
Jury hat entschieden

Sie ist erst 16 Jahre alt, hat aber eine Stimme, 

wie eine der ganz großen Sängerinnen, die auf 

den Weltbühnen zu Hause sind. 

Das meinen zumindest all jene, die Judith Gün-

ther (unser Foto) schon einmal live erlebt ha-

ben. Die Schülerin begeistert sowohl mit ihren 

Solo-Auftritten als auch als Sängerin der Band 

„Maira“ und bekommt den von der Warener 

Wohnungsgenossenschaft ausgelobten Jugend- 

Kulturförderpreis, der mit 2000 Euro dotiert 

ist.

Schon vor zehn Jahren begann Judith in der 

Kreismusikschule Müritz mit dem Klavierspie-

len und bereicherte zugleich den Nachwuchs-

chor. Ihre Leidenschaft für die Musik hat sich 

aber schon viel früher entwickelt. So wie bei 

ihren drei Geschwistern, die wohl allesamt 

die rhythmische Ader von ihrer Mutter Ka-

rin Günther – heute Musikschullehrerin 

– geerbt haben. 

Mehrfach nahm die Schülerin des 

Richard-Wossidlo-Gymnasiums an 

Regional- und Landeswettbewerben 

in verschiedenen Kategorien teil. 

So als Klaviersolistin, in den Duos 

Violine/Klavier und Posaune/

Klavier sowie in den Katego-

rien Vokalensemble und Solo-

gesang. Im Januar dieses Jahres 

qualifizierte sich Judith, die nie 

um eine Antwort verlegen ist, 

mit maximaler Punktzahl für 

den Landesausscheid, holte dort 

mit ihrem Gesang ebenfalls einen 

ersten Platz und beim anschlie-

ßenden Bundeswettbewerb in 

Saarbrücken einen tollen drit-

ten Rang. 

Wie Musikschulleiterin Gisela Witt berichtet, 

ist die 16-Jährige im Chor inszwischen zur 

Stimmführerin herangereift und führt die Teil-

proben im 2. Sopran durch. Mit dem Chor ab-

solvierte sie bereits Auftritte in Belgien, Wales 

und Ungarn, als Solistin begeisterte sie unter 

anderem bei der Eröffnung des Müritzeums im 

vergangenen Jahr.

Auch in der Schule läuft es perfekt für Judith. 

Gegenwärtig überzeugt sie am Gymnasium 

mit einem Durchschnitt von etwa 1,4. In ihrer 

Freizeit spielt für das aufgeschlossene Mäd-

chen nicht nur die Musik eine Rolle. Vielmehr 

hat sie auch ihre Leidenschaft fürs Malen ent-

deckt. Nach dem Abitur will die junge Ware-

nerin studieren, weiß momentan 

aber noch nicht ganz ge-

nau, welche Fächer. Auf 

jeden Fall aber ein 

musikalisches. Und 

so sind sich viele 

ihrer Fans schon 

heute sicher: Von 

Judith Günther 

werden wir noch 

viel hören. 

Der Aufsichtsrat der Warener Wohnungsge- 

nossenschaft hat den Vertrag des langjährigen 

Vorstandschefs und Geschäftsführers Wolfgang Al-

brecht vorfristig bis zum 31. Juli 2011 verlängert. 

Der 63-Jährige steht bereits seit März 1990 an der 

Spitze der WWG und hat sie in den vergangenen 

Jahren zu einem stabilen Unternehmen gemacht, 

das so manches unruhiges Fahrwasser mit Bra-

vour gemeistert hat. 

Sein Ziel, die Vollvermietung, hat Wolfgang Al-

brecht schon fast erreicht, denn mit einer Leer-

standsquote von rund einem Prozent stehen bei 

der Warener Wohnungsgenossenschaft so wenig 

Wohnungen leer wie bei kaum einem anderen 

Unternehmen im Land. Ein besonderes Augen-

merk richtet der Geschäftsführer auf die soziale 

Betreuung der gut 2000 WWG-Mitglieder. „Es 

reicht heute nicht aus, einfach nur Wohnungen an-

zubieten und zu hoffen, dass sie vermietet werden. 

Ganz wichtig ist meiner Meinung nach die soziale 

Betreuung, die in unserer Gesellschaft – auch im 

Hinblick auf die demografische Entwicklung – im-

mer wichtiger wird“, sagte Wolfgang Albrecht. 

