
Die erste Kunstpreis-Trägerin der Warener
Wohnungsgenossenschaft heißt Ludmilla Idt
und kommt aus Neu Schönau. Ihr Aquarell
„Erster Schnee“ überzeugte die fünfköpfige
Jury, die sich die Prämierung der Arbeiten
wirklich nicht leicht gemacht hat. Immerhin
musste sie aus insgesamt 38 Aquarellen,
Ölbildern, Acrylgemälden, Pastell-, Kreide-
und Federzeichnungen von 18 Hobby- und
Berufskünstlern aus dem Müritzkreis
auswählen.
Die Arbeiten waren in den vergangenen zwei
Jahren entstanden und stehen unter dem von
WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht
ausgerufenen Motto „Waren ist schön“. Mehr
als eine Stunde brauchte die Jury bereits, um
sich für die ersten vier Werke, die in die engere
Auswahl kommen sollten, zu entscheiden.
Letztendlich kamen die Juroren auf einen
Nenner und krönten das Bild von Ludmilla
Idt, die damit auch

die 2000 Euro Preisgeld erhielt. Zwar wusste
die Künstlerin noch nicht so recht, wofür sie
das Geld ausgeben will, doch auf jeden Fall
einen Teil davon für Papier, Farben und
Bleistifte. Eigentlich wollte Ludmilla Idt gar
nicht beim Wettbewerb der WWG mitmachen,
doch ihre Zeichenschüler überredeten die
spätere Gewinnerin, die aus Magnitogorsk
im Ural stammt und seit 13 Jahren im Müritz-
kreis lebt. Sie wohnt zwar nicht in Waren
selbst, doch hat sie sich nach eigenen
Angaben in die Kreisstadt verliebt, wovon
zahlreiche ihrer Werke zeugen.
Das Aquarell „Erster Schnee“ entstand Ende
vergangenen Jahres, als einige Schneeflocken
auf die Sankt Marienkirche fielen. Wie die
Künstlerin in einem Gespräch erklärte, hat
sie die Skizzen vor Ort gemacht, das fertige
Aquarell entstand dann im heimischen Atelier.
Die Idee zum Kunstpreis stammt von
Wolfgang Albrecht, der sich dafür kurzerhand
den Lieblingsspruch von Warens Bürger-
meister Günter Rhein ausgeliehen hat. „Wir
wissen, dass der Spruch „Waren ist schön“
stimmt, und das muss auch in die Welt
hinausposaunt werden“, sagte der WWG-
Geschäftsführer und kündigte zugleich einen
weiteren Wettbewerb der Genossenschaft
für das kommende Jahr an.

Worum es dann allerdings gehen wird, ob
vielleicht Fotografen ihr Können zeigen sollen
oder sogar Bildhauer, steht gegenwärtig noch
nicht fest.
Die eingereichten Werke waren übrigens einen
Monat lang in einer Ausstellung im Müritz-
Museum zu sehen. Ca. 7000 Besucher
schauten sich das Bild der Gewinnerin und
die Arbeiten der Beinahe-Preisträger an. Und
auch kleine Künstler kamen zum Zuge. Sie
konnten ebenfalls zum Thema „Waren ist
schön“ malen. Mehr als 50 Mädchen und
Jungen, ganz kleine und schon etwas größere,
brachten ihre Ideen zu Papier und können
sich jetzt über ein kleines Präsent der
Wohnungsgenossenschaft freuen.

Mitgemacht beim ersten Kunstpreis der WWG
haben:

Christin Parschau aus Torgelow,
Christine Gutschmidt aus Rechlin,
Dagmar Holland aus Röbel, Doris Siwczyk
aus Waren, Edeltraud Görgen aus Waren,
Erika Wulfhekel aus Waren,
Gerhard Schneider aus Krümmel,
Gerlinde Sell aus Waren, Ingrid Kalke aus
Rechlin, Janett Heske aus Waren,
Kaethe Utpatel aus Waren, Ludmilla Idt aus
Neu Schönau, Manfred Krüger aus Waren,
Manja Röhring aus Waren, Monika Mülbe aus
Waren, Olaf Nagel aus Waren, Ulrich Hamman
aus Waren, Ulrich Schade aus Waren sowie
Walter Strübing aus Waren. Ihnen allen ein
herzliches Dankeschön!



