
Liebe MitgLieder der Warener Wohnungsgenossenschaft

Alle reden gegenwärtig von der Finanzkri-

se. Wir auch. Aber nur, um Sie zu beruhigen. 

Denn Ihre Warener Wohnungsgenossenschaft 

steht auf sicheren Beinen und wird auch die 

aktuelle Krise gut überstehen.

Die Wohnungswirtschaft ist von den welt-

weiten wirtschaftlichen Schwierigkeiten ver- 

gleichsweise wenig betroffen. Auch bei stei- 

genden Arbeitslosenzahlen und sinkenden 

Realeinkommen wird die Krise zunächst nicht 

zu zusätzlichen Leerständen von Wohnugen 

führen. Allerdings gibt es auch für die Woh-

nungswirtschaft Risiken, und zwar dann, 

wenn es um Finanzierungen geht. Durch die 

Finanzkrise und die mitunter herben Verluste 

der Banken ist es für Unternehmen deutlich 

schwieriger geworden, Kredite zu guten Be-

dingungen zu bekommen. Die Banken sind 

vorsichtiger und warten lieber ab. Dadurch 

erschweren sie lange geplante Vorhaben, eini-

ge werden gar unmöglich gemacht.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft ist in 

der guten Lage, vor dem Jahr 2015 keine fällig 

werdenden Kredite verlängern zu müssen. Das 

haben wir in den vergangenen Jahren bereits 

zu guten Bedingungen getan. Somit besteht für 

uns das damit verbundene finanzielle Risiko in 

den kommenden Jahren nicht.

Der Neubau des Hauses in unserem Wohnge-

biet „Am Rosengarten“ ist günstig finanziert 

und der Kredit bereits abgerufen. Die neuen 

Mieter können zum 1. April des kommenden 

Jahres einziehen. Für das nächste Haus im 

Wohngebiet, das wir ab Ende des kommen-

den Jahres oder Anfang 2010 bauen möchten, 

haben wir bereits vor längerer Zeit einen 

günstigen Kredit ausgehandelt und vertraglich 

gesichert.

Für die laufenden Instandhaltungen und In-

standsetzungen benötigt die Warener Woh-

nungsgenossenschaft keine Kredite, sondern 

finanziert sie aus den Mieteinnahmen. Im 

kommenden Jahr stehen uns für Modernisie-

rungen in den Wohnungen sowie größere und 

kleinere Instandsetzungen rund 700.000 Euro 

zur Verfügung. Darüber hinaus wollen wir im 

kommenden Jahr die nicht mehr zeitgemäßen 

Heizungsanlagen in den drei Hochhäusern für 

rund 350.000 Euro auswechseln. Danach wer-

den dann alle unsere Häuser über ein moder-

nes Zweirohr-Heizungssystem verfügen. Der 

beauftragte Fachingenieur hat eine Energieer-

sparnis von etwa 15 Prozent durch die neue 

Heizungsanlage errechnet.

Gleichzeitig arbeiten wir an der Planung für 

die sehr aufwändige Sanierung der Balkone 

der drei Hochhäuser, die nicht ganz billig wird. 

Neben den Gesprächen mit Fachfirmen sind 

wir auch bereits in Verhandlung mit den Ban-

ken, so dass wir derzeit davon ausgehen, im 

Jahr 2010 mit der Sanierung der Balkone und 

der Fassaden beginnen zu können.

Ebenfalls von großer Bedeutung ist für uns 

die Untersuchung, die wir gemeinsam mit 

Experten vornehmen, um die Beheizung und 

die Warmwasserversorgung unsere Häuser 

effektiver zu gestalten. Zwar ist der rasante 

Anstieg der Energiekosten durch die Welt-

wirtschaftskrise vorerst gestoppt worden, 

doch muss man davon ausgehen, dass Ener-

gie auch in Zukunft teuer bleiben oder sogar 

noch teurer wird. Schon heute müssen wir 

einen nicht geringen Teil unserer Einkommen 

für die Nebenkosten ausgeben. Anlass genug 

für die Wohnungsgenossenschaft, Strategien 

zur Energieeffizienz zu entwickeln.

