
Langeweile ist im WWG-Verein „mit uns – in
Geborgenheit leben e.V.“ seit eh und je ein
Fremdwort.
Auch in den kommenden Wochen und Mo-
naten können sich die Mitglieder und alle,
die Lust auf Reisen und Unternehmungen
haben, wieder auf ein volles Programm freuen.
So heißt es am 26. Oktober wieder Schlachte-
Essen in Sembzin. Am 7. November soll eine
Tagestour nach Stettin starten, am 18. No-
vember ist der Besuch der Theatervorstellung
„Der Zigeunerbaron“ in Neustrelitz geplant,
und am 1. Dezember geht´s zu einem großen
Weihnachtsmarkt. Entweder nach Rostock
oder nach Berlin.

Darüber hinaus arbeitet der Verein mit der
BB-Touristik GmbH in Neustrelitz zusammen.

Gemeinsam haben wir verschiedene Ange-
bote zusammen gestellt, die sich wirklich se-
hen lassen können. Denn wer möchte schon
in der dunklen Jahreszeit nur zu Hause sitzen?
Eine Drei-Tages-Tour ist da doch immer
wieder eine willkommene Abwechslung oder
auch ein schönes Geschenk.

Also, einfach mal drei Tage raus, neue Leute
und Städte kennen lernen. Man muss nicht
so viel Gepäck mit nehmen, die Zimmer-
pflanzen kommen in den drei Tagen auch mal
gut alleine zurecht, und der Briefkasten läuft
auch nicht gleich über.

Vom 28. bis 31. Oktober haben wir den Be-
such der Weihe der Frauenkirche in Dresden
geplant. Für 238 Euro pro Person geht´s in
ein Vier-Sterne-Hotel nach Chemnitz. Geplant
sind ein Besuch in Rabenstein, des Wasser-
schlosses Klaffenbach und des Jagdschlos-
ses Augustusburg. Außerdem sind die Teil-
nehmer bei der Weihe der Frauenkirche sowie
beim Festgottesdienst mit dem Chor in der
Kirche dabei.

Zum Salzburger Adventssingen soll es vom
25. bis 28. November gehen. Wir übernachten
in dem Vier-Sterne-Hotel „Mozart“ in Salzburg
(365 Euro pro Person), erleben eine Stadt-
besichtigung und einen Ausflug nach Faiste-
nau. Außerdem wollen wir eine romantische
Schlittenfahrt sowie das Salzburger Advents-
singen im Großen Festspielhaus mitmachen.

Ein Wochenende in Oberhof ist vom 16. bis
18. Dezember geplant. Für 185 Euro pro
Person machen wir einen Tagesausflug nach
Erfurt und besichtigen den dortigen Dom und
die Severiekirche. Auch in die Goethestadt
Weimar wollen wir zu einem Stadtrundgang
fahren. Und natürlich über einen der schöns-
ten Weihnachtsmärkte Deutschlands bum-
meln. Ein Zwischenstopp ist zudem in Leipzig
geplant.

Wer Interesse an unseren zahlreichen und
attraktiven Angeboten hat, sollte sich
schnellstmöglich bei Brigitte Holzkamm oder
bei Heidi Pyrek in der Geschäftsstelle der
Warener Wohnungsgenossenschaft oder
telefonisch unter den Rufnummern 03991-
17 08 13 oder 17 08 22 melden. Wir freuen
uns auf schöne Tage mit Ihnen!



Warens Bürgermeister Günter Rhein hat
einmal mehr bewiesen, dass er nicht nur eine
Verwaltung leiten, sondern auch eifrige Fuß-
baller in den Griff bekommen kann. Beim
großen Familientag der Warener Wohnungs-
genossenschaft und der Warener Wohnungs-
baugesellschaft Ende September fungierte
Günter Rhein als Schiedsrichter bei einem
Fußballturnier auf dem Sportplatz in der Carl-
Moltmann-Straße. Sowohl der Bürgermeister
als auch die Spieler und Zuschauer waren
mit Begeisterung dabei.
Das Turnier, an dem vier Mannschaften teil-
nahmen, konnten die WOGEWA-Mitarbeiter
gewinnen. Den zweiten Platz belegten die
WWG-Mieter, den dritten die WWG-Mitar-
beiter und Platz vier ging an die WOGEWA-
Mieter. Doch den Mitspielern ging es nicht
vorrangig ums gewinnen, sondern um den
Spaß, und den hatten sie auf jeden Fall.

