
LIEBE MITGLIEDER DER WARENER  WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT

Die Advents- und Weihnachtstage sind für 

viele Menschen nicht nur Zeit, der alltägli-

chen Hektik zu entfliehen und wenigstens ein 

bisschen Ruhe zu finden, sondern auch Zeit, 

auf die letzten zwölf Monate zurückzuschau-

en. Und ganz gewiss fällt dieser persönliche 

Rückblick bei unseren Mitgliedern sehr unter-

schiedlich aus. 

Die Warener Wohnungsgenossenschaft kann 

auch das Jahr 2007 mit Stolz Revue passieren 

lassen. Denn es war für unser Unternehmen 

erneut ein erfolgreiches Jahr. Und damit 

meine ich nicht nur das gute betriebswirt-

schaftliche Ergebnis. Sondern vor allem 

und in erster Linie die Entwicklung un-

serer Sozialarbeit. 

So verbinden die Menschen in unserer Region 

mit dem Namen Warener Wohnungsgenos-

senschaft nicht mehr nur angenehmes Woh-

nen, sondern auch Kinderfreundlichkeit, die 

Betreuung älterer Menschen und die Förde-

rung junger Familien.

Wir freuen uns beispielsweise sehr über die 

Auszeichnung als „Kinderfreundliches Woh-

nungsunternehmen“, die wir Mitte des Jahres 

erhalten haben. Dieser Titel ist für die WWG-

Mitarbeiter aber keineswegs nur ein schöner 

Schmuck, sondern Verpflichtung. Wir wollen 

auch weiterhin alles dafür tun, dass sich Fa-

milien mit Kindern bei uns wohl fühlen. Ak-

tionen dafür gibt es 

einige. Das beginnt 

bei unseren vielen 

neuen Bäumen, die 

wir für unsere Neuan-

kömmlinge pflanzen, geht 

über die Patenschaft mit der 

Kindertagesstätte „Zwer-

genland“ und hört bei den 

Kindersprechstunden längst noch nicht auf. 

Ebenfalls in diesem Jahr haben wir unseren 

Kunst- und Kulturpreis in einen Kinder- und 

Jugendförderpreis „verwandelt“. Die Schule 

zur individuellen Lebensbewältigung Sietow 

ging als erster Preisträger hervor und hat 

erst vor wenigen Tagen bei der alljähr-

lichen Märchenaufführung wieder 

bewiesen, dass sie die Förderung der 

Wohnungsgenossenschaft mehr als ver-

dient.

Verantwortlich fühlen wir uns 

darüber hinaus für unsere älte-

ren Bewohner, die nicht selten 

alleine da stehen und über 

jede helfende Hand, die ihnen 

gereicht wird, sehr dankbar sind. Viele 

Senioren haben in unserem Verein „mit 

uns – in Geborgenheit leben e.V.“ ein zweites 

Zuhause gefunden und genießen es, in der Ge-

meinschaft sowohl Neues zu erleben als auch 

alte Traditionen zu pflegen. 

Zusammen mit dem Diakonieverein haben wir 

zudem ein weiteres Betreuungsprojekt ge-

startet. Drei Sozialarbeiter kümmern sich um 

kranke und ältere Menschen, erledigen das, 

wofür der Pflegedienst keine Zeit hat. Oftmals 

reicht schon ein liebevolles Händchenhalten, 

manchmal ein netter Kaffee-Plausch oder auch 

Hilfe beim Einkaufen oder beim Erledigen von 

nötigen Behördengängen.  Dieser Service wird 

von vielen hilfebedürftigen Mitgliedern inzwi-

schen hoch geschätzt, andere trauen sich lei-

der immer noch nicht, uns ein kleines Signal zu 

geben, wenn sie Hilfe brauchen. Und da wären 

wir auch schon bei einem großen Wunsch, 

den die Mitarbeiter der Warener Wohnungs-

genossenschaft für das neue Jahr haben: Reden 

Sie mit uns und vor allem:  vertrauen Sie uns!  

 

Wir 

werden Sie nicht 

enttäuschen. Heute 

nicht, morgen nicht und 

übermorgen auch nicht. 

In diesem Sinne wünschen 

wir all unseren Mitgliedern 

ein besinnliches Weihnachtsfest, 

einen angenehmen Jah-

reswechsel und viel 

Gesundheit im neu-

en Jahr!