Ein großes Augenmerk richten wir zudem auf 

die altengerechte Modernisierung unserer 

Wohnungen. Wir wollen, dass unsere älteren 

Mitglieder so lange wie möglich in ihren Woh-

nungen bleiben können. Niemand möchte 

gerne in ein Alten- oder Pflegeheim, sondern 

möglichst lange selbstständig leben und woh-

nen. Wir wollen das möglich machen. Da es 

immer mehr ältere Menschen geben wird, ist 

die Herausforderung für unser Unternehmen 

groß. Doch wir stellen uns dem und entwik-

keln gemeinsam mit Wissenschaftlern ein Ge-

samtkonzept zur Entwicklung unserer Genos-

senschaft, bei dem die ältere Generation eine 

wesentliche Rolle spielen wird.

Neben der guten Nachricht, dass die WWG 

trotz Banken- und Wirtschaftskrise nicht ins 

Wanken gerät, möchte ich Ihnen kurz vor dem 

Weihnachtsfest eine weitere gute Nachricht 

überbringen. Denn da wir auch 2008 ein sehr 

erfolgreiches Jahr hatten, wird die Vertreter-

versammlung allem Anschein nach auch 2009 

die Auszahlung einer Dividende an die Mit-

glieder beschließen können. Es zahlt sich eben 

aus, vorsichtig und überlegt zu handeln.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesun-

des und besinnliches Weihnachtsfest sowie ei-

nen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich 

viele, viele gute Nachrichten 2009!

Ihr Wolfgang Albrecht



Mehr MitgLieder geWünscht

Die Geburtstagsjubilare und die Ehepaare, die
die goldene oder diamantene Hochzeit gefeiert haben, werden jedes Jahr im Herbst,

so auch am 13. November diesen Jahres, zu einem gemütlichen Beisammensein in unseren
WWG-Treffs in Waren/West und auf dem Papenberg eingeladen.

Mehr als 3700 Frauen und Männer haben im 

Jahr 2007 die Veranstaltungen unseres Ver-

eins „mit uns – in Geborgenheit leben e.V.“ 

besucht und damit fast sieben Prozent mehr 

als 2006. Das berichtete WWG-Vorstand und 

Vorsitzender des Vereins, Wolfgang Albrecht 

während der Vollversammlung Ende Novem-

ber in „Uns Eck“. Neben dem Jahresabschluss 

2007 ist auch schon mal ein Blick auf das fast 

abgelaufene Jahr 2008 und auf die Pläne für 

das kommende Jahr geworfen worden.

Nicht ganz so zufrieden zeigt sich Wolfgang 

Albrecht gegenwärtig mit der Zahl der Mit-

glieder. Vor allem, weil sich in der letzten Zeit 

immer deutlicher gezeigt hat, dass etwa die 

Hälfte aller Teilnehmer an unseren Veranstal-

tungen, Zirkeln und Kursen nicht Mitglied im 

Verein ist. Dabei liegt der monatliche Beitrag 

bei lediglich 1,60 Euro. „Auf die Dauer ist 

das so natürlich nicht zu machen, denn wir 

bezuschussen die Vereinsarbeit in jedem Jahr 

mit rund 20 000 Euro. Das machen wir zwar 

gerne, doch wäre es schön, wenn diejenigen, 

die unsere Veranstaltungen gerne besuchen, 

das auch durch einen kleinen Beitrag zeigen“, 

sagte Wolfgang Albrecht. Mitglied im Verein 

können nicht nur Mieter der Warener Woh-

nungsgenossenschaft werden, sondern jeder, 

der möchte. 

Als ein gutes Beispiel für die erfolgreiche 

Vereinsarbeit haben die Betreuerinnen Frau 

Brigitte Holzkamm und Frau Heidi Pyrek den 

WWG-Skatclub ins Feld geführt. Im Oktober 

2002 fanden sich acht Skatfreunde zusammen 

und gründeten den Club. Heute zeigen bereits 

26 Frauen und Männer, ob und wie sie reizen 

können.

für die kreative ader

Ein neues Angebot macht der Verein gemein-

sam mit der Warener Künstlerin Karin Holly 

mit ihrem mobilen Atelier. Wer Lust hat, kann 

mit „hollidee“, wie sich das Unternehmen der 

Warenerin nennt, kreativ werden. Wieder 

kreativ werden, denn viele Menschen haben in 

ihrer Jugend gebastelt, gemalt oder dekoriert 

und irgendwann aus Zeitmangel damit aufge-

hört. Der dritte Lebensabschnitt bietet die 

Möglichkeit, sich den kreativen Dingen wieder 

zu widmen.

