
Herr Kadau freut sich über den erneuten 

Wintereinbruch. Er ist noch topfit und erle-

digt seinen Winterdienst alleine.

Für alle anderen haben wir einen Tipp:
Schaffen Sie es aus gesundheitlichen oder 

zeitlichen Gründen nicht, sich bei Schneefall 

um die Außenanlagen zu kümmern, können 

wir dies gerne für Sie übernehmen!

Weitere infos auf seite 7

MieterMagazin 2017
WogeWa
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Und wieder ein Abschied: Zum Ende des 

Jahres 2016 verabschiedete sich Marianne 

Tertel in den wohlverdienten Ruhestand. Als 

gewissenhafte und treue Mitarbeiterin hat 

Marianne Tertel viele Jahre bei der WOGE-

WA Waren mbH gearbeitet. Sie unterstützte 

tatkräftig die technische Abteilung.

Wir danken Ihr für viele Jahre anerkennende 

Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihre 

Vorhaben im Rentnerleben alles Gute!

Abschied von Marianne tertel

inhaltsverzeichnis liebe mieterinnen, liebe mieter,
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auch das abgelaufene Jahr 2016 war für die WOGEWA ein 

erfolgreiches. Unser Leerstand ist weiterhin historisch ge-

ring; wir haben im Jahr 2016 rund 6 Millionen Euro für die 

Erweiterung, Verbesserung und Erhaltung unseres Woh-

nungsbestandes ausgeben können.

Das unverändert niedrige Zinsniveau verbessert unsere 

Möglichkeiten, auch weiterhin zielgerichtet in den Woh-

nungsbestand der WOGEWA zu investieren; denn die für 

uns gute Vermietungssituation schränkt auf der anderen 

Seite unsere Möglichkeiten ein, Sie und andere mit dem ge-

wünschten Wohnraum zu versorgen.

Mieter für die neu gebauten Reihenhäuser in der Heinrich-Heine-Straße hatten wir größtenteils 

lange vor Fertigstellung des Objektes binden können. Aktuell entstehen mit der Modernisierung 

eines Gebäudes in der Teterower Straße acht neue und preiswerte Wohnungen. Darüber hinaus 

bereiten wir den Neubau von 28 Wohnungen am Standort Nesselberg vor. Der Bauantrag ist 

gestellt, öffentliche Fördermittel, die dann zur Senkung der Mietbelastung für die zukünftigen 

Mieter führen sollen, sind beantragt und in Aussicht gestellt. In Abhängigkeit von der Förder-

mittelzusage, wollen wir im April mit den Bauarbeiten beginnen. Trotzdem werden wir unseren 

bereits vorhandenen Wohnungsbestand nicht vernachlässigen. Größere Maßnahmen stehen am 

Stauffenbergplatz und in der Schleswiger Straße an, kleinere Vorhaben – wie Treppenhaussanie-

rungen – runden das Programm für das Jahr 2017 ab. 

Darüber hinaus freuen wir uns auf unsere traditionellen Mieterfeste im Ost- und Westteil der 

Stadt, auf unseren Festumzug zum Müritzfest und weitere gute Gelegenheiten, mit Ihnen ins 

Gespräch zu kommen. Zum Jahresende werden wir gemeinsam mit dem Verein Schmetterlings-

haus e.V. und Ihnen das fünfjährige Bestehen der Begegnungsstätte in Waren-West feiern.

Ihnen wünsche ich für das Jahr beste Gesundheit,

Zufriedenheit und ein gutes Miteinander

Ihr

Martin Wiechers
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Schleswiger Str. 1 – 6

Die beiden Wohnhäuser Schleswiger Str. 1 – 3 und 

Schleswiger Str. 4 – 6 erhalten einen neuen farben-

frohen Fassadenanstrich. Außerdem werden größere  

Hauseingangsbereiche die Wohnblöcke verschönern.

Baumaßnahmen 2017

Stauffenbergplatz 21 – 29

In dem sogenannten Y-Block ist die Erneuerung der 

Schmutzwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserlei-

tungen geplant. Im Zuge dieser Arbeiten werden die 

Sanitärinstallationen in den Schächten der Bäder er-

neuert und die Heizkörper in den Bädern durch Hand-

tuchheizkörper ersetzt. Die Wohnungsbegehungen 

sind bereits erfolgt, sodass die Arbeiten im Sommer 

2017 durchgeführt werden können.

