazu, dass  
Menschen in den drei Stadtteilen der 
Markuskirchengemeinde in guter 
Nachbarschaft miteinander leben. 

Dieser Zusammenschluss von Gruppen ent-
wickelt ein reiches Angebot von Aktivitäten. 
Und so werden viele interessante Gelegen-
heiten geschaffen für Menschen, sich neu 
zu begegnen und Zeit miteinander zu ver-
bringen. 

Generationenübergreifende Angebote wie 
Boule-Spielen, das Gedächtnis trainieren, 
Kirchen kennenlernen oder die Umgebung 
mit dem Fahrrad erkunden führen schon seit 
Jahren Menschen zusammen. Neue Frei-
zeitaktivitäten wie „Doppelkopf“, „Singen 
für alle“, „De Plattschnackers“ und eine 
„Geschichtswerkstatt“ zur Entwicklung der 
Stadtteile des Netzwerks kamen hinzu.

Zusätzlich fand ein ganzer Fächer von öf-
fentlichen Veranstaltungen wie Filmnachmit-
tagen, Vorträgen und Festen eine große 
Zahl von interessierten Besucherinnen und 
Besuchern. Allseits beachtet wurden die bei-
den „Feste der Kulturen“ in Haddorf unter 
direkter Leitung von Netzwerkkoordinator 
Wolfgang Hönisch zusammen mit dem 
„markus-café“ –  und in Wiepenkathen or-
ganisiert durch die „Initiative 132“. 

Als Teilnehmerin oder Teilnehmer und als 
Mitorganisator oder Mitorganisatorin der 
Veranstaltungen im Netzwerk muss man nir-
gendwo Mitglied sein, und man tritt in kei-
nen Verein ein. Das einzige, was einem pas-
sieren kann, ist, dass es einem gefällt und man 
interessante Menschen kennen lernt. 

Immer wieder stehen Themen von allgemei-
nem Interesse auf dem Programm. Im ver-
gangenen Jahr waren das z.B. „Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht“ und 
„Wohnen im Alter“. Ein Beirat bereitet die 
Themen zusammen mit dem Netzwerkkoor-
dinator vor. 

In einem Leporello, das im Gemeindehaus 
der Markuskirche ausliegt, sind die aktuel-
len Aktivitäten aufgeführt. Alle Veranstaltun-
gen werden von Ehrenamtlichen verantwor-
tet. Der bei unserer Kirchengemeinde 
angestellte Netzwerkkoordinator unterstützt 
die Ehrenamtlichen und solche, die es mit 
einer neuen Idee für eine Netzwerk-Veran-
staltung werden möchten. 

Der erfolgreiche organisatorische Leiter des 
„Netzwerks“, Wolfgang Hönisch, wird ein 
weiteres Jahr die Geschicke des Netzwer-
kes bestimmen (Auf dem Foto rechts). Dafür 
hat unser Kirchenvorstand ganz aktuell sei-
nen Vertrag verlängert. Dank einer Unter-
stützung der Wohnstätte ist die Finanzie-
rung der Stelle weiterhin gesichert. 

Nun hoffen wir auf eine baldige Lockerung 
der Begegnungsmöglichkeiten, damit in 
Kürze wieder viele Interessierte bei den Ver-
anstaltungen in unserem Netzwerk mitma-
chen können.

Nachbarschaft

 
Nachbarn im Stadtteil
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Pastor Volker Dieterich-Domröse

Autor: Volker Dieterich-Domröse
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(Sich) Pflegen bringt Segen – stimmt 
dieses leicht abgewandelte Sprich-
wort? 

Unter Segen verstehen wir oft das Gute. 
Wir denken an das, was gelingt und er-
freut. Für Menschen, die andere pflegen, 
ist längst nicht immer alles gut. Mein Blick 
geht da heute besonders zu denjenigen, 
die Angehörige im privaten Umfeld be-
treuen. Vieles bleibt für sie lückenhaft, 
macht sie ratlos und traurig. Sind die Zu-
wendung und Geduld, die pflegende An-
gehörige Ihren Lieben schenken, deshalb 
k e i n Segen mehr? Ist für die Hilfebedürf-
tigen der Einsatz ihrer Familienmitglieder 
und anderer nahestehender Menschen 
kein Geschenk des Himmels?

Andere zu pflegen bleibt ein Segen – für 
die, die es tun und für die, die umsorgt wer-
den, auch wenn es der Arbeitslast und der 
Müdigkeit manchmal gelingt, Zufrieden-
heit und Lebensfreude zu verdrängen. Be-
sonders in diesen Zeiten ist es wichtig,  
daran zu denken, dass auch das Sich-Sel-

ber-Pflegen Segen bedeutet. Immer wie-
der Pausen machen, sich an der frischen 
Luft bewegen, eigene Freizeitaktivitäten im 
Blick behalten. Das alles und vieles mehr 
gehört zur Selbstpflege. Und noch etwas 
finde ich wichtig! Vergewissern Sie, liebe 
pflegende Angehörige, sich immer wieder 
der Nähe Gottes und seines Segens! Um 
Ihnen dabei zu helfen, laden wir Sie ein zu 
einem Gottesdienst für pflegende Angehö-
rige. Er findet statt am 22. September 
2020, um 17.00 Uhr, in der Ev.-luth. Jo-
hannisgemeinde Stade, Sandersweg. Den 
Gottesdienst gestaltet ein Team. Beim an-
schließenden Kirchencafé ist Zeit für Kon-
takte und Gespräche. 

Ihnen allen herzlich willkommen! 
Wir freuen uns auf Sie!

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

Nachbarschaft

(Sich) Pflegen bringt Segen



In 2018 haben wir Sie gefragt: Wie 
zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnung 
und Ihrer Wohnstätte? Seither arbei-
ten wir daran, die Erkenntnisse aus 
dieser Befragung umzusetzen. Dabei 
haben wir ausgehend von Ihren Hin-
weisen drei Handlungsfelder identifi-
ziert, mit denen wir uns schwerpunkt-
mäßig auseinandersetzen. Über die 
Verbesserung unseres Resonanzver-
haltens, d. h. die Rückmeldung auf 
Anliegen, sowie die bessere Organi-
sation der Müllplätze haben wir in 
den letzten Ausgaben berichtet. Heu-
te stellen wir unsere aktuellen An-
strengungen im Bereich der Treppen-
hausreinigung dar.

Sauberkeit in den Treppenhäusern

Sie waren in Ihrem Urteil (zu Recht) sehr 
deutlich: Nur 59% von Ihnen sind mit der 
Sauberkeit in den Treppenhäusern zufrie-
den oder sehr zufrieden. Insgesamt war 
dies der zweithäufigste Grund für Unzu-
friedenheit in der Befragung! Dabei spiel-
te keine Rolle, wie die Treppenhausreini-
gung organisiert wird, sei es durch 
Eigenreinigung, durch ein Dienstleistungs-
unternehmen oder durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Wohnstätte.

Klarer Trend

Dabei verzeichnen wir über die Jahre ei-
nen klaren Trend: Mehrheitlich wünschen 
die Hausgemeinschaften, dass die Reini-
gung extern – also nicht durch die Haus-
gemeinschaft – erfolgt. Die hohe Alltags-
belastung lässt hierfür häufig nicht mehr 
genügend Zeit und Raum. 

Um dieser Entwicklung zu entsprechen,  
haben wir vor einiger Zeit die Organisati-
on der Treppenhausreinigung hausintern 
umstrukturiert. Erfolgt dies bislang gewis-
sermaßen nebenbei durch die Kunden-
betreuung, so liegt die Federführung 
jetzt in der technischen Abteilung bei 
Änne Wetegrove und Jasper Umlandt. 
Sie disponieren u. a. den Personalein-
satz und übernehmen die Qualitätssteu-
erung der eigenen Mitarbeiter sowie der 
für uns tätigen Reinigungsfirmen.

Lernprozesse

In diesem Aufgabenfeld haben Änne We-
tegrove und Jasper Umlandt einige Ziel-
konflikte auszutarieren: Einerseits wün-
schen wir uns ein gutes Reinigungsergebnis, 
andererseits soll die Reinigung aber auch 
wirtschaftlich erfolgen. Denn: Über die Be-
triebskostenabrechnung werden diese Leis-
tungen direkt von unseren Mieterinnen und 
Mietern bezahlt. Um trotzdem ein gutes Re-
sultat zu erzielen, haben wir für 2020 bei 
den eigenen Reinigungskräften zwei 
Schwerpunkte gesetzt: Die verbesserte Aus-
stattung unseres Personals mit Arbeitsmate-
rial und eine digitalisierte Erfassung der 
Leistungserbringung. Durch Letzteres bspw. 
erkennen wir direkt aus der Teichstraße, ob 
die Reinigungsvorgänge erfolgt sind. Der 
Vorteil: Das Reinigungsergebnis wird digi-
tal bebildert hinterlegt.

Aber auch die Ausstattung mit 
Arbeitsmaterial ist wichtig. 
Denn nur über angemessene 
Werkzeuge können gute Er-
gebnisse erzielt werden. Um 
die Zugehörigkeit unserer Rei-
nigungskräfte zur Wohnstätte 
zu erhöhen, sind unsere sozi-
alversicherungspflichtig be-
schäftigten Kolleginnen i. d. R. 
auch mit Fahrzeugen aus un-
serem Fuhrpark unterwegs.

Nachbarschaft

Update Wohnzufriedenheitsanalyse 2018: 
Sauberkeit in Treppenhäusern
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freuen sich auf Ihren Anruf.

Sie haben Fragen und/oder Anregungen?

Änne Wetegrove  
Tel. 6075-33

Jasper Umlandt 
Tel. 6075-31

und
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Maritime Landschaft Unterelbe –  
Von Hamburg bis zur Nordsee

Länderübergreifende Arbeitsgemeinschaft 
setzt sich für die Inwertsetzung der 
maritimen Kulturlandschaft und die Ent-
wicklung des Wassertourismus entlang der 
Unterelbe ein – ein Ausblick auf die 
maritimen Erlebnisangebote nach Corona 
und ein Überblick über die Möglichkeiten, 
sich von zuhause aus zu informieren.