Das mobile Atelier wird im WWG-Treff aufge-

baut und bietet Platz für mehrere Teilnehmer. 

„Sie können aus einer großen Anzahl verschie-

dener Kreativangebote wählen und sich unter 

fachlicher Anleitung künstlerisch verwirkli-

chen. Vom Öl- und Acrylmalen über das For-

men von Skulpturen aus Speckstein, Ton oder 

Yton bis hin zum Kerzengießen und zu diver-

sen Trendtechniken hält das Atelier ein breit-

gefächertes Angebot bereit. Dabei können die 

Interessenten sich zum einen selbst verwirk-

lichen, zum anderen aber auch mit Gleichge-

sinnten Kontakte knüpfen. Zudem stärkt die 

künstlerische Arbeit das Selbstvertrauen und 

schult die Feinmotorik sowie Konzentration. 

Wer Lust hat, an den Kreativkursen teilzu-

nehmen, kann sich bei Frau Heidi Pyrek und 

bei Frau Brigitte Holzkamm in der WWG-

Geschäftsstelle, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, 

über Ablauf und Kosten informieren.

Planungen fürs neue Jahr

Selbstverständlich stehen einige Veranstaltun-

gen, die „mit uns – in Geborgenheit leben 

e.V.“ im kommenden Jahr anbietet, bereits 

heute fest. So zeigt Reinhard Voss am 14. Ja-

nuar den Film „Malchow-Röbel-Waren“. Am 

21. Januar fahren wir ins Ohnsorg-Theater 

nach Hamburg und schauen uns „Kaviar und 

Linsen“ an. 18 Teilnehmer sind bereits ange-

meldet, zehn Plätze noch frei. Am 19. Februar 

steht ein Plattdeutscher Nachmittag an und 

am 27. Februar geht’s ins Neustrelitzer Thea-

ter zur „Schönen Helena“. Für diese Theater-

fahrt haben sich bereits 43 Frauen und Män-

ner angemeldet, zehn Plätze stehen noch zur 

Verfügung. Selbstverständlich werden im März 

wieder unsere Frauentagsfeiern steigen, im 

April planen wir eine Zwei-Tages-Tour  nach 

Naumburg und Freiburg mit Besuch des Doms 

und der Sektkellerei, und im Mai wollen wir 

zur BUGA nach Schwerin. Nicht zu vergessen 

unsere regelmäßigen Veranstaltungen wie die 

Kartennachmittage, Kegeln, Gymnastik, Hand-

arbeit, Tanztherapie, Englisch und Yoga. Zudem 

bereiten wir eine Rückenschule vor und wol-

len auch einen Vortrag von Herrn Klaus-Peter 

Graf „Waren – jetzt und früher“ anbieten.



Während die Warener Wohnungsgenossen-

schaft zum Richtfest für das neue Haus im 

Wohngebiet „Am Rosengarten“ im Septem-

ber noch zwei Wohnungen anzubieten hatte, 

sind inzwischen alle 18 Wohnungen vergeben. 

Nach Auskunft von WWG-Vorstand Wolfgang 

Albrecht können die neuen Mieter im Früh-

jahr 2009 einziehen. Zuvor will die Genos-

senschaft wieder einen Tag der offenen Tür 

organisieren, damit alle Warener Gelegenheit 

haben, sich von der Qualität der Wohnungen 

zu überzeugen und  sich vielleicht für eines 

der nächsten Häuser zu entscheiden.

Ein großes Brunnenfest soll es am neuen Haus 

dann im Sommer geben, wenn der Brunnen 

des bekannten Künstlers Jo Jastram mit der 

von ihm geschaffenen Kranichfamilie einge-

weiht wird. Gegenwärtig arbeitet der 80-Jäh-

rige am Warener Brunnen, den übrigens nicht 

nur die Mieter am Rosengarten erwarten, 

sondern auch viele andere Einheimische, die 

sich schon immer einen Jastram-Brunnen in 

der Müritzstadt gewünscht haben.

