
Auch wenn die wirtschaftliche Situation in
Deutschland gegenwärtig alles andere als rosig
ist und in diesem Jahr wieder zahlreiche Ver-
änderungen auf alle Einwohner „eingestürzt“
sind – die Warener Wohnungsgenossenschaft
blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr
zurück.
Unsere 1500 Wohnungen sind weiterhin ge-
fragt, was der nur sehr geringe Leerstand von
unter zwei Prozent deutlich zeigt. Denn im
Durchschnitt stehen in Mecklenburg-Vorpom-
mern elf Prozent der Wohnungen leer. Das
hängt sicherlich auch mit unserem obersten
Gebot zusammen, das da heißt: Wir sind für
unsere Mieter da! So konnten wir auch ver-
hindern, dass die Summe der nicht gezahlten
Mieten weiter anwächst. Zwar tun uns die
35 000 Euro Mietschulden weh, aber auch in
dieser Hinsicht sind wir sehr zuversichtlich,
denn wir wollen unser Betreuungsangebot in
der nächsten Zeit weiter ausbauen.

Wichtig ist uns dabei, mit den Mieter, die fi-
nanzielle Probleme haben, zu sprechen und
sie nicht einfach nur in unpersönlichen Briefen
zu mahnen. Gemeinsam finden wir gewiss
Lösungen, mit denen beide Seiten leben
können.

Mit dem Abschluss der Wohnumfeldgestaltung
im Bereich der Hochhäuser, der Erneuerung
der Elektroanlagen auf dem Papenberg sowie
dem Einbau eines Fahrstuhls für 18 Wohnun-
gen in der Bürgermeister-Schlaaff-Straße
konnten wir unseren Wohnungsbestand weiter
verbessern und auffrischen. Mehr als 30 Pro-
zent unserer Wohnungen sind inzwischen se-
niorengerecht erreichbar, weitere sollen folgen.
Gegenwärtig sind wir dabei, unsere Mitarbeiter
zu schulen, um sie im Bereich des senioren-
gerechten Wohnens noch mehr fit zu machen.
Darüber hinaus erarbeiten wir einen Katalog
mit Hilfsmitteln für Senioren und körperlich
eingeschränkte Menschen, damit wir Ihnen
künftig noch mehr Unterstützung anbieten
können. Auf der anderen Seite wollen wir
natürlich heraus finden, wo Hilfe benötigt wird.
Dafür wäre es schön, wenn Sie uns mitteilen,
was für Sie wichtig ist, wie wir Ihnen helfen
können.

Auch im kommenden Jahr wollen wir wieder
in unsere Häuser investieren und neben dem
geplanten Neubau in unserer Wohnanlage „Am
Rosengarten“ auch für die Verbesserung der
Wohn- und Lebensbedingungen sorgen. Also
für Sie! Geplant ist unter anderem, die Stell-
platzsituation auf dem Papenberg  und in
Waren-West zu verbessern. Unter anderem
wollen wir  eine Parkplatzanlage an der Ecke
Mecklenburger Straße/Bürgermeister-Schlaaff-
Straße mit separater Zufahrt bauen sowie
hinter der Carl-Hainmüller-Straße für ange-
nehmeres Parken sorgen. In der Hans-Beimler-
Straße 24 bis 26 modernisieren wir im kom-
menden Jahr die Heizungen und Bäder.
Darüber hinaus soll auch die Heizungsanlage
der Hochhäuser eine „Kur“ bekommen. Damit
wollen wir die Beheizung der Wohnungen deut-
lich verbessern und natürlich auch Kosten spa-
ren. Gerade das ist in Zeiten steigender Ener-
giepreise für unsere Mieter wichtiger denn je.

Die Mitarbeiter der Warener Wohnungsgenos-
senschaft wünschen Ihnen, liebe Mieterinnen
und Mieter, ein friedliches, besinnliches Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr
sowie ein gesundes, erfolgreiches 2006! Und:
Versuchen wir es doch trotz aller Unsicherhei-
ten gemeinsam einfach einmal mit etwas mehr
Zuversicht, freundlichen Worten und netten
Gesten! Denn ein Tag ohne ein Lächeln ist
bekanntlich ein verlorener Tag.

