
Messe für senioren

In Anlehnung an die sechste Landesausstellung für Menschen ab 50, 
die Ende März in Schwerin stattfindet, plant die Warener Wohnungs-
genossenschaft eine Seniorenmesse. Und zwar Ende Mai/ Anfang Juni 
im WWG-Treff D.-Bonhoeffer-Str. 10 sowie im WWG-Treff R.-Luxem-
burg-Straße 10b. 
Die Wohnungsgenossenschaft arbeitet bei der Messe eng mit dem Wa-
rener Sanitätshaus Rossek zusammen, das beispielsweise Hilfsmittel zur 
Bewältigung des täglichen Lebens ausstellt. Darunter ein Drehsitz, eine 
WC-Sitzerhöhung, ein Badewannenlift und ein Sauggriff.  Viele Hilfsmit-
tel werden zudem auf Fotos gezeigt. Darüber hinaus gibt Fachfrau Ros-
sek Erläuterungen zu den Geräten, ihren Anwendungen und Vorteilen.
Wie WWG-Mitarbeiterin Doris Friedrich, die mit der Organisation der 
Seniorenmesse betraut ist, weiter mitteilte, will die Genossenschaft zu-
dem über die Möglichkeit informieren, Seniorenhilfskräfte in Anspruch 
zu nehmen, Tipps zu Patientenverfügungen und Steuererklärungen 
sowie Hinweise zum Wohngeld geben. Außerdem geht es der WWG 

darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, eine Wohnung senio-
rengerecht umzugestalten. Dazu zählen beispielsweise rollstuhlgerechte 
Balkontüren und flache Duschwannen. Ein Besuch der Seniorenmesse 
lohnt sich also auf jeden Fall. Der genaue Termin wird Ihnen noch be-
kannt gegeben.
Der Seniorenbeirat der Warener Wohnungsgenossenschaft hat sich 
bereits auf der Landesausstellung für Menschen ab 50 in Schwerin um-
geschaut. Die Organisatoren haben die Besucher für die Erhaltung der 
Lebensqualität und des Wohlbefindens sensibilisiert und Wege gezeigt, 
diese langfristig aufrechtzuerhalten. Denn die heutige Generation 50+ 
ist die aktivste und fitteste, die es jemals gab.  Ausstellungsschwerpunk-
te in Schwerin sind die Gesundheit, Naturheilverfahren, Wellness und 
Beauty, Tourismus, Freizeit und Hobby, Leben und Wohnen, Essen und 
Trinken, Lebenslanges Lernen, Sicherheit und Vorsorge, Behörden, Ver-
bände und Vereine.

Mehr als eine interessenvertretung

Schon seit einigen Jahren gibt es bei der Ware-
ner Wohnungsgenossenschaft einen Senioren-
beirat, der dem Vorstand der Genossenschaft 
bei vielen Anliegen beratend zur Seite steht. 
So nimmt er Neubau- und Sanierungspläne mit 
unter die Lupe, und zwar unter dem Senioren-
Aspekt, der es älteren Menschen ermöglichen 
soll, möglichst lange in ihren eigenen Woh-
nungen bei der WWG zu leben. Außerdem ist 
der Seniorenbeirat ein Sprachrohr der älteren 
Mieter für jegliche Belange, Sorgen und Nöte. 
Er bereitet Anliegen altersbezogen auf und 
sucht gemeinsam mit den Mitarbeitern der 
Wohnungsgenossenschaft nach Lösungen. 
Darüber hinaus arbeitet das Gremium Hand 
in Hand mit dem Verein „mit uns – in Gebor-
genheit leben e.V.“. Gemeinsam informieren 

sie die Mitglieder auf den Gebieten des Sports, 
der Bildung, der Kultur und Gesundheit. Bei 
den Wohnumfeldgestaltungen darf uns soll der 
Seniorenbeirat ein Wörtchen mitreden. 
Außerdem stehen die Mitglieder des Gremi-
ums anderen älteren Menschen bei Behörden-
gängen und beim Ausfüllen von Formularen 
zur Seite und vermitteln Ein-Euro-Kräfte der 
WWG an Mieter.
„Ich lege sehr großen Wert auf die Zusam-
menarbeit mit dem Seniorenbeirat und die
Meinung der Mitglieder. Denn über sie kann
ich erfahren, wo unseren älteren Mietern der 
Schuh drückt, was wir dringend anpacken 
müssen“, sagte WWG-Vorstand Wolfgang Al-
brecht.
Mitglied im Seniorenbeirat der WWG sind:  

