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Liebe mieterinnen, Liebe mieter,

das Jahr 2017 ist nun schon zu mehr als der Hälfte Geschichte. Noch 

vor Kurzem haben wir uns über die positive Reaktion vieler Besucher 

über unseren „märchenhaften“ Auftritt auf dem Müritzfest freuen dürfen.

Vielen Dank für das freundliche Lob und die zahlreichen Einsendungen 

anlässlich unseres Gewinnspiels. Die Gewinner durften sich über eine 

Karte für eine tolle Müritz-Saga-Vorstellung freuen.

Trotz Ferien- und Urlaubszeit sind die Arbeiten an unseren Baumaßnah-

men gut vorangegangen. In Kürze werden auch deutliche Fortschritte 

beim Neubau Am Nesselberg zu erkennen sein. Die Modernisierungsar-

beiten in der Teterower Straße 16 wurden fertiggestellt; die Arbeiten Am 

Stauffenbergplatz 21 – 29 stehen kurz vor dem Abschluss. In der Schleswi-

ger Straße zeigen die Fassaden wieder ein neues und freundliches Aus-

sehen. Die Sanierung der Treppenhäuser in der Bürgermeister-Schlaaff-

Straße 6 – 13 ist abgeschlossen; die Umrüstung der Heizungsanlage in der 

Gartenstraße 43 und 45 ist kurzfristig in den Plan aufgenommen worden.

Mein Dank gilt unserer Abteilung Technik, die all diese Baumaßnahmen in gewohnt guter Qualität

begleitet und Ihnen als Mieter, die während der laufenden Baumaßnahmen zum Teil deutliche 

Einschränkungen Ihrer Wohnqualität in Kauf nehmen müssen. Mein besonderer Dank gilt auch 

der langjährigen Leiterin unseres Rechnungswesens, Frau Eveline Brüggemann, die nach 36 Jahren

Arbeit bei der WOGEWA und dem ehemaligen VEB Gebäudewirtschaft ihren Ruhestand angetre-

ten hat. Wir freuen uns nun auf einen freundlichen und hoffentlich trockenen Restsommer.

Schon jetzt möchte ich Ihnen den Adventsmarkt im Schmetterlingshaus vom 29.11. bis 01.12. 

empfehlen. Gemeinsam mit dem Verein Schmetterlingshaus e.V. und Ihnen wollen wir dann das 

fünfjährige Bestehen unserer Begegnungsstätte in Waren-West feiern.

Bleiben Sie uns gewogen,

Ihr

Martin Wiechers
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... sind wir noch auf Bäumen rumgeklettert.“ und „Früher waren von morgens bis 

abends draußen an der frischen Luft und haben gespielt.“ Sind typische Erfah-

rungsberichte der älteren Generationen.

ALLE
GEnErAtionEn

untEr EinEm DAch

Oftmals wird sich in Gesprächen be-

schwert, dass unsere Jugend und Kin-

der nur noch am Smartphone oder dem 

Computer hängt. Kinder wachsen in ei-

nem neuen digitalisierten Zeitalter auf. 

Social Media statt Spielen auf dem Spiel-

platz, Computerspiele statt Holzspielzeug. 

Umso mehr freuen wir uns als Vermieter, 

wenn die Spielplätze voll genutzt werden 

und zum Treffpunkt von Kindern und Fa-

milien werden. Die WOGEWA begrüßt es 

auch, dass Kinder auf dem Rasen hin und 

wieder Fußball spielen.

Leider stellen wir fest, dass sich Konflikte 

auf Grund des Spielens in den Wohnanla-

gen vermehren. Die gegenseitige Akzep-

tanz nimmt ab. Nur noch wenige Mieter 

berücksichtigen die Interessen der ver-

schiedensten Altersgruppen.

Als Ihr Vermieter versuchen wir immer 

beide Ansichten zu hinterfragen. Es ist in 

unserem Interesse, dass alle Generatio-

nen friedlich zusammenleben können. Es 

bedarf sowohl von den jüngeren als auch 

von den älteren Mietern immer gegensei-

tige Rücksichtsnahme.

Fragen Sie sich selbst: Kinderlachen oder 

starre Blicke auf die Smartphones? Was 

wünschen Sie sich für Ihre Kinder? Für 

Ihre Enkel? Oder gar Urenkel? Wie haben 

Sie früher gespielt? Waren Sie immer da-

bei leise?

