
Liebe MitgLieder der warener wohnungsgenossenschaft
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geht es ihnen auch so? beim Zurückblicken auf die vergan-

genen Monate muss man sehr häufig überlegen, ob dieses 

oder jenes ereignis in diesem Jahr war oder doch schon 

früher. Zu viel passiert in so kurzer Zeit. das war auch 

2010 nicht anders. in der großen Politik genauso wie in 

vielen Familien, Unternehmen oder eben bei der Warener 

wohnungsgenossenschaft.

Zuallererst: die erfolgreiche entwicklung unserer genossen-

schaft hat sich auch im Jahr 2010 fortgesetzt. gut zu er-

kennen ist das beispielsweise an unserer Leerstandsquote, 

die in den vergangenen zwölf Monaten stets unter einem 

Prozent lag und damit auch deutlich unter dem Landes-

durchschnitt. Diese Zahl zeigt uns, dass wir auf dem richti-

gen weg sind und unsere Philosophie ankommt. denn wir 

legen nicht nur Wert aufs pure Vermieten, sondern bauen 

unserer soziales engagement für unsere Mitglieder kontinu-

ierlich aus. ob in unserem Verein „Mit uns - in geborgenheit 

leben e. V. “, ob durch unsere neue Pflegesprechstunde, die 

Babymitgliedschaften oder die beiden Sozialarbeiterinnen, 

die ihnen im alltag zur seite stehen – die warener woh-

nungsgenossenschaft möchte, dass Sie sich rundum wohl, 

gebraucht und betreut fühlen. 

dazu soll auch die neue begegnungsstätte in unserem wohn-

gebiet „rosengarten“ beitragen. schon seit rund sechs Jah-

ren geplant, haben wir in diesem Jahr mit dem Bau des Hau-

ses begonnen und wollen unser „rotes haus“ am 26. feb- 

ruar 2011 eröffnen. familie schürmann brachte uns zufäl-

lig auf die idee der namensgebung. 

bei der eröffnung kommen sowohl die Kleinen als auch 

die erwachsenen und senioren auf ihre Kosten. apropos 

Kosten: Möglich wurde der bau der begegnungsstätte 

unter anderem, weil das Sozialministerium des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern großzügig fördert. 

ebenfalls begonnen haben wir in diesem Jahr mit dem bau 

des Hauses Rosengarten Nummer 3, auf das wir Ende Sep-

tember die richtkrone setzen konnten und das inzwischen 

im rohbau fertig ist. die 19 wohnungen sind komplett ver-

mietet, im Frühjahr 2011 können die Möbelwagen der neu-

en Bewohner vor die Eingangstür rollen. Das nächste Haus, 

die Nummer 7, ist bereits in Planung und soll 19 großzügige 

wohnungen beinhalten. das wird dann übrigens das letzte 

haus im rosengarten.

doch nicht nur am rande der warener innenstadt hat 

die wohnungsgenossenschaft investiert. Vielmehr sind er-

neut etliche tausend euro in die instandhaltung unserer 

Wohnungen geflossen. Dabei kommt bei den künftigen 

Mieter besonders gut an, dass sie in komplett gemalerte 

wohnungen einziehen und zumeist auch die farben noch 

mitbestimmen können. Trotz dieses hohen Niveaus, das wir 

auch weiterhin halten wollen, liegen die WWG-Mieten leicht 

unter dem Landesdurchschnitt.

