
Die Warener Wohnungsgenossenschaft will
auch in diesem Jahr wieder einen Kunstpreis
ausloben, der sich allerdings von den voran-
gegangenen unterscheiden wird.

So hat die WWG dieses Mal vor, eine Künstle-
rin, einen Künstler oder Gruppen mit der
Prämie von 2000 Euro zu fördern. „Das kann
jemand sein, der Geige spielt und vielleicht
ein neues Instrument braucht, um weiter vor-
anzukommen. Oder aber eine Malerin, die
sich mit dem Geld neue Materialien kaufen
oder eine Ausstellung vorbereiten kann. Oder
ein Chor, der zu einem großen Auftritt fahren
möchte, aber dem das nötige Geld dafür
fehlt. Möglichkeiten gibt es sicherlich viele.
Auf jeden Fall sollten die vorgeschlagenen

Personen auf dem Gebiet der Kunst und
Kultur förderfähig sein“ erklärte WWG-
Geschäftsführer Wolfgang Albrecht die Idee.

Am liebsten würde die Genossenschaft Men-
schen unter die Arme greifen, die bislang
kaum unterstützt wurden. Denn die Mitarbeiter
des Wohnungsunternehmens sind sich sicher,
dass in Waren noch viele unentdeckte Talente
schlummern, die es gilt, „aufzuwecken“.
Auch in diesem Jahr starten wir die Aktion
gemeinsam mit dem Nordkurier. Doch um
den Kunstpreis auch vergeben zu können,
braucht die WWG die Hilfe der Warener.
Denn wir sind auf Vorschläge von Ihnen an-
gewiesen und bitten um Hinweise. Wenn Sie
Künstler kennen, die von uns gefördert wer-
den sollten, schreiben Sie uns und begründen
Ihren Vorschlag. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist Ende Mai setzen sich dann Mit-
arbeiter der Warener Wohnungsgenossen-
schaft sowie des Nordkurier zusammen und
entscheiden, wessen Talent mit den 2000
Euro gefördert wird.

„Unser Motto ist ja, leben statt nur wohnen.
Und um das umzusetzen, ist es wichtig, das
soziale Umfeld zu gestalten. Dabei sind Kunst
und Kultur äußerst wichtig. Deshalb hat sich
die Genossenschaft schon seit Jahren auf
die Fahnen geschrieben, auf diesem Gebiet
mitzuhelfen“, begründete Wolfgang Albrecht
das Engagement der WWG.

Und dieses Engagement ist längst nicht auf
den jährlichen Kunstpreis beschränkt. So
greift die Genossenschaft in diesem Jahr
unter anderem der Kacheltöpferei, dem
Müritz-Museum und nicht zuletzt dem eigenen
Verein „mit uns – in Geborgenheit leben e.
V.“ unter die Arme. Außerdem unterstützt sie
das Müritzfest und die Müritz-Sail, die För-
derschule in Sietow, den Warener Innen-
stadtverein sowie die Freiwillige Feuerwehr
der Kreisstadt, deren Arbeit die WWG schätzt.

Die ersten beiden Kunstpreise der Warener
Wohnungsgenossenschaft standen unter dem
von Warens Bürgermeister Günter Rhein ge-
prägten Motto „Waren ist schön“. Der erste
ging an die Malerin Ludmilla Idt für ihr Aquarell
„Erster Schnee“, der zweite an Christine
Urbisch für ihre Geschichte „Die Müritznixe
auf Landgang“.



