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Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
liebe Leserinnen und Leser des Neptun Reports,

in diesem für uns alle komplizierten Jahr 2020 wollen wir die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage 
nicht aus dem Blickfeld verlieren. 

Trotz der Corona-Maßnahmen haben wir den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und unsere ordent-
liche Vertreterversammlung unter den gegebenen Hygienevorschriften als Präsenzveranstaltung im 
Radisson blu Hotel durchgeführt. Es konnten alle Beschlüsse einstimmig gefasst und dem Aufsichtsrat 
und Vorstand die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt werden.

Mit der Fertigstellung des Neubaus Ulmenstraße 25, 25a, der Modernisierung der Neustrelitzer Straße 
1 und 2 mit Nachrüstung von Personenaufzügen, der Medienumstellung in der Nobelstraße 7-11 und 
Pawlowstraße 11-15 sowie vielen anderen Aktivitäten haben wir als BG Neptun wieder viele anspruchs-
volle Aufgaben erfüllt. Über diese Aktivitäten und positiven Ergebnisse haben wir den Vertretern und 
Ersatzvertretern am 06.10.2020 im Rahmen eines Vertretergespräches berichtet. Von ihnen bekamen 
wir die vollständige Zustimmung und Unterstützung für unsere Arbeit. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest und 
vor allem ein gesundes neues Jahr 2021.

Das gleiche wünschen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren langjährigen Geschäftspart-
nern mit Familien und allen, die uns immer wohlgesonnen sind.

Bleiben Sie gesund!

Rostock, November 2020

Zur Information an unsere Mitglieder:
In der Zeit vom 24.12.2020 bis 03.01.2021 ist unsere Geschäftsstelle nicht besetzt. In Notfällen wen-
den Sie sich bitte direkt an die bekannten Notdienstfirmen. Die Telefonnummern finden Sie auf den 
Informationstafeln in Ihren Häusern, auf der Rückseite dieses Neptun-Reports und auf unserer Website 
www.bg-neptun.de. Bitte beachten Sie die neue Rufnummer ab Januar 2021 für die Gewerke Heizung, 
Sanitär und Elektro (s. Seite 18).
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Klaus-Peter Beese
Aufsichtsratsvorsitzender

Cornelia Haseloff
Vorstandsvorsitzende

Ina Liebing
Vorstandsmitglied



Im Frühjahr 2020 traf uns – genauso wie den 
Rest der Welt – die Corona-Pandemie überra-
schend. Entsprechend unvorbereitet waren wir 
auf ein Ereignis dieser Größe und dieses Aus-
maßes. Es galt nun, von einem Tag auf den an-
deren die bekannten und ggf. auch „eingefah-
renen“ Strukturen neu zu überdenken, 
um die notwendigen Maßnahmen 
und Beschränkungen der Bundes- 
und Landesregierung kreativ um-
zusetzen.

Eine vorübergehende komplette 
Einstellung unseres Services, 
gerade gegenüber unseren Mit-
gliedern und langjährigen Ge-
schäftspartnern, kam für uns natür-
lich nicht in Frage. 

Die Geschäftsstelle war zwar einige Monate 
nicht für Kunden und Gäste zu betreten, den-
noch wurde der normale Geschäftsbe-
trieb weitestgehend aufrechterhalten. 

Für einige Mitarbeiter wurden auf den pri-
vaten Computern vorsorglich Zugänge zur 
Verwaltungssoftware eingerichtet, um bei 
eventuellen Quarantänemaßnahmen die 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 
sicherzustellen. Weiterhin fanden unter den 
Mitarbeitern kleine Seminare und Einarbei-
tungen in Aufgaben anderer Kollegen statt. 
So wurde sichergestellt, dass die grundsätz-
lichen systemrelevanten Prozesse immer ab-
gedeckt waren, sollten doch mehrere Mitar-
beiter zeitgleich ausfallen. 

Auch haben wir, im Gegensatz zu anderen 
Wohnungsunternehmen, unsere Vermie-
tungsaktivitäten nicht komplett eingestellt. 
Wohnungsabnahmen und -übergaben wur-
den unkompliziert ohne Beisein der Nutzer 
durch unsere Mitarbeiter durchgeführt. Die 
Protokolle wurden im Anschluss digital zur 
Verfügung gestellt. Da wir bereits seit eini-
gen Jahren die Abnahmen und Übergaben 
digital auf unseren Tablets vornehmen, 
war hier keine größere Umstellung not-
wendig. 
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Auswirkungen und Umgang
mit der Corona-Pandemie 2020 bei der BG Neptun

Wohnungsbesichtigungen wurden – bei Leer-
wohnungen – ebenfalls weiterhin durchgeführt. 
Den Nutzern wurde am Objekt kontaktarm der 
Schlüssel für die Wohnung übergeben, die sie 
sich dann allein angesehen haben. Alle Fra-
gen und Anliegen wurden im Nachgang an der 

frischen Luft im persönlichen Gespräch 
mit entsprechendem Abstand geklärt. 

So stellten wir potentiellen Nutzern 
Wohnraum zur Verfügung und un-
serer Genossenschaft entstanden 
keine Kosten durch Leerstand.

Im Mai 2020 haben wir, als Mut-
macher und kleines Geschenk für 

unsere Nutzer, allen Haushalten in 
unserem Bestand jeweils zwei wie-

derverwendbare Alltagsmasken zur Ver-
fügung gestellt. 

Diese Aktion 
kam sehr gut an, uns erreichten 

viele Anrufe und Mails von Nutzern, die sich 
herzlich dafür bedankt und uns für diese Akti-
on viel Lob ausgesprochen haben. Dieser Zu-
spruch hat uns nochmals bestärkt.
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Durch die großen Einschränkungen im 
Hotel- und Gastgewerbe sowie dem Einzel-
handel und die Einführung von Kurzarbeit bei 
vielen Firmen erhielten wir auch Anfragen 
vieler Nutzer, die sich um die Zahlung 
der monatlichen Nutzungsgebühr 
Sorgen machten. Wir würden 
unsere Nutzer bei finanziellen 
Engpässen, ob nun durch 
Corona oder anderweitig 
bedingt, niemals im Regen 
stehen lassen. So kam es für 
uns ohnehin nicht in Frage, in 
diesem Zeitraum gerichtliche 
Maßnahmen zur Schuldenbei-
treibung zu ergreifen oder gar 
Kündigungen auszuspre-
chen. Die Regelungen der 
Bundesregierung zu die-
sen Fragestellungen haben 
wir daher begrüßt. 

Zum jetzigen Zeitpunkt im Oktober 2020 kön-
nen wir jedoch sagen, dass es zumindest in 
unserem Bestand kaum Rückstände aufgrund 
der Pandemie gab. 

Die vereinbarten Stundungen und Raten-
zahlungen wurden bisher durch die Nutzer 
fast vollständig ausgeglichen. Viele ur-
sprüngliche Anfragen haben sich erledigt, 
ohne dass Aufschübe notwendig waren, da 
auch die Ämter und Behörden Anträge sehr 
schnell und unkompliziert bearbeitet haben.

Als Baugenossenschaft setzten wir auch im 
Jahr 2020 wieder mehrere Modernisierungs- 
und Neubauprojekte um. Auch hier schob 
uns Corona zeitweise einen Riegel vor un-

sere Pläne, wodurch sich die Bauzeiten leicht 
verschoben. Es war jedoch nicht notwendig, 

Maßnahmen komplett abzusagen.

Im Allgemeinen wurden im Lau-
fe des Jahres alle notwendi-
gen Wartungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen in den 
Objekten und Wohnungen 
wie geplant durchgeführt. 
Mit unseren beauftragten 
Firmen wurden spezielle 
Hygienekonzepte erstellt. 

Sofern Nutzer gerade aus 
der Risikogruppe keine Hand-

werker in die Wohnung lassen 
wollten, was verständlich ist, wur-

den diese Termine unkompliziert auf ei-
nen späteren Zeitpunkt verschoben.

Im Hinblick auf die aktuell wieder gestiegenen 
Fallzahlen halten wir unsere Mitglieder wei-
terhin an, etwaige Fragen und Anliegen mög-
lichst telefonisch oder schriftlich zu klären und 
auf einen persönlichen Besuch in unserer Ge-
schäftsstelle zu verzichten, auch wenn wir Sie 
im Normalfall gerne persönlich begrüßen. 

Nicole Depoorter
Mietenbuchhaltung
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Das Geschäftsjahr 2019 auf einen Blick

31.12.2019 31.12.2018

Bilanzsumme       
Anlagevermögen      
Eigenkapital        
Eigenkapitalquote        
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     
   
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung  
Instandhaltung pro m²     
Modernisierung / Neubau     
Jahresüberschuss        
Wohnungsbestand       
ø Nettokaltmiete       
Vermietungsstand 
       
Mitglieder           
Geschäftsguthaben      

T€
T€ 
T€ 
%
T€

T€
€/m²
T€
T€
Anzahl
€/m²
%

Anzahl
T€

137.474,5
122.187,4
59.380,3

43,2
59.473,2

 
17.033,9

18,27
13.422,5
4.405,2

2.797
6,76
99,9

 
2.970

4.008,3

126.125,2
 109.870,6
 54.729,9

 43,4
 55.760,5

 
16.266,5

 21,87
 10.762,6
 3.682,7

 2.673
 6,57
 99,8

 
2.890 

3.763,1

Ordentliche Vertreterversammlung 2020
In diesem Jahr war auch die Vorbereitung der 
jährlichen Vertreterversammlung anders als 
sonst. Vorstand und Aufsichtsrat berieten ge-
meinsam, wie unter Pandemiebedingungen 
die Versammlung am sichersten durchzufüh-
ren sei. 