Der Familientag am 27. September wurde
nach Abschluss der Neugestaltung des
Wohnumfeldes im Bereich des Stauffenberg-
platzes 1 bis 20 sowie Springer Straße 1 bis
16 von den beiden Wohnungsunternehmen
Warens organisiert. Bei schönem Herbst-
Wetter ließ die gute Stimmung nicht lange
auf sich warten, vor allem die kleinen und
zukünftigen Mieter kamen voll auf ihre Kosten.
So konnten sie sich in der Springburg aus-
toben, an der Mal- und Bastelstraße probieren
und sich schminken sowie ihren Fahrrädern
einen Code als Diebstahlsschutz verpassen
lassen. Auch der Media-Bus fand großen
Anklang bei den Mädchen und Jungen. Hier
möchten wir uns ganz herzlich bei unseren
Mietern, den Eheleuten Reggentin vom
Stauffenbergplatz 16, bedanken, die den
Internetanschluss für den Media-Bus des
ÜAZ bereit stellten.

Natürlich war beim großen Familientag auch
für das leibliche Wohl gesorgt. So versorgte
die Volkssolidarität die Besucher mit Kuchen,
Herr Brandt hatte an seinem Stand mit Bock-
wurst, Eis und Getränken immer alle Hände
voll zu tun. Um die Musik und die Moderation
kümmerten sich die beiden Diskjockeys Peter
Sohr und Falo.

Ein Höhepunkt des bunten Familientages war
zweifelsohne die feierliche Übergabe des neu
gestalteten Wohnumfeldes am Stauffenberg-
platz und in der Springer Straße. Diese Auf-
gabe übernahm Warens Bürgermeister Günter
Rhein.

„Wir können mit Stolz sagen, dass die Pla-
nungsbüros IGN Waren, das Büro von Herrn
Schiedewitz, sowie Baer & Tuttas hervor-
ragende Arbeit geleistet haben. Gleichzeitig
möchten wir auch den bauausführenden
Unternehmen, wie den Firmen Däuble, Mar-
tens, ESC Nixdorf sowie Tollense Bau Alten-
treptow für die Umsetzung der Gestaltung
danken“, sagte der Geschäftsführer der
Warener Wohnungsgenossenschaft, Wolfgang
Albrecht. Gleichzeitig kündigte er an, dass
der große Familientag im September nicht
der letzte dieser Art gewesen sein soll.

Für Ilse Basedau war es ein ungewöhnlich
aufregender Tag, denn mit fünf Kindern, 12
Enkel- und 16 Urenkelkindern standen das
Telefon und die Wohnungsklingel nicht still.
Am 21 Juli feierte sie ihren 90. Geburtstag,
ein Tag, an dem ihr natürlich alle gratulieren
wollten: die Nachbarn im Hochhaus, in dem
sie seit 1987 wohnt, die Verwandten und
Freunde und natürlich ihre Kinder, denen sie
immer als liebe Oma zur Seite steht und die
sie nicht missen möchten.
Ihr Bekanntenkreis ist groß, denn sie beteiligt
sich noch an vielen Aktivitäten, sie spielt gern
Rommee und verreist gern mit ihrer Schwester.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft e.G.
war natürlich auch mit einem herzlichen Ge-
burtstagsgruß dabei und wünscht ihr noch
viele glückliche Stunden.

Eigentlich müsste jeder Mieter der Warener
Wohnungsgenossenschaft selbst ein Inte-
resse daran haben, dass sein Haus sicher
ist. Sicher vor Dieben, vor Vandalen und auch
sicher, wenn es doch einmal brennen sollte.

Doch bei verschiedenen Rundgängen haben
die Mitarbeiter der Warener Wohnungsge-
nossenschaft immer wieder fest gestellt, dass
die Hauseingangstüren unverschlossen wa-
ren, Diebe also geradezu eingeladen wurden.

