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AUF EIN 

     ORT
Krieg in Europa. Für mich sind – und so geht es nicht 
nur mir – Gewissheiten der politischen Sozialisation 
meines gesamten Lebens verloren gegangen. Der 
verstörende Angriffskrieg Russlands gegenüber der 
Ukraine, das ausgelöste Leid und dieses sinnlose 
Sterben: Es ist nicht zu begreifen. Fast schäme ich 
mich, das Social Distancing der Corona-Pandemie 
beklagt zu haben – dies wirkt fast schon grotesk. 
Aber: Dieser Krieg verstärkt auch bei uns die durch 
die Pandemie hervorgerufenen sozialen Verwerfun-
gen. Wir haben mit Teuerungsraten von etwa 7% 
ein Niveau erreicht, was vor allem mittlere und ein-
fache Einkommen trifft. 

Auf der politischen Ebene ist derzeit nicht zu prog-
nostizieren, wohin dies führt. Aber all dies wirkt auch 
auf unsere Aktivitäten. Energieversorgung, Baukos-
tenexplosion, Wohnungsmangel. Auch wenn die 
Wohnstätte nur einer von vielen Akteuren in Sta-
de ist: Unsere soziale Verantwortung wird einem 
schwierigen Umfeld weiter an Bedeutung gewin-
nen.

Dieser Kurier zeigt einige Projekte und Geschichten, 
die unsere Aktivitäten exemplarisch beschreiben. 
Unsere Hoffnung, dass wir Ihnen mit diesem Einblick 
in unsere Arbeit ein wenig die Zeit verkürzen kön-
nen. Bleiben Sie optimistisch und gesund!

Ihr

Christian Pape
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NACHBARSCHAFT

JETZT SCHON AN DEN HERBST 
DENKEN. WOHIN MIT DEM LAUB?

Auch in diesem Herbst werden die Bäume wieder 
ihre Blätter abwerfen. Was für viele den „golde-
nen Herbst“ bedeutet, kann für manche eine Be-
lastung sein, wenn das Laub erst einmal zu Boden 
gefallen ist. In diesem kleinen Wegweiser, wollen 
wir Ihnen ein paar Informationen mit an die Hand 
geben, um gelassen in den Herbst zu blicken.

Laub ist nützlich für den Garten. Auf Beeten verteilt kann 
es beim Kompostieren zu fruchtbaren Humus werden, der 

die Bodenqualität verbessert. Es bietet 
auch vielen Insekten und kleinen Tieren 

Platz zum Überwintern. Allerdings 
kann zu viel Laub auch zu Proble-
me führen. Auf Wegen und Treppen 

kann Laub schnell rutschig und zur 
Stolperfalle werden. Es verstopft Regen-

abflüsse und Lichtschächte von Kellerfenstern.

Bei den Mehrfamilienhäusern der Wohnstätte Stade ist 
die Fa. Buhrfeind Stader Gehwegreinigung damit beauf-

tragt, das überschüssige Laub in regel-
mäßigen Abständen aufzunehmen 
und zu entsorgen. Das betrifft die 

Gartenflächen der Grundstücke 
und insbesondere die Reini-
gung der Gehwege auf dem 
Grundstück und die angren-

zenden öffentlichen Wege. Da der Laubabwurf nicht plan-
bar und abhängig von Baumart und witterungsbedingten 
Einflüssen wie z.B. Wind ist, findet die Laubbeseitigung 1x 
wöchentlich im Zeitraum von Oktober bis Dezember statt. 

Bei den Einzel-, Reihen- und Doppelhäusern sind die 
Mieter*Innen für die Gartenpflege selbst verantwortlich, 
somit auch für die Laubbeseitigung. Das Laub kann z.B. auf 
dem Grundstück kompostiert oder einfach in der Biotonne 
entsorgt werden. Bei größeren Gärten kann sich empfeh-
len, eine Gartentonne der Fa. Karl Meyer zu nutzen. Die 
Gartentonne hat ein Volumen von 240 Liter und kann gegen 
eine geringe monatliche Gebühr bei der Fa. Karl Meyer 
bestellt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, für die 
Entsorgung von Laub und weiteren Gartenabfällen die An-
nahmestellen des Landkreises Stade zu nutzen. Eine Über-
sicht zu den Annahmestellen finden sie auf der Internetseite 
des Landkreises Stade.

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Kollege Oli-
ver Helms unter der Nummer 04141-607532 gerne zur Ver-
fügung.
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NACHBARSCHAFT

10 JAHRE LEBEN UND 
WOHNEN IM GAGA- HAUS!

Vor gut 12 Jahren entstand da, wo vorher am Ende 
der Jahnstraße eine kleine Wildnis war, das Ge-
bäude für das Wohnprojekt  Gaga. Wir sind ein 
nicht eingetragener Verein und Genossenschafts-
mitglieder bei der Wohnstätte, die auch das Haus 
gebaut hat. Für unsere Wohnungen haben wir je-
weils private Mietverträge.

Aktuell gehören 15 Frauen und 4 Männer im Alter zwi-
schen Mitte 50 und Mitte 80 dazu. Die Wohnungen sind 
zwischen ca. 40 und gut 80 qm groß.

Es begann damit, dass sich in einem Freund*innen 
Kreis einige Gedanken machten, wie Wohnen im Alter 

altersgerecht, kommunikativ, unterstützend und wertschät-
zend gestaltet werden könnte. In einem längeren Prozess 
fand sich schließlich eine Gruppe von Interessierten, die 
einen Planungsprozess begann. Nachdem andere Pro-
jekte besucht wurden, viele Ideen gesponnen und wieder 
verworfen wurden, stand nach rund drei Jahren ein Plan.  
Und schließlich konnten wir die Wohnstätte Stade über-
zeugen, auf der Grundlage unserer Ideen einen nicht- 
öffentlichen Architekt*innen-Wettbewerb zu machen und  
das Gebäude Jahnstraße 15a für uns zu bauen. Winter  
2011 bis Frühjahr 2012 wurden die Wohnungen bezogen.  
Viel hat sich bis heute ereignet – Schönes, Trauriges,  
Unerwartetes, Ärgerliches… Aber unser Projekt lebt und 
wir sind immer noch von der Idee überzeugt. Wir sind  
bis heute froh, mit der Wohnstätte ein gutes Gegenüber  
zu haben.
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Auch bei uns hat Corona dazu geführt, dass manches 
liegengeblieben, ausgefallen ist und  es schwer war. Und 
wir hoffen, dass wir im Jubiläumsjahr wieder Gelegenheit 
haben, unser Wohnprojekt für die eine oder andere Veran-
staltung im Wohnquartier Kopenkamp zu öffnen.

Das folgende Interview gibt Ihnen kleine Einblicke in 
das, was Gaga ausmacht. Nicht vollständig, sondern in 
kleinen Schlaglichtern mit der ganz persönlichen Sicht der 
jeweiligen Person!

Übrigens – voraussichtlich zum August suchen wir für 
eine freiwerdende Wohnung (ca.80qm, Erdgeschoss) zwei 
neue Mitbewohnende, die Lust haben, Gaga mitzugestal-
ten. Interessiert? Dann einfach mal melden!

NACHBARSCHAFT

Kaum zu glauben, dass dieses wunderbare 
Haus schon 10 Jahre alt sein soll. Insgesamt 
3,5 Mio. € hat die Wohnstätte zur Realisie-
rung dieses Vorhabens investiert und damit 
insgesamt 1.208,50 m² Wohnfläche in zwei-
ter Reihe geschaffen. Damit ist GAGA auch 
ein Beispiel, wie – städtebaulich vertretbar 
– in zweiter Reihe durch Nachverdichtung 
Wohnraum geschaffen werden. Parallel zum 
Haus entstand dort für das Quartier Jahn-
straße/Töpferstraße eine energetische Quar-
tierslösung. Rund 100 Wohnungen werden 
von dort aus über ein Blockheizkraftwerk mit 
Wärme und Strom versorgt. Auf dem Dach des 
Hauses GAGA befindet sich zudem eine Pho-
tovoltaikanlage mit einer Leistung von 19,82 
KWp – dieser Strom wird eingespeist.

