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AUF EIN 

     ORT
Ukraine-Krieg, Coronakrise, Baukostenexplosion, 
Energieschock, Inflation, Zinsanstieg, Klimakrise, 
Wohnraummangel: Was für ein Jahr. 2022 wird uns 
wohl leider in Erinnerung bleiben – und auch der 
Ausblick nach 2023 ist nicht positiv. Umso wichtiger 
wird es, sich diesen Herausforderungen zu stellen.
Denn: Gesellschaftlich stehen wir vor einer Zerreiß-
probe. Der Kostendruck wirkt sich bis weit in die 
Mittelschicht aus. Auch die Wirtschaft steht massiv 
unter Druck, was wiederum massive Wohlstands-
verluste nach sich ziehen kann.
 
Die Wohnstätte ist aus Tradition ein Anbieter für be-
zahlbaren Wohnraum. Unser Anspruch ist, dass wir 
in diesen Zeiten – aber auch in der Zukunft – diese 
Aufgabe in und für Stade weiter erbringen. Trotz-
dem kommen wir nicht umhin, im nächsten Jahr ein 
Teil der Preissteigerungen über moderate Mietan-
passungen weitzugeben. Auch sahen wir uns ge-
zwungen, die Vorauszahlungen für Heizkosten mit 
Wirkung zum 01.12.2022 zu erhöhen. Einzelheiten 
hierzu finden Sie in diesem Kurier.

Auch in dieser Ausgabe wollen wir aber nicht über 
nur die „schweren“ Themen berichten. Projekte, Ge-
schichten und Aktivitäten rund um die Genossen-
schaft sollen ebenso wenig fehlen. Bleiben Sie op-
timistisch und gesund – vor allem in diesen Tagen, 
da das Weihnachtsfest unmittelbar bevorsteht. Ihnen 
und Ihren Familien wünsche ich für das gesamte 
Team der Wohnstätte ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest.

Ihr

Christian Pape

3

ACHTUNG!
Unsere Geschäftsstelle bleibt vom 

24.12.2022 bis 31.12.2022 geschlossen. 

Der Notdienst ist wie immer erreichbar. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 

unserer Homepage.
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DIE ENTWICKLUNG 
DER ENERGIEPREISE
Die Entwicklung der Energiepreise ist eines der 
zentralen Themen des Jahres 2022. Nicht zuletzt 
ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine sind die 
Kosten für die Versorgung mit Wärme und Strom um 
ein Vielfaches gestiegen. Während wir diese Zeilen 
formulieren, ringt die Regierung noch um den Weg, 
wie sie dieser Krise begegnen will. Die Gasumlage 
ist vom Tisch und fast schon vergessen, ein Gaspreis-
deckel oder eine Gaspreisbremse in Vorbereitung.

Neben der Kostenfrage gilt es in diesem Winter weiter-
hin, die Versorgungssicherheit in den Blick zu nehmen. Ins-
besondere durch zwei Energiesicherungsverordnungen für 
kurz- bzw. mittelfristige Maßnahmen (EnSikuMaV und EnSi-
miMaV) wird ein umsichtiger Umgang mit Energie fokussiert. 
Das Ziel ist eine Einsparung von 20% - ambitioniert, aber 
notwendig.

Ende Oktober haben wir alle Mieter*Innen, die an Sam-
melheizungen angeschlossen sind, über die erwartbaren 
Kostensteigerungen informiert. Ganz wichtig: Diese Informa-
tion ist nur eine Annährung. Trotzdem haben wir auf dieser 
Grundlage in vielen Fällen eine Anpassung der Heizkosten-
vorauszahlungen vorgenommen, um hohe Nachzahlungen 

für das Abrechnungsjahr 2023 zu verhindern. Wir wissen, 
dass diese Anpassungen für viele Haushalte belastend sind. 
Im Bedarfsfall stehen die Kolleg*Innen der Kundenbetreu-
ung gerne beratend zur Verfügung.

Mit unserem Energienewsletter informieren 
wir seit Mai regelhaft über die Aktivitäten un-
seres Hauses auf diesem Gebiet. Bei Interes-
se: Einfach über info@wohnstaette.de regist-
rieren. Der Newsletter gibt uns die Möglichkeit, 
deutlich zeitnäher als über den Kurier oder 
unsere Treppenhausaushänge zu infor-
mieren. Als Appetitanreger bringen wir 
an dieser Stelle einige Beiträge, die be-
reits in den bisherigen Newslettern Ver-
wendung fanden. 

Wir arbeiten an verschiedenen Projek-
ten zur Verbesserung der Energiebilanz unseres Bestands.  
Es folgen einige Beispiele…

KURIER6 02/2022
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GESUNDES WOHNEN
Richtiges Heizen und Lüften ist wichtig, um Bau- und Gebäudeschäden - 

durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit vorzubeugen - besonders in diesem 

Winter!

• Heizen Sie alle Räume ausreichend und vor allem möglichst 

 kontinuierlich.
• Behindern Sie nicht die Wärmeabgabe der Heizkörper durch 

 Vorhänge und Möbel.

• Halten Sie die Türen zu weniger beheizten Räumen stets 

 geschlossen. Schalten   Sie die Thermostate in der Regel auf das

  Frostschutzniveau bzw.1,5. 

•Regulieren Sie das Raumklima durch regelmäßige Fensterlüftung.  

 Lüften Sie kurz  und intensiv (Durchzug, kein Dauerlüften, nicht 

 auf „Kipp“).

Übrigens: Mit einem Hygrometer können Sie ganz leicht die Luftfeuchtig-

keit kontrollieren. Die Luftfeuchtigkeit sollte im Normalfall zwischen 40% 

und 60% bei einer Temperatur zwischen 19 und 20 Grad liegen.
KURIER 702/2022
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MEIN PROJEKT:
BALKONSOLARANLAGE

 
Nachdem ich in unserem Energi-
enewsletter Nr. 1 zum ersten Mal 
von einer Balkonsolaranlage ge-
hört hatte, wurde ich direkt neu-
gierig. Ich begann mich im Internet 
zu informieren und fand das Sys-
tem auch unter den Namen Self-
PV, Guerilla PV, Stecker-Solar usw.

Mir war neu, dass das System ein-
fach mittels Steckern verbunden und 
über eine Steckdose ans Hausnetz 
angeschlossen wird. Der Wechselrich-
ter regelt sich dann in das vorhande-
ne Netz ein und beginnt dann mit der  
Einspeisung. Das soll nur wenige 
Sekunden dauern. Zieht man den 
Netzstecker ab, schaltet sich die Ein-
speisung sofort ab und es liegt keine 
(gefährliche) Spannung mehr vor. Bei 
„Stromausfall“ funktioniert die Anlage 

dieses Typs nicht. Auch autark (z.B. 
im Schrebergarten) kann sie nicht 
betrieben werden. Dieser Anlagen-
typ ist hauptsächlich dafür bestimmt, 
die Grundlast tagsüber teilweise zu  
decken. Wird mehr verbraucht als  
erzeugt, wird der Ertrag voll genutzt, 
wird mehr erzeugt als verbraucht, wird 
der Überschuss ohne Vergütung ins 
Netz eingespeist, also „verschenkt“. 
Mit der Einspeisevergütung habe ich 
mich nicht beschäftigt. Eine Überdi-
mensionierung lohnt sich aus meiner 
Sicht also nicht.

Ich machte mich also an die Be-
dingungen für eine mögliche Aufstel-
lung einer solchen Anlage und für die 
optimale Größe. Als Bewohner eines 
Einfamilienhauses waren die Rand-
bedingungen relativ einfach erfüllt: 
Ausrichtung idealer Weise nach Sü-
den mit möglichst wenig Beschattung, 

stabile Befestigung mit Aufständerung 
für einen besseren Ertrag, vorhande-
ne Außensteckdose (evtl. Umbau auf 
Wieland Einspeisesteckdose für er-
höhte Sicherheit und nach VDE-Norm) 
und Genehmigung vom Eigentümer. 
Zusätzlich informierte ich mich über die 
Anmeldungen der Anlage beim Netz-
betreiber und im Marktstammdatenre-
gister der Bundesnetzagentur.

