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Editorial

Liebe Genossenschaftsmitglieder,
liebe Leserinnen und Leser des Neptun Reports,
das Osterfest steht in diesem Jahr schon früh vor der Tür und die nächste „Schokowelle“ kommt auf
uns zu.
Für die kommende Zeit haben wir als Genossenschaft wieder viele Aktivitäten ins Auge gefasst. So
werden wir unser Modernisierungsvorhaben Jahnstraße 2 im 1. Halbjahr 2018 abschließen. Damit
stehen dann den zukünftigen Nutzern ein Aufzug und Balkone zur Verfügung, was in der KTV ja nicht
alltäglich ist.
Unser Bauvorhaben Am Haargraben 2, 3 und Beim Holzlager 6 bis 8 im Petriviertel nimmt Gestalt an
und wird bei der 800-Jahrfeier unserer Hanse- und Universitätsstadt auch eine Rolle spielen. Wir als
Genossenschaft möchten uns an einer Aktion beteiligen, mit der das Petriviertel als Gründungsgegend
der Stadt zur Geltung kommt.
In diesem Jahr gibt es viele Höhepunkte, z.B. die Hansetage, 800-Jahrfeier, Hanse Sail und der 64.
Gründungstag unserer Genossenschaft. Lassen Sie uns gemeinsam den Sommer und die Höhepunkte
bei bester Gesundheit und Wohlergehen genießen.
Die Beiträge in dem vorliegenden Neptun Report sollen Ihnen wieder Anregungen und Wissen rund um
unsere Genossenschaft vermitteln.
Bleiben Sie uns wohlgesonnen, damit wir gemeinsam unsere anspruchsvollen Ziele erreichen!
Unseren Einleger „Fleißiges Bienchen“ können Ihre Kinder und Enkelkinder nach der Entnahme und
Aussaat der Sonnenblumensamen als Lesezeichen nutzen. Wir wünschen den kleinen Gärtnern und
Leseratten viel Freude daran.
Rostock im März 2018

Klaus-Peter Beese
Aufsichtsratsvorsitzender

Cornelia Haseloff
Vorstandsvorsitzende

Ina Liebing
Vorstandsmitglied
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Vertretergespräche
Auch in diesem Jahr stehen für unsere 11
Wahlbezirke die Frühjahrs-Vertretergespräche
auf dem Programm. Mit einer umfangreichen
Tagesordnung informieren Aufsichtsrat und
Vorstand über die Entwicklung der Genossenschaft und die vielen Projekte.
Hier werden die Mitgliedervertreter auch über
die Entscheidung zum Rücktritt unserer Genossenschaft vom Projekt „Rosengarten“ informiert.

ihren Mitgliedern verpflichtet“, sagt die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund/Graue/
Aufbruch 09. Schuld an der aktuellen Situation
seien ihrer Meinung nach die gestellten Bedingungen durch SPD, Linke und Grüne. „Wenn
für Genossenschaften höhere Hürden angelegt werden als für die Wiro oder die Privatwirtschaft, dann geht das nicht - und hier war es
so“, sagt Bachmann. …

In diesem Zusammenhang möchten wir aus
einem NNN-Artikel der Redakteurin Frau Claudia Labude-Gericke vom 21.02.2018 zitieren:

Die ersten Gespräche haben bereits stattgefunden. Für die gute Beteiligung sowie für
die lebhaften und konstruktiven Diskussionen
möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Vertreterinnen und Vertretern bedanken.

… Verständnis für den Rücktritt hat dagegen
Sybille Bachmann. „Eine Genossenschaft ist

Aufsichtsrat und Vorstand

Neubau Am Haargraben 2, 3
und Beim Holzlager 6 bis 8 im Petriviertel
von Frost nicht ausgeführt werden.
Die Erdarbeiten sind abgeschlossen. Am
22.02.2018 fand die Abnahme für das Gewerk
Erdbau und Wasserhaltung statt.
Die Wasserhaltung und die Filteranlagen sind
ebenfalls zurückgebaut.

Das Bauvorhaben befindet sich im vorgegebenen Bauzeitenplan.
Die Tiefgarage ist fertiggestellt. Im Bauteil A ist
das EG gemauert und die Balkone und die Decke sind verlegt. Der Bewehrungsbau für die
Decke über EG ist abgeschlossen. Im Bauteil
B ist das Mauerwerk EG fertiggestellt. Die Balkone und die Deckenelemente sind verlegt.
Auf Grund der Witterung können zurzeit nur
eingeschränkte Tätigkeiten ausgeführt werden.
Beton- und Mauerwerksbau können auf Grund

4

NEPTUN REPORT

Stand 28.02.2018
Michael Pischke
Prokurist

Wir über uns

Jahnstraße 2
Komplette Grundrissänderungen, Nachrüstung von Balkonen
und eines Aufzuges sowie Dacherneuerung mit Dachgeschoßausbau zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums.
Die Jahnstraße 2 gehörte mit zu den ersten Projekten unserer
1954 gegründeten Genossenschaft. Für unsere Mitglieder der
ersten Stunde war es eine schwere Zeit. Jedes Mitglied sollte
1000 Stunden am bzw. für den Bau leisten, um schnell zum Ziel
zu gelangen. Das Ziel hieß: Schnelle Fertigstellung der Häuser
und damit des dringend benötigten Wohnraums mit minimalen
Kosten. Das ist damals auch gut gelungen. Hart und schwer
war die Arbeit auf dem Bau, welche ja zusätzlich und neben
der Arbeit in der Werft geleistet werden musste. Freizeit wurde
für die aktivsten Mitglieder zum Fremdwort. Viele arbeiteten
sogar während ihres Urlaubs auf dem Bau oder in der Ziegelei,
um die Beschaffung des nötigen Materials sicherzustellen. Im
Sommer 1956 konnten die 12 Wohnungen in der Jahnstraße
2 bezogen werden.
Eine erste energetische Modernisierung
wurde an diesem Objekt 1997 vorgenommen.
62 Jahre nach Erbauung wird das Haus
nun umfangreich modernisiert und damit
den heutigen Bedürfnissen unserer Mitglieder angepasst.
Michael Pischke
Prokurist

