
In wenigen Tagen gehört auch das Jahr 2004
schon wieder der Vergangenheit an. Ein Jahr,
das für jeden von uns sicherlich ganz
unterschiedlich verlaufen ist. Für die Warener
Wohnungsgenossenschaft war auch 2004 wieder
ein gutes Jahr. Wir haben schwierige
Verhandlungen mit Banken mit Bravour
gemeistert, unsere wirtschaftlichen Ergebnisse
weiter verbessert und vor allem den Service für
Sie, liebe Mieterinnen und Mieter, noch einmal
erweitert. Denn für die WWG stehen die
Mitglieder, ihr Wohl und ihre Zufriedenheit im
Vordergrund. Ein Wohnungsleerstand von
weniger als zwei Prozent beweist in einer
schwierigen Zeit, wie wir sie in Deutschland
derzeit erleben, dass wir auf dem richtigen Weg
sind. Sicherlich gibt es auch bei unseren mehr
als 1500 Wohnungen und ihren Mietern hin und
wieder Probleme, sicherlich läuft auch bei der
WWG nicht immer alles so, wie wir es uns
wünschen, doch unsere sieben Mitarbeiter in
der Verwaltung, unsere zwei Hauswarte sowie
unsere ehrenamtlichen Helfer versuchen alles,

 damit sich unsere
Mitglieder wohl und geborgen fühlen.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr war der 50.
Geburtstag der Wohnungsgenossenschaft, den
wir gemeinsam mit Hunderten Warenern am
Hafen gefeiert haben. Aber auch die Einweihung
unseres neu gebauten Hauses in der
Goethestraße 17, die gute Auslastung unserer
Ferienwohnungen auf dem Papenberg und in
Waren-West, die Gründung unserer
Seniorenvertretung sowie die Einweihung
unseres Service-Büros in der Langen Straße vor
wenigen Tagen zählen sicherlich zu den Dingen,
auf die wir und Sie als unsere Mitglieder zu recht
stolz sein können.
Doch die WWG will sich natürlich nicht auf ihren
„Lorbeeren“ ausruhen und zufrieden
zurücklehnen, sondern plant für das kommende
Jahr weitere Verbesserungen – für die Stabilität
des Unternehmens und für Sie. So heißt eines
unserer „Zauberwörter“ in den kommenden
zwölf Monaten „lebensgerechte Dienstleistung“.
Und damit meinen wir eine Rundum-Betreuung
für unsere Mieter, die bei Kleinigkeiten anfängt
und bei größeren Dingen längst noch nicht
aufhört. So wollen wir das Notrufsystem weiter
ausbauen, bieten beispielsweise an, bei Bedarf
unsere Bäder für behinderte Mieter anzupassen
und planen zudem ein so genanntes
Sensorsystem.

Denn vor allem Menschen, die viel alleine sind,
haben häufig die Befürchtung, dass sie in
Notfällen einfach „vergessen“ werden.
Das neue System soll ihnen Sicherheit geben.
So werden die kleinen Sensoren beispielsweise
in der Küche und in der Toilette angebracht.
Diese lösen einen Notruf aus, wenn die Mieter
eine bestimmte Zeit lang nicht in der Nähe der
Sensoren waren, und schon schaut jemand nach
dem Rechten. Darüber hinaus arbeitet die
Warener Wohnungsgenossenschaft am Aufbau
der Serviceaktion „Senioren für Senioren“. So
wollen wir zunächst in Erfahrung bringen, welche
unserer älteren Mitglieder einmal Handwerker
oder auf anderen Gebieten tätig waren. Gibt es
genügend freiwillige Helfer, können wir so ein
Dienstleistungsystem aufbauen, das natürlich
nicht den Handwerkern der Region die Arbeit
nehmen soll, sondern dann aktiv wird, wenn die
Aufgaben für Firmen einfach zu geringfügig
wären. Als Beispiele sind das An- und Abnehmen
von Gardinen, das Auswechseln von Glühbirnen
oder auch die kleine Grabpflege denkbar. Die
Senioren, die für andere Senioren einspringen,
bekommen für ihre Hilfe dann ein kleines Entgeld.
Um diesen neuen Service aufzubauen, brauchen
wir natürlich Ihre Hilfe, aber wir wissen aus
langjähriger Erfahrung, dass wir auf Sie zählen
können.