01/2022



Interview mit Bewohnern von Gaga

Warum leben Sie gerne in diesem Wohnprojekt?
Ich lebe sehr gerne in diesem Wohnprojekt, weil es für mich 
Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit bedeutet - und damit 
ein Angekommensein nach einem längeren Lebensweg. 
Gleichzeitig erfordert das Zusammenleben ein ständiges 
Üben in Toleranz. Ein buntes und vielfältiges Miteinander, 
in dem es immer wieder Überraschendes gibt und niemals 
langweilig wird. (Hannelore M.)

Ihre Wohnungen sind relativ klein. Was machen Sie, 
wenn Freunde/Verwandte Sie besuchen möchten?
Wenn mich Freunde oder Verwandte über Nacht besuchen 
möchten, dann quartiere ich sie möglichst in unserem Ap-
partement ein. Sollte es gerade belegt sein, ziehe ich meine 
Schlafcouch in meiner Zweizimmerwohnung aus – und die 
Übernachtung ist gesichert. (Margarete B.)

Wie nutzen Sie Ihren Gemeinschaftsraum?
… natürlich zur Gemeinschaftspflege: Essen, Spielen, Dis-
kutieren, bei monatlichen Sitzungen Beschlüsse fassen, die 
protokolliert werden. Der liebevoll mit Blumen geschmückte 
Raum trägt positiv zu einer guten Atmosphäre bei. (Bärbel L.) 

Was unternehmen Sie gemeinsam?
Ab und zu wird getanzt mit Discokugel und Heike als Disc-
jockey; durch die Corona-Krise ausgefallen. Mittwochvor-
mittags findet Qi Gong statt mit ca. sieben Teilnehmerinnen. 
Mittwochnachmittags halten wir Marktplatz, d.h. Kaffeetrin-
ken und Plaudern. Dann haben wir ein Skatrunde zweimal 
die Woche, auch mit Gästen aus der Nachbarschaft. (Hei-
drun K., Ellen M.)

Gibt es bestimmte Zuständigkeiten?
Tatsächlich ist das einer der großen Vorteile des Zusam-
menlebens von vielen Menschen! Wir sind 19 Leute, jeder 
und jede bringt irgendwelche besonderen Fähigkeiten und 
Vorlieben mit. Da gibt es solche, die lieben es, mit Zahlen 
umzugehen, die sind dann diejenigen, die bei uns Schatz-
meisterInnen sind.  Andere haben einen grünen Daumen, 
die bringen die Beete bei Gaga zum Blühen. Wieder ande-
re lieben es, Märchen vorzutragen und schmücken so man-
ches Zusammensein mit Märchenerzählungen.So ergeben 

sich bei uns oft die Zuständigkeiten. Genau diese Vielfalt ist 
es, die ich mag. Sie ist unser Schatz! (Anne B.)

Was waren besondere Momente in den letzten zehn 
Jahren?
2011 der Einzug in eine funkelnagelneue Wohnung … das 
gemeinsame ernsthafte Bemühen, neue Mitbewohnende 
wertschätzend und fair auszusuchen … unser fünfjähriges 
Jubiläum…. (Walter P.)

Gibt‘s auch mal Streit in Ihrem Projekt? Und worüber?
Natürlich gibt‘s auch Diskussionen und Kontroversen bei 
uns. Zuletzt ging es z.B. um die Frage, ob die Raumtempe-
ratur im Gemeinschaftsraum auf 20 Grad begrenzt werden 
kann (spart ja wohl 6% Energie). Auch gab es eine Diskussi-
on darüber, ob eine Familienangehörige für einen Zeitraum 
von 2-3 Monaten im für auswärtige BesucherIinnen vorge-
sehenen Gästeappartement untergebracht werden kann. 
Solche Probleme werden in den monatlich stattfindenden 
Mitgliederversammlungen besprochen. (Edwin A.)

Wenn Sie heute zu entscheiden hätten: Würden Sie wie-
der in dieses Wohnprojekt ziehen und warum?
Na klar würde ich wieder in dieses Wohnprojekt ziehen. 
Das steht für mich außer Frage. Warum: Weil ich hier außer-
halb meiner Familie gute Kontakte habe und bei Bedarf Un-
terstützung bekomme. Weil ich es genieße puschenläufig zu 
NachbarInnen zu gehen. Weil wir den Gemeinschaftsraum 
für gemeinsame Treffpunkte und Veranstaltungen nutzen. 
Das Alles empfinde ich als Luxus und in unserer Gesellschaft 
nicht selbstverständlich! (Gisela P.)

Woher kommt eigentllich der Name GAGA?
Nomen est omen? Für etwas Beklopptes, das sich anschei-
nend nur unbeholfen ausdrücken kann? Für einen gackern-
den Hühnerhaufen, bei dem alles durcheinanderläuft? Hört 
sich an wie Bla-Bla, ist das vielleicht gemeint? Für die Ver-
wandtschaft von dieser durchgeknallten Lady Gaga? Für 
ganz anders gemeinsam altern? Ja, sag ich doch die ganze 
Zeit: Das könnt‘s sein!! (Karin K.)

NACHBARSCHAFT
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NETZWERK WOHNQUARTIERE

Wie macht man ein historisches 
und denkmalgeschütztes Quar-
tier fit für zukünftige Anforde-
rungen in den Bereichen Ener-
gieeffizienz, Wärmeversorgung, 
Mobilität und Klimafolgenan-
passung? Diese Frage versucht 
die Hansestadt Stade aktuell zu 
beantworten. 

IEQK – diese sperrige und unbe-
kannte Abkürzung steht für „Integriertes 
Energetisches Quartierskonzept“ und 
soll als Ergebnis eine konkrete Antwort 
auf die oben genannte Frage für das 
Zieljahr 2045 geben. 

Im ersten Arbeitsschritt erfolgt aktu-
ell eine Analyse des Quartiers, bei der 
dafür Daten zum Beispiel zum Gebäu-
debestand, der Energieversorgungs-

struktur, Mobilitäts- und Verkehrsdaten, 
sowie Energieverbräuche erhoben 
werden. Insbesondere steht dabei die 
Betrachtung im Fokus, welche Ener-
gieträger und welche Wärmebereit-
stellungstechnologien eingesetzt wer-
den können, um eine CO2-neutrale  
Wärmeversorgung für 2045 zu errei-
chen. Unter Verwendung des aktuellen 
Gasnetzes und der vorhanden Gas-
thermen könnte dies beispielsweise aus 

DIE STADER ALTSTADT AUF DEM 
WEG IN DIE CO2-NEUTRALITÄT

KURIER10
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NETZWERK WOHNQUARTIERE

Biogas gewonnenes Biomethan sein, 
das in das konventionelle Gasnetz 
eingespeist wird und wie herkömm- 
liches Erdgas verwendet werden kann. 
Jedoch werden auch andere innovati-
ve Ideen aufgegriffen, wie eine mögli-
che Wärmeversorgung eines räumlich  
begrenzten Bereiches der Altstadt  
mit Abwärme aus dem Abwasserab-
lauf des Klärwerkes. 