Die Vorschläge reichten vom schriftlichen 
Umlaufverfahren über die terminliche Ver-
schiebung bis zur Realisierung vor Ort. Letzt-
endlich einigten sich die Gremien, die Vertre-
terversammlung wie ursprünglich geplant am 
23.06.2020 im Radisson Blu Hotel unter Ein-
haltung aller Abstands- und Hygieneregeln 
durchzuführen. U.a. auf die traditionelle Bus-
rundfahrt davor wurde ebenfalls verzichtet. 

Die Einladungen mit Termin und Tagesord-
nung wurden somit den Vertretern fristge-
recht zugestellt und satzungsgemäß unter 
der Internetadresse unserer Genossenschaft 
veröffentlicht. Der Jahresabschluss, der Ge-
schäfts- und Lagebericht des Vorstandes, 
der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Prü-
fungsbericht des VNW für das Geschäftsjahr 
2019 lagen ebenso satzungsgemäß in der 
Geschäftsstelle der Genossenschaft zur Ein-
sichtnahme aus. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat infor-
mierten die Vertreter ausführlich über das 
Geschäftsjahr 2019. 
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Die Vertreter fassten die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse einstimmig:

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einer Bilanzsumme von 137.474.451,38 € und einem Jah-
resüberschuss von 4.405.249,75 € ab.

Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss 2019 fest und billigt die Vorwegzuwei-
sung in die Ergebnisrücklagen gemäß § 28 Buchstabe p der Satzung durch Beschluss von 
Aufsichtsrat und Vorstand vom 19.05.2020.

Durch Kündigung, Todesfall und Ausschluss in 2019 werden laut Satzung Auseinander-
setzungsguthaben in Höhe von 223.905,00 € fällig gestellt. Die Vertreterversammlung geneh-
migt die Auszahlung oder Verwendung zur Begleichung berechtigter Forderungen seitens der 
BG Neptun e.G. laut Satzung.

Die Vertreterversammlung bestätigt den Geschäfts- und Lagebericht des Vorstandes über das 
Geschäftsjahr 2019. 

Der Vorstand wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 entlastet.  

Die Vertreterversammlung bestätigt den Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2019. 

Der Aufsichtsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 entlastet. 

Der Maßnahmeplan 2021 für Neubau, Modernisierung und Instandhaltung wird bestätigt.

Neubau:        10.000.000,00 €
Modernisierung:         6.750.000,00 €
Instandhaltung:         2.090.000,00 €
Sondermaßnahmen lt. Plan Technik:                    686.000,00 €
Planungsleistungen:            330.000,00 €
Gesamt:        19.856.000,00 €

Die Vertreterversammlung bestätigt den Bericht des VNW über die Prüfung gemäß § 53 GenG 
zum Jahresabschluss 2019.

Die Vertreterversammlung beschließt die Änderung § 35 (1) der Satzung der Baugenossen-
schaft Neptun e.G.

Die Vertreterversammlung beschließt die Änderung des § 1 der Wahlordnung der Baugenos-
senschaft Neptun e.G.

Die Vertreterversammlung stimmt dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu und 
beschließt als Höchstgrenze für die Gewährung von Krediten durch die Genossenschaft an 
denselben Schuldner gemäß § 49 GenG 6.500,00 €.

Die Mitglieder der Genossenschaft für den Wahlvorstand zur Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl von Vertretern und Ersatzvertretern für die Vertreterwahl 2021 wurden von der 
Vertreterversammlung gewählt.

Peter Fiedler
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
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Silberne Ehrennadel für Herrn Beese
Im Rahmen der Ver-
treterversammlung am 
23.06.2020 wurde dem 
Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates, Klaus-Peter 
Beese, die Silberne Ehren-
nadel unserer Genossen-
schaft verliehen. Die Über-
raschung ist gelungen. 

47 Jahre Mitglied unserer 
Genossenschaft, davon 11 
Jahre Vertreter und mittler-
weile im 13. Jahr Aufsichts-
ratsvorsitzender – das ist 
die stolze Bilanz von Herrn 
Beese. Und wenn man be-
denkt, dass seine Wurzeln 
- genau wie die unserer 
Genossenschaft - eng mit 
der Neptunwerft verwoben 
sind, dann versteht man 
seine Leidenschaft, wenn 
es um Neptun geht. 

So ist es z.B. der Initiative 
von Herrn Beese zu ver-
danken, dass der „Schiff-
bauer der Neptunwerft“ 
an seinen alten Standort 
zurückkehren konnte und 
einen würdigen Platz auf 
unserem Grundstück in der 
Neptunallee, unmittelbar 
an der Kaikante, erhalten 
hat.  

Ebenso hat der Anker als 
Symbol und Hinweis auf 
die Gründungsstätte un-
serer Genossenschaft mit 
der Intention von Herrn 
Beese auf unserem Grundstück im Petriviertel 
einen neuen Platz gefunden. 

Herr Beese ist jemand, der die Ärmel hoch-
krempelt, wenn es etwas zu tun gibt. 

Er hat ganz klare Werte des Miteinanders und 
handelt danach. 

Unter seinem Vorsitz hat 
der Aufsichtsrat seit 2007 
einiges bewegt. Die Zu-
sammenarbeit mit den 
Mitgliedervertretern ist 
nachhaltiger geworden. 
Als Beispiel möchten wir 
nur die eingeführten Ver-
tretergespräche zweimal 
im Jahr zusätzlich zu der 
ordentlichen Vertreterver-
sammlung erwähnen. 

Die Gespräche im jeweils 
kleinen Kreis sorgen für 
mehr Transparenz und 
versetzen den Aufsichtsrat 
und Vorstand in die Lage, 
die Mitgliedervertreter und 
Ersatzvertreter über das 
aktuelle Geschehen in 
unserer Genossenschaft 
ausführlich zu informie-
ren. 

Herr Beese hat immer 
ein offenes Ohr, sei es für 
uns als Vorstand, für sei-
ne Aufsichtsratskollegen 
oder für die Mitglieder un-
serer Genossenschaft. 

Insofern durften wir Herrn 
Beese mit Freude die sil-
berne Ehrennadel der 
Baugenossenschaft Nep-
tun e.G. als Zeichen der 
Anerkennung und des 
Dankes für sein Engage-
ment überreichen.

Wir wünschen Herrn Beese 
auch weiterhin persönlich alles Gute und dass 
er sein Engagement für unsere Genossen-
schaft noch lange und bei bester Gesundheit 
fortführen kann.

Der Vorstand



Seit Jahren haben sich die sog. Vertreterge-
spräche zur aktuellen Information der Vertreter 
und Ersatzvertreter bewährt, die wir 2 x im Jahr 
in den einzelnen Wahlbezirken durchführen.

Wiederum aufgrund der Corona-Pandemie 
wählten wir diesmal die gemeinsame Zusam-
menkunft aller Vertreter und Ersatzvertreter im 
Radisson Blu Hotel am 06.10.2020. 

Wir über uns

9NEPTUN REPORT

Vertretergespräche 2020

Vertreterwahl 2021
„Selbsthilfe - Selbstverantwortung - Selbstver-
waltung“ - das sind die Grundsätze in einer Ge-
nossenschaft. Gleichgesinnte Personen schlie-
ßen sich zusammen, um gemeinsame Ziele 
zu erreichen. Die Förderung ihrer Mitglieder 
vorrangig durch eine gute, sichere und sozial 
verantwortbare Wohnraumversorgung gehört 
zum Hauptzweck einer Genossenschaft. Alle 
Mitglieder sind gleichgestellt - jedes Mitglied 
hat eine Stimme, unabhängig von der Anzahl 
der erworbenen Geschäftsanteile. 

Die Mitglieder wählen aus ihrem Kreis Ver-
treter, damit ihre Interessen gewahrt werden 
können. Die Vertreter werden in einem 5-Jah-
res-Rhythmus gewählt. 2016 fand die letzte 
Vertreterwahl in unserer Genossenschaft statt. 
Die Wahlperiode der hier gewählten Vertreter 
und Ersatzvertreter endet mit der ordentlichen 
Vertreterversammlung im Juni 2021. 

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
2021 von Vertretern und Ersatzvertretern zur 
Vertreterversammlung sowie für alle damit zu-
sammenhängenden Entscheidungen wurde 
ein Wahlvorstand gewählt und bestellt. Dieser 
nimmt im Januar seine Arbeit auf.

Die Einladungen dazu wurden sehr zahlreich 
wahrgenommen. 