Neubau am Nesselberg

Für 2017 plant die WOGEWA ein weiteres Neubauprojekt in 

Waren auf dem Nesselberg. Es handelt sich hierbei um ei-

nen öffentlich geförderten Wohnungsneubau. Das bedeutet, 

dieser Neubau wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern, 

unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen, finanziell 

gefördert. Waren (Müritz) ist eine von 4 Kommunen, die die-

se Förderung überhaupt ermöglicht bekommen haben.

Aktuell befinden sich die Architekten und Bauleiter in der 

Planungsphase. In 2017 erfolgt aber noch der erste Spaten-

stich. 2018 wird das Wohngebäude fertiggestellt.  

Insgesamt sollen 28 Wohnungen entstehen. Die 2- und 

3-Raum-Wohnungen werden barrierefrei ausgestattet. So 

werden ebenerdige Duschen und Personenaufzüge das Le-

ben in den eigenen vier Wänden erleichtern können. Jede 

Wohnung wird mit einem schönen Balkon ausgestattet. 

Die Grundmiete beträgt zunächst 5,50 € pro m² Wohnfläche 

und ist als Staffelmiete vereinbart. Alle 2 Jahre werden die 

Grundmieten um 0,25 € pro m² Wohnfläche erhöht.

 Die Wohnungsvergabe gestaltet sich nicht frei.

 Wohnungsinteressenten müssen einen 

 Wohnungsberechtigungsschein nachweisen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

telefon: 03991 / 61 32 0  ·  Mail: info@wogewa-waren.de
??
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reinigung des treppenhauses

Es ist eines der größten Hauptstreitthemen zwischen Nachbarn: Die Reinigung der Treppenhäu-

ser und der Außenanlagen. An einem Beispiel wollen wir Ihnen das leidige Thema verdeutli-

chen: Frau Meier übernimmt vorbildlich alle zwei Wochen die Flurreinigung und säubert alle 10 

Wochen ordnungsgemäß und nach gutem Gewissen die Außenanlagen. Ihr Flurnachbar, Herr 

Schulze, hält von der Reinigungsaktion gar nichts und schwingt den Besen nicht. Darüber ärgert 

sich nicht nur Frau Meier, sondern alle Mieter des Wohnhauses. Diese Problematik nimmt leider 

überhand. Der Ärger staut sich zu Recht auf und verbreitet Unzufriedenheit. Das möchten wir 

als Ihr Vermieter nicht. Es ist in unserem Sinne, dass Sie als unsere Mieter in einem gepflegten 

Wohnumfeld leben und zufrieden wohnen können. Aus diesem Grund werden bei allen neuen 

Mietverträgen Reinigungsfirmen mit den Arbeiten beauftragt. Somit müssen alle Neumieter, die 

ab 2015 eine Wohnung bei der WOGEWA angemietet haben, die Reinigungsarbeiten nicht mehr 

selbst durchführen. Viele Mieter, die schon jahrelang bei uns wohnen, entscheiden sich ebenfalls 

dafür, Ihre Reinigungswochen an eine Firma abzugeben und den Service zu genießen. So bleibt 

viel mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Auch im Winter muss durch Schneeschieben 

dafür gesorgt werden, dass die Gehwege vor dem Haus geräumt und gestreut sind – sollten Sie 

aus gesundheitlichen oder zeitlichen Gründen verhindert sein, können wir auch hier gerne unsere 

Hilfe anbieten.

Übrigens: Die Reinigung eines gesamten Wohnhauses ist wirtschaftlich deutlich kostengüns-

tiger als die mieterbezogenen Einzelreinigungsaufträge. Sofern sich alle Mieter einig sind, kann 

auch ein ganzes Wohnhaus oder ein Aufgang durch eine Reinigungsfirma gesäubert werden. Die 

entstehenden Kosten werden dann auf alle Mieter nach m²-Wohnfläche in den Betriebskostenab-

rechnungen aufgeteilt. Bereits einige Wohnhäuser haben diesen Schritt gewagt und bereuen es 

nicht: „Auch wenn ich anfangs dagegen war, so sauber war es bei uns noch nie!“ äußerte sich ein 

Mieter gegenüber der WOGEWA. Wenn auch Sie sich mit Ihrer Nachbarschaft einig sind, nehmen 

Sie Kontakt zu uns auf, und wir werden uns um entsprechende Aufträge bemühen.

