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seit der letzten Ausgabe unseres Mietermagazins ist schon 

wieder rund ein Jahr vergangen. Das Jahr 2015 war für uns 

ein Besonderes: Wir haben mit Ihnen unseren 25. Geburtstag 

feiern dürfen und dies sehr gern und mit viel Freude getan. 

Die Bilder im unteren Flur unserer Geschäftsstelle sind ein 

guter Beleg dafür. Aber wir haben auch das Seehaus in der 

Gerhart-Hauptmann-Allee fertiggestellt und ebenso die Sa-

nierungsarbeiten in der Carl-Hainmüller-Straße abschließen 

können. Beide Großvorhaben haben sowohl die Abteilung 

Technik unseres Unternehmens als auch die Wohnungswirt-

schaft in besonderer Weise gefordert. Erlauben Sie mir des-

halb, allen meinen Mitarbeitern, die engagiert und kompe-

tent ihren verschiedenen Tätigkeiten nachgehen, zu danken.

Ihnen danke ich, dass Sie über Jahre hinweg uns als Ihrem Vermieter die Treue halten: Seit Mitte 

der Neunziger Jahre hatten wir nie weniger freie Wohnungen als im Jahr 2016; unser Leerstand 

beträgt aktuell rund 1,2 %. Aus diesem Grund werden wir weiter in die Modernisierung und An-

passung unserer Wohnbestände – wie zur Zeit in der Papenbergstraße, der Röbeler Chaussee 

oder der Springer Straße – investieren. Wir werden zusätzlich auch für die Erweiterung und die 

Erneuerung unseres Wohnungsbestandes Geld ausgeben müssen, so momentan durch den Neu-

bau von Reihenhäusern in der Heinrich-Heine-Straße. Aktuell prüfen wir intensiv Möglichkeiten, 

weitere Neubauvorhaben zu realisieren; zwar sind die Finanzierungsbedingungen gut, die Bau-

preise lassen aber ein kostengünstiges Bauen derzeit nicht zu. Und das, was wir heute bauen, 

wollen wir morgen oder übermorgen an Sie vermieten können.

Ihnen wünsche ich einen guten Sommer, ein wenig Spaß beim Lesen unseres Mietermagazins 

und Glück beim Gewinnspiel der Müritz-Saga!

Ihr

Martin Wiechers
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rauchwarnmelder

Bislang konnte der Vermieter die Pflicht zur Ausstattung der 

Rauchwarnmelder auf seine Mieter übertragen. Mit der Än-

derung der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 

vom 21.12.2015 wurde die Regelung zur Ausstattungspflicht 

der Wohnungen mit Rauchwarnmelder geändert. Die Pflicht 

zur Ausstattung besteht zwar weiterhin, wird aber nun nicht 

mehr dem Mieter überlassen. Was heißt das nun für Sie 

als Mieter? Viele Mieter haben sich bereits dazu entschlos-

sen, Ihre Wohnungen über die WOGEWA Waren mbH mit 

Rauchwarnmeldern ausstatten zu lassen. Dies ist nun für 

Sie von Vorteil – bei Ihnen ändert sich nichts. Spätestens im 

Jahr 2019 wird die WOGEWA alle Wohnungen mit Rauch-

warnmeldern ausstatten. Zu diesem Zeitpunkt findet auch 

der reguläre Wechsel aller bereits durch die WOGEWA ins-

tallierten Rauchwarnmelder statt.

Wir statten Ihre Wohnung auch gern vorher mit Rauchwarn-

meldern aus. Sprechen Sie uns einfach an. Die anfallenden 

Kosten für die Rauchwarnmelder, wie beispielsweise die 

Wartung der Geräte, werden in den Betriebskostenabrech-

nungen berücksichtigt.

