
Noch schöner, wenn man sie gemeinsam
erreicht.
Liebe Mitglieder und Freunde der
Warener Wohnungsgenossenschaft,
unsere Mieterzeitung „über uns“  feiert
bereits ihr über einjähriges Jubiläum.
Die sechste Ausgabe erscheint jetzt zum
Jahresende und möchte Ihnen wieder
Neues berichten, Sie weihnachtlich
einstimmen und das Jahr Revue
passieren lassen.
Mit der Fertigstellung des sanierten
Hauses in der Goethestraße 10 mit acht
seniorengerechten Wohnungen im Mai
ist der Startschuss gefallen für unser
neues Projekt ein paar Meter weiter
Richtung Müritz. Dort, in der
Goethestraße 17, geht der Neubau eines
12-Familien-Wohnhauses

      schnellen Schrittes voran.
Die vorwiegend einheimischen Firmen
sind jetzt am Innenausbau tätig.
Auch der planmäßige Abriss der alten
Schulgebäude mit Turnhalle wird, wie
der Stadt Waren (Müritz) versprochen,
zeitlich bis März nächsten Jahres
eingehalten. Die Vorbereitungen für
weitere höherwertige Wohnungen laufen.
Flott voran geht es auch mit der
Vermietung. Trotz der Fluktuation liegt
unser Leerstand beständig bei unter 3%.
Der Luftkurort Waren (Müritz) ist immer
noch ein attraktiver Standort zum
Wohnen und natürlich zum Urlaub
machen. Deshalb werden wir, liebe
Mitglieder und Mieter, auch unsere
Vermietung der Ferienwohnungen,
vorwiegend auf dem Papenberg,
ausbauen. Im nächsten Jahr wird eine
weitere, die bereits achte Gästewohnung,
eingerichtet.
Der genossenschaftliche Gedanke, das
Mitspracherecht unserer Mitglieder, ist
erstes Ziel unserer Arbeit.

Einen weiteren Schritt dorthin haben wir
geschaffen durch den Ausbau des
Hauswartsystems. Zwölf ehrenamtliche
emsige „Geister“ sind unterwegs in unseren
Wohngebieten, um deren Attraktivität zu
erhalten und zu verbessern. Ihnen allen
gebührt an dieser Stelle ein großes
Dankeschön für ihre geleistete Arbeit.
Ein Höhepunkt im nächsten Jahr ist
Verpflichtung zugleich.
Unsere Genossenschaft wird 50!
Am 11. Oktober 1954 gegründet
entwickelte sich unsere Genossenschaft
zu einem Traditionsunternehmen in der
Stadt Waren (Müritz) und nimmt bei der
Gestaltung der Wohngebiete einen
großen Stellenwert ein. Vielfältige
Veranstaltungen werden uns und Sie
durch das Geburtstagsjahr 2004
begleiten. Lassen Sie sich überraschen.
Ein großes Dankeschön gebührt aus
diesem gegebenen Anlass allen unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Mitgliedervertretern und Mitgliedern für
ihr aktives Engagement in unserer
Genossenschaft. Ihnen allen wünsche
ich an dieser Stelle ein gesegnetes
Weihnachtsfest.
Danke für die gute Zusammenarbeit und
alles Gute im neuen Jahr!

     Wolfgang Albrecht



Zur Tradition eines neu errichteten
Hauses gehört das Richten einer
Krone.

Anfang Dezember fanden sich deshalb
alle am Bau beteiligten Firmen und
Gäste der Warener
Wohnungsgenossenschaft am Neubau
in der Goethestraße 17 in Waren
(Müritz) zum Richtfest ein.

„Mit dem jetzigen Gebäude ist der
Anfang gemacht für einen großzügigen
Wohnpark mit Wohnungen für etwa
100 Familien in der Goethestraße“
berichtet Wolfgang Albrecht. Und damit
es im nächsten Jahr weitergehen kann,
werden bis März 2004 die beiden
Schulgebäude und die Turnhalle
abgerissen.

