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Vorwort

Greifswald gehört zu den schönsten Städten im Norden Deutschlands - das sagen die meisten 
Greifswalder von ihrer Stadt. Auch wir finden das und sind stolz, dass wir als Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (WVG) und Mutter unserer Töchter - der WVG Dienst-
leistungsgesellschaft mbH (DLG), der Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH (PGS) und der 
SoPHi  Greifswald GmbH - bereits auf eine so lange Tradition zurückblicken können.

Das positive Ergebnis ist für uns der Beweis, dass der Versuch, neue Geschäftsfelder in den Berei-
chen der Bau- und Projektentwicklung, der Wohnungseigentumsverwaltung und des Immobilien-
verkaufs - einschließlich der Bewirtschaftung von Objekten und Gebäuden - erschließen zu kön-
nen und der Etablierung eines eigenen Sozial- und Pflegedienstes, geglückt ist. Wir nutzen damit
die Chance, den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt und den Bemühungen unserer Mitbe-
werber immer ein Stück weit voraus zu sein.

„MITEINANDER WOHNEN UND LEBEN“, das ist seit über drei Jahrzenten unser Motto. Mittler-
weile wollen wir, dass bei uns „aus WOHNEN LEBEN wird“. Wir sind uns sicher, dass es wichtig 
ist, die weichen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten.

Es ist mit einer sozialverträglichen Miete nicht mehr getan. Die Menschen in unseren Quartieren 
brauchen soziale Angebote, Unterhaltung, Bildung, ein funktionierendes Netzwerk und Lebens-
bedingungen, in denen sie sich wohl und sicher fühlen. Dafür sind heute auch Wohnungsgesell-
schaften verantwortlich. 

Dennoch oder gerade deshalb sind wir stolz auf das positive Ergebnis des turbulenten 
Geschäftsjahres. Marktorientierung, Zukunftsfähigkeit und personelles Know-how machen uns 
auch überregional zu einer starken und attraktiven Partnerin. Denn wir  haben die Produktpalette 
unseres Unternehmens ganz bewusst in Richtung eines umfassenden Immobilienmanagements 
profiliert und wollen diesen Weg auch in Zukunft weiter beschreiten.

                                                          Ihr

        
Klaus-Peter Adomeit

    Geschäftsührer

Liebe Mieterinnen,
liebe Mieter, 

Geschäftspartner
und Freunde,
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     GGG
979
 aktive Mietgesuche

80
Mitarbeiter arbeiten

bei der WVG

17.998Verwaltungseinheitengehören zum Bestand

11.070
Mietvertragspartner gibt es 

Investitionen innerhalb
der Baumaßnahmen 2022 

11.004 T€

Investition der kleinen Instandhaltung 2022

5.380.000 €

8.828
Wohnungen gehören
zu unserem Bestand

14.560
Instandhaltungsaufträge

wurden vergeben 144
Gewerbeeinheiten

783
Kündigungen sind 

eingegangen - 
daraus ergibt sich eine
Fluktuationsrate von

8,9% 

84
Wohnungseigentümer-

gemeinschaften mit

 3.097 
Wohnungen

werden betreut
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Der Klima- und Umweltschutz in unserer Stadt nimmt eine immer größer werdene Rolle ein. 
Das Jahr 2022 ist schon jetzt starkt geprägt von Klimathemen und starken Preiserhöhungen 
auf dem Energiesektor. Bereits in den ersten Monaten des Jahres mussten wir unsere Mieter 
über drastische Preiserhöhungen informieren und baten um eine rechtzeitige Erhöhung der 
monatlichen Heizkostenvorauszahlungen, um eine gigantische Nachzahlung und eine dro-
hende Überschuldung abzufedern. 

Neben den akuten und nicht vorhersehbaren Problemen arbeiten wir seit Jahren an der 
Erfüllung und Umstellung unserer eigenen Klimaziele. Die Bemühungen der WVG und der 
Tochtergesellschaften wurden in Sachen Klimaschutz 2021 vor allem in zwei Richtungen 
gelenkt: 1. Lokal erzeugter Photovoltaikstrom und 2. Einrichten von Ladeinfrastruktur und 
das Umstellen des Fuhrparks auf batterieelektrische Fahrzeuge.

So lässt sich nach und nach auf der einen Seite der fossile Energiebedarf von Wohnungs-
einheiten und auf der anderen der Treibstoffbedarf der Fuhrparks im Unternehmensver-
bund reduzieren. Langfristig ist davon auszugehen, dass der Preis pro gefahrenem Kilome-
ter günstiger ist, als mit vergleichbaren Benzin oder Dieselfahrzeugen und daher auch im 
wirtschaftlichen Sinn macht. Mit dem zunehmenden erneuerbaren Anteil (45,8 % in 2021) 
des deutschen Strommixes nimmt ebenfalls der CO² Ausstoß pro kWh ab. So, dass sich eine 
jährliche Verbesserung für eine gegebene Fahrleistung einstellt.

MIETERSTROM
In 2021 fiel die Entscheidung mit Photovoltaik zumindest teilweise den Strombedarf von vie-
len Objekten zu decken. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ist 
dazu in der Lage etwa 30 % des Jahresenergieverbrauchs aller Miet- und Geschäftseinheiten 
im Hause zu decken, dabei wird wesentlich weniger Photovoltaikleistung pro Person benötigt 
als im typischen Einfamilienhaus.

Mit über 30 für den Bau ausgewählten Objekten für den Mieterstromausbau bis 2025 setzt die 
WVG massiv auf die Nutzung von Photovoltaik. Das Ergebnis für die Mieter ist die Möglich-
keit günstigeren Strom zu beziehen als im Grundtarif und die Sicherheit zu haben, dass der 
restliche benötigte Strom ebenfalls aus erneuerbaren Energien stammt.

KLIMASCHUTZ

LEBEN UND WOHNEN IM QUARTIER
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Diese mehr als 30 Objekten im Ausbauplan Photovoltaik umfassen knapp mehr als 
1.500 Wohneinheiten, die Ende 2025 von Mieterstrom profitieren können. Die Stadt-
werke Greifswald sind für die Umsetzung von Mieterstromprojekten ein wichtiger 
Partner. Die  Abrechnung gegenüber den Mietern und der Messstellenbetrieb für alle 
nötigen Zähler im Haus fällt in den Aufgabenbereich der Stadtwerke.

NACHHALTIGES BAUEN UND 
SANIEREN BEI DER WVG
Am Neubau Stilower Wende kommen Gründächer zum Einsatz, die Wasser aktiv zu-
rückhalten und vor allem die oberste Etage mit Verdunstungsenergie kühlen. In Zukunft 
soll diese Art der passiven Kühlung in Greifswald breitere Anwendung finden. Bei allen 
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der WVG werden die gesetzlichen Bestimmun-
gen der Energieeinsparverordnung (EnEV) eingehalten und umgesetzt. Allein mit die-
sen Auflagen ist nachhaltiges Bauen und die Sanierung unseres Wohnungsbestandes 
gewährleistet. Bei allen neu begonnenen Projekten werden diese Bestimmungen über-
troffen. Hierzu werden bereits in der Planungsphase weitere ökologische Möglichkei-
ten auf Machbarkeit geprüft, die die Standardanforderungen übertreffen und mindes-
tens eine davon umgesetzt. Mit der Fortschreibung der EnEV werden die energetischen 
Vorgaben bei Neubau und Sanierung weiter verschärft. Es wird noch mehr Wert auf 
Dämmung und andere Heizflächen (z.B. Fußboden- bzw. Deckenheizung) gelegt. Am 

Geschäftssitz in der Hans-Beimler-Straße wird sukzessive an der energetischen Sanierung des Gebäudes gearbeitet.

SANIERUNG DES WOHNUNGSBESTANDES
Nach den Modernisierungsmaßnahmen reduziert sich der Verbrauch für Fernwärme im Durchschnitt um ca. 30 Pro-
zent. Große Energieeinsparpotenziale liegen in unserem Gebäudebestand. Ca. drei Viertel unseres Wohnungsbestan-
des wurde vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet. Nur wenige dieser Gebäude sind noch unsaniert und 
daher in einem energetisch schlechten Zustand. Um weitere Potenziale zu erschließen, bedarf es einer energetischen 
Optimierung unserer älteren Gebäude. 

