
wohnen – wo andere urlaub machen

„Kinderfreundliche Wohnungswirtschaft“
heißt eine Aktion des Verbandes
norddeutscher Wohnungsunternehmen
(vnw) – und die WWG ist mit dabei. „Wir
haben uns spontan entschlossen, uns
anzumelden“, sagte Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht und kündigte unter
anderem einen Malwettbewerb für Kinder
an, bei dem die jungen Mieter der
Wohnungsgenossenschaft Chancen auf
attraktive Preise haben. Zunächst wird
die WWG die besten kleinen Kunstwerke
auswählen und diese dann zum Verband
schicken.
Doch damit längst noch nicht genug.
Schon seit einigen Jahren pflanzt die
Genossenschaft für jedes Baby,

das bei Mitgliedern, die auf dem
Papenberg wohnen, geboren wird, einen
Baum. So ist an der Mecklenburger
Straße im Laufe der Zeit schon eine
stattliche Allee Japanischer Kirschen
entstanden. Diese Aktion will die WWG
beibehalten. Einer Auskunft aus dem
Einwohnermeldeamt zufolge, erblickten
im vergangenen Jahr elf Warener
Genossenschafts-Babys mit Wohnsitz
Papenberg das Licht der Welt. So viele
Bäume wollen wir im Frühjahr dort neu
pflanzen. Und dabei handelt es sich
keineswegs um Mini-Exemplare, sondern
bereits um ansehnliche Bäume.
Außerdem prüft die WWG, ob bereits
die Mitgliedschaft der Sprösslinge
möglich ist. „Wir würden den Neuan-
kömmlingen die 156 Euro für die Anteile
schenken. Wenn die Kinder 18 Jahre alt
sind, können sie selbst entscheiden,
ob sie die Mitgliedschaft weiterführen

wollen oder sich das Geld
inclusive der Dividenden auszahlen
lassen möchten“, berichtete Wolfgang
Albrecht. Im Laufe der Jahre kann da
schon eine schöne Summe zusammen
kommen.
Ein nächstes Projekt möchte die
Genossenschaft gemeinsam mit den
Kindergärten Warens ins Leben rufen.
Vorstellen können wir uns, dass die Kitas
die Patenschaft über unsere Spielplätze
übernehmen, sie mit leichten
Reinigungsarbeiten in Ordnung halten
und dafür von uns mit großzügigen
Spielzeug-Spenden bedacht werden.
Auch bei der Idee, auf dem Papenberg
einen geschützten Spielplatzbereich für
Kleinkinder einzurichten, sind wir auf die
Zusammenarbeit mit den Kindergärten
angewiesen. In diesem Jahr soll’s zudem
ein großes Kinderfest geben.
„Diese Aktionen zur Kinderfreundlichkeit
müssen nicht die einzigen bleiben. Wir
würden uns freuen, wenn Sie, liebe
Mieterinnen und Mieter, weitere Ideen
haben und uns diese mitteilen. Wir sind
offen für alles“, ruft Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht zur Mitarbeit auf.
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wohnen in Waren

Diese Zahl kann sich wirklich sehen
lassen: Rund 3500 Teilnehmer waren im
vergangenen Jahr bei Veranstaltungen
des WWG-Vereins „mit uns – in Gebor-
genheit leben e.V.“ mit von der Partie.
Besonders beliebt sind natürlich unsere
regelmäßigen Angebote wie Yoga,
Kegeln, Handarbeit, die Tanztherapie,
die Kartennachmittage und die

Skatrunden oder die Gymnastikstunden.
Aber auch die Kurse Englisch für
Anfänger und Fortgeschrittene erfreuten
sich großer Beliebtheit. Viele Mitglieder
waren zudem bei unseren Ausflügen
dabei, beispielsweise, als es nach
Wismar ging, in das Hamburger
Ohnsorg-Theater oder zum Weihnachts-
markt nach Bredenfelde.
Auch für die kommenden Monate haben
die WWG-Mitarbeiter wieder einiges
organisiert. So geht's am 14. April zur
„Gräfin Mariza“ nach Neustrelitz, einige
Tage später, am 18. April, wollen wir das
Schloss Belitz besichtigen.
Interessant wird sicherlich auch der
Ausflug in das Modemuseum Meyenburg
sowie in das Bienenmuseum bei Plau
am 10. Mai.
Selbstverständlich haben wir auch in
diesem Jahr an das beliebte Spargel-
essen gedacht,

