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„Am Anfang 

waren es zwölf“

Das Jahr 2014 war ein 

ganz besonderes Jahr 

für die Warener Woh-

nungsgenossenschaft.

Denn am 11. Oktober 

diesen Jahres feierte unsere Genossen-

schaft ihren 60. Geburtstag. 

Am 11. Oktober 1954 wurde die Arbeiter- 

Wohnungsbau-Genossenschaft „Freund-

schaft“ in Waren/Müritz gegründet. 

Zwölf  machten den Anfang, acht 

Werktätige des VEB (k) Bau Waren 

sowie vier Werktätige  der MTS Groß 

Plasten. Die ersten Wohnungen 

entstanden in der Mozart-Straße, es 

folgten Wohnungen in der August-

Bebel-Straße und der Johann-Sebas-

tian-Bach-Straße. 

Als erster Vorsitzender fungierte 

Willi Frenzel und das erste Büro war eine 

Doppelgarage im Warenshöfer Weg.

Zwischen 1954 und 1957 konnten  

 

16 Wohnungen bezogen werden, 20 wei-

tere standen kurz vor der Fertigstellung.

Unterstützung erhielt die Genossenschaft 

durch ansässige Betriebe wie Teigwaren-

werk, Fleischverarbeitung, DMR, VEB(k) 

 Bau Waren und dem Müritz Milchhof, 

um nur einige zu nennen. Mit Hilfe die-

ser Betriebe stieg die Zahl der Genossen-

schaftswohnungen stetig an. Ende 1974 

verfügte die Genossenschaft bereits 

über 335 Wohnungen. Im Juni 1982 

konnte die 1000. Genossenschaftswoh-

nung an die neuen Mitglieder überge-

ben werden. Mittlerweile gehören der 

Genossenschaft ca. 1600 Wohnungen.  

Einen kleinen Einblick über 60 Jahre 

Warener Wohnungsgenossenschaft kön- 

lieBe mieterinnen und
mieter, lieBe mitGlieder,



nen Sie sich auf  den nächsten Seiten 

dieser Mieterzeitung oder in der Ge-

schäftsstelle der Genossenschaft ver-

schaffen. 

Nach der Wende ab 1990 investierte 

die Genossenschaft für Instandhaltung, 

Modernisierung sowie Neubauten rund 

76 Mio. Euro und trug so auch dazu bei, 

dass Waren heute eine Vorzeigestadt ist, 

eine Perle an der Müritz.

Aber es wurde dieses Jahr natürlich nicht 

nur gefeiert. Im Juni wurde das letzte 

Haus im Wohngebiet „Am Rosengarten“ 

fertiggestellt und 19 Genossenschaftsmit-

glieder mit ihren Familien konnten in ihre 

neuen Wohnungen einziehen.

Auf  dem Papenberg erhielten mehrere 

Häuser einen neuen Anstrich und auch 

in den Wohnungen unserer Mieter wurde 

einiges geschafft. So konnten sich 24 

Mieter über eine Balkonverglasung 

freuen und in 20 Wohnungen wurden die 

Bäder komplett neu gestaltet und saniert. 

Für Maler- und Fußbodenbelagarbeiten 

sowie die Erneuerung von Elektroinstalla-

tionen in den Wohnungen gab die Genos-

senschaft in diesem Jahr rund 500.000 € 

aus.

Insgesamt investierte die Genossenschaft 

2014 ca. zwei Millionen Euro in den Ge-

bäudebestand.

Und auch im nächsten Jahr werden wir 

uns nicht auf  dem Erreichten der letzten 

60 Jahren ausruhen.

Für Modernisierungs- und Instandhal-

tungsarbeiten stehen wieder ca. 1,2 Mio 

Euro bereit.

Des Weiteren kauft die Genossenschaft 

ein ca. 8000 qm großes Grundstück in 

unmittelbarer Nähe der Altstadt, um hier 

in der Zukunft weiteren attraktiven 

Wohnraum für 

unsere Mitglieder anbieten zu können.

Ein weiterer Höhepunkt in 2015 soll der 

Ein- bzw. Anbau von vier bis fünf  Aufzü-

gen auf  dem Papenberg und in Waren/

West sein. Voraussetzung hierfür ist ein 

positiver Bescheid des Landesförderinsti-

tuts Mecklenburg-Vorpommern für bean-

tragte Zuschüsse durch das Land. 

Liebe Mieterinnen, Mieter und Mitglieder, 

ich wünsche Ihnen eine besinnliche, ruhi-

ge und entspannte Weihnachtszeit. 