Bitte bedenken Sie – es geht um Ihre Sicherheit! Rauch-

warnmelder können Leben retten. Bitte beachten Sie, dass 

das Fehlen von Rauchwarnmeldern ein Verstoß gegen die 

Landesbauordnung darstellt und mit Geldbußen von bis zu 

500.000,00 € geahndet werden kann.

neue ÖffnungszeIten

Seit dem 01. Januar haben wir in unserer Hauptgeschäfts-

stelle, Radenkämpen 22, veränderte Öffnungszeiten. Mitt-

wochs schließen wir bereits ab 12.00 Uhr, damit wir uns im 

Laufe des Nachmittags um die Bearbeitung Ihrer Anliegen 

kümmern können. An allen anderen Tagen sind wir wie ge-

wohnt für Sie erreichbar. Eine detaillierte Auflistung unserer 

Öffnungszeiten entnehmen Sie der Rückseite dieses Mieter-

magazins.

Wir entdecken die Welt durch die Küche, lernen neue Leute kennen. Dabei lernen, 

verbessern oder hören wir einfach Englisch. Erleben und lernen, wie man interna-

tionales Essen aus verschiedenen Regionen der Welt selbst kochen kann! Aber es 

geht nicht nur um das Essen, sondern auch um die Gemeinschaft und den Genuss!  

Komm doch mal vorbei! Wir freuen uns auf Dich!

wo?

Schmetterlingshaus · Dietrich-Bonhoefferstr. 6 · 17192 Waren (Müritz)

wann?

jeden 1. und 3. Donnerstag des Monats, 18.00 Uhr – 20.00 Uhr

Preis: € 3,–

ansprechpartnerIn

Sarah Carey · Tel.: 0176 / 845 266 09 · Bitte meldet euch vorher telefonisch an.

       Feinkost
Kochen InternatIonal

	 e n g l i s c h e 	 K o c h a b e n d e 	 5

Gut zu wIssen

weiter auf s. 6



6 	 g u t  z u  w i s s e n

neues bundesmeldegesetz Im überblIcK

Änderung der müllsatzung

Viele Mieter haben es bereits durch die Medien erfahren: Auch die Müllsatzung wurde auf Grund 

der Kreisgebietsreform angepasst. Veränderung kann manchmal auch viel Verwirrung mit sich 

bringen. Um aus dem Irrgarten der neuen Müllsatzungen herauszufinden, haben wir für Sie kurz 

alle neuen Änderungen zusammengefasst:
 1 zustÄndIgKeIt lIegt jetzt beI dem vermIeter

Ab 01.01.2016 ist der Vermieter für die Zahlung der Müllgebühren zuständig. Das bedeutet, dass 

Sie als Mieter künftig keinen Müllbescheid von dem Umweltamt des Landkreises erhalten wer-

den. Der Müllbescheid wird künftig dem Vermieter zugestellt.
 2 umlage der müllKosten In den betrIebsKosten

Die Müllkosten werden künftig innerhalb der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt. Die Müll-

gebühren werden unter der Position „Müllabfuhr“ in Ihren Abrechnungen ab dem Abrechnungs-

zeitraum 2016 aufgeführt. Die entstehenden Kosten werden dann anteilig nach Wohnfläche auf 

jede Wohnung verteilt. Für viele unserer Mieter ändert sich nichts. Bei vielen Wohnhäusern, zum 

Beispiel in dem Wohngebiet Waren West, werden bereits seit etlichen Jahren die Müllkosten 

jährlich in den Betriebskosten abgerechnet. Vereinzelte Wohnhäuser besaßen bisher Einzelmüll-

tonnen. Jeder Mieter war in diesem Fall für seine eigene Müllentsorgung zuständig. Ab 2016 ist 

die WOGEWA Waren mbH als Vermieter für die Müllentsorgung verantwortlich. Somit werden in 

diesen Fällen die Betriebskostenabrechnungen um eine Kostenposition erweitert.
 3 bereItstellung anderer tonnen

In vielen Fällen ist es wirtschaftlich sinnvoller, nun anstelle einer Vielzahl von Einzeltonnen größe-

re Gemeinschaftstonnen bereitzustellen. Hierdurch können für das Grundstück Kosten reduziert 

werden. Im Nachgang prüfen wir regelmäßig die Auslastung der Mülltonnen, um gegebenenfalls 

durch Anpassungen noch weitere Einsparungen zu erzielen.