Bezahlbare Mieten sind uns auch wichtig, wenn wir im 

kommenden Jahr mit der sanierung eines unserer drei 

hochhäuser in der dietrich-bonhoeffer-straße starten. al-

les in allem vermieten wir in den drei elfgeschossern 150 

Wohnungen, die auch aufgrund ihrer günstigen Mieten sehr 

begehrt sind. Deshalb haben wir uns entschlossen, bei der 

sanierung beispielsweise auf einen Vollwärmeschutz zu 

verzichten. Vielmehr investieren wir in neue balkonfenster 

und –türen, reparieren und verschönern die vorhandenen 

balkons und lassen die häuser mit einem elastischen an-

strich versehen, der Witterungseinflüssen stand hält. Selbst-

verständlich verschwinden die Schwellen, die heute noch 

den gang auf die balkons erschweren. Mit dieser nicht so 

aufwändigen Sanierung wollen wir dem demografischen 

Wandel gerecht werden, denn es ist nicht nur absehbar, 

dass die einwohnerzahl unserer schönen Kreisstadt weiter 

sinken wird, sondern auch, dass die Generation der kom-

menden rentner weniger geld zur Verfügung haben wird 

als die heutigen senioren. wir als wohnungsgenossenschaft 

wollen und müssen deshalb wohnraum zur Verfügung stel-

len, der bezahlbar ist und bleibt.

Das hindert uns aber nicht daran, auch in den Hochhäu-

sern neue wege zu gehen. so möchten wir in den „riesen“ 

ein Projekt für altersgerechtes wohnen umsetzen. schritt-

weise soll auf jeder etage ein raum für waschmaschinen 

und Trockner eingerichtet werden, damit die Geräte nicht 

mehr in den kleinen bädern stehen müssen und dort dann 

beispielsweise Platz für haltegriffe oder andere hilfsmittel 

frei wird. darüber hinaus wollen wir in den hochhäusern 

gemeinschaftsräume zur Verfügung 

stellen, in denen sich die Mieter treffen 

können. Auch bemühen wir uns, bei Bedarf entspre-

chende Pflege zu organisieren – und das alles bei bezahl-

baren Mieten.

eine kleine Änderung wird es schon in Kürze auf dem wa-

rener Papenberg geben. unsere dortige hauswartstation in 

der Mecklenburger Straße haben wir geschlossen, ebenso 

den Kulturraum in der rosa-Luxemburg-straße. da die 

sprechstunden des hauswartes nur sehr selten in anspruch 

genommen wurden und jeder Mieter bei bedarf per tele-

fon unterstützung oder rat von den wwg-Mitarbeitern 

anfordern kann, soll unser Kulturraum nach einigen Um-

bauarbeiten in der einstigen hauswartstation in der Meck-

lenburger straße neu eröffnen. 

Mein besonderer dank geht an dieser stelle an unsere 9 

Mitarbeiter, die 3 angestellten Hauswarte, die 18 ehren-

amtlichen hauswarte sowie die 9 betreuerinnen für unsere 

gästewohnungen. ohne ihr unermüdliches engagement 

könnte die warener wohnungsgenossenschaft nicht so er-

folgreich arbeiten.

für mich ist dieses Vorwort zur weihnachtsausgabe der 

Mieterzeitung „Über uns“ das letzte als Vorstand und ge-

schäftsführer der warener wohnungsgenossenschaft. nach 

mehr als 20 Jahren an der spitze der wwg verabschiede 

ich mich anfang Juli des kommenden Jahres in den ruhe-

stand und bin dann sicherlich mehr mit dem fotoapparat in 

wald und flur als mit neuen wohnungs-Projekten in unse-

ren Häusern unterwegs. Schon heute weiß ich, dass ich mit 

einem lachenden und einem weinenden auge „tschüss“ 

sagen werde. Lachend, weil ich mich auf den Ruhestand, 

viele gemeinsame stunden mit meiner frau und meinen fo-

tofreunden sowie erlebnisreiche Reisen freue. Weinend, weil 

mir die WWG mit ihren Mitarbeitern und Mitgliedern, die 

mir sehr ans Herz gewachsen sind, gewiss fehlen werden.

Ihnen, liebe Mitglieder, wünsche ich ein ruhiges, besinnliches 

weihnachtsfest sowie einen guten start ins Jahr 2011.

ihr wolfgang albrecht



erfoLgreiches studiuM

Leiter technik wwg Mike albrecht

Seit Anfang November sind in den Wohnge-
bieten wieder zwei nette Damen als mobile 
Sozialhelferinnen für Sie unterwegs: 
Frau Heller und Frau Geißler. Diesen Service 
bietet die Warener Wohnungsgenossenschaft 
seit einigen Jahren gemeinsam mit dem Dia-
konieverein e.V. Malchin an, der Träger des 
Projektes ist.
Die Sozialhelferinnen begleiten unsere Mit-
glieder bei Bedarf zum Einkauf, gehen mit ih-
nen zum Arzt, in die Apotheke, zu Behörden 
und helfen natürlich auch beim Ausfüllen von 

