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Endlich! Nach dem doch recht langen 
Winter hat sich wohl jeder gefreut, als 
sich wieder zartes Grün an den Bäumen 
und P!anzen zeigte. Inzwischen grünt 
und blüht es allerorts. Auch auf vielen 
Balkons von WWG-Mietern. Und so 
sucht die Warener Wohnungsgenossen-
schaft auch in diesem Jahr wieder den 
schönsten Balkon. 
„Wir freuen uns über die vielen liebevoll 
gestalteten Balkons, die für etliche Mit-
glieder in den Sommermonaten wie ein 
Extra-Zimmer und deshalb sehr gemüt-

lich eingerichtet sind“, sagte Mike Alb-
recht als geschäftsführender Vorstand 
der Warener Wohnungsgenossenschaft. 
Anfang, Mitte Juli wird sich dann eine 
Jury auf den Weg machen und in den 
verschiedenen Wohngebieten auf die 
Balkons schauen. 
Die Gewinner können sich über Gut-
scheine für den Baumarkt freuen.
Haben Sie einen tollen Balkon gesehen 
oder ist vielleicht sogar Ihr Balkon eine 
einzige Blütenpracht? Dann rufen Sie uns 
an! Wir sind dankbar für jeden Vorschlag.

Für alle Mädchen und Jungen, die ihr Kin-
derzimmer etwas aufräumen und zugleich 
ihr Taschengeld aufbessern möchten: Auch 
in diesem Jahr veranstaltet die Warener 
Wohnungsgenossenschaft wieder einen 
Trödelmarkt von Kindern für Kinder. Und 
zwar am Sonnabend, 8. Juni, von 14 bis 17 
Uhr am Stadthafen. 
Viele Kinder haben sicher noch den einen 
oder anderen kleinen Schatz im Schrank, 
der nicht mehr gebraucht wird, aber viel-
leicht verkauft oder getauscht werden kann. 
Wer einen Stand betreiben möchte, kann 
sich bei WWG-Mitarbeiterin Beate Schwarz, 
Telefon 170 813 anmelden. Standgebühren 
werden nicht erhoben, einen kleinen Tisch 
müssen die Nachwuchs-Händler aber selbst 
mitbringen. Und natürlich ho"t die Ge-
nossenschaft auf ganz, ganz viele Gäste. 
Deshalb gibt’s auch ein kleines Rahmen-
programm. Das Technische Hilfswerk bringt 
die große Hüpfburg sowie die Popcorn-und 
Zuckerwatte-Maschine mit an den Hafen.

Schönster Balkon gesucht

Feilschen 
und handeln 
wie die Großen



Der lange Winter ist auch der Warener Wohnungsgenossen-
schaft in die Quere gekommen. Denn weil der Frost noch im 
April so tief im Boden steckte und die Schnee!ocken einfach 
nicht aufgeben wollten, konnten die Bau#rmen erst viel später 
als geplant mit den Arbeiten für das neue Haus in unserem 
Wohngebiet „Am Rosengarten“ starten. 
Doch inzwischen sind die Fachleute des Bauunternehmens 
Schlingmann täglich viele Stunden am Werk, und versuchen 
natürlich auch, die verlorene Zeit wieder aufzuholen.
Im neuen Haus, das die Nummer fünf tragen wird, entstehen 
bis zum Frühjahr 2014 insgesamt 19 Zwei- und Drei-Raum-
Wohnungen. Alle werden wie gehabt sehr hochwertig aus-
gestattet und erfreuen sich schon jetzt großer Beliebtheit.  

Denn für die 19 Wohnungen sind bei der Warener Wohnungs-
genossenschaft mehr als 120 ernsthafte Anfragen eingegan-
gen.  „Unser Wohngebiet ‚Am Rosengarten’ zählt zu den be-
gehrtesten in der ganzen Stadt. 
Es sind zum einen die durchdacht geschnittenen Woh-
nungen mit ihrer komfortablen Ausstattung, und 
zum anderen die aufwändig gestalteten Außenanla-
gen, die viele Menschen begeistern“, weiß WWG-Vor-
stand Mike Albrecht aus Gesprächen mit Warenern.  
Und noch etwas kommt hinzu: Innerhalb kürzester Zeit haben 
sich am Rosengarten tolle Hausgemeinschaften gefunden, de-
ren Mitglieder einiges zusammen unternehmen und vor allem 
füreinander da sind und aufeinander aufpassen.

Wo Mieter füreinander da sind
Der Fotograf Klaus Steindorf-Sabath hat einen tollen Blick auf die neue Baustelle und dokumentiert den Baufortschritt regelmäßig.