Modernisierung im Kurt-Schumacher-Ring 39 - 41
Diese Maßnahme umfasst
· Anbau von 2 barrierefreien Personenaufzügen an die Aufgänge 39 und 40
· Neugestaltung der Treppenhäuser in den Aufgängen 39 und 40
· Renovierung des Treppenhauses in Aufgang 41
· Fassadenanstrich komplett
· Strangsanierung Sanitärleitungen komplett (Umstellung
Warmwasserversorgung)
· Verlegung der Elektro-Sicherungskästen von den Bädern
in die Wohnungsflure
· Neugestaltung der Außenanlagen mit neuen Fahrradboxen.
Mit den Arbeiten wird planmäßig
im Mai 2018 begonnen.
Michael Pischke
Prokurist
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J.-Herzfeld-Straße 10 bis 13 –
Umstellung der Warmwasserversorgung
Die ständig abnehmenden Ersatzteilressourcen und stetig steigenden Reparaturaufwendungen an den Gasetagenthermen zur Warmwassererzeugung erfordern eine objektweise
Umrüstung der Geräte auf Warmwassererzeugungen mit Elektroeinspeisung.
In unseren Häusern J.-Herzfeld-Straße 10
bis 13 ist die Energieträgerumstellung für Mai
2018 geplant.
Folgende Maßnahmen werden ausgeführt:

· Demontage der Gasthermen und Abgasführung sowie der Gaszähler
· Rückbau und Abdichtung der vorhandenen
Gasleitung
· Anschlussarbeiten, wie Maler-, Tischler- und
Bodenbelagsarbeiten nach Erfordernis
· Installation neuer E-Steigeleitungen zu den
Wohnungen mit erhöhtem Querschnitt
· Montage eines Elektro-Durchlauferhitzers
mit Einbindung in die Unterverteilung.
Andreas Petschek
Technik

Ambulant betreutes Wohnen
Die heutige demographische Entwicklung
zeigt, dass die Menschen immer älter werden
und alternative Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen in unserer Gesellschaft immer
mehr an Bedeutung gewinnen.

Hier gibt es für die Mieterinnen und Mieter die
Möglichkeit, selbstbestimmt in der Gemeinschaft alt zu werden und gemeinsam die täglichen Herausforderungen eines zunehmenden
Hilfebedarfs zu meistern.

Deshalb bietet die BG Neptun e.G. in Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst „Schwester
Ines“ seit dem Jahr 2006 das „Ambulant betreute Wohnen“ als innovative Wohnform für
ältere und pflegebedürftige Menschen in den
Wohnobjekten Storchenwiese 44 und 45, Helsinkier Straße 38 und im Lichtenhäger Brink 7 an.

Jedes Mitglied der Wohngemeinschaft bringt
sich entsprechend seiner Möglichkeiten in das
Gemeinschaftsleben ein.
Die unterschiedlich großen Einzelzimmer werden den Angehörigen ohne Möbel (außer dem
Pflegebett) übergeben und können so nach ihren persönlichen Vorstellungen gestaltet werden. Die großzügigen Gemeinschaftsbereiche
sind modern und gemütlich eingerichtet.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen
Sie uns oder Schwester Ines doch einfach an:
BG Neptun e.G.
		
Ansprechpartner:
Herr Kleiminger 0381 24202-31
Krankenpflege Schwester Ines
Ansprechpartnerin:
Frau Hartlöhner 0381 8003800
Uwe Kleiminger
Vermietung
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Storchenwiese 44
„Wiesenhotel“
2 Wohngemeinschaften mit
Platz für 13 Pflegebedürftige
Storchenwiese 45
„Berghotel“
1 Wohngemeinschaft mit
Platz für 6 Pflegebedürftige

Lichtenhäger Brink 7
1 Wohngemeinschaft mit Platz für
10 Pflegebedürftige

NEPTUN REPORT
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Helsinkier Str. 38 „Helsinkihotel“
Mehrgenerationshaus
1 Wohngemeinschaft mit Platz für
8 Pflegebedürftige
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Weihnachtsfeier im Neptun-Treff
Auch in diesem Jahr fand wieder unsere traditionelle Weihnachtsfeier mit unseren Mitgliedern
der betreuten Wohnanlage „Zum Walnusshof“
statt.

Am 13.12.2017 um 14:30 Uhr haben wir uns
alle im Neptun-Treff eingefunden.

Herr Kleiminger und ich haben den Raum zuvor
geschmückt und die Tafel eingedeckt. Von Lebkuchen, Keksen, Stollen und kleinem Naschwerk war alles dabei. Es wurde sogar Kuchen
(Nusskuchen, Frankfurter Kranz) von unseren
Mitgliedern gebacken.
Kaffee und Glühwein
standen ebenfalls bereit.
Frau Hilmer hat uns mit
einem wunderschönen
Gedicht erfreut. Es war
eine gesellige und ausgelassene Weihnachtsfeier.
Wir haben viel gelacht
und erzählt. Vielen Dank
an Familie Hilmer und
Familie Arnhold für die tolle Unterstützung.
Danke auch an unsere Mitglieder, die durch
ihre gute Stimmung diesen Nachmittag zu
einem vorweihnachtlichen Höhepunkt für alle
machten. Wir freuen uns auf unsere Weihnachtsfeier 2018.
Karin Wittenburg
Mitgliederverwaltung

Mitspieler gesucht...
für unsere Rommé- und Bingo-Nachmittage im
Neptun-Treff. Vorkenntnisse sind hierfür nicht
erforderlich, der Spaß am Spiel zählt.

Sie erreichen sie telefonisch unter
0381 710044.
Frau Unger freut sich auf Ihren Anruf.

Für die Mitglieder unserer Genossenschaft
sind Veranstaltungen gratis, Nichtmitglieder
zahlen einen kleinen Obolus von 2,00 € pro
Spielnachmittag.

Uwe Kleiminger
Vermietung

Unser Mitglied Frau Unger organisiert diese
Veranstaltungen mit sehr viel Engagement.
Wenn Sie Interesse haben und an den kurzweiligen Spielnachmittagen in unserem Neptun-Treff teilnehmen möchten, melden Sie sich
bitte bei Frau Unger an.

NEPTUN REPORT
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Werftbild kehrt zu seinen Wurzeln zurück
Die Baugenossenschaft Neptun e.G. möchte
sich auf diesem Wege bei Herrn Steffen Rockmann, ehemaliger Ökonomischer Direktor der
Neptunwerft, für die Übergabe dieses Bildes
recht herzlich bedanken.

Da das Motiv des Bildes aus dem Jahr 1952
stammt, also 2 Jahre vor der Gründung unserer Genossenschaft im Jahr 1954, war Herr
Rockmann der Meinung, es bei uns gut aufgehoben zu wissen.
Das Bild hat einen würdigen Platz in unserer
Geschäftsstelle bekommen und fällt jedem Besucher sofort ins Auge.
Nach dem Schiffbauer auf unserem Grundstück
in der Neptunallee (dem ehemaligen Werftgelände) ist auch dieses „Werftbild“ zu seinen sogenannten Wurzeln - Neptun - zurückgekehrt.

Es zeigt den „Dreibock-Kran“ vor der Bordmontage neben der Helling. Ältere Werftangehörige
werden sich bestimmt noch an diesen Anblick
erinnern.