Von Hamburg bis Cuxhaven auf der einen und bis 
Brunsbüttel und Friedrichskoog auf der anderen 
Seite, sind entlang der Unterelbe viele maritime 
Schätze zu entdecken – ein Naherholungsgebiet 
direkt vor der Hamburger Haustür, das europaweit 
seinesgleichen sucht. Verschlafene Häfen, male-
rische Städte, Landschaft soweit das Auge reicht, 

Sandstrände die zum Baden einladen und immer wieder Schiffe. Große Pötte laufen den 
Hamburger Hafen an. Liebevoll restaurierte historische Schiffe, wie etwa die GREUNDIEK 
im Stader Stadthafen, warten an Unterelbe und Nebenflüssen auf Besucher. Überall in 
der maritimen Landschaft Unterelbe gibt es Möglichkeiten selbst an Bord zu gehen – von 
Fährpassagen über Kanutouren bis hin zum Urlaub auf dem Hausboot.

Doch auch mit dem Fahrrad, zu Fuß oder motorisiert – die Elblandschaft im Hamburger 
Westen bietet ein breites Spektrum an Naherholungsmöglichkeiten. Die Arbeits-
gemeinschaft Maritime Landschaft Unterelbe (MLU) hat sich zum Ziel gesetzt, das 
maritime Erbe dieser einmaligen Region mit all seinen Facetten zu erhalten und im Sinne 
eines nachhaltigen Tourismus weiterzuentwickeln. Dazu gehören maritime Bauwerke – 
von Leuchttürmen über Festungen und historische Schleusenanlagen bis hin zu 
international bedeutenden Denkmälern wie der historischen Schwebefähre über die 
Oste bei Hemmoor – aber auch historische Schiffe und Häfen, die das attraktive und 
anspruchsvolle Wassersportrevier Unterelbe prägen. Die von der MLU herausgegebenen 
Infomedien sind ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit. Gäste der Region und Ein-
heimische finden darin eine Vielzahl von Ausflugstipps mit allen Daten und Fakten für die 
individuelle Planung von Tagesausflügen, Kurzurlauben, Radtouren, Besichtigungstouren 
und Wanderungen. Alle verfügbaren Infomaterialien und noch viel mehr interessante 
Artikel rund um die Unterelbe sind erhältlich unter shop.maritime-elbe.de. 

 Zentrale Anlaufstelle für Besucher ist die Tourist-
Info im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe 

in Grünendeich (Altes Land), der ehemaligen 
Seefahrtschule des Landkreises Stade

Die Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Unterelbe 
wurde 2002 gegründet und wird aus Mitteln des Förderfonds der Metropolre-
gion Hamburg unterstützt. Ihr gehören 23 kommunale Gebietskörperschaften 
im Einzugsgebiet der Unterelbe aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein an. 
Auch die Freie und Hansestadt Hamburg ist mit im Boot. Als Leitprojekt der Met-
ropolregion Hamburg gestartet, wurde im Rahmen der MLU zunächst das mariti-
me touristische Potenzial der Region mit mehr als 450 kulturhistorischen Objekten 
erfasst und ausgewertet. Seitdem wurden viele maritime Kulturdenkmäler in Wert 
gesetzt und mit neuem Leben erfüllt. Mit einer länderübergreifend koordinierten 
Entwicklung der wassertouristischen Strukturen und Angebote trägt die Arbeitsge-
meinschaft dazu bei, die Unterelbe-Region als Naherholungsziel im Kontext der 
Metropolregion Hamburg zu positionieren. Ein weiteres zentrales Anliegen der 
MLU ist es, die Unterelbe und ihre Nebenflüsse als attraktives Wassersportrevier 
zu sichern und ihrer zunehmenden Verschlickung gemeinsam entgegenzuwirken. 
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Die zentrale Anlaufstelle für Besucher ist die Tourist-Info im Haus der Maritimen Landschaft 
Unterelbe in Grünendeich (Altes Land), der ehemaligen Seefahrtschule des Landkreises 
Stade. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Pandemie steht der Saisonstart in diesem Jahr 
natürlich noch aus. Wenn die Situation eine Wiedereröffnung der öffentlichen Einrichtungen 
erlaubt, steht hier neben fachkundiger Beratung wieder umfangreiches Prospekt- und 
Infomaterial zur Verfügung. Auch das begehbare Modell des Elbelaufs lädt dann wieder 
ein, den Strom zu erkunden. Ebenso werden die nautischen Instrumente auf der „Kapi-
tänsbrücke“ aus verschiedenen Jahrhunderten dann wieder zu besichtigen sein, und 
Vorstellungen im hauseigenen Planetarium, bei denen ein erfahrener Kapitän und Nautiker 
die Bedeutung der Sternbilder für die Seefahrt erklärt, werden dann ebenfalls wieder 
stattfinden. Auch Sonderausstellungen zu maritimen Themen werden dann das Spektrum 
wieder abrunden. 

Unter www.maritime-elbe.de finden Interessierte ausführliche Informationen über die Viel-
falt der maritimen Kulturlandschaft an der Unterelbe und ihren Nebenflüssen, die auf diese 
Weise auch von zuhause aus erlebbar ist.  

(Anmerkung des Verfassers: Dieser Beitrag wurde unter dem Eindruck der Corona-
Pandemie verfasst. Ob und in welchem Umfang die maritimen Erlebnisangebote in der 
Region zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen, ist gegenwärtig nicht absehbar. Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung von Aus-
flügen die aktuellen Allgemeinverfügungen.) 
Autor: Matthias Bunzel
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Am 11. März 2020 wurde angegrillt. 
Im Kreise der zukünftigen Bewohner 
wurde mit den Handwerkern, Architek-
ten und Fachplanern bei Bratwurst, 
Glühwein und Kaffee der Beginn der 
Baumaßnahme Dankersstraße 3 gefei-
ert. Eine Premiere, denn gegrillt wurde 
noch nie zu diesem Anlass. Bei bestem 
Wetter wurden gedanklich die ersten 
Möbel auf die frisch geschüttete Beton-
sohle gestellt, Bilder an die imaginären 
Wände gehängt und auch Wände ver-
rückt. Die Terrassen konnten schon mal 
auf den Sonneneinfall überprüft und 
die Wege ums Haus gegangen werden.

Mittlerweile ist das Gebäude in die Höhe 
gewachsen und das Erdgeschoss komplett 
errichtet. Auf einem Grundstück von 1.366 
qm entstehen in einem zweigeschossigen 
Gebäude plus Staffelgeschoss 12 Wohn-
einheiten zwischen 45 qm und 80 qm 
Wohnfläche. Alle Wohnungen sind barrie-
refrei zu erreichen, ein Aufzug verbindet die 
einzelnen Ebenen.

Die Fassade wird als Verblendmauerwerk 
errichtet, das Staffelgeschoss wird mit 
Schichtstoffplatten verkleidet. Alle Bauteile 
entsprechen den aktuellen energetischen 
Anforderungen. Die Versorgung mit Wär-
me und Warmwasser erfolgt mit einer Luft-
Wärme-Pumpe auf regenerativer Basis.

Die Nebengebäude zur Unterbringung von 
Fahrrädern und Müllgefäßen werden  
ebenso wie die erforderlichen Stellplätze 
auf dem Grundstück errichtet.

Die Nutzung des Hauses erfolgt durch das 
Wohnprojekt des Vereins Gemeinschaftli-
ches Wohnen in Stade (GWIS). Wie schon 
beim Wohnprojekt Ganz anders gemein-
sam altern (Gaga) in der Jahnstraße wird 
auch hier das nachbarschaftsorientierte 
Wohnen groß geschrieben – was für das 
Quartier ein großer Gewinn ist. 

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für En-
de des Jahres vorgesehen, der Bezug er-
folgt Anfang des Jahres 2021.

Dankersstraße 3
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Ein Jahr ist es her, dass wir über den 
damals bevorstehenden Baubeginn 
zum Mai 2019 berichtet haben. Ein 
Jahr, in dem viel auf dem Grundstück 
in der Horststraße 14 passiert ist.

Geplant war, das vorhandene Grundstück 
mit etwa 260 Bohrpfählen so zu ertüchti-
gen, dass der Baukörper genügend Stand-
festigkeit findet, um über die Jahrzehnte si-
cher zu stehen. Durch ein parallel zu den 
ersten Arbeiten erarbeitetes zweites Boden-
gutachten und Anpassungen der Statik 
konnte auf diese aufwändige Maßnahme 
verzichtet und einige Kosten eingespart 
werden. Als Nebeneffekt konnte etwas frü-
her als vorgesehen mit den Sicherungsar-
beiten der Nachbargrundstücke begonnen 
werden. Um diese Grundstücke abzufan-
gen, wurden lange Spundbohlen einge-
baut, die dann den Aushub der Baugrube 
ermöglicht haben.

Am 27. Mai 2019 konnte mit Vertretern der 
Hansestadt Stade, der Politik, der Kirchen, 
Nachbarn und den zukünftigen Nutzern 
und Bewohnern sowie den Architekten und 
Fachplanern bei bestem Wetter die Grund-
steinlegung gefeiert werden. Eine gelunge-
ne Feier bei der sich alle Beteiligten rege 
austauschen konnten.

Die anschließenden begonnen Erdarbeiten 
nahmen einige Wochen in Anspruch, bis mit 
den endgültigen Arbeiten zum Erstellen der 
Fundamente begonnen werden konnte.

Zwischenzeitlich ist der hintere Gebäudeteil 
im Rohbau komplett erstellt worden. Der Ein-
gangsbereich, das Treppenhaus, der Ge-
meinschaftsraum und die Räume für die Ver-
waltung sind schon jetzt erlebbar. Die 
ersten Installationen wurden im Zuge der 
Rohbauarbeiten verlegt, und der Anschluss 
der Stromversorgung an das Blockheizkraft-
werk in der Jahnstraße ist vorbereitet.

Ebenso wie die Versorgung mit Strom wird 
auch die Versorgung mit Wärme und Warm-
wasser über die Heizzentrale in der Jahn-
straße sichergestellt. Aus dem öffentlichen 
Netz wird das Gebäude lediglich mit Was-
ser versorgt. 

In den nächsten Tagen wird der zweite Bau-
abschnitt in Angriff genommen. Dann 
wächst das Gebäude auch in Richtung 
Horststraße. Mit diesem Abschnitt entstehen 
dann die Mieterkeller und in den beiden 
Geschossen ein Großteil der Wohnungen. 
Parallel dazu wird rechts neben dem Ge-
bäude die Rampe erstellt, die später als Zu-
fahrt zu den Stellplätzen und Nebenräu-
men führt.

Zum Spätsommer soll der Rohbau dann 
komplett errichtet sein. Im Anschluss werden 
dann auch die Arbeiten begonnen, die be-
reits jetzt im ersten Abschnitt in vollem Gan-
ge sind. Haustechniker verlegen dann die 
Leitungen, bevor Putzer und Estrichleger 
den Endspurt einläuten.

