
50 Jahre und immer noch auf der Höhe
der Zeit: Viele Mitglieder der Warener
Wohnungsgenossenschaft werden es
bestimmt schon in unserer Heimat-
zeitung gelesen haben – die WWG
plant ein neues Service-Zentrum direkt
in der Bummelmeile der Warener
Innenstadt. Im Sommer wollen wir mit
diesem Angebot, das sich nicht nur
an Mieter der Genossenschaft richtet,
an den Start gehen und möchten damit
auch etwas für die weitere Tourismus-
Entwicklung unseres schönen
Luftkurortes tun.
Wie Geschäftsführer Wolfgang Albrecht
verriet,

ist beispielsweise
angedacht, in dem Büro die WWG-
Ferienwohnungen zu vermarkten und
vielleicht auch Urlauber-Quartiere von
anderen Anbietern. Darüber hinaus
sind touristische Dienstleistungen im
Gespräch. „Ich denke da
beispielsweise an Stadtführungen,
Wanderungen in die Natur oder auch
thematische Wanderungen“, berichtete
der Geschäftsführer.

Doch damit noch nicht genug. Die
Wohnungsgenossenschaft möchte im
Service-Zentrum ebenfalls
hauswirtschaftliche Dienstleistungen
vermitteln. „Es gibt viele Menschen,
die Hilfe bei der Grabpflege, beim
Fensterputzen oder bei der
Treppenhausreinigung benötigen. Oder
aber Mieter suchen zuverlässige Leute,

die in ihren Wohnungen nach dem
rechten sehen, wenn sie im Urlaub
sind oder sich bei einer Kur erholen“;
beschreibt Wolfgang Albrecht den
Service und ist sich sicher, damit eine
Marktlücke zu schließen.

Auch ein Reisedienst soll in der Langen
Straße mit zum Angebot gehören, denn
der Verein „bei uns – in Geborgenheit
wohnen e. V.“ bietet jedes Jahr
zahlreiche, interessante Ausflüge an,
die auch Nicht-Mitglieder nutzen
können. Selbst die Arbeiten, die bei
Vereinsnachmittagen angefertigt
werden, möchte die
Wohnungsgenossenschaft im Service-
Büro anbieten und das Geld dann für
weitere Aktivitäten des Vereins nutzen.
Selbstverständlich wird das Zentrum
mit modernster Technik ausgestattet
und zu den üblichen Einkaufszeiten
geöffnet haben.



Der Warener Wohnungsge-
nossenschaft steht in diesem Jahr ein
großer Geburtstag ins Haus: Wir
werden 50 und wollen das natürlich
mit Ihnen, liebe Mitglieder und Mieter,
und auch allen anderen Warenern
zünftig feiern. Gefeiert wird nicht nur
am Tag der Gründung – am 11. Ok-
tober 2004 – sondern das ganze Jahr
hindurch. Deshalb wurde eigens ein
Festkomitee gegründet, in dem
gegenwärtig mächtig gegrübelt wird,
wie das besondere Jubiläum zu einem
unvergesslichen Erlebnis werden kann.
Fest steht heute schon, dass am 26.
Juni im Garten des Müritz-Museums
eine große Geburtstagsparty steigt.
Was die Besucher an diesem Tag
erwartet, wird zwar noch nicht verraten,
doch sollten Sie diese Feier auf keinen
Fall verpassen. Nur so viel wird schon
mal verraten: Während des Festes
wollen wir den Sieger unseres noch
laufenden Wettbewerbes „Waren ist
schön“ küren.
Des weiteren sind für den Herbst
bereits zwei Wohngebietsfeste – in
Waren-West und auf Papenberg – fest
eingeplant. Die WWG sorgt also in
diesem Jahr wieder für viel
Abwechslung und Überraschungen –
selbstverständlich für Groß und Klein,
für Mutti und Vati, Omi und Opi und
ihre lieben Knirpse.