Doch zunächst einmal wünschen Ihnen alle
Mitarbeiter der Warener Wohnungs-
genossenschaft ein friedliches, besinnliches
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue
Jahr sowie ein gesundes, erfolgreiches 2005!
Bleiben Sie uns treu! Wir sind für Sie da!

     Ihr Wolfgang Albrecht

Mit Gewinnspiel zur
Jubiläumsausgabe auf Seite 3!



Die ersten Pläne für die Arbeiten der Warener
Wohnungsgenossenschaft für das Jahr 2005
sind bereits jetzt in Papier und Tüten:
Unser sechsgeschossiges Haus in der
Bürgermeister-Schlaaff-Straße 17 erhält im
kommenden Jahr einen Fahrstuhl, wir lassen
den Parkplatz an der Springer Straße
gestalten und der Bau der Erschließungs-
straße für unser Wohngebiet „Am Rosen-
garten“ erfolgt ebenso. Und was noch so
alles passieren soll, lesen Sie natürlich
regelmäßig in der Mieterzeitung „über uns“,
die Ihnen viermal im Jahr kostenlos zugestellt
wird. Sie dürfen also gespannt sein.

Der Verein „mit uns – in Geborgenheit leben
e. V.“, der nun schon seit sechs Jahren in
Waren aktiv ist, wächst weiter. Gegenwärtig
zählt er über 150 Mitglieder, weitere Frauen
und Männer, die mitmachen möchten, sind
jederzeit willkommen. „Unser Hauptanliegen
ist natürlich die Stärkung und Förderung der
Gemeinschaft in den Wohngebieten Warens
sowie die Hilfe untereinander und die
Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen“,
erzählt Brigitte Holzkamm, die sich um den
Verein kümmert.

Ziemlich neu im Programm ist ihren Aussagen
zufolge ein „Yoga-Kurs“, der gerne
angenommen und von der ausgebildeten
Lehrerin Sylvia Behrmann durchgeführt wird.
Ein paar wenige Plätze sind im Kurs noch
frei. Im kommenden Jahr möchte der Verein
mit so genannten „Mieterrunden“ starten.
„Wir organisieren Treffen für die einzelnen
Straßen zu den verschiedensten Themen.
Dabei geht es beispielsweise um Vorsorge,
Testamente oder Patientenverfügungen oder
aber auch Ernährungs-Tipps. Wir sind zudem
für jeden Themen-Vorschlag dankbar“, sagt
Brigitte Holzkamm, die auch schon mal ein
paar weitere Programmpunkte für das
kommende Jahr verrät. So fahren Mitglieder
des Vereins „mit uns – in Geborgenheit leben
e. V.“ beispielsweise am 8. Januar ins
Ohnsorg-Theater und schauen sich das
plattdeutsche Stück „Pension Schöller“ an.
Im Mai sind dann zwei Tage im Spreewald
geplant.

Ein großes Problem hat der Verein derzeit mit
seiner Gesangsgruppe, da von den bisher
neun Mitgliedern vier aus gesundheitlichen
Gründen aufhören mussten und jetzt
sangesfreudige Frauen und Männer fehlen.
„Es wäre schön, wenn sich wieder neue
Mitglieder für die Gesangsgruppe finden
würden“, so Brigitte Holzkamm. Auch für eine

noch zu gründende Skatrunde auf dem
Papenberg fehlen noch Spieler, denen es
Spaß macht, mit Gleichgesinnten bei
vergnüglichen Nachmittagen zu „reizen“ oder
die Asse auszuspielen. Weitere Informationen
und Termine erhalten Sie unter der 170813.

Unsere Möbelbörse braucht Nachschub.
Denn gerade junge Menschen, die ihre erste
eigene Wohnung einrichten, kommen gerne
zu uns, um sich mit den wichtigsten
Möbelstücken auszustatten. Schließlich ist
das Geld in der Ausbildungszeit meistens
knapper als knapp, der Wunsch nach einer
eigenen Wohnung aber dennoch da.

