
Wieder eine gute Nachricht für die Mitglie-
der der Warener Wohnungsgenossen-
schaft: Auch für das Jahr 2003 wird die
WWG aller Wahrscheinlichkeit nach erneut
eine Dividende in Höhe von drei Prozent
auf das Geschäftsguthaben zahlen. Das
wollen der Vorstand und der Aufsichtsrat
der Vertreterversammlung vorschlagen, die
demnächst tagt.  Bereits im vergangenen
Jahr konnten sich die Genossenschafts-
mitglieder über eine dreiprozentige Divi-
dende  freuen. Das zeigt nach Aussage
von WWG-Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht, dass das Wohnungsunternehmen
trotz der schwierigen wirtschaftlichen Zeiten
ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich
hat und auf sicheren Beinen steht. Die
angekündigte Dividende macht aber auch

deutlich, dass die Geschäftsguthaben gut
angelegt sind.
Und mal ehrlich: Kennen Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, eine Bank, die gegen-
wärtig eine Verzinsung von drei Prozent
auf Sparguthaben anbietet?

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
wird in diesem Jahr 50 und will dieses
Jubiläum mit allen Warenern feiern. Und
wo kann man ein so großes Ereignis besser
feiern als am Warener Hafen? So organisiert
die WWG gemeinsam mit dem Warener
Kultur- und Kunstverein für den 24. Juli am
Hafen eine große Fete, die für Groß und
Klein etwas bietet.

Los geht's um 14 Uhr mit einem bunten
Kinderprogramm, bei dem die Puppen auf

der Bühne tanzen. Anschließend, so verriet
Beate Huth vom Kunst- und Kulturverein,
wollen die Mecklenburger Zigeunermusi-
kanten für Stimmung sorgen. Gleichzeitig
bekommen die Besucher bei einer histori-
schen Modenschau einen kleinen Einblick
in den Wandel der Zeit.
Das große Straßentheater begeistert mit
Puppen, Komik und Artistik während sich
die Kleinen mit Filz, Keramik, bei der Holz-
bearbeitung, beim Bearbeiten von Speck-
steinen und beim Kinderschminken
versuchen können.

Während der großen Jubiläumsparty am
Hafen soll auch der Gewinner des Wett-
bewerbes „Waren ist schön“, den die
WWG gemeinsam mit dem Nordkurier
ausgerufen hat, prämiert werden.
Anschließend bringen die „Mood Swings“
aus Berlin mit Swing und Pop für Jeder-
mann Schwung an den Warener Hafen.

Die Genossenschaftsfete endet mit einer
großen Trommel- und Feuershow, die
Waren so noch nicht erlebt hat.



Der Papenberg wird immer grüner. Auch
Dank der Warener Wohnungsgenossen-
schaft. Denn zum dritten Mal in Folge
pflanzte die WWG in diesem Frühjahr
wieder Bäume auf dem Papenberg. Im
Rahmen der Aktion „Ein Baum für ein
Kind“ begrüßte die Genossenschaft die
zehn Neuankömmlinge von WWG-Mietern
mit jeweils einer Japanischen Zierkirsche.
Im vergangenen Jahr sind acht „Baby-
Bäume“ gepflanzt worden, 2002 waren es
ebenfalls zehn. Die Warener Wohnungs-
genossenschaft will die Aktion auch in
Zukunft fortsetzen und hofft natürlich auf
möglichst viel Nachwuchs.

Keine Panik, wenn plötzlich Besuch vor
der Tür steht, in der eigenen Zwei-Raum-
Wohnung aber vielleicht kein Platz für
Onkel, Tante, Oma, Opa und Freunde ist.
Mitglieder der Warener Wohnungsgenos-
senschaft haben exclusiv die Möglichkeit,
Freunde, Bekannte und Verwandte in den
Ferienwohnungen der WWG unterzubrin-
gen. Und das natürlich zu einem fairen
Preis.
Alles in allem stehen ab Juni 18 Ferien-
unterkünfte in Häusern der Genossenschaft
auf dem Papenberg und in Waren-West
zur Verfügung. Wie Geschäftsführer Wolf-
gang Albrecht berichtete, sind in der
Geschäftsstelle für die kommenden Monate
bereits viele Vorbuchungen von interes-
sierten Urlaubern eingegangen.