Im zweiten Part werden die (Ein-
spar-)Potentiale der vier Bereiche er-
mittelt. Für den Gebäudebestand be-
deutet dies zum Beispiel, dass bestimmt 
werden soll, inwiefern sich unter As-
pekten des Denkmalschutzes und der 
Bauphysik Wärmedämmmaßnahmen 
umsetzen lassen. Die Steigerung der 

Energieeffizienz ist neben der erneuer-
baren Wärmeversorgung das zweite 
zentrale Standbein zur Erreichung der 
CO2-Neutralität, da durch diese der 
Wärmebedarf im Quartier signifikant 
reduziert werden kann. Für andere 
Bereiche wie der Mobilität wiederum 
wird ermittelt, welche Möglichkeiten 
zur verstärkten Nutzung von ÖPNV 
bestehen, um so den CO2-Ausstoß 
aus dem Individualverkehr zu minimie-
ren. 

Final wird daraus resultierend ein 
Katalog erarbeitet, der bereichsspezi-
fische Maßnahmen beschreibt, die in 
der Gesamtheit für die Stader Altstadt 
zum Zielbild der CO2-Neutralität in 
2045 führen soll, wobei eine Priori-

sierung der Maßnahmen auf Grund 
von unter anderem zeitlicher Umset-
zung oder CO2-Minderungspoten-
tialen erfolgt. Des Weiteren wird ein 
Controlling-Konzeptes erstellt, um ste-
tig einen Vergleich zwischen Ist- und 
Soll-Zustand nach Umsetzung von 
Maßnahmen evaluieren zu können 
und ggf. Anpassungsentscheidung tref-
fen zu können.   

Die Ergebnisse der Untersuchung 
werden voraussichtlich Anfang des 
vierten Quartals 2022 vorliegen und 
dann vorgestellt werden. 

 

Dieser Beitrag wurde von dem Klimaschutzmanager der Hansestadt 
Stade, Herrn Matthias Mueller, verfasst.

Herr Mueller ist seit November 2021 in Stade tätig und hat vorher 
Energie- und Umweltmanagement im Bachlor und Master studiert 
sowie war unter anderem im Bereich der energetischen Gebäudes-
anierung tätig. 

Bei direkten Fragen zum IQEK können Sie unter 04141-401 328 
oder Matthias.Mueller@Stadt-Stade.de Kontakt aufnehmen.  
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Planmäßig konnten im November 2021 die Fassaden-
arbeiten im ersten Bauabschnitt, das waren die Häu-
ser Dubbenweg 99, 101 und Memeler Weg 13, ab-

geschlossen werden. Alle Fenster sind getauscht, das Dach 
neu gedämmt und eingedeckt und das Gebäude komplett 
mit einer Vorhangfassade verkleidet.

Die Sanierung der Treppenhäuser, die aus Gründen des 
Bauablaufes erst nach der Abrüstung erfolgen konnte, wird 
in diesen Tagen abgeschlossen.

Alarmiert durch erste Anzeichen von Lieferschwierigkei-
ten bei den benötigten Materialien im vergangenen Jahr, 
haben wir früh entschieden, die Gerüststellung für die bei-
den Gebäude im zweiten Bauabschnitt vorzuziehen und 
bereits im Januar ausführen zu lassen. Zumal nun nicht wie 
im ersten Abschnitt nur eines, sondern gleich zwei Gebäu-
de saniert werden. Aufgrund des Volumens des gesamten 
Vorhabens waren die Leistungen für die Fassadenarbeiten 
bereits an zwei Firmen vergeben worden. Die Firmen haben 
nun zwei Monate mehr Zeit, die Aufmaße zu erstellen und 
die vorbereitenden Arbeiten auszuführen. Wir hoffen, dass 
wir trotz aller Probleme bei der Materialbeschaffung den 
angestrebten Fertigstellungstermin Mitte November einhal-
ten können.

Anfang April waren die Vernadelungsarbeiten, also die 
zusätzlichen Befestigungen des Verblenders am Hintermau-
erwerk, abgeschlossen, die Konsolen und Wandböcke 
montiert und in Teilbereichen bereits die erste Dämmung an-
gebaut. Bis auf einige wenige Wohnungen waren zu Os-

tern alle Fenster getauscht, so dass die Maler bereits mit den 
Nacharbeiten beginnen konnten. Nach Ostern begannen 
dann mit den Dacharbeiten. Bei diesem Bauabschnitt stellt 
diese eine besondere Herausforderung, weil zwei Dächer 
parallel bearbeitet werden müssen. Glücklicherweise ist das 
Material bereits vollständig eingelagert, sodass ein Aus-
bremsen durch Lieferschwierigkeiten bei diesem Gewerk 
nicht zu erwarten ist.

Im weiteren Verlauf der Arbeiten werden, sobald das 
Anbringen der Unterkonstruktion und der Wärmedämmung 
abgeschlossen ist, die Fassadentafeln montiert. Diese Arbei-
ten erfolgen überwiegend im Laufe des zweiten Halbjahres 

Über die genauen Abschnitte der Sanierung werden die 
Mieter durch das Projektteam Wohnstätte informiert. Und 
auch für den zweiten Bauabschnitt gilt: Es wird keine mo-
dernisierungsbedingten Mietanpassungen geben.

BAUEN & TECHNIK

SANIERUNG 
DUBBENWEG, MEMELER WEG
BAUABSCHNITT 2 
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BAUEN & TECHNIK

Nach ersten positiven Erfahrungen mit dem Thema 
„Serielles Bauen“ und dem Material Holz als kon-
struktiven Baustoff haben wir nach den Anfang 
Mai 2022 in Hahle aufgestellten vier Tiny-Häusern 
nun das nächste Projekt in Planung.  Wurden die-
se Häuser in Holz-Tafelbauweise komplett vorpro-
duziert und am Stück als Schwertransport an den 
Aufstellort im Drosselstieg gefahren, so erfolgt die 
Erstellung der WohnWürfel in Hybridbauweise vor 
Ort. Der Treppenhauskern und die Decken werden 
massiv errichtet, die Fassaden und die Innenwände 
seriell in der Zimmerei gebaut und anschließend vor 
Ort montiert.

Warum der WohnWürfel? 
Fehlende freie Grundstücke in unseren Quartieren, Proble-
me bei der Materialbeschaffung verbunden mit hohen Kos-
ten, gut ausgelastete Fachbetriebe und der durch die aktu-
elle politische Entwicklung stark anhaltende Druck auf den 
Wohnungsmarkt haben uns nach Alternativen zum konventi-
onellen Bauen suchen lassen. Nachverdichtung und serielle 
Vorfertigung scheinen uns ein wirksames Mittel zu sein.

Was ist der WohnWürfel? 
Entwickelt haben wir einen Baukörper mit gleichen Sei-
tenlängen von etwa 12 m. In Abhängigkeit der jeweiligen 
Grundstückssituation kann der Würfel entweder zweige-
schossig, zweigeschossig als aufgestelzte Variante mit der 
Möglichkeit des Parkens unterhalb des Würfels oder mit 
einem zusätzlichen Staffelgeschoss ausgebildet werden. 
Je nach Variante können vier oder fünf Wohnungen mit un-
gefähr 65 m² Fläche erstellt werden. Nebenräume werden 
entweder unterhalb des Hauses oder im Außenbereich vor-
gesehen, ein Keller ist bei allen Varianten nicht vorgesehen. 
Die Versorgung mit Wärme und Warmwasser erfolgt über 
den Anschluss an vorhandene Wärmenetze der Wohnstätte 
oder aber durch Wärmepumpen. Der notwendige Strom 
wird über Photovoltaikflächen an den Fassaden oder auf 
den Dächern erzeugt und in Elektrospeichern vorgehalten. 

Fassadenbegrünung soll einer unnötigen Aufheizung der 
Fassaden entgegenwirken und so helfen, das Mikroklima zu 
verbessern.