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, hilft Ihnen Ihr Verwalter gern.

Am 1. November 2015 ist das neue Bundesmeldegesetz in Kraft getreten. Welche Änderungen 

bringt das neue Gesetz für Sie als Mieter? Sofern Sie eine neue Wohnung beziehen, sind Sie nun 

verpflichtet, sich binnen 2 Wochen bei dem zuständigen Einwohnermeldeamt umzumelden. Für 

Ihre Ummeldung benötigen Sie zwingend eine Wohnungsgeberbestätigung. Das heißt, Sie müs-

sen der zuständigen Meldebehörde eine schriftliche Einzugsbestätigung vom Vermieter vorlegen.

Diese Meldebestätigung beinhaltet folgende Angaben:

 1 name und anschrIft des wohnungsgebers

 2 art des meldepflIchtIgen vorgangs: eInzug oder auszug

 3 datum des eInzuges bzw. des auszuges

 4 anschrIft der wohnung

 5 namen der meldepflIchtIgen personen

Bitte bedenken Sie, dass es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn Sie sich nicht in der 2-Wo-

chen-Frist angemeldet haben. Eine Abmeldung zum Auszug ist nur notwendig, wenn Sie ins Aus-

land ziehen. Sollten Sie bei uns eine neue Wohnung anmieten, stellen wir Ihnen die Wohnungs-

geberbestätigung automatisch aus. Sofern sich an Ihrer Wohnsituation durch Zu- oder Wegzug 

von Personen etwas ändert, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Während unserer Geschäftszei-

ten können Sie sich Ihre Wohnungsgeberbescheinigung bei uns abholen.
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Mit Wallensteins Tod ist der Krieg, der am Ende 30 Jahre dauern wird, noch 

lange nicht vorbei. Doch kaum sind Waffenlärm und Pulverdampf verflogen, 

beginnt der Kampf um Macht und Reichtum.

Hier an der Müritz, ist die Familie Warentin endlich wieder glücklich vereint. Wolf 

von Warentin genießt als freier Mann mehr denn je den Respekt seiner Mitbürger. 

So ist es nicht verwunderlich, dass man ihm ein hohes Amt in der Ständever-

tretung anträgt. Die Konkurrenz ist überschaubar und nicht der Rede wert. Alles 

geht seinen friedlichen Gang, bis eines Tages eine geheimnisvolle Frau eintrifft.

Nur auf der Durchreise, legt sie in der gerade eröffneten Poststation eine Erfri-

schungspause ein. Doch als ihr Wolf von Warentin begegnet, ist es vorbei mit 

der Ruhe und dem Frieden. Was für ein böses Spiel die Unbekannte spielt, wird 

den Bewohnern auf Gut Warentin erst bewusst, als es fast schon zu spät ist.

Gewinne 4 x je 1 Karte für die Müritz-Saga !

Vorname Nachname

Anschrift PLZ, Ort

Geburtsdatum

Die Tickets werden den Gewinnern per Post an die angegebene Wohnadresse übersandt. Einsendeschluss: 31. August 2016

Erlebe die Müritz-Saga, indem du das 
Lösungswort mithilfe der richtigen Buch-
staben der Bildchen knackst.

Deine Lösung schickst du unter dem
Stichwort „Müritz-Saga“ an die:

WOGEWA
Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Radenkämpen 22 · 17192 Waren (Müritz)

1 1 6 5 4 1 4 4

Gewinne 4 x je 1 Karte

Telefonnummer

für die Müritz-SaGa !
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SchmetterlingshausSchmetterlingshaus
haben sIe schon unser

besucht?

Ein Besuch unserer kleinen Bibliothek lohnt sich. 

Von Abenteuer über Krimis, Romane und Komö-

dien bietet unser Bücherregal eine kleine Aus-

wahl zum lesen. Gern können Sie sich auch die 

Bücher gegen eine kleine Gebühr ausleihen.

Das Schmetterlingshaus ist mit einer komfortablen 

Küche ausgestattet. Der Clou: Auch Rollstuhlfahrer 

können bei uns bequem den Kochlöffel schwingen. 

