
Liebe MitgLieder der Warener Wohnungsgenossenschaft,

der bekannte und beliebte Schau-

spieler Sir Peter Ustinov hat einmal 

bemerkt „JETZT sind die guten alten 

Zeiten, nach denen wir uns in zehn 

Jahren zurücksehnen.“ Und damit hat 

er wahrscheinlich Recht. Denn viele 

werden in zehn Jahren gerne an das 

eine oder andere Ereignis im jetzt zu 

Ende gehenden Jahr 2011 zurückden-

ken. So wie die Mitarbeiter der Ware-

ner Wohnungsgenossenschaft.

Denn für die WWG war 2011 ein 

sehr ereignisreiches und trotz der 

nicht leichter werdenden Bedingun-

gen wieder ein überaus erfolgreiches  

Jahr. 

Nach mehr als 20 Jahren gab es vor 

wenigen Monaten einen Wechsel an 

der Spitze der Warener Wohnungs-

genossenschaft. Der langjährige Vor-

standsvorsitzende und Geschäfts-

führer Wolfgang Albrecht hat sich 

in den wohl verdienten Ruhestand 

verabschiedet. Von ihm habe ich ein 

Unternehmen übernommen, das sehr 

gut dasteht und zu den erfolgreich-

sten Wohnungsunternehmen im Land 

zählt. Damit das auch in den nächsten 

Jahren so bleibt, haben die Mitarbeiter 

der WWG für 2012 und darüber hin-

aus wieder zahlreiche Pläne, die ent-

weder schon ganz konkret sind oder 

gerade mit Leben erfüllt werden.

Besonders wichtig ist uns, auf den so 

genannten und viel beschriebenen 

demografischen Wandel zu reagieren. 

Zahlreiche Untersuchungen belegen, 

dass die Einwohner in Deutschland 

und natürlich auch in unserer Stadt 

immer älter werden. Und genau das 

ist die Herausforderung für die Zu-

kunft, auf die wir uns gut vorbereiten 

wollen. So haben wir bereits angefan-

gen, in unsere bestehenden Wohnun-

gen zu investieren, um sie beispiels-

weise barrierefrei oder zumindest 

barrierearm anbieten zu können. 

In den Hochhäusern ist das bereits 

zum Teil Realität geworden. Vom Geh-

weg bis zum Balkon sind die Stufen, 

die bei Krankheit oder im Alter hin-

derlich sein könnten, verschwunden. 

Die Arbeiten am und im Haus Diet-

rich-Bonhoeffer-Straße 8 wollen wir 

noch 2011 beenden, im kommenden 

Jahr stehen dann die Dietrich-Bon-

hoeffer-Straße 9 und 10 mit einer 

umfassenden Sanierung auf dem Plan. 

Insgesamt gibt die Genossenschaft 

für die drei Hochhäuser etwa 1,6 

Millionen Euro aus. Doch trotz der 

hohen Investitionen setzt die WWG 

alles daran, dass die Mieten bezahlbar 

bleiben. Auch, weil wir in Zukunft mit 

weiter steigenden Energiekosten für 

Heizung und Wasser rechnen müssen.

Ein ganz besonderer Höhepunkt im 

zu Ende gehenden Jahr war die Er-

öffnung unseres „Roten Hauses“, in 

dem sich seither hunderte Besucher 

bei zahlreichen Veranstaltungen ver-

gnügten. Egal, ob die beliebten Kar-

tennachmittage, ob Gymnastik- und 

Yogakurse, Fotoclub, PC Kurs, Buchle-

sung, Frühshoppen, Theater oder die 

Feier für Jubilare - im „Roten Haus“ 

ist fast täglich etwas los. Und das soll

auch so bleiben. Für 2012 stehen 

bereits viele Veranstaltungen fest im 

Terminkalender der neuen WWG-

Einrichtung, weitere werden gerade 

organisiert. 

Mit dem „Roten Haus“ hat die Woh-

nungsgenossenschaft nicht nur einen 

Mike albrecht



 
Treffpunkt für ihre Mitglieder geschaffen, sondern ein Zen-

trum für alle Warener. Damit wollen wir auch unserer Ver-

antwortung für unsere Heimatstadt gerecht werden.

