
und Freunde der Warener Wohnungsge-
nossenschaft

Was lange währt, wird bekanntlich gut.
Und so hoffen wir, Ihnen mit der neuen
Mieterzeitung „über uns“ eine Ausgabe zu
präsentieren, die Sie gerne lesen, die Sie
interessiert und die Sie künftig auch selbst
mitgestalten möchten.
Drei- bis viermal im Jahr wollen wir Sie,
liebe Mitglieder, Mieter und Freunde der
Genossenschaft,  auf diesem Wege  über
allgemein interessierende Fragen, über das
Leben in der genossenschaftlichen Ge-
meinschaft, über Menschen wie du und
ich sowie über neue Gesetze und Bestim-
mungen informieren.

Mit der Mieterzeitung „über uns“ können
wir Sie frühzeitig in Entwicklungen der
Genossenschaft einweihen, Sie aber auch
bitten, uns bei bevorstehenden Entschei-
dungen zu helfen. Die Informationen in
unserer Zeitung, die für Sie vollkommen
kostenlos, aber deshalb nicht weniger in-
teressant sind, sollen außerdem dazu an-
regen, Vorschläge, Gedanken und Wün-
sche einzubringen, um die Wohn- und
Lebensqualität bei der Warener Wohnungs-
genossenschaft noch weiter zu verbessern.
Die WWG legt sehr großen Wert auf die
Zufriedenheit ihrer Mitglieder und Mieter,
denn bei uns sind die Mieter König und
sollen auch als solche behandelt werden.
Unsere Mitarbeiter bemühen sich deshalb
tagtäglich, Ihre Wünsche zu erfüllen, die
Qualität der Wohnungen weiter zu erhöhen
und auch das Wohnumfeld noch attraktiver
zu gestalten. So können wir die Position
der Genossenschaft auf dem Warener

Wohnungsmarkt weiter festigen und somit
die sehr gute Auslastung unserer Wohnun-
gen sichern. Wichtig sind uns dabei die alt
bewährten genossenschaftlichen Grund-
sätze: Selbstverwaltung, Selbstverantwor-
tung und Selbsthilfe.
Lesen Sie unsere neue Mieterzeitung „über
uns“ in Ruhe durch und teilen Sie uns mit,
wie Sie Ihnen gefallen hat. Auch über Tipps
zu den Themen der kommenden Ausgaben
würden wir uns freuen. Sagen Sie uns, was
Sie in der Mieterzeitung lesen möchten
und welche Probleme behandelt werden
sollen. Natürlich dürfen Sie sich auch kri-
tisch äußern. Nur so können wir's beim
nächsten Mal besser machen.
Ich weiß natürlich, dass wir es nicht allen
Mietern recht machen können. Dazu sind
die Probleme einfach zu vielschichtig. Doch
ich kann Ihnen versichern, dass für uns ein
angenehmes Wohnen unserer Mitglieder
an erster Stelle steht. Dafür sind wir bereit,
vieles zu tun. Machen Sie mit bei der Ge-
staltung von „über uns“, geben Sie Hin-
weise, üben Sie Kritik und machen Sie
Vorschläge. Wir sind gespannt auf Ihre
Post!

Ihr Wolfgang Albrecht
Vorstandsvorsitzender



Warener Wohnungsgenossenschaft und
Kunst – zwei Dinge, die seit Jahren zusam-
men gehören. Um einheimische Künstler
zu fördern, hat sich die WWG jetzt ent-
schlossen, einen Kunstpreis für Malerei
auszuloben. Er steht unter dem Motto
„Waren ist schön“. Ein Thema, zu dem
den hoffentlich vielen Teilnehmern sicherlich
ganz, ganz viel einfällt. Der Kunstpreis ist
mit 2000 Euro dotiert und soll im Juni des
kommenden Jahres übergeben werden.