So verständigten sich Vorstand und Aufsichts-
rat mit den Vertretern zum aktuellen Stand der 
Modernisierungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen, zum Neubau, zur Umsetzung der 
Senkung der Mehrwertsteuer, zur Arbeit des 
Finanz- und Bauausschusses des Aufsichts-
rates, zur geplanten Änderung der Satzung 
und Wahlordnung und zur Vertreterwahl 2021. 

Die rege Diskussion und zahlreiche Fragen 
bewiesen das ungebrochene Interesse aller 
Teilnehmer an der Entwicklung unserer Genos-
senschaft unter den gegenwärtig erschwerten 
Bedingungen.

Peter Fiedler
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Alle wahlberechtigten Mitglieder der Bauge-
nossenschaft Neptun e.G. sind aufgerufen, 
ihre Rechte aus dem Genossenschaftsgesetz 
wahrzunehmen und sich an der Vertreterwahl 
2021 zu beteiligen.
      Vorstand / Aufsichtsrat
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Interne Abläufe vereinfachen, Prozesse verkürzen, den Informationsfluss im Haus fördern, aber 
auch alte Gewohnheiten aufgeben - das ist das Ziel des stetigen Digitalisierungsprozesses in un-
serer Genossenschaft. 

Vieles läuft bereits digital, zum Beispiel: 
• der Vermietungsprozess,
• die Wohnungsabnahmen und Wohnungsübergaben,
• das Wartungs-, Aufzugs-, Messgeräte- und Rauchwarnmeldermanagement,
• das Dokumentenarchiv,
• die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten und 
• die Auftragsabwicklung.
 
Aktuell überarbeiten wir unsere in die Jahre gekommene Website. Ab Januar 2021 können Sie sich 
über ein modernes, zeitgemäßes Webdesign freuen, mit dem unsere Website dann auch auf allen 
mobilen Geräten übersichtlich dargestellt wird. 

Den nächsten Schritt in Richtung Zukunft starten wir dann im
2. Halbjahr 2021 mit der Einführung eines Online-Mieterportals, 
integriert auf unserer Website. 

Davon, liebe Mitglieder und Nutzer, profitieren Sie persönlich, denn mit Ihrem Mitglieder-Login ha-
ben Sie die Möglichkeit, verschiedene Dienstleistungen online in Anspruch zu nehmen.

• Ihre jährliche Nebenkostenabrechnung steht elektronisch bereit.
• Sehen Sie jederzeit Ihre aktuellen Vertragsdaten und Dokumente online ein und ändern Sie bei 
  Bedarf Ihre persönlichen Daten wie Rufnummer oder E-Mail-Adresse.
• Drucken Sie erforderliche Formulare selbst aus - wo und wann immer Sie es möchten oder benötigen.
• Treten Sie schnell und flexibel mit uns in Kontakt. Übersenden Sie zu jeder Tageszeit  Anfragen 
   und Mitteilungen sowie Schadenmeldungen.
• Erhalten Sie von uns schnell und effizient alle Neuigkeiten rund um die Genossenschaft. 

Mit dem Mieterportal wird die Kommunikation zwischen Ihnen und uns einfacher, schneller und 
flexibler. Seien Sie gespannt!

Ulrike Lutze
Vorstandsassistenz

In die Zukunft mit neuer Website und Mieterportal
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Die europaweit gültige Datenschutzgrundver-
ordnung (DS-GVO) hat das deutsche Bun-
desdatenschutzgesetz abgelöst. Dieses eu-
ropäische Gesetz befasst sich intensiver mit 
der mittlerweile überall präsenten digitalen 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Je-
der, der es möchte, wird mit diesem Gesetz in 
die Lage versetzt, sich über die Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten zu informie-
ren und selbst zu entscheiden, welche Daten 
durch wen und für welche Zwecke verarbeitet 
werden. Jeder Datenverarbeiter muss dabei si-
cherstellen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten 
nur auf Basis der Erforderlichkeit erfolgt.

Seit nunmehr fast einem Jahr betreue ich als 
extern bestellter Datenschutzbeauftragter Ih-
ren Vermieter, die Baugenossenschaft 
Neptun e.G., um gemeinsam mit dem 
Vorstand die Verarbeitung Ihrer Da-
ten nach den gesetzlichen Anfor-
derungen zu gewährleisten.

Sie sind Mitglied bzw. Nutzer 
der Baugenossenschaft Neptun 
e.G.? Dann verarbeitet die Bau-
genossenschaft Neptun e.G. auch 
Ihre Daten zum Zwecke der Durch-
führung der vertraglichen Verpflichtungen 
aus dem Nutzungsvertrag und der Mitglieder-
verwaltung. 

Zum Schutz Ihrer Daten wurde das Daten-
schutzmanagement der Baugenossenschaft 
Neptun e.G. auf die ab dem 25.05.2018 unein-
geschränkt gültige europäische Datenschutz-
grundverordnung umgestellt.

Dabei werden alle Maßnahmen getroffen, die 
dazu geeignet sind, Sie als Mitglied bzw. Nut-
zer davor zu schützen, dass Sie durch den 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 
in Ihrem Recht beeinträchtigt werden, selbst 
über die Preisgabe und Verwendung Ihrer Da-
ten zu bestimmen („Informelles Selbstbestim-
mungsrecht“). 

Die verarbeiteten Daten werden ausschließlich 

Datenschutz bei Ihrer Baugenossenschaft Neptun e.G.
folgenden Empfängern zweckgebunden nach 
dem Prinzip der Minimalisierung zur Verfügung 
gestellt:

• Mitarbeiter der Baugenossenschaft Neptun 
  e.G., die mit der Umsetzung der Aufgaben 
  aus dem Nutzungsverhältnis oder der Mit-
  gliederverwaltung betraut sind
• Abrechnungsunternehmen
• IT-Dienstleister
• Handwerksunternehmen
• Dienstleistungsunternehmen mit Haus-
  meistertätigkeiten
• Meldebehörde gem. § 19 BMG
• Statistisches Landesamt im Rahmen des 
  ZENSUS

Darüber hinaus erfolgt eine Weitergabe 
nur auf Grund eines vorliegenden be-

rechtigten Interesses.

Sind Ihre Daten für die Vertrags-
erfüllung nicht mehr erforderlich 
und bestehen auch keine ander-
weitigen gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten mehr, so werden 
Ihre Daten datenschutzkonform ge-

löscht.

Ich kann bestätigen, dass die Baugenossen-
schaft Neptun e.G. den Schutz Ihrer Persön-
lichkeitsrechte ernst nimmt und Prozesse da-
tenschutzkonform gestaltet.

Als Datenschutzbeauftragter der Baugenos-
senschaft Neptun e.G. stehe ich als Ansprech-
partner der Mieter als auch für die zuständige 
Datenaufsichtsbehörde zur Verfügung.

Weitere Informationen zu der Datenverarbei-
tung  der Baugenossenschaft Neptun e.G. 
können Sie jederzeit auf der Webseite unter 
dem Link www.bg-neptun.de/datenschutz.html 
nachlesen.

Ralf Müller | Organisationsberatung Müller
Datenschutzbeauftragter 
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Aber es kam noch besser: Das Bauamt hatte 
seine Mitarbeiter in „Homeoffice“ versetzt, was 
diese wörtlich nahmen und keinerlei Statik-
Abnahmen auf der Baustelle durchführten. Alle 
Freigaben für Betonarbeiten wurden per Post 
und mit deutlichen Verzögerungen vorgenom-
men. Ebenso verliefen die Abnahmen für Ver-
sorgungsleitungen wie Strom, Wasser, Abwas-
ser, Fernwärme und dergleichen.
 
Das alles führte zu Zeitverzögerungen und 
Mehrkosten.

Trotz aller Widrigkeiten 
ist im Herzen Rostocks, 
in trauter Nachbarschaft 
zum Walnusshof, ein 
wunderbarer Wohnkom-
plex entstanden: Mo-
dern ausgestattete Woh-
nungen mit Grün vor den 
Balkonen sowie Aufzü-
gen und Stellplätzen für 
Kfz. und Fahrräder.
 
Im Oktober dieses Jahres 
konnte das Haus auf dem 
Hof zur Nutzung freigege-
ben werden.
 
Das Vorderhaus soll im 

Dezember fertiggestellt werden. Die Fassade 
des Vorderhauses ist mit separater Eingangs-
tür ensemblegerecht gestaltet und auch die 
Anarbeitung an die Nachbarbebauung ist ab-
geschlossen.
 
Bleibt zu hoffen, dass noch vor dem Winterein-
bruch die Arbeiten an den Außenanlagen been-
det werden können, um dieses neue Schmuck-
stück unserer Genossenschaft „abzurunden“.

Burkhard Geron
Vorsitzender Bauausschuss Aufsichtsrat

Wir über uns
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Baustellenbegehung Ulmenstraße 25 und 25a 
 im September 2020

Unsere Baugenossenschaft hatte in 2019 ein 
Grundstück mit gültiger Baugenehmigung in 
der Ulmenstraße erworben. Nach Überarbei-
tung der Bauunterlagen, Ummeldung der Ge-
nehmigungen und diverser Rücksprachen mit 
dem Bauamt war im April 2019 Baustart…
 
Die Erdarbeiten gestalteten sich kompliziert, 
eichene tonnenschwere Pfähle, auf denen 
einst eine Kirche stand, mussten gezogen und 
entsorgt werden, um eine neue Bohrpfahlgrün-
dung vornehmen zu können. 