Auch die Brandschutztüren im Keller, die im
Falle eines Falles verhindern sollen, dass
Rauch durchs Treppenhaus und durch die
Wohnungen zieht, stehen häufig offen und
können damit natürlich nicht das leisten, was
sie leisten sollten. Deshalb weist die Warener
Wohnungsgenossenschaft noch einmal da-
rauf hin, sämtliche Türen verschlossen zu
halten. In Ihrem eigenen Interesse. Denn in
Häusern, die nicht der WWG gehören, ist es
in der Vergangenheit zu Bränden in den
Kellern gekommen, die verheerende Aus-
wirkungen hatten, weil entweder keine Brand-
schutztüren vorhanden oder diese nicht
geschlossen waren: Der Qualm zog durchs
gesamte Treppenhaus, die Mieter hatten keine
Chance, ihre Wohnungen zu verlassen und
mussten teilweise durch die Feuerwehr über
die Drehleiter geborgen werden. Auch der
Schaden war enorm.

Helfen Sie mit, solche Horrorszenarien zu
vermeiden! Schließen Sie stets die Türen und
weisen Sie gegebenenfalls auch Ihre Mitbe-
wohner darauf hin.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft legt
großen Wert auf ihre Spielplätze. Um noch
mehr Einfluss auf die Zustände der Plätze zu
haben, sind wir jetzt einen neuen Weg ge-
gangen. So haben wir die Pflegeverträge mit
der Stadt gekündigt und unseren Hauswart
Ulf Knörnschild weiterbilden lassen. Herr
Knörnschild ist jetzt offiziell Sicherheitsbe-
auftragter für Spielplatzanlagen und kon-
trolliert die Spielplätze der Warener Woh-
nungsgenossenschaft mindestens einmal
wöchentlich. Denn die Sicherheit für unsere
Kleinen liegt uns sehr am Herzen. Witterung
und auch unbefugtes Benutzen können mit-
unter zu Beschädigungen der Geräte führen.
Damit die Mädchen und Jungen aber unbe-
schwert toben können, achten wir sehr auf
den Zustand der Anlagen. Einmal im Jahr
lassen wir unsere Geräte darüber hinaus
durch den TÜV Nord checken.

Alles in allem besitzt die Warener Wohnungs-
genossenschaft fünf Spielplatzanlagen, die
größte ist die an der Mecklenburger Straße
auf dem Papenberg. Sollten Sie, liebe Miete-
rinnen und Mieter, feststellen, dass auf den
Plätzen randaliert wird oder Geräte beschädigt
sind, sollten Sie die WWG umgehend infor-
mieren. Zum Wohle unserer Kinder!

Der Wohnpark der Warener Wohnungsge-
nossenschaft „Am Rosengarten“ an der
Goethestraße soll wachsen. Um den Außen-
bereich der attraktiv gelegenen Anlage groß-
zügiger und noch niveauvoller gestalten zu
können, hat die WWG den Bebauungsplan
für das Gebiet jetzt überarbeitet und verän-
dert. Die Politiker Warens haben das wohl-

Voll in Aktion waren die Hobbyfußballer der vier
Mannschaften



wollend aufgenommen und in verschiedenen
Gremien bereits ihr Okay gegeben.
In den kommenden Jahren, genauer gesagt
bis Ende 2009, sollen auf dem Areal nunmehr
72 Wohnungen in vier Häusern entstehen.
Ursprünglich sollten es mehr als 100 Woh-
nungen werden. Der B-Plan, der jetzt den
Namen „Wohnpark Rosengarten“ trägt, sieht
neben den vier architektonisch sehr ansehn-
lichen Häusern eine riesige Wasserlandschaft
vor, die ja bereits an der Goethestraße 17 be-
gonnen wurde. Kleine Bäche und Teiche zie-
hen sich später durch das gesamte Wohn-
gebiet.