Leider sehen es einige Mieter als „Bestrafung“ an, wenn eine Reinigungsfirma mit den Arbeiten 

beauftragt wird. Neben den entstehenden Kosten sollten Sie aber auch die vielen Vorteile nicht 

außer Acht lassen:

 Mehr Zeit für Familie und Freizeit

 Ärger mit Nachbarn wegen nichtgemachter Hausdienste löst sich in Luft auf

 Kontrollmöglichkeiten vereinfachen sich erheblich

 Faire Beteiligung aller Mieter gemäß des gesetzlichen Verteilermaßstabes

 an den Kosten

Auch aus gesundheitlichen oder anderen persönlichen Gründen können Sie 

die Reinigungsarbeiten abtreten. Rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gern!

telefon 03991/61 32 0

und der aussenanlagen

7

Das Schmetterlingshaus eröffnete das neue Projekt „die Falter-

bühne“ unter Leitung von Nils Düwell. Am 9. Januar 2017 trafen 

sich erste Talente, die sich für das Theaterprojekt interessieren. 

Ob jung oder alt – dem Alter ist keine Grenze gesetzt. „Beson-

ders die Kombination und das Zusammenspiel der verschiedenen 

Generationen bedeutet einen Zuwachs an Kreativität“ erklärt Nils 

Düwell den Besuchern. Die Falterbühne ist ein Projekt, in dem das 

Theater spielen, szenisches Schreiben, Vorlesungen, Inszenierun-

gen oder lustvolles Ausprobieren im Mittelpunkt stehen sollen. 

Den eigenen Körper, die eigene Stimme und die Art sich zu bewe-

gen, werden hierbei kennengelernt. Nils Düwell teilt seine Erfah-

rung zum Schauspiel: „Es soll Spaß machen, es wird aber auch 

zur Herausforderung werden, und manchmal müssen die eigenen 

Grenzen überwunden werden.“ Bereits in der ersten Runde wur-

den erste Übungen mit dem Müritz-Saga-Regisseur ausprobiert.

Die Falterbühne sucht noch weitere junge und reife Talente. 

Wer Lust auf Theater spielen hat, kann sich gern anschlie-

ßen und mitmachen.

Jetzt anmelden, oder einfach vorbeikommen!

Schmetterlingshaus · Immer montags von 15 bis 17 Uhr

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6 · 17192 Waren (Müritz)

Licht aus – Spot anLicht aus – Spot an
Theater im Schmetterlingshaus
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Die neuen Nachbarn aus Syrien, dem Irak und aus Afghanistan sind nicht 

die ersten Flüchtlinge, die hierher nach Mecklenburg kamen. Ich war im 

Januar 1945 drei Jahre. Meine Mutter floh mit uns Kindern vor dem heran-

rückenden Krieg. Wir kamen ohne Habe, ohne zu wissen, was uns künftig 

erwartet, ohne Dach über dem Kopf. Man quartierte uns zusammen mit 

zwei anderen Familien in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ein. Eine 

Wäscheleine mit drüber hängender Pferdedecke markierte den Familien-

raum. Willkommen waren wir nicht. Aber die Frau eines benachbarten 

Bauern nahm sich unser an. Sie brachte Teller und Tassen, wärmende De-

cken für die Nacht, das Nötigste zum Leben und menschliche Zuwendung. 

Wir verdanken ihr sehr viel – vielleicht das Überleben.

Siebzig Jahre später kamen wieder Kriegsflüchtlinge nach Waren, auch 

sie ohne materielle Habe und auf Hilfe angewiesen. Sie brauchten Dinge 

des täglichen Lebens, Wohnraum und menschliche Nähe. Das Nötigste 

bekamen sie in der gemeinsamen Unterkunft, ebenso erste Hilfestellungen 

durch Sozialarbeiter. In Waren gab es bereits ein Netzwerk helfender Hän-

de, die „Initiative Müritz hilft“. Da wollte ich mitmachen.

Wir konzentrierten uns darauf, den BewohnerInnen der Sammelunterkunft 

das Leben zu erleichtern. Gespendete Kleidung und Fahrräder wurden 

verteilt, erster Deutschunterricht angeboten, Geflohene auf dem Weg zu 

Ämtern und Arztpraxen begleitet und wir haben versucht, Kindern Freude 

zu bereiten. Wir klärten die Geflohenen über Gepflogenheiten in Deutsch-

land auf, machten sie mit dem Leben in Deutschland bekannt.