Das Format der einzureichenden Arbeiten
soll 1,50 Meter in der Höhe und Breite nicht
überschreiten. Technik- und Altersbe-
schränkungen gibt es keine, wohl aber eine
Frist, in der die Werke eingereicht werden
müssen. So erwarten die Mitarbeiter der
Warener Wohnungsgenossenschaft die
Bilder vom 27. bis 29. Mai 2003 jeweils
zwischen 14 und 17 Uhr hängefertig in
ihren Geschäftsräumen.
Die Hobby- oder Berufskünstler, die mit-
machen, sollten ihren Wohnsitz im Müritz-
kreis haben, die Arbeiten nicht älter als
drei Jahre sein.

Eine fünfköpfige Jury wird den Preisträ-
ger dann ermitteln. Der Kunstpreis soll
Ende Juni 2003 überreicht werden. Außer-
dem planen wir, die besten Arbeiten wäh-
rend einer Sonderausstellung im Müritz-
Museum zu präsentieren.
Alle interessierten Hobby- und Berufs-
maler bitten wir, uns ihre Teilnahme am
Wettbewerb bis zum 30. September 2002
schriftlich mitzuteilen und somit die kom-
pletten Ausschreibungsunterlagen anzufor-
dern.

Doch nicht nur mit dem neuen Preis wol-
len wir die Künstler der Region fördern. So
haben wir in diesem Jahr bereits einige
Werke von einheimischen Künstlern ge-
kauft, darunter auch Bilder von unseren
Mietern. Denn in den Häusern der Warener
Wohnungsgenossenschaft leben viele Mie-
ter, die künstlerisch begabt und tätig sind.
Die Bilder, die wir erstanden haben, prä-
sentieren wir in unseren WWG-Treffs und
bieten den Künstlern somit auch Gelegen-
heit, noch bekannter zu werden. WWG und
Kunst sollen auch künftig zusammen ge-
hören und vielleicht sogar noch weiter
verwachsen.

Die Eingangsbereiche in der Dietrich-Bonhoeffer-
Str. 9 u. 10 wurden schwellenfrei gestaltet. Damit
wird die WWG der sozialen Verantwortung ge-
recht und sich auch in Zukunft verstärkt dem
selbstbestimmenden Wohnen widmen.

Gitta Neumann gehört nicht nur zu den
langjährigen, treuen Mitgliedern der Ware-
ner Wohnungsgenossenschaft, sondern
ist eine Künstlerin, die Aufmerksamkeit
verdient. Die gelernte Bankkauffrau und
heutige Rentnerin hat ihre Leidenschaft für
die Malerei eigentlich schon mit 15 Jahren
entdeckt. Doch lange, lange Zeit ließ sie
ihr Hobby sozusagen links liegen.

Erst 1986, so erzählt die Warenerin im
Gespräch mit der WWG, griff sie wieder
zum Pinsel. Damals wurde sie Mitglied im
Zirkel Malerei und Grafik unter der Leitung
des rührigen Ulrich Schade. Und gerade
diese Gemeinschaft war es, die ihr so gut
gefiel und sie inspirierte. Auch eine Weiter-
bildung in der Volkshochschule absolvierte
die Hobby-Künstlerin und nahm anschlie-
ßend zweimal an einem Pleinair in Polen
teil.

Am liebsten malt
Gitta Neumann,
Jahrgang 1934,
Landschaften in
Öl. Die Meck-
lenburger Natur
hat es ihr ange-
tan. Insbeson-
dere Weiden, so
verrät sie, finden
sich immer
wieder in ihren
Bildern.

Ihre Werke hat die Malerin bereits in Ge-
meinschaftsausstellungen in Waren, Neu-
brandenburg und Trittau präsentiert.
Auch die Warener Wohnungsgenossen-
schaft kaufte einige Bilder von Gitta Neu-
mann und zeigt sie in ihren WWG-Treffs.

Familie Neumann gehört übrigens fast von
Anfang an zu den Mitgliedern unserer
WWG. So zogen die Neumanns 1958 in
die Johann-Sebastian-Bach-Straße –
damals als 36. Mieter – und wohnen noch
heute dort.

