
Der Posaunenchor der Warener Marien-
kirche kann sich freuen: Er ist der Gewinner
des diesjährigen Kunstpreises der Warener
Wohnungsgenossenschaft und wird mit 2000
Euro gefördert.
Die WWG hatte den Kunstpreis bereits zum
dritten Mal ausgeschrieben und wollte dieses
Mal Künstler fördern, die sich um die Region
verdient gemacht haben und Waren auch
über die Kreisgrenzen hinaus bekannt
machen.
In der kleinen Jury, in der Mitarbeiter der
Wohnungsgenossenschaft und des Nord-
kurier gegrübelt haben, fiel die Entscheidung
dann zugunsten des Posaunenchores aus.
Der Vorschlag, das Ensemble auszuzeichnen,
kam von Regina Cleemann aus der Gievitzer
Straße. Übergeben wollen wir den Preis im
Rahmen eines kleinen Festes, das für den
7. Juli zum Abschluss der Wohnumfeld-
gestaltung in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße
geplant ist.

Mit dabei sein wird auch Bürgermeister Günter
Rhein, der Posaunenchor wird selbstver-
ständlich einen Ausschnitt aus seinem
aktuellen Programm präsentieren. Außerdem
gibt's Schwein am Spieß und sicherlich auch
Gelegenheit für das eine oder andere
Schwätzchen.
Also schon einmal den 7. Juli im Termin-
kalender vormerken!
Entstanden ist der Posaunenchor in den sech-
ziger Jahren auf Initiative von Werner Mahlau.
Damals begann er mit einigen Konfirmanden
den Instrumentalunterricht auf Blechblas-
instrumenten zur musikalischen Begleitung
des Gottesdienstes. Heute haben sich aus
dieser kleinen Gruppe heraus sechs
Posaunenchöre entwickelt, die den unter-
schiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.
Der Chor, in dem vor allem Absolventen der
Musikschule spielen und der musikalisch die
höchsten Ansprüche an den einzelnen Spieler
stellt, ist nicht nur in der Müritz-Region
bekannt, trägt aber auch maßgeblich zur
kulturellen Bereicherung Warens bei.

Da der Chor derzeit dringend eine neue Tuba
braucht, kommt ihm die 2000-Euro-Prämie
der Wohnungsgenossenschaft natürlich
gerade recht.

Wer den Posaunenchor selbst einmal erleben
möchte, hat dazu in diesem Sommer sicher-
lich wieder Gelegenheit, wenn das Ensemble
wie schon in den Jahren zuvor auf Konzerttour
geht. Gespielt wird Musik aus sechs Jahr-
hunderten, von der Renaissance bis zum
Pop. Selbst für regelmäßige Konzertgänger
ist es eine Freude, neben dem gängigen
Repertoire für Blechbläserensemble neue
Konzertliteratur kennen zu lernen. Das Niveau
der Spielstücke, die Unbefangenheit, mit der
man sich auch großen Meistern nähert, und
die Spielfreude der Mitglieder lassen insbe-
sondere die Sommerkonzerte zu einem
großen Erlebnis werden. Besonders erfreut
das Publikum auch immer wieder die doch
recht eigenwillige Moderation von Chor-Chef
Ralf Mahlau, der neben wissenswerten Details
zu den Musikstücken auch so manch
trockene Bemerkung parat hat.

Beachtenswert ist, dass im Posaunenchor
mitunter ganze Familien vertreten sind.



Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat
auch das Geschäftsjahr 2004 wieder erfolg-
reich abgeschlossen.
Der Vertreterversammlung ist das gute
Ergebnis Mitte Juni auf einer Versammlung
vorgestellt worden. Und damit auch die Mit-
glieder von diesen Erfolgen profitieren, haben
Vorstand und Aufsichtsrat der Vertreterver-
sammlung vorgeschlagen, für 2004 wieder
eine Dividende von drei Prozent auf die
Geschäftseinlagen zu zahlen. Die Vertreter-
versammlung hat das bestätigt, so dass sich
die rund 1900 Mitglieder der WWG jetzt auf
einen kleinen Bonus freuen können. Immerhin
sind drei Prozent Dividende deutlich mehr,
als von den meisten Geldinstituten derzeit
für Sparguthaben gezahlt werden. „Es zeigt
sich also wieder, dass es sich lohnt, Mitglied
der Warener Wohnungsgenossenschaft zu
sein“, sagte Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht.
Der Vertreterversammlung gehören 64 Mit-
glieder an, alle fünf Jahre wird das „kleine
Parlament der Genossenschaft“ neu gewählt.
Turnusmäßig sind Mitte Juni wieder zwei
Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden.
Dem Aufsichtsrat gehören an: Norbert
Dahlheim (Vorsitzender), Joachim Bode,
Rudolf Porsche, Rudolf Schlattner, Herbert
Pozorski und Eckhard von Mallek.