Die besonders gute Nachricht zuerst: Die
Warener Wohnungsgenossenschaft zahlt
auf das Geschäftsguthaben für das Jahr
2002 eine Dividende in Höhe von drei
Prozent. Das haben die Mitglieder der
Vertreterversammlung auf Vorschlag der
Vorstandsmitglieder Wolfgang Albrecht,
Erik Händler und Helmut Teubner festge-
legt. Bei einem Kontostand von exakt
1.867.283,56 Euro macht das laut Adam
Ries eine Dividende von 56.018,51 Euro.
Aber keine Angst, jetzt kommt nicht etwa
eine schlechte Nachricht. Denn die Warener
Wohnungsgenossenschaft steht trotz der
Wirtschaftsflaute in Deutschland auf
sicheren Beinen. Auch das geht aus dem
Lagebericht des Vorstandes hervor. Zwar
haben die hohe Arbeitslosigkeit und der
Rückgang der Einwohnerzahl in Waren
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss
auf die Vermietung der Genossenschafts-
wohnungen, die Leerstandsquote der
WWG liegt aber dennoch unter dem
Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern.
Ende des vergangenen Jahres standen in
unserem Land rund 13 Prozent der
Wohnungen von Wohnungsunternehmen
leer, bei der Warener Wohnungsgenossen-
schaft schwankt diese Zahl zum Glück nur
um die 2,5 Prozent.
„Wir setzen auf die individuelle Betreuung
unserer Mitglieder, pflegen unsere Häuser
kontinuierlich und erweitern unseren
Service ständig. Dass unsere Leerstands-
quote so deutlich unter dem Landes-
durchschnitt liegt, ist ganz gewiss auch
ein Verdienst unseres Fördervereins „Bei
uns – in Geborgenheit leben e. V.“, erklärte
Geschäftsführer Wolfgang Albrecht. Vor

allem die vom Verein organisierten Veran-
staltungen und Busausflüge, Weihnachts-
feiern, Bastel- und Spielnachmittage tragen
wesentlich dazu bei, dass sich die Mieter
der WWG wohl fühlen und auch den
Gemeinschaftssinn festigen. So stabilisiert
der Verein die Vermietungssituation, im
Gegenzug hilft die Genossenschaft dem
Verein materiell. Diese gewinnbringende

Zusammenarbeit soll auch künftig Bestand
haben und möglichst noch weiter
ausgebaut werden.
Neben dem Verein hat aber auch das
ehrenamtliche Hausbetreuersystem der
Warener Wohnungsgenossenschaft mit
dazu beigetragen, die Leerstandsquote so
niedrig zu halten. „Wir haben noch viele
weitere Ideen für neue Dienstleistungen
rund um das Wohnen, die sicherlich nach
und nach bei uns Einzug halten werden“,
versprach Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht. Da der Anteil der älteren Mieter
weiter wächst, lassen sich insbesondere
die Wohnungen in den oberen Etagen nicht
so leicht vermieten. Deshalb will die WWG
künftig noch mehr altersgerechte
Bedingungen schaffen. Immerhin ist das
Gros unserer Mitglieder zwischen 40 und
70 Jahre alt.

Alles in allem ist die Warener Wohnungs-
genossenschaft Eigentümer von 1513
Wohnungen, darunter fünf Gästequartiere
und ein Hauswartbüro. Außerdem verfügt
das Unternehmen über drei eigengenutzte
Objekte (Geschäftsstelle, WWG-Treff,
Hauswartbüro), hat drei Gewerbeobjekte
vermietet und besitzt 54 Garagen. Auch
662 Pkw-Stellplätze gehören der WWG.
Die Wohn- und Nutzfläche beträgt über
90 000 Quadratmeter. Das im Jahr 2000
erworbene Haus in der Goethestraße 10
ist inzwischen saniert und wieder neu
vermietet worden, ein paar Schritte weiter,
in der Goethestraße 17, entsteht ein
weiteres Haus der Genossenschaft mit
insgesamt zwölf Wohnungen. Für „Fremde“
verwaltet die WWG 26 Wohnungen und
sieben Gewerbeobjekte. Insgesamt 52

Wohnungen der WWG sind im Rahmen
der Altschuldenhilfe verkauft worden. Die
durchschnittliche Miete liegt bei der
Warener Wohnungsgenossenschaft bei
6,32 Euro warm pro Quadratmeter. Das ist
zwar etwas mehr als 1999 (6,19 Euro),
doch hat das Unternehmen lediglich
Modernisierungsmaßnahmen umgelegt,
die Miete ansonsten aber nicht erhöht.