Als im Frühjahr 2016 die zentral Untergebrachten das Sammelquartier 

räumen mussten, gab es neue Aufgaben. Es wurden zunehmend Woh-

nungen gebraucht, auch wenn die Stadt zunächst eine neue gemeinsame 

Unterkunft bereitstellte. Es galt, bei der Wohnungssuche zu helfen, Möbel 

zu beschaffen, Umzüge zu organisieren. Von Beginn an gab es Unterstüt-

zung durch die WOGEWA. Über die engagierte Integrationslotsin der Stadt 

bestand und besteht enger Kontakt zwischen uns und den Sozialinstitutio-

nen. Auch der Bürgermeister half persönlich nach Kräften.

Nachbarn
aus fremden 
Ländern

Im vergangenen Jahr sind enge 

Beziehungen zwischen einzelnen 

Geflohenen, ihren Familien und 

WarenerInnen entstanden.

Einige Flüchtlinge haben eigene 

Wohnungen, viele sind Mieter der 

WOGEWA. Auch Nachbarn sind 

bereits vertraut mit ihnen, haben 

engeren Kontakt, kennen die 

Kinder auf den Spielplätzen, die 

Mütter mit oder ohne Kopftuch.

Waren ist bunt
© Fotos: Dan Schneider
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Nun suchten wir einen Ort, an dem 

man regelmäßig in der Stadt und 

der Umgebung verstreut Lebenden 

zusammenkommen konnte. Nur so ließ 

sich der Kontakt halten. Die „Initiative 

Müritz hilft“ fand die Unterstützung 

eines Warener Wirts. Im „Hafenkuddel“ 

konnten wir - Geflohene und Helfer - 

uns sonnabends regelmäßig treffen, 

gemeinsam Kaffee trinken, mehr vom 

Leben in der verlassenen Heimat erfah-

ren. Wir nannten diesen Treff „Café In-

ternational“. Hier hörten wir auch von 

der Angst um enge Verwandte in der 

Ferne. Wir sprachen über Hoffnungen 

auf eine Zukunft in Deutschland, über 

Ausbildungschancen, Weiterbildungs-

möglichkeiten und Berufsaussichten. 

Manche übertriebene Wünsche und 

Illusionen wurden geäußert und muss-

ten gedämpft werden. In allen Gesprä-

chen wurde aber eines klar: Alle wollen 

arbeiten, möglichst bald auf eigenen 

Beinen stehen, nicht angewiesen sein 

auf öffentliche Wohlfahrt. Niemand von 

den Syrern wäre ohne das Grauen und 

die Not des Krieges hierher gekom-

men, weder der Koch und der Bäcker 

mit eigenem Geschäft in Aleppo, noch 

der Teamleiter oder der Ingenieur in 

der Erdölindustrie, der Englischlehrer, 

der Tischler, der Textilarbeiter, der 

Schneider, die Studentin. Wir fragten 

nach den Gründen, warum so viele jun-

ge Männer gekommen waren und er-

fuhren: Sie hatten sich auf die gefährli-

che Flucht begeben, um ihren Familien 

die Chance auf einen weniger gefährli-

chen Weg zu geben. Man zeigte uns die 

Bilder auf den Smartphones: Bomben, 

die auf ihre Heimatstädte fielen, Kinder, 

die aus Trümmern geborgen wurden, 

und wir sahen die Angst in den Augen, 

ihren Familien könnte etwas zustoßen.

Inzwischen ist unsere Initiative ein 

gemeinnütziger Verein, um eigenstän-

dig agieren zu können. Neben Warener 

HelferInnen sind auch einige Menschen 

ohne deutschen Pass dem Verein 

beigetreten, um ihren Mitmenschen 

zu helfen. Der Verein hat eine neue 

Bleibe. Die Evangelische Gemeinde St. 