Die Warener Wohnungsgenossenschaft
möchte ihr neues Servicebüro „WohnTour“
in der Langen Straße, das Ende vergangenen
Jahres eröffnet wurde, mit mehr Leben
erfüllen. Dabei ist es uns besonders wichtig,
die WWG-Mitglieder mehr in das Geschäft
mit einzubinden. Unter anderem schwebt uns
vor, dass sich unsere Mieter und vor allem
auch die Mitglieder des Vereins „mit uns – in
Geborgenheit leben e. V.“ in dem Büro
präsentieren können.
„Denkbar ist beispielsweise, dass der Hand-
arbeitszirkel des Vereins seine Arbeiten zeigt
und anbietet. Aber auch Hobbymaler, von
denen es unter unseren Mitgliedern ja eine
ganze Menge gibt, sollen bei uns eine Chance
bekommen. Ebenso Menschen, die gut und
gerne fotografieren, Keramiken herstellen
und, und, und“,  sagte WWG-Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht. Dabei versteht es sich
natürlich von selbst, dass diejenigen, die im
Geschäft präsentiert werden, auch Mitglied
der Genossenschaft sein sollten. Da allerdings
nicht alle Werke „in natura“ ausgestellt werden
können, weil´s der Platz einfach nicht zulässt,
denkt die Genossenschaft an Kataloge, über
die sie die Produkte vermarkten kann.

Auch unser Selbsthilfeprogramm, das wir seit
langem entwickeln, und das ja in einigen Be-
reichen auch schon sehr erfolgreich läuft,
möchten wir weiter ausbauen. Während die
ehrenamtlichen Hauswarte und Gästebetreuer
schon nicht mehr wegzudenken sind, suchen
wir jetzt Genossenschaftsmitglieder, die bereit
sind, gegen ein geringfügiges Entgeld anderen
Mietern unter die Arme zu greifen. So ist bei-
spielsweise denkbar, dass die Helfer den Trep-
penhausdienst für andere Bewohner über-
nehmen, beim Fensterputzen helfen oder die
Blumen gießen, wenn Mieter verreist sind.
„Derjenige, der die kleinen Dienstleistungen
in Anspruch nimmt, zahlt einen geringen Obo-
lus an den Helfer. Und die Genossenschaft
unterstützt die Aktion „Mieter für Mieter“, in
dem sie diese Selbsthilfe vermittelt. Natürlich
kostenlos“, erzählte WWG-Mitarbeiterin Kerstin
Huth.

Wer Interesse hat, dieses Selbsthilfeprogramm
mit aufzubauen und seine Hilfe anbieten
möchte, kann sich in der Geschäftsstelle der
Warener Wohnungsgenossenschaft in der
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, Telefon 170 80
melden. Oder aber direkt in unserem Service-
büro in der Langen Straße unter Telefon
66 97 97. Geöffnet ist das Geschäft montags
bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 13
bis 18 Uhr, dienstags und freitags bereits
ab 9 Uhr.

Die Mitglieder unseres Vereins „mit uns – in
Geborgenheit leben e. V.“ haben in den
kommenden Wochen und Monaten wieder
einiges vor. So fahren sie am 21. März zum
Osterbasar des CJD nach Gotthun und am
1. April schauen sie sich im Neustrelitzer The-
ater die Aufführung „Anatevka“ an. Am 20.
April geht´s dann zur Brauerei nach Dargun,
für Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt.
Im Mai soll eine Zwei-Tages-Tour in den
Spreewald und den Wörlitzer Park für Ab-
wechslung sorgen, am 9. Juni ist dann ge-
sunder Appetit beim großen Spargelessen in
Groß Dratow gefragt. Am 30. Juni fahren die
Vereinsfreunde nach Dömitz sowie Ludwigs-
lust und können dabei gleich noch eine
Schiffspartie genießen. Erste Anmeldungen
liegen auch bereits für einen Ausflug auf die
Sonneninsel Usedom vor, der im September
starten soll.

Für alle Termine sind noch Plätze frei, Anmel-
dungen nehmen gerne Frau Holzkamm unter
17 08 13 und Frau Pyrek unter Tel. 17 08 22
entgegen.
Ein neues Angebot wartet ab Mai auf viele
Teilnehmer. Neu in das Programm des Vereins
wurde jetzt ein Yoga-Kurs in den Räumen
der WWG in Waren/West aufgenommen. Je-
den Donnerstag können Sie sich in angeneh-
mer Atmosphäre entspannen und Kraft
schöpfen unter fachmännischer Anleitung
von Frau Kerstin Fröhling aus Groß Vielen.