das für den 31. Mai in Groß Dratow
vorgesehen ist.
Im Juni planen wir dann bei hoffentlich
schönem Wetter eine „Bus-Boot-Beine-
Tour“ zur Mirower Schlossinsel.
Ein absoluter Höhepunkt wird aber
bestimmt die Fahrt zum Naumburger
Dom am 19. und 20. September.
Wer Lust hat, kann auf dem Papenberg
bei der Rückenschule oder in Waren-
West bei der Rheuma-Liga etwas für die
Gesundheit tun. Apropos Gesundheit:
Wie wär's denn mal mit einem Frühlings-

spaziergang, der in Gemeinschaft doch
viel mehr Spaß macht als alleine. Eine
solche kleinere Wanderung mit Rast bei
Kaffee und Kuchen wollen wir im Mai
starten. Wer mitkommen möchte, kann
sich schon jetzt in der Geschäftsstelle
der Warener Wohnungsgenossenschaft
anmelden. Wir freuen uns auf Sie!

Er heißt Professor Dr. Jörg Erpenbach,
ist Lehrbeauftragter an der International
School oft Management in Dortmund,
Experte für wohnungswirtschaftliches
Marketing und wird im Mai mit zwölf
Studenten in Ferienwohnungen der
WWG auf dem Papenberg leben.
Allerdings nicht, um an der Müritz die
Seele baumeln zu lassen, sondern um
zu arbeiten. Denn die Warener
Wohnungsgenossenschaft

möchte ihre Arbeit von dem ausgewie-
senen Experten überprüfen lassen.
So soll er unter anderem das Marketing-
konzept der WWG kennen lernen und
überarbeiten, insbesondere, was das
touristische Engagement der
Genossenschaft betrifft. Darüber hinaus
testet Professor Erpenbach die Stellung
unseres Unternehmens auf dem Markt,
wird unter anderem Wohnungen per
Telefon und Internet anmieten und so
den Verwaltungsablauf überprüfen sowie
eventuelle Schwachstellen ausmerzen.
Auch soll es eine groß angelegte
Mieterbefragung geben. „Professor
Erpenbach und sein Team befragen
sowohl jetzige Mieter als auch ehemalige
und erstellen eine Zufriedenheitsanalyse.
Anhand dieser Ergebnisse erarbeitet er
Empfehlungen, die unseren Service noch
besser und kundenfreundlicher machen
sollen“, berichtete WWG-Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht, der eine längerfristige
Zusammenarbeit mit dem Dortmunder
ins Auge fasst. Schließlich kann ein Blick
von außen auf die eigene Arbeit nicht
schaden. Im Gegenteil: Eingefahrene
Arbeitsabläufe, die nicht mehr den
aktuellen Bedingungen entsprechen,
können aufgedeckt, optimiert und
angepasst werden.

Bei der Warener Wohnungsgenossen-
schaft wird's wissenschaftlich. Denn die
WWG hat einen Vertrag mit der Hoch-
schule Neubrandenburg abgeschlossen.
Ziel sind wissenschaftliche Unter-
suchungen auf dem Gebiet der
Wohnungswirtschaft und Stadter-
neuerung. So wird die Fachhochschule
das Wohngebiet Waren-West unter die
Lupe nehmen und nennt ihr Projekt kurz
„Leerstandsanalyse Waren-West“.
Neben der Wohnungsgenossenschaft
hat auch die Wogewa einen solchen
Vertrag mit den Neubrandenburgern
abgeschlossen. Die beiden Warener
Unternehmen bekommen die Analysen
zur Verfügung gestellt, werten die
Ergebnisse für sich aus und können
danach handeln. Weitere Projekte mit
der Fachhochschule der Viertorestadt
sollen folgen.