Hierzu setzen wir seit mehr als 15 Jahren insbesondere 
folgende Maßnahmen um:
 • Wärmedämmung an Wänden, Dachflächen
     und Geschossdecken,
 • Erneuerung der Fenster,
 • Einbau von Lüftungsanlagen,
 • Austausch der Heizung einschließlich
    Einbau von Umwälzpumpen der
    Energieeffizienzklasse A  und
    gegebenenfalls einer hoch
    effizienten Zirkulationspumpe

Unsere Maßnahmen für nachhaltiges Sanieren in 2021 
waren im Einzelnen:
 • Errichtung Neubauten nach EnEV
 • Einbau von Dreischeiben-Verbundglas,
 • Einsatz von Heizflächen wie
    Fußbodenheizung zur Minderung der
    Heiztemperatur
 • Fassadensanierung im Bestand
 • Erneuerung von Außenanlagen, dort z. B. 
    Neuanpflanzungen, Reduzierung der
    versiegelten Flächen, Beleuchtung LED
 • Erneuerung von Elektro-Leitungen
    verbunden mit Erneuerung der allgemeinen  
    Beleuchtung auf LED
 • Erneuerung von Gassammel- und
    Einzelheizungen 
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Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierung

Mit der Umsetzung der optimierten Fernwärmenutzung (Primärenergiefaktor 0,28) werden Einsparungen von bis zu 
20 % der Heizenergie für die Gebäude erreicht und ein weiterer Beitrag der WVG zur Senkung der Wohnnebenkosten 
für die Mieter und zur Einsparung von CO2 geleistet. Die Stadtwerke Greifswald haben im Jahr 2021 das Fernwär-
menetz mit der größten Solarthermieanlage Deutschlands ergänzt (18.700 m²) Diese Investition wirkt sich positiv an 
allen angeschlossenen Objekten aus. Nach jetzigem Stand wurde der Primärenergiefaktor noch nicht zertifiziert und 
angepasst. Es wird mit einer erheblichen Verdrängung von Gas gerechnet.
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MIETERSTROM UND LIEFERKETTENMODELL
Die rechtlichen und regulatorischen Hürden für eine erfolgreiche Umset-
zung von Mieterstrom sind enorm. Es bedarf eines verlässlichen Partners für 
die Kommunikation und Abrechnung von Strom mit den Mietern. Diesen 
Partner hat die WVG mit den Stadtwerken Greifswald gefunden, die mit 
Sachverstand und langer Erfahrung als Lieferkettenpartner bereitstehen. 

Auf dem Dach der Heinrich-Hertz-Straße 20/21 in Schönwalde I wurde 
kürzlich der offizielle Startschuß für das Pilotprojekt Mieterstrom gegeben. 
„Die beiden größten kommunalen Gesellschaften der Stadt haben ihre 
Kernkompetenzen gebündelt. Es war eine tolle Zusammenarbeit, die Lust 
auf mehr macht.“, freut sich Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Prauße 
über den Start des Projektes. 

„Wir wollen in diesem Jahr 5 bis 7 Dächer nach diesem Modell mit So-
larpaneelen bestücken und den Mietern so die Möglichkeit geben, Geld 
zu sparen und aktiv am Klimaschutz teilzunehmen.“, so WVG-Geschäfts-
führer Klaus-Peter Adomeit. Damit investierten wir allein in diesem Jahr 
860.000,00 € in das Mieterstromprojekt.  Dadurch können 2022 über 200 
Tonnen Co2 eingespart werden. In den kommenden Jahren soll diese Ein-
sparung noch erweitert werden. „Jede gesparte Tonne Co2 ist wichtig für 
unsere Kinder.“, betont auch WVG-Aufsichtsratsvorsitzender Alexander 
Krüger. Auch der Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder ist glücklich 
über den Startschuss und das Engagement der WVG in Sachen Klimaschutz. 

Hier in der Heinrich-Hertz-Straße 20/21 wurde zusätzlich modernste Tech-
nik verbaut und 192 Solarpaneele auf dem Dach installiert. Bereits jetzt 
nutzen 84 Prozent der Mieter des Hauses die Sonnenenergie, die auf dem 
Dach gewonnen wird. Noch bis Ende des Jahres sollen es 94 Prozent der 
48 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sein, die die Sonne nutzen.

NATUR- UND 
ARTENSCHUTZ
Bei Modernisierungen und Instandsetzungen in Bestandsbauten, sofern die 
Fassadenbereiche mitbetroffen sind, werden grundsätzlich die notwendi-
gen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. Hierzu werden bspw. ver-
lorengegangene Fledermausquartiere und Vogelbrutplätze am Wohnblock 
geschaffen oder neue Vogelersatznistplätze angebracht. Bei diesen Maß-
nahmen wird eng mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises VG 
zusammengearbeitet. Eine ökologische Baubegleitung sowie Erfolgskontrol-
le schließt dieses mit ein.

Die SONNE machts
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Maßnahmen des Jahres 2021 dazu waren:
 • Innovative und moderne Außenanlagen im Hansehof:
  • Die gesamte Dachfläche der Tiefgarage (ca. 1.950 m²) unter dem Innen-
     hof wurde versickerungsfähig mit Regenwasser-Rückhaltung errichtet.  
     Ca. 70% des anfallenden Regenwassers werden verzögert abgegeben, 
     verdunsten bzw. werden von den Pflanzen aufgenommen. Dies wirkt sich
     stadtklimatisch sehr positiv aus und wirkt dem Aufheizen urbaner Räume 
     entgegen
  • Neupflanzungen 
   • 8 Bäume
   • 73 m Hecken (Hainbuche und Efeu)
   • 630 m² Pflanzfläche mit ca. 6.030 Bodendeckern,
      Gräsern und Stauden
   • 7.640 Frühjahrsblüher oder Solitärblüher 

FUHRPARK ELEKTRIFIZIERUNG
Nachdem in 2020 die PGS und die DLG Ladeinfrastruktur installiert haben, hat nun in 
2021 die SoPHi zwei Ladepunkte installiert bekommen. Die LIS (Ladeinfrastruktur) ist an 
den bestehenden Solarcarport angeschlossen und ermöglicht so direkten Eigenverbrauch 
bzw. Speicherung in den Batterien für spätere Nutzung anstatt Einspeisung in das Strom-
netz. Dieses Prinzip wird als Sektor Kopplung bezeichnet. Energieerzeugung und Ver-
brauch werden in engeren räumlichen Zusammenhang miteinander gebracht und so das 
Netz immer weiter dezentralisiert. An den meisten Stellen an den die WVG in Zukunft 
Ladeinfrastruktur plant, ist ebenfalls  eine Photovoltaikinstallation geplant. 
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Maßnahmen der WVG
 • Mehrgenerationenspielplatz im Quartier mit 
    Her(t)z zur Naherholung
 • Gründung eines Umweltausschusses und
    Benennung von Mitgliedern
 • Erhöhung von Personalressourcen, um
    steigende Anforderungen zu erfüllen

Maßnahmen der DLG
 • 3 Elektroautos Bestand + 
    3 Neuanschaffungen in 2021
 • Anschaffung von 6 elektrischen Sensen,
    um lärmreduziertes Arbeiten 
    zu ermöglichen

Maßnahmen der PGS
 • Schaffung einer Personalstelle für
    Klimaschutz
 • Prüfung zur Eignung von Mieterstrom an
    Objekten der WVG; bei mehr als 35 Dächern
 • Erstellen eines Ausbauplans für Mieterstrom-
    projekte mit geeigneten Dächern,
    betrifft ca. 1.500 Wohneinheiten bis 2025
    und umfasst Photovoltaik-Leistung von über
   1,3 MW nach aktuellem Stand
 • Kostenschätzung für den Ausbau von 
    Mieterstrom in diesem Umfang
 • Koordination mit den Stadtwerken 
     Greifswald als Partner im Mieterstrom für 
    Abrechnung und Messstellenbetrieb
 • elektrisch gefahrene Kilometer:  41 %

Maßnahmen der SOPHI
 • Anschaffung von 3 Elektrofahrzeugen
 • September: 2 SEAT Mii
 • Dezember: 1 VW ID-3

Ziele des Unternehmensverbundes WVG
 • Einführung eines Umweltmanagements
 • Gründung eines Umweltausschusses und
    Benennung von Mitgliedern
 • Erhöhung von Personalressourcen, um 
    steigende Anforderungen zu erfüllen

Ziele der WVG
 • Realisierung des PV-Pilotprojekts Heinrich-
    Hertz-Straße 20/21 für Mieterstrom
    (März 2022)
	  75 kWp auf einem 49 WE-Objekt
	  Autarkiegrad von voraussichtlich
    mehr als 30%  (Deckung des gegebenen
    Verbrauchs im Jahresmittel)
	  Versorgung der SoPHi im Objekt

 • Errichtung weiterer PV-Anlagen:
	  Stilower Wende,
	  Gaußstraße 5; 25 WE
	  Gaußstraße 6; 24 WE
	  Gaußstraße 7 – 11; 105 WE
	  Heinrich-Hertz-Straße 1 – 3; 66 WE
	  Lomonossowallee 33/34; 42 WE 

 • geplante Ladeinfrastruktur für Mieter:
	  Ladepunkte für die Stilower Wende
	  2 Ladepunkte für die Heinrich-Hertz-
    Straße 5 - 6
	  4 Ladepunkte für den Neubau
    Ernst-Thälmann-Ring 44 + 46
    (Umsetzung 2023)

 • Ende 2022: Bau von ersten 2 Ladepunkten 
    für den Fuhrpark der WVG in bestehenden 
    Garagen am Sitz der WVG und Anschaffung 
    erster Elektrokleinwagen für den Fuhrpark

 • Bau von 3 Fahrradunterständen:
	  Eldenaer Wende 1 - 3
    20 Fahrräder (Giebel/Hof)
	  Maxim-Gorki-Str. 6 - 10
    3 x 20 Fahrräder (Innenhof)
	  Ernst-Thälmann-Ring 5 - 7
    20 Fahrräder (Giebel)

 • Erneuerung von 5 Gassammelheizungen:
	  Straße der Friedens 6/7
	  Ostseestraße 5/6
	  Ostseestraße 7/8
	  Ostseestraße 9/10
	  Osloer Straße 4 - 6

Ziele der  DLG
 • Anschaffung von weiteren
    Elektrofahrzeugen
 • Leitungslegung beim Hallenbau für
    zukünftige große Ladeinfrastruktur an
    der Halle
 • Bau eines Regenauffangteiches am
    Hallenbau für den Bewässerungsbedarf
    der DLG

Ziele der PGS
 • Anschaffung weiterer Elektrofahrzeuge
 • teilweise Erneuerung der Bürobeleuchtung  
    durch LEDs