In dem Wohnhaus Goethestraße 17
entstehen zwölf großzügige und
komfortable 2- und 3-Raum-
Wohnungen mit Terrasse bzw. Balkon
und Aufzug.
Im Keller mietet eine Sozialstation
Räumlichkeiten, die bei Bedarf auch
alle anderen Mieter unserer
Genossenschaft in Anspruch nehmen
können. Ein Dank an die WWG übermittelte

Gunter Lüdde, Bauamtsleiter und
stellvertretender Bürgermeister der
Stadt Waren (Müritz) an diesem Tag:
„Für die Stadt ist die Bautätigkeit -
gerade hier im Bereich Kietzviertel -
gut und wichtig, vor allem für die aus
der Region beauftragten Unternehmen.
Die Stadt Waren (Müritz) schafft die
Voraussetzungen für die Infrastruktur
und die Planung, umsetzen muss und
wird dies unter anderem die Warener
Wohnungsgenossenschaft schon allein
durch die Beseitigung der
städtebaulichen Missstände und
beteiligt sich damit aktiv an der
Entwicklung der Stadt.“

Die Mitglieder des Fördervereins
„bei uns – in Geborgenheit wohnen
e. V.“ der Warener
Wohnungsgenossenschaft haben sich
schon einmal eingestimmt auf die
Weihnachtszeit, indem sie wieder eine
Fahrt nach Wendorf unternommen
haben.

Das idyllisch gelegene Gutshaus
„Schloß Wendorf“ veranstaltete unter
der Regie der Gefährdetenhilfe Waren
eine Adventsschau mit vielen kleinen
Ideen zum Selbermachen, Kaufen oder
auch nur zum Anschauen.

Eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem
Kuchen erwartete die Vereinsmitglieder
im Anschluss, bevor alle wieder
gemeinsam mit dem Bus nach Waren
gefahren wurden.

Herr Raschke von der WABAU überreicht einen
Blumenstrauß an den geschäftsführenden
Vorstand Wolfgang Albrecht.

Die Richtkrone auf dem Dach und der
Zimmermann sehen für den Neubau voraus:
„Bewahrt sei es vor Sturm und Brand,
vor Blitz und hohem Wasserstand,
vor Krieg und andrer schwerer Not, vor Seuchen,
Krankheit, jähem Tod.“

Gäste und bauausführende Firmen feiern das
Richtfest am 4. Dezember 2003

Mitglieder des Fördervereins beim Bummeln
auf dem Weihnachtsbasar



Wie bereits in unserer letzten Ausgabe
unserer Mieterzeitung berichtet, hat
sich die WWG jetzt entschlossen,
erneut einen Wettbewerb auszurufen.
Allerdings sucht das Unternehmen
dieses Mal keine begabten Hobby-
oder Berufskünstler, die Leinwand und
Farben bevorzugen, sondern
Menschen, die gerne und gut
schreiben. Geblieben ist aber das
Motto des Preises, das da lautet
„Waren ist schön“.

Diesen Ausspruch, den Warens
Bürgermeister Günter Rhein schon vor
Jahren prägte, hatte sich der
Geschäftsführer der Wohnungsge-
nossenschaft, Wolfgang Albrecht,
bereits vor einem Jahr ausgeliehen,
als er die Idee vom ersten Kunstpreis
Wirklichkeit werden ließ. „Wir wissen,
dass der Spruch „Waren ist schön“
stimmt, und das muss auch in die Welt
posaunt werden“, sagte der
Geschäftsführer und will das Motto
deshalb auch beim zweiten Preis nicht
vermissen.

Gesucht werden nunmehr Gedichte
und Kurzgeschichten zum Thema
„Waren ist schön“, und dazu dürfte
sicherlich ganz vielen Einwohnern
etwas einfallen. Mitmachen können
alle, die Lust haben, selbstverständlich
auch Nicht-WWG-Mieter. Als erster
Preis winken erneut 2000 Euro.

Die eingereichten Arbeiten werden
nach Abschluss des Wettbewerbes in
einer Broschüre zusammengefasst und
mit Bildern „garniert“.

Selbstverständlich können die
schriftlichen Kunstwerke auch auf
Plattdeutsch sein, schließlich soll diese
Mecklenburger Mundart nicht
irgendwann ganz in Vergessenheit
geraten.

Die Arbeiten können bei der Warener
Wohnungsgenossenschaft, Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 8 in 17192 Waren
(Müritz) eingereicht werden,
Einsendeschluss ist der 31. März 2004.

„Wir freuen uns, dass alles so schön
geworden ist“, so die überwiegende
Meinung von Mietern aus der Hans-
Beimler-Str. 24 – 26 in Waren (Müritz).

Anfang Dezember waren die Arbeiten
soweit beendet, dass die Bauabnahme
erfolgen konnte (unser Foto).

