
Die Vertreterversammlung ist bekanntlich
das höchste Organ der Wohnungsgenos-
senschaft und wird häufig auch als das
„Parlament der Genossenschaft“ bezeich-
net. Es ist ein von allen Mitgliedern der
Genossenschaft gewähltes Gremium.
Zur Vertreterversammlung der Warener
Wohnungsgenossenschaft gehören 64 Mit-
glieder. Alle fünf Jahre wird das Gremium
neu gewählt, und einmal im Jahr treffen
sich die „WWG-Parlamentarier“ zur
obligatorischen Vertreterversammlung.
Meistens im Juli. Doch der WWG-
Geschäftsführung ist das noch nicht genug
innergenossenschaftliche Demokratie.
„Bei diesen jährlichen Zusammenkünften
bleibt wenig Zeit für das ganz normale

Alltagsgeschäft, weil beispielsweise
Jahresabschluss und Bilanz auf der Tages-
ordnung stehen. Deshalb haben wir uns
entschlossen, es nicht bei diesem einen
Treffen im Jahr zu belassen“, erklärte
Vorstandsvorsitzender Wolfgang Albrecht.
So soll nunmehr ein Vertreterstammtisch
ins Leben gerufen werden, der entweder
in einer Gaststätte oder auch auf einem
Schiff über die Bühne geht. Dabei soll dann
eben in ganz zwangloser Runde auch über
die kleinen Dinge gesprochen werden, die
ansonsten häufig unter gehen.
So kommen vielleicht auch die weniger
spektakulären Probleme der WWG-Mieter
zur Sprache.
Der erste Stammtisch soll in diesem
Sommer laufen.

Eigentlich ist er gar nicht so neu –  der
neue Service der WWG. Denn Hausbesu-
che gehörten für uns schon seit langem
zum guten Ton. Da wir aber sehr viele ältere
Mieter haben, die vielleicht auch nicht mehr
so gut zu Fuß sind, sollen Hausbesuche
nun nicht mehr nur eine Ausnahme sein.
„Wenn jemand Probleme hat und unsere
Hilfe braucht, aber aus welchen Gründen
auch immer keine Gelegenheit hat, in
unsere Geschäftsstellen zu kommen,
genügt ein Anruf“, sagte der Vorstands-
vorsitzende der WWG, Wolfgang Albrecht.
Für ihn ist es wichtig, dass sich die WWG-
Mieter rundum wohl fühlen und wissen,
dass ihr Vermieter jederzeit zu erreichen
ist. Hinweise und Anregungen der Bewoh-
ner sind nicht lästig, sondern ausdrücklich
gewünscht. „Nur, wenn wir wissen, wo der
Schuh drückt, können wir auch Abhilfe
schaffen“, so Wolfgang Albrecht.



Dass die Warener Wohnungsgenossen-
schaft auch Ferienquartiere vermietet, ist
inzwischen bekannt. Doch künftig sollen
nicht nur die Gäste Warens etwas von
diesen günstigen Angeboten haben,
sondern auch die Mitglieder der WWG.
„Wir wollen mit anderen Genossenschaften,
die ebenfalls Ferienwohnungen anbieten,
kooperieren. Unseren Vorstellungen zufolge
soll es schon bald möglich sein, dass
unsere Mitglieder beispielsweise Wohnun-
gen in anderen Städten Deutschlands, aber
auch in Österreich und Holland buchen
können“, berichtete Vorstandsvorsitzender
Wolfgang Albrecht über das Vorhaben.
Die Kosten für die Quartiere sind weitaus
niedriger als die Hotelpreise der jeweiligen
Regionen. So könnten Mitglieder der
Warener Wohnungsgenossenschaft günstig
Urlaub machen, ohne auf ihren gewohnten
Komfort verzichten zu müssen.

Mit einer Berliner Genossenschaft sind die
Verhandlungen bereits sehr weit fortge-
schritten. Wer also in der Hauptstadt preis-
wert übernachten möchte, kann schon mal
in der Geschäftsstelle der WWG nach-
fragen.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
bietet zurzeit fünf Ferienunterkünfte in der
Kreisstadt an. Die Wohnungen auf dem
Papenberg und in Waren-West sind
bestens ausgestattet und werden so gut
angenommen, dass sie für den bevor-
stehenden Sommer beispielsweise schon
ausgebucht sind.

