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Vorwort

Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft, 

und schon ist wieder ein Jahr ver-
gangen und trotz aller Hoffnung, 
die Corona-Pandemie endlich hin-
ter uns lassen zu können, sprechen 
die aktuell ansteigenden Inzidenzen 
leider dagegen.
Wir hoffen, Sie und Ihre Liebsten 
sind gesundheitlich wohlauf und 
mit nicht allzu großen Sorgen durch 
diese bewegten Zeiten gekommen.
Wer geimpft ist, hat wieder mehr 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und das Risiko, schwer zu 
erkranken, hat sich damit deutlich 
verringert.
So sind wir auch im Alltag der Wis-
marer Wohnungsgenossenschaft 
wieder zur Präsenzarbeit in unse-
ren Geschäftsräumen zurückge-
kehrt, damit wir Sie persönlich bei 
der Lösung Ihrer Anliegen betreuen 
können.

Mit diesem Mitgliederjournal 
möchten wir mit Ihnen gemein-
sam auf die letzten sechs Monate 
zurückblicken. 
Wir sind stolz und dankbar zugleich, 
dass wir mit der Unterstützung 
durch unsere Mitglieder, Mieter und 
Mitarbeiter den Ausnahmezustand 
unter Corona-Bedingungen bislang 
erfolgreich meistern konnten. 
Gerade in diesen schwierigen Zei-
ten zeigte sich noch einmal deutlich 
die soziale Verantwortung von uns 
Wohnungsgenossenschaften. Wir 
standen und stehen unseren Mie-
tern in dieser nicht ganz einfachen 
Zeit sowohl bei finanziellen Schwie-
rigkeiten, aber auch für alle anderen 
coronabedingten Herausforderun-
gen mit Rat und Tat zur Seite.
Obwohl einerseits viel Anlass 
zur Sorge wegen der Pandemie 
bestand, gab es aber auch sehr viele 
positive Ereignisse bei der Arbeit 
der Wismarer Wohnungsgenossen-
schaft.

Der bereits angekündigte Umzug in 
unsere neue Geschäftsstelle in der 
Philipp-Müller-Straße 25 ist Mitte 
September in diesem Jahr erfolgt. 
Obwohl die Außenanlagen noch 
nicht ganz fertig sind – die Arbei-

ten in unseren Geschäftsräumen 
sind abgeschlossen und wir freuen 
uns schon riesig auf Ihren Besuch. 
Dazu wird es einen Tag der offe-
nen Tür im Frühjahr 2022 geben, 
an dem Sie die Möglichkeit haben, 
unsere Geschäftsräume zu besich-
tigen und mit uns auf unser neues 
Geschäftshaus anzustoßen. Kleine 
und größere Überraschungen war-
ten dann hier auf Sie.

Der Wohnungsbestand der Wis-
marer Wohnungsgenossenschaft 
hat sich durch den Kauf unseres 
Neubaus in der Philipp-Müller-
Straße 25 um 68 Studentenapart-
ments, eine Gewerbeeinheit und 
eine Gastronomie erweitert. Alle 
Apartments und die Gewerbeein-
heit sind vermietet. Wir konnten 
eine junge Frau gewinnen, die in 
unserem Gebäude eine Physiothe-
rapiepraxis betreiben möchte. Sie 
stellt sich in dieser Ausgabe vor.
Für die Gastronomieeinheit sind wir 
noch auf der Suche nach jeman-
dem, der Lust hat, an diesem Stand-
ort ein kleines Bistro zu eröffnen. 

Darüber hinaus haben wir im lau-
fenden Geschäftsjahr wieder viel 
getan für die Erhaltung und Erneu-
erung unserer Wohnungsbestände. 

Fast 3,5 Mio. Euro haben wir inves-
tiert, um fast 200 Wohnungen 
wieder in die Neuvermietung zu 
bringen. Fassaden, Steigeleitungen 
und Treppenhäuser wurden erneu-
ert und auch punktuell Aufzüge 
angebaut. Durch den hohen finan-
ziellen Einsatz in die Erhaltung und 
Modernisierung unserer Wohnun-
gen in den letzten Jahren ist es uns 
gelungen, den Leerstand endlich 
nachhaltig auf unter vier Prozent zu 
senken. Damit stehen uns zukünftig 
auch weiterhin finanzielle Mittel zur 
Verfügung, um Ihre Wohnungen 
und Ihr Wohnumfeld zu moderni-
sieren und zu verschönern.