Horststraße 14 
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Bethel im Norden

Der Unternehmensbereich gehört zu 
den v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel und ist an über 70 Standorten 
in Niedersachsen und Bremen mit rund 
2.000 Mitarbeitenden in insgesamt 
sechs Kernarbeitsfeldern tätig. Er ist mit 
über 3.000 stationären und ambulan-
ten sowie schulischen Plätzen für Men-
schen da, die Hilfe und Begleitung 
durch andere brauchen, die in schwie-
rigen, prekären Lebenslagen sind oder 
die ihren Weg suchen. Es geht um Ent-
lastung, Beratung, Pflege, Bildung und 
Unterstützung, es geht aber auch ganz 
wesentlich darum, Mut und Freiräume 
für ein gelingendes Leben zu gewin-
nen. Der einzelne Mensch mit seinen 
Wünschen, Fähigkeiten und Möglich-
keiten steht in allen Regionen im Mittel-
punkt des Geschehens. 
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Die ersten Balkone sind montiert, Est-
rich und Putz sind eingebaut, nun sind 
Fliesenleger und Maler an der Reihe. 
Deutliche Zeichen dafür, dass die Fer-
tigstellung der nächsten beiden Sied-
lungshäuser kurz bevorsteht.

Mit Bezug der beiden Häuser Teichstraße 
86 und 88 und somit 12 weiterer Woh-
nungen zum 15. Juni werden dann von den 
insgesamt 48 projektierten Wohnungen 42 
an die neuen Mieter übergeben sein.

Aktuell aber führen noch die Handwerker 
Regie. In den letzten Wochen vor dem Ein-
zug werden die Malerarbeiten ausgeführt, 
die Fußböden werden verlegt, in den Bä-
dern die Fliesen verlegt und die Sanitärob-
jekte montiert. Zum Schluss erfolgt der Ein-
bau der Küchen. Auch die Außenanlagen 
werden pünktlich zum Einzug fertig sein 
und alle notwendigen Stellplätze zur Ver-
fügung stehen.

Früher als geplant konnte mit dem letzten 
Haus in der Reiner-Lange-Straße 4 be-
gonnen werden, bereits im Mai wird das 
Dach gerichtet. Die Einzüge können somit 
wohl schon zum Jahreswechsel erfolgen …. 

In jedem der insgesamt acht „Siedlungshäu-
ser“ werden sechs Wohnungen mit  
einer Wohnfläche von 58 m² bis etwa  
66 m² erstellt. Sechzehn Einheiten sind we-
gen ihrer erdgeschossigen Lage schwellen-
los zu erreichen, die Bäder sind rollstuhlge-
recht ausgestattet. Die Nebengebäude und 
Abstellbereiche der einzelnen Wohnungen 
sind ebenfalls ohne Schwelle erreichbar.

Wie das Gebäude Reiner-Lange-Straße 16 
werden auch die letzten drei Häuser mit 
einer Luft-Wärme-Pumpe beheizt und mit 
Warmwasser versorgt. 

 
Siedlungshäuser – Auf der Zielgeraden
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Wer derzeit durch die Talstraße spa-
ziert, sieht kurz nach der Kreuzung 
mit der Frommholdstraße auf der 
rechten Straßenseite eine weitere 
Baustelle der Wohnstätte Stade. 
Nachdem vor einigen Jahren  das 
Doppelhaus Talstraße 2 abgebro-
chen wurde entstehen dort nun zwei 
neue Doppelhäuser. 

Durch die aktuellen baulichen Anforderun-
gen an Schallschutz und Wärmeschutz lie-
ßen sich die Modernisierungen dieser al-
ten Doppelhäuser wirtschaftlich nicht 
umsetzen. Somit fiel auch für den Ersatz 
dieses Gebäudes der Entschluss, auf glei-
chem Grundstück den bereits 2009 entwi-
ckelten Doppelhaustypen zu errichten. In 
einer frühen Planung sollten dort unter Aus-
nutzung der rückwärtigen Gartenflächen 
bis zu fünf Doppelhäuser entstehen. 
Schwierigkeiten bei Zufahrt und Stellplät-
zen sowie die mit dieser Planung verbun-
dene Verdichtung ließen diese Planung 
aber in der Schublade verschwinden.

Aus den Erfahrungen der Mieter der zwi-
schenzeitlich fünf errichteten Doppelhäu-
ser hat sich ergeben, dass ein weiteres 
Zimmer im Obergeschoss wünschenswert 
wäre. Durch die Verlegung der Treppen 
weg von der Außenwand in die Gebäu-
demitte konnte im Obergeschoss ein zu-
sätzliches Zimmer gewonnen werden. Un-
ter dem Dach stehen den Bewohnern 
somit nun drei Zimmer, ein Vollbad sowie 
ein Hauswirtschaftsraum zur Verfügung. 
Im Erdgeschoss der etwa 106 qm großen 
Wohnungen befindet sich neben Wohn-
raum, Küche, Gäste-WC noch ein zusätz-
liches Zimmer, welches individuell als Ar-
beitszimmer, Gästezimmer oder weiteres 
Kinderzimmer genutzt werden kann.

Die Kubatur und die Ansichten haben sich 
durch die Planänderungen nicht verän-
dert. Beide Gebäude werden ebenso wie 
die historischen, aber auch die moderne-
ren Vorbilder in Verblendbauweise er-
stellt, die Dachdeckung ist traditionell in 
rotem Tondachstein erfolgt.

Der Bezug der Häuser erfolgt im Som-
mer 2020, Interessenten können sich 
unter der Rufnummer 607575 bei den 
Kolleginnen und Kollegen melden.

Doppelhäuser Talstraße 2 – 
Schon bedacht
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Der Sommer kann für die Bewohner 
des Hauses Am Schwarzen Berg 173 
kommen.

Passend zu den ersten 
warmen Tagen in die-
sem Jahr wurden die 
neuen Balkone vor 
der sanierten Fassade 
aufgestellt. Die Schlüs-
sel der Balkontüren 
sind übergeben, so 
dass sogar schon die 
ersten Pflanzen aufge-
stellt werden konnten.

Vorangegangen war eine schwierige Zeit 
für die Mieter. Alle Arbeiten wurden im be-
wohnten Zustand durchgeführt und dauer-
ten leider länger als geplant. Bedingt 
durch eine notwendig gewordenen An-
passung der Verblendabfangung und so-
mit eine unausweichliche Nachbestellung 
von Material konnte der ursprüngliche Ter-
min nicht eingehalten werden. Allein die 
Nachlieferung der speziellen Halter für 
die Verblender kostete Monate, in denen 
kaum andere Arbeiten durchgeführt wer-
den konnten. Dieser Zeitverlust wurde lei-
der nicht wieder aufgeholt. Ende Februar 
kam der Ausbruch der Covid-19-Pande-
mie hinzu, sodass zum Schutz der Miete-
rinnen und Mieter, aber auch der Hand-
werker, alle Arbeiten innerhalb von 
bewohnten Wohnungen durch die Wohn-
stätte gestoppt wurden. So wird die Fertig-
stellung aller Arbeiten noch einige Wo-
chen in Anspruch nehmen.

Parallel zu den letz-
ten Arbeiten an der 
Fassade wurden die 
Dämmarbeiten im 
Dachboden ausge-
führt. Die Böden wur-
den unter tatkräftiger 
Hilfe der Mieter und 
Handwerker leerge-
räumt, gedämmt und 
anschließend wieder 

eingeräumt. Mancher Haushalt nutzte die 
Gelegenheit und trennte sich von einigen 
Altlasten.

Anfang April haben die Erd- und Garten-
arbeiten rund um das Haus Am Schwar-
zen Berg 173 begonnen. Da bei diesen 
Arbeiten festgestellt wurde, dass einige 
der Regenwassergrundleitungen die letz-
ten Jahrzehnte nicht heil überstanden ha-
ben, wurde die sich nun gebotene Gele-
genheit zum Austausch genutzt. Zudem 
konnten die Servicehäuser für Fahrräder 
und Müll nun endgültig in Betrieb genom-
men werden. Die Gartenarbeiten werden 
bis an die neue Zufahrt zu den geplanten 
Stellplätzen durchgeführt und dann nach 
Fertigstellung der Sanierung des Hauses 
am Schwarzen Berg 171 fortgesetzt. In 
Abstimmung mit der Hansestadt Stade 
konnte die Anzahl der geplanten Stellplät-
ze auf 21 erhöht werden, zwei davon 
werden mit einer Ladesäule für E-Fahrzeu-
ge ausgestattet. Insgesamt sollte sich also 
eine deutliche Entspannung der Stellplatz-
situation ergeben.

Die ersten Reaktionen aus der Mieter-
schaft, aber auch von den privaten Nach-
barn, sind durchweg positiv. Neben all 
den energetischen Verbesserungen hat 
auch das optische Erscheinungsbild des 
Hauses deutlich gewonnen.

Im März wurde parallel zu den Restarbei-
ten beim ersten Haus mit den Fundament-
arbeiten beim Gebäude am Schwarzen 
Berg 171 begonnen. Anfang April konnte 
dann nach Aufbau des Gerüstes mit den 
Abbrucharbeiten der alten Fassade ge-
startet werden. Durch einige Veränderun-
gen im geplanten Ablauf und Veränderun-
gen in der Ausbildung der Fundamente 
und somit auch des Bauablaufs sollte Zeit 
aufzuholen sein und der geplante Gesamt-
fertigstellungstermin zum Spätsommer 
2020 eingehalten werden können. Drü-
cken wir gemeinsam die Daumen, dass 
die Rahmenbedingungen ein durchgehen-
des Arbeiten zulassen.

Am Schwarzen Berg 171 und 173 –
Energetische Sanierung der Fassaden

Am Schwarzen Berg  173– vorher 

Am Schwarzen Berg  173– April 2020
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Am Schwarzen Berg 171 und 173 –
Energetische Sanierung der Fassaden
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Das Jahr begann für die Modernisie-
rungsmaßnahmen wie geplant. Bis in 
den Juli hinein, bedingt durch die 
Kündigungsfristen haben wir drei Mo-
nate Vorlauf, wurden inkl. Badezim-
mermodernisierungen 26 Aufträge 
an die Firmen erteilt. Seitdem ruht das 
Geschäft infolge des Ausbruchs der 
Covid-19-Pandemie aber. Mit Beginn 
der Kontaktsperre haben wir die 
Durchführung von Besichtigungen 
bzw. Inaugenscheinnahme bewohn-
ter Wohnungen eingestellt, wodurch 
uns Entscheidungsgrundlagen für er-
forderliche Maßnahmen fehlen.