„Am häufigsten werden Couchgarnituren und
Schrankwände abgegeben. Da wir sehr auf
die Qualität der gespendeten Stücke achten,
ist es natürlich kein Wunder, dass die Teile
auch schnell wieder weg gehen“, berichtet
Kerstin Huth von der Warener
Wohnungsgenossenschaft. Besonders
gefragt sind zudem Hängeschränke und
Spülen für die Küche sowie Waschmaschinen
und Kühlschränke.
„Wenn sich unsere Mieter neu einrichten
wollen und nicht wissen, wohin mit ihren alten

Möbel, sollen sie sich nicht scheuen, bei uns
anzurufen. Egal ob Stühle, Betten oder eben
Haushaltsgeräte, unsere Börse braucht alles.
Vorausgesetzt natürlich, die Teile sind nicht
kaputt oder in einem derart unansehnlichen
Zustand, dass sie nicht mehr hergerichtet
werden können“, so Kerstin Huth. Auf Wunsch
holen die Hauswarte der WWG die Möbel
auch ab, so dass die Spender keinerlei
zusätzlichen Aufwand haben. Wer Möbel
abgeben möchte, kann sich unter der
Rufnummer 03991 170 810 melden.

Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die
Weihnachten gerne die ganze Familie um
sich herum haben? Stehen Sie jedes Jahr
vor der Schwierigkeit, Ihren vielleicht aus
anderen Städten angereisten Besuch bei sich
unterzubringen? Stressfreier wird das
Weihnachtsfest trotz des lieben Besuches,
wenn Sie Ihre Gäste in einer der
Ferienwohnungen der Warener
Wohnungsgenossenschaft unterbringen.
Fragen Sie einfach in unserer Geschäftsstelle
in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8 oder in
Warens Innenstadt, dem Servicebüro
„WohnTours“ nach! Tel. 17080 oder 669797.

In diesem Jahr hat die WWG insgesamt
18 Ferienwohnungen vermietet. Die
Unterkünfte waren dabei nicht nur in den
Hauptsaison-Monaten gefragt, sondern auch
vor- und hinterher. Viele Briefe von zufriedenen
Urlaubern haben gezeigt, dass sich die
Besucher in unseren liebevoll eingerichteten
und mit allen wichtigen Dingen ausgestatteten
Wohnungen sehr wohl fühlen. Auch einige
Mitglieder der WWG  haben inzwischen das
Angebot genutzt, sich in Ferienquartieren
anderer Wohnungsgenossenschaften, die wir
vermitteln, zu erholen.

Derzeit haben wir Kontakt zu sehr großen
Wohnungsgenossenschaften zum Beispiel in
Halle, Suhl, Hannover und Jena, um unser
Angebot zu erweitern und auch, um weiteren
Urlaubern unseren schönen Luftkurort
schmackhaft zu machen. Das Erholungswerk
des Spar- und Bauvereins Solingen zählt
inzwischen ebenfalls zu unseren Partnern.
Das Hilfswerk bezahlt für ehemalige
Mitarbeiter einen Urlaub und hatte bisher drei
Partner, zu denen sie ihre Mitglieder schickte.
Die Warener Wohnungsgenossenschaft ist
jetzt als vierter Partner hinzu gekommen, so
dass künftig auch Mitglieder des Spar- und
Bauvereins Solingen an der Müritz abschalten
und ihre Ferien genießen werden.

Wie jedes Jahr im August ging es auch diesmal
per Schiff zum Müritzschwimmen.

Die Möbelbörse befindet sich im Wohngebiet
Papenberg und ist für jeden Mieter der WWG nach
Absprache zugänglich.