Wann kommt der WohnWürfel? 
Für zwei WohnWürfel haben wir Anfang April 2022 ge-
meinsam mit dem Architekten Torsten Wilhelmi eine Bau-
voranfrage für ein Grundstück in Hahle gestellt. In enger 
Abstimmung mit der Bauverwaltung der Hansestadt Stade 
wollen wir die Baureife für den Anfang des kommenden 
Jahres erreichen. Die erste Vorstellung des WohnWürfels 
erfolgte im Rahmen des Tages der Städtebauförderung am 
14. Mai 2022.

WohnWürfel

~18,9x28,0
15 Stg.
~18,9x28,0

15 Stg.
~18,9x28,0

15 Stg.
~18,9x28,0

15 Stg.
~18,9x28,0 15 Stg.

~18,9x28,0

Vorentwurf Würfelhäuser Wohnstätte Stade Wilhelmi Architekt 20.2.2022

Vorentwurf Würfelhäuser Wilhelmi Architekt 20.2.2022Wohnstätte Stade
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BAUEN & TECHNIK

TINY HÄUSER
 
Tiny. „Sehr klein“ oder „winzig“. 
So wird der Begriff, der in den 
letzten Jahren in den Medien 
stark präsent war, übersetzt. 
Der historische Ursprung für die-
sen Typus an Wohnhäusern liegt 
in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Wie Cola, Jeans und 
Burger kam also dieser Trend 
über den großen Teich zu uns.
Entstanden bereits in den 1920er 
Jahren fahren die Häuser als 
„motorhomes“ bis heute durch 
die Staaten.

Die Finanzkrise 2007 löste dann 
einen erneuten Boom dieser kleinen 
Häuser aus. Fehlende Finanzmittel und 
das Lossagen von überflüssigen Uten-
silien führten dazu, dass der Trend fast 
100 Jahre nach der Erfindung in den 
USA erneut auflebte. In Deutschland 
wurde diese Idee schnell aufgegriffen, 
findet aber aufgrund unterschiedlicher 
Rechtslagen in den einzelnen Bundes-
ländern nicht flächendeckend Nach-
ahmer.

Die Wohnstätte Stade befasst sich 
seit Ende 2018 mit der Idee, diese Art 
des reduzierten Wohnens in die Ange-

botspalette zu integrieren. Es war eine 
glückliche Fügung, dass zeitgleich eini-
ge unserer partnerschaftlich verbunde-
nen Handwerksunternehmen mit dem 
Thema tiny auf uns zugekommen sind.

Die ersten Skizzen sind entstanden, 
ein Grundstück wurde gefunden, die 
Planungen schritten voran. Allerdings 
hat es dann fast zwei Jahre gedauert, 
bis das Thema reif genug war, um es 
Vertreter*Innen der Hansestadt Stade 
vorzustellen. Mit sehr positivem Echo.

Anfang August 2021 wurde dann 
der Bauantrag für vier baugleiche 
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Tiny-Häuser bei den Behörden ein-
gereicht. Die Wohnfläche beträgt je 
Haus 26,05 m². 

Neu war der Umgang mit dem 
Material, denn die Hauptbestandteile 
der Konstruktion sind nicht mehr Be-
ton und Stein, sondern Holz. Neu für 
uns ist auch, dass ein Haus komplett 
vorproduziert und beinahe fix und 
fertig an seinen endgültigen Standort 
transportiert wird – in diesem Fall im 
Dosselstieg (51). Die Vorproduktion 
erfolgte ab Februar 2022, das erste 
Haus wurde als fertige Konstruktion 
Mitte März aus der Halle gefahren. 
Parallel zum Ausbau des zweiten Hau-
ses wurden auf dem Grundstück die 
jeweils acht Fundamente erstellt sowie 
die Ver- und Entsorgungsleitungen ver-

legt. Die Versorgung mit Wärme und 
Warmwasser erfolgt zentral aus einem 
fünften Gebäude, in dem neben der 
Technik auch Platz für Fahrräder und 
Mullgefäße ist. Die Stromversorgung 
wird über Photovoltaik-Flächen auf 
den einzelnen Häusern sichergestellt. 
Der Transport der ersten beiden Häu-
ser erfolgte nachts als Schwertransport 
über eine mit den Behörden und der 
Polizei festgelegte Route. Mit einem 
Autokran wurden die beiden Häuser 
schließlich auf die Fundamente geho-
ben und an die Versorgungsleitungen 
angeschlossen. Eine erste Bewäh-
rungsprobe hatten die Häuser am Tag 
der Städtebauförderung am 14.05.22.

An diesem bundesweit gefeierten 
tag hatten Interessierte Gelegenheit, 

die Häuser zu besichtigen.

Für die Wohnstätte war das Projekt 
Tiny ein erster Schritt hin zum Thema 
Holzbauweise und seriellem Bauen. 
Die Erfahrungen mit dem Material und 
der Vorproduktion großer Bauelemen-
te hat uns dazu bewogen, bereits ei-
nen weiteren, jetzt deutlich größeren 
Typ zu entwickeln.

Als Haus mit verschiedenen Aus-
bauvarianten haben wir das Projekt 
WohnWürfel gestartet. Dieser Haustyp 
soll mit Schwerpunkt zur Nachverdich-
tung in unseren Quartieren erstellt wer-
den.

Tiny Haus

•red uziertes Wohnen
•serielle Vorfertigung
•Holztafelbauweise
•ressourcenschonend
•kurze Bauzeit
•flexibles Wohnen
•nachhaltig
•ökologisch
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DACHGESCHOSSAUSBAUTEN 
IN DER SACHSENSTRASSE UND DER ANGELNSTRASSE

Wachstum
Ziel der Genossenschaft ist, in Maßen 
zu wachsen, ihr Angebot am Markt 
zu erweitern und einen Beitrag zur 
Schaffung von (dringend benötigtem) 
Wohnraum zu schaffen.

In der Vergangenheit konnte dies 
im Wesentlichen durch Neubau oder 
Zukauf sichergestellt werden. Verän-
derungen der Marktlage und fehlen-
de Bestandsgrundstücke erschweren 
diese Art des Wachstums jedoch, so 
dass die Wohnstätte seit Jahren auch 
den Weg der Nachverdichtung be-
schreitet.

Wohnraum haben wir bspw. schon 
in den vergangenen Jahren zusätzlich 
zur Neubautätigkeit durch das Schaf-
fen neuer Wohnungen in ehemaligen 
Boden- oder Trockenräumen oder 
durch Umnutzen von Gewerbe- oder 
Büroflächen errichtet. 

Vorteil solcher Maßnahmen ist, 
dass sowohl die öffentliche wie auch 
die interne Infrastruktur des Hauses 
vorhanden ist und in vollem Umfang für 
die neuen Wohneinheiten genutzt wer-
den kann. Die üblichen Kosten für die 
Ver- und Entsorgung können so ein-
gespart werden. In der Sachsenstraße 
schaffen wir auf diese Weise bis 2023 
zehn und weitere vier Wohnungen in 
der Angelnstraße. Die Baugenehmi-
gungen für die Sachsenstraße liegen 
vor, im Juni soll im ersten Haus mit den 
Arbeiten begonnen werden.

Parallel zu den Ausbauten der-
Dachräume wird eine energetische 
Sanierung des Daches sowie der An-
lagentechnik ausgeführt. Wärme und 
Warmwasser werden zukünftig in der 
Sachsenstraße 70/72 mit einer Kom-
bination aus Wärmepumpe und Gas-
therme als Hybridheizung erzeugt. In 
den übrigen Häusern kommt nach der 

Sanierung eine reine Wärmepumpe 
als Wärmequelle zum Einsatz. 