Sie planen eine große Familienfeier, wissen
aber nicht, wo Sie mit ihren vielen Gästen
ausgelassen zusammen sein können?
Sie wollen eine Versammlung organisieren,
haben aber keine Ahnung, in welchen
Räumen?
Oder Sie möchten in Waren eine Tagung
planen und sind auf der Suche nach dem
geeigneten Ort dafür?
Die Warener Wohnungsgenossenschaft
bietet ihre drei Mietertreffs für Tagungen,
Versammlungen und Familienfeiern an.
Egal, ob Sie mit Musik feiern wollen, Ruhe
für wichtige Gespräche brauchen oder ihre
Gäste bewirten möchten: Die WWG-Räume
in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 10 und
21 sowie in der Rosa-Luxemburg-Straße
10b sind ideal für Feiern und Tagungen
aller Art.
Bis zu 40 Personen finden in den Mieter-
Treffs Platz, zur Ausstattung zählen jede
Menge Geschirr und selbstverständlich
Kaffeemaschinen. Wenn Sie einen Raum
anmieten wollen, sprechen Sie mit uns.
Nähere Angaben zu den Konditionen finden
Sie auch im Internet auf unserer Homepage
unter www.warener-wg.de

Der „Grüne Daumen“ der Warener Woh-
nungsgenossenschaft ist jetzt belohnt
worden: Die Stadt Waren hat uns mit dem
Umweltpreis 2002 ausgezeichnet.
Um es aber gleich vorne weg zu sagen –
die 250 Euro Preisgeld wird die WWG
nicht in die eigene Tasche stecken, sondern
an die Stadt zurück geben. Nicht einfach
so. Vielmehr spenden wir für den Neuen
Markt in Waren einen großen Baum, auch
wenn er deutlich mehr als 250 Euro kostet.
„Wir wollen helfen, den Markt, die Innen-
stadt noch schöner, noch grüner zu
machen“, begründete Vorstandsvorsitzen-
der Wolfgang Albrecht.

Ohnehin legt die Warener Wohnungsgenos-
senschaft großen Wert auf viel Grün und
ein attraktives, gemütliches Umfeld.
Hier nur einige Beispiele, die eindrucksvoll
zeigen, dass Pflanzen, Hecken und Bäume
für die WWG eben keine Nebensache sind:
Mehr als sechs Kilometer Hecke setzte die
Genossenschaft in den vergangenen Jah-
ren auf ihre Grundstücke. Hinzu kommen
706 Bäume, 6269 Sträucher sowie mehr
als 25 000 Quadratmeter Rasenfläche.
Darüber hinaus begrünte die WWG genau
31 Häuserwände großflächig, ließ fast 30
Hauseingänge überranken und stellte drei
Pflanztürme auf.

Unser Foto zeigt eine unserer komplett einge-
richteten Gästewohnungen.
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Damit hat die Warener Wohnungsgenos-
senschaft nun doch nicht gerechnet:
Der erste Kunstpreis, den die WWG
ausgelobt hat, ist auf wirklich große
Resonanz gestoßen. So sind insgesamt
17 Hobby- und Berufskünstler mit von
der Partie.
Um einheimische Künstler zu fördern,
hatte sich die Genossenschaft ent-
schlossen, einen Kunstpreis für Malerei
zu stiften. Er steht unter dem Motto
„Waren ist schön“. Der Ausspruch
stammt zugegebener Maßen nicht von
der WWG, sondern wird ja bekanntlich
Warens Bürgermeister Günter Rhein auf
die Fahne geschrieben. Der lässt nämlich
keine Gelegenheit aus, um zu verkünden:
„Waren ist schön!“ Und so sind die
Möglichkeiten, zu diesem Thema ein
neues Kunstwerk zu schaffen, sicherlich
enorm.
Der Kunstpreis ist mit 2000 Euro dotiert
und wird am 26. Mai übergeben. Denn
vom 26. Mai bis 29. Juni sollen alle Bilder
während einer Sonderausstellung im
Müritz-Museum gezeigt werden.
Der Kunstpreis der WWG wird zuvor von
einer Jury, in der sowohl Experten als
auch Laien entscheiden, ausgesucht.



Besondere Beachtung findet in der Öffent-
lichkeit die Aktion „Ein Baum für ein Kind“.
Für jeden Neuankömmling auf dem Papen-
berg pflanzen wir einen neuen Baum.
Ende März diesen Jahres haben wir durch
diese Aktion sieben Bäume an die Mecklen-
burger Straße gesetzt.
Doch nicht nur für den „Grünen Daumen“
ist die Wohnungsgenossenschaft ausge-
zeichnet worden, sondern auch für ihr
Engagement in Sachen Umweltschutz.
Dazu zählen sämtliche Investitionen an
unseren Häusern, die den Wasser- und
Wärmeverbrauch reduziert haben. Und da
ist in den vergangenen Jahren einiges
zusammengekommen.