Kommen Sie gut ins Neue Jahr 2015, 

für das ich Ihnen nur das Beste wünsche!

Herzlichst, Ihr

Mike Albrecht





60 Jahre leben in der Wohlfühl-WG liegen nun schon hin-

ter uns. und viel gibt es zu berichten aus diesen sechs Jahr-

zehnten. Von den mühen und der schweren körperlichen 

arbeit in den anfangsjahren, über den Bauboom der 80er 

Jahre, als das Baugebiet am Papenberg in rekordzeit errich-

tet wurde und dann das vielfältige soziale leben innerhalb 

unserer Genossenschaft, welches sich in den vergangenen 

Jahren immer bedeutender entwickelt hat und so zu einem 

schönen Wohngefühl beiträgt. 

die Gemeinschaft wird nach wie vor gelebt, worauf  wir 

stolz sein können, denn in der Warener WG ergeben sich 

so viele Berührungspunkte, dass niemand sich allein fühlen 

muss: die ganz jungen Familien und die Babys werden 

alljährlich begrüßt, es gibt Freizeitaktivitäten für jedermann 

im rahmen unseres beliebten Vereins „mit uns – in Gebor-

genheit leben e.V.“, Feste werden gefeiert, Ausflüge und  

reisen unternommen. 

in der WWG lässt es sich eben »Besser wohnen«.

60 Jahre Besser Wohnen





um unseren 60. Geburtstag mit ihnen zu

feiern, haben wir auch in diesem Jahr 

ein Weißes dinner im rosengarten 

organisiert.

und was können wir berichten? 

es war grandios, bezaubernd, berauschend – 

einfach unglaublich schön!

die stimmung war ausgelassen und eine Gänsehaut bekam 

wohl jeder, als wir unsere weißen luftballons in den 

himmel steigen ließen.

Wir verbrachten einen lauen sommerabend mit 

einem riesigen Picknick, sekt und livemusik. 

Für Verzückung sorgten stelzenläufer, 

tanzakrobaten und ein imposantes 

Feuerwerk – selbstverständlich in weiß – 

am nachtschwarzen abendhimmel. 

Beim tanz unterm sternenzelt 

konnte man den abend dann 

gelungen ausklingen 

lassen.

Weisses Dinner

die WWG sucht ab 
Januar 2015 einen/eine neue 

FerienwohngsbetreuerIn in 
Waren/West für 

zwei Ferienwohnungen.

Bei interesse wenden sie  
sich bitte an unsere 

mitarbeiterin Kerstin Huth 
tel.: 0 39 91 / 17 08 16

huth@warener-wg.de
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montags früh steigt einem ein wunder-

barer kaffeeduft in die nase, wenn 

man die räume des WWG-treffs in 

der d.-Bonhoeffer-straße 10 betritt.

schon seit einigen Wochen trifft sich 

hier eine nette Gemeinschaft montags 

zum Frühstück.

liebevoll organisiert und gut betreut 

wird dieses nette Beisammensein 

von martina rattmann und kathrin 

Daus vom Pflegedienst Pro Senio. Die 

beiden damen dekorieren die tafel 

immer ganz wunderbar passend zur 

Jahreszeit und sorgen so für eine be-

sonders schöne atmosphäre und ei-

nen guten start in die Woche.

immer montags von 8:00 bis 11:00 uhr 

gibt es dann frische Brötchen und Brot, 

kaffee, herzhaftes und süßes, ein ei 

und auch mal selbstgemachte Waffeln. 

da ist immer für jeden Geschmack et-

was dabei und der Besuch lohnt sich 

unbedingt!

neben den netten Gesprächen, die 

sich ergeben, werden auch Fragen zu 

rentenbescheiden oder krankenkas-

sen geklärt oder etwaige Probleme 

mit Behörden gelöst.

schauen sie gern einmal vorbei in die 

illustre runde!

Montagsfrühstück iM WWg-treff D.- Bonhoeffer-strasse 10

anlässlich unseres 60. Jubiläums haben wir unseren WWG-

kindern eine Woche im kinder- und Jugendhotel Verchen 

am kummerower see mitten in der mecklenburgischen 

seenplatte spendiert. toll war die Zeit, die die kinder ge-

meinsam verbringen konnten. 

kinderspaß von früh bis spät begeisterte unsere kleinen 

Reisenden. Von Badeausflügen bis Bogenschießen – Lange-

weile konnte da nicht aufkommen. und was sie zu berichten 

hatten, lesen sie in dem kinderaufsatz von lea sophie!

so schön War 
Das ferienlager 



unsere mitarbeiterin ute köhn hatte in diesem Jahr ein 

ganz besonderes Jubiläum: 

sie trat ihren ersten tag im Jahr 1989 an. nun arbeitet sie 

bereits seit 25 Jahren in unserer Wohlfühl-WWG. 

der Vorstand und ihre kollegen gratulieren ihr ganz herzlich 

und sagen danke für die angenehme Zusammenarbeit der 

ersten 25 Jahre!