Für die kommende Weihnachts-
zeit wünschen wir Ihnen und uns, 
dass wir um einen notwendigen 
Lockdown herumkommen, nie-
mand schwer erkrankt und wir die 
Adventszeit und das wichtigste Fest 
im Jahr, Weihnachten, unbeschwert 
mit den Liebsten genießen können. 
Denken Sie positiv und bleiben Sie 
in jedem Falle „Negativ“.

Ihr Vorstand der  
Wismarer Wohnungsgenossenschaft

Hellen Bahlcke Regina Suckow



3

Genossenschaft

Dieses Jahr wurde unsere neue 
Geschäftsstelle fertiggestellt und 
der Umzug erfolgreich vollzogen. 
Seit Mitte September finden Sie 
uns in dem Neubau in der Philipp-
Müller-Straße 25 gegenüber der 
Hochschule Wismar. 
Wie im vergangenen Journal 
beschrieben, sind 68 Apartments 
entstanden, die erfolgreich vermie-
tet werden konnten. Die Gewerbe-
einheiten im Erdgeschoss wurden 
im November fertiggestellt. Hier 
wird die Physiotherapiepraxis von 
Annika Boubahziz einziehen. Der 
Eingang zur Praxis wird über den 
Innenhof zu erreichen sein. 
Die ca. 139 m² große Gastro-Einheit 
an der Südwestseite bietet sich ideal 
als Szene-Lokal oder als Catering-
Service für Studenten und wis-
senschaftliche Mitarbeiter an. Sie 
steht derzeit noch zur langfristigen 
Anmietung zur Verfügung. 
Interessenten können sich gerne bei 
Nico Bärwald unter der Telefonnum-
mer 03841 727414 melden oder 
ihn per E-Mail unter n.baerwald@
wismarer-wg.de kontaktieren.

Moderne Geschäftsstelle

Der Eingang unserer Geschäftsstelle 
befindet sich an der Philipp-Müller-
Straße. Der neue Empfangsbereich 
ist modern gestaltet und erinnert 
farblich an unser Unternehmens-
logo. 
Außerdem haben wir einen moder-
nen Warteraum mit einer Spielecke 
für Kinder eingerichtet, in dem sich 
Mieter oder Interessenten während 
einer möglichen, kurzen Wartezeit 
aufhalten können. Hier überträgt 
ein Bildschirm alle Neuigkeiten 
rund um die Genossenschaft.
Das Außengelände verfügt über 
einen Innenhof, dessen Fahrrad- 
und Pkw-Stellplätze den Mietern 
der Philipp-Müller-Straße 25 zuge-
ordnet sind. Im Innenhof befinden 
sich außerdem die Eingänge zu der 
Wohnanlage.
An der Nordseite entstehen Park-
möglichkeiten für unsere Kunden, die 
entsprechend gekennzeichnet sind.

Neue Öffnungszeiten

Wenn Sie uns zukünftig besuchen 
kommen, beachten Sie bitte unsere 
neuen Öffnungszeiten ab dem 
01.01.2022:

 ■ Montag 09.00 – 12.30 und  
 13.00 – 16.00 Uhr

 ■ Dienstag 09.00 – 12.30 und 
 13.00 – 18.00 Uhr

 ■ Mittwoch nach Vereinbarung

 ■ Donnerstag 09.00 – 12.30 und 
 13.00 – 16.00 Uhr

 ■ Freitag 09.00 – 13.00 Uhr

Mittwochs haben wir weiterhin 
geschlossen. Bitte wenden Sie sich 
in dringenden Angelegenheiten per 
E-Mail an den jeweiligen Ansprech-
partner, welchen Sie auf unserer 
Homepage finden, oder an info@
wismarer-wg.de.
Sollten Sie Termine innerhalb unse-
rer Geschäftsstelle haben, besteht 
zum Schutz der Gesundheit weiter-
hin Maskenpflicht. Soweit möglich 
bitten wir Sie für Angelegenheiten 
wie Reparaturanmeldungen tele-
fonisch unter 03841/72740 oder 
schriftlich Kontakt zu uns aufzu-
nehmen.