„Viel Wasser, viel Grün und sehr hochwertige
Wohnungen, so kann man unsere Anlage
kurz beschreiben“, berichtete Wolfgang Al-
brecht als Geschäftsführer der Warener Woh-
nungsgenossenschaft. Los geht´s bereits im
Frühjahr des kommenden Jahres mit einem
Haus, in dem 18 Zwei-Raum-Wohnungen
entstehen sollen. Nicht irgendwelche Woh-
nungen, sondern bestens ausgestattete,
lichtdurchflutete und natürlich schwellenfreie
mit einer Größe von rund 70 Quadratmetern.

Schon heute haben sich in der Geschäftsstelle
der WWG erste Interessenten, zumeist aus
Waren, gemeldet, die gerne „Am Rosengar-
ten“ wohnen möchten. Das zweite Wohnhaus
mit  Zwei- sowie gut 100 Quadratmeter gro-
ßen Drei-Raumwohnungen soll dann gleich
im Anschluss folgen. Die Finanzierung des
Projektes ist nach Auskunft von Wolfgang
Albrecht bereits gesichert, Fördermittel wer-
den nicht verwendet. Im Zusammenhang mit
der weiteren Bebauung soll zudem die Er-
schließungsstraße entstehen, und später auch
ein Treffpunkt, in dem Veranstaltungen statt
finden, der aber auch für Familienfeiern ge-
nutzt werden kann.

Bis dahin können die Mieter der neuen Häuser
in ihren Gemeinschaftsräumen, die im Keller
geplant sind, gemütlich beisammen sein.

Übrigens: Am Plan, den Wohnpark in ein
Rosarium zu verwandeln, hält die Wohnungs-
genossenschaft weiterhin fest! Die 1800 ge-
pflanzten Rosen an der Goethestraße 17
haben in diesem Jahr schon so manchen
Spaziergänger verweilen und staunen lassen.

Auch Monate nach der Einführung von Hartz
IV gibt es nach wie vor viele Fragen zu diesem
Thema. So wollen einige Mieter wissen, ob
die Arbeitsgemeinschaft Müritz (ARGE), die
für die Hartz-IV-Empfänger zuständig ist, die
Miete auch direkt an die Warener Wohnungs-
genossenschaft überweisen kann. Ja, sie
kann. Mit einem entsprechenden formlosen
schriftlichen Antrag können die Kosten für
Heizung und Unterkunft, wie es im Behörden-
deutsch so schön heißt, auf Wunsch des
Mieters von der ARGE direkt an die WWG
überwiesen werden. Allerdings sollten die
Mieter darauf achten, dass in dem Antrag die
Rede von der Abtretung der Gesamtmiete,
also der Warmmiete, ist. Selbstverständlich
unterstützt die Warener Wohnungsgenossen-
schaft ihre Mieter, die sich für diese Lösung
entscheiden. Einen entsprechenden Antrag
gibt es auch in der Geschäftsstelle der WWG.

Und noch einen Tipp haben wir in diesem
Zusammenhang: Müssen Sie in diesem Jahr
laut Abrechnung  Betriebskosten nachzahlen
und sind Empfänger von Arbeitslosengeld II,
so können Sie Ihre Abrechnung mit der Nach-
zahlung bei der ARGE einreichen. Dort wird
dann geprüft, ob Ihr Verbrauch und die ent-
standenen Kosten angemessen sind. Ist dies
der Fall, wir Ihnen unter Umständen ein Teil
oder aber auch der gesamte Nachzahlungs-
Betrag durch die Arbeitsgemeinschaft er-
stattet.
Sollte sich Ihre Miete darüber hinaus durch
die Betriebskostenabrechnung in diesem Jahr
erhöht haben, reichen Sie die aktuelle Miet-
bescheinigung unbedingt bei der ARGE ein.
Ansonsten wird die erhöhte Miete nicht bei
der Berechnung der Kosten der Unterkunft
berücksichtigt. Auch hier helfen Ihnen die
Mitarbeiter der Warener Wohnungsgenos-
senschaft gerne. Entsprechende Formulare
sind in der Geschäftsstelle erhältlich. Also,
trauen Sie sich, wenn Sie Hilfe brauchen, und
kommen Sie zu uns!