Ich entschied mich für die Aufstel-
lung auf einem Gartenschuppendach 
mit Aufständerung (ohne explizit zu 
ermitteln, ob sich dies bei etwa 100 € 
Anschaffung der Ständerkonstruktion 
im Vergleich zu einer direkten Monta-
ge auf dem Dach überhaupt lohnt) und 
eine Anlage mit 300 W (ein Modul 
der Größe 1,77x1,05 m mit der Leis-
tung 370Wp und einem Gewicht von 
20,5 kg) bei einem Jahresverbrauch 
von (bisher) etwa 2000kWh.

Ein Bericht von: Tobias Voßberg

BAUEN & TECHNIK
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Nachdem auf vielen Anbieterseiten 
eine Bestellung über mindestens einen 
Monat nicht möglich war, fand ich 
eine kompetente Seite, die eine bal-
dige Lieferung in Aussicht stellte. Also 
habe ich am 12.05.2022 bestellt.

Am 08.06.2022 erfolgte die letzte 
Teillieferung und es konnte losgehen. 
Alles provisorisch auf dem Rasen auf-
gestellt und angeschlossen, die App 
(in dem gelieferten Wechselrichter ist 
ein WLAN-Modul integriert) herunter-
geladen und eingerichtet, den Wech-
selrichter mit dem WLAN verbunden 
und siehe da: der erste Ertrag wurde 
angezeigt. Hätte der Wechselrichter 
kein WLAN-Modul enthalten, kann 
der Ertrag auch mittels eines geeigne-
ten Zwischensteckers erfasst werden.

Abends dann der endgültige Auf-
bau. Aufständerung befestigt, Modul 
daran geschraubt, alles angeschlos-
sen und seitdem spare ich jeden Tag 
Strom. Natürlich kann das Solarmodul 
auch – wie der Name schon sagt – 
senkrecht an den Balkon „gehängt“ 
werden.

Es ist schon spannend, den Ertrag 
live und auch langfristig angezeigt 
zu bekommen. So kann ich einen  
kleinen Teil unkompliziert und bezahl-
bar zum Energiesparen beitragen.  
Ein Teil meiner Energiekosten fürs  
Homeoffice werden ebenfalls aufge-
fangen.

Auch mein Verhalten hat sich dahin 
gehend verändert, dass ich Lade- und 

sonstige Elektrogeräte möglichst nur 
tagsüber benutze.

Um einen noch größeren Anreiz 
zu schaffen, um sich bei geeigneten 
Grundbedingungen eine solche An-
lage zuzulegen, gibt es auf https://
change.org eine Petition zum Thema 
Balkonkraftwerk zur weiteren Vereinfa-
chung in Deutschland.

Mein Fazit:
Mit ein wenig technischem Verständ-
nis, Mut für Neues und dem Willen für 
eine überschaubare Investition kann 
man mit einer solchen Anlage viel für 
die Umwelt (und am Ende für den ei-
genen Gelbeutel) tun.

Praxistes der mobilen 
Solaranlage.

BAUEN & TECHNIK
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WOCHENENDE MIT MOBILER 
MIKROSOLARANLAGE NEBST 
SPEICHER 

Gut, ganz so positiv wie die Erfahrungen des Kollegen 
Tobias Voßberg war mein „Wochenende“ mit unserer 
firmeneigenen Mikrosolaranlage nicht. Spannend war 
es trotzdem.

Aber der Reihe nach: Der Vorteil der von mir getesteten 
Anlage besteht sicherlich in der Mobilität. Es ist ja eigentlich 
auch eine Anlage, die eher für Camper konzipiert wurde. 
Diese Mobilität habe ich genutzt, um die Solarmodule an 
unterschiedlichen Stellen einzusetzen. Morgens gen Osten 
ausgerichtet, ab Mittag dann Richtung Süden. Theoretisch 
wäre es noch möglich gewesen, am Abend etwas West-
sonne einzusammeln. Da war ich aber wohl schon zu er-
schöpft.

Die Kollektoren verfügen über eine Leistung von 320 
Wp. Das ist schon ein recht ordentlicher Wert. Bei etwa 800 
bis 1.000 Sonnenstunden, die wir auch bei unseren fest in-
stallierten PV-Anlagen realisieren, reicht dies prinzipiell für 
etwa 250-320 kWh p. a. Auch die Größe des Speichers ist 
mit 2 KW durchaus geeignet, wenngleich das Gerät mit rd. 
28 KG nicht gerade leicht ist. 

Im Praxistest habe ich nun versucht, Waschmaschine 
und Trockner gleichzeitig mit dem Speicher zu bespielen. 
Aufgrund von Überspannung, so meldete es der Speicher 
sehr rasch, haben sich beide Geräte dann ausgestellt. An-
schließend lief dann nur noch der Trockner am Speicher. Zu 
Beginn des Trocknungsvorgangs war der Speicher zu etwa 
60% gefüllt. Nun leerte sich der Akku bedauerlicherweise 
schneller, als es dem Trockner recht war. Dieser wollte näm-

Ein Bericht von: Christian Pape

lich noch 40 Minuten weitermachen, als kein Strom mehr 
kam – was mir vor allem vor Augen führte, wieviel Strom 
so ein Wäschetrockner braucht. Seitdem empfinde ich Wä-
sche aufhängen an der frischen Luft als etwas sehr…Inspirie-
rendes.

Den Tatort nebst vorangegangener Tagesschau haben 
wir dann aber locker geschafft. Mein Fernseher benötigt im 
Betrieb zusammen mit dem Receiver eines hier namentlich 
nicht zu erwähnenden Pay-TV-Senders – bei uns im Haus-
halt aufgrund der Zweitligaübertragungen unabkömmlich 
– etwa 90 Watt. Interessant: Bereits im Stand-By-Modus 
brauchen diese beiden Geräte ebenfalls rd. 40 Watt. Er-
kenntnis: Was nicht benötigt ist, sollte ausgeschaltet werde. 
Dies dürfte wohl insgesamt die interessanteste Erkenntnis 
des Wochenendes sein: Der Speicher zeigt sehr präzise an, 
in welchem Umfang er gerade geladen bzw. entladen wird. 
Bei guter Sonneneinstrahlung z. B lädt sich der Speicher mit 
Werten ab 250 Watt schnell auf. Allerdings – um sich voll-
ständig zu laden, bräuchte es auch bei diesen Werten acht 
Stunden bis zur vollständigen Ladung. Und: Bei weniger als 
20 Watt entlädt sich der Speicher, weil schon die Steuerung 
einen höheren Bedarf aufweist.

Das Wochenende hat uns trotzdem viel Spaß gemacht. 
Auch unsere Hunde fanden das Gerät – wie zu sehen – 
sehr spannend. Vor allem unsere jüngste Tochter hat die 
Idee fasziniert, die Sonne für die Stromproduktion zu nutzen. 
Deshalb kommt jetzt auch eine dauerhaft installierte PV-An-
lage aufs Dach. Mit Speicher und Wallbox – und ohne mo-
bilen Akku. 

Fazit:
Im Geschosswohnungsbau kommen wohl eher klassische 
Balkonsolaranlage in Frage, die fest mit dem Netz verbun-
den werden. Dieses Gerät ist eher was für Camper. 

KURIER10 02/2022
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DATENPANNE
Es durfte nicht passieren, aber: Am 05. Oktober 2022 ist 
es bei uns im Hause zu einer bedauerlichen Datenpanne 
gekommen. Im Rahmen unseres turnusmäßigen Berichtswe-
sens hat eine Kollegin hausintern eine Liste verschickt, die 
personenbezogene Daten aus unserer Mietenbuchhaltung 
beinhaltete.

Bei der Zusammensetzung der E-Mail ist versehentlich eine 
externe Person in den Verteiler gelangt. Unsere Kollegin hat 
den Fehler unmittelbar bemerkt und die Person um Löschung 
der Daten gebeten. Bereits 11 Minuten nach Versand der 
Ursprungsmail hat die Person die Löschung der Daten bestä-
tigt. Diese Weitergabe personenbezogener Daten stellt ei-
nen Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen dar. Wir 
haben daher alle Betroffenen hierüber informiert; weiterhin 
haben wir über unseren externen Datenschutzbeauftragen 
den Landesdatenschutzbeauftragten über diesen Vorgang 
in Kenntnis gesetzt. Die Behörde hat mittlerweile ein forma-
les Verfahren eröffnet.