Staunende Besucher, zufriedene Gesichter
bei den Mitarbeitern und große Erwartungen
unserer Mitglieder: Die Warener Wohnungs-
genossenschaft hat vor wenigen Tagen ihr
neues Servicebüro „WohnTour“ direkt in
Warens Bummelmeile in der Langen Straße
eröffnet. Zahlreiche Geschäftspartner, Freunde
und Mitglieder ließen sich die Eröffnungsfeier
nicht entgehen, lobten zum einen die
gemütliche Atmosphäre in unserem Zentrum,
und staunten zum anderen über die moderne
Technik, wie die hochwertigen Plasmabild-
schirme und den Touchscreen, mit dem es
möglich ist, durch nur wenige Fingerklicks
zu den gewünschten Informationen zu
gelangen. Neben der Geschäftsstelle in
Waren-West und unserem Betreuungsbüro
auf dem Papenberg ist die WWG jetzt also
auch in der Innenstadt vertreten und will dort
zum einen für ihre Mieter ein Ansprechpartner
sein, aber sich darüber hinaus auch für die
weitere Tourismusentwicklung unserer
schönen Stadt engagieren. Deshalb auch der
Name „WohnTour“, denn die Wohnungs-
genossenschaft vermietet ja bekanntlich seit
einigen Jahren auf dem Papenberg und in
Waren-West Ferienwohnungen, und das mit
zunehmendem Erfolg. So bieten wir in
unserem neuen Servicebüro zunächst unsere
eigenen Urlauberunterkünfte sowie Quartiere
von kooperierenden Wohnungsunternehmen
an. Außerdem wollen wir unseren Mitgliedern
auch die Möglichkeit geben, in Ferien-
unterkünften anderer Wohnungsunternehmen
in Deutschland und später auch im
europäischen Ausland Urlaub zu machen.

Zudem wird unserer Verein „mit uns – in
Geborgenheit leben e. V.“ im Servicebüro
eine Rolle spielen. In einer Vitrine zeigen wir
eine kleine Auswahl des künstlerischen
Schaffens einer Arbeitsgemeinschaft unseres
Vereins. Ebenfalls zu sehen sind Produkte
unserer Kunstpreisträger, wie das Gewinner-
bild von Ludmilla Idt, und in kleinem Umfang
wollen wir darüber hinaus andere touristische
Artikel, die mit unserer schönen Stadt Waren
in Zusammenhang stehen, vermarkten.

Hauptanliegen unseres neuen Servicebüros
ist aber das soziale Engagement der Warener
Wohnungsgenossenschaft, das hier eine
Aufwertung erfahren soll. So wollen wir unser
Betreuungs- und Arbeitsbeschaffungsprojekt
„Mieter für Mieter“ weiter ausbauen und
lebensgerechte Dienstleistungen entwickeln,
die nicht nur unsere Mitglieder in Anspruch
nehmen können, sondern auch alle anderen
Warener. „Es gibt viele Menschen, die Hilfe
bei der Grabpflege, beim Fensterputzen oder
bei der Treppenhausreinigung benötigen.
Anderseits gibt es Menschen, die eine
Aufgabe suchen. Die Hilfesuchenden und die
Anbieter wollen wir zusammen bringen“,
erklärte WWG-Vorstand Wolfgang Albrecht.

Auch, wenn Warener in den Urlaub fahren
oder sich auf einer Kur erholen wollen, können
sie sich an das Servicebüro wenden und nach
einer Betreuung ihrer Wohnung und ihrer
Grünpflanzen für die Zeit ihrer Abwesenheit
fragen. Das Center wird während der Saison
verlängert öffnen, nach der Saison ist dort
ein Mitarbeiter zu den üblichen Geschäfts-
zeiten als kompetenter Ansprechpartner vor
Ort. Für den Um- und Ausbau haben wir
ausschließlich Firmen aus der Region
beschäftigt. So die Innenarchitekten Wolfgang
und Lisa Mewes aus Sternberg, die Grafikerin
Barbara Müller-Wolf, die unserem Büro zu
einem angenehmen Ambiente verhalf, die
Warener Firma NordDesign, die sich um die
Gestaltung der Vitrinen kümmerte, die
Warener Firma Rohr, die für die Möbel
verantwortlich zeichnet, und die Warener
Elektrofirma Reinhard Voss, die alles ins rechte
Licht rückte. Außerdem waren die
Unternehmen Drews (Sanitär), Melz (Fliesen)
sowie Carsten Neue (EDV) mit von der Partie.