Ziele der SoPHi
• Anschaffung weiterer Elektrofahrzeuge

Innerhalb des UNTERNEHMENSVERBUNDES WVG wurde eine Projektgruppe KliMa gegründet, die für die Ana-
lysierung und Umsetzung der unterschiedlichen Themenschwerpunkte verantwortlich ist. Schwerpunkte sind Klima-
schutzmaßnahmen wie Solarthermie, Photovoltaikanlagen bei Neubau, Mieterstrommodell in einigen Wohnhäusern 
und die Koordinierung und Begleitung von Klimaschutzmaßnahmen außerhalb von Bauprojekten. Die Verwendung 
von ökologischem Papier und Umrüstung auf LED-Leuchtmittel im Geschäftshaus der WVG wurden bereits erfolgreich 
umgesetzt. In den vergangenen Jahren haben wir auch erfolgreich beim Stadtradeln teilgenommen und waren aktiv bei 
der Müllsammenaktion „Greifswald räumt auf“ dabei.
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ALLES KOSTET GELD
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WOHNEN – LEBEN – WOHNEN – LEBEN – GREIFSWALD

Im Nordosten Deutschlands liegt die 
schöne Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald am Greifswalder Bodden, an 
den sich die Ostsee anschließt. Als kom-
munales Wohnungsunternehmen der 
Stadt bewegen wir, die Wohnungsbau- 
und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifs-

wald, uns gemeinsam mit 
unseren drei Tochterge-
sellschaften (DLG, PGS, 
SoPHi) alltäglich in einem 
Spannungsfeld zwischen 
sozialem Engagement, Erreichen einer angemessenen Rendite und bezahl-
barem Wohnen trotz allgemein steigenden (Bau-)Kosten.

In Mecklenburg-Vorpommern werden kommunale Wohnungsunternehmen 
per se als „öffentliche Auftraggeber“ gewertet, wodurch sich das vorstehend 
beschriebene „magische Quadrat“ eher zu einem „magischen Rechteck“ ver-
zerrt, da die anderen Marktteilnehmer bei Baumaßnahmen sehr viel leichtere 
Ausschreibungs- und Vergabebedingungen für sich beanspruchen können. 
Darüber hinaus erschweren Verschärfungen oder Neueinführungen von Vor-
schriften eine wirtschaftliche Errichtung oder Bewirtschaftung von Gebäuden; 
insbesondere immer dann, wenn an sich „artfremde“ Leistungen auf den Im-
mobilieneigentümer abgewälzt werden. Wie beispielsweise im Gesetzentwurf 
zum GEiG zur Vorhaltung von Ladeinfrastruktur für jeden Stellplatz bei Neu-
bauvorhaben mit einer Stellplatzanlage größer zehn Parkplätze oder bei der  
Verpflichtung zur unterjährigen Verbrauchsinformation für die Heizungs- und 
Warmwasserversorgung. 

Schwierig wird es auch dann, wenn einzelne Interessen in neuen Gesetzen 
überproportional Gehör finden, wie zum Beispiel im TELEKOMmunikations-
gesetz, durch das in Verbindung mit Anpassungen der Betriebskostenverord-
nung in naher Zukunft Gebühren für das Fernsehsignal nicht mehr auf den 

Mieter umlegbar sein sollen. Werden dann weitere politische Forderungen ergänzt, etwa die 
nach „bezahlbarem Wohnen“, Vermeidung von Segregation oder Förderung der Elektromo-
bilität, beginnt es, etwas unübersichtlich zu werden. Gern wollen wir die unterschiedlichen 
Aspekte anhand eines Beispiels sortieren und zeichnen dabei unseren Weg für Greifswald 
nach, „Wo aus WOHNEN LEBEN wird“:

Andreas Koch
Leiter Wohnungswirtschaft



Der größte Teil unserer Wohnungen liegt, vergleichsweise üblich, in Plattenbauten. Diese wurden vor der Wende 
zur Unterbringung von Arbeitern errichtet und waren seinerzeit sehr begehrt; spiegelten sie doch den technischen 
Fortschritt und eine – damals – sehr moderne Wohnkultur wider. Inzwischen haftet „der Platte“ vielerorts ein eher 
überholtes und zuweilen auch negatives Image an. 
Bei allen Überlegungen müssen wir also auch den ne-
gativ konnotierten Beiklang der Bestandsimmobilien 
berücksichtigen.

Da wir Herausforderungen lieben, haben wir uns 
dazu entschieden, das „magische Fünfeck“ auf die 
Spitze zu treiben – oder eben nichts anderes als eine 
Quadratur des Kreises abzuliefern, in der wir den in 
Mecklenburg-Vorpommern längst eingetretenen de-
mografischen Wandel mit in unsere Überlegungen 
einbezogen. Obgleich es bereits der Name unserer 
Stadt vermuten lässt, wir sind eine Universitätsstadt (!), 
altert bzw. überaltert die Bevölkerung. Meist ziehen 
die Studenten nach ihrem Abschluss wieder fort, wäh-
rend die übrige Bevölkerung hier vor Ort verbleibt. Es 
steht zu befürchten, dass sich diese Entwicklung, so-
fern sich nicht elementare Rahmenbedingungen, wie 
bspw. der Arbeitsmarkt durch Neuansiedlungen von 
Gewerbebetrieben, erheblich verbessern, fortsetzt. 
Die medizinische Versorgung in Greifswald ist – nicht 
zuletzt aufgrund der Unimedizin – sehr gut. 

Es waren in der Vergangenheit bereits viele ganz unterschiedliche Themenfelder zu berücksichtigen, sehr schnell wird 
klar, dass einzelne Gebäude die Anforderungen nur ausschnittsweise erfüllen können. Wird jedoch der Betrachtungs-
winkel vergrößert und die Entwicklung zusammenhängender Wohnungsbestände in den Fokus genommen, können 
sich die unterschiedlichen Gebäude auch unterschiedliche Funktionen teilen; gerade so, wie in einem Unternehmen 
an unterschiedlichen Themen Spezialisten arbeiten und insgesamt den Weg zum Erfolg gemeinsam gehen. 

Nach unserer Auffassung kann nur innerhalb eines Quartiers eine hinreichende Berücksichtigung einer Vielzahl der zu 
beantwortenden Fragen erfolgen. Zusätzlich entstand auch die Idee, einerseits unser Immobilienportfolio zu ergänzen 
und andererseits, den im Mittelpunkt unseres Handelns stehenden Mieter, in möglichst vielen Facetten von unseren 
Angeboten zu begeistern. Also haben wir nach einem geeigneten Quartier geschaut und sind zügig fündig geworden. 

Im Greifswalder Stadtteil „Schönwalde I“ liegen die Straßen „Gustebiner Wende“, „Heinrich-Hertz-Straße“, „Ernst-
hofer Wende“, „Joliot-Curie-Straße“, „Lomonossowallee“ und „Gaußstraße“ in einem sehr engen räumlichen Zusam-
menhang. In eben diesem engen räumlichen Zusammenhang befinden sich viele unserer Immobilien.

Vor der Umgestaltung sah unser Bestand in der Lomonossowallee 
33/34 an der Kreuzung zur Heinrich-Hertz-Straße so aus:

Die Immobilien stehen vergleichsweise dicht, die Außenanlagen sind 
schlicht strukturiert und ebenso ausgestattet; sie laden nur an sehr we-
nigen Stellen zum Verweilen ein. Orte - gleich ob innen- oder außen-
liegend - für Begegnungen sind nur sehr spärlich vorhanden. 
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de für betreutes Wohnen war. Die große Chance wurde erkannt und genutzt. Statt Abbruch und Brachfläche wurde die 
Lomonossowallee 20 modernisiert, technisch besser ausgestattet, in den Grundrissen abgeändert und der Pflegedienst 
mit einem Managementvertrag gebunden. Der allererste Schritt auf dem Weg zum „Quartier mit Her(t)z“ war getan.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der sehr dominanten (da vierspurig ausgebauten) Lomonossowallee stand 
mit der Hausnummer 33/34 ein über Eck in die Heinrich-Hertz-Straße 1 - 4 hineinragender, langgezogener Platten-

bau. Die erste, umfangreiche Sanierung 
unserer „Lomo 20“ hatte die Auf-
merksamkeit in der Stadt auf unsere 
Gebäude gezogen. Verstärkte Nach-
fragen nach schwellenfrei erreichba-
rem Wohnraum - gerade an diesem 
Standort - veranlassten uns, nach 
einer Möglichkeit zur Realisierung 
zu schauen. Ein Blick über die Stra-
ße reichte (fast) schon aus. Natürlich 
wurde sehr sorgfältig, aber auch sehr 
kreativ geplant. Wir stellten uns die 
Aufgabe, nach Abschluss der Moder-
nisierung ein ebenso ansprechendes 
wie aber auch modernes Gebäude 
mit dem „gewissen Etwas“ herge-
stellt zu haben. 

Für eine deutliche Verbesserung der 
äußeren Wahrnehmung planten wir 

den Rückbau: Sowohl der Gebäudeteil, der beide Adressen verband als auch ein Aufgang des Gebäudes Heinrich-
Hertz-Straße 1 - 4 wurden abgebrochen; zusätzlich wurde die Lomonossowallee 33/34 (teilweise) in der Höhe zurück-
gebaut.