Der durch die neu installierten Pho-
tovoltaikanlagen erzeugte Strom wird 
in einem Energiespeicher bereitgehal-
ten und für Allgemeinstrom verbraucht. 
Der Überschuss wird ins Netz einge-
speist.

Mit diesen Maßnahmen gelingt es 
uns ohne weitere Flächenversiegelung 
bei Nutzung vorhandener Infrastruktur 
neuen Wohnraum zu schaffen, der 
zudem noch durch modernste Technik 
mit Wärme- und Warmwasser versorgt 
wird – CO2-arm oder sogar CO2-
frei. 

Sollten Sie Fragen zu unseren 
Dachausbauten haben, sprechen Sie 
gerne unsere technische Abteilung an.

BAUEN & TECHNIK

KURIER16 01/2022



MODERNISIERUNGEN 

Für das laufende Jahr zeichnet sich 
eine Modernisierungstätigkeit ab, 
die in Summe das Niveau der Vor-

jahre nicht erreichen wird. Mit Stand 
Ende April konnten im laufenden Jahr 
nur 18 Maßnahmen durchgeführt wer-
den oder befinden sich bis Ende Juni in 
der Umsetzung. Im Vergleich zum Vor-
jahr sind dies zehn Wohnungen we-
niger, die dem Wohnungsmarkt nach 
Kündigung nicht modernisiert wieder 
zur Verfügung gestellt werden konnten. 
In den Jahren 2020 und 2021 wurden 
jeweils 54 Wohnungen vollmoderni-
siert oder nach einer Badmodernisie-
rung wieder in den Markt gegeben. 

Da alle Einzel-Modernisierungen 
weiterhin im unbewohnten Zustand 
stattfinden, waren die Arbeiten unter 
Berücksichtigung der geltenden Co-
rona-Regelungen auch bisher unein-
geschränkt möglich. Lediglich der Per-
sonalengpass bei den ausführenden 

Firmen machte einige wenige zeitliche 
Anpassungen notwendig.

Weiterhin veranschlagen wir für 
eine Modernisierung im Normalge-
schoss sieben bis acht Wochen, im 
Dachgeschoss bis zu 12 Wochen 
Bauzeit. Nach zwei  bzw. drei Mona-
ten können wir den Neumietern somit 
eine komplett modernisierte Wohnung 
übergeben. Erneuert sind dann in aller 
Regel die komplette Elektroinstallation, 
die Sanitärinstallation mit neuen Sani-
tärobjekten sowie die Bodenbeläge. 
Alle Wände werden weiß gestrichen 
übergeben.

Durch die Mieterschaft gewünsch-
te Modernisierungen der Badezimmer 
finden aktuell wieder unter normalen 
Bedingungen statt, Mieter und Miete-
rinnen können für die Dauer der etwa 
zehntägigen Arbeiten in der Wohnung 
verbleiben oder aber bei Freunden 

und Bekannten eine Zwischenunter-
kunft finden.

Ansprechpartner für die Bade-
zimmerumbauten ist Herr Jasper Um-
landt erreichbar unter der Rufnummer 
607531 oder j.umlandt@wohnstaette.
de.

Badezimmerumbauten im Rahmen 
von Wohnumfeldverbesserungen wer-
den oft durch die Pflegeversicherung 
mit bis zu 4.000 € bezuschusst. Wir 
helfen Ihnen gerne mit der Erstellung 
eines individuellen Angebotes. 

BAUEN & TECHNIK
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WOHNEN

MITGLIEDERAUSFLUG

Am 04.05.2022 konnten wir endlich den im Frühjahr 
2020 ausgefallenen Tagesausflug nach Verden an 
der Aller nachholen.

Im Laufe des Vormittags sind wir mit einem Bus voll gut 
gelaunter Mitglieder nach Böhme gestartet. Dort haben wir 
bei einer Führung auf dem Spargelhof Meyer erfahren, wel-
chen Aufwand es bedarf, um das edle Gemüse auf den Tisch 
zu bringen. Bei dieser Führung und dem Besuch im urigen 
Hofladen mit vielen Leckereien rund um das Thema Spargel, 
haben wir uns schon einmal Appetit für das anschließende 
Spargelbuffet mit Schinken und Schnitzeln geholt. 

Frisch gestärkt sind wir nach dem Essen weiter in die 
Dom- und Reiterstadt Verden an der Aller gefahren. Bei 
einem ca. 1 ½ stündigen Rundgang durch die historische 

Altstadt haben wir in 2 Gruppen viel über die 1000-jähri-
ge Geschichte dieser schönen Stadt erfahren. Anschließend 
blieb noch etwas Zeit zur eigenen Verwendung, die viele 
von uns für den Genuss von Eis, Kaffee, Kuchen o.ä. genutzt 
haben. Gut erholt und zufrieden sind wir dann am späten 
Nachmittag wieder in Richtung Heimat gestartet. Wir haben 
zusammen einen sehr schönen Tag verbracht und freuen uns 
schon auf den nächsten Ausflug im Herbst.
 

Sie möchten bei einem der nächsten Ausflüge auch ger-
ne einmal dabei sein und haben bisher noch keine Einladung 
bekommen? Dann melden Sie sich einfach bei Frau Stubbe, 
Tel.: 04141/6075-44 oder Mail: u.stubbe@wohnstaette.de. 
Sie werden dann rechtzeitig Informationen über die nächs-
ten Busausflüge direkt in Ihren Briefkasten erhalten.

OHNEN+

UVI – EIN THEMA WAS UNS NOCH LANGE BEGLEITEN WIRD…

Das Inkrafttreten der neuen Heizkostenverordnung liegt be-
reits ein halbes Jahr hinter uns. Rund ein Drittel von Ihnen 
hat uns ihre Einwilligung zu Verwendung der E-Mailadresse 
gegeben. Wir möchten diese Zeilen nochmal nutzen, um 
darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht automatisch 
die bereits bei uns hinterlegte E-Mailadresse an Firma Ka-
lorimeta weitergeben dürfen. Also: Auch wenn wir – die 
Wohnstätte – Ihre E-Mailadresse haben, benötigen wir trotz 
dessen Ihre Einwilligung zur Datenweitergabe. Wir erinnern 
nochmal daran, dass die Portokosten in der jährlichen Be-
triebskostenabrechnung auf die jeweiligen Mieter umgelegt 
werden. Die digitale Versendung spart Kosten & Zeit und 
schont somit die Umwelt. Ein kurzer Anruf genügt. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung! Unser Team aus der Kundenbetreuung
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KRIEG UKRAINE / 
ENERGIEVERSORGUNG

Seit Februar führt die Russische Föderation einen völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg gegen die Ukraine – und zumindest zum Stand des Verfassens die-
ser Zeilen erscheint unwahrscheinlich, dass die Kämpfe bald enden. Ein Krieg 
zwischen zwei unabhängigen Staaten, zumal in Europa, erschien uns sehr 
lange Zeit ausgeschlossen. Wir irrten.

Viele Ukrainer*Innen sind seither aus ihrer Heimat geflohen. Wir diskutieren die Liefe-
rung von Waffen, Geld, humanitärer Hilfe und weiteres mehr. Fast verzweifelt versuchen 
die Nato-Mitgliedsstaaten nicht Kriegspartei zu werden, um eine weitere Eskalation des 
Kriegs zu verhindern. Aber: Abseits des Völkerrechts merken wir alle, wie sehr uns dieser 
Krieg berührt und betrifft. 

Lieferketten, die durch die Corona-Pandemie nur noch eingeschränkt funktionierten, 
sind noch anfälliger. Preise steigen auf breiter Front, derzeit vor allem für Energie. Und: 
Wir merken, wie abhängig wir sind – und dass Frieden und Zusammenhalt nicht selbst-
verständlich sind.

