
und Freunde der Warener Wohnungsge-
nossenschaft

Zum Ende des Jahres 2002 wollen wir Sie
mit der zweiten Ausgabe unserer Mieter-
zeitung noch einmal über die Genossen-
schaft, die Gemeinschaft und andere inter-
essante Themen informieren.
Ja, das Jahr 2002 hat tatsächlich nur noch
wenige Tage, und viele werden sich wieder
fragen: Wo ist bloß die Zeit geblieben?
Denn für die meisten sind die letzten zwölf
Monate wie im Fluge vergangen. Und ge-
rade weil der Alltag vieler Menschen durch
Stress und Hektik bestimmt wird, weil eine
schlechte Meldung in den Nachrichten die
andere jagt, ist ein gemütliches, ruhiges
und vor  allem

ein sicheres Zuhause besonders wichtig.
Dieses sichere Zuhause bietet Ihnen die
Warener Wohnungsgenossenschaft.
Die Mitarbeiter der WWG haben auch 2002
versucht, für ihre Mieter da zu sein, sie
rundum zu betreuen, damit sie sich wohl
fühlen. Doch jedem Recht getan ist be-
kanntlich eine Kunst, die niemand kann.
Auch nicht die Warener Wohnungsgenos-
senschaft. Bestimmt hat in den vergange-
nen Monaten nicht immer alles so geklappt,
wie es hätte klappen sollen, vielleicht hatten
auch Sie einmal Anlass, nicht ganz so
zufrieden zu sein mit uns. Dafür bitte ich
an dieser Stelle um Nachsicht. Natürlich
gleichzeitig mit dem Versprechen, dass wir
täglich daran arbeiten werden, unseren
Service zu verbessern und noch angeneh-
mere Bedingungen für unsere Mitglieder
zu schaffen. Denn nur zufriedene Mieter
sind auch gute Mieter. Vor allem auch
langjährige.

So wie jene Gemeinschaft, die vor kurzem
ein ganz besonderes Jubiläum feierte:
Sieben Bewohner des WWG-Hauses Rosa-
Luxemburg-Straße 19 wohnen nunmehr
seit 20 Jahren in einem Aufgang und haben
diesen Geburtstag auch kräftig gefeiert.
Zum Jahreswechsel gehören Vorsätze re-
gelrecht zum guten Ton und so hat sich
auch die Warener Wohnungsgenossen-
schaft viel für 2003 vorgenommen. An
erster Stelle steht natürlich die Dienstlei-
stung für unsere Mieter. Darüber hinaus
arbeiten wir gegenwärtig an drei größeren
Projekten, die wir Ihnen in dieser Ausgabe
der Mieterzeitung  genauer vorstellen wol-
len.
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie „über
uns“ - die Zeitung nur für SIE -  in aller
Ruhe durch.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre, ein angenehmes, besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Möge Ihnen das neue Jahr nur Gutes brin-
gen und  vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihr Wolfgang Albrecht
Vorstandsvorsitzender



Die Bauarbeiten an unserem Mehrfamilien-
haus Goethestraße Nummer 10 sind bereits
seit einigen Wochen in vollem Gange. Mit
der Sanierung und dem Umbau des alten
Gebäudes beschreitet die WWG neue We-
ge, denn die Ausstattung wird sich abheben
und steht für anspruchsvolles Wohnen.

So entstehen in der Goethestraße 10 ins-
gesamt acht Zwei-Raum-Wohnungen, die
alle schwellenfrei und seniorengerecht sind.
Ein Fahrstuhl versteht sich dabei von selbst.
Alle Mieter können in den wärmeren Mo-
naten fast den ganzen Tag über die Sonne
auf den nach Südost ausgerichteten Bal-
kons genießen.

Die Wohnungen, die rund 68 Quadratmeter
groß sind, liegen direkt gegenüber dem
Ärztehaus in der Goethestraße, so dass
auch in dieser Hinsicht kurze Wege garan-
tiert sind. In die Innenstadt sind es ebenfalls
nur wenige Gehminuten.

Das Bürger- und Verwaltungszentrum Am
Amtsbrink liegt nur einen Steinwurf ent-
fernt.

So sind die Wohnungen in der Nummer 10
geradezu prädestiniert für ältere Menschen,
die auch künftig ohne Probleme und vor
allem selbstständig am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen möchten.

