


…von der Öffentlichkeit hat es an der Spitze der Warener Wohnungsgenos-
senschaft einen Wechsel gegeben. Der langjährige Vorstand und Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Albrecht ist im Juli in den Ruhestand gegangen – ohne großes 
Aufsehen. Dabei hat der 67-jährige gar keinen Grund, sich „klammheimlich“ 
zurückzuziehen, denn unter seiner Führung  ist  die Warener Wohnungsge-
nossenschaft in den vergangenen 20 Jahren zu einem der erfolgreichsten Woh-
nungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus gewor-
den. 
Doch er wäre nicht Wolfgang Albrecht, wenn er seinen Abschied anders orga-
nisieren würde als seine Arbeit als Chef der WWG: Nicht seine Person steht 
im Vordergrund, sondern die Mitglieder, Mieter und Mitarbeiter. Und so hat er 
den Staffelstab in aller Bescheidenheit an seinen Nachfolger übergeben, der 
auch Albrecht heißt und der Sohn des frischgebackenen Ruheständlers ist. 
Begonnen hat Wolfgang Albrecht seine Karriere bei der WWG im März 1990.  

„Wir wussten im ersten Jahr wirklich nicht, ob wir leben oder sterben werden. 

Die Altschulden bedrohten unsere Existenz, nur durch die Bewirtschaftungs-

kostenbeihilfe, die in Mecklenburg-Vorpommern gewährt wurde, konnten vie-

le Unternehmen überleben“, erinnert sich der Hobby-Fotograf. 
Gemeinsam mit Kurt Kleinfeld, der damals als Geschäftsführer der Warener 
Wohnungsbaugesellschaft (Wogewa) vor dem gleichen Problem stand, machte 
sich Wolfgang Albrecht – damals noch im Trabi – auf den Weg nach Schwerin. 
Im Innenministerium ist den beiden Chefs dann eine Millionen-Summe zugesi-
chert worden. Die sollte in den nächsten Tagen auf die Firmenkonten fließen. 
Doch die Geschäftsführer zählten damals zu den ganz skeptischen Zeitgenos-
sen, hatten sie doch gleich nach der Wende schon einiges erleben müssen, 
das ihr Misstrauen verstärkte. „Wir wollten nicht auf Überweisungen warten, 

sondern das Geld gleich mitnehmen. Man sagte uns, dass die Finanzkasse 

aber erst um 14 Uhr öffnet. Wir vertrieben uns in Schwerin die Zeit und 

standen punkt 14 Uhr vor der Tür der Finanzkasse“, erzählt der 67-jährige. 

Tatsächlich bekamen sie ihre Schecks, die für das Überleben der Unternehmen 
immens wichtig waren – Kurt Kleinfeld über zwei Millionen Mark, Wolfgang Al-
brecht über eine Million. So fuhren die beiden Warener quasi mit drei Millionen 
Mark im Trabi wieder gen Müritz. 
Trotz aller Konkurrenz gab es zwischen Kurt Kleinfeld und Wolfgang Albrecht 
immer ein freundschaftliches Verhältnis. Viele Erinnerungen gerade an die 
schwierigen Anfangsjahre teilen die beiden. Wie die an die Verbandstagungen 
in Travemünde zu Beginn der 90er Jahre, zu denen die umtriebigen Geschäfts-
leute zunächst noch mit dem Privat-Trabi düsten. Den, so berichtet Wolfgang 
Albrecht, stellten sie immer ein paar Straßen weiter ab. Doch auch ohne die 
„Pappe“ sind die Männer von der Müritz im noblen Tagungsort in Travemünde 
aufgefallen, denn sie waren fast die einzigen, die nicht in schwarzen Anzügen 
anreisten. „Sind wir denn ohne schwarze Anzüge nichts“, fragte Kurt Kleinfeld 
damals lapidar und trat selbstbewusst in die Nadelstreifen-Runde. 
Noch während der turbulenten Anfangszeit holte sich Wolfgang Albrecht beim 
F a c h w i r t e - lehrgang für Woh- nungswirtschaft an der Wirtschaftsaka-

demie in Kiel das nötige theoretische 
Rüstzeug und schloss die Prüfung 
zum Fachwirt für Wohnungs- und Im-

mobilienwirtschaft mit sehr gut ab. So „lan-
dete“ er recht früh im Vorstand der Arbeitsge-