Hierfür dient unsere unterfahrbare Kochplatte. Alle 

elektrischen Geräte, Töpfe, Pfannen und Geschirr so-

wie Besteck warten nur darauf, genutzt zu werden. 

Und seien wir ehrlich – wer kocht schon gern alleine? 

In geselliger Runde macht es doch viel mehr Spaß. 

Jeden 2. Donnerstagabend, ab 17:30 Uhr, findet zum 

Beispiel ein Kochkurs statt, bei dem Sie nebenher 

noch Englisch lernen können. Kulinarisch kochen und 

eine Sprache lernen, passen gut zusammen.

Die Kuche

Kinder

Jugendliche

erwachsene

Senioren

Die Kuche

>
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Die BibliothekDie BibliothekHell und freundlich, barrierefrei und vielseitig nutzbar – das ist unser 

Nachbarschaftstreff in Waren-West, in der D.-Bonhoeffer-Str. 6, neben 

dem Hortzentrum. Bereits seit Dezember 2012 hat das Schmetterlings-

haus seine Türen für Sie geöffnet. Hier können Sie Ihre Nachbarn ken-

nenlernen, Ideen und Erfahrungen austauschen oder an den zahlrei-

chen Veranstaltungen teilnehmen.

Die einzelnen Studios können durch verschieb-

bare Wände flexibel ihre Größen ändern. Bei 

großen Veranstaltungen können alle Wände 

geöffnet werden, sodass wir einen großen Saal 

für maximal 100 Gäste haben. Aber auch einzeln 

glänzen die Studios: Unser großes Studio wird 

gern von Tanzgruppen für ihr Training genutzt. 

Der Grund: eine Spiegelfront über die ganze 

Raumbreite. Der Marktplatz ist bei den Karten-

spielern sehr beliebt.

Die StudiosDie Studios



Möchtest Du gerne mehr Englisch lernen, hast aber keine Lust, dafür noch 
mehr Zeit in einem Klassenzimmer zu verbringen? Da gibt's einen Ort, an dem 
Englisch lernen richtig lustig und spannend ist. Wir bieten jedes Jahr in den 
Winterferien ein English-Day-Camp an!
Während einer Woche haben Kinder die Chance, mehr Englisch zu lernen, 
neue Freunde zu treffen, Spiele zu spielen, etwas zu basteln und leckeres Es-
sen zu genießen. Es wird eine Woche voller Spaß sein! Unsere Mitarbeiter 
kommen aus den USA und bringen echt gute Laune und Spaß mit.

JETZT ANMELDEN! unter Tel.: 0176 / 845 266 09

Schmetterlingshaus · Ben und Sarah Carey
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6 · 17192 Waren (Müritz)

1 0 	 e n g l i s h - d ay- c a m p

ENGLISH - DAY - CAMP 2017

yes.

   Do you
speak english?

06. Februar. – 10. Februar 2017, erste Winterferienwoche

1 1

Als erfahrene und fürsorgliche Kinderärztin ist Frau Dr. Stolz 

wahrscheinlich jedem Warener bekannt. Umso unvorstell-

barer scheint es, dass sie nun nicht mehr in der Kinder-

arztpraxis in der C.-Moltmann-Str. 10 anzutreffen ist, denn: 

Frau Dr. Stolz verabschiedet sich in den wohlverdienten 

Ruhestand. Jahrzehnte sorgte sich Frau Dr. Stolz um das 

Wohlbefinden der Kleinen. Nun beginnt für sie ein neuer 

Lebensabschnitt, in dem es heißt, sich um das eigene Wohl-

befinden zu kümmern. Dafür wünschen wir Frau Dr. Stolz 

alles erdenklich Gute.

Wer jetzt befürchtet, dass es in Waren-West nun keinen Kin-

derarzt mehr gibt, den können wir beruhigen. Herr Chris-

toph Sehan übernimmt die Kinderarztpraxis und wird sich 

weiter den kleinen Steppkes behutsam annehmen. Auch 

Herrn Sehan wünschen wir alles Gute und viel Erfolg.