Mieter für Mieter. Dieses Motto wird bei der
Warener Wohnungsgenossenschaft bereits
seit Jahren ganz groß geschrieben und soll
jetzt auch bei der Treppenhausreinigung
Anwendung finden. Denn die Treppenhaus-
pflege und der Hausdienst gehören bekannt-
lich zur Pflicht jedes Mieters. Allerdings ist
es einigen Mitgliedern der WWG aus unter-
schiedlichen Gründen mitunter nicht möglich,
dieser Pflicht nachzukommen. Vor allem ältere
und beruflich stark engagierte Mieter haben
Schwierigkeiten, den Dienst zu erledigen,
obwohl sie es vielleicht gerne möchten. Für
diese Mitglieder übernimmt seit einigen
Jahren eine Firma die Treppenhausreinigung
und den Hausdienst.

Die WWG möchte nun aber, dass andere
Mieter, die Zeit und Lust haben und sich
vielleicht ein paar Euro dazu verdienen wollen,
die Aufgaben für andere Bewohner über-
nehmen. Erste Interessenten haben sich
bereits in der Geschäftsstelle der Wohnungs-
genossenschaft bereit erklärt. Wer ebenfalls
mitmachen möchte, sollte sich bei den Mit-
arbeitern der Genossenschaft melden.

Weil's so schön war: Die Warener Wohnungs-
genossenschaft hat auch für dieses Jahr
wieder ein Sommerfest am wunderschönen
Hafen geplant. Und das steigt am 31. Juli ab
14 Uhr. Organisiert wird das Fest wie schon
im vergangenen Jahr durch den Kunst- und
Kulturverein Waren unter der Regie von Beate
Huth. Die kleinen Gäste können sich wieder
auf eine große Bastelstraße mit Holzgestal-
tung, Filzen, Malen, Kinderschminken und
Seidenmalerei freuen. Mit eingebunden in
unser Sommerfest wird das Kurkonzert, das
die Kur- und Tourismus GmbH in den Saison-
monaten jeden Sonntag am Hafen anbietet.
So spielt an diesem Nachmittag auf der
Hafenbühne das „Duo Sonnenschein“.

Anschließend gibt's spannende Unterhaltung
für die kleinen mit einem lustigen Puppen-
theater. Wie Beate Huth weiter verriet, tritt
auch das bekannte Sommertheater wieder
auf. Das unterhält die Gäste mit Artistik,
Comedy und Straßentheater für die ganze
Familie. Für soulige und funkige Rhythmen
sorgt dann die Berliner Band „Get Wet“, die
mit Bläsern anrückt. Abends dreht sich dann
wieder alles ums Feuer. Lassen Sie sich
überraschen! Wir würden uns über viele
Besucher bei unserem Sommerfest freuen.

Zusätzlich zu den bereits angekündigten und
auch schon begonnenen Baumaßnahmen an
den Häusern der Warener Wohnungsgenos-
senschaft haben wir uns jetzt zu weiteren
Arbeiten entschlossen. So planen wir
gegenwärtig den Umbau der Heizungsan-
lagen in der Hans-Beimler-Straße 24 bis 26.
Aufgrund von zahlreichen Havarien hat sich
die Genossenschaft entschlossen, von dem
vorhandenen Ein-Rohr-System auf ein
moderneres Zwei-Rohr-System umzusteigen.
Die Mieter werden über den Beginn der