Nehmen Sie als Eltern aber auch folgende 

Sichtweisen ein: Ist die Lautstärke beim 

Spielen noch im Rahmen? Könnten sich 

andere Nachbarn vielleicht gestört fühlen? 

Würden Oma und Opa das tolerieren?

In Mehrfamilienhäusern bleibt es nicht 

aus, dass verschiedene Altersgruppen und 

Generationen unter einem Dach leben. 

Aber gerade diese Kombination sollte vor-

teilhaft betrachtet werden. Kinder beleben 

das Haus. Ältere Mieter strahlen ihre Ruhe 

aus. Ein Miteinander hilft. Beschwerden 

gegeneinander ziehen meist den Unmut 

an. Durchdenken Sie Ihre Hausgemein-

schaft und sehen Sie die Vorteile. 

FrühEr...
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Eine harmonische Nachbarschaft in einem schönen Wohngebiet – das wünschen sich 

Mieter und Vermieter. Dafür müssen bestimmte Regeln gelten. Diese Regeln finden Sie 

in Ihrem Mietvertrag wieder. Besonders die Tierhaltung ist im Mietvertrag vereinbart. Wir 

möchten alle Mieter dazu sensibilisieren, sich an diese Vereinbarung zur Tierhaltung zu 

halten.

Wir haben großes Verständnis dafür, dass der Wunsch nach einem Hund oder einer Katze 

besteht und die tierischen Freunde schnell einen Platz in der Familie einnehmen. Leider 

müssen wir allerdings immer häufiger feststellen, dass gegen die vereinbarten Regeln 

der Tierhaltungsklausel im Mietvertrag verstoßen wird:

Beispiele für die Verstöße: 

 - keine artgerechte Tierhaltung und Tierhaltung auf zu kleinem Raum

 - Haltung von zu vielen Tieren in den Wohnungen

 - Haltung von zu großen Tieren in den Wohnungen

 - unerlaubte Tierhaltung ohne Genehmigung des Vermieters

 - Verunreinigung der Gebäude, der Außenanlagen und 
   der Spielplätze durch Hundekot.

Die Festlegungen im Mietvertrag sollen in keinem Fall zu Ärgernissen führen. Sie sollen 

vielmehr die Tierhaltung einheitlich regeln und für alle Mieter die gleichen Umstände 

schaffen.

Der Spaziergang durch das Wohnge-
biet wird zum Hindernislauf, weil 
der Hundekot nicht entsorgt wird.  

Lautes Hundebellen raubt eini-
gen Nachbarn und Kindern den 
Schlaf. Viele Mieter, Nachbarn 
und Besucher fühlen sich dadurch 
beeinträchtigt. Vielleicht stört es 
auch Sie selbst?

Denken Sie dabei auch an die Tiere. 
Kleine Zimmer oder Treppen bis in die 
5. Etage gehören nicht zu den idealen 
tierischen Lebensräumen.

Hund, Katze, Maus
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Wir stellen vor:

Die Firma Lippert ist bereits seit 2014 von der Ab-

rechnungsfirma Minol beauftragt die Jahresable-

sungen durchzuführen. Vielen Mietern ist Herr Lip-

pert und sein Mitarbeiter bereits bekannt.

Für den Abrechnungsdienst Techem ist die Firma 

…. mit den Jahresablesungen betraut.

www.minol.de

ihre AnsprechpArtner

Minol Messtechnik

Service Station Lippert

Maik Lippert

Specker Straße 78 ∙ 17192 Waren (Müritz)

Tel. 03991 - 66 30 69

Mobil. 0171 - 270 14 68

Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, stehen 

die Jahresablesungen für die Heiz- und Be-

triebskostenabrechnung an. Leider kommt 

es immer wieder zu kostenpflichtigen Dritt-

terminen oder Missverständnissen in der 

Terminplanung.

Um bei der nächsten Jahresablesung Irr-

tümer und Missdeutungen zu vermeiden, 

erfahren Sie hier, wie der Ableseservice ge-

plant ist:

Der Ablesetermin wird rechtzeitig über ei-

nen Aushang angekündigt.

Am Ablesetag wird der Ableser von unten 

nach oben alle Wohnungen abgehen. 

Der Ableser wird nicht noch einmal zurück-

gehen, wenn Mieter nicht anzutreffen wa-

ren. Es wird dann einen Zweittermin  geben.