Herr Christoph Sehan

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

Carl-Moltmann-Str. 10 · 17192 Waren (Müritz)

Tel.: 03991 / 17 15 0

abschIed von frau dr. stolz

Arrr.
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Ein maritimes Thema bestimmte in diesem Jahr unseren Auftritt bei dem 
Müritzfestumzug. Als kleine Matrosen, bewaffnet mit Keschern und dicken 
Fischen zogen unsere Mitarbeiter durch Warens Altstadt. Unübersehbares 
Highlight in unserem Festbild war die kleine Kogge der WOGEWA. Die gutge-
launte Mannschaft, angeführt von unserem Kapitän und Prokuristen, stimmte 
mit lauten Seemannsliedern die Besucher des Müritzfestes auf die maritime 
Stadt Waren ein. Neptun und Popeye unterstützen unsere Crew. Allen voran 
gab unser Geschäftsführer, Martin Wiechers, die Richtung an. Mit sichtlich 
viel Spaß und voller Elan war der diesjährige Festumzug ein voller Erfolg. 
Nicht nur wir, sondern auch die Zuschauer konnten das Schmunzeln und die 
Freude darüber nicht verbergen. Wir sagen danke und Ahoi! Mit Ihrem Ver-
mieter auf einer Wellenlänge!

Die Vorfreude auf den nächsten Umzug steigt bei uns mit jedem Tag. Das 
Thema wird noch nicht verraten, aber unser Tipp: lassen Sie es sich nicht 
entgehen!

Der Müritzfestumzug 2016



Impressionen
des Festumzuges
zum Müritzfest

am 09.07.2016
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Spielen, Erziehen – Papa sein. Diese Zeit hat 

unser Mitarbeiter Frank Michael ausgiebig 

genossen. Der Alltag gestaltete sich in dieser 

Zeit etwas anders als gewohnt. „Früh gestartet 

ist der Tag trotzdem“ berichtet Frank Michael. 

Wahrscheinlich alle Eltern kennen es: die klei-

nen Knirpse läuten den Tag früh ein.

Die Elternzeit gab Familie Michael genügend 

Zeit für Familienausflüge: Freizeitpark, Besu-

che im Zoo und Fahrten an die Ostsee sorgten 

für ordentlich Vergnügen. Aber auch kleine He-

rausforderungen wurden während der Famili-

enzeit mit Bravour gemeistert. So hat Sophie 

das Fahrrad fahren erlernt. Sie kann ihre Eltern 

nun zukünftig begleiten, wenn ihr kleiner Bru-

der Felix in die Kita gebracht wird. Neben dem 

Fahrrad fahren wurde das Schwimmen ebenso 

emsig geübt, denn wer am größten Binnensee 

Deutschlands wohnt, sollte schnell lernen sich 

über Wasser zu halten. Der Kindergeburtstag 

von Sophie wurde mit ihren Freunden im Mü-

ritzeum gefeiert – ein Spaß für Klein und Groß, 

wie uns Frank Michael erzählte.

Für den kleinen Felix war der regelmäßige Be-

such bei der Krabbelgruppe im Schmetterlings-

haus ein persönliches Highlight. Junge Mütter 

treffen sich dabei immer donnerstags von 

09:30 – 11:00 Uhr im Schmetterlingshaus und 

nutzen die Möglichkeit sich untereinander aus-

zutauschen und mit ihren Kleinen zu spielen.

„Es war eine tolle Zeit, die mir niemand so 

schnell zurückgeben kann. Wer diese schöne 

Zeit ermöglicht bekommt, sollte sie in jedem 

Fall nutzen!“

Vor allem Wohnungssuchenden ist es aufgefallen: ein 

bekanntes Gesicht der WOGEWA fehlte. Frank Micha-

el, zuständiger Mitarbeiter für die Neuvermietung, 

gönnte sich eine kleine Auszeit vom Berufsalltag und 

widmete sich seiner Familie. Von April bis Mai 2016 

hieß es Erziehen und Spielen statt Schreibtisch und 

Papiere. Bei der WOGEWA wird es auch den männli-

chen Kollegen ermöglicht, die Elternzeit ausgiebig zu 

nutzen. Wir haben Frank Michael ein wenig bei sei-

nem Papa-Dasein begleitet.