Baubesprechung zu Beginn der Kellerarbeiten.Beim ersten Spatenstich lag noch Schnee.



„Weißes Dinner“ am „Roten Haus“. Zur 750-Jahrfeier der 
Stadt Waren will die Warener Wohnungsgenossenschaft 
eine ganz besondere Veranstaltung an der Müritz vorstel-
len: Das „Weiße Dinner“, das seinen Ursprung in Frankreich 
hat und inzwischen in vielen deutschen Städten mit tausen-
den Menschen gefeiert wird. 
Wir wollen dieses „Weiße Dinner“, das Leichtigkeit, Le-
bensfreude und Genuss verbindet, am 5. Juli ab 18 Uhr 
„anrichten“. Im Gespräch erklärt WWG-Mitarbeiterin Beate 
Schwarz, was es mit dem „Weißen Dinner“ auf sich hat.

Was ist das „Weiße Dinner“?

Ein riesiges Picknick für Familien, Freunde, Bekannte, Nach-
barn, Oma, Opa – einfach für alle, die Lust haben, bei einem 
außergewöhnlichen Picknick an einem außergewöhnlichen 
Ort außergewöhnlich gut gelaunte Menschen kennenzu-
lernen. Die Gäste bringen ihren gefüllten Picknickkorb und 
Geschirr selbst mit. Die Teilnahme ist kostenlos.

Heißt das, das jeder das isst und trinkt, was er mit-
bringt?

Nein, es kann natürlich getauscht werden. Es war doch 
schon als Kind so, dass die Sachen in der Brotbüchse des 
Tischnachbarn leckerer waren als die eigenen. Und gerade 
das macht doch Spaß, wenn jeder mal von Nachbars Teller 
kostet.

Gibt es eine Anzugsordnung?

Ja, denn das „Weiße Dinner“ heißt ja nicht umsonst so. 
Komplette weiße Kleidung ist P!icht! Nur so wird das „Wei-
ße Dinner“ bei uns in Waren auch zu einem tollen Erlebnis. 
Dabei ist es natürlich egal, ob die Gäste im Nachthemd, im 
Brautkleid, im Judoanzug oder Smoking bei uns am 
Tisch sitzen. Schön sind auch sommerliche 
Accessoires wie Tücher, Blumen und 
Hüte. Der Fantasie sind da kei-
ne Grenzen gesetzt.

Was sollte neben dem Pick-
nickkorb noch mitgebracht 
werden?

Tische mit weißen Tischtüchern 
stellt die WWG zur Verfügung. 
Aber weiße Deko wie Kerzen-
leuchter, Blumen, und, und, und 
sind willkommen. Außerdem bitte das Geschirr (natürlich in 
Weiß) nicht vergessen und ein Feuerzeug, um zu späterer 
Stunde die Wunderkerzen anzuzünden. Und weiße Tücher 
zum Winken.

Müssen Plätze reserviert werden?

Wir würden uns aber über Anmeldungen freuen, damit wir 
planen können, wie viele Tische und Stühle benötigt wer-
den.

Doch das Picknick an sich ist es nicht alleine, was die Gäs-
te an diesem ho"entlich lauen Sommerabend erwartet. 
Für die richtige Stimmung wollen auch die Bauchtänzerin 
Marlis Stiene, der Stelzenlauf von Arthur Earthfarben und 
seiner Flamingodame Betty, eine mitreißende Bauchtanz-
showgruppe und das Duo „High Wall“ mit Musik aus den 
vergangenen 50 Jahren sorgen. Nicht zu vergessen die auf-
regende Feuer- und Trommelshow und das Feuerwerk in 
Weiß zum Abschluss.
Also, am besten gleich heute anmelden bei Beate Schwarz, 
Tel. 03991 170 813 oder Christian Sperber, Telefon 03991 
170 819 oder per Mail unter schwarz@warener-wg.de
Und nicht vergessen: Daumen drücken, damit wir unser 
„Weißes Dinner“ bei lauer Sommerluft genießen können! 