Formularen. Darüber hinaus leisten sie Gesell-
schaft  und sind einfach nur für die Mieter da, 
die sonst vielleicht sehr viele Stunden am Tag 
alleine verbringen müssen. 
Wer Hilfe und Unterstützung benötigt und 
einfach ein wenig mit den Sozialhelferinnen 
plaudern möchte, kann sich bei unserer Mitar-
beiterin Frau Schwarz unter der Rufnummer 
170813 melden.

soZiaLheLferinnen iM einsatZ

Wir freuen uns mit unserem Mitarbeiter Mike 
Albrecht, bekannt als Leiter Technik der Ware-
ner Wohnungsgenossenschaft:. Er hat unlängst 
sein dreijähriges Studium an der EBZ Business 
School in Bochum erfolgreich als „Bachelor of 
Arts Real Estate“  abgeschlossen.
Die EBZ Business School ist eine staatlich 
anerkannte Hochschule in gemeinnütziger 
Trägerschaft. Träger ist das EBZ, das seit mehr 
als 50 Jahren erstklassige Bildungsangebote 
für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
anbietet. 
Als Hauptschwerpunkte seines Studiums der 
Immobilienwirtschaft nennt Mike Albrecht 
unter anderem das Marketing, das Leerstands-
management, die Quartiersentwicklung, Öko-
logie, Finanzierungsinstrumente sowie inter-
kulturelles Management. Der Vorstand und 
die Mitarbeiter der WWG beglückwünschen 
Herrn Albrecht zum erfolgreichen Abschluss.

Sind Sie auch gerade im Geschenke-Stress? 
Oder gehören Sie zu jenen, die sich erst auf 
den letzten Drücker auf die Socken machen, 
um die Weihnachtsgeschenke zu kaufen? Wie 
dem auch sei, die Mitglieder der Warener 
Wohnungsgenossenschaft können bei ihren 
Einkäufen jetzt kräftig sparen. Und zwar ganz 
einfach mit ihrer Mitgliedskarte. Die ist näm-
lich bares Geld wert, denn mehr als 20 ver-
schiedene Anbieter gewähren Inhabern dieser 
Karte Rabatte oder andere Vergünstigungen.
So sparen Sie, liebe Mitglieder der WWG, bei-
spielsweise beim Einkauf im Möbelhaus Kallies 
in der Strelitzer Straße fünf Prozent. Rabatte 
gewährt auch die Physiotherapie Madaus. 

 
Ein leckeres Adventsessen im 
schönen Seehotel Ecktannen 
in der Fontanestraße wird für 
Mitglieder der Wohnungsgenos-
senschaft fünf Prozent günstiger. 
Der Optiker Apollo in der Lan-
gen Straße gewährt drei Prozent 
Rabatt, der Hammer-Markt fünf 
Prozent aufs Material, die Kinder-
boutique „Spatzennest“ sowie die Pafümerie 
Christin ebenfalls fünf Prozent, das Schuhhaus 
Müller reiht sich ein und Modepartner Schmidt 
gibt drei Prozent. Wer in der Adventszeit oder 
auch später ins Müritzeum möchte, muss für 
die Erwachsenen-Eintrittskarte 20 Prozent  

weniger bezah-
len, und das Fotogeschäft Steindorf-Sabath 
erfreut WWG-Mitglieder gleich mit verschie-
denen Rabatten.
Die Liste aller Partner, die den WWG-Mitglie-
dern Vorteile gewähren, finden Sie im Internet 
unter www.warener-wg.de

sParen beiM weihnachtseinKauf



Einen vergnüglichen Nachmittag hatten Anfang 
November zahlreiche Mitglieder der Warener 
Wohnungsgenossenschaft beim traditionellen 
Fest der Jubilare im WWG-Treff „Uns Eck“. 
Mit dabei waren dieses Mal 39 „Geburtstags-
kinder“ sowie vier Paare, die ihre Goldene 
Hochzeit gefeiert haben. 
Die Spatzengruppe der Kindertagesstätte 
„Friedrich Fröbel“ begeisterte die Jubilare mit 
einem kleinen Programm, bei Kaffee, Kuchen 
und einem Glas Sekt wurde den ganzen Nach-
mittag viel erzählt und gelacht.