Käthe Fuhrwerk aus der Schleswiger Str. 16,  
Manfred Kade aus der D.-Bonhoeffer-Str.  8,  
Gerhard Giese aus der Schleswiger Str. 15, 
Rudolf Reinelt aus der Goethestr.17 und Sieg-
fried Klinge vom Stauffenbergplatz 16. Den 
regelmäßigen Kontakt zum Beirat halten die 
WWG-Mitarbeiter Doris Friedrich, Brigitte 
Holzkamm und Christian Sperber.

Mitglieder des Seniorenbeirats 
bei einer ihrer Besprechungen



neues Zuhause

Volles Haus beim Tag der offenen Tür in un-
serem neuen Haus Am Rosengarten 2: Ende 
März haben die Mitarbeiter der Warener 
Wohnungsgenossenschaft interessierte Gäste 
aus Nah und Fern eingeladen und ihnen die 
Gelegenheit gegeben, die neuen, komfortabel  
ausgestatteten Wohnungen zu besichtigen. 
Und nicht nur die Warener haben davon re-
gen Gebrauch gemacht. Dieses große Inter-
esse – immerhin wurden mehr als 600 Men-
schen durch das Haus geführt – bestärkt uns 
natürlich in unseren künftigen Vorhaben, denn 
schon Ende dieses Jahres wollen wir mit dem 
Bau des nächsten Hauses beginnen.
Die 18 Zwei- und Dreiraumwohnungen im 
Rosengarten 2 sind schon seit langem kom-
plett vermietet. Die neuen Bewohner kom-
men zu einem Drittel aus Waren, zu einem 
Drittel aus dem Umland und zu einem Drit-
tel aus den alten Bundesländern. „Unter den 
Mietern, die ab 1. April einziehen können, 
sind auch ehemalige Warener, die lange Jahre 
in anderen Regionen gelebt haben und ihren 
Ruhestand wieder in der Heimatstadt verbrin-
gen möchten“, berichtete Kerstin Huth von 
der Warener Wohnungsgenossenschaft. Sie 
weiß auch, wo die „Neuen“ so herkommen. 
In ihrem Verzeichnis stehen beispielsweise die 
Orte Kiel, Tübingen und Wiesbaden. Und die 
neuen Mieter können sich nicht nur auf tol-
le Wohnungen, sondern auch auf angenehme 
Nachbarn freuen. Einen ersten Vorgeschmack 
bekamen sie beim Tag der offenen Tür, als sie  
die Bewohner des Rosengartens 1 mit einer 
Pflanze willkommen hießen.
Wie WWG-Vorstand Wolfgang Albrecht be-
richtete, laufen die Planungen für den nächsten 
Neubau bereits auf Hochtouren. 

Auch im Haus Nummer 3 sollen 18 Zwei- und 
Drei-Raumwohnungen entstehen. Großzügig 
geschnitten, lichtdurchflutet und natürlich be-
stens ausgestattet. Erste Interessenten gibt es 
auch für dieses Gebäude bereits.
Zunächst soll es im Sommer aber ein anderes 
großes Fest im Wohngebiet Rosengarten ge-
ben: Die Einweihung des Jastram-Brunnens, an 
dem derzeit sowohl beim 80-jährigen Künst-
ler als auch bei den Technikern auf Hochtou-
ren gearbeitet wird.
Bis dahin sollen auch die Außenanlagen fertig 
sein. Bei der Gestaltung des Grundstückes ist 
es durch das Ausscheiden der Firma Müritz-
Peene zu erheblichen Verzögerungen gekom-
men. Glücklicherweise, so Wolfgang Albrecht, 
hat sich die Firma HTS mit ihrem Chef Steffen 
Danehl mit Sitz in Alt Schönau kurzfristig 
bereit erklärt, die begonnenen Arbeiten
aus dem Stand heraus
fortzusetzen.