Wir sind umgezogen – unsere neue Geschäftsstelle
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Genossenschaft

Nach fast 30 Jahren scheidet unsere 
langjährige Teamleiterin Ilona Wei-
gel am 30. November 2021 aus 
der Genossenschaft aus und geht 
in den wohlverdienten Ruhestand.
Es gibt wohl kaum einen Mieter, 
den sie nicht kennt. In den vielen 
Jahren, in denen sie zunächst als 
Sachbearbeiterin und später dann 
als Teamleiterin der Vermietung 
tätig war, hat sie unzählige Inter-
essenten bei der Wohnungssuche 
unterstützt und für viele ein neues 
Zuhause in einer der Wohnungen 
unserer Genossenschaft gefunden. 
Sie war immer mit ganzem Herzen 
dabei. Engagiert und kompetent, 
einfühlsam und geduldig hat sie 
sich täglich um die Anliegen unse-
rer Mieterinnen und Mieter geküm-
mert und fast immer eine Lösung 
für alle Problemlagen gefunden. 
Es war im Mai 1992, als sie als Prak-
tikantin ihren Dienst in unserem 
Hause aufnahm. Zunächst war zu 
jener Zeit die große Umwälzung 
in den Unternehmen im Gange, 
wobei von der damaligen Kartei-
karte zum EDV-gestützten Mieter-
konto umgestellt wurde.

Hier hat der Weg von Ilona Weigel in 
der Genossenschaft seinen Anfang 
genommen. Als EDV-Betreuerin hat 
sie die Umstellung auf die compu-
tergestützte Verwaltungssoftware 
begleitet, hat danach das Sachge-
biet Liegenschaften übernommen 
und ist dann in den Vermietungs-
bereich gewechselt. 
In schwierigen Zeiten hat sie täglich 
die Herausforderung angenommen 
und Mieter für die damals noch 
zahlreichen leeren Wohnungen 
gesucht und gefunden. Mit ihrer 
jahrelangen Erfahrung wurde sie 
dann Leiterin des inzwischen auf 
fünf Mitarbeiter angewachsenen 
Teams.
Im Zusammenspiel von mehreren 
Unternehmensentscheidungen ist 
es Ilona Weigel und ihrem Team 
gelungen, dazu beizutragen, eine 
Vermietungsquote zu erreichen, 
die wirtschaftliche und finanzielle 
Stabilität für die Genossenschaft 
gewährleistet.
Für die tollen Jahre der gemeinsa-
men Zusammenarbeit, die geprägt 
war von Kameradschaft, gegensei-
tigem Vertrauen und vielen schö-

nen Momenten im Kollegenkreis, 
möchten wir Danke sagen.
Wir wünschen Ilona Weigel vor 
allem Gesundheit, Zeit für die 
Familie, für Hobbys und für all die 
Dinge, die das Leben so lebenswert 
machen.

Herzlichst 

Das gesamte Team der Wismarer 
Wohnungsgenossenschaft

Der Vorstand und Aufsichtsrat

Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand 

„Stadtphysiotherapie Wismar“ 
– Gutes für Ihre Gesundheit 

Die „Stadtphysiotherapie 
Wismar“ eröffnet im Früh-
jahr 2022 ihre Türen in der 
Philipp-Müller-Straße 25.
Das Leistungsspektrum der 
Physiotherapie umfasst unter 
anderem Krankengymnas-
tik, manuelle Therapie und 
manuelle Lymphdrainage. 