Georgen vermietete uns zwei Räume 

am Alten Markt, die als Begegnungs-

stätte zwischen BürgerInnen der 

Stadt und den neuen EinwohnerInnen 

immer mehr genutzt wird. Dort gibt 

es ehrenamtlichen Deutschunterricht, 

Nachhilfe für Schüler, Sozialberatun-

gen, wie auch gemeinsame kulturelle 

Veranstaltungen. Neben der Arbeit in 

der Begegnungsstätte bleibt die Hilfe 

außerhalb: bei Wohnungseinrichtun-

gen, bei der Begleitung zu Ärzten und 

anderen Institutionen. In zunehmen-

dem Maße stellt sich die Frage nach 

Aus- und Weiterbildung, nach Praktika 

und Arbeitsplätzen. Und weiterhin ist 

die Unterstützung beim Spracherwerb 

nötig.

Manchen Nachbarn erscheinen die 

neuen Mitbewohner noch fremd, die 

Sprache, das Aussehen, die Kleidung, 

die Essgewohnheiten. Diese Fremdheit 

wird aber mit besserem Kennenlernen 

verloren gehen. Kinder machen das 

vor. Deutsche Kinder in den Kindergär-

ten und Schulen trafen die Neuen, die 

kein Deutsch sprachen, es dann immer 

besser konnten und sich heute oftmals 

ohne Schwierigkeiten in unserer Spra-

che ausdrücken. So spielen und lernen 

sie zusammen und Kinderfreundschaf-

ten entstanden und entstehen.

Gemeinsame Feste haben zu gegensei-

tigem Kennenlernen beigetragen. Im 

Frühjahr zeigten Syrer ihre Dankbar-

keit durch eine Aktion auf dem Neuen 

Markt mit Tänzen, einer Dankesrede 

in bewundernswürdigem Deutsch und 

durch Blumen, die sie an Warener 

BürgerInnen verteilten.In ihrer gemein-

samen Unterkunft hatten sie vorher 

schon mehrmals HelferInnen zu Syri-

schem Essen eingeladen, um Danke zu 

sagen. Gern denken viele an die feierli-

che Eröffnung des „Café International“ 

im „Hafenkuddel“ mit orientalischem 

und deutschem Kuchen,

an das Sommerfest im Garten der 

Georgengemeinde, an das gemein-

same Grillen vor Weihnachten an 

gleichem Ort, die Eröffnung des „Café 

International“ am Alten Markt. Bei 

all diesen Begegnungen wurde die 

Dankbarkeit unserer neuen Nachbarn 

deutlich, die Maissaa in einer Rede so 

ausdrückte:

W enn Sprache es nicht auszu-

drücken vermag, kann es das 

Herz, wenn Sprache versagt, sagen es 

die Augen. Das war es, was ich fühlte, 

als ich Euch, die guten Menschen von 

Müritz hilft, traf. Damals verstand ich 

kein Wort Eurer Sprache. Ihr habt Eure 

Zuneigung durch Blicke ausgedrückt. 

Diese sagten mir, Ihr wollt mir helfen 

und zur Seite stehen. Ihr habt unseren 

Schmerz gefühlt, habt gefühlt, dass 

wir sehr viel verloren haben, geliebte 

Menschen und Freunde. Jetzt seid Ihr 

unsere guten Freunde. Ihr versucht, 

uns beizustehen und erkennt, was wir 

verloren haben. Danke dafür. Heute 

teilt Ihr unsere Freude mit uns. Ihr habt 

dieses Fest vorbereitet, um Euer Inter-

esse an uns auszudrücken. Auch dafür 

vielen Dank. Zum Schluss möchte ich 

für die glänzenden Augen danken, die 

uns ansehen, uns Hoffnung geben und 

uns jederzeit ermutigen. Danke den 

Augen und Herzen von Müritz hilft.“

Sommerfest im Garten von Sant Georgen
© Fotos: Dan Schneider

Vielleicht werden sich die Kinder der 

hierher Gekommenen eines Tages an 

uns erinnern, wenn wieder Menschen 

aus Not fliehen müssen und Hilfe ge-

braucht wird. So wie ich weitergeben 

möchte, was meine Familie vor mehr 

als siebzig Jahren von unserer Nachba-

rin bekommen hatte.

© Jörn Burmeister

Verein „Initiative Müritz hilft“ e.V.
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Julia Pätzold und Luisa Wöllert prüfen mit genauen Blicken 

die Mietkonten unserer Mieter. Nicht immer erfolgt die Miet-

zahlung so ordnungsgemäß wie sie sollte. In diesen Fällen 

treten beide Mitarbeiterinnen in Aktion. Insbesondere bei 

offenen Forderungen nehmen Sie Kontakt zu den Mietern 

auf und versuchen in Zusammenarbeit mit den Betroffenen 

Lösungen zu finden. Es sind häufig Ratenzahlungen oder 

andere Absprachen, die in einem vertraulichen Gespräch 

getroffen werden.