Nochmals im Namen der BG Neptun e.G. ein
Dankeschön für die Überlassung des Bildes.
Wir wünschen dem Spender und langjährigen
Freund viel Gesundheit und Schaffenskraft.
Klaus-Peter Beese
Aufsichtsratsvorsitzender

Bild-Geschenk vom Käthe-Miethe-Stammtisch
aus Ahrenshoop an Plattdütsch Verein
Der Vorstand vom Plattdütsch-Verein „KlönsnackRostocker 7“ und der
„Käthe-Miethe-Stammtisch“
aus Ahrenshoop besiegelten 2017 eine freundschaftliche Zusammenarbeit für
die Zukunft. Anlass war
die Übergabe eines Bildes
mit dem Porträt von Angelica Domröse, gemalt von
Kurt Dunkelmann, durch
Mitglieder des „Käthe-Miethe-Stammtisches“ in der
Kurt-Dunkelmann-Stuw im
Oktober 2017. (s. Bericht im
Neptun Report 3/17 - d. R.)
Dieses Bild galt lange als
verschollen.

10

Nach einer Diskussion im
Vorstand des PlattdütschVereins wurde entschieden,
das Gemälde der Baugenossenschaft Neptun als
Dankeschön für die jahrelange
Sponsorentätigkeit
und für die gute Zusammenarbeit mit unserem Verein
zur Verfügung zu stellen.
Wie mir die Vorstandsvorsitzende, Frau Haseloff, versicherte, wird das Gemälde in
der Geschäftsstelle einen
würdigen Platz erhalten.
Uwe Süssmilch
Präsident Plattdütsch-Verein
„Klönsnack-Rostocker 7“ e.V.
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Frau Sonntag verstärkt unser Vermietungsteam
Hinsicht und als ich die Stellenbeschreibung im Sommer 2017
der BG Neptun las war für mich
sofort klar, dass es genau das
Richtige für mich ist.

Mein Name ist Stefanie Sonntag, ich bin 29 Jahre alt und in
Frankfurt (Oder) geboren.
Meine Ausbildung absolvierte
ich bei der OstseeSparkasse
Rostock. Nach der Ausbildung
habe ich neben meiner Arbeit
ein Fernstudium als Immobilienmaklerin abgeschlossen und
war in den darauffolgenden Jahren in der Immobilienbranche in
Rostock und Güstrow tätig.
Seit 2015 bin ich stolze Mama einer Tochter
und letztes Jahr in den Hafen der Ehe eingelaufen.
Schon während der Elternzeit suchte ich nach
einer neuen Herausforderung in beruflicher

Die Einarbeitungszeit verging
wie im Fluge, dank der tollen
Mitarbeiter der BG Neptun, die
ich stets um Rat fragen kann.
Ich habe mich durch das gesamte Team sofort wohl und
willkommen gefühlt und auch
der Vorstand hat mir viel Vertrauen entgegengebracht.
Für die weitere Zukunft bei der BG Neptun
wünsche ich mir weiterhin ein enges Zusammenarbeiten mit dem ganzen Team und dem
Vorstand, um stets für unsere Mitglieder da zu sein.

Frauentag
Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist
ein Welttag, der am 8.
März begangen wird.
1911 wurde er unter
Mitwirkung der Sozialdemokratinnen Clara
Zetkin und Käte Duncker offiziell ins Leben
gerufen. Vieles ist seitdem von der Geschichte dieses Tages in Vergessenheit geraten.
In den ostdeutschen Bundesländern wird der
08. März - gerade im Arbeitsleben - bis heute
gefeiert. Auch wir halten an dieser Tradition
fest. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle wurden zum Frauentag mit Blumen beschenkt und zu einer gemütlichen Kaffeerunde eingeladen. Wie man sieht, haben
sich alle sehr darüber gefreut.
Das Redaktionsteam

NEPTUN REPORT
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30. Dienstjubiläum von Frau Haseloff
Die Baugenossenschaft Neptun e.G. hat heute ca. 2.700 Wohnungen in ihrem Bestand,
der in den nächsten
Jahren immer weiterwachsen soll. Um das
zu erreichen, bedarf es
Ausdauer und Standvermögen. Dies hat
die Vorstandsvorsitzende Frau Haseloff über
Jahrzehnte bewiesen.
Am 15.02.1988 hatte sie
ihren ersten Arbeitstag
in der damaligen Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaft Neptun
- der Wohnungsgenossenschaft der traditionellen Neptunwerft in der Geschäftsstelle
Schweriner Straße 20c.
Im Dezember 1990 wurde sie vom damaligen
Aufsichtsrat als 3. Vorstandsmitglied berufen.
Mit der politischen
Wende musste der
reibungslose Übergang in die freie Marktwirtschaft mit allen Beteiligten gefunden werden.
Um den gestiegenen Bedarf an Mitarbeitern/innen gerecht zu werden, zog die BG Neptun
1995 in ihre neuen Räume der Geschäftsstelle am Warnowufer 30 ein. In diesen Jahren
musste vieles neu gestaltet werden und vor
allem galt es, alle Mitglieder auf diesem neuen
Weg mitzunehmen. Es bedurfte oft langer und
emotionaler Überzeugungsarbeit. Dafür wurde
Frau Haseloff am 27.05.1998 die Ehrenmedaille in Silber durch den VNW verliehen.
Ab 1997 wurde unser Immobilienbestand in
allen Stadtteilen modernisiert, teilweise mit
Aufzügen, Balkonen, Aufstockungen nachgerüstet und das Wohnumfeld verbessert. Unsere Immobilien sind an ihrer Farbgestaltung und
den „Nixe-Bildern“ im gesamten Stadtgebiet zu
erkennen. Hieran hat Frau Haseloff maßgeblichen Anteil.
Im Laufe der Jahre haben wir als Baugenos-
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senschaft viele „Leuchttürme“ gesetzt, z.B. die
Wohnanlagen Zum Walnusshof in der KTV und
Storchenwiese in Rethwisch, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Mit dem Umzug der Geschäftsstelle in die Goethestraße 3 im Februar 2000 begann dann
eine spannende Zeit,
die bis heute anhält.
Ein
einschneidendes
und prägendes Ereignis
war das Jahr 2007, als
ein Wechsel des Aufsichtsrates durch die
Vertreterversammlung
vorgenommen wurde. In
diesem Jahr ging auch
unsere Neubauphase
weiter mit dem Neubau
auf dem Gelände der
ehemaligen Neptunwerft.
Diese Phase setzte
sich 2011 mit dem Neubau Patriotischer Weg
112/114 und 2016 mit
dem Neubau der Friedrichstraße 6 fort. Unser
aktuelles Neubauvorhaben Am Haargraben 2, 3
und Beim Holzlager 6 bis 8 im Petriviertel ist
am Wachsen und soll 2019 bezogen werden.
Diese Aktivitäten und vieles andere mehr hat
Frau Haseloff entscheidend mitgestaltet und
vorangebracht. Die Erfolge der Genossenschaft sind nur mit einem guten und motivierten
Team, einem unterstützenden Aufsichtsrat und
aktiven Vertreterinnen und Vertretern zu erreichen.
30 Jahre Betriebszugehörigkeit sind ein prägender Abschnitt, besonders, wenn man auf
eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken kann.
Wir wünschen Frau Haseloff für die nächsten
Arbeitsjahre alles Gute, Gesundheit und immer
ein glückliches Händchen für die Baugenossenschaft Neptun e.G.
		