Erst nach Beginn der Lockerungen zum  
4. Mai fanden mit festgelegten Regeln wie-
der erste Maßnahmen statt. Für die Mo-
dernisierungen bedeutet dies eine Wieder-
aufnahme ab frühestens Juli 2020, sodass 
die ersten Fertigstellungen erst im Oktober 
zu erwarten sind.

Weiterer Schwerpunkt von Modernisierun-
gen innerhalb der bewohnten Wohnungen  
waren auch bisher die Badezimmerum-

bauten, oft als bauliche Maßnahme die 
von der Pflegeversicherung mit bis zu 
4.000 E bezuschusst wird. Je nach Um-
fang der Änderungen berechnet sich die 
Erhöhung der Kaltmiete. Vor Beginn der 
Maßnahme erhält jeder Interessent ein An-
gebot, so dass die Entscheidung abgewo-
gen werden kann. Zuschüsse der Kassen 
können gegengerechnet werden.

Ansprechpartner  
für Badezimmerumbauten:
Jasper Umlandt, Tel.: 6075-31  
oder j.umlandt@wohnstaette.de

Instandhaltungsmaßnahmen innerhalb be-
wohnter Wohnungen hatten wir infolge 
der Kontaktbeschränkungen bis zum Be-
ginn der Lockerungen am 4. Mai komplett 
eingestellt. Die Gesundheit sowohl der 
Mieter als auch der Handwerker und Kol-
legen schien uns wichtiger, außer natürlich 
Notfälle oder Störungen. 

Auf diesem Wege möchten wir uns für das 
Verständnis aller Mieter für dieses Vorge-
hen herzlich bedanken.

Modernisierung, Instandhaltung 2020
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Zuhause!

Ulrike Stubbe im Interview mit Frau Monika Roschewitz
  
U.S.: Seit wann sind Sie bei der Wohnstätte Stade beschäftigt?
M.R.: Ich bin bei der Wohnstätte Stade Anfang 1991 für die Betreuung des Hauses Teich-
str. 13 eingestellt worden und direkt nach der Fertigstellung mit meiner Familie in eine der 
Wohnungen im Obergeschoss gezogen. 
U.S.: Was ist Ihnen aus diesen Jahren besonders in Erinnerung geblieben?
M.R.: In den Jahren bin ich zur Vertrauten für viele der Bewohner geworden. Ich habe die 
Höhen und Tiefen im Leben von und mit vielen Mietern erlebt. Das sind so viele schöne 
Erinnerungen. Alle sind mir so ans Herz gewachsen.
U.S.: Sie gehen ab 01.11.2020 in Rente. Haben Sie für diese Zeit irgend-
welche Pläne?
M.R.: Alles, bloß nicht Däumchen drehen und mich zur Ruhe setzen. Das kann ich einfach 
nicht. Ich würde gerne eine Aufgabe übernehmen, vielleicht findet sich ja auch hier im 
Hause noch etwas für mich zu tun. Ansonsten möchte ich noch viel Zeit mit meinem Mann 
verbringen, mich weiterhin in der Gruppe für Angehörige von Schlaganfallpatienten und 
im Schützenverein engagieren und wenn möglich noch gerne reisen. 
U.S.: Möchten Sie abschließend noch etwas sagen?
M.R.: Ich habe meinen Beruf geliebt und wenn ich noch einmal von vorne anfangen könn-
te, würde ich nichts anderes machen wollen! Mir wird das alles hier sehr fehlen!

Ulrike Stubbe im Interview mit Angelina Lüno
  
U.S.: Seit wann sind Sie bei der Wohnstätte Stade beschäftigt?
A.L.: Seit dem 01.10.2019 arbeite ich bei der Wohnstätte Stade. Ich bin aber einigen Be-
wohnern viel länger bekannt, da ich bereits einige Jahre als Selbstständige im Bereich 
Haushaltsbetreuung in einigen Wohnungen in der Teichstr. 13 tätig war. 
U.S: Bitte erzählen Sie kurz etwas über sich.
A.L.: Ich bin im Ruhrpott geboren, meine Heimat ist aber bereits seit vielen Jahren Stade. 
Ich bin ein offener und fröhlicher Mensch und glücklich, wenn ich Zeit mit meiner Familie 
verbringen kann. 
U.S.: Haben Sie Wünsche und Pläne für die kommende Zeit in der Teichstr. 13? 
A.L.: Meine größte Hoffnung ist es, dass ich das Vertrauen der Mieter gewinnen kann. Es 
wäre schön, wenn sich mit der Zeit ein solches Vertrauensverhältnis zwischen mir und den 
Bewohnern entwickeln könnte, wie es derzeit mit Frau Roschewitz besteht. Des Weiteren 
würde ich gerne die Gemeinschaft der Mieter weiter fördern. Mit dem Bingo spielen und 
den wöchentlichen Frühstücken hat die Wohnstätte schon einen großen Schritt in diese 
Richtung unternommen. Ich fände es schön, wenn man das noch ausbauen könnte. 
U.S.: Möchten Sie abschließend noch etwas sagen?
A.L.: Ich freue mich auf die Arbeit und soweit ich das in der Hand habe, möchte auch ich 
bis zu meiner Rente hier in der Teichstr. 13 bleiben, um die Bewohner zu unterstützen.

Wechsel in der Teichstraße 13

Die gute Seele des Hauses geht in den „Unruhestand“

Sie möchte die „Neue gute Seele“ des Hauses werden 
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Zuhause!Wechsel in der Teichstraße 13

Die gute Seele des Hauses geht in den „Unruhestand“

Sie möchte die „Neue gute Seele“ des Hauses werden 

Mit unserem Wohnen+Service bieten wir unseren Mietern ein umfangreiches 
Dienstleistungsangebot im alltäglichen Leben. Wir unterscheiden hier nach Woh-
nen+aktivService, Wohnen+komfortService und Wohnen+exklusivService.

Beim Wohnen+aktivService unterstützen wir unser Mieter gerne bei allen Fragen rund 
um das Thema Wohnen. Unsere Servicekräfte können Sie regelmäßig in unseren Einrich-
tungen in der Teichstraße 13 und im Lerchenweg 75 erreichen. Aber 
das Angebot ist nicht auf diese Wohnanlagen beschränkt. Wir bieten 
diese Dienstleistungen in allen unseren Häusern an. Wir helfen beim Le-
bensmitteleinkauf, beim Waschen der Wäsche oder bringen diese zur 
Reinigung. Des Weiteren bieten wir Ihnen ein interessantes Freizeitan-
gebot. Hierbei handelt es sich um gemeinsame Frühstückstermine, Spiel- 
und Singnachmittage, Vorträge, Lesungen, usw. Das Angebot wird 
stetig ausgebaut. Wohnen+aktiv-
Service  können Sie für monatlich 
79,– € incl. USt. buchen. Die re-
gelmäßig stattfindenden Mitglie-
derausflüge sind in diesem Paket 
auch kostenfrei enthalten.
 
Beim Wohnen+komfortService 
bieten wir noch zusätzlich zu den 
Leistungen des Wohnen+aktivServices eine wöchentliche Reinigung der Woh-
nung (ohne Fenster) an. Die gesamten Leistungen können Sie für monatlich 
179,– € incl. USt. bei uns buchen.

Das Wohnen+exlusivService beinhaltet noch einige zusätzliche Angebo-
te. Wenn gewünscht, helfen wir bei Malerarbeiten, beim Aufhängen und 
Anschließen von Lampen oder unterstützen bei der Gartenpflege. Gerne  
erstellen wir Ihnen hierfür ein individuelles Angebot. 

Des Weiteren bieten wir im Rahmen des Wohnen+Service auch noch eine kos-
tenfreie Nutzung einer Paketbox. Sie möchten etwas bestellen, sind aber nicht zu 
Hause um Ihr Paket entgegen zu nehmen? Kein Problem. Lassen Sie sich doch 
kostenfrei bei unserer RenzBox registrieren. 

Durch eine Kooperation mit dem Deutschen 
Roten Kreuz Stade, können wir Ihnen in unse-
rem Wohnen+Service Programm außer-
dem noch einen Hausnotruf, Essen auf Rädern, 
einen ambulanten Pflegedienst und eine siche-
re Schlüsselaufbewahrung für Ihren Ersatz-
schlüssel anbieten. Wenden Sie sich bitte bei 
Interesse an uns, wir leiten Ihre Anfrage gerne 
weiter. Die Abrechnung erfolgt über das DRK.

Wohnen+Service

Unter diesem Begriff fassen wir unsere umfangreichen Serviceleistungen zusammen, 
die unser Wohnungsangebot ergänzen und die Sie auf Wunsch buchen können. 

Wohnen+
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Wir bieten die Vermietung von Las-
tenfahrrädern. Unser KoBi und unser 
eKoBi können für nur 5,– € brutto 
pro Monat gebucht werden. 

Sie wollen nicht in die Pedale treten? 
Dann buchen Sie sich doch einfach 
unseren E-Up aus unserem Carsharing-

Programm. Für nur 4,– € pro Std. zzgl. Ust. 
können Sie schon los düsen. 

Für die Besitzer eines eigenen E-Fahrzeu-
ges bieten wir eine Tankflatrate. Für nur 
12,– € brutto pro Monat können Sie 
günstigen Strom tanken. Hierfür haben wir 
eine eigene E-Zapfsäule auf dem Hof der 
Wohnstätte Stade aufgestellt. Aber auch 
im Dubbenweg, im Nachtigallenweg und  
vor unserer Geschäftsstelle in der Teichstra-
ße haben wir in Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken Stade E-Zapfsäulen errichtet.

Sie hätten gerne eine eigene Möglichkeit, 
Ihr E-Fahrzeug zu tanken? Dann mieten Sie 
sich eine Garage bei der Wohnstätte und 
wir bauen dort eine Wall-Box ein. 
Wir beraten Sie gern.

Wohnen+Mobil

Bei Wohnen+Individual bieten wir Ih-
nen individualisierte Modernisierungs-
maßnahmen an.

Von der kompletten Badsanierung, dem 
Einbau einer Duschabtrennung, über neue 
Fußbodenbeläge oder Fenster bis hin 
zum Aufstellen eines Gartenhauses ist fast 
alles möglich. Auch für die Erweiterung 
des schon vorhandenen Einbruchschutzes 
oder die Nachrüstung auf Smart-Home 
bieten wir individuelle Lösungen. Wir ver-
suchen, alles möglich zu machen. Für 
diese Maßnahmen errechnen wir Ihnen 
gerne eine individuelle Mietanpassung.  
Sprechen Sie uns einfach an!    