Ihr Wolfgang Albrecht 



EIN DANkESCHöN AN UNSERE EHRENAMTLICHEN

Sie sind da, wenn man sie braucht, sie helfen, 

ohne dass sie lange gebeten werden und sorgen 

mit dafür, dass Sie, liebe Mitglieder, sich in Ihren 

Wohnungen und im Umfeld wohl fühlen: Genau 

13 ehrenamtliche Hauswarte kümmern sich im 

Auftrag der Warener Wohnungsgenossenschaft 

um die Häuser und Grünanlagen der WWG, 

achten auf die Ordnung und Sauberkeit, erle-

digen kleinere Reparaturen selbst, geben den 

Mietern auch schon mal Tipps und Hinweise 

und halten den ständigen kontakt zu unserer 

Geschäftsstelle. 

Darüber hinaus sind für die Wohnungsgenos-

senschaft acht ehrenamtliche Betreuer für die 

Gästewohnungen im Einsatz. Ihnen ist es zu 

verdanken, dass unsere Quartiere für Urlauber 

inzwischen so beliebt und bestens ausgebucht 

sind. In der letzten Ausgabe der Mieter-Zeitung 

„über uns“ für dieses Jahr wollen wir den vielen 

„guten Geistern“ einmal danke sagen und sie 

gleichzeitig vorstellen.

Elke Speckter (55), Gästebetreuerin, küm-

mert sich um drei Ferienwohnungen auf dem 

Papenberg. 

„Diese ehrenamtliche Arbeit macht mir groß-

en Spaß. Erst recht, wenn ich sehe, wie be-

geistert die Urlauber sind.“

Rudi Kloß (68), Hauswart, ist bereits seit Juli 

2003 mit dabei und schaut in der August-Be-

bel-Straße nach dem Rechten. Dem passio-

nierten Angler liegen Ordnung und Sauberkeit 

in seiner Anlage besonders am Herzen.

Ursula Makros (65), Gästebetreuerin, hat drei 

Ferienwohnungen in Waren-West unter ihre 

Fittiche genommen und im Laufe der Jahre be-

reits einige Stammgäste kennnen gelernt. Sie 

möchte auf jeden Fall dabei bleiben.

Alfred Steuer (68), Hauswart, hat sein Re-

vier in der Carl-Hainmüller-Straße auf dem 

Papenberg und ist dort für knapp 160 Woh-

nungen zuständig. Größere Probleme leitetet 

er sofort an die WWG weiter, kleinere löst er 

im Handumdrehen selbst. 

Claudia Nowak (43), Gästebetreuerin, 

sorgt nicht nur für Ordnung und Sauberkeit in 

ihren zwei WWG-Ferienwohnungen auf dem 

Papenberg, sondern gibt den Touristen auch 

gerne einmal Ausflugs- und Insider-Tipps.

Wolfgang Jaminet (67), Hauswart, gehört 

schon seit über vier Jahren zum Team der „gu-

ten Geister“ und macht im Bereich der Hans-

Beimler- und Carl-Moltmann-Straße seine 

Rundgänge. Fahrräder an der Hauswand und 

Kippen unterm Balkon ärgern ihn.

Ursula Nagel (76), Gästebetreuerin, ist zwar 

die Älteste im Team der Gästebetreuerinnen, 

aber lässt sich von Jüngeren so schnell nichts 

vormachen. Sie kümmert sich um zwei Ferien-

wohnungen auf dem Papenberg.

Erwin Schieweck (67), Hauswart, wohnt 

schon seit 1982 in der Mecklenburger Stra-

ße und ist dort für die WWG im Einsatz. Be-

sonders wichtig ist ihm der Kontakt zu den 

Mietern. Kleine Gespräche am Rande sind ihm 

immer willkommen.

Karola Ladwig (57), Gästebetreuerin, ist 

nach eigenen Angaben mit Leib und Seele bei 

der Sache. Sie sorgt dafür, dass sich die Urlau-



ber in der Carl-Struck-Straße wohl fühlen und 

gerne wiederkommen wollen.

Gerhard Giese (74), Hauswart, ist nicht nur 

in der Schleswiger Straße, in der er wohnt, 

bekannt, sondern auch in der Springer Straße. 

Dort macht er regelmäßig seine Rundgänge. 