All dieses wurde Dank des Geschickes und des 
Könnens der Bauleute mit Bravour gemeistert, 
so dass der vorläufige Bauzeitenplan eine Fer-
tigstellung des Bauvorhabens für Ende Juni 
2020 vorsah. Doch dann kam alles anders, da 
ein kleines Virus alles durcheinanderbrachte.
 
Nicht, dass infizierte Bauleute in Quarantäne 
mussten und die technologische Arbeitsdichte 
auf dem Bau nicht gewährleistet werden konn-
te; nein, das von den Bauunternehmen geor-
derte Material musste quarantänebedingt 14 
Tage im Zwischenlager verweilen, bevor es zur 
Baustelle geliefert wurde.
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In unserem Neubauprojekt in der Ulmenstraße 
25/25a in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt laufen die 
Bauarbeiten auf Hochtouren. Das Haus B, Ulmen-
straße 25a, gelegen auf dem Hinterhof, ist bereits 
seit dem 01.10.2020 fertiggestellt.

Alle 8 Wohnungen
sind vermietet und wurden bereits übergeben.

Im Vorderhaus, Haus A, Ulmenstraße 25, herrscht 
noch reges Treiben. Hier gibt es 7 Wohnungen, von 
denen bereits 5 vermietet und 2 reserviert sind. Der 
Einzug ist zum 01.12.2020 geplant.

Wir freuen uns auf unsere neuen Mitglieder und heißen 
sie in unserer Genossenschaft herzlich willkommen! 

Karin Wittenburg
Vermietung/Mitgliederverwaltung

Neubau Ulmenstraße 25, 25a
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Modernisierung Neustrelitzer Straße 1, 2

             VORHER                    NACHHER 

Strangsanierung
Fassadenanstrich erneuern
Treppenhauserneuerung mit kompletter Neugestaltung
Anbau von barrierefreien Aufzügen mit Halt auf der Etage
Anpassung der Außenanlagen für einen barrierefreien Zugang
Fahrradhäuser

Bauzeit: Mai - November 2020
Baukosten: ca. 3.000,0 T€
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In der 1. Ausgabe des Neptun Reports in die-
sem Jahr haben wir darüber berichtet, dass 
an dem Objekt Haedgestraße 7, Zochstraße 
8-12 und Neue Werderstr. 37 ein Neuanstrich 
der Fassade und die Renovierung der Trep-
penhäuser geplant ist. Die Arbeiten wurden im 
September fertiggestellt. Zusätzlich wurden die 
Balkondächer der oberen Balkone neu abge-
dichtet und Reparaturarbeiten am Dach und 
der Dachentwässerung durchgeführt. 

Die Arbeiten in der Nobelstraße 7-11 zur Um-
stellung der Warmwasserversorgung erfolgte 
im Zeitraum Mai bis September 2020. Direkt 
im Anschluss wurde mit den Arbeiten in der 
Pawlowstraße 11-15 begonnen. 

Bei dieser Maßnahme werden 
sämtliche Gasetagenthermen ge-
gen hocheffiziente Elektrodurch-
lauferhitzer ausgetauscht. Positiv 
zeigt sich neben einem größeren 
Platzangebot in den Küchen auch 
die fehlende Geräuschentwick-
lung durch den Wegfall der Ther-
me. Die Geräte sind nicht sichtbar 
im Versorgungsschacht verbaut 
worden. 

Renovierungen Zoch-, Haedge-, Neue Werderstraße

Umstellung der Warmwasserversorgung 
             Nobelstraße 7-11 und Pawlowstraße 11-15

Wir wünschen unseren Mitgliedern in dem Ob-
jekt viel Freude an dem neu gestalteten Wohn-
umfeld, damit diese sich auch weiterhin bei 
uns ZUHAUSE fühlen.

Weitere Maßnahmen an dem Objekt sind vor-
erst nicht geplant.

Matthias Schmid
Technik

Die Einbindung der Durchlauferhitzer erfolgte in 
eine neue Unterverteilung in den Wohnungen. 
Komplettiert wird die Maßnahme mit der Er-
neuerung der Gebäude-Elektroinstallation, 

der Wechselsprechanlage, einer 
neuen Treppenhausbeleuchtung 
sowie der Stromversorgungslei-
tungen zu den Wohnungen. In 
diesem Zuge sind die Versor-
gungsschächte im Treppenhaus 
brandschutztechnisch neu errich-
tet worden. Somit wurde auch die 
Sicherheit für alle Mitglieder er-
höht.

Falko Hischke
Technik

Sondermaßnahmen 2020
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Am 20.05.2020 feierte unser Mitarbeiter Herr Falko Hischke sein 5-jäh-
riges Dienstjubiläum bei der Baugenossenschaft Neptun e.G. 

Der Vorstand bedankte sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde zu-
sammen mit den BGN-Mitarbeitern und unter Wahrung der Abstands- 
und Hygieneregeln für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Treue.

Wir freuen uns, dass Herr Hischke unser Team nicht nur mit seiner 
technischen Fachkompetenz, sondern auch mit großem Engagement 
und innovativen Ideen verstärkt. 

Die Umstellung in Lichtenhagen-Dorf und 
Rethwisch erfolgt noch in 2020. Auch hier wer-
den unsere Mitglieder rechtzeitig über die Ter-
mine in den jeweiligen Objekten informiert.

Mit der Umstellung der Schließanlagen 
in den Häusern

• M.-Maddalena-Straße 2-5
• M.-Thesen-Straße 15-16
• W.-Stoecker-Straße 10-13

Stand Umrüstung der Schließanlage im Bestand 
• W.-Stoecker-Straße 15-18
• W.-Seelenbinder-Straße 27-31
• E.-Andre-Straße 18-22
• Bonhoefferstraße 1-5
• E.-Mühsam-Straße 24-27

in Reutershagen wird das Projekt „Schlüs-
selumstellung“ im Jahr 2021 abgeschlossen.

Benjamin Horst
Technik

Herzlichen Glückwunsch!

Der Vorstand gratulierte den Neptun-Männern zu ihrem Ehren-
tag. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände ließen 
sich die Herren Kaffee und Kuchen schmecken. 

Der „Sturbock“ wurde nach Feierabend zu Hause genossen. 

Herrentag bei Neptun
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In diesem Jahr mussten wir Abschied nehmen von unserem Gründungs- und Ehrenmitglied

GOTTHARD POMP
Herr Pomp verstarb am 26.07.2020 im Alter von 97 Jahren.

Herr Pomp gehörte zu den 36 Gründern unserer Genossenschaft. Auch 
wenn der Anfang beschwerlich war und aus Schiffbauern nach Feiera-
bend „Hausbauer“ werden mussten, motivierte die Mitglieder der ersten 
Stunde stets der Wunsch nach einer eigenen Wohnung. 

Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung unserer Genossenschaft war 
Herr Pomp von April 1959 bis Dezember 1989 in seiner Funktion als 
Mitglied des Vorstandes, von April 1974 bis Dezember 1985 als dessen 
Vorsitzender. 

Im Zuge der Umstrukturierung der Gremien im Jahr 1990 hat Herr Pomp 
zunächst für kein Amt kandidiert, fühlte sich jedoch immer der Genos-
senschaft verpflichtet. So wurde er neun Jahre später, im August 1999, 
zum nebenamtlichen Vorstandsmitglied bestellt. Dieses Amt füllte er bis 
September 2004 aus.

Herr Pomp war aktiv an der Gestaltung der Chronik zum 50. Jubiläum unserer Genossenschaft 
beteiligt. Wir profitierten von seinen umfangreichen Dokumenten- und Foto-Sammlungen, aber 
auch von seinen Kontakten zu weiteren Zeitzeugen. Ohne Herrn Pomps Wissen und Erinnerungen 
hätten wir die ersten Jahre unserer Genossenschaft nicht so ausführlich dokumentieren können.   

Unsere Genossenschaft blieb für Herrn Pomp auch nach der Umbenennung „die AWG“. Zeit seines 
Lebens hat er sich hier engagiert und war stets interessiert. Selbst außerhalb seiner aktiven Zeiten 
als Vorstandsmitglied kam Herr Pomp regelmäßig in unsere Geschäftsstelle, um bei einer Tasse 
Kaffee, der für ihn nur mit 4 Würfel Zucker perfekt war, über das aktuelle Geschehen in der Genos-

senschaft zu plaudern. Besonders die Bau- und Modernisierungsprojekte interessierten ihn. 
Er war stolz auf das stetige Wachstum „seiner AWG“. 

In Anerkennung und Würdigung seiner persönlichen Verdienste wurde Herr Pomp am 28.04.2009 
anlässlich des 55. Gründungstages unserer Genossenschaft zum Ehrenmitglied ernannt.

Wir werden Herrn Pomp und seine Verdienste um unsere Genossenschaft
in dankbarer Erinnerung behalten. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Baugenossenschaft Neptun e.G.

