
Im neuen Wohngebiet der Warener Woh-
nungsgenossenschaft in der Goethestraße
wird´s zwar keine roten Rosen regnen, doch
Rosen sollen das Bild des Grundstückes
am Rande der Warener Innenstadt künftig
bestimmen. Denn die WWG plant ein
„Rosarium“, das nicht nur das Areal in der
Goethestraße zu einem „Schmankerl“ in
Waren machen soll, sondern auch
angrenzende Flächen.

Zunächst aber hat die Genossenschaft
ihr neues Wohngebiet getauft, das fortan
„Am Rosengarten“ heißt. Neben groß-
zügigen Rosenanpflanzungen wird auch
die schon vorhandene Teichanlage mit
Rosen verschönert. Der Rosengarten soll
dann schrittweise parallel zur künftigen

Bebauung über das gesamte Areal aus-
gedehnt werden. „Wir haben die Vision,
eventuell gemeinsam mit der Stadt Waren
und interessierten Bürgern einen Verein
der Rosenfreunde zu gründen. Aufgabe
des Vereins könnte es sein, in enger Zu-
sammenarbeit mit der WWG auch Teile
des angrenzenden Territoriums zu einem
Rosengarten umzugestalten, um mittel-
und langfristig für den Luftkurort eine wei-
tere Attraktion in Form eines – Rosariums
– zu schaffen“, berichtete Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht von den „blumigen“
Plänen des Unternehmens.

Um weitere Ideen zu sammeln, hat sich
der WWG-Chef bereits mit einer Vertreterin
der Stadt und Planern auf den Weg nach
Sangerhausen ins größte „Rosarium“ Eu-
ropas gemacht und jede Menge Anre-
gungen mitgebracht. Auch Warens Stadt-
präsident Andreas Handy unterstützt das
Vorhaben der Genossenschaft. „Das ist

eine gute Idee, die von der Stadt Waren
gefördert werden sollte. Gerade auch im
Hinblick auf das benachbarte Pflegeheim
am Kietz ist das „Rosarium“ an dieser
Stelle sinnvoll und könnte zudem ein
weiterer Anziehungspunkt in Waren
werden“, meinte der Stadtpräsident zu den
Vorstellungen der Wohnungsgenossen-
schaft.

Für das Rosarium engagiert sich darüber
hinaus Diplom-Ingenieur und Architekt
Rudolf Reinelt, der vor kurzem aus der
Berliner Gegend in die Goethestraße 17
gezogen ist und auch dem neuen Senioren-
beirat der WWG vorsteht.



Nicht nur die Warener Wohnungsgenossen-
schaft feiert in diesem Jahr einen runden Ge-
burtstag. Auch Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht hat „genullt“. Er feierte Ende Juli
seinen 60. Geburtstag.

Ans Kürzertreten denkt der agile Chef der
WWG aber noch längst nicht. Im Gegenteil:
Sozusagen als Geburtstagsgeschenk verlän-
gerte der Aufsichtsrat der Genossenschaft
den Vertrag von Wolfgang Albrecht als Ge-
schäftsführer vorfristig bis zum Jahr 2009.
Zur Freude seiner Mitarbeiter, denn die haben
während der Feier im „Seehotel Ecktannen“
mehr als einmal bestätigt, dass sie sich gar
keinen besseren Chef vorstellen können.
„Herr Albrecht ist wirklich ein toller Vorge-
setzter, immer fair zu den Mitarbeitern und
mit vollem Einsatz für die Mitglieder der WWG.
Seine Ideen haben das Unternehmen zu dem
gemacht, was es heute ist“, sagten die Mit-
arbeiter einhellig. Und dass Wolfgang Albrecht
nicht nur bei seinem Team so beliebt ist, ha-
ben die vielen Gratulanten gezeigt, die es sich
nicht nehmen lassen wollten, dem Geschäfts-
führer persönlich alles Gute zu wünschen.

Ob Bürgermeister, Politiker, ob Handwerker
oder Vertreter von anderen Wohnungsunter-
nehmen – sie kamen alle und taten dabei
noch etwas Gutes. Denn Wolfgang Albrecht
hatte seine Gäste gebeten, auf Geschenke
zu verzichten und statt dessen für den Verein
„mit uns – in Geborgenheit leben e. V.“ zu
spenden. Und so kamen ca. 3.700,00 Euro
für den Verein zusammen.