elternzeIt Ist famIlIenzeIt

Felix

Sophie



Du wirst Deine Schule mit einem guten bis sehr gu-

ten Realschulabschluss oder Abitur beenden? Du hast 

Freude am Umgang mit Menschen, interessierst Dich 

für alles rund um Wohnungen, Grundstücke und Ge-

werbeimmobilien? Dann ist dieser Beruf genau das 

Richtige für Dich!

Die WOGEWA Waren mbH sucht jeweils zum 1. August 

einen Azubi zur / zum Immobilienkauffrau / -mann! Be-

wirb Dich bis zum 15. Januar und Dich erwartet ein 

abwechslungsreicher und anspruchsvoller Beruf!

Gerne kannst Du vorab in den Berufszweig des Immo-

biliengewerbes hineinschnuppern, erste Erfahrungen 

sammeln und in einem Praktikum herausfinden, ob 

die Wohnungswirtschaft etwas für Dich ist. Wir freuen

uns auf Deine Bewerbung!

Kristin Görlach . Wohnungsverwaltung

Telefon: 03991 / 61 32 - 11

E-Mail: goerlach@wogewa-waren.de

wOgewA

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Radenkämpen 22 · 17192 Waren (Müritz)

deIne bewerbung rIchtest du an:

Der Beruf der / des Immobilienkauffrau / -manns 

ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf, 

dessen Ausbildung in der Regel 3 Jahre dau-

ert, aber bis auf 2 Jahre verkürzt werden kann. 

Diese erfolgt im dualen System: die Auszubil-

denden erlernen die Theorie in der Berufsschu-

le und können das Erlernte im Ausbildungsbe-

trieb anwenden und festigen.

Als solide Basis für viele Berufsbilder ist 

die Ausbildung zur / zum Immobilienkauf-

frau / -mann eine gute Möglichkeit, um die eige-

ne Karriere im Blick zu behalten. Der Beruf ist 

umfangreich und sehr vielfältig: Immobilien-

kaufleute beschäftigen sich nicht nur mit dem 

Thema Wohnen, sondern sind auch in allen 

Fragen der Wohnungs- und Gewerberaumver-

waltung, -vermietung, dem Bauträgergeschäft, 

der Projektentwicklung und der Stadtentwick-

lung aktiv. Nach der Ausbildung stehen den 

Immobilienkaufleuten also viele unterschiedli-

che Karrieretüren offen: Neben einer Beschäf-

tigung in Wohnungsbaugesellschaften und 

Wohnungsgenossenschaften, bieten sich auch 

attraktive Jobs bei Bauträgern, Immobilien-

maklern und Verwaltungsgesellschaften an. 

Auch bei Grundstücksabteilungen von Banken, 

Bausparkassen und Versicherungen, Industrie 

und Handelsunternehmen sind Immobilien-

kaufleute gefragt.

Wir bilden Dich aus und zeigen Dir, welche verantwortungsvollen und 

abwechslungsreichen Aufgaben auf Dich warten. Und dabei dreht sich 

nicht nur alles um die Immobilie. Wir haben Dich neugierig gemacht? 

Genau diese jungen Leute suchen wir! Nimm Dir ein wenig Zeit, denn 

einen Ausbildungsberuf wählt man nicht mal eben in ein paar Minuten.

Starte jetztStarte jetzt
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jessIca scherlIpp

     auszubildende im 3. lehrjahr

was macht dIese ausbIldung so besonders?

durch !durch ! der ausbIldungsberuf

ImmobIlIenKauffrau / -mann.