Gegenwärtig wird auf seine Initiative ein Konzept 

mit dem Namen „Wohnraumanpassung“ entwik-

kelt. Darin sollen Lösungsvorschläge stehen, die 

wichtig werden können, wenn ein Mieter plötzlich 

auf Betreuung angewiesen ist. Auch dann soll er 

noch möglichst selbstständig bei der WWG leben 

können. Darüber hinaus kann sich der Vorstands-

chef das so genannte Wohngruppen-Wohnen in 

Waren gut vorstellen. Junge und ältere Menschen 

leben in einer Anlage und greifen sich gegenseitig 

unter die Arme. „Für weitere Vorschläge, wie wir 

für die Betreuung unserer Mitglieder und den 

Dienstleistungsbereich weiter ausbauen können, 

haben wir jederzeit ein offenes Ohr“, bietet Wolf-

gang Albrecht seinen WWG-lern an.

Vertrag 
Verlängert

Judith günther (gewinnerin Jugend-Kulturförderpreis)



Begehrte Wohnungen

Die Bauarbeiten am neuen Haus im WWG-Wohngebiet „Am Ro-

sengarten“ gehen zügig voran. Erst Anfang April feierten wir für 

die Nummer 2 mit vielen Gästen die Grundsteinlegung, jetzt ist 

schon langsam aber sicher das Richtfest in Sicht. Zahlreiche zu-

künftige Mieter können es kaum erwarten, in ihre neuen Zwei- 

oder Dreizimmer-Wohnungen zu ziehen. Denn von den 18 

Wohnungen sind schon fast alle vermietet. Das zeigt, dass 

wir mit dem Kauf des innenstadtnahen Grundstücks vor 

einigen Jahren einen richtigen Riecher bewiesen haben. 

Schon bei den ersten beiden Häusern war die Nachfrage 

sehr groß, und es gibt sogar schon Interessenten für das 

nächste Gebäude, das sich noch in der Planung befindet. 

Die neuen Wohnungen sind zwischen 68 und 97 Qua-

dratmeter groß, komfortabel ausgestattet, verfügen 

beispielsweise über Laminat, Fußbodenheizung so-

wie rund 15 Quadratmeter große Balkons. 

„Licht und Raum“ ist das Motto der 

Warener Wohnungsgenossenschaft 

bei der Gestaltung des „Rosengar-

tens“. Die großen Fensterfronten 

im neuen Haus lassen viel Sonne in die 

Wohnungen, und keine Schwelle soll in den 

Zimmern stören. Rund 2,7 Millionen Euro 

investiert die WWG in das Gebäude. Aller-

dings nicht nur in das Haus selbst, sondern 

auch in die Außenanlagen. Neben einer beruhi-

gend wirkenden Wasserlandschaft und hun-

derten Rosen kommt an der Goethestraße 

auch die Kunst nicht zu kurz.

Kraniche „fliegen“ ein

Drei Bronze-Kraniche haben es sich in den Au-

ßenanlagen des „Rosengartens“ bereits „gemütlich“ 

gemacht. Fünf bis sechs weitere sollen hinzu kommen, 

wenn die 18 neuen Wohnungen bezogen werden. Die 

langhälsigen Vögel hat der bekannte Künstler Jo Jastram 

aus Rostock geschaffen. Er wird auch für die neuen sor-

gen. Wie Geschäftsführer Wolfgang Albrecht verrät, soll 

am Haus Nummer 2 ein Brunnen mit einem Durch-

messer von etwa 15 Metern entstehen. Und an diesem 

Brunnen fühlt sich dann die Kranichfamilie wohl, die Jo 

Jastram jetzt schon im Modell vorgestellt hat. Zwei gro-

ße Vögel des Glücks und drei Küken zeigt die Arbeit, die 

im Original einmal 1,90 Meter hoch sein wird. 

„Es macht wirklich Spaß, wenn man die Kranich-Arbei-

ten hier im Wohngebiet so fortsetzen kann.  Ich habe 

auch schon viele weitere Ideen, die ich nach 

und nach realisieren möchte“, erzählte Jo 

Warens Bürgermeister günter rhein und 
WWg-geschäftsführer Wolfgang albrecht mauern die schatulle ein.

WWg-chef Wolfgang albrecht bespricht mit Planern, Brunnen-experten 
und dem Bildhauer Jo Jastram den Brunnen und das dazugehörige Kra-
nich-Kunstwerk.