Außerdem haben die Mitglieder der WWG
seit einiger Zeit auch die Möglichkeit, in
Wohnungen von befreundeten Genossen-
schaften Urlaub zu machen. So in Ham-
burg, Berlin, Leipzig, Bad Karlshafen im

Weserbergland, Bergen auf Rügen, in
Rostock und Greifswald.

Und dass sich auch Großstadtmenschen
sehr wohl in den Wohnungen der WWG
fühlen, zeigt ein Brief von Norbert Rück-
riemen aus Berlin, der sich Anfang März
mit seiner Familie in der Warener Carl-
Struck-Straße ein Wochenende lang erhol-
te. Die Reise hatte er beim Preisausschrei-
ben der Berliner Genossenschaft gewon-
nen.

Gleich nach der Ankunft in Waren zeigte
sich der Hauptstädter begeistert: „Die im
Erdgeschoss  gelegene Drei-Zimmer-
Wohnung ist aufs Beste modernisiert. Auch
die Ausstattung lässt keine Wünsche offen.
Das Wohnzimmer mit Seeblick – alles
gepflegt und sauber“, schreibt Norbert
Rückriemen, der gleich am Tag der Ankunft
zu einem Stadtbummel  aufbrach und
schließlich im „Hafenadvokaten“ einkehrte.
Am nächsten Morgen ging's zum Schop-
pen in die Warener City, doch zuvor stärkte
sich die Familie bei einem kleinen Frühstück
im „Verkehrseck-Café“ und zeigte sich mit
den moderaten Preisen mehr als zufrieden.
Nachmittags machten sich der Vater und
seine beiden Töchter dann auf in den
Nationalpark. Sie lernten bei einer zweiein-
halbstündigen Tour, die trotz der wenig
frühlingshaften Temperaturen zum Erlebnis
wurde, klare Seen und viele Tiere kennen.
Auch ein Besuch in Klink zählte zum
Wochenend-Programm der Berliner
Familie. Den Sonntagvormittag nutzten die
Kurzurlauber schließlich für einen Besuch
des Müritz-Museums, packten ihre Koffer,
kehrten aber bei der Rückfahrt noch in
Röbel ein und zeigten sich auch von der
Kleinstadt angenehm überrascht.

Norbert Rückriemen und Familie werden
sicherlich nicht zum letzten Mal in Waren
gewesen sein und bevorzugen wohl auch
künftig die günstigen, bestens ausgestat-
teten Ferienwohnungen der Warener
Wohnungsgenossenschaft.
Vielleicht haben Ihre Freunde und Bekannte
ja für die kommende Saison noch keinen
Urlaub geplant, wissen nicht so recht, wo
es hingehen soll. Überzeugen Sie Ihre
Freunde doch von Ferien in Waren,
reservieren Sie die Wohnungen aber
rechtzeitig, denn die Nachfrage ist groß.

Die Köpfe der Jury-Mitglieder werden
rauchen. Und wie. Denn zum Wettbewerb
der Warener Wohnungsgenossenschaft
„Waren ist schön“, der dieses Mal

gemeinsam mit dem Nordkurier ausgerufen
wurde, sind sage und schreibe 49 ver-
schiedene Werke eingegangen. Allerdings
nicht von 49 Künstlern, denn einige Teil-
nehmer haben sich gleich mit mehreren
Werken beworben. Die müssen in den

kommenden Wochen jetzt von den Jury-
Mitgliedern gesichtet, gelesen und bewertet
werden. Denn zur großen Jubiläumsfeier
der Warener Wohnungsgenossenschaft,
die am 24. Juli am Warener Hafen steigen
soll, wollen wir den Gewinner auszeichnen.