Kurz nach der Eröffnung des „Roten Hauses“ sind zudem 

die neuen Mieter in den Rosengarten 3 gezogen. Dort 

entstanden 19 gut ausgestattete barrierefreie Zwei- und 

Drei-Raumwohnungen mit einer Größe von 70 bis 90 

Quadratmetern, die alle vermietet sind. Für das näch-

ste und letzte Haus, das im Gebiet Rosengarten von der 

WWG gebaut wird, liegen uns bereits jetzt mehr als 30 

Anmeldungen vor. Baustart für das neue Gebäude mit ins-

gesamt 18 Wohnungen ist im Frühjahr 2013. Erst vor we-

nigen Tagen hat das Wohngebiet am Rande der Innenstadt 

weiteren Zuwachs bekommen. Die Künstlerin Susanne 

Rast hat die Kranichgruppe, die ihr Vater, der bekannte 

Bildhauer Jo Jastram, noch begonnen hatte, vollendet und 

an die WWG übergeben. Damit steht auf dem Areal das 

letzte Kunstwerk von Jo Jastram, der Anfang des Jahres im 

Alter von 82 Jahren leider verstorben ist.

Eine weitere Erfolgsgeschichte der Warener Wohnungs-

genossenschaft haben wir 2011 ebenfalls fortgeschrieben: 

In der Dietrich–Bonhoeffer-Straße 9 ist die insgesamt  

20. Ferienwohnung der WWG entstanden. Eine ganz be-

sondere, denn die Drei-Raum-Wohnung mit rund 90 Qua-

dratmetern ist sehr hochwertig eingerichtet und findet 

auch bei anderen Mietern der Hochhäuser großes Inter-

esse. Denn wir haben das Bad in der Wohnung mit dem 

kleinen Abstellraum zusammengelegt und im großen Flur 

dafür einen neuen Abstellraum geschaffen. Einer Mieterin 

hat dieser Umbau bereits so gut gefallen, dass sie ihn bei 

sich gegen eine Modernisierungszulage ebenfalls realisie-

ren ließ. Auch andere Mieter, die daran Interesse haben, 

können sich selbstverständlich in unserer Geschäftsstelle 

melden.

Ohnehin kommen wir gerne ins Gespräch mit unseren 

Mitgliedern und freuen uns stets über Hinweise. Da es 

sich in lockerer Runde häufig besser plaudern lässt, planen 

wir für das kommende Jahr ein richtig großes Mieterfest 

für alle unsere Mitglieder. Und wer weiß, vielleicht zählt ja 

auch diese Party in zehn Jahren zu den guten alten Zeiten, 

die Peter Ustinov einst so treffend beschrieben hat.

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern ein besinn-

liches Weihnachtsfest und ein gesundes 2012!

ihr Mike albrecht 

Als Vorstandsvorsitzender der WWG 

möchte ich die letzte Ausgabe unserer 

Mieterzeitung für dieses Jahr nutzen, 

um mich bei allen Mitarbeitern der 

Geschäftsstelle, bei den nebenberuf-

lichen Vorständen, bei allen Hauswar-

ten, unseren ehrenamtlichen Haus-

warten, den ehrenamtlich Aktiven des 

Vereins mit uns – in Geborgenheit le-

ben e.V. sowie unseren Betreuern der 

Gästewohnungen für ihre Arbeit zu 

bedanken. Sie alle haben großen An-

teil am Erfolg unseres Unternehmens.

Außerdem danke ich den Mitgliedern 

des Aufsichtsrates für ihr entgegenge-

brachtes Vertrauen.

Mike albrecht

großes dankeschön aufsichtsrat quaLifiziert sich

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Warener Wohnungsgenossenschaft 

drücken die Schulbank. Denn um den Erfolgskurs der WWG fortzusetzen 

bedarf es nicht nur eines qualifizierten Geschäftsführers, sondern auch eines 

wohnungswirtschaftlich qualifizierten Aufsichtsrates. Denn seine Aufgabe 

ist es, die Vorstandsarbeit und die ordentlich laufende Geschäftsführung zu 

kontrollieren sowie die Einhaltung von Gesetzen und Satzungen im Auge zu 

behalten. 

