
Liebe MitgLieder der Warener Wohnungsgenossenschaft!

Können Sie sich noch an die Schlagzeilen des 
Frühjahrs erinnern? Wissen Sie noch, wor-
über Sie im März oder Mai häufig diskutiert 
haben? Oder fällt Ihnen auf Anhieb ein, wie 
das Wetter im Juni war? Die letzten Wo-
chen eines Jahres bieten bei aller vorweih-
nachtlichen Hektik auch immer Gelegenheit, 
zurückzublicken und sich zu erinnern. Denn 
die Flut der Informationen, die täglich über 
uns schwappt, scheint immer gewaltiger zu 
werden. So gewaltig, dass es beinahe unmög-
lich ist, ohne langes Grübeln ein Jahr Revue 
passieren zu lassen. Eines allerdings zog sich 
wie eine dunkle Wolkendecke durch das 
gesamte 2009: Berichte, Horrormeldungen 
und bittere Reportagen über die Finanz- und 
Wirtschaftskrise.

Der Warener Wohnungsgenossenschaft 
ist es auch im Krisen-Jahr 2009 wieder ge-
lungen, erfolgreich zu arbeiten und das Un-
ternehmen wirtschaftlich stabil zu führen. 
Und damit wären wir dann schon bei einer 
Schlagzeile aus dem Frühjahr, die im Nord-
kurier beispielsweise lautete: „Die Möbel-
wagen rollen an“. Gemeint waren damit 
die Umzugsautos unserer neuen Mieter am 
Rosengarten 2. Dort konnten wir im April 
das neue Haus mit 18 Zwei- und Drei-Raum-
Wohnungen einweihen. Mehr als 2,5 Millio-
nen Euro hat die Warener Wohnungsgenos-
senschaft in das Gebäude investiert. Auch ist 
es uns im Krisenjahr wieder gelungen, unsere 
dreiprozentige Dividende an unsere Mitglie-
der auszuzahlen.

Und: Wir investieren weiter, werten damit 
den Bestand der WWG auf und sorgen mit 
dafür, dass Arbeitsplätze bei einheimischen 
Firmen gesichert werden. So beginnen wir 

im Frühjahr mit dem Bau des nächsten Ro-
sengarten-Hauses, für das es heute bereits 
jede Menge Interessenten gibt. Besonders 
freue ich mich aber, dass wir es trotz der 
schwierigen wirtschaftlichen Lage schaffen, 
eine Begegnungsstätte am Rosengarten zu 
bauen. Sie wird einen modern ausgestatteten 
Veranstaltungsraum bekommen und damit 
das soziale und kulturelle Leben in Waren 
bereichern. Egal, ob Yoga oder Handarbeits-
kurs, egal, ob Dia-Show oder Kartennach-
mittag und egal, ob Kochkurs oder Englisch-
stunden – die Begegnungsstätte steht allen 
offen: unseren Mitgliedern genauso wie den 
Warenern und auch Gästen der Stadt. Ganz 
wichtig wird diese Einrichtung aber nicht nur 
für eine abwechslungsreiche Freizeitgestal-
tung sein, sondern auch, um neue Bekannt-
schaften zu machen. Denn leider leben auch 
in Waren immer mehr Menschen alleine. Ih-
rer Einsamkeit vorzubeugen, ist eine vorder-
gründige Aufgabe der Begegnungsstätte.

Doch die WWG ist natürlich nicht nur für 
die Senioren da, sondern kümmert sich 
auch gerne um den Nachwuchs. Das be-
weist sie mit ihren Patenschaften zu zwei 
Kindertagesstätten in Waren und mit ihrer 
Unterstützung der Sietower Müritz-Schule. 
Gegenwärtig laufen von uns in Auftrag gege-
bene Untersuchungen zu einem Brunnen  auf 
dem Papenberg. Ein Wasserspiel  für Kinder 
soll es werden, ein Brunnen also, an dem die 
Kleinen ungefährdet spielen können.

Einen weiteren Brunnen möchten wir in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt und dem Künstler 
Jo Jastram  in den Bereich des Hafens stellen. 
Erste Gespräche dazu gab es bereits.