Zur besonderen Ausstattung zählen der
hochwertige Laminat-Fußboden sowie die
moderne Klingelanlage mit eingebauter
Kamera, damit die neuen Mieter immer
gleich sehen können, wer vor ihrer Tür
 steht. Darüber hinaus sind in allen Woh-
nungen Anschlüsse für Notrufanlagen in-
stalliert. Im Keller richtet die WWG für
jeden  Mieter einen separaten Waschma-
schinen-Anschluss ein, mit einem Münz-
trockner, den die Warener Wohnungsge-
nossenschaft kauft, können die Bewohner
ihre Wäsche schnell und günstig trocknen.
An der Sanierung des Gebäudes, die seit
September läuft, sind übrigens fast aus-
schließlich einheimische Firmen beteiligt.
Die ersten Umzugswagen können bereits
im April des kommenden Jahres vorfahren.

Nur wenige Schritte von der Goethestraße
10 in Richtung Kietzanlagen liegt ein wei-
teres Haus der Warener Wohnungsgenos-
senschaft, die Goethestraße 17.

Das Gebäude wollen wir allerdings nicht
sanieren, sondern zunächst wegreißen, um
Platz für ein neues Mehrfamilienhaus zu
schaffen.

Ein Neubau wird in diesem Falle nämlich
günstiger als der Umbau. Außerdem haben
wir zusätzlich ein Nachbargrundstück er-
worben, so dass das neue Haus großzügi-
ger gebaut werden kann.

In der Goethestraße 17 sollen zwölf kom-
fortable Wohnungen entstehen. Und zwar
vier Zwei-Raum-Wohnungen und acht Drei-
Zimmer-Wohnungen. Die Apartements sind
zwischen 65 und 85 Quadratmeter groß
und werden ähnlich denen in der Goethe-
straße 10 ausgestattet. Alle Wohnungen,
vom Erdgeschoss bis zur vierten Etage,
sind bequem mit dem Fahrstuhl zu errei-
chen und  schwellenfrei. Bei Bedarf bauen
wir auch rollstuhlgerecht.

Die neuen Mieter können sich auf Balkons
in Südwest-Lage und großzügige Wohnkü-
chen freuen. Auch die Bäder – mit Wanne
und Dusche ausgestattet – sollen nicht so
klein ausfallen. Selbstverständlich haben
wir bei den Planungen an Abstellräume
gedacht, auf die wohl heutzutage kein
Haushalt mehr verzichten möchte. Zur
praktischen Ausstattung zählt neben dem
Anschluss für Notrufanlagen die Waschkü-
che, in der jeder Bewohner einen eigenen
Maschinen-Anschluss erhält, sowie der
Münztrockner, den die WWG betreiben
wird. Die Klingelanlage kombinieren wir
mit einer Kamera, damit die Mieter schnell
und unkompliziert erkennen können, wer
sie besuchen will.

Mit dem Abriss des alten Hauses wollen
wir im Frühjahr beginnen, der Neubau folgt
dann auf dem Fuße. Klappt alles nach Plan,
können die neuen Mieter Weihnachten
2003 bereits in der Goethestraße 17 feiern.

Erste Interessenten für die hochwertigen
Wohnungen sind bereits vorgemerkt, wer
nähere Informationen oder sich anmelden
möchte, kann sich in unserer Geschäfts-
stelle melden.

Das im Rohbau befindliche Gebäude in der
Goethestraße 10 nimmt schon erste Formen an.

Grundriss  Obergeschosse
Goethestraße 10



Alle Jahre wieder: Die Betriebskosten-
Abrechnungen werden von vielen Mietern
bereits erwartet, wollen sie doch wissen,
was sie im Laufe des Jahres verbraucht
haben und wo sie vielleicht noch sparen
können. Nicht umsonst werden die Be-
triebskosten auch als zweite Miete be-
zeichnet. Eine Miete allerdings, die schon
ein wenig zu beeinflussen ist.

Auskunft in „über uns“ zum Thema Be-
triebskosten gibt Frau Pyrek, bei der Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft zuständig
für die Abrechnungen.

Wie schätzen Sie die Entwicklung der Be-
triebskosten in den vergangenen zehn Jah-
ren ein?
Die Betriebs- und Heizkosten wurden erst-
mals im Oktober 1991 abgerechnet.
Durch Gebührenerhöhungen sind aber die
kalten Betriebskosten und damit auch die
Belastung für unsere Mieter in den letzten
Jahren gestiegen.
Die Entwicklung der Heizkosten war in den
vergangenen Jahren rückläufig.

Woran liegt das?
Dies konnten wir durch umfassende Mo-
dernisierungen erreichen. Genannt seien
an dieser Stelle die neuen Wärmedämm-
Fassaden und die moderne Mess- und
Regeltechnik.

Wie sieht denn die Entwicklung der Heiz-
kosten aus?
Die Gesamtheizkosten sanken von
1,5 Mio.  im Jahr 1991 auf 0,57 Mio. 
im Jahr 2001. Diese Entwicklung wird sich
aber leider nicht fortsetzen, da bereits
durch die Stadtwerke Waren eine Preisstei-
gerung für Fernwärme angekündigt wurde.