            Klaus-Peter Beese        Cornelia Haseloff  Ina Liebing
       Aufsichtsratsvorsitzender                Vorstandsvorsitzende Vorstandsmitglied

Nachruf



Definition von Notfällen
Gewerk Heizung & Sanitär:

     Heizungsausfall in der gesamten Wohnung    
     bzw. im Wohnobjekt

     Rohrbrüche, stark leckende Ventile, 
     geplatzte Heizkörper, defekte Wasserlei-
     tungen mit Durchfeuchtungen

     starke Undichtigkeiten am Leitungssystem    
     Strangverstopfungen

     Gasrohrbrüche und -gerüche

     ausgefallene Wasserversorgung 

Gewerk Elektro:

     Stromausfall in der gesamten Wohnung 
     bzw. im Wohnobjekt
      Verdacht auf Brandgefahr, wie z.B. Schmo-
     ren von Steckdosen, Verteilern oder Kabeln          unter Spannung stehende Teile (Wände, 
     Rohre)

Bitte beachten Sie:

      Der Notdienst beseitigt keine Verstopfungen     
     in Waschbecken, Badewannen und Spülen, 
      sofern noch ein zweiter Abfluss vorhanden ist.

      Ein defekter Spülkasten ist kein Notfall.

     Bei WC-Verstopfungen durch Eigenver-
     schulden kommt das Mitglied oder der Nut-
     zer für die Kosten auf. 

Michael Pischke
Prokurist

Infos
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2021 gehen wir neue Wege, 
um den Notdienst-Service 
für Sie, liebe Mitglieder, 
weiter zu optimieren. 

Voraussichtlich ab Januar 
2021 werden wir nicht nur 
die Servicepartner bündeln, 
sondern auch die Erreich-
barkeit per Telefon anpas-
sen. Es wird für unseren ge-
samten Wohnungsbestand 
für die Gewerke Heizung, 
Sanitär und Elektro außer-
halb unserer Geschäfts-
zeiten sowie an Feiertagen 
nur noch eine Notrufnum-
mer geben.

Die Bearbeitung Ihrer Not-
dienstmeldungen soll dann 
über die Firma WSD

Tel. 0381 838998-25

abgewickelt werden. Hier 
wird Ihr Notfall aufgenom-
men und sofort an die dafür 
zuständige Firma weitergelei-
tet.

Unser neuer Notdienst-Service
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In diesem Frühjahr wurden an unseren Ob-
jekten in der Pawlowstraße und dem Stephan-
Jantzen-Ring insekten-
freundliche Blühwiesen 
angelegt. 

Hierzu wurde die Grasnarbe 
entfernt und im Anschluss 
ein artenreiches Saatgut 
ausgebracht. Trotz des 
trockenen Frühlings haben 
sich die Blühwiesen sehr 
gut entwickelt. Mäharbeiten 
erfolgen auf diesen Flächen nach der pflanzen-
eigenen Selbstvermehrung im November.

Mit diesen mehrjährigen Blühwiesen stellen wir 

„Rettungsinseln“ für Insekten
den Bienen und Hummeln sowohl Nektar als 
auch Pollen über beinahe die gesamte Vege-

tationsperiode hinweg zur 
Verfügung. 

Der Nektar dient der di-
rekten Energieversorgung 
der Insekten, wohingegen 
Pollen zur Eiweißversor-
gung der Brut gebraucht 
werden.

In den kommenden Jahren 
sind an geeigneten Standorten weitere Blüh-
wiesen in unserem Bestand vorgesehen.

Benjamin Horst
Technik

Seit 2019 arbeiten wir mit einem neuen Partner 
in Sachen Spielplatzsicherheit zusammen. Die 
Firma Spiel und Raum GmbH & Co. KG widmet 
sich allen Aufgabenbereichen rund um unsere 
Spielplätze. Sie liefert und 
montiert nicht nur Spielplatz-
geräte nach den Richtlinien 
der EN 1176, sondern rekon-
struiert und reparierert auch 
Spielgeräte entsprechend 
der Norm und unterstützt 
uns bei der Planung neuer 
Projekte. 

Der Aufgabenbereich bein-
haltet ebenfalls das Liefern und Einbringen von 
Spiel- und Fallschutzsand und das Setzen von 
Spielplatzeinfassungen.

Spielplatzsicherheit bei der BG Neptun
Als qualifizierter Spielplatzprüfer steht uns der 
Geschäftsführer Herr Wiederhöft bei der In-
spektion unserer Spielgeräte zur Seite und fer-
tigt für uns regelmäßig ein aussagekräftiges, 

mit Bildern und Empfeh-
lungen enthaltenes Protokoll 
an.

Mit der Firma „Spiel und 
Raum“ haben wir einen zu-
verlässigen und engagierten 
Partner an unserer Seite, 
um für unsere Kleinen ein 
unbeschwertes Spielen si-
cherzustellen. 

       Falko Hischke
                            Technik
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Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus sind 
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzu-
denken. In Handys, Notebooks, Elektrowerk-
zeugen, -gartengeräten, Staubsaugern und 
Zahnbürsten, Elektrofahrrädern und letztlich 
auch in Elektrofahrzeugen sind kleinere und 
größere dieser Akkus vorhanden. Sie alle kön-
nen bei falscher Behandlung oder Lagerung zu 
Bränden führen.

Eine Selbstentzündung verbunden mit einer 
sehr schnellen Brandausbreitung stellt die 
hauptsächliche von diesen Akkus ausgehende 
Gefahr dar. Die spektakulärsten Fälle sind die 
Brände von Elektrofahrzeugen, bei denen die 
Feuerwehr zurzeit noch das Fahrzeug aus-
brennen lässt und nur die Umgebung schützt. 
Auf ein Löschen des betroffenen Fahrzeuges 
wird aus Eigenschutz verzichtet.

Kürzlich entstand ein Brandschaden an einem 
Wohngebäude. Der Brand wurde durch den 
beim Aufladen explodierten Akku eines ge-
brauchten Elektrogerätes ausgelöst. Der Mie-
ter hatte zum Aufladen den Akku im Keller des 
Hauses auf einem Wäschetrockner abgestellt. 
Das sich ausbreitende Feuer beschädigte den 
Keller sowie das Treppenhaus des Hauses.

Der Gebäudeversicherer regulierte daraufhin 
den Schaden an dem Objekt, verlangte jedoch 
aus übergegangenem Recht nach § 86 VVG 
die teilweise Erstattung der Kosten von der Pri-
vatpflichtversicherung des Mieters. Da dieser 
jedoch nicht über diesen Versicherungsschutz 
verfügte, landete der Fall vor Gericht. 

Da der Mieter den Akku in Unkenntnis über 
den Zustand und die Betriebssicherheit des 
Gerätes in brennbarer Umgebung aufgeladen 
hatte, ohne diesen Vorgang zu überwachen 
bzw. den Ladevorgang in einer sicheren, nicht 
brennbaren Umgebung durchzuführen, ging 
das Gericht aufgrund der Auswertung eines 
Sachverständigen davon aus, dass der Mieter 
den Schaden fahrlässig herbeigeführt hatte.

Grundsätzlich kann man aber bei den heutigen 
Fertigungsstandards davon ausgehen, dass 
Litium-Ionen-Akkus relativ sicher sind, wenn 
sie richtig betrieben und gelagert werden. Die 

Brandgefahr durch Lithium-Ionen-Akkus
Ursache für einen Akkubrand ist häufig ein 
Kurzschluss, der z.B. durch einen Bruch einer 
Membran entstehen kann, die in dem Akku den 
Minus- von dem Pluspol trennt. Entweder war 
das Material minderwertig, schlecht verarbeitet 
oder der Akku wurde z.B. fallen gelassen bzw. 
erleidet eine andere mechanische Beschädi-
gung. Eine weitere Ursache für einen Akku-
brand liegt in der übermäßigen Erwärmung 
des Akkus und damit einer Überschreitung 
der Zündtemperatur. Jeder kennt es, wenn ein 
Handy oder Tablet nach längerem Gebrauch 
heiß wird oder sich abschaltet, weil es zu lange 
in der prallen Sonne gelegen hat. 

Einen Kurzschluss aufgrund von einer schlech-
ten Verarbeitung oder minderwertigem Ma-
terial können Sie im täglichen Leben kaum 
vermeiden. Sie können aber einige Regeln 
beachten, damit Sie nicht plötzlich Opfer eines 
Wohnungsbrandes werden und zu Hause un-
erwarteten Besuch von der Feuerwehr erhalten.

• Bitte laden Sie Ihre Elektrogeräte nur auf nicht 
  brennbaren Oberflächen, also nicht auf Sofas, 
  Holz, Papier oder Bettdecken.
• Decken Sie den Akku nicht ab oder laden Sie 
  den Akku nicht in der prallen Sonne.
• Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte, die 
  original und unbeschädigt sind. Das gilt auch 
  für die Kabel.
• Laden Sie die Geräte bitte nur, wenn Sie zu 
  Hause sind.
• Werfen Sie keine Akkus in den Hausmüll. Der 
  Fachhandel oder die Recyclinghöfe sind die 
  richtigen Adressen für die Entsorgung.