Rostock, Februar 2018
Klaus-Peter Beese
Aufsichtsratsvorsitzender
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10. Dienstjubiläum von Herrn Pischke
Im Januar 2008 begann für
Herrn Pischke eine neue Aufgabe in unserer Genossenschaft.

Auf seine hohe Einsatzbereitschaft und seine excellenten Fachkenntnisse können wir uns als Vorstand
immer verlassen.

Seine ersten „Sporen“ hat er
sich mit unserem Neubauvorhaben in der Neptunallee
wohlverdient.
In den 10 Jahren seiner Betriebszugehörigkeit hat unser
Prokurist Herr Pischke neben
unseren Neubauvorhaben
Patriotischer Weg 112/114
und Friedrichstraße 6 auch
viele Komplexmodernisierungen und -umbauten, wie
in der Helsinkier Straße 38, Friedrichstraße 36,
Lichtenhäger Brink 7 sowie Umbaumaßnahmen mit Nachrüstung von Aufzügen und Aufstockung in der Maxim-Gorki-Straße 53-55 und
A.-Kivi-Straße 17/18 sehr erfolgreich und mit
großem Engagement umgesetzt.

Im Rahmen einer gemütlichen Feierstunde wurden
die Leistungen unseres
Prokuristen Herrn Pischke
gewürdigt. Für viele Mitglieder ist er zu einer verbindlichen Konstante geworden.
Er kümmert sich rührend
um ihre kleinen und großen
Nöte.
Wir wünschen Herrn Pischke auch weiterhin
viel Freude an seinen Aufgaben, beste Gesundheit und viel Erfolg bei allen aktuellen
und zukünftigen Projekten unserer Genossenschaft.
Der Vorstand

Fünf Jahre bei Neptun
Auf 5 Jahre Betriebszugehörigkeit können zurückblicken:

Herr Buchholz

Frau Lutze

Wir freuen uns, dass Frau Lutze als Assistentin des Vorstandes und erste Ansprechpartnerin am Empfang, Frau Wittenburg aus der Abteilung Mitgliederverwaltung/Vermietung und
Herr Buchholz aus der Abteilung Betriebskostenabrechnung dem Neptun-Team nun schon
5 Jahre die Treue halten und somit das Mitarbeiterteam unserer Genossenschaft mit ihren
Fachkenntnissen verstärken.

Frau Wittenburg

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit allen Kolleginnen und Kollegen wurde ihnen vom
Vorstand Dank und Anerkennung ausgesprochen. Sie wurden mit je einem schönen Blumenstrauß für ihre Treue zu unserer Genossenschaft geehrt.

NEPTUN REPORT

Der Vorstand

13

Wir über uns

Verabschiedung Herr Roode
Herr Uwe Roode hat in den 6 Jahren seiner
Betriebszugehörigkeit viel bewegt. Neue Bereiche, wie die Verkehrssicherung, die ständige
Umsetzung der Trinkwasserverordnung oder
die Kontrolle der vielzähligen Wartungen sind

Der Ruhestand bietet sehr viele Möglichkeiten,
die Herr Roode sicher nicht ungenutzt lassen
wird. Wir wünschen ihm, dass er seine neu
gewonnene Freizeit nutzt, um Projekte anzugehen, für die sonst die Zeit fehlte, um neue

nur einige Beispiele seiner verantwortungsvollen Tätigkeit. Mit viel persönlichem Einsatz
und Akribie in der notwendigen Dokumentation
hat Herr Roode stets sein fachliches Können
für unsere Genossenschaft eingesetzt. Für unsere Mitglieder hatte er immer ein offenes Ohr
ganz im Sinne Neptuns.

Hobbys zu entdecken, um zu reisen oder um
auch einmal nichts zu tun und dies in vollen
Zügen zu genießen.

Zum 01.04.2018 wird er diese Aufgaben an
seinen Nachfolger abgeben und in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Wir bedanken uns bei Herrn Roode für die Jahre der kollegialen Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute.
Das Neptun-Team

Die Neptun-Flotte in neuem Gewand
Unsere Mitarbeiter sind seit Anfang dieses Jahres für unsere Mitglieder mit Dienstfahrzeugen im
neuen Gewand unterwegs. Sicher haben Sie die Fahrzeuge schon in Ihren Wohngebieten gesehen.
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Schöner unser Wohnumfeld – machen Sie mit!
Ein weitreichendes Problem
ist häufig der illegal abgestellte und nicht angemeldete
Sperrmüll in unseren Liegenschaften.

Alle Rostocker Bürger haben
die Möglichkeit, über das Portal Klarschiff-HRO.de Probleme
und Ideen einfach und schnell
über das Internet zu kommunizieren. Die zuständige Stelle
für das individuelle Problem
findet die interaktive Bürgerund Verwaltungs-Schnittstelle
von allein.

Dabei ist es für uns Rostocker so einfach: ein Anruf bei
der Stadtentsorgung Rostock
GmbH unter 0381 4593100 /
per Anmeldeformular unter
www.stadtentsorgung-rostock.de
oder ein KLICK auf das Portal www.klarschiff-hro.de (s.
unten) genügt, um eine kostenlose Abholung zu erwirken.
Zu beachten ist, dass alle angemeldeten Sperrmüllgegenstände erst eine Nacht vor dem vereinbarten Abholtermin herausgestellt werden
dürfen.
Klarschiff-HRO.de – Einfach mitmachen –
Gemeinsam für unser Rostock!
Probleme & Ideen aus seinem Wohnumfeld
via Internet melden
Das kartenbasierte Internet-Informationssystem Klarschiff-HRO.de macht die Kommunikation zwischen Einwohnern und Verwaltung
einfacher und transparenter.

		

Und so funktioniert es: Wer ein
Problem der öffentlichen Ordnung melden möchte, besucht
im Internet die Seite www.klarschiff-hro.de und markiert dort
die Problemstelle auf einer
interaktiven Karte.