Um diese Aufgaben und Pflichten auch in vollem Umfang wahrnehmen zu 

können, müssen die Mitglieder des Aufsichtsrates über die entsprechenden 

Qualifikationen verfügen. Wie Vorstand Mike Albrecht berichtet, „pauken“ 

die Mitglieder des WWG-Aufsichtsrates seit dem Spätsommer im Lehrgang, 

der sich kurz „QAR“ für qualifizierten Aufsichtsrat nennt. 

Schwerpunkte des Lehrgangs, der in Lübeck stattfindet und von der Wa-

rener Wohnungsgenossenschaft finanziert wird, sind rechtliche Grundlagen, 

das Rechnungswesen, Risikomanagement und Controlling, wirtschaftliche 

Grundlagen in der Wohnungswirtschaft sowie die Zusammenarbeit und Ab-

grenzung zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand.



neue sprechzeiten

Unsere Geschäftsstelle hat neue Öff-

nungszeiten. Wir sind ab sofort montags 

und donnerstags von 9 - 12 Uhr und von 

14 - 17 Uhr für Sie da, dienstags von 9 - 12 

Uhr und von 14 - 18 Uhr, mittwochs von 

7 - 12 Uhr,  sowie freitags von 9 - 12 Uhr.

die ableser kommen

Die Ableser der Firma Techem ma-

chen sich auf den Weg zu unseren 

Mietern. Sollte ein zuvor bekannt 

gegebener Termin nicht wahrgenom-

men werden können, melden Sie sich 

bitte rechtzeitig bei Frau Pyrek in der 

WWG-Geschäftsstelle, um Kosten zu 

verhindern. Spiegelschränke, die vor 

den Zählern montiert wurden, soll-

ten zum Termin abgenommen wer-

den, ebenso ist es hilfreich, wenn die 

Couch vor der Heizung bereits weg-

geschoben wurde.

In Waren gibt es seit einigen Monaten einen neuen Service, der 

gerade auch für ältere Menschen interessant sein dürfte. 

Ingolf Schubert, Inhaber von drei EDEKA-Märkten 

in Waren, bietet seither den Einkauf per Telefon 

oder über das Internet an. Dabei gibt es keinen 

Mindestbestellwert. 

Mehr als 13 000 Artikel stehen zur Verfügung: 

Lebensmitteln, Drogerieartikel und Spiritu-

osen. Dafür wurde ein Kühlwagen angeschafft, 

so dass die Lebensmittel frisch und ohne Un-

terbrechung der Kühlkette bei den Kunden an-

kommen. 

Geliefert wird bis zur Wohnungstür, egal ob diese im Erdgeschoss oder in der sechsten Etage liegt. 

Auch ein Kauf auf Kommission ist möglich. Wer also beispielsweise eine größere Feier hat und nicht so genau weiß, 

wie viele Getränke er benötigt, ordert bei EDEKA und kann das, was nicht benötigt wurde, wieder zurückgeben. 

Als sehr praktisch empfinden die Kunden zudem, dass der EDEKA-Fahrer auch das Leergut mitnimmt. Der entspre-

chende Betrag wird den Kunden dann gut geschrieben und einfach mit dem nächsten Einkauf verrechnet.

Zu erreichen sind die Mitarbeiter des Lieferservice täglich von 8 bis 17 Uhr unter der Warener Rufnummer 66 75 85.  

Wer bequem übers Internet bestellen möchte kann das unter der Adresse: www.dein-edeka.de

Die Vertreterversammlung als das höchste Organ der WWG wird häufig 

auch als das „Parlament der Genossenschaft“ bezeichnet. Zur Vertreterver-

sammlung der WWG gehören 64 Mitglieder, alle fünf Jahre wird das Gremi-

um neu gewählt. 

Die „WWG-Parlamentarier“ treffen sich jährlich zur obligatorischen Vertre-

terversammlung und beraten über wichtige Angelegenheiten der Genossen-

schaft. Darüber hinaus gibt es noch einen Vertreterstammtisch, der etwa vier 

Wochen vor der Vertreterversammlung tagt und bei dem in geselliger Runde 

anstehende Fragen und Probleme erörtert werden. 