In unserem Verein „bei uns – in
Geborgenheit wohnen e. V.“ geht's
auch in den kommenden Wochen
wieder richtig rund. Da die bisherigen
Veranstaltungen, die wir organisiert
haben, immer sehr gut angekommen
sind, hoffen wir natürlich, dass auch
bei den nächsten Terminen keine
Langeweile aufkommt. Doch unser
Programm ist wirklich sehr
abwechslungsreich und hält für jeden
– selbstverständlich auch für
Nichtmitglieder – etwas bereit.
Im März steht natürlich der Frauentag
an erster Stelle. Am 24. März steht dann
eine ganz besondere Besichtigung ins
Haus. Wir fahren in das Verlagshaus
des Nordkurier nach Neubrandenburg
und schauen uns an, wie unsere
Heimatzeitung entsteht. Der technische
Ablauf in der Druckerei und die
gigantischen Papierrollen werden

sicherlich so manchen beeindrucken.
Auf der Rückfahrt machen wir einen
Zwischenstopp in Alt Rehse.
Dort ist eine gemütliche Kaffeerunde
angesagt.
Ende März und Anfang April geht's
schon wieder stramm auf das Osterfest
zu. Wir wollen mit dem Verein zum
Osterbasar nach Wendorf, der jedes
Jahr hunderte Besucher begeistert.
Am 21. April ist das Schloss in
Basedow Ziel eines Vereinsausfluges.
Dort besichtigen wir die wunderschöne
Schlossanlage und können in der
Kirche ein Orgelkonzert genießen.
Im „Schafstall“ gibt's dann Kaffee und
Kuchen.
Im Monat Mai geht's in Richtung
Wredenhagen. So wollen wir dem
dortigen Falkner über die Schulter
schauen und die kleine Brennerei vor
Ort unter die Lupe nehmen.
Das soll allerdings nicht die einzige
Veranstaltung im Wonnemonat bleiben,
und so hoffen wir auf ein paar
interessante Ideen, damit wir neben
dem Falknerei-Besuch im Mai einen
weiteren Höhepunkt organisieren
können. Wer hat Vorschläge?

Das Dörfchen Canzow in der Nähe von
Woldegk hat etwas ganz besonderes
zu bieten: eine Pfauen- und
Straußenfarm. Die wollen wir uns im
Juni ansehen. Darüber hinaus steht in
unserem Programm für den sechsten
Monat des Jahres eine Fahrt in die
Gegend von Lychen. Geplant ist, die
herrliche Landschaft mit dem Bus und
dem Boot zu erkunden.
Weitere Veranstaltungen sind natürlich
schon in Vorbereitung und werden
Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.
Und, wer weiß, vielleicht haben wir ja
mit dieser bunten Vielfalt nicht nur
diejenigen auf den Geschmack
gebracht, die regelmäßig im Verein
dabei sind, sondern auch jene, die sich
bislang noch nicht sicher waren oder

schon immer mal gerne mitmachen
wollten. Wir freuen uns über jeden, der
mit macht, mit kommt, mit lacht!