Bei der Warener Wohnungsgenossenschaft
ist eigentlich immer etwas los. Davon
konnten sich auch die Gäste der beiden
großen Frauentagsfeiern in Waren-West
und auf dem Papenberg überzeugen. In
den WWG-Treffs ging nämlich so richtig
die Post ab. So am 12. März auf dem
Papenberg.

Bei frisch aufgebrühtem Kaffee und selbst
gebackenem Kuchen tauschten die Frauen
zunächst einmal die Neuigkeiten aus. Da
ging es um neue Rezepte genauso wie
ums Wetter, aktuelle Strickmuster und die
neuen Nachbarn. Musikalisch wurden die

feiernden Frauen von der

Musikschule Fröhlich unterhalten, die es
auch schnell schaffte, die Damen zum
Mitsingen zu bringen. Bei einem Gläschen
Sekt klappte das gleich doppelt so gut.
Bei unserem Verein „In Geborgenheit
wohnen e. V.“ stehen in den kommenden

Wochen wieder viele interessante Veran-
staltungen und Ausflüge auf dem Pro-
gramm.
So ist für den 10. April im Treff D.-Bonhoef-
fer-Straße 10 beispielsweise ab 9 Uhr eine
Frühstücksrunde mit Kindern der Paten-
klasse geplant. Einen Dia-Vortrag zum
Thema „Rund um die Müritz“ mit dem
bekannten Warener Fotografen Klaus-Peter
Graf gibt's am 16. April ab 16 Uhr in der
R.-Luxemburg-Straße 10b, und

„Handarbeit ganz anders“ heißt es am
22. April von 14 – 16 Uhr in der D.-Bonhoef-
fer-Straße 10.
Am 7. Mai ist eine Tagestour zum Vogel-
park Marlow vorgesehen, am 21. Mai
wollen wir zur Internationalen Gartenbau-
ausstellung nach Rostock fahren, und am
19. Juni soll der Müritz-Nationalpark erkun-
det werden. Und zwar per Bus, Boot und
Kutsche. Wer bei den Ausflügen dabei sein
möchte, sollte sich rechtzeitig bei
Frau Holzkamm in der Geschäftsstelle
der WWG anmelden. Tel. 17 08 19

Wer bei einer Trennung die gemeinsame
Mietwohnung verlässt, muss trotzdem
weiterhin Miete zahlen. Das hat das
Oberlandesgericht Dresden in einem
Beschluss vom 17. Mai 2002, AZ 20 W
631/02 entschieden. In dem vorliegenden
Fall hatte ein Paar einen Fünf-Jahres-Miet-
vertrag abgeschlossen. Schon wenig später
ging die Ehe in die Brüche. Nach der
Scheidung zog der Mann aus, die Frau
versuchte, den Mietvertrag aufzulösen,
allerdings vergeblich. So blieb sie in der
Wohnung, verlangte jedoch von ihrem Ex-
Mann die Hälfte der Miete.
Zu Recht, wie das Oberlandesgericht meint.
Denn nach einer Scheidung besteht eine
so genannte Ausgleichspflicht, und die
betrifft nach Ansicht des Gerichtes auch
gemeinsam abgeschlossene Mietverträge.

Den Traum vom eigenen Heim träumen
längst nicht so viele junge Familien wie
angenommen. Denn eine Untersuchung
der Allianz Dresdner Immobiliengruppe
ergab, dass vor allem hoch qualifizierte
und beruflich sehr engagierte Menschen
lieber mieten statt kaufen. Sie fühlen sich
durch ein eigenes Haus oder eine Eigen-
tumswohnung weniger flexibel und ein-
geengt.
Bei der Befragung erklärten 70 Prozent der
30- bis 40-Jährigen, keine eigene Immobilie
kaufen zu wollen. Entweder, weil sie beruf-
lich mobil bleiben wollen oder aber, weil
die berufliche Zukunft unsicher und nicht
planbar ist.
Dagegen stieg der Anteil der Immobilien-
käufer in der Gruppe der 45- bis 60-Jäh-
rigen von 37 Prozent im Jahr 1999 auf jetzt
46 Prozent.

Sabine macht das Akkordeonspielen Spaß

Die Musik verleitete zum Mitsingen.
Im Vordergrund Frau Graf, Frau Klingenberg und
Frau Leyk (v. l.)