Wir laden Sie, liebe Mieterinnen und Mieter,
ein, einfach mal bei uns reinzuschauen!
Sie sind jederzeit willkommen!
Das Servicebüro hat für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag von 10–12 und 13–18 Uhr,
dienstags und freitags bereits ab 9 Uhr.
Telefonisch zu erreichen ist es unter 669797.

Die Mieterzeitung der Warener Wohnungs-
genossenschaft „über uns“ feiert ein kleines
Jubiläum. Mit der heutigen Zeitung liegt Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, nun schon die
10. Ausgabe vor. Deshalb starten wir ein
kleines Rätsel, bei dem Sie richtig „absahnen“
können. So gibt's als ersten Preis 300 Euro,
der Zweitplatzierte kann sich über 200 Euro

freuen, und der Dritte im Bunde bekommt
immerhin noch 100 Euro.

Wer „über uns“ regelmäßig gelesen und auch
sonst die Entwicklung der Warener
Wohnungsgenossenschaft in diesem Jahr
aufmerksam verfolgt hat, dürfte eigentlich
keine Probleme haben, die sieben Fragen
richtig zu beantworten. Um es nicht ganz so
schwer zu machen, geben wir drei
Lösungsvorschläge vor. Und los geht's:

1. Wie hieß der Wettbewerb, den die
Warener Wohnungsgenossenschaft
und der Nordkurier in diesem Jahr ins
Leben gerufen haben?

a) „Waren hat Charme“
b) „Waren ist schön“
c) „Waren muss sparen“

2. Wie hoch war die Dividende, die von
der Warener Wohnungsgenossenschaft
in diesem Jahr an ihre Mitglieder auf
das Geschäftsguthaben gezahlt wurde?

a) 3 Prozent
b) 1,5 Prozent
c) 2,5 Prozent

3. Wie heißt der beliebte Verein der
Warener Wohnungsgenossenschaft?

a) „mit uns – in Zufriedenheit leben e. V.“
b) „mit uns – in Geborgenheit leben e. V.“
c) „mit uns – in Gemeinschaft leben e. V.“

4. Wie viele Wohnungen sind in dem neu
gebauten Haus der Warener
Wohnungsgenossenschaft in der
Goethestraße 17 entstanden?

a) 7
b) 6
c) 12

5. Wie hoch ist die Summe, die von der
Warener Wohnungsgenossenschaft im
Rahmen der Aktion „Mitglieder werben
Mitglieder“ für die Werbung eines
neuen Mietinteressenten gezahlt wird?

a) 150 Euro
b) 50 Euro
c) 25 Euro

6. Wo hat die Warener Wohnungsge-
nossenschaft in diesem Jahr ihr
großes Sommerkulturfest zum 50.
Geburtstag des Unternehmens gefeiert?

a) am Brunnen auf dem Neuen Markt
b) am wunderschönen Warener Hafen
c) auf dem Parkplatz in der Dietrich-

Bonhoeffer-Straße

7. Wie heißt das neue Wohngebiet der
Warener Wohnungsgenossenschaft in
der Goethestraße?

a) Am alten Gymnasium
b) An den Amtsverwaltungen
c) Am Rosengarten

Ihre sieben Lösungsbuchstaben schreiben
Sie bitte mit Name, Anschrift und Tel.-Nr. auf
eine Postkarte oder auf einen Zettel, den Sie
in einen Briefumschlag stecken, und schicken
sie an die Warener Wohnungsgenossenschaft,
Kennwort „Jubiläumsrätsel“, Dietrich-
Bonhoeffer-Str. 8, 17192 Waren (Müritz). Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsende-
schluss ist der 15. Januar 2005. Die Gewinner
werden aus allen Einsendungen von den
ehrenamtlichen Hauswarten der Wohnungs-
genossenschaft gezogen und in der nächsten
Ausgabe von „über uns“ veröffentlicht.

  Und jetzt viel Spaß beim Rätseln
         und toi, toi, toi!