Urlaub machen in einer Genossenschafts-
wohnung: Die WWG will ihr Programm, das
es Mitgliedern von anderen Genossenschaf-
ten ermöglicht, sich an der Müritz zu erholen
sowie den Warener Mietern, in anderen Orten,
Ferienluft zu schnuppern, weiter ausbauen.
Inzwischen kooperiert die WWG mit zahl-
reichen Genossenschaften in Deutschland.

So können beispielsweise Mitglieder aus
Hannover, Braunschweig, Solingen, Halle,
Berlin, Hamburg und Bochum in Waren ihren
Urlaub verbringen. Anderseits können die
Warener nach Berlin, Hamburg, Bergen,
Rostock, Wismar, Bad Doberan, ins Weser-
bergland, nach Halle, Greifswald oder Bo-
chum reisen. An weiteren Kooperationen
arbeitet die WWG derzeit.

Die 18 Gästewohnungen der Genossenschaft
in Waren sind im vergangenen Jahr bestens
ausgebucht gewesen, und das nicht nur in
den Hauptsaison-Monaten. Doch gegen den
Vorwurf einiger Tourismusanbieter der Region,
die WWG würde mit ihren Angeboten Beher-
bergungsunternehmen die Gäste „weg
schnappen“, wehrt sich Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht. „Die Leute, die zu uns
reisen und in unseren Genossenschafts-
wohnungen Urlaub machen, kommen zu-
sätzlich und würden sich ansonsten wahr-
scheinlich nicht auf den Weg machen.

Nehmen wir nur einmal das Erholungswerk
des Spar- und Bauvereins Solingen, dessen
Hilfswerk für rund 80 ehemalige Mitglieder
einmal im Jahr einen Urlaub bezahlt. Zu den
Partnern des Vereins zählt jetzt auch unsere
Wohnungsgenossenschaft. Und diese Leute
würden ohne das Angebot des Hilfswerkes
wahrscheinlich nicht an die Müritz reisen“,
erzählte Wolfgang Albrecht.

Ein Service der besonderen Art befindet sich
in der Innenstadt.

Eine Frauentagsfeier, die ist lustig. Hier haben sich
wieder unsere Frauen im WWG-Treff D.-Bonhoeffer-
Str. 21 getroffen.

Ein besonderes Angebot bietet die Gemeinnützige
Wohnungsgenossenschaft Hönnetal im Kurort
Lenzkirch im Hochschwarzwald. In einem 4-Sterne-
Hotel werden geräumige Doppelzimmer mit Bad
und Balkon an Mitglieder der WWG zu günstigen
Konditionen angeboten.