Der 60-jährige Warener ist seit Mai 1989
Chef der Genossenschaft, arbeitete zuvor als
Abteilungsleiter beim damaligen VEB (K) Bau.
In seiner Freizeit steht das Reisen ganz oben
an. Aber nicht irgendwelche Reisen. Bevorzugt
„düst“ der Geschäftsführer nach Spitzbergen
oder Grönland, hat sich aber auch schon in
Costa Rica, Gambia, Venezuela oder in der
Sahara umgeschaut. Auch das Ziel für den
Urlaub im kommenden Jahr steht bereits fest.
Dann will sich Wolfgang Albrecht nach Nor-
wegen aufmachen, ein Jahr später ist die
Arktis an der Reihe. Sein Reisefieber verbindet
der Müritzstädter mit seinem zweiten Hobby:
Denn der WWG-Chef fotografiert für sein Le-
ben gerne, hat bereits etliche Ausstellungen
gestaltet und mit vielen Dia-Vorträgen ein
großes Publikum begeistert.

Über kaum ein Thema wird derzeit mehr
diskutiert als über Hartz IV und das neue
Arbeitslosengeld II. Ab kommenden Jahr
sollen Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusam-
mengelegt werden, was nach Meinung der
Bundesregierung viele Menschen besser
stellt, einige aber auch schlechter.

Seit Wochen laufen auch an der Müritz
Demonstrationen gegen Hartz IV. Zeitgleich
haben die Arbeitsämter inzwischen die
Anträge für das Arbeitslosengeld II an die
Betroffenen geschickt. Viele Menschen
kommen mit den doch sehr umfangreichen
Formularen allerdings nicht alleine zurecht.
Sie können sich zum einen direkt beim

Arbeitsamt helfen lassen. Wenn es um die
Angaben zur Wohnung in den Anträgen geht,
wollen aber auch die Mitarbeiter der Warener
Wohnungsgenossenschaft beim Ausfüllen
helfen. „Es sollte sich niemand scheuen, zu
uns zu kommen. Wir helfen gerne. Es ist wirk-
lich sehr wichtig, dass die Anträge rechtzeitig
an das Arbeitsamt zurückgeschickt werden.
Denn wenn die Anträge nicht fristgerecht in
der Behörde eingehen, wird den Betroffenen
auch kein Geld gezahlt. Auch nicht rückwir-
kend. Das sollte jeder bedenken“, sagte
WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht,
der verspricht, dass seine Mitarbeiter sich
für jeden Zeit nehmen werden, der Hilfe bei
den geforderten Angaben zur Wohnung be-
nötigt. Die Betroffenen sollten das auch auf
keinen Fall lange aufschieben, sondern
möglichst schnell loslegen.

Die Umbauarbeiten in der Langen Straße 7
laufen derzeit auf Hochtouren. Dort richtet
die Warener Wohnungsgenossenschaft ein
Mieter-Zentrum ein, das noch in diesem
Jahr eröffnet werden soll. Die WWG will mit
dieser Einrichtung ihren Service für ihre
Mitglieder erweitern, aber auch etwas für die
weitere Tourismus-Entwicklung in Waren tun.

Geplant ist nach Auskunft von Geschäfts-
führer Wolfgang Albrecht unter anderen, im
Zentrum die WWG-Ferienwohnungen noch
besser zu vermarkten und vielleicht auch
Urlauber-Unterkünfte von anderen Anbietern.
Andere touristische Dienstleistungen sollen
im neuen Zentrum ebenfalls eine Rolle spielen.
„Ich denke da beispielsweise an Stadtfüh-
rungen, Wanderungen in die Natur oder auch
thematische Wanderungen“, berichtete der
Geschäftsführer. Doch auch hauswirtschaft-
liche Dienstleistungen schweben der Genos-
senschaft vor. „Es gibt viele Menschen, die
Hilfe bei der Grabpflege, beim Fensterputzen
oder bei der Treppenhausreinigung benötigen.
Oder aber Mieter suchen zuverlässige Leute,
die in ihren Wohnungen nach dem rechten
schauen, wenn sie im Urlaub sind oder sich
bei einer Kur erholen“, beschreibt Wolfgang
Albrecht den Service und ist sich sicher, damit
eine Marktlücke zu schließen.

Das neue Mieter-Zentrum in der Langen Straße
wird noch in diesem Jahr eröffnet.

Die Mitarbeiter um Herrn Wolfgang Albrecht haben sich zu einem gemeinsamen Foto zusammengefunden.