EIN TEILWEISER RÜCKBAU EINES BESTANDSGEBÄUDES? 
Ja! Im Ergebnis konnte eine sehr großzügige Dachterrasse geschaffen werden, die wir nach Fertigstellung aller Arbeiten 
mit hochwertigen Möbeln - inklusive Auflagen und den erforderlichen Aufbewahrungsboxen - ausstatteten. Die Dach-
terrasse ist für alle Bewohner des Hauses frei zugänglich und erfreut sich großer Beliebtheit. Ergänzend zu der außen 
bereitgehaltenen Fläche wurde im angrenzenden Gebäudeteil ein großer Gemeinschaftsraum, mit extern liegenden 
sanitären Anlagen und einer intern liegenden voll ausgestatteten Küche, geschaffen. Dieser Raum kann 
von den Bewohnern gegen Übernahme der entstehenden Reinigungskosten genutzt werden. 

Mit der Grundidee, Nachbarschaften zu ge-
stalten, werden erste Ideen skizziert. Der 
Zuspruch für die ersten Projektarbeiten führt 
sehr schnell dazu, dass sich eine ganz ei-
gene Dynamik entwickelt. Mieter und Mit-
arbeiter sind gleichermaßen begeistert. Der 
Leitgedanke einer funktionierenden Nach-
barschaft wird verstetigt und immer wieder 
durch neue Impulse gestärkt; sehr schnell 
wird die vor Ort erlebte und funktionierte 
Einstellung auch offiziell zur Bezeichnung 
und mit einem Logo ergänzt:

Am Quartiersgedanken wird weiter gearbei-
tet und es gesellen sich aktuelle Themenfel-
der mit in die Diskussionen: 

• Wie können wir einer möglichen gesell-
schaftlichen Entmischung entgegenwirken?
 
•Wodurch lässt sich eine funktionierende 
Nachbarschaft kennzeichnen? 

Nach unserer Einschätzung bildet eine 
funktionierende Nachbarschaft einen Quer-
schnitt der Gesellschaft ab. Neben jungen 
Leuten und Familien gehören dazu auch äl-

tere Nachbarn - quer durch alle Kulturen und sozialen Schichten. So werden Segregationstendenzen von Anfang an 
verringert.

In Zeiten sinkender Einwohnerzahlen vergrößerte sich der Leerstand in Teilen unseres Wohnungsbestandes. Schnell 
kam die Idee auf, Leerstände zu steuern, um Gebäude abbrechen und anschließend Kosten einsparen zu können. Die-
ses Schicksal war an sich auch bereits dem Gebäude in der Lomonossowallee 20 sicher, jedoch wurde ein weiteres 
Problem offenkundig: Unsere Mie-
ter wurden älter und die Anforde-
rungen an Wohnungen veränder-
ten sich mit zunehmendem Alter. 
Eine schwellenfreie Erreichbarkeit 
der Wohnung, gern mittels auf 
der Wohnungsebene haltendem 
Aufzug, wurde immer häufiger in 
den Wohnungsgesuchen als un-
bedingte Voraussetzung festgehal-
ten. Vielfach wurde zusätzlich der 
Wunsch nach einer Betreuung im 
Alltag geäußert. So traf es sich gut, 
dass ein ortsansässiger Pflegedienst 
auf der Suche nach einem Gebäu-

22

23



Neben den Bewohnern des Hauses, die den Raum für Geburtstagsfeiern, Jugendwei-
hen, Konfirmationen und ähnliche Anlässe gern nutzen, belegen auch wir selbst den 
Raum sporadisch und laden dorthin zu Mieterveranstaltungen, Besprechungen mit 
Ministerien oder auch Veranstaltungen unseres 
Verbandes (Fachausschusssitzungen, technische 
Regionalkonferenz o. ä.) ein. 

Die Resonanz ist zwar ganz häufig ähnlich gela-
gert, aber trotzdem freuen wir uns immer wieder 
über die Nachfrage: „Und DAS soll ein Platten-
bau sein?“, die wir jedes Mal wieder ebenso er-
freut wie immer noch leicht überrascht mit einem 
ausführlichen: „Ja.“ beantworten und dabei auch 
gern ein wenig über den Werdegang berichten. Im 
Dezember richten wir von der Dachterrasse aus, 
unsere Weihnachtsgrüße mittels Leuchtschrift an 
unsere Mieter, Passanten, Gäste, Touristen – kurz: 
an alle, die unsere schöne Stadt zu der Zeit be-
suchen.

Die Ideen wurden sehr gut angenommen, wie uns 
beim Tag der offenen Tür noch vor der Überga-
be an unsere Mieter deutlich wurde. Viele Nach-
barn waren gekommen, um sich einen eigenen 
Eindruck von unserer „neuen Lomonossowallee 
33/34“ zu verschaffen und natürlich auch, um 
die Dachterrasse anzuschauen und unsere schö-
ne Hansestadt aus einem anderen Blickwinkel zu 

entdecken. Besonderes Lob erhielten die innenliegenden Aufzüge, die eine er-
heblich bessere Erreichbarkeit der Wohnungen mit sich bringen. Durch die An-
ordnung der Aufzüge ergeben sich vorteilhafte, bauliche Notwendigkeiten, so 

wird der erforderliche zweite Rettungsweg durch 
einen innenliegenden Flur gewonnen. Durch die-
sen Flur getrennt ergeben sich die Wohnungen zur 
einen Gebäudeseite und Abstellräume auf der an-
deren Flurseite.

In den Wohnungen fallen sofort die bodentiefen 
Fensterelemente auf, die sehr viel Licht in die 
Wohnungen lassen. Die Fensterelemente sind mit 
einer Absturzsicherung versehen und lassen sich 
öffnen, so entsteht auf Wunsch der Eindruck mit-
ten in der Stadt in der freien Natur auf dem Sofa 
zu sitzen. 

Der Aufwand wurde jedoch nicht nur betrieben, 
um das Gebäude optisch aufzuwerten. Viel mehr 
folgt die Form dem eigentlichen Nutzen und der 
ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen - es kommt 
eben auf die inneren Werte an. 

Wir könnten unseren Bericht über unser „Quar-
tier mit Her(t)z“ noch seitenweise fortsetzen, da 
wir selbst mit vollem Herzen bei der Quartiersent-
wicklung dabei sind! Ein tolles und überzeugen-
des Projekt! 
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Wirkung ab Januar 2022 eingeführt. „Was lange währt, wird endlich gut.“, mochte noch so mancher denken. Ande-
re waren vielleicht schon im alljährlichen Stress um Weihnachtsgeschenke gefangen und hofften auf zumindest ein 
kleines Präsent der neuen Regierung. Wenn alle Geschenke unterm Baum so oder so ähnlich ausgefallen sein sollten, 
hielt sich die Freude an den Weihnachtstagen ziemlich stark versteckt, obwohl pünktlich zu Weihnachten Frau Holle 
für die richtige Stimmung sorgen wollte. Die Heizkostenverordnung steuerte angesichts von der Politik aufgezehrter 
Übergangsfristen eher kräftige Hagelschauer bei. 

Innerhalb von nur knapp vier Wochen (inklusive aller Feiertage) sollte die neu beschlossene Verordnung umgesetzt 
werden. Dabei sieht sie eine ganze Reihe von Änderungen vor. Es sollen zukünftig alle messtechnischen Geräte in 
einer Wohnung oder Gewerbefläche funkbasiert die Verbrauchsdaten liefern. Sollten bisher eingebaute Geräte „fern-
auslesbar“ sein, so muss der Eigentümer seinen Mietern unterjährig Verbrauchsinformationen mitteilen. Dabei sind 
die Verbrauchserfassungsgeräte nach der Verordnung dann fernauslesbar, wenn die Verbrauchswerte der Einheiten 
ermittelt werden können, ohne die Einheit selbst betreten zu müssen. Dieser Definition folgend, wären auch „walk-
by-“ und „drive-by-“ Geräte „fernauslesbar“, obgleich eine Auslesung der Verbrauchswerte nur am jeweiligen Objekt 
erfolgen kann - „nahauslesbar“ wäre mithin eine treffendere Definition, wenn man dies als Begriff neu prägen möchte. 
In wenigen Jahren muss die Technik der Erfassungsgeräte auf eine funkbasierte Übertragung umgestellt sein.

Nach der Verbrauchsdatenerfassung werden die ermittelten Verbrauchswerte, die eigentlich „nur“ für eine Relations-
verteilung genutzt werden, verarbeitet, um der Forderung, dem Mieter seinen individuellen Monatsverbrauch in kWh 
mitzuteilen, erfüllen zu können. Die erfassten Verbrauchsdaten, die die Grundlage für die Jahresabrechnung bilden, 
müssen von „Einheiten“ also monatlich in Kilowattstunden umgerechnet werden. Nach der Umrechnung müssen 
dann noch weitere Daten hinzugefügt werden, etwa der Monatsverbrauch des Vorjahres des Mieters und ein „Durch-
schnittsverbrauch“, damit der Mieter überhaupt irgendeine Einordnung seines Verbrauchs, in der bisher bei Mietwoh-
nungen für Heizkosten weitestgehend ungenutzten Einheit „Kilowattstunde“, vornehmen kann. Übri-
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Da aktuelle Entscheidungen jedoch auch mit zu erwähnen und teilweise zu erörtern sind,

werden wir unseren Bericht für diese „Breaking News“ hier unterbrechen und im nächsten

Geschäftsbericht weiter über unser „Her(t)z-Quartier“ berichten. 

Was ist denn da so wichtig, dass wir uns entscheiden, 
einen gut schreibbaren und hoffentlich auch interes-
santen Bericht zu unterbrechen?