Wir haben den Vorgang zum Anlass genommen, unsere 
Datenschutzstandards beim internen Versand von Listen mit 
personenbezogenen Daten nachzujustieren. Damit können 
wir das Geschehene nicht ungeschehen werden lassen. Wir 
bekräftigen daher den Betroffenen gegenüber an dieser 
Stelle die bereits in den persönlichen Schreiben zum Aus-
druck gebrachte Bitte um Entschuldigung.

JOBELMANNSTRASSE 17/
TEICHSTRASSE 23

Am 12.07. berichteten wir im Newsletter Nr. 3 über 
unsere damals noch geplante Maßnahme im Eck-
haus Jobelmannstraße 17/Teichstraße 23. Mittler-

weile sind die Maßnahmen abgeschlossen. Für rd. 10.000 
€ haben wir das zweischalige Auenmauerwerk dieses Eck-
gebäudes mit 10 Wohnungen ausgeblasen. Der Verbrauch 
vor dieser Maßnahme betrug rd. 100.000 kWh – und dürf-
te nun um rd. 10% sinken. Ein kleiner Beitrag, aber durchaus 
spürbar…

BAUEN & TECHNIK
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WOHNFORUM 2022
Faire Miet-Konditionen – geht 
das noch? Mit dieser Überschrift 
haben wir eine Veranstaltung or-
ganisiert, die am 22. September 
im Stadeum stattfand. Der An-
lass? Wir wollten einem interes-
sierten Publikum die Rahmenbe-
dingungen erläutern, unter denen 
die Wohnungswirtschaft derzeit 
arbeitet. Denn es sind nicht nur 
die Energiepreise, die uns gegen-
wärtig Sorgen machen.

Die Zinsen haben sich in wenigen 
Monaten verdreifacht, die Baukosten 
erklimmen immer neue Höchststände. 
Gleichzeitig sorgen unterbrochene 
Lieferketten und Fachkräftemangel für 
stetige Verzögerungen. Auch ständig 
steigende Standards führen zu Mehr-
kosten. Parallel hat die Nachfrage 
(also der Bedarf) nach bezahlbarem 
Wohnraum neue Höchststände er-
reicht.

Für einen Neubau sind derzeit In-
vestitionskosten von 4.000 €/m² zu 

kalkulieren – ohne Grundstück. Allein 
um diese Kosten zu decken, bedarf es 
Kaltmieten von etwa 20 €/m². Gleich-
zeitig galoppieren die Nebenkosten. 
Steigende Baukosten treffen über 
die Modernisierungs- und Instand-
setzungstätigkeit auch den Bestand. 
Gleichzeitig ist es nicht zuletzt im Lichte 
der Klimaziele keine Strategie, Inves-
titionen in den (Alt-)Bestand auszuset-
zen.

Die Direktorin des Verbandes der 
Wohnungswirtschaft in Niedersachsen 

Verbandsdirektorin der 
Wohnungswirtschaft 
Niedersachsen Bremen
Dr. Susanne Schmitt
Rechtsanwältin 



NETZWERK WOHNQUARTIERE
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und Bremen, Dr. Susanne Schmitt, ap-
pellierte ihrem Impuls folgerichtig sehr 
stark in Richtung der Politik. Es gelte, die 
weitere Verschärfung von Standards 
zu begrenzen. Klima- und Denkmal-
schutz, so die Verbandsdirektorin, dür-
fe nicht zu Lasten bezahlbarer Mieten 
gehen. Auch müsse eine vergünstigte 
Abgabe von kommunalem Bauland an 
Unternehmen, die sich einer sozial aus-
gewogenen Mietenpolitik verpflichten, 
möglich sein. Dieses Argument brachte 
auch Matthias Günther vom Pestel-Ins-
titut. Beide waren sich weiterhin einig, 
dass bürokratische Hemmnisse drin-
gend abgebaut würden müssten.  

Sowohl Susanne Schmitt als auch 
Matthias Günther formulierten die Sor-
ge, dass, ohne angemessene Unter-
stützung der Politik, die gegenwärtigen 
Rahmenbedingen zu einer deutlichen 
Reduzierung der Bautätigkeit führen 
würde. Im Angesicht der hohen Be-
darfe in Neubau und im Bestand hätte 
dies gravierende Folgewirkungen.

Nach einem kurzen Impuls von Kay 
Stolp, der das Siegel „Mein FairMie-
ter“ (siehe Kurier 2/2021) vorstellte, 
diskutierten Stefan Conath (Vorstand 
Buxtehuder Wohnungsgenossen-
schaft), Christoph Born (Geschäfts-
führer Stadtwerke Stade), Matthias 
Günther und Kay Stolp mit Moderator 
Holger Hartwig, wie sie diesen Ent-
wicklungen jeweils für ihre Verant-
wortungsbereiche begegnen. Dabei 
kristallisierte sich vor allem ein gemein-
samer Nenner heraus: Es gelte, ruhig 
und besonnen weiterzuarbeiten. Die 
aktuellen (Energie-)Preise würden nicht 
ewig auf diesem Niveau verharren, 
wenngleich ein Einpendeln oberhalb 
der Vorkrisenpreise zu erwarten ist. 
Daher sei es auch nicht richtig, alle In-
vestitionspläne auf Eis zu legen. 

MIETANPASSUNGEN 2023
... und was heißt alle dies jetzt für 
die Wohnstätte?“

Als sozial orientiertes Unternehmen 
fokussiert die Wohnstätte gleicherma-
ßen soziale, ökologische und ökono-
mische Zielsetzungen. Ihrer Rechts-
form als Genossenschaft verpflichtet 
nimmt dabei die Mitgliederförderung 
eine herausgehobene Stellung ein. 
Konkret beinhaltet dies die Bereit-
stellung von guten und bezahlbaren 
Wohnungen. Diese Funktion übt die 
Wohnstätte seit 1925 aus – also seit 
bald 100 Jahren. Das Austarieren 
von Spannungsfeldern ist dabei ge-
übte Praxis. Letztlich soll die Miete 
(natürlich) günstig sein, aber sie muss 
der Genossenschaft heute und in 
Zukunft auskömmliches Handeln er-
möglichen.

Die gestiegenen Bau- und Finanzie-
rungskosten stellen für die Wohnstätte 
eine enorme Herausforderung dar. 
Für 2022 sind Kosten für die Instand-
haltung und Modernisierung von rd. 
5,6 Mio. € budgetiert. Mittelfristig 
steigen diese Aufwendungen auf rd. 
6-8 Mio. € p. a. Damit lässt sich leicht 
ausrechnen, in welchem Umfang 
sich Baukostensteigerungen von 10% 
oder 15%, wie diese aktuell zu ver-
zeichnen sind, auswirken. Auch die 
erhöhten Zinsen bewirken mittelfristig 
Mehrkosten im mittleren sechsstelli-
gen Bereich. 

Mit der Absenkung der Dividende 
von vormals 3,5% auf jetzt 2% ha-
ben die Mitglieder bereits einen 
wichtigen Beitrag geleistet, um diese 
Auswirkungen abzumildern. Damit 
konnte 2022 bspw. ein Betrag von 
160 Tsd. € im Unternehmen „gehal-
ten“ werden. Diese Faktoren lassen 
zusammenfassend betrachtet erken-
nen, dass dies die aktuellen (Markt-)
Entwicklungen nur in sehr begrenz-
tem Umfang bremst. Trotz der dras-
tisch gestiegenen Energiekosten wird 
es 2023 zu Anpassungen auch im 
Bereich der Kaltmieten kommen. Die 
Nutzungs- bzw. Mietverträge sehen 
(prinzipiell) Anpassungen in Höhe 
der Inflationsrate vor, was aber im 
aktuellen Umfeld völlig unvertretbar 
wäre. Denn: Es sind ja nicht nur die 
Energiekosten, die derzeit galoppie-
ren. Fast alle Lebensbereiche sind 
von dieser Entwicklung betroffen. In 
Aussicht genommene ist daher eine 
Erhöhung von im Mittel 5%, die vo-
raussichtlich zum 01.04. kommen 
wird. Dies ist in etwa die Hälfte der 
(grundsätzlich bereits) vereinbarten 
Anpassung – aus unserer Sicht ein 
Kompromiss, der sowohl die Interes-
sen der Mitglieder an günstigen und 
bezahlbaren Wohnraum wie auch 
der Genossenschaft als wirtschaftlich 
ausgerichtetes Unternehmen berück-
sichtigt. Damit bleiben die Mieten im 
Marktvergleich, wie dies die beige-
fügte Abbildung exemplarisch doku-
mentiert, relativ günstig.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Markt 7,56 7,91 8,17 8,20 8,76 9,03 9,04

Wohnstätte 6,19 6,39 6,41 6,38 7,06 7,24 7,33
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Mitte  November 2022 sollen die wesentlichen Ar-
beiten an den Häusern im zweiten Bauabschnitt 
abgeschlossen sein. Dann sind auch die Fassa-

den und Dächer der Gebäude Dubbenweg 103 bis 109 
und Memeler Weg 5, 7 und 11 auf einen aktuellen energe-
tischen Standard gebracht.