Bei der Betreuung ihrer Mieter setzt die Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft seit einigen
Jahren nicht nur auf die hauptamtlichen Mit-
arbeiter, sondern auch auf ehrenamtliche. Mit
Erfolg, denn das Wohnumfeld und die Sau-
berkeit in unseren Häusern haben sich seit
dem Einsatz der „Heinzelmännchen“ deutlich
verbessert. So sind gegenwärtig13 ehren-
amtliche Hauswarte für die Genossenschaft
im Einsatz. Darüber hinaus haben wir zehn
ehrenamtliche Betreuer für unsere Gäste-
wohnungen, die sich übrigens immer größerer
Beliebtheit erfreuen.
Doch wir suchen weiter nach ehrenamtlichen
Betreuern, die sich um Bewohner und Gäste
kümmern möchten. Natürlich müssen sie die
Arbeit nicht ganz umsonst machen, sondern
erhalten eine Vergütung. Wer sich also ein
paar Euro dazu verdienen, wer gebraucht
werden und gerne etwas tun möchte, sollte
sich umgehend in der Geschäftsstelle der
WWG melden. Wir freuen uns auf Sie!

Die Freude war groß: Als Ralf Mahlau den
2000-Euro-Scheck von WWG-Geschäfts-
führer Wolfgang Albrecht bekommen hat,
konnte er seine Aufregung nicht verbergen.
Schließlich ist der Posaunenchor der Sankt
Marienkirche der Preisträger des diesjährigen
Kunstpreises der Warener Wohnungsgenos-
senschaft.

Das Geld will der Chor, der nicht nur in Waren
und im Müritzkreis, sondern weit über die
Region-Grenzen hinaus bekannt ist, für die
Anschaffung einer neuen Tuba verwenden.

Überreicht wurde der Preis im Rahmen eines
kleinen Wohngebietsfestes im Juli. Denn die
Genossenschaft hat die Fertigstellung der
Wohnumfeldverbesserung an der Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 8 bis 10 zünftig gefeiert.

Entstanden ist an den Hochhäusern nämlich
ein attraktiver Park, der seither auch ausgiebig
von den Anwohnern und Spaziergängern
genutzt wird.

In rund dreimonatiger Bauzeit sind an der
Dietrich-Bonhoeffer-Straße rund 168 000 Euro
investiert worden, etwa 65 000 Euro davon
stammen von der WWG. Für die Planung
zeichnete das Büro Schiedewitz aus Schwerin
verantwortlich, die Bauausführung über-
nahmen die Firmen Pawlak aus Ueckermünde
sowie Bartz aus Anklam.

Der Gestaltungsplan des neuen Wohnparks
„Rosengarten“

Ralf Mahlau nimmt den Scheck mit Freude entgegen

Zur feierlichen Einweihung gab es deftiges vom
Spieß und Getränke



Sie sind äußerst beliebt, bereiten aber hin
und wieder auch ein paar Probleme: Die
Müllschlucker, die unseren Mietern in den
Hochhäusern der Dietrich-Bonhoeffer-Straße
8 bis 10 zur Verfügung stehen.
So ein Müllschlucker hat den Vorteil, dass
die Mieter mit ihrem Müll nicht bei Wind und
Wetter vor die Tür gehen müssen, sondern
die Beutel direkt auf ihrer Etage entsorgen
können.

Doch leider gibt es immer noch einige Unver-
besserliche, die sogar ihren Sperrmüll in die
„Schlucker“ werfen. Und schon sind die An-
lagen verstopft, was natürlich für viel Ärger
und Unverständnis sorgt. Denn staut sich der
Müll in den langen Schächten, steigen schnell
unangenehme Gerüche auf, die Gefahr, das
ungeliebte „Haustiere“ einziehen, steigt
enorm.

Ein Anruf bei der Warener Wohnungsgenoss-
enschaft reicht zwar, und die Hauswarte sind
fix zur Stelle, um den Schaden zu beheben,
allerdings verursacht das eigentlich vermeid-
bare Kosten, die jeder Mieter mit tragen muss.

Was unsere Hauswarte in den Müllschluckern
so alles finden, spottet mitunter jeglicher
Beschreibung. Da ziehen sie Teppiche aus
den Anlagen, finden Regalteile, Federbetten,
dicke Wintermäntel und sogar Grünschnitt
war schon mit dabei. Der Zeitaufwand wird
unter der Rubrik „Hauswartkosten“ erfasst
und ist natürlich Bestandteil der jährlichen
Betriebskostenabrechnung. Kosten, die nicht
sein müssen!

Jeder Haushalt erhält zum Jahresanfang eine
Umweltfibel vom Landkreis, in der sich unter
anderem drei Karten für die Anmeldung zur
kostenlosen Abfuhr von Sperrmüll befinden.
Davon sollte jeder Gebrauch machen.
Außerdem kann Sperrmüll im Annahmehof
in der Warendorfer Straße gegen Vorlage
dieser Karten entsorgt werden.

Also, liebe Mieter in unseren Hochhäusern:
Bitte achten Sie künftig verstärkt darauf, was
Sie in die Müllschlucker werfen, denn bei
jeder Havarie verschluckt die Anlage
ansonsten IHR Geld!

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)

Die Warener Wohnungsgenossenschaft arbeitet
gerade an einem neuen Internetauftritt. Schließ-
lich nutzen immer mehr Menschen das welt-
weite Netz, um sich zu informieren. Gerade
auch Urlauber, die ihre Ferien planen, surfen
durch die Regionen und suchen nach geeig-
neten Orten sowie Unterkünften. Deshalb bietet
die WWG ihre Gästewohnungen künftig auch
unter der Internetadresse www.mueritz-
erleben.com an. Auf diesen Seiten gibt es nicht
nur jede Menge Informationen über uns, son-
dern auch etliche Links, mit denen wir auf
andere Internet-Seiten von Tourismusanbietern
hinweisen. So können die Urlauber in spe mit
nur wenigen Maus-Klicks alles über die Müritz-
Region erfahren. Auch der eigentliche Internet-
Auftritt der Warener Wohnungsgenossenschaft
bekommt gerade eine „Kur“, wird aufgefrischt
und bietet dann noch mehr Informationen.
Darüber hinaus wollen wir unsere Homepage
„barrierefrei“ gestalten. Das heißt, dass wir
berücksichtigen, dass auch Menschen mit
körperlichen Behinderungen einfach bei
uns zurecht kommen. Wenn Web-
Gestalter auf eine gute Pro-
grammierung achten,
erleichtern sie Men-
schen mit Sin-
nes- und

Körperbehinderungen das Surfen im Netz, an-
statt sie daran zu hindern. Und genau diese
Erleichterung ist das Ziel der Warener Woh-
nungsgenossenschaft.
Schauen Sie also einfach mal rein unter
www.warener-wg.de!

Die beiden Yoga-Gruppen des WWG-Vereins
„mit uns – in Geborgenheit leben e. V.“ erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit und wachsen
ständig. Dennoch sind in den Gruppen noch
einige Plätze frei. Wenn Sie lernen möchten,
sich zu entspannen, wenn Sie Ihren Rücken
kräftigen und erkunden möchten, welche
Haltung und Bewegung Ihnen gut tut, oder
wenn Sie einfach nur etwas für sich tun
wollen, ist Yoga genau das
Richtige für Sie. Lernen Sie
Yoga kennen,

den sanften Weg zu innerer Ruhe und körper-
lichem Wohlbefinden. Die Yoga-Gruppe in
Waren-West trifft sich jeden Donnerstag von
9.00 bis 10.30 Uhr im WWG-Treff in der D.-
Bonhoeffer-Straße 10. Geleitet wird der Kurs
von Kerstin Fröhlich, die Teilnahmegebühr
beträgt 7,50 Euro. Die Yoga-Gruppe auf dem
Papenberg kommt jeden Mittwoch von 10.00
bis 11.30 Uhr im WWG-Treff in der R.-Luxem-
burg-Straße 10 b zusammen und wird von
Sylvia Behrmann angeleitet. Auch hier beträgt
die Teilnahmegebühr 7,50 Euro.
Wenn Sie weitere Informationen brauchen,
können Sie sich an die WWG, Frau Brigitte
Holzkamm, Rufnummer 0 39 91-17 08 13
wenden.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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