Helfen Sie durch die Einhaltung dieser ein-
fachen Regeln mit, einen Brand zu vermeiden 
und schützen Sie damit Ihr Eigentum und das 
Ihrer Mitbewohner. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, 
dass Ihre Hausratversicherung Ihren Haus-
stand absichert und eine Privathaftpflichtversi-
cherung Sie vor Ansprüchen anderer Personen 
schützt, wenn Sie einen Brand verursacht ha-
ben.

 Niels Ahlfeld  Falko Hischke
 Versicherung   Technik
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Neptuns soziales Engagement
Das soziale Engagement steht in der Bauge-
nossenschaft Neptun e. G. hoch im Kurs. Mit 
dem Verein zur Förderung krebskranker Kin-
der, dem Verein Vereinigte Bürgerinitiative Toi-
tenwinkel sowie dem Verein Charisma z.B. gibt 
es bereits seit vielen Jahren eine enge Bezie-
hung. Die Fußballmannschaft Ü35 des Rosto-
cker Sportvereins SG Motor Neptun wird durch 
die Genossenschaft gesponsert und ist somit 
als mobiler Werbeträger unterwegs. 

Der Verein „Klönsnack-Rostocker 7“ e.V. pflegt 
und fördert sowohl die plattdeutsche Sprache 
als auch das mecklenburgische Heimatdenken 
und Brauchtum. Mit der Mitgliedschaft unter-
stützt die BG diesen Verein in seinen Bemü-
hungen und sieht sie als eine Hommage an die 
älteren Genossenschaftsmitglieder, die größ-
tenteils mit der plattdeutschen Sprache aufge-
wachsen sind.

Die letzte Saison 2019/2020 wurde bereits 
nach dem ersten Rückrundenspiel abgebro-
chen.

Danach ruhte unser Vereinsleben monatelang. 
Durch die Erstellung eines Hygienekonzeptes
konnten wir im Juli endlich wieder trainieren.

Seit Anfang September rollt der Ball im Ligabe-
trieb wieder. Neben der Ü35 Truppe schicken 
wir in dieser Saison mit den Ü40 Herren eine 
weitere „Oldie“-Truppe ins Rennen. Die Punkt-
spiele werden immer am Montag auf Kleinfeld 
ausgetragen. Über die Premierensaison wer-
den wir mit Bildern und Mannschaftsfoto im 
nächsten Jahr ausführlicher berichten.

Unser Ü35 Team belegt in der aktuellen Saison 
nach 6 Spieltagen den 4. Tabellenplatz. Dabei 

stehen drei Siege, zwei Niederlagen sowie ein 
Remis zu Buche. Die Saison möchten wir ger-
ne mit dem 3. Tabellenplatz abschließen.

Unsere alljährliche Zusammenkunft mit der BG 
Neptun kann in diesem Jahr aufgrund der aktu-
ellen Corona-Auflagen nicht stattfinden.

Die BG Neptun hat unsere Teams in dieser 
Saison mit neuen Trikots ausgestattet. Dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken.

Aufgrund der aktuellen Lage wünschen wir Euch 
und Ihnen vor allem Gesundheit sowie viel Kraft 
und verbleiben mit sportlichen Grüßen!

Rainer Schneider & Steffen Schönberg
SG Motor Neptun Rostock Ü35

Neues von der SG Motor Neptun Rostock
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Der Rostocker Zoo ist der 
größte an der deutschen Ost-
seeküste. Getreu dem Motto 
„Regional ist erste Wahl“ be-
steht seit 2012 eine Firmen-
Mitgliedschaft der Bauge-
nossenschaft im Rostocker 
Zooverein mit einem jähr-
lichen Beitrag von 500,00 €.
Die finanziellen Mittel aller 
Spender, Sponsoren und För-
derer des Zoovereins fließen 
u.a. in den Aus- und Neubau 
der tiergärtnerischen Anlagen 
des Zoos.

So hat Zoodirektor Udo Nagel 
am 07.09.2020 gemeinsam 
mit dem Rostocker Zooverein 
und Vertretern regionaler Fir-
men sowie weiteren Förde-
rern und Unterstützern des 
Zoos Rostock eine neue Frei-
luftvoliere zwischen Löwenan-
lage und Regenwaldpavillon 
eröffnet. Die 650 qm große 
und durchschnittlich 6 m hohe 
begehbare Flugvoliere behei-
matet derzeit 36 Tiere. Rote 
Sichler, Rosa Löffler, Kahn-
schnäbel, Rotschulterenten, 
Herbstpfeifgänse und Spitz-
schwingenenten haben hier 
ein neues Zuhause gefunden. 
Die Tiere bewohnen alle die 
gleichen südamerikanischen 
Lebensräume und leben har-
monisch zusammen. 

Neues vom Rostocker Zooverein
Die Sichler-Voliere ist sehr 
geräumig, so dass zukünf-
tiger Nachwuchs und eventu-
ell noch ein bis zwei weitere 
Arten einziehen können. Das 
komplette Gebäude des ehe-
maligen Cafè Tordalk, dessen 
umfassende Sanierung der 
Rostocker Zooverein über-
nommen hatte, ist erhalten 
geblieben. Die damaligen 
Speiseräume sind jetzt für 
die Vögel Winterquartiere 
und Rückzugsmöglichkeit 
zugleich. Die Wirtschaftsbe-

reiche wurden entkernt und 
sind zu einer Quarantänesta-
tion für Vögel inklusive Futter-
küche umgebaut worden. In 
das bisher größte Projekt des 
Vereins sind ca. 127.000 € ge-
flossen. „Ohne die große Un-
terstützung durch den Rosto-
cker Zooverein hätten wir das 
Gesamtprojekt nicht stemmen 
können. Wir sind sehr dank-
bar für das außergewöhnliche 
und tatkräftige Engagement 
aller Vereinsmitglieder“, hob 
der Zoodirektor hervor.

Die Rostocker dürfen ge-
spannt sein auf das kommen-
de Projekt im Zoo – den Neu-
bau der Robbenanlage. 

                           Peter Fiedler

Infos
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Humboldt-Pinguine zählen laut IUCN zu den be-
drohten Vogelarten und werden als „gefährdet“ 
eingestuft. Die Gründe für die Gefährdung dieser 
Art sind zahlreich. Neben menschlicher Bejagung 
in der Vergangenheit und Überfischung der Nah-
rungsgewinnung in heutiger Zeit war vor allem der 
intensive Abbau von Guano im 19. Jahrhundert 
schuld an der Abnahme der Bestände. Dies hatte 
den Verlust von geeigneten Brutplätzen und den 
Rückgang erfolgreicher Fortpflanzung zur Folge.

Aufgrund der Gefährdung des Humboldt-Pinguins sind Nachzuchten in Tiergärten zur Arterhaltung 
äußerst wichtig. Erforschung und Nachzucht dieser Vögel (beispielsweise im Rahmen des Europä-
ischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP)) sind mittlerweile zu festen Bestandteilen der Tierhal-
tung in Zoos geworden.

Infos
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Mühlenwochenende 2020
Das Mühlenfest ist jedes Jahr eines der 
großen Highlights in den Stadtteilen Dierkow 
und Toitenwinkel. Auch unter erschwerten Be-
dingungen zu Zeiten der Pandemie wollte die 
Vorbereitungsgruppe – bestehend aus den 
Quartiermanagern von Dierkow und Toitenwin-
kel sowie den Leiter*innen der Stadtteil- und 
Begegnungszentren beider Stadtteile – diese 
beliebte Veranstaltung im Rahmen des Mög-
lichen umsetzen.

Möglich war nicht alles, aber es wurden kre-
ative Lösungen gesucht, gefunden und mit 
Hilfe zahlreicher Unterstützer*innen und 
Helfer*innen als „Mühlenwochenende 2020“ 
vom 04. bis 06. September umgesetzt.

Geduldig ließen die Besucher*innen die not-
wendige Datenerhebung über sich ergehen 
und genossen anschließend das Treiben mit 
Fahrgeschäften und Gastronomieständen auf 
der Festwiese, welche von Freitag bis Sonntag 
jeweils bis in den frühen Abend geöffnet war.

Das Mühlenwochenende sollte mit seinen An-
geboten und Highlights wie immer möglichst 
alle Einwohner*innengruppen ansprechen. 
Für jeden der drei Tage wurde ein Live Act ge-
bucht, um die Besucher*innen auch ohne den 
Tanz gut zu unterhalten. Drehorgelunterhalter 
Charlie Frommke, Küstencountry-Sound von 
der Gruppe Spill sowie Schlager, Oldies und 

Rock‘n‘Roll der Ready Teddies begeisterten 
das Publikum auf der Mühlenwiese.

Zum Tag der Vereine und Gewerbetreibenden 
am Samstag boten die zahlreichen beteiligten 
Vereine, Träger und Initiativen ihre Aktivitäten 
für die Familien des Nordostens verteilt an je-
weils vier Standorten in Dierkow und Toitenwin-
kel an. Jede Station wurde liebevoll gestaltet 
und mit familienfreundlichen Mitmachange-
boten ausgestattet. In einer Art Stadtteilrallye 
konnten die Familien durch den Stadtteil zie-
hen und die Angebote wahrnehmen. Eine Lauf-
karte, auf der Stempel der verschiedenen Sta-
tionen gesammelt wurden, war später auf der 
Festwiese gleichzeitig Losschein für die Verlo-
sung kleinerer und größerer Preise. Eine ge-
meinsame Seifenblasenaktion führte symbo-
lisch alle Menschen von den Stationen wieder 
zusammen und rundete den Tag der Vereine 
ab.