Sämtliche Fenster sind ausgetauscht, die Dächer ge-
dämmt und mit neuen Tonpfannen eingedeckt, Rinnen und 
Fallrohre getauscht. Nicht mehr benötigte Schornsteine wur-
den abgebrochen und die alten Lüftungsstränge gegen mo-
derne Dunstrohre ausgewechselt.

Aktuell werden die letzten Fassadentafeln montiert, so 
dass wesentlichen Flächen der Gerüste bereits abgebaut 
werden konnten. Die Sanierung der Treppenhäuser wird 
aus Gründen des Bauablaufes auch beim zweiten Bauab-
schnitt erst zu Beginn des kommenden Jahres erfolgen.

Ausgezahlt hat sich die Entscheidung, die Gerüststellung 
für die Gebäude im zweiten Bauabschnitt auf Mitte Januar 

vorzuziehen, um so zwei Monate Zeit für die Aufmaß- und  
Vorbereitungsphase zu gewinnen. Ohne diese Maßnahme 
wäre der angepeilte Fertigstellungstermin sicher nicht zu hal-
ten gewesen.

Einen Rückschlag mussten wir hinnehmen, als im Zuge 
der Montage der Unterkonstruktion an den Balkonbrüstun-
gen festgestellt wurde, dass die vorhanden Bewehrungen 
in den Brüstungen über die Jahre stark korrodiert sind. Um 
späteren Schäden entgegenzuwirken mussten, nach Über-
prüfung durch den Statiker,  sämtliche Balkone mit je sechs 
Stahlwinkeln verstärkt werden. Obwohl im ersten Bauab-
schnitt an den Bewehrungen keine Auffälligkeiten festgestellt 
wurden, sind auch die bereits fertiggestellten Balkone im 
Dubbenweg 99, 101 und Memeler Weg 13 nachträglich 
mit den Stahlwinkeln verstärkt worden. Sicher ist sicher.

Mitte Januar 2023 wird mit der Gerüststellung der dritte 
Bauabschnitt begonnen.

ENERGETISCHE SANIERUNG 
DUBBENWEG, MEMELER WEG
DAS ENDE DES ZWEITEN ABSCHNITTS IST IN SICHT

KURIER14 02/2022
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TECHNIK-SPLITTER
Aktuelle Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen

Karl-Kühlcke-Str. 14, 21680 Stade – 
Erdgeschoss, „Aus 2 mach 5“
Im Erdgeschoss des Hauses Karl-Kühl-
cke-Str. 14 befanden sich bislang zwei 
Büros. Diese wurden in 5 WG-Zimmer 
mit eigenem Bad und einem Gemein-
schaftsraum umgebaut. Alles neu: Fuß-
boden, Elektro, Heizkörper, Bad…

Die Wohnflächen belaufen sich 
auf ca. 20 m² - 31 m².  Die Zimmer 
sind möbliert und mit einer kleinen 
Küche ausgestattet. Ein Keller ist vor-
handen. Zum 01.09.2022 wurden die 
WG-Zimmer bezogen. . 

Lilienthalstr. 20-26
Neues Anlagenkonzept
In der benannten Hauszeile im Stadt-
teil Schwabensee haben wir nach ei-
nem Heizungsausfall die Entscheidung 
getroffen, ein neues Anlagenkonzept 
für die vier versorgten Wohneinheiten 
zu konzipieren. 

Hierbei wird eine neue 9,9 kWp 
Photovoltaik-Anlage auf den beiden 
Dächern installiert, die den gewon-
nenen Strom an einen Stromspeicher 
im Heizungsraum abgibt. Aus diesem 
Speicher wird anteilig Strom zum All-
gemeinverbrauch (Beleuchtung, All-
gemeinstrom) als auch zur Beheizung 
genutzt. Zur Raumbeheizung und 
Warmwasserbereitung wird über ein 
festinstalliertes Elektro-Heizgerät die 
benötigte Wärme zentral erzeugt und 
an die angeschlossenen Wohneinhei-
ten verteilt. Die Anlage läuft nun „gas-
frei“ und soll unseren Mietern zukunfts-
orientierend die benötigte Energie 
bereitstellen.  

In der benannten Hauszeile im 
Stadtteil Schwabensee haben wir 
nach einem Heizungsausfall die Ent-
scheidung getroffen, ein neues An-
lagenkonzept für die vier versorgten 
Wohneinheiten zu konzipieren. 

Hierbei wird eine neue 9,9 kWp 
Photovoltaik-Anlage auf den beiden 
Dächern installiert, die den gewon-
nenen Strom an einen Stromspeicher 
im Heizungsraum abgibt. Aus diesem 
Speicher wird anteilig Strom zum All-
gemeinverbrauch (Beleuchtung, All-
gemeinstrom) als auch zur Beheizung 
genutzt. Zur Raumbeheizung und 
Warmwasserbereitung wird über ein 
festinstalliertes Elektro-Heizgerät die 
benötigte Wärme zentral erzeugt und 
an die angeschlossenen Wohneinhei-
ten verteilt. Die Anlage läuft nun „gas-
frei“ und soll unseren Mietern zukunfts-
orientierend die benötigte Energie 
bereitstellen. 

Lerchenweg 71, 73
Parallel zu den im Sachsenviertel ak-
tuell durchgeführten Sanierungen der 
Häuser Sachsenstraße 54-72 und An-
gelnstraße  15-23 sollen in den Jahren 
2023 und 2024 auch die Häuser 

Bild links - Karl-Kühlcke-Str. 14
Bild oben - Lilienthalstr. 20-26



Lerchenweg 71 und 73 energetisch sa-
niert werden.

Die Maßnahme sieht vor, ähn-
lich wie bereits bei den Häusern Am 
Schwarzen Berg 171 und 173 um-
gesetzt, die Verblendfassaden der 
Häuser komplett zurückzubauen eine 
Kerndämmung mit 160 mm Dicke auf-
zubringen und eine neue Verblend-
fassade  aufzumauern. Parallel dazu 
werden die Fenster getauscht und die 
oberste Geschossdecke gedämmt. So 
soll das Gebäude wieder auf einen 
angemessenen energetischen Stand 
gebracht und die Bewohner in ihren 
Heizkosten in den nächsten Jahren ent-
lastet werden. Die Gesamtmaßnahme 
wird in zwei großen Bauabschnitten 
jeweils von etwa März bis Oktober 

2023 und 2024 durchgeführt werden.

Wie bereits im Lerchenweg 71 in 
den Jahren 2014/15 umgesetzt, sol-
len in Zuge der Sanierung die Balko-
ne im Lerchenweg 73 ebenfalls durch 
Vorstellbalkone ersetzt werden, der 
notwendige Bauantrag wird derzeit 
vorbereitet.

Da beide Häuser über unser eige-
nes Nahwärmenetz mit Warmwasser 
und Heizwärme versorgt werden, sind 
Veränderungen der Anlagentechnik 
nicht erforderlich. Nach Abschluss 
der Arbeiten wird für jede Wohnung 
jedoch ein hydraulischer Abgleich 
durchgeführt. Diese Maßnahme wird 
ohnehin durch die Verordnung mit dem 
etwas sperrigen Namen Mittelfriste-

nergieversorgungssicherungsmaßnah-
menverordnung (kurz: EnSimiMaV) 
von Wohnungseigentümern verlangt.

Derzeit erfolgen Abstimmungen mit 
Industrie und Handel und Handwerk, 
inwieweit notwendige Materialien für 
die Maßnahmen zur Verfügung stehen. 
Sofern dies sichergestellt ist, könnte mit 
den vorbereitenden Arbeiten zu Be-
ginn des kommenden Jahres begon-
nen werden.