Gefragt waren in diesem Jahr Geschichten
und Gedichte zum Thema „Waren ist
schön“. Und da viele eingereichte Arbeiten
wirklich sehr schön und auch aufwändig
sind, wird sich die Jury sicherlich mächtig
den Kopf zerbrechen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin darf
sich über eine Prämie von 2000 Euro freuen.

Darüber hinaus will die WWG sämtliche
Werke in einer Broschüre veröffentlichen.
Wer das Rennen gemacht hat, lesen Sie
selbstverständlich nach der Preisverleihung
im Nordkurier und natürlich auch in der
nächsten Ausgabe der Mieter-Zeitung
„über uns“.

Alles neu macht der Mai. So auch beim
Verein der Warener Wohnungsgenos-
senschaft. Der hat jetzt nämlich einen
neuen Namen bekommen. Aus „bei uns –
in Geborgenheit wohnen e.V.“ ist „mit uns
– in Geborgenheit leben e.V.“ geworden.
Einstimmig haben die Mitglieder auf ihrer
Vollversammlung dem neuen Namen
zugestimmt.

Die Umbenennung hat natürlich einen
Grund. Wie Kerstin Huth und Doris Friedrich
vom Vorstand des Vereins erklärten, soll
der neue Name dokumentieren, dass der
Verein offen für alle Interessenten ist – egal
ob Mitglied bei der Warener Wohnungs-
genossenschaft oder nicht. „Wir wollen
vor allem für ältere Menschen da sein,
ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
bieten und sie in eine große Gemeinschaft
integrieren“, sagte Doris Friedrich.

Gegenwärtig zählt der Verein 145 Mit-
glieder, weitere sollen in den kommenden
Wochen und Monaten hinzu kommen. Vor
allem die vielen, vielen Veranstaltungen,
die „mit uns – in Geborgenheit leben“
bietet, sollen weitere Interessenten an-
locken. Im vergangenen Jahr kamen zu

Fast alle anwesenden Eltern und Großeltern
haben beim Pflanzen selbst den Spaten in die
Hand genommen.



unseren Treffen mehr als 3000 Frauen und
Männer. Vor allem auch die betreuten
Reisen des Vereins erfreuten sich großer
Beliebtheit. So ging es 2003 beispielsweise
zur Internationalen Gartenbauausstellung
nach Rostock, in den Vogelpark Marlow,
zum Oster- und Weihnachtsbasar ins
Schloss Wendorf, in den Landgasthof
Sembzin zum Schlachteessen, in das
Schloss Rattey zur Weinverkostung sowie
in die Scheune Bollewick. Auch beim
Müritzschwimmen waren Mitglieder des
Vereins mit einer Müritzrundfahrt von der
Partie. Als besonderes Erlebnis bezeichne-
ten viele Teilnehmer die Kremserfahrt durch
den Nationalpark.

Gerne halten sich die Mitglieder des Vereins
bei den Angeboten unter dem Motto
„Bewegung hält jung“ fit. Egal ob bei der
Gymnastikgruppe „Flotte Keule“, der
Tanztherapie, ob beim Tanztee oder beim
Kegelnachmittag – Spaß und Freude stehen
überall an erster Stelle.

Ein großes Augenmerk richtet der Verein
auf die Hilfe für die Mitglieder. „Wir sind
Ansprechpartner, beispielsweise wenn es
um Umbaumaßnahmen in den Wohnungen
geht, damit unsere Mitglieder und Mieter
so lange wie möglich in ihrer vertrauten
Umgebung leben und sich wohl fühlen
können. Durch die Zusammenarbeit mit
karitativen Einrichtungen und anderen
Institutionen können wir bei vielen Proble-
men Hilfestellung geben. Eine enge Zusam-
menarbeit gibt es mit dem Wegweiser e.V.
und der sozial-psychiatrischen Abteilung
der Stadt Waren“, berichtete Doris
Friedrich.

