
Spielplatz-Wald WächSt Weiter

Das hat sich wieder gelohnt: Genau 20 Japa-

nische Kirschen sind auf dem Spielplatz in der 

Mecklenburger Straße vor wenigen Tagen hin-

zu gekommen. Schon seit sechs Jahren lässt 

die Warener Wohnungsgenossenschaft auf 

dem Grundstück Jahr für Jahr für jeden Neu-

ankömmling von WWG-Mitgliedern einen 

Baum pflanzen. Bislang sind dafür lediglich die 

Papenberg-Babys gezählt worden, in diesem 

Jahr haben wir diese Aktion nun auf unseren 

gesamten Wohnungsbestand ausgeweitet.

Wie Geschäftsführer Wolfgang Albrecht be-

richtete, sind seit dem Jahr 2002 insgesamt 85 

Bäume gepflanzt worden. Keine kleinen, son-

dern schon von stattlicher Größe. So kostet 

eine Japanische Kirsche immerhin um die 300 

Euro. Doch sollte der Kindersegen so weiter 

gehen wie bisher, dürfte es an der Mecklenbur-

ger Straße sicherlich bald eng werden. „Macht  

nichts“, meint Wolfgang Albrecht, „dann pflan-

zen wir auf anderen Grundstücken. Es gibt in 

Waren sicher noch viele Ecken, denen blühen-

de Bäume und frisches Grün gut tun.“

Doch die 20 Sprösslinge, die im vergangenen 

Jahr bei unseren Mitgliedern das Licht der 

Welt erblickten, haben nicht nur einen Baum 

bekommen, sondern sind symbolisch auch als 

Mitglieder der Genossenschaft aufgenommen 

worden. Die WWG wird sich um „ihre“ Klei-

nen fortan regelmäßig kümmern. Das fängt 

beim Windelgutschein an und hört bei Gruß-

karten zum Geburtstag und Aufmerksamkei-

ten zur Jugendweihe oder Konfirmation längst 

noch nicht auf.

Geschafft! Einer von 20 Japanischen Kirschbäumen ist gepflanzt.

Während der diesjährigen Müritz-Sail, die vom 

22. bis 25. Mai stattfindet, soll es auch ein großes 

Tauziehen auf dem Wasser geben. Die Warener 

Wohnungsgenossenschaft würde für diesen 

lustigen Wettbewerb gerne eine eigene Mann- 

schaft an den Start bringen und hofft, dass unter 

den Mitgliedern einige Mutige und natürlich Star-

ke sind. Der Wettkampf soll am 23. Mai um 14 Uhr 

am Hafen beginnen. Die WWG würde die 

Mannschaft natürlich entsprechend ausstatten. 

Wer also schon immer mal wissen wollte, wie 

es ist, auf dem Wasser am Tau zu ziehen, sollte 

sich in unserer Geschäftsstelle melden (keine 

Angst, wir verzichten auf Muskelproben).

Die Möbelbörse der WWG ist umgezogen. 

Sie ist nun in der Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10 

zu finden. Nach wie vor werden natürlich gute 

Möbel und andere Haushaltsgegenstände für 

die Börse gesucht, um beispielsweise jungen 

Familien den Start in die erste eigene Woh-

nung zu erleichtern. Die Möbel werden nach 

vorheriger Besichtigung von uns abgeholt.

Die Kindersprechstunde hat einen neuen Namen 

bekommen und ist fortan eine Sozialsprechstunde. 

Die WWG hat sich zu diesem Schritt entschie-

den, um nicht nur jungen Eltern die Gelegenheit 

zu geben, bei einer speziellen Sprechstunde über 

ihre Sorgen und Nöte zu sprechen, sondern allen 

Mitgliedern der WWG. Die Sozialsprechstunde 

findet einen Dienstag im Monat in der Geschäfts-

stelle Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8 statt und einen 

Dienstag auf dem Papenberg in der Hauswartsta-

tion Mecklenburger Str. 12. Los geht’s jeweils um 

17 Uhr. Die genauen Termine geben wir rechtzeitig 

über die Infotafel in Ihrem Hausaufgang bekannt.

Kurz und Knapp



roSige zeiten

Der Warener Wohnungsgenossenschaft steht in wenigen 

Tagen ein großes Ereignis ins Haus: Am 10. April wird der Grund-

stein für das Haus am Rosengarten 2 gelegt. Damit wächst das be-

liebte Wohngebiet der Genossenschaft weiter. Auf dem Grundstück 

unmittelbar neben der DRK-Kindertagesstätte – früher stand dort 

einmal die Turnhalle des Gymnasiums – wird ein Haus mit 18 Zwei- 

und Drei-Raum-Wohnungen gebaut. Wie am Rosengarten üblich, wer-

den die Wohnungen, die zwischen 68 und 97 Quadratmeter groß sind, 

komfortabel ausgestattet. Dazu gehört eine Fußbodenheizung genauso 

wie Laminat, eine Klingelanlage mit Kamera, großzügige Balkone sowie 

Keller mit münzbetriebenen Waschmaschinen. Den Auftrag für den Bau 

des Hauses hat das Bauunternehmen Schlingmann erhalten. 

Wie Geschäftsführer Wolfgang Albrecht erklärte, sind die Zwei-Raum-

Wohnungen bereits alle vermietet, und auch für die größeren haben 

sich schon Interessenten bei der Genossenschaft gemeldet. Zwar sind 

die Wohnungen ob ihres gehobenen Standards nicht ganz billig, doch 

sind immer mehr Mieter bereit, ein bisschen mehr für ihre Wohnungen 

auszugeben, wenn sie dafür Komfort sowie guten Service bekommen 

und nicht zuletzt eine Lage, die ihresgleichen in Waren sucht. So 

stehen die Häuser in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und zur 

Müritz, liegen aber dennoch ruhig und geschützt.

Aber auch die attraktiven Außenanlagen spielen bei vielen Interessen-

ten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auf dem Grundstück des neu-

en Hauses, für das bereits im September Richtfest sein soll, entstehen 

nicht nur zwei Teiche, die mit den bereits vorhandenen am Rosengarten 

verbunden werden, sondern darüber hinaus ein Brunnen des beliebten 

Künstlers Jo Jastram. Der hat schon einige Bronze-Kraniche für un-

ser neues Wohngebiet geschaffen und stellt die stolzen Vögel auch am 

Brunnen in den Mittelpunkt. Und selbstverständlich kommen – dem 

Namen des Gebietes ent-

sprechend – wie-

der viele, viele 

Rosen hinzu.

VereinSnachrichten

Auf dem Papenberg werden Skatfreunde gesucht. Und zwar ab 

Herbst dieses Jahres. Wer also Spaß am Reizen und Stechen hat, kann 

sich in der Geschäftsstelle der WWG anmelden oder auch nähere In-

formationen geben lassen. Die Skatfreunde treffen sich in der Rosa-

Luxemburg-Straße.

Ebenfalls in den neuen Räumen des WWG-Treffs Rosa-Luxemburg-

Straße 10b bietet der Physiotherapeut Peter Tschiedel eine Rücken-

schule an. Die Kosten dafür werden von den Krankenkassen zum gro-

ßen Teil zurück erstattet. Wer also etwas für seinen Rücken tun möch-

te, kann sich bei der Wohnungsgenossenschaft unter der Rufnummer 

170813 anmelden. Auch in Waren-West können Interessierte ihren 

Rücken stärken. Im WWG-Treff Dietrich-Bonhoeffer-Straße 21 bietet 

Physiotherapeut Reinhard Jesse die Rückenschule an. Teilnehmer sind 

jederzeit willkommen und können sich anmelden.

Als nächste Reiseziele hat der Verein „mit uns – in Geborgenheit leben 

e.V“ zur Eröffnung der Spargel-Saison eine Halbtagestour nach Rövers-

hagen am 24. April im Programm. Inklusive Kaffee und Kuchen wird ein 

Unkostenbeitrag von 25 Euro fällig. Am 15. Mai ist dann eine Fahrt nach 

Graal-Müritz zur Rhododendron-Blüte geplant. Wer Lust hat, mit auf 

Reisen zu gehen und etwas zu erleben, sollte sich schnell bei Frau Holz-

kamm unter 170813 oder Frau Pyrek unter 170822 anmelden.

Die Frauentagsfeier am 11. März im WWG-Treff D.-Bonhoeffer-Str. 21



Während die Bürgermeisterwahl in Waren erst am 13. April über die 

Bühne geht, haben die Mitglieder der Warener Wohnungsgenossen-

schaft bereits vor kurzem ihre Kandidaten bestimmen können: Sie 

wählten ihre Vertreter für die kommenden fünf Jahre. Die Vertreter-

versammlung ist das höchste Organ der Genossenschaft und wird 

deshalb auch gerne als „kleines Parlament“ bezeichnet. Von den 1924 

wahlberechtigten Mitglieder haben immerhin 846 ihr Recht wahrge-

nommen, also rund 44 Prozent, und die Vertreter gewählt. So wurden 

für die nächsten fünf Jahre 55 Vertreter in drei Wahlbezirken sowie 53 

Ersatzvertreter bestimmt. Wahlbezirk eins umfasst dabei den Bereich 

Papenberg, Wahlbereich zwei Waren-West und den Rosengarten und 

im Wahlbereich drei sind jene zusammengefasst, die zwar Mitglied bei 

uns sind, aber nicht mehr in einer WWG-Wohnung leben.

Wählbar als Vertreter sind laut Satzung nur natürliche Personen, die voll 

geschäftsfähig sind. Mindestens einmal im Jahr trifft sich die Vertreter-

versammlung, um sich beispielsweise mit der Bilanz, der Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie dem Bericht des Aufsichtsrates zu beschäftigen. 

Um die Bedeutung der Vertreterversammlung als höchstes Gremium 

der Genossenschaft zu veranschaulichen, hier nur einige Beispiele, die 

zeigen, wofür die Vertreterversammlung unter anderem zuständig ist. 

Sie entscheidet beispielsweise über die Verwendung des Bilanzgewinns, 

die Deckung des Bilanzverlustes, die Verwendung der gesetzlichen 

Rücklage zum Zwecke der Verlustdeckung, sie entlastet den Vorstand 

und den Aufsichtsrat, wählt die Aufsichtsratsmitglieder und setzt ihre 

Vergütung fest, kann die Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes und 

des Aufsichtsrates widerrufen, kann die Satzung ändern, und ist auch 

zuständig für die Auflösung der Genossenschaft und die Wahl der Li-

quidatoren.

In den vergangenen Jahren haben sich die Vertreter der Warener Woh-

nungsgenossenschaft zumeist in lockerer Runde getroffen und dabei 

nicht nur streng nach Tagesordnung gearbeitet, sondern auch über 

Hinweise und Ideen sowie Kritikpunkte beraten. „Die Vertreterver-

sammlungen sind bei uns immer sehr konstruktiv und bringen uns viel 

für unsere weitere Arbeit“, meinte WWG-Vorstand Wolfgang Albrecht. 

Apropos Vorstand. Der ist nach dem Aufsichtsrat das dritthöchste 

Gremium der Genossenschaft. Neben Wolfgang Albrecht als hauptbe-

ruflicher Mitarbeiter des Vorstandes arbeiten nebenberuflich zudem 

Helmut Teubner und Britta Drewianka-Dahlheim im Vorstand.

Zum Aufsichtsrat, der von der Bedeutung her der Mitgliederversamm-

lung folgt, gehören Erik Händler als Vorsitzender, Joachim Bode als sein 

Stellvertreter sowie die Mitglieder Rudolf Porsche, Rudolf Schlattner, 

Petra Stange und Eckhard von Mallek.

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, aber auch wissen, wer für die 

kommenden fünf Jahre in das höchste Organ der Warener Wohnungs-

genossenschaft gewählt wurde, nennen wir Ihnen nachfolgend die neu-

en Mitglieder der Vertreterversammlung, die zum Teil auch schon in 

den Jahren zuvor im Gremium mitgewirkt haben, also so neu gar nicht 

sind.

Im Wahlbezirk 1  Im Wahlbezirk 2

wurden gewählt  wurden gewählt

Peter Abram Käthe Fuhrwerk

Heidemarie Engelking Gerhard Giese

Felix Berg Dietrich Benthin

Hartmut Adler Vinzenz Frindt

Gisela Gase Wolfgang Jaminet

Bernd Ehlert Siegfried Piarowski

Ursula Wist Renate Kolossa

Ute Stier Karl Lessenthin

Helga Liedtke Werner Kletzin

Dieter Dost Manfred Panckow

Regina König Klaus-Dieter Grimm

Erwin Schieweck Irmgard Wendt

Peter Schütt Lothar Wille

Norbert Bluhm Lothar Uckschies

Wolfgang Fust Klaus Zinzow

Eberhard Puczak Heinz Echtermeyer

Dietmar Klug Heino Ewers

Horst Strauch Heinz Hoffmann

Heidrun Affeldt Ellen Frenkler

Alfred Steuer Edith Kade

 Hans-J. Maxeiner

 Christel Blum

 Manfred Kade

 Wolfgang Reggentin

Im Wahlbezirk 3 Klaus Wieselmann

wurden gewählt:h

Ilona Kalg

Uwe Block

Heinz Bonkewitz

Jürgen Semmler

Dr. Hannelore Cramer

Antje Berkholz

Hans-Joachim Borys

Eva Fründt

Katharina Peters

Bernd Zierstedt

NEuES „ParlaMENT“ GEWählT



drei glÜcKliche geWinner: herzlichen glÜcKWunSch!

Die Gewinner unseres traditionellen Weih-

nachtsrätsels stehen fest. Platz drei und damit 

100 Euro gehen an Martin Haacker aus der 

Carl-Moltmann-Str. Über 200 Euro konnte sich 

Waltraud Bohnhoff aus der Geschwister-Scholl-

Str. freuen, und auf dem Siegertreppchen ganz 

oben steht Waltraud Glöggler aus der Dietrich-

Bonhoeffer-Str. Sie ist von ihrer Enkeltochter 

Christin zum Mitmachen animiert worden und 

heimste die Siegesprämie von stolzen 300 Euro 

ein. Vielleicht wird Oma Waltraud das Geld ja 

mit ihrer Enkelin zusammen ausgeben, denn 

die Beiden unternehmen sehr viel gemeinsam, 

sind sozusagen ein tolles Team. Auf jeden Fall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

will sich Frau Glöggler eine neue Lesebril-

le zulegen, denn die ist nicht nur wichtig, um 

die Mieter-Zeitung „über uns“ ausführlich zu 

studieren, sondern wird auch beim Einkaufen 

benötigt.

Frau Bohnhoff ist ebenfalls zum Miträtseln er-

muntert worden, und zwar von ihrer Tochter. 

Der Herr in der Runde hat auch schon seine 

Pläne mit dem gewonnenen Geld. So will Mar-

tin Haacker die 100 Euro in eine Reise inve-

stieren. Alle drei Gewinner möchten auch bei 

künftigen Preisrätseln der Genossenschaft mit-

machen, denn die Chancen, zu gewinnen, sind 

ihrer Ansicht nach bei den kleineren Preisrät-

seln deutlich besser. Und da die drei Sieger zu 

den regelmäßigen Lesern der Mieter-Zeitung 

zählen, wird ihnen die nächste Gelegenheit, zu 

gewinnen, gewiss nicht durch die Lappen gehen.

Alles in allem gingen in der WWG-Geschäfts-

stelle übrigens 58 Teilnahmescheine ein. Die 

richtige Antwort lautete: Der Kinderbeauf-

tragte der Warener Wohnungsgenossenschaft 

heißt Kay Rosenow.

Auf einige Mieter der Warener Wohnungs-

genossenschaft könnten möglicherweise höhere 

Betriebskosten zukommen, die eigentlich gar 

nicht sein müssten. Denn in der Vergangenheit 

hat es leider immer wieder Probleme mit den 

Gelben Tonnen gegeben. Die Entsorgung des 

„gelben Mülls“ ist zwar kostenlos, allerdings 

nur, wenn in den Tonnen auch wirklich nur das 

drin steckt, was drin stecken darf. Und genau 

das war in den letzten Monaten häufig nicht 

der Fall.

„Die Gelben Tonnen sind auch für den 

Restmüll benutzt worden. Deshalb hat die 

Entsorgungsfirma sie nicht wie üblich mit dem 

Gelben Müll entleert, sondern als Hausmüll. 

„Und die gibt’s natürlich nicht zum Nulltarif“, 

berichtete WWG-Mitarbeiterin Heidi Pyrek. 

Um die 40 Euro koste eine zusätzliche Ent-

leerung. Geld, das auf die Betriebskosten 

umgelegt werden muss. Deshalb sollten die 

WWG-Mitglieder im eigenen Interesse darauf 

achten, dass in den Gelben Tonnen nichts 

landet, was dort nicht hingehört. Schließlich 

ist es doch schade, dass hier Geld im wahrsten 

Sinne des Wortes weg geworfen wird.

Nachzulesen sind die Bestimmungen unter 

anderem in der Umweltfibel des Landkreises, 

die jedes Jahr an alle Haushalte geschickt wird. 

Aber auch auf den Gelben Säcken steht, was 

darin entsorgt werden darf. 

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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alT uND JuNG iN EiNEM hauS – Wir FühlEN uNS Wohl

(EB) Vor acht Jahren, im August 2000, zogen 

Frau Brigitte Berndt und Herr Egon Boese 

nach Waren (Müritz). Die einstigen Teterower 

gaben Haus, Hof und Garten auf und fanden 

bei der Warener Wohnungsgenossenschaft 

eG eine schöne 3-Raum-Wohnung in der 

Carl-Struck-Straße 11. 

„Wir wissen, dass Waren eine sehr schöne 

Stadt ist und haben den Umzug nicht bereut“, 

berichtet Frau Berndt. „Damals trafen wir uns 

mit Frau Huth von der Warener Wohnungs-

genossenschaft am Hafen und besichtigten 

unsere neue Wohnung mit Balkon und Aufzug 

im Wohngebiet Papenberg.“ Die Nähe zu den 

Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen ist von 

Vorteil, und der Nesselberg lädt geradezu zum 

Spazieren gehen ein. 

Sehr lobenswert sind die Außenanlagen, die 

unser ehrenamtliche Hausbetreuer, Herr Erhard Wiese, in Ordnung hält. Frau Berndt weiß: „Das 

wird auch von den Urlaubern wahr genommen, die die Ferienwohnungen in unserem Wohnge-

biet nutzen.“ Die beiden Senioren buchen auch gerne über die WWG für ihre Verwandten aus 

Berlin und Brandenburg die komfortabel eingerichteten Wohnungen in der Nähe.

Jeden Mittwoch hat die 72jährige ihren Yogakurs im WWG-Treff und freut sich über die regel- 

mäßige Abwechslung. Herr Boese wird im Herbst auch eine Veranstaltung des Vereins „mit uns - in 

Geborgenheit leben e.V.“ besuchen, wenn sich genug Mitspieler finden, wird auch auf dem Papen-

berg regelmäßig eine Skatrunde statt finden.

unnötige KoSten