„Wir fühlen uns wohl hier“, sagt Gitta Neu-
mann überzeugt.

werke gekauft

Die Warener Wohnungsgenossen-
schaft wird 50!
Zwar erst in zwei Jahren, genau ge-
nommen im Oktober 2004, doch wir
bereiten dieses große Jubiläum
schon heute vor.

Dafür brauchen wir natürlich Sie,
liebe Mieterinnen und Mieter, liebe
Warenerinnen und Warener. Denn
was ist ein solches Jubiläum ohne
Zeitzeugen, was ist ein 50. Geburts-
tag ohne Erinnerungen an die Anfän-
ge.

Deshalb sucht die WWG Fotos,
Zeichnungen, Briefe, Verträge oder
andere Dinge aus vergangenen Tagen
der Genossenschaft. Willkommen
sind natürlich auch kleine Geschich-
ten und persönliche Erinnerungen.
Schreiben Sie uns einfach oder rufen
Sie uns an. Sämtliche Unterlagen
und Bilder erhalten Sie selbstver-
ständlich zurück.

Helfen Sie uns, ein tolles Jubiläum
vorzubereiten!
Wir freuen uns auf Sie!



Warener Wohnungsgenossenschaft heißt
nicht nur wohnen schlechthin, sondern
steht auch für eine umfangreiche Mieter-
Betreuung und Geborgenheit. So lag es
dann auch nahe, unseren Verein einfach
„bei uns – in Geborgenheit wohnen e.V.“
zu nennen. Das war vor fast vier Jahren.
Inzwischen haben wir bereits 99 Mitglieder,
und freuen uns natürlich auf die Nummer
100. So wie über jedes neue Mitglied, das
sich unserer lebenslustigen Gemeinschaft
anschließt. Denn wir sind alles andere als
ein lahmer Haufen, sondern eine dufte,
unternehmungslustige Truppe.

In unserem Verein ist eigentlich immer
etwas los. Vor allem in den WWG-Treffs,
die Sie in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße
in Waren-West sowie in der Rosa-
Luxemburg-Straße auf dem Papenberg
finden.

Dienstags sind unsere Handarbeitsfreunde
an der Reihe. Beim Sticken und beim Ba-
steln können sie ihrer Phantasie unter der
fachkundigen und liebevollen Anleitung
von Frau Krüger freien Lauf lassen.

Anschließend kommen dann unsere
„Engländer“ zum Zuge. Die Teilnehmer des
Englischkurses werden von Frau Susann
Lambrecht für die nächste Urlaubsreise fit
gemacht. Und, man höre und staune:
Selbst diejenigen, die mit der englischen
Sprache bislang so rein gar nichts am Hut
hatten, hören sich jetzt schon an wie kleine
Dolmetscher.

Sportlich und spielerisch wird's im Verein
am Mittwoch. Zunächst rollen die Würfel
über die Tische und die Karten werden
gezückt, ehe die Gymnastikgruppe mit
dem lustigen Namen „Flotte Keule“ loslegt.
Unter der Anleitung von Frau Sigrid Wagner

machen sich die Teilnehmer fit für den
Alltag – ohne Zwang, aber mit einem Rie-
sen-Spaß.

Auch der Donnerstag ist in unserem Verein
richtig ausgebucht. Dann legen nämlich
die Sängerinnen los. Wenn Frau Gisela
Krins den Taktstock schwingt, gibt's für
die musikalischen Mitglieder kein Halten
mehr. Vom Volkslied bis zur Weihnachts-
ballade – so könnte man das Repertoire
des Chores kurz umreißen. Und dass die
Sängerinnen durchaus für Stimmung sor-
gen können, haben sie bereits eindrucksvoll
auf Frauentags- und Weihnachtsfeiern be-
wiesen.

