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Die Wohnstä� tte Stade – 

seit 1925 ein prä� gender Akteur auf dem 

Wohnungsmarkt in der Hansestadt.

Die Anforderungen an das Wohnen haben sich im
Laufe der Jahre deutlich geändert. 

Um die akute Wohnungsnot zu lindern, stand in den
20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – der
Gründungszeit der Wohnstätte – eine schnelle Schaf-
fung von Wohnraum im Vordergrund. 

Das „moderne“ Wohnen unterscheidet sich dagegen
grundlegend von den Rahmenbedingungen der da-
maligen Zeit. Trotzdem: Die Parallelen zur Gegenwart
sind vor dem Hintergrund des aktuellen Bedarfs an
günstigen Wohnungen nicht zu übersehen. Aber auch
die Themenstellungen demographischer Wandel, 
seniorengerechter Umbau und Energiewende sind
weiterhin von höchster Bedeutung.

Diesen Herausforderungen stellt sich die Wohnstätte
Stade. Als genossenschaftlich organisiertes Woh-
nungsunternehmen ist es unser Anspruch, guten Wohn-
raum zu günstigen Preisen anzubieten. Auch darüber
hinaus fühlen wir uns dem Standort und unseren Mit-
gliedern in besonderer Weise verpflichtet: mit unserem
sozialen Engagement, als Partner in der Stadt- und
Quartiersentwicklung und als Auftraggeber für mittel-
ständische Betriebe. Wir wollen einen Beitrag leisten,
um die Stadt Stade weiterzuentwickeln. Mit einer Divi-
dende, die in den letzten Jahren kontinuierlich 3,5 %
der Geschäftsguthaben betragen hat, leisten wir für 
unsere Mitglieder zudem einen finanziellen Beitrag.

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit dieser Broschüre
einen Überblick über unser Leistungsspektrum ver-
schaffen.

Dr. Christian Pape

Wohnungsunternehmen
mit Tradition
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Ganz oben: Ansicht Friedrich-Ebert-Straße, darunter 

Ansichten aus der Freudentheilstraße, Dankersstraße, Herrmannstraße, 

und ganz unten Töpferstraße und Camper Straße

Jahnstraße 15



Bestandsgebäude

Das Rückgrat der Wohnstätte Stade ist ihr Bestand, der über die Jahre zu einem vielfältigen Angebot an
Wohnraum gewachsen ist. Dazu gehören ältere Gebäude, die gewissenhaft gepflegt wurden, ebenso
wie moderne Neubauten, die in jüngerer Zeit entstanden sind oder erworben wurden. Dieses breite 
Immobilienangebot versetzt uns in die Lage, guten Wohnraum zu angemessenen Preisen anzubieten 
und dies auch weiterhin leisten zu können. 

Unseren Bestand entwickeln wir über kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, Modernisierungen und
ergänzende Neubauten behutsam weiter. Wir wollen, dass sich unsere Mitglieder und Mieter in jeder 
Lebensphase in unseren Wohnungen heimisch fühlen. Und das setzt weit mehr voraus als lediglich eine
funktionierende Wohnung.

Fast 5.000 Menschen finden derzeit in den Wohnungen der Wohnstätte Stade ihr Zuhause. Dieses ist ein
großer Vertrauensbeweis an das Unternehmen. Es ist zugleich ein hoher Anspruch, die laufende Pflege
einer jeden Wohnung und Immobilie und die Entwicklung „unserer“ Wohnquartiere im besten Interesse
der Bewohnerinnen und Bewohner fortzuführen.
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Lebenszeitenhaus in der Wynekenstraße 10 

Lebenszeitenhaus Teichstraße 49
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Lebenszeitenhaus Dankersstraße

Mit den Lebenszeitenhäusern ergänzt die Wohnstätte Stade seit einigen Jahren ihr Wohnungsangebot. 
Es handelt es sich dabei um Immobilien, die hinsichtlich der Qualität und des Mietpreises im oberen Segment 
positioniert sind. Damit wollen wir denjenigen Mitgliedern ein adäquates Angebot machen, die sich eine 
etwas teurere Immobilie leisten wollen, ohne sich aber gleichzeitig eine hochwertige Eigentumswohnung zu 
kaufen und sich an Eigentum zu binden.

In der jüngeren Vergangenheit wurden beispielsweise drei Lebenszeitenhäuser in der Teichstraße 49, 
der Dankersstraße 68 c und der Wynekenstraße 10 realisiert.

Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Stade über passende 
Angebote zu verfügen und die Bewohnerstrukturen in unseren Quartieren zu durchmischen. Wir glauben, 
dass vielfältig zusammengesetzte Quartiere die beste Basis für eine langfristig stabile Stadtentwicklung sind.
Insoweit nehmen die Lebenszeitenhäuser eine wichtige Funktion in der stetigen Weiterentwicklung unseres 
Immobilienbestands ein.

Lebenszeitenhäuser



Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen
wächst und damit auch die Anforderungen an das
„Wohnen im Alter“. Die Wohnstätte Stade trägt dieser
Entwicklung vorausschauend Rechnung, indem sie
einen großen Teil des Bestands fortwährend – sei es 
in der Modernisierung, sei es im Neubau – auf diese
Anforderungen hin anpasst.

Barrierearme Wohnungen mit wenigen Schwellen
oder Stolperfallen, Aufzüge bis hin zu Smart-Home-
Angeboten: wenn es die baulichen Gegebenheiten 
zulassen, versuchen wir diese und weitere Maßnah-
men in unseren Immobilien umzusetzen.

Nicht alle Wohnungen werden für das „Wohnen im
Alter“ umgerüstet. Eine flächendeckende Anpassung
wäre weder wirtschaftlich sinnvoll, noch würde es dem
tatsächlichen Bedarf entsprechen. Aber für Mitglieder
mit entsprechenden Wohnwünschen haben wir pas-
sende Wohnungen im Bestand.

Sofern gewünscht bieten wir gerne zusätzliche Dienst-
leistungen, wie z.B. Schlüsselverwahrung oder 
Reinigungsdienstleistungen an. Sie haben Bedarf? 
Sprechen Sie uns gerne an.

Altersgerechtes Wohnen

Seniorengerechtes Wohnen in der Wynekenstraße (Bild oben), 
in der Dankersstraße (Mitte) und Kehdinger Mühren 30 (Bild rechts)    

Wohnen mit Betreuungsangebot in der Teichstraße 13 
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Neubau

Die Neubauprojekte Hahler Höhe 1 und 2 gehören
mit einem Investitionsvolumen von etwa 20 Mio. € 
zu den größeren Vorhaben der Wohnstätte in der 
jüngeren Vergangenheit. In insgesamt sechs 
Bauabschnitten sind zwischen 2014 und 2017 
insgesamt 105 Wohnungen nebst einer Parkpalette
geschaffen worden.

Dabei werden unterschiedlichste Wohnungen für 
unterschiedlichste Ansprüche bereitgestellt: Vom 
„Mikroapartment“ mit einem Zimmer bis hin zur 
großen 4-Zimmer-Wohnung mit 126 Quadratmetern 
ist für jede Lebenslage das passende Angebot dabei.
Mit einem durchschnittlichen Mietzins von etwa 
7,50 Euro/qm bleiben die Wohnungen bezahlbar –
und genügen trotzdem höchsten Ansprüchen.

Abgerundet wird dieses Vorhaben durch ein Holz-
hackschnitzelkraftwerk, welches die Wärme für 550
Wohnungen der Wohnstätte Stade im Stadtteil auf 
regenerativer Basis produziert. Weiterhin haben bis zu
180 Haushalte die Möglichkeit, aus diesem Kraftwerk
Strom zu beziehen.

Neubau-Projekt „Hahler Höhe“

Drosselstieg/Nachtigallenweg/

Kuckucksweg 

Doppelhäuser

Karl-Kühlcke-Straße



Mit einer intensiven Modernisierungstätigkeit werden die Bestände fortwährend an die heutigen Wohnerfor-
dernisse angepasst. Die jährlichen Investitionen in diesem Bereich betragen regelmäßig mehr als zwei Mio. €.
Wesentliche Handlungsfelder dabei sind:

• Neugestaltung von Bädern   
• Nachrüstung von Balkonen
• energetische Sanierung durch Dämmmaßnahmen 

• Veränderung von Grundrissen
• Fensteraustausch 
• Neugestaltung von Fußböden und Wänden

Modernisierung

Die Bilder auf diesen Seiten zeigen 

Impressionen von modernisierten Beständen. 
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Photovoltaikanlage in der Dankersstaße (Bild oben), HolzhackschnitzelheizwerkBlockheizkraftwerk in der Jahnstraße

Einsparung, Versorgung, Effizienz

Die Versorgung von Wohnungen einfach nur mit Wärme und Strom war gestern. Die aktuellen Herausforde-
rungen zeigen sich in der „Energiewende“. Neben der klassischen Energieversorgung ist die Wohnstätte Stade
daher vor allem auf zwei Ebenen aktiv: Energieeinsparung und Einsatz von zeitgemäßer und innovativer 
Energieerzeugung.

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre wurden rund 1.650 Wohnungen modernisiert oder neu gebaut 
und überwiegend nach den neusten energetischen Anforderungen ertüchtigt. Neubauten werden als 
Effizienzhaus errichtet. 

Nicht zuletzt hat die Wohnstätte Stade aber auch verschiedene Projekte realisiert, um die Energie dezentral 
in den Quartieren zu produzieren und vor Ort zu verbrauchen. So wurden im Kopenkamp und in Hahle zwei 
Holzhackschnitzelkraftwerke errichtet, die zusammen über 700 Wohnungen mit Heizwärme versorgen – 
nahezu vollständig auf regenerativer Basis und somit annähernd CO2-neutral. 

Aber auch die errichteten Solaranlagen und die Block-Heizkraftwerke leisten ihren Beitrag zur Energiewende,
denn die so erzeugte Energie muss nicht erst über weite Netze transportiert werden. Viele Mieter haben außer-
dem die Möglichkeit, ihren Strom direkt und günstig bei der Wohnstätte Stade zu beziehen.



Soziales Engagement
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Die Förderung von Kultur, Sport und sozialem Engagement hat in der Wohnstätte Stade eine lange Tradition.
Jährlich werden Institutionen und Projekte an den Standorten der Wohnstätte mit Beträgen zwischen 50.000 €
und 70.000 € unterstützt.

Beispielhaft zu nennen ist das Sportsponsoring „Stade 21“ sowie die Unterstützung des Förderkreises des 
Stadeum und des Förderkreises der Feuerwehr, die Kooperation mit der Stader Stiftung für Kultur und Ge-
schichte, verschiedenen mildtätigen Organisationen oder dem VfL Stade.

Seit 2015 ist dieses Engagement im „Netzwerk Wohnquartiere Stade“ gebündelt. Der Begriff des Netzwerkes
soll dabei hervorheben, dass es sich vordergründig nicht um ein schlichtes finanzielles Engagement der Wohn-
stätte handelt. Vielmehr wird auf das Zusammenspiel der Akteure abgestellt, wie etwa die laufende Kooperation
mit der Kirchengemeinde in Hahle. Hervorzuheben ist auch die Unterstützung des Vereins NiK – den „Nachbarn
im Kopenkamp“. 

Kultur und Sport – dies sind die Handlungsfelder des Netzwerks, an dem sich zum Teil auch die Geschäftspart-
ner der Wohnstätte beteiligen. Die Einnahmen aus Inseraten in unserem Mitgliedermagazin Wohnstätten-Kurier
kommen regelmäßig den Projekten des Netzwerks zugute. Übrigens: Diese Projekte stellen wir regelmäßig im
Wohnstätten-Kurier, auf unserer Homepage www.wohnstaette-stade.de oder auch auf unserer Facebook-Seite vor.



Die Wohnstätte hat das „Netzwerk Wohnquartiere
Stade“ gegründet, das – zunächst – als interne, d.h.
rechtlich nicht selbstständige Stiftung organisiert wird,
die sich an gemeinnützigen Grundsätzen orientiert.
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Die Wohnstätte Stade ist durch ihr intensives Wirken in den Bereichen Instandhaltung, Modernisierung
und Neubau einer der größten Auftraggeber für das Handwerk in Stade. In den letzten Jahren hat 
die Wohnstätte Stade durchschnittlich mehr als acht Millionen Euro pro Jahr investiert, um den Bestand
weiterzuentwickeln.

Diese Aufträge werden in der ganz überwiegenden Anzahl an Unternehmen vergeben, die aus Stade oder 
der unmittelbaren Region kommen. Hiervon profitieren Handwerk und Wohnstätte gleichermaßen. Während 
die Betriebe mit diesen wiederkehrenden Aufträgen eine verlässliche Kalkulationsbasis haben, kann die Wohn-
stätte Stade auf die Leistungserbringung der Firmen vertrauen. Dies beinhaltet viele Vorteile für alle Beteiligten:
Arbeitsplätze werden gesichert, die öffentliche Hand erzielt Steuereinnahmen und der Wohnungsstandard 
wird im Interesse der Mitglieder bzw. Mieterinnen und Mieter auf hohem Niveau verbessert.

Aus diesem Grund wird die Wohnstätte Stade sich bei ihren Auftragsvergaben auch in Zukunft lokal 
orientieren – um die Qualität in der Bautätigkeit auf hohem Niveau zu halten und einen kleinen Beitrag 
zur Wirtschaftsförderung in der Hansestadt Stade zu leisten.

Handwerk und Wohnstätte 
– Bündnis für Stade
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Teichstraße 51 · 21680 Stade
Telefon: 04141 6075-0
Telefax: 04141 6075-12
www.wohnstaette.de
info@wohnstaette.de
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