Französische Lebensfreude im 
mecklenburgischen Waren



Für jedes Baby ein Kirschbaum



Für jedes Baby ein Kirschbaum
Die Jungs sind im Kommen. Zumindest bei 
den Mietern der Warener Wohnungsge-
nossenschaft. Denn im vergangenen Jahr 
haben WWG-Mitglieder insgesamt 22 Kin-
der bekommen – 15 Jungs und 7 Mädchen. 
Eine Kehrtwende, denn in den Vorjahren 
hatten die Mädchen stets die Oberhand. 
Auch zwei Zwillingspärchen waren übrigens 
dabei. Die Namen der kleinen Knirpse sind 
dabei so unterschiedlich wie die Farben ih-
rer Kinderwagen. Da gibt es Erik genauso wie 
Damon, Amelie, Tyler, Jonas, Sophia, Fabio, 
Leo, Till, Jasmin, John, Josi, Insa, Lenny, Claas, 
Helena, Zoey und Damien.  
Wie in jedem Jahr, hat die Warener Wohnungs-
genossenschaft auch in diesem Frühling wieder 
für jedes Kind von WWG-Mietern einen Baum 
gep!anzt. So stehen seit dem April genau 22 
neue Japanische Kirschen am Parkplatz hinter 
der Carl-Hainmüller-Straße. Außerdem haben 
die Mädchen und Jungen ihre Urkunden für die 
symbolische Mitgliedschaft bekommen. Damit 
verbunden sind ein 50-Euro-Windelgutschein so-
wie die Zusage, dass die Eltern sich für ihre Woh-
nungen bei Bedarf Steckdosen-Sicherungen und 
später abschließbare Fensteroliven abholen kön-
nen.
„Uns sind junge Familien sehr wichtig, denn wir 
müssen in unserer Stadt alle gemeinsam viel dafür 
tun, die jungen Leute bei uns zu halten“, begrün-
det WWG-Vorstand Mike Albrecht das Engagement 
der Genossenschaft für Familien mit Kindern.



Der Balkon als zweites
Wohnzimmer
Wenn Renate Kolossa über ihre neue Balkonverglasung 
spricht, kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr her-
aus. Sie wohnt seit fast zehn Jahren in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Straße 10 und erlebt ihren Balkon in der neunten Etage 
jetzt erst richtig. 
„Ich bin so froh, dass ich mir die Verglasung bestellt habe 
und der WWG wirklich sehr dankbar. Für mich ist der Bal-
kon seither zum zweiten Wohnzimmer geworden“, erzählt 
die sympathische Mieterin, die sich häu#g von morgens bis 
abends auf dem Balkon aufhält und den Blick zur Altstadt 
oder auf die Müritz in vollen Zügen genießt. 
Selbst wenn das Wetter mal nicht ganz so schön ist, bleibt 
Renate Kolossa auf ihrer „kleinen Veranda“ sitzen. „Mich 
stören jetzt weder Wind noch Regen. Auch meine Blumen 
muss ich jetzt nicht ständig hoch und runter stellen“, so die 
Mieterin, die sich ihren Balkon mit neuen Möbeln und Aus-
legware richtig gemütlich eingerichtet hat.
So wie Renate Kolossa haben sich bereits zahlreiche Mieter 
der drei WWG-Hochhäuser für die Balkonverglasung ent-
schieden. Und es werden immer mehr. „Uns liegen noch 
etliche Anträge vor und wir wollen davon natürlich auch so 
viel wie möglich umsetzen“, erklärte Doris Friedrich, Leiterin 
Hausbewirtschaftung bei der WWG. Gegenwärtig zahlen 
die Mieter, die sich für den „gläsernen Freisitz“ entscheiden, 
dafür rund 47 Euro im Monat. „Eine Investition, die sich al-
lemal lohnt, denn die Lebens- und Wohnqualität erhöht sich 
deutlich“, bestätigt Renate Kolossa.

Für mehr Sicherheit
in den Hochhäusern
Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat in den vergan-
genen Wochen in die Sicherheit der Hochhaus-Mieter inves-
tiert. So wurden zum einen die Müllschlucker in den drei Elf-
geschossern umgerüstet und zum anderen Fensteranlagen 
in die Treppenhäuser eingebaut. 
„Diese Maßnahmen waren für den Brandschutz sehr wich-
tig“, erklärte Doris Friedrich, die bei der WWG die Hausbe-
wirtschaftung leitet.
Bei den Müllschluckern sind unter anderem die Kippmulden 
ausgetauscht worden. Außerdem verfügt der Müllraum jetzt 
über eine Feuerlöschanlage mit Rauchmelder. Die Müllschlu-
cker lassen sich nach der umfangreichen Umrüstung jetzt 
rauch- und luftdicht abschließen. Außerdem verhindern die 
neuen Kippmulden, dass in die Müllanlagen Dinge geworfen 
werden, die da absolut nicht hingehören. 
„In die Schlucker können nur noch Müllsäcke bis 25 Kilo 
Gewicht geworfen werden. Früher haben einige Mieter dort 
wirklich alles entsorgt. Von Büchern über Teppiche bis zu 
Tannenbäumen. Deshalb waren die Müllschlucker sehr häu-
#g verstopft, was zusätzliche Kosten verursacht hat“, berich-
tet Doris Friedrich.
Auch der Einbau von Fensteranlagen in die Treppenhäuser 
dient dem Brandschutz. Bisher gehörten dort lediglich luft-
durchlässige Lamellen zur Ausstattung.
Alles in allem hat die Warener Wohnungsgenossenschaft 
für die Brandschutz-Umrüstung in den Hochhäusern rund  
360 000 Euro investiert.