Der Sonntag wurde durch einen evangelischen 
Gottesdienst für Mitglieder der Toitenwinkler 
Kirchgemeinde und alle Interessierten eröffnet, 
der gut besucht und sehr abwechslungsreich 
gestaltet wurde. 

Mit Musik von der Bühne ließen es sich die 
Besucher*innen auf der Festwiese gut gehen 
und genossen den Abschlusstag des Mühlen-
wochenendes.

Mit der BG Neptun und weiteren Partnern ge-
lang es, wieder ein lebendiges und buntes 
Miteinander im Stadtteil zu befördern, das die 
Einwohner*innen in diesem Jahr so lange mis-
sen mussten.

Johannes Schmidt
Stadtteilbüro Toitenwinkel
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Die Hanse Sail hat sich seit ihrer Premiere im Jahr 1991 zu einem international positiv wahrgenom-
menen Markenzeichen sowie Tourismus- und Wirtschaftsfaktor der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock entwickelt. Aus diesem Grund beteiligt sich unsere Genossenschaft an der Aktion „30 zum 
Quadrat ist gleich 900“ und unterstützt somit die Ausrichtung der Jubiläums-Sail im Jahr 2021 mit 
einer Spende von 900,00 €. 

BG Neptun ist Hanse Sail-Partner

Betreff: Dank für Ihre Unterstützung „Hanse Sail-Ausstellung“

Am 06.08.2020 haben wir trotz der Verschiebung der 30. Hanse Sail auf das kommende Jahr mit 
großer Freude im Rahmen der Aktion „Countdown zur 30. Hanse Sail 2021“ die Ausstellung „29 Jah-
re Hanse Sail“ im Stadthafen Rostock eröffnet, die wir nun auch mit Ihrer Unterstützung den Bürgern 
und Gästen Rostocks zeigen können. 
Mit der Ausstellung auf 37 Bannern möchten wir schon jetzt mit maritimen Bildern für ein wenig Sail-
Atmosphäre sorgen, um die Vorfreude auf das Sail-Jubiläum in Rostock zu steigern. 
Herzlichen Dank noch einmal für Ihr Engagement!

Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen  -  im Auftrag 
Bettina Fust (Markt / Sponsoring)

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Warnowufer 65 · 18057 Rostock

Mit dem Durchschneiden des Bandes erklärten Dr. Frank Elsner (Hanse Sail Verein), Roland 
Methling, Jana Mentz (Ostseesparkasse Rostock), Wilfried Ott (Hanseatische Brauerei Rostock) und 
Tourismusdirektor Matthias Fromm (v.l.n.r.) die Open Air Ausstellung „29 Jahre Hanse Sail“ für eröffnet
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Die Reiseaktivitäten des Vereins wurden in 
diesem Jahr durch die Corona-Pandemie kom-
plett ausgebremst. Von den geplanten zwei 
Mehrtagesreisen mit Zielen in Polen und dem 
Erzgebirge sowie den vier Tagesreisen konn-
ten nur zwei Reisen in die nähere Umgebung 
durchgeführt werden. 

In Abstimmung mit Kofahl-Reisen besuchten 
wir, unter Einhaltung der notwendigen Hygie-
nebestimmungen, Dobbertin und Hamburg. 
Trotz der einschränkenden Maßnahmen war 
die Stimmung gut. Alle waren froh, gemeinsam 
wieder etwas zu unternehmen.

Die Corona- Pandemie wird uns nach der sich 
gegenwärtig abzeichnenden Situation auch 
im Jahr 2021 beschäftigen. Da wir in unserem 
Seniorenalter zur hochsensiblen Risikogruppe 
gehören, werden wir unser Reiseprogramm 
einschränken. 

Seniorenverein „Neptun“ e.V.

Mehrtagesreisen werden im nächsten Jahr 
nicht mehr angeboten. Wir beschränken unser 
Reiseprogramm im Jahr 2021 auf vier Tages-
reisen.

Reisen mit den Tageszielen

• 22.04.2021 Schloss Ribbeck im Havelland
• 17.05.2021 Biosphärenreservat Schaalsee
• 22.06.2021 Schwerin/Lewitz
• 15.09.2021 Region Feldberger Seen

wurden von uns an Kofahl-Reisen zur Bear-
beitung eingereicht. Den Mitgliedern wird das 
von Kofahl bestätigte Programm im Dezember 
2020 übergeben. Weitere Interessenten wen-
den sich bitte wie immer an unsere Verantwort-
liche für Reisen, Frau Bär.

Hartwig Jäger
Seniorenverein „Neptun“ e.V.
Vorsitzender

Reiserückblick 2020 und Reiseprogramm 2021

Infos
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Hoch oben im Norden, wo die Nächte dunkler 
und länger und der Schnee viel weißer ist als in 
unseren Breitengraden, sind die Rentiere be-
heimatet. In jedem Jahr geht der Weihnachts-
mann dort auf die Suche nach den stärksten 
und schnellsten Tieren, um seinen gewaltigen 
Schlitten durch die Luft zu befördern. In dieser 
Gegend lebte eine Rentierfamilie mit ihren fünf 
Kindern.. 

Das Jüngste hörte auf den Namen Rudolph 
und war ein besonders lebhaftes und neugie-
riges Kind, das seine Nase in allerlei Dinge 
steckte. Tja, und diese Nase hatte es wirklich 
in sich. Immer, wenn das kleine Rentier-Herz 
vor Aufregung ein bisschen schneller klopfte, 
leuchtete sie so rot wie die glühende Sonne 
kurz vor dem Untergang.

Egal, ob er sich freute oder zornig war, Rudol-
phs Nase glühte in voller Pracht. Seine Eltern 
und Geschwister hatten ihren Spaß an der 
roten Nase, aber schon im Rentierkindergarten 
wurde sie zum Gespött der vierbeinigen Ra-
cker. „Das ist der Rudolph mit der roten Nase“, 
riefen sie und tanzten um ihn herum, während 
sie mit ihren kleinen Hufen auf ihn zeigten. Und 
dann erst in der Rentierschule! Die Rentier-
Kinder hänselten ihn wo sie nur konnten.

Mit allen Mitteln versuchte Rudolph seine Nase 
zu verbergen, indem er sie mit schwarzer Far-
be übermalte. Spielte er mit den anderen ver-
stecken, freute er sich, dass er diesmal nicht 
entdeckt worden war. Und im gleichen Moment 
begann seine Nase so zu glühen, dass die Far-
be abblätterte.

Ein anderes Mal stülpte er sich eine schwarze 
Gummikappe darüber. Nicht nur, dass er durch 
den Mund atmen musste. Als er auch noch zu 
sprechen begann, klang es als säße eine Wä-
scheklammer auf seiner Nase. Seine Mitschü-
ler hielten sich die Rentier-Bäuche vor Lachen, 
aber Rudolph lief nach Hause und weinte bit-
terlich. „Nie wieder werde ich mit diesen Blöd-
hufen spielen“, rief er unter Tränen, und die 
Worte seiner Eltern und Geschwister konnten 
ihn dabei nur wenig trösten. schlug den Arm 
vors Gesicht und weinte.

Die Tage wurden kürzer und wie in jedem Jahr 
kündigte sich der Besuch des Weihnachts-
mannes an. In allen Rentier-Haushalten wur-
den die jungen und kräftigen Burschen heraus-
geputzt. Ihre Felle wurden so lange gestriegelt 
und gebürstet bis sie kupfernfarben schim-
merten, die Geweihe mit Schnee geputzt bis 
sie im fahlen Licht des nordischen Winters 
glänzten. 

Und dann war es endlich soweit. Auf einem 
riesigen Platz standen Dutzende von Rentie-
ren, die ungeduldig und nervös mit den Hufen 
scharrten und schaurig-schöne Rufe ausstie-
ßen, um die Mitbewerber zu beeindrucken. 
Unter ihnen war auch Rudolph, an Größe und 
Kraft den anderen Bewerbern zumeist deut-
lich überlegen. Pünktlich zur festgelegten Zeit 
landete der Weihnachtsmann aus dem nahe-
gelegenen Weihnachtsdorf, seiner Heimat, mit 
seinem Schlitten, der diesmal nur von Donner, 
dem getreuen Leittier gezogen wurde. Leichter 
Schnee hatte eingesetzt und der wallende rote 
Mantel war mit weißen Tupfern übersät. Santa 
Claus machte sich sofort an die Arbeit, indem 
er jedes Tier in Augenschein nahm. Immer wie-
der brummelte er einige Worte in seinen lan-
gen weißen Bart.

