
Greifswald (AK/jfk). Eine
„sehr erfreuliche“ Bilanz für
2008 konnte die Wohnungs−
bau−Genossenschaft Greifs−
wald (WGG) anlässlich ihrer
Vertreterversammlung in der
vergangenen Woche ziehen:
1,28 Millionen Euro Über−
schuss erwirtschaftete die Ge−
nossenschaft im vergangenen
Jahr. Damit können sich die
rund 7500 Mitglieder auf eine
dreiprozentige Gewinnaus−
schüttung freuen. Nicht nur
das allein kennzeichnet die Er−
folgsbilanz der WGG, sondern
ebenso eine rege Bautätigkeit
Für Bauleistungen gab die Ge−
nossenschaft fast 15 Millionen
Euro aus. „Das sind noch ein−
mal 400 000 Euro mehr als
im Jahr zuvor“, konstatierte
Vorstandsvorsitzender
Hans−Georg Falck. Mit 4,6 Mil−
lionen Euro floss ein Großteil
in die Modernisierung im Ost−
seeviertel Parkseite. Die inner−
halb des Stadtumbaus Ost um−
gestetzte Umgestaltung am
Gedser Ring und in der Ri−
gaer Straße ist ein echter Mei−

lenstein in der WGG−Ge−
schichte. „Was wir uns ausge−
dacht haben, hat unter den
Genossenschaftsmitgliedern
große Akzeptanz gefunden“,
erklärt Hans−Georg Falck. Im
Wohnpark an der Krull−Straße
wurde das erste Apartment−
haus in Betrieb genommen,
die Fertigstellung eines zwei−
ten − samt Tiefgarage − er−
folgte Anfang diesen Jahres.
Die große Resonanz auf diese

Angebote zeige, dass der
Trend zu höherwertigem
Wohnraum in Greifswald unge−
brochen sei. Überhaupt sei
der Leerstand in den rund
7100 Wohnungen der WGG
äußerst gering. Er beläuft sich
derzeit bei 1,28 Prozent.
An den Mietpreisen habe sich
kaum etwas verändert, wenn
auch die Nettokaltmiete durch−
schnittlich um 10 Cent pro
Quadratmeter gestiegen sei.
Dies resultiere jedoch aus−
schließlich aus der Berücksich−
tigung der höherwertigen Woh−
nungen in der Krull−Straße.
„Bei den Nettokaltmieten lie−
gen wir noch unter dem Lan−
desdurchschnitt“, wusste
Hans−Georg Falck zu berich−
ten.

Befragung zu
Fahrstühlen geplant

Auch in den kommenden Mo−
naten haben sich die
WGG−Verantwortlichen so eini−
ges vorgenommen: Die im
Ostseeviertel Parkseite geplan−

ten Stadtumbaumaßnahmen
werden bis zum Jahr 2010
fortgeführt. Umgestaltet wird
auch der Bereich in der Lomo−
nossow−Allee 43 bis 56. Mit−
tels Rückbau soll für die Mie−
ter ein wohnwürdiges Umfeld
geschaffen werden, das bisher
nicht vorhanden war. Wie
groß die Verwurzelung man−
cher ist, zeigt die Tatsache,
dass 13 Familien das angebo−
tene Ausweichquartier wäh−
rend der Bauarbeiten abge−
lehnt haben. Rund 13 Millio−
nen Euro wird die Genossen−
schaft in die Instandhaltung
des Wohnungsbestandes in−
vestieren. Diese bereits seit
Jahren verfolgte Strategie
zahlt sich insbesondere im
Ostseeviertel−Ryckseite aus.
Bereits vor Jahren habe man
die Wohn einheiten mit neuen
Fenstern versehen sowie die
Kellerdecken isoliert. Vom
energetischen Gesichtspunkt
habe man dort keinen dringen−
den Handlungsbedarf, was
auch von den Mietern hono−
riert wird. Auch die Frage der