Die Vertreterversammlung bestimmt übrigens auch die Mitglieder des Auf-

sichtsrates für drei Jahre, der Aufsichtsrat wiederum kontrolliert den Vor-

stand – gelebte Demokratie.

Haben Sie vielleicht schon einmal mit dem Gedanken gespielt, Vertreter zu 

werden? Nutzen Sie die Chance, Ihre Genossenschaft mitzugestalten!

Das Ehrenamt des Vertreters nimmt übrigens nicht allzu viel Zeit in An-

spruch, und die Veranstaltungen finden zumeist in den Abendstunden statt, 

so dass auch Berufstätige die Möglichkeit haben, als Vertreter zu wirken. 

Wer Interesse hat, kann sich in der Geschäftsstelle der Warener Wohnungs-

genossenschaft bei Frau Kroll melden. Wer weiß, vielleicht gehören Sie ja 

bald zu jenen, die mitbestimmen, wohin die WWG geht.

kurz & knapp

einkaufen, ohne vor die tür zu gehen

das kLeine parLaMent



vorbereitet auf die eiszeit

Der Winter steht vor der Tür, so dass wir täglich mit Schnee und Eis rechnen müssen. 

Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat sich aus Versicherungsgründen für die 

Schnee- und Glatteisbeseitigung wieder einen Partner mit ins Boot geholt. 

Wie schon seit Jahren werden die Mitarbeiter des Vereins „Wegweiser“ den Win-

terdienst für die WWG durchführen. Die Mieter müssen also nicht selbst zu Be-

sen oder Schneeschaufel greifen. Beräumt wird so, wie es die Satzung der Stadt 

Waren vorschreibt, nämlich im Zeitraum von 8 bis 20 Uhr. 

Nach 20 Uhr gefallener Schnee bzw. Glätte sind werktags bis 7 Uhr, Sonn- und 

Feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass für 

die Mieter die Möglichkeit besteht, auch die Haus- und Flurwoche in fremde 

Hände zu geben. Wer vielleicht aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht in 

der Lage ist, den Dienst auszuführen oder auch einfach keine Zeit dafür hat, 

kann sich bei unserer Mitarbeiterin Doris Friedrich, Telefon 170810, melden. 

Sie wird sich dann darum kümmern, dass Ihr Haus- und Flurdienst von einer 

Firma erledigt wird. 

Die Kosten pro Ausführung eines Flurdienstes liegen zwischen 6,88 und 8,59 

Euro, für die Ausführung eines Hausdienstes zischen 7,93 € und 12,89 €.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft 

möchte im kommenden Jahr erstmals 

Kindern ihrer Mieter die Möglichkeit 

geben, Ferienarbeit bei der WWG zu 

leisten. „Aus Gesprächen mit Mitglie-

dern wissen wir, dass viele Jugendliche 

ihr Taschengeld in den Ferien aufbes-

sern möchten. Bei uns können sie das 

mit leichten Arbeiten wie Rasenmähen 

und Malern“, erklärte der geschäfts-

führende Vorstand Mike Albrecht.  

Wer Interesse an der Ferienarbeit 

hat, kann sich bei Doris Friedrich in 

der WWG-Geschäftsstelle melden.

heLfer in den ferien

taktvoLL übers parkett

Alle zwei  Wochen legen die Mitglie-

der der „Tanzkreises“ des Vereins 

„mit uns – in Geborgenheit leben“ 

e.V. im Treffpunkt „Uns Eck“ in der 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 21 eine 

flotte Sohle aufs Parkett. Tanzlehre-

rin Frau Grunst aus Neustrelitz leitet 

die rhythmische Gruppe bereits seit 

mehr als zehn Jahren und verbindet 

unter dem Motto „Bewegung nach 

Musik“ das Tanzen mit der körper-

lichen Fitness. Das Alter spielt dabei 

übrigens keine Rolle.