Auch wenn auf dem Aushang eine Zeitspan-

ne von 2 Stunden angegeben ist, bitten wir 

Sie, ab Beginn dieser Zeitspanne vor Ort zu 

sein, bis Ihre Zähler abgelesen wurden.

hier noch einige tipps,
damit die Ablesungen ungehindert und 
kostenfrei ablaufen können:

 Sollten Sie zu dem ersten oder zweiten 

Termin nicht anwesend sein, beauftragen 

Sie bitte Familienmitglieder, Freunde, Nach-

barn oder eine andere Person Ihres Vertrau-

ens, um den Ablesern den Zugang zu Ihrer 

Wohnung zu ermöglichen.

 Sorgen Sie bitte für freizugängliche Heiz- 

und Wasserzähler. Bitte hängen Sie Spiegel-

schränke vor den Zählern ab oder räumen 

Möbel im Vorfeld bei Seite.

 Aus versicherungstechnischen Gründen 

dürfen die Ablesedienste keine Möbel usw. 

entfernen

Bitte bedenken Sie, dass die Ablesedienste 

mehrere tausende Wohnungszähler inner-

halb kürzester Zeit erfassen müssen. Ein 

Abweichen von der strikten Terminplanung 

ist daher nicht möglich. Sollten Sie den Ter-

min nicht wahrnehmen können, brauchen 

Sie den Ablesedienst darüber nicht zu infor-

mieren. Die Termine können nicht verändert 

werden.

Ein individueller Dritttermin ist kostenpflich-

tig und wird Ihnen in Rechnung gestellt. Bit-

te versuchen Sie auch in Ihrem Interesse die 

Ablesung am ersten Termin zu ermöglichen.

Für Ihre Kontrolle empfehlen wir Ihnen 

ebenfalls die Ablesung vorzunehmen und 

die Zählerstände zu notieren.

Alle JAhre Wieder… kommt der Ablesedienst
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Jeden Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr trifft sich der Handarbeitszirkel „Strickfalter“ in 

unserem Nachbarschaftstreff Schmetterlingshaus. 20 Frauen werkeln dann fleißig 

an verschiedensten Handarbeiten und tauschen sich untereinander aus. Dieses Jahr 

haben sich die Strickfalter einem ganz besonderen Projekt verschrieben. Die eifrige 

Handarbeitsgruppe hat 30 Mützchen angefertigt und kleine Schuhe gestrickt. Diese 

handgemachten kleinen Mützen sind eigens für die Frühchen-Station im Warener 

Krankenhaus gezaubert worden.

Sieglinde Bunge hat selbst viele Jahre als Krankenschwester im Krankenhaus gear-

beitet. Sie weiß, dass die Kleinsten der Kleinen viel Wärme und Liebe benötigen. Die  

liebevoll gestrickten Mützchen wurden der Frühchen-Station am 09.03.2017 freude-

strahlend übergeben.

neuLich im

Die Strickfalter arbeiten fleißig an weiteren Mützen und Schühchen, 

um einen herzlich-warmen Start ins Leben zu unterstützen.

1 0 	 h a n d a r b e I t s z I r k e l 	 „ s t r I c k fa lt e r “

Wieder ein Wechsel
   in unserem Team
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SchmetterlingshausSchmetterlingshaus

Kleine Mutzen fur die Fru
hchen im 

Warener Krankenhau
sKleine Mutzen fur die Fru

hchen im 

Warener Krankenhau
s

Wieder ein Wechsel
   in unserem Team

Im Sommer 2017 haben wir von 

unserer Kollegin Frau Eveline 
Brüggemann Abschied genom-

men. Im Haus der WOGEWA 

wurde sie geschätzt wegen ihrer 

Liebe zu Zahlen, ihrer Hartnäckig-

keit und Hilfsbereitschaft. Für die vielen gemeinsamen 

Jahre bedanken wir uns herzlich und wünschen ihr einen 

stressfreien, kräftespendenden, gesunden und erfüllten 

Ruhestand. Die wieder gewonnene Freizeit möge sie nut-

zen für Familie und Freunde, Hobbys, Reisen und vielem 

mehr.

Parallel dazu freuen wir uns, einen 
neuen kompetenten Mitarbeiter in 
unserem Haus begrüßen zu dürfen 
– Herrn Ingolf Zimmermann. Er hat 
den Platz von Frau Eveline Brügge-
mann im Bereich Rechnungswe-
sen eingenommen und leitet diese 
Abteilung. Wir wünschen ihm ein 
gutes Ankommen, viele wertvolle Erfahrungen, Kompetenzen 
und Ressourcen, auch wenn es mal schwieriger werden soll-
te. Auf ein gutes Miteinander mit Vorgesetzten, Kollegen und 
Kunden. 

Willkommen im Team!

genießen Sie den Ruhestand!



In diesem Jahr verzauberten wir die 

Besucher des Müritzfestes unter dem 

Motto „In Sachen Wohnen erzählen 

wir Ihnen keine Märchen!“. Wir stell-

ten die bekannten Grimm´schen Mär-

chen dar. Unsere Mitarbeiter zeigten 

sich standesgemäß in tollen Kostü-

men, passenden Requisiten und mit 

bester Laune.

An dieser Stelle danken wir dem Team 

der Müritz Saga für die Bereitstellung 

vieler Kostüme und den Mitarbeitern 

der Firma Norddesign, die uns jedes 

Jahr gestalterisch bei den Vorberei-

tungen des Festumzuges tatkräftig un-

terstützen.
WOGEWA, das ist klar - ist dabei wie jedes Jahr.

Alle Märchen waren hübsch anzusehen, konnten einfach nicht vorüber gehen.

Schöne Figuren waren am heutigen Tage da, alle Gäste schrien laut : „Hurra“.

Froschkönig und gestiefelter Kater - oh, war das ein schönes Freilichttheater.

Auch Rapunzel blond und schön, war auf dem Turm hübsch anzusehen.

Hänsel und Gretel, diese beiden, mussten diesmal nicht unter der Hexe leiden.

Auch Rotkäppchen mit Kuchen und Wein, nahmen wir in Augenschein.

Ein „Hallo“ galt der goldenen Gans mit dem hübschen Hans.

Frau Holle lachte in den Tag hinein und konnte sich über das Golmariechen freun.

Die sieben Zwerge - oh wie fein, konnten das Schneewittchen befreien.

So war alles super und gut in unserem schönen Festumzug.

Danke. Es war wirklich eine Freude.

Haben Sie beim Festumzug aufgepasst?

Welche Märchenfiguren haben wir Ihnen gezeigt? Sie konnten bei unserem Ge-

winnspiel teilnehmen und 4 x je eine Freikarte für die Müritz-Saga gewinnen! 

Mindestens 5 von 9 Märchen mussten richtig erraten werden, wir haben die Ge-

winner der 4 Freikarten ausgelost und uns besonders über diese Antwort gefreut:

Der
Müritzfestumzug

Folgende gewinner wurden ausgelost:

gabriele und Herbert r. aus Warenshof  ·  Yvonne F. aus der Papenbergstraße  ·  Christa W. aus der Carl-Moltmann-Straße

Ein herzliches
 Dankeschön!



AKTUELLEAKTUELLE
BAUMAßNAHMENBAUMAßNAHMEN

In neuem Glanz erstrahlen unsere Wohnhäuser Schleswiger Str. 

1 – 3 und 4 – 6. Ein heller neuer Farbanstrich mit schönen Farbak-

zenten lässt die Mehrfamilienhäuser freundlicher wirken.

Der neuen Fassade nicht genug, wurden die Hauseingänge durch 

große Glasvorbauten erweitert. Ein großzügiger und lichtdurch-

fluteter Hauseingangsbereich empfängt nun die Mieter in ihrem 

Zuhause.

ScHLESwigEr STrAßE
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STAUffENBErgpLATz

Die Gartenstraße 43 und 45 wurden 

mit einem modernen Heizsystem aus-

gestattet. Vorher mussten die Mieter 

selbst ihre Wohnungen über Öfen beheizen. Nun sorgen 

zeitgemäße Heizkörper für eine angenehme Wärme in den 

kalten Jahreszeiten.

gArTENSTrAßE

Der Neubau auf dem Nesselberg ist 

bereits vielen Warenern bekannt. 

Dank einer Förderung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern ent-

steht ein weiteres Mehrfamilien-

haus in beliebter Wohnlage. 1,359 

Mio. Euro werden aus dem Landes-

programm „Wohnungsbau sozial“ für das Bauvorhaben bezuschusst. Die Förderung 

bedingt einige Auflagen bei der Vermietung der Wohnungen. So muss beispielsweise 

jeder potentielle Mietinteressent einen Wohnungsberechtigungsschein nachweisen.

Am 28. Juli 2017 wurde nun der Grundstein für das Gebäude gelegt. Seitdem laufen die 

Bauarbeiten auf Hochtouren. Die Grundplatte ist bereits gegossen. Gemäß Bauplan ist 

die Fertigstellung des Wohnhauses Am Nesselberg 15 / 16 im Spätsommer 2018 vorge-

sehen. Dann können 28 neue Wohnungen bezogen werden.

NEUBAU
AM NESSELBErg

Eine sehr umfangreiche Baumaßnahme fand in den 3 

Wohnhäusern Stauffenbergplatz 21 – 23, 24 – 26 und 27 – 29 

statt. Hier wurden in aufwendiger Arbeit alle Sanitärsträn-

ge und -schächte in den Wohnungen 

erneuert. Die Umrüstung in insgesamt 

135 Wohnungen war eine große Her-

ausforderung für alle Beteiligten. Die 

beteiligten Handwerker und die Bau-

leitung der WOGEWA Waren mbH ga-

ben ihr Möglichstes, um den Bauplan 

einzuhalten. Dennoch blieben zeitliche 

Verschiebungen unumgänglich. Umso 

mehr sind wir von der sehr guten Zusammenarbeit mit den 

betroffenen Mietern beeindruckt. Alle Mieter zeigten Ver-

ständnis und halfen bei der Durchführung der Maßnahme. 

Wir bedanken uns für Ihre Geduld, Mithilfe und Ihr Durch-

haltevermögen.



Birgit Müller
Schreibbüro / Empfang

Telefon 03991 / 61 32 - 0
b.mueller@wogewa-waren.de

Julia Burchert
Wohneigentum / Fremdverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 35
burchert@wogewa-waren.de

Melanie Weinrich
Wohneigentum / Fremdverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 25
weinrich@wogewa-waren.de

astrid Fischer
Verwaltung Amt Seenlandschaft Waren

Telefon 03991 / 61 32 - 44
fischer@wogewa-waren.de

Kristin görlach
Abteilungsleitung Wohnungsverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 11
goerlach@wogewa-waren.de

Petra Kramer
Buchhaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 23
kramer@wogewa-waren.de

erika Schröder
Sekretariat

Telefon 03991 / 61 32 - 51
schroeder@wogewa-waren.de

Sekretariat

Empfang

EDV

Buchhaltung

Wohnungsverwaltung

Neukundenvermietung

Fremdverwaltung

Fremdverwaltung

Amt Seenlandschaft
Waren

Wohnungsverwaltung

Frank Michael
Neukundenvermietung

Telefon 03991 / 61 32 - 16
michael@wogewa-waren.de

eva-Maria Harbrecht
Buchhaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 22
harbrecht@wogewa-waren.de

Peter russ
EDV / Organisation

Telefon 03991 / 61 32 - 50
russ@wogewa-waren.de

ingolf zimmermann
Abteilungsleiter Buchhaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 21
zimmermann@wogewa-waren.de

Ihre Meinung
ist uns wichtig.
Zweimal im Jahr finden Sie unsere Mieterzeitschrift in Ihrem Briefkasten. Wir möchten 

zukünftig gern mehr auf Ihre Fragen und Themen in unserem Mietermagazin eingehen. 

Wir nehmen Ihre Vorschläge gern an und interessieren uns für Ihre Meinung.

Haben Sie ein paar Minuten Zeit?

Dann beantworten Sie bitte kurz unsere Fragen und senden uns Ihre Antworten und Vor-

schläge an folgende Adresse:

WOGEWA Waren mbH, Radenkämpen 22 in 17192 Waren (Müritz) oder geben Sie den 

ausgefüllten Fragebogen einfach im Schmetterlingshaus, D.-Bonhoeffer-Str. 6 ab.

Unter allen Teilnehmern der Umfrage verlosen wir 3 Einkaufsgutscheine für Edeka im 

Wert von je 25,00 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

Fragebogen:
name, vorname     adresse

Lesen sie unser mietermagazin?

 Ja nein

wie Lange Lesen sie ungeFähr in dem mietermagazin?

 weniger als 10 Minuten ungefähr 30 Minuten mehr als 1 Stunde

wie geFäLLt ihnen die gestaLtung unseres magazins?

 gefällt mir sehr ist mir egal, der inhalt ist wichtiger gefällt mir gar nicht, meine idee:

was geFäLLt ihnen gut / nicht gut?

weLche inhaLte würden sie weiter interessieren?

weitere ideen oder tipps:
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anja Müller
Wohnungsverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 13
a.mueller@wogewa-waren.de



Susanne Bernhöft
Sozialarbeiterin

Telefon 03991 / 61 32 - 26
bernhoeft@wogewa-waren.de

Klaus-Peter Scholz
Prokurist / Abteilungsleiter Technik

Telefon 03991 / 61 32 - 30
scholz@wogewa-waren.de

Luisa Wöllert
Mahn- und Klagewesen

Telefon 03991 / 61 32 - 24
woellert@wogewa-waren.de

ines Maschmann
Sachbearbeitung

Telefon 03991 / 61 32 - 33
maschmann@wogewa-waren.de

Karin Harnisch
Betreuung Altersgerechte Wohnanlagen

Telefon 03991 / 61 32 - 0
harnisch@wogewa-waren.de

Sarah Stolzenburg
Wohnungsverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 40
stolzenburg@wogewa-waren.de

Julia Pätzold
Mahn- und Klagewesen

Telefon 03991 / 61 32 - 15
paetzold@wogewa-waren.de

norman Mahlau
Wohnungsverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 12
mahlau@wogewa-waren.de

Heike Haß
Wohnungsverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 42
hass@wogewa-waren.de

Mariana Pätsch
Sachbearbeitung

Telefon 03991 / 61 32 - 0
paetsch@wogewa-waren.de

Wohnungsverwaltung

Altersgerechte
Wohnanlagen

Sachbearbeitung

Sozialarbeit

Technische Abteilung

gabriele gotzhein
Schmetterlingshaus

Telefon 03991 / 12 21 - 96
gotzhein@wogewa-waren.de

Joachim tschiedel
Bauleitung

Telefon 03991 / 61 32 - 32
tschiedel@wogewa-waren.de

Peter Bruhn
Haustechniker

Telefon 03991 / 61 32 - 0
bruhn@wogewa-waren.de

andreas Ott
Hauswart

Telefon 03991 / 12 13 - 31
Waren West

Lutz Feuerstein
Hauswart

Telefon 03991 / 12 21 - 54
Waren West / nord

Bernd Mahnke
Hauswart

Telefon 0152 / 090 932 80
Bereich amt Seenlandschaft

günter Müller
Hauswart

Telefon 03991 / 61 32 - 34
Waren Mitte / Ost

Stefan Waack
Hauswarthelfer

Sven Kleinfeld
Hauswarthelfer

Stephan Jendrasik
Hauswart

Telefon 03991 / 12 21 - 54
Waren West

Birgit Jeske
Bauleitung

Telefon 03991 / 61 32 - 31
jeske@wogewa-waren.de

ralf Wesener
Bauleitung

Telefon 03991 / 61 32 - 36
wesener@wogewa-waren.de

Burkhard Knöll
Hauswart

Telefon 03991 / 66 62 - 41 
Waren Papenberg

Bauleitung

Haustechnik

Hauswarte

Jessica Scherlipp
Sachbearbeitung

Telefon 03991 / 61 32 - 0
scherlipp@wogewa-waren.de

Mahn- und Klagewesen

Schmetterlingshaus
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radenkämpen	22	·	17192	waren	(müritz)	·	tel.	03991	/	61	32	-	0	·	fax	03991	/	61	32	-	52
info@wogewa-waren.de	·	www.wogewa-waren.de

unsere geschäFtszeiten

hauptgeschäFtssteLLe mo	 07.15	–	16.00	uhr
radenkämpen 22	 di	 07.15	–	18.00	uhr
	 mi	 07.15	–	12.00	uhr
	 do	 07.15	–	17.30	uhr
	 fr	 07.15	–	12.00	uhr

Kundenbüro, schmetterLingshaus mo	 12.30	–	18.00	uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 6 do	 12.30	–	18.00	uhr

hauswarte di	 16.00	–	18.00	uhr
ganz in ihrer nähe

wohnungs- oder fr	 12.00	–	18.00	uhr
grundstücKsbesichtigungen sa	 09.00	–	15.00	uhr
über das Servicetelefon (0152 / 09 09 32 78) so	 09.00	–	12.00	uhr

notdienstservice 
außerhalb unserer geschäftszeiten
stadtwerke	waren	 tel.	03991	/	18	50
kabel	deutschland	 tel.	0800	/	52	66	62	5