Die Warener Wohnungsge-
nossenschaft hat mit dem Umbau
einiger Wohnungen zu Ferienquartieren
genau das Richtige gemacht.
Das zeigen die Auslastungszahlen, die
Kerstin Huth jetzt präsentierte.
Demnach waren die neun
Urlauberunterkünfte der WWG im
vergangenen Jahr wirklich heiß
begehrt. So sehr, dass wir jetzt darüber
nachdenken, weitere Wohnungen an
Touristen zu vermieten. „Die Gäste
schätzen vor allem unsere moderaten
Preise und die gute Ausstattung
unserer Wohnungen“, sagte Kerstin
Huth und verweist zugleich darauf,
dass auch die Mitglieder der Warener
Wohnungsgenossenschaft von diesem
Engagement profitieren. Denn die
WWG kooperiert mit anderen
Genossenschaften, die ebenfalls
Ferienunterkünfte anbieten. So können
unsere Mitglieder beispielsweise in
günstigen Wohnungen in der
Hansestadt Hamburg, in der Haupt-
stadt Berlin, in der Messestadt Leipzig,
in Bad Karlshafen im Weserbergland,
in Bergen auf Rügen sowie in den
Hansestädten Rostock und Greifswald
ihren Urlaub verbringen oder einfach
nur mal für ein verlängertes
Wochenende dem Alltag entfliehen.
„Dieses Angebot wird inzwischen sehr
gut angenommen. Wir hatten im
vergangenen Jahr beispielsweise
64 Urlauber, die von anderen
Genossenschaften zu uns kamen“,
berichtete Mitarbeiterin Kerstin Huth.
Deshalb arbeitet die WWG nun auch
an einer Erweiterung des Angebotes.
Geht es nach den Wünschen des
Geschäftsführers, können die Warener
Genossenschaftmitglieder bald auch
in Gästewohnungen in Konstanz, Wien,
Amsterdam, Dresden, München sowie
in Frankfurt am Main übernachten.
„Wir arbeiten dran und sind ganz
zuversichtlich, dass wir unseren
Mitgliedern bald noch mehr schöne
Ferienangebote machen können“,
zeigte sich Wolfgang Albrecht
optimistisch. Wer gerne über die
Genossenschaft verreisen möchte,
kann sich jederzeit in der WWG-
Geschäftsstelle melden.

Die Kugel rollte im Februar in der
Kegelbahn Reschke



In Waren/West sind seit einiger Zeit einige
Arbeitsgemeinschaften in Aktion, die
bereits für viel Spaß und Abwechslung
gesorgt haben. Deshalb wollen wir diese
Gemeinschaften gerne auch auf dem
Papenberg auf die Beine stellen. Um das
in die Wege zu leiten, benötigen wir aber
einige fleißige Mitstreiter, die eine kleine
Sportgruppe oder auch eine kleine
Gruppe bei Handarbeiten und
Seidenmalerei anleiten können.
Selbstverständlich sind auch andere
Treffen denkbar. Wer Lust hat,
mitzumachen und auf dem Papenberg
ein wenig für Abwechslung zu sorgen
kann sich jederzeit in der WWG-
Geschäftsstelle melden. Wir freuen uns
über Vorschläge, Anregungen und Leute,
die uns helfen.

Sie ist zwar die Mitarbeiterin der Warener
Wohnungsgenossenschaft, die am
längsten im Unternehmen arbeitet, doch
zum alten Eisen gehört Inge Kroll deshalb
noch längst nicht. Im Gegenteil, ohne
die agile Sekretärin wäre nicht nur
Geschäftsführer Wolfgang Albrecht
manchmal richtig aufgeschmissen. „Frau
Kroll ist wirklich die Zuverlässigkeit in
Person“, so der Chef.
Angefangen hat Inge Kroll - nachdem
sie zuvor im Gesundheitswesen ihre
Brötchen verdiente - 1981 bei der
damaligen AWG. Seinerzeit, so erinnert
sich die Warenerin, diente eine Zwei-
Raum-Wohnung in der Bebelstraße als
Büro für die Genossenschaft. „Ich habe
damals beim Chef mit im Zimmer
gesessen, hatte kein eigenes Büro“.
Später zog die AWG in die Fritz-Heckert-
Straße, die nun Springer Straße heißt.
Heute ist Inge Kroll „Herrin“ über ein
großes helles Büro, das unmittelbar vor
dem Zimmer von Wolfgang Albrecht liegt.
Besucher, die zum Geschäftsführer
wollen, schätzen den kleinen Plausch

mit der erfahrenen Sekretärin.