Wie sieht dies bei den kalten Betriebskosten
aus?
Die können in einigen Bereich weder die
Mieter noch die WWG beeinflussen.
Wir als Wohnungsunternehmen müssen
unsere Häuser beispielsweise ordnungs-
gemäß versichern. Durch intensive Ver-

handlungen unseres Versicherungsmaklers
konnten günstige Prämien ausgehandelt
werden. Doch die Grundsteuern und die
Gebühren für die Straßenreinigung legt die
Stadt Waren fest, die WWG hat keinen
Einfluss auf die Höhe.

Welche kalten Betriebskosten können die
Mieter aber doch steuern?
Die Hauptfaktoren jeder Betriebskostenab-
rechnung sind nach wie vor die Kosten der
Müllentsorgung und der Wasserversorgung.
Und da kann jeder Mieter etwas tun.

Wie denn?
Die Gebühren für die Müllentsorgung legt
der Landkreis Müritz fest. Die Steigerungen
in den letzten Jahren sind nicht unerheblich.
So verlangte der Kreis für die Entleerung
eines Müllcontainers 1991 genau 10,63 
ohne Mietgebühr, gegenwärtig müssen wir
für ein und denselben Container 37  und
eine monatliche Mietgebühr von 11,50 
zahlen.

Und was kann der Mieter tun, damit er
nicht so tief in die eigene Tasche greifen
muss?
Durch gezielte Mülltrennung kann er bei-
spielsweise dafür sorgen, dass diese Po-
sition auf der Betriebskostenabrechnung
nicht so hoch ausfällt.

Werden die Müllgebühren denn weiter
steigen?
Nein, wie wir vor wenigen Tagen aus dem
Landratsamt erfahren haben, müssen wir
im kommenden Jahr nicht mehr Geld für
die Müllentsorgung bezahlen. Ab 2004, so
heißt es aus der Behörde, werden sich die
Preise vielleicht sogar verringern.

Wie sieht‘s denn beim Trinkwasser aus?
Sind die Kosten für das wertvolle Nass
auch so stark gestiegen?
Seit 1997 gab es beim Trinkwasser keine
Preiserhöhung. Auch die Gebühren für das
Abwasser sind seitdem gleichbleibend.
Wie es in den kommenden Jahren ausse-
hen wird, konnte uns die Stadtwerke GmbH
als Lieferant noch nicht sagen. Aber auch
hier lassen sich ganz bestimmt bei einigen
noch etliche Euro sparen.

Ach ja?!
Wie wir aus Gesprächen mit vielen Mietern
wissen, wird der Wasserverbrauch in eini-
gen Haushalten enorm unterschätzt. Wie
oft lässt man das Wasser laufen, um mal
fix Geschirr abzuspülen? Wie oft werden
die Waschmaschinen angestellt, obwohl
sie nicht mal zur Hälfte voll sind? Das
Wassersparen fängt schon im Kleinen an,
denn mal ehrlich, wie viele Menschen dre-
hen den Hahn nicht zu, wenn sie sich die

Zähne putzen? Kleinvieh macht bekanntlich
auch Mist. Auffällig ist, dass der Wasser-
verbrauch gerade bei unseren jungen Mie-
tern sehr hoch ausfällt.

Ein Hauptanliegen der Warener Wohnungs-
genossenschaft ist das Wohl ihrer rund
3000 Bewohner. Dazu gehören natürlich
nicht nur moderne, sanierte  Wohnungen,
dazu zählt  auch möglichst viel Service.
Deshalb haben wir uns vor einigen Monaten
überlegt, ehrenamtliche Hausbetreuer zu
gewinnen. Mit Erfolg. Denn drei „gute
Geister“ kümmern sich bereits um die
Mieter, das Wohnumfeld und um die Häu-
ser.
Und zwar der 70-jährige Egon Abram, der
für die Rosa-Luxemburg-Straße 9 bis 23
zuständig ist, der 67-jährige Werner Wo-
ditschka, der in der Bürgermeister-Schlaaff-
Straße 14 bis
23 auf Achse
ist, sowie der
61-jährige
Hugo Kastilan,
der die Be-
wohner der
Hochhäuser,
also der
Dietrich-
Bonhoeffer-
Straße 8 bis
10, betreut.
Gerne würde die Warener Wohnungsge-
nossenschaft in all ihren Häusern einen
ehrenamtlichen Hausbetreuer einsetzen.
Die Arbeit müssen die „Heinzelmännchen
der WWG“ nicht umsonst machen. Viel-
mehr werden wir ihren Dienst vergüten.
Wer Lust hat, ein wachsames Auge auf
unsere Gebäude zu werfen und wer sich
ein paar Euro nebenbei verdienen möchte,
sollte sich umgehend in der Geschäftsstelle
der WWG melden. Voraussetzung ist, dass
die Betreuer in den Häusern, für die sie
zuständig sind, wohnen, dass sie Rentner
sind und keiner anderen Nebentätigkeit
nachgehen.
Zu den Aufgaben der Hausbetreuer zählen
Kontrollen der Sauberkeit und Ordnung
inner- und außerhalb der Häuser sowie
kleinere Reparaturen, die sich unkompliziert
erledigen lassen. Darüber hinaus sollten
die Betreuer der WWG melden, wenn Mie-
ter ihren Pflichten nicht nachkommen und
überprüfen, ob die Haus- und Flurdienste
reibungslos klappen. Auch die Pflege der
Rabatten sowie Kontrollen der Sicherheit
gehören zu den Aufgaben.