Der Ansturm war enorm, etwa 640 
Besucher zählte der „Tag der offenen Tür“ 

am Samstag, dem 21. März

Als Willkommensgruß überreichten die 
Nachbarn aus dem „Rosengarten 1“ den 

neuen Mietern eine Pflanze
und eine Karte. 

Vielen Dank sagt auch die WWG.



Die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommerns schreibt vor, dass in allen Wohnräumen und 
Dielen bis zum Ende dieses Jahres von den Mietern Rauchmelder installiert sein müssen. Das 
heißt, dass sowohl das Wohn- und Schlafzimmer als auch das Kinderzimmer und sonstige Wohn-
räume sowie der Flur einen Rauchmelder benötigen. In Küche und Bad müssen die „kleinen 
Lebensretter“ nicht angebaut werden.
Die Warener Wohnungsgenossenschaft bietet ihren Mietern jetzt an, die vorgeschriebenen Ar-
beiten im Auftrag der Mieter vornehmen zu lassen. „Der Vorteil für unsere Mitglieder ist, dass 
sie die gesamten Kosten der Installation nicht mit einem Mal aufbringen müssen, sondern über 
eine geringfügige Modernisierungsumlage. Deshalb werden wir unseren Mietern in den nächsten 
Wochen entsprechende Modernisierungsvereinbarungen zusenden und empfehlen, diese mit uns 
abzuschließen“, sagte WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht.
Dass es sich bei der Anordnung zur Anbringung von Rauchmeldern nicht um eine weitere über-
flüssige Regelung handelt, sondern um lebenswichtige Ausstattungen, zeigt die Statistik. Denn 
die Zahlen aus Deutschland sind erschreckend: 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 
Katastrophe führen können. 
Denn 95 Prozent der Brandtoten kommen nicht durch die Flammen selbst ums Leben, son-
dern 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. 
„Die meisten Brände entstehen in den Nachtstunden. Durch einen Rauchmelder werden die 
Mieter im Falle eines Falles rechtzeitig gewarnt und können sich in Sicherheit bringen“, so 
WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht. 
Außerdem weisen die Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft erneut darauf hin, dass es 
enorm wichtig ist, die Brandschutztüren in den Kellern  geschlossen zu halten, damit sie ihren 
Zweck erfüllen. Teilweise ist bei Rundgängen beobachtet worden, dass sogar Holzteile zwischen 
die Türen geklemmt sind, 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, bitte 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 Gebäude zu verlassen. 

lebensretter in sicht

Die gut sortierte Mitgliederbibliothek der 
Warener Wohnungsgenossenschaft in unse-
rem Treff in der  D.-Bonhoeffer-Str.  10 erfreut 
sich immer größerer Beliebtheit. Sie wird zu 
den bekannten Geschäftszeiten gut besucht. 
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für 
die vielen Bücher bedanken, die uns bereits für 
die Bibliothek geschenkt wurden. 

Im vergangenen Jahr hat die WWG gleich 
zwölfmal „Nachwuchs“ bekommen. Das heißt, 
in unsere Wohnungen sind 2008 zwölf Babys 
„eingezogen“. Sie haben die Babymitglied-
schaften erhalten. Außerdem hat die Warener 
Wohnungsgenossenschaft am 30. März wieder 
zwölf Japanische Kirschen für die Sprösslinge 
in die Mecklenburger Straße gepflanzt.  An die-
sem Standort wird dies in diesem Jahr wohl 
aber zum letzten Mal vorgenommen. Denn 
inzwischen ist am Spielplatz in der Mecklen-
burger Straße bereits ein richtig kleiner Wald 
aus Japanischen Kirschen entstanden, so dass 
sich die WWG-Mitarbeiter für das kommende 
Jahr auf Standortsuche begeben.