Arbeiten rechtzeitig informiert und haben
während der Sanierung die Möglichkeit, ihre
Bäder zu modernisieren. Betroffen sind davon
30 Wohnungen.
Auch in der Mecklenburger Straße soll sich
demnächst etwas tun. So wollen wir unseren
großen Spielplatz einzäunen und daneben
eine Stellplatzanlage bauen. Und zwar als so
genannte Multifunktionsfläche. So wird es
möglich sein, auf dem Platz Rollschuh oder
Skater zu fahren, bei Bedarf können die
Flächen als Parkplatz angemietet werden.
Darüber hinaus hat sich die WWG kurzfristig
entschlossen, die Elektroanlagen in den
Kellern der Carl-Hainmüller-Straße 2 bis 16,
9 bis 15 sowie in der Carl-Struck-Straße 11
bis 17 zu erneuern. Auch wollen wir in diesen
Häusern die Hauseingangsbeleuchtung
auswechseln und mit Dämmerungsschaltern
ausstatten – für mehr Sicherheit unserer
Mitglieder. In den Kellerbereichen werden
Minutenschalter installiert. „Die neuen
Elektroanlagen sind sicher vor technischen
Defekten und halten auch bei eventuellen
Bränden größerer Hitze stand“, sagte Kerstin
Huth von der Wohnungsgenossenschaft.
Die Elektroinstallationen kosten rund 150 000
Euro. Übrigens bereiten wir gerade vor,
sämtliche Hauseingänge der WWG mit
Dämmerungsschaltern zu versehen.
Im Rahmen der Wohnumfeldgestaltung in der
Springer Straße werden auch die Ver- und
Entsorgungsleitungen neu verlegt und die
Straße generalüberholt. Dadurch kann es zu
Einschränkungen kommen. Mieter der
Schleswiger und der Springer Straße müssen
zeitweilig den Ausweichparkplatz an der
Springer Straße 1 nutzen. Wir bitten dafür
um Ihr Verständnis.

Unsere Mitarbeiterinnen Heidi Pyrek und Doris
Friedrich bei einem Gespräch mit unseren Mietern
beim Sommerfest im vorigen Jahr

Große Fortschritte macht der Anbau eines Aufzuges
in der Bürgermeister-Schlaaff-Straße 17



Gegenwärtig bekommt die Bürgermeister-
Schlaaff-Straße 17 gerade einen Fahrstuhl
für 120.000 Euro. Eine weitere Maßnahme,
um die Attraktivität unserer Wohnungen zu
erhöhen. Denn es hat sich in der Vergangen-
heit gezeigt, dass sich Wohnungen mit Fahr-
stuhl deutlich besser vermieten lassen.
Sicherlich auch ein Grund dafür, dass der
Leerstand bei der Warener Wohnungs-
genossenschaft mit unter zwei Prozent
deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt,
der mit rund 14 Prozent angegeben wird.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft will
mehr Sicherheit für ihre Mitglieder und bietet
ihnen deshalb an, einen Rauchmelder im
Schlafzimmer zu installieren. Auch in Waren
ist es in den vergangenen Monaten wiederholt
zu Kellerbränden gekommen. Dabei erlitten
einige Menschen Rauchvergiftungen, andere
mussten von der Feuerwehr über die Dreh-
leiter evakuiert werden. Bislang wurde zum
Glück innerhalb des WWG-Wohnungsbestan-
des niemand ernsthaft verletzt. Dennoch gibt
es erschreckende Zahlen aus Deutschland,
denn in der Bundesrepublik sterben jährlich
etwa 600 Menschen durch Brände, die
meisten davon in Privathaushalten. Ursache
der etwa 200 000 Brände im Jahr ist aber im
Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht
nur Fahrlässigkeit. Sehr oft lösen technische
Defekte Brände aus, die ohne vorsorgende
Maßnahmen wie Rauchmelder zur Katastro-
phe führen können.
Denn 95 Prozent der Brandtoten kommen
nicht durch die Flammen selbst ums Leben,
sondern sterben an Rauchvergiftungen. Die
meisten Feuer beginnen nämlich mit einer so
genannten Schwelphase, in der sich Räume
schnell mit Brandrauch füllen. Die Bewohner
sind dann zumeist chancenlos, denn schon
wenige Atemzüge der giftigen, geruchlosen
Gase Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
führen zu einer Bewusstlosigkeit und zum
Tod.
„Da wir um das Wohl unserer Mieter besorgt
sind, möchten wir Ihnen das Angebot unter-
breiten, einen Rauchmelder in Ihrem Schlaf-
zimmer installieren zu lassen, denn die
meisten Brände entstehen in den Nacht-
stunden. Durch einen Rauchmelder werden
Sie im Falle eines Falles rechtzeitig gewarnt
und können sich in Sicherheit bringen“, so
WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht.
Die Kosten sowie die Installation des Rauch-
melders übernimmt die Genossenschaft.
Lediglich die Kosten für die Prüfung des
Rauchmelders sowie den Batteriewechsel –