Leider muss unser Mahn- und Klagewesen immer öfter zu 

härteren Maßnahmen greifen. Zustellungen von Abmah-

nungen und fristlosen Kündigungen häufen sich, selbst 

Räumungsklagen sind manchmal unumgänglich. „Dabei 

muss das nicht sein!“ wie Julia Pätzold und Luisa Wöllert 

eindeutig zu verstehen geben. „Jeder kommt im Leben in 

eine missliche Lage und kann einmal vom Weg abkommen. 

Aber gerade dann können sich die Mieter an uns wenden. 

Wir finden dann gemeinsam eine Lösung.“ Scheuen Sie 

sich also nicht, den Weg zu suchen. Ihre Situation wird stets 

sehr sensibel und vertrauensvoll von unseren Mitarbeitern 

behandelt.

„Es ist jedes Mal umso erfreulicher, wenn wir sehen, 
dass Mieter erfolgreich ihre Schulden abbauen und 
sie mit uns zusammenarbeiten.“

Frau Wöllert und Frau Pätzold unterstützen gerne bei Fra-

gen zu den Mietzahlungen. Nebenbei nehmen sie sich auch 

Themen und Problemen bezüglich des Wohnverhaltens an. 

Auch für Nachbarschaftsstreitigkeiten, Nichteinhaltung der 

Ruhezeiten, ständiges Bellen des Nachbarhundes und vieles 

mehr, finden Julia Pätzold und Luisa Wöllert eine Lösung.

Die Themen des Mahn- und Klagewesens sind breit gefä-

chert. Diese wichtige Arbeit sollte nicht nur mit negativen 

Erwartungen verbunden werden. Vielmehr soll unser Mahn- 

und Klagewesen als Unterstützung für unsere Mieter die-

nen. Nutzen Sie dieses Angebot – es erspart den einen oder 

anderen Kummer.

 Luisa Wöllert

 Tel.: 03991/ 61 32 24

 woellert@wogewa-waren.de

 Julia Pätzold

 Tel.: 03991/ 61 32 15

 paetzold@wogewa-waren.de

Luisa Wöllert

Julia Pätzold

Das Mahn- und Klagewesen gilt als unbeliebte Anlaufstelle für die Mieter – sollte es aber nicht. Dieser 

Bereich wird von unseren Mitarbeiterinnen Luisa Wöllert und Julia Pätzold betreut. Beide haben die Aus-

bildung zur Immobilienkauffrau erfolgreich in unserem Unternehmen absolviert und wurden direkt in eine 

Festeinstellung übernommen.

Neue Besetzung im Mahn- und Klagewesen
Brandgefahren im Haushalt
Die Anzahl der Brandschäden in Haushalten, die durch Koch-, Fritier- und Grillgeräte sowie durch 

elektrische Küchengeräte entstehen, nimmt trotz modernster Technik und Sicherheitshinweisen 

der Hersteller nicht ab. Täglich gehen die Meldungen über Küchen- und Wohnungsbrände durch 

die Medien. Die Folgen dieser Brände für Personen sind oftmals schwere Verbrennungen, Rauch-

vergiftungen oder sogar Todesfälle. Die Sachschäden kommen noch hinzu. Brandgefahr besteht 

immer dann, wenn Kochgeräte wie z. B. Elektro- und Gasherde, Backöfen, Mikrowellen, Brotback-

maschinen, Friteusen usw. unbeaufsichtigt sind, unsachgemäß benutzt werden, sich brennbares 

Material in unmittelbarer Nähe davon befindet oder sich ein technischer Defekt einstellt.

Rauchmelder sind mittlerweile ein wichtiger Baustein des Brandschutzes in Privathaushalten.

Da heutzutage bei jedem Zimmer- oder Wohnungsbrand hochgiftiger Brandrauch entsteht, zählt 

jede Sekunde für die Flucht vor der tödlichen Gefahr. Mit Rauchmeldern als „Frühwarnsystem“ 

wird den Bewohnern im Brandfall ein Zeitvorteil verschafft, der entscheidend sein kann. Jeder 

Betroffene ist im Nachhinein überaus froh, dass er unversehrt aus der Gefahrensituation heraus-

gekommen ist und stellt den Nutzen von Rauchmeldern besonders heraus.