Während des Richtfestes, zu dem zahlreiche 

Politiker, Unternehmer und Handwerker ge-

kommen waren, hat WWG-Chef Wolfgang Al-

brecht der 16-jährigen Warenerin Judith Gün-

ther den Jugendkultur-Förderpreis der Ware-

ner Wohnungsgenossenschaft überreicht. Die 

Sängerin ist inzwischen auch für den Jugend-

kulturpreis des Landkreises Müritz nominiert 

worden und macht nicht nur im Müritzkreis 

von sich reden.

aLLe Wohnungen verMietet

Judith Günther erhielt den Jugendkultur-
förderpreis am 3. September 2008 aus den 

Händen von Wolfgang Albrecht

Auch in diesem Jahr sollen Sie, liebe Leser der Mieterzei-

tung „über uns“, nicht auf das schon traditionelle Weihnachts-

rätsel verzichten. Treue und aufmerksame Leser dürften auch die-

ses Mal kein Problem haben, die Lösung herauszufinden. Andere kön-

nen ja vielleicht noch einmal nachlesen, oder – in diesem Jahr ist auch 

das möglich – nachsehen.

Hier nun unsere Frage: Der bekannte Künstler Jo Jastram arbeitet ge-

rade an einem Kranich-Brunnen für unser Wohngebiet „Am Rosengar-

ten“. Wie viele Bronzekraniche von ihm stehen bereits in dem Wohn-

gebiet?

Na, müssen Sie nachsehen? Ein Spaziergang zum Rosengarten lohnt 

sich immer, auch in der kalten Jahreszeit, wenn die Rosen nicht blühen. 

Manch einer wollte sich ja eventuell so und so den Baufortschritt an 

unserem neuen Haus ansehen.

Ihre Lösungzahl schreiben Sie am besten gleich auf eine Postkarte 

und schicken sie an die Warener Wohnungsgenossenschaft, Dietrich-

Bonhoeffer-Straße 8, 17192 Waren (Müritz). Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen, Einsendeschluss ist der 13. Januar 2009.

Der Gewinner darf sich auf 300 Euro freuen, für den Zweitplatzierten 

gibt’s 200 Euro, und der Dritte im Bunde kann sich auch noch auf 100 

Euro freuen. Aus allen richtigen Einsendungen zieht einer unserer Gä-

stebetreuer die Gewinner, die wir dann in unserer nächsten Ausgabe 

veröffentlichen.

Viel Glück und vor allem viel Spaß beim Nachzählen!

WeihnachtsrätseL



unnötige MüLLKosten

Sperrmüll sollte zeitnah zum 
kostenlosen Abtransport bereitgestellt werden!   

Nach wie vor gibt es in den Warener Wohngebieten erhebliche Probleme mit der Mülltrennung 

und dem Sperrmüll. Gerade in den letzten Wochen mussten wir wiederholt feststellen, dass alte 

Möbel an den Containerboxen abgestellt wurden. Entsprechende Anmeldungen beim Entsor-

gungsunternehmen Remondis (ehm. TES bzw. Rethmann) fehlten allerdings.

Dabei ist die Entsorgung von Sperrmüll so einfach und vor allem auch kostenlos. Jeder Mieter 

hat dreimal im Jahr die Möglichkeit, seinen Sperrmüll loszuwerden. 

Karten für die Anmeldung der Abholung erhalten alle Haushalte im so genannten Abfallratgeber 

des Landkreises Müritz. Mit der Entsorgungsfirma Remondis können sich die Mieter auf einen 

Termin einigen und ihre Sachen dann zu diesem Datum herausstellen. So muss der Sperrmüll 

dann auch nicht tagelang das Wohngebiet verschandeln. 

In der Vergangenheit haben sich einige Mieter allerdings nicht an diese Vorgehensweise gehalten, 

so dass es an den Containerstellplätzen häufig unordentlich aussah. Erfahrungsgemäß zieht ein 

kleines Möbelstück, das am Container entsorgt wurde, weiteren Sperrmüll geradezu magisch an. 

Deshalb müssen die Hauswarte häufig eingreifen, und das wiederum bekommen dann alle Mieter 

zu spüren, da diese Hauswartleistungen umlagefähige Betriebskosten sind.

Unnötige Kosten entstehen zudem bei unsachgemäßer Mülltrennung. Ein Fünftel der so genann-

ten kalten Betriebskosten sind reine Müllbeseitigungskosten. 

Das könnte sich aber ändern. Denn wenn man in die Müllcontainer schaut, finden sich dort 

Kartons, Kataloge, Gläser und Flaschen. Dinge also, die nicht in den Hausmüll gehören, sondern 

in die Wertstoffbehälter, die in allen Wohngebieten stehen. 