Ihr Wolfgang Albrecht



Die Warener Wohnungsgenossenschaft wird
auch im kommenden Jahr wieder einen Kul-
turpreis vergeben – nun schon zum vierten
Mal. Allerdings etwas anders als in den Jahren
zuvor. So wird es zum einen keine Ausschrei-
bung geben und zum anderen auch keine
Jury. Denn wer den Kulturpreis der WWG,
der ja bekanntlich mit 2000 Euro dotiert ist,
bekommt, steht heute schon fest.
So haben wir uns entschlossen, diese Aus-
zeichnung an Erich Hoyer aus Galenbeck bei
Neubrandenburg zu geben. Denn er organi-
siert bereits seit Jahren mit immensem Einsatz
die Norddeutschen Naturfototage in Waren
und bringt somit unsere schöne Kreisstadt
in die nationalen und internationalen Schlag-
zeilen.

Schon zum siebenten Mal finden die Nord-
deutschen Naturfototage im kommenden
Jahr, genauer gesagt vom 7. bis 9. April 2006,
in Waren statt. Bislang kamen zu diesem drei-
tägigen Veranstaltungs-Höhepunkt in Waren
jeweils mehr als 200 Gäste, und das nicht
nur aus Mecklenburg-Vorpommern und Nord-
deutschland, sondern aus ganz Deutschland
sowie aus dem Ausland wie beispielsweise
auch aus der Schweiz, aus Holland, aus Ös-
terreich und aus Norwegen. Vor allem auch
die international angesehenen Naturfotografen
ziehen zahlreiche Besucher an, die sich von
den faszinierenden Aufnahmen gerne ein-
fangen lassen.

Erich Hoyer ist Diplombiologe und Naturfoto-
graf. Er arbeitete 20 Jahre lang als Leiter der
Naturschutzstation am Galenbecker See und
gründete vor mehr als zehn Jahren einen
Kleinverlag, in dem er bereits mehrere Bücher
heraus gab. Unter anderem seine beein-
druckenden Fotos, die während seiner Ent-
deckungsreisen in Australien entstanden,
brachten dem Galenbecker viel Anerkennung.

Der  WWG-Verein „mit uns – in Geborgenheit
leben e. V.“ wird auch im kommenden Jahr
wieder einiges zu bieten haben, so dass bei
den inzwischen rund 130 Mitgliedern gewiss
keine Langeweile aufkommt. Ein paar Vor-
haben wollen wir an dieser Stelle schon einmal
verraten.

So sind beispielsweise eine Tagestour zum
Jagdschloss und Wildpark in Groß Schöne-
beck (Brandenburg), eine Flussfahrt auf der
Peene sowie ein Ausflug zum Weinanbauge-
biet Saale und Unstrut geplant. Außerdem
wollen wir mit dem Kremser in den National-
park, das Seerosenparadies Klink-Mirow-
Kotzower Seen erkunden, nach Warnemünde
fahren und einen größeren Betrieb in der
Region besichtigen.

Auch ein Spargelessen in Groß Dratow, ein
plattdeutscher Nachmittag, ein Theaterbesuch
sowie Beratungsnachmittage zu aktuellen
Fragen und Problemen stehen wieder auf
dem Programm des Vereins „mit uns – in
Geborgenheit leben e. V.“ Schon im Januar
wollen wir  übrigens das Ohnsorg-Theater in
Hamburg besuchen. Dafür sollten Sie sich
schnellstens anmelden. Über weitere Vorha-
ben und Termine werden wir Sie rechtzeitig
informieren. 

Die 18 Gästewohnungen der Warener Woh-
nungsgenossenschaft erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit.

Verzeichneten wir 2004 eine Auslastung von
rund 35 Prozent übers Jahr gesehen, waren
es bis Anfang Dezember dieses Jahres schon
über 40 Prozent. Vor allem in den Saisonmo-
naten von Mai bis September sind unsere
Gästewohnungen bestens gebucht gewesen.

Im Mai lag die Auslastung bei über 70 Prozent,
im Juli und August gar bei über 91 Prozent.
Die Urlauber kamen dabei nicht nur aus der
näheren Umgebung, sondern aus allen Teilen
Deutschlands. So beispielsweise aus Berlin,
Leipzig, Dresden, Hoyerswerda, Guben, aus
Altenburg, Halle, Aschersleben, Saalfeld,
Jena, Zwickau, Chemnitz, Potsdam, Nauen,
Eberswalde, Schwerin, Hamburg, Lübeck,
Bad Schwartau, Neumünster, aus Oldenburg,
Bremerhaven, Bremen, Quickborn, Hannover,
Springe, aus Solingen, Dortmund, Bochum,
Essen, Gelsenkirchen, Köln, Frankfurt am
Main, Saarbrücken, Rüsselsheim und sogar
aus Schweden und aus Norwegen.