Einige wollten nur feiern, andere waren neu-
gierig und wollten einen Blick in den Rohbau 
werfen, und wieder andere rückten mit Zoll-
stock und Papier an, um endlich genau Maß zu 
nehmen: Ende September feierte die Warener 
Wohnungsgenossenschaft im Rosengarten 
gleich zwei Richtfeste. Zum einen für das Haus 
Nummer drei und zum anderen für die neue 
Begegnungsstätte, in der schon im März des 
kommenden Jahres Frauentag gefeiert wer-
den soll. Zahlreiche Gäste ließen es sich nicht 
nehmen, beim traditionellen Richtspruch und 
Setzen der Krone mit dabei zu sein, unter ih-
nen viele heutige Mieter, die künftigen Mieter 
des neuen Hauses, Politiker, Architekten und 
Bauleute. 
Wie WWG-Geschäftsführer Wolfgang Al-
brecht berichtete, hat die Genossenschaft in 

die beiden Gebäude rund vier Millionen Euro 
investiert. Damit flossen seit der politischen 
Wende etwa 65 Millionen Euro von der Ge-
nossenschaft in die Stadtentwicklung Warens. 
Dieses Engagement für die Müritzstadt wür-
digte auch Warens Bauamtsleiter Gunter Lüd-
de, der Bürgermeister Günter Rhein vertrat 
und erklärte, dass ihm das Wohngebiet „Ro-
sengarten“ sehr am Herzen liegt. „Die WWG 
hat einen sehr großen Anteil an der guten Ent-
wicklung der Stadt Waren in den vergangenen 
20 Jahren“, sagte Dr. Lüdde. 
Die 19 neuen Wohnungen, die komfortabel 
ausgestattet werden, sollen im Frühjahr 2011 
fertig sein. Ebenso die Begegnungsstätte mit 
ihren 260 Quadratmetern Grundfläche, die 
bereits jetzt durch ihr markantes schräges 
Dach viele Blicke auf sich zieht. Unter der 

Leitung unserer Mitarbeiterin Beate Schwarz 
sollen in dem Haus regelmäßig Veranstaltun-
gen stattfinden. Wir denken da beispielswei-
se an Dia-Vorträge, Puppentheater, Feiern zu 
verschiedenen Anlässen, aber auch Kreativ-
nachmittage, Literaturzirkel und Skatrunden. 
Vielleicht haben ja auch Sie, liebe Leserinnen 
und Leser noch Vorschläge, was wir in der Be-
gegnungsstätte organisieren können. Wir freu-
en uns auf Ihre Ideen. 
Diesen Termin können Sie sich vormerken:  
Am 10. März 2011 feiern wir im „Roten Haus“ 
unseren Frauentag.
Übrigens: Die Planungen für das Haus Rosen-
garten Nummer 7 laufen derzeit bereits auf 
Hochtouren. Baubeginn soll im kommenden 
Jahr sein.

Wie in jedem Jahr machen sich die Ableser der 
Firma Techem wieder auf den Weg in die Woh-
nungen der WWG-Mieter. Von Ende Dezember 
dieses Jahres bis in den Januar 2011 klingeln Sie 
bei den Mietern, um die Werte aufzunehmen.
Wir bitten alle Mieter der Warener Woh-
nungsgenossenschaft, die zuvor angekündigten 
Termine möglichst einzuhalten, um zu vermei-
den, dass der Verbrauch geschätzt wird. Das 
kann mitunter ziemlich unangenehm werden, 
erst recht, wenn man an den harten und langen 
Winter zurückdenkt.
Sollte es einem Mieter einmal nicht möglich 
sein, einen Ablesetermin wahrzunehmen, kann 
vielleicht der Nachbar einspringen. Wenn auch 
das nicht möglich ist, melden Sie sich bitte bei 
unserer Mitarbeiterin Frau Pyrek unter der 
Rufnummer 170 822.