Durch eine Eingabemaske wird das Melden
einfach und freundlich gestaltet. Über Detailangaben kann der Nutzer seine Idee oder
sein Problem genau formulieren sowie auch
Bilder anfügen.
Auf den Service des Klarschiff-HRO.de Portals
kann jeder mit einem Internetanschluss zugreifen.
Falko Hischke/Stephan Küssner
Technik

Defekte Gehwege, Parkbank demoliert, eine
Straßenlaterne funktioniert nicht oder illegal
abgelegter Sperrmüll. Gerne würde man so
einiges melden, doch wer ist dafür verantwortlich?
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Aufruf zum Frühjahrsputz
Für die Bürger, die sich beteiligen möchten,
gibt es folgendeTreffpunkte:

16
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Herzlich willkommen im Sozialkaufhaus
und vielen Dank für ihre Spende…….
Mit diesen lieben Worten werden Sie begrüßt
oder verabschiedet, wenn auch Sie die Arbeit
in unserem über den Verein geführten Sozialkaufhaus unterstützen möchten.
Das Sozialkaufhaus „Schmarler Lichtblick“
gibt es seit mehr als 10 Jahren im Stadtteil. Es
wurde mit einem hervorragenden handwerklichen Geschick, viel Spaß, Liebe, Freude und
großem sozialen Engagement eingerichtet, um
„besonderen Kunden“ ein individuelles Kaufangebot zu machen. Im Sozialkaufhaus gibt es
fast alles. Vom Kindermützchen bis zum Wohnzimmermöbel, vom Koffer bis zur Winterjacke.
Jedes noch so kleine Ding oder Bekleidungsstück findet über die sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses eine neue
Besitzerin oder Besitzer.
Über eine fachliche, freundliche Beratung erfahren die Kunden, wie und wann sie welche
Einrichtungsgegenstände erwerben können.
Da ja jedes Möbelstück meist nur einmal vorhanden ist, gilt es, schnell und umsichtig zu
handeln. Das heißt, die Möbel werden wie
gesehen verkauft, abgebaut, transportiert und
auf Wunsch der Kunden zeitnah in der eigenen Wohnung wieder aufgebaut. Auch beim
Erwerb von Bekleidungstücken, Dekorationen,
Schmuck, Haushaltsgegenständen oder Spielzeug erhalten die Kunden geeignete Hilfen.
Eine kleine, bunt gemixte Modenschau oder
die besondere Präsentation führen oft zu der
gewünschten Entscheidung.
Viele Kunden nutzen auch die Möglichkeit,
sich im Sozialkaufhaus umzuschauen, sich mit
anderen Menschen zu treffen, sich auszutauschen oder um andere persönliche Hilfen zu
erfragen.
Gerne begleiten und vermitteln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier vor Ort die unterschiedlichsten Angebote. Selbst von Arbeitslosigkeit betroffen, erhielten viele von ihnen im
Sozialkaufhaus im Rahmen einer Förderung
durch das Hansejobcenter die Möglichkeit,
neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben und soziale Kompetenzen zu verbessern.
Damit bietet das Sozialkaufhaus nicht nur Kunden vielfältige Unterstützung an, sondern auch
den Mitarbeitenden eine große Chance für einen gelungenen Wiedereinstieg in das Berufsleben.

Einkaufen kann im Sozialkaufhaus jeder, der
ein geringes Einkommen unter 1000 Euro monatlich hat. Egal ob jung oder alt, ob Rentnerin
oder Student.
Spenden dagegen dürfen alle Rostockerinnen
und Rostocker, jede Bürgerin oder jeder Bürger aus dem Landkreis oder Menschen, die
das Sozialkaufhaus finanziell unterstützen
möchten. Schauen Sie nicht länger zu, wenn
gut erhaltene Möbel oder Gegenstände einfach an der Straße entsorgt werden. Nutzen
Sie die Möglichkeit über das Sozialkaufhaus,
dass Haushaltsgegenstände oder Bekleidung
einen neuen Besitzer oder eine Besitzerin finden. Dadurch ermöglichen Sie nicht nur vielen
Menschen in schwierigen Lebenslagen ein
schönes Kaufangebot, sondern Sie sind auch
gleichzeitig ein großartiges Beispiel für den
Schutz und die Entlastung unserer Umwelt.
Gut erhaltene Möbelstücke und sperrige Einrichtungsgegenstände können nach Absprache
über einen von uns organisierten Transport abgeholt werden. Weiterhin können Bekleidung
oder andere Sachspenden täglich in unserem
Sozialkaufhaus während der Öffnungszeiten
abgegeben werden.
Wir bedanken uns bei unseren bisherigen
Spenderinnen und Spendern für die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und
freuen uns schon jetzt auf neue Gestaltungspartner, auf Menschen die sich mit Ihrer Spende für andere einsetzen, die mit nur geringen
finanziellen Mitteln große Lebensräume gestalten müssen.
Das Sozialkaufhaus „Schmarler Lichtblick“ ist
von Montag bis Freitag geöffnet.
Telefonnummer: 0381 - 121 84 08
Öffnungszeiten: Mo, Di: 9-17 Uhr,
		
Mi, Do: 9-16 Uhr,
		
Fr: 9-14 Uhr
Adresse:
Am Schmarler Bach 2,
		
18106 Rostock-Schmarl
Konto: IBAN: DE3413 0500 0002 0007 8925
BIC: NOLADE21ROS
Weitere Sozialkaufhäuser gibt es im Stadtteil
Rostock Lütten Klein in der Ahlbecker Straße 7b
und im Stadtteil Dierkow, Dierkower Höhe 2.
B. Hakendahl
Charisma e.V.
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Wohnungssanierung
In dieser Ausgabe des Neptun Reports
stellen wir Ihnen die Sanierung einer
Genossenschaftswohnung vor, die
mehrere Jahrzehnte von einem langjährigen Mitglied bewohnt war und für
eine Neuvermietung hergerichtet wurde.
Als erstes wird der Sanierungsumfang
mit dem Baubetrieb vor Ort abgestimmt.
In unserem Beispiel umfasste die
Wohnungssanierung Maler- und Tapezierarbeiten, die Erneuerung des Bodenbelags, der Innentüren, der Elektroinstallation sowie des Fliesenspiegels
in der Küche. Zudem wurden in der
Wohnung die Fenster gewartet und die
Heizungs- und Sanitärinstallation auf
ihre Funktion überprüft und bei Bedarf
repariert.

Wohnung im alten Zustand

Sofern in einer Wohnung die Innentüren
oder der Bodenbelag erneuert werden,
bieten wir den zukünftigen Mietern die
Möglichkeit, bei der Auswahl der Türdekore oder Bodenbelagsmuster mitzubestimmen. Bei den Innentüren
stehen drei Varianten zur Auswahl (weiß, Dekor Buche, Dekor Ahorn). Der Bodenbelag als
PVC-Bahnware wird in der zu
sanierenden Wohnung mittels
Katalogen zusammen mit dem
Baubetrieb bemustert. Es steht
eine große Auswahl an Belägen zur Verfügung und es ist für
jeden Geschmack etwas dabei.