Nun, so ganz kommen wir an den wohnungswirt-
schaftlich bewegenden Themen aktuelleren Datums 
einfach nicht vorbei. Neben der Heizkostenverord-
nung wurde auch das Telekommunikationsgesetz 
novelliert. Wir wollen gern einmal in groben Zügen 
umreißen, was die Wohnungswirtschaft davon hat, 
was der Mieter dafür bekommt und wie ein pragma-
tischer Umgang aussehen könnte. Dann sind da na-
türlich auch noch die Pandemie und ihre Auswüch-
se und wir wollen einen kurzen Blick auf die Dinge 
hinter den großen Schatten, die sie vorauswerfen, 
bieten. 

HEIZKOSTENVERORDNUNG

Die Heizkostenverordnung sollte eigentlich bereits im 
Oktober 2020 novelliert werden. Tatsächlich wurde 
sie dann im Dezember 2021 beschlossen und mit 



gens wird die Jahresabrechnung weiterhin 
in „Einheiten“ erfolgen; es kommt also zu 
einem Darstellungsbruch, der sicherlich 
bei vielen Mietern Fragen aufwerfen wird.

„MITTEILEN“

Nach der Umrechnung und dem Zufügen 
weiterer Daten kommt der nächste Haken 
der Verordnung: Der Eigentümer muss 
die Daten seinem Mieter „mitteilen“. 
Dem Vermieter wird eine „Bringschuld“ 
verordnet. Damit ist ein einfaches Bereit-
stellen von Daten, etwa im Internet, nicht 
möglich. In einem solchen Fall müsste der 
Vermieter dem Mieter, per Post (dies wäre 
der sicherste Weg) oder per SMS (hierfür 
müsste die Telefonnummer auf Aktualität 
geprüft werden) mitteilen, dass neue Da-
ten verfügbar sind, um seinen Verpflich-
tungen nachzukommen. Für eine digita-
le Mitteilung spricht, dass hierdurch die 
Umwelt am geringsten belastet würde; allerdings muss 
eine weitere Mitteilung erfolgen, dass die Information 
(im E-Mail-Postfach) bereitgestellt wurde. 

Leider spricht für den Postversand vor allem, dass die 
hierdurch entstehenden Kosten im Rahmen der Heiz-
kostenabrechnung umlagefähig sind. Für eine ver-
gleichsweise einfache Umlage ist es leider erforderlich, 
dass alle Mieter über den Postweg informiert werden. 
Sofern ein einziger Mieter auf digitalem Wege infor-

miert wird, können die anfallenden Postversandkosten 
nur noch auf die Post empfangenden Mieter umgelegt 
werden. Dies ist mit (Personal-)Aufwand verbunden, 
der als Verwaltungsleistung nicht umlagefähig wäre.

Für die zusätzlichen Dienstleistungen erheben die 
Abrechnungsfirmen Beträge zwischen rund 18,00 € 
pro Einheit jährlich (bei E-Mail-Versand - durch Sub-
unternehmen der Abrechnungsdienstleister) und rund     
42,00 € pro Einheit jährlich (bei Postversand). 

Ob der Vermieter die Daten seiner Mieter einem Dritten (nämlich dem Subunternehmer des beauftragten Abrech-
nungsdienstleisters zum Zweck des Versands der unterjährigen Verbrauchsinformation) zugänglich machen darf, wird 
geprüft. 

MIT BLICK AUF § 5 ABSATZ 1, 2 GEG - (§ 5 GRUNDSATZ DER WIRTSCHAFTLICHKEIT)

1. Die Anforderungen und Pflichten, die in diesem Gesetz oder in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen  Rechts-
verordnungen aufgestellt werden, müssen nach dem Stand der Technik erfüllbar sowie für Gebäude gleicher Art und 
Nutzung und für Anlagen oder Einrichtungen wirtschaftlich vertretbar sein.

2. Anforderungen und Pflichten gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell die Aufwendungen innerhalb der 
üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können.

Im ersten Anschein entstehen beim mitteilungspflichtigen Vermieter weitere, nicht nur unerhebliche (Personal-)Kosten, 
wohingegen der Vermieter durch die Mitteilung der unterjährigen Verbrauchsinformationen keinerlei Einsparungen 
erwirtschaftet. 
Insofern kann für den Vermieter die in § 5 Absatz 1 GEG genannte Bedingung verneint werden. 

Sollte der Gesetzgeber die Intension verfolgen wollen, dass der Vermieter lediglich als „Instrument“ fungieren solle 
und der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit auf Seiten des Mieters zu prüfen wäre, so ergäbe sich hier, dass der Mieter 
monatlich eine Information erhielte.

 11 x eine „unterjährige Verbrauchsinformation“ mit Angabe eines Verbrauchs in kWh
 sowie einmal jährlich  eine „Abrechnungsinformation“ mit Angabe eines Verbrauchs in „Einheiten“ 
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Für diese Information würde der Mieter mit zusätzlichen Jahreskosten in Höhe von bis zu 42,00 € belastet. Entspre-
chend § 5 Absatz 2 GEG müsste die Einsparung bei Wärme (Heizung und ggf. Warmwasser) einerseits nachweis-
lich durch die mitgeteilten Informationen motiviert sein, 
andererseits muss innerhalb der Jahresfrist eine Einsparung 
in Höhe von mindestens 42,00 € möglich sein, wobei auch 
hier allein die Mitteilung ursächlich sein müsste.

Bereits die Überlegung, dass nur die Anschreiben mit Mit-
teilung (des Verbrauchs) zu einer unmittelbaren Einsparung 
führen sollen, zeigt auf, dass ein Scheitern mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eintreten dürfte.

Für die WVG soll die Umsetzung der novellierten Heiz-
kostenverordnung so erfolgen, dass einerseits die Umwelt 
und andererseits die Mieter geschont werden. Unter Hin-
weis auf § 5 GEG sollen zunächst keine unterjährigen Ver-
brauchsinformationen versandt werden.

TELEKOMMUNIKATIONSGESETZES

Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes geht der 
Entfall der Umlagefähigkeit in Verbindung mit einem Son-
derkündigungsrecht einher. Bisher werden die Mieter der 
WVG zu sehr günstigen Konditionen mit dem Kabelfern-
sehsignal versorgt. Zum 30.06.2024 könnten die Verträge 
beendet werden. Zu diesem Zeitpunkt wird der monatliche 
Preis für das Kabelfernsehen für unsere Mieter auf 4,40 € 

monatlich brutto abgesunken sein. Um diese Konditionen zu sichern, wird beabsichtigt, den Vertrag mit Vodafone 
an die neue Situation anzupassen. Wir werden mit unseren Mietern eine Vereinbarung schließen, die - entsprechend 
den Regelungen des novellierten Telekommunikationsgesetzes - nach einer maximalen Erstlaufzeit von 24 Monaten 

monatlich kündbar sein wird. 

Die Mieter haben insofern alle Auswahlmöglichkeiten, begonnen mit 
der weiteren Nutzung des bisherigen Kabelfernsehangebots für 4,40 € 
monatlich und die weitere Zahlung der Gebühr an die WVG (aus der 
eigenständigen Vereinbarung – ohne Abrechnungsposition in der Be-
triebskostenabrechnung), fortgesetzt mit einer zeitlich eingeschränk-
ten Nutzung des bisherigen Angebots bis hin zur Möglichkeit der 
Beendigung der bisherigen Versorgung und Auswahl eines anderen 
Fernsehanbieters.  
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WIR MÜSSEN HELFEN
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VERMIETUNG FÜR FLÜCHTLINGEFLÜCHTLINGE

Nachdem sich die Vermietung bereits in den Jahren 2015/ 
2016 der großen Flüchtlingswelle aus u. a. Syrien erfolg-
reich stellte, sehen wir uns aktuell vor der Herausforde-
rung, die aus der Ukraine einreisenden Flüchtlinge zu ver-
sorgen. Die Ausgangslage ist zwar heute eine andere - es 
kommen weniger Menschen und es gibt andere gesetzliche 
Grundlagen. Dennoch stehen wir vor einer Aufgabe, wel-
che mit großen Herausforderungen einhergeht. 

Seit Beginn des Krieges sind in der WVG fast 70 Wohnungswün-
sche von insgesamt 162 Personen aus der Ukraine eingegangen. 
Die Wohnungssuche ist so vielfältig - wie die Menschen und 
ihre persönlichen Verhältnisse selbst. Von jungen Müttern mit 
Kindern über große generationsübergreifende Familien bis hin zu teils hochbetagten Senioren wird kleiner, 
großer, ebenerdiger oder auf bestimmte gesundheitliche Bedürfnisse angepasster Wohnraum dringend gesucht. 
Dem gegenüber steht der nur begrenzte zeitnah verfügbare Wohnraum. 

Diesem Folge leistend wurde bereits im März für acht Wohnungen eine zügige Sanierung angestrebt. Sechs 
dieser Wohnungen sind bereits fertig und vergeben. Des Weiteren wurde im April die Entscheidung getroffen, 
acht bereits aus der Vermietung herausgelöste Wohnungen im Ostseeviertel-Ryckseite wieder zurückzuführen 
und zu sanieren. Diese stehen dem Vermietungsteam in Kürze für die Angebotserstellung zur Verfügung.

Auf Grund dieser Maßnahmen und der im Bestand vorhandenen Wohnungen konnten in den vergangenen acht 
Wochen 55 Suchenden (126 Personen) Wohnungsangebote unterbreitet werden. Hieraus entstanden 30 Zu-
sagen (41 Personen), aus welchen heraus bereits elf Mietverträge (35 Personen) geschlossen werden konnten. 

