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„Das war das Jahr 2006“ heißt es bereits
seit einigen Wochen auf den verschiedenen
Fernsehkanälen – die Zeit der Rückblicke
ist angebrochen. Schon wieder, denken
wahrscheinlich die meisten von uns, denn
so ein Jahr rast ja förmlich dahin. Haben
wir gerade noch ein „Frohes, gesundes
neues Jahres“ gewünscht, verabschieden
wir uns jetzt mit den Worten „Einen guten
Rutsch“.

Der Rückblick der Warener Wohnungs-
genossenschaft ist ein Rückblick auf viele
Höhepunkte. Wir haben mit dem Bau des
zweiten Hauses in unserem neuen Wohn-
gebiet „Am Rosengarten“ begonnen und

die Wohnungen auch schon fast fertig
gestellt. 2,4 Millionen Euro kostet das
hochwertig ausgestattete Haus, weitere
150 000 Euro geben wir für die Straße und
die allgemeine Erschließung aus.

Wir haben 2006 aber auch die Heizungs-
anlagen in der Hans-Beimler-Straße 24 bis
26 und die Elektroinstallation in der Carl-
Hainmüller-Straße 9 bis 15 erneuert. Nicht
zu vergessen die umfangreiche Gestaltung
der Außenanlagen in der Carl-Moltmann-
Straße 11 bis 13. Unbemerkt von unseren
Mitgliedern ist es uns gelungen, sämtliche
Kredite bis 2012 vorteilhaft umzuschulden,
so dass wir jetzt das niedrige Zinsniveau
nutzen, also Geld sparen, das wir besser
im Sinne unserer Mieter ausgeben können.

Zum Jahr 2006 der Warener Wohnungs-
genossenschaft zählen auch das  Müritz-
Car-Rennen beim Müritzfest und die

Vergabe des vierten Kunstpreises an Erich
Hoyer. Ganz wichtig aber ist uns die
Sozialarbeit, denn wir wollen für unsere
Mitglieder da sein, zuhören, sie begleiten,
ihnen unter die Arme greifen oder auch
einfach nur Händchen halten. In einer Zeit,
in der soziale Kälte und Profitsucht in vielen
Teilen Deutschlands offenbar zum guten
Ton gehören, ist es uns um so wichtiger,
zu zeigen, worauf es wirklich ankommt:
Auf Menschlichkeit. Und zwar nicht nur in
der Weihnachtszeit. Soziales Engagement
gehört für die Warener Wohnungsgenos-
senschaft genauso zum alltäglichen
Geschäft wie das Vermieten von Wohnun-
gen. Das wird auch so bleiben. 2007, 2008,
2009...

In diesem Sinne wünsche ich unseren
Mitgliedern im Namen aller Mitarbeiter der
Wohnungsgenossenschaft ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 2007!

Ihr Wolfgang Albrecht
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wohnen in Waren

Eigentlich ist das neue Wohngebiet der
WWG „Am Rosengarten“ schon jetzt ein
kleiner Hingucker und etwas ganz beson-
deres in Waren. Nicht zuletzt wegen der
gelungenen Architektur der Häuser und
der gemütlichen Außenanlagen mit den
vielen Rosen und dem großen Teich. Doch
das Areal an der Goethestraße soll dem-
nächst noch außergewöhnlicher werden.
Denn die Warener Wohnungsgenossen-
schaft will Kunst in den Park bringen. Und
zwar Kunst des bekannten Bildhauers und
Grafikers Jo Jastram. Der ist einigen Ware-
nern gewiss ein Begriff, hatte er sich doch
vor einigen Jahren mit einem Modell für
den Bau des Marktbrunnens beworben.
Den Zuschlag erhielt er bekanntlich nicht,
doch soll es demnächst dennoch einen
Brunnen von Jo Jastram in Waren geben,
und zwar im Wohngebiet „Am Rosengarten“.

WWG-Geschäftsführer Wolfgang Albrecht
besuchte den Künstler vor kurzem und war
mächtig beeindruckt von ihm und seiner
Frau. „Ich habe vor längerer Zeit eine
Bronzeskulptur von Jo Jastram in einer
Ausstellung gesehen. Seitdem hat mich
dieser Künstler nicht mehr in Ruhe gelas-
sen“, verriet Wolfgang Albrecht. Die WWG
plant, Kranichskulpturen des 78-Jährigen
für den Rosengarten anzuschaffen und
auch einen Springbrunnen von ihm fertigen
zu lassen. „Herr Jastram und seine Frau
waren von unserer Idee begeistert und
wollen sich im Januar am Rosengarten
umsehen. Ich denke, dass unser Wohnge-
biet dann ein richtiger Anziehungspunkt
wird“, so der Geschäftsführer.
Von den 18 neuen Wohnungen „Am Rosen-
garten 1“, die in wenigen Wochen bezogen
werden können, sind gegenwärtig 11 ver-
mietet, regelmäßig schauen sich neue
Interessenten im Haus um. Mit dem Bau
des nächsten Hauses, in dem es acht Drei-
Raum- und zehn Zwei-Raum-Wohnungen
geben soll, wollen wir vielleicht schon im
Herbst des kommenden Jahres beginnen,
das komplette Wohngebiet soll 2011 fertig
sein. Schon im Januar soll es „Am Rosen-
garten 1“ einen Tag der offenen Tür geben.

Auch wenn die Tourismussaison im Früh-
jahr und Frühsommer in der Region nicht
so recht anlaufen wollte, weil zuerst das
Wetter verrückt spielte und dann die
Fußball-Weltmeisterschaft im Mittelpunkt
stand, ist die Warener Wohnungsgenos-
senschaft mit der Auslastung ihrer insge-
samt 18 Gästewohnungen wieder sehr
zufrieden. Denn durch den sehr langen
Sommer und den Bilderbuch-Herbst sind
die Rückgänge vom ersten Quartal fast
vergessen.

Besonders eng geworden ist unsere Zu-
sammenarbeit mit dem Erholungswerk des
Spar- und Bauvereins Solingen. Das Hilfs-
werk bezahlt für ehemalige Mitarbeiter
einen Urlaub und hat seit einiger Zeit auch
die Gästewohnungen der WWG mit im
Angebot. Den Solingern scheint’s zu
gefallen. Denn sie haben in diesem Jahr
15 Wohnungen gebucht. Die Urlauber
bleiben zumeist 20 Tage und äußerten
mehrheitlich, gerne wieder an die Müritz
kommen zu wollen. Ohnehin scheinen sich
all unsere Gäste in den nett eingerichteten
Wohnungen sehr wohl zu fühlen. Davon
zeugen die vielen positiven Einträge in
unsere Gästebücher, die für uns natürlich
auch Ansporn sind, so weiter zumachen
und vielleicht noch besser zu werden.

So arbeiten wir gerade an einem neuen
Projekt. „Wir haben die Idee, uns an den
Universitäten und Hochschulen Deutsch-
lands bekannter zu machen, um die Mit-
arbeiter und die Studenten für unsere
Wohnungen und den Urlaub in Waren zu
begeistern“, berichtete WWG-Geschäfts-
führer Wolfgang Albrecht. Geplant ist,
passgerechte Angebote für die Studenten
und die Familien der Mitarbeiter zu
schnüren. „Studenten sind zeitlich gesehen
sehr flexibel und immer auf der Suche nach
preisgünstigen, aber ordentlichen Unter-
künften. Da sind wir unserer Meinung nach
die idealen Partner“, so Wolfgang Albrecht.
Weiter ausbauen will die Warener Woh-
nungsgenossenschaft zudem den Kontakt
zur Wohnungsgenossenschaft in Hannover,
die mit ihren fast 10 000 Wohnungen zu
den größten in Deutschland zählt. Zum
einen dürfte es für die Mitglieder in
Hannover durchaus interessant sein, sich
an der Müritz zu erholen, zum anderen
möchte die WWG mit den Kollegen aus
Niedersachsen Erfahrungen austauschen
und neue Projekte entwickeln.

Viele ältere Menschen möchten so lange
wie möglich in ihren eigenen vier Wänden
leben. Doch vor allem jene, die alleine sind,
haben mitunter Angst, dass sie im Falle
eines Falles nicht in der Lage sind, Hilfe
zu holen. Sie fragen sich beispielsweise:
Was, wenn ich in der Wohnung stürze;
Was, wenn der Nachbar mich nicht hört
oder Wie kann ich mich bemerkbar
machen?  Schließlich gibt es immer wieder
Meldungen über Menschen, die sehr lange
in ihren Wohnungen lagen, ehe ihnen
geholfen wurde.
Doch es gibt eine Lösung: Der Haus-
Service-Ruf des Diakonievereins Güstrow.
Damit können Sie per Knopfdruck von Ihrer
ganzen Wohnung aus einen Notruf aus-
lösen, so dass Ihnen innerhalb kürzester
Zeit geholfen wird. Sie brauchen nicht
einmal das Telefon zu benutzen. Sie müs-
sen lediglich den Knopf Ihres kleinen „Funk-
empfängers“ drücken, den Sie ständig bei
sich tragen, oder die Taste des Hausnotruf-
Gerätes. Der Funkfinger, der einer Brosche
ähnlich sieht, ist leicht zu bedienen. Damit
ist es ausgeschlossen, dass Sie im Fall
von Panik etwas falsch machen. Tag und
Nacht, also rund um die Uhr, melden sich
die Mitarbeiterinnen der Diakonie sofort
bei den Hilfesuchenden, denn Sie haben
eine Sprechverbindung und können von
jedem Raum aus ihr Problem mitteilen.
Über ein sehr empfindliches  Mikrofon und
einen leistungsstarken Lautsprecher am
Notruf-Gerät kann mit der Zentrale in den
freien Raum gesprochen werden. Die
Diakonie hat dann bereits alle notwendigen
Angaben, um schnell und gezielt die nötige
Hilfe einzuleiten. Das funktioniert auch,
wenn sie vielleicht nicht in der Lage sind,
zu sprechen. Bleibt der Knopfdruck aus,
versucht das Gerät eine Sprechverbindung
herzustellen.
Für den Haus-Service-Ruf benötigen Sie
keine zusätzliche Installation von Leitungen,
die normalen Telefon- und Stromanschlüs-
se genügen. Drücken Sie den Notruf-Knopf,
wird bei uns auf einem Datengerät ein Text
angezeigt, der den Hilfesuchenden eindeu-
tig identifiziert. Durch die Möglichkeit, mit
Ihnen zu sprechen, kann die Hilfe gezielt
in die Wege geleitet werden, unnötige
Schritte gibt es nicht. Die Alarmierung
erfolgt nach einem vorher festgelegten
Alarmierungsplan. Bis Hilfe eingetroffen
ist, bleibt die Zentrale mit Ihnen im Ge-
spräch. Die Reichweite des Senders be-
trägt im Haus rund 50 Meter.
Die Warener Wohnungsgenossenschaft
plant in Kürze eine Informationsveran-
staltung zum Thema Haus-Service-Ruf.

studenten als gäste sicherheit rund um die uhrkunst im wohngebiet



n an der Müritz

Der Verein des Warener Wohnungsgenos-
senschaft „mit uns – in Geborgenheit
leben e. V.“ wächst weiter. Hatte er zum
Ende vergangenen Jahres noch 142 Mit-
glieder, gehörten unserem Verein Mitte

dieses Jahres bereits 172 Frauen und
Männer an. Während der Vollversammlung
Ende November wählten die Mitglieder
einen neuen Vorstand. WWG-Geschäfts-
führer Wolfgang Albrecht wurde dabei
genauso einstimmig zum Vorstandchef
wiedergewählt wie Kerstin Huth und Doris
Friedrich in den Vorstand. Und während
viele Mitglieder noch von den schönen
Ausflügen und spannenden Veranstaltun-
gen in diesem Jahr schwärmen, sind bereits
die Höhepunkte für 2007 in Arbeit.
Besonders gut angekommen sind in den
vergangenen zwölf Monaten der Besuch
des Ohnsorg-Theaters, die Fahrt nach
Stettin, die Frauentagsfeier, die Besichti-
gung des Orgelmuseums Malchow, das
Spargelessen in Groß Dratow, die Fahrt
nach Wismar, die Nationalparktour, die
Peenefahrt, der Ausflug zum Adventsbasar
Bredenfelde und nicht zuletzt die besinn-
lichen Weihnachtsfeiern.
Im kommenden Jahr wollen wir beispiels-
weise einen plattdeutschen Nachmittag
gestalten, einen Dia-Vortrag „Natur pur“
von Herrn Zelms hören und uns im Ohn-
sorg-Theater Hamburg die Verwechslungs-
komödie „Schwarze Hochzeit“ anschauen.
Auch eine Fahrt nach Beelitz bei Teterow
steht auf dem Programm. Dort wurden
zwei Mittelalter-Fernsehserien gedreht. Im
Neustrelitzer Theater wollen wir uns „Gräfin
Mariza“ ansehen, und selbstverständlich
gibt’s auch wieder ein zünftiges Spargel-
essen. Für andere Ausflüge warten wir
noch auf Tipps von den Mitgliedern. Also,
wo würden Sie gerne hinfahren, was wollen
Sie sich ansehen?

Ein großes Anliegen ist dem Verein die
erneute Gründung einer lustigen Singe-
truppe. Dafür werden noch Mitstreiter
gesucht. Keine Angst: Es warten weder
Auftritts-Stress noch andere Hektik auf
Sie, sondern einfach Spaß am Singen und
Freude an Gemeinsamkeit.

Auch in diesem Jahr möchte die Warener
Wohnungsgenossenschaft ihren Mitglie-
dern kurz vor dem Jahreswechsel die
Möglichkeit geben, bei einem kleinen
Gewinnspiel ein bisschen „Taschengeld“
zu gewinnen. Wenn Sie, liebe Mieterinnen
und Mieter, in diesem Jahr wieder aufmerk-
sam unsere Zeitung „über uns“ gelesen
haben, ist die Beantwortung der sieben
Fragen sicherlich kein Problem für Sie. Um
es Ihnen nicht ganz so schwer zu machen,
geben wir jeweils drei Lösungsvorschläge
vor. Der Hauptgewinner kann sich über
300 Euro freuen, der Zweitplatzierte über
200 Euro, und auf den dritten Gewinner
warten immerhin noch 100 Euro. Also,
dann nichts wie los!

1. Unsere Mitarbeiterin Inge Kroll
feierte 2006 ein besonderes Dienst-
jubiläum. Wie lange arbeitet sie bereits
bei der Warener Wohnungsgenossen-
schaft?
a) 20 Jahre    b) 25 Jahre    c) 15 Jahre

2. Wie viele Mieter haben bis April
dieses Jahres das Angebot der WWG
genutzt, im Schlafzimmer einen
Rauchmelder installierten zu lassen?
a) etwa 220 Mieter    b) etwa 125 Mieter
c) etwa 390 Mieter

3. Wer hat den vierten Kulturpreis der
Warener Wohnungsgenossenschaft in
diesem Jahr erhalten?
a) Erich Hoyer          b) Günter Rhein

          c) Jürgen Seidel

4. Auf welchem Stadtfest in
Deutschland haben Mitarbeiter der
Warener Wohnungsgenossenschaft
für Waren geworben?
a) in Berlin               b) in Hannover
c) in Köln

5. Wie viele Wohnungen sind im neuen
WWG-Haus „Am Rosengarten 1“
entstanden?
a) 18      b) 19           c) 20

6. Wie viele Bäume hat die Warener
Wohnungsgenossenschaft in diesem
Jahr für die Neuankömmlinge auf dem
Papenberg gepflanzt?
a)  9 b) 16 c) 27

7. Welche Warener Firma hatte bei
der Umfrage der WWG zur Handwer-
kerzufriedenheit klar die Nase vorn?
a) Elektro Müller      b) Elektro Schulz
c) Elektro Voss

Ihre sieben Lösungsbuchstaben schreiben
Sie bitte mit Ihrem Namen, der Adresse
und der Telefonnummer auf eine Postkarte
und schicken diese unter dem Kennwort
„Weihnachtsrätsel“ an die Warener
Wohnungsgenossenschaft, Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 8, 17192 Waren (Müritz).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2007.
Die Gewinner werden aus allen richtigen
Einsendungen von einem ehrenamtlichen
Hauswart der WWG gezogen und in der
nächsten Ausgabe von „über uns“
veröffentlicht.

Die Mitarbeiter der Wohnungsgenossen-
schaft sagen toi, toi, toi!!!

Alle Jahre wieder: Die Firma Techem wird
in Kürze wieder mit dem Ablesen Ihrer
Zähler beginnen.
Damit Sie, liebe Mieterinnen und Mieter
wissen, wann die zuständigen Mitarbeiter
bei Ihnen klingeln, wird das Unternehmen
in den Aufgängen rechtzeitig Aushänge
anbringen. Sollte ein Mieter zum bekannt
gegebenen Termin nicht anwesend sein,
erhalten die Mieter eine Karte mit einem
zweiten Termin. „Jeder sollte versuchen,
an einem dieser Termine das Ablesen zu
ermöglichen.
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte
an die Warener Wohnungsgenossen-
schaft“, sagte Heidi Pyrek, die unter der
Nummer 03991 170 822 zu erreichen ist.
Schließlich ist es im Interesse jedes Mieters,
dass die Betriebskostenabrechnungen so
genau wie möglich erstellt werden können.

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit erklangen
im WWG-Treff Lieder der Hortgruppe der Käthe-
Kollwitz-Schule

neue höhepunkte in arbeit

„taschengeld“ zu gewinnen

ableser vor ort



Wie bereits in der letzten Ausgabe von
„über uns“ berichtet, möchte die Warener
Wohnungsgenossenschaft ihre soziale
Arbeit ausbauen und hat deshalb gemein-
sam mit dem Diakonieverein ein neues
Projekt ins Leben gerufen. Dabei geht es
ums „Händchenhalten“, und darum, für
ältere und kranke Mitglieder da zu sein.

Zwei für dieses Projekt über die so genan-
nte Ein-Euro-Regelung angestellte Mitar-
beiter sollen überall da einspringen, wo
Pflegedienste nicht mehr zuständig sind.
Frau Sabine Berger und Herr Stefan Peter
konnten bereits einigen Mietern helfen
und für so manches Lächeln sorgen.

Beispielsweise brachten sie eine
gehbehinderte Mieterin in einen
Stadtteil, in dem sie lange
nicht gewesen ist.

Klar, dass sie überrascht und begeistert
zugleich war, weil sich viel getan hat.

„Da sein“ heißt die Zauberformel. Zeit
haben und sich Zeit nehmen, keine Angst
vor Kosten und kein ständiger, drängender
Blick auf die Uhr.

Wenn auch Sie, liebe Mieterinnen und
Mieter, einfach ein bisschen Geselligkeit
möchten oder in Ihrer Nachbarschaft
jemanden kennen, der vielleicht mal andere
Menschen zum Reden braucht, doch
einfach bei uns.

Frau Berger und Herr Peter sind da, wenn
sie einen Spaziergang machen, zum Fried-
hof wollen oder Behördengänge erledigen
müssen.

Außerdem hat sich die Wohnungsgenos-
senschaft für die Sozialarbeit einen VW-
Bus angeschafft, mit dem sie beispiels-
weise kleinere Ausflüge mit hilfsbedürftigen
Menschen unternehmen möchte, die sonst
kaum Gelegenheit haben, einmal aus ihren
vier Wänden zu kommen.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)

Impressum:
Text: Pia West
Satz/Gestaltung: Lieps Verlag + Marketing GmbH
Verantwortlich: Wolfgang Albrecht

Das Stadtgeschichtliche Museum mit Sitz
im Warener Rathaus am Neuen Markt hat
seine ständige Ausstellung mit vielen
interessanten Exponaten zur Geschichte
unserer Heimatstadt neu gestaltet und
unter dem Titel „merkbar“ am 15. Dezem-
ber wieder eröffnet.

Im Vorfeld der offiziellen Einweihung bat
das Museum, auf Blumen zum Empfang
zu verzichten und statt dessen für die
Einrichtung zu spenden. Aus einem ganz
besonderen Grund. Das Museum ist seit
rund zehn Jahren im Besitz von zwei
Gemälden der bekannten Warener Maler
Karl Hennemann (1884-1971) und Ernst
Knauf (1879-1969) sowie ein in Waren
entstandenes Bild des 1954 in Berlin
geborenen Malers Roland Nicolaus. Diese
Bilder sind langfristige Leihgaben, der

Leihvertrag läuft im kommenden Jahr aus.
Allerdings, so der Leiter des Stadtge-
schichtlichen Museums, Jürgen Kniesz,
hat die Einrichtung die Möglichkeit, die
Bilder anzukaufen.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
hat sich spontan entschlossen, zu helfen,
die drei Bilder zu erwerben und sie dem
Museum als ständige Leihgabe zur Ver-
fügung zu stellen. Denn der WWG liegen
bekanntlich Kunst und Kultur sehr am
Herzen. Außerdem  will sie mit dazu
beitragen, dass die interessante Geschichte
Warens lebendig bleibt.

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)
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einfach nur da sein

ständige leihgaben