Gefahrenprävention und die Wichtigkeit
von barrierefreien Fluchtwegen

Viele Mieter stellen Kinderwagen, Fahrräder, Schuhe, Schränkchen, Blumenbänke und Schirm-

ständer ins Treppenhaus. Zum einen können diese Gegenstände eine Brandstiftung begünstigen, 

zum anderen werden die Fluchtwege für die Bewohner und Angriffswege für die Feuerwehr da-

durch zum Hindernisparcours. Eine Regelung über die Hausordnung hilft, den vielfach vorhan-

denen Wildwuchs zu begrenzen. Dabei gilt es, Haus- und Hofeingänge sowie Treppen und Flure 

freizuhalten, denn nur dann erfüllen sie ihren Zweck als Flucht- und Rettungswege.

Fahrräder, Motorräder usw. gehören nicht in Treppenhäuser. Kinderwagen, Rollatoren oder Roll-

stühle sollten im Treppenhaus nur abgestellt werden, wenn dadurch die Flucht der Bewohner 

nicht behindert wird. Schuhe, Schuhschränke, Schirmständer und anderes sollen in der Woh-

nung aufbewahrt werden, nicht im Treppenhaus.

Uwe Wagner  ·  Generalagentur Waren

Große Mauerstraße 8  ·  17192 Waren (Müritz)

Tel. 03991 66 44 50  ·  Fax 03991 66 30 39

information zur schadensverhÜtung

Alle Sicherheit für uns im Norden.
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Die WOGEWA vermietet und verwaltet mehr als knapp 3.300 Wohnungen im eigenen 

Bestand. Jeden Tag nehmen sich die 50 Mitarbeiter den Leitspruch „Wohlfühlen in 

Waren“ zu Herzen. Es ist unser Anspruch, dass Sie sich in Ihrem Zuhause wohlfühlen.

Die 3.300 Wohnungen werden von 4 Wohnungsverwaltern betreut. Ein Wohnungsver-

walter kümmert sich um ungefähr 700 bis 1.100 Wohnungen und ist als persönlicher 

Ansprechpartner für die Mieter erreichbar.

Anja Müller ist Wohnungsverwalterin für die Stadtgebiete Waren Ost, Papenberg, Am 

Nesselberg / Papenbergstraße und Am Mühlenberg. Sie kümmert sich um viele Ange-

legenheiten, Fragen und Probleme der Mieter.