waren-west unter der lupe

ein höhepunkt jagt
 den anderen

ein experten-blick
 von außen

Bei herrlichem Sonnenschein besuchten
Vereinsmitglieder den Osterbasar in Wendorf



n an der Müritz

Computer sind längst nicht mehr nur
eine Angelegenheit für junge Menschen.
Auch immer mehr Senioren interessieren
sich für die Technik, wollen per E-Mail
mit ihren Freunden und Angehörigen
kommunizieren oder im Internet nach
den neuesten Informationen zu
bestimmten Themen suchen.
Deshalb bietet die Warener Wohnungs-
genossenschaft jetzt gemeinsam mit
dem Überregionalen Ausbildungs-
zentrum Waren/Grevesmühlen (ÜAZ)
einen Kurs an, der unter dem Motto
steht: „Wer rastet, der rostet – Computer,
Internet, Technik“.
In lockerer Runde geht es dabei zunächst
um die Computer-Grundlagen und um
das Thema Internet, aber auch um die
digitale Fotografie und alles rund ums
Handy.
Für jedes Thema sind vier Unterrichts-
stunden vorgesehen.
Die Gebühr je Stunde beträgt fünf Euro.
Das ÜAZ stellt die erforderliche Technik
bereit, die Kurse finden im WWG-Treff
in Waren-West ab dem 17. April jeweils
dienstags von 15 bis 18 Uhr statt.
Die Teilnehmer erhalten für jeden
absolvierten Kurs eine Bestätigung in
einem Pass „Fit durch Bildung“.
Anmeldungen sind im ÜAZ bei
Frau Bobrowski unter der Warener
Rufnummer 150 280 oder in der
Geschäftsstelle der Warener Wohnungs-
genossenschaft möglich.

Die Zusammenarbeit zwischen der
Warener Wohnungsgenossenschaft und
dem international bekannten Bildhauer
Jo Jastram ist perfekt.
Bei regelrechtem Schmuddelwetter hat
sich der Künstler gemeinsam mit seiner
Ehefrau, der Grafikerin Inge Jastram, vor
wenigen Tagen im neuen Wohnpark der
WWG „Am Rosengarten“ umgeschaut
und zeigte sich begeistert.
Und das sowohl von den Wohnungen
selbst als auch von der Außenanlage,
die immer mehr Formen annimmt.
Und genau diese Außenanlage will der
Bildhauer noch attraktiver machen.

So sollen im vorderen Teil der Anlage
noch in diesem Jahr gegossene Plastiken
des Künstlers aufgestellt werden.
Kraniche empfangen die Besucher und
Bewohner dann. Tiere also, die in unserer
Region heimisch sind. Für den hinteren
Teil planen wir gemeinsam mit Jo
Jastram einen Brunnen, der das absolute
Highlight der Anlage werden soll.
„Ich freue mich wirklich auf die Zu-
sammenarbeit mit Herrn Jastram und
bin mir sicher, dass nicht nur unser
Wohnpark dadurch aufgewertet wird,
sondern die gesamte Stadt Waren.
Die Kunstwerke werden sicherlich über
die Grenzen unseres schönen Luftkur-
ortes hinaus für Aufmerksamkeit sorgen“,
meinte WWG-Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht.
Er hat den Kontakt zu Bildhauer Jastram
geknüpft und spricht ganz begeistert
von den Treffen mit dem Künstler und
seiner Frau.

Auch wenn die Warener Wohnungs-
genossenschaft die große Umfrage zur
Handwerkerzufriedenheit im
vergangenen Jahr abgeschlossen hat,
interessieren wir uns auch weiterhin dafür,
ob die Firmen, mit denen wir zusammen-
arbeiten, ihre Aufträge ordentlich
erledigen.
Deshalb werden Mitarbeiter der WWG
weiterhin telefonisch bei Ihnen, liebe
Mitglieder, nachfragen, ob Sie zufrieden
waren oder ob es vielleicht Probleme
gibt.
Bei Schwierigkeiten nehmen wir
umgehend Kontakt mit den Unter-
nehmen auf und teilen ihnen mit, was
sie ändern müssen. „Wir haben bisher
bei unseren Befragungen aber die
Erfahrung gemacht,

dass die meisten Mieter sehr zufrieden
mit den Firmen sind. Die Beanstan-
dungen halten sich wirklich in Grenzen“,
sagte WWG-Mitarbeiterin Kerstin Huth.
Die Genossenschaft möchte ihre
Umfrage jetzt erweitern, um zu erfahren,
ob bei der Treppenhausreinigung, die
von Fremdfirmen erledigt wird, alles
klappt. Gegenwärtig nutzen rund 500
Mieter das Angebot, den Reinigungs-
dienst von einem Unternehmen erledigen
zu lassen.
In den nächsten Tagen werden diese
Mitglieder Post von uns erhalten.
In dem Schreiben bitten wir um eine
ehrliche Einschätzung der Arbeit der
Reinigungsfirma.
Und damit sich die paar Minuten, die
Sie für die Antwort benötigen, auch
richtig lohnen, verlosen wir unter allen
Einsendern 1.000 Euro.
Einsendeschluss ist der 30. April 2007.
Wenn das kein Ansporn ist!