Alle beteiligten Firmen, die WWG, die
WOGEWA, Vertreter der Stadt Waren
(Müritz), Landschaftsarchitekt Wolfram
Schiedewitz, Frank Wodars von der
Entwicklungsgesellschaft EGS
Rostock, Planungsbüro Tuttas & Baer
und das ausführende Unternehmen
Pawlak aus Ueckermünde waren vor
Ort zusammen gekommen, um die
Abnahme zu vollziehen.

Insgesamt wurden 1500 m2 Fläche für
Grünanlagen und Wege neu angelegt
und 25 neue Stellflächen geschaffen.
Vor den Eingängen wurden neue
Sitzbänke, Fahrradständer und
Wäscheständer angebracht. Eine neue
Wegeführung zu den modernen
Mülltonneneinhausungen wurde für
die Mieter auch geschaffen.

Für die Anwohner war diese
Maßnahme mit vielen Einschränkungen
verbunden. Die Warener
Wohnungsgenossenschaft bedankt
sich nochmals für Ihre Geduld während
der Bauphase und veranstaltet am
16. Dezember 2003 ein kleines Fest
anlässlich der Fertigstellung des
Projektes.

Jeden zweiten Dienstagvormittag im Monat
treffen sich die Damen von der Tanztherapie im
WWG-Treff D.-Bonhoeffer-Str. 21 („Uns Eck“).
Heute feiern Sie gemeinsam eine kleine
Weihnachtsfeier, bevor es in die nächste Runde
geht, und zwar erstmals wieder am
13. Januar 2004.

Auch die Handarbeitsgruppe unter der Leitung
von Frau Inge Krüger erfreut sich in der
D.-Bonhoeffer-Str. 10 bei einer Weihnachtsfeier.
Nach ihrem Einsatz an Häkel- und Stricknadel
jeden Dienstagnachmittag setzen sie sich heute
zusammen zu einem kleinen Plausch mit Kaffee
und Kuchen.



Immer wieder werden in Wohnungen
Einbauten oder bauliche
Veränderungen vorgenommen, zum
Beispiel das Verlegen von Laminat
bzw. das Anbringen von Paneelen,
Styroporplatten oder Fliesen.

Ein Problem stellt dann meist die
Entfernung der Deckenplatten dar, die
mit Klebstoffen befestigt wurden.
Für ausziehende Mieter gilt, dass die
Wohnung in dem ursprünglichen
baulichen Zustand verlassen werden
muss. Das kann im Einzelnen
bedeuten, dass vor der Endabnahme
der Wohnung Holzverkleidungen
entfernt werden müssen. Auf jeden
Fall wird unser Mitarbeiter darauf
bestehen, die Deckenplatten aus
Styropor zu entfernen.

Sollte der ausziehende Mieter einen
Nachmieter finden, der die baulichen
Veränderungen übernehmen möchte,
so ist das ohne weiteres möglich.
Allerdings ist dieser dann verpflichtet,
bei seinem Auszug die Einbauten zu
entfernen.

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)

Styroporplatten lassen sich schwer wieder
entfernen.
Deshalb sollte man sich vorher gut überlegen,
ob sich dieser Aufwand lohnt.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)

Wie bereits in der letzten Mieterzeitung
berichtet haben auch die Mitglieder
der WWG die Möglichkeit, günstig
Urlaub zu machen. Die Kooperation
mit anderen Genossenschaften, die
ebenfalls Ferienwohnungen in Berlin,
Leipzig, in Bad Karlshafen
(Weserbergland), in
Rostock/Warnemünde, in Hamburg,
Berlin und in Greifswald anbieten, ist
gut angelaufen. So können Warener
inzwischen in günstigen
Genossenschafts-Wohnungen
übernachten. Und das zu Preisen, die
deutlich unter denen von
Hotelzimmern
liegen.

Wer Interesse an einer Unterkunft hat,
kann sich bei der WWG, Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 8 in Waren (Müritz)
oder telefonisch unter 03991/170816
anmelden.
Darüber hinaus legen wir jeder
Mieterzeitung eine Broschüre über die
Ferienwohnungen der einzelnen
Genossenschaften bei, die übrigens
auch ein Preisausschreiben beinhaltet.
Also dann, ran ans Kreuzworträtsel.
Für den Gewinner winkt ein Wochen-
ende in einer der genannten
Ferienwohnungen.
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