meinschaft Mecklenburg-Vorpommerscher Wohnungsunternehmen, arbeitete 
als Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen Mecklenburg-
Süd, saß im Beirat des Beratungs- und Systemhauses Aareon und war Mitglied 
im Aufsichtsrat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nordrevision in Hamburg. 
Im heimischen Waren fungierte er zudem als Vorstand des von ihm ins Leben 
gerufenen Vereins „mit uns – in Geborgenheit leben  e.V.“ „Mir wurde schnell 

klar, dass die Vermietung von Wohnungen alleine nicht ausreicht, sondern 

dass das soziale Engagement der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Menschen 

wollen nicht nur in schönen Wohnungen, sondern auch in einer tollen Stadt 

leben.“ Und damit Waren schön wird und bleibt, engagiert sich die WWG in 
vielen Bereichen, die nichts mit der eigentlichen Vermietung zu tun haben. An-
gefangen vom Verein, der Veranstaltungen,  Ausflüge und Hilfe für ältere Men-
schen organisiert, über Patenschaften mit zwei Kitas in Waren und der Schule 
zur individuellen Lebensbewältigung Sietow bis hin zu zahlreichen Aktionen 
für Familien mit Kindern. „Wir brauchen ein gesundes Verhältnis zwischen Alt 

und Jung. Um die jungen Leute bei uns zu halten, brauchen sie neben Arbeit 

eben auch vier Wände, in denen sie gerne leben“, meint Wolfgang Albrecht. 

Die WWG bietet mit ihren über 1550 Wohnungen inzwischen für alle Geld-
börsen Wohnungen an. „Es gibt nicht nur Reiche und es gibt nicht nur Arme“, 

erklärt der ehemalige Vorstand seine Philosophie und nennt das Wohngebiet 
„Am Rosengarten“ als ein Beispiel für gelungene Firmenpolitik. Mit dem Kauf 
der alten Schul-Immobilien ist die WWG seinerzeit schon ein Risiko einge-
gangen. Zum einen, weil das Grundstück durch Asbest stark belastet war, zum 
anderen weil die Genossenschaft dort am Rande der Innenstadt hochwertige 
Wohnungen ganz ohne Fördermittel bauen wollte, was sich natürlich in den 
Mieten widerspiegelt. Heute stehen zwischen Goethestraße und Festplatz vier 
moderne Wohnhäuser, deren Mieterschaft sehr gemischt ist, denn hier wohnen 
sowohl Einheimische als auch Zugezogene. „Es ist eine tolle Gemeinschaft 

entstanden, die gemeinsam grillt und sich sehr gut versteht“, weiß Wolfgang 

Albrecht. Er hatte damals den richtigen Riecher für die Marktlücke und den 
Mut, das Risiko auf sich zu nehmen.
Den Bau des nächsten und damit letzten Hauses im „Rosengarten“, der 2013 
beginnen soll, hat der einstige Geschäftsführer noch mit vorbereitet. Ebenso 
die geplante Sanierung der drei  WWG-Hochhäuser in der D.-Bonhoeffer-
Straße.  Zudem sind zwischen der J.-S.-Bach-, A.-Bebel- und Mozartstraße ver-
schiedene Baumaßnahmen angedacht, unter anderem sollen Reihenhäuser ent-
stehen. „Wenn ein Unternehmen zukunftsfähig bleiben soll, darf man nicht 

nur sanieren, sondern muss auch neu bauen. Wer keine Ideen für Neues hat, 

verabschiedet sich meiner Meinung nach von der Zukunft. Es mag im er-

sten Augenblick zwar schön aussehen, wenn ein Unternehmen seine Kredite 

vorzeitig tilgt,  von einem Blick nach vorne zeugt das aber nicht gerade. Ich 

bin da eher ein Verfechter neuer Investitionen – natürlich mit einem gesun-

den Verhältnis von Krediten und Eigenmitteln“. Ansichten, die er seinem Sohn 
Mike Albrecht sicher mit auf den Weg gegeben hat. Natürlich freut sich der Neu-
Ruheständler, dass sein Sohn seine Nachfolge antritt, einmischen will er sich aber 
auf keinen Fall.  Und auch wenn er sich richtig auf den Ruhestand freut, er geht 
nicht nur mit einem lachenden Auge. Schließlich ist ihm die WWG in den 20 
Jahren richtig ans Herz gewachsen. Dennoch glaubt er nicht, in das gefürchtete 
schwarze Loch zu fallen, denn der agile Mitsechziger hat vorgesorgt und schon 
immer ein ausgefülltes Freizeitleben genossen.  Da wären zum Beispiel seine 