Der praktische Teil der Ausbildung findet im 

Unternehmen statt. Neben mehreren kauf-

männischen Tätigkeiten im Büro, wird der 

Kundenkontakt groß geschrieben. Das bedeu-

tet also: eine Kombination aus Büroarbeit und 

Kundenbetreuung sowie Außendienst. Statt 

nur am Schreibtisch zu sitzen, nehmen Immo-

bilienkaufleute Termine außerhalb ihrer Büro-

räume wahr: Hausbesuche bei den Mietern, 

Wohnungsbesichtigungen, - übergaben und 

- endabnahmen, Verkaufsgespräche oder Bau-

stellenbegehungen sind nur einige Beispiele. 

Dadurch lernen Immobilienkaufleute während 

Ihres Berufsalltags die verschiedensten Men-

schen und Lebenssituationen kennen – eine 

Herausforderung, die Spaß am Beruf bringt 

und die soziale Kompetenz fordert. Neben dem 

kaufmännischen Know-How sind also auch so-

ziale Aspekte gefragt.

Die kaufmännischen Tätigkeiten einer / -s Im-

mobilienkauffrau / -mannes setzen rechtliche 

und technische Grundkenntnisse voraus: Das 

Steuern und Kontrollieren von Betriebsabläu-

fen oder das Abschließen von Mietverträgen 

sind genauso Inhalt der Ausbildung, wie die 

Betreuung einer Wohnungsmodernisierung 

oder die Planung eines Bauvorhabens. Auch 

Immobilienkaufleute müssen wissen, wie bei-

spielsweise eine Heizung funktioniert oder wel-

che energieeinsparenden Maßnahmen es gibt.

Wer jetzt denkt, das war es schon, der irrt sich. 

Marketing, immobilienbezogene Dienstleistun-

gen, Gebäudemanagement, Fremdsprachen, 

wie Englisch und viele weitere Aufgaben, ver-

sprechen eine mehr als abwechslungsreiche 

und spannende Ausbildung in der Immobilien-

branche.



2 12 0 	 r e i h e n h a u s a n l a g e

In den fünf Reiheneigenheimen mit je ca. 100 m² Wohnflä-

che finden die zukünftigen Mieter auf zwei Etagen genug 

Platz und Komfort. Der kleine Garten macht das Wohnver-

gnügen perfekt. Für die Familienautos ist auch genug Platz 

– zu jedem Haus werden 2 Stellplätze angelegt.

Ende des Jahres können die Umzugswagen anrollen. Dann 

werden die Reihenhäuser zur Vermietung stehen. Noch 

befindet sich das Objekt im Rohbau, doch die WOGEWA 

nimmt Anfragen gern entgegen. Bei Interesse melden Sie 

sich bei uns! Wir beraten Sie gern!

Künftige Mieter, die schon frühzeitig feststehen, können 

noch bei der neuen Einbauküche mit gestalten. Der Kalt-

mietpreis beträgt € 8,50 m².

...für alle, die sich nicht nur räumlich vergrößern wollen.

Ihr neues Zuhause

In der Heinrich-Heine-Straße errichtet die WOGEWA noch in diesem 

Jahr ein neues Wohnprodukt für Familien und Mieter, die es gern ein 

wenig individueller und geräumiger mögen.

SÜD/OST - Ansicht SÜD/WEST - Ansicht

NORD/WEST - AnsichtNORD/OST - Ansicht ( Hauseingänge )

süd-ost-ansicht süd-west-ansicht

SÜD/OST - Ansicht SÜD/WEST - Ansicht

NORD/WEST - AnsichtNORD/OST - Ansicht ( Hauseingänge )

Ende 2016

4 zimmer

bad mit dusche und wanne

gäste-wc

teilweise fußbodenheizung

einbauküche

terrasse mit kleinem garten

hauswirtschaftsraum

abstellmöglichkeiten



DIE  WOGEWA PRÄSENT IERT

Piratenfest

13. September 2016
14.00 – 18.00 Uhr

Es erwartet Sie:

Spiel & Spaß mit DJ Falo, Basteln und Musik für die ganze Familie

Programm des tHW, der Jugendfeuerwehr, des Schützenvereins

Leckerer Kuchen, Kaffee & Bratwurst

Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr…

Stadtgebiet Waren West · am Platz der Weißen Rose

Alles neu macht 2016
Zum Ende des Jahres 2015 mussten wir wieder zwei langjährige Mitarbeiter verabschieden. Nach 

jahrzehntelangem Arbeitsleben bei der WOGEWA Waren mbH freuen sich nun Frau Wist und Herr 