Auch in diesem Jahr hat sich der alte Verein
mit dem neuen Namen wieder einiges
vorgenommen. Fest im großen Veranstal-
tungskalender stehen schon Ausflüge nach
Wendorf, eine Besichtigung des Verlags-

hauses des Nordkurier in Neubrandenburg
und eine Schlossbesichtigung in Basedow
mit Orgelkonzert. Eine kombinierte Bus-
und Bootsfahrt in die Fürstenberger Ge-
gend und Rheinsberg ist für den 9. Juni
und die Fahrt zur Straußenfarm nach
Canzow bei Woldegk mit Verkostung ist
am 29. Juni eingetragen. Wer mitfahren
möchte, kann sich gerne noch bei Frau
Holzkamm oder Frau Pyrek anmelden.

Viel aktiver möchte der Verein im
Wohngebiet auf dem Papenberg werden.
„Wir suchen auf dem Papen-berg
Interessierte, die es sich zutrauen,
beispielsweise eine kleine Sportgruppe
anzuleiten. Tipps und Hinweise geben wir
gerne. Gut vorstellen können wir uns auch
eine Bastel- und Handar-beitsgruppe auf
dem Papenberg. Oder wer möchte die
Seidenmalerei oder die Serviettentechnik
auch anderen schmackhaft machen? Ihren
Ideen sind keine Grenzen gesetzt“, wirbt
Doris Friedrich und hofft, dass der Verein
demnächst auch auf dem Papenberg
wächst.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
hat Wort gehalten und die alten Schulge-
bäude sowie die unansehnliche Turnhalle
in der Goethestraße bis zur Saison dem
Erdboden gleichgemacht. Gleichzeitig ist
an der Straße bereits ein neues Haus, die
Nummer 17, gewachsen und zieht gegen-
wärtig viele Blicke von Spaziergängern auf
sich. In dem Gebäude, das sich architek-
tonisch bestens in das Wohngebiet ein-
passt, sind insgesamt zwölf großzügige
Zwei- und Dreiraumwohnungen mit Süd-
balkon oder schön gelegenen Terrassen
entstanden. Die meisten neuen Mieter der
65 bis 100 Quadratmeter großen Wohnun-
gen kommen aus Waren oder der Umge-
bung, eine neue Bewohnerin zieht aus
Nordrhein-Westfalen an die Müritz.

Im Keller des Hauses will sich eine Warener
Sozialstation einrichten, die nicht nur für
die Mieter des Gebäudes, sondern für alle,
die Hilfe brauchen, da sein will. Die Woh-
nungen selbst sind hochwertig ausgestat-
tet. Ein Fahrstuhl gehört genauso dazu wie
Fußbodenheizung in den Bädern, Qualitäts-
Laminatboden in den Wohnzimmern, ein
Abstell- und Kellerraum sowie ein Raum
für Waschmaschinen. Außerdem gibt's im
neuen Schmuckstück der Warener Woh-
nungsgenossenschaft eine Klingelanlage
mit Kamera, damit die Mieter sofort sehen,
wer vor der Tür steht. Das Wohngebiet
selbst soll in den kommenden Jahren weiter
wachsen. Rund 100 Wohnungen entstehen

auf dem Areal des einstigen Gymnasiums.
Neben viel Grün soll sich auch einmal ein
Bach an den Häusern vorbei schlängeln.
Sanftes Plätschern  gehört dann also
genauso zum Wohngebiet wie fröhliches
Singen von Vögeln.

Vor wenigen Tagen konnten sich die Ware-
ner selbst ein Bild machen und die Goethe-
straße 17 beim Tag der offenen Tür unter
die Lupe nehmen. Teilweise war sogar
Schlangestehen angesagt, denn viele
Interessierte kamen, um sich die Wohnun-
gen anzusehen. „Ich bin wirklich über-
rascht. Die Ausstattung überzeugt mich.
Die Zimmer sind alle sehr hell und geräu-
mig, und der große Balkon lädt geradezu
zum Verweilen ein. Da kann man sich auch
mal ein paar Freunde einladen“, sagte
Barbara Wietsch, die sich die Goethestraße
17 zusammen mit ihrem Mann ansah. Noch
wohnt sie in einem Dorf bei Waren, will
aber demnächst in die Kreisstadt ziehen
und liebäugelt mit der Wohnanlage in der
Goethestraße. Aus einem Dorf kommen
auch Gisela und Adolf Block. Das Ehepaar
hat bislang in Lexow gewohnt, jetzt aber
das eigene Haus verkauft, um in die
Goethestraße 17 zu ziehen. Die neue Woh-
nung ist sozusagen ein Hochzeitsgeschenk,
denn die neuen Mieter haben sich gerade
erst das Ja-Wort gegeben. Und so gab's
von WWG-Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht ganz spontan einen Blumenstrauß
für das frisch verheiratete Pärchen.