Rudolph kam es wie eine Ewigkeit vor. Als die 
Reihe endlich bei ihm angelangt war, glühte 
seine Nase vor Aufregung fast so hell wie die 
Sonne. Santa Claus trat auf ihn zu, lächelte 
freundlich und - schüttelte den Kopf. „Du bist 
groß und kräftig. Und ein hübscher Bursche 
dazu „, sprach er, „aber leider kann ich dich 
nicht gebrauchen. Die Kinder würden erschre-
cken, wenn sie dich sähen.“ Rudolphs Trauer 
kannte keine Grenzen. So schnell er konnte, 
lief er hinaus in den Wald und stampfte brül-
lend und weinend durch den tiefen Schnee.

Die Geräusche und das weithin sichtbare rote 
Licht lockten eine Elfe an. Vorsichtig näherte 
sie sich, legte ihre Hand auf seine Schulter und 
fragte : „Was ist mit dir?“

„Schau nur, wie meine Nase leuchtet. Keiner 
braucht ein Rentier mit einer roten Nase!“ ant-
wortete Rudolph.

Rudolph, das Rentier mit der roten Nase

NEPTUN REPORT
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„Das kenne ich“, sprach die Elfe, „ich würde 
gerne im Weihnachtsdorf mit den anderen El-
fen arbeiten. Aber immer, wenn ich aufgeregt 
bin, beginnen meine Ohren zu wackeln. Und 
wackelnde Ohren mag Santa Claus nicht.“

Rudolph blickte auf, wischte sich mit den Hufen 
die Tränen aus den Augen und sah eine bild-
hübsche Elfe, deren Ohren im Rhythmus eines 
Vogelschlags hin und her wackelten.

„Mein Name ist Herbie“, sagte sie schüchtern. 
Und während sie sich so in die Augen sahen, 
der eine mit einer leuchtend roten Nase, die 
andere mit rhythmisch wackelnden Ohren, pru-
steten sie urplötzlich los und lachten bis ihnen 
die Bäuche weh taten.

An diesem Tag schlossen sie Freundschaft 
schwatzten bis in die Nacht und kehrten erst 
am frühen Morgen heim.

Mit Riesenschritten ging die Zeit auf Weih-
nachten zu. Herbie und Rudolph trafen sich in 
dieser Zeit viele Male im Wald. Alle waren mit 
den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest so 
beschäftigt, dass sie nicht bemerkten, wie sich 
das Wetter von Tag zu Tag verschlechterte.

Am Vorabend des Weihnachtstages übergab 
die Wetterfee Santa Claus den Wetterbericht. 
Mit sorgenvoller Miene blickte er zum Himmel 
und seufzte resigniert : „Wenn ich morgen an-
spanne, kann ich vom Kutschbock aus noch 
nicht einmal die Rentiere sehen. Wie soll ich 
da den Weg zu den Kindern finden?“

In dieser Nacht fand Santa Claus keinen 
Schlaf. Immer wieder grübelte er über einen 
Ausweg nach. Schließlich zog er Mantel, Stie-
fel und Mütze an, spannte Donner vor seinen 
Schlitten und machte sich auf den Weg zur 
Erde. „Vielleicht finde ich dort eine Lösung“, 
dachte er. Während seines Fluges begann es 
in dichten Flocken zu schneien. So dicht, dass 
Santa Claus kaum etwas sehen konnte.

Lediglich ein rotes Licht unter ihm leuchtete 
so hell, dass ihm der Schnee wie eine riesige 
Menge Erdbeereis vorkam. Santa Claus liebte 
Erdbeereis. „Hallo“, rief er, „was hast du für 
eine hübsche und wundervolle Nase! Du bist 
genau der, den ich brauche. Was hältst du da-

von, wenn du am Weihnachtstag vor meinem 
Schlitten herläufst und mir so den Weg zu den 
Kindern zeigst?“

Als Rudolph die Worte des Weihnachtsmannes 
hörte, fiel ihm vor Schreck der Tannenbaum 
zu Boden und seine Nase glühte so heftig wie 
noch nie in seinem Leben. Vor lauter Freude 
fehlten ihm die Worte. Erst langsam fand er 
seine Fassung wieder.

„Natürlich furchtbar gerne. Ich freu‘ mich 
riesig.“Doch plötzlich wurde er sehr traurig. 
„Aber wie finde ich den Weg zurück zum Weih-
nachtsdorf, wenn es so dicht schneit?“

Im gleichen Moment, in dem er die Worte aus-
sprach, kam ihm eine Idee.

„Bin gleich wieder da“, rief er, während er schon 
in schnellem Galopp auf dem Weg in den Wald 
war und einen verdutzten Santa Claus zurück-
ließ. Wenige Minuten später kehrten ein Rentier 
mit einer glühenden Nase und eine Elfe mit 
wackelnden Ohren aus dem Wald zurück.

NEPTUN REPORT
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„Sie wird uns führen, Santa Claus“, sagte Rudolph voller 
Stolz und zeigte auf Herbie. „Mit ihren Ohren hält sie uns den 
Schnee vom Leibe. Und sie kennt den Weg.“

„Das ist eine prachtvolle Idee“, dröhnte Santa Claus. „Aber 
jetzt muss ich zurück. Bis morgen dann.“

Und so geschah es, dass Santa Claus am Weihnachtstag von 
einem Rentier mit einer roten Nase und einer Elfe mit wackeln-
den Ohren begleitet wurde.

Rudolph wurde für seine treuen Dienste am nächsten Tag von 
allen Rentieren begeistert gefeiert. Den ganzen Tag tanzten 
sie auf dem großen Marktplatz und sangen dazu : „Rudolph 
mit der roten Nase, du wirst in die Geschichte eingehen.“

Und es muss jemanden gegeben haben, der Santa Claus und 
seine beiden Helfer beobachtet hat. Sonst gäbe es sie heute 
nicht, die Geschichte von Rudolph mit der roten Nase.

                                                        - Autor unbekannt -

Welche elf Unterschiede kannst du zwischen dem linken und dem rechten Bild finden?

Lieber Weihnachtsmann,

ich war das ganze Jahr über sehr artig und wirklich lieb,

ok, die meiste Zeit,

also....ich meine häufig,

na schön, hin und wieder

okay, ich werde es mir selbst kaufen.

Kevins Weihnachtswunschzettel an den Weihnachtsmann:

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir:

1. Call of Duty Black Ops

2. The Witcher – Wild Hunt

3. Grand Theft Auto

Antwort vom Weihnachtsmann:

Lieber Kevin,

ich weiß leider nicht wovon du redest.

Du bekommst ein Buch.
Herzlichst

Der Weihnachtsmann

„Mama, was krieg ich tolles zu Weihnachten?“

„Du bekommst das, was der Weihnachtsmann dir bringt“

„Aber, den Weihnachtsmann gibt es doch gar nicht.“

„Tja, sieht dann nicht so gut aus für dich.“
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Hilf dem Hexlein 
die Muster auf den 
Teppichen zu ergänzen.

Male danach alles 
farbig aus.

Spekulatius

Zutaten:
        500 Gramm Mehl
    250 Gramm Zucker
    200 Gramm Butter

    1 Päckchen Backpulver
    2 Eier

    1 TL Spekulatiusgewürz oder 
die gleiche Menge Zimt, Karda-
mom und Nelken (gemahlen),

    etwas Zitronenabrieb

Zubereitung:
Die kalte Butter würfeln. Das Mehl 

mit den anderen trockenen Zu-
taten vermischen, die kalte Butter 

schnell unterkneten, bis Brösel 
entstehen. Dann zwei Eier dazu 

geben und einen geschmeidigen, 
aber festen Teig kneten. In Folie 
packen und eine Nacht im Kühl-

schrank ruhen lassen.
Den Teig mit trockenen und küh-
len Händen ausrollen und dünn 
gerollt über die Formen legen. In 
die Form pressen und den über-

stehenden Teig abschneiden. Den 
Teig vorsichtig aus der Form neh-
men und auf ein Backblech legen. 
Die Spekulatius zehn Minuten bei 

180 Grad backen

Spekulatius besteht aus einem 
Mürbteig, der sehr schnell weich 
wird, wenn er mit Luft in Berüh-

rung kommt. Damit er schön 
knackig bleibt, muss er unbedingt 
luftdicht aufbewahrt werden. Dann 

hält er sich dank seines hohen 
Fettgehalts einige Wochen.



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
       0381 24202-33
· Technik / Reparaturannahme   0381 24202-23
       0381 24202-26
       0381 24202-27
       0381 24202-32
· 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 13:00 - 18:00 Uhr
  Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr

Sperrmüll / Elektroschrott    0381 4593100
       service@stadtentsorgung-rostock.de
------------------------- Notdienste -----------------------

Heizung / Sanitär / Elektro WSD    0381 838998-25
     
Verstopfung der 
Hausabwasserleitung  UniROKA GmbH 0381 40517-0
    RohrBlitz 24  0381 1276060

Aufzugsnotdienst  Kone GmbH  0800 8801188
Antennendienst  URBANA-Teleunion 0381 448787
Schlüsselnotdienst  Fa. Hausrath  0381 452939    WWAV / Nordwasser  Servicenummer 0381 81715-0
Stadtwerke   Leitstelle  0381 8051777
Abschleppdienst  Auto-Schröder  24 h 0381 4048180
  

ZUHAUSE-SEIN              HAT EINEN GUTEN NAMEN
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