Wurden alle Gewerke besprochen, führt der Baubetrieb die
Sanierung durch. Diese kann
je nach Umfang bis zu vier Wochen dauern. Sind die Arbeiten
abgeschlossen, werden diese
durch die Genossenschaft abgenommen. Anschließend erfolgt die Wohnungsübergabe
der nun frisch sanierten Wohnung an das neue Mitglied.

Die Fliesen für die Küchen und
Bäder werden in der Geschäftsstelle unserer Genossenschaft
bemustert. Unsere Fliesenausstellung wird in regelmäßigen
Abständen erneuert und dem
aktuellen Trend angepasst.

Natürlich bringen diese notwendigen Arbeiten zeitweise Lärm
und Schmutz mit sich. Dafür
Wohnung nach
bitten wir die Hausbewohner
umfassender Modernisierung um Verständnis. Getreu unserem Motto „ZUHAUSE-SEIN
hat einen guten Namen“ wünschen wir uns,
Ebenfalls können die zukünftigen Mieter bei
dass sich alle Mitglieder bei uns wohlfühlen.
einer Neuinstallation der Elektroanlage die
Anordnung der Steckdosen und Telefon- bzw.
Matthias Schmid
TV-Antennendosen in der Wohnung mitbestimTechnik
men.
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Schutz vor dem Ruin
Haben Sie eine private Haftpflichtund Hausratversicherung?
Die Notwendigkeit einer Privaten Haftpflichtversicherung wird vielfach unterschätzt oder
als überflüssig angesehen. Dabei hat der Gesetzgeber mit dem § 823 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) die Grundlage der Haftung
eindeutig geregelt. Danach ist derjenige, der
einem anderen einen Schaden zufügt, zum
Schadenersatz verpflichtet.
Eine Haftungsbegrenzung wird ausdrücklich
nicht vorgenommen, so dass eine Haftung in
unbegrenzter Höhe besteht. Der Schädiger
haftet mit seinem gesamten derzeitigen und
zukünftigen Vermögen. Schön, wenn man im
Fall der Fälle diese unter Umständen existentielle Angelegenheit an seinen Privathaftpflichtversicherer übergeben kann.
Mieter von Wohnräumen haften gegenüber
dem Vermieter u.a. aufgrund schuldhaft verursachter Leitungswasser- oder Feuerschäden. Dies kann sich beispielsweise aus dem
geplatzten Waschmaschinenschlauch oder im
schlimmsten Fall der vergessenen Kerze nach
einem gemütlichen Abend ergeben. In diesen
und vielen weiteren Schadensmöglichkeiten
tritt die Haftpflichtversicherung des Mieters
auch für grob fahrlässiges Fehlverhalten ein,
ohne dass privates Vermögen angetastet werden muss.

Fazit:
Ein Großschaden ohne Versicherungsschutz
kann den finanziellen Ruin der Familie bedeuten. Eine gute Familienversicherung kostet
rund 80,- Euro pro Jahr.
Eine gerissene Wasserzuleitung im Keller mit
Totalschaden an dort untergebrachtem Hausrat erzürnte schon oft die Gemüter. Nach einem
derartigen Schaden stellen Mieter vielfach die
Frage: Wer leistet Schadenersatz für die Schäden an einem Hausrat? Müsste die Genossenschaft nicht hierfür aufkommen? Eindeutige
Antwort: Nein.
Die Genossenschaft hat die Gebäude, nicht
aber den Hausrat der Mieter versichert. Hier
sind die Mieter gefragt, die ihr Eigentum eigenverantwortlich mit dem Abschluss einer Hausratversicherung schützen können. Als Hausrat
gelten nicht nur die in der Wohnung, sondern
auch die im Keller untergebrachten Sachen
des Mieters.
Aus der Praxis nur folgender Rat:
Stellen Sie feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände nicht direkt auf den Kellerboden, sonst
hilft auch keine Hausratversicherung.

Petra Hoppe
Rechnungswesen/Versicherung
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Brandschutz im Treppenhaus
Immer wieder sorgen Gegenstände im Treppenhaus und Hausflur für Ärger. Obwohl diese
Flächen sogenannte „Gemeinschaftsflächen“ darstellen und
von allen Nutzern und Mitgliedern genutzt werden dürfen,
gibt es gewisse Einschränkungen in der bestimmungsgemäßen Nutzung. Treppenräume und Flure erfüllen nicht nur
den Zweck, dass die Bewohner
zu ihren Wohnungen gelangen
können:

Das gilt aber nur für diese Fortbewegungsmittel und sofern diese den
Fluchtweg nicht einengen oder gar am
Treppengeländer zum Diebstahlschutz
angekettet werden.

Der Treppenraum ist auch der
erste Flucht- und Rettungsweg!

Hauseingangstüren in Mehrfamilienhäusern dürfen - vor allem auch nachts - nicht
abgeschlossen sein. Haustüren sind Bestandteil des Flucht- und Rettungsweges
und müssen jederzeit und ohne fremde
Hilfsmittel von innen leicht zu öffnen sein.

Daraus lässt sich ableiten, dass
Fluchtwege frei sein müssen.
Denn bei einem Feuer müssen die Bewohner so schnell
wie möglich und ungehindert
ins Freie kommen. Gleichzeitig
nutzt die Feuerwehr oder der
Rettungsdienst denselben Weg, um ins Gebäude zu gelangen. Dementsprechend können ungünstig platzierte Schuhe, Schuhregale,
Garderoben mit Kleidung und Blumenvasen
ein Treppenhaus als Fluchtweg in einer Notsituation unbenutzbar machen. Solche Gegenstände lassen sich auch sehr leicht entzünden
und verqualmen dabei den Fluchtweg mit giftigem Rauch.

Türen zu Kellerbereichen, z.B. zu Heizoder Technikräumen oder zur Garage,
dürfen nicht dauerhaft verkeilt oder anderweitig offengehalten werden, da sie
im Brandfall die Ausbreitung von Feuer
und Rauch in den Treppenraum verhindern sollen.