Mit ihrem phänomenalen Gedächtnis hat
sie schon einige Male ihren Mitarbeitern
Auskunft geben können.
Nach acht Stunden Arbeit ist für Inge
Kroll der Dienst, den sie gut organisiert
im Griff hat, auch nach Feierabend
meistens nicht zu Ende. Denn die
langjährige WWG-Mitarbeiterin wohnt in
einer Genossenschafts-Wohnung auf
dem Papenberg und ist als solche
natürlich für viele Mitglieder auch privat
Ansprechpartnerin. Doch das stört die
Sekretärin nicht. Vielmehr freut sie sich,
wenn sie auf kurzem Weg schnell helfen

kann. „Es ist auch schon häufig
vorgekommen, dass ich beim Einkaufen
angesprochen und um Unterstützung
gebeten wurde“, erzählt Inge Kroll, die
seit 1972 in Waren wohnt und meint:
„Ich freue mich, dass ich Warenerin bin!“
Klar, dass der 50. Geburtstag der
Genossenschaft in diesem Jahr für sie
auch etwas ganz besonderes ist.

So schnell verschwindet ein Stück
Warener Geschichte. Dort, wo einst
Tausende Müritzstädter das Einmaleins
und später die höhere Mathematik
lernten, weist heute nur noch ein großer
Berg Schutt auf das einstige Gymnasium.
Die Warener Wohnungsgenossenschaft
als Eigentümer des attraktiv gelegenen
Grundstückes am Rande der Innenstadt
hat die alten und inzwischen auch schon
zerstörten Gebäude abreißen lassen, um
Platz für die neuen Wohnungen zu haben.
So ist jetzt erst einmal ein unansehnlicher
Schandfleck verschwunden, den die
WWG nach und nach durch
architektonisch wertvolle Häuser ersetzt.
Alles in allem sind auf dem Areal an der
Goethestraße mehr als 100 Wohnungen
in gehobener Ausstattung und mit
anspruchsvollen Grünanlagen geplant.
Und während auf der einen Seite Bagger
einen alten Schulbau zerlegen, sind am
Haus in der Goethestraße die
Handwerker am Werkeln, um das neue
Gebäude rechtzeitig fertig zu stellen.
Zwölf großzügige Zwei- und Drei-
Raumwohnungen mit Südbalkon bzw. -
Terrassen entstehen in dem Haus, für

das wir ja bereits im Dezember
das Richtfest

feierten. Für die 65 bis 100 Quadratmeter
großen Wohnungen gibt es nicht nur
Interessenten aus Waren und dem
Müritzkreis, sondern auch aus anderen
Bundesländern.
Im Keller der Goethestraße 17 wird sich
eine Sozialstation einrichten, die sowohl
die Mieter vor Ort als auch alle anderen
Warener in Anspruch nehmen können.
Zur Ausstattung zählen weiterhin ein
Fahrstuhl, Fußbodenheizung in den
Bädern, hochwertiger Laminatboden in
den Wohnzimmern, ein Abstell- und ein
Kellerraum, Platz für Fahrräder, ein Raum
für Waschmaschinen und nicht zu
vergessen die Stellflächen für Autos.
Außerdem wird das Gebäude mit einer
ganz besonderen Klingelanlage
ausgestattet. Aus ihr schaut nämlich ein
Kameraauge zur Eingangstür, so dass
die künftigen Bewohner sehen, wem sie
öffnen oder eben auch nicht. Ein Beitrag
für mehr Sicherheit und natürlich
ebenfalls ein bisschen Komfort.
Außen wird sich ein Bach durchs
gesamte Wohngebiet schlängeln und in
einen Vorfluter sprudeln. Zuvor allerdings
plätschert er unter kleinen Brücken und
in hübschen Springbrunnen.
Auch das nächste Haus ist bereits in der
Planung. Es wird am Standort der alten
Turnhalle wachsen und Zwei-Raum-
sowie Drei-Raum-Wohnungen sowie
Maisonette-Wohnungen als Drei-Raum-
und Vier-Raum-Apartment beinhalten.
„Die Wohnungen oben werden sehr
großzügig gestaltet. Die Drei-Zimmer-
Apartments haben über 90
Quadratmeter, die Vier-Zimmer-