Darüber hinaus werden auch Leistungen wie klassische 
Massagetherapie oder Fangopackungen angeboten.
In der Anfangszeit werden die Öffnungszeiten der Praxis 
variieren und sich der Nachfrage der Patienten anpas-
sen. Als besonderes Extra der Praxis sind Zeiten, wie z. B. 
Early Bird oder After Work Termine geplant, die sich vor 
allem an Berufstätige richten. 
Auf Sie warten im kommenden Jahr keine fertigen 
Behandlungsschemata, sondern eine individuell auf Ihre 

Bedürfnisse abgestimmte Therapie, denn jeder Mensch 
ist einzigartig.
Das Team rund um die Physiotherapeutin Annika 
Boubahziz freut sich, Sie demnächst als Patienten 
willkommen zu heißen.
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Genossenschaft

leitet 
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Vereinfachte 
Abbildung

W ie im Sommer ange-
kündigt, steht nach fünf 
Jahren erneut die Vertre-

terwahl an. Sie können sich dem-
nächst also als Vertreter aufstellen 
lassen und mitwirken. Als Vertre-
ter müssen Sie persönlich Mitglied 
der Genossenschaft sein, dürfen 
aber nicht dem Vorstand oder Auf-
sichtsrat angehören oder durch 
einen Bevollmächtigten vertre-
ten werden. Die Amtszeit beginnt 
mit Annahme der Wahl und endet 
grundsätzlich nach fünf Jahren. Bei 
der Wahl hat jedes Mitglied eine 
Stimme, das Erteilen einer Stimm-
vollmacht ist unzulässig.

Ablauf der Wahl

Jedes Mitglied und folglich jeder 
Mieter wird etwa im Januar durch 
den Wahlvorstand der Genossen-
schaft mit einem Informationsblatt 
zur Neuwahl der Vertreter ange-
schrieben. Darin ist der Zeitplan der 
Wahl von Anfang bis zum Ende, 
dem Verkünden der neu gewähl-
ten Vertreter, aufgelistet. Dem 
Anschreiben wird ein Anhang beilie-
gen, auf welchem Wahlvorschläge 
einzutragen sind. Dieser ist bei uns 
in der Geschäftsstelle abzugeben 
bzw. einzuwerfen. Man kann sich 
selbst oder auch andere Mitglieder 
vorschlagen. Mitglieder, die bereits 
Vertreter sind, können sich gerne 
erneut zur Wahl aufstellen lassen.

 ■ Das zweite Anschreiben (März/
April) umfasst die Übersendung der 
Wahlunterlagen, also Stimmzettel, 
Wahlumschlag und eine Erklärung, 
wie beides zu bearbeiten und zu 
versenden ist – ähnlich wie bei der 
diesjährigen Bundestagswahl, nur 
eben kleiner.

 ■ Etwa im April erfolgt dann die 
Stimmenauszählung.

 ■ Danach erhalten die gewählten 
Vertreter ein Mitteilungsschreiben 
mit einer Einverständniserklärung 
(Wahlannahme), die in einem 
frankierten Rückumschlag an uns 
zurückgesendet werden muss.

 ■ Im Juni wird die gewählte Vertre-
terliste in den Geschäftsräumen der 
Genossenschaft ausgelegt.

Vertreterversammlung

Alle Vertreter finden sich auf der 
großen Vertreterversammlung 
zusammen. Dort wird beispiels-
weise über den Jahresabschluss, 
die Wahl der Mitglieder des Auf-
sichtsrates, Satzungsänderungen 
oder die Entlastung des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates beschlossen. 
Weitere Informationen sind §§ 30 
ff. unserer Satzung zu entnehmen.
Auf der Vertreterversammlung 
erfahren Sie als Vertreter/in über 
Ereignisse und die Entwicklung 
des vergangenen Geschäftsjahres. 
Keine Sorge, es sind keine beson-
deren wirtschaftlichen Kenntnisse 
notwendig, um als Vertreter mit-
zuwirken. In der Einladung zur Ver-
sammlung, die man als gewählter 
Vertreter erhält, sind die Tagesord-
nungspunkte aufgelistet, sodass 
man sich im Vorhinein auf die Ver-
sammlung vorbereiten kann.
Die Mieter eines Wohngebietes kön-
nen sich mit Fragen und Problemen 
an den Vertreter ihres Wohngebie-
tes wenden. Die Anliegen werden 
gemeinsam mit Vertretern und 
Vorstand auf kleinen Vertreterver-
sammlungen (= Versammlungen 
des Wohngebietes) beraten.

Die Vertreter erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen als kleine 
Aufwandsentschädigung ein Sit-
zungsgeld.
Die Vertreterversammlung gibt den 
Vertretern auch die Chance, sich 
mit Mitgliedern aus anderen Wohn-
gebieten auszutauschen.