KURZ & KNAPP

-
licher Sicherheit auch in den Betriebs-
kostenabrechnungen widerspiegeln. 
Denn sowohl die Heizkosten als auch 
die Kosten für die Schnee- und Eisbe-
seitigung dürften um einiges höher 
sein als im vergangenen Jahr. Wer grö-
ßere Nachzahlungen vermeiden möch-
te, kann auf Antrag die Betriebskos-
tenpauschale, die monatlich gezahlt 
wird, erhöhen. Weitere Auskünfte gibt 
unsere Mitarbeiterin Heidi Pyrek, Tele-
fon 170 822

Schritt vom gep!asterten Weg abge-
kommen und schon landete der Fuß 
in einem stinkenden Hundehaufen. In 
den letzten Wochen haben sich ver-
stärkt Mieter darüber beschwert, dass 
die Grünanlagen, aber auch Spielplät-
ze mit den unschönen Hinterlassen-
schaften der Vierbeiner übersät sind. 
Deshalb möchten wir an dieser Stelle 
noch einmal alle Hundehalter bitten, 
die Haufen ihrer Tiere zu entsorgen. 
Dafür sind unter anderem bei der Stadt 
und in der Touristeninfo kostenlos Beu-
tel erhältlich.

„Silberne Hochzeit“ mit der WWG

Ein ganz besonderes Jubiläum feierte vor kurzem unsere 
Mitarbeiterin Doris Friedrich, nämlich „Silberne Hochzeit“ 
mit der Warener Wohnungsgenossenschaft. Die Leiterin 
Hausbewirtschaftung absolvierte im April des Jahres 1988 
ihren ersten Arbeitstag bei der damaligen AWG und hat bis 
heute nicht bereut, dass sie seinerzeit vom Metallgusswerk 
in die Genossenschaft gewechselt ist. 
„Die vergangenen 25 Jahre waren wirklich sehr spannend. 
Vor allem natürlich die Wendezeit und die Jahre nach 1990. 
Denn die WWG hat sich seither rasant entwickelt“, erzählt 
Doris Friedrich. Das Beste für sie an ihrem Job: Der Umgang 
mit vielen Menschen.
Wir gratulieren zum Jubiläum!

WWG spendiert Kinderferien

Auch in diesem Jahr spendiert die Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft Kin-
dern ihrer Mieter wieder erlebnisreiche 
Ferien auf dem alten Segelschi" „Chris-
tian Müther“. Wir übernehmen die Kos-
ten für den einwöchigen Törn und küm-
mern uns auch um die An- und Abreise.
Sieben Mädchen und Jungen im Alter 
von 10 bis 16 Jahren können vom 23. bis 
26. Juni auf dem Greifswalder Bodden 
segeln und das Bord-Leben genießen. 
Sie lernen das Einmaleins des Segelns, 

üben die wichtigsten Knoten, können 
relaxen, und natürlich ist auch jede Men-
ge Zeit für Spaß und Spiel. 
„Wir haben unseren Mietern im vergan-
genen Jahr das erste Mal dieses Ange-
bot gemacht und uns gefreut, dass die 
mitgefahrenen Kinder mit so viel Be-
geisterung von der Reise berichteten. 
Deshalb wollen wird auch 2013 wieder 
interessierten Mädchen und Jungen so 
einen Törn ermöglichen“ sagte WWG-
Geschäftsführer Mike Albrecht.
Wir wünschen allen Kindern, die mitfah-
ren, viel Spaß!