Auch die Vermietung von Rollator- und E-
Scooterboxen gehört in diesen Bereich. 
Sie wissen nicht, wo Sie Ihr „Hilfsmittel“ 
unterbringen sollen, ohne Fluchtwege zu  
blockieren? Kein Problem. Schon für 10,– € 

monatlich können Sie eine Rollatorbox mie-
ten und für 20,– € pro Monat erstellen wir 
Ihnen eine E-Scooterbox inklusive Strom.
Rufen Sie uns einfach an!

Wohnen+Individual

Wir bieten mehr 
als Wohnen – 
Wir bieten ein 

Zuhause!
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Wenn Sie neugierig geworden sind und  
Fragen zu den vorgestellten Wohnen+Program- 
men haben, dann rufen Sie uns gerne an!

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Ulrike Stubbe  6075-44
Alina Woltmann 6075-41
Maren Kastrau  6075-42
Melanie Baruth  6075-44

Wir bieten mehr 
als Wohnen – 
Wir bieten ein 

Zuhause!

Mitgliederausflug nach Bremerhaven 
am 9. September 2020

Letztes Jahr im September haben wir unseren ersten Mitgliederausflug im Rahmen des 
Wohnen+ Programms gestartet. Wir verbrachten einen tollen Tag in Möllin und Schwerin. 

Am 13. Mai 2020 wollten wir wieder zu einem neuen Ausflug aufbrechen. Es stand ein 
Besuch des Spargelgutes Meyer und der historischen Stadt Verden an der Aller auf dem 
Programm. Leider mussten wir diesen aufgrund der Corona-Krise absagen. Wir versuchen 
diesen Ausflug in der nächsten Spargelsaison nachzuholen. 

Doch das ist uns noch zu lange hin. In der Hoffnung, dass Corona es zulässt, pla-
nen wir für den Herbst bereits das nächste Abenteuer. Zusammen mit unseren 
Mitgliedern möchten wir am 9. September 2020 „auswandern“. Wir fahren mit 
Ihnen zusammen nach Bremerhaven und besuchen dort das Auswanderermu-
seum. Anschließend machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Bad Beder-
kesa. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. 

Sobald wir absehen können, ob dieser Ausflug auch wirklich stattfinden kann, werden wir 
Ihnen noch eine gesonderte Einladung zukommen lassen. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn es diesmal losgehen kann!

Wohnen+Programm

Klimaschutz ist bei der Wohnstätte Stade 
ein großes Thema. Wir haben für unsere 
Wohnungen im Kopenkamp, in Hahle und 
in Klein Thun ein Wärmenetz aufgebaut und 
benötigen daher weniger Heizanlagen. Mit 
Holzhackschnitzeln und Blockheizkraftwer-
ken setzen wir auf erneuerbare Energie. Des 
Weiteren haben wir auch auf einigen Häu-
sern Fotovoltaikanlagen installiert, sodass wir 

einen großen Teil des Stroms durch na-
türliche Energie gewinnen können. 

Sie möchten wissen, welches Gerät in 
Ihrem Haushalt am meisten Strom ver-
braucht? Dann leihen Sie sich doch für 
2 Wochen einmal kostenlos unsere 
Messgeräte zum „Power-Metering“

Wohnen+Energie
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Kurz nach der zweiten Sitzung des Wahlvorstandes am 9. März 2020, bei der 
die eingegangenen Kandidatenvorschläge ausgewertet wurden, setzte das  
Corona-Virus die normalen Arbeitsabläufe bei uns außer Kraft.

Dennoch konnte die Vertreterwahl 2020 planmäßig und unter Einhaltung der Fristen 
durchgeführt werden. Alle bis zum 30. April bei uns eingegangenen Stimmzettelumschlä-
ge wurden am 6. Mai 2020 in unserer Geschäftsstelle Teichstraße 51 in Stade – natür-
lich unter strenger Einhaltung der Abstandsregelungen – geöffnet, auf Richtigkeit über-
prüft und ausgezählt. Der Wahlvorstand, bestehend aus Petra Pannekamp (Vorsitzende),  
Christian Pape, Michael von Bremen, Steffen Diethelm und Torben Milbredt wurden unter-
stützt von sieben Wahlhelfern aus der Verwaltung. Zusammen wurden die eingegange-
nen Wahlbriefe aus 4 Wahlbezirken ausgezählt. Nach 3 ½ Stunden stand fest, welche 
Mitglieder die neue Vertreterversammlung bilden.

Es ergibt sich eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen und neuen Interessenvertre-
tern. Die neugewählte Vertreterversammlung wird gemäß Wahlordnung erstmals im Jahre 
2021 im Rahmen der Verabschiedung des Jahresabschlusses 2020 tätig. Bis dahin am-
tiert noch die bisherige Vertreterversammlung.

An dieser Stelle danken wir allen bisherigen und zukünftigen Mitgliedern unserer Vertre-
terversammlung für ihre Bereitschaft, uns bei der Umsetzung unserer Unternehmensziele 
aktiv zu unterstützen.

Vertreterwahl 2020 – Sie haben  
die neue Vertreterversammlung gewählt



Wir hätten an dieser Stelle gerne ein Gruppenfoto unseres  
Wahlvorstandes und unserer Wahlhelfer veröffentlicht. Aufgrund  
der derzeitigen Regelungen haben wir uns für ein Foto unserer  
„stummen Wahlbeteiligten“ – der Wahlunterlagen – entschieden.
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Vertreterwahl 2020 – Sie haben  
die neue Vertreterversammlung gewählt

Ergebnis Wahlbezirk 1  

Vertreter:
Beckmann, Friedel
Bittmann, Katharina
Brandt-Kreczmann, Kathrin
Hink, Günter
Koppelmann, Helmut
Krämer, Heidrun
Kulka, Barbara
Lüthje, Marian
Maeck, Sabine
Münz, Karin
Peters, Regina
Postels, Rita
Somitsch, Stephan
Wachsmuth, Richard
Wiebusch, Mechthilde
 

Ersatzvertreter:
Bünning, Thomas
Degener, Tobias
Diethelm, Steffen
Fiesel, Claudia
Kaiser, Karl
Kehr, Kristin
Kopke, Serpil- Nadide
Kramer, Thorsten
Krethe, Manuel
Milbredt, Torben
Quiring, Wolfgang
Schöppke, Matthias
Steffens, Hans-Heinrich
Voitzsch, Lothar

Ergebnis Wahlbezirk 2 

Vertreter:
Bethge, Harald
Bunzel, Matthias
Dibbern, Helmut
DRK Kreisverband Stade  
Wohn- und Langzeiteinr. gGmbH, 
vertr. durch Uwe Lütjen
Hammann Dr., Urte 
Hermann, Helmut
Holm, Kai-Hermann
Salvenmoser, Berta
Schröder-Doms, Kersten
Sörensen, Günter
Sörgel, Horst
Staker, Tanja
Truscheit, Rainer
von Bremen, Michael
Zebra Stiftung,  
vertr. durch Michael Leska
 

Ersatzvertreter:
Erhardt, Jochen
Hodalski, Josef
von Wittke, Jens

Und hier die Namen unserer zukünftigen (Ersatz-)Vertreterinnen und  
(Ersatz-)Vertreter (Namen in alphabetischer Reihenfolge):



Vertreterwahl 2020 – Sie haben  
die neue Vertreterversammlung gewählt
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Und hier die Namen unserer zukünftigen (Ersatz-)Vertreterinnen und  
(Ersatz-)Vertreter (Namen in alphabetischer Reihenfolge):

Ergebnis Wahlbezirk 3 

Vertreter:
Ebel, Erhard
Fischer, Ulrike
Graffelmann, Tina
Kreissparkasse Stade,  
vertr. durch Matthias Lühmann
Moje, Stefan
Ney, Berit
Nickel, Karin
Pohl, Reinhold
Sparkasse Stade-Altes Land,  
vertr. durch Wolfgang Schult
Stadt Stade,  
vertr. durch Lars Kolk
Volksbank Stade-Cuxhaven eG, 
vertr. durch Ulrich Sievert
von der Damerau, Berta
 

Ersatzvertreter:
Berger, Carola
Hosbach, Uwe
Keller-Teske, Christa
Krebs, Klaus-Dieter

Ergebnis Wahlbezirk 4 

Vertreter:
Buthmann, Dirk
Dabelstein, Manfred
Dunker, Reinhard
Hoop, Sandra
Krange, Heinrich
Paul-GerhardStiftung,  
vertr. durch Knud Spardel
Schmidt, Günter
SchröderDoms, Jonas
 

Ersatzvertreter:
Höft, Gerd
Basse, Lutz
Behrmann, Rainer
Thoß, Martin
Wichern, Wilfried



Vertreterwahl 2020 – Sie haben  
die neue Vertreterversammlung gewählt

25

Drei Fragen an Frank Lau

Rechtsanwalt, Fachanwalt und Notar – war das schon immer Ihr Berufs-
wunsch – oder wie ist es dazu gekommen?

Zum Jura-Studium habe ich mich nach dem Abitur am Athenaeum in Stade während des 
Grundwehrdienstes entschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Vorstellung 
davon, in welchem konkreten juristischen Beruf ich einmal arbeiten wollte.

Nach einem Praktikum bei der Staatsanwaltschaft Stade im Rahmen meines Studi-
ums,  welches ich in Hamburg absolviert habe, habe ich einen Nebenjob in einer Stader 
Anwaltskanzlei begonnen und auf diesem Wege früh Bezug zum Beruf des Rechtsanwal-
tes bekommen. Bereits nach kurzer Zeit stand dann für mich fest, als Rechtsanwalt nach 
dem Studium arbeiten zu wollen. Seit 1992 bin ich in der Kanzlei Dr. Schröder und Part-
ner in Stade tätig und seit vielen Jahren Partner.

Der Bezug zum Arbeitsrecht kam im Referendariat im Rahmen einer Ausbildungsstation 
beim Arbeitsgericht Stade. Nach meiner Zulassung zum Rechtsanwalt 1992 bin ich be-
reits seit 1996 Fachanwalt für Arbeitsrecht. Da der Trend zur Spezialisierung innerhalb 
der Anwaltschaft immer stärker wurde, habe ich 2006 auch den Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht erworben. Das Arbeitsrecht und das private Bau- und Architektenrecht 
sind heute auch meine hauptsächlichen Tätigkeitsfelder als Rechtsanwalt.