abLeser sind iM anMarsch

Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal auf die 
Homepage der WWG geschaut? Lange nicht? 
Dann wird’s mal wieder Zeit, denn der Klick  
lohnt sich. Egal, ob Sie eine neue Wohnung su-
chen, wissen möchten, wer im Havariefall Ihr An-
sprechpartner ist oder ob Sie für Ihre Gäste eine 
Ferienwohnung buchen möchten – die Home-
page hat für fast alle Probleme eine Lösung. 
Interessant auch der Blick zur Rubrik „Aktuel-
les“. Dort finden Sie gegenwärtig einen kleinen 
Film über das Richtfest im Wohngebiet „Rosen-
garten“ Ende September sowie ein Video der 
ARD-Sendung „Bauen und Wohnen“, in der über 
die WWG-Ferienwohnungen berichtet wurde. 
Natürlich stehen im Internet auch die neuen 
Termine für das Betreute Reisen und viele Ver-
anstaltungshinweise. Also, gleich den Computer 
anschalten und www.warener-wg.de anklicken.

Nützliches im Netz

Jubilare feiern gemeinsam

Richtfest im Doppelpack



Leuchtende Kinderaugen

Das schönste am Herbst ist für Kinder neben dem Sammeln von Eicheln und Kastanien zwei-
felsohne das „Laternegehen“. Bestimmt erinnern sich viele Erwachsene noch heute gerne an 
ihre Kindheit zurück, als sie es gar nicht erwarten konnten, dass es endlich dunkel wird, um dann 
mit einer brennenden Kerze in der Laterne um die Häuser zu ziehen. Heute werden die Kerzen 
manchmal durch LED-Lichter ersetzt, an Faszination haben die Laternenumzüge aber nichts 
verloren. Das konnten die Mitarbeiter der WWG bei ihren Patenkindern der Kitas „Friedrich 
Fröbel“ und „Zwergenland“ erleben, die mit ihren Lichtern aufgeregt durch die Wohngebiete 
zogen. Begleitet wurden sie bei den Umzügen von Eltern, Geschwistern und Großeltern, und 
natürlich durfte auch Musik nicht fehlen.
Damit alles glatt läuft und nichts und niemand die Umzüge stören konnte, hat die Polizei Straßen 
und Wege gesperrt, was für die kleinen Mädchen und Jungen natürlich zusätzlich aufregend war. 
Nach dem Fußmarsch gab’s für die Teilnehmer Würstchen und Getränke zur Stärkung vor dem 
Nachhauseweg.
Sportlich ging es bei einem Treffen zwischen Mitarbeitern der Warener Wohnungsgenossen-
schaft und Schülern der Sietower Schule zur individuellen Lebensbewältigung zu. Die WWG und 
die Bildungseinrichtung verbindet seit Jahren eine Partnerschaft, zu der auch die verschieden-
sten Veranstaltungen zählen. Dieses Mal haben sich die WWG-Leute und die Schüler bei einem 
Tischtennis-Turnier amüsiert. Ein Turnier, bei dem um jeden Ball regelrecht gekämpft wurde, bei 
dem es am Ende aber nur Sieger gab.
Die Mädchen und Jungen der Sietower Einrichtung freuen sich jetzt schon auf den Dezember, 
wenn das Figurentheater „Ernst Heiter“ mit der Puppenspielaufführung „Frau Holle“ in der 
Schule gastiert. Der Auftritt findet anlässlich der Theaterwoche zum Advent des Kultur- und 
Kunstvereins Waren statt.

Vereinsnachrichten

Gymnastikgruppe „Flotte Keule“: Da geht die 
Post ab – Seit Ende September treffen sich 27 
Frauen zur Senioren-Gymnastik, um sich mit 
viel Spaß und Schwung fit zu halten. Angelei-
tet wird die lustige Truppe von Frau Johanns 
vom Müritz-Sportclub, die nicht nur Tücher 
schwingt, sondern auch Hanteln stemmt. Doch 
bei allem Ehrgeiz und Trainingsfleiß: Im Vorder-
grund steht die Freude, und die kann man den 
Damen wirklich ansehen. Außerdem kann es 
ja nicht schaden, gerade in der Advents- und 
Weihnachtszeit, wo an jeder Ecke die lecke-
ren Verführungen warten, einen Ausgleich zu 
haben.