In zahlreichen Briefen haben die Gäste uns
bestätigt, wie zufrieden sie mit ihren Unter-
künften waren und dass sie die Wohnungen
der WWG gerne weiterempfehlen wollen.
Neun Frauen aus Ratingen und Dortmund
schrieben beispielsweise: „Es war für uns ein
Erlebnis, Waren und die Seenplatte zu er-
kunden. Niemals haben wir mit so schönen
Wohnungen gerechnet. Waren begeistert.“

Und im Brief von Lothar und Rosi Göry aus
Klötze heißt es: „Die Begeisterung über eine
so schöne Wohnung, eine so schöne Land-
schaft, ein so schönes Freizeitangebot, ein
so schönes gastronomischen Angebot und
ein so schönes Wetter nahm kein Ende. Wir
werden Sie weiter empfehlen und kommen
gerne wieder!“
„Ein Hoch auf diese schöne Wohnung, die
groß und sauber, Frau Nagel sei dank, mit
allem Drum und dran in Ordnung“, schrieben
uns Heinz und Hildegard Scheumann aus
Neuenrade.

Die ersten Buchungen und Anfragen für das
kommenden Jahr liegen uns inzwischen auch
schon vor, so dass wir davon ausgehen, dass
auch die Saison 2006 wieder eine gute für
die Gästewohnungen der Warener Woh-
nungsgenossenschaft wird. Und: Nicht ver-
gessen: Wenn Sie, liebe Mitglieder der WWG,
nicht wissen, wo Sie Ihren Besuch unter-
bringen sollten, fragen Sie bei uns nach!
Die Gästewohnungen werden auch Sie
überzeugen.

Mit Spargel: Sattessen in Groß Dratow

Mit Tanzschritten: Unsere Eleven im
WWG-Treff Waren/West



Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch in
der heutigen Weihnachtsausgabe der Mieter-
zeitung „über uns“ ein kleines Rätsel, bei dem
Sie, liebe Mieterinnen und Mieter, wieder tolle
Preise gewinnen können. Wenn Sie unsere Zei-
tung in diesem Jahr regelmäßig gelesen haben,
dürfte Ihnen die Beantwortung der Fragen ganz
leicht fallen. Natürlich wollen wir es Ihnen nicht
ganz so schwer machen, und geben drei Lö-
sungsvorschläge vor. Der Gewinner kann sich
über 300 Euro freuen, für den Zweiten gibt´s
immerhin noch 200 Euro, und 100 Euro warten
auf den dritten Gewinner.

1. Wo befindet sich unser Service-Büro
in der Innenstadt?

a) in der Langen Straße
b) in der Friedensstraße
c) auf dem Neuen Markt

2. Wie viele Gästewohnungen bietet die
Warener Wohnungsgenossenschaft auf
dem Papenberg und in Waren-West an?

a)   9
b) 14
c) 18

3. Wie viele Bäume hat die Warener
Wohnungsgenossenschaft in diesem
Jahr für jeden „Neuankömmling“ auf
dem Papenberg gepflanzt?

a) 10
b)   3
c)   1

4. Wer hat den diesjährigen Kultur-
preis der Warener Wohnungsgenossen-
schaft erhalten?

a) die Gruppe „Test“
b) der Posaunenchor der Marienkirche
c) der Warener Sänger „Timmy“

5. Wie viele Rosen wurden bis zum
Sommer in der neuen Wohnanlage
„Am Rosengarten“ bereits gepflanzt?

a)   200
b)   800
c) 1800

6. Wer hat beim Fußballturnier, das im
September nach dem Abschluss der
Wohnumfeldgestaltung im Bereich des
Stauffenbergplatzes organisiert wurde,
als Schiedsrichter fungiert?

a) Bürgermeister Günter Rhein
b) Landrat Jürgen Seidel
c) WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht

7. Wie viele ehrenamtliche Hauswarte sind
gegenwärtig für die WWG im Einsatz?

a)   2
b) 13
c) 25

Ihre sieben Lösungsbuchstaben schreiben Sie
bitte mit Name, Adresse und Telefonnummer
auf eine Postkarte oder einen Zettel, den Sie in
einen Briefumschlag stecken und an die Warener
Wohnungsgenossenschaft, Kennwort „Weih-
nachtsrätsel“, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8,
17192 Waren (Müritz) schicken.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 15. Januar 2006. Die
Gewinner werden aus allen richtigen Einsen-
dungen wie schon im vergangenen Jahr von den
ehrenamtlichen Hauswarten der WWG gezogen
und in der nächsten Ausgabe von „über uns“
veröffentlicht.

Also, jetzt viel Spaß beim Rätseln und viel Glück!