Nachdem ich die Fachprüfung für Notare bestanden hatte und eine Notarstelle frei wur-
de, bin ich 2012 zum Notar bestellt worden.

Sie sind seit 1999 Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnstätte. Was reizt Sie an 
dieser Aufgabe?

An der Aufsichtsratstätigkeit reizt mich, gemeinsam mit dem Vorstand und Kolleginnen/
Kollegen im Aufsichtsrat ein Unternehmen wie die Wohnstätte zu gestalten und zu entwi-
ckeln, damit unseren Mitglieder guter und preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt 
werden kann.

Wenn Sie nicht gerade Ihrem Job oder Ihrer Tätigkeit bei der Wohnstätte 
nachgehen – wie verbringen Sie Ihre Zeit dann?

Privat bin ich dem Sport seit langem verbunden. Und dort insbesondere dem VfL Stade.
Als Jugendlicher habe ich selbst Fußball gespielt, wenn auch nur mit mäßigem Erfolg.

Seit über 30 Jahren bin ich jetzt ehrenamtlich im VfL Stade aktiv. Ich habe bis zum Beginn 
meiner beruflichen Tätigkeit Jugendfußballmannschaften trainiert und betreut, war viele 
Jahre im Vorstand bzw. Präsidium des Vereins tätig und gehöre auch heute noch dem Bei-
rat an.

Seit mehr als 30 Jahren bin ich zudem mitverantwortlich für die jährliche Jugendfahrt des 
VfL nach Dänemark, die dieses Jahr leider der Corona-Pandemie zum Opfer fällt.
Ansonsten spiele ich etwas Golf, halte mich auf meinem Ergometer fit, bin Mitglied im Li-
onsclub Stade und versuche noch genügend Zeit für Familie – Frau und zwei Kinder (10 
und 14) – zu finden.
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Der Verein Lebensraum Diakonie e.V. betreibt im nord-
östlichen Niedersachsen in den Landkreisen des ehem. 
Regierungsbezirks Lüneburg Beratungsstellen, zu de-
nen auch die Außenstelle in Stade gehört. Die Bera-
tungsstellen unterstützen bei Schwierigkeiten rund um 
das Thema Wohnen und den eingetretenen Begleiter-
scheinungen.

Zu uns kommen Menschen, die aus den verschiedensten 
Gründen entweder vor einer (Zwangs-)Räumung der Woh-
nung stehen oder ihre Wohnung bereits verloren haben. Die-
se Zielgruppe steht auch in Stade vor der Herausforderung, 
eine adäquate Wohnung zu finden. Wir machen seit Jahren 
die Erfahrung, dass insbesondere die Zielgruppe der Ar-
beitssuchenden wenig bis gar nicht bei der Vermietung be-
rücksichtigt werden. 

Dies betrifft nicht nur Menschen mit Suchtproblematiken oder psychischen Erkrankungen, 
sondern zunehmend auch Menschen, die Arbeit haben und dennoch auf Hilfe vom Job-
center angewiesen sind. Auch Alleinerziehende, insbesondere wenn sie mehr als zwei 
Kinder großziehen, haben enorme Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt. Wir ha-
ben als Begründung schon gehört, dass die Wohnung zu klein wäre, da nicht für jedes 
Kind ein eigenes Zimmer vorhanden sei. Da der Markt in der Regel nur 4-Zimmer-Woh-
nungen als größtmögliche Option zur Verfügung stellt, ist das für größere Familien ein 
massives Hindernis. Sind dann noch Schulden aus der Vergangenheit vorhanden, ist es 
fast unmöglich, aus eigener Kraft aus der Misere heraus zu kommen. 

Auch Menschen mit Migrationshintergrund haben es schwer, da teilweise Vorbehalte 
gegen den kulturellen Hintergrund bestehen und das Fremde/Unbekannte in mancher 
Hinsicht auch zur Verunsicherung führt. Ebenso sind junge Menschen massiv benachtei-
ligt, die sich in Ausbildung befinden oder arbeitssuchend sind.

Ein Unterstützter bezieht nach Eintritt einer Erkrankung nun seit vergangenem Frühjahr 
Krankengeld. Er hat mehrere Jahrzehnte zuvor im Handwerk gearbeitet. Der Eigentümer 
hat ihm und auch uns, nachdem es zu Verzögerungen bei der Mietzahlung kam unmiss-
verständlich klargemacht, dass er „so jemanden“ nicht als Mieter haben wolle, da ein zu 
großer Anteil der Einkünfte für die Mietkosten zu zahlen sei. Er solle sich zeitnah eine 
neue Wohnung suchen.

Wir als Beratungsstelle haben inzwischen auf die Benachteiligungssituation reagiert. So 
haben wir seit nunmehr zwei Jahren die Möglichkeit, dem Eigentümer ein sogenanntes 
„Probewohnen“-Modell anzubieten. Dabei mieten wir als Verein die Wohnung an und 
vermieten sie für einen vorher vereinbarten Zeitraum an den Mieter weiter. Wenn sich 
der Mieter in dieser Zeit bewährt, kann er den Mietvertrag auf seinen Namen überneh-
men. Das hat für den Vermieter den Vorteil, dass in der gesamten Zeit ein professioneller 
Ansprechpartner zur Verfügung steht und Miete mit Nebenkosten gesichert durch den 
Verein gezahlt werden. Der Mieter hat die Chance zu zeigen, dass er verlässlich ist. 
Dieses Konzept läuft unter anderem auch mit der Wohnstätte Stade.

 Matthias Lauer und Christin Jaismann  
von der Beratungsstelle Stade

Team der Beratungsstelle Stade – 
Lebensraum Diakonie e.V.



Team der Beratungsstelle Stade – 
Lebensraum Diakonie e.V.

Aber auch hierauf lassen sich nur wenige Vermieter ein, so dass wir für dieses Modell 
noch Vermieter suchen und möchten an dieser Stelle für dieses Konzept werben.

Auch möchten wir an Vermieter appellieren, Menschen mit Brüchen in der Biografie eine 
weitere Chance zu geben: Jeder Mensch sollte eine weitere Chance erhalten, insbeson-
dere dann, wenn es gute Anzeichen einer Verhaltensänderung gibt. Wir möchten anre-
gen, dass Menschen, die vor einer Räumungsklage stehen, schnell und unbürokratisch 
über Hilfs- und Unterstützungsangebote informiert werden. Unser Beratungsangebot ist 
dafür ein Beispiel. Es ließen sich viele Zwangsräumungen und damit einhergehende Kos-
ten und Ärger vermeiden, wenn frühzeitig Hilfe vermittelt wird. Gerade dann, wenn bei-
spielsweise Mietrückstände die Ursache der fristlosen Kündigung sind. 

Häufig sind Kinder mit betroffen, was für deren zukünftige Entwicklung unabsehbare Fol-
gen mit sich bringen kann. Je früher die Schwierigkeiten erkannt werden und interveniert 
werden kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Erhalts der Wohnung.

Wohnen ist ein Grundrecht. Es sollte für jede Bürgerin und jeden Bürger möglich sein, 
eine passende Wohnung zu finden und zu erhalten, die Schutz und Heimat bietet.
Autor: Matthias Lauer

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir wollen im Kurier künftig mehr Meinung wagen!  

Bislang ist der Kurier vor allem ein Medium, in dem wir  

aus dem Unternehmen heraus berichten. 

Künftig freuen wir uns aber auch, wenn Sie sich hier ein  

wenig austoben. Egal, ob es um allgemeine (gesellschaftliche)  

Themen rund um das Wohnen oder spezifische Fragestellungen  

zu unserer Genossenschaft geht. Besonders freuen wir uns  

auf kritische Einlassungen, denn diese sind es, die das Leben  

in unserer Demokratie bunt machen.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

#meinung

Teichstr. 51, 21680 Stade

Tel. 04141 6075-0

info@wohnstaette.de

www.wohnstaette.de

27



28

Wohnstätte „früher“

Wie war das damals? Der 
erste Kurier erschien im Mai 
1969 – hier ein kompletter 
Abdruck der Erstausgabe. 

Im Laufe der Zeit hat sich das 
Erscheinungsbild natürlich 
verändert; die Beiträge sind 
ausführlicher geworden und 
werden durch aktuelle Fotos 
ergänzt. Der Anspruch, wie 
er in der ersten Ausgabe 

auf der Titelseite formuliert wurde „Die von 
Seiten vieler Mitglieder vorgetragenen 
Wünsche, umfangreicher und aktueller in-
formiert zu werden …“ hat sich aber in den 
vergangenen Jahren nicht geändert und ist 
nach wie vor auch unsere Ambition. 

Zukünftig werden wir an dieser Stelle Bei-
träge aus früheren Ausgaben veröffentli-
chen. Vielleicht ist ja in dem einen oder an-
deren Artikel durchaus auch ein aktueller 
Bezug zu erkennen.
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Vorsichtig formuliert: Corona be-
stimmt unser Leben und hat das täg-
liche Leben in einer Art und Weise 
verändert, wie uns dies eigentlich un-
vorstellbar war und ist. Viele von uns 
sorgen sich um die Gesundheit ihrer 
Familien und ihrer Freunde. Je länger 
die Krise dauert, desto mehr Men-
schen fürchten auch die wirtschaftli-
chen und die sozialen Folgewirkun-
gen des Lockdown. Während wir 
diese Zeilen formulieren, erscheint 
wahrscheinlich, dass wir einen in der 
Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland einzigartigen wirtschaft-
lichen Abschwung erleben. 

Zu verzeichnen ist bereits jetzt ein deutli-
cher Anstieg im Bereich der Kurzarbeit. 
Nicht auszuschließen, dass diesem An-
stieg in vielen Fällen die Arbeitslosigkeit 
folgt. Niemand weiß, ob dieser Einbruch 
nur vorübergehend ist und eine schnelle 
Erholung folgt – oder ob nicht vielmehr 
ein struktureller Rückgang der Wirtschafts-
leistung verbunden mit vielen sozialen 
Fragen zu verzeichnen sein wird. Denn 
gerade in Deutschland sind es nicht nur 
der Einzelhandel, die Gastronomie oder 
die vielen Wirtschaftsbereiche, die pri-
mär von den Beschränkungen der Kon-
taktsperre betroffen sind. Es ist auch der 
Export, der Anlass zur Sorge gibt.