Bildhauer Jo Jastram und WWg-chef Wolfgang albrecht an einem 
der Kraniche, die bereits im „rosengarten“ heimisch sind.



Begehrte Wohnungen

Schon seit Jahren hat die Warener Woh-

nungsgenossenschaft eine Patenklasse an der 

Schule zur individuellen Lebensbewältigung in 

Sietow und unterstützt die Einrichtung regel-

mäßig. Vor kurzem feierte die Müritz-Schu-

le, wie sie kurz genannt wird, ihren zehnten 

Geburtstag. Klar, dass auch die WWG nicht 

fehlte und natürlich nicht mit leeren Händen 

kam. So schenkten wir der Einrichtung zwei 

neue Fahrräder und überreichten zudem ei-

nen Scheck in Höhe von 1000 Euro. 

Die Übergabe war integriert in ein buntes 

Festprogramm, das die 13 Lehrer und 12 Er-

zieher der Schule für die Mädchen und Jun-

gen zusammengestellt hatten. Schon in Kür-

ze beginnen in Sietow wieder die Proben für 

ein Theaterstück, das in der Weihnachtszeit 

aufgeführt wird und mit dem die Mädchen 

und Jungen Jahr für Jahr begeistern.

Freude in sietoW

die schüler und lehrer aus sietow freuten sich riesig über die Fahrräder und die spende.

Schon seit einigen Wochen ziehen appetitliche Düfte auch durch die 

Wohngebiete der WWG. Denn mit dem Anstieg der Temperaturen 

haben Steaks und Bratwürste auf dem Rost wieder Hochkonjunktur. 

Doch hin und wieder sind glühende Holzkohlen auch Stein des Ansto-

ßes. Denn während sich die einen beim Grillen vergnügen, fühlen sich 

die anderen vielleicht gestört.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft möchte in diesen Fällen nicht 

mit Verboten arbeiten, sondern bittet ihre Mitglieder einfach um ge-

genseitige Rücksichtnahme. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es immer 

günstiger ist, wenn der Nachbar vor einem Grillabend informiert oder 

– noch besser – gleich mit eingeladen wird. Besondere Rücksicht ist 

nach 22 Uhr geboten, dann sollten die Partyfreunde ihre Feten ins In-

nere verlegen, damit die Nachtruhe der Anwohner nicht gestört wird.

In diesem Sinne wünschen Ihnen die Mitarbeiter der WWG eine ange-

nehme Grillsaison und einen sonnigen Sommer!

rücKsicht steht allen gut

Jastram, der noch in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. Dass er 

seine Ideen auch wirklich umsetzen kann, verspricht WWG-Vorstand 

Wolfgang Albrecht, der schon seit langem zu den Fans des Künstlers 

gehört und weiß, dass viele Mitglieder der Genossenschaft seine Begei-

sterung teilen. Jo Jastram freut sich aber nicht nur über den Kranich-

Auftrag an sich, sondern auch darüber, dass er in Waren arbeiten kann. 

In der Müritzstadt hat er nämlich einmal gelebt und gelernt, seine Groß-

mutter  wohnte nach dem Weggang von Jo Jastram noch viele Jahre an 

der Müritz. „Ich habe einfach eine besondere Beziehung zu Waren. Die 

Stadt hat sich auch toll entwickelt. Man muss gar nicht nach St. Tropez 

fahren, hier ist es doch mindestens genauso schön“, schwärmte der 

79-Jährige.



Der   WWG-Verein „mit uns – in Geborgenheit 

leben e.V.“ hat in den vergangenen Wochen und 

Monaten wieder zahlreiche Veranstaltungen 

durchgeführt und Ausflüge organisiert. So 

machten sich Mitte Juni 19 reiselustige 

Warener in den Marlower Vogelpark auf. Sie 

schrieben an die Mieterzeitung:

„Es war ein toller Nachmittag mit strahlendem 

Sonnenschein.  Mit dem Reiseunternehmen 

Meck Charter war unsere „Truppe“ unterwegs  

und kam gut, pünktlich und sicher am Ziel 

an.

Die Anlagen im Vogelpark wurden neu 

gestaltet, und es war wieder mal schön, in 

aller Ruhe einen ausgedehnten Spaziergang 

zu machen. An die Kinder wurde dort 

gedacht. Es gibt neuerdings einen schönen 

Streichelzoo, und ein riesengroßer Spielplatz 

wurde angelegt. Die Raubvogelschau war 

beeindruckend. Unter anderem wurden 

Weißkopfseeadler gezeigt. Kurios war, dass 

dieses Tier nach Futter getaucht hat und 

anschließend an Land geschwommen ist. 

