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Wir Feiern 25 Jahre
wogewa

Dankeschön !
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Die	WOgeWA	wird	(offiziell)	am	27.	Septem-
ber	25	Jahre	alt.	Für	uns	ist	dies	ein	grund,	ih-
nen	eine	ganz	besondere	Mieterzeitschrift	zu-
kommen	zu	lassen.	in	dieser	Mieterzeitschrift	
werden	Sie	auch	einiges	über	die	WOgeWA	
erfahren	 können,	 was	 bisher	 in	 noch	 keiner	
Publikation	 über	 uns	 zu	 finden	 war.	 Festum-
zug	und	Mieterfest	 auf	 dem	Mühlenberg	 lie-
gen	nun	schon	einige	Wochen	hinter	uns.	uns	
hat	es	viel	Freude	gemacht,	beides	vorzuberei-
ten	und	für	Sie	und	unsere	gäste	und	Partner	
durchzuführen.	nochmals	ein	herzliches	Dan-
keschön	 an	 alle,	 die	 zum	 gelingen	 unseres	
Mieterfestes	 auf	 dem	 Mühlenberg	 beigetra-
gen	haben.	uns	hat	es	viel	Spaß	gemacht;	wir	
hoffen,	ihnen,	die	Sie	dabei	waren,	auch!

Die	WOgeWA	hat	in	den	25	Jahren	ihres	be-
stehens	viel	getan,	um	das	Stadtbild	Warens	
zu	verbessern.	einige	Motive	finden	Sie	in	die-

ser	 Mieterzeitschrift.	 um	 diese	 auch	 farblich	
zu	untersetzen,	bitten	wir	Sie,	bei	uns	oder	im	
Schmetterlingshaus	Sammeltüten	gegen	eine	
Schutzgebühr	von	50	Cent	zu	erwerben	und	die	
Sticker	 dann	 in	 ihre	 Mieterzeitschrift	 einzukle-
ben.	insbesondere	unsere	jüngeren	Mieter	wer-
den	wissen,	wie	dies	geht.	Wir	hoffen	auf	ihre	
Mitarbeit	und	wünschen	viel	Spaß	beim	Sam-
meln	und	Tauschen,	gern	auch	mit	ihren	nach-
barn.	Haben	wir	eines	ihrer	Lieblingsgebäude	
vergessen?	Vielleicht	haben	Sie	Lust,	uns	ihr	
WOgeWA-Lieblingsgebäude	mitzuteilen!

zum	Schluss	darf	ich	ihnen	allen	nochmals	für	
25	 gute	 WOgeWA-Jahre	 danken.	 Ohne	 Sie	
wäre	so	Vieles	so	nicht	möglich	gewesen.

ihr	Martin	Wiechers

Dankeschön !
25 Jahre wohnen & wohlfühlen in waren
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»	Schwarz’s	Hotel	«	entstand	in	den	1880er	Jahren	an	
der	ecke	von	bahnhofstraße	und	Straße	Am	Mühlen-
berg.	 Sommergarten,	 eine	 Altdeutsche	 Weinstube,	
ein	eiskeller	und	eine	Kegelbahn	gehörten	zum	Hotel.	
im	Jahr	2002	begann	der	neubau	einer	Wohnanlage	
für	 Senioren	 durch	 die	 WOgeWA	 Wohnungsbauge-
sellschaft	Waren.	Die	ersten	Mieter	zogen	2003	ein.
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Seit	1982,	seinerzeit	noch	bei	der	Veb	gebäu-
dewirtschaft	angemietet,	wohnt	grete	ehrlich	
in	der	Papenbergstr.	31	c	–	eine	zeit,	die	sie	zu	
schätzen	weiß.	Sie	sei	ein	zufriedener	Mensch	
und	findet	bei	ihrem	Vermieter	immer	wieder	
liebe	Menschen,	die	ihr	helfen,	kleine	Repara-
turen	umgehend	zu	beheben	und	auch	sonst	
immer	 ein	 offenes	 Ohr	 für	 sie	 haben.	 »	Den	
guten	Draht	«	weiß	die	ehemalige	betreuerin	
eines	Lehrlingswohnheims	zu	schätzen.

grete	ehrlich	ist	eine	der	Mieter,	die	ihre	Woh-
nung,	ihr	Wohnumfeld	und	auch	die	nachbar-
schaft	über	die	Jahre	fest	in	ihr	Herz	geschlos-
sen	haben.

Dass	die	rüstige	Dame	schon	92	Jahre	alt	ist,	
sieht	man	ihr	und	auch	ihrer	schick	eingerich-
teten	zweiraumwohnung	nicht	an.	Kein	Wun-
der,	 denn	 geist	 und	 Fingerfertigkeit	 bewahrt	
sie	sich	mit	Musik.	Wenn	ihr	danach	ist,	setzt	
sie	sich	an	das	Keyboard	an	ihrem	Wohnzim-
merfenster	mit	blick	auf	den	Park	am	nessel-
berg.	Mit	Musik	bleibt	man	eben	fit!

Für	grete	ehrlich	steht	fest,	sie	möchte	ein	Le-
ben	lang	WOgeWA-Mieter	bleiben.

grete ehrlich: 92 Jahre und musik im blut

Mietergeschichte

grete ehrlich
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Wir	blühen	für	Sie	auf!	–	nicht	nur	 irgendein	
Motto,	sondern	ein	Symbol	der	vergangenen	
25	Jahre.	einige	Mieter	werden	sich	noch	zu-
rück	erinnern	können:	Vor	25	Jahren	sah	un-
sere	 Heimatstadt	 Waren	 (Müritz)	 noch	 ganz	
anders	aus.	ein	tristes	grau	umgab	die	Wohn-
blöcke,	eintönigkeit	in	der	Fassadengestaltung	
und	fade	Außenanlagen.

bereits	25	Jahre	ist	es	her	–	die	Wende	–	nicht	
nur	politisch,	sondern	auch	eine	Wende	für	die	
Weiterentwicklung	von	Waren.	Seit	gründung	
der	 WOgeWA	 wurden	 175	 Mio.	 euro	 in	 die	
erweiterung,	 Modernisierung	 und	 Sanierung	
des	WOgeWA	-	bestandes	investiert.

eine	investition,	die	sich	mehr	als	gelohnt	hat:	
Mit	 bunten	und	abwechslungsreichen	Fassa-

den	 und	 Projekten	 hat	 sie	 dazu	 beigetragen,	
dass	sich	das	Stadtbild	 in	den	 letzten	Jahren	
sehr	 positiv	 entwickelt	 hat.	 Waren	 blüht	 auf	
–	 und	die	WOgeWA	hat	einen	bedeutenden	
beitrag	dazu	geleistet.

es grünt und blüht in allen Farben

Schlendert	 man	 durch	 die	 Wohngebiete	 der	
WOgeWA	ist	man	wirklich	begeistert,	mit	wie	
viel	Kreativität,	Hingabe	und	Liebe	zum	Detail	
unsere	 Mieterinnen	 und	 Mieter	 ihre	 balkone	
und	Vorgärten	gestalten.

Farbenfrohe	 blumen	 und	 Pflanzen	 machen	
das	Stadtbild	nicht	nur	lebendiger	und	freund-
licher	–	sie	tragen	auch	dazu	bei,	dass	sich	die	
bewohner	zu	Hause	wohl	fühlen.

goethestrAsse 22

ein	Warener	bauunternehmer	baute	1901	 in	seinem	
garten	 an	 der	 bismarckstraße	 ein	 Haus	 mit	 zwei	
Volletagen	 und	 einem	 ausgebauten	 Dachgeschoss.	
Das	Haus	wurde	 im	Jahr	2009	durch	die	WOgeWA	
saniert.	es	entstanden	sechs	2-Raumwohnungen	mit	
großzügigen	balkonen	auf	der	Hofseite.	Die	erneuer-
te	Fassadengestaltung	besticht	durch	ihre	individuelle	
Struktur	und	Farbgestaltung.

im
 w

an
de

l 
de

r 
ze

it

Farbenfrohes Stadtbild 
Vorwort	 ........................................................	3

Farbenfrohes	 Stadtbild	 ...............................	 5

Der	Müritzfestumzug	...................................	6

unsere	Jubiläumsfeier	.................................	8 

Arbeiten	bei	der	WOgeWA	.......................	12

Familienfreundliches	unternehmen	 ..........	13

Wissenswertes	zur	WOgeWA	 .................	14

Sportlich	unterwegs	...................................	16

ein	Jahr	für	Rekorde	...................................	17

Chronik	der	WOgeWA	..............................	18

INTERVIEW		Sozialarbeiterin	........................	20

Wohngemeinschaft	C.-Hainmüller-Str.	.......	22

Hauswarte	 .................................................	 26

Ansprechpartner	 ........................................	27



	 F e S T u M z u g 	 & 	 J u b i L ä u M S F e i e R 	 76

Der Festumzug zum Müritzfest

25 Jahre liegen hinter uns – und das musste ordentlich gefeiert werden. In 
bunten blumigen Kostümen zogen wir durch die Straßen von Waren anläss-
lich des Müritzfestes. Mit sichtlich viel Spaß verkleideten wir uns als bunte 
Blumen und symbolisierten unser diesjähriges Jubiläumsmotto: Wir blühen 
für Sie auf! Begleitet von der Blumenfee und sonnigem Wetter stimmten die 
WOGEWA-Blumen bereits auf unser Mieterfest ein.
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röbeler ChAussee 14 – 34

Das	 Wohngebiet	 entlang	 der	 Röbeler	 Chaussee	 ist	
ein	 »	Kind	 der	 70er	 Jahre	«.	 Der	 erste	 Wohnblock	 in	
Waren	West	wird	1962	noch	 in	 traditioneller	Mauer-
werksbauweise	 dreigeschossig	 errichtet.	 Die	 ersten	
blöcke	 in	 industrieller	Wohnungsbauweise	waren	 im	
März	1968	rohbaufertig.	Die	Röbeler	Chaussee	14	–	34	
wurde	1997	als	eine	der	ersten	Wohnblöcke	in	Waren	
West	umfassend	saniert.



Clown	natscha	unterhielt	mit	bester	Laune
die	besucher	mit	Luftballonmodellage.	

Das	historische	Holzkarussell	zauberte	den	Kindern	
ein	breites	Lachen	auf	ihre	gesichter,	nur	die	fleißigen	

Männer,	die	das	gefährt	zum	Drehen	brachten,
kamen	ordentlich	ins	Schwitzen.

Jubiläumsfeier
Bunt, Bunter, wogewa!

Am 17. Juli feierte die WOGEWA ihr 25 - jähriges Bestehen rund um den son-
nigen Mühlenberg, einem der schönsten Flecke in Waren (Müritz). Bunt, kre-
ativ und phantasievoll beschreiben das Fest für die ganze Familie. Die vielen 
Kleinigkeiten machten unseren Festtag so erlebnisreich und unvergesslich. Im 
Mittelpunkt standen an diesem Tag natürlich unsere Mieter, denn ohne Sie 
wäre kein 25 - jähriges Bestehen zu feiern. Weitere Gäste waren unsere Partner 
und Firmen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten.

Highlight des Festtages war die Sondervorstellung des 10. Teils der Müritz 
Saga » Schatten der Vergangenheit «. Vor ausverkauftem Haus spielte am 
Abend das Ensemble der Müritz-Saga. Zum Finale des durchweg gelungenen 
Tages konnten die Gäste ein imposantes Bühnenfeuerwerk bestaunen.

Mit	Spiel,	Spaß	und	unterhaltung	konnten	wir
unseren	jüngsten	Mietern	den	Tag	versüßen.

wir danken allen mitarBeitern, Partnern & gästen
für diesen unBeschreiBlich schönen tag.
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Für	Musik	und	Stimmung	sorgten	die	Kinder
der	grundschule	am	Papenberg,

das	Hortzentrum	Waren	West	und	auch	der	CCW. im
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um	1900	betrieb	Max	Sergel	in	dem	Haus	eine	buch-
druckerei	und	einen	Verlag.	unter	anderem	erschien	
hier	 das	 Warener	 Tageblatt.	 Das	Haus	brannte	 1945	
durch	 brandstiftung	 ab.	 ein	 1946	 geplanter	 Wieder-
aufbau	des	Hauses	und	der	Druckerei	erfolgten	nicht.	
Die	Ruine,	 zum	Schandfleck	 in	 der	Stadt	 geworden,	
wurde	 1957	 abgerissen.	 An	 selbiger	 Stelle	 entstand	
ein	neues	Wohnhaus.



ganz	besondere	gäste	kamen	aus	dem	elfenwald.
Herr	blüterich,	der	Faun,	und	seine	Freundin

besuchten	uns	auf	dem	Mühlenberg
und	entführten	uns	in	eine	kleine	Phantasiewelt.

Das	Landespolizeiorchester	spielte	in	großer	besetzung	
vor	beeindruckender	Kulisse.
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Das	 Hauptziel	 der	 kommunalen	 Wohnungs-
baugesellschaft	 ist	 es,	 sozial	 verträglichen	
Wohnraum	 für	 möglichst	 alle	 bevölkerungs-
schichten	anzubieten.	Von	groß	bis	Klein,	Jung	
und	Alt	und	für	jeden	geldbeutel	–	jeder	kann	
eine	angemessene	Wohnung	bei	uns	anmie-
ten.	ein	großes	Augenmerk	wird	oft	vor	Allem	
auf	 die	 altersgerechten	 Wohnblöcke	 gelegt.	
Aber	 mindestens	 genauso	 wichtig	 sind	 uns	
die	Familien.	Auch	hier	schaffen	wir	Angebo-
te,	 um	 es	 auch	 den	 Jüngsten	 so	 schön	 wie	
möglich	 zu	 machen.	 Über	 20	 Spielplätze	 der	
WOgeWA	bieten	genug	Platz	zum	Toben	und	
Spielen.	Außerdem	wird	dem	Sponsoring	von	

Kindergärten	sowie	Kinder-	und	Jugendsport-
vereinen	 ein	 hoher	 Stellenwert	 zugeordnet.	
Jedes	 Jahr	 veranstaltet	 die	 WOgeWA	 eine	
Kutschfahrt	 zum	 Kindertag	 für	 den	 bummi-
Kindergarten.	 und	 jedes	 Jahr	 leuchten	 die	
Augen	beim	Anblick	der	schönen	Pferde	und	
Kutschen.	 Als	 fester	 Termin	 im	 Kalender	 hat	
sich	der	WOgeWA-Kinder-Kino-Tag	etabliert.

Als	 Arbeitgeber	 zeichnet	 sich	 das	 unterneh-
men	ebenfalls	familienfreundlich	aus	–	das	be-
weist	die	nachwuchszahl	unserer	Mitarbeiter	
eindeutig:	in	den	letzten	25	Jahren	wurden	22	
Kinder	in	dem	WOgeWA	Team	begrüßt.

Familienfreundliches Unternehmen
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Für	unsere	Region	ist	die	WOgeWA	nicht	nur	
ein	 bedeutender	 Vermieter,	 sondern	 nimmt	
auch	 als	 Arbeitgeber	 eine	 beachtliche	 Rol-
le	 ein.	 50	 Mitarbeiter	 sind	 in	 dem	 unterneh-
men	 beschäftigt	 und	 widmen	 sich	 in	 ihrem	
Arbeitsalltag	 der	 betreuung	 der	 Mieter	 und	
Kunden:	28	kaufmännische	&	technische	An-
gestellte,	10	gewerbliche	Mitarbeiter,	8	gering-
fügige	beschäftigte,	4	Auszubildende.	nicht	zu	
vergessen	 ist	 die	 Rolle	 als	 Auftraggeber.	 Fir-
men	stehen	in	enger	zusammenarbeit	mit	der	
WOgeWA	 –	 seien	 es	 alle	 Handwerksfirmen,	
banken	oder	Versicherungen	–	auf	diese	un-
terstützung	können	wir	nicht	mehr	verzichten.	
An	 dieser	 Stelle	 gilt	 der	 Dank	 allen	 Partnern	
und	Firmen,	die	die	WOgeWA	im	geschäfts-
alltag	großartig	unterstützen.

benedikt	berndt	hat	am	01.08.2015	die	3-jäh-
rige	Ausbildung	zum	immobilienkaufmann	bei	
der	WOgeWA	begonnen.	er	ist	damit	der	23.	
Auszubildende.	Wir	wünschen	 ihm	viel	Spaß	
und	erfolg	bei	der	Ausbildung.

als Arbeitgeber
die wogewa

im wandel der zeit
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Die kleine luisA spielt gern mit ihren eltern
AuF einem Der zAhlreiChen spielplätze Der WogeWA.

Am mühlenberg 1

ende	der	1840er	Jahre	wurde	das	erste	Haus	an	der	
späteren	 Kreuzung	 von	 bahnhofstraße,	 güstrower	
Straße	und	Straße	Am	Mühlenberg	erbaut.	1905	ent-
stand	ein	neues	Wohnhaus,	das	sich	seiner	repräsenta-
tiven	umgebung	anpasste.	2007	wurde	es	abgerissen.	
im	 darauffolgenden	 Jahr	 begann	 die	 neubebauung.	
2009	 konnten	 hier	 19	 Wohnungen	 mit	 überdurch-
schnittlicher	Ausstattung	fertiggestellt	werden.
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Die	 Stadt	 Waren	 (Müritz)	 erhielt	 innerhalb	 weniger	
Jahre	 (1879		–		1886)	 die	 wichtige	 Anbindung	 an	 das	
deutsche	eisenbahnnetz.	um	die	 Jahrhundertwende	
entstand	 eine	 kleine	 bahnhofsvorstadt.	 Die	 neuen	
Wohnungen	 waren	 besonders	 bei	 beamten	 und	 Ar-
beitern	 der	 eisenbahnverwaltung	 gefragt.	 Das	 1988	
errichtete	 Wohngebäude	 entstand	 in	 einem	 sehr	 lu-
krativen	und	attraktiven	umfeld.

lloyDstrAsse 1



immobilien	finanzieren	sich	über	Kredite	–
Das	gesamtdarlehen der WogeWA beläuft sich auf 

48,2 mio. euro.

Jährlich	werden	zwischen	5 und 7 mio. euro
in sanierungen	von	Wohnhäusern	investiert.

Aktuell werden 1.036 Wohnungen und gewerbe‑
einheiten	für	Dritte	verwaltet.	Tendenz	steigend.

im	eigenen	WOgeWA	-	bestand	werden
3.311 Wohnungen & 27 gewerbeeinheiten	betreut.	

Dazu	zählen	wir	64 garagen	sowie	111 pachtgaragen.

in	den	vergangenen	25	Jahren	gab	ihr	Vermieter	rund	
175 mio. euro für den neubau, erhalt und die

modernisierung des Wohnungsbestandes	aus.

insgesamt	50 mitarbeiter	der	WOgeWA	arbeiten	für	
unsere	Mieter	und	Kunden.

um	mehr	barrierearmen	Wohnraum	anbieten	zu	kön-
nen,	sind	575 Wohnungen mit personenaufzügen	

ausgestattet.	Das	entspricht	über	17%	des	gesamten	
Wohnungsbestandes	der	WOgeWA.

unsere	begegnungsstätte	»	Schmetterlingshaus	«	
verbuchte	im	ersten	Jahr	eine	tolle	besucherzahl.
10.030 gäste	konnten	wir	2013	im	neuerbauten

nachbarschaftstreff	begrüßen.

Die	WOgeWA	zeigt	sich	als	familienfreundliches	
unternehmen	–	Das	zeigen	auch	die	nachwuchszahlen	
im	Mitarbeiterteam.	22 kinder	wurden	in	einem	viertel	

Jahrhundert	freudig	im	WOgeWA	-Team	begrüßt.

10 Wohngebäude sind mit einer solarthermieanlage 
ausgestattet	–	wir	setzen	auf	erneuerbare	energie	zum	

Schutze	unserer	umwelt.

Ausbildung	wird	bei	der	WOgeWA	groß	geschrieben.	
Am	01.08.2015	beginnt	benedikt	berndt	als	23. Azubi	

seine	Lehre	zum	immobilienkaufmann.



Solorunt	et	facerum	
fugia	es	asseque	ven-
diciet	volut	hit	volupta	
ssuntor	iorumenis	as	
etur	siminciendae	asse-
qui	corrovidit	re	erume	
eume	voles	iderciis	ate	
voluptias	
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Familie roepke

Mietergeschichte

Das	 Los	 hatte	 entschieden	 und	 so	 konnten	
Heinz	 und	 Margret	 Roepke	 mit	 ihren	 beiden	
Söhnen	1982	 in	eine	zu	der	zeit	modernsten	
Wohnungen	 in	Waren	 (Müritz)	einziehen.	Die	
Dreiraumwohnung	 in	 der	 Friedrich-Dethloff-	
Straße	nannte	die	junge	Familie	von	da	an	ihr	
zuhause.	Damals	genossen	sie	noch	den	frei-
en	blick	auf	Müritz	und	Altstadt,	denn	der	ers-
te	bauabschnitt	auf	dem	Papenberg	war	gera-
de	erst	am	entstehen.	Kindereinrichtung	und	
Schule	waren	nach	kurzer	zeit	 fertig	gestellt.	
Heute	sind	die	Söhne	aus	dem	Haus,	aber	die	
eheleute	 Roepke	 sind	 geblieben.	 einkaufs-
möglichkeiten,	Arzt	und	Apotheke	sind	nun	die	
entscheidenden	Standortvorteile.
Die	beiden	nehmen	die	71	Stufen	zu	ihrer	Woh-
nung	mit	links	–	»	es	ist	eher	der	besuch,	für	

den	die	Luft	schon	mal	knapp	wird	«.	und	an	
so	sonnigen	Tagen	wie	heute	wissen	die	bei-
den	ihren	balkon	in	der	5.	etage	zu	schätzen.

An	 einige	 geschichten	 erinnern	 sich	 die	 bei-
den	mit	Schrecken.	glück	im	unglück	war	es,	
dass	 ein	 Kellerbrand	 nicht	 größere	 Schäden	
angerichtet	 hat.	 und	 der	 Tag,	 als	 die	 Polizei	
bei	 ihnen	klingelte,	um	sie	vor	der	herabstür-
zenden	 Rüstung	 zu	 warnen,	 auch	 der	 bleibt	
unvergessen.	 Alles	 in	 allem	 sind	 es	 schöne	
erinnerungen.	 ein	 Wehrmutstropfen	 bleibt:	
sollte	 das	 Treppensteigen	 auch	 den	 beiden	
schwerer	 fallen,	 ist	ein	umzug	wohl	nicht	 zu	
vermeiden.	Aber,	 dann	 liebe	Familie	Roepke,	
findet	die	WOgeWA	bestimmt	eine	passende	
Wohnung	für	Sie!

71 stufen in richtung sonne
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14.02.2015	–	ein	Tag,	der	geschichte	schreibt.	
An	diesem	Tag	fielen	sage	und	schreibe	18.445	
Dominosteine.	und	das	beste	daran:	es	ist	der	
aktuelle	 guinness-Rekord.	 Kevin	 Pöhls	 und	
Tobias	 Demuth	 verbauten	 die	 Dominosteine	
Tage	 zuvor	 in	 eine	 faszinierende	 Pyramide.	
Die	beiden	Dominobegeisterten	wussten	aber	
auch	ihre	unterstützer	in	Szene	zu	setzen.	So	
wurde	auch	das	WOgeWA-Logo	 in	dem	bild	
verbaut.

bereits	 am	 16.01.2015	 fand	 sozusagen	 die	
generalprobe	 im	 Schmetterlingshaus	 für	 den	
guinnessweltrekord	statt.	Kevin	Pöhls	und	ein	
Domino-Freund	Sascha	aus	Hannover	konnten	
hier	 bereits	 mit	 24.519	 Dominosteinen	 den	

neuen	 bundeslandrekord	 aufgestellen.	 und	
das	 nicht	 ganz	 ohne	 zittern	 und	 Mitfiebern.	
Der	 geschäftsführer	 der	 WOgeWA,	 Martin	
Wiechers,	brachte	das	beeindruckende	Motiv	
mit	 einem	 besonderen	 Stein	 in	 Schmetter-
lingsform	 zum	 Fallen.	 Die	 WOgeWA	 spon-
serte	 das	 aufregende	 Hobby	 des	 jungen	
Wareners.	 Damit	 es	 vielleicht	 bald	
ein	 paar	 mehr	 Dominofreunde	
in	 der	 Stadt	 gibt,	 hat	 Kevin	
schon	mal	mit	den	Kindern	
im	 Schmetterlingshaus	
mit	den	bunten	Steinen	
gebaut.

im Jubiläumsjahr werden rekorde gebrochen

bei	 einer	 Leerstandsquote	 von	 weniger	 als	
2	%	 legt	 das	 WOgeWA-Team	 einen	 wah-
ren	 Vermietungsmarathon	 hin.	 einen	 ganzen	
Marathon	 schafft	 von	 uns	 im	 wahren	 Leben	
zwar	kaum	 jemand,	 aber	 lumpen	 lassen	sich	
unsere	 Mitarbeiter	 auch	 nicht.	 Die	 letzten	
Jahre	 werden	 immer	 sportlicher,	 und	 das	 im	
wahrsten	Sinne	des	Wortes.	Die	»	WOgeWA-
Mannschaft	«	ist	seit	einigen	Jahren	sportlich	
unterwegs.	Ob	mit	dem	Fahrrad,	Drachenboot	
oder	im	Laufschritt	–	für	unsere	Mitarbeiter	ist	
kaum	 ein	 Fortbewegungsmittel	 zu	 mühsam.	
Kegelmeisterschaft,	 Drachenbootrennen,	
Run	 for	 Charity,	 Müritz-Lauf	 und	 Fußballtu-

niere	 sind	 nur	 einige	 sportliche	 Höhepunkte.	
besonders	 den	 Läufern	 aus	 unserer	 Runde	
liegt	es	am	Herzen,	beim	Run	for	Charity	teil-
zunehmen.	Für	den	guten	zweck	gehen	unse-
re	Mitarbeiter	 voller	elan	und	gut	 trainiert	 an	
den	Start.	Der	erlös	geht	an	die	Projekte	des	
Vereins	 Schmetterlingshaus.	 Damit	 der	 erlös	
auch	wirklich	ankommt,	trainieren	unsere	Läu-
fer	 fleißig.	 bestes	 beispiel:	 unsere	 Hausver-
walterin	Anja	Müller	legt	jährlich	ca.	800	km	im	
Lauftraining	zurück.	Peter	bruhn,	Haustechni-
ker,	 glänzt	mit	 ca.	 850	Durchschnitts-Kilome-
tern	 im	 Jahr.	 Da	 sage	 nochmal	 jemand,	 die	
WOgeWA	sei	nicht	sportlich.

Sportlich unterwegs
die wogewa auf erfolgskurs
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Das	Terrassenhaus	 lässt	sich	als	»	Tor	«	 in	die	West-
siedlung	bezeichnen.	Der	einst	triste	und	langgezoge-
ne	Wohnblock	wich	2011	und	2012	einem	modernen,	
einzigartigen	 und	 beliebten	 zuhause.	 ein	 Aufgang	
wurde	komplett	durch	die	Abrissbirne	dem	erdboden	
gleich	gemacht.	Die	restlichen	Aufgänge	wurden	par-
tiell	zurückgebaut	und	mit	neuen	großen	balkonen	at-
traktiv	gestaltet.
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Die	 WOgeWA	 erhielt	 den	 Sanierungspreis	 2008	 für	
die	Sanierung	des	Wohngebäudes	Richard-Wossidlo-
Straße	2	in	der	historischen	Warener	nordstadt.
begründet	wurde	die	Verleihung	dieses	Preises	durch	
bauamtsleiter	Dr.	gunter	 Lüdde	mit	 der	 gelungenen	
und	 aufwändigen	 Fassadengestaltung.	 Sanierungs-
preise	werden	durch	die	Stadt	Waren	(Müritz)	bereits	
seit	1991	vergeben.

08

riChArD‑WossiDlo‑str. 2

1990  neubeginn
Am	27.	September	1990	wurde	die	
Wohnungsbaugesellschaft	 Waren	
mbH	gegründet.	Die	WOgeWA	be-
gann	 ihre	 geschäftstätigkeit	 zum	
1.	Juli	1990	in	der	Strelitzer	Straße	36	
mit	rund	3.600	eigenen	Wohnungen	
und	insgesamt	81	beschäftigten.

1991  wirtschaftlicher wandel
zum	 1.	 Januar	 1991	 entfällt	 die	
staatliche	 Subventionierung	 der	
Wohnungswirtschaft.

1992  wogewa – dienstleister
neben	 unserem	 instandhaltungs-
programm	 erfolgt	 die	 umstellung	
von	Stadt-	auf	erdgas.

1993  neue zwänge
im	 Frühjahr	 1993	 beschließt	 die	
Stadt	 Waren,	 ein	 förmliches	 Sanie-
rungsgebiet	 im	 bereich	 der	 innen-
stadt	festzuschreiben.

1994  visionen werden wahr
1994	 wird	 der	 erste	 neubau	 im	
Wohngebiet	 »	Windmühlenweg	«	
fertiggestellt	 –	 ein	 neues	 Wohnge-
biet	entsteht	–	verkehrsberuhigt	und	
mit	landestypischer	Klinkerfassade.

1995  Privatisierung
Von	den	nach	dem	Altschuldenhilfe-
gesetz	 zu	 veräußernden	 515	 Woh-
nungen	 werden	 415	 Wohnungen	
verkauft,	 davon	 360	 an	 einen	 zwi-
schenerwerber.

1996  erste reihenhausanlage
nur	 wenige	 Meter	 vom	 Müritzufer	
und	 der	 historischen	 Altstadt	 ent-
fernt,	entstehen	in	ruhiger	Wohnlage	
komfortable	zweistöckige	Häuser.

1997  sichtbare akzente
Durch	 neue	 Dächer	 mit	 hübschen	
gauben,	verschiedene	balkonformen	
und	die	 freundliche	Fassadengestal-
tung	 in	 der	 Röbeler	 Chaussee	 trägt	
die	WOgeWA	erheblich	zur	Verbes-
serung	des	Warener	Stadtbildes	bei.

1998  verwaltungsgebäude
Am	 3.	 Juli	 1998	 kann	 die	 beleg-
schaft	 der	 WOgeWA	 ihren	 neuen	
Firmensitz	 beziehen.	 Die	 Mitarbei-
ter	empfangen	jetzt	die	Kunden	und	
geschäftspartner	 in	 modernen	 und	
hellen	büroräumen.

1999  zweigstelle waren west
Am	 5.	 Juli	 1999	 wird	 unser	 neues	
Kundenbüro	 in	 Waren-West	 eröff-
net.	Von	hier	aus	werden	die	Mieter	
durch	mehr	Kundennähe	noch	bes-
ser	betreut.

2000  10 Jahre wogewa
Das	 zehnjährige	 bestehen	 begeht	
die	WOgeWA	mit	mehreren	Aktivi-
täten.	 Auf	 einer	 Festveranstaltung	
zieht	der	geschäftsführer	Kurt	Klein-
feld	 bilanz	 über	 eine	 erfolgreiche	
Wohnungspolitik	in	der	Stadt	Waren	
(Müritz).	 Die	 WOgeWA	 erweitert	
auch	ihr	Angebot	für	junge	Leute.

2001  attraktiver standort
ende	 Juni	 2001	 ziehen	 die	 Mieter	
in	das	 seniorengerechte	Wohnhaus	
»	Am	 Torfbruch	 4	«.	 Die	 nachfrage	
zeigt,	 dass	 wir	 mit	 unserem	 Ange-
bot	eine	Marktlücke	entdeckt	haben.

2002  leben mit zukunft
Das	 Wohnhaus	 in	 der	 bürgermeis-
ter-Schlaaff-Straße	 24	/	25	 erhält	 als	
erstes	 Objekt	 innenliegende	 Perso-
nenaufzüge.

2003  Jahr voller Bewegung
Die	 WOgeWA	 übernimmt	 im	 Rah-
men	 ihrer	 Verwaltungsbetreuung	
und	 einer	 gesonderten	 baubetreu-
ung	 den	 Abriss	 der	 stadteigenen	
Wohnungsbestände	in	Warenshof.

2004  Jahr des wechsels
Der	geschäftsführer	der	WOgeWA,	
Herr	 Kleinfeld,	 reicht	 altersbedingt	
seine	 Kündigung	 ein.	 Herr	 Mar-
tin	 Wiechers	 wird	 zum	 neuen	 ge-
schäftsführer	und	Herr	Klaus	Scholz	
zum	Prokuristen	der	WOgeWA	mit	
Wirkung	ab	dem	1.	01.	2005	bestellt.

2005  15 Jahre wogewa
Auch	 in	 2005	 setzt	 die	 WOgeWA	
ihr	bewährtes	Konzept	fort:	neubau	
und	 Modernisierung	 von	 gebäuden	
stehen	im	Mittelpunkt	der	investitio-
nen.	im	Januar	erhält	die	WOgeWA	
den	 umweltpreis	 der	 Stadt	 Waren	
für	 die	 gestaltung	 von	 Außenanla-
gen	und	einer	Solaranlage.

2006  erste Photovoltaikanlage
im	Dezember	wird	die	erste	Photovol-
taikanlage	in	betrieb	genommen.	Mit	
einer	Kollektorfläche	von	222	m²	wer-
den	 fortan	 jährlich	 rund	 30.000	kWh	
ins	Stromnetz	der	Stadtwerke	Waren	
mbH	eingespeist	und	vergütet.

2007  farbenfrohes stadtbild
Warens	 Wohnhäuser	 werden	 bun-
ter	–	 in	allen	Stadtteilen	saniert	das	
Wohnungsunternehmen	 und	 ver-
schönert	somit	das	Stadtbild.

2008  maikäferspielplatz
Für	 die	 kleinsten	 Mieter	 gibt	 es	 in	
Waren-West	 eine	 neue	 Attraktion.	
Feierlich	 werden	 die	 Außenanlagen	
sowie	 der	 Maikäferspielplatz	 am	
Stauffenbergplatz	übergeben.

2009  terrassenhaus
Mit	dem	»	Terrassenhaus	«	als	Kern-
stück	 der	 bewerbung,	 nimmt	 die	
WOgeWA	 am	 bundeswettbewerb	
»	energetische	Sanierung	von	groß-
wohnsiedlungen	«	 teil;	 ergebnis:	
»	zur	umsetzung	empfohlen	«.

2010  20 Jahre wogewa
zu	ihrem	20.	schenkt	die	WOgeWA	
der	Stadt	ein	besonderes	gemälde:	
Das	Wohnhaus	der	Langen	Straße	4	
erhält	im	Rahmen	einer	illusionsma-
lerei	eine	neue	Fassade.	Täuschend	
echt	fügen	sich	Seglerladen	und	das	
früher	 ansässige	 »	Warener	 Tage-
blatt	«	in	die	geschäftsstraße	ein.

2011  drachenbootrennen
im	 September	 zeigt	 sich	 die	 WO-
geWA	 sportlich:	 bei	 den	 erstmals	
ausgetragenen	 Stadtmeisterschaf-
ten	 im	 Drachenbootrennen	 auf	 der	
Müritz	 belegen	 die	 »	Crazy	 Frogs	«	
der	 WOgeWA	 den	 1.	Platz	 im	 Fun-
bereich	über	200	m.

2012  waren west
im	 zentrum	 der	 Aufmerksamkeit	
steht	der	neubau	einer	begegnungs-
stätte	 für	 die	 Menschen	 in	 Waren-
West,	das	Schmetterlingshaus	–	mit	
buntem	und	vielfältigem	Programm	
für	 alle	 Altersgruppen.	 im	 Septem-
ber	 wird	 der	 Verein	 »	Schmetter-
lingshaus	«	gegründet.

2013  wogewa sportlich
Die	 WOgeWA	 wird	 immer	 sportli-
cher:	neben	dem	Drachenbootteam	
kommen	 WOgeWA-Mitarbeiter	 im	
Februar	zu	einem	Fußballturnier	zu-
sammen.	Darüber	hinaus	nimmt	ein	
Laufteam	 der	 WOgeWA	 erstmals	
am	Müritzlauf	und	am	Run	for	Cha-
rity	teil.

2014  spatenstich seehaus
Der	 1.	 Spatenstich	 für	 das	 Leucht-
turmprojekt	 der	 WOgeWA	 –	 der	
neubau	 an	 einem	 der	 attraktivsten	
Wohnstandorte	 in	 Waren	 (Müritz)	
findet	am	15.07.2014	statt.	Das	See-
haus	 in	 der	 gerhart-Hauptmann-Al-
lee	bietet	hier	komfortable	Wohnun-
gen	mit	direktem	zugang	zur	Müritz.

2015  25 Jahre wogewa
unter	 dem	 Motto	 »	Wir	 blühen	 für	
Sie	 auf	«	 feiert	 die	 WOgeWA	 ihr	
25-jähriges	 bestehen.	 unvergess-
lich	bunt	und	blumig	und	mit	 sicht-
lich	 viel	 Spaß	 veranstaltet	 die	 WO-
geWA	in	zusammenarbeit	mit	dem	
Team	der	Müritz-Saga	ein	besonde-
res	Mieterfest	auf	dem	Mühlenberg.
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Frau bernhöft, sie sind seit kurzem
bei der WogeWA als sozialarbei‑
terin tätig, was erwarten sie von 
ihrer zukunft bei der WogeWA?
Wohnungswirtschaften	im	Allge-
meinen	befinden	sich	in	einem	
Wandel.	um	nun	auf	diese	Heraus-
forderungen	entsprechend	erfolg-
reich	zu	reagieren,	ist	neben	der	
klassischen	Wohnungsverwaltung	
und	-vermietung	die	idee	der	Sozia-
len	Arbeit	entstanden.	Als	Sozialar-
beiterin	bei	der	WOgeWA	möchte	
ich	mit	meinem	Teil	der	Arbeit	die	
Kundenorientierung,	aber	auch	die	
nachbarschaftlichen	beziehungen	
verbessern	und	damit	die	Wohnzu-
friedenheit	steigern.	es	freut	mich,	
wenn	Mieter	dieses	beratungs-	und	
unterstützungsangebot	annehmen	
und	wir	Hand	in	Hand	miteinander	

arbeiten	können.

„Wohlfühlen in Waren“ – ein 
gedanke nach dem die WogeWA 
strebt. Fühlen sie sich denn auch 
bei der WogeWA wohl?
Der	Job	und	die	WOgeWA	geben	
mir	das	gefühl,	etwas	Sinnvolles	

und	Hilfreiches	zu	tun.	Meine	Tätig-
keiten	sind	abwechslungsreich	und	
interessant.	Darüber	hinaus	ist	es	
ein	Arbeiten	in	einem	guten	kollegi-
alen	betriebsklima.

Was genau können sich unsere 
mieter unter dem beruf sozialar‑
beiterin vorstellen? Wie sieht ihr 
Aufgabengebiet aus?
Der	Sozialarbeiter	berät	und	
begleitet	Menschen	in	besonde-
ren	Lebenssituationen.	er	steht	
unterstützend	zur	Seite	und	bietet	
eine	individuelle	Hilfestellung.	ein	
Sozialarbeiter	arbeitet	in	unter-
schiedlichen	Tätigkeitsfeldern	wie	
z.b.	in	beratungsstellen,	beim	
Jugendamt,	in	der	Seniorenhilfe	
oder	im	gesundheits-	und	Rehabi-
litationsbereich.	Der	konkrete	Auf-
gabenbereich	des	Sozialarbeiters	
orientiert	sich	im	Wesentlichen	an	
dem	jeweiligen	Arbeitsgebiet.

Mein	Aufgabenfeld	bei	der	WOge-
WA	ist	sehr	vielfältig.	Wenn	Mieter	
mit	ihrer	Lebenssituation	unzu-
frieden	sind	und	/	oder	das	gefühl	
haben,	ihr	Leben	nicht	mehr	allein	
bewältigen	zu	können,	können	sie	
mich	als	Ansprechpartnerin	kon-
taktieren.	gemeinsam	suchen	wir	
dann	nach	Auswegen	und	unter-
stützungsangeboten.	Situationen,	
in	denen	sich	die	Mieter	vertrau-
ensvoll	an	mich	wenden,	sind	z.b.	
persönliche	Krisen,	gesundheitliche	
beeinträchtigungen	oder	finanzi-
elle	Schwierigkeiten.	zu	meiner	
täglichen	Arbeit	gehört	auch	die	
Reaktion	auf	Mieterbeschwerden,	
die	entweder	mündlich	vorgetragen	
oder	schriftlich	eingereicht	wer-
den.	in	zusammenarbeit	mit	den	
betroffenen	Mietern	geht	es	dann	
um	Vermittlung	und	Konfliktlösung	
zugunsten	einer	intakten	nachbar-

schaftlichen	beziehung.

Was haben sie vor der WogeWA 
beruflich gemacht?
nach	meinem	Studium	der	erzie-
hungswissenschaft	und	Soziologie	
habe	ich	als	Sozialpädagogin	bei	
einem	freien	Träger	der	Jugend-
hilfe	gearbeitet.	Sieben	Jahre	lang	
war	ich	im	bereich	der	ambulan-
ten	Hilfen	zur	erziehung	tätig.	zu	
meinen	Aufgaben	gehörten	z.b.	die	
beratung	für	Familien	in	allgemei-
nen	erziehungsfragen,	die	Hilfestel-
lungen	bei	der	Alltagsbewältigung,	
bei	ämter-	und	behördenangele-
genheiten	sowie	die	begleitung	
und	intervention	in	Krisen.	ich	habe	
sowohl	mit	jungen	erwachsenen	als	
auch	Familien	zusammen	gearbei-
tet.	im	Fokus	der	Arbeit	standen	
stets	das	Wohl	und	der	Schutz	
des	Kindes	und	des	Jugendlichen.	
zugleich	habe	ich	mich	beruflich	
weiter	entwickelt	und	eine	Ausbil-
dung	zur	Systemischen	Therapeutin	

erfolgreich	abgeschlossen.

Wie verbringen sie einen tag 
ohne Arbeit?
ein	Tag	ohne	Arbeit	bedeutet	für	
mich,	zeit	zu	verbringen	mit	der	
Familie	und	Freunden.	es	ist	eine	
zeit,	in	der	ich	Kraft	tanke	und	mir	
ganz	persönliche	Auszeiten	schaffe.	
ich	lese	dann	ein	buch,	gehe	in	den	
garten	oder	genieße	einfach	mal	
das	nichtstun.

Wenn sie nicht sozialarbeiterin 
geworden wären, welcher beruf 
hätte sie als nächstes interessiert?
Wenn	ich	nicht	Sozialarbeiterin	
geworden	wäre,	hätte	ich	einen	
gestalterischen	und	kreativen	beruf	
ergriffen.	Mein	berufliches	inter-
esse	galt	auch	immer	der	innenar-
chitektur	und	der	handwerklichen	

Schneiderei.

Was würden sie gern unbedingt 
irgendwann einmal machen?
ich	würde	gerne	einmal	über	den	
Tellerrand	hinausblicken	und	die	

Welt	mit	eigenen	Augen	entdecken.	
Andere	Länder,	Menschen	und	Kul-
turen	über	einen	längeren	zeitraum	
kennen	lernen.

Was ist das schönste an ihrer 
Arbeit?
Die	Motivation	und	Freude	an	der	
Sozialen	Arbeit	ist,	Menschen	in	
jedem	Alter	und	in	den	unterschied-
lichsten	Lebenssituationen	ken-
nenzulernen	und	sie	ein	Stück	auf	
ihrem	Lebensweg	zu	begleiten.	es	
ist	toll	mitzuerleben,	wie	Menschen	
durch	die	gemeinsame	Arbeit	ihre	
Stärken	und	Fähigkeiten	wieder	
entdecken,	sie	aktiver	ihr	Leben	in	
die	Hand	nehmen	und	dadurch	eine	
optimistische	einstellung	zum	Le-
ben	gewinnen.	Was	ich	besonders	
in	der	Sozialen	Arbeit	schätze,	sind	
die	kleinen	zwischenmenschlichen	
begegnungen	und	gesten	wie	ein	
Lächeln	oder	ein	Leuchten	in	den	
Augen	nach	einem	erfolgreichen	

gespräch.

» Der Job und die WOGEWA geben mir das Gefühl,
etwas Sinnvolles und Hilfreiches zu tun. «

2 0 	 i n T e RV i e W 2 1

gerhArt‑hAuptmAnn‑Allee 4

Das	Seehaus	–	Leuchtturmprojekt	der	WOgeWA	–	ist	
bereits	das	3.	Wohnobjekt,	welches	auf	dem	grund-
stück	 gerhart-Hauptmann-Allee	 4	 errichtet	 wurde.	
und	alle	guten	Dinge	sind	3!	10	Wohnungen	mit	geho-
benem	Wohnkomfort	sind	an	einem	der	 lukrativsten	
Standorte	in	Waren	(Müritz)	entstanden.
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Neues Teammitglied
im interview mit unserer neuen sozialarBeiterin

…

sozialarBeiterin für mietangelegenheiten

Frau	Susanne	bernhöft
Tel.:	03991	/	61	32	-	26
bernhoeft@wogewa-waren.de
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Die Alternative zum Pflegeheim.
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ein	 weiteres	 positiv	 herausstechendes	 Mietobjekt	
beschreibt	das	Laubenganghaus.	neben	einem	Perso-
nenaufzug,	der	vor	das	gebäude	gesetzt	wurde	und	
der	sich	durch	einen	Laubengang	für	alle	Wohnungen	
erschließt,	sind	neue	balkone,	eine	farbenfrohe	Fassa-
de	sowie	neue	eingangsbereiche	nur	ein	paar	»	Hingu-
cker	«,	die	das	gebäude	verschönern.	Die	Sanierung	
fand	2013	statt.
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wo befindet sich die wohngemeinschaft?
unsere	 Wohngemeinschaft	 befindet	 sich	 in	
einem	 gut	 erschlossenen	 Wohngebiet	 in	 der	
Stadt	 Waren	 (Müritz).	 es	 besteht	 eine	 bus-
anbindung	 unweit	 der	 Wohnung	 und	 auch	
verschiedenste	 einkaufsmöglichkeiten,	 ärz-
te,	 eine	 Apotheke	 sowie	 weitere	 nützliche	
Dienstleistungen.	 Das	 helle,	 freundliche	
Wohnhaus	der	Carl-Hainmüller-Straße	liegt	im	
Wohngebiet	 Papenberg.	 ein	 Aufzug	 sichert	
die	bequeme	erreichbarkeit	aller	etagen.	um	
das	Wohnhaus,	das	2015	umfangreich	saniert	
wurde,	befindet	sich	eine	weitläufige	grünan-
lage,	 die	 besonders	 in	 den	 Sommermonaten	
zum	Aufenthalt	im	Freien	einlädt.	

wohnen mit komfort und Platz
12	großzügige	und	barrierefreie	zimmer	mit	ei-
genem	bad,	balkon	mit	schönem	Ausblick	und	
kleinem	 Abstellraum	 stehen	 zur	 Anmietung	
bereit.	ein	gemütlicher,	großzügig	geschnitte-
ner	gemeinschaftsbereich	mit	großer	offener	
Küche	 lädt	 zum	 gemeinsamen	 Kochen	 und	
backen	ein.

das leben in unserer gemeinschaft
Das	Leben	in	der	großfamilie	ist	Vorbild	für	die
Ausrichtung	 dieser	 Wohngemeinschaft.	
Selbstbestimmt	gestalten	Sie	in	Abstimmung	
mit	 der	 Mietergemeinschaft	 den	 Tagesab-
lauf	nach	ihren	bedürfnissen,	Wünschen	und	
Möglichkeiten.	Sie	werden	bei	der	gemeinsa-
men	Tagesstruktur,	Haushaltsführung	und	den	
Freizeitaktivitäten	 von	 betreuungskräften	 un-
terstützt.	 ihre	Angehörigen	können	sich	nach	
ihren	Möglichkeiten	beteiligen	und	mitwirken.	
Sie	gestalten,	richten	ein	und	finanzieren	den	
gemeinschaftsbereich	gemeinsam.

Über	 ihre	 gemeinsame	 Haushaltskasse	 wer-
den	alle	notwendigen	einkäufe	und	Anschaf-
fungen	 getätigt.	 Der	 Pflegedienst	 ist	 gast	 in	
ihrer	Wohngemeinschaft	und	erbringt	die	Leis-
tungen	entsprechend	ihrer	beauftragung.

wohngemeinschaft für Menschen
mit eingeschränkter alltagskompetenz

bereits	von	weitem	leuchtet	die	D.-bonhoeffer-Str.	7	
mit	 ihrer	 einmaligen	 Fassadengestaltung.	 es	 ist	 das	
erste	der	 insgesamt	6	Hochhäuser,	welches	 im	Jahr	
2009	 mit	 einem	 Wärmeverbundsystem	 neu	 umhüllt	
wurde	und	50	Wohnungen	mit	einem	neuen	Heizsys-
tem	versorgt.	besonders	umweltbewusst	hervorzuhe-
ben	ist	die	Solaranlage	zur	Warmwasseraufbereitung.

DietriCh‑bonhoeFFer‑str. 7

11
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»	Mit	baby	im	Arm	hat	es	dann	geklappt	«	–	die	
erste	eigene	Wohnung.	1979	zog	die	junge	Fa-
milie	in	ihre	kleine	feine	Wohnung	in	die	ernst-
Thälmann-Str.	50.

Die	 erinnerungen	 an	 die	 ersten	 Jahre	 sind	
schön,	aber	aus	heutiger	Sicht	auch	ein	wenig	
abenteuerlich.	Wenn	es	winterlich	kalt	wurde,	
zierten	 eisblumen	 die	 Fensterscheiben	 und	
durchaus	 lag	 Schnee	 auf	 der	 Fensterbank.	
Heute	verhindern	isolierverglaste	Fenster	die-
se	umstände.

Trotzdem	sind	Manfred	und	brun-
hilde	Waack	stolz	auf	ihr	klei-

nes	 Reich	 –	 wo	 früher	
Kachelofen	 und	 ba-

deofen	 für	wohlige	
Wärme	 sorgten,	

ist	 heute	 Platz	
für	 das	 ein	
oder	 andere	

Möbelstück.	Auch	der	badeofen	ist	gewichen	
und	schon	seit	Anfang	der	90er	Jahre	sind	die	
Warener	stolz	auf	ihre	Dusche.	Viele	Sanierun-
gen	und	Modernisierungen	haben	die	Mieter	
auf	sich	genommen,	nicht	immer	einfach,	mit	
dem	Staub	und	Lärm	umzugehen.	»	Aber	wir	
wollen	hier	wohnen	bleiben,	in	unserer	West-
siedlung	«	 sind	 sich	 die	 beiden	 einig.	 Wenn	
nicht	 gerade	 die	 enkelkinder	 die	 beiden	 auf	
Trab	halten,	dann	sind	sie	mit	dem	Fahrrad	un-
terwegs	und	erkunden	ihre	Stadt	oder	verbrin-
gen	die	zeit	im	garten	hinter	dem	Haus.

Die	beiden	verbindet	eine	ganz	besondere	ge-
schichte	mit	der	WOgeWA	–	nicht	nur,	dass	
ihr	Sohn	Stefan	damals	der	grund	war,	 dass	
man	 dem	 jungen	 Paar	 bei	 der	 Kommunalen	
Wohnungsverwaltung	eine	Wohnung	zuwies,	
sondern	 auch,	 dass	 ihr	 Sohn	 nun	 schon	 seit	
2009	 bei	 der	 WOgeWA	 als	 Hauswarthelfer	
angestellt	ist.

seit 1979 in der ernst‑thälmann‑str. 50

welche zuschüsse kann man beantragen?
·	Pflegesachleistungen	entspr.	der	Pflegestufe
·	Wg-zulage	der	Pflegekassen
·	entlastungsleistungen	der	Pflegekasse
·	zuschuss	über	das	Sozialamt,	wenn	die
	 Pflegekasse	die	Kosten	nicht	in	erforderlicher
	 Höhe	trägt	und	das	eigene	einkommen	und
	 Vermögen	zur	Deckung	der	entstehenden
	 Kosten	nicht	ausreicht

kosten
	 es	entstehen	ihnen:
·	Mietkosten	/	Stromkosten
·	Pauschalierte	betreuungskosten
·	Kosten,	die	über	die	Pflegesachleistungen
	 der	Kassen	hinausgehen	(	ambulant	)
·	Haushaltsgeld
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1977	wurde	dieses	Wohngebäude	erbaut.	es	liegt	am	
Fuße	des	nesselberges	und	des	Kurparkes,	welcher	
zu	schönen	Spaziergängen	einlädt.	Die	Kuhtränke	 ist	
ebenfalls	schnell	zu	erreichen.	Übrigens	trägt	die	Kuh-
tränke	 ihren	namen	 tatsächlich	auf	grund	der	Tatsa-
che,	dass	die	Kühe	dort	den	Tränkestandort	hatten.	in	
den	 60er	 Jahren	 wurde	 dann	 eine	 kleine	 badestelle	
geschaffen.

pApenbergstrAsse 33A – C

12

Wohnküche

Wohnzimmer

Balkon

Vorrats-
kammer

Bad

gemeinschaftsraum

hausWirtschaftsraum

	Persönlicher Wohn- und
 schlafbereich, 35 m2

	gemeinschaftsbereich

Balkon

aBstellraum
z.B. rollator

Bad

Wohn- und
schlafBereich

Familie Waak

ansprechpartner in vermietungsfragen
WOgeWA
Wohnungsbaugesellschaft	Waren	mbH
Radenkämpen	22	·	17192	Waren	(Müritz)
Frau	Kristin	görlach
Tel.:	03991	/	61	32	-	0
Fax:	03991	/	61	32	-	52
info@wogewa-waren.de
www.wogewa-waren.de

ansprechpartner für Pflege & Betreuung
Diakonie	Malchin	ggmbH
Sozialstation	Müritz-Land
Frau	gudrun	Mut
Carl-Hainmüller-Str.	17	·	17192	Waren	(Müritz)
Tel.:	03991	/	66	67	08
sst.mueritzland@diakonie-malchin.de

ein	eher	trauriger	Anlass	brachte	einen	jungen	
Mieter	 zum	 gärtnern.	 »	Meine	 kleine	 Haus-
maus	ist	gestorben	und	ich	habe	sie	im	Vorgar-
ten	beerdigt.	Aber	sie	sollte	es	weiterhin	schön	
bunt	haben.	«	erzählt	uns	Kalle	Weinberg.	ge-
treu	unserem	Motto	verschönerte	er	das	beet	
vor	seinem	Wohnaufgang	und	ließ	den	Vorgar-
ten	mit	vielen	farbenfrohen	blumen	aufblühen.	
und	Kalle	übernimmt	die	volle	Verantwortung	
für	 sein	 kleines	 buntes	 beet.	 unkraut	 jäten,	

die	 blumen	 bewässern	 und	 das	 beet	 gestal-
ten	nimmt	der	kleine	Hobbygärtner	sehr	ernst.	
»	Direkt	nach	der	Schule	widmet	sich	Kalle	sei-
nen	 Pflanzen.	«	 berichtet	 seine	 Mutter.	 beim	
Anlegen	des	bunten	beetes	war	auf	die	nach-
barschaftshilfe	 Verlass.	 Kalle	 wurde	 nämlich	
von	einigen	Mietern	aus	dem	Aufgang	tatkräf-
tig	unterstützt.	Dieses	engagement	von	Klein	
und	groß	finden	wir	lobenswert	und	bedanken	
uns	für	die	tolle	Mitgestaltung.

kleiner hobbygärtner blüht mit uns auf

Mietergeschichte

kalle Weinberg
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verwaltung wohneigentum

hans-Joachim Mischek	 03991	/	61	32	-	35
Melanie Weinrich	 03991	/	61	32	-	25

schmetterlingshaus

gabriele gotzhein	 03991	/	12	21	96

vermietungsservice

norman Mahlau	 03991	/	61	32	-	12
heike haß	 03991	/	61	32	-	42
sarah stolzenburg	 03991	/	61	32	-	40
edeltraut Brandenburger	 03991	/	61	32	-	15
Karin harnisch	 03991	/	61	32	-	0
Luisa Wöllert	 03991	/	61	32	-	24
Ursula Wist	 03991	/	61	32	-	41
Frank Michael	 03991	/	61	32	-	16
anja Müller	 03991	/	61	32	-	13

Prokurist und aBt.-ltr. technik

Klaus-Peter scholz	 03991	/	61	32	-	30

Bauleiter

Joachim tschiedel	 03991	/	61	32	-	32
ralf Wesener	 03991	/	61	32	-	36
Birgit Jeske	 03991	/	61	32	-	31

sachBearBeiter

ines Maschmann	 03991	/	61	32	-	33
Marianne tertel	 03991	/	61	32	-	37

haustechniker

Peter Bruhn	 03991	/	61	32	-	0

ihre ansPrechPartner
Bei der wogewa

waren west

Dietrich-Bonhoeffer-str. 12

stephan Jendrasik
03991	/	12	21	54

waren west / nord

Dietrich-Bonhoeffer-str. 12

Lutz Feuerstein
03991	/	12	21	54

waren mitte / ost

radenkämpen 22

günter Müller
03991	/	61	32	34

waren west

Dietrich-Bonhoeffer-str. 7

andreas Ott
03991	/	12	13	31

amt seenlandschaft

radenkämpen 22

Bernd Mahnke
03991	/	61	32	45

hauswarthelfer

stefan Waack

hauswarthelfer

sven Kleinfeld

die hauswarte
und ihre zuständigkeitsBereiche

waren PaPenBerg

carl-hainmüller-str. 17

Burkhard Knöll
03991	/	66	62	41
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geschäftsführer

Martin Wiechers	 03991	/	61	32	-	51

sekretariat

erika schröder	 03991	/	61	32	-	51

edv / organisation

Peter russ	 03991	/	61	32	-	50

schreiBBüro / emPfang

Birgit Müller	 03991	/	61	32	-	0

aBt.-ltr. rechnungswesen

eveline Brüggemann	 03991	/	61	32	-	21

Buchhaltung

eva-Maria harbrecht	 03991	/	61	32	-	22
Petra Kramer	 03991	/	61	32	-	23

aBt.-ltr. wohnungsverwaltung

Kristin görlach	 03991	/	61	32	-	11

verwaltung amt seenlandschaft waren

astrid Fischer	 03991	/	61	32	-	44

sozialarBeiterin für mietangelegenheiten

susanne Bernhöft	 03991	/	61	32	-	26



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,	Mi	 07.15	–	16.00	uhr
radenkämpen 22	 Di	 07.15	–	18.00	uhr
	 Do	 07.15	–	17.30	uhr
	 Fr	 07.15	–	12.00	uhr

kundenBüro 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