Als nächstes baut die WWG am Standort
der einstigen Turnhalle. Auch für dieses
Haus gibt es bereits Interessenten. Alles
in allem, so Wolfgang Albrecht bei der
Eröffnung der Goethestraße 17, hat die
Genossenschaft in Waren seit der Wende
rund 53 Millionen Euro investiert. Fast alle
Aufträge gingen an einheimische Firmen,
so dass die WWG mit ihren Aktivitäten
nicht nur für einen schöneren Luftkurort
sorgt, sondern auch für die Sicherung
etlicher Arbeitsplätze in der Region.

Anfang Mai trafen sich unsere Patenklasse aus
Sietow und Vereinsmitglieder beim
gemeinsamen Singen im WWG-Treff Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 10

Glückwünsche zur Einweihung des neuen
Hauses gab's für WWG-Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht (links) auch vom Warener
Malermeister Lothar Schultz.



I

m Jubiläumsjahr – die Warener Woh-
nungsgenossenschaft wird bekanntlich
50 Jahre alt – macht die WWG ihren
Mietern in der August-Bebel-Straße
ein besonderes Geschenk.

Die 123 Wohnungen in der ruhigen,
beliebten Straße gehören zu den
ältesten der Genossenschaft
überhaupt und sollen in den
kommenden Wochen ein neues Outfit
bekommen. Wie WWG-
Geschäftsführer Wolfgang Albrecht
ankündigte, bekommen die Fassaden
der Häuser noch in diesem Quartal
einen frischen Anstrich. Hell und
freundlich sollen die Gebäude in Kürze
wirken. Darüber hinaus bekommen die
Treppenhäuser der August-Bebel-
Straße einen ganz besonderen, extrem
hochwertigen Belag, und zwar aus
Kautschuk.

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

Die Mitglieder der  Warener Wohnungs-
genossenschaft können sich ihre
künf-tigen Nachbarn jetzt sogar selbst
aussuchen. Vorausgesetzt, sie küm-
mern sich um die „Neuen von
Nebenan“.
Unter dem Motto „Mitglieder werben
Mieter“ startet die WWG jetzt eine
neue Aktion, die den Genossen-
schaftlern ein schönes Taschengeld
bringen kann. Denn Mitglieder der
WWG, die bis zum 31. Dezember
dieses Jahres einen Mietinteressenten
für die Genossenschaft begeistern,
erhalten 150 Euro als Anerkennung
und Dankeschön.

Die Interessenten sollten noch nicht
bei der Genossenschaft wohnen und
auch nicht als Suchende registriert
sein. Sobald die „Neuen“ einen
Mietvertrag abgeschlossen haben und
einziehen, klingelt's in der Kasse des
eifrigen Werbers. Mitarbeiter der
Geschäftsstelle sind von dieser Aktion
selbstverständlich ausgenommen.
In dieser Mieterzeitung liegt dafür ein
entsprechendes Aktionsblatt bereit,
das jederzeit auch bei uns angefordert
werden kann.

Eine noch größere Prämie zahlt die
WWG, wenn Genossenschaftler uns
die Verwaltung von Miet- und Wohn-
eigentums-Anlagen vermitteln. Jede
vermittelte Wohnung und Gewerbe-
einheit  in einer solchen Anlage ist uns
50 Euro für den Fürsprecher wert.
Auf diese Art und Weise kann schon
mal eine schöne Urlaubsreise heraus
springen.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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Diese nicht mehr so ansehnlichen Fassaden in
der August-Bebel-Straße sollen bald der
Vergangenheit angehören.