Wie auch bei den Sanierungen der 
Häuser Am Schwarzen Berg, werden 
wir alle Mieterinnen und Mieter recht-
zeitig vor Beginn  zu einer Informati-
onsveranstaltung in Hahle einladen.

Das erste Dach ist gedeckt, das Gerüst in der Zwi-
schenzeit ein Haus weitergewandert. Planmäßig 
konnten die Arbeiten zur Dachsanierung in der Sach-

senstraße 70/72 Ende September abgeschlossen werden. 
Unmittelbar nach Fertigstellung wurde das Fassadengerüst 
demontiert und am Nachbargebäude aufgebaut. Ziel ist es, 
auch dieses Dach im laufenden Jahr neu einzudecken. In 
den Wintermonaten sollen dann die Ausbauten der jeweils 
zwei neuen Wohnungen unter den fertigen Dächern erfol-
gen. Für den Ausbau gehen wir von einer Bauzeit von etwa 
10-12 Wochen aus. 

Um einem Materialengpass, insbesondere bei den 
Dachpfannen und der Dämmung, entgegenwirken zu kön-
nen, haben wir bereits für alle zehn Dächer in der Sachsen-
straße und der Angelnstraße das Material gekauft und bei 
den Händlern, den ausführenden Firmen oder direkt vor Ort 
eingelagert. Neben der Verfügbarkeit stellt der vorzeitige 
Einkauf auch einen Beitrag zur Preisstabilität bei. Die rest-
lichen Dächer der Häuser Sachsenstraße 54 – 62 werden 
dann ab Frühjahr 2023 saniert, in der Angelnstraße begin-
nen wir mit den Arbeiten ab Oktober.

Sollten Sie Fragen zu unseren Dachausbauten haben, 
sprechen Sie uns gerne an. 

DACHGESCHOSSAUSBAUTEN 
SACHSENSTRASSE 54-72 UND ANGELNSTRASSE 15-23

KURIER16 02/2022
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SANIERUNG 
EINER ALTEN STADTVILLA 
 
In Zeiten immer knapper werden-
der Baugrundstücke innerhalb 
unserer Quartiere ist Zukauf von 
Immobilien ein probates Mittel, 
unseren Bestand langsam an-
wachsen zu lassen. So waren wir 
froh, dass uns am Rande des Ko-
penkamps eine Stadtvilla aus dem 
Jahr 1903 zum Kauf angeboten 
wurde.

Es handelt sich um ein Gebäude 
mit drei Wohneinheit von 66 qm im 
Dachgeschoss und 89 qm im Erd- und 
Obergeschoss. Zwischenzeitlich wurde 
ein Schuppen im rückwärtigen Teil des 
Grundstückes durch einen Malereibe-
trieb als Werkstatt und Lager genutzt. 

Nach Besichtigung, grober Vorpla-
nung und Kostenschätzung haben wir 
die Immobilie kaufen und in unseren 
Bestand übernehmen können. Sie ist 

nun das älteste Haus der Wohnstätte 
Stade eG.

Was haben wir vor? 
Das Gebäude wurde zwischenzeitlich 
komplett entkernt, Originalwände wur-
den freigelegt, alte Öffnungen zwi-
schen den Räumen wieder hergestellt, 
die komplette Installation einschließlich 
der Heizanlagen rausgerissen. Das 
historische Treppenhaus wird geschützt 
und erhalten, ebenso die alten Türzar-
gen und Türflügel. Ziel ist es, die alten 
Holzfußböden wieder aufzuarbeiten 
und zu erhalten.

Mitte Oktober haben wir der 
Dämmung der Kelleraußenwände 
begonnen. Diese Arbeiten sind Teil 
des energetischen Sanierungskonzep-
tes von Verfüllung der Hohlschicht in 
den Außenwänden, Austausch 
der Fenster bis hin zur neuen 
Dämmung im kompletten 
Dachbereich. Dazu 

gehört auch die zukünftige Beheizung 
des Hauses mittels einer Wärmepum-
pe, unterstützt durch Photovoltaikmo-
dule sowie einem Energiespeicher. 
Ende des Monats wird das Gebäude 
eingerüstet, um die Dacharbeiten aus-
zuführen. Parallel starten die Arbeiten 
innerhalb der Wohnungen, so dass 
wir aktuell davon ausgehen können, 
dass die Wohnungen zum März ver-
mietet werden können. Zu jeder Woh-
nung gehören dann ein Abstellraum im 
Souterrain sowie ein Stellplatz im Hof. 
Die Elektrifizierung für E-Mobilität wird  
vorbereitet.

Bei Interesse an der Anmietung  
einer Wohnung sprechen Sie uns ger-
ne unter 04141 6075-75 an.

BAUEN & TECHNIK
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VOM TRESOR
ZUR WOHNUNG
LERCHENWEG 4

Das lange Jahre durch die  
Sparkasse Stade-Altes Land  
genutzte Gebäude wurde nach 
Zusammenlegung der Filialen 
Hahle und Wiepenkathen zum 
Ende der ersten Jahreshälfte 
2020 frei und konnte durch die 
Wohnstätte Stade eG erworben 
werden.
 

In Nutzung befanden sich im KG  
Lagerflächen, Tresore und Personal- 
räumen und im  EG die Kundenhalle  
sowie den Büros der Mitarbeiter mit 
den notwendigen Nebenräumen.

Nach einer Zwischenvermietung 
bis Ende 2023 soll die Immobilie einer 
neuen Nutzung zugeführt werden.

Die Überplanung der Immobilie 
war die Aufgabenstellung für die an 
drei regionale Architekturbüros erteilte 
Mehrfachbeauftragung in einem an-
onymen Verfahren im Februar dieses 
Jahres.

Gefordert war die Errichtung von 
etwa 50 – 60 m² großen Wohnungen, 
für die im Erdgeschoss des Bestands-
gebäudes eine Servicefläche mit Ge-
meinschaftsraum zur Verfügung stehen 
soll. 

Da eine Nutzung des bestehen-
den Dachraumes sich aus statischen 
Gründen und wegen des Brandschut-
zes ausschloss, die Höhen des Unter-
geschosses nur schwer den Anforde-
rungen an modernen Wohnungsbaus 
genügen würden und auch die Be-
lichtung der zukünftigen Wohnungen 
nicht optimal zu lösen gewesen wäre, 
kam seitens der beteiligten Architekten 
der Wunsch, neben der Aufgabe der 
Umnutzung auch Neubau als Lösung 
zuzulassen.

Wenig überraschend war dann, 
dass alle drei Architekten als Wettbe-
werbsbeitrag einen Neubau vorschlu-

Entwurf: architekten schüch & cassau bda + beratender Ingenieur PartGmbB
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ENERGETISCHE SANIERUNG 
STREUHEIDENWEG 12 UND 14
„ENERGIESPRONG“

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Schreibfehler ist die 
niederländische Schreibweise für Energiesprung. Dieses Sys-
tem der Sanierung wurde 2013 in den Niederlanden entwi-

ckelt und hat mittlerweile den deutschen Markt erreicht.

Im Energiesprong wird die energetische Sanierung von Gebäuden 
seriell mit vorgefertigten Elementen durchgeführt. Ziel ist es, die dringend 
notwendige energetische Ertüchtigung schneller als in herkömmlicher Bau-
weise umsetzen zu können. 

In Deutschland werden die Projekte im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) von der dena (Deutsche-Ener-
gie-Agentur) in Berlin koordiniert und betreut. Finanziert werden die Maß-
nahmen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und  
unterstützt vom GdW, dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen.

Die Wohnstätte Stade hat sich mit der geplanten energetischen Sanie-
rung der Gebäude Streuheidenweg 12 und 14 für die Förderung im Ener-
giesprong beworben. Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, 
die die Grundlage für die Aufnahme in das Programm bildet. Wir hoffen, 
dass wir dabei sind – und berichten über den weiteren Fortgang. 

www.energiesprong.de 
gen. Überraschend allerdings war, 
wie unterschiedlich die planerischen 
Ansätze der Planungsbüros waren. 
Ausgewählt wurde unter Juryvorsitz 
von Herrn Stadtbaurat Lars Kolk am 27. 
Juni die Arbeit der Stader Architekten 
Schüch & Cassau BDA und beraten-
der Ingenieur PartGmbB. Der Entwurf 
überzeugte durch die gute Einbindung 
in die städtebauliche Umgebung und 
gut gelöste innere Abläufe.