Bereits zu Beginn der Krise haben wir uns 
einige Leitlinien gegeben, entlang derer 
wir uns unserer sozialen Verantwortung 
stellen. Ziel und Anspruch unserer Aktivi-
täten ist dabei, dass keine Mieterin und 
kein Mieter aufgrund der Corona-Krise 
die eigene Wohnung verlieren wird. Zu 
diesem Zweck schließen wir unkompli-
ziert Stundungsvereinbarungen und wer-
den in 2020 auf Mietanpassungen ver-
zichten. Zum Schutz von Mieterinnen und 
Mietern, die den sog. Risikogruppen zu-
zurechnen sind, organisieren wir Einkäufe 
für Bedarfe des täglichen Lebens.

Die Politik hat in der Krise sehr schnell 
und überwiegend klug gehandelt. Es 
wurde eine ganze Reihe von Rettungs-
schirmen gespannt, die auch Mietern 
zum Nutzen gelangen. Unter anderem 
wurde der Zugang zum Wohngeld deut-

lich vereinfacht. Aber zum heutigen Zeit-
punkt gehen wir trotzdem davon aus, 
dass wir signifikante Einnahmenausfälle 
verzeichnen werden. Hinzukommt, dass 
wir in der Vermietungstätigkeit Einschrän-
kungen unterliegen. In der Vergangen-
heit haben wir häufig Besichtigungen 
von bereits gekündigten, aber noch be-
wohnten Wohnungen durchgeführt – so-
dass meist eine nahtlose An-
schlussvermietung gelang. 
Jetzt können wir unsere Aktivi-
täten erst initiieren, wenn die 
Wohnungen leer sind, was 
weitere Einnahmeausfälle 
nach sich zieht. 

Unsere Vertreterversamm-
lung, die über die Verwen-
dung des Jahresabschlusses 
entscheidet, haben wir zu-
nächst abgesagt. Wir gehen 
davon aus, diese im vierten 
Quartal nachzuholen. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ten-
dieren wir dazu, der Vertreter-
versammlung für dieses Jahr 
eine Anpassung der Dividen-
de vorzuschlagen. Zweifels-
ohne: Dies ist ein tiefer Ein-
griff. Aber wir sehen für dieses 
Jahr und für die Dauer der 
Krise einen klaren Fokus in der sozialen 
Verantwortung gegenüber Mietern, die in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten – 
und der Stabilisierung der Genossen-
schaft. Abstriche bei den Investitionen in 
Modernisierung und Instandhaltung sind 
dabei nur eine eingeschränkte Option für 
uns. In den letzten drei Jahren haben wir 
mehr als 40% der Kaltmieten direkt in den 
Bestand reinvestiert – um den Bestand 
„fit“ für die Zukunft zu halten. Da wir die-
se Ausgaben nur sehr dosiert begrenzen 
wollen, erscheint in 2020 ein Verlust oder 
allenfalls ein geringer Gewinn möglich. 
 
So diese Krise vorüber ist, wollen wir zu 
unserer bisherigen Dividendenpolitik zu-
rückkehren. Möglicherweise ist die Re-
zession aber auch kürzer, als wir dies 
momentan vermuten, sodass wir bei der 
Vertreterversammlung zu einer anderen 
Beurteilung kommen… Momentan wissen 
wir es einfach nicht.

Intern

 
Ansprechpartner  
bei Mietfragen und -problemen:

Sarah Feuersänger 
Tel. 6075-46

Frank Meyer 
Tel. 6075-47

Wohnstätte „früher“ Corona, Corona, Corona 
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Intern

Änne Wetegrove

Nicht lange nachdem sich die Co-
rona-Situation verschärft hat wur-
de auch ich gebeten von zu Hau-
se zu arbeiten. Also arbeite ich 
seit dem 30. März 2020 nun 
auch in meinem Home-Office und 
erledige die Telefonate, E-Mails 

und Schreiben von zu Hause aus. Für mich 
persönlich das aller erste Mal, dass ich von zu Hause arbeite. 
Und ich muss schon sagen, dass es anders ist, als gedacht. 

Da ich in meinem Home-Office bin und keine bzw. nur ein 
Mensch (meinen Mann, der ebenfalls von zu Hause aus arbei-
tet) um mich herum habe, kann ich wesentlich fokussierter ar-
beiten. Man könnte also schneller ans Ziel kommen, wenn da 
nicht der langsame Rechner/Server wäre. Man muss da schon 
etwas Geduld haben – aber man gewöhnt sich daran. Trotz 
alledem bin ich froh, dass mir diese Möglichkeit gegeben wird 
und wir keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen müssen.

Aber das A und O sind doch meine Vorgesetzten und Kolle-
ginnen/Kollegen! Man merkt schnell wie sehr einem doch die 
persönlichen betrieblichen Gespräche und der persönliche 
Kontakt trotz der heutigen Technik via FaceTime & Co. fehlen.

Wir im Homeoffice

Alina Woltmann aus der Ver-
mietung – Update aus  
dem Home-Office

Normalerweise können Sie mich 
zu allen Fragen rund um die Neu-
vermietung im Büro jederzeit errei-
chen. Aus Sicherheitsgründen 
wurden aber auch bei der Wohn-

stätte einzelne Mitarbeiter ins Home-Office geschickt. 
Deshalb darf auch ich nun meine Kolleginnen aus der Ver-
mietung aus den eigenen vier Wänden unterstützen. Und 
dank der Technik ist von hier aus auch fast alles möglich.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir leider aber 
auch unsere Neuvermietungsaktivitäten einstellen. Das be-
deutet für uns und unsere Kunden: keine Besichtigung, keinen 
Mietvertrag und somit auch kein neues Zuhause. 

Aber die Krise ist auch die Chance für neue Möglichkeiten. 
Deshalb arbeite ich im Home-Office fleißig an einer Lösung: 
Virtuelle Besichtigungen. Hierbei können sich unsere Woh-
nungsinteressenten leere Wohnungen in Ruhe anschauen 
und brauchen keine Angst haben, sich dabei anzustecken. 
Dadurch könnten unsere Interessenten trotz der schwierigen 
Situation ein neues Zuhause finden. Und wer weiß? Vielleicht 
wird diese Möglichkeit dann auch mehr genutzt, wenn das 
Virus schon längst verschwunden ist.

Ihnen ist der persönliche Kontakt vor Ort lieber? Das ist  
selbstverständlich kein Problem. Ich freue mich nämlich dar-
auf, Sie alle nach der einsamen Zeit in „Quarantäne“ gesund 
wiederzusehen.

Oliver Helms

Home-Office, von heute auf morgen 
von zuhause arbeiten durch die Krise. 

Ungewohnt ist die Situation schon, 
nicht mehr morgens ins Büro zu fah-
ren und die Kollegen zu sehen. 

Stattdessen holt man sich noch einen Kaffee aus der Küche, 
setzt sich an den Esstisch und klappt das Notebook auf, um zu 
arbeiten. Glücklicherweise funktioniert das durch die tech-
nisch vorhandenen Möglichkeiten. Ein wenig Routine schaffen 
die Außentermine auf den Grundstücken der Wohnstätte. 
Auch wenn die Situation völlig unerwartet kam, zeigt es, dass 
auch Arbeiten aus dem Home-Office bei der Wohnstätte Sta-
de möglich ist. 
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Anneke Moje 

Home-Office – Arbeit von zu 
Hause. Was früher sehr verlo-
ckend klang, ist durch Corona 
zum Alltag geworden. Die Arbeit 
ist komfortabel, da sie in den eige-
nen vier Wänden stattfinden kann. 
So entsteht, besonders für Mitar-
beiter mit Kindern, in dieser Zeit 

noch mehr Flexibilität.  Dennoch funktioniert noch nicht alles 
reibungslos. Die Technik ist aufgrund der schnellen Umstellung 
auf die Arbeit von zu Hause noch ausbaufähig. Auch ein per-
sönliches Wort zwischendurch oder die gemeinsame Mittags-
pause unter Kollegen sind seit vier Wochen nicht mehr wie ge-

wohnt möglich. Sollte die Sehnsucht aber einmal zu groß 
werden, können Meetings über die App Teams oder ein ganz 
normales Telefonat ein Stück Normalität schaffen. 

Dennoch hat das Home-Office auch allgemeine Vorteile. So 
sparen sich beispielsweise viele Menschen den Weg zu Arbeit 
– und schonen so die Umwelt. Ein wichtiger Aspekt, mit dem 
ich mich zurzeit genauer beschäftige. Das Ziel: Die CO2-neu-
trale Beheizung des Bestandes auf Wunsch für die Mieter zu 
ermöglichen, damit jeder auch ohne Home-Office seinen Teil 
zur Schonung der Umwelt beitragen kann. 

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich bei uns! Gerne be-
raten wir Sie dann auch hinsichtlich weiterer umweltschonen-
der Maßnahmen in unserem Angebot.

Sarah Feuersänger 

Seit Ende März bin ich im Home-
Office und muss sagen, dass man 
sich nach anfänglichen Start-
schwierigkeiten langsam daran 
gewöhnt hat. Die größte Heraus-
forderung war, dass man sich in 
Geduld üben musste – so erging 

es mir zumindest – wenn mal die Technik nicht so wollte, 
wie ich es wollte. Der telefonische oder schriftliche Kontakt 
per E-Mail ist aber gewährleistet und klappt super.

Die Organisation rund um das Home-Office funktioniert auch 
recht gut, da meine Familie auch zu Hause ist und sich mit 
unserem 4-jährigen Unruhestifter beschäftigt und mir den Rü-
cken freihalten kann. Das klappt nicht immer, weil er natürlich 
auch wissen muss, was Mama so macht. Fürs Mitarbeiten 
oder Unterstützen ist er auch leider noch etwas zu jung.
 
Abschließend möchte ich noch DANKE sagen, dass uns solche 
Möglichkeiten eingeräumt werden. Ich bin aber auch froh, 
wenn die Krisensituation vorbei ist und der „normale“ Arbeits-
alltag mit den Kolleginnen und Kollegen wieder einkehrt.

Gisela Jachol #Ichbleibedaheim

Sicherlich eine tolle Sache, so ein 
Home-Office. Man ist zuhause und 
kann in Ruhe arbeiten. Und bei der 
heutigen Technik ist das alles kein 
Problem. So habe ich mir das vor-
gestellt, als ich aufgrund der Coro-
na-Krise zum Home-Office abberu-

fen wurde. Technisch gesehen ist das auch 
unproblematisch; okay, manchmal geht alles ein wenig lang-
samer, als man es von seinem PC im Büro gewohnt ist. Aber 
Entschleunigung soll durchaus etwas Positives sein, obwohl: 
Gewöhnen werde ich mich an diese digitale Langsamkeit hof-
fentlich nicht. 