Neben unseren beiden großen Vorhaben 
planen wir darüber hinaus die Umgestaltung 
unserer Hochhäuser in der D.-Bonhoeffer-
Straße mit dem Ziel, die moderaten Mieten 
nicht wesentlich zu erhöhen.  Anfang 2011 
soll die Balkonsanierung starten. Auch bei 
dieser Maßnahme haben wir unser Konzept 
„Älter werden – wohnen bleiben“ im Auge, 
denn die Warener Wohnungsgenossenschaft 
möchte ihren Mitgliedern, die gesundheitli-
che Probleme haben, die Chance geben, in 
ihren eigenen vier Wänden zu leben. Selbst-
ständig und ohne unnötige Barrieren. Dieses 
Konzept wollen wir nach und nach in unse-
rem gesamten Bestand umsetzen und sind für 
jede Idee dankbar. Denn Betroffene oder de-
ren Angehörige können eventuelle Probleme 
viel besser einschätzen als Außenstehende. 
Und wo wir schon einmal bei den Hinweisen 
an uns sind: Wir bieten unseren Mitgliedern 
mehr als schöne Wohnungen. Wir betreuen 
sie und möchten helfen, wenn Hilfe nötig 
ist. Leider trauen sich einige Menschen aber 
nicht, um Unterstützung zu bitten, obwohl 
manchmal nur Kleinigkeiten nötig sind, um 
sie zu entlasten. Wenn Sie also, liebe Mit-
glieder, wissen, dass ihre Nachbarn vielleicht 
Unterstützung brauchen, sich aber scheuen, 
zu uns zu kommen, rufen Sie uns einfach an. 
Wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer 
sind, uns für unsere Mitmenschen interes-
sieren und auf sie achten wird die Welt ein 
biss-chen schöner, wärmer, einfach lebens-
werter.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 
2010!

Ihr Wolfgang Albrecht



Preis an Ärztin iM (un)ruhestand

Mit dem Kulturpreis „Restauration“ der 
Warener Wohnungsgenossenschaft ist Ende 
Oktober die Ärztin im Ruhestand, Dr. Gisela 
Dunker, geehrt worden. Und zwar im wahr-
sten Sinne des Wortes fürs „Klinkenputzen“. 
„Diese Auszeichnung hat sich Frau Dr. Dunker 
wirklich verdient. Monatelang ist sie unter-
wegs gewesen und hat Geld für die Freilegung 
und Restaurierung des Wandgemäldes in der 
St. Marienkirche gesammelt“, so WWG-Chef 
Wolfgang Albrecht. Das Klinkenputzen hat viel 
eingebracht, denn inzwischen ist das Bild des 
Malers Franz Greve aus dem Jahr 1913 freige-
legt, muss jetzt aber restauriert werden. Was 
natürlich wieder Geld kostet. Den Anfang 
hat der Preis der WWG gemacht, den Gisela 
Dunker nicht selbst behalten, sondern an die 

Marienkirche weitergegeben hat.  „Bis 2013 
soll alles fertig sein. Dann wird das Bild 100 
Jahre und Waren feiert den 750. Geburtstag. 
Gibt es für eine so schöne Stadt ein besseres 
Geschenk als dieses einzigartige Wandbild?“, 
fragte Wolfgang Albrecht während der Preis-
übergabe, die anlässlich der Einweihung des 
Kranichbrunnens am Rosengarten stattgefun-
den hat. 
Denn in dem Wohngebiet an der Goethestraße 
plätschert es seit einigen Wochen. Die Brun-
nen-Skulptur stammt von Jo Jastram, der auch 
die anderen Kraniche bereits in die Grünan-
lagen „fliegen“ lassen hat. Und: Wie Wolfgang 
Albrecht verriet, soll die Kranich-Familie am 
Rosengarten weiter wachsen, vielleicht sogar 
mit dicken Überraschungen.

ehrung von frau dr. dunker für ihr engagement um 
die Marienkirche. hintergrund:  der brunnen in der 
Wohnanlage „am rosengarten“

Schon seit 13 Jahren unterstützt die Warener Wohnungsgenossenschaft 
die Müritz-Schule Sietow, die eine Schule zur individuellen Lebensbe-
wältigung ist, also Kindern eine Chance gibt, die auf den regulären Schu-
len nicht lernen können. Erinnern werden Sie sich, liebe Leserinnen und 
Leser, vielleicht noch an den Bericht in „über uns“ über die Spende von 
Fahrrädern an die Einrichtung im vergangenen Jahr. In diesem Jahr hatte 
sich unsere Patenklasse einen DVD-Rekorder gewünscht. 