FAST UNBEMERKT…



vielen Reisen nach Spitzbergen, Grönland, Norwegen, Island und sogar in die 
Antarktis. 
Und da wäre sein großes Hobby, die Fotografie. Beides verbindet er gekonnt 
und hat sich in der Vergangenheit bereits einen Namen mit seinen außerge-
wöhnlichen Vorträgen über seine Reisen gemacht. Tausende Bilder warten jetzt 
darauf, sortiert zu werden, um dann in neuen, spannenden Vorträgen wieder 
aufzutauchen. Und natürlich geht’s auch wieder auf Reisen, wie gleich zu Beginn 
des Rentnerdaseins gemeinsam mit seiner Frau Rosi nach Norwegen. 

Dabei will er auch etwas Neues ausprobieren: Das Filmen, denn in den neuen 
Vorträgen will er Videos und Fotos kombinieren, um die Zuschauer noch mehr 
an seinen Abenteuern teilhaben lassen zu können. 
Darüber hinaus freut sich Wolfgang Albrecht auf die Arbeit in dem von ihm 
gegründeten Fotoclub und auf kleine Touren mit der Männer-Wandergruppe, 
die er unlängst aus der Taufe gehoben hat.

Langeweile sieht anders aus. Und so wird der Ruhestand des bekennen-
den Querdenkers sicherlich ein Unruhestand. 

Der neue geschäftsführende Vorstand der Warener Wohnungsgenossen-
schaft eG Mike Albrecht bei der Übergabe der symbolischen Babymit-
gliedschaft an Max Schumacher.

Der langjährige geschäftsführende Vorstand der Warener Wohnungsgenossenschaft Wolfgang Albrecht im 
Gespräch mit der jungen Warener Sängerin Judith Günther (links), Trägerin des Kulturpreises der WWG, 
und mit der Nordkurier-Redaktionsleiterin Antje Rußbüldt-Gest.

Wolfgang Albrecht während der Planungsarbeiten zum Wohngebiet „Rosengarten“

EIN WASCHECHTER WARENER

Mit Mike Albrecht steht künftig zwar ein neuer, 
aber dennoch kein unbekannter Mann an der Spit-
ze der Warener Wohnungsgenossenschaft. Denn 
der 44-Jährige ist waschechter Warener und be-
reits seit mehr als fünf Jahren Technischer Leiter 
der WWG. Somit kennt der neue geschäftsführen-
de Vorstand sowohl die Müritzstadt als auch die 
Genossenschaft bestens. Einer von vielen Vorteilen, 
die der WWG und ihren Mitgliedern zugute kom-
men wird und sicherlich auch bei der Auswahl des 
neuen Vorstands eine Rolle gespielt hat.
Denn auch wenn Mike Albrecht, der Sohn des 
bisherigen langjährigen Chefs Wolfgang Albrecht 
ist, musste er sich auf den frei werdenden Posten 
bewerben, wie jeder andere auch. Die Mitglieder 
des Aufsichtsrates haben sich unter mehreren 
Bewerbern für ihn entschieden, denn der Diplom-
Wirtschaftsingenieur hat sich nicht nur durch seine 
bisherige Arbeit als Technischer Leiter empfohlen, 
sondern drückte in den vergangenen Jahren noch 

einmal die Schulbank, um sich mit der Wohnungs-
wirtschaft vertraut zu machen. So studierte er 
neben seiner Arbeit bei der WWG an der Füh-
rungsakademie im Europäischen Bildungszentrum 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Bochum 
mit dem Abschluss Immobilien-Ökonom, machte 
anschließend an der EBZ Business School ein Stu-
dium mit dem Abschluss Diplomierter Wohnungs- 
und Immobilienwirt und hat nur ein Jahr später 
an der selben Schule den Bachelor Real Estate 
Management gemacht. „Es war zwar nicht immer 

leicht, neben der eigentlichen Arbeit auch noch zu 

studieren, doch ich wollte diese drei voneinander 

unabhängigen Studiengänge unbedingt machen 

und fühle mich mit dem neuen Wissen auch gut 

gerüstet für meine kommenden Aufgaben“, sagte 

Mike Albrecht.