Achten Sie auf das richtige Verhalten im Brandfall:

Die Feuerwehr rät deshalb:
Flucht- und Rettungswege sind von brennbaren Stolperfallen freizuhalten. Schon
aus Gründen des Eigenschutzes sollte
es im eigenen Interesse der Bewohner
liegen, selbstständig auf freie Zugänge
zu achten, um im Brandfall das Haus sicher und zügig verlassen zu können.
Kinderwagen, Gehhilfen, Rollatoren und
Rollstühle dürfen im Treppenraum abgestellt werden (vgl. Urteil vom 15.09.2009,
Landgericht Berlin AZ: 63 S 487/08).
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Unternehmen Sie nur Löschversuche,
wenn es ohne Eigengefährdung möglich
ist.
Schließen Sie die Tür zum Zimmer, in
dem es brennt.
Schließen Sie nach Verlassen der Wohnung auch die Tür zum Treppenhaus.
Sollte der Treppenraum bereits zu stark
verqualmt sein, bleiben Sie in der Wohnung und machen Sie sich am Fenster
lautstark bemerkbar.
Rufen Sie die Feuerwehr über den Notruf 112.
Alarmieren Sie auch Ihre Nachbarn.
Warten Sie - wenn möglich - vor dem
Haus auf die Feuerwehr und weisen Sie
die Einsatzkräfte ein.
Falko Hischke
Technik
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Umbaumaßnahmen in unseren
Bestandswohnungen für Nutzer mit Pflegestufen
Wie vielen unserer Mitglieder sicher schon bekannt ist, können in unserer Genossenschaft
Zimmer in ambulant betreuten Wohngruppen
angemietet werden. Dies nehmen grade unsere älteren und pflegebedürftigen Nutzer gern in
Anspruch.
Wir sind jedoch auch bestrebt, in unseren
Bestandsbauten die Barrieren für alle unsere Nutzer zu verringern. So sind wir eines der
wenigen Wohnungsunternehmen in Rostock,
die bei Aufzugsanbauten an Bestandsgebäuden trotz hoher Mehrkosten fast immer die
Variante der auf der Etage haltenden Aufzüge
bevorzugt. Ebenfalls wird bei durchgeführten
Wohnumfeldmaßnahmen darauf Wert gelegt,
die Zugänge zu den Haustüren ebenfalls möglichst barrierearm mit bodengleichen Eingängen oder mit möglichst wenig Treppenstufen
zu gestalten.
Vielen ist jedoch eventuell nicht bekannt, dass
es natürlich auch Möglichkeiten gibt, die Barrieren für unsere Nutzer direkt in den Wohnungen
abzubauen. Mitglieder, die bereits eine Pflegestufe besitzen, sind hier besonders im Vorteil,
da diverse Maßnahmen auch von der Pflegekasse bezuschusst werden. Maßnahmen, die
wir bereits regelmäßig in unseren Wohnungen
umsetzen, umfassen zum Beispiel:
· Umbau der vorhandenen Badewanne in eine
bodengleiche oder niedrige Duschwanne
· Einbau von höhenverstellbaren Waschbecken
und WC-Becken
· Verbreiterung von Innentüren und Rückbau
von Türschwellen, Änderung des Anschlags
· ebenerdiger oder niedriger Balkonaustritt
· Austausch des Bodenbelags zur Vermeidung
von Rutsch- und Stolpergefahren
Wir empfehlen Ihnen hier, sich hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse zunächst an Ihre
zuständige Pflegekasse zu wenden. Die Mitarbeiter können Ihnen genaue Auskünfte darüber
geben, welche Maßnahmen für Sie in Frage
kommen und welche Kosten hierfür übernommen werden.

Nachdem Ihnen diese Informationen vorliegen,
können Sie sich gern an unsere Mitarbeiter der
Abteilung Technik wenden. Sie werden durch
entsprechende Angebote von Handwerkerfirmen die Möglichkeiten von Umbauarbeiten in
Ihrer Wohnung und die dafür entstehenden Kosten ermitteln.
All dies ist für Sie zunächst vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Nach Vorlage eines
konkreten Kostenvoranschlags für die Umbaumaßnahmen senden wir Ihnen ein Angebot zu. Sollte der Zuschuss der Kasse nicht für
die Komplettmaßnahme ausreichen, besteht
die Möglichkeit, dass von uns als Genossenschaft ein Anteil an der Maßnahme getragen
wird. Dies wird jedoch im Einzelfall geprüft und
Ihnen mitgeteilt. Andernfalls können Mehrkosten entweder als Anteil auf die monatliche
Nutzungsgebühr aufgeschlagen oder durch
eine Einmalzahlung ausgeglichen werden. Die
für Sie letztendlich entstehenden Kosten teilen
wir Ihnen im Angebot mit. Erst wenn Sie der
Umbaumaßnahme schriftlich zustimmen, wird
die Handwerkerfirma von uns verbindlich beauftragt.
Natürlich besteht auch für Nutzer ohne Pflegestufe die Möglichkeit, Umbaumaßnahmen bei
uns zu beantragen. Der Werdegang ist ähnlich,
Ihnen werden die Kosten mit dem von Ihnen
zu tragenden Anteil zunächst mitgeteilt und
danach entscheiden Sie, ob die Maßnahme
durchgeführt werden soll.
Zögern Sie nicht, bei Fragen zu diesem Thema
Ihren zuständigen technischen Mitarbeiter anzusprechen. Gern stehen wir Ihnen hier mit Rat
und Tat zur Seite.
Nicole Depoorter
Mietenbuchhaltung
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800 Jahre Hansestadt Rostock
Über 100 Veranstaltungen sind in diesem Jahr
in unserer Hanse- und Universitätsstadt Rostock anlässlich ihres 800. Stadtgeburtstages
geplant. Wir haben für Sie einige Highlights herausgesucht:

Plattdeutsche Kulturwoche in
Rostock vom 3. bis 10.06.2018
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Mecklenburg-Vorpommern-Tag
vom 18. bis 20.05.2018
Ob in der Rostocker Innenstadt oder im Stadthafen, auf der Kröpeliner Straße oder dem Universitätsplatz … überall wird gefeiert und zu
Spaß, Show und vielen attraktiven Programmen eingeladen.

Rostock. Jetzt 800
Die Ausstellung zum Stadtjubiläum wird am
14.06. im Kulturhistorischen Museum Rostock
eröffnet und ist bis zu m 04.11.2018 zu sehen.

Rostocker Jubiläumskantate
Am 21.06.2018 wird die Rostocker Jubiläumskantate als Eröffnungskonzert zum Internationalen Hansetag auf der Festbühne im Stadthafen uraufgeführt.

38. Internationaler Hansetag
vom 21. bis 24.06.2018
Unter dem Motto „Einfach handeln!“ präsentiert sich Rostock in ihrem 800. Gründungsjahr
traditionell, innovativ, kreativ und weltoffen.
An sieben Veranstaltungsorten im Rostocker
Stadtzentrum sind Sie eingeladen, in die Welt
der historischen und modernen Hanse einzutauchen.

800. Stadtgeburtstag
Am 24.06.2018 können Sie die Band „Karat“
in der Rostocker Stadthalle mit ihrem Konzert
„Karat meets Classic“ genießen.

81. Warnemünder Woche
Buntes Sommerfest trifft Spitzensegler: Das
maritime Fest und Segelereignis findet vom 07.
bis 15.07.2018 statt.