etwa 7,54 Euro im Jahr – gehen in die
Betriebskostenabrechnung ein. Darüber
hinaus will die WWG die Möglichkeit schaffen,
im Bereich des Kellers Rauchmelder zu
installieren, um zusätzliche Sicherheit für die
Mieter zu schaffen. „Leider haben sich auf
unser Angebot hin bislang nur rund 200 Mieter
gemeldet. Wir hoffen aber, dass sich noch
mehr Mitglieder für den Rauchmelder und
damit für mehr Sicherheit entscheiden“, sagte
Wolfgang Albrecht.
Allerdings ist den Mitarbeitern der Genossen-
schaft bei Rundgängen in der Vergangenheit
immer wieder aufgefallen, dass die Brand-
schutztüren in den Kellern nicht geschlossen
werden, was ihre Funktion dann natürlich zu
nichte macht. Teilweise sind gar Holzteile
zwischen die Türen geklemmt, damit sie nicht
zufallen. Sie bieten so keinen Schutz vor
unbefugtem Betreten und vor einem Brand,
der erfahrungsgemäß sehr häufig im Keller
beginnt.
Sollten Sie, liebe Mitglieder, einen Brand
bemerken, sollten Sie nicht in Panik geraten,
sondern Ruhe bewahren und sofort Hilfe
rufen. Die Feuerwehr ist unter der Rufnummer
112 zu erreichen. Halten Sie sich nicht in der
Wohnung auf, um vielleicht noch irgend etwas
mitzunehmen, sondern bringen Sie sich und
die Familienangehörigen in Sicherheit. Und
vor allem: Warnen Sie andere Hausbewohner
und helfen ihnen gegebenenfalls, das Gebäu-
de zu verlassen.

Und hier noch ein paar Tipps,
um Brände zu vermeiden:

✘ Rauchen Sie niemals im Bett!

✘ Lassen Sie elektrische Geräte nicht 
unbeaufsichtigt!

✘ Geräte, die verbrannt riechen, sofort 
ausschalten und den Stecker ziehen!

✘ Bei Lampen auf die richtige Wattzahl 
achten!

✘ Technische Geräte nicht im Stand-by-
Betrieb lassen! Kindern sollten Sie den 
Umgang mit Feuer altersgerecht 
beibringen!

✘ Halten Sie Feuerzeuge und ähnliches in 
Haushalten mit Kindern verschlossen!

✘ Decken Sie niemals Luftschlitze von 
Elektrogeräten ab!

✘ Lassen Sie defekte Elektrogeräte nur vom
Fachmann reparieren!

Im Zeitraum vom 31. Mai bis zum 30. Juni
werden bei der Warener Wohnungsgenos-
senschaft wieder die Schreiben für die
Betriebskostenabrechnungen erstellt.
Die Überweisungen der aus der Betriebs-
kostenabrechnung resultierenden Guthaben
einschließlich der Verrechnung von even-
tuellen Forderungen erfolgt dann innerhalb
von vier Wochen nach Zugang der Schreiben.
Weist die Abrechnung einen Nachzahlungs-
betrag aus, wird dieser zum nächsten
Fälligkeitstermin der monatlichen Miete
ausgeglichen.
Allerdings bietet die WWG ihren Mitgliedern
auch Ratenzahlungen an. Sollten Sie also
Probleme mit Nachzahlungen haben, melden
Sie sich umgehend bei uns. Wir sind dann
bemüht, Ihnen zu helfen.
Auch bei Fragen zur Abrechnung selbst
können Sie sich an Frau Pyrek, Rufnummer
170 822 wenden und einen Termin verein-
baren.