 
Warum sollte ich Vertreter 
werden?

Als Vertreter kann ich
 ■ helfen, Nachbarschaftspro-
bleme zu lösen,

 ■ Interessen und Ansichten der 
Mitglieder vertreten,

 ■ eine Kontrollfunktion ausüben
 ■ und Beschlüsse zur Entwicklung 
und Arbeit der Genossenschaft 
fassen.

Wir wünschen uns von Ihnen, 
dass Sie im Sinne des genos-
senschaftlichen Gedankens 
mitwirken und sich zur Wahl 
als Vertreter aufstellen lassen. 
Denn als Vertreter bilden Sie 
den wichtigsten Teil unserer 
Genossenschaft ab. Für das 
Aufrechterhalten einer genera-
tionsübergreifenden Gemein-
schaft braucht es auch aktive 
junge Vertreter. Wir freuen uns 
über Ihre Wahlvorschläge!

Vertreterwahl 2022
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Mitarbeiter

Zum 1. Oktober 2021 begrüßten wir mit Carolin Schwarz 
eine neue Mitarbeiterin in der Wismarer Wohnungsge-
nossenschaft. 
Frau Schwarz verstärkt ab sofort das Vermietungsteam 
und bildet gemeinsam mit Tim Casse baum das Front-
Office, welches sich um alle Themen rundum Woh-
nungsangebote, Besichtigungstermine und Anmietun-
gen kümmert. Nach der abgeschlossenen Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau in einer Wohnungsgenossenschaft in 
Rostock verschlug es die gebürtige Warinerin für meh-
rere Jahre nach Köln. Hier war sie ebenfalls im Bereich 
Vermietung und Verwaltung tätig und konnte weitere 
Erfahrungen sammeln. 
„Ich spielte schon länger mit dem Gedanken, in die alte 
Heimat zurückzukehren, um hier sesshaft zu werden. 
Umso glücklicher bin ich nun, dass alles geklappt hat und 
ich so toll im neuen Team aufgenommen worden bin. Ich 
bin gespannt auf die kommenden Aufgaben und freue 
mich auf viele gemeinsame Jahre!“ 
Wir sagen herzlich willkommen! 

Kontakt: Carolin Schwarz, Tel.: 03841-7274-26
E-Mail: c.schwarz@wismarer-wg.de

Ein neues Gesicht im Vermietungsteam

Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Nach 27 Jahren 
geht unsere Mitarbeiterin Ilona Weigel in den wohlver-
dienten Ruhestand und gibt das Zepter als Teamleiterin 
in der Vermietung weiter an Ina Hinkelmann. Frau Hin-
kelmann ist bereits seit mehreren Jahren in verschiedenen 
Bereichen innerhalb der Wismarer Wohnungsgenossen-
schaft tätig und übernimmt offiziell ab 1. Dezember 2021 
die neue Position. Auch wenn die Fußstapfen von Frau 
Weigel nach fast drei Jahrzehnten bei der Wohnungsge-
nossenschaft riesig erscheinen, ist Ina Hinkelmann hoch 
motiviert: „Ich freue mich über das Vertrauen und auf 
die neue Aufgabe als Teamleiterin in der Vermietung. 
Ich konnte mich in den letzten Wochen bereits intensiv 
mit Frau Weigel austauschen, sodass es einen nahtlosen 
Übergang geben kann.“ 
Neben der Verantwortung über das gesamte Vermie-
tungsteam einschließlich des Mitgliederwesens wird sich 
Frau Hinkelmann vermehrt der Themen Vermietungs-
strategien und Beschwerdemanagement annehmen. 