Englischkurse: Mit so einer Resonanz hatten 
wir nicht gerechnet. Nach unserem Aufruf im 
Herbst haben sich so viele Frauen und Männer 
gemeldet, dass wir gleich zwei neue Englisch-
kurse eröffnen konnten. Frau Orth leitet die 
Kurse ehrenamtlich und will den „Engländern“ 
helfen, das Englische in der Alltagssprache bes-
ser zu verstehen, aber auch, sich im Ausland 
gut verständigen zu können. Wir wünschen viel 
Spaß beim Lernen!

Senioren lesen für Senioren: Warum immer 
alleine schmökern? Das haben sich auch die 
Frauen und Männer gesagt, die Ende Novem-
ber in den WWG-Treff kamen. Unter dem 
Motto „Senioren lesen für Senioren“ erlebten 
sie einen vergnüglichen Nachmittag, bei dem 
Geschichten, Erzählungen, Gedichte auf Hoch-
deutsch und auf Platt vorgelesen wurden. Vie-
len Dank an Frau Solinski, Frau Borchert und 
Frau Görisch. Natürlich fehlten auch Stollen, 
Kaffee und Glühwein nicht, so dass eine rund-
um vorweihnachtliche Atmosphäre entstand.
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Viel spaß beim tischtennisturnier

frau solinski liest eine geschichte vor.



Preisrätsel: GeldPreise winken

Es gehört in die Dezemberausgabe, wie der 
Adventskranz zum Advent  und wird von vie-
len Lesern unserer Mieterzeitung „Über uns“  
bereits erwartet: Unser traditionelles Weih-
nachtsrätsel.           
Auch dieses Mal müssen Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, wieder drei Fragen beantworten. 
Zugegeben – nicht so ganz einfache Fragen. 
Doch wer die Mieterzeitung „Über uns“ in 
diesem Jahr aufmerksam verfolgt hat, wird 

bestimmt keine Probleme haben, die richti-
gen Lösungen zu finden. Das Nachdenken und 
Grübeln lohnt sich natürlich. 
Als erster Preis winken 300 Euro, der oder die 
Zweitplatzierte kann sich über 200 Euro freu-
en und für Platz drei gibt es immerhin noch 
100 Euro. 

Bitte tragen Sie Ihren Namen und Anschrift 
ein und kreuzen Sie die richtige Lösung  an. 

Sie können dann den ausgefüllten Zettel vor-
beibringen oder an die Warener Wohnungs-
genossenschaft, Dietrich-Bonhoffer-Straße 8,  
17192 Waren (Müritz) schicken oder nutzen 
Sie einfach die roten WWG Briefkästen für 
unsere Mieterpost in den Wohngebieten. 

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. 
Einsendeschluss ist der 13. Januar 2011. 

Die Auslosung werden dieses Mal die Sozial-
helferinnen Frau Heller und Frau Geißler vor-
nehmen.
Die Mitarbeiter der Warener Wohnungsge-
nossenschaft wünschen Ihnen viel Glück und 
ein schönes Weihnachtsfest!

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Teilnehmer:

 Name:

 Adresse:

 PLZ/Wohnort:

1. Zum wievielten Mal fand in die-

 sem Jahr die Seniorenmesse der 

 WWG statt?

  zum 1. Mal

  zum 3. Mal

  zum 2. Mal

2. Wie viele Wohnungen entstehen 

 im Haus „Rosengarten Nummer 3“, 

 für das im Oktober ein zünftiges  

 Richtfest gefeiert wurde und das 

 im Frühjahr 2011 bezogen wird?

  18

  19

  20

3. Wie oft ist die kleine WWG-  

 Bibliothek in der Dietrich-Bon-

 hoeffer-Straße 10 geöffnet?

  alle 14 Tage

  einmal im Monat

  jede Woche