Heidi Pyrek

Hugo Kastilan
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Ulrich Schade ist in Waren kein Unbekann-
ter. Der rüstige Rentner, Jahrgang 1933
(bei Männern darf man’s ja verraten), malt
seit rund 45 Jahren und hat im Laufe der
Zeit viele seiner Bilder in Waren ausgestellt.
Auch im Club-Raum der Warener Woh-
nungsgenossenschaft. 1958 kam der ge-
lernte Architekt an die Müritz, und seither
zählt der Pinsel in seiner Freizeit zu den
wichtigsten Utensilien.
In die August-Bebel-Straße 8 ist Ulrich
Schade mit Familie schon 1961 gezogen.
Bis heute lebt er in der WWG-Wohnung
und fühlt sich  in dem sanierten Haus nach
eigenen Aussagen wohl. Nur manchmal
wünscht er sich ein Zimmer mehr, denn
seine Bilder brauchen viel Raum. „Um
wieder mehr Platz zu haben,
verschenke ich einige
Werke in der Ver-
wandtschaft“,
erzählt

der Warener, der trotz seines Rentnerda-
seins nur wenig Zeit hat. Er und seine Frau
bewirtschaften nämlich
noch einen Garten und
andere Länder erkunden
die beiden auch gerne.
So verbrachte Familie
Schade unlängst Ferien
in Südfrankreich, ge-
nauer gesagt in der
Provence. Klar, dass der
Künstler dort nicht nur die Seele baumeln
ließ, sondern auch gemalt hat. Denn Stadt-
ansichten und Landschaften zählen zu den
bevorzugten Motiven des
Müritzstädters.

Noch bis zum Jahresende sind einige
Aquarelle von Ulrich Schade im Haus des
Gastes zu sehen. Gemeinsam mit dem
Zirkel Malerei und Grafik, dem er angehört,
bereitet er für's nächste Jahr eine Ausstel-
lung im Landratsamt vor. So wird es bei
Ulrich Schade wohl auch 2003 wieder
heißen: Rentner haben niemals Zeit!
Bilder des Wareners waren übrigens nicht
nur in Waren und Umgebung zu sehen,
sondern auch schon in Neubrandenburg,
Potsdam, Berlin, Schleswig, Trittau und
Schwerin.
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Die Warener Wohnungsgenossenschaft
wird 50!
Zwar erst in zwei Jahren, genau genommen
im Oktober 2004, doch wir bereiten dieses
große Jubiläum schon heute vor. Dafür
brauchen wir natürlich Sie, liebe Mieterin-
nen und Mieter, liebe Warenerinnen und
Warener. Denn was ist ein solches Jubiläum
ohne Zeitzeugen, was ist ein 50. Geburtstag
ohne Erinnerungen an die Anfänge. Deshalb
sucht die WWG Fotos,

Zeichnungen, Briefe, Verträge oder andere
Dinge aus vergangenen Tagen der Genos-
senschaft. Willkommen sind  natürlich auch
kleine Geschichten und persönliche Erin-
nerungen.

Schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie
uns an. Sämtliche Unterlagen und Bilder
erhalten Sie selbstverständlich zurück.
Helfen Sie uns, ein tolles Jubiläum vorzu-
bereiten! Wir freuen uns auf Sie!

In den nächsten Wochen werden wir uns
bei einigen langjährigen Mietern melden
und sie interviewen. Denn im persönlichen
Gespräch und bei einem gemütlichen
Plausch kommen vielleicht Geschichten
an den Tag, die schon längst in Vergessen-
heit geraten sind. Und genau diese Ge-
schichten möchten wir gerne hören.

Gerne angenommen wird in jedem Jahr unsere
Seniorenweihnachtsfeier, wie hier im WWG-Treff
in Waren/West.