Um die Gästewohnungen noch besser zu
vermarkten, soll jetzt eine Internetseite mit
dem Namen „Müritz erleben“ erarbeitet wer-
den. Diese Seite können wir an eine andere
Homepage „ankoppeln“, und zwar an die
Marketing-Initiative aller Wohnungsunterneh-
men Mecklenburg-Vorpommerns, die sämt-
liche Gästewohnungen vorstellt. Aus den Er-
fahrungen der vergangenen Jahre wissen wir,
dass inzwischen viele Menschen einen Urlaub
neben den ganz „normalen“ Genossenschafts-
mietern bevorzugen, weil sie mittendrin sind
und schnell Kontakte zu Einheimischen knüp-
fen können. Auch die Infrastruktur ist in den
Wohngebieten so ausgebaut, dass es den
Urlaubern an nichts fehlt.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat
sich für dieses Jahr wieder einiges vorge-
nommen und will ihre Wohnungen und Häuser
weiter auf Vordermann bringen. Erhebliche
Mittel investiert die WWG 2005 allein in die
Instandhaltung. So unter anderem etwa
200 000 Euro für Kleinstreparaturen, ebenfalls
200 000 Euro für notwendige Instandhaltun-
gen der Mieterwohnungen und 200 000 Euro
für Maler- und Fußbodenarbeiten sowie die
Erneuerung der Keller und Elektroinstallation
in einigen Häusern der August-Bebel-Straße.
Außerdem wollen wir im zweiten Bauabschnitt
auf dem Papenberg die Drempel dämmen
und haben dafür 70 000 Euro eingeplant.
Weitere 40 000 Euro geben wir für neue
Elektroleitungen und die Kellergestaltung im
zweiten Bauabschnitt auf dem Papenberg
aus, und für neue Innentüren sind 75 000
Euro vorgesehen.
Auch in unserem neuen Wohngebiet in der
Goethestraße „Am Rosengarten“ geht es in
diesem Jahr weiter. Zunächst einmal wollen
wir Versorgungsleitungen legen und eine
Straße bauen lassen, was etwa 150 000 Euro
verschlingt. Die Arbeiten starten, sobald das
Wetter es zulässt. Gleichzeitig bereiten wir
den Bau eines weiteren Hauses in dem at-
traktiven Wohngebiet vor, der für das Frühjahr
2006 angedacht ist. So soll auf dem Areal
am Rande der Warener Innenstadt ein Haus
mit 18 bestens ausgestatteten Zwei- und
Dreiraumwohnungen entstehen. Der Neubau
kostet etwa 2,1 Millionen Euro. Die Wohnun-
gen, die im ersten Haus im Gebiet „Am Ro-
sengarten“ entstanden, sind alle vermietet.
Wie übrigens fast alle Wohnungen der Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft, denn der
Leerstand, mit dem viele Vermieter in Meck-
lenburg-Vorpommern zu kämpfen haben, ist
bei uns nur sehr, sehr gering.
Zu den Vorhaben in diesem Jahr zählt zudem
der Anbau eines Fahrstuhles in der Bürger-
meister-Schlaaff-Straße 17 für 120 000 Euro.
„Wir wollen auch künftig weiterhin jedes Jahr
ein bis zwei Aufzüge an unsere Häuser bauen,
um die Wohn- und Lebensqualität weiter zu
erhöhen. Denn die Erfahrung hat gezeigt,

dass sich die Wohnungen mit Fahrstuhl zum
einen viel besser vermieten lassen und sich
die Bewohner zum anderen auch deutlich
wohler fühlen“, berichtete Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht. Weitere 150 000 Euro
investiert die WWG in diesem Jahr in die
Wohnumfeldgestaltung in der Springer Straße,
und 20 000 Euro halten wir für unvorherge-
sehene Dinge bereit.

Die Würfel sind gefallen – die Gewinner des
großen Preisrätsels zur Jubiläumsausgabe
der Mieterzeitung „über uns“ stehen fest.
Mehr als 30 Mitglieder der Warener Woh-
nungsgenossenschaft haben mitgemacht,
fast alle konnten die Fragen mit Bravour
beantworten und schickten die richtigen
Lösungen.

Als Gewinner der 300 Euro wurde Thomas
Düwel aus der Schleswiger Straße ge-
zogen. Die 200 Euro gingen an Hans-
Joachim Pentz aus der D.-Bonhoeffer-
Sraße, und über 100 Euro konnte sich
Ursula Sünberg aus der Carl-Moltmann-
Straße freuen. Allen Gewinnern herzlichen
Glückwunsch!

„Ich freue mich jedes Mal, wenn die Mieter-
zeitung bei mir im Briefkasten steckt. Dann
erfahre ich immer alles Neue über die Warener
Wohnungsgenossenschaft. Klar, dass ich
mich gleich ans Rätseln gemacht habe. Nur
bei der Frage nach der Anzahl der Wohnungen
in der Goethestraße 17 musste ich raten.
Aber es hat ja geklappt“, erzählte Ursula
Sünberg bei der Preisübergabe. Die Gewinner

wurden übrigens von einem unserer ehren-
amtlichen Hauswarte ge-

zogen.