Zwar gehören die klassischen Tänze  

wie Walzer und Polka mit zum Pro-

gramm, doch die sympathische Tanz-

expertin Frau Grunst lässt sich gerne 

etwas Neues einfallen. 

So überraschte sie die Teilnehmerin-

nen unlängst mit Squaredance, einem 

sportlichen, anspruchsvollen Grup-

pentanz, der sich in Amerika zum na-

tionalen Volkstanz entwickelt hat. Für 

die Frauen war dieser neue Tanz eine 

ganz schöne Herausforderung, die sie 

aber mit Bravour gemeistert haben.

Doch die „taktvolle“ Gruppe hat 

ein kleines Problem: akuter Männer-

mangel. Dabei gibt es doch bestimmt 

auch in Waren etliche Herren, die 

gerne mal wieder übers Parkett wir-

beln möchten. Eine große Auswahl an 

Tanzpartnerinnen ist auf jeden Fall 

vorhanden. 

Also, nur Mut, wir freuen uns auf Sie!



für Mehr beWegLichkeit

von der eiszeit bis zuM barbier

„Yoga auf dem Gymnastikball“ nennt sich ein Kurs, den die WWG in diesem 

Jahr bereits zwei Mal im „Roten Haus“ angeboten hat. Die Resonanz dar-

auf war sehr gut. Deshalb haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit der 

Yogaschule von Sylvia Behrmann einen neuen Kurs anzubieten. Treffpunkt 

ist immer mittwochs um 15 Uhr, und zwar für 10 Wochen beginnend am  

11. Januar 2011.

„Yoga auf dem Gymnastikball“ hat das Ziel, mehr Fitness und Balance von 

Körper und Geist zu erreichen. Mit dem Gymnastikball lassen sich rücken-

freundliche Übungen durchführen, durch die die Muskulatur gekräftigt und die 

Beweglichkeit von Gelenken, Muskeln, Sehnen und Bändern positiv beeinflusst 

wird. Auch für Gleichgewichts- und Entlastungsübungen ist der Ball ein wert-

volles Trainingsgerät. 

Die bessere Beweglichkeit, die durch die Yogaübungen erreicht wird, hilft zu-

dem, im Alltag leichter klar zu kommen. Denn gute Beweglichkeit ist beispiels-

weise die beste Sturzprophylaxe.  Also, nichts wie ran an den Ball! 

Mitbringen sollten Sie auf jeden Fall bequeme Kleidung und eine Decke. 

Die Kosten für den Kurs können bei der Krankenkasse abgerechnet werden. 

Anmeldungen über die WWG bei Frau Beate Schwarz Tel.: 03991 170813.

Fast 500 Frauen und Männer haben 

sich in diesem Jahr gemeinsam mit 

der WWG auf betreute Reisen ge-

macht. Alles in allem standen in den 

vergangenen Monaten zwölf Reisen 

an. Angefangen von der öffentlichen 

Generalprobe in der Konzertkirche 

Neubrandenburg, über Touren nach 

Krakow am See, zum Spargelhof 

Klaistow, ins Theater Neustrelitz, in 

den Müritz-Nationalpark bis hin zur 

Schifffahrt nach Mirow oder Reisen 

nach Bad Doberan und Kühlungsborn, 

Ankershagen, Ludorf und zum Weih-

nachtsmarkt Lüneburg – die Palette 

der angebotenen Reisen war groß. 

Alle Touren sind sehr gut angenommen 

worden, und auch mit dem Wetter hat-

ten wir in diesem ansonsten ja recht 

launischen Sommer richtig Glück. Zwi-

schen 22 und 72 Frauen und Männer 

waren jeweils mit von der Partie und 

genossen zum einen neue Eindrücke, 

zum anderen aber auch viele nette 

Gespräche, kulturelle Highlights und 

natürlich unsere schöne Natur.

Auch im kommenden Jahr wollen wir 

wieder mit Ihnen, liebe Mitglieder der 

WWG, auf Reisen gehen. 

Den kompletten Plan mit unseren 

Touren finden Sie im Januar in Ihrem 

Briefkasten. Einige Ausflugsziele ste-

hen aber jetzt schon fest. So geht es 

2012 unter anderem zum Sonntags-

brunch nach Linstow und zur Eiszeit 

in Karls Erdbeerhof nach Rövershagen. 