25 Jahre – silBerhochzeit Mit Der WWg 



BetrieBskosten – aBlesezeit

Jeweils im Januar eines jeden Jahres sind die Ableser im 

auftrag von techem in den Wohnungen unterwegs und 

lesen die Zählerstände der heizkostenverteiler und Was-

seruhren ab. 

Von den mietern ist es aber leider nicht immer möglich, 

diese termine wahrzunehmen. Wir möchten unsere  

mieter bitten, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen 

und mit uns einen gesonderten ablesetermin vereinbaren. 

ansprechpartner: Frau Pyrek (tel: 0 39 91 / 17 08 22)

Zusätzlich möchten die mieter aber das ablesen der heiz-

kostenverteiler nicht unnötig erschweren, indem z.B. mö-

bel oder Pflanzen davor stehen. 

hier lassen sich ableseprobleme vermeiden!

die sieger unseres alljährlichen Balkonwettbewerbs wurden 

unlängst gekürt, nun wollen wir sie auch an dieser stelle noch 

einmal beglückwünschen zu ihren kleinoden, die sie geschaffen 

haben. auch in diesem Jahr gab es wieder vor Blütenpracht 

strotzende Balkone, die unsere mieter behutsam und emsig 

gehegt und gepflegt haben. 

unsere Jury hat sich also auf den Weg gemacht, die schönsten 

unter ihnen zu ermitteln und sehen sie hier, wie wunderbar 

sie gestaltet sind! unsere drei sieger-Balkone, nämlich der der 

Familie ehlert und die kleine grüne oase von Frau klatt und 

herrn otte als auch das kleine Paradies von Frau hennig und 

herrn Borkam haben uns besonders beeindruckt.

unsere sieger durften sich auch in diesem Jahr über  

Gutscheine für den Baumarkt freuen, mit dem sie sicher ihr 

Balkonien weiter auszustatten wissen.

Der schönste Balkon

Wie in jedem Jahr, so tagte auch in diesem die Vertreterver-

sammlung. am 25. Juni 2014 trafen sich die 38 Vertreter im 

roten haus, um anfallende aufgaben zu besprechen und zu 

beschließen.

die Vertreterversammlung beschäftigte sich an diesem som-

mertag mit dem lagebericht des Vorstandes, welcher den 

Bericht des aufsichtsrates, den Jahresabschluss 2013 und die 

entlastung des Vorstandes sowie des aufsichtsrates bein-

haltete.

im rahmen dieser Veranstaltung wurde die Zahlung einer 

3%igen dividende aus dem Bilanzgewinn auf das Geschäfts-

guthaben mit stand 01.01.2013 beschlossen.

das aufsichtsratsmitglied dieter Gohrs ist aus altersgründen 

aus dem aufsichtsrat ausgeschieden. neu in den aufsichtsrat 

gewählt wurde herr sirko schönbeck. 

VertreterVersaMMlung



lust auf einen ausflug?

erstes halbjahr 2015 – Betreutes reisen

14.1.2015  Winterwanderung 

  Parkplatz damerow zum Wisentreservat 

  damerower Werder 

  mit Führung und Schaufütterung anschließend 

  Glühwein und Bratwurst am Lagerfeuer

10.2.2015 Besuch der Gutsbrennerei Zinzow 

  mit Führung und Verkostung sowie 

  Kaffee und Kuchen

18.3.2015 Besuch des deutschen Bernsteinmuseums

  in ribnitz-damgarten 

  anschließend Kaffee und Kuchen im Museumscafé

16.4.2015 Generalprobe 

  der neubrandenburger Philharmonie in 

  der konzertkirche 

  anschließend Zeit zum Bummeln

12.5.2015 Ganztagestour auf  die insel rügen: 

  Besuch des Baumwipfelpfades im naturerbe-

  zentrum rügen, 

  Mittagessen in Binz, Besuch der Sandwelten 

  und Freizeit

16.6.2015 Tagesausflug mit Schifffahrt 

  auf  der Peene und kummerower see bis 

  Verchen, 

  Mittagessen in Aalbude, dann Weiterfahrt nach

  Dargun zur Führung durch die Kloster- und 

  Schlossanlage

9.7.2015 Besuch des schlossgartens neustrelitz 

  zur nachmittagsvorstellung des musicals

                   „hello dolly“ mit dagmar Frederic

festVeranstaltung 60 Jahre WWg

anbei möchten wir ihnen auch einige eindrücke unserer 

Festveranstaltung zu unserem 60jährigen Bestehen nicht 

vorenthalten.