Bei konsequenter Mülltrennung kann das Behältervolumen für den Restmüll deutlich reduziert 

werden, was sich dann natürlich auch positiv in der Betriebskostenabrechnung bemerkbar ma-

chen würde. Um das zu erreichen, müssen aber alle Mieter mitmachen.

hangrutsche und LaternenuMzug

Mit großer Freude nahmen die Kinder der 

Kita „Zwergenland“ und des Hortzentrums 

Waren-Ost am 11. September 2008 die 

Hangrutsche auf unserem Spielplatz in der 

Mecklenburger Straße in Empfang.

Eine kleine Leckerei zwischendurch für die 

Kinder gab es dazu.

Laternenumzug: Einen Laternenumzug durch 

das Wohngebiet Papenberg erlebten am 20. 

Oktober 2008 die Kinder voller Stolz, mit 

dabei waren eine Musikbegleitung und die 

Polizei. Im Anschluss daran gab es ein kleines 

Programm von DJ „Falo“, heiße Getränke und 

Würstchen, organisiert von der Kita „Zwer-

genland“, die eine Patenschaft mit der Ware-

ner Wohnungsgenossenschaft eG pflegt.



Die Mieter der Warener Wohnungsgenossen-

schaft empfangen ihre TV- und Radioprogram-

me schon seit vielen Jahren über das Fernseh-

kabelnetz. Doch nur wenige wissen, dass ihr 

Kabelanschluss weit mehr kann, als die analo-

gen „normalen“ Fernsehprogramme und eine 

Vielzahl von Radiosendern in ihr Wohnzimmer 

zu bringen. Mit einem Digital-Receiver und ei-

ner Smartcard von Kabel Deutschland lassen 

sich bis zu 100 digitale Free-TV-Programme 

und bis zu 70 digitale Radioprogramme emp-

fangen – und das natürlich in hervorragender 

Bild- und Tonqualität.

Doch damit noch nicht genug. Der Kabelan-

schluss wird zum modernen Multimedia-An-

schluss, mit dem man auch im Internet surfen 

und telefonieren kann. In Waren kann man die 

neue Technik voraussichtlich ab dem Frühjahr 

2009 nutzen. Nach der Aufrüstung der Fern-

sehverteilnetze bieten diese dann ausreichend 

Kapazität, um E-Mails, Internet-Inhalte oder 

Sprache zu übertragen. Viele erhalten über 

das TV-Kabel erstmals Zugang zu Breitband-

Internet oder eine Alternative zum Angebot 

der DSL-Betreiber.

Der Vorteil von Internet und Telefon über das 

TV-Kabel: Kabel Deutschland nutzt ihre eigene 

Infrastruktur, die dem Telefonkabel technisch 

überlegen ist und schon heute eine Downloa-

dgeschwindigkeit von bis zu 32 Mbit/s ermög-

licht. Die Bandbreite der Internetanschlüsse 

über das TV-Kabel ist allein für das Surfen 

im Internet reserviert und muss nicht für die 

Fernsehsignale aufgewendet werden, für die 

Kabel Deutschland allen Kunden eine separa-

te Bandbreite zur Verfügung stellt. Zudem ist 

die von den Kunden gebuchte Bandbreite für 

jeden aufgerüsteten Kabelhaushalt verfügbar 

– unabhängig von der Entfernung seiner Woh-

nung zum letzten Verstärkerpunkt.

>> nachgefragt

Die Kabelmedia GmbH mit Sitz in der Ware-

ner Gerlachstraße ist im Müritzkreis Experte 

in Sachen Kabelanschluss und digitales Fern-

sehen. Für die WWG-Mieterzeitung „Über 

uns“ gibt der Geschäftsführer der Kabelmedia 

GmbH, Detlef Rußbüldt, Auskunft zu digitalem 

Fernsehen.

herr rußbüldt, wozu braucht man dieses digitale 

fernsehen überhaupt?

Zum einen ist die Bild- und Tonqualität des 

digitalen Fernsehens deutlich besser als des 

analogen. Das macht sich insbesondere bei 

den Flachbildschirmen, die ja immer beliebter 

werden, bemerkbar. Zum anderen können im 

digitalen Bereich deutlich mehr Programme 

ausgestrahlt werden.