Foto: Katrin Kirchner

0 39 91 - 17 08 16
Telefon: 0 39 91 - 17 08-0  
Telefax: 0 39 91 - 17 08-18
E-Mail: info@warener-wg.de

www.warener-wg.de

Warener
Wohnungsgenossenschaft

D.-Bonhoeffer-Straße 8
17192 Waren (Müritz)

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
sucht auch weiterhin nach ehrenamtlichen
Hauswarten, um ihre Bewohner noch
besser betreuen zu können.
Inzwischen kümmern sich bereits sieben

„gute Geister“ um
unsere Mieter, das
attraktive Wohn-
umfeld und natürlich
um die Häuser.
Die Männer für alle
Fälle sind für insge-
samt 832 Wohnun-
gen und ihre Mieter
zuständig,

für weitere 622 Wohnungen möchten wir
noch Hauswarte einstellen. Denn gerne
würde die Warener Wohnungsgenos-
senschaft in all ihren Häusern einen ehren-
amtlichen Hausbetreuer einsetzen.
Die Arbeit müssen die „Heinzelmännchen
der WWG“ nicht umsonst machen. Viel-
mehr werden wir ihren Dienst vergüten.
Wer Lust hat, ein wachsames Auge auf
unsere Gebäude zu werfen und wer sich
ein paar Euro nebenbei verdienen möchte,
sollte sich umgehend in der Geschäfts-
stelle der WWG melden. Voraussetzung
ist, dass die Betreuer in den Häusern,
für die sie zuständig sind,
wohnen,

dass sie Rentner sind und keiner anderen
Nebentätigkeit nachgehen.

Zu den Aufgaben der Hausbetreuer zählen
Kontrollen der Sauberkeit und Ordnung
inner- und außerhalb der Häuser sowie
kleinere Reparaturen, die sich unkompliziert
erledigen lassen. Auch die Pflege der
Rabatten sowie Kontrollen der Sicherheit
gehören zu den Aufgaben.
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Wenn in einer Hausordnung das Aufstellen
von Gegenständen im Treppenhaus aus-
drücklich untersagt ist, hat der Vermieter
das Recht, einen Mieter zur Entfernung
eines Schrankes aufzufordern. Das Amts-
gericht Auerbach hat einen Mieter verurteilt,
seinen im Hausflur eines Mehrfamilien-
gebäudes abgestellten Schrank zu entfer-
nen (23.07.2002; AZ 1C 1160/01).
In der Hausordnung des Vermieters war
das Aufstellen von Gegenständen im
Treppenhaus ausdrücklich untersagt
worden. Das Gericht verwies in seinem
Urteil u. a. darauf, dass das Aufstellen
eines Schrankes nicht nur gegen die Haus-
ordnung, sondern auch gegen brand-
schutzrechtliche Bestimmungen verstößt.
Da der Vermieter für die Treppenhäuser
und Flure die Verkehrssicherungspflicht
trägt und für die gefahrlose Benutzung
verantwortlich ist, hat er einen Rechtsan-
spruch auf die Entfernung des Schrankes.
Hierauf haben alle Mieter einen Erfüllungs-
anspruch, ohne dass bereits ein Schaden
eingetreten sein muss.

Immer wieder ein Streitthema in Miethäusern:
Hunde in der Wohnung. Mehrere Richter haben
inzwischen bestätigt, dass die Vierbeiner in der
Wohnung ohne Zustimmung des Vermieters
nichts zu suchen haben. Ein Mieter, der diese
Genehmigung des Vermieters nicht hat, riskiert
eine Kündigung. Laut Mietvertrag bedurfte die
Hundehaltung der Zustimmung des Vermieters.
Dieser lehnte jedoch ab. Als der Hund trotz
Abmahnung und Fristablauf noch in der Woh-
nung war, kündigte der Vermieter fristlos. Zu
Recht, wie das Amtsgericht Waldshut-Tiengen
in seinem Urteil vom 24. Mai 2002 (AZ 7 C 59/02)

bestätigte. Ähnlich erging es einem Mann, der
in seiner Wohnung gleich zwei Hunde beher-
bergte, die zudem noch Tag und Nacht bellten.
Auch ihm wurde fristlos gekündigt.
Das Amtsgericht Potsdam bestätigte die Kündi-
gung in seinem Urteil vom 22. Februar 2001
(AZ 26 C 76/00), weil der Mieter durch die Hunde-
haltung den Hausfrieden so nachhaltig gestört
hat, dass eine Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses nicht zumutbar war.

Erwin Schieweck ist
hauptamtlicher Haus-
betreuer für die
Mecklenburger Str. 5–12
im Wohngebiet
Papenberg