Viele WWG-Gewinner

Für die regelmäßigen Leser unserer Mieterzeitung 
„Über uns“ war es wieder kein Problem, die Fragen 
unseres Weihnachtsrätsels zu beantworten. Und so 
verwundert es wenig, dass auf fast allen eingesen-
deten Postkarten nur richtige Antwortbuchstaben 
zu lesen waren. Unsere Glücksfee Solveig Gläsing 
konnte die Gewinner also aus einem großen Stapel 
ziehen. Wie sich schnell zeigte, scheinen es vorran-
gig die Frauen zu sein, die gründlich lesen und die 
vor allem Spaß haben, an Preisausschreiben teilzu-
nehmen. Denn es gibt drei Gewinnerinnen. Sie hei-
ßen Renate Jantz, Elke Schnur und Else Witt (von 
links). Die drei Damen wohnen alle auf dem Papen-
berg und können sich über 100, 200 und 300 Euro 
freuen. Wir sagen noch einmal: 
Herzlichen Glückwunsch!
Aber auch die kleinen Ratefüchse waren !eißig und 
haben unser Kinderrätsel geknackt. Über Gutscheine im Wert von je 30 Euro fürs Kino, die Müritz Therme, Mc Donald’s 
und die Buchhandlung Wilke konnten sich Hugo, Jasmin, Julia, Joyce, Marie-Christin, Lisanne, Hannes, Paul, Julia und Nele 
freuen. Weiter so!

In lockerer Runde

„Mit uns im Gespräch“ heißt eine neue Veranstal-
tungsreihe, für die wir im Frühjahr den Startschuss ge-
geben haben. Überaus erfolgreich, denn gleich zum 
ersten Termin kamen viele Mieter ins „Rote Haus“, 
um in ungezwungener Runde mit den WWG-Mitar-
beitern zu plaudern. Ein gefragter Gesprächspartner 
war dabei der geschäftsführende Vorstand der Woh-
nungsgenossenschaft, Mike Albrecht, der sich den 
ganzen Tag über Zeit für die Mitglieder genommen 
und mit ihnen nicht nur über die WWG, sondern bei 
Schmalzstullen, Bockwurst, Ka"ee und Tee über Gott 
und die Welt gesprochen hat. 
„Wir haben uns über diese große Resonanz sehr ge-
freut und viel über die Sorgen und Nöte unserer Mieter 
erfahren. In so lockerer Runde lässt es sich doch viel 
besser reden als im Büro. Deshalb werden wir solche 
Termine jetzt regelmäßig anbieten – auch auf Wunsch 
unserer Mitglieder“, sagte Mike Albrecht. Aber auch 
zwischendurch sind Tipps und Hinweise der Mieter 
willkommen und ausdrücklich erwünscht.

Wichtige Termine im „Roten Haus“ – bitte vormerken!

·  16. Juni WWG Vertreterversammlung        ·   17. und 18. September Seniorenmesse 
·  20. Oktober großes Oktoberfest      ·   15. November Aktion zum bundesweiten Vorlesetag 

Königliche Spieler

Schach. Sie tre"en sich jeden Mittwoch um 17 
Uhr im WWG-Tre" in der Dietrich-Bonhoe"er-
Straße 10 auf ein, zwei Partien und sie haben 
viel Spaß dabei: Die zehn Frauen und Männer 

unserer Schachgruppe, die von Erik Händler ins Leben ge-
rufen wurde, freuen sich Woche um Woche auf das könig-
liche Spiel. 
„Wir sind eine lockere Runde, Wettbewerbe gibt es nicht. 
Es geht einfach darum, interessante Partien mit den unter-
schiedlichen Gegnern zu spielen“, berichtet Erik Händler. 
Und: Es sind weitere Interessenten willkommen. Wer Lust 
auf das strategische Brettspiel hat, kann sich entweder in 
der WWG-Geschäftsstelle melden oder einfach mittwochs 
um 17 Uhr dazu stoßen.

Skat. Ein ganz besonderes Jubiläum hat unsere 
Skatgruppe vor kurzem gefeiert. Die 33 Frauen 
und Männer reizen und stechen nun schon seit 
10 Jahren unter der Leitung von Herrn Klinge, 
dem zum Geburtstag der Gruppe mit Blumen 

und einer Urkunde gedankt wurde. Ein besonderer Dank 
ging an diesem Tag auch an Frau Adam, die bei den Tre"en 
immer dafür sorgt, dass den Skatbrüdern und –schwestern 
der Ka"ee nicht ausgeht. 
Von September bis April tre"en sich die Mitglieder der 
Gruppe zweimal im Monat im WWG-Tre" „Uns Eck“. Die 
Männer sind zwar deutlich in der Überzahl, doch das heißt 
natürlich nicht, dass sich die Frauen unterbuttern lassen. 
So schnell macht den Skatschwestern beim Reizen nämlich 
keiner etwas vor! Wir wünschen weiterhin viel Spaß!
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