Was benötigt man, um die digitalen angebote zu 

empfangen?

Für den Empfang wird ein digitaler Receiver 

benötigt, der die digitalen Signale für den Fern-

seher erst „lesbar“ macht. Der Receiver kann 

an jeden Fernseher angeschlossen werden. 

Schwierig wird’s allerdings bei sehr alten Ge-

räten, die noch keinen Scart-Anschluss haben. 

Schon gleich nach dem Anschließen des Recei-

vers können die öffentlich-rechtlichen Program-

me digital empfangen werden.

und die privaten sender?

Natürlich sind alle derzeit analog zu empfange-

nen Sender auch digital im Angebot. Außerdem 

viele weitere Programme. Diese sind allerdings 

verschlüsselt. Um sie digital zu empfangen, be-

nötigt man eine Smartcard. Zusätzlich gibt es 

das Abopaket „Kabel Digital Home“ mit über 

35 Spartensendern. Fremdsprachige Program-

me in neun verschiedenen Länderpaketen bei 

Kabel Digital International runden das Angebot 

an digitalen Fernsehsendern ab.

sind auch digitale radiosender im angebot?

Ja, auch Radiofreunde profitieren von der digita-

len Übertragung. Im Netz von Kabel Deutsch-

land stehen mittlerweile 70 digitale Radiosen-

der zur Verfügung. Wer möchte, kann sogar 

noch 30 weitere kostenpflichtige Sender dazu 

kaufen. Sie gehören zu dem bereits erwähnten 

Abopaket Kabel Digital Home. Um die digitalen 

Sender zu hören, wird einfach der Receiver mit 

der Stereoanlage verbunden. Ebenfalls möglich 

ist der Empfang über den Fernseher.

eignet sich jeder receiver für den digitalen emp-

fang?

Nein, die Receiver müssen das Kabel-Digital-

Zertifikat tragen. Es gibt diese Modelle bei Ka-

bel Deutschland und im Fachhandel. Für nicht 

zertifizierte Geräte darf der Netzbetreiber aus 

Jugendschutz- und Urheberrechtsgründen kei-

ne Smartcard frei schallten.

Was kostet die smartcard und was muss man für 

Kabel digital home bezahlen?

Die Smartcard ist ohne Receiver für 2,90 Euro 

im Monat zu haben, mit Receiver kostet sie 

monatlich 4,90 Euro. Kabel Digital Home ko-

stet 12,90 Euro im Monat. Bei digitalem Fern-

sehen besteht zudem die Möglichkeit, für drei 

Euro einen Film zu bestellen. Bei Kabel Digital 

Select Kino laufen die Kino-Highlights – ohne 

Werbeunterbrechnung, rund um die Uhr und 

ohne Abo-Verpflichtung. Eine Alternative also 

zum DVD-Kauf und –Verleih.

Für weitere Fragen steht die Kabelmedia 

GmbH, Rufnummer 03991 61250, jederzeit 

zur Verfügung.

baLd internet und teLefon übers KabeL
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Kurz und KnaPP

Der Salon „pastell“ in der Dietrich-Bonhoef-

fer-Straße macht den Mitgliedern der Warener 

Wohnungsgenossenschaft jetzt ein besonderes 

Angebot. Sie erhalten günstigere Preise. Au-

ßerdem kommen die Friseurinnen gerne ins 

Haus, um älteren Menschen den Weg bei Kälte, 

Matsch und Glätte zu ersparen. 

Eine Lockwelle kostet bei „pastell“ beispiels-

weise 9,95 Euro, eine Fönwelle 11,50 Euro, eine 

Dauerwelle 37,50 Euro, ein Damenhaarschnitt 

9,50 Euro, Färben 17,50 Euro, Töne 13,50 Euro, 

Maniküre 9,50 Euro, ein Herrenhaarschnitt  

5 Euro, und medizinische Fußpflege ist für  

10,50 Euro zu haben.

Bei Interesse können sich die Mieter unter der 

Rufnummer 0 39 91 - 16 73 92 melden.

In den vergangenen Wochen ist es bei der 

Warmwasser- und Heizungsversorgung in un-

seren Hochhäusern in der Dietrich-Bonhoef-

fer-Straße vermehrt zu Problemen gekommen. 