Aktuell werden noch Änderungs-
wünsche in die Pläne eingearbeitet, 
bevor dann im weiteren Jahresverlauf 
der Bauantrag eingereicht werden 
soll. Eine Umsetzung kann dann – so-
fern alle wirtschaftlichen Rahmenpara-
meter passen – ab 2024 erfolgen. 

Wir bedanken uns bei allen Jury-
mitgliedern und beteiligten Büros für 
die Teilnahme am Verfahren.

Entwurf: architekten schüch & cassau bda + beratender Ingenieur PartGmbB
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Im April 2022 haben wir für eine 
Freifläche im Lerchenweg  in Hahle 
die Bauvoranfrage zur Errichtung 
von zwei WohnWürfeln gestellt. Ent-
schieden haben wir uns für die auf-
gestelzte Version mit je vier Woh-
nungen von etwa 65 m². 

Durch die Aufständerung ergibt  
sich die Möglichkeit, die notwendi-
gen vier Stellplätze, jeweils zwei mit  
Ladestation, unterhalb der Wohn- 
ebenen zu erstellen und so keine  
zusätzliche Pflasterfläche ausbilden 
zu müssen. Mit dem vorgesehenen 
Gründach wird somit für Gebäude 
und Parken rechnerisch keine weitere 

Fläche versiegelt.
 

Im August 2022 haben wir den po-
sitiven Bauvorbescheid erhalten, so 
dass die weitere Bearbeitung erfolgen 
konnte. Statiker und Brandschutzgut-
achter wurden beauftragt und die in-
terne Abstimmung vorangetrieben.

Derzeit erfolgen Abstimmungen 
mit der Hansestadt Stade, um die 
Höhenlage der Häuser in Bezug auf 
die neuen Höhen und Breiten des Ler-
chenwegs festzulegen. Notwendig ist 
dies, weil im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Kreuzung Lerchenweg/
Drosselstieg zu einem Kreisel der Ler-
chenweg bis etwa auf Höhe der Mar-
kus-Kirche ausgebaut wird.

Im Anschluss daran werden wir den 
Bauantrag einreichen, eine Umsetzung 
des Projektes planen wir aktuell für 
Frühjahr 2024 – jedenfalls, wenn die 
Rahmenbedingungen uns dann noch 
eine wirtschaftlich vertretbare Umset-
zung ermöglich. Denn aktuell steigen 
leider die Zinsen sehr deutlich, gleich-
zeitig verlaufen auch die Baukosten 
auf einem sehr hohen Niveau. Soll-
te sich am Ende zeigen, dass für die 
Kostendeckungen Nettokaltmieten von 
18 €/m² oder mehr erforderlich wä-
ren, werden wir dieses Vorhaben wohl 
oder übel zurückstellen – auch wenn 
Wohnraum eigentlich dringend benö-
tigt wird. 

WohnWürfel

KURIER20 02/2022
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PROBEWOHNEN 
IN EINEM TINYHOUSE

Im Drosselstieg 53a-d haben wir im Sommer dieses Jahres 
vier Tiny Houses aufgestellt. Während wir drei der Häus-
chen mit Wirkung zum 01.09. fest vermietet haben, konnte 

das letzte Haus bis zum Jahresende noch zum „Probewoh-
nen“ gebucht werden.

 Insgesamt wurde dieses Angebot 31 mal genutzt – was 
sich auch für uns mit vielen Anregungen verbunden hat.  
Dafür sagen wir hier noch einmal stellvertretend „Danke“. 
Ab dem 01.01.2023 ist auch dieses Hauses dauerhaft ver-
mietet.

KURIER 2102/2022
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Klarenstrecker Damm 11 · 21684 Stade · Telefon 04141 80049-0
info@hessedruck.de · www.hessedruck.de · www.instagram.com/hessedruck_stade

DIE WOHNSTÄTTE SETZT AUF NACHHALTIGE DRUCKPRODUKTE.
GUT FÜR DIE UMWELT.GUT FÜR UNS ALLE.

Umweltschutz und der verantwortungsvolle Umgang mit Res-
sourcen sind wichtig für uns und nachfolgende Gene-
rationen. Deshalb ist Nachhaltigkeit ein elementarer  
Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir 
haben uns sehr gefreut, als die Wohnstätte Sta-
de uns im vergangenen Jahr in dieser Hinsicht  
erneut kontaktierte. Gemeinsam entschieden 
wir, uns bei der Produktion des   „Wohnstät-
ten-Kurier“ noch stärker darauf zu fokussieren.
Der „Wohnstätten-Kurier“ wird bereits seit 
2016 auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt. 
Aber was steckt dahinter? FSC ist die Kurzform 
für Forest Stewardship Council. Der FSC för-
dert weltweit die umweltfreundliche, sozialför-
derliche und ökonomisch sich tragende Bewirt-
schaftung von Wäldern. Auch die nachgelagerten 
Prozesse wie Papierherstellung und Drucken wer-
den dabei berücksichtigt. Wir sind bereits seit 2011 FSC 
zertifiziert und dürfen seitdem Drucksachen entsprechend 
produzieren sowie mit dem FSC-Label kennzeichnen.
Nun gab es aber von Seiten der Wohnstätte in 2021 zusätzlich den 

Wunsch, ein Papier aus 100 % Altpapier für den „Kurier“ ein-
zusetzen. Gemeinsam wählten wir die Papiersorte „En-

viro Top“ – aus 100% Altpapierfasern und noch dazu 
FSC-zertifiziert. Der „Kurier“ wurde erstmalig im  

November 2021 auf diesem Papier gedruckt.
Aber das ist noch nicht alles: wir setzen bei Hes-
seDruck auf sogenannte Bio-Farben auf Rapsöl-
basis, sie enthalten kein Mineralöl. Wir setzen 
Öko-Strom ein und beleuchten unser Betriebs-
gebäude mit LED-Leuchtmitteln. Den Einsatz 
von Chemikalien minimieren wir fortwährend, 
setzen z. B. bei der Entwicklung unserer Druck-

platten keine Chemie ein. Papierabschnitte und 
Makulatur gehen in die Wiederaufbereitung, um 

daraus neues Papier herzustellen.
Anders als häufig kommuniziert: Drucksachen sind 

häufig nachhaltiger als viele Online-Anwendungen. 
Papierfasern können bis zu sechsmal recycelt werden. 

Der CO2-Fußabdruck eines E-Book-Readers ist aus ökologi-
scher Sicht erst dann besser, wenn 60 Taschenbücher pro Jahr 

gelesen werden (Quelle: bvdm).

GENOSSENSCHAFT

Hallo, mein Name ist Melanie Baruth und ich bin seit 2017 
in dem tollen Team der Wohnstätte. Ich bin gelernte Spar-
kassenfachwirtin und habe über 26 Jahre in der Sparkasse 
gearbeitet. 

Vor sechs Jahren habe ich dann aber entschieden, beruflich 
noch einmal neu durchzustarten. Meine Kolleginnen in der 
Vermietung haben mich damals sehr herzlich aufgenom-
men und ich habe meine Entscheidung bis heute keinen Tag 
bereut.

Ich bin Mutter von zwei wundervollen erwachsenen Kin-
dern und ein sehr kommunikativer und geselliger Mensch. 
Ich freue mich, Teil des Teams „Wohnstätte“ sein zu dürfen.

PERSONALIE: MELANIE BARUTH 

Melanie Baruth – Kundenbetreuung

EIN NEUSTART, DEN ICH 
NICHT BEREUT HABE!



AUS DER VERGANGENHEIT ...

Geschäftsstelle Teichstraße 51 - vor über 30 Jahren

GENOSSENSCHAFT
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Es sind jetzt nur noch drei Jahre – dann wird die Wohnstätte 100 

Jahre alt. Die Historiker-Genossenschaft eG aus Hamburg ist da-

mit befasst, für diesen Anlass unsere Geschichte aufzuarbeiten. Sie 

haben eine interessante Anekdote, ein Bild oder eine besondere 

Erinnerung, die Sie mit der Wohnstätte verbindet? Dann helfen Sie 

uns mit Ihrem Beitrag, die Festschrift zu bereichern. 

Sprechen Sie uns gerne an:

Elke Oltmann, Tel.: 04141-607511 oder 

e.oltmann@wohnstaette.de oder

Maren Kastrau, Tel.: 04141-607542 oder 

m.kastrau@wohsntaette.de 

Herzlichen Dank!