Was bedeutet dies für uns als Wohnstätte? Wir glauben, dass wir vor allem konstant 
und stetig an unserem (Werte-)Fundament weiterarbeiten müssen. Steigende Preise stel-
len einen immer größeren Anteil an Haushalten vor Probleme, den Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Institutionen wie die Tafeln erhalten steten Zulauf. Auch ist zu spüren, dass die 
Wohnungsnachfrage weiter auf hohem Niveau verläuft und es weiteren (bezahlbaren) 
Wohnraum bedarf. Gleichzeitig ist der klimagerechte Umbau unserer Gesellschaft vor-
anzutreiben. 

Auf Krise folgt Krise, der Ton der Nachrichten ist alarmierend. Nachvollziehbar, dass 
sich hier Effekte der Gewöhnung einstellen und viele Menschen nur noch eingeschränkt 
der Berichterstattung folgen. Aber die Aufgaben sind groß.

Im Kurier berichten wir mit Beispielen, wie wir mit diesen Aufgaben umgehen und wie 
wir unseren (zugegebenermaßen kleinen) Beitrag für ein Miteinander in unseren Wohn-
quartieren gestalten wollen. Größtes Fragezeichen und größte Aufgabe ist aktuell, einen 
nachhaltigen Klima- und Energiepfad zu entwickeln. Aus Zuschriften und Statements mer-
ken wir, dass dieses Thema viele unserer Mitglieder „elektrisiert“. Woher kommt unser 
Gas? Wie steht Ihr zu Balkonsolaranlagen? Wie treibt ihr die Solarisierung der Dächer 
voran? Dies sind nur exemplarische Fragen.

Klar: Der Wechsel unserer Energieversorgung hin zu den Erneuerbaren Energien ist 
nicht umkehrbar und wird in den nächsten Jahren weiter Geschwindigkeit aufnehmen. 
Aber dieser Weg wird nicht gradlinig verlaufen.

Um interessierte Mitglieder auch abseits des Ku-

riers und unserer Social Media-Aktivitäten zu in-

formieren, haben wir einen Newsletter zu Fragen 

der Energieversorgung aufgelegt. Interessenten 

wenden sich einfach an info@wohnstaette.de, 

um in den Verteiler aufgenommen zu werden. 
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Nachdem uns schon im Jahr 2020 
das Corona-Virus voll im Griff 
hatte, dachten einige von uns, 
das Schlimmste sei überstanden. 
Doch bereits Ende des Frühjahrs 
2021 stiegen die Zahlen der Co-
rona Neuinfektionen.

Aus der Politik wurden die Apel-
le lauter, sich gegen das Virus durch 
eine Impfung immunisieren zu lassen. 

Leider gab es nicht genug Impfstoff, 
so dass eine Priorisierung vorgenom-
men wurde. Zuerst wurden Menschen 
mit Vorerkrankungen und über 70Jäh-
rige geimpft. Zusätzlich zu den Imp-
fungen gab es aber noch zahlreiche 
Einschränkungen. Vor allem die Kon-
taktbeschränkungen machten uns zu 
schaffen. Immer auf Abstand und mit 
Maske bei der Arbeit, im Umgang mit 
den Kolleg*Innen und im Privatbereich. 
Keine oder nur kleine Familientreffen 
oder Treffen mit Freunden waren mög-

lich. Impfzentren wurden geöffnet. Der 
Ansturm war riesig. Lange Wartezeiten 
wurden in Kauf genommen, um endlich 
wieder mehr Freiheiten zu bekommen. 
Der Besuch im Restaurant, eine kleine 
Feier und Zusammenkünfte wurden erst 
wieder möglich, nachdem sich große 
Bevölkerungsanteile haben impfen las-
se. Ende des Sommers wurden viele 
Impfzentren geschlossen; die Hausärz-
te sollten übernehmen. Doch das reich-
te nicht aus. Die Zahlen der Neuinfek-
tionen stiegen wieder an. Zusätzlich 

WAS FÜR EIN JAHR...
Impfaktion 2021 bei der Wohnstätte

GENOSSENSCHAFT

Auf der Suche nach einem Foto-
grafen, haben wir Jörg Struwe 
im letzten Jahr schnell in die 

engere Wahl genommen. Wir haben 
schon viele Arbeiten von ihm in ver-
schiedenen Medien gesehen. Nach 
einem „Vorstellungsgespräch“ war 
klar, er ist der Richtige für uns.

Nach über 33 Jahren hat er als 
gelernter Medientechnologe, 2018 
den Weg in die Selbständigkeit ge-
sucht. Als Fotograf, Web- und Me-
diendesigner hat er sein Hobby zum 
Beruf gemacht und bedient heute ne-
ben der fotografischen Sportreporta-
ge auch Tageszeitungen sowie viele 
ortsansässige Firmen, wie z.B. die 
Stadtwerke Stade, Architekten, Zahn-
ärzte, Bauunternehmen, usw. 

Durch sein umfangreiches Wis-
sen in Fotografie, Verarbeitung oder 

Gestaltung für Print- und Webmedien 
ist er ein Allrounder und unabhängig 
von anderen Anbietern. Mit professi-
onellem Equipment und Know How 
setzt er jede Arbeit gewissenhaft, 
schnell und sorgfältig um.

In einem Zitat von ihm heißt es: 
„Für die Wohnstätte Stade erledige 
ich alle anfallenden fotografische Ar-
beiten. Die Arbeit macht richtig viel 
Spaß, weil sie sehr abwechslungs-
reich und interessant ist. Dazu gesellt 
sich eine perfekte Kommunikation mit 
dem traditionsreichen Unternehmen 
sowie eine richtig nette Belegschaft, 
die mir den Einstieg sehr leicht und 
angenehm gemacht hat.“

Wir freuen uns schon jetzt auf vie-
le weitere gemeinsame Projekte!

JÖRG STRUWE – SEIT 2021 UNSER ANSPRECHPARTNER 
RUND UM DAS THEMA „FOTOS“
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wurde Anfang des Herbstes von der 
Stiko die Empfehlung ausgesprochen, 
sich „Boostern“ zu lassen, also eine 
Auffrischung der ersten (doppelten) 
Impfung. 

Nach der langen Zeit der Ein-
schränkungen sind viele Menschen 
dieser Empfehlung gefolgt. Die bereits 
überlasteten Hausärzte kamen da-
gegen aber nicht an. I m 
Landkreis Stade wur-
de ein mobiles Impf-
team aufgestellt, aber 
die Kapazitäten reich-
ten bei weitem nicht aus. 
An zwei Tagen konnte 
man sich ohne Termin-
absprache seinen Piks 
abholen. Der Ansturm war 
überwältigend. Es kam zu 
einer Wartezeit von mehre-
ren Stunden. Auch am zwei-
ten Tag war die Nachfrage 
groß, so dass nicht mehr alle 
Impfstoffe zur Verfügung standen.

In Stade gab es immer mehr Ärz-
te, die es sich zur Aufgabe machten, 
allen Patienten Impfungen zu ermög-
lichen. Hierfür wurden aber auch ent-
sprechende Räumlichkeiten benötigt, 
die in den Praxen in dieser Form nicht 
vorhanden waren. 