Die Warener Wohnungsgenossenschaft bedau-

ert das und möchte sich für eventuelle Unan-

nehmlichkeiten bei den betroffenen Mietern 

entschuldigen. Mit Veränderungen bei unseren 

Bereitschaftsdiensten wollen wir unseren Mit-

gliedern künftig weiter entgegen kommen. 

Mit dem Neubau des Heizsystems in den Hoch-

häusern im kommenden Jahr dürften sich die 

vielen Störungen dann zum Glück aber erledigt 

haben.

Den Mitgliedern der Warener Wohnungsgenos-

senschaft wird in den nächsten Tagen ein Frage-

bogen für eine so genannte Zufriedenheitsana-

lyse zugeschickt. „Um unserer Arbeit im Sinne 

unserer Mitglieder weiter zu verbessern, ist es 

nötig, dass möglichst viele Mieter die Fragebo-

gen ausfüllen und an uns zurückschicken“, plä-

dierte WWG-Vorstand Wolfgang Albrecht. Die 

Mitarbeiter der Genossenschaft helfen gerne 

beim Ausfüllen und kommen auch zu Ihnen nach 

Hause. Darüber hinaus können sich die Mitglie-

der zu den bekannten Öffnungszeiten direkt in 

unserer Geschäftsstelle in der Dietrich-Bon-

hoeffer-Straße 8 helfen lassen. 

Unter allen Einsendern der Fragebögen verlo-

sen wir eine Reise für zwei Personen in eine 

schöne Gegend Deutschlands. Also, viel Glück, 

und lassen Sie sich überraschen!

Wie bereits im Vorwort erwähnt, plant die 

Warener Wohnungsgenossenschaft spätestens 

im Jahr 2010, die Balkone und Fassaden ihrer 

drei Hochhäuser zu sanieren. Dazu starten wir 

in Kürze eine Umfrage unter den Mietern der 

Elfgeschosser. Denn gegenwärtig können wir 

zwischen zwei Varianten der Balkonsanierung 

entscheiden. Variante eins wäre mit einer Mie-

terhöhung verbunden, weil die Balkone größer 

werden. Wir müssten die alten Balkone abrei-

ßen, ähnlich wie im Sommer am WOGEWA-

Haus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7 

passiert, und neue, größere anfertigen lassen. 

Kostenpunkt für alle drei Hochhäuser: rund 

1,5 Millionen Euro. 

Variante zwei beinhaltet die Sanierung der vor-

handenen Balkone. Eine Mieterhöhung wäre 

nicht nötig, die Kosten dafür liegen bei etwa 

500 000 Euro für alle drei Häuser. „Wir möch-

ten nicht über die Köpfe unserer Mieter hin-

weg, sondern mit unseren Mietern gemeinsam 

entscheiden. Da wir großen Wert auf die Mei-

nung der Mieter legen, wäre es schön, wenn 

sich möglichst viele an der Umfrage beteili-

gen“, sagte WWG-Geschäftsführer Wolfgang 

Albrecht. 

ihre Meinung ist gefragt

havariedienste

Aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals darauf hin, dass die Mieter der Warener Wohnungs-

genossenschaft nach Dienstschluss und an den Wochenenden im Havariefall selbstständig die 

zuständigen Handwerksfirmen informieren können. Die entsprechenden Telefonnummern sind 

in allen Treppenhäusern ausgehängt. Dennoch wollen wir sie heute noch einmal veröffentlichen.

	 Havariedienst	für	Heizung,	Sanitär	und	Gas:
 Fa. Udo Drews Installations GmbH   Hotline:  08 00 - 0 06 42 60

  Telefon:  0 39 91 - 6 42 60

 Stadtwerke Waren  Telefon:  0 39 91 - 18 50

	 Havariedienst	für	Elektroanlagen:
 Elektro Voss  Telefon:  0 39 91 - 1 83 90

 Elektrodienst Ladendorf  Telefon:  0 39 91 - 12 57 14

 Havariedienst	für	Aufzüge:
 Otis GmbH & Co. OHG Aufzüge  Otisline:  08 00 -20 30 40 50

 

 Hanseatische Aufzugsbaugesellschaft mbH Telefon:  03 81 - 4 59 02 70

 Havariedienst	für	Rundfunk-	und	Fernsehprogramm:
 Kabelmedia GmbH Telefon: 0 39 91 - 6 12 50