Damit sich unsere Mieter auch weiterhin
wohl fühlen und damit auch neue Mitglieder
hinzu kommen, will die WWG auch künftig
investieren. Im Jahr 2002 steckte sie mehr
als 1,4 Millionen Euro in ihre Wohnungen.
Unter anderem flossen knapp 300 000
Euro in den Umbau der Goethestraße 10,
etwa 120 000 Euro in die Außenanlagen
der Carl-Hainmüller-Straße 2 bis 16,
15 000 Euro in die Außenanlagen der
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 bis 10,
55 000 Euro in die Außenanlagen der
Springer Straße 17 bis 20, der Spielplatz
in der Mecklenburger Straße hat 49 000
Euro gekostet, der Behindertenaufzug in
der Bonhoefferstraße 10 schlägt mit
20 000 Euro zu Buche und die
Hofbefestigung in der Johann-Sebastian-
Bach-Straße 17 bis 19 mit 11 000 Euro.
Bei den Instandsetzungen sind die
Wohnungssanierungen durch Fluktuation
mit 283 000 Euro der größte Posten. Für
Kleinstreparaturen hat die WWG 278 000
Euro ausgegeben, und die Eingangszonen
der Bonhoefferstraße 9 und 10 haben rund
180 000 Euro verschlungen. Außerdem
baute die Genossenschaft im Jahr 2002
40 neue Stellflächen in der Springer Straße
und bereitete die Neubauten in der Goethe-
straße 17 sowie auf dem Gelände des
einstigen Gymnasiums für 60 000 Euro vor.

Frau Monika Heise freut sich
über das neu gestaltete Wohnumfeld in der
Springer Straße 17 bis 20

Ein Ausflug mit dem Verein „Bei uns - In Geborgenheit wohnen e. V.“ ging in den Nationalpark
mit Kutsche, Bus und Schiff

Wohnumfeldgestaltung auf dem Papenberg



Ein großes Problem, mit dem auch die
Warener Wohnungsgenossenschaft zu
kämpfen hat, sind die enormen Mietrück-
stände. Die beliefen sich zum Ende des
Jahres 2002 auf 38 600 Euro und lagen
Ende März dieses Jahres bei 32 500 Euro.
69 Prozent der Mietrückstände beziehen
sich auf beendete Mietverhältnisse. Häufig
bleibt der WWG nichts anderes übrig, als
Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, denn die
hohen Mietrückstände gehen letztendlich
zu Lasten aller Mitglieder. Zwar versuchen
die Mitarbeiter der Genossenschaft durch
Vereinbarungen zu Ratenzahlungen das
Schlimmste zu verhindern, doch auch im
Jahr 2002 mussten fristlose Kündigungen
ausgesprochen und Wohnungen zwangs-
geräumt werden. „Um solche Maßnahmen
zu verhindern, wollen wir unsere soziale
Betreuungsarbeit künftig weiter ausbauen,
um handeln zu können, ehe es zu spät ist“,
sagte Geschäftsführer Wolfgang Albrecht.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
schaut trotz vieler schwieriger Umstände
zuversichtlich in die Zukunft und will den
Ansprüchen ihrer Mitglieder weiterhin und
noch besser gerecht werden. Ein
Hauptaugenmerk legen wir künftig auf die
Umgestaltung unserer Wohnungen, um
älteren Menschen das Leben so angenehm
wie möglich zu machen. So entsteht in den
kommenden Monaten ein neues, alters-
gerechtes Zwölf-Familien-Haus in der
Goethestraße 17. Hinter dem Neubau sind
weitere schwellenfreie, gut ausgestattete
Wohnungen geplant. Für die laufende
Instandhaltung unseres Bestandes stellen
wir wieder rund 700 000 Euro zur
Verfügung. „Unser Hauptziel ist nach wie
vor, all unsere Wohnungen zu vermieten.
Neben den seit Jahren praktizierten
Modernisierungen und der Pflege unserer
Häuser rückt die soziale Betreuung unserer
Mitglieder weiter in den Vordergrund. Dabei
hilft unser Förderverein „Bei uns - in
Geborgenheit wohnen e. V.“, erklärte der
Geschäftsführer Wolfgang Albrecht.
Gleichzeitig versicherte er, dass die
Liquidität und damit auch der Fortbestand
der Genossenschaft gesichert sind.