Aus unserer Belegschaft kam die 
Idee, unsere Räumlichkeiten für eine 
Impfaktion zur Verfügung zu stellen. 
Schnell konnten wir die Doktoren 
Kroidl, Romeyke und Koppermann für 
die Aktion gewinnen. In kürzester Zeit 
wurde ein Konzept entwickelt, um 
einen möglichst reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten. Büros wurden 
ausgeräumt, Stellwände und Steh-
tische aufgebaut, Beschilderungen 
und Dressierbänder abgebracht. In 
unseren Social Media Accounts aber 
auch in Stader Zeitungen machten wir 
Öffentlichtkeitsarbeit. Am 04. Dezem-

ber ging es dann los. 
In der Zeit von 8 bis 
13 Uhr sollte geimpft 
werden. Bereits als die 

ersten Kollegen kurz vor 
7 Uhr eintrafen, hatte 
sich eine kleine Schlan-
ge Wartender gebildet. 
In kürzester Zeit hatte sich 

diese von unserer Garage 
ums Haus bis zu unserem 
Haupteingang vergrößert. 
Das Praxisteam von Dr. 
Koppermann hatte unter der 

Koordination von Lisa-Marie 
Voigt schon vor der offiziellen Öffnung 
mit dem Impfen begonnen. Trotz der 
kalten Jahreszeit harrten die Impfwilli-
gen aus. Wir halfen beim Ausfüllen der 

Formulare, mit Getränken und heißem 
Tee und versuchten, die Wartezeit et-
was angenehmer zu gestalten. Der 
„Biontech“-Impfstoff ist an diesem Tag 
zwar  ausgegangen, aber es stand 
noch „Moderna“ zur Verfügung, so 
dass alle, die sich bis 13 Uhr ange-
stellt hatten, geimpft werden konnten. 
Nachdem die letzten Patienten gegan-
gen waren, wurde alles weggeräumt 
und an seinen Platz gelegt, damit wir 
am Montag wieder unserem, eigentli-
chen Geschäft nachgehen konnten.

Da die Resonanz so groß war, 
wurde bereits am Montagvormittag 
vereinbart, einen weiteren Versuch zu 
starten. Diese fand direkt am folgen-
den Samstag statt. Auch bei dieser Ak-
tion arbeiteten wir Hand in Hand mit 
der Praxis Dr. Koppermann zusammen. 
Wieder war der Ansturm groß. Es wur-
de eine dritte Impfaktion ins Leben ge-
rufen. Dieses Mal wurde ein Termin in 
der Woche nach Feierabend zwischen 
Weihnachten und Neujahr gewählt. 

Alles in Allem haben sich die Aktio-
nen gelohnt. Trotz der teilweise langen 
Wartezeiten gab es breite Zustimmung 
und viel Lob. Wir danken allen, die uns 
hierbei unterstützt haben – insbeson-
dere den Ärzten und ihren Teams!
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Ich bin bereits seit dem 01.11.2005 Teil des Teams 
der Wohnstätte Stade eG. 

Meine Ausbildung habe ich bei der Standortverwaltung 
der Bundeswehr in Stade gemacht und habe bis zum Ab-
zug der Soldaten dort in der Kaserne gearbeitet. Danach 
war ich einige Jahre bei der Spedition Rieper in Jork tätig.
 
Nach der Geburt meiner beiden Kinder suchte ich nach ei-
ner Teilzeitstelle, die mit der Erziehung der Kinder besser in 
Einklang gebracht werden konnte. Eine gute Freundin gab 
mir den Tipp, mich doch einmal bei der Wohnstätte Stade 
zu bewerben. Das habe ich getan, wurde kurzfristig zu ei-
nem Vorstellungsgespräch eingeladen und konnte kurz da-
rauf meine Stelle am Empfang antreten. Hier gehörte unter 
anderem auch die Mitgliederverwaltung zu meinen Auf-
gaben. Zwischenzeitlich habe ich im Team der Vermietung 
gearbeitet, die Verantwortung für das Wohnen+Programm  
übernommen und bin derzeit in das Team der Kundenbe-
treuung gewechselt.

Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen und stehen auf 
eigenen Beinen. Für mich geht das tägliche Abenteuer bei 
der Wohnstätte Stade eG weiter und ich freue mich jeden 
Tag wieder, in so einem tollen Team arbeiten zu dürfen. 

PERSONALIE: ULRIKE STUBBE 

Ulrike Stubbe – Kundenbetreuung

„KINDER“ WIE DIE ZEIT
VERGEHT
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AUS DER VERGANGENHEIT ...

Deckblatt der Festschrift zum 50. Jubiläum der Wohnstätte (1975)

GENOSSENSCHAFT
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DIE WOHNSTÄTTE STADE UNTERSTÜTZT 
EIN PROJEKT ZUR STADTGESCHICHTE

Anne Lena Meyer ist in Harsefeld aufgewachsen, wo 
sie auch Abitur gemacht hat. Im Anschluss hat sie an 
der Universität Hamburg ein Studium der Geschichte 
absolviert und mit dem Master of Arts abgeschlossen. 

Anfang letzten Jahres hat die Hansestadt Stade einen 
Werkvertrag ausgeschrieben, um die Auswirkungen des Na-
tionalismus für die Stadt Stade zu erforschen. Besonderer 
Schwerpunkt sind dabei die Strukturen der Stadtverwaltung 
in den Jahren von 1933 bis 1955. Anne Lena Meyer hat sich 
beworben und den Zuschlag erhalten. Das Projekt begann im 
Mai 2021 und ist auf einen Zeitraum von drei Jahren ausgelegt. 

Für ihre Arbeit forscht sie in verschiedenen Archiven, darun-
ter vor allem im Stadtarchiv Stade und im Niedersächsischen 
Landesarchiv – Abteilung Stade. Zudem sind Archivreisen 
etwa nach Berlin und London 
geplant. Die Ergebnisse des 
Projekts sollen veröffentlicht 
werden.

Die Wohnstätte Stade un-
terstützt das Projekt durch die 
Übernahme der Kaltmiete für 
eine Wohnung für Anne Lea 
Meyer. Sie sagt: „Ich wohne 
seit Mai 2021 in der Woh-
nung und fühle mich hier sehr 
wohl.“

Wir wünschen ihr für die 
Zukunft alles Gute und viel 
Erfolg bei den weiteren Re-
cherchen!

Die Historikerin Anne Lena Meyer erforscht den National-
sozialismus und seine Folgen in der Hansestadt Stade
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DIE WOHNSTÄTTE STADE UNTERSTÜTZT 
EIN PROJEKT ZUR STADTGESCHICHTE

NEUES  
DESIGN

   AUS ALT 
MACH NEU
Eine Website dient grundsätzlich 

dazu, mit dem eigenen Unterneh-
men auch online Präsenz zu zei-

gen. Die Homepage hinterlässt immer 
einen ersten Eindruck und dieser sollte 
im Sinne des Unternehmens möglichst 
positiv sein. Dazu ist es sinnvoll, die 
Website hin und wieder einer Über-
arbeitung zu unterziehen. Eigentlich ist 
die Modernisierung von Wohnraum 
das Spezialgebiet der Wohnstätte. 
Nun möchten wir aber auch unsere 
Homepage einem kompletten Re-
launch unterziehen und die Seite mo-
derner gestalten. 

Doch was ist dabei zu beachten? 
Zunächst ist es wichtig zu wissen, was 
mit dem Relaunch erreicht werden soll 
und welches die größten Zielgruppen 
sind. Auf dieser Basis kann ein Konzept 
aufgebaut werden, das immer die 
Frage „Was erwarten die Nutzer?“ 
mit einbeziehen sollte. Außerdem soll-

ten Optik und Inhalte hinterfragt und 
überarbeitet werden. Nicht vergessen 
werden darf in Zeiten der Digitalisie-
rung auch die Frage, ob die eigene 
Website in der Nutzersuche überhaupt 
gefunden wird. Zudem sollte darauf 
geachtet werden, dass eine Nutzung 
auf allen Endgeräten gleichermaßen 
möglich ist. 