Lehrer Roland Zahn:

„Im Jahre 1996 überbrachten uns die Mitarbeiter der WWG unentgeltlich aus-

rangierte, aber noch voll funktionstüchtige Computer zur Nutzung für die Schüler 

unserer Einrichtung. Unsere Freude war riesig und der Ansturm auf die Geräte 

entsprechend gewaltig. Diese moderne Technik erforderte beharrliches Üben, 

damit sie auch bedient und genutzt werden kann. Viele unserer Schüler haben 

sich gern in die intensiven Einzelunterrichtsphasen einteilen lassen und wurden 

mit dem PC immer vertrauter, bis schließlich die Besten eine Einladung auf dem 

Gerät schreiben und ausdrucken konnten, die wir der WWG in der Vorweih-

nachtszeit überreichten. 

Seither suchten wir viele Anlässe im Laufe eines Schuljahres, um uns mit den 

Mitgliedern der WWG zu treffen und bei Spaß und Spiel und sportlichen Akti-

vitäten die entstandene freundschaftliche Verbundenheit zu pflegen. Die WWG 

unterstützte uns mit zahllosen Geschenken, die uns in unserer schulischen Arbeit 

immer wertvolle Hilfe waren. Wir hatten Freude daran, dies der WWG in einer 

Fotomappe zu dokumentieren und wollten ihnen darin zeigen, wie Fahrräder, 

Tischtennisplatte, Musikinstrumente, Nähmaschine, Geschirr, Töpfe, Pfannen, 

elektrische Haushaltsgeräte, Globus und viele Bastelmaterialien bis hin zu einem 

Kopiergerät in unserem Unterricht benötigt und eingesetzt werden. Alle diese 

wertvollen Dinge bereicherten unsere Lernvorhaben, aber auch die freundschaft-

lichen Kontakte zu den Mitarbeitern der WWG und zu interessierten Mietern 

dieser Genossenschaft waren uns wichtig. Es entwickelte sich bei zahlreichen 

gemeinsamen Unternehmungen eine wohltuende Herzlichkeit zwischen ihnen 

und uns und stärkte damit auch unser Selbstbewusstsein und Selbstwertge-

fühl z.B. bei Frühlingsfesten, Herbstfesten, Weihnachtsfeiern, Zeugnisausgaben, 

Tischtennisturnieren, Projekten wie „Lernen mit allen Sinnen“, bei gemeinsamen 

Gesangsrunden in den Räumlichkeiten der WWG mit interessierten Mietern, 

Buchlesungen für diese Mieter durch eine Pädagogin der Müritz-Schule Sietow, 

bei einem Informationsbesuch dieser Mieter in unserer Einrichtung gemeinsam 

mit Mitarbeitern der WWG, Besuche der WWG an schulinternen Theaterauffüh-

rungen oder eine kulturelle Umrahmung der Schüler der Müritz-Schule Sietow 

bei der Verabschiedung von Mitarbeitern der WWG. 

Wir sind äußerst dankbar über die langjährige Patenschaftsbeziehung mit der 

WWG und wünschen uns sehr, dass diese recht tiefe Verbundenheit noch viele 

Zeiten andauert. Mit einer Prämie der WWG vor zwei Jahren konnte die Laien-

spielgruppe sich noch perfekter ausrüsten und wird so motiviert, sich selbstver-

ständlich für die nächste Aufführung erneut tüchtig anzustrengen.“

chronoLogie einer Langen freundschaft

die schüler der integrativen schule führen am 09. dezember wieder ein Märchen 
auf, in diesem Jahr wird „schneewittchen“ gezeigt



Die 18 Ferienwohnungen der Warener Woh-
nungsgenossenschaft waren auch in diesem 
Jahr wieder bestens ausgelastet. Viele Gäste 
kommen schon seit Jahren zu uns, andere fan-
den ihren ersten Urlaub so toll, dass sie gleich 
fürs nächste Jahr reserviert haben. „Wir legen 
nicht nur Wert auf eine hohe Auslastung, son-
dern vor allem auf zufriedene Besucher. Die 
Eintragungen in unsere Gästebücher zeigen 
uns, dass sich die Menschen in unseren Quar-
tieren sehr wohl fühlen“, berichtete Kerstin 
Huth von der WWG.