Kontakt: Ina Hinkelmann, Tel.: 03841-7274-18,  
E-Mail: i.hinkelmann@wismarer-wg.de

Wechsel auf der Teamleiter-Position 
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Sie für uns + wir für Sie

Nur durch Ihr Feedback können wir uns stetig weiterentwickeln und noch bes-
seren Service leisten. Daher bitten wir Sie, uns auf google.de zu bewerten und 
Ihre Erfahrungen zu teilen. Wir freuen uns auf Ihre Rezension und bedanken 
uns für alle schon erhaltenen Bewertungen und Anregungen.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Zutaten für 4 Personen 

1 Ente (ca. 3 kg)
1  Bund Beifuß  

(oder 3 bis 4 Zweige Majoran)
2 EL Salz
1 Liter kochendes Wasser
eventuell Äpfel 

Zubereitung

Die küchenfertige Ente waschen 
und abtupfen. Mit reichlich Salz 
innen und außen einreiben. Den 
Beifuß in die Ente stecken, bei 
Bedarf auch Äpfel dazugeben.

Die Ente in die Pfanne geben und 
mit kochendem Wasser übergie-
ßen. Mit dem Deckel die Pfanne 
verschließen und ca. 1 Stunde auf 
dem Herd köcheln lassen.

Danach den Deckel abnehmen 
und die Pfanne oder den Bräter bei 
ca. 150 °C (Umluft) in den Back-
ofen schieben. Die Ente ab und zu 
beschöpfen und wenden.

Ca. 2 Stunden im Ofen lassen, die 
letzte halbe Stunde die Ente nur auf 
dem Rost goldbraun braten. Inzwi-
schen die Soße mit Stärkemehl 
andicken.

Guten Appetit!

Quelle: cappu56, chefkoch.de

Entenbraten mit 
Gelinggarantie
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Sport und Sponsoring

Bereits im Sommer fand das Heimspiel des F. C. Hansa 
Rostock gegen die SG Dynamo Dresden statt. Als Unter-
stützer des F. C. Hansa haben wir hierzu ein Gewinnspiel 
über Facebook gestartet. Wir verlosten dreimal zwei 
Tickets für das Heimspiel. Fast 200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben uns in den Kommentaren ihre 
Ergebnis-Tipps für den Endstand genannt. Das Spiel 
endete unglücklicherweise mit einem 1:3. Da am Ende 
jedoch der Spaß überwiegt, sind wir glücklich darüber, 
dass wir den drei Gewinner*innen einen ereignisreichen 
Abend bereiten konnten.
Nun suchen wir erneut jubelfreudige Unterstützer der 
Kogge, die dem F. C. Hansa mit lautem Gesang und 
tosendem Applaus möglichst zum nächsten Heimsieg 
verhelfen. Die Karten, die Sie gewinnen können, sind 
für das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 
22.01.2022 um 13:30 Uhr. 

Wie können Sie gewinnen? Beantworten Sie ein-
fach unsere Quizfrage und übersenden Sie Ihre Ant-
wort spätestens bis zum 3. Januar 2022 per E-Mail an 
t.cassebaum@wismarer-wg.de oder per Post an die 
Wismarer Wohnungsgenossenschaft eG, Philipp-Müller-
Straße 25, 23966 Wismar. Die Gewinner*innen werden 
unter allen richtigen Antworten ausgelost.

Jetzt Hansa-Tickets gewinnen! 

Quizfrage:

In welchem Jahr wurde  
die Wismarer Wohnungsgenossenschaft  

(ehemals AWG) gegründet?

Unterstützung für den Wismarer Sportnachwuchs

Die Wismarer Wohnungsgenossenschaft unterstützt in 
dieser Saison 2021/2022 u. a. den Nachwuchsbereich 
des FC Anker Wismar (Fußball), PSV Wismar (Fußball) 
und der TSG Wismar (Handball) mit einem schicken, 
neuen Trikotsatz. 

„Der Breitensport, speziell die Nachwuchsarbeit der Ver-
eine hier aus der Region, liegt uns sehr am Herzen. Viele 
ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer machen dort 
Woche für Woche eine tolle Arbeit. Wir hoffen, dass wir 
mit der Unterstützung unseren Teil für die weitere Ent-
wicklung beitragen können“, so Hellen Bahlcke, Vorstand 
der Wismarer Wohnungsgenossenschaft. 

Die Freude bei den Mannschaften war bei den offiziel-
len Trikotübergaben sichtlich anzusehen. Wir wünschen 
allen Teams viel Spaß mit der neuen Ausrüstung und 
drücken die Daumen für eine erfolgreiche Saison! 
 