Leicht wird auch sein neuer Job nicht werden, denn 
zum einen will der Geschäftsführer auch weiterhin 
als Technischer Leiter agieren, also dafür nieman-
den neu einstellen. Und zum anderen haben er, der 
Vorstand, und der Aufsichtsrat der WWG noch 
viele Pläne. In Vorbereitung ist derzeit beispiels-
weise die weitere Sanierung der Hochhäuser. Aber 
auch der Bau des nächsten und letzten Hauses im 
Wohngebiet „Am Rosengarten“ im Jahr 2013 be-
schäftigt die Mitarbeiter der WWG bereits. 
Ganz wichtig ist Mike Albrecht, dass die Genossen-
schaft in die bestehenden Wohnungen investiert 
sowie nach und nach umrüstet. „Das schwellen-

arme Wohnen gewinnt in Zukunft immer mehr 

an Bedeutung. Denn die Zahl der älteren Mieter 

wird in den kommenden Jahren weiter steigen. 

Auch wenn manch ein Bewohner heute vielleicht 

noch gar nicht daran denkt, dass er vielleicht ir-

gendwann im Alter andere Bedingungen benötigt, 

wollen wir bereits heute in die Zukunft schauen 

und unseren Bestand umrüsten“, erzählt Mike Al-

brecht, der in Waren zur Schule gegangen ist und 
nach dem Studium in Neustrelitz für mehrere Jahre 
in anderen Städten arbeitete.
Weiter ausbauen möchte der „Neue“ zudem 
das soziale Engagement der WWG, das seinem 
Vater schon immer sehr am Herzen lag und das 
die WWG mit verschiedenen Projekten über die 
Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus be-
kannt gemacht hat. „Wir sehen unsere Aufgabe nicht 

nur darin, die Wohnungen zu vermieten, zu bauen und 

instand zu halten. Vielmehr wollen und müssen wir uns 

um unsere Mieter kümmern, sie umsorgen. Sie sollen 

sich bei uns wohl und geborgen fühlen“, meint Mike 

Albrecht. Dabei legt der neue Vorstand nicht nur 
auf Senioren ein großes Augenmerk, sondern auch 
auf Familien mit Kindern, die durch verschiedene 
Angebote unterstützt werden sollen. Außerdem 
will Mike Albrecht künftig Jugendliche in den Fokus 
rücken. „Meiner Meinung nach wird derzeit zu wenig 

getan, um die jungen Leute in unserer Stadt zu halten. 

Um sie zu überzeugen, braucht es nicht nur vernünftig 

bezahlte Jobs, sondern auch bezahlbare, gut ausge-

stattete Wohnungen. Da wollen wir ansetzen“, so der 

Geschäftsführer.

In seiner Freizeit – davon wird es wohl jetzt noch 
weniger geben – geht Mike Albrecht gemeinsam 
mit seiner Partnerin gerne auf Reisen, spielt Ten-
nis, entspannt bei Konzerten wie beispielsweise bei 
Peter Maffay und Bon Jovi sowie im August bei Un-
heilig und kocht gerne Hausmannskost.  Außerdem 
genießt er Bootstouren auf der Müritz. 

Ein waschechter Warener eben.



 FERIENAKTIoN FÜR KINDERTHEATERABEND

Die letzten drei Ferientage zu Hause sitzen? 
Das muss nicht sein! Die WWG organisiert 
zusammen mit dem Kultur- und Kunstverein 
Waren e.V. drei tolle Ferientage:

Mittwoch, 10.8.11 10:00 bis 15:00
Trommelworkshop mit Mark Rose, 
Schlagzeuglehrer
Do 11.8.11 10:00 bis 15:00 
Formen aus Ton mit Elke Steckhan, 
Keramikerin und Malerin
Fr 12.8.11 10:00 bis 15:00
Malen mit Katharina Sell, Puppenspielerin
  
Kosten inkl. Material und Mittagessen 
pro Tag 13,50 Euro, 
wer alle drei Tage kommen möchte: 
insg. 35,00 Euro 
Anmeldungen bis zum 5.8. unter WWG 
Beate Schwarz Tel.: 03991 170813

SCHNUPPERSTUNDE QI GoNG

Freitag, 26. August 11 · 10:00 - 11:00

Unter Anleitung von Frau Hotzelmann vom 
PRO MOBIL erleben Sie ein Programm, um 
Entspannung und Fitness gleichzeitig zu akti-
vieren.