Gegenwärtig sind Handwerker dabei, eine ganz 
besondere Ferienwohnung zu bauen, und zwar 
im Hochhaus. „Wir gestalten eine Ein-Raum-
Wohnung  so um, dass sie den Bedürfnissen 
von behinderten oder älteren Menschen ge-
recht wird. Diese Maßnahme passt sich in un-
ser Konzept ein, in dem wir die altersgerechte 
Anpassung unseres Bestandes festgelegt ha-
ben“, sagte WWG-Geschäftsführer Wolfgang 
Albrecht. Die besondere Wohnung in der 10. 
Etage des Hauses D.-Bonhoeffer-Straße 9 hat 
auch einen Namen: „Weitblick“ soll sie hei-

ßen und wird ihrem Namen mehr als gerecht. 
Schon am 24. Dezember reisen die ersten 
Gäste an, die auch die Weihnachtsfeiertage bei 
uns verbringen wollen.
Die neue Wohnung ist aber nicht nur für Ur-
lauber gedacht, sondern auch für Besucher 
unserer Mitglieder, die in den eigenen Woh-
nungen vielleicht nicht untergebracht werden 
können oder einfach unabhängig sein wollen.

Mit WeiteM bLick

ehrung von frau dr. dunker für ihr engagement um 
die Marienkirche. hintergrund:  der brunnen in der 
Wohnanlage „am rosengarten“

Zur  Warener Wohnungsgenossenschaft zu gehören hat jetzt noch 
einen weiteren Vorteil. Denn die WWG–Mitglieder besitzen jetzt die 
druckfrischen Mitgliedskarten, und die sind bares Geld Wert. Derzeit 
können Inhaber der Karte 22 Rabattangebote in Anspruch nehmen, die 
von der Wohnungsgenossenschaft ausgehandelt wurden. Auch die Gä-
ste unserer Ferienwohnungen sollen eine solche Karte erhalten
und damit auch die Möglichkeit bekommen, günstiger ein-
zukaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Hier eine Übersicht jener Unternehmen, 
die beim Rabattsystem der WWG mitmachen:
     (Die Broschüre mit einer Übersicht der Rabatte ist dieser 

     Mieterzeitung beigelegt.)

•	 20 Prozent Rabatt gibt das Müritzeum auf Eintrittskarten 
 für Erwachsene
•	 Eine Treuekarte erhalten Sie beim Blumenpavillon Ulrich in 
 der D.-Bonhoeffer-Straße 7
•	 Das Reisebüro Karina in der Mühlenstraße gibt bei Buchung 
 einer Reise eine Reiserücktrittsversicherung kostenlos dazu
•	 Beim Möbelhaus Kallies in der Strelitzer Straße erhalten Sie 
 fünf Prozent Rabatt auf das Gesamtsortiment
•	 Rabatt für WWG-Kartenbesitzer gewährt auch die Allianz-
 vertretung von Uwe Prehn
•	 Die Parfümerie Christin, die in diesem Jahr in der Langen Straße 
 eröffnet hat, gewährt fünf Prozent Rabatt auf ihr Gesamtsortiment
•	 Bei der Physiotherapie von Cornelia Madaus in der Friedensstraße
 gibt’s einen Euro Rabatt pro Massage und fünf Euro pro Rückenschule
•	 Steuerberaterin Annette Hillmann mit Sitz in der Fontanestraße 
 bietet einen Beratungsgutschein an
•	 Besondere Preise offeriert der Salon „pastell“ in der D.-Bonhoeffer- 
 Straße 9 für Friseurleistungen, aber auch für Maniküre und medizini- 
 sche Fußpflege. Darüber hinaus werden Hausbesuche angeboten
•	 Im Restaurant „Moritz“ des Seehotels Ecktannen erhalten Besitzer
 der WWG-Card fünf Prozent Rabatt, ausgenommen sind Feiertage
•	 Drei Prozent Preisnachlass gibt Apollo in der Langen Straße 
 aufs Sortiment