Auch der neue Reisedienst der Warener
Wohnungsgenossenschaft soll zum Angebot
in der Langen Straße gehören. Ebenso die
Vermittlung der vielen Aktivitäten des Vereins
„mit uns – in Geborgenheit leben e. V.“, der
jedes Jahr interessante Ausflüge organisiert,
die auch Nicht-Mitglieder nutzen können.
Selbst die Arbeiten, die bei den Vereinsnach-
mittagen angefertigt werden, möchte die Ge-
nossenschaft im Service-Zentrum anbieten
und das Geld dann für weitere Aktivitäten
des Vereins nutzen.

Gegenwärtig werkeln im künftigen Mieter-
Zentrum der WWG verschiedene Handwerker.
Und auch modernste Technik soll in der Lan-
gen Straße dazu gehören, entsprechende
Angebote holt sich die Genossenschaft ge-
rade ein. Der Eröffnungstermin wird rechtzeitig
bekannt gegeben, denn wir hoffen natürlich
gleich von Anfang an auf viele Besucher.
Während wir im Winter unseren Service in
der Bummelmeile zu den normalen Öffnungs-
zeiten anbieten wollen, sollen die Türen des
Zentrums in der Saison deutlich länger und
auch am Wochenende geöffnet werden.

Ihren 50. Geburtstag begeht die Warener
Wohnungsgenossenschaft regulär zwar erst
am 11. Oktober, doch gefeiert wurde schon
im Juli, und zwar am schönsten Fleckchen
der Stadt, am Hafen. Zum einen wollte die
WWG das Jubiläum nicht nur alleine oder mit
ihren Mitgliedern feiern, sondern mit allen
Warenern und Gästen. Zum anderen ist das
Wetter im Juli erfahrungsgemäß besser als
im Oktober, so dass die Entscheidung für
das Sommerfest am Hafen nicht schwer
gefallen ist.

Und so amüsierten sich entlang der Kai-
mauern hunderte Besucher beim Geburts-
tags-Spektakel, das der Kultur- und Kunst-
verein mit Beate Huth und Sabine Handy
hervorragend organisiert hatte. Ob Straßen-
theater mit Jonglage, Clownerie und Comedy,
ob „Mecklenburger Zigeunermusikanten“,
historische Modenschau der Röbeler Trach-
tengruppe oder die Bastelstraße mit Drucken,
Filzen, Seidenmalerei, Speckstein- und Holz-
verarbeitung – die Stände waren stets dicht
umlagert, das Publikum gab sich begeistert
und wünscht sich gar weitere solch niveau-
volle Feste. „Es gibt ja hier am Hafen den
ganzen Sommer über viel Trubel, aber mit
dem Kultur-Fest setzt die Wohnungsgenos-
senschaft ganz neue Maßstäbe. Das sollten
sich andere Veranstalter einmal anschauen
und sich ein Beispiel daran nehmen“, meinte
beispielsweise Birgit Breger aus einem Dorf
in der Nähe von Waren.

So wie sie fühlten sich viele Gäste wohl auf
der außergewöhnlichen Geburtstagsparty
und blieben bis zum Schluss. Denn die se-
henswerte Feuershow, die nach Einbruch der
Dunkelheit startete, verzauberte die Besucher
mit glanzvollen Effekten und ließ sie gar nach
Zugaben rufen.

Der Erfolg gibt der Warener Wohnungsgenos-
senschaft recht: Der weitere Ausbau von
Wohnungen der WWG zu Gäste-Unterkünften
hat sich als richtige Entscheidung heraus-
gestellt. Denn die derzeit 18 Ferien-Quartiere
waren auch in dieser Saison wieder sehr
begehrt und bestens ausgelastet.

„Die Wohnungen auf dem Papenberg und in
Waren-West sind bei Touristen inzwischen
sehr beliebt. Andererseits fahren auch immer
mehr von unseren Mitgliedern in Wohnungen
von Genossenschaften in andere Städte“,
berichtete WWG-Mitarbeiterin Kerstin Huth.

Und so plant Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht jetzt auch einen unternehmens-
eigenen Reisedienst, um das Angebot noch
erweitern zu können. „Wohn-Tours“ soll er
heißen und „Wohn-Urlaub“ in Genossen-
schaftswohnungen schmackhaft machen.

Erst vor wenigen Tagen hat sich der Ge-
schäftsführer deshalb mit Kollegen von der
Bergener Genossenschaft getroffen, Erfah-
rungen ausgetauscht und eine Zusammen-
arbeit vereinbart. Darüber hinaus arbeitet die
WWG gerade daran, künftig auch in Ungarn
attraktive Quartiere, bei denen das Preis-
Leistungs-Verhältnis stimmt,  für die Mitglieder
anbieten zu können.