Doch nun zu den richtigen Antworten:

Frage 1:
Der Wettbewerb, den die Warener Woh-
nungsgenossenschaft und der Nordkurier 
im vergangenen Jahr ins Leben gerufen 
haben, hieß natürlich „Waren ist schön“. (b)
Frage 2:
Die Dividende, die von der Warener Woh-
nungsgenossenschaft im vergangenen Jahr
gezahlt wurde, lag bei drei Prozent. (a)
Frage 3:
Der beliebte Verein der Warener Wohnungs-
genossenschaft heißt „mit uns – in Gebor-
genheit leben e.V.“. (b)
Frage 4:
In der Goethestraße 17 sind 12 neue Woh-
nungen entstanden und im vergangenen 
Jahr eingeweiht worden. (c)
Frage 5:
Mitglieder, die einen neuen Mietinteressen-
ten werben, erhalten eine Prämie in Höhe 
von 150 Euro. (a)
Frage 6:
Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat
ihren 50. Geburtstag am Warener Hafen 
gefeiert. (b)
Frage 7:
Das neue Wohngebiet der Warener Woh-
nungsgenossenschaft an der Goethestraße 
heißt „Am Rosengarten“. (c)

Da viele Leser der Mieterzeitung offensicht-
lich jede Menge Spaß beim Mitraten hatten,
wird es auch in diesem Jahr wieder ein 
Rätsel geben. Und – je aufmerksamer Sie 
die Zeitung „über uns“ studieren, desto 
leichter fällt Ihnen später das Beantworten 
der Fragen.

Der Vorstand und die Mitarbeiter der Warener
Wohnungsgenossenschaft sind seit eh und
je für ihre Mitglieder da und versuchen zu
helfen, wo sie helfen können. Damit die Mieter
künftig noch besser, aktueller und aus erster
Hand informiert werden, planen wir in diesem
Jahr mehrere Mieterversammlungen.

„Früher hatten wir bei großen Sanierungen
ständig Kontakt zu unseren Mietern. Damit
dieser Kontakt nicht verloren geht, wir auch
weiterhin wissen, wo unseren Mitgliedern der
Schuh drückt und die Mieter uns Fragen
stellen können, wollen wir die Versammlungen
organisieren. Die Zusammenkünfte möchten
wir dann natürlich auch nutzen, um den In-
teressierten die Ausrichtung unserer Genos-
senschaft sowie künftige Vorhaben zu ver-
mitteln“ erklärte Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht das Anliegen.

Vorgesehen ist, die Mitglieder „hausweise“
einzuladen. Aber nicht in irgendeinen Ver-
sammlungsraum, sondern zu einer Kaffeefahrt
auf der Müritz. Denn in gemütlicher Runde
lassen sich Probleme und Anliegen einfach
besser und ungezwungener besprechen. Die
entsprechenden Einladungen gehen den ein-
zelnen Mietern dann rechtzeitig schriftlich zu.

Das neu errichtete Wohnhaus in der Goethestraße 17.

Die Gewinner freuten sich riesig über die Preise.
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Die Warener Wohnungsgenossenschaft gra-
tuliert der Bürgerinitiative, die sich für den
Erhalt der Garagen auf dem Papenberg ein-
gesetzt hat. Denn so, wie es nach dem letzten
Stadtentwicklungsausschuss aussieht, favori-
sieren die Abgeordneten jetzt eine andere
Führung für die geplante Entlastungsstraße
vom Kiebitz- zum Papenberg. Damit sind die
rund 600 Garagen zunächst gerettet.