Die Yoga-Kurse des Vereins „mit uns – in
Geborgenheit leben e.V.“ in unseren WWG-
Treffs auf dem Papenberg und in Waren/West
erfreuen sich großer Beliebtheit. Allerdings
sind noch einige „Matten“ zu belegen. Ebenso
werden für unsere Tanztherapie in Waren/
West noch Mitstreiter gesucht.
Der Verein organisiert auch Fahrten zu
attraktiven Ausflugszielen. Als nächstes steht
wie jedes Jahr die Bootstour zum Müritz-
schwimmen am 6. August 2005 auf dem
Programm.
Am 1. September 2005 wird eine Tagesfahrt
zur Insel Usedom mit einer Bootsfahrt von
Seebrücke zu Seebrücke organisiert. Und
am 22. September wird die Straußenfarm in
Conzow bei Woldegk besichtigt.
Anmeldungen erwarten Frau Holzkamm oder
Frau Pyrek unter der Telefon-Nr. 170 822.

Der letzte Besuch führte die Mitglieder des Vereins
nach Groß Dratow zum Spargelessen



Die neue Wohnanlage der Warener
Wohnungsgenossenschaft „Am Rosengarten“
wird ihrem Namen langsam aber sicher
gerecht.

So sind an der Goethestraße 17 bereits
1800 Rosen gepflanzt worden, im Laufe der
kommenden Jahre sollen weitere hinzu
kommen.
Schließlich plant die WWG auf dem Gelände
ein „Rosarium“, das Warens Innenstadt noch
attraktiver machen soll. Parallel zur weiteren
Bebauung soll das „Rosarium“ wachsen und
sich irgendwann über das gesamte Areal
ausdehnen.

Ebenfalls schon sehenswert:
Die große Teichanlage, in der ein Springbrun-
nen munter vor sich hin sprudelt.
„Wenn ich mir das Grundstück, auf dem ja
erst ein Haus steht, anschaue, kann ich richtig
neidisch werden auf die Bewohner und mir
gut vorstellen, dass dieses Areal einmal zu
den schönsten Wohngegenden in Waren
gehören wird“, meinte eine Passantin, deren
Spaziergänge sie häufig an der Goethestraße
17 vorbei führen.

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)

Der neue Service-Punkt der Warener
Wohnungsgenossenschaft in der Langen
Straße 7 ist inzwischen zu einem festen
Anlaufpunkt für Mieter und Urlauber gewor-
den.
„Zu uns kommen zum einen viele Touristen,
die kurzfristig buchen wollen, aber auch
Mieter, die Probleme haben. Sie nutzen die
lange Öffnungszeit bis 18 Uhr und freuen
sich, jeden Tag einen Ansprechpartner zu
haben“, berichtete Kerstin Huth von der
Warener Wohnungsgenossenschaft.

Die 18 Gästewohnungen, die von der WWG
angeboten werden, sind bis Ende September
schon zu 67 Prozent ausgebucht, täglich gibt
es neue Anfragen. Inzwischen haben wir auch
schon Stammkunden, die sich bereits in den
vergangenen Jahren in Wohnungen der
Genossenschaft erholt haben und
gerne wieder ihren Urlaub in
einer unserer
Ferienquartiere
verbringen

möchten. Dabei sind die Drei-Raum-Wohnun-
gen auf dem Papenberg besonders beliebt
bei den Gästen. Denn die Touristen lieben
die Nähe zur Stadt, zum Wasser und zum
Nationalpark und schätzen darüber hinaus
die nahen Einkaufsmöglichkeiten.

„Unter unseren Gästen sind viele Fahrrad-
freunde, die ihre Touren durch den National-
park auf dem Papenberg starten. Auch viele
Familien mit Kindern gehören zu unseren
Besuchern. Darüber hinaus nutzen zahlreiche
unserer Mitglieder die Ferienwohnungen,
wenn zum Beispiel Familienfeste anstehen
und Besucher untergebracht werden müssen.
Oder aber Kinder, die inzwischen in anderen
Städten lernen oder leben, kommen
zu Besuch und brauchen
eine Unterkunft“,

erzählte Kerstin Huth.
Die Ferienwohnungen werden von der
Warener Wohnungsgenossenschaft bereits
seit zwei Jahren angeboten – mit zunehmen-
dem Erfolg.

Unser Hauptgeschäftsfeld bleibt aber die
feste Vermietung an Mitglieder. Allerdings
sind die Gästewohnungen eine gute Maß-
nahme, den Wohnungsleerstand zu verrin-
gern.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)

Impressum:
Text: Pia West
Satz/Gestaltung: Lieps Verlag + Marketing GmbH
Verantwortlich: Wolfgang Albrecht

Foto: Wolfgang Albrecht

Farbenprächtig blühen derzeit die Rosen