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
hat das vergangene Jahr mit einem
Rekord abgeschlossen. Denn sie erzielte
das bislang beste Betriebsergebnis seit
1990.
Das berichtete WWG-Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht und verkündete
zugleich, dass die Genossenschaft in
diesem Jahr wieder eine Dividende an
ihre Mitglieder zahlen will.
So werden der Vorstand und der
Aufsichtsrat der Vertreterversammlung
vorschlagen, an die Mitglieder eine
Dividende von drei Prozent auszuzahlen,
was insgesamt 60.000 Euro ausmacht.
Die Vertreterversammlung wird über
diesen Vorschlag Ende Mai beraten.
Erfreulich auch, dass die WWG lediglich
einen Leerstand von 1 bis 2 Prozent
verkraften muss, deutlich weniger als
die meisten Wohnungsunternehmen des
Landes.

Wir wünschen unseren Mitgliedern

Sonnige

Frühlingstage

fit am computer

kunst für den wohnpark

dividende in sicht

ihre meinung ist gefragt

Jo Jastram in seinem Atelier
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Drei Frauen sind die Gewinnerinnen
unseres Preisrätsels, mit dem wir in
der letzten Ausgabe der Mieter-Zeitung
sicherlich so manchen Leser ins
Grübeln gebracht haben.
Unser ehrenamtlicher Hauswart Norbert
Tupeit hat die Gewinner aus allen
Einsendern gezogen.

Über 100 Euro konnte sich Familie Krentz
aus der Strelitzer Straße freuen, die das
Geld in eine Reise investieren will.
200 Euro gingen an Frau Kaczun
aus der Carl-Struck-Straße.

Sie gibt es ihren Angaben zufolge
für die Gesundheit aus.
Als Hauptgewinnerin hat unser Hauswart
Frau Botzek aus der August-Bebel-
Straße Glück gebracht.
Und sie weiß ebenfalls schon, wie sie
das Geld ausgeben will.
Denn der letzte große Sturm hat ihr
Gartenhäuschen auf dem Gewissen, das
nun wieder aufgebaut werden soll.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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Mit so einer riesigen Resonanz hatten
selbst die Mitarbeiter der Warener
Wohnungsgenossenschaft nicht
gerechnet. Obwohl das Wetter am
20. Januar alles andere als ins Freie
lockte, strömten rund 550 Interessierte
in unser neues Wohngebiet am Rosen-
garten, um sich das zweite neu gebaute
Haus anzuschauen. Fast alle kamen aus
dem Staunen nicht mehr heraus und
fanden für die 18 großzügig ge-
schnittenen Wohnungen am Rande der
Warener Innenstadt nur lobende Worte.
Kein Wunder, denn das Haus ist bestens
ausgestattet. Angefangen vom Fahrstuhl,
der vom Keller bis unters Dach fährt,
über die Fußbodenheizung, Laminat in
den Wohnbereichen, große Bäder mit
ebenerdigen Duschen und Badewannen,
eine Wechselsprechanlage mit
integrierter Kamera bis hin zu einem
Gemeinschaftsraum im Keller des
Neubaus, in dem die Mieter unter
anderem

münzbetriebene Waschmaschinen
und Trockner nutzen können.
„Der Standard ist im Mietwohnungsbau
einzigartig“, berichtete WWG-Geschäfts-
führer Wolfgang Albrecht und erklärte
zugleich, dass die Wohnungsgenossen-
schaft dafür rund 2,5 Millionen Euro
ausgegeben hat.
Aber nicht nur für die Wohnungen selbst,
sondern auch für die beeindruckenden
Außenanlagen mit großer Teichlandschaft
und maritim anmutenden Brücken.

Von den 18 Wohnungen sind alle
vermietet.
Im Wohngebiet Rosengarten sind in den
kommenden Jahren drei weitere Häuser
geplant.
Mit dem Bau des nächsten wollen wir
im Herbst beginnen.

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)
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gewinnerinnen
 ausgelost

„rosengarten“ zieht
 hunderte an