Sie planen eine große Familienfeier, wissen
aber nicht, wo Sie mit Ihren vielen Gästen
ausgelassen zusammen sein können? Sie
wollen eine Versammlung organisieren,
haben aber keine Ahnung, in welchen
Räumen? Oder Sie möchten in Waren eine

Tagung veranstalten

und sind auf der Suche nach dem
geeigneten Ort dafür?
Die Warener Wohnungsgenossenschaft
bietet ihre drei Mietertreffs für Tagungen,
Versammlungen und Familienfeiern an.
Egal, ob Sie mit Musik feiern wollen, Ruhe
für wichtige Gespräche brauchen oder Ihre
Gäste bewirten möchten: Die WWG-Räume
in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 10 und
21 sowie in der Rosa-Luxemburg-Straße
10b sind ideal für Feiern und Tagungen
aller Art.
Bis zu 40 Personen finden in den Mieter-
Treffs Platz, zur Ausstattung zählen jede
Menge Geschirr und selbstverständlich
Kaffeemaschinen. Vor allem auch Vereinen
der Stadt wollen wir in unseren Räumen
die kostengünstige Möglichkeit geben, ihre
Versammlungen abzuhalten oder
gemeinsam zu feiern. Wenn Sie einen Raum
anmieten wollen, sprechen Sie mit uns.
Nähere Angaben zu den Konditionen finden
Sie auch im Internet auf unserer Homepage
unter www.warener-wg.de

Auch bei der Warener Wohnungsgenossen-
schaft wird in letzter Zeit immer häufiger
nach Mobilfunkanlagen gefragt. Denn viele
Mieter haben Angst vor Funkwellen. Die
kann man zwar nicht sehen, doch wird
ihnen von vielen Experten eine gesund-
heitsschädigende Wirkung nachgesagt.
Wie der Nordkurier berichtete, gibt es im
Müritzkreis rund 30 Mobilfunkanlagen auf
Häusern, Schornsteinen, Strommasten
oder Türmen, die das Bauamt des
Landkreises Müritz genehmigt hat.
Doch die Mieter der Warener Wohnungs-
genossenschaft können beruhigt sein. Wie
Geschäftsführer Wolfgang Albrecht
verspricht, wird die WWG auf ihren
Gebäuden keine Mobilfunkanlagen
zulassen. „Wir haben mindestens zehn
Anfragen abgelehnt. Denn uns reichen die
Angaben der Anbieter, dass es keine
schädlichen Strahlungen gebe, nicht aus.
So lange es keine einwandfreien Beweise
und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt,
bleiben wir bei unserer Ablehnung“, sagte
Wolfgang Albrecht. Der Wohnungs-
genossenschaft sei es sehr wichtig, dass

ihre Mieter angstfrei und
geborgen

leben können. Und das sei mit einer
Mobilfunkanlage auf dem Dach eben nicht
möglich.

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
Probleme 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
Wohnungsgenossenschaft wird sehr gut
angenommen, denn die jungen Leute
freuen sich, wenn sie nicht auf kahle Wände
starren müssen, sondern sich trotz ihres
vielleicht schmalen Geldbeutels gemütlich
einrichten können.

Für die Mieter der WWG ist die Spende
der alten Möbel nicht mit einem
zusätzlichen Aufwand verbunden. Unsere
Hausmeister holen die Teile auf Wunsch
auch ab und montieren sogar Schrank-
wände 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 Wohnungs-
genossenschaft ihre alten, natürlich gut
erhaltenen Möbel spenden. Denn der
Bedarf ist groß und wächst ständig. Und
schließlich freut sich die WWG über jeden
neuen Mieter. Rufen Sie uns an, wir finden
einen Weg und dankbare Abnehmer für
Ihre gebrauchten Möbelstücke, unsere
Rufnummer: 03991 170810.

