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Wohnungsbaugenossenschaft – Jetzt Mitglied werden!
Die Wohnungsbaugenossenschaft Wardenburg und Umzu wurde Ende Oktober 2020 erfolgreich gegründet. Es gilt nun, die Aufgabe -  
bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde Wardenburg und Umzu zu schaffen - auf den Weg zu bringen. Grundstücke in der Gemeinde sollen 
erworben und mit ökologisch nachhaltigen Mehrfamilienhäusern bebaut werden.

Dafür benötigen die Gründungsmitglieder der Wohnungsbaugenossenschaft die Unterstützung von allen Bürgern,  Institutionen und auch 
Unternehmen. Es geht darum, in Wardenburg nicht mehr nur über fehlenden bezahlbaren Wohnraum zu reden, sondern das Thema aktiv 
anzugehen, geht es doch um Wohnraum für Menschen aus der Region, Familien und damit auch um Menschen die hier vor Ort leben, arbeiten 
und das Leben in der Gemeinde Wardenburg damit ausmachen und prägen.

„Wir haben selbst die Möglichkeit, das, was die Politik im Landkreis Oldenburg und im Land Niedersachsen nicht mit einer Kommunalen  
Wohnungsbaugesellschaft schaffen will, selbst in die Tat umzusetzen.“ so Detlef Bollmann, Vorstands- und Gründungsmitglied der 
Wohnungsbaugenossenschaft.  Er ist davon überzeugt, dass dies realisierbar ist und ruft deshalb alle Menschen zur Unterstützung der 
Genossenschaftsziele auf.

Jeder Bürger (m/w/d) kann sich an dieser Unterstützung beteiligen, und damit die Wohnsituation in Wardenburg und Umzu  verbessern, indem er 
sich aktiv oder auch finanziell an der Wohnungsbaugenossenschaft beteiligt. Insbesondere auch Menschen, die nicht auf eine Sozialwohnung 
angewiesen sind, können durch den Erwerb eines Genossenschaftsanteiles solidarisch mit dazu beitragen, günstigen Wohnraum für sozial 
schwächer gestellte Menschen in der Gemeinde zu erstellen oder als Arbeitgeber die Schaffung von günstigem Wohnraum für die eigenen 
Mitarbeiter durch eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft zu fördern.

Über die soziale Verantwortung hinaus, die damit ein jeder Bürger für die Gemeinschaft übernehmen kann, bleibt das Geld eine sichere 
Kapitalanlage. Ein  Anteil an der Genossenschaft kann für 500,00 € erworben werden. Es können von einer Person oder einem Unternehmen auch
weitere Anteile gezeichnet werden. Über 80 Bürger haben ihre Unterstützung zugesagt und bereits mehr als 40 Genossenschaftsmitglieder kann 
die Wohnungsbaugenossenschaft für Wardenburg schon nach kurzer Zeit vorweisen. 

Über 5 Mio. Menschen leben (Stand 2017) in den von rund 2000 Wohnungsbaugenossenschaften betriebenen Wohnungen. Die Insolvenzquote 
bei Wohnungsbaugenossenschaften liegt - auch durch die strikte gesetzliche Regulierung von Genossenschaften - bei minimalen 0,1%. Zudem 
dürfen Genossenschaften nicht mit den Anteilen (Einlagen) spekulieren und die Haftung der Genossenschaftsmitglieder ist auf die Einlage/n 
beschränkt. Genossenschaften vertreten die Interessen ihrer Mitglieder und sind durch ihr hohes Maß an Mitbestimmung ein Aushängeschild 
unserer Demokratie. Jeder, der Genossenschaftsmitglied wird, hat eine Stimme bei der Generalversammlung unabhängig davon wie viele Anteile 
er gezeichnet hat. Der Erwerb eines Genossenschaftsanteiles ist damit nicht nur eine soziale sondern auch eine sichere Sache.

Die Organisatoren der Wohnungsbaugenossenschaft Wardenburg und Umzu i. Gr. möchten aktiv werden und nicht auf die vielleicht irgendwann 
kommende Hilfe des Staates warten. Gutes und sicheres Wohnen funktioniert genossenschaftlich. Sie rufen daher alle BürgerInnen dazu auf:

Werden auch Sie Mitglied in der  Wohnungsbaugenossenschaft für Wardenburg und Umzu i. Gr. !

Die Beitrittserklärung kann bei Detlef Bollmann  unter  Tel.:   +49   4407 – 5094   anfordert oder auf der Webseite der Genossenschaft unter 
www.Wohnungsbaugenossenschaft-Wardenburg.de als PDF downgeloadet werden.

Weitere Informationen zur Wohnungsbaugenossenschaft Wardenburg und Umzu eG finden Sie auch in der Wardenburg-App 
unter https://www.wardenburg-app.de/freizeit-und-vereine/initiativen/wohnungsbaugenossenschaft-wardenburg-und-umzu/
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