Doch damit geht unserem Verein längst
nicht die Puste aus. Auf dem Programm
stehen unter anderem  verschiedene Dia-
Vorträge, Wanderungen durch den Natio-
nalpark und Tupper-Partys. Ganz beliebt
ist zudem die Tanztherapie mit der Tanz-
lehrerin Frau Grunz aus Neustrelitz. Sie
bringt die Frauen beim Walzer oder Square-
dance, beim Foxtrott und beim Tango ganz
schön ins Schwitzen.
Die Mitglieder des Vereins sind aber nicht
nur im schönen Waren aktiv, sondern
schwärmen auch gerne einmal aus. So
gab's beispielsweise eine Fahrt in den
Spreewald, einen Ausflug zur Bundesgar-

tenschau nach Potsdam, und erst vor kur-
zem haben wir uns bei der Landesgarten-

schau in Wismar von der Blütenpracht
begeistern lassen. Natürlich haben die
Teilnehmer auch einige Anregungen für
den eigenen Garten mit nach Haus genom-
men. Beim Müritzschwimmen Anfang Au-
gust hatten die Mitglieder des Vereins die
Chance, das deutschlandweit bekannte
Spektakel von Bord aus anzusehen und
die Schwimmer kräftig anzufeuern.

Unser Verein hat aber ein Problem. Ein
ganz großes. Denn uns fehlen die Männer.
Egal, ob beim Tanzen oder Singen oder
einfach beim geselligen Beisammensein,
das starke Geschlecht ist einfach zu wenig
vertreten bei uns. Das wollen wir ändern.
Und so planen wir unter anderem, eine
Skatrunde ins Leben zu rufen. Bestimmt
finden sich einige Skatbrüder, die sich beim
Reizen in unserem Verein wohl fühlen.

Auch das beliebte Schwimmen in der Klin-
ker Halle soll es demnächst wieder geben.
Momentan fehlt uns dazu lediglich ein
ausgebildeter Übungsleiter, doch wir blei-
ben am Ball, oder besser an der Welle, um
unseren Mitgliedern dieses Angebot wieder
unterbreiten zu können.

Neben den Senioren liegen dem Verein
„bei uns – in Geborgenheit wohnen e.V.“
aber auch die Jugendlichen am Herzen.
Seit langem geplant, entstand auf dem
Papenberg an der Mecklenburger Straße
ein Spielplatz der besonderen Art. Die
etwas größeren Mädchen und Jungen kön-
nen sich auf der Skaterbahn beweisen, für
die kleineren wurden Schaukeln und Spiel-
geräte aufgebaut.

Natürlich beschäftigt sich der Verein nicht
nur mit den schönen, angenehmen Seiten
des Lebens, sondern hilft auch beim
manchmal lästigen und bürokratischen
Papierkram. Egal, ob Sie Wohngeld, Sozi-
alhilfe oder Pflegegeld beantragen wollen,
wir sind für Sie da und begleiten Sie, wenn
Sie in die Ämter müssen.
Sollten Sie – aus welchen Gründen auch
immer – einmal Ihre Wohnung wechseln
wollen oder müssen, sind wir ebenfalls zur
Stelle und bemühen uns, für Sie das Pas-
sende zu finden. Wenn Sie auf Reisen
gehen, aber niemanden haben, der Ihren
Briefkasten leert und die Blumen gießt,
wenden Sie sich ruhig an uns. Wir vermit-
teln Ihnen gerne Nachbarschaftshilfe, damit
Sie beruhigt Urlaub machen können. Über-
haupt wird gute Nachbarschaft bei der
Warener Wohnungsgenossenschaft ganz
groß geschrieben.

Info-Telefon: 03991/17 08 19

flotte sohle

akuter männermangel



0 39 91 - 17 08 16
Telefon: 0 39 91 - 17 08-0  
Telefax: 0 39 91 - 17 08-18
E-Mail: info@warener-wg.de

www.warener-wg.de

Warener
Wohnungsgenossenschaft

D.-Bonhoeffer-Straße 8
17192 Waren (Müritz)

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)