Der Eingangsbereich des
WWG-Treffs D.-Bonhoeffer-Str. 21

Ulf Knörnschild, Hauswart der WWG



Mit solch einer Resonanz hatten die
Mitarbeiter der Warener Wohnungs-
genossenschaft nicht gerechnet: Zum Tag
der offenen Tür kamen mehr als 50 Paare in
die Goethestraße 10. Das Haus wurde von
der WWG umfangreich saniert und umgebaut.
Acht Zwei-Raum-Wohnungen sind ent-
standen, alle selbstverständlich schwellenfrei
und seniorengerecht. Allerdings müssen die
vielen Interessenten, die mit einer Wohnung
in der Goethestraße liebäugeln, noch ein
wenig warten. Denn die acht Wohnungen in
der Nummer 10 waren bereits zum Tag der
offenen Tür alle vermietet. Doch das ist kein
Grund, traurig zu sein. Denn nur wenige Meter
weiter soll in den kommenden Monaten ein
weiteres Haus der Warener Wohnungsge-
nossenschaft wachsen. Das marode Gebäude
Nummer 17 ist bereits in unserem Auftrag
abgerissen worden. Damit wir jedoch noch
großzügiger bauen können, haben wir ein
Nachbargrundstück dazu gekauft. So planen
wir ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt zwölf
komfortablen Wohnungen, die alle mit einem
Balkon in Südrichtung ausgestattet werden.
Die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen sind
zwischen 64 und 96 Quadratmeter groß,
haben alle einen Abstellraum, werden mit
Laminatböden versehen und sind mit dem
Fahrstuhl zu erreichen. Außerdem gehören
ein Fahrradabstell- und ein Waschmaschinen-
raum ebenso dazu wie eine Stellfläche

fürs
Auto und ein Wäscheplatz.
Das besondere: In die Klingelanlage wird eine
Kamera installiert, so dass die Mieter sofort
sehen können, wer vor der Haustür steht und
Einlass begehrt. Ebenfalls nicht alltäglich für
Mietwohnungen: Die WWG will zum einen
Regenwasser in einen Teich bzw. neu
anzulegenden Teich ableiten und zum anderen
Solartechnik einsetzen, nämlich für die
Warmwasseraufbereitung. So können die
Nebenkosten in der Goethestraße 17 so
gering wie möglich gehalten werden.
Rings um das Haus soll später viel Grün zum
Verweilen einladen. Gegenwärtig tüfteln die
Architekten im Auftrag der Genossenschaft
an einer offenen Wasserführung, die auch die
noch geplanten Häuser am Standort des alten
Gymnasiums attraktiver machen soll. „Das
gesamte Wohngebiet soll sehr idyllisch und
ruhig werden“, verspricht WWG-Geschäfts-
führer Wolfgang Albrecht.
Die gelegentlichen Feste auf dem benach-
barten Festplatz werden da eher eine
interessante Abwechslung versprechen.
Gegenwärtig laufen die Ausschreibungen für
die Bauarbeiten, noch im Spätsommer soll
der erste Spatenstich gemacht werden. Die
Genossenschaft beschäftigt hauptsächlich
Handwerker aus der Region.

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)

War die Freude groß: Marion Graf-Hoff-
mann, Birgit Jeczmionka und Ursula Kurtz
(unser Foto) sind die drei Gewinnerinnen
unserer kleinen Umfrage, die unserer letzten
Mieter-Zeitung beilag. Die Warenerinnen

haben ihr Geld, 50, 100 und 200
Euro, bereits bekommen und
eventuell sogar schon
ausgegeben.

Mit der Resonanz auf die Umfrage war die
Warener Wohnungsgenossenschaft nicht
ganz so zufrieden, denn insgesamt haben
lediglich 23 Prozent – das sind 359 unserer
Mieter – mitgemacht. Den Teilnehmern
möchten wir an dieser Stelle recht herzlich
danken und hoffen, dass sie und vielleicht
auch noch ein paar mehr Mitglieder bei
der nächsten Umfrage wieder mitmachen.
Die WWG wollte von Ihnen wissen, wie Sie
sich informieren. Bei den Tageszeitungen
dominiert demnach in den Haushalten ganz
klar die Heimatzeitung „Nordkurier“, die
82 Prozent aller Teilnehmer regelmäßig
lesen. Lediglich 21 Prozent schauen
in die „Bild-Zeitung“. Bei den
kostenlosen Wochen-
Zeitungen ist
das

Ergebnis nicht ganz so eindeutig.

Da liegen alle Blätter ziemlich dicht
zusammen. Am häufigsten greifen die
WWG-Mieter laut Umfrage jedoch zum
„Warener Wochenblatt“, gefolgt vom „Hallo
Nachbar“, dem „Mecklenburger Blitz“,
„Müritzkreis aktuell“ und dem „Anzeigen-
kurier“. Den Regionalsender Müritz TV
schalten derzeit nur 29 Prozent der
befragten Mitglieder regelmäßig ein.
Hin und wieder sind aber 67 Prozent
Zuschauer des
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