Pudelwohl gefühlt hat sich in einer Wohnung
der Warener Genossenschaft beispielsweise
die Familie Stadie aus Hamburg. Norbert und
Karin Stadie hatten bei einer Verlosung ein
verlängertes Wochenende in Waren gewon-
nen und waren hellauf begeistert.

„Herrlich! Sehr gut! Einfach super“, so kom-
mentierten sie ihren Aufenthalt an der Müritz.
Vier Tage mit einem enormen Erholungswert.
„Es war wunderbar. Ein sensationeller Service
schon bei der Buchung und dann erst die
Gästewohnungen: zentral gelegen, nagelneu
eingerichtet und komplett ausgestattet. Park-
platz, Fernseher, Mikrowelle, ja selbst Haus-
haltspapier waren vorhanden. Wir waren ja
erst etwas skeptisch und haben einiges
mitgenommen, aber das war völlig unnötig.
Es fehlte wirklich an nichts“, berichtete
Norbert Stadie.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Heinz-Dieter
Schönau gemacht, der mit seiner Frau Anke
einige Tage in einer Warener Genossen-
schaftswohnung verbrachte. „Wir haben
gleich auf 14 Tage verlängert. Der National-
park mit seinen vielen Seen ist für jeden Spa-
ziergänger ein absolutes Paradies. Wir haben
unserer Fahrräder mitgenommen. Viele
Straßen wurden für den Autoverkehr gesperrt
und in Radwege umgewandelt. Somit konnte
man bequem und sicher die Gegend erkun-
den“, erzählte Heinz-Dieter Schönau, der
noch heute vom selbst geräucherten Fisch
schwärmt, den er in einer Ausflugsgaststätte
genossen hat.
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17192 Waren (Müritz)

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
will ihre Seniorenarbeit noch weiter ver-
bessern und hat deshalb jetzt einen eigenen
Seniorenbeirat ins Leben gerufen. Er hat
die Aufgabe, dem Vorstand der Genossen-
schaft in allen Angelegenheiten, die ins-
besondere unsere Senioren betreffen,
beratend zur Seite zu stehen. „Ziel aller
Aktivitäten, die mit dem Vorstand abge-
stimmt werden, ist die weitere Verbesse-
rung der Seniorenarbeit gemäß unserem
Leitspruch „mit uns – in Geborgenheit
leben e. V.“, berichtete WWG-Mitarbeiterin
Kerstin Huth.

Auch einen Vorsitzenden hat der neue Bei-
rat bereits, nämlich Rudolf Reinelt, Diplom-
Ingenieur und Architekt, der vor kurzem
aus der Berliner Gegend in die Goethe-

straße 17 gezogen ist. Familiäre Gründe
haben den Ruheständler, der seine Kindheit
an der Müritz verbrachte, zurück in die Re-
gion geführt. Der agile Baufachmann will
in seinem Ruhestand aber nicht untätig
herum sitzen, sondern steckt voller Taten-
drang, den er in seiner neuen Funktion
zum Wohle aller Mieter, insbesondere der
älteren, einsetzen will. Immerhin sind derzeit
ein Drittel aller Mieter der Warener Woh-
nungsgenossenschaft über 60 Jahre alt.

Rudolf Reinelt ist jetzt auf der Suche nach
Mitstreitern für den neuen Seniorenbeirat.
Wer ihm zur Seite stehen möchte, kann
sich bei ihm unter der Warener Telefon-
nummer 18 68 82 melden, um erste Kon-
takte zu knüpfen und vielleicht auch schon
erste Vorschläge zu machen.

Unser Verein „mit uns – in Geborgenheit
leben e. V.“ hat für Sie wieder einige Ver-
anstaltungen organisiert, die wir Ihnen
gerne anbieten möchten:

• Fahrt zum Schlachte-Essen nach 
Sembzin am 27. Oktober 2004

• Theaterbesuch „Der Bettelstudent“
in Neustrelitz am 18. November 2004

• Weihnachtsbasar im Schloss Wendorf 
am 29. November 2004

• Weihnachtsfeier in Waren/West
und auf dem Papenberg  am
1. und 7. Dezember 2004

• Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach 
Rostock am 9. Dezember 2004

• Fahrt zum Ohnsorg-Theater nach 
Hamburg zum Stück „Pension Schöller“
am 8. Januar 2005

• Mai 2005 – 2-Tagestour in den 
Spreewald und zum Wörlitzer Park

Bei Interesse melden Sie sich bitte in
unserer Geschäftsstelle bei Frau Pyrek,
Tel. 170822.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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