Nachdem sich die Patenschaft der WWG zur 
Kindertagesstätte „Zwergenland“ auf dem 
Papenberg bereits seit Jahren bewährt hat, 
übernimmt die Genossenschaft jetzt auch 
die Patenschaft über die Kindertagesstätte 
„Fröbel“ in Waren-West. „Wir wollten auch 
im anderen Teil Warens, in dem wir viele 
Wohnungen vermieten, eine Kita unterstüt-
zen“, begründete WWG-Vorstand Wolfgang 
Albrecht. Gemeinsam mit den Erzieherinnen 
wird die Wohnungsgenossenschaft  auch in 
Waren-West verschiedene Feste und Aktio-
nen für die Kleinen organisieren.

Bei einer Expertenfirma hat die Warener 
Wohnungsgenossenschaft jetzt  eine schriftli-
che Mieterbefragung in Auftrag gegeben. Das 
Unternehmen wird in den nächsten Wochen 
und Monaten einen speziell auf die WWG und 
ihre Mitglieder zugeschnittenen Fragebogen 
erarbeiten, der den Mietern dann zugeschickt 
wird. Wir hoffen natürlich auf möglichst viele 
Rücksendungen, schließlich geht es uns bei der 
Befragung darum, den Wünschen unserer Mit-
glieder noch mehr gerecht zu werden und die 
Mieterzufriedenheit damit weiter zu erhöhen.

KurZ notiert

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!
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Wieder viele ausflüge

Der WWG-Verein „mit uns – in Geborgenheit 
leben e.V.“ hat für die kommenden Wochen 
wieder zahlreiche Ausflüge organisiert. So geht’s 
am 15. April ab 13 Uhr zu einer Halbtagesfahrt 
zum Schloss Rattey bei Woldegk.  Dort wollen 
wir das Weingut besichtigen sowie bei Kaffee 
und Kuchen etwas klönen.
Am 7. Mai ist eine Fahrt zur BUGA in unse-
re Landeshauptstadt Schwerin geplant. Start 
ist bereits um 8 Uhr. Eine Halbtagestour nach 
Güstrow und in die Umgebung steht dann am  
23. Juni auf dem Programm. Mitte August wollen 
wir nach Berlin und auf den Berliner Gewässern 
eine Bootstour machen.
Anmeldungen für die Ausflüge sind jederzeit in 
der Geschäftsstelle der Warener Wohnungsge-
nossenschaft in der Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8 
möglich.

Rund 20 Zuschriften erreichten die Warener Wohnungsgenossenschaft zum Preisausschreiben 
in der Weihnachtsausgabe der Mieterzeitschrift  „über uns“. Drei Teilnehmer lagen nicht ganz 
richtig mit ihrer Antwort. Gefragt hatten wir nach der Anzahl der Bronzekraniche des bekannten 
Künstlers Jo Jastram, die bereits  im Wohngebiet „Am Rosengarten“ stehen. Die richtige Antwort 
lautet: Drei Bronze-Kraniche „leben“ bereits im Rosengarten, in Kürze sollen weitere folgen. 
Denn schon im Sommer soll der Jastram-Brunnen vor dem gerade eingeweihten Haus „Am 
Rosengarten 2“ mit einer Kranichfamilie enthüllt werden.
300 Euro hat unsere Mieterin Adele Römpagel gewonnen. Die 76-Jährige hat sich natürlich riesig 
gefreut und wünscht sich vor allem viel Gesundheit. Über 200 Euro konnte sich Edith Schmidt 
aus der August-Bebel-Straße freuen. Sie möchte das Geld für eine Reise nach Kolberg nutzen. 
„Ich beteilige mich lieber an kleinen Preisausschreiben wie an dem der WWG. Da weiß ich we-
nigstens, dass alles seriös ist“, sagte Edith Schmidt. Immerhin noch 100 Euro bekam Doris Rudolf 
aus der Springer Straße.
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Geldausgeben und alles Gute für die 
Zukunft!

glücKliche geWinner

Die drei Gewinnerinnen bei
der Übergabe ihres Preises

Die Frauentagsfeiern in den WWG-Treffs war wieder eine 
schöne Gelegenheit, sich zu unterhalten.