Im April wollen wir uns die Komische 

Oper von Rossini „Der Barbier von 

Sevilla“ anschauen, im Sommer nach 

Potsdam und im Mai nach Rheinsberg 

fahren, und natürlich steuern wir auch 

wieder die Konzertkirche in Neubran-

denburg an. Also, liebe Mieter, freuen 

Sie sich jetzt schon mit uns gemeinsam 

auf viele schöne Reisen und neue Er-

lebnisse.

Wanderung Müritz nationalpark

heinrich schliemann Museum 
ankershagen

ritterkeller in Mirow



zünftiges fest

War das eine Feier! Der Frühshoppen mit den Walower Blasmusikanten, den 

die WWG im „Roten Haus“ organisiert hatte, war von der ersten bis zur letz-

ten Minute eine ausgelassene Party. Unter dem Motto „Mecklenburg trifft Bay-

ern“ feierten im blau-weiß dekorierten Saal rund 70 Frauen und Männer ein 

zünftiges Oktoberfest. Mit dabei auch der neue geschäftsführende Vorstand der 

WWG, Mike Albrecht, der die Gelegenheit genutzt hat, mit vielen Mietern und 

Freunden der Wohnungsgenossenschaft ins Gespräch zu kommen. 

Natürlich passte auch das Essen zur Oktoberfest-Stimmung: Weißwürste, Wei-

zenbier und Schmalzstullen fanden reißende Abnehmer. Und wer ob der deftigen 

Mahlzeit ein schlechtes Figur-Gewissen bekam, tanzte sich die Kalorien gleich 

ab. Sogar eine Polonäse durchs Haus gehörte dazu. Vorstand Mike Abrecht ver-

spricht, dass die WWG das Oktoberfest nach diesem tollen Premieren-Erfolg 

auch 2012 wieder auf die Beine stellen wird.

ständchen für Jubilare

Es ist schon gute Tradition, dass die WWG einmal im Jahr eine Feier für die-

jenigen ausrichtet, die 70, 75, 80, 85 und älter geworden sind. Überrascht wur-

den die Senioren mit einem Ständchen von den Knirpsen der Kindertagesstätte 

„F. Fröbel“, der Paten-Einrichtung der WWG. Musikalisch sorgte Herr Otto mit 

dem Akkordeon für Stimmung, so dass sogar das Tanzbein geschwungen wurde. 

Die älteste Jubilarin war übrigens die 96-jährige Frau Ilse Basedau aus der  

D.-Bonhoeffer-Str., der älteste Mann mit 93 Jahren Herr Otto Janzen aus der 

Geschwister-Scholl-Straße.

oktoberfeststimmung im roten haus

Walower blasmusikanten

frühshoppen

kühLe schönheiten

Viele Warener kennen ihn als langjährigen Chef der Wa-

rener Wohnungsgenossenschaft, etliche aber auch als 

brillanten Naturfotografen, der eine große Liebe für kalte 

Gebiete hat: Wolfgang Albrecht, seit einigen Monaten im 

Ruhestand, kann gar nicht genug bekommen von Grönland 

und Spitzbergen und beeindruckte auch schon mit Vorträ-

gen über Arktis und die Antarktis. 

Am 26. Januar 2012 lässt er alle Interessierten mit dem Vor- 

trag „Ich war im Paradies“ an seinen Reisen teilhaben. 

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im „Roten Haus“, um  

Anmeldungen bis zum 20. Januar 2012 bei Frau Bea-

te Schwarz unter Tel.: 170813 in der Geschäftsstelle der 

WWG wird gebeten.

Lassen Sie sich mitnehmen zu den Gletschern und Eiswü-

sten, begegnen Sie Eisbären, Walen, Moschusochsen, Wal-

rossen, Pinguinen, Seebären und Seeleoparden und lassen 

Sie sich verzaubern von einer Landschaft, die schon viele 

in ehrfürchtiges Staunen versetzt hat!

