
Mit aktuell 2.829 Wohnungen ist 
die Wohnungsgenossenschaft 
Bremerhaven eG (WoGe) heute die 
größte Genossenschaft in Bremer-
haven. Moderate Mieten, lebens-
langes Wohnrecht und ein toller 
Service sind nur einige Vorzüge, die 
bei der WoGe selbstverständlich 
sind.

Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied Uwe Stramm ist stolz auf die ak-
tuellen und künftigen Bauvorhaben 
seiner WoGe. „Unsere Mieter sollen 
sich in unseren Wohnungen wohlfüh-
len. Zeitlebens. Viele unserer Mieter 
sind in der zweiten und dritten Ge-
neration bei uns. Das bestärkt uns in 
unseren Zielen und unserer genossen-
schaftlichen Ausrichtung“, betont er.
Die WoGe plant, die Anzahl ihrer Be-
standsimmobilien bis 2025 auf rund 
3.000 Wohnungen zu erweitern. „Wir 
modernisieren nicht nur, sondern in-
vestieren auch gezielt in Neubauten 
für breite Schichten der Bevölkerung. 
So unterstützen wir die Stadtentwick-
lung in Bremerhaven“, erläutert Uwe 
Stramm.

Lange Tradition

Bei der WoGe ist man nicht nur Mieter, 
sondern Miteigentümer mit lebens-
langem Wohnrecht. Geboten wird 
sicherer Wohnraum in zufriedenen 
Nachbarschaften – für mehr Lebens-
qualität. Und das seit über 100 Jahren. 
„Unsere lange Tradition ist wertvoll, 
doch im Zeitalter des Wandels und der 
Digitalisierung liegen einige Verände-
rungen vor uns, die wir tatkräftig an-
gehen wollen“, so Uwe Stramm.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
zurzeit auch in der WoGe-Geschäfts-
stelle in der Friedrich-Ebert-Straße 5 
gebohrt, gehämmert und gesägt wird. 
Denn das komplette Erdgeschoss wird 
kundenfreundlich umgebaut und mo-
dern gestaltet. Die Kunden werden 
hier zukünftig in heller und freundli-
cher Umgebung empfangen und vom 
jeweiligen Sachbearbeiter in einen Be-
sprechungsraum begleitet. Das bietet 
mehr Privatsphäre. Die Terminplanung 

ist sehr ambitioniert. Die Mitarbeiter 
sollen schon im August 2019 in ihre 
neuen Büroräume einziehen. Zum 
Jahresende sollen alle Arbeiten fer-
tig sein. Das umgebaute Erdgeschoss 
wird das neue Herzstück, der Empfang 
und gleichzeitig das moderne Aushän-
geschild der WoGe Bremerhaven. Das 
genossenschaftliche Gemeinschafts-
gefühl soll sich auch in den eigenen 
Geschäftsräumen widerspiegeln, 
wünscht sich Uwe Stramm. Die Ge-
schäftsstelle bekommt ein ganz neu-
es Gesicht. Vielleicht innovativer und 
mutiger als bisher wahrgenommen. 
„Wir sind gespannt auf das Feedback 
unserer Mieter und Besucher“. Auch 
die Hausmeister werden künftig zent-
ral in der Geschäftsstelle ihren Arbeits-
tag beginnen und von dort nach Be-
darf gezielt zu den Mietern und in die 
Quartiere fahren.

Neue Bauprojekte

Kaum ist ein Bauprojekt abgeschlos-
sen, hat auch schon das Nächste 
begonnen: die Modernisierung der 
Wohnanlage in der Wismarer Straße 
6 in Geestemünde-Süd zum Beispiel. 
„Eigentlich waren nur das Dach und 

die Heizanlage zu erneuern“, so Uwe 
Stramm. Bei einer Befragung zeigte 
sich dann, was sich die Mieter drin-
gend für ihr Wohnhaus wünschen: 
einen Aufzug und verglaste Balkone. 
Da guter und bezahlbarer Wohnraum 
auch in Bremerhaven knapper wird, 
macht es Sinn, das Haus im Zuge der 
Modernisierung um eine weitere Eta-

ge mit sechs neuen Wohnungen auf-
zustocken.
Bald können auch in der Voßstraße 
5 neue Mieter in attraktive 2-Zim-
mer-Wohnungen einziehen. Nachdem 
das Wohnhaus nahe dem Hauptbahn-
hof modernisierungsbedingt einige 
Zeit leer stand, entstehen dort zurzeit 
nach einer umfassenden Entkernung 

des Gebäudes 18 neue Wohnungen, 
die den Wohnbedürfnissen jüngerer 
Menschen entsprechen. Inzwischen 
läuft die Modernisierung auf Hoch-
touren. Wer hier wohnt, profitiert vor 
allem von der zentralen Lage und der 
sehr guten Verkehrsanbindung. Zum 
Hauptbahnhof ist es nur ein Katzen-
sprung. Geschäfte des täglichen Be-

darfs, Cafés, Restaurants, Banken so-
wie ein Fitnessstudio sind in wenigen 
Minuten zu Fuß erreichbar.
Ende 2018 hat die WoGe ein weite-
res Haus in der Bussestraße gekauft. 
Der Ankauf ist nach einem Um- und 
Neubau die dritte millionenschwere 
Investition am Standort Bussestraße. 
Erst 2017 wurde direkt nebenan ein 
fünfgeschossiges Wohnhaus in der 
Bussestraße 6 errichtet. Die Bussestra-
ße 5 wurde umfangreich modernisiert 
und um zwei Etagen aufgestockt. In 
der rückwärtig angrenzenden Borries- 
straße 9 ist in direkter Nachbarschaft 
zu einem Bäcker und einem Frisör  
aktuell noch eine Gewerbeeinheit frei. 
Interessenten dürfen sich gerne mel-
den. (ul)

KONTAKT
Während der Öffnungszeiten er-
reicht man die WoGe-Zentrale unter 
Telefon 0471 92600-1.
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, 
Donnerstag 8.00 bis 15.30 Uhr, 
Dienstag 8.00 bis 17.00 Uhr und 
Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr und nach 
Vereinbarung. 
 www.woge-bremerhaven.de
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