Die Nachfrage reißt jedoch nicht ab. Es gehen täglich neue Anfragen von Wohnungssuchenden ein. Dieser 
Umstand bedeutet eine erhebliche Mehrbelastung für die Vermietung. Es kann zwar nicht allen Anfragen ent-
sprochen werden. Dennoch wollen diese bearbeitet, beantwortet und regelmäßig betreut werden.

Greifswald hat ein sehr gut aufgestelltes Netz an ehrenamtlichen Helfern. Zusätzlich haben die ankommenden 
ukrainischen Personen hier zum Teil bereits private Verbindungen zu Familie und Freunden. Darum gestaltet 
sich die Zusammenarbeit z. B. bei dem Einholen von notwendigen Unterlagen oder der Überwindung von 
Sprachbarrieren oft als nahezu reibungslos. 

Die WVG leistet hier auch ihren Beitrag durch enge Verbindungen im Netzwerk Migration sowie der Teilnah-
me an verschiedenen Vernetzungstreffen der UHGW, in welchen ein breites Band der in der Flüchtlingshilfe 
aktiven Partner vertreten ist. So bestehen enge Strukturen und kurze Wege in der Kommunikation und Zusam-
menarbeit.

Mit diesem produktiven Background stellen wir uns auch dieser neuen Aufgabe erfolgreich.

Skadi Schaepe
Teamleierin
Vermietungsservice



WIR BAUEN TROTZDEM



Seit Jahren explodieren die Bau-
preise in fast allen Gewerken. 
Die momentane geopolitische 
Situation ist ebenfalls nicht ge-
rade förderlich für die Stabilität 
eines budgetierten Bauprojek-
tes. Wie geht die PGS mit dem 
Thema Baupreisentwicklung 
um und welche Möglichkeiten 
gibt es, dem entgegenzuwir-
ken?
Da gibt es bisher mehrere Min-
isteriums-Erlasse, die uns den 
Umgang vorschreiben. Also bleibt uns nur: Akzeptanz der Situation und Anpassung 
der laufenden und neu abzuschließenden VOB-Bauverträge bei den Stoffpreisgleit-
klauseln, die wir sonst ausschließen. Gemeint sind Baustoffe wie Stahl, Aluminium, 
Kupfer, Erdölprodukte, Zementprodukte, Holz und Epoxidharze.

Hier gelten dann „gleitende Baustoffpreise“, ausgewiesen über beim Statistischen Bun-
desamt fortgeschriebene, veröffentliche Preisindizes. In der Folge bedeutet das, die 
Auftragssummen der Verträge sind unklar, ebenso wie die Bauzeit. Denn auch Liefer-
engpässe bei Materialbestellungen unserer Auftragnehmer sind ohne Folgen für diese. 

Besteht die Möglichkeit den Preissteigerungen entgegenzuwirken, in dem Bauprojek-
te einen wiederholenden Charakter besitzen?
Das hat mit der augenblicklichen Situation wenig zu tun. Dennoch versuchen wir aber 
ohnehin, den Aufwand bei Planung und Ausschreibung zu reduzieren, in dem wir auf 
bewährte, erfolgreiche Bauvorlagen zurückgreifen.

Ist es sinnvoll, Ausschreibungen früher zu tätigen?
Auf die momentane Baupreisentwicklung hätte dies keinen Einfluss. Wesentliche Bau-
stoffpreise sind Tagespreise. Theoretisch können diese auch wieder fallen, dann wäre, 
unabhängig von den „variablen Vereinbarungen“ sogar eine spätere Ausschreibung 
vorteilhaft.

In wie weit sind Preisbindungen in den verschiednen Gewerken eine Möglichkeit der 
Kostenreduzierung?
Zur Zeit sind Preisbindungen nicht möglich. 

BAUPREISENTWICKLUNG
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Frank Sens
Betriebsleiter
Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH
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Ein starkes TeamEINSPARPOTENTIALE
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Bei der Arbeit eines Architekten geht 
es darum, die Vorstellungen des Bau-
herren, die Rahmenbedingungen des 
gesamten Projekts mit deren städtebau-
licher Situation inklusive der wirtschaftlichen und der baurechtlichen Festlegungen und 
Einschränkungen zu berücksichtigen und dabei (die) ökologischen Aspekte und Kosten 
nicht aus dem Auge zu verlieren. – Somit stellt sich die Frage: Kann ein WVG-Haus eine 
Möglichkeit sein, Prozesse zu vereinfachen, zu beschleunigen und dadurch Kosten zu mi-
nimieren?

Was verstehen wir unter einem WVG-Haus, welche Prozesse, Elemente, Anforderungen 
oder dergleichen können in Neubauvorhaben adaptiert werden?
Das jetzige WVG-Haus, welches als Typengebäude wiederholt realisiert wurde, ist ein So-
litärgebäude mit überwiegend 5 Wohneinheiten je Geschoss. Der Standard der sozialgeför-
derten Wohnungen ist weitestgehend barrierefrei und trotz der vorgegebenen Quadratmeter-
größen mit großzügigen Bädern, Balkonen und Wohnzimmern ausgestattet. Die Ausrichtung 
der Wohnungen ist überwiegend über Eck. Hierdurch ergeben sich auch hinsichtlich der 
Besonnung großzügige Belichtungsphasen. 

Können solche standardisierten Wohnhäuser Zeit und Geld einsparen?
Die Standardisierung im Bauen ist schon immer ein Thema und wird auch in baunahen 
Branchen angewandt. Ziel ist natürlich Zeit und Geld sparen zu können. Die Modulbau-
weise spielt dabei eine große Rolle. In der Planung bedeutet dies zum Beispiel auf gleiche 

Badtypengrößen zurückzugreifen und diese wiederholt zu verwenden. Bei der baulichen Ausführung verwen-
det man Fertigteile, wie auch beim Automobil- oder Schiffsbau. Diese können in Hallen witterungsunabhängig 
vorgefertigt werden und als komplette Elemente auf der Baustelle eingebaut werden. Der Wunsch in Zukunft 
mehr mit Holzbauweise zu bauen, bedeutet mit einem höheren Maß an Vorfertigung bauen zu können und 
dann auch auf Trocknungszeiten die im Massivbau anfallen, verzichten zu können.

Ralf Lammertz
Architekt - 
Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH



In Zeiten von Individualisierung, welchen 
Sinn hat es ein WVG-Haus zu konzipieren? 
Wie viel Raum für Individualisierung und 
Wünsche des Bauherrn gibt es noch, wenn 
man sich innerhalb der Vorgabe WVG-Haus 
bewegt?
Die Individualisierung im Bauen und speziell 
im Wohnungsbau liegt darin, aus der Fülle 
von Vorgaben und Vorschriften ein Gebäude 
zu errichten, in dem jeder Mieter seine per-
sönlichen Bedürfnisse des Wohnens in der 
Gebrauchsnutzung möglichst anwenden 
kann.  

Das WVG-Gebäude hat viele gemeinsame 
Parameter und ist trotzdem in der Detaillie-
rung der Grundrisse unterschiedlich. Dies 
wird durch die Rückkopplung mit dem Bau-
herrn ausgearbeitet. 
 
Würde man ein Fazit ziehen, ist die Standar-
disierung (z .B. Wohnungsgrößen) aus wirt-

schaftlicher Sicht gewünscht, aber die Unterschiede im Detail sind für ein breiteres Angebot auf dem Markt ebenfalls 
von großer Bedeutung . Dadurch ergibt sich für ein WVG-Haus eine gewünschte Standardisierung mit einem hohen 
Maß an Flexibilität.

Ist es für einen Architekten immer noch eine 
Herausforderung, sich in diesem Rahmen zu 
bewegen?
Architektur ist immer die Herausforderung alle 
Vorgaben und Richtlinien in eine bauliche Qua-
lität für die entsprechende Zielgruppe umzuset-
zen. Die Anforderungen werden auch durch die 
immer mehr zunehmenden Disziplinen, wie 
Naturschutz, Energieversorgung, CO²-Ausstoß, 
Barrierefreiheit, Wirtschaftlichkeit etc.,  größer. 
Der Bau einer Villa mit der Befreiung von wirt-
schaftlichen Zwängen bildet eine große Aus-
nahme im Architektenleben und stellt auch ein 
Prestigeobjekt dar. In Bezug auf ressourcensparen-
des Bauen gibt es Tendenzen, möglichst ein ho-
hes Maß der vorhandenen Bausubstanz qualita-
tiv umzunutzen, um viel Energie einzusparen.

Gibt es bereits ein praktisches Beispiel, bei dem 
ein  WVG-Haus umgesetzt wurde? Als prakti-

sches Beispiel können die Quartiere der Gaußstraße und der Stilower Wende angesehen werden, die auch in variierter 
Form für weitere Projekte als Vorbild dienen und umgesetzt werden sollen. Die Vorteile dieser Gebäude liegen darin, 
dass der Solitärbau gut den unterschiedlichsten städtebaulichen Anforderungen gerecht wird. Ungewollt ist es auch 
als Gebäudegruppe realisiert worden und konnte weitestgehend die Qualitäten beibehalten. Dies deutet darauf hin, 
dass dieser Gebäudetypus flexible Eigenschaften besitzt, die bei immer wieder neuen Anforderungen entsprechend ein 
positives Resultat ergeben. Auch liegt die Nutzungsvielfalt im Angebot der Aufteilung unterschiedlichster Wohnungs-
schlüssel, wie 2-,3- und 4-Zimmerwohnungen, je nach Aufgabenstellung. 