Der geplante Neubau als Entwurf

Die Warener Wohnungsgenossenschaft hätte
es gerne verhindert, kommt aber leider nicht
umhin, die Vorauszahlungen für Nebenkosten
ab dem kommenden Jahr anzupassen. Denn
die Stadtwerke GmbH hat, wie alle Versor-
gungsunternehmen in Deutschland, die Er-
höhung der Energiepreise angekündigt. Das
Warener Unternehmen kommt nach eigenen
Angaben nicht umhin, die Preise anzuheben,
weil es Strom und Gas ebenfalls teurer ein-
kaufen muss.

Für die Mieter der Warener Wohnungsgenos-
senschaft bedeutet dies vor allem höhere
Kosten für den Allgemeinstrom und die Fern-
wärme. Die Preise für die Fernwärme steigen
um rund 20 Prozent.

Die WWG wird in den kommenden Wochen
an ihre Mieter heran treten, um die Voraus-
zahlungen für die Nebenkosten anzupassen.
Denn wenn wir dies nicht tun, müssen die
Mieter mit riesigen Nachzahlungen rechnen.
Das wollen wir vermeiden.

Neben den rund 800 000 Euro, die die Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft im kom-
menden Jahr zur Verbesserung ihrer Häuser
und Wohnungen investieren will, steht noch
ein weiteres, großes Vorhaben im 2006-
Kalender der WWG.

Denn im Frühjahr – je nach Witterung im März
oder April – geht es in unserem Wohnpark
„Am Rosengarten“ an der Goethestraße
weiter.

Wir beginnen in unmittelbarer Innenstadt-
Nähe mit dem Bau von 18 hochwertigen
Zwei-Raum-Wohnungen, die selbstverständ-
lich seniorengerecht ausgestattet werden und
großzügig geschnitten sind.

So haben die Wohnungen eine Größe
zwischen 72 und 75 Quadratmetern. Rund
2,2 Millionen Euro kostet der Neubau. Dieses
Vorhaben finanziert die Warener Wohnungs-
genossenschaft ohne Fördermittel, was sich
dann natürlich in den Mieten widerspiegeln
muss. Denn in Häusern, die mit öffentlichen
Geldern gebaut werden, kann und muss die
Miete natürlich niedriger ausfallen.

50 Prozent der Bausumme bringt die WWG
aus Eigenmitteln auf, die anderen 50 Prozent
werden über Kredite finanziert. „Die Kaltmiete
wird in dem neuen Haus 7,50 Euro betragen“,
berichtete WWG-Mitarbeiterin Kerstin Huth,
bei der sich bereits die ersten Interessenten,
die nicht nur aus Waren kommen, gemeldet
haben. Auch verbindliche Reservierungen
liegen bei ihr schon vor.

Die neuen Mieter können sich nicht nur auf
ein herrliches Umfeld mit langem Wasserlauf,
viel Grün und natürlich unzähligen Rosen
freuen, sondern auch auf Wohnungen, die
bestens ausgestattet sind.

Die großzügigen Bäder verfügen über Du-
schen und Badewannen, das Heizsystem ist
auf dem neuesten Stand der Technik, die
Wohnungen sind insgesamt lichtdurchflutet
und mit Rauchmeldern versehen, zu jeder
Wohnung gehört ein großer Keller. Außerdem
gibt´s einen Gemeinschaftsraum sowie einen
für Waschmaschine und Trockner. Ebenfalls
zur Ausstattung gehört die Video-Wechsel-
sprechanlage, damit die Mieter sehen können,
wer bei ihnen klingelt, ohne ihre Wohnung
verlassen zu müssen.

Und nicht zu vergessen unsere großen Bal-
kone, auf denen niemand eingezwängt sitzen
muss, sondern gemütlich die Beine aus-
strecken kann. Ende des kommenden Jahres
soll das neue Haus der Wohnungsgenossen-
schaft fertig sein, ein Jahr später geht´s dann
am Standort des ehemaligen Gymnasiums
mit Haus Nummer drei weiter, in dem zehn
Zwei-Raum- und acht Drei-Raum-Wohnungen
vorgesehen sind. Ebenfalls schon in der Pla-
nung: Ein Gemeinschaftshaus für Veranstal-
tungen und Familienfeiern.

Sollten Sie Interesse an den Wohnungen „Am
Rosengarten“ haben, schauen Sie doch ein-
fach mal in unserer Geschäftsstelle vorbei
und werfen Sie einen Blick auf die Planungs-
unterlagen. Sie werden staunen!



Sie unterstützen die Mitarbeiter der Warener
Wohnungsgenossenschaft, sie sorgen dafür,
dass unsere Mieter sich wohl fühlen und
unsere Gäste zufrieden sind: Unsere ehren-
amtlichen Hauswarte und die ehrenamtlichen
Gästebetreuer.