WOHNSTÄTTE BALD 
100 JAHRE ALT



MITGLIEDERAUSFLUG

In diesem Jahr konnten wir sogar ein zweites Mal zu einem 
Mitgliederausflug starten. Unter dem Motto „Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!“ haben wir 

unserer Nachbar-Hansestadt Hamburg einen Besuch ab-
gestattet. 

Als wir am Morgen mit einem Bus der Firma Kröger-Tou-
ristik losfuhren, begrüßte uns der Tag mit einem wunderschö-
nen Sonnenaufgang. In Hamburg angekommen haben wir 
als erstes eine Stadtrundfahrt unternommen, bei der uns un-
sere Reiseleitung Interessantes rund um die Geschichte und 
der Gegenwart von Hamburg erzählt hat. Abschließend 
konnten wir den beeindruckenden Ausblick von der Plaza 
der Elbphilharmonie genießen. Nach einem leckeren ge-
meinsamen Mittagessen im Restaurant Heimathafen, sind 
wir mit der Hamburger Deern zu einer 2-stündigen Hafen-
rundfahrt gestartet. Hier wurde uns unterhaltsam der Ha-

fen, die Schiffe und alles drum herum erklärt. In dieser Zeit 
konnten wir nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch die 
Sonne des goldenen Oktobertages genießen. Gut gelaunt 
wären wir gerne noch zu einer weiteren Rundfahrt gestartet. 
Doch leider wartete bereits der Bus, um uns nach Hause zu 
bringen. Alle waren sich sicher: so einen schönen Tag hat-
ten wir alle lange nicht mehr! Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Ausflug!

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

OHNEN+
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EIN HALBES JAHRHUNDERT MITGLIED 
DER WOHNSTÄTTE STADE

Auch in diesem Jahr bedankten wir uns bei unseren 
Mitgliedern, die uns bereits seit 50 Jahren Ihr Ver-
trauen schenken. 

Nach einer lustigen einstündiger Fleetkahnfahrt auf dem 
Burggraben spazierten wir  im Anschluss zum Fischmarkt. Im 
Cafe im Goebenhaus ließen wir es uns bei leckerer Torte 
und Kaffee gutgehen. Da es unseren Jubilaren offenkundig 
gut gefiel, schlugen diese vor, künftig doch einfach alle fünf 
Jahre Jubiläum zu feiern. Ob wir darauf eingehen...

Wir freuen uns schon jetzt, auf nächstes Jahr!

VERTRETERVERSAMMLUNG
 
In diesem Jahr kehrte in die Vertreterversammlung 
ein weiteres Stück Gewohnheit zurück. Nach zwei 
Jahren Verschiebung haben wir das erste Mal wieder 
im Juni getagt. Die Sitzung fand zwar noch im großen 
Hansesaal statt – zum Zeitpunkt der Saalbuchung 
konnte noch niemand absehen, wie die Lage im Juni 
sein würde – aber wir konnten ohne fest auferlegte 
Hygienestandards wie 3G-Kontrolle oder Sitzpla-
nung agieren. 

Zur Veranstaltung begrüßt werden konnten etwa 
zwei Drittel aller Vertreter*Innen, die gemeinsam die 
Beschlüsse fassten. Vorab wurde jedoch zunächst Die-
ter Kanzelmeyer für seine 25-jährige Mitgliedschaft 
im Aufsichtsrat der Wohnstätte geehrt und auf die- 
se gemeinsamen Jahr zurückgeblickt.

Als erster Beschluss nach dem Bericht über die aktuelle 
Lage und künftigen Ausrichtung der Genossenschaft wurde 
der Jahresabschluss festgestellt. 

Anschließend stand die Höhe der Dividende auf der 
Tagesordnung. Hier wurde aufgrund der anhaltend unsi-

cheren Situation um Energiekrise, Ukrainekrieg und Corona 
von Vorstand und Aufsichtsrat erneut eine Ausschüttung in 
Höhe von 2,0 % vorgeschlagen. In diesem Jahr gab es zwei 
alternative Vorschläge aus der Vertreterversammlung. Die 
erste Alternative beinhaltete eine Dividende von 3,5 %. Die 
zweite sah eine Ausschüttung von 3,5 % auf die ersten drei 
Anteile und 2,0 % auf alle weiteren Anteile vor. Nach Dis-
kussion der verschiedenen Möglichkeiten mit ihren Vor- und 
Nachteilen entschied sich der Großteil der Vertreter*Innen 
letztendlich, dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
zu folgen. Die Auszahlung der Dividende erfolgte daraufhin 
am 28. Juni. 

Im Anschluss wurde Thomas Schulze einstimmig für wei-
tere sechs Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Weitere Be-
schlüsse waren nicht zu fassen. 

Abschließend konnte in diesem Jahr erfreulicherweise 
wieder ein gemeinsamer Imbiss stattfinden. Die Gesprächs-
themen der Sitzung konnten in entspanntem Rahmen fort-
gesetzt und durch weitere Inhalte vertieft werden. So fand 
der Abend in entspannter Atmosphäre einen gemütlichen 
Ausklang. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden und 
hoffen, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder in diesem 
Rahmen zusammenfinden werden. 
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UNSERE NEUE WEBSITE 
IST ONLINE!
Bereits im Juni berichteten wir von 
den ersten Schritten der Planung un-
serer neuen Website. Im Laufe der 
letzten Wochen und Monate wurde 
dieses Projekt vertiefend bearbeitet 
und am 10.10.2022  war es so weit: 
Unsere neue Website ging live.

In Anlehnung an die wichtigsten 
Zielgruppen und Nutzer*Innen der 
Website wurde die Navigations-
struktur überarbeitet. So wird auf der 
neuen Website bspw. zwischen dem 
Bereich der „Neuvermietung“ für Inte-
ressent*Innen und dem „Bestehenden 
Mietverhältnis“ für unsere Mieter*In-
nen unterschieden. Auch websitespezi-
fische Funktionen wie der Suchservice 

oder die Terminvereinbarung für neue 
Interessent*Innen finden nun ihren 
Platz in der Navigation. Neben einer 
strukturellen Überarbeitung fand eine 
Anpassung der Inhalte hinsichtlich Ser-
viceangeboten, Dokumenten und Zu-
ständigkeiten statt. Auch hierbei wurde 
das Ziel verfolgt, verständliche und in-
tuitive Darstellungsweisen zu verwen-
den. Zuletzt wurde außerdem eine op-
tische Modernisierung vorgenommen. 
Die Nutzung vieler und auch teilweise 
großer Bilder ist für Besucher*Innen 
nicht nur emotional ansprechender, 
sondern gibt einen direkten Einblick in 
den Bestand der Wohnstätte. Es wer-
den sowohl ältere, modernisierte Ge-
bäude als auch Neubauten gezeigt, 
sodass die Vielfalt der Quartiere zum 
Ausdruck kommt. Inhalt und Bild sind 

dabei stets aufeinander abgestimmt, 
um ein authentisches Gesamtbild zu 
kreieren. 

Die Modernisierung von Wohnun-
gen sorgt für einen zukunftsfähigen 
Bestand und die Ermöglichung von 
bezahlbarem Wohnraum. Die Moder-
nisierung der Website sorgt für einen 
zukunftsorientierten Auftritt der Wohn-
stätte und für den richtigen ersten Ein-
druck bei Mietinteressent*Innen und 
bestehenden Mieter*Innen.

Schauen Sie jetzt auf der neuen 
Website vorbei und überzeugen Sie 
sich selbst!

Hier geht‘s zur neuen
Homepage!

UNSER SOMMERFEST 
IM HANNES-KORDT-HAUS 

Am 25.08.22 fand das Sommerfest 
für die Senioren statt. Mit guter Lau-
ne und voller Vorfreude nahmen alle 
in der Cafeteria an den gedeckten 
Tischen Platz.

Es wurde geplaudert, gescherzt 
und herzlich gelacht. Dazu begleitete 
Elina Aizenberh uns auf dem Keyboard 
mit klassischer Musik.

Als uns der Duft vom Grillfleisch in 
die Nasen stieg, war der Appetit groß. 
Der „Ansturm“ auf das Büffet war groß. 

Es gab verschiedene leckere Sala-
te, mehrere Sorten Fleisch und sogar  
Grillkäse. Es schmeckte alles sehr köst-
lich.

Im Anschluss gesellten sich die 
„Stader Hafensänger“ zu uns. Dann 

kamen alle richtig in Stimmung. Wir ha-
ben mit ihnen Shanties gesungen, von „ 
Äppel klau`n“ über „ Tanz op de deel“  
bis hin zu „Auf der Reeperbahn nachts 
um halb eins“  - bei dem Lied durfte 
auch Christian Pape ganz vorne mit-
singen.  



ELTERNZEIT
Im April habe ich meine Tochter Elea zur Welt gebracht, 

die seitdem unser Leben auf den Kopf stellt. Sie ist ein un-
glaublich liebes Mädchen und wir genießen diese aufre-

gende Zeit, die einfach viel zu schnell vergeht. Aber wahr-
scheinlich kennen das alle Eltern unter Ihnen.

So sehr ich meine kleine Maus auch liebe, freue ich mich 
aber auch darauf, irgendwann wieder arbeiten zu gehen. 
Ich möchte deshalb auf jeden Fall 
wieder zurückkommen- natür-
lich auch, weil mir meine tol-
len Kollegen*innen fehlen. 
Aber bis dahin genieße 
ich noch die wunderschö-
ne Mama-Tochter-Zeit.

Ganz Liebe Grüße 
Alina Woltmann

Hallo, ich bin Änne Wetegrove und habe bisher bei 
der Wohnstätte in der Technik gearbeitet. Mitte Juni 
bin ich in den Mutterschutz entschwunden und habe 

Anfang August ein kleines Mädchen zur Welt gebracht.

Durch die Geburt meiner Tochter hat sich mein Leben völlig 
auf den Kopf gestellt und seitdem gebe ich mein Bestes um 
sie mit der Unterstützung meines Mannes, der zu meinem 
Glück von zu Hause arbeitet, groß zu ziehen. Der Eltern-
zeitalltag sieht seitdem so aus, dass ich täglich langsam mit 
meiner Tochter in den Tag starte, sie füttere, sie anziehe, wir 
gemeinsam spielen, spazieren gehen oder ich mich zum 
Austausch mit anderen Müttern treffe.

Dies ist schon ein großer Kontrast zu mei-
ner bisherigen Arbeit, die ich sehr 

gerne erledige. Auch fehlen mir 
meine Kollegen und Vorge-
setzten schon ein bisschen.

Aber ich kann die Elternzeit 
mit meiner kleinen Familie 
mehr genießen, da ich weiß, 

dass mein Arbeitgeber ein 
sehr familienfreundliches Un-
ternehmen ist und mich bei 
meiner Rückkehr in den Be-

rufsalltag unterstützen wird.

Zack! Hat sich einer der Matrosen  
Ulrike Stubbe geschnappt und ist mit 
ihr quer durch den Saal getanzt. Jeder 
hat gejubelt und geklatscht. 

In einer kleinen Pause gab es 
dann für alle Kaffee, herrlichen Butter-,  
Apfel- und Kirschkuchen zum satt  
essen. Anschließend ging es singend 
und schunkelnd weiter. Gut gelaunt 
und sehr beschwingt, klang das Som-
merfest langsam aus. Dieser Tag  
hat uns allen sehr viel Spaß gemacht!
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PERSONALIEN

Moin, ich heiße Finn Dittmer und habe am 01.08.2022 meine Ausbildung zum  
Immobilienkaufmann bei der Wohnstätte Stade begonnen. Seit 12 Jahren spiele  
ich Handball in meinem Heimatverein, dem VFL Horneburg. 10 Jahre Fußball habe 
ich auch schon hinter mir. Leider fehlte mir dafür aber oft die Zeit - aufgrund der 
Schule und des Handballs. Ich habe immer ein Lächeln auf dem Gesicht und bin 
ein sehr kommunikativer Mensch. Für die kommenden Jahre hoffe ich, dass mir  
die Ausbildung weiterhin viel Spaß macht. Wenn man mir die Frage stellt, wie mir die 
Ausbildung gefällt, würde ich sagen 10/10 (auf einer Skala von 1 bis 10). 

Mein Name ist Britta Teichert. Am 01.09.2022  hatte ich  meinen Start  bei der 
Wohnstätte Stade und freue mich, das Kundenbetreuungsteam zu unterstützen. 
In Schleswig-Holstein bin ich aufgewachsen. Seit einigen Jahren lebe ich nun schon 
im Landkreis Stade. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und verbringe Zeit mit 
meiner Familie. Für Kundenanliegen habe ich immer ein offenes Ohr und helfe gerne 
weiter. Ich bin begeistert von der herzlichen Aufnahme im Team und freue mich, bei 
der Wohnstätte tätig zu sein.

Mein Name ist Susann Pehmöller. Seit 2019 bin ich bereits als Reinigungskraft Teil 
des Teams der Wohnstätte Stade. Da ich mich gerne noch etwas weiter entwickeln 
wollte und auch noch ein bisschen Zeit hatte, unterstütze ich meine Kollegen*innen 
seit Mai 2022 an der Telefonzentrale. Das Team ist wirklich toll und ich freue mich 
auf die künftigen Herausforderungen. 

HALLO!
HERZLICH 

WILLKOMMEN!
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VERABSCHIEDUNGEN
NACH 30 JAHREN NOCH EINMAL ETWAS ANDERES AUSPROBIEREN…

VERABSCHIEDUNG DER DIAKONIN UND ALTENSEELSORGERIN 
FRAU WILMA STRUDTHOFF

Unser Kollege Frank Meyer hat sich nach über dreißig-
jähriger Tätigkeit zu einer beruflichen Veränderung 
entschlossen. Bereits zum 30. September verließ er 

unser Unternehmen und widmet sich nun seiner neuen Tä-
tigkeit.

In den letzten Jahren war er in der Kundenbetreuung tätig 
und hatte einen direkten Draht zu unseren Mietern. Als So-
zialberater stand er ihnen mit Rat und Tat zur Seite und hatte 
ein offenes Ohr für Ihre Belange.

Wir Mitarbeiter der Wohnstätte haben durch seinen Weg-
gang nicht nur einen Kollegen, sondern teilweise auch einen 
Freund verloren.

Herzlichen Dank für die vielen gemeinsamen Jahre und alles 
Gute für Deine Zukunft, lieber Frank!

Am 27.09.2022 fand in der Markuskirche in Hahle ein 
Gottesdienst für Demenzkranke und deren Angehö-
rige statt. Im Rahmen dieses Gottesdienstes zum The-

ma „Gott trägt“ wurde Frau Wilma Strudthoff, die Diakonin 
und Alten(heim)seelsorgerin des Ev.-luth. Gesamtverband 
Stade, in den Ruhestand verabschiedet. 

Viele Gäste waren erstaunt, als der stellvertretene Superin-
tendent Pastor Dietrich Domröse den Lebensweg von Frau 
Strudthoff schilderte. Sie hat viel erlebt und kann auf ein er-
fülltes Leben zurückblicken. Nun wird sie ein neues Kapitel 
in ihrem Leben aufgeschlagen. Bei dem im Anschluss stattfin-
den Empfang hatten die Gäste noch die Möglichkeit, Frau 
Strudthoff liebe Wünsche mit auf dem Weg zu geben. 

Das Team der Wohnstätte Stade eG bedankt sich noch ein-
mal auf diesem Wege bei Frau Strudthoff für Ihren Einsatz 
für die Belange der Mieter der Wohnstätte Stade eG und 
wünschen Ihr für Ihren Ruhestand alles Gute. 



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: Stader Stadtgutschein im 
Wert von 50,00 €
2. Preis: Stader Stadtgutschein im 
Wert von 40,00 €
3. Preis: Stader Stadtgutschein im 
Wert von 30,00 €

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 31.01.2023.

Welcher Eingang führt das Mädchen zu 
den Handschuhen?

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: 2
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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 
Britta Teichert 6075-47
 b.teichert@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-Zyber  6075-21 
 a.moje-zyber@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
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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www.solemio-stade.de

Weitere Informationen zu aktuellen Öff nungszeiten und Preisen 
erhalten Sie auf unserer Website unter www.solemio-stade.de

Erleben Sie Freizeit, Spaß, Erleben Sie Freizeit, Spaß, 
Wellness, Sport & FitnessWellness, Sport & Fitness
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