„Auch wenn nun von den Stadtvertretern ge-
sagt wird, dass sie ihre Meinung wegen der
geringeren Kosten, die eine andere Führung
verursacht, geändert haben, bin ich fest davon
überzeugt, dass die Bürgerinitiative, die sich
ja über Monate stark gemacht hat, einen gro-
ßen Anteil an diesem Erfolg hat. Insbesondere
auch ihr Sprecher Stephan Zeiler. Dieses Bei-
spiel hat wieder einmal eindrucksvoll gezeigt,
dass es sich doch lohnt, sich einzumischen
und nicht schon von vornherein abzuwinken
und zu resignieren“, sagte WWG-Vorstand
Wolfgang Albrecht.

Die Wohnungsgenossenschaft will den Gara-
genbesitzern bei der anstehenden Schön-
heitskur zur Seite stehen. Denn wenn die
Garagenbesitzer, wie von ihnen mehrfach

angekündigt, wirklich etwas tun wollen, um
das äußere Erscheinungsbild des Komplexes
zu verbessern, sind wir gerne bereit, uns mit
einzuklinken und die Bürgerinitiative bei ihrem
Vorhaben zu unterstützen. Diesbezüglich wird
die WWG jetzt das Gespräch mit dem Spre-
cher Stephan Zeiler suchen.

Die lästige Suche nach einem Parkplatz auf
dem Papenberg kennt wohl jeder Müritz-
städter.

Der Warener Wohnungsgenossenschaft ist
dieses Problem schon seit Jahren ein Dorn
im Auge. Wie WWG-Geschäftsführer Wolf-
gang Albrecht jetzt aber verriet, arbeitet die
Genossenschaft seit einiger Zeit gemeinsam
mit der Stadt an einer Lösung. Und: Momen-
tan sieht´s so aus, als wäre eine Lösung schon
in greifbarer Nähe. Sobald es etwas konkretes
gibt, werden wir Sie, liebe Mitglieder, an dieser
Stelle ausführlich informieren.

So langsam aber sicher entsteht am Warener
Papenberg ein kleiner Wald! Denn bei der
Warener Wohnungsgenossenschaft ist es nun
schon seit einigen Jahren Tradition, im Früh-
jahr am Papenberg für jeden „Neuankömm-
ling“ bei Mietern der WWG des vergangenen
Jahres einen Baum zu pflanzen.
So haben wir im Jahr 2003 beispielsweise
zehn japanische Zierkirschen gepflanzt, im
vergangenen Frühling waren´s acht, und in
diesem Jahr werden es wieder zehn sein.
Sobald sich der Winter also verabschiedet
und die Pflanzzeit beginnt, rücken die Gärtner
an unserem Papenberg-Spielplatz an und
bringen die Zierkirschen in die richtige Stel-
lung. Mit dabei sein werden natürlich wieder
die jungen Eltern, die auch selbst den Spaten
in die Hand und den Baum für ihren
Nachwuchs pflanzen dürfen.

Der Termin für die nächste Vertreterver-
sammlung der Warener Wohnungsgenossen-
schaft steht fest. Sie findet am 14. Juni im
Bürgersaal statt. Bereits für den 26. Mai ist
der Vertreterstammtisch geplant, und der soll
mit einer Dampferfahrt verbunden werden.

Die Vertreterversammlung ist das höchste
Organ der Wohnungsgenossenschaft und
wird auch als „Parlament der Genossen-
schaft“ bezeichnet. Es ist ein von allen
Mitgliedern gewähltes Gremium. Ihm gehören
64 Mitglieder an, alle fünf Jahre wird das
„Parlament“ neu gewählt und einmal im

Jahr werden aktuelle Angelegenheiten der
Genossenschaft in der Vertreterversammlung
besprochen.
Darüber hinaus hat die WWG vor zwei Jahren
den so genannten Vertreterstammtisch ins
Leben gerufen, um auch über Themen zu
diskutieren, die bei der Vertreterversammlung
vielleicht zu kurz kommen, aber einigen Mit-
gliedern unter den Nägeln brennen – ein
Treffen in ganz zwangloser Runde und ohne
starre Tagesordnung.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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