mitte oktober hatte die Warener Wohnungsgenossen-

schaft und ihr Vorstand, mitarbeiter, hauswarte, langjäh-

rige mieter, Partner und Weggefährten zu einem rundum 

gelungenen abend in den Bürgersaal in Waren (müritz) ge-

laden. 

durch den abend wurden die Gäste mit erfreulicher kul-

tureller untermalung durch ein bezauberndes theater-

ensemble geleitet und hatten ein paar gesellige stunden.

dazu ein Prosit auf  die nächsten 60 Jahre!

terMine rotes haus

dienstag 6.1.2015 | 19:00 uhr

sektempfang und neujahrskonzert mit dem 

müritzchor Waren

donnerstag 22.1.2015 | 14:30 uhr 

dia Vortrag von und mit Günter lerz „Faszination 

mecklenburg-Vorpommern“ mit kaffee und kuchen 

donnerstag 12.2.2015 | 14:30 uhr

musikalisch-literarischer nachmittag bei kaffee und kuchen 

mit Grit Weingart und Gisela Witt (Gitarre)

donnerstag 5. & 12.3.2015 | 14:30 uhr

Frauentagsfeier mit musiker und entertainer 

marco schindler

donnerstag 30.4.2015 | 18:00 uhr

maifeuer mit livemusik 

sonntag, 11.10.2015

oktoberfest & Frühshoppen 

(Änderungen vorbehalten)
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eso wie der tannenbaum zum Weih-

nachtsfest gehört auch unser kleines 

Weihnachtsrätsel in die dezember-

ausgabe der mieter-Zeitung.

doch während sie, liebe mitglieder der 

WWG, bislang meist mehrere Fragen 

beantworten mussten, um zu gewin-

nen, stellen wir ihnen heute nur eine 

einzige Frage.

allerdings geben wir – ein bisschen 

anstrengend muss es ja schon sein – 

heute keine lösungsmöglichkeiten vor.

 

Wie hieß der erste Vorsitzende der 

Warener Wohnungsgenossenschaft?

na, zu schwer? Wenn sie die mieter-

Zeitung aufmerksam gelesen haben, 

dürfte es ihnen leicht fallen, die ant-

wort zu finden.

Wie sie gewinnen können? Ganz 

einfach:tragen sie ihren namen, ihre 

anschrift und die richtige antwort 

in den coupon ein. den ausgefüllten 

coupon können sie entweder direkt in 

der Geschäftsstelle der Warener Woh-

nungsgenossenschaft in der dietrich-

Bonhoeffer-straße 8 abgeben oder sie 

nutzen die roten mieter-Briefkästen 

der WWG in den Wohngebieten. 

die richtigen antworten auf  unsere 

Frage wird auch in diesem Jahr mit 

großzügigen Prämien belohnt: so er-

hält der erstplatzierte 300,00 €. Für 

den Zweitplatzierten werden 200,00 € 

bereitgestellt und der dritt- platzierte 

kann sich über 100,00 € freuen.

der rechtsweg ist natürlich wieder 

ausgeschlossen, 

einsendeschluss ist der 13.1.2015.

Viel Glück, wir drücken ihnen die dau-

men!

und auch für unsere kinder haben wir 

uns wieder eine Frage ausgedacht. als 

Preise für die Gewinner winken Gut-

scheine für die müritztherme in röbel, 

für das müritzeum, für das Warener 

kino cinestar, für eine Buchhandlung 

sowie für spielzeug.

also, liebe kinder, nichts wie ran an 

die Frage, die richtige antwort ange-

ben und in die WWG-Geschäftsstelle 

bringen oder in die roten mieter- 

Briefkästen der WWG stecken! 

Viel Glück!

und hier die Frage:

Welchen Geburtstag feierte die 

Warener Wohnungsgenossenschaft

in diesem Jahr?

der rechtsweg ist natürlich wieder ausge-
schlossen. einsendeschluss ist der 13.1.2015.

furKinder
Ratsel....

Weihnachtsratsel..

erichtige antwort:

name/Vorname:

straße/nr.:

PlZ/ort:

telefon:

richtige antwort:

name/Vorname:

straße/nr.:

PlZ/ort:

telefon:

efurKinder
Ratsel....

Weihnachtsrätsel


