
Die Warener Wohnungsgenossenschaft
möchte ihre Sozialarbeit in Zukunft noch
weiter ausbauen. Und zwar erheblich.

Schon seit Bestehen der Genossenschaft
spielt die Sozialarbeit für sie eine große
Rolle, denn für die WWG ist es eine Un-
ternehmensphilosophie, dass es eben nicht
nur ums „blanke“ Vermieten geht, sondern
um die Menschen, die in den Wohnungen
leben. Nicht zuletzt deshalb ist vor vielen
Jahren unser Verein „mit uns  – in Gebor-
genheit leben e. V.“ gegründet worden, der
inzwischen mehr als 100 Mitglieder zählt
und sich um die Belange der Mitglieder
kümmert.

Doch der Genossenschaft ist das nicht
genug. Sie hat sich einen Kooperations-
partner, nämlich den Diakonieverein, mit
ins Boot geholt und will mit ihm gemeinsam
ein dauerhaftes Projekt aufbauen, das vor
allem unseren kranken und älteren Mietern
helfen soll. Unseren Ermittlungen zufolge
sind mehr als 30 unserer Mieter krank,
über 100 sind älter als 80 Jahre. „Das ist
die Zielgruppe für unsere Betreuungsan-
gebote“, sagte WWG-Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht, der die Idee für das
neue Sozialprojekt hatte. Bestellt wurde
bereits ein Kleinbus, mit dem wir kranken
und älteren Menschen eine kleine Freude
bereiten wollen. So planen wir beispiels-
weise Halbtags- und Tagesausflüge, wollen
die Menschen, die nicht mehr alleine aus
dem Haus gehen können, aber auch zum
Einkaufen begleiten, mit ihnen zu Behörden
oder zum Friedhof fahren.

Oder wie wär's denn einmal mit einem
gemütlichen Kaffeenachmittag? Ganz
wichtig ist der WWG auch das „Händchen-
halten“, denn Pflegedienste kümmern sich
zwar um die körperliche Pflege, haben
aber häufig keine Zeit, zu plaudern oder
einfach nur einmal zuzuhören. Die Genos-
senschaft möchte diese Lücke schließen
und für die Menschen da sein.
„Die Politik ist in solchen Sachen leider
sehr unzuverlässig. Auf uns können sich
die Mieter aber verlassen“, versicherte
Wolfgang Albrecht. Um den kostenlosen
Betreuungsservice anbieten zu können,
will die WWG ihre erheblichen finanziellen
Zuwendungen für Feste in der Stadt her-
unter fahren. Dafür soll unsere Patenschule,
die Schule zur individuellen Lebensbewäl-
tigung in Sietow, großzügiger unterstützt
werden.
Weil wir niemanden vergessen wollen,
bitten wir unsere Mieter, die Hilfe brauchen
und möchten, sich einfach bei uns zu
melden. Oder aber, die Nachbarn sagen
in der WWG-Geschäftsstelle Bescheid.



Die Freude war groß: Drei Firmen aus Wa-
ren hatten bei einer Umfrage der Warener
Wohnungsgenossenschaft unter ihren Mie-
tern die Nase vorn. Platz eins belegte mit
dem Prädikat „Sehr gut“ und der Durch-
schnittsnote von 1,36 der Elektroservice
Voss. Platz zwei ging an die Firma Heizung
& Sanitär von Silvio Knüppel und Platz drei
an Malermeister Dietrich Seemann. Die
Mitarbeiter dieser drei Handwerksbetriebe
wurden von der WWG zu einem rustikalen
Abendessen in das Seehotel Ecktannen
eingeladen und feierten ausgelassen.

Rund 150 Antworten auf die Umfrage der
Genossenschaft sind eingegangen. „Uns
war es einfach wichtig, zu erfahren, wie
zuverlässig die Handwerker sind, ob sie
sauber gearbeitet haben, freundlich und
pünktlich waren und ob sie ihre Arbeit in
guter Qualität erledigt haben“, erklärte

WWG-Mitarbeiterin Doris Friedrich den
Sinn und Zweck der Aktion. Auch künftig
werden die Mieter telefonisch über die
Firmen befragt, denn für die Genossen-
schaft ist die Zufriedenheit der Mieter mit
den Betrieben auch ein Kriterium dafür, ob
sie auch künftig mit den Firmen zusam-
menarbeitet oder nicht.

Die Firma elektro Voss wurde am 1. Oktober
1990 von Geschäftsführer Reinhard Voss
gegründet und ist seither im Reparatur-
und Servicebereich tätig. Das Unternehmen
führt Elektroinstallationsarbeiten aller Art
aus, kümmert sich aber auch gerne um
die kleineren Belange der Privatkunden
und Mitglieder der Warener Wohnungsge-
nossenschaft. Dafür sind ein bis zwei Kolle-
gen zuständig. Bereits sei 1990 arbeitet
elektro Voss mit der WWG zusammen und
richtete auch einen 24-Stunden-Bereit-
schaftsdienst ein. „Durch die langjährige
Arbeit an den Elektroanlagen im Woh-
nungsbestand der WWG sind die Kollegen
bei den Mietern bekannt und kennen sich
natürlich bestens mit den Anlagen aus. So
konnte in den vergangenen Jahren ein Ver-
trauensverhältnis zwischen unserer Firma,
der WWG und den Mietern aufgebaut wer-
den“, berichtete Reinhard Voss. Eine ter-
min- und qualitätsgerechte Ausführung der
Arbeiten sind für ihn und seine Mitarbeiter
selbstverständlich.

Das Unternehmen Heizung und Sanitär
von Silvio Knüppel ist erst seit gut einem
Jahr in dieser Form am Markt, wurde am
1. Juli 2005 gegründet. Silvio Knüppel ka-
men und kommen aber die Erfahrungen
und Geschäftsbeziehungen seines Vaters
Werner Knüppel zugute. „Mein Vater, bei
dem ich seit 1988 angestellt war, hatte sich
1985 selbstständig gemacht und seitdem
einen großen Kundenstamm aufgebaut, zu
dem auch die Warener Wohnungsgenos-
senschaft gehört. Im Dezember 2005 setzte
sich mein Vater nach 20-jähriger Selbst-
ständigkeit zur Ruhe", berichtete Silvio
Knüppel, der gegenwärtig drei Mitarbeiter
beschäftigt und bei einem wirtschaftlichen
Aufschwung auch gerne weitere Leute ein-
stellen möchte. Das Aufgabengebiet der
Firma Knüppel erstreckt sich über alle Be-
reiche der Heizungs- und Sanitärtechnik,
wobei das Hauptaugenmerk des 37-Jähri-
gen im Dienstleistungs- und Servicebereich
für die Kunden liegt.

Das Unternehmen von Dietrich Seemann
gehört wohl zu den ältesten in Waren, denn
Karl Seemann gründete die Firma bereits

am 1. Januar 1948. Malermeister Dietrich
Seemann übernahm den Betrieb im Januar
1985 von seinem Vater. Gegenwärtig be-
schäftigt er zwei Meister und drei Fach-
arbeiter. In den vergangenen Jahren wurden
von ihm 14 Lehrlinge ausgebildet.

Auch wenn wir natürlich hoffen, dass in un-
seren Häusern alles seinen reibungslosen
Gang geht, möchten wir an dieser Stelle
noch einmal auf mögliche Havarien ein-
gehen. Zu Havarien zählen Strom- und Herd-
ausfälle, Rohrbrüche, Heizungsausfälle,
stecken gebliebene Fahrstühle oder Ver-
stopfung bzw. Rückstau in den sanitären
Anlagen. Außerhalb der Geschäftszeiten der
Warener Wohnungsgenossenschaft können
Sie, liebe Mieterinnen und Mieter, selbst die
Firmen anrufen, die den Schaden beheben
sollen. Hier noch einmal die Firmen und ihre
Rufnummern für den Fall der Fälle:

Havariedienst für Heizung,
Sanitär und Gas:
Firma Drews
Hotline 0800-064260
Telefon 03991-64260

Havariedienst für Elektroanlagen:
Firma Voss
Telefon 03991-18390
Firma Ladendorf
Telefon 03991-125714

Havariedienst Personenaufzüge:
OTIS GmbH
Hotline 0800-20304050
HABAG Telefon
Telefon 0381-4590270

Havariedienst für Rundfunk-
und Fernsehprogramme:
Tele Columbus
Telefon 03991-165062
(Kabel Media GmbH Waren)

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
hat das Grundstück, auf dem die alte Spar-
Kaufhalle stand, gekauft und will dort 80
Stellplätze bauen. Die sind nach Auskunft
von WWG-Geschäftsführer Wolfgang Al-
brecht auch für die Mieter der Hochhäu-

Reinard Voss mit seinen Mitarbeitern

Dietrich Seemann mit seinen Mitarbeitern

Silvio Knüppel mit seinen Mitarbeitern



ser gedacht. „Die Stellflächen, die gegen-
über den Hochhäusern liegen, sind keine
städtischen, sondern private Parkplätze.
Da kann es passieren, dass wir die irgend-
wann nicht mehr nutzen dürfen. Auch des-
halb haben wir uns um das Grundstück
der alten Spar-Halle gekümmert, um auf
diesen Fall vorbereitet zu sein“, erklärte
Wolfgang Albrecht.

Probleme gibt es gegenwärtig beim abend-
lichen Parken in den Wohngebieten. Ob-
wohl eigentlich genügend Stellflächen vor-
handen sind, kommt es immer wieder vor,
dass wild geparkt wird. Sogar Zufahrten
für Rettungswagen werden mit Autos
zugestellt. Die Warener Wohnungsgenos-
senschaft will das nicht dulden, denn im
Notfall kann jede Minute zählen. Deshalb
müssen Fahrzeuge, die Zufahrten versper-
ren, auch rigoros abgeschleppt werden.
Sollte ein Mieter Probleme mit Stellflächen
haben, kann er sich an unsere Geschäfts-
stelle wenden. Wir helfen gerne weiter.

Die Arbeiten am neuen Haus der Warener
Wohnungsgenossenschaft am „Rosen-
garten“ gehen zügig voran. Mitte Septem-
ber konnten wir bereits Richtfest feiern.
Mit dabei waren auch die neuen Mieter,
die es zum Teil kaum erwarten können, in
ihre bestens ausgestatteten Wohnungen
zu ziehen. Außerdem gratulierten neben
den Handwerkern auch Warens Bürger-
meister Günter Rhein und der Landtags-
abgeordnete Rudolf Borchert. Insgesamt
entstehen im Haus Nummer 2 auf dem
Grundstück des alten Gymnasiums 18
Zwei-Raum-Wohnungen, lediglich fünf sind
noch zu haben. Aber auch für die noch
freien Wohnungen gibt es bereits Interes-
senten. Zwar gehören sie in Waren mit
einem Quadratmeterpreis von 7,50 Euro
kalt zu den etwas kostspieligeren Woh-
nungen, doch bekommen die Mieter dafür
eine Top-Ausstattung. So wird beispiels-
weise im Wohn- und Schlafzimmer der 74
Quadratmeter großen Wohnungen Laminat
verlegt, und auch eine Fußbodenheizung
gehört dazu. Die Balkone sind mit elf Qua-
dratmetern Fläche mehr als großzügig ge-
schnitten, und die Außenanlagen werden
als Teichlandschaft gestaltet. Nicht zu
vergessen das „Rosarium“, das im neuen
Wohngebiet entsteht. Zu den bereits ange-
wachsenen rund 2000 Rosenpflanzen am
Haus Nummer eins investiert die Woh-
nungsgenossenschaft jetzt noch einmal

rund 20 000 Euro für Rosen. Ausreichend
Stellplätze gehören selbstverständlich
genauso zum neuen Wohngebiet an der
Goethestraße wie ein separater Fahrrad-
schuppen, damit die Mieter ihre Räder
nicht in den Keller schleppen müssen, die
Fahrräder aber dennoch sicher stehen.

Rund 2,4 Millionen Euro investiert die WWG
in das Haus Nummer zwei, alles in allem
sollen am „Rosengarten“ einmal fünf Wohn-
häuser und ein Veranstaltungs-Pavillon
stehen. Die Arbeiten werden ausschließlich
von Firmen der Region erledigt, mit deren
Qualität die Genossenschaft so zufrieden
ist, dass sie einige Arbeiten künftig nicht
mehr neu ausschreiben will, sondern auf
die bewährten Unternehmen zurückgreifen
möchte.

Mit einem großen Familientag haben die
Warener Wohnungsgenossenschaft und
die Warener Wohnungsbaugesellschaft
Ende September die neuen Außenanlagen
in der Carl-Moltmann-Straße gefeiert. Bei

herrlichem Wetter gab's jede Menge Attrak-
tionen für unsere kleinen Bewohner sowie
viel Spaß für die Erwachsenen. Mit dabei
waren nicht nur die Bewohner der Molt-
mannstraße, sondern auch zahlreiche Mie-
ter der umliegenden Häuser. Die Kinder
aus dem Hort der Fritz-Reuter-Schule
schauten mit ihren Erzieherinnen Frau
Bröcker und Frau Teubner vorbei. „DJ Falo“
beigeisterte die kleinen Gäste von der
ersten Minute an, und auch die Vorstellung
der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
zog die Mädchen und Jungen in ihren
Bann. Selbstverständlich wurde auch für
das leibliche Wohl gesorgt. Herr Brandt
bot Grillwürste und Getränke an, die Volks-
solidarität stellte wieder Kaffee und selbst
gebackenen Kuchen zur Verfügung. Der
Chef der Firma HTS, Steffen Dannehl,
spendierte für das große Familienfest ein
Fass Bier und alkoholfreie Getränke für
die Kinder.

Warens Bauamtsleiter Gunter Lüdde sowie
Herr Teubner von der WWG und Herr Wi-
echers von der WOGEWA durchschnitten
während einer feierlichen Zeremonie das
Band. Rund 220 000 Euro kostete alleine
die Gestaltung der WWG-Fläche, 50 Pro-
zent der Summe kamen als Städtebauför-
dermittel, die andere Hälfte finanzierte die
Wohnungsgenossenschaft. Verantwortlich
für die Gestaltung der Außenanlagen zeich-
nete sich der Landschaftsplaner Herr
Schiedewitz, die Bauausführung übernahm
die Firma Alpina aus Rostock.

Im kommenden Jahr lässt die WWG die
Außenanlagen der Hans-Beimler-Straße
33 bis 35 neu gestalten – ohne Fördermittel.
Das ist dann übrigens die letzte Außen-
anlage, die noch keinen neuen Schliff be-
kommen hat. Nach dieser Maßnahme ist
dann das Wohnumfeld sämtlicher WWG-
Häuser in einem 1-A-Zustand und lädt die
Mieter sowie Gäste zum Verweilen ein.

Eine herrliche Aussicht aus dem Flurfenster
des oberen Dachgeschosses

Das Richtfest wurde mit den am Bau beteiligten
Firman und den zukünftigen Mietern gefeiert.

Für Unterhaltung für die Kleinen und
Großen war bestens gesorgt.



Die Warener Wohnungsgenossenschaft
zeigt sich in einem neuen Gewand und
zwar auf ihrer Internetseite. Die Home-
page ist komplett überarbeitet worden
und enthält unter dem Motto „wohnen,
wohlfühlen, leben“ jetzt noch umfang-
reichere Informationen über die WWG
und den Verein „mit uns – in Geborgen-
heit leben e. V.“.

So erfahren Interessierte beispielsweise
alles rund ums Wohnen, wie die Möbel-
börse arbeitet oder alles über den Um-
zugsservice der Genossenschaft.
Darüber hinaus sind sämtliche Not-
rufnummern ins weltweite Netz
gestellt worden.

Außerdem finden Internetnutzer unter
www.warener-wg.de einen großen
Seniorenteil, der altersgerecht, also
in größerer Schrift, dargestellt wird.

In diesem Zusammenhang möchten wir
noch einmal daran erinnern, dass wir
dabei sind, eine umfassende Chronik
über die Warener Wohnungsgenossen-
schaft zu erarbeiten. Einige Mitglieder
haben uns dafür bereits interessantes
Material zur Verfügung gestellt. Unser
Mitarbeiter Frank Jungwirth, der sich
intensiv mit der Chronik beschäftigt
und dafür auch stun-
denlang in
Zeitungs-

archiven wühlt,
würde sich freuen,
wenn noch mehr
Mieter in ihren
Unterlagen kra-
men und vielleicht
Fotos oder ande-
re Erinnerungen
zur Entwicklung
der WWG aus-
leihen können.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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• Mit dem Abschluss der Gestaltung des
Wohnumfeldes in der Carl-Moltmann-
Straße ist die Bausaison für die Warener
Wohnungsgenossenschaft noch nicht
ganz zu Ende. So sind gegenwärtig 
Handwerker in unserem Auftrag dabei,
die Hofgrundstücke in der Johann-
Sebastian-Bach-Straße zu befestigen.
Diese Arbeiten sollen bis Ende des 
Jahres erledigt sein.

• Die Bewohner des Stauffenbergplatzes
Nummer 6 freuen sich bestimmt über 
die Nachricht, dass ihr Haus einen in-
nenliegenden Fahrstuhl erhält, das 
anstrengende Treppensteigen mit 
schweren Einkaufstaschen dann also 
endlich entfällt.

• Gesucht wird für die drei Hochhäuser 
in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein 
ehrenamtlicher Betreuer, der zwar in 
Waren-West wohnen sollte, aber nicht
in einem der Hochhäuser leben muss.

Der Betreuer erhält von der Wohnungs-
genossenschaft eine Aufwandsent-
schädigung.

• Und noch zwei Hinweise in eigener 
Sache: In den vergangenen Monaten 
ist häufig aufgefallen, dass viele Mieter,
die auf dem Balkon rauchen, ihre Asche
und die Kippen einfach in die Außen-
anlagen werfen. Auch ist es schon vor-
gekommen, dass Asche auf darunter 
liegende Balkone gefallen ist. Deshalb
möchten wir alle Mieter noch einmal 
bitten, auch beim Rauchen auf dem 
Balkon einen Aschenbecher zu 
benutzen.

• Kleinere Probleme gibt es zudem auf 
den Trockenplätzen. Leider „vergessen“
einige Mieter, ihre Leinen abzunehmen,
wenn sie ihre Wäsche getrocknet haben.
Damit blockieren sie aber die Anlage 
für andere Mieter. Wir bitten um mehr 
Rücksichtnahme.

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)

Frank Jungwirth würde
sich über alte Erinne-
rungsfotos freuen.