Impressum: Text: WWG, verantwortlich: Mike Albrecht, Layout: www.alte---schule.de



Preisrätsel
Alle Jahre wieder: Auch in dieser Dezember-Ausgabe der 

Mieterzeitung „Über uns“ finden Sie wieder ein Preisrät-

sel mit Fragen, die sich rund um unser Unternehmen dre-

hen. Wer die Mieterzeitung regelmäßig gelesen hat und 

sich auch sonst für die WWG interessiert, dürfte die fünf 

Fragen mit links und 40 Fieber  beantworten können. Und 

natürlich lohnt sich das Nachdenken wieder so richtig. 

Denn als erster Preis winken 300 Euro für die Haushalts-

kasse, 200 Euro gibt’s für den Zweitplatzierten und im-

merhin noch 100 Euro für Gewinner Nummer drei.

Wie Sie gewinnen können? Ganz einfach: Tragen Sie Ihren 

Namen und Ihre Anschrift in den Coupon ein und kreu-

zen Sie die richtigen Lösungen an. Den ausgefüllten Cou-

pon können Sie entweder direkt in der Geschäftsstelle 

der Warener Wohnungsgenossenschaft in der Dietrich-

Bonhoeffer-Straße 8 abgeben oder Sie nutzen die roten 

Mieter-Briefkästen der WWG in den Wohngebieten.

Der Rechtsweg ist natürlich wieder ausgeschlossen, Ein-

sendeschluss ist der 13. Januar 2012.

Ach ja: In den vergangenen Jahren haben deutlich mehr 

Frauen als Männer bei unserem Gewinnspiel mitgemacht: 

Vielleicht holen die Herren der Schöpfung dieses Mal ja 

ein wenig auf!

#

Name / Vorname: 

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.-Nr.:

???
1. Wie viele Bäume für neu geborene Kinder von 

 WWG-Mietern haben wir in diesem Jahr gepflanzt?

 a) 3

 b)11

 c)22

2. Wie heißt die neue Begegnungsstätte der Warener

  Wohnungsgenossenschaft im Wohngebiet „

 Rosengarten“?

 a) Rotes Haus

 b) Blaues Domizil

 c) Gelbe Hütte

3. Wie heißt der neue geschäftsführende Vorstand

 der WWG?

 a) Jürgen Seidel

 b) Mike Albrecht

 c) Günter Rhein

4. Wie viele Mitglieder hat die Warener Wohnungs-

 genossenschaft gegenwärtig?

 a) 1940

 b) 930

 c) 370

5. In welcher Straße ist die 20. Ferienwohnung der 

 WWG entstanden?

 a) Carl-Hainmüller-Straße

 b) August-Bebel-Straße

 c) Dietrich-Bonhoeffer-Straße



Kleine „rätselnüsse“
Warum immer nur Preisausschreiben für die „großen Mie-

ter“? Das haben sich die Mitarbeiter der Warener Woh-

nungsgenossenschaft in diesem Jahr kurz vor Erscheinen 

dieser Mieter-Zeitung gefragt und sich spontan entschie-

den, in diesem Jahr auch ein Preisrätsel für unsere kleinen 

Mieter zu veranstalten. Vorstand Mike Albrecht brauchten 

sie nicht lange zu überzeugen. Er stellte als Preise für die 

Gewinner Gutscheine für die MüritzTherme in Röbel, für 

das Müritzeum, für das Warener Kino CineStar, für eine 

Buchhandlung sowie für Mc Donalds in Aussicht. 

Also, liebe Kinder, nichts wie ran an die drei Fragen, die richtigen 

Antworten ankreuzen und in die WWG-Geschäftsstelle bringen 

oder in die roten Mieter Briefkästen der WWG stecken. 

#

Name / Vorname: 

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.-Nr.:

1. An welchem See liegt Waren?

 a) am Plauer See

 b) an der Müritz

 c) am Drewitzer See

2. Wie heißt der Bürgermeister 

 der Stadt Waren?

 a) Wolfgang Schäuble

 b) Gregor Gysi

 c) Günter Rhein

3. Wann findet die Müritz-Sail 

 in Waren statt?

 a) im Mai

 b) im September

 c) im Januar

Mitmachen lohnt sich!