Wie ist der ak-
tuelle Stand? Erste 
Ideen für eine über-
sichtlichere Glie-
derung sind bereits 
entstanden. Zusätz-
lich zur inhaltlichen 
und optischen Über-
arbeitung erfolgt 
auch ein System-
wechsel, der neue 
Möglichkeiten in der 
Gestaltung bietet und die Handha-
bung intern wie extern erleichtern 

soll. Erste Testseiten sind bereits op-
tisch überarbeitet worden – ein Bei-
spiel ist hier dargestellt. Entsprechend 
werden wir die neue Seite im Hinter-
grund Stück für Stück weiterentwickeln 
und Sie informieren, sobald die neue 
Website live geht.  

VERABSCHIEDUNG LARISSA BIHUN
Larissa Bihun war 23 Jahre lang für die Wohnstätte Stade 
als Servicekraft im Lerchenweg 75 tätig. Sie hatte immer für 
alle Anliegen der Mieter ein offenes Ohr und hat sich mit 
Herz und Seele für diese eingesetzt. 

In den letzten Jahren ist das durch Corona nicht immer 
einfach gewesen. So wenig direkten Kontakt wie möglich 
zu den Bewohnern zu haben, fiel ihr schwer. Dies hat in ihr 
den Wunsch wachsen lassen, den Ruhestand schon früher 
genießen zu können. Hierfür hat sie unser vollstes Verständ-
nis. Daher haben wir Larissa Bihun kurzfristig bereits zum 
01.03.2022 in den Ruhestand verabschiedet. 

Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal für die 
lange Tätigkeit bei der Wohnstätte Stade und ihren hinge-

bungsvollen Einsatz für die Belange der Bewohner im Ler-
chenweg 75 bedanken. Wir freuen uns, dass Larissa Bihun 
nun ihren wohlverdienten Ruhestand genießen kann und 
wünschen ihr alles Gute.

Das Team der Wohnstätte Stade 

GENOSSENSCHAFT
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PERSONALIEN

HERZLICH 
WILLKOMMEN

Ich heiße Nico von der Reith. Seit 01.03.2022 bin 
ich bei der Wohnstätte Stade beschäftigt und 
unterstütze das Team der Kundenbetreuung.

Seit über 20 Jahren lebe ich in Drochter-
sen. Ich bin seit 3 Jahren verheiratet und 
habe eine kleine Tochter. Meine freie Zeit 
verbringe ich am liebsten mit meiner Familie.

Ich bin ein kommunikativer, offener und lusti-
ger Mensch. Meine Leidenschaft ist seit 1999 das Fuß-
ballspielen.
 
Ich arbeite gerne in einem Team und freue bei der 
Wohnstätte Stade tätig sein. 

Ich heiße Jandra Lorenzen. M
eine dreijähri-

ge Ausbildung bei der Wohnstätte ist schnell 

verlaufen.
 
Jetzt bin ich in der technisc

hen Abteilung  

angestellt und werde für zw
ei Jahre die 

Vertretung von Frau Änne Wetegrove über-

nehmen. 

Meine Tätigkeiten sind Organisa
tion der Eigenreinigung 

der WSI sowie von Fremdfirmen, A
uftragsbearbeitung, 

Verwaltung der geplanten und
 laufenden Instandhaltung 

und Resonanzmanagement.

Ich freue mich weiterhin ein
 Teil des Wohnstätten- 

Teams zu sein.

Mein Name ist Stephanie Otto.
 Seit dem 

01.01.2018 war ich bei der Wohnstätte Stade 

als Maler- und Lackiererin beschäf
tigt.  

Dieses Jahr hatte ich die Möglichkeit, zu 

wechseln und unterstütze se
itdem unser 

Hausmeisterteam. Meine Arbeit gefällt mir 

sehr gut und ich freue mich a
uf die neuen 

Herausforderungen.  
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Mein Name ist Angelina Kowalski und seit 

01.04.2022 bin ich bei der W
ohnstätte Stade 

eG beschäftigt. Ich bin Ihr „o
ffenes Ohr“ in 

der Zentrale und unterstütze
 das Team der 

Mitgliederverwaltung

Ich bin gebürtige Hamburgerin und wohne 

seit einigen Jahren im Landk
reis Stade. Mir 

gefällt das Land, die Leute un
d der Freiraum. Ich bin 

ein aktiver und kommunikativer 
Mensch, der sich über 

nette Gespräche freut. 

Ich freue mich über die herz
liche Aufnahme vom 

Team und auf die Zukunft be
i der Wohnstätte. 

Wie sagt man so schön – wie schnell die Zeit vergeht. 
Drei Jahre Ausbildung sind tatsächlich schon vorbei, nun 
darf ich mich endlich Immobilienkauffrau nennen. 
Einige von Ihnen haben mich vielleicht schon kennengelernt, weil ich bereits seit Sommer letzten Jahres in der Vermietungsabteilung tätig bin. 

Ich freue mich, auch nach meiner Ausbildung Teil des Teams zu sein.  Bei Fragen zu Themen rund um die Vermietung  können Sie mich jeder-zeit kontaktieren. 

Marie Gamlien

Zum 01.05.2022 haben die Stader Betreuunsdienste die 
Serviceleistungen des Wohnen+Programms der Wohn-
stätte Stade eG im Lerchenweg 75 übernommen. Hier-
für wurde Frau Claudia Ziglowski-Sander eingestellt, die 
wir gerne in unserem Team begrüßen. 

Claudia Ziglowski-Sander ist 55 Jahre alt und wohnt in 
Stade. Sie ist verheiratet und hat 3 erwachsene Töch-
ter. Sie ist gelernte Hauswirtschafterin und hat diesen 
Beruf unter anderem in Privathäusern und Senioren-
heimen ausgefüllt. Sie freut sich, ihre Erfahrung und 
ihr Wissen nun für die Mieter der Wohnstätte Stade 
im Lerchenweg 75 einsetzen zu können. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
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RÄTSELN & GEWINNEN
MITMACHEN LOHNT SICH

GENOSSENSCHAFT

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 31.07.2022.

Auf welchem Weg kommt die Katze zur Maus?

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: B

IMPRESSUM 
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DER HEISSE DRAHT
FÜR IHRE FRAGEN!

GENOSSENSCHAFT

VORSTAND
hauptamtlich:  
Dr. Christian Pape
nebenamtlich:
Rainer Quasnitza

Assistenz der Geschäftsführung:
Elke Oltmann  6075-11 
 e.oltmann@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: 

Marie Gamlien  6075-41 
 m.gamlien@wohnstaette.de
Maren Kastrau  6075-42 
 m.kastrau@wohnstaette.de
Melanie Baruth  6075-43 
 m.baruth@wohnstaette.de

KUNDENBETREUUNG: 
Ulrike Stubbe  6075-44 
 u.stubbe@wohnstaette.de

Sarah Feuersänger  6075-46 
 s.feuersaenger@wohnstaette.de
Nico von der Reith  6075-49 
 n.vonderreith@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
Anneke Moje  6075-21 
 a.moje@wohnstaette.de
Frank Meyer  6075-47 
 f.meyer@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 
Jandra Lorenzen 6075-25 
 j.lorenzen@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
Stephanie Otto 6075-95 
 hausmeister@wohnstaette.de

 SENIORENBETREUUNG 

LERCHENWEG 75: 

Claudia Ziglowski-Sander (Stader Betreuungsdienste)  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
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Anzeige 
Stadtwerke

Telefon: (04141) 404 - 185
WhatsApp: (04141) 404 - 444
energie@stadtwerke-stade.de

Ausbildung oder Duales Studium 
mit den Stadtwerken Stade und 
der Stader Bädergesellschaft.
Jetzt durchstarten und bewerben!

Du bist am Start?
Mach’ doch was 
mit richtig Power!
Alle Infos zu den vielfältigen Ausbildungs möglichkeiten auf den Karriereseiten unserer Websites.

www.solemio-stade.de

www.stadtwerke-stade.de
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