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)

Für die Zufriedenheit der Mieter der Warener
Wohnungsgenossenschaft sorgen nicht nur
die sieben hauptamtlichen Mitarbeiter in der
Verwaltung sowie die beiden angestellten
Hauswarte, sondern auch die ehrenamtlichen
Helfer, auf die wir uns jederzeit verlassen
können und denen wir an dieser Stelle einmal
ein großes Dankeschön sagen möchten.

Als ehrenamtliche Hauswarte sind stets zur
Stelle: Erhard Wiese aus der Carl-Struck-
Straße, Erwin Schieweck aus der
Mecklenburger Straße, Hugo Kastilan aus
der Dietrich-Bonhoeffer-Straße,
Wolfgang Jaminet aus der Hans-Beimler-
Straße, Egon Abram aus der Rosa-
Luxemburg-Straße, Werner Woditschka aus
der Bürgermeister-Schlaaff-Straße,
Gerhard Giese aus der Schleswiger Straße,

Dieter Gohrs aus der Schleswiger Straße,
Alfred Steuer aus der Bürgermeister-Schlaaff-
Straße, Rudi Kloß aus der August-Bebel-
Straße, Siegfried Klinge vom
Stauffenbergplatz, Gerhard Nachtigall aus
der Schleswiger Straße sowie Rudolf Reinelt
aus der Goethestraße.

Als ehrenamtliche Gästebetreuer können und
konnten wir setzen auf Ursula Nagel, Karola
Ladwig, Waltraud Glöggler, Edeltraut
Medwed, Detlef Sann, Gerda Woditschka,
Ursula Mokros, Erwin Schieweck, Irmgard
Wendt sowie neu, ab 01. Februar 2005,
Bärbel Wiedenhöft.

Ihnen allen im Namen der Mitarbeiter und
Mitglieder der Warener
Wohnungsgenossenschaft ein herzliches
Dankeschön.

Wir sind froh, dass es Sie gibt!

„Mitglieder werben Mieter“, in diesem Jahr
von der Warener Wohnungsgenossenschaft
ins Leben gerufen, soll auch im kommenden
Jahr weiterlaufen. Ursprünglich wollte die
WWG diese Aktion nur 2004 anbieten, doch
da sie bereits Erfolg gezeigt hat und einige
Mitglieder um eine Verlängerung gebeten
haben, wollen wir auch in den kommenden
zwölf Monaten bares Geld für Ihren neu
geworbenen Nachbarn „heraus rücken“.
Mitglieder der Genossenschaft, die einen
neuen Mietinteressenten für die WWG
begeistern, können sich also auch 2005 auf
150 Euro als Dankeschön freuen. Die „Neuen“
sollten natürlich noch nicht bei der Wohnungs-
genossenschaft wohnen und auch noch nicht
als Suchende bei uns registriert sein. Sobald
die geworbenen Interessenten dann einen
Mietvertrag unterschreiben, gibt's für den
Werber ein „Taschengeld“ in Höhe von
150 Euro. Ein entsprechendes
Aktionsblatt erhalten Sie in
unserer Geschäftsstelle.

Eigentlich wollte die Warener
Wohnungsgenossenschaft das
Sommerkulturfest am attraktiven Hafen ja
nur einmal, und zwar zum 50. Geburtstag der
WWG, feiern. Doch die große Resonanz und
die vielen zufriedenen Besucher haben uns
überzeugt, über eine Neuauflage
nachzudenken. „Der Kunst- und Kulturverein
mit Beate Huth und Sabine Handy, der unser
Fest so hervorragend organisierte, hat bereits
sein Interesse bekundet, auch im Sommer
2005 eine ähnliche Veranstaltung am Hafen
auf die Beine zu stellen. Und wir sind natürlich
nicht abgeneigt“, berichtete WWG-
Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht.

Nach dem ersten Fest zum Jubiläum der
Genossenschaft hatten zahlreiche Besucher
diesen kulturellen Höhepunkt an den
Kaimauern gelobt und sich weitere so
niveauvolle Veranstaltungen, die für jede
Altersgruppe und jeden Geschmack etwas
bereit halten, gewünscht.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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