Wie uns Gespräche mit vielen Mietern gezeigt
haben, sind die Ehrenamtlichen bei Ihnen
hoch angesehen und beliebt zugleich.
Deshalb möchten wir den „guten Geistern“
an dieser Stelle aufrichtig Danke sagen. Danke
dafür, dass sie immer da sind, Danke dafür,
dass sie in ihrer freien Zeit für andere arbeiten
und Danke dafür, dass sie der WWG teilweise
schon sehr lange treu und zuverlässig zur
Seite stehen.

Als ehrenamtliche Hauswarte immer im Dienst
sind: Erhard Wiese aus der Carl-Struck-
Straße, Erwin Schieweck aus der Mecklen-
burger Straße, Hugo Kastilan aus der Dietrich-
Bonhoeffer-Straße, Wolfgang Jaminet aus
der Hans-Beimler-Straße, Egon Abram aus

der Rosa-Luxemburg-Straße, Werner Wo-
ditschka aus der Bürgermeister-Schlaaff-
Straße, Gerhard Giese aus der Schleswiger
Straße, Dieter Gohrs aus der Schleswiger
Straße, Alfred Steuer aus der Bürgermeister-
Schlaaff-Straße, Rudi Kloß aus der August-
Bebel-Straße, Siegfried Klinge vom Stauffen-
bergplatz, Gerhard Nachtigall aus der Schles-
wiger Straße sowie Rudolf Reinelt aus der
Goethestraße.

Als ehrenamtliche Gästebetreuer setzen wir
auf Ursula Nagel, Karola Ladwig, Edeltraut
Medwed, Claudia Rosenkranz, Gerda Wo-
ditschka, Ursula Mokros, Walter Stutz und
Irmgard Wendt.

Ihnen allen im Namen der Mitarbeiter und
Mitglieder der Warener Wohnungsgenossen-
schaft ein herzliches Dankeschön!
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch
weiterhin unterstützen.

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)

Die Messdienstfirma TECHEM, die seit Jahren
für die Warener Wohnungsgenossenschaft
arbeitet, schickt in Kürze wieder ihre Ableser
in die Spur, um die Zählerstände der Wasser-
uhren und Heizkostenverteiler bei den WWG-
Mietern zu erfassen. Die genauen Termine
erfahren Sie durch Aushänge in Ihren Auf-
gängen. Alle Mieter werden gebeten, diese
Termine auch wahr zu nehmen. Dadurch
können Sie sich unnötigen Ärger ersparen.
Sollten Sie aus wichtigen Gründen aber nicht
zu dem angegebenen Termin zu Hause sein,
können Sie vielleicht einen netten, vertrau-
enswürdigen  Nachbarn beauftragen und ihm
den Schlüssel zu Ihrer Wohnung geben.
Geht auch das nicht, wäre es schön, wenn
Sie sich mit unserer Mitarbeiterin Frau Pyrek,
Telefon 170 822, in Verbindung setzen. Wir
finden dann sicher gemeinsam eine Lösung.

In einigen Häusern der Warener
Wohnungsgenossenschaft
sind bereits Funkanla-
gen zur Erfassung
der Zähler-

stände von Wasser und Heizung installiert.
Das betrifft die Mecklenburger Straße, die
Bürgermeister-Schlaaff-Straße, die Rosa-
Luxemburg-Straße und die Schleswiger
Straße. In diesen Häusern hat der Ableser
keine Arbeit mehr, wird also auch nicht an
Ihrer Wohnungstür klingeln.

Zur Kontrolle können Sie die Werte zum
Jahreswechsel notieren, um so eventuell
Unklarheiten bei der Umlagenabrechnung
des kommenden Jahres vorzubeugen.

Neuigkeiten gibt es aus dem Vorstand der
Warener Wohnungsgenossenschaft. So
wird Erik Händler ab Mai des
kommenden Jahres
aus dem Vor-

stand ausscheiden. Ehrenamtliches Vor-
standsmitglied wird Frau Britta Drewianka-
Dahlheim. Die 40-Jährige ist Fachgehilfin in
steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen
bei der Jürgensen & Partner GmbH Waren.
Der Aufsichtsrat der WWG hat sie für fünf
Jahre in den Vorstand berufen.

Helmut Teubner, der bereits seit Mai 1991
ehrenamtlich im Vorstand der Warener
Wohnungsgenossenschaft arbeitet, ist eben-
falls für weitere fünf Jahre vom Aufsichtsrat
bestätigt worden.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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