Apartments sogar über 100 Quadrat-
meter. Die künftigen Bewohner nutzen
dann zwei Etagen, können über zwei
Bäder verfügen und selbst auf den
Balkons durch die Bauart eine private
Atmosphäre genießen“, berichtet Doris
Friedrich, die bereits die Pläne
vorzuliegen hat. Die Treppenhäuser
werden mit individuellen Sitzecken
ausgestattet, durch eine Trennung der
Aufgänge fühlen sich die Mieter in spè,
als wären sie in einem kleinen Häuschen.
Baubeginn für das Gebäude ist
wahrscheinlich der Herbst dieses Jahres.
Und auch hier stehen bereits 

Interessenten in den Ordnern
der WWG.

Inge Kroll

Die Pläne des neuen Bauvorhanbens können
schon in der Geschäftsstelle eingesehen werden

Die Skatspieler treffen sich wöchentlich
in Waren/West



Der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt: Auch der zweite Wettbewerb
der Warener Wohnungsgenossen-
schaft zum Thema „Waren ist schön“
findet viel Zuspruch. So sind bereits
zahlreiche Kurzgeschichten und
Gedichte in der WWG-Geschäftsstelle
eingegangen. Darunter wirklich sehr
aufwändige Arbeiten, Geschichten, die
aus dem Leben gegriffen sind, und
auch plattdeutsche Werke. Einige der
Arbeiten wurden bereits im Nordkurier
veröffentlicht, der den Wettbewerb
zusammen mit der Wohnungsge-
nossenschaft veranstaltet.

Auf Bitten von einigen Hobby-
Schriftstellern, die noch ein wenig Zeit
brauchen, haben die Genossenschaft
und der Nordkurier die Einsendefrist
jetzt verlängert. So müssen die
Arbeiten nicht wie ursprünglich geplant
bis zum 31. März abgegeben werden,

sondern erst nach Ostern, nämlich bis
zum 19. April. „Ich bin wirklich sehr
gespannt auf die Geschichten und
Gedichte. Die Jury wird es sicherlich
wieder nicht so leicht haben, den
Gewinner zu ermitteln“, meinte
Wolfgang Albrecht.
Apropos Gewinner: Dem Sieger des
zweiten Wettbewerbes „Waren ist
schön“ winken 2000 Euro Prämie.
Außerdem wird sein Werk im
Nordkurier zu lesen sein.
Darüber hinaus plant die
Wohnungsgenossenschaft, alle
Einsendungen in einer Broschüre zu
veröffentlichen. Der Gewinner soll
übrigens am 26. Juni ausgezeichnet
werden. An diesem Tag will die WWG
im Garten des Müritz-Museums ihren
50. Geburtstag zünftig feiern.
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Warener
Wohnungsgenossenschaft

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

Einigen Besuchern der Geschäftsstelle
der Warener Wohnungsge-
nossenschaft in der Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 8 wird die neue
Technik sicherlich schon aufgefallen
sein. Im Mieter-Beratungsraum (unser
Foto) steht seit kurzem ein hoch
moderner Terminal, mit dem wir
unseren Mitgliedern noch mehr Service
anbieten wollen.

So können unsere Mitarbeiter den
Mietern oder jenen, die es eventuell
bald werden möchten, beispielsweise
einen Film über Waren und die
WWG zeigen. Außer-
dem planen
wir,

mit dem Terminal einen virtuellen
Rundgang durch unsere Wohngebiete
und bald auch durch die Wohnungen.

Damit geben wir unseren Interessenten
die Möglichkeit, in ihrem künftigen
Zuhause schon einmal „spazieren“ zu
gehen, und wer weiß, der eine oder
andere richtet seine neue Wohnung
auf diese Art und Weise vielleicht schon
mal ein.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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