1. Internationale Tanzwoche
vom 07. bis 14.07.2018
Tanzschüler/innen, Tanzgruppen und Tänzer
aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Europa
und der Welt werden in der Hansestadt zusammentreffen und vor der wunderschönen Strandund Hafenkulisse zusammen trainieren. Das
Ziel der Veranstaltung ist es, junge Menschen
verschiedener Nationalitäten im Alter ab 12
Jahren zusammenzubringen, um gemeinsam
zu tanzen, sich dadurch kennenzulernen,
Freundschaften zu entwickeln, voneinander zu
lernen und alle Grenzen zu sprengen. Die Veranstaltung steht im Licht einer friedlichen und
vereinten Zukunft.
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28. Hanse Sail vom 09. bis 12.08.2018
Die Hanse Sail Rostock ist das größte jährlich stattfindende
Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen der
Welt. Bei einem Segeltörn erleben Sie traditionelle
Seefahrt hautnah. Viele der Oldtimer starten täglich
zu Tages- und Abendfahrten. Von den Kaikanten im
Stadthafen oder in Warnemünde können sie täglich
bis zu viermal bei Aus- und Einlaufen beobachtet
werden. An Land wartet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm auf thematischen Märkten, in
unterschiedlichen Erlebnisbereichen und auf
mehreren Bühnen. Als Höhepunkte können
wir am Samstag die Feuerwerke erleben.

Uraufführung „ACHTHUNDERT“
am 01.09.2018
Ein kultureller Höhepunkt der Feierlichkeiten
zum Rostocker Stadtgeburtstag soll die
Aufführung von
„ACHTHUNDERT - DIE ROST(R)OCK SUITE“
im Kurhausgarten Warnemünde sein. Mit dem
Einsatz überwiegend lokaler Künstler unterschiedlichster Art soll die hohe Qualität der Rostocker Kultur- und Kunstszene repräsentiert werden.

Aufruf an alle
Hobby-Fotografinnen und Hobby-Fotografen!
Unser Neptun-Kalender 2019 steht unter dem
Motto:

„800. Stadtjubiläum der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock“.
Wenn Sie uns bei der Gestaltung unseres Kalenders unterstützen möchten, würden wir uns
über Aufnahmen von Ihren Streifzügen durch
das Jubiläumsjahr sehr freuen. Bitte senden
Sie uns nur digitale Fotos im Querformat an
folgende Adresse: hoefs@bg-neptun.de
Betreff: Neptun-Kalender 2019
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Einsendeschluss ist der 31.10.2018.
Für jedes im Kalender veröffentlichte Foto erhält die Fotografin bzw. der Fotograf zwei Eintrittskarten für den Rostocker Zoo. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir sind schon heute ganz gespannt
auf Ihre Zusendungen.
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Eine Tradition
setzt sich fort …
Unser hauseigener Osterhase wird, wie
unseren treuen Mitgliedern schon bekannt
ist, auch dieses Jahr wieder am Gründonnerstag, den 29. März zwischen 08:00 und
12:00 Uhr vor unserer Geschäftsstelle süße
Leckereien an Klein und Groß verteilen. Dies
sollten Sie sich nicht entgehen lassen: kommen Sie vorbei und lassen Sie sich gleich
hinsichtlich Ihres eventuell schon geplanten
Umzugs von den Mitarbeitern aus der Vermietung beraten.
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Familienseite
Aufgeregt kommt Fritzchen zu
seinem Vater: „Es gibt ja gar
keinen Weihnachtsmann. Du
spielst immer den Weihnachtsmann. Den Koffer mit dem Bart
und der Kapuze habe ich eben
auf dem Boden gefunden. Und,
einen Osterhasen gibt es auch
nicht...“ „Hast du sonst noch
was entdeckt?“ unterbricht
der Vater belustigt den Redeschwall seines Söhnchens. „Ja
- es gibt auch keinen Klapperstorch! Die Babys werden geboren, aber das eine sag‘ ich
dir - den Bohrer finde ich auch
noch!“
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Familienseite

Das Häschen erholt sich im Wald und trifft den
Jäger. „Haddu Flinte?“ fragt es ihn. „Nein!“
„Haddu Büchse?“ „Nein!“ „Haddu auch keinen
Revolver?“ „Nein“, antwortet der Jäger.
„Dann bleib‘ ich bei dir bis nach Ostern!“

„Ja, warum gibst du denn unseren Hühnern
plötzlich nur noch Kakao zu trinken?“, fragt
die Oma ihre Enkelin Tanja ganz verwundert.
Die Kleine sagt darauf zur Oma: „Wie sollen
die Hühner denn sonst Schokoladeneier zu
Ostern legen?“
Zwei Hühner stehen vor einem Schaufenster
und betrachten Eierbecher. Sagt das eine:
„Schicke Kinderwagen haben die hier!“
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ZUHAUSE-SEIN

HAT EINEN GUTEN NAMEN

Baugenossenschaft Neptun e.G. · Goethestraße 3 · 18055 Rostock
· Empfang						0381 24202-0
· Sekretariat/Vorstand				
0381 24202-30
· Vermietung/Mitgliederwesen			
0381 24202-22
							0381 24202-31
· NEPTUN Treff					0381 87729726
· Technik/Reparaturannahme				0381 24202-32
							0381 24202-23
							0381 24202-27
· Prokurist						0381 24202-14
· Mietenbuchhaltung/Kasse 				
0381 24202-11
· Rechnungswesen/ Versicherung			
0381 24202-12
· Betriebskosten					0381 24202-13
· Fax							0381 24202-29
· Internet						www.bg-neptun.de
· E-Mail				
info@bg-neptun.de
Sprechzeiten: Dienstag
		
Donnerstag

13:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr

Sperrmüll/ Elektroschrott				0381 4593100
							www.stadtentsorgung-rostock.de
------------------------- Notdienste ----------------------Heizung/ Sanitär
Sanitärtechnik Nord		
0163 6416903
			
Schneider & Co. GmbH
0162 9706850
			Nico Kuphal			0171 2171999
					
Verstopfung der
Hausabwasserleitung Ullrich-Umwelttechnik		
038208 828918
			RohrBlitz 24			0381 1276060
Elektro			Elektro Kleist			0173 6224302
			Elektro Zelck			0381 448113
Aufzugsnotdienst
Kone GmbH			
0800 8801188
Antennendienst
URBANA-Teleunion		
0381 448787
Schlüsselnotdienst Schließtechnik Hausrath
0381 452939
				
Eurawasser		Dispatcher			0381 8072220
Stadtwerke		Leitstelle			0381 8051777
Abschleppdienst
Hanse-Abschleppdienst
0381 77876240
			

Hinweis an unsere Mitglieder: Die Telefonnummern der jeweils für Sie zuständigen Notdienstfirmen finden Sie an den Info-Tafeln in Ihren Häusern und auf unserer Homepage.
NEPTUNREPORT