Installation von Fahrstühlen ha−
ben die WGG−Verantwortli−
chen auf dem Tisch: In dieser
Beziehung sei eine Mitglieder−
befragung an bis zu 30 Stand−
orten geplant. Denn pro Fahr−
stuhl müsste man 120 bis 130
000 Euro investieren, die letzt−
endlich dann auf die Mieten
umgelegt werden. Dies wolle
man bei der Entscheidungsfin−
dung mit beachten. Positiv sei

auch der Trend zur Mitglied−
schaft in der WGG. Allerdings
könne man nicht jeden mit of−
fenen Armen empfangen, er−
klärte Dr. Gudrun Jäger vom
WGG−Vorstand. So habe man
im vergangenen Jahr 120 An−
tragstellern die Mitgliedschaft
versagen müssen. Grund da−
für wären meist finanzielle Be−
findlichkeiten. Die Ablehnung
sei kein restriktiver Akt: „Wir

haben Verantwortung für un−
sere bestehenden Mitglieder−
bestand“, sagte Gudrun Jäger.
Ebensowenig würde dies be−
deuten, dass sozial−schwache
Greifswalder keine Chance bei
der WGG hätten. So sei das
Problem Mietschulden auch in
der Genossenschaft vorhan−
den. Allerdings versuche man
den Betroffenen mit Beratung
und Unterstützung zu helfen.

Ueckermünde (AK/bm). Ein
Bootskorso vom Stadthafen
zur Lagunenstadt bildet den
Auftakt zur fünften Ueckermün−
der Haff−Sail vom 5. bis 7.
Juni. Die Besucher erwartet
ein abwechslungsreiches Wo−
chenende. Die Organisatoren
Stadt Ueckermünde, Förder−
und Entwicklungsgesellschaft

Uecker−Region und Lagunen−
stadt Ueckermünde haben wie−
der ein vielfältiges Programm
gestrickt. Am Freitagabend
spielt die Liveband Petite five,
und Showeinlagen der Line−
Dancer des SV Christophorus
bringen sicher Stimmung ins
Festzelt. Mit Böllerschüssen
am 6. Juni um 10 Uhr startet

die Haff−Sail offiziell. Nun wer−
den die Sportler in den Dra−
chenbooten ihre Paddel
schwingen. Auf dem Stettiner
Haff startet die traditionelle Se−
gelregatta, im Hafenbecken
kämpft der Nachwuchs in Opti−
misten um Pokale und am
Strand fliegt der Ball der Vol−
leyballer über das Netz. Auch

auf der Minigolf−Anlage wer−
den bei verschiedenen Verglei−
chen die Besten ermittelt. Kul−
turell ist einiges zu erleben.
Die Ueckermünder Vereine
präsentieren sich beim einge−
betteten Vereinsfesttag am
Samstag mit ihren Angeboten
und bereichern zusätzlich mit
Modenschau, Tanz und Unter−

haltung das Programm. Natür−
lich dürfen auch Neptun mit
seinem Gefolge und die Mo−
dellbootfreunde mit ihren faszi−
nierenden Fahrzeugen zu
Land, Wasser und in der Luft
nicht fehlen. Auf der mariti−
men Messe präsentieren Un−
ternehmen ihr Leistungsange−
bot.

15 Millionen Euro gab die Genossenschaft 2008 für Bauleistungen aus.

WGG zieht
„sehr erfreuliche“ Bilanz

Abwechslungsreiches Wochenende in der Lagunenstadt und auf dem Stettiner Haff

Bootskorso eröffnet Ueckermünder Haff-Sail
Lassan (AK/olm). Mit einem
Festgottesdienst werden am
Sonntag um 9.30 Uhr in der
St. Johannis−Kirche die Lassa−
ner Veranstaltungen zum 500.
Todestag des berühmten Bild−
hauers und Malers Bernt
Notke fortgesetzt. Um 15 Uhr
beginnt an gleicher Stelle ein
Festvortrag über den Künstler
mit Dr. Hildegard Vogeler, Lei−

terin des St. Annen Museums
in Lübeck. Anschließend ist
die Übergabe der „Notke−
Büste“ geplant, die von Dr.
Franz−Albert Tröster gestaltet
und gestiftet wurde. Am Mitt−
woch, 10. Juni, führt die Las−
saner Theatergruppe „Sinnflut“
zudem um 19 Uhr ihr Theater−
stück „Lübecker Totentanz“
auf.

Schmuck sieht es im Ostseeviertel-Parkseite aus: Die Umgestaltung findet bei den Bewoh-
nern durchweg positive Resonanz.  Fotos: Foetzke

WWG-Vorstandsvorsitzen-
der Hans-Georg Falck

Notke-Büste
vorgestellt
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