•	 Beim Hammer-Markt können die Mitglieder der Genossenschaft  
 fünf Prozent Rabatt auf Material (außer Werbeartikel) in Anspruch nehmen
•	 Fun Aktiv mit Sitz in der Gievitzer Straße bietet an, bei Vertragsab-
 schluss von 12 oder 24 Monaten auf die Verwaltungsgebühr von fast 
 20 Euro zu verzichten
•	 Das Schuhhaus von Hartmut Müller am Neuen Markt gibt 
 fünf Prozent Nachlass auf das Gesamtsortiment
•	 Richtig sparen können die WWG-Mitglieder bei Ringfoto Steindorf- 
 Sabath am Neuen Markt. Das Unternehmen gewährt 20 Prozent
 Rabatt auf Pass- und Bewerbungsfotos, zehn Prozent Rabatt auf
 Studioaufnahmen, Hochzeitsfotos und Familienfotos sowie
 fünf Prozent Rabatt auf Digitalkameras
•	 Der Kfz-Meisterbetrieb Reifen Jahnke bietet fünf Prozent Nachlass 
 auf den Rechnungsbetrag an
•	 Drei Prozent Rabatt sind im Fachgeschäft für Braut- und Abend-
 mode von Yvonne Lau möglich
•	 Stolze zehn Prozent Rabatt gewährt die Weiße Flotte Müritz auf 
 ihre Fahrkarten

Die Mitarbeiter der WWG sind bereits auf der Suche nach weiteren 
Partnern. So machen Weihnachtseinkäufe und Urlaub doch gleich noch 
mal so viel Spaß!

sParen Mit der WWg



kurz notiert
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Nur noch wenige Tage, dann kann sich unsere 
Mitarbeiterin Brigitte Holzkamm (unser Foto) 
ganz entspannt zurücklehnen. Mit dem neuen 
Jahr beginnt für sie nämlich auch ein neuer Le-
bensabschnitt. Denn die 59-Jährige geht in den 
Ruhestand.
Angefangen hat Brigitte Holzkamm im No-
vember 1992 bei der Warener Wohnungsge-
nossenschaft. Seit dem Sommer des Jahres 
2001 ist sie als Sozialarbeiterin tätig und küm-
mert sich seither ganz intensiv um unseren 
Verein „mit uns - in Geborgenheit leben e.V.“ 
„Frau Holzkamm hat einen ganz entscheiden-
den Anteil an der Beliebtheit unseres Vereins. 
Nachdem sie viel Zeit und Kraft in den Aufbau 
des Vereins investiert hatte, begleitete sie ihn 
viele Jahre und ist für die Mitglieder eigentlich 
nicht mehr wegzudenken“, sagte WWG-Vor-
stand Wolfgang Albrecht. Und er verriet, dass 
Brigitte Holzkamm auf jeden Fall Mitglied im 
Verein bleiben möchte, also auch weiterhin 
bei der einen oder anderen Veranstaltung zu 
sehen sein wird. Ein dickes Dankeschön gibt es 
für die agile Sozialarbeiterin am 21. Dezember, 
wenn sie ab 15 Uhr im WWG-Treff „Uns Eck“ 
in Waren-West verabschiedet wird.

regina huth 

abschied in den ruhestand

WeihnachtsrÄtseL

Alle Jahre wieder: Es ist schon zur Tradition 
geworden, dass Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, in der Vorweihnachts-Ausgabe von „über 
uns“ ein Rätsel finden. Und wieder drehen 
sich die Fragen natürlich um Ihre Wohnungs-
genossenschaft. Klar im Vorteil sind jene Mie-
ter, die regelmäßig „über uns“ lesen, aber auch 
diejenigen, die vielleicht einmal eine Ausgabe 
verpasst haben, dürften keine allzu großen 
Schwierigkeiten beim Beantworten der drei 
Fragen haben.