Das hatte zuvor noch keiner von uns so 

gesehen. Als einheimisches Tier war der Uhu 

dabei, der allerdings keine Lust hatte, sich zu 

bewegen, da er ja ein nachtaktives Tier ist. 

Publikumswirksam war auch der Rabengeier, 

der unter den Zuschauerbänken lang lief und 

sich sein Futter suchte.

Nach der Vogelschau ging es dann ins 

Restaurant im Vogelpark, und da gab es frisch 

gebackenen Blechkuchen und guten Kaffee. 

Alles in allen ein gelungener Nachmittag, den 

Frau Birgitte Holzkamm wieder mal prima 

organisiert hat.
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Kurz notiert

Auch wenn die Warener Wohnungsgenossen-

schaft das diesjährige Müritzfest aus verschie-

denen Gründen nicht mit einer Sponsoren-

Summe unterstützen wird, so ist sie doch am 

zweiten Juli-Wochenende mit von der Partie. 

Und zwar mit einem Stand, an dem es jede 

Menge Informationen über unser Unternehmen 

und die Stadt Waren geben wird. Im kommen-

den Jahr, so haben die neuen Veranstalter des 

Müritzfestes versichert, soll dann wieder das 

Müritz-Car-Rennen der WWG zum Programm 

gehören.

Seit einigen Tagen ist im CineStar Waren ein 

neuer Werbespot der Warener Wohnungsge-

nossenschaft zu sehen, der sich vorrangig an jün-

gere Leute richtet. Der Spot ist sehr provokant 

und hat deshalb von Anfang an seine Wirkung 

erzielt. Immerhin spricht man über die WWG-

Werbung vielerorts. Und genau das ist ja auch 

Sinn und Zweck der Sache. Gegenwärtig wird 

bereits ein weiterer Spot produziert.

Die nächsten Fahrten unseres Vereins „mit uns 

– in Geborgenheit leben e.V.“ werden bereits 

organisiert. So geht es am 20. August in das 

Schmetterlingshaus Alt Schwerin, und zwar mit 

dem Boot bis Malchow.  Am 16. September wol-

len wir uns dann das neue Ozeaneum und na-

türlich die gigantische Rügenbrücke in Stralsund 

anschauen. Anmeldungen für die Fahrten sind 

noch möglich.

 

Auf unseren Internetseiten, die immer häufi-

ger angeklickt werden, sind gegenwärtig noch 

viele Agenturbilder zu sehen. Das möchte die 

WWG ändern und viel lieber Mieter sowie 

Paare zeigen, die in unseren Wohnungen leben. 

Wer mitmachen und sich vom Profi-Fotografen  

Steindorf-Sabath ablichten lassen möchte, wird 

gebeten, sich in der WWG-Geschäftsstelle zu 

melden. Diejenigen, die uns helfen, authentische 

Bilder auf unserer Homepage und in Flyern zu 

präsentieren, können sich auf eine Freikarte für 

die im Juli startende Müritz-Saga freuen.

Wenn die Urlaubssaison so weiter geht, wie 

sie angefangen hat, wird sie die vergangene mit 

links überholen. Denn die 18 Ferienwohnungen 

der Warener Wohnungsgenossenschaft waren 

in den vergangenen Wochen bereits gut ausge-

bucht und sind es in den kommenden Monaten 

ebenfalls. Lediglich im August gibt es nach dem 

derzeitigen Stand noch ein paar freie Tage, aber 

allem Anschein nach auch nicht mehr lange. 

Geholfen hat sicherlich unsere große Werbeak-

tion, denn wir haben Briefe an mehr als 1300 

Wohnungsgenossenschaften in Deutschland ge-

schrieben, um zum einen unsere Quartiere, zum 

anderen aber auch die Stadt Waren bekannter 

zu machen. So verschickten wir mit den Briefen 

unter anderem 2000 DVD’s über den Luftkur-

ort, 1000 neue haben wir bereits nachbestellt. In 

zahlreichen Mieterzeitschriften der Genossen-

schaften sind inzwischen kurze Porträts über 

Waren erschienen. Damit hat die WWG einen 

nicht unerheblichen Anteil an der Vermarktung 

der Müritzstadt.

gelungene ausFlüge   