Über die
  Schulter geschaut

1 tag an der seite unserer

WohnungsverWalterin anja mÜller

Tagesablaufplan
07.15 Uhr Die WOGEWA öffnet ihre Türen für die Mieter. Für Anja Müller beginnt ein abwechslungsreicher Tag.
07.30 Uhr Jeden Dienstag treffen sich unsere Wohnungsverwalter um anstehende Termine und wichtige The-
men zu besprechen. Eine gute Zusammenarbeit und ständige Absprachen unter den Mitarbeitern ist von hoher 
Bedeutung. Im Mittelpunkt steht immer der Kundenservice, der verbessert werden soll.09.00 Uhr Nach einer kleinen Frühstückspause ruft der Schreibtisch. Viele Mieterschreiben wollen beantwortet 
werden – seien es Wohnungskündigungen, Anträge auf gewünschte Modernisierungen oder Beschwerden. Die 
Mieterbetreuung ist ein breitgefächertes Aufgabengebiet. „Wir wollen unsere Aufgaben schnell bearbeiten. 
Reparaturen und Modernisierungen gebe ich meistens an unsere technische Abteilung weiter. Bei den Mietan-
gelegenheiten bewegen wir uns als Wohnungsverwalter immer auf einem schmalen Grat: wir müssen stets die 
gesetzlichen Gegebenheiten im Hinterkopf haben und wollen gleichzeitig einen guten Service bieten.“
Das Telefon ist der ständige Begleiter von Anja Müller. Unzählige Anrufe erreichen jeden Tag unseren Vermie-
tungsservice. In der Regel handelt es sich um Reparaturmeldungen und Beschwerden. Die Beschwerden reichen 
von Nachbarschaftsstreitigkeiten über bellende Hunde bis hin zu ungereinigten Treppenaufgängen. Als Woh-
nungsverwalterin ist Anja Müller immer daran interessiert, Lösungen zu finden und die Konflikte zu beseitigen.
12:00 Uhr Mittagspause bei der WOGEWA. Unsere Zentrale ist aber durchgehend besetzt. Sie erreichen uns 
auch in dieser Zeit telefonisch unter der Telefonnummer: 03991/ 61 32 0.12:45 Uhr Anja Müller macht sich für den Außendienst bereit. Neben Wohnungsübergaben, -endabnahmen oder 
–besichtigungen haben die Wohnungsverwalter noch einiges anderes in den Wohngebieten zu tun. „Wenn ich in 
unseren Anlagen unterwegs bin, kontrolliere ich die Außenanlagen gleich mit. Schließlich sollen sich unsere Mieter 
an den Spielplätzen und Grünanlagen erfreuen.“ verrät uns die erfahrene Verwalterin. Während des Außendiens-
tes ist Frau Müller leider nicht erreichbar. Als Mieter haben Sie aber die Möglichkeit, eine Rückrufbitte bei uns zu 
hinterlegen unter der 03991/ 61 32 0, oder Sie schreiben eine E-Mail an a.mueller@wogewa-waren.de
14:00 Uhr Der nächste Termin: Es haben sich Mieter zur Unterschrift des Mietvertrages angekündigt. Familie 
Muster freut sich auf die neue Wohnung. Vor dem Unterschreiben gehen Frau Müller und Familie Muster den 
Mietvertrag zusammen durch und besprechen Einzelheiten. Der Termin zur Wohnungsübergabe wird vereinbart. 
Der Schlüsselübergabe steht nun nichts mehr im Wege.15:00 Uhr Neben den Mietern betreut Anja Müller auch unsere Auszubildenden. Ziel ist es, unsere Azubis jeden 
Tag auf die anstehenden Prüfungen und auf das Arbeitsleben vorzubereiten.16:30 Uhr Weiter geht es. Das neue Jahr 2017 hat begonnen – Zeit um die nächsten Betriebs- und Heizkosten-
abrechnungen vorzubereiten. Die entstandenen Kosten müssen zusammengefasst und kontrolliert werden. Die 
Kostenmeldungen an die Abrechnungsdienste sind zu verschicken. Die Vorbereitungen für die Abrechnungen 
werden für jedes einzelne Wohnhaus der WOGEWA akribisch durchgeführt.18:00 Uhr Feierabend. Ein aufregender Tag neigt sich dem Ende. Zeit für Familienleben.

Mietvertragsunterzeichnung

Verwalterrunde
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iHre ansprecHpartner
WogeWa

www.wogewa-waren.de

Martin Wiechers
Geschäftsführer

Telefon 03991 / 61 32 - 51
wiechers@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

eva-Maria Harbrecht
Buchhaltung

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

eveline Brüggemann
Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung

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

peter russ
EDV / Organisation

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

Birgit Müller
Schreibbüro / Empfang

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

erika schröder
Sekretariat

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

gabriele gotzhein
Schmetterlingshaus

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

ingolf zimmermann
Assistenz der Geschäftsführung

Telefon 03991 / 61 32 - 41
zimmermann@wogewa-waren.de

Geschäftsführung

Sekretariat

Empfang

EDV

Finanzbuchhaltung
Buchhaltung

Abteilungsleitung
Wohnungsverwaltung

Amt Seenlandschaft
Waren

Fremdverwaltung

Schmetterlingshaus



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

Frank Michael
Neukundenvermietung

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

Julia pätzold
Mahn- und Klagewesen

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

anja Müller
Wohnungsverwaltung

Telefon 03991 / 61 32 - 13
a.mueller@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

peter Bruhn
Haustechniker

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

Mariana pätsch
Sachbearbeitung

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

Wohnungsverwaltung

Mahn- und
Klagewesen

Neukundenvermietung

Altersgerechte
Wohnanlagen

Sachbearbeitung

Technische Abteilung

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

susanne Bernhöft
Sozialarbeiterin

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

Burkhard Knöll
Hauswart

Telefon 03991 / 66 62 - 41 
Waren papenberg

Joachim tschiedel
Bauleitung

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

Sozialarbeit

Bauleitung

Hauswarte



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