Mischek auf ihr wohlverdientes Rentner-Dasein. Beide waren vor allem unseren Wohnungseigen-

tümern bekannt. Während Herr Mischek die Wohnungseigentumsobjekte verwaltete, überblickte 

Frau Wist vordergründig die Fremdverwaltung für Dritte und unterstützte unser Mahn- und Kla-

gewesen. Wir danken sowohl Herrn Mischek als auch Frau Wist für viele Jahre anerkennende  

Zusammenarbeit und wünschen ihnen für ihre Vorhaben im Rentnerleben alles erdenklich Gute!

Julia Burchert übernimmt
Seit dem 15.05.2016 ist Julia Burchert neue Mitarbeiterin bei der Wohnungs-

baugesellschaft Waren mbH. Frau Burchert ist ausgebildete Kauffrau in 

der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und weist bereits jahrelange 

Berufserfahrung in diesem Gebiet auf. Julia Burchert übernimmt zu-

künftig für zahlreiche Immobilien die Wohnungseigentumsverwaltung 

sowie die Fremdverwaltung für Dritte. Wir wünschen unserer neuen 

Kollegin viel Spaß bei ihrer Arbeit und eine gute Zusammenarbeit mit 

ihren neuen Mietern, Eigentümern, Geschäftspartnern und Kollegen!

 Herr Mischek

 Frau Wist  beantwortete uns noch einige Fragen

 bevor sie sich aus ihrem Berufsleben verabschiedete...

 frau wIst, was haben sIe ursprünglIch gelernt?     Ich habe Industriekauffrau in Vielist gelernt.

 und wIe sInd sIe dann zur wogewa waren mbh geKommen?

In Gesprächen mit Freunden erfuhr ich, dass die damalige KWV (kommunale Wohnungsverwal-

tung) noch jemanden suchte. Also habe ich mich einfach beworben.

 was nehmen sIe aus 46 jahren arbeIt mIt?     Erfahrung!

 was werden sIe besonders vermIssen? was werden sIe nIcht vermIssen?

Ich werde es nicht vermissen, nach festgelegten Uhrzeiten aufstehen zu müssen, aber dafür werde 

ich vieles anderes vermissen! Vor allem die Gespräche mit Mietern, Eigentümern und netten Kolle-

gen werden mir fehlen. Aufgetretene Probleme zusammen zu klären und zu lösen, hat mir immer 

Spaß gemacht. Auch die schönen Betriebsausflüge und -feiern werde ich nicht vergessen.

 haben sIe schon eInen plan für Ihr rentner-daseIn? wIe werden sIe dIe zeIt verbrIngen?

Ich werde viel Zeit meinem Enkelkind und der Familie widmen. Außerdem möchte ich viel Zeit im 

Garten verbringen oder Ausflüge unternehmen.

 was wünschen sIe sIch von Ihrer zuKunft?     Vor allem Gesundheit und Frieden. Ich wünsche 

mir genügend Zeit für alles zu haben, was schön und interessant ist.

 haben sIe eInen tIpp für Ihren nachfolger?     Ich empfehle immer das offene Gespräch zu su-

chen. Ehrlich zu sein, miteinander zu diskutieren und zu reden, bringen ein Team weiter.

 würden sIe rücKblIcKend In Ihrem berufsleben etwas anders machen? was? und wIe?     Nein.
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Wir entern Waren West
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Verwirrtheit im Alter muss kein grund sein, seine eigenen vier wände 

aufzugeben. gemeinsam, nicht einsam – das ist der grundgedanke der 

wohngemeinschaft in der Carl-Hainmüller-straße 17 in waren (Müritz).

informieren sie sich über die komfortable wohnform und wissen sie 

ihre Liebsten in geborgenheit!

Unsere Wohngemeinschaft befindet sich in 

einem gut erschlossