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AUF EIN 

     ORT
Schon wieder neigt ein Jahr sich dem Ende…  
Fragen auch Sie sich, wo dieses Jahr die Zeit ge-
blieben ist? Gut, vielleicht fragen Sie sich dies  
etwas weniger als in den Vorjahren. Schließlich war 
gerade das erste Halbjahr stark durch „Corona“ 
und „Lockdown“ geprägt. Trotzdem ist in diesem 
Jahr viel passiert – und so laden wir Sie mit diesem 
Kurier ein, mit uns auf Streifzug zu gehen.

Ein Schwerpunkt liegt wie bereits in der letz-
ten Ausgabe auf dem „Klima“. Wir stellen  
Ihnen unsere Gründächer vor, berichten über  
unsere „Ökoprofit“-Zertifizierung und wagen mit  
einem Gastbeitrag von Walter Tauber den Blick auf 
„Wiki Stade“. Auch der Beitrag über das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept der Stadt Stade, kurz 
ISEK, zeigt, dass Klimaschutz neben Bezahlbaren 
Wohnen das Zukunftsthema schlechthin für unser 
Haus ist. Und eine große Herausforderung zu-
gleich, wie dies auch der Bericht auf Seite 32 über 
unsere Vertreterversammlung zeigt. 

Daneben haben wir ganz viele weitere Einblicke 
über verschiedene Themen rund um Stadt und Ge-
nossenschaft im Heft. Der Gastbeitrag von Mario 

Handke zum „Ankerplatz“ im Herzen der Stadt  
Stade wirft ein wichtiges Schlaglicht auf die Stadt- 
entwicklung. Auch „Klatsch und Trasch“ finden Sie 
in dieser Ausgabe.

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und das 
Jahr 2022 wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben  
alles Gute – und verbinde dies für uns alle mit dem 
Wunsch, dass wir dieses Weihnachtsfest möglichst 
frei von den Beschränkungen der Corona-Pande-
mie verbringen dürfen. Bleiben Sie optimistisch und 
gesund!

Ihr

Christian Pape
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NETZWERK WOHNQUARTIERE

KOPENKAMP-
KOMPASS
Da ist doch noch etwas?
Ja! Darum unbedingt mal reinschauen und mit dem Kopen-
kamp-Kompass eine Zeitreise durch die interessante Ge-
schichte unseres schönen Quartiers machen.

Man glaubt kaum, welche Historie den Kopenkamp ge-
prägt hat. Also: reinschauen lohnt sich wirklich!

Der „Kopenkamp-Kompass“ wurde von uns - ohne An-
spruch auf Vollständigkeit - zusammengestellt und ist auf 
unser Homepage: www.nachbarn-im-kopenkamp.de unter 
„Kompass“ eingestellt.

Viel Spaß beim Lesen!

PS.: Den Kopenkamp-Kompass wird es zeitnah auch in 
Printform geben!
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Ein Beitrag des Vereins „NiK“
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GEFUNDEN:

BESTE/R NACHBAR*IN
 
Nach unserem Aufruf im letzten Kurier haben wir 
sie gefunden! Als beste Nachbarin wurde uns  
Berta Salvenmoser mit folgender Zuschrift ge-
nannt. „Die besten Nachbarn haben wir. Wir woh-
nen nun seit 19 Jahren im Dubbenweg. Berta  
Salvenmoser ist wie eine Ersatz-Oma geworden.  
Wir sind ihre Ersatz-Kinder. Als Sie damals 70 
Jahre alt wurde - wir hatten es in der Zeitung ge-
lesen - haben wir ihr einen Blumenstrauß vorbei 
gebracht. Wir wohnten gerade 6 Monate hier.  
Daraus entstand dann nach und nach die enge 
Beziehung.“

Für den besten Nachbarn erhielten wir folgenden Beitrag:

„Der beste Nachbar ist wohl Friedel Beckmann aus der 
Freudentheilstraße. Er ist immer für alle da und zaubert wohl 

jedem ein Lächeln ins Gesicht. Ich finde, er hat es verdient 
„der beste Nachbar“ zu werden. Ich bin froh, dass er mein 
Nachbar ist!! Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause 
komme und Friedel auf dem Balkon steht und mich so herz-
lich winkend und mit einem Lachen begrüßt. Danke Friedel!“

Übrigens: Sowohl Berta Salvenmoser als auch Friedel 
Beckmann sind Mitglieder unserer Vertreterversammlung. 
Sie engagieren sich seit Jahren für die Belange der Mitglie-
der in Ihrem Wahlkreis. Aus diesem Grund wurde die Ehrung 
im Rahmen der Vertreterversammlung durchgeführt. Die bei-
den besten Nachbarn waren überrascht, freuten sich aber 
sehr über diese besondere Ehrung.

Die Gewinner der Überraschungspakete wurden bereits 
benachrichtigt.



KURIER8 2/2021

 
Bereits in den Jahren 2015 und 2018 haben wir 
die „Wohnzufriedenheit“ unserer Mieter*Innen 
erforscht. Nach drei Jahren hatten wir uns nun für 
dieses Frühjahr eine Wiederholung der Befragung 
vorgenommen. Und erneut freuen wir uns über 
viele wichtige Hinweise, ein ehrliches Feedback 
und – was uns besonders freut – eine hohe Rück-
laufquote von fast einem Drittel aller Haushalte. 

Zusammengearbeitet haben wir auch dieses Mal mit 
dem Forschungsinstitut F+B, welches schon die vorangegan-
genen Analysen für uns durchgeführt hat. Die Fragen dreh-
ten sich rund um die Zufriedenheit mit Wohnung, Wohnum-
feld und den Services unseres Hauses. In diesem Jahr floss 
zudem der Einfluss von Corona mit in die Befragung ein.

Das Ergebnis zur Zufriedenheit mit der Wohnung im 
Ganzen liegt mit 81 % auf demselben Niveau wie vor drei 
Jahren. Ebenso unverändert beträgt die Weiterempfehlungs-
quote 95 % - aus unserer Sicht ein erfreuliches Ergebnis, das 
zeigt, dass die seit 2015 getroffenen Veränderungen bei un-

seren Mieter*Innen durchaus Anerkennung finden. Beson-
ders gefreut hat uns jedoch, dass sich 64 % der Befragten 
auch in Zeiten von Corona bei uns als Vermieterin gut auf-
gehoben fühlten. Rund ein Drittel hatten zu dieser Zeit keinen 
Kontakt zu uns, nur etwa 3% fühlten sich in dieser schweren 
Zeit nicht gut begleitet. 

Dennoch gehen auch aus dieser Befragung wieder As-
pekte hervor, die wir in unsere weitere Entwicklung einbezie-
hen werden. So ist bei der Frage nach Gründen für nicht voll-
ständige Zufriedenheit mit der Wohnung der Punkt „Heizung/
Wärmedämmung/Isolierung/Warmwasser“ auf Platz 
zwei gelandet, während er sich 2018 noch auf Platz neun 
befand. Dies zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den 
Mieter*Innen der Wohnstätte weiter in den Vordergrund 
rückt. Nicht zuletzt aus diesem Grund entwickeln wir ste-
tig unseren Klimapfad, der als Leitfaden auf dem Weg zu 
einem klimaneutralen Bestand dienen soll, weiter. Nur ein 
kleiner Baustein zu diesem Ziel stellen die Gründächer dar 
– mehr zu lesen Sie auf Seite 18. Aber auch Themen wie 
Treppenhaussanierung und Müllstandplätze stehen weiter-
hin auf der Agenda. Hier zeigen wir im Heft ebenfalls einige 
Beispiele zu unseren Aktivitäten. 

NETZWERK WOHNQUARTIERE

Wohnzufriedenheitsanalyse 2021

WOHNZUFRIEDENHEIT – WIR 
WOLLTEN ES WIEDER WISSEN!

Einschätzung der Wohnstätte als Vermieterin in Zeiten 
der Corona-Pandemie

Zwei Drittel  
der Befragten fühlten sich wäh-
rend der Corona-Pandemie gut 
bei der Wohnstätte aufgehoben.

Ich/Wir fühle(n) mich/uns gut 
aufgehoben.

33 %

64 %

3 %

Neutral/nicht beurteilbar, da 
keinerlei Kontakt zur Wohnstätte 
in dieser Zeit 

Ich/Wir fühle(n) mich/uns weni-
ger gut aufgehoben.

„Wie empfinden Sie die Wohnstätte als Vermieter in dieser Zeit zusammenfassend?“

Ein Drittel  
gab an, hierzu keine Aussage 
tätigen zu können, da keinerlei 
Kontakt zur Wohnstätte in dieser 
Zeit stattgefunden habe. 
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AUSZEICHNUNG 
ERHALTEN 

Am 27. Juni 2018 – also vor über drei Jahren – er-
hielten wir gemeinsam mit ca. 300 anderen Unter-
nehmen, Institutionen und Hochschulen das Zertifikat 

der berufundfamilie Service GmbH. Es bescheinigt unser 
Engagement im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. In diesem Jahr stand die Rezertifizierung an. Gemein-
sam mit unserm Auditor haben wir uns und unsere damals 
herausgearbeiteten Angebote noch einmal hinterfragt und 
überarbeitet. Das Ergebnis: Wir bekamen das Zertifikat er-
neut verliehen – wenn auch diesmal coronabedingt „nur“ im 
Rahmen einer Online-Veranstaltung. Wir freuen uns und hof-
fen, so weiterhin allen Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie gerecht werden zu können.

Gleichzeitig sind wir seit Oktober dieses Jahres Stades 
erster „FAIRMIETER“. Der MEINFAIRMIETER Gütesiegel  
e. V. zertifiziert nachhaltige Wohnungsunternehmen mit viel 
Herz für ihre Mieterinnen, Mieter und Mitglieder. 

Kriterien, die dafür erfüllt sein müssen, sind eine Durch-
schnittsmiete unterhalb der lokalen Wohngeldstufe, Mo-
dernisierungsmieterhöhungen von max. zwei €/m², eine 
Gesamtkapitalrentabilität unter 3,5 % im gleitenden Dreijah-
resdurchschnitt, die Erfüllung eines Mindeststandards zum 
Sozialmanagement sowie der Einsatz für das Wohlergehen 
der Mieterinnen und Mieter mit wohnbegleitenden Service-
angeboten. 

Wir freuen uns über die Auszeichnung und sehen dies 
als Anerkennung für die soziale Ausrichtung unserer Genos-
senschaft. Dies ist zugleich aber auch der Anspruch, den wir 
an unsere künftige Arbeit richten.

Mieter/Innen und Mitarbeiter/Innen 
profitieren

Freuen sich sehr über die Auszeichnung. Anneke Moje,  
Christian Pape und Silvia Patjens



STADE 2040
ISEK – klingt schon etwas sperrig. Wobei die Themen da-
hinter sehr lebendig und relevant  für Stades Zukunft sind. 
„Wir sprechen mittlerweile lieber von Stade 2040“, gibt 
Nils Jacobs, Fachbereichsleiter der Stadt Stade für das The-
ma Bauen, daher zu. ISEK steht für Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept und meint dabei alle Themen rund um Umwelt 
und Klima, Siedlungsentwicklung, Mobilität und Soziale 
Infrastruktur.

Im Gespräch erläutert Nils Jacobs gemeinsam mit Pres-
sesprecher Stefan Voigt die Eckpunkte des Projekts. Die 
wichtigste Botschaft und große Herausforderung zugleich: 
Stade wächst! Bis 2040 erwartet die Stadt insgesamt ein 
Plus von 3600 auf dann gut 53.000 Stader*Innen. „Wir ha-
ben natürlich günstige Rahmenbedingungen. Über die A26 
wächst Stade näher an Hamburg heran. Gleichzeitig ist die 
Stadt selbst attraktiv. Viele Arbeitsplätze, eine starke indus-

NETZWERK WOHNQUARTIERE
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept vorgestellt



trielle und mittelständische 
Basis, eine tolle Altstadt sowie 
viele Freizeitmöglichkeiten“, 
erläutern die beiden wesent-
liche Gründe des Wachstums.

Nicht zuletzt aus der Per-
spektive der Wohnstätte stellt 
sich damit die Frage, wo und 
wie die künftigen Einwoh-
ner*Innen wohnen sollen. 
Sehr konkret geplant ist be-
reits die nächste Erweiterung 
der Heidesiedlung, die unge-

fähr 1200 Menschen ein Zuhause geben wird. „Unser Fokus 
ist aber vor allem die Innentwicklung“, so Jacobs. Rund 200 
Wohnungen entstehend aktuell auf der Fläche des ehema-
ligen Mineralölwerks, einige größere Projekte von privaten 
Wohnungsbauinvestoren sind ebenfalls in der Durchführung. 
Auch die Wohnstätte hat mit ihren Neubauprojekten – zu-
letzt rd. 100 Wohnungen seit 2018 im Kopenkamp – einen 
Beitrag geleistet.

Obschon die Siedlungsentwicklung im ISEK einen 
Schwerpunkt genießt, sind die übrigen Themen mindestens 
genauso wichtig. So soll Stade beispielsweise fahrrad-
freundlicher werden. Weiterhin stehen Kitas und Spielplätze 
sowie Grünflächen auf der Agenda. Ganz wichtig zudem: 
Klimaschutz und Energieversorgung, die als Themenstellun-
gen gewissermaßen die Klammer um alle Aktivitäten stellen. 
Dabei geht es nicht nur um die Begrenzung von CO2-Emis-
sonen. Auch die Ausrichtung der Stadtplanung auf vermehr-
te Hitzeperioden sowie Starkregenereignisse sind in die 
Betrachtung einzubinden. Das Schwingetal, große Grün-

anlagen in den Siedlingsbereichen und ein funktionierender 
Luftaustausch sind gute Grundlagen, die es zu schützen und 
zu stärken gilt.

Klar, dass all dies nicht als „Kopfaufgabe“ der städti-
schen Verwaltung organisiert werden kann. „Wichtige An-
regungen haben wir aus der Bürgerbefragung gezogen“, 
sagt Sebastian Voigt. Geplant ist folgerichtig eine Fortset-
zung des Dialogs über öffentliche Veranstaltungen, um wei-
tere Bürgeranregungen einfließen zu lassen.

Ein wichtiger Partner bei diesem Prozess wird weiterhin 
die Wohnstätte sein. Eine attraktive Stadt, ein gutes Woh-
nungsangebot: Bei diesen Themen laufen die Interessen von 
Stadt und Wohnstätte zusammen. Und Zukunft gestalten ist 
eine tolle Aufgabe. 

NETZWERK WOHNQUARTIERE
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Prognose der Einwohnerzahlen 
für Stade bis 2040
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Treppenhaus-Sanierungen / 
Beispiel Taubenweg 3
In den letzten Jahren haben wir ver-
stärkt unsere Treppenhäuser in die 
Modernisierungsarbeit aufgenommen. 
Da wir in diesem Bereich noch einiges 
vorhaben, werden die Arbeiten an-
hand einer Prioritäten-Liste geplant und 
umgesetzt. Im Schnitt modernisieren 
wir im Jahr etwa zehn Treppenhäuser 
dieser Art.  Erfahrungsgemäß kommen 
diese Modernisierungen bei unseren 
Mietern immer sehr gut an, da sich 
durch die Arbeiten das Erscheinungs-
bild der gesamten Immobilie deutlich 
verbessert.

Im konkreten Beispiel betrachten 
wir das Treppenhaus im Taubenweg 3. 

Hier haben wir die alten Wandfarben 
behandelt und erneuert, Geländer 
lackiert und das komplette Schalter-
programm inkl. neuer LED-Deckenbe-
leuchtung ausgetauscht. Die ausge-
führten Arbeiten werden anhand von 
vorher festgelegten Kriterien umgesetzt 
und passen sich somit dem Bestand an. 

Müllstandsplätze / 
Beispiel Freudentheilstraße 9/11
Unsere festgelegten Budgets haben 
sich in den letzten Jahren um den Punkt 
„Müllstandsplätze“ erweitert. Hierbei 
verbessern wir die Müllstandsituation 
in den Gebieten durch ausgelagerte 
separate Müllplätze. Im Regelfall wer-
den etwa fünf Plätze dieser Art im Jahr 
neu erstellt. Zur Integration in das äu-

ßerliche Umfeld der Immobilie wird die 
Außenansicht dieser neuen Plätze im 
Einzelfall entschieden. Die verschiede-
nen Varianten beinhalten standardisiert 
anthrazitfarbene Stabmattenzäune, 
lebende Hecken zur Sichtschutzab-
grenzung oder ein bewachsener 
Stabmattenzaun der beide Ansichten 
miteinander verbindet. 

Als Beispiel zur Veranschaulichung 
zeigen wir den neuen Müllplatz in 
der Freudentheilstr. 9/11. Hier wurde 
zwischen den beiden Häusern ein ge-
meinsamer Müllplatz mit bewachse-
nen Stabmattenzäunen errichtet. 

BAUEN & TECHNIK

TECHNIK-SPLITTER
Aktuelle Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen
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Austausch Heizungsanlagen / 
Beispiel Karl Kühlcke Str. 14
Laufende Instandhaltungsmaßnah-
men müssen von uns auch im Bereich 
der Heizungstechnik stetig fortgeführt 
werden. Hierbei werden defekte oder 
kostenintensive Geräte gegen moder-
nere Anlagen ausgetauscht. Da die 
neuen Geräte bessere Wirkungsgra-
de erzielen, wird somit direkt Energie 
eingespart. Daneben befassen wir  
uns intensiv mit der Frage, wie wir 
uns von fossilen Energieträgern 
wie bspw. Gas lösen können. Ein  
Lösungsansatz dafür ist zum Beispiel 
der Einbau von Luft-Wasser-Wärme-
pumpen, die sich die erforderliche 
Energie aus der Umgebung nehmen 
und weiter an das Haus abgeben. 
 

Ein Beispiel mit einer besonders 
interessanten Anlagentechnik finden 
Sie auf den Bildern. Hierbei wurde 
in der Karl-Kühlcke-Str. 14 eine Luft- 
Wasser-Wärmepumpe für die Raum-
beheizung installiert und wohnungs-
weise Abluft-Wärmepumpe für die 
Warmwasser-Bereitung. Ergänzt wird 
die Anlagentechnik durch eine Photo-
voltaik-Anlage zur Stromerzeugung.

BAUEN & TECHNIK
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NEU BEDACHT:
DACHSANIERUNG SCHAFFT ZWEI WEITERE 
WOHNUNGEN IM POMMERNVIERTEL

Fast exakt 90,00 m² Wohnfläche 
konnten nach erfolgter Dach- 
sanierung und Ausbau der ehema-

ligen Dachböden zu Wohnungen in 
der Stettiner Straße 14/16 geschaffen 
werden. Zwei annähernd gleich große 
2-Zimmer-Wohnungen mit Dachter-
rasse ergänzen nun das Angebot im 
Pommernviertel.

Nach der erfolgten Dachsanie-
rung mit neuer 160 mm dicker Dach-
dämmung und dem Austausch der 
Tondachpfannen erfolgte der Ausbau 
der beiden Wohnungen. Die entspre-
chenden Bauanträge dazu wurden 
Ende Juni 2019 bei der Hansestadt 
Stade eingereicht, die Genehmigung 
erfolgte Anfang Januar 2020.

Bedingt durch eine hohe Auf-
tragsdichte, wie auch der zwischen- 
zeitlich verknappten Materialien  
wurden die Arbeiten erst im März 
2021 aufgenommen. Im August konn-
ten die Einheiten dann an die neuen 
Mieter übergeben werden.

Der Ausbau von Dachge-
schossen bleibt auch künftig ein  
geeignetes Mittel, in bestehenden 
Quartieren ohne weiteren Flächenver-
brauch an Grund und Boden neuen 
Wohnraum zu schaffen. Die Gebäu-
dehülle ist vorhanden, ebenso Instal-
lation und Infrastruktur. Da die Aus-
baumaßnahmen oft in Verbindung mit 

Dachsanierungen und nachträglichen 
Dämmarbeiten stattfinden, verbessert 
sich der Energiebedarf des komplet-
ten Gebäudes. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Klimadiskussion und  
den damit auch für die Wohnungswirt-
schaft veränderten Rahmenbedingun-
gen ist dies ein weiterer Beitrag zur 
Energieeinsparung. Die notwendigen 
Arbeiten beziehen sich im Wesentli-
chen auf den Ausbau und halten die 
Baukosten je m² neu geschaffener 
Wohnfläche deutlich unter denen  
eines Neubaus.

Da der Wohnungsmarkt im Be-
reich kleinerer Wohnungen weiterhin 
angespannt ist, werden wir unsere 
Aktivitäten auf diesem Gebiet fortset-
zen. Neben weiteren Gebäuden im 
Pommernviertel eignen sich vor allem 
Häuser im Sachsenviertel und im Ko-
penkamp. Wenn möglich, werden wir 
diese neuen Wohnungen unter Einsatz 
öffentlicher Förderungen errichten. In 
der Stettiner Straße hat dies übrigens 
geklappt, sodass wir die beiden neu-
en Wohnungen für eine Nettokaltmiete 
von 6,10 €/m² anbieten konnten. 
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BAUEN & TECHNIK

SANIERUNG DUBBENWEG, 
MEMELER WEG

 
Mitte November war der erste 
von drei Bauabschnitten fertig 
gestellt. Von März an war das 
Gebäude Dubbenweg 99, 101 
und Memeler Weg 13 für die 
energetische Ertüchtigung der 
Gebäudehülle eingerüstet. Die 
Vorderseite war zudem aus 
Gründen der Verkehrssicher-
heit mit Netzen verhängt, die 
Erschließung der Häuser konnte 
somit über die Bauzeit hinweg 
wie gewohnt erfolgen.

In der ersten Phase wurde das Dach 
abschnittsweise saniert, die alten Pfan-
nen wurden abgenommen und durch 
neue Dachsteine sowie Dämmung er-
setzt. Dachrinnen und Fallrohre wurden 
ebenso ausgetauscht wie die alten Lüf-
tungen. Dies waren Arbeiten, die noch 
außerhalb der Wohnungen ausgeführt 
wurden, wenngleich einige Mieter 
durch Freiräumen der Dachräume be-
troffen waren. Sofern gewünscht, wur-
den diese Arbeiten durch die Wohn-
stätte unterstützt. Im Anschluss daran 
stand der Austausch der Fenster in den 
Wohnungen an. Die alten Fenster wur-
den ausgebaut  und gegen Fenster 
der neuesten energetischen Generati-

on gewechselt. Diese Arbeiten haben 
je nach Wohnungsgröße etwa zwei 
Tage in Anspruch genommen. In en-
ger Abstimmung zwischen Tischler und 
Maler wurden direkt nach Einbau der 
Fenster notwendig gewordene  Maler-
arbeiten durchgeführt. Parallel zu der 
Montage der Fenster begannen die 
leider geräuschintensiven Arbeiten zur 
Vorbereitung der Unterkonstruktion der 
neuen Vorhangfassade. Hierzu muss-
ten annähernd 24.700 Bohrungen in 
die alte Verblendfassade eingebracht 
werden. An die Befestigungsbleche 
wurden dann die Halter montiert, auf 
diese dann die endgültige Tragkon-
struktion für die Vorhangfassade be-
festigt. Nachdem die 160 mm starke 
Wärmedämmung eingebaut war, 
konnte mit der eigentlichen Endmonta-
ge der vorgeschnittenen Fassadenplat-
ten begonnen werden. Nun hatte man 
erstmalig einen Eindruck der fertigen 
Fassade, wenn auch noch durch Ge-
rüst und Planen etwas versteckt. Leider  
sind auch wir nicht von den Auswir-
kungen knapper Materialien auf dem 
Baumarkt verschont geblieben. Die 
bereits für Mai avisierten Platten für die 
Verkleidung der Balkonbrüstungen sind 
erst mit mehrmonatiger Verspätung ge-
liefert worden. Durch Umorganisation 
in den Bauabläufen konnte diese Ver-

schiebung allerdings weitestgehend 
kompensiert werden, so dass die plan-
mäßige Fertigstellung nicht gefährdet 
war. Im September wurden die Trep-
penhaus-Fensterfassaden ausgebaut 
und durch energetisch angepasste 
Fensterelemente ersetzt. Im Oktober 
erfolgten dann notwendige Restar-
beiten, so dass wie vorgesehen im 
November abgerüstet werden konnte. 
Nach Fertigstellung der Fassadenar-
beiten werden nun die Treppenhäuser 
saniert, diese Arbeiten sollen dann zum 
neuen Jahr abgeschlossen sein.

Um die notwendigen Materialbe-
stellungen rechtzeitig nach den erfor-
derlichen örtlichen Aufmaßarbeiten am 
Markt platzieren zu können, haben wir 
uns entschieden, die Gerüste an den 
beiden nächsten Gebäuden bereits 
im Januar 2022 aufstellen zu lassen.
So gewinnen die ausführenden Firmen 
etwa sechs Wochen mehr an Vorberei-
tungs- und Rüstzeit.

Über die genauen Abschnitte der 
Sanierung werden die Mieter durch 
das Projektteam der Wohnstätte wei-
terhin informiert. Und es bleibt dabei: 
Es wird keine modernisierungsbeding-
ten Mietanpassungen geben.

TEIL 1.
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MITGLIEDERAUSFLUG

E s war soooo schöööön….Mit einem Bus voll gut 
gelaunter Mitreisender haben wir uns recht früh am 
Morgen auf den Weg gemacht, um auf den Spuren 

des Landarztes zu wandeln. Trotz der frühen Stunde und 
der längeren Fahrt war die Stimmung super! Nach einer 
kurzen Kaffeepause erreichten wir am späten Vormittag 
Kappeln und sind dann bei gutem Wetter auf den Rad-
dampfer Schlei Prinzess umgestiegen. Während der Fahrt 
zur Schleimündung und zurück haben wir ein leckeres 
Mittagessen genießen können. Wer wollte, konnte sich 
dann bei einem kleinen Zwischenstopp auf der Lotseninsel 

Schleimünde kurz die Beine vertreten. Zurück in Kappeln 
sind wir zu einer Rundfahrt durch die Stadt und der näheren 
Umgebung gestartet. Hierbei hat uns eine Reiseführerin das 
ein oder andere Wissenswerte mit auf den Weg gegeben. 
Zum Abschluss haben wir das mittlerweile wieder aufgetre-
tene Loch im Bauch in einem Landgasthof mit Kaffee und 
Kuchen gefüllt. Anschließend haben wir uns glücklich und 
zufrieden auf den Rückweg nach Stade begeben. Alle 
waren sich einig: Wir freuen uns schon auf den nächsten 
gemeinsamen Ausflug.

OHNEN+

WOHNEN



WOHNEN

INFO-NACHMITTAG 
FÜR DIE MOBILSTATION IN STADE-HAHLE
 
Haben Sie sich vielleicht auch 
schon gefragt, was das für ein 
eigenartiges Häuschen ist, wel-
ches auf der Stellplatzanlage 
zwischen Daniel-Sommer Weg 6 
und Bielfeldtweg 27 aufgestellt 
wurde? Nun, hier experimentie-
ren wir ein wenig auf dem Feld 
der Mobilität.

Ein E-Fahrzeug, ein E-Bike, zwei 
E-Scooter und ein Lastenfahrrad mit 
E-Unterstützung haben hier ihr Zuhau-
se gefunden. Elektromobilität in vielen 
Varianten! Alle Fahrzeuge können über 
die App „MOQO“ gebucht werden 
und dies unabhängig von einer Mit-
gliedschaft bei der Wohnstätte.

Um das Angebot Interessierten 
näher zu bringen, haben wir in Zusam-
menarbeit mit den Stadtwerken Stade 
einen Informationsnachmittag orga-
nisiert. Am 25. September 2021 von 
14-17 Uhr hatten u.a. die Nachbarn 
die Möglichkeit, die Fahrzeuge 
Probe zu fahren und bei Do-
senwerfen, kühlen Geträn-
ken und etwas zu Naschen 
einen schönen Nachmittag 
zu verbringen. Trotz des 
guten Wetters konn-
ten wir leider nur 
mit wenigen Inte-
ressierten einen 
ku rz w e i l i g e n 
und informati-
ven Nachmittag 
verbringen. Wir 

hoffen, dass wir das Interesse an den 
alternativen Transportmöglichkeiten 
aber noch steigern können.  

Haben wir vielleicht Ihr Interesse 
geweckt, dann nehmen Sie gerne 

Kontakt mit Ulrike Stubbe, un-
ter Tel.: 04141/6075-44 

oder Email: u.stubbe@
wohnstaette.de auf. 
Wir freuen uns auf 
Sie!
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DACHBEGRÜNUNG BEI DER 
WOHNSTÄTTE STADE

BLÜHWIESE FÜR WILDBIENEN

Begrünung von Bauten ist ein Baustein, der in Zeiten 
von Klimawandel und Flächenmangel immer wichtiger 
wird. Verschiedenste Systeme können dabei helfen, 

trotz immer weniger ebenerdigen Grünflächen die nötigen 
Pflanzen unterzubringen, die es für eine funktionierende 
Natur braucht. 

Ein Beispiel dafür ist die Dachbegrünung. Dabei wer-
den Flachdachbauten mit entsprechenden Systemen statisch  
sicher begrünt. Neben der Tatsache, dass ein Gründach 
optisch ansprechender als ein einfaches Kies- oder Teer-
pappendach ist, hat es viele weitere Vorteile gegenüber 
einer normalen Dachbedeckung.

Eine Dachbegrünung wirkt wie eine natürliche Klima-
anlage. Im Winter fungiert das Gründach als Wärme-
dämmung, während es im Sommer die Hitze draußen hält. 

Ebenso schützt die Dachbegrünung vor extremen Witte-
rungseinflüssen wie Hitze, Sturm, Hagel und UV-Strahlung. 
Insgesamt kann die Lebensdauer eines Dachs so um rund 
zehn Jahre verlängert werden. Die Bepflanzung und das 
Substrat eines Gründaches dienen außerdem der Speiche-
rung von Regenwasser. Nach und nach wird es dem natürli-
chem Wasserkreislauf durch Verdunstung wieder zugeführt. 
So kann zusätzlich die Kanalisation im Fall von Starkregen 
entlastet werden, weil das Wasser vom Gründach aufge-
nommen und erst mit Verzögerung wieder abgegeben wird. 
Ein weiterer Vorteil von Gründächern ist deren Fähigkeit, 
Feinstaub und CO2 zu binden, sodass diese für die gesam-
te Planung künftig eine größere Rolle spielen sollten. Neben 
der Reduktion der CO2- und Feinstaubbelastung fördern sie 
außerdem die Artenvielfalt. Sie dienen als Lebensraum für 
Insekten aller Art und werden auch von Vögeln als Rast-, 
Futter-, Nist- und Brutgelegenheit genutzt.

Die Wohnstätte Stade hat in den letzten Jahren im Ko-
penkamp Gründächer mit einer Gesamtfläche von fast 600 
m² geschaffen. Angefangen wurde 2008 mit einer kleinen 
Fläche an der Dankersstraße 68c sowie einer größeren Flä-
che von ca. 100 m² in der Teichstraße 49 im Jahr 2010. 
Zuletzt sind die Servicehäuser der Siedlungshäuser im Ko-
penkamp begrünt worden (siehe Foto).

Im Rahmen des von uns verfolgten Klimapfades sollen 
auch in anderen Stadtgebieten weitere Flachdächer dieser 
Art folgen. Die Möglichkeiten dafür sind groß: Es stehen für 
die  nächsten Jahre noch bis zu 10.000 m² Dachfläche zur 
Verfügung, die für Gründächer genutzt werden könnten. Die 
Planungen hierzu haben schon begonnen.

Wildbienen sind sehr stark bedroht – 
und doch so wichtig für die Ba-
lance unseres Klimas. Um ihnen 
ein bisschen zu helfen, haben wir 
hinter der Freudentheilstraße in 
Stade eine Blühwiese angelegt.  

Optimal für eine solche Blühwiese 
ist ein Standort in voller Sonne sowie 

ein nährstoffarmer, eher trockener 
Boden. Beide Voraussetzungen sind 
in am dortigen Standort erfüllt. Die 
beste Zeit zur Anlage einer Blumen-
wiese ist zwischen Ende März und 
Mai. 

Ohne Bienen würden die Erträge 
der Nutzpflanzen stark schrumpfen. 

Auch auf Balkonen oder Terrassen 
kann man Mini-Blühwiesen anlegen. 
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EINE NEUE WERBEAGENTUR 
FÜR DIE WOHNSTÄTTE 
NACH 22 JAHREN
 
Nach 22 Jahren vertrauensvoller Zusammenarbeit 
mit Dr. Ulrich Beckmann und seiner Werbeagentur 
Image Consulting ist “Ulli“ Beckmann Ende 2020 in 
seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Der 
Geschäftsführer der Wohnstätte, Christian Pape, 
bedankte sich bei ihm mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit und dem Dank für die lange Zusammen-
arbeit, die im Agenturgeschäft nicht mehr so oft 
vorkommt.

Bereits im Mai 2020 hatte die Wohnstätte im Rahmen ei-
ner umfangreichen Ausschreibung eine neue Werbeagentur 
gesucht. Dabei kamen vier Agenturen in die engere Wahl 
und mussten ihre werblichen Strategien und Zukunftsideen 
für das Marketing der Wohnstätte präsentieren.  In diesem 
Wettbewerb konnte sich die Schult Media Werbeagentur 
aus Mittelnkirchen mit ihren Ideen durchsetzen und ist nun 
seit Januar 2021 für alle Werbemittel der Wohnstätte ver-
antwortlich. 

Der erste Kurier in diesem Jahr wurde schon durch die 
Schult Media erstellt und auch die Anzeigen und Werbemit-
tel werden nach und nach auf das neue Design umgestellt. 
Dabei war es der Agentur wichtig, dass das Logo und die 
Farbe der Wohnstätte nicht verändert wird, aber dafür mehr 
die Idee der Genossenschaft in die heutige Zeit geholt wird. 
Daher liegt der Fokus in Zukunft auf dem „Wir“, weil alle Be-

wohner der Wohnstätte ja automatisch auch zu einem klei-
nen Teil Eigentümer der Wohnstätte sind. Da lag die Idee: 
„Wir sind Stades größte Wohngemeinschaft“ sehr nah. 

NEU
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Auch in diesem Jahr bedankten wir 
uns bei unseren Mitgliedern, die be-
reits seit 50 Jahren unserer Genos-
senschaft angehören und das „WIR“ 
praktizieren.

Leider konnten wir erneut nicht si-
cher planen, unter welchen Rahmen-
bedingungen wir dieses Jubiläum 
begehen können. Da sich im letzten 
Jahr alle einig waren, dass unser Pro-
gramm toll war, haben wir uns erneut 
für eine Fleetkahnfahrt auf dem Burg-
graben entschieden. Auch in diesem 
Jahr hatten wir bestes Wetter! Nach 
der Fahrt auf dem Burggraben spa-
zierten wir am Hafen vorbei zum Fi-
schmarkt. 

Bei Kaffee und Kuchen wurden 
wieder viele Geschichten erzählt und 
Erinnerungen ausgetauscht. Viel zu 

schnell ist der Nachmittag vergan-
gen. Wir freuen uns schon jetzt, auf 
nächstes Jahr!

Die Schult Media Werbeagentur aus dem Alten Land 
gibt es mittlerweile seit über 15 Jahren. Gestartet ist die 
Werbeagentur ursprünglich mit einem Krankenhausfern-
sehsender für die Elbe Kliniken. Aus der Filmproduktion hat 
sich dann aber relativ schnell auch eine klassische Werbe-
agentur entwickelt. Der Inhaber der Agentur, Sören Schult, 
ist gelernter Werbekaufmann und hat in Berlin als Werbe-
texter gearbeitet. Mittlerweile betreut die Werbeagentur 
viele große und kleine Kunden aus der Region und betreut 
vereinzelt auch überregionale Kunden. Auch wenn man die 
Werbeagentur vielleicht nicht kennt, jeder Stader hatte in 
den letzten Jahren Kontakt mit einem Werbemittel der Schult 
Media. Unter anderem war die Werbeagentur lange Jahre 
für die Elbe Kliniken in Stade und Buxtehude tätig und war 
verantwortlich für den erfolgreichen Wahlkampf von Sönke 
Hartlef. 

Eine Spezialisierung der Agentur in den letzten Jahren 
lag auf Personalmarketing-Aktionen für Krankenhäuser. Da-
für hat die Werbeagentur 2019 und 2020 den BigAward 
des Deutschen Ärzteblattes für die kreativste Stellenanzeige 
erhalten. Die Mitarbeiter*innen der Schult Media freuen 

sich auf die Zusammenarbeit mit der Wohnstätte und hoffen, 
dass den Leser dieses Kuriers auch diese Ausgabe wieder 
gefällt ;)

50 JAHRE MITGLIED DER
WOHNSTÄTTE STADE 
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Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt: „Ohne Musik 
wäre das Leben ein Irrtum.“ Nach den letzten einein-
halb Jahren (fast) ohne Kultur möchte man diesen Satz 

aktualisieren: „Ohne Kultur ist das Leben ein Irrtum.“ Kultur 
braucht Publikum und Publikum braucht Kunst. So einfach ist 
das. Denn leere Säle, Theater, Kinos und Museen bringen 
nichts. Ohne Kunst und Kultur verarmt das Publikum seelisch 
und geistig und die Künstler*innen verarmen geistig und 
finanziell. Welche Langzeitfolgen der eingeschränkte Zu-
gang zu Kultur während der Pandemie haben wird, ist noch 
nicht abzusehen. Fakt ist: Wer häufiger in Konzerte, Aus-
stellungen oder ins Theater geht, fördert seine Gesundheit 
– und lebt sogar länger. Denn einer Studie zufolge senkt 
regelmäßiger Musik- und Kunstgenuss die Mortalität bei äl-
teren Menschen um bis zu 31 Prozent, wie die Forscher*in-
nen im „British Medical Journal“ bereits 2019 darlegten. Die 
Wissenschaftler*innen vermuten, dass ein großer Teil die-
ser positiven Wirkung darauf beruht, dass der Kunstgenuss 
uns Anregung für unseren Geist bietet – sowohl durch die 
Musik oder Kunst selbst als auch durch Kontakte mit ande-
ren Menschen. Außerdem heben sie erwiesenermaßen die 
Stimmung, wirken Depressionen entgegen und können so-
gar chronische Schmerzen lindern. Gleichzeitig bringen uns 
diese Aktivitäten dazu, unser Sofa zu verlassen und uns zu 
bewegen. 

Spätestens 2020 dürfte daher vielen Menschen in 
Deutschland schmerzlich bewusst geworden sein, wie wich-
tig Kultur für unser Leben ist. Schafft sie doch immer wieder 
Momente, die den Puls beschleunigen und das Herz höher 
schlagen lassen. Wenn das Licht aus- und der Vorhang auf-
geht, zum Beispiel. Oder wenn die ersten Band-Töne des 
Lieblingslieds erklingen, die man überall erkennen würde, 
und man die Person neben sich vor Begeisterung schüttelt. 
Oder wenn in dieser Arie diese eine Stelle kommt, bei der 
die Welt für eine Sekunde stehenzubleiben scheint. Oder 
die anderthalb Herzschläge lange Stille zwischen den letz-
ten Worten eines bewegenden Theaterstücks und dem los-
brandenden Applaus danach. 

Die Freude darüber, dass all dies nun langsam wieder 
möglich ist und hoffentlich auch bleiben wird, möchte das 
STADEUM mit allen Mitgliedern der Wohnstätte teilen und 
bietet 10% Rabatt für eine Karte aus den 68 Veranstaltun-
gen des Wahl Abos an. Darunter Highlights wie ein Abend 
mit „The 12 Tenors“, die stimmungsvolle 20er-Jahre Revue 
„Glanz auf dem Vulkan“ sowie das Konzert von VoXXclub 
zum Tanzen, Jodeln und Rocken am 18.12. Das ganze Pro-
gramm ist unter www.stadeum.de einsehbar
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„OHNE KULTUR IST DAS 
LEBEN EIN IRRTUM.“
Als Wohnstätten-Mitglied besonders günstig ins STADEUM
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ELEMENTARSCHÄDEN IN DER 
HAUSRATVERSICHERUNG
Der Keller steht unter Wasser – wer 
ersetzt den finanziellen Schaden?

In den letzten Jahren kommt es ver-
mehrt zu Überschwemmungsschäden 
der Geländeoberflächen durch Star-
kregenfälle. Die Klimaveränderung 
schreitet fort und die zunehmende Flä-
chenversiegelung sowie Flussbegra-
digungen tragen Mitschuld an dieser 
Entwicklung. Nicht zuletzt die Bilder 
aus Nordrhrein Westfalen und Rhein-
land-Pfalz zeigen, dass sich alle mit 
den Folgen dieser Einflüsse auseinan-
dersetzen müssen. Denn diese können 
jeden treffen …

Ein Beispiel:
Starkregen fällt über mehrere Stun-
den, die Straßen können die Was-
sermengen nicht aufnehmen und das 
sich sammelnde Wasser staut sich zum 
Wohnhaus zurück, drückt dabei gegen 
die Fenster und Türen. Eindringendes 
Wasser beschädigt den sich dort be-
findlichen Hausrat und andere Ge-
genstände - ob im Keller oder in der 
Wohnung.

Wer kommt für die entstandenen 
Schäden und die Kosten auf? 

Es muss differenziert werden. 

Wenn im Rahmen der Wohnge-

bäudeversicherung eine Elementar-
schadendeckung vereinbart ist, über-
nimmt diese die Kosten für Schäden 
am Gebäude, so dass die gemieteten 
Räume so wiederhergestellt werden 
können, wie sie vor dem Schadenein-
tritt aussahen.
 

Das Eigentum des Mieters ist je-
doch nicht über die Gebäudeversi-
cherung versicherbar. Hierfür ist eine 
mieterseitige Absicherung über eine 
Hausratversicherung erforderlich.

Versicherungsschutz wird in der 
klassischen Hausratversicherung ge-
gen die Ge-
fahren Feuer, 
Leitungswasser, 
E inbruchdieb-
stahl und Sturm/
Hagel geboten. 

In ihrer 
S t a n d a r d d e -
ckung können 
Schäden durch 
Überschwem-
mung aufgrund 
Starkregen in 
der Regel nicht 
ü b e r n o m m e n 
werden. Hierzu 
ist der Einschluss 
einer sogenann-

ten „Elementarschadendeckung“ erfor-
derlich, welche individuell vereinbart 
werden muss.

Hierüber sind unter anderem Schä-
den durch Überschwemmung und 
Rückstau, die durch Starkregen oder 
das Ausufern von stehenden und flie-
ßenden Gewässern entstehen, versi-
chert.

Wir empfehlen Ihnen daher, sich 
von Ihrem Ansprechpartner für das 
Thema Versicherungen hierzu beraten 
zu lassen.
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AUFRUF: HISTORISCHE FOTOS GESUCHT!

HERZLICH 
WILLKOMMEN

Liebe Mieter*innen, liebe Mitglieder,

wir möchten gerne unser Bilderarchiv mit his-
torischen Aufnahmen erweitern. Dazu benö-
tigen wir Ihre Hilfe. Wir suchen Fotos aus ver-
gangenen Tagen, die wir im Anschluss nach 
und nach veröffentlichen. Daher unsere  
Bitte: Schicken Sie uns gerne Ihre Bilder,  
die Straßen, Häuser oder sonstige Bau-
werke aus dem Bestand der Wohnstätte 
von früher zeigen.  Gerne per E-Mail an 
m.kastrau@wohnstaette.de – oder auch 
persönlich, sodass wir diese bei uns in der 
Geschäftsstelle digitalisieren.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. 

GENOSSENSCHAFT

Mein Name ist Agata Walczak.
Seit dem 01.07.2021 bin ich bei der Wohnstätte Stade be-
schäftigt und verstärke das Team als Reinigungskraft. 

Seit ca. 10 Jahren lebe ich schon im Landkreis Stade; gebo-
ren bin ich in Polen. Ich bin ein kommunikativer Mensch und 
bin glücklich, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringen 
kann. Auch treffe ich mich gerne mit Freunden. Mir gefällt 
meine Arbeit und ich freue mich, hier tätig zu sein. 
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1994 hatte ich meine Ausbildung zur Bürokauffrau 
erfolgreich beendet. Da ich in dem Unternehmen 
nicht bleiben konnte, musste ich mich nach einem 
neuen Arbeitgeber umsehen. 

 
Für einen befristeten Zeitraum hatte mich das Arbeitsamt – 
hinter dem Schreibtisch – eingestellt. Ich hatte somit die 
Möglichkeit, mich auf kurzem Wege mit einem Arbeitsver-
mittler regelmäßig auszutauschen. Es dauerte nicht lange 
und er ließ mir eine Stellenausschreibung von der Wohn-
stätte Stade zukommen. Es wurde ein(e) Mitarbeiter*in für 
die Telefonzentrale gesucht. Gleichzeitig sollten Schreibar-
beiten für andere Abteilungen erledigt werden. 

Das war doch etwas für mich und die Bewerbung wurde 
umgehend weggeschickt. Und was soll ich sagen: Es hat 
geklappt! Ich habe mich riesig gefreut – ein neuer Job und 
Ende November 1994 ging es los.

Mir hätte wirklich nichts Besseres passieren können. 

Kaum bei der Wohnstätte angefangen, konnte ich mich für 
eine 2-jährige Ausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft anmelden. 

Nachdem ich die Ausbildung beendet hatte, wechselte 
ich in die Vermietungsabteilung. Ein Arbeitsplatz, den sich 
sicher viele Menschen wünschen, da er sehr abwechs-
lungsreich ist. Ich arbeite nicht nur im Büro, sondern nehme 
auch Außentermine wahr. Somit habe ich Kontakt mit vie-
len Menschen, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe in 
der Vergangenheit viel gelernt und freue mich nach wie vor 
in der Vermietung arbeiten zu können. Bei einem Studium 
sollte es aber nicht bleiben. Die Wohnstätte bot mir immer 
wieder Möglichkeiten, mich fort- bzw. weiterzubilden. Erst 
Anfang diesen Jahres beendete ich eine Weiterbildung zur 
Geprüften Wirtschaftsfachwirtin. 

Die Wohnstätte hat mich beruflich wie auch persönlich 
sehr geprägt. Ich arbeite mit tollen Menschen, einem tollen 
Team zusammen und blicke unserem 100jährigen Jubiläum 
gespannt entgegen. 

GENOSSENSCHAFT

PERSONALIE: Maren Kastrau 

DIE ZEIT IST SO SCHNELL 
VERGANGEN …

Maren Kastrau – bald 30 Jahre bei uns
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1985 GAB ES IHN AUCH SCHON - 
UNSEREN KURIER

GENOSSENSCHAFT

Kurier der Wohnstätte aus dem Jahr 1985
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Für etwas zu sein ist schöner als 
immerzu nur Widerstand zu leis-
ten. Gewiss ist beides notwendig. 
Wiki Stade entstand, um Bürger 
gegen den Bau eines Kohlekraft-
werkes zu mobilisieren. Doch 
dann sackte das absurde Projekt 
von alleine zusammen.

Ohne Geld vom Staat krabbelten die 
Investoren schleunigst davon. Und wir 
entdeckten, wie erfreulich es ist, sich 
für Ziele einzusetzen, die uns alle an-

gehen: Generationengerechtigkeit, 
Alternative Energien, Mobilität, ökolo-
gischer Umbau der Landwirtschaft und, 
ganz allgemein, nachhaltiges Wirt-
schaften.

Mobilisieren, mitmachen, vernet-
zen: das sind Schlüsselbegriffe, die 
umschreiben, was wir tun.

Zwei Absätze aus  der Webseite 
fassen das Projekt zusammen (www.
wikistade.org/ueber-uns):

Warum Wiki? Weil diese Plattform 

durch Mitmachen leben soll. Wiki  
Stade ist ein interaktives Forum, ein  
Portal für Bürger, um an der öffentli-
chen Debatte teilzunehmen. Hier kann  
man Auskunft suchen, Hilfe für Recher-
chen finden oder auch sein Wissen  
der Gemeinschaft zur Verfügung stel-
len. Aber mit der Hilfe von erfahrenen 
Journalisten. Hier treffen sich enga-
gierte Menschen und professionelle  
Medienleute und bauen ein Werk-
zeug, das allen Bürgern, unabhän-
gig von Konfession oder politischer  
Glaubensrichtung, zur Verfügung  
steht.

WIKI STADE – 
DAS ÖKOLOGISCHE ZUKUNFTSPORTAL
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April 2021 Recherche für Neue Welt Klimademo Wiki Stade

Etwas tun? Aber was?  Die Frage 
kennen wir. Wer hat nicht schon mal 
von Aktivität geträumt aber nur Läh-
mung empfunden? Gerade in konfu-
sen Zeiten, in denen man keinem mehr 
glauben mag. Dabei wollen wir doch 
alle dasselbe: Gerechtigkeit, Frie-
den und eine gesunde Umwelt. Klare 
Ziele, oder? Früher genügten uns die 
Leitmedien, die uns irgendwie Halt 
gaben und das Geschehen glaubhaft 
interpretierten. Heute tun wir uns damit 
schwer. Bei komplexen Themen wie 
der Energiewende verlieren wir schnell 
den Überblick. Gerade im Lokalbe-
reich fehlen Ressourcen und Zeit, um 
den Sachen auf den Grund zu gehen.

In den knapp fünf Jahren seit sei-
ner Gründung ist Wiki Stade zu einem 
graphisch attraktiven und inhaltlich 
anspruchsvollen Portal geworden. 
Hintergrundberichte und Zusammen-
stellungen von Quellen zu komplexen 

Themen – wie etwa der geplante 
LNG-Hafen in Stade – stehen hier zur 
Verfügung. Wir haben uns 
gefragt, was Generati-
onengerechtigkeit für 
uns heißt, ja heißen 
muss. Wir haben 
die lokale Poli-
tik aufgefordert, 
mehr für Mobi-
lität und für eine 
fahrradfreundliche 
Stadt zu tun. Und 
in ausführlichen Buch-
besprechungen haben 
wir versucht, die wichtigsten 
Publikationen zu Umwelt und Klima-
schutz dem Leser näher zu bringen.

In Video-Berichten haben wir Pro-
jekte wie den “Dorfstromer” vorge-
stellt, das E-Car-sharing auf dem Lan-
de. In Interviews kamen Landwirte zu 
Wort – Bio wie konventionelle. Und 

Menschen, die sich für Blumen- oder 
Streuobstwiesen einsetzen. Wenn 

man mal hinschaut, erkennt 
man bald, wie viel los ist 

im Landkreis, wie vie-
le Menschen sich 
engagieren für die 
Umwelt.

Da dürfen na-
türlich die Schüler 

von Fridays for Fu-
ture nicht fehlen, aktu-

ell haben die Sprecher 
der nach Corona wieder 

wachsenden Bewegung aus 
Stade und aus Buxtehude Interviews 
gegeben.

Aber damit geben wir uns nicht 
zufrieden: Vernetzung ist uns ganz 
besonders wichtig. So haben wir die 
Klimawochen der letzten beiden Jahre 
unterstützt und darüber in Filmen be-
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richtet. Und gerade hier kam bei vielen 
Menschen die Erkenntnis: “Ich bin nicht 
alleine! Andere denken genauso wie 
ich!” Und es folgte, logisch, die Frage : 
“Wie und wo kann man sich engagie-
ren, wenn man etwas tun will?” Und 
das ist der wichtigste Aspekt eines Por-
tals wie Wiki Stade: Wir hof-
fen, Menschen helfen zu 
können, einen Platz 
zu finden in der 
so diversen Be-
wegung für eine 
bessere Welt. 
So haben Grup-
pen wie “Ess-
bare Stadt” oder 
“Stade im Wandel” 
eine “Kachel” auf der 
Webseite, um ihre eige-
nen Inhalte zu veröffentlichen. 
Wir haben über “Foodsharing” be-
richtet und immer wieder Meldungen 
diverser Bürgerinitiativen veröffentlicht. 
Damit gehen wir nicht in Konkurrenz 
zur lokalen Presse, die viel schneller 
und vollständiger ist (und auch mehr-
mals über Wiki Stade berichtet hat). 
Wir können bei der Aktualität nicht 
mithalten. Aber auf einer Homepage 
sammelt sich eine große Menge von 

Wissen an – man kann Projekte zurück 
verfolgen und den Hintergrund von 
Debatten nachschauen. Die Seite wird 
zu einem Treffpunkt aller Aktiven.

Wichtig ist es uns dabei, das Posi-
tive nicht zu vergessen. Auf der Sparte 

“Sonnige Seite” kommen nur 
Meldungen über gute 

Projekte, weltweit. 
Und darunter ste-
hen, immer aktu-
ell,  die Meldun-
gen der “Agentur 
für erneuerbare 
Energien” darü-

ber, was alles Posi-
tives in Deutschland 

geschieht im Bereich 
Energie. Es tut gut, darin 

zu stöbern. Denn es gibt zwar 
viel zu tun – aber es gibt auch sehr vie-
le, die schon anpacken.

Zum Positivsten der letzten Zeit ge-
hört ohne Zweifel der Katalog “Neue 
Welt”, der regionale Anbieter aus dem 
Landkreis aufführt, ob Bio oder kon-
ventionell. Denn wir glauben, dass re-
gional die erste Stufe der Nachhaltig-
keit sein muss. Wenn es die Spenden 

erlauben, wird der Katalog, der jetzt 
als Download auf der Seite zu haben 
ist, auch noch gedruckt.

Wiki Stade e.V. ist ein kleiner, ge-
meinnütziger Verein. Wir leben von 
Mitgliederbeiträgen und Spenden. 
Wenn es reicht, versuchen wir uns an 
neuen Projekten. Im Oktober etwa 
starteten die “Gespräche im Park”, bei 
denen in kleiner Runde – soviel, wie 
in den Pavillon im Stadtpark passen – 
über die Probleme diskutiert wird, die 
uns bewegen. Beim ersten Mal war 
das Thema allgemein: “Was tun nach 
der Wahl?” In Zukunft werden wir uns 
auch spezifischeren Problemen wid-
men. Ideen sind willkommen.

Überhaupt sind alle willkommen. 
Mit Ideen und Mitarbeit. Wer ein 
Projekt vorstellen möchte etwa. Wer 
einfach gerne schreibt oder das üben 
möchte, wer fotografiert, filmt oder 
zeichnet – macht mit bei Wiki Stade. 
Es macht Spaß!

Der Vorstand:
Walter Tauber, Silke Hemke, Steffen 
Kappelt, Gisela Hänig.
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IT FFF Stade

Der Vorstand auf Zoom während Lockdown
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EINE BOX AUS DER KRISE 

 
Die Corona-Pandemie war ein 
Katalysator für ohnehin exis-
tierende Probleme in unseren 
Innenstädten. Insbesondere die 
Digitalisierung hat zu einem 
vermehrten Bedeutungsverlust 
des öffentlichen Raums und zum 
Trend des so genannten Cocoo-
nings geführt. 

Fast alles können wir mittlerweile 
bequem von zu Hause aus erledigen. 
Netflix statt Kino, Amazon statt Schau-
fensterbummel oder Lieferando statt 
Restaurantbesuch – mit großem Kapi-
taleinsatz haben in den vergangenen 
Jahren die großen Digitalkonzerne vie-

le Teile unseres Alltags deutlich beque-
mer gemacht. 

Die Schattenseiten dieser Entwick-
lung sind offensichtlich: der Verlust von 
immer mehr persönlichen Begegnun-
gen und Gemeinschaftserlebnissen – 
verbunden mit einer immer stärkeren 
Individualisierung und Zersplitterung 
der Gesellschaft.

Diese globale Entwicklung lässt 
sich nicht auf kommunaler Ebene auf-
halten. Vielmehr gilt es mit innovativen 
Projekten den öffentlichen Raum zeit-
gemäß zu gestalten und Möglichkei-
ten für gemeinsame Erlebnisse zu ge-
nerieren. Hierfür bietet ein Projekt aus 
Stade einen schnell umsetzbaren und 

auf viele Städte übertragbaren Ansatz, 
der auch die lokalen Unternehmen 
stark mit einbinden möchte.

Die Ausgangslage:
In der Hansestadt galt es, einen rund 
6000m² großen Platz in der Innenstadt 
neu zu gestalten. Dieser ist das Dach 
einer Tiefgarage und kann daher aus 
statischen Gründen nicht mit einem fes-
ten Gebäude bebaut werden. Entste-
hen soll ein öffentlicher Ort der Zukunft, 
der neue und innovative Formen der 
Gemeinschaft generiert.

Die Idee:
Mithilfe von modularen Strukturen (hier 
mit umgebauten Schiffscontainern) 
können schnell und unkompliziert An-

Stader Community-Projekt plant den Marktplatz 4.0 
mit modularen Strukturen 

Ein Bericht von: Mario Handke
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gebotslücken 
gesch lo s sen 
werden. Auf 
Basis wissen-
schaftlicher Er-
kenntnisse und 
vieler Gesprä-
che mit Bür-
ger:innen wur-
den insgesamt 
fünf Bausteine 
entwickelt, die 
Menschen auf 
diesem Platz 
z u s a m m e n -
führen sollen: 
Gastronomie 
& Events, Ko-
chen & Ernäh-
rung, Sport & Bewegung, Bauen & 
Basteln (DIY) sowie familienfreundli-
che Angebote.

Orientiert hat sich die ehrenamtli-
che Initiative an dörflichen Strukturen, 
schließlich ist hier der Wert von Zusam-
menhalt und Gemeinschaft besonders 
groß. Wird irgendwo ein neues Dorf-
gemeinschaftshaus gebaut, so packen 
dort alle so-
lidarisch mit 
an. Von der 
b rö t c he n -
schmieren-
den Groß-
mutter bis 
hin zum 
ö r t l i c h e n 
M a u r e r 
oder Elekt-
riker. Dieses 
Mindset möchte die Ankerplatz-Crew 
mit Urbanität verbinden und so ein 
maritimes Dorf mitten in der Stadt er-
richten. Dieses besteht sowohl aus ge-
meinnützigen als auch kommerziellen 
Angeboten, zum Beispiel Pop-Up-Sto-
res und Manufakturen, für die klassi-
sche Einzelhandelsflächen unbezahl-
bar wären.

Die Innovation: Hanse 4.0
Für die Realisierung des Projekts setzt 
die Projektgruppe auf ein breites Bünd-

nis aus der Zivilgesellschaft. So sol-
len die benötigten Rohcontainer aus 
Haushalts-, Förder- und Spendengel-
dern bereitgestellt werden. 

Im Sinne einer „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ erfolgen Ausbau und Betrieb in 
einem weiteren Schritt mithilfe lokaler 
Vereine, Verbände, Initiativen und Un-
ternehmen, koordiniert von einem ein-

getragenen 
Verein, dem 
ein Com-
muni t yma-
nagemen t 
u n t e r s t ü t -
zend zur 
Seite ge-
stellt wird.

Die gro-
ße Stärke 

des Projekts liegt in den klar umrissenen 
Teilprojekten. Für Kooperationspartner 
beim Ausbau ist der Material- und 
Personalaufwand gering. Zugleich 
wird ein lebendiger Showroom für die 
Produkte und Dienstleistungen örtlicher 
Handwerker erschaffen, auch über 
die sozialen Netzwerke entstehen 
sympathische Vermarktungsmöglich-
keiten. Das Stader Projekt versteht sich 
als Reallabor für das Erproben neuer 
Konzepte auf kleinem Raum – von 
der Smart City bis hin zum aktiven Kli-

maschutz vor Ort und ist stets auf der 
Suche nach weiteren aktiven Unterstüt-
zenden, insbesondere aus der lokalen 
Wirtschaft. 

Mikroengagements als zeitgemäße 
Form der Beteiligung
Über diesen innovativen Ansatz bieten 
sich zeitgemäße Ansätze für Beteili-
gung und ehrenamtliches Engagement. 
Hier können sich Bürgerinnen und Bür-
ger im Sinne ihrer eigenen Stärken und 
ihres zur Verfügung stehenden Zeitrah-
mens einbringen – durch die Verteilung 
der Aufgaben auf viele Schultern so-
gar ganz ohne Termindruck oder Ver-
pflichtungen, die sich immer seltener 
mit der beruflich erforderlichen Flexibi-
lität in Einklang bringen lassen. So pro-
fitiert die gesamte Stadtgemeinschaft 
im Rahmen einer All-Profit-Situation für 
alle. Wer mitwirken möchte, kann sich 
unverbindlich per Mail bei den Initia-
toren unter info@ankerplatz-stade.de 
melden.

Bundesweite Aufmerksamkeit
Das Projekt Ankerplatz Stade ist Teil 
des vom Bundeskanzleramt unterstütz-
ten Umsetzungsprogramms „Update 
Deutschland“ von Project Together und 
zählt zu den Top20-Projekten. Weite-
re Informationen unter  www.anker-
platz-stade.de
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WOHNSTÄTTE ZERTIFIZIERT
DURCH ÖKOPROFIT – 
EIN SCHRITT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG

 
Die Jahrhundertflut an der Elbe im Jahr 2002 war 
für viele eine deutliche Warnung. Wer damals 
glaubte, es sei ein einmaliges Ereignis gewesen, 
musste sich in diesem Jahr durch die dramatische 
Katastrophe im Westen der Republik belehren 
lassen. Nicht nur, dass der Klimawandel soweit 
möglich verhindert muss, es gilt auch, vorbeugende 
Maßnahmen zum Umgang mit solchen Wetter- 
extremen zu schaffen.
 

Das Zertifizierungsprogramm Ökoprofit der Freien- 
und Hansestadt Hamburg verfolgt genau dieses Ziel. In  
einer durch das fachkundige Unternehmen Ökopol durch-
geführten Workshop-Reihe werden mit verschiedenen 
Unternehmen umweltschonende Maßnahmen entwickelt, 
welche zur Verbesserung der innerbetrieblichen Prozes-
se und zu Kosteneinsparungen führen sollen. Durch die  
Kooperation mit der Klimawerkstatt Stade steht dieses  
Programm nun auch Unternehmen aus dem hiesigen  
Landkreis offen. Wir haben uns diesem Prozess gerne ge-
stellt – und dabei vieles gelernt, was wir nun in unseren 
betrieblichen Alltag tragen. So haben wir uns bspw. die 
Reduzierung des Papierverbrauchs durch mehr Digitalisie-

rung und den schonenderen Umgang mit Wasser vorge-
nommen. 

Erfreut haben wir aber auch festgestellt, dass wir bereits 
viele positive Entwicklungen initiiert haben. Gleichwohl: Es 
bleibt ein stetiger Prozess und viele Handlungsfelder sind 
noch zu bearbeiten. 

Übrigens: Gemeinsam mit NDB sind wir das erste Un-
ternehmen aus dem Landkreis, welches die Auszeichnung 
erhalten hat. 

Bisherige Maßnahmen, die durch Ökopol im 
Rahmen der Zertifizierung besonders anerkannt 
wurden: 

• Bau von Blockheizkraftwerken und 
 Hackschnitzelheizungen
• Inbetriebnahme der Erdwärmepumpe 
 Dankersstr. 68c
• Installation Photovoltaikanlagen
• Umstellung auf E-Mobilität
• Errichtung E-Ladestationen
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VERTRETERVERSAMMLUNG
 
„Dennoch hoffen wir wie alle, 
dass wir die Vertreterversamm-
lung im nächsten Jahr wieder im 
gewohnten und damit familiären 
Rahmen durchführen können.“ 
So haben wir den Bericht unse-
rer Vertreterversammlung aus 
dem vergangenen Jahr abge-
schlossen. 

Wirklich gewohnt konnten wir aber 
auch die diesjährige Versammlung lei-
der nicht durchführen. Der für den Juni 

angesetzte Termin wurde in diesem 
Jahr abgesagt und auf den 28. Sep-
tember verschoben. Auch fand die 
Veranstaltung nicht wie üblich im Sta-
deum, sondern in der Seminarturnhalle 
statt. Das Hygienekonzept sah diesmal 
die Prüfung der Einhaltung der 3G-Re-
gel aller Teilnehmenden vor. Dadurch 
konnte die Versammlung dann zumin-
dest schon wieder mit freier Platzwahl 
und ohne Maskenpflicht abgehalten 
werden.

 Es war die erste Versammlung für 
die neu gewählten Vertreter*Innen, 

von denen rund zwei Drittel an der 
Veranstaltung teilgenommen haben. 
Diverse Beschlüsse waren zu fassen. 
Dennoch nutzte Christian Pape zu-
nächst die Gelegenheit, die besten 
Nachbarn zu ehren. Näheres zu die-
ser Auszeichnung lesen Sie auf Seite 6 
dieses Kuriers. 

Auch in diesem Jahren haben Auf-
sichtsrat und Vorstand eine Dividende 
von 2,0% vorgeschlagen – und damit 
weniger, als dies ursprünglich vorgese-
hen war. Die reduzierte Dividende soll 
einen Beitrag leisten, um die Heraus-
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forderungen im Klimaschutz zu meis-
tern. Anders als im vergangenen Jahr 
kam ein weiterer Vorschlag aus der 
Vertreterversammlung hinzu, der eine 
Dividende von 3,5 % sowie einen frei-
willigen Verzicht auf 1,5 % Dividende 
für alle freiwilligen Anteile vorsah. Die 
verschiedenen Möglichkeiten wurden 
durch die Vertreter*Innen durchaus 
kontrovers diskutiert. Letztendlich hat 
sich aber eine deutliche Mehrheit für 
den Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat ausgesprochen. Die Dividen-

de konnte daraufhin am 12. Oktober 
ausgezahlt werden. 

Zudem wurde Frank Lau einstimmig 
für weitere sechs Jahre in den Auf-
sichtsrat gewählt und einige Änderun-
gen in der Satzung beschlossen. Diese 
beziehen sich unter anderem auf die 
Bereiche Aufsichtsrat, Einberufung der 
Vertreterversammlung sowie die Ge-
winnverteilung. Sobald die Eintragung 
der Satzung beim Genossenschaftsre-
gister erfolgt ist, veröffentlichen wir die 

neue Satzung auch auf unserer Inter-
netseite.

Auf den üblichen Imbiss und die ver-
tiefenden Gespräche musste aufgrund 
von Corona leider auch in diesem Jahr 
wieder verzichtet werden. Wir bedan-
ken uns dennoch bei allen Beteiligten 
für Teilnahme und Verständnis. Bleibt 
die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr 
endlich wieder „gewohnt“ läuft. 

Sie möchten mehr über die Ausrichtung der Wohnstätte in 
der Zukunft wissen? Hier können Sie unseren Zukunftsbe-
richt 2020 herunterladen.

ZUKUNFTSBERICHT 
DER WOHNSTÄTTE

1

ZUKUNFTSBERICHT 

2020



RÄTSELN & GEWINNEN
MITMACHEN LOHNT SICH
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Kinderrätsel

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 den Hanseladen Stade
2. Preis: 1 Gutschein im Wert von 40 € 
für Thalia
3. Preis: 1 Gutschein im Wert von 30 € 
für das STADEUM

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 28.02.2022.

Male alle Flächen mit einem Punkt komplett aus. 
Verwende dazu am besten einen schwarzen 
Filzstift. Was kannst du entdecken?

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. (Rechts-
grundlage DSGVO Art. 6, Abs. 1 Teil a. und f.)

Lösung: Äffchen
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© Luuk (S. 6), © Receh Lancar Jaya (S. 7), 
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Rätsel: krupion.de
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DER HEISSE DRAHT
FÜR IHRE FRAGEN!

GENOSSENSCHAFT

VORSTAND
hauptamtlich:  
Dr. Christian Pape
nebenamtlich:
Rainer Quasnitza

Stabsstelle für Unternehmensangelegenheiten und Technik:
Anneke Moje  6075-11 
 a.moje@wohnstaette.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. und Di.: 8.30–12.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 
Donnerstag: 8.30–18.00 Uhr
Freitag: 8.30–12.30 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung

 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 
(Prokuristin) 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  6075-21 
 e.oltmann@wohnstaette.de

 TECHNISCHE ABTEILUNG 

LEITUNG:  

Oliver Stapel 6075-30 
(Prokurist) 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

 SENIORENBETREUUNG 

LERCHENWEG 75: 

Larissa Bihun 85954

HANNES-KORDT-HAUS, TEICHSTRASSE 13: 
Angelina Lüno 609135

Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern: 
Vorwahl Stade: 04141/… 

GESCHÄFTSSTELLE
Teichstraße 51 · 21680 Stade
Telefon: 04141 6075-0 · Telefax: 04141 6075-12

KURIER 352/2021



Anzeige 
Stadtwerke

Telefon: (04141) 404-442
energie@stadtwerke-stade.de
www.stadtwerke-stade.de/mobilitaet/uebersicht

Pro bieren Sie es doch einfach mal mit unserem 
Angebot StadeE-MobilMieten aus!

Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Website. 
Einfach den QR-Code scannen:

StadeE-MobilMieten

Sie wollten schon immer wissen,
wie sich Elektromo bilität anfühlt? 

CW
S

Am Stützpunkt E-Mobiltät in Hahle
steht Ihnen in Kooperation mit der
Wohnstätte Stade eine breite Auswahl
verschiedener Elektrofahrzeuge zur
Verfügung. Einfach ausprobieren!
Daniel-Sommer-Weg 6 (21682 Stade)
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