Wie wichtig sind Gestaltung, dekorative Elemente und Farbgebung?
Dies sind die sensibelsten Bereiche bei Gebäuden. Denn jeder Mensch hat eine andere Bewertung der Dinge. In der 
Architektur zählen z. B. Balkone, Loggien oder ein Fassadenversprung mit zur Gestaltung. Dekorative Elemente sind in 

der Regel nicht notwendige Bauteile mit der Absicht, 
Effekte zu erzielen, z. B. Konstruktion zu verschlei-
ern oder zu bereichern. Sie dienen auch der Gliede-
rung und Verzierung. Würden die Gebäude im his-
torischen Innenstadtbereich liegen, wären derartige 
Element zur Integration des Gebäudes im Stadtbild 
sinnvoll oder gefordert. - Das städtische Umfeld ist 
hier ein anderes und zusätzlich ist die Investition des 
Bauherrn an anderer Stelle im Gebäude sinnvoller 
und auch für die Nutzung von mehr Wert.

Somit sind die Gebäude der Gaußstraße durchaus 
mit Gestaltungselementen und durch unterschied-
liche Farbgebung bei Fassaden, Fenstern und Bal-
konen differenziert ausgebildet. Dies gilt auch für 
die Stilower Wende. Hier wird das Erscheinungsbild 
noch vielfältig variiert. Farbgebung, Art der Ausbil-
dung der Balkone, Zwischenbauten zwischen den 
Hauptgebäuden und Ausbildung von Erdgeschoss-
wohnungen und Terrassen. Funktionale Gestal-
tungselemente die den Bewohnern Wohnqualität 
ermöglichen und die Nutzung bereichern werden. 
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WO SIND DIE FACHKRÄFTE



HANDWERKER SIND EIN SEGEN
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Heute ist ein guter Kontakt zu einem florie-
renden Handwerksunternehmen wirklich ein Segen. Gerade für ein Wohnungsunternehmen, 
das im Jahr in der kleinen Instandhaltung ca. 5,4 Millionen Euro durch Aufträge in den eigenen 
Wohnungsbestand investiert, sind reibungslose Abläufe, gute Konditionen und ein verlässliches 
Zeitmanagement unerlässlich. Leider hat sich die Situation in den vergangenen Jahren sehr ge-
wandelt. 

Die Handwerksunternehmen können aufgrund von Auftragsüberflutung und mangelnden Mitar-
beitern die Arbeiten kaum noch termingerecht abarbeiten. Viele Unternehmen sind gänzlich vom 
Arbeitsmarkt verschwunden - eine regelrechte Handwerkerknappheit ist heute Realität.

Um einen Sanierungsstau im eigenen Wohnungsbestand aufgrund von Firmenmangel entgegen-

zusteuern, wurde für die Abarbeitung von notwendigen Reparaturen in Mietwohnungen ein neuer 
Bereich innerhalb des Tochterunternehmens DLG integriert. 

NEUE SPARTE IM UNTERNEHMEN

Die Betriebshandwerker haben ihre Arbeiten offiziell am 1. Februar 2020 aufgenommen. Es wur-
den je zwei Mitarbeiter für die Gewerke Heizung/Sanitär, Fliesenleger und Raumausstatter - der 

kleinere Malerarbeiten erledigen sollte - und ein Leiter für die Betriebshandwerker eingestellt. Jeder Mitarbeiter 
wurde mit einem Fahrzeug und entsprechendem Werkzeug ausgestattet.

Im April 2022 sind bei dem Gewerk Heizung/Sanitär bereits fünf Mitarbeiter beschäftigt, bei den Fliesenlegern und 
Raumausstattern sind es jeweils drei Mitarbeiter. Für die Unterstützung des Leiters wurde zusätzlich eine Sachbe-
arbeiterin eingestellt. 

Thomas Scheel
Betriebsleiter - 
WVG Dienstleistungsgesellschaft mbH
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WACHSEN JA,
ABER LANGSAM!

Der Wunsch nach einem Wachstum des Bereiches auf Seiten der WVG als 
Muttergesellschaft und eine Aufstockung des Team durch weitere Gewerke, 
ist zwar verständlich, sollte aber dennoch zuvor analysiert werden. Denn die 
aufgebauten Strukturen müssen sich noch weiter festigen, bevor eine Erweite-
rung der Sparte in Angriff genommen werden kann.  

MIETER SIND MIT
ARBEIT ZUFRIEDEN

Dass die Arbeit der Betriebshandwerker auch bei den Mietern sehr gut ange-
kommt, zeigt die gute Resonanz bei der Kundenzufriedenheit. Hier gingen 
im letzten Jahr zahlreiche positive Rückmeldungen von Mietern ein, die sich 
für die qualitativ sehr gute Arbeit der Handwerker bedankten. Ein sicheres 
Zeichen dafür, dass wir mit den Betriebshandwerkern auf dem richtigen Weg 
sind. 

E-FAHRZEUGE FÜR
HANDWERKER

Für die zahlreichen Einzel- und Kleinaufträgen sind 
persönliche Fahrzeuge für die Mitarbeiter unumgäng-
lich. Selbstverständlich wird auch in diesem Bereich 
suggestive auf E-Mobilität gesetzt. Für die Bereiche 
die keinen Bereitschaftsdienst übernehmen müssen, 
sollen, bei auslaufenden Fahrzeugleasingverträgen, 
zukünftig E-Fahrzeuge angeschafft werden. Die er-
sten beiden E-Transporter sollen im Juni 2022 geliefert 
werden. Ob dies aufgrund der momentanen geopoliti-
schen Lage realistisch ist, bleibt abzuwarten. 

10 JAHRE
FACILITYMANAGEMENT 
BEI DER DLG

Der Bereich der Betriebshandwerker war für das Team 
der DLG absolutes Neuland, auch wenn das Unter-
nehmen für die WVG seit über 10 Jahren im Facility-
management tätig war.  Nach kleinen zu erwarteten 

Anlaufschwierigkeiten, ist es aber gelungen, diesen 
Bereich professionell aufzustellen und die notwendi-
gen Arbeitsabläufe zu optimieren. Natürlich hatte und 
hat auch die DLG mit dem Fachkräftemangel am freien 
Arbeitsmarkt zu kämpfen. Es ist immer noch schwie-
rig, erfahrene Fachkräfte anzuwerben. Hier konnte 
die DLG allerdings mit guten Arbeitsbedingungen und 
einem kollegialem Arbeitsklima punkten. Beweis dafür 
sind die gut gelaunten Mitarbeiter aus den drei Ge-
werken, die nach körperlich schwerer Arbeit fröhlich 
und mit einem Lächeln in den Feierabend gehen. Das 
zeigt, dass sie sich wohlfühlen und die Mitarbeiter sich 
untereinander super verstehen. Ein Team das gut funk-
tioniert, angeleitet von einem Leiter, auf den sich alle 
verlassen können.

FACHKRÄFTEMANGEL

Trotz der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt 
und dem Mangel an Handwerksfirmen, können viele 
Auftrage, die bei der WVG eingehen, durch eigene 
Betriebshandwerker innerhalb des Unternehmensver-
bundes schneller und unkomplizierter abgearbeitet 
werden.
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SPENDEN & SPONSORING
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Ein kommunales Wohnungsunternehmen hat mehr Aufgaben, als nur den benötigten Wohnraum zur Ver-
fügung zu stellen. Für unsere Mieter gehört zum guten Wohnen heute weit mehr als nur die eigenen vier 

Wände. Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, kulturelle 
Angebote und vieles mehr. Zahlreiche Parameter müssen wir als gegeben hin-
nehmen; können nicht eingreifen. Dennoch wäre einiges ohne uns schwieriger. 
Denkt man allein an die jährliche finanzielle Unterstützung durch die Gewinn-
ausschüttung an die Universitäts- und Hansestadt Greifswald. In den vergange-
nen 10 Jahren waren es immerhin fast 66 Mio Euro,  die die Stadt von uns er-
halten hat. Gelder, die für die Entwicklung der Stadt dringend benötigt werden. 

Doch an einigen kleinen Stellschrauben können wir drehen. Zum Beispiel kön-
nen wir das kulturelle und sportliche Angebot in der Stadt erweitern, indem 
wir Vereine und Verbände finanziell unterstützen, sei es in Form von Spenden- 
oder Sponsoringgeldern oder bei der direkten Unterstützung innerhalb der 
Vereinsarbeit oder der Organisation von Veranstaltungen. Die personelle und 
finanzielle Unterstützung ist ein wichtiger Punkt auf dem Weg zum attraktiven 
Wohnungsstandort Greifswald. 

Es wird in den Vereinen eine sehr gute Arbeit geleistet. Auch unsere Mieter kön-
nen davon profitieren und sich bei Problemen helfen lassen oder das abwechs-
lungsreiche Freizeitangebot nutzen und für ein harmonisches Miteinander sor-
gen. Deshalb unterstützen wir seit Jahren nicht nur einzelne Projekte, sondern 
setzen uns auch aktiv für die Jugendnachwuchsarbeit und die Prävention ein. 

79.000,00 Euro für Vereine

Jährlich steht dafür ein Budget von über 79.000,00 Euro zur Verfügung. Davon 
stehen dem Präventionsverein der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und 
dem Sportförderverein jeweils 5.000,00 Euro und dem Sportbund 2.500,00 Euro 
zur Verfügung. Alle Spendenanfragen, die in dieses Tätigkeitsfeld passen, wer-
den dort entschieden. 

Für einen attraktiven Wohnstandort müssen wir einiges tun ...
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 Über 125.000,00 € für Spenden, Sponsoring, Kooperationen und Mieterlass

WIR BEREICHERN DIE KULTURLANDSCHAFT

Auch die Unterstützung vieler Veranstaltungen in der Universiäts- und Hansestadt Greifswald gehört für 
uns zum sozialen Engagement. Neben der finanziellen Unterstützung von Konzerten oder Veranstaltun-
gen in der Stadthalle Greifswald, bei denen unsere Mieter Vorzugskonditionen erhalten, wurde auch eine 
eigene kulturelle kostenfreie Konzertreihe für die Mieter in ihren Quartieren ins Leben gerufen.  Alle unsere 
Veranstaltungen, wie das Kaffeekonzert, der Adventstanz oder die Buchlesungen bereichern nicht nur das 
kulturelle Angebot in der Stadt, sondern bieten unseren Mietern auch finanzielle Vorteile.

GREIFSWALD BLÜHT AUF

Viele kleinere zusätzliche Projekte kommen über das Jahr hinzu. Wir be-
teiligen uns an der Aktion „Greifswald räumt auf“, haben Blumenpaten-
schaften in der Stadt übernommen und investieren in Klimaschutzprojekte.

Insgesamt fließen also über Spenden, Sponsoringvereinbarungen, Kooperationen oder Mieterlass jährlich 
über 125.000,00 Euro in die Kassen der Vereine und Verbände der Universitäts- und Hansestadt Greifs-
wald. 

Bei uns steht WoLiG 
Wohnen und Leben in Greifswald an erster Stelle.  

Wir sind uns unserer Aufgabe in der Stadt sehr wohl 
bewusst und daher auch bei Aufgaben behilflich, 
die eigentlich nicht zu unseren Kernaufgaben ge-
hören. Doch wir tun das gern und mit voller Über-
zeugung.  So unterstützen wir das Frauenhaus, die 
Greifswalder Tafel, sind im Klimaschutzbündnis 
und helfen vielen Vereinen - und sei es auch nur 
bei der Finanzierung neuer Trikots für die nächste 
Saison. So wurden wir 2021 Sponsor der U19-Män-
nermannschaft des Greifswalder FC.

Natürlich gibt es Projekte, die uns ganz besonders 
am Herzen liegen. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
vor Jahren geschlossene Kooperationsvereinbarung 
mit dem Heimattierpark Greifswald, die ständig mit 
Leben und neuen Ideen erfüllt wird. Neben einer 
festen finanziellen Unterstützung und einer Tier-
patenschaft sind auch zusätzlich organisierte Feste 
für die Greifswalder/-innen fester Bestandteil dieser 
Vereinbarung. Viele Besucher konnten mit diesen 
Events bereits im Tierpark begrüßt werden, bei de-
nen die Kinder freien Eintritt genossen. 

ÜBER 46.000,00 EURO MIETERLASS FÜR VEREINE

Aber auch der Mieterlass für 11 Gewerbeobjekte, in denen sich Vereine, Verbände und Institutionen ein-
gemietet haben und ihre tägliche Arbeit verrichten, gehört zur Unterstützung. Gemeinsam mit den zu-
sätzlichen Wohnungen, in denen ebenfalls Vereine ansässig sind, werden so zusätzlich  über 46.000,00 
€ gespendet. Gelder, die die Vereine nicht zahlen müssen, um so Kapazitäten für die Projektarbeit frei zu 
haben. Es ist für uns selbstverständlich, dieses Engagement auch immer wieder zu überprüfen, damit die 
eingesetzten Mittel eine möglichst breite Wirkung entfalten und viele Projekte unterstützt werden  können.
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SIE sind die STARS



Aber auch die regelmäßigen Publikationen gehören zu 
unserer Kommunikationsstrategie. Zu den wichtigsten 
Veröffentlichungen zählen die regelmäßig (quartalsweise) 
erscheinende Mieterzeitung. Hier konnte im vergangenen 
Jahr eine wesentliche Verbesserung für die kleinen Leser 
eingeführt werden. Das Kidsgeflüster ist die Mieterzeitung 
für Kinder. Die kindgerechte Ansprache und die Themen 
sind sehr gut angenommen worden. Das Konzept soll 
weiter ausgebaut werden. 

Auch für die Spielsaison 2022/2023 wird die WVG 
Sponsoringpartner für den Greifswalder FC sein und einen Beitrag 
für die Jugend- und Nachwuchsarbeit übernehmen. 

Nachhaltigkeit bei Werbeartikeln
Auch bei der Beschaffung von Werbeartikeln steht das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit als Ziel auf 
dem Programm.  Wir wollen uns bemühen, die Werbeartikel größtenteils unter diesem Slogan anzuschaffen.  Ein 
weiter Transport (meist aus China), viel Verpackungsmüll und das Schonen von Ressourcen und das Minimieren von 
Umverpackungen spielen dabei eine wichtige Rolle.  Die WVG soll langfristig mit umwelt- und sozialverträglich pro-
duzierten Werbeartikeln  in Verbindung gebracht werden. Wir wollen nachhaltig und umweltbewusst kommunizieren 
und auch optisch und haptisch ein ökologisches Statement setzen. Dabei wollen wir aber den innovativen und einzig-
artigen Charakter unserer Werbeartikel nicht verlieren und das Alleinstellungsmerkmal betonen. 

Einzigatige Werbeartikel: Nach der Einführung des zweiten Maskottchens der WVG ist es wichtig, die Marke von 
Mietpit & Mietlienchen weiter zu etablieren und die Verbindung zur WVG zu festigen. Dabei sind auch bei den 

typischen Werbeartikeln (Malbücher, Puzzle, Stifte, Lineal, etc) neben dem nachhaltigen As-
pekt, die Alleinstellung unserer Maskottchen wichtig. Kartenspiele, Regenschirme, Zahn-

putzbecher, Kakaobecher, Frühstücksbrettchen, Badeenten, Plüschtiere und ähnliches 
müssen im individuellen Design gestaltet werden. Derzeit wird an einer Mietpiet & 
Mietlienchen Spielebox gearbeitet, auch Kindersocken und andere schnell identi-
fizierbare Gegenstände stehen auf dem Plan. Die Kinder sollen das Maskottchen der 
WVG gleich erkennen und mit dem Wohnungsunternehmen in Verbindung bringen.

Marketingexperten sind der Meinung, dass es wesentlich schwieriger und finanziell aufwendiger ist, einen Kunden 
zu halten, als einen neuen Kunden/Mieter zu akquirieren. Genau dies ist unser Ziel. Das funktioniert allerdings nur, 
wenn sich der Kunde und Mieter in seinem Wohnumfeld und bei seiner Wohnungsgesellschaft wohlfühlt. Wenn sich 
der Mieter mit seiner WVG identifizieren kann, hat man alles richtig gemacht. 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und kleine Geschenke gehören zu einer vertrauensvollen Partnerschaft. 
Wir beschenken unsere Mieter mit regelmäßigen Veranstaltungen und Events innerhalb ihres Quartiers. Das fördert 
die nachbarschaftliche Gemeinschaft und schafft eine lockere Atmosphäre für die Kommunikation untereinander. Hilf-
reich war dabei die Einführung unseres Maskottchens Mietpiet vor 7 Jahren und die Geburtsstunde von Mietlienchen, 
die offiziell im Herbst des vergangenen Jahres zum ersten Mal vor den Kindern stand.

Während der Corona-Pandemie mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Auch 2022 vielen der 2. und 3. 
Mietpiet-Cup und der Kinderfasching der Pandemie zum Opfer. Nach Lockerung vieler Corona-Bestimmungen sind 
Planungen im Eventbereich wieder möglich. Die Veranstaltungen dienen in erster Linie der Kontaktaufnahme mit den 
Mietern. 

Die Tierparkfeste im Mai und im September sowie ein Weihnachtsmarkt im Dezember werden 2022 geplant. Auch 
das für 2020 geplante Mieterfest mit einer zusätzlichen Beachparty vor dem WVG-Gebäude soll im großen Stil 2022 
endlich nachgeholt werden. 

Zusätzlich sind drei Quartiersfeste in Zusammenarbeit mit der WGG und den Stadtwerken Greifswald geplant. In       
SW I, SW II und im Ostseeviertel-Ryckseite sollen viele Attraktionen für Kinder angeboten werden. Denn vor allem die 
Kinder haben unter der ständigen Isolierung während der Corona-Pandemie stark gelitten. 

2022 soll auch mehr Kultur in die Quartiere gebracht werden. Dazu sind insgesamt 5 Quartierskonzerte in SW I,     
SW II und im Tierpark geplant. Dafür wurde eigens eine fahrtrbahre Konzertbühne gebaut, die dann im Layout der 
Quartierkonzerte eingesetzt werdens soll. Vor allem regionale Künstler erhalten somit die Mögichkeit, auf den Bühnen 
auftreten zu können. Die Gäste müssen ihre gewohnte Umgebung für den kulturellen Genuss nicht verlassen, denn 
die Bühne kommt direkt in ihr Quartier. Wenn das Konzept von den Mietern gut angenommen wird, wäre auch eine 
Winterkonzertvariante möglich. 

2022 werden allein durch kulturelle Veranstaltungen in den unterschiedlichen Quartieren von der WVG über 
120.000,00 € investiert.
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Das Zahlenwerk des 
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