Er freut sich, dass er noch gebraucht wird.

Edeltraud Medwed (60), Gästebetreuerin, 

kam durch ein Gespräch mit einem Hauswart 

zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. In ihren 

Ferienwohnungen auf dem Papenberg beant-

wortet sie auch gerne die vielen Fragen der 

Urlauber.

Walter Stutz (68), Gästebetreuer, ist sozusa-

gen der Hahn im Korb bei den Gästebetreu-

erinnen. Seit Mai 2005 sorgt er in drei Feri-

enwohnungen auf dem Papenberg gemeinsam 

mit seiner Frau für Gemütlichkeit.

Peter Rassmann (64), Hauswart, ist am 

Stauffenbergplatz auf Achse. Ihn ärgert vor 

allem die Unordnung an den Restmülltonnen 

oder Pappe und Zeitungen, die im ganz nor-

malen Hausmüll landen und somit die Müllge-

bühren steigen lassen.

Hanna Golz (67), Gästebetreuerin, sorgt 

in einer Ferienwohnung in der August-Bebel-

Straße für das richtige Urlaubsflair. Den Tou-

risten steht sie gerne mit Rat und Tat zur Seite 

und empfiehlt ihnen Sehenswürdigkeiten.

Gerhard Nachtigall (68), Hauswart, ist 

dankbar, dass er diese ehrenamtliche Tätigkeit 

machen darf. Zuständig für die G.-Scholl-Stra-

ße 11-20 fühlt er sich als Ansprechpartner 

für die Mieter und hält für die Mitglieder den 

Kontakt zur WWG.

Erhard Wiese (54), Hauswart, betreut die 

Carl-Struck-Straße. Er ruft so schnell keinen 

Handwerker, sondern versucht, nötige Repa-

raturen lieber selbst zu erledigen. Am meisten 

ärgert er sich über die „Pflanzenzerstörer“.

Dieter Gohrs (66), Hauswart, war zunächst 

als hauptamtlicher Hauswart im Einsatz. Seit 

fünf Jahren schaut er als ehrenamtlicher in der 

Schleswiger Straße 9-20, wo der Schuh drückt. 

Er selbst wohnt bereits seit 33 Jahren in der 

Schleswiger Straße.

Egon Abram (75), Hauswart, ist in der Rosa-

Luxemburg-Straße jeden Tag auf Kontroll-

gang. Er ist glücklich, dass er von der WWG 

gebraucht wird und nicht den ganzen Tag in 

seiner Wohnung herumsitzen muss.

Werner Woditschka (72), Hauswart, geht 

gerne mit Menschen um und macht zweimal 

am Tag einen Rundgang in der Bgm.-Schlaaff-

Straße. Einmal, um herumliegenden Müll weg-

zuräumen, und einmal, um nach vergessenem 

Licht zu schauen.

Rudolf Reinelt (64), Hauswart, ist für den 

Rosengarten und die Goethestraße 10 zustän-

dig. Dabei kümmert er sich auch um kranke 

Bewohner. Beliebt sind seine Weihnachtsfei-

ern, die er für Familien aus der Goethestraße 

17 organisiert.

Nicht im Bild: Norbert Tupeit (49), Haus-

wart, ist seit einem Jahr für die Warener 

Wohnungsgenossenschaft im ehrenamtlichen 

Einsatz

Wir, der Vorstand, der Aufsichtsrat und die 

Mitarbeiter der Warener Wohnungsgenossen-

schaft, freuen uns, dass es Sie gibt und hoffen, 

dass Sie uns auch weiterhin so treu zur Seite 

stehen!



IHRE MEINUNG IST GEFRAGT

Bei der Warener Wohnungsgenossenschaft 

wird gegenwärtig ein Konzept für den Bau einer 

Begegnungsstätte erarbeitet. Dieses Konzept 

wollen wir dann im Schweriner Sozialminis-

terium vorlegen. 

Nach den gegenwärtigen Vorstellungen soll die 

Begegnungsstätte in unserem Wohngebiet „Am 

Rosengarten“ entstehen. Und zwar deshalb, 

weil es mitten in der Stadt ist und von all 

unseren Mitgliedern und deren Gästen gut zu 

erreichen ist. Loslegen wollen wir nach dem 

Bau des nächsten Wohnhauses im Jahr 2008. 

Bis dahin werden wahrscheinlich auch noch 

mehr Bronze-Kraniche des Künstlers Jo Ja-

stram an der Goethestraße gelandet sein. 

Bislang „bewachen“ drei Kraniche die beiden 

WWG-Häuser am Rosengarten. Hinzu kom-

men demnächst zwei Bronzetafeln mit Erklä-

rungen zu den Kunstwerken. Außerdem bitten 

wir um Ihre Meinung: Denn Jo Jastram hat 

unlängst einen weiteren Kranich geschaffen, 

einen sterbenden. Wir müssen uns jetzt ent-

scheiden, ob wir ihn erwerben und ebenfalls 

im Rosengarten aufstellen wollen. Rufen Sie 

uns an oder schreiben Sie uns Ihre Ansicht zu 

diesem Vorhaben.

Die Bibliothek der Warener Wohnungsgenos-

senschaft wächst und wächst. Gegenwärtig 

zählt sie nach Auskunft unserer Mitarbeiterin 

Doris Friedrich fast 900 Bücher. Angefangen 

vom einfachen Groschen-Roman über span-

nende Krimis bis hin zum Naturbildband ist 

bereits einiges vertreten in unserem WWG-

Treff in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Auch 

Kinderbücher stehen zur Verfügung. Die mei-

sten Bücher haben wir geschenkt bekommen 

und wir würden uns freuen, wenn weitere 

„Schmöker“ hinzukommen würden. 

Vor allem an Kinderbüchern sind wir immer 

interessiert, denn viele Eltern sind dankbar, 

wenn sie für ihre Kleinen Bücher bei uns 

ausleihen können, weil zum Kauf manchmal 

das nötige Geld fehlt. Die Regale für unsere 

Bibliothek haben wir uns übrigens extra von 

einer Warener Tischlerei anfertigen lassen. 

Hoffen wir, dass sie sich ganz schnell füllen 

und wir vielen Menschen eine Freude machen 

können. Wie heißt es doch so schön: Lesen 

ist für den Geist das, was Gymnastik für den 

Körper ist!

Warener Wohnungsgenossenschaft eG

D.-Bonhoeffer-Str.8 

17192 Waren (Müritz)

Tel: 0 39 91 / 17 08 - 0

Fax: 0 39 91 / 17 08 18

www.warener-wg.de

info@warener-wg.de

Kerstin Huth

(Vermietung/Marketing/

Liegenschaften)
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ALLE JAHRE WIEDER

So wie der Tannenbaum zum Weihnachtsfest 

gehört auch das kleine Gewinnspiel der Wa-

rener Wohnungsgenossenschaft schon in die 

Dezember-Ausgabe der Mieter-Zeitung „über 

uns“.  Doch während Sie, liebe Mitglieder der 

WWG, bislang immer mehrere Fragen beant-

worten mussten, um zu gewinnen, stellen wir 

Ihnen heute nur eine einzige Frage. 

Allerdings geben wir – ein bisschen anstren-

gend muss es ja schon sein – heute keine Lö-

sungsmöglichkeiten vor.

Wie heißt der Kinderbeauftragte der Ware-

ner Wohnungsgenossenschaft, der seit Mitte 

dieses Jahres ehrenamtlich im Einsatz ist?

Na, zu schwer? Wenn Sie die Mieter-Zeitung 

in diesem Jahr aufmerksam verfolgt haben, 

dürfte es Ihnen leicht fallen, die Antwort zu 

finden, auf eine Postkarte zu schreiben und 

unter dem Kennwort „Weihnachtsrätsel“ an 

die Warener Wohnungsgenossenschaft, Diet-

rich-Bonhoeffer-Straße 8, 17192 Waren (Mü-

ritz), zu schicken. Einsendeschluss ist der 13. 

Januar 2008.

Der Gewinner darf sich auf 300 Euro freuen, 

für den Zweitplatzierten gibt’s 200 Euro, und 

der Dritte im Bunde kann sich immerhin noch 

über 100 Euro freuen.

Die Gewinner werden aus allen richtigen Ein-

sendungen von einer unserer Gästebetreue-

rinnen gezogen und in der nächsten Ausgabe 

von „über uns“ veröffentlicht. 

Viel Spaß und natürlich viel Glück!!!

BüCHERREGALE FüLLEN SICH