Und die digitale Kontaktpflege mit den Kolleginnen und Kolle-
gen ersetzt bei Weitem nicht den persönlichen Kontakt.

Und nicht zu vergessen: Ich bin in einer komfortablen Lage und 
muss mich nebenbei um nichts kümmern. Den Haushalt versorgt 
seit Jahren sowieso mein Mann; das Kind ist bereits erwachsen. 
Also kann ich mich wie sonst auch voll und ganz auf die Arbeit 
konzentrieren. Schön, dass mir die Gelegenheit zum Home-Of-
fice gegeben wurde. Es klappt mit jedem Tag besser, aber ich 
freue mich auch schon wieder auf meinen Büroalltag. 

Und so ganz nebenbei kann ich so schon einmal den „Ernst-
fall“ proben. Am 1. Juli 2020 beginnt mein Ruhestand – aber 
dann ohne Home-Office und HOFFENTLICH OHNE CORO-
NA-KRISE.
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Angelique Paul-Teipel

Die Begeisterung, für meh-
rere Wochen ins Homeof-
fice zu gehen, hielt sich 
wahrlich in Grenzen. War 
mir doch schnell klar, 
dass ich nicht nur die Kol-
legen (mit denen man 
mal schnell einen Sach-
verhalt klären kann), den 
Gang zum Drucker, das 
eine oder andere La-
chen, das durchs Haus 
hallt, und die gemeinsa-
me Begeisterung, wenn 
wir etwas gemeinsam 
geschafft haben, ver-
missen werde.

Die erste Woche war – 
nun ja ich will mal sagen – speziell. Vieles musste noch einge-
richtet werden, teilweise klingelten vier Geräte gleichzeitig usw. 
Die Datenverbindung zum Server stellte sich teilweise als Ge-
duldsprobe. Plötzlich denke ich an den Werbespruch von 1999 
von Boris Becker für eine große Internetmarke „Bin ich schon 
drin?“ und führe innerlich Freudentänzchen à la Ally McBeal 
auf. Aber nur kurz, ich muss die Gunst der Stunde nutzen und 
genieße die Endorphinausschüttung.

Für die Familie war zu Beginn die Situation auch ungewohnt: 
Die Mama zwar zu Hause, aber irgendwie doch nicht da. Ge-
treu dem Motto: „Machen wir das Beste draus und genießen 
wir den Moment“ haben wir uns alle eingegroovt. Mit den Kol-
legen erfolgen jetzt Videokonferenzen (wir entdecken immer 
neue Features) oder wir kommunizieren per Mail sowie dem 
guten alten Telefon. Gemeinsam gestalten wir so Prozesse, 
auch unsere Mieter und Mitglieder kommunizieren mit uns, da-
bei entstehen sehr schöne Gespräche. Es zeigt, dass die weite-
ren Möglichkeiten vielfältig sind. Die Einwahlzeit zum Server 
sind ab und an auch schneller, es wird also. Zuhause genieße 
ich es, meinen Kindern auch in den Ferien persönlich Guten 
Morgen sagen zu können. Hier muss man wissen, dass es sich 
um Teenager-Guten-Morgen (also nicht vor 9 Uhr) handelt. Der 
Vorteil der Mobilität ist, sich schöne Momente zu schaffen: bei 
Sonnenschein auf der Terrasse zu arbeiten, wenn der Wind 
leicht durchs Haar weht, die Sonne die Nasenspitze kitzelt, das 
Zwitschern der Vögel die Ohren verwöhnt und dein Mann dir 
einen Kaffee bringt. 

Kurz: 
Homeoffice bedeutet Umstellungen vom Gewohnten, andere 
technische Voraussetzungen und doch liegen hier viele Chan-
cen für die Zukunft, weniger Umweltbelastung (weniger We-
ge zur Arbeit, eventuell weniger Dienstreisen), die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bekommt mehr Flexibilität, die 
Schulen öffnen sich der Digitalisierung. Die Welt verändert 
sich, wir sind dabei.

Ulrike Stubbe

Ich hatte mir schon vor der Coro-
na-Krise Gedanken über Home-
Office gemacht. Wenn im Büro 
mal wieder viel zu tun war, stellte 
ich mir einen ruhigen Arbeitsplatz 
zuhause recht verlockend vor. 
Endlich einmal einen Gedanken in 

Ruhe zu Ende denken ohne dass das Telefon erneut klingelt, 
Vertragsvorlagen oder neue Wohnen+ Programme ausarbei-
ten ohne den dauerhaften Geräuschpegel eines Büros…… Ich 
fand, dass Home-Office doch eine gute Lösung für mich wäre.

Also führte ich kurzerhand ein Gespräch mit Herrn Dr. Pape 
und alles wurde in die Wege geleitet. Super! Schnell wurde 
alles dafür Erforderliche für mich bestellt und ich freute mich 
schon darauf, ab und zu einmal von zu Hause arbeiten zu 
können. Dann kam mein neues Equipment und nicht nur das, 
sondern auch Corona. Kurzerhand wurde ich gebeten doch 
erst einmal dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten. Seit dem  
16. März 2020 bin ich nun schon im Home-Office und es ist  
ganz anders als gedacht. 

Anfänglich gab es recht große Schwierigkeiten mit der Inter-
netverbindung in der ländlichen Gegend, in der ich wohne. 
Doch das läuft jetzt ganz gut. Man muss sich öfter einmal in 
Geduld fassen, bis sich so manche Datei im Computer geöff-
net hat, doch auch das lernt man zu nutzen und macht sich in 
der Zeit mal einen Tee o.Ä. Arbeiten mit dem Laptop vom So-
fa aus, das hörte sich zwar gemütlich an, war aber auf Dauer 
absolut nicht förderlich für den Rücken. Daher habe ich mir 
letztendlich einen Schreibtisch im Esszimmer eingerichtet. Ich 
habe einen Blick in meinen großen Garten und bin den gan-
zen Tag alleine zu Hause. Ich habe also alle Ruhe der Welt.  

Doch jetzt kommt das Große „Aber“… mir fehlt der direkte 
Kontakt mit den Kollegen und den Kunden und, was ich nie 
für möglich gehalten hätte, mir fehlt sogar der Geräuschpe-
gel im Büro.

Mein Fazit aus Corona: Home-Office ist eine tolle technische 
Möglichkeit für zwischendurch, aber auch eine Videokonfe-
renz kann die zwischenmenschlichen Beziehungen mit den 
Kollegen und Kunden nicht dauerhaft ersetzen! 

Intern



Nach dreieinhalb Jahren hat unsere Kollegin Anneke Moje ihren  
Studiengang „Bau- und Immobilienmanagement“ abgeschlossen 
und das auch noch sehr erfolgreich. Sie darf sich nun „Bachelor  
of Engineering“ nennen. 

Nach ihrer Ausbildung als Immobilienkauffrau in unserm Unternehmen und 
dem anschließenden dualen Studium an der Hochschule 21 in Buxtehude 
wurde sie für ihren Ehrgeiz belohnt.

Da es coronabedingt keinen offiziellen Ausstand gibt, müssen einige 
Worte der nie gehaltenen Abschiedsrede hier niedergelegt werden. 

„Mein Sohn und Sie sind übrigens derselbe Jahrgang.“ Dies war wohl der zwei-
te Satz, den sie mir am 01. Juni 2014, meinem ersten Arbeitstag, mitgab. Wie 
schön; da sind die Rollen ja verteilt, dachte ich. In den folgenden sechs Jahren 
entwickelte sich eine unglaublich enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Klar gab es gaaanz seltene Rückschläge. „Ich würde gerne in Teilzeit gehen 
und am Montag nicht mehr arbeiten wollen. Ist das okay?“ Gerade der Mon-
tag. Aber auch darauf konnte ich mich einstellen. Positiv dazu beigetragen hat, 
dass sie in vier Tagen eigentlich dasselbe Pensum wie zuvor bewältigt hat. 

Trotzdem (oder vielmehr deswegen) blicke ich bang auf die Zeit ab dem 01.07. 
Denn die Zusammenarbeit war durch blindes Vertrauen und, wie ich glaube, ein 
höchstes Maß an gegenseitiger Berechenbarkeit geprägt. Dies galt und gilt nicht nur 
für die dienstlichen Zusammenhänge. Die Dienstzeit ist ja nur ein Ausschnitt unserer 
oft widersprüchlichen Persönlichkeiten. Ob und inwieweit eine Zusammenarbeit unter 
engen Kollegen gut funktioniert, zeigt sich häufig, wenn eine erhöhte Inanspruchnah-
me im privaten Umfeld gegeben ist. Auch diese Prüfungen haben wir, so meine ich, 
wechselseitig gut gemeistert. Vor allem wird mir ihr Humor mit einem gewissen Hang 
zum Sarkasmus fehlen. Und natürlich die gelegentlichen Aufklärungen, wenn ich mich 
mal wieder daneben benommen habe. 

Liebe Frau Jachol, für den bevorstehenden Ruhestand wünsche ich Ihnen und Ihrem Mann 
alles Gute. Zum Glück darf ich ja noch regelmäßig zum Frühstück vorbeikommen. Sogar 
an Montagen. 
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Gisela Jachol  
geht zum 30. Juni in den Un-Ruhestand
Eine Retrospektive von Christian Pape

Studium beendet!
Die eine geht, die andere bleibt. 

Personalien

Liebe Anneke, wir freuen uns mit dir – 
schön, dich wieder bei uns zu haben!



34

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 Sporthaus Rolff, 2. Preis: 1 Gutschein im Wert von 30 € für den Hanseladen Stade,  
3. Preis: 1 Gutschein im Wert von 25 € der ArGe Maritime Landschaft Unterelbe. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Einsendeschluss ist der 31.07.2020.
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.)

Lösungswort:

Interaktiv
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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 Sporthaus Rolff, 2. Preis: 1 Gutschein im Wert von 30 € für den Hanseladen Stade,  
3. Preis: 1 Gutschein im Wert von 25 € der ArGe Maritime Landschaft Unterelbe. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Einsendeschluss ist der 31.07.2020.

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 
und Angelina Lüno 609135

Vorstand:   

hauptamtlich: nebenamtlich: 
Dr. Christian Pape Rainer Quasnitza 
 
Stabsstelle für Unternehmensangelegenheiten und Technik:  
Anneke Moje  6075-11  a.moje@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 

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 6075-49 e.oltmann@wohnstaette.de 
Susanne Thielker 6075-20 s.thielker@wohnstaette.de



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