Schule beendet, Lehrstelle gefunden und
die erste eigene Wohnung gemietet: Ohne
die Hilfe der Eltern ist es für junge Leute
zumeist sehr schwierig, die vier Wände
gemütlich einzurichten. Da fehlt es oft an
allem, angefangen vom Schrank über Tisch
und Stuhl bis hin zum Geschirr.
Die Warener Wohnungsgenossenschaft
will jungen Leuten helfen, ohne große Pro-
bleme in ein neues, selbstständiges Leben
zu starten. Deshalb haben wir eine eigene
Möbelbörse ins Leben gerufen.
Unsere Mieter, die sich neu einrichten,
können ihre alten Schränke, Tische, Betten,
Sessel, Stühle usw. bei uns abgeben, statt
sie auf den Sperrmüll zu bringen. In einer
leerstehenden Wohnung stellen
wir die Stücke  aus, so dass
sich die Jugendlichen
ihre Möbel für
die erste
eigene

Wohnung dann in Ruhe aussuchen können.
Dieses neue Angebot der Warener Woh-
nungsgenossenschaft wird sehr gut ange-
nommen, denn die jungen Leute freuen
sich, wenn sie nicht auf kahle Wände star-
ren müssen, sondern sich trotz ihres viel-
leicht schmalen Geldbeutels gemütlich
einrichten können.
Für die Mieter der WWG ist die Spende
der alten Möbel nicht mit einem zusätzli-
chen Aufwand verbunden. Unsere Haus-
meister holen die Teile auf Wunsch auch
ab und montieren sogar Schrankwände
auseinander. Die Mieter müssen sich
lediglich bei uns in der
Geschäftsstelle
melden,

damit wir einen Termin machen können.
Wir würden uns freuen, wenn noch mehr
Mitglieder der Warener Wohnungsgenos-
senschaft ihre alten, natürlich gut erhalte-
nen, Möbel spenden. Denn der Bedarf ist
groß und wächst ständig. Und schließlich
freut sich die WWG über jeden neuen Mie-
ter. Rufen Sie uns an, wir finden einen Weg
und dankbare Abnehmer für Ihre gebrauch-
ten Möbelstücke.
Unsere Rufnummer: 03991/170810
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Was kann man mit 50 Euro nicht alles
machen?! So viel Geld sparen Mieter der
Warener Wohnungsgenossenschaft im Jahr
beispielsweise, weil sie ihren anfallenden
Müll ganz konsequent getrennt haben.
Gerade, wenn den Mietern die Betriebs-
kosten-Abrechnung ins Haus flattert, fällt
der Posten Müllgebühren immer wieder
unangenehm ins Auge. Dann fragen sich
die Mieter nicht selten, warum sie für ihr
bisschen Hausmüll so viel bezahlen müs-
sen. Allerdings gibt es auch heute noch
viele Menschen, die sowohl Zeitungen als
auch Flaschen und „gelben Müll“ in die
ganz normalen Hausabfall-Behälter werfen.
Und wundern sich dann, wenn die Kosten
explodieren.

Jeder kann im Prinzip selbst beeinflussen,
wie viele Euro er für die Müllentsorgung
ausgibt. Durch die rigorose Mülltrennung
konnte bei vielen Häusern der Warener
Wohnungsgenossenschaft der Abhol-
rhythmus der Behälter schon verringert
werden. So leert das Entsorgungsunter-

nehmen die Container dort nur noch halb
so oft wie zuvor. Und das macht sich na-
türlich auf den Konten der Mieter bemerk-
bar. Zahlte ein Haushalt einer Drei-Raum-
Wohnung zunächst noch 173,03 Euro im
Jahr für den Müll, sind es heute nur noch
126,20 Euro. Also fast 50 Euro weniger.
Bei solch rosigen Aussichten für den eige-
nen Geldbeutel lohnt sich doch wirklich
jeder Gang zum Wertstoff-Container. Nur
wenn jeder mitmacht, können die Kosten
für den einzelnen auch spürbar gesenkt
werden.

                 50 Euro sind
eine Menge Geld!

50 Euro wirft man nicht einfach achtlos in
den Müll.
Also, machen Sie mit, trennen Sie Ihren
Müll und sparen Sie dabei!


