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V orwort

Sehr geehrte Genossenschaftlerinnen 
und Genossenschaftler, liebe Mitglieder!

seit fast 1 1/2 Jahren begleitet uns die 
orona-Pandemie und beeinflusst unser 

tägliches Leben erheblich. Auch unsere 
Mitgliederversammlung im ahr  fiel 
den Einschränkungen zum O pfer. Die 
Mitgliederversammlung im Jahr 2021 
konnte ebenfalls nicht, wie ursprünglich 
geplant, am 17 .06 .2021 durchgeführt 
werden.

In den Jahren 2020 und 2021 hat der 
Aufsichtsrat unserer Genossenschaft 
die Jahresabschlüsse für 2019 und 
2020, stellvertretend für die Mitglieder-
versammlung, festgestellt. Wir hoffen 
jetzt, dass die Durchführung einer 
Mitgliederversammlung im September 
2021 möglich sein wird. Schwerpunkte 
sind die Entlastung von Aufsichtsrat und 
Vorstand und die Neu- bzw. Wiederwahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern.

Auch eine andere traditionelle Veran-
staltung, unsere Busreise, konnte zwei 
Jahre nicht durchgeführt werden. Der 
Ausfall dieser Tagestour war besonders 
traurig, da diese Kurzreisen unser Motto 
„gemeinsam füreinander“ immer sehr 
intensiv mit Leben erfüllt haben.

Auf unser Baugeschehen hatte die Co-
rona-Pandemie nur geringen Einfluss.
So konnten wir trotz einiger Engpässe 
bei Materiallieferungen und Fachkräften 
im Jahr 2020 die letzten 200 Wohnun-
gen von Nachtspeicherheizung auf 
Fernwärme umstellen. Der Umbau und 
die Komplettmodernisierung der Bau-
straße 22 / Hufelandstraße 9 wurde ab-
geschlossen. Das betreute Wohnen im 
„Haus Heimat“ wird gut angenommen. 
Und nicht zuletzt haben wir nach knapp 
einem Jahr Bauzeit die neue Geschäfts-
stelle der Wohnungsgenossenschaft 
Wolgast eG bezogen.

Hier gilt unser Dank insbesondere den Bewohnern der Schiller-
stra e   1 , als direkt etroffene, für hr erständnis während 
der Bauaktivitäten.

Der Aufsichtsrat und Vorstand haben auf ihren regelmäßigen 
Sitzungen nicht nur die Bauvorhaben gemeinsam besprochen, 
sondern auch alle anderen wichtigen kaufmännischen Angelegen-
heiten behandelt. 

Wir alle wünschen uns wieder mehr persönliche Kontakte und 
schauen hoffnungsvoll und optimistisch in die ukunft. 

Ihr Vorstand
Ralf P ens / Michael Schütt
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B ericht des Aufsichtsrates

Das Geschäftsjahr 2020 war, zumindest zeitweise, stark durch die 
uflagen des nfektionsschutz-Gesetzes zur Eindämmung der o-

vid-1  Pandemie belastet und geprägt.

m nteresse der Gesundheit der Mitarbeiter der Geschäftsstelle und 
nicht zuletzt aller Mitglieder, wurden die notwendigen ontakte auf 
ein überschaubares Ma  reduziert und dabei die erlassenen e-
schränkungen bzw. uflagen, wie beispielsweise Maskentragen und 

bstandhalten, eingehalten. So konnten, trotz allem, die notwendi-
gen Sitzungen des ufsichtsrates und die gemeinsamen eratun-
gen mit dem orstand für den ahresabschluss  durchgeführt 
und notwendige eschlüsse gefasst werden. 

Des Weiteren wurde der orstand natürlich auch hinsichtlich der 
Erfüllung gesteckter iele für das laufende Geschäfts ahr 1 be-
gleitet und kontrolliert. Die ährliche Mitgliederversammlung musste 
allerdings aufgrund des hohem organisatorischen ufwandes und 
der ständig geänderten uflagen und estimmungen zur Eindäm-
mung der uswirkungen der Pandemie und nicht zuletzt aus Sicher-
heitsgründen zur ermeidung von nsteckungen bei Gro veranstal-
tungen leider ausfallen

m aber dennoch den ahresabschluss für  festzustellen 
und den Geschäftsbetrieb 1 problemlos weiterzuführen, wurde 
wiederum von der gegebenen Möglichkeit, abweichend vom  4  

bs. 1 Satz 1 Gen. Gesetz Gebrauch gemacht, dass der ufsichts-
rat, als gewählter ertreter aller Genossenschaftsmitglieder, nach 
ordnungsgemä  stattgefundener orprüfung durch den Prüfungs-
verband, stellvertretend für die Mitgliederversammlung den ahres-
abschluss  feststellt und die Einstellung der Rücklagen aus 
dem ahresabschluss beschlie t. 

Die estätigung bzw. Neuwahl von ufsichtsratsmitgliedern konnte 
wegen der aus o. g. Gründen ausgefallene Mitgliederversammlung 
nicht durchgeführt werden und muss natürlich noch in 1 oder 

 nachgeholt werden.

lle ufsichtsratsmitglieder haben, der besonderen Situation der 
Pandemie Rechnung tragend, ihre ufgaben verantwortungsvoll 
erfüllt. insichtlich der Planung und der ontrolle der erreichten 

ielstellungen für das Geschäfts ahr  waren Schwerpunkte in 
der ätigkeit des ufsichtsrates die nterstützung des orstandes 
bei der ertigstellung der anspruchsvollen auma nahmen

 mstellung der eizungs- und Warmwasserversorgung von
  Nachtstrom auf ernwärme 
 ertigstellung des Pilotpro ektes aus eimat  mit altersgerech-

  ten bzw. behindertengerechten Wohnungen und einer Sozialstation 
 Errichtung des neuen erwaltungsgebäudes für die

  Geschäftsstelle

Leider konnten hinsichtlich der Reduzierung des permanent hohen 
Leestandes von  Wohnungen keine ortschritte erzielt werden. 
Lediglich wurde durch die vorbildliche egleitung von etwa 1  

mzügen ein weiterer nstieg des Leerstandes verhindert. Der 
dringend notwendige Leerstands- bbau gestaltet sich aufgrund 
der negativen demographischen Entwicklung in Wolgast schwierig 
und ist vorzugsweise durch uzug und wahrscheinlich leider auch 
nur durch Rückbau oder briss zu erreichen. Deshalb muss dieses 
Geschäftsfeld, auch in den nächsten ahren, absolute hefsache 
bleiben

Entgangene Einnahmen durch nichtver-
mietete Wohnungen in öhe von ca.  

 Euro ährlich und trotzdem anfallender, 
hoher erwaltungs- und nstandhaltungs-
aufwendungen, können für die zukünftige 
Entwicklung unserer Genossenschaft
keine lternative darstellen

bschlie end kann aber trotz allem fest-
gestellt werden, dass sich die Wohnungs-
genossenschaft Wolgast noch im ruhigen 

ahrwasser befindet  lle anstehenden 
erbindlichkeiten können erfüllt und nicht 

zuletzt die zeitgemä e ersorgung und 
etreuung aller ihrer Mitglieder sicherge-

stellt werden. 

Norbert Grimm
ufsichtsratsvorsitzender

Foto / Mitgliederversammlung 2019

Foto / Mitgliederversammlung 2019
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B ilanz und GuV  2 02 0

Geschäftsj ahr / € V orj ahr / €

Umsatzerlöse   5 .8 6 7 .7 94 ,8 3  €    5 .6 4 4 .4 00,8 6  €

Veränderung des Bestandes unfertiger Leistungen  17 3 .024 ,7 2 €   -21.6 94 ,7 7  €  

Sonstige betriebliche Erträge   16 8 .027 ,11 €    14 4 .6 3 4 ,7 8  €

Andere aktivierte Eigenleistungen   -   €     27 .111,28  €  

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung  3 .7 02.95 9,3 3  €    3 .4 7 5 .4 3 7 ,5 1 €  

Rohergebnis   2.5 05 .8 8 7 ,3 3  €    2.3 19.014 ,6 4  €    

P ersonalkosten   5 4 5 .28 6 ,8 4  €   5 3 9.6 3 9,7 6  €  

Abschreibungen   1.04 3 .203 ,8 7  €   1.011.4 5 9,25  €

Sonstige betriebliche Aufwendungen   24 9.03 3 ,6 7  €    3 05 .6 14 ,8 1 €    

Zinsen und ähnliche Erträge   3 .3 08 ,5 5  €    96 5 ,4 1 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen   292.3 7 3 ,29 €   3 23 .7 19,7 1 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   3 7 9.298 ,21 €   13 9.5 4 6 ,5 2 €

Sonstige Steuern   13 5 .4 99,6 1 €    13 2.199,6 3  €    

Jahresüberschuss/ - fehlbetrag  24 3 .7 98 ,6 0 €   7 .3 4 6 ,8 9 €  

E instellung aus dem J ahresüberschuß   2 43.79 8, 6 0 €   7.345 , 89  €    

Gewinn- und V erlustrechnung für die Zeit 01.01.2 02 0 - 31.12 .2 02 0

Aktiv seite Geschäftsj ahr / € V orj ahr / €

Anlagevermögen insgesamt   3 8 .07 2.6 96 ,3 6  €   3 6 .4 4 6 .27 9,4 9 €  

Umlaufvermögen gesamt  5 .3 92.902,4 3  €    6 .215 .7 99,8 1 €     

Rechnungsabgrenzungsposten   1.124 ,7 5  €   202,17  €  

B ilanzsumme   43.46 6 .72 3, 5 4 €    42 .6 6 2 .2 81, 47 €     

P assiv seite Geschäftsj ahr / € V orj ahr / €

Eigenkapital insgesamt  24 .6 7 1.6 5 7 ,14  €    24 .4 15 .7 6 8 ,5 4  €

Rückstellungen   204 .7 3 0,5 0 €   18 5 .4 08 ,5 8  €  

Verbindlichkeiten   18 .5 5 3 .6 26 ,26  €    17 .993 .96 5 ,18  €     

Rechnungsabgrenzungsposten   3 6 .7 09,6 4  €       6 7 .13 9,17  €

B ilanzsumme   43.46 6 .72 3, 5 4 €       42 .6 6 2 .2 81, 47 €

B ilanz zum 31.12 .2 02 0
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B ericht des V orstandes

Für geplante und durchzuführende In-
vestitionen wurden im Jahr 2020 zwei 
neue Kredit aufgenommen. Für den 
Neubau der Geschäftsstelle wurde ein 
Kredit in Höhe von 6 00 T Euro bei der 
KfW-Bank abgeschlossen. Dieses Dar-
lehen hat sehr günstige Rahmenbedin-
gungen mit 0,93 %  Zinsen und einem 
Tilgungszuschuss von 5 % .

Für die Umstellung der Nachtspeicher-
heizung in den 200 Wohnungen der 
Gorkistr. 1 –  6 , Makarenkostr. 7 /8  und 
Hufelandstr. 12 –  20 wurde bei der Spar-
kasse ein Kredit in Höhe von 6 5 0 T Euro 
aufgenommen.

Auf Beschluss des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates auf der gemeinsamen 
Sitzung am 27 . Mai 2021 wurde der bi-
lanzielle Jahresüberschuss von exa kt 
24 3 .7 98 ,6 0 Euro in die Ergebnisrückla-
gen bzw. in das Eigenkapital eingestellt.

1. Wirtschaftliche Grundlagen und Geschäftsv erlauf
Unsere, vor über 6 7  Jahren gegründete, Wohnungsgenossenschaft 
Wolgast eG hat  1.4 4 7  eigene Wohnungen mit einer Gesamtwohn-
fläche von ca. .  m . usätzlich werden 4  Eigentumswoh-
nungen, 4 5  Garagen, 3  Gewerbeeinheiten, 4  Gästewohnungen, 
10 P achtgärten und 3 6 0 Stellplätze verwaltet. Die Durchschnitts-
miete in unseren Wohnungen beträgt derzeit ,  Euro m  Wohnfl. 
( Stand 07 /2021) . Gegenüber 2020 ist die Durchschnittsmiete um 4  
Cent gestiegen. Grund für die leicht angestiegene Durchschnitts-
miete sind punktuell durchgeführte Modernisierungsarbeiten in ein-
zelnen Häusern. Die Corona-P andemie hatte nur unwesentliche 
Auswirkungen auf die Verwaltung unserer Wohnungen.

Lediglich der Besucherverkehr musste etwas eingeschränkt wer-
den. Auswirkungen auf das Baugeschehen waren und sind immer 
noch vorhanden. Denn einheimischen achfirmen fehlen rbeits-
kräfte. Aber auch Materialengpässe führten in den letzten Monaten 
zu einem Instandhaltungsrückstau. 

2 . P rüfbericht zum J ahresabschluss 2 019
Der Jahresabschluss 2019 wurde, stellvertretend für die Mitglieder-
versammlung, am 09.07 .2020 durch den Aufsichtsrat festgestellt.
Die P rüfung erfolgte im September und der P rüfbericht wurde am 
15 .12.2020 auf der gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrates mit 
dem Vorstand nach umfassender Beratung zum Beschluss erho-
ben. Da wegen der Corona-P andemie im Jahr 2020 keine Mitglie-
derversammlung durchgeführt werden konnte, bitten wir Sie, die 
P rüfberichte zu den Jahresabschlüssen 2018  und 2019 auf der Mit-
gliederversammlung im Jahr 2021 zum Beschluss zu erheben.  

3. J ahresabschluss 2 02 0
Der Abschluss des Jahres 2020, d.h. die Bilanz, die Gewinn- und 
Verlustrechnung und der Anhang, wurden in diesem Jahr, wegen 
der immer noch anhaltenden Einschränkungen durch die Covid-
19-P andemie, wiederum stellvertretend für die Mitgliederversamm-
lung, durch den Aufsichtsrat am 22.06 .2021 in den Geschäftsräu-
men der WGW festgestellt. Unsere Bilanzsumme beträgt knapp 
4 3 ,5  Millionen Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr 
um etwa 0,9 Millionen Euro erhöht. Das Eigenkapital der WGW 
ist leicht gestiegen und beläuft sich auf knapp unter 24 ,7  Millio-
nen Euro. Die Eigenkapitalq uote beträgt ca. 5 7 ,0 % .  Der Gesamt-
jahresüberschuss in Höhe von 24 3 ,8  T Euro resultiert aus dem 
Ü berschuss aus der Hausbewirtschaftung und den sonstigen be-
trieblichen Erträgen. Die Abschreibungen, die nur bilanziell in den 
Aufwendungen ausgewiesen sind, betragen ca. 1,04  Millionen Euro 
und belasten die Genossenschaft finanziell nicht direkt. Dagegen 
ist die planmäßige Tilgung von ca. 1,4 3  Millionen Euro und die Zin-
sen in Höhe von 292,4  T Euro  für die Genossenschaft ein direkter 
finanzieller ufwand.

Foto / Mitgliederversammlung 2019
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B ericht des V orstandes
4. B aumaß nahmen 2 02 0/2 02 1 
Im Jahr 2020 haben wir die Umbau- und 
Modernisierungsarbeiten im Gebäude 
der Baustr.22 / Hufelandstr. 9 zum Ab-
schluss gebracht.

Für diese umfangreiche Baumaßnahme 
sind Investitionskosten in Höhe von 3 ,4 6  
Millionen Euro entstanden. Alle Wohnun-
gen in diesem O bjekt sind belegt.

Ein weiteres umfangreiches Vorhaben
der WGW in den letzten drei Jahren war 
die Umstellung von über 5 00 Wohnun-
gen auf Fernwärme. Im September 2020 
wurde die Gesamtmaßnahme „Um-
stellung der Nachtspeicherheizung auf 
Fernwärme und Erneuerung der Warm-
wasserbereitung“ abgeschlossen. Die 
Gesamtkosten beliefen sich hier auf 3 ,15  
Millionen Euro für alle 5 03  Wohnungen

Der Neubau unserer Geschäftsstelle 
wurde im April 2020 begonnen. Die neu-
en Räume konnten im März 2021 bezo-
gen werden. Die Gesamtbaukosten be-
trugen hier 1,4 6  Millionen Euro.

Für die laufenden Instandhaltungen sind 
in diesem Jahr 1,28  Millionen Euro ge-
plant. Das ist etwas mehr als im Jahr 
2020.

Grund für die Steigerung sind höhere 
Ausgaben für die Renovierung von Woh-
nungen bei Neuvermietung, wegen deut-
lich gestiegener Baupreise. Ein großer 
Anteil der geplanten Instandhaltungs-
kosten wird für Umbau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen auf Mieterwunsch, 
wie z.B. Badmodernisierung oder für 
Fenster- und Türenerneuerungen und 
sonstige laufende Instandhaltungen, wie 
die Erneuerung von Warmwasserspei-
chern oder der Austausch kompletter  
Heizungsanlagen, aber auch für Wohn-
umfeld-Verbesserungsmaßnahmen, wie 
P KW- und Müllstellplätze  usw. einge-
setzt.

V orausschau
Die P lanung für den Einbau von Aufzü-
gen im Wohnhaus Hufelandstr. 12 –  15  
schreitet voran. Der Bauantrag ist ge-
stellt und die Ausschreibungen werden 
vorbereitet. Auf Grund der Corona-P an-
demie ist es hier zu zeitlichen Verzöge-
rungen gekommen.

Die WGW hat derzeit ca. 125  barrierefreie, altersfreundliche Woh-
nungen die entweder ebenerdig oder mit Aufzug zu erreichen sind. 
Die Anzahl der barrierefreien Wohnungen soll in den nächsten Jah-
ren auf etwa 200 WE erhöht werden.
Derzeit steigen wir auch in die Vorplanung für den selektiven Rück-
bau einzelner Wohnblöcke in Wolgast-Nord ein. In Betracht für ei-
nen Rückbau kommen die Koch-Str. 14  –  20, die Gorki-Str. 16  –  19 
und die P uschkin-Str. 15  –  24 . Die Rückbaumaßnahmen werden 
jedoch nicht vor 2023  beginnen. 

5 . P rognose,  C hancen und Risiken
Auch für die nächsten Jahre erwarten wir eine schwierige Ent-
wicklung des Wohnungsmarktes und der Vermietungssituation in 
Wolgast. Die Einwohnerzahl in Wolgast ist laut statistischem Lan-
desamt im Jahr 2020 wieder leicht gesunken. Insbesondere ist 
Wolgast-Nord, wo die WGW die meisten Wohnungen hat, vom Ein-
wohnerverlust betroffen. Der ährliche Einnahmeverlust wird vom 
Vorstand und von der Geschäftsstelle ebenso kritisch gesehen 
wie vom Aufsichtsrat. Der Leerstand in unserer Genossenschaft 
ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Schon das erfordert 
einen sehr hohen Aufwand aller Mitarbeiter der Geschäftsstelle, 
denn unser Leerstand ist gekoppelt an die Entwicklung der Einwoh-
nerzahlen unserer Stadt. Die wirtschaftliche und demographische 
Entwicklung in Wolgast sowie im Landkreis Vorpommern-Greifs-
wald wird von uns kontinuierlich beobachtet und das Nachfragever-
halten analysi ert, um so frühzeitig Möglichkeiten zur Senkung des 
Leerstandes zu erkennen. Aus dieser Erkenntnis heraus wird die 
WGW auch zukünftig vorrangig in die Sanierung und den Umbau 
unserer Wohnungen in Wolgast-Nord und Wolgast-Süd investieren. 
Es muss aber eben auch über einen selektiven Rückbau einzelner 
Etagen in Wolgast-Nord nachgedacht werden.

6 . Sonstiges
>  B usreise <
Die Busreise konnte auch in diesem Jahr aufgrund behördlicher 

uflagen nicht durchgeführt werden. Wir hoffen, dass sich die Situ-
ation im nächsten Jahr verbessert und wir wieder eine interessante 
Tages-Busreise für unsere Mitglieder anbieten können.

>  Kalender <
Unsere Kalenderaktion „Häfen und Leuchttürme an der O stsee“ 
hat einen Erlös von 8 27 ,- Euro erbracht. Diese Summe wurde auf 
Beschluss des Vorstandes aufgerundet. In diesem Jahr haben wir 
den MC Wolgast mit 5 00 Euro unterstützt. Das Geld wurde für die 
Durchführung der Moto-Cross-Veranstaltung im August 2021 ver-
wendet. Weiterhin wurden 5 00 Euro für den Wolgaster Gemeinde-
kirchenrat gespendet. Damit wollen wir die Kirche bei der Besei-
tigung der Brandschäden in der St. Jürgen Kapelle unterstützen. 
Hier geht es insbesondere um Kosten die nicht von der Versiche-
rung getragen werden. Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. 
Die Kalender für das Jahr 2022 sind bereits gedruckt und liegen in 
der Geschäftsstelle zur Abholung bereit. In diesem Jahr dreht sich 
wieder alles etwas mehr um Wolgast.

>  Straß en und Gehwege <
Nachdem in den vergangenen Jahren mehrere Gehwege und 
Straßen vor unseren Häusern erneuert wurden, ist für 2021 die 
Sanierung der Straße und des Gehweges vor der P uschkinstr. 
15  –  24  geplant. Auch zukünftig werden wir darauf achten, dass 
die Straßen und Gehwege vor unseren Häusern in einem guten 
Zustand sind oder saniert werden. Die WGW selbst hat in diesem 
Jahr bereits den Gehweg vor der Gorkistr 5  und 6  erneuert.

Ralf P ens 
Vorstandsvorsitzender
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P ersonelle V eränderungen

Verena Taut - Finanzbuchhaltung

Stefan Wienholz - Hausmeister

Wohnungsangebote

F r.-Schiller-Str. / 17438 Wolgast - Süd
2,5 Raum-Wohnung / ca. 58 m² Wohnfläche
Ruhig und zentral gelegene Wohnung mit einem gepflegten Wohnumfeld.
Einkaufsmöglichkeiten sind auf kurzen Wegen erreichbar. lle Wohnun-
gen haben einen alkon und sind saniert und oder teilweise renoviert.

Dr.-T h.-Neubauer-Str. / 17438 Wolgast - Nord
2 Raum-Wohnung / ca. ,00 m² Wohnfläche

entral gelegene Wohnung mit gepflegtem Wohnumfeld. Die nnenstadt 
sowie Einkaufsmöglichkeiten und rztpra en sind auf kurzen Wegen er-
reichbar. lle Wohnungen verfügen über einen alkon und sind komplett 
saniert.

Zwei p ersonelle Ä nderungen in unserer Geschäftsstelle mö chten wir 
I hnen bekanntgeben.

1. Frau Heidrun Habermann fällt seit mehreren Monaten krankheitsbe-
dingt aus und beabsichtigt in den Ruhestand zu wechseln. Dafür ist ab 
1. anuar 1 rau erena aut bei der WGW beschäftigt und hat den 
ufgabenbereich von rau abermann übernommen und sich schnell ein-

gearbeitet. ei rau abermann möchten wir uns für die geleistete
rbeit bedanken und wünschen hre baldige Genesung und

Erholung im Ruhestand. 

2 . Herr Bernd Specht fällt ebenfalls wegen Krankheit bereits mehrere
Monate aus und wechselt zum 1. ugust 1 in den Ruhestand. Dafür 
ist ab 1. uni 1 err Stefan Wienholz bei der WGW als ausmeister 
beschäftigt und hat sich bereits gut eingearbeitet. ei errn Specht be-
danken wir uns für die geleistete rbeit wünschen ihm Gesundheit und 
Erholung im Ruhestand.

F rau V erena T aut stellt sich v or:
ch bin 4  ahre alt und komme gebürtig aus ottrop. Seit 1  habe ich 
im Münsterland gelebt, bevor ich Ende letzten ahres mit meinem Le-
bensgefährten in dessen eimatdorf reest gezogen bin. Nach meinem 

bitur und einer usbildung zur auffrau im Einzelhandel habe ich weiter-
hin bei meinem usbildungsbetrieb gearbeitet und nebenberuflich ein 
Studium zur staatlich geprüften etriebswirtin absolviert. nschlie end 
war ich mehrere ahre in der uchhaltung und im sset Management 
einer mmobiliengesellschaft tätig und konnte so bereits umfangreiche 
Erfahrungen in dieser ranche sammeln. or meinem mzug an die Ost-
see war ich im ontrolling der Stadtwerke Emsdetten beschäftigt. ei der 
WGW bin ich für die inanzbuchhaltung zuständig. u meinen ufgaben 
gehören u.a. die uchung und ontierung aller Geschäftsvorgänge, der 

ahlungsverkehr und die ufstellung des ahresabschlusses.

H err Stefan Wienholz stellt sich v or:
ch bin 1  in Wolgast geboren und hier aufgewachsen.
Mit meiner Frau und meinen Kindern wohne ich noch heute in Wolgast 
bei der WGW. Nach meiner schulischen usbildung habe ich den eruf 
Maler und Lackierer erlernt und anschlie end eine Weiterbildung im 

orrosionsschutz absolviert. m orrosionsschutz war ich von  bis 
1 in einer überregionalen irma, u.a. auch auf der Peene-Werft, tätig.  

n dieser eit konnte ich viele fachliche und handwerkliche Erfahrungen 
in meinem erufsfeld sammeln. ei der WGW bin ich gemeinsam mit 
meinen ollegen nicht nur für die Pflege der u enanlagen und den Win-
terdienst verantwortlich, sondern soll auch malermä ige Reparaturen und 
nstandhaltungen ausführen.
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Die WGW als V erbandsmitglied
Die Wohnungsgenossenschaft Wolgast 
eG gehört seit Ihrer Umbenennung im 
Jahr 1990 dem Verband Norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e.V. ( V NW)  an.
Der auptsitz des erbandes befi ndet 
sich in Hamburg und wird vom Verbands-
direktor Herrn Andreas Breitner geführt.
Der VNW hat 3 96  Mitgliedsunternehmen 
in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg 
und Schleswig-Holstein mit insgesamt 

.  Wohnungen. Davon befi nden 
sich 24 6 .000 Wohnungen in M-V.

In Mecklenburg-Vorpommern werden 
16 6  Wohnungsunternehmen vom V NW-
Landesv erband, der seinen Sitz in 
Schwerin hat, betreut. Davon sind 6 9 Un-
ternehmen Wohnungsgenossenschaften.
Ü ber 2.6 00 Arbeitskräfte sind in den
Wohnungsunternehmen in M-V be-
schäftigt. Im Jahr 2020 haben allein die 
VNW-Mitgliedsunternehmen in M-V 4 5 8  
Millionen Euro in Neubau, Instandhaltung 
und Modernisierung investiert.

Der Verband liefert nicht nur die zuvor 
aufgeführten statischen Zahlen für uns, 
sondern steht den Wohnungsunterneh-
men auch beratend zur Seite. 
Die Landesverbände vertreten die Unter-
nehmen wohnungspolitisch gegenüber 
den einzelnen Landesregierungen und 
unterstützen bei P roblemen.

Als Mitglied im VNW sind wir automa-
tisch Mitglied im GDW dem Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V. Dieser 
Dachverband vertritt alle Mitgliedsunter-
nehmen auf Bundes- und
Europäischer Ebene. 

fl ege m  au ge h   e eu-
e  Wohnen m au  e ma

Das msorgen pfl egebedürftiger amili-
enmitglieder ist eine verantwortungsvolle 
und kräftezehrende Aufgabe. Im Rahmen 
der rlaubspfl ege können ngehörige 
sich eine kleine uszeit vom Pfl egeall-
tag nehmen, während sie ihre Lieben in 
guten Händen wissen. Im „Haus Heimat“ 
in Wolgast werden Menschen mit Pfl ege-
bedarf nicht nur fachgerecht betreut, 
sondern erleben in 6  einzigartigen The-
men-Zimmern sowie großen Gemein-
schaftsräumen auch eine abwechslungs-
reiche Tagesgestaltung.

Das erzstück der Pfl egeapartments ist 
dabei der lichtdurchfl utete Wintergarten. 
Hier bieten die Betreuungskräfte der Dia-
konie-Pfl egedienst gGmb  gemeinsam 
für Apartmentgäste sowie Hausbewohner 
Gruppenaktivitäten an. Dazu gehören 
unter anderem Klön Snack-Runden oder 
Gym nastik.

Neben etreutem Wohnen und Pfl egeapartments befi ndet sich 
auch der ambulante Pfl egedienst im Erdgeschoss des Wohn-
blocks. Mieter und Pfl egeapartment-Gäste haben somit rund 
um die Uhr einen Ansprechpartner ganz in ihrer Nähe. Auf ihre 
Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt, können sie individuel-
le Betreuungsangebote, Unterstützung im Haushalt oder auch 
Hausmeisterleistungen in Anspruch nehmen.

Mit Eintritt in den Verband der Norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen haben überwiegend die Genossenschaften in Ihrer 
Satzung die erpfl ichtung zur Prüfung durch den erband aufge-
nommen. So steht in §  4 4 , Abs. 4  unserer Satzung:
„Die Genossenschaft wird vom P rüfverband geprüft, dem sie an-
gehört. Sie ist Mitglied des Verbandes Norddeutscher Wohnungs-
unternehmen e.V.“

So wird gewährleistet, dass der Jahresabschluss und die Ge-
schäftstätigkeit der WGW jährlich intensiv geprüft wird. Der P rüf-
verband sieht sich jedoch nicht nur als P rüforgan, sondern auch 
als erater in allen wohnungswirtschaftlichen ragen. Dadurch 
entstand über viele Jahre eine enge und zielführende Zusammen-
arbeit zwischen der WGW und dem Verband.

Nicht zuletzt unterstützt der Verband die Genossenschaften 
dabei, genauso von den Altschulden befreit zu werden, wie die 
kommunalen Wohnungsunternehmen. Hier entsteht derzeit eine 
Ungleichbehandlung von Wohnungsunternehmen.

uch unsere Genossenschaft hat noch fi nanzielle ltlasten aus 
DDR-Zeiten zu tragen. Eine Befreiung von diesen Krediten für alle 
Wohnungsunternehmen gleichermaßen wäre gerecht und für die 
allgemeine Entwicklung des Wohnungsmarktes förderlich.
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B aumaß nahmen 2 02 0 / 2 02 1

Neue WGW Geschäftsstelle in 
der J ohann-Wolfgang-v on-
Goethe-Straß e 3 / E inzug im 
März 2 02 1.

H erstellung neuer P KW-Stell-
p lätze in der B eethov en-,
Mozart- und P estalozzi-
Straß e. 

H erstellung neuer Müll-
tonnenboxen in der Reuter-,
H eine- und P uschkin-Straß e.

Wohnungsmodernisierungen 
z. B . in der Reuter-,  Diester-
weg- und B austraß e.
E rneuerung der I nnentüren,  
F uß bodenbelege und B äder. 
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Kündigung und Räumung
Wohnungskündigung und 

Zwangsräumung
Dass muss nicht sein!

Aus verschiedensten Gründen können 
Mieter in die Situation kommen, die 
monatliche Mietzahlung nicht leisten zu 
können. Da die Miete im Regelfall der 
größte monatliche laufende Ausgabe-
posten ist, kann in kurzer Zeit ein hoher 
Rückstandsbetrag entstehen.

Wichtig ist es also, bei Zahlungsschwie-
rigkeiten schnell zu handeln und die 
WGW zu informieren.
Das Gespräch mit der WGW sollte nicht 
aus falschem Schamgefühl unterblei-
ben. Denn im Kontakt mit der WGW 
kann dann in Ausnahmefällen über ei-
nen kurzfristigen Mietaufschub oder eine 
kurzzeitige Teilmietzahlung gesprochen 
werden.

Die Erfahrung zeigt: In den meisten Fäl-
len können nach Ausräumung der Ursa-
che die Mietrückstände dann am Stück 
bezahlt werden. Ist dies nicht möglich, 
gibt es den Weg der Ratenzahlung auf 
den Mietrückstand. Die Raten werden 
gemeinsam mit der WGW so gestaltet, 
dass der Mietrückstand möglichst nach 
spätestens einem Jahr abgetragen ist. 
Die strikte Einhaltung der Ratenzah-
lungsvereinbarung ist aber unbedingt 
erforderlich. Wenn nötig, sollte man sich 
nicht scheuen, die Hilfe einer Schuld-
nerberatung in Anspruch zu nehmen 
oder vorgesehene staatliche Leistungen 
und Unterstützungen zu beantragen.

Auch dort gilt:
Eine schnelle Kontaktaufnahme trägt zur 
zügigen Begrenzung oder Ausräumung 
der Mietrückstände bei.

Bei Mietern, welche die Kontaktversuche der WGW ignorieren und 
untätig bleiben, ist die WGW verpflichtet, das Mahnwesen zum 
Schutz der Genossenschaft und ihrer pünktlich zahlenden Mitglie-
der wie im Folgenden beschrieben, ablaufen zu lassen.

Nach Zahlungserinnerung, Mahnung und „Letzter Mahnung“ er-
folgt die Kündigung des Nutzungsvertrages. Die Kündigung wird 
notfalls auf gerichtlichem Wege durchgesetzt, was letztendlich in 
der Zwangsräumung der Wohnung mündet. Die Zwangsräumung 
selbst wird dann vom Gerichtsvollzieher durchgeführt. Neben dem 
Verlust der Wohnung führt dies zu einer Vervielfachung der
Schulden.

In den Jahren 2019 und 2020 mußte die WGW jeweils in vier Fällen 
Gebrauch von der Zwangsräumung machen, was in keinem ein-
zigen Fall mit den Auswirkungen von Corona zu tun hatte. Im Jahr 
2021 erfolgte bisher keine Zwangsräumung. Hinzu kommen unan-
genehme langfristige Auswirkungen, wie beispielsweise negative 
Schufa- und Creditreformeinträge sowie Konto- bzw. Gehaltspfän-
dungen beim Arbeitgeber. Wobei auch hier zu jedem Zeitpunkt im 
Mahnwesen die Kontaktaufnahme mit der WGW möglich und von 
der WGW gewünscht ist, um zusammen eine Lösung zu finden.
Alle Mieter sind auch Mitglieder der WGW und erhalten Unterstüt-
zung durch die Geschäftsstelle.

Steffen Wegener
Mieten / Mitgliederwesen

Wohnungsangebote

Maxim-Gorki-Str. / 17438 Wolgast - Nord
1 Raum-Wohnung / ca. 38 m² Wohnfläche
Diese 1.-4. Raumwohnungen befinden sich in der Nähe zum Einkaufs-
zentrum „Kleeblatt-Center“. Alle Wohnungen sind komplett saniert und 
verfügen zum Teil über Balkone.

Neustadt / 17440 Lasssan
2,5 Raum-Wohnung / ca. 59,00 m² Wohnfläche
Diese Wohnungen befinden sich im ruhigen kleinen Ort Lassan am Pee-
nestrom, gegenüber der Insel Usedom. Alle Wohnungen verfügen über 
einen Balkon und sind saniert, teilweise auch renoviert.
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Wohnungsgenossenschaften
gestalten die Zukunft

Gemeinsame E rklärung der V orstände zum Norddeutschen 
Genossenschaftstag v on V NW und V DW am 03. J uni 2 02 1  
( Auszug,  Zitat)

„Die norddeutschen Wohnungsgenossenschaften stehen seit mehr 
als 100 Jahren für Nachhaltigkeit, für wirtschaftliches Handeln und 
soziale Marktwirtschaft. Sie stehen für gemeinschaftliche Wert-
schöpfung und demokratische Mitbestimmung, für Stabilität, Si-
cherheit und Eigeninitiative. Sie stehen für menschliche Beziehun-
gen und soziale Eingebundenheit, für die Pflege lokaler Netzwerke 
und Kooperationsfähigkeit. Sie verfolgen einen Förderzweck, der 
jede einzelne Wohnungsgenossenschaft zur Bereitstellung von mo-
dernem und preiswertem Wohnraum für ihre Mitglieder verpflichtet.

Wohnungsgenossenschaften gestalten in regionaler Verankerung 
und Verantwortung modernes Wohnen für Menschen mit kleineren 
Einkommen. Schon seit jeher haben die Wohnungsgenossenschaf-
ten zeitgemäßen, attraktiven und bezahlbaren Wohnraum auch in 
gefragten Lagen erstellt und vermietet.

Die öffentliche and hatte sich seit nfang der  er ahre aus 
dem geförderten Wohnungsbau zurückgezogen, sodass die Errich-
tung von geförderten Sozialwohnungen auf einen iefpunkt fiel. Die 
Wohnungsbaugenossenschaften haben dessen ungeachtet weiter 
investiert und neue, bezahlbare Wohnungen errichtet.  …. .“

Die genossenschaftlichen Megatrends

„Mit diesem Selbstverständnis und der 
damit verbundenen Erfahrung verkörpern 
die norddeutschen Wohnungsgenossen-
schaften per se die Megatrends bei der 
Gestaltung des Mietwohnungsmarktes 
der Zukunft:

 Der Mieter stand und wird stets
zuallererst als Mensch im Mittelpunkt
des genossenschaftlichen Unternehmens 
stehen.

 edes Mitglied der Genossenschaft hat
eine demokratische Stimme und kann 
sich in den unternehmerisch veran-
wortlichen Gremien engagieren.

 Die Genossenschaft ist eine gerechte
Unternehmensform, weil alle Mitglieder
gleichermaßen am unternehmerischen
Erfolg beteiligt sind. 

 Wohnungsgenossenschaften wirtschaf-
ten nachhaltig und sind zum Teil über 
mehr als 100 Jahre stabil und krisenfest 
aufgestellt. 

 Die werterhaltende ewirtschaftung der 
Wohnungsbestände sichert das Vermö-
gen der Genossenschaftsmitglieder. 

 eim zeitgemä en Neubau von Woh-
nungen und Bestandssanierungen haben 
sich die Wohnungsgenossenschaften 
stets an limaschutz und Energiee -
zienz orientiert und schon erheblich zu 
CO ²  –  und Treibhausgas- Reduktionen 
im Gebäudesektor beigetragen.

 Die Wohnungsgenossenschaften 
werden auch weiterhin ihren Beitrag zum 
Erreichen der Klimaziele leisten.

 Wohnungsgenossenschaften befördern 
das nachbarschaftliche und soziale Mit-
einander durch vielfältige gemeinsame 

ktionen  einer wird allein gelassen
 Wohnungsgenossenschaften bieten 

sowohl amilien, lleinerziehenden, 
Kindern und Jugendlichen, Senioren und 
auch Menschen in schwierigen Lebens-
lagen und Krisen moderne Wohnungen 
und ein sichereres Umfeld.

 uch im lter kann edes Mitglied der 
Genossenschaft sicher sein, solange wie 
es möchte, in der vertrauten Wohnung zu 
verbleiben.

 Wohnungsgenossenschaften sind 
regional verankert und tragen zur lang-
fristigen und preiswerten Wohnraumver-
sorgung sowohl in Ballungszentren als 
auch in ländlichen Räumen bei.“
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Der Spendenerlös der Jahreskalender 2022 
soll wieder einem gemeinnützigen Verein zu 
Gute kommen.

Vereine, die sich insbesondere in der Kinder- 
und Jugendarbeit engagieren, bitten wir, sich 
bei uns zu bewerben, damit die WGW sie 
bei einem konkreten P rojekt oder Vorhaben 
unterstützen kann.

J ahreskalender 2 02 2Gedenken der v erstorbenen Mitglieder

01.05 .2020 - Waltraud Rummel
17 .06 .2020 - Horst Rummel  
27 .06 .2020 - Charlotte Stahnke
3 0.06 .2020 - Ulrich Nitsch
02.07 .2020 - Alfred Steinke  
26 .07 .2020 - Reinhard Zunk
17 .08 .2020 - Sven Rummel  
23 .08 .2020 - Ehrfried Gutzmann
02.10.2020 - Rudi Reiner  
04 .10.2020 - Günter Ewert  
10.10.2020 - Resi Vöhser  
12.10.2020 - Andreas Wöller  
14 .10.2020 - Klaus Rehbein
16 .10.2020 - Rainer Schlewitt
28 .10.2020 - Klaus P ürschel  
08 .12.2020 - Angelika Kroll
21.12.2020 - Franz Domann  
09.01.2021 - Walter Katzmarzik
10.01.2021 - Ursula Mögenburg
11.01.2021 - Werner O hlrich
19.01.2021 - Syl va Koch
23 .02.2021 - Rita P rätzel
15 .03 .2021 - Lothar Scheumann
23 .03 .2021 - Charlotte Habertag
3 1.03 .2021 - Waltraud Kaus
03 .04 .2021 - Wilhelm Teßendorf
06 .04 .2021 - Wilfried Jasinski
07 .04 .2021 - Dietrich Broose
23 .04 .2021 - Helena Neubauer
24 .04 .2021 - Harry Freye r
24 .06 .2021 - Hans-Joachim Ristow
3 0.06 .2021 - Dora Behlke
24 .07 .2021 - Christa Labahn