Auf den Spuren der alten Chinesen werden 
leichte Übungen erlernt, die nachweislich 
einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreis-
laufsystem, den Hormonhaushalt und auf die 
Beweglichkeit haben.
Anmeldungen bis zum 24.8. unter WWG 
Beate Schwarz Tel.: 03991 170813

ZAHLEN UND FAKTEN

 Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat ge-
genwärtig 1552 Wohnungen mit fast 92 000 Qua-
dratmetern Wohnfläche in ihrem Bestand. Außer-
dem bewirtschaftet sie 862 Pkw-Stellplätze, 32 
Garagen, verfügt über drei vermietete Gewerbeob-
jekte mit insgesamt rund 450 Quadratmetern 
Nutzfläche und nutzt fünf Objekte selbst, darunter 
die Geschäftsstelle und den WWG-Treff. Darüber 
hinaus verwalten die Mitarbeiter der Warener 
Wohnungsgenossenschaft fünf Wohn- und Ge-
schäftshäuser mit 18 Wohnungen sowie sieben Ge-
werbeobjekten für andere Eigentümer.

 Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat ge-
genwärtig rund 1940 Mitglieder, die im Durch-
schnitt 54 Jahre alt sind. Die durchschnittliche Mit-
gliedsdauer liegt bei 15,6 Jahren. Bereits seit zehn 
Jahren erhalten die Mitglieder jährlich eine Dividen-
de in Höhe von drei Prozent auf ihre Anteile.

 Der Unternehmenswert der Warener Woh-
nungsgenossenschaft liegt bei fast 64 Millionen 
Euro. Seit der politischen Wende hat die WWG in 
ihren Bestand und in neue Häuser fast 67,5 Millio-
nen Euro investiert. Das sind durchschnittlich 3,4 
Millionen Euro im Jahr. Diese Investitionen sind 
nicht nur den Mitgliedern zugute gekommen, son-
dern auch vielen einheimischen Firmen, denn die 
WWG hat immer großen Wert darauf gelegt, dass 
die Aufträge in der Region bleiben.

 Mit der Einrichtung von Ferienwohnungen in der 
„Platte“ hat die Warener Wohnungsgenossenschaft 
bundesweit Schlagzeilen gemacht. Gegenwärtig 
vermietet sie 20 Ferienwohnungen. Erst vor kur-
zem ist eine neue, großzügige und gut ausgestattete 
in der sechsten Etage der Dietrich-Bonhoeffer-
Straße 9 hinzugekommen.

 Die Leerstandsquote der Warener Wohnungsge-
nossenschaft liegt bei einem Prozent und damit 
deutlich unter dem Durchschnitt in Mecklenburg-
Vorpommern. Auch bei den Mietpreisen liegt die 
Warener Wohnungsgenossenschaft unter den 
durchschnittlichen in Mecklenburg-Vorpommern 
und unter dem durchschnittlichen Mietpreis des 
Müritzkreises. Die WWG bietet Wohnungen in al-
len Preisklassen an.

 Für die Warener Wohnungsgenossenschaft ar-
beiten inklusive der Hauswarte gegenwärtig 13 Be-
schäftigte. Hinzu kommen ehrenamtliche Hausbe-
treuer und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer, 
die sich um die Ferienwohnungen kümmern.
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Samstag, 13. August 11 · 19:30    

Siehste...      ...Szenen einer Ehe von Loriot
Eine Anleitung für Erwach(s)ene zu Proble-
men des Alltags

Das Theater Maskotte wagt es erstmalig, die 
einmaligen Figuren und Texte aus Loriot`s 
Szenen einer Ehe mit Mitteln des Puppenspiels 
(Handpuppenspiel) auf die Bühne zu bringen. 
Psychologin Edelgard Greulich, gespielt von 
Ute Kotte, führt das Publikum durch die „Sze-
nen einer Ehe“ und gibt den Zuschauern „An-
leitungen”, wie Eheprobleme im Alltag bewäl-
tigt werden können.
Sechs Szenen, wie z. B. Das Ei , Der Feier-
abend, Die Eheberatung lassen das Publikum 
einen unterhaltsamen und vergnüglichen 
Abend erleben!

Dieser Theaterabend wird in Zusammenar-
beit mit dem Kultur- und Kunstverein Waren 
e.V. organisiert.

Regie: Dirk Baum, Idee/ Spiel: Ute Kotte 

Eintritt: 8,00 Euro

Anmeldungen unter WWG 
Beate Schwarz Tel.: 03991 170813

Am Rosengarten 7 
17192 Waren (Müritz)  