Wie heißt der Beirat, der sich vorrangig um die 
Belange älterer WWG-Mitglieder kümmert?
a) seniorenbeirat, b) rentnerbeirat
c) ruheständlerbeirat 

Wie viele Wohnungen sind im Haus Rosen-
garten 2, das im Frühjahr eingeweiht wurde, 
entstanden?
a) 10,  b) 15,  c) 18

Wie heißt die Gymnastikgruppe des Vereins 
„mit uns  – in Geborgenheit leben e.V.?
a) fixe kelle, b) flotte keule, c) schnelle kralle

Die Lösungsbuchstaben schreiben Sie bitte auf 
eine Postkarte und schicken sie an die 
Warener Wohnungsgenossenschaft, Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 8, 17192 Waren (Müritz). 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Einsendeschluss ist der 13. Januar 2010.

1. Preis: 300 eur, 2. Preis: 200 eur 
3. Preis:100 eur
Die Gewinner werden aus allen richtigen Ein-
sendungen von einem ehrenamtlichen Hauswart 
gezogen und in unserer nächsten Ausgabe veröf-
fentlicht.  Toi, toi, toi!

Die Gymnastikgruppe des Vereins „mit uns – 
Geborgenheit leben e.V.“ sucht ganz dringend 
eine neue Leiterin. Die bisherige „Vorturne-
rin“ Frau Wagner muss diesen Posten aus ge-
sundheitlichen Gründen aufgeben. Wer Lust 
hat, in ihre Fußstapfen zu treten, kann sich ab 
sofort in der WWG-Geschäftsstelle melden.

 *  *  *  *  *  * 

Aus gegebenem Anlass möchten wir an dieser 
Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass der 
Sperrmüll frühestens einen Tag vor der Abho-
lung in die Mülltonnen-Behausungen gestellt 
werden soll. In der Vergangenheit ist es leider 
immer wieder vorgekommen, dass Mieter ih-
ren Sperrmüll bereits Tage vor der Abholung 
oder kreuz und quer auf den Bürgersteigen 
verteilt haben. Das verschandelt das Bild un-
serer Wohngebiete und stellt darüber hinaus 
häufig auch eine Gefahr für Passanten oder 
spielende Kinder dar.

Bei der Warener Wohnungsgenossenschaft 
arbeiten seit kurzem zwei neue Ein-Euro-
Jobberinnen, die zu Hausbesuchen unterwegs 
sind. Die beiden Frauen Regina Huth und 

(unser Foto) sind für ein hal-
bes Jahr angestellt und helfen Mieter, die nicht 
alleine klar kommen und den Wunsch äußern, 
unterstützt zu werden. So gehen beide Hel-
ferinnen mit Mitgliedern einkaufen, sehen im 
Haushalt nach dem rechten, kümmern sich 
um Behördengänge oder erzählen einfach nur 
mit ihren Betreuten. „Sie machen eben das, 
was die sozialen Dienste aufgrund von Zeit-
mangel gar nicht schaffen können“; umreißt 
Doris Friedrich von der Warener Wohnungs-
genossenschaft die Aufgaben der „Neuen“.

 *  *  *  *  *  * 

Je länger die Tage, desto öfter greifen die Men-
schen wieder zu einem Buch. Die Warener 
Wohnungsgenossenschaft hat für ihre Mit-
glieder ein neues Angebot, das diesem Trend 
gerecht wird. So treffen sich einmal monatlich 
donnerstags von 10 bis 12 Uhr Interessierte 
im WWG-Treff in der D.Bonhoeffer-Straße 21 
zum Buchclub. Frau Sinn liest aus Büchern vor 
und diskutiert mit den Besuchern darüber. 

 *  *  *  *  *  * 

Schon heute wollen wir eine Fahrt ankün-
digen, die für den 13. März des kommenden 
Jahres geplant ist. Und zwar geht es mit dem 
Verein „bei uns – in Geborgenheit leben e.V.“ 
ins Ohnsorg-Theater nach Hamburg. Dort 
wartet ein ganz besonderes und vor allem 
heiteres Stück auf die Warener: „Charlies Tan-
te“. Wer mit möchte, sollte sich bereits jetzt 
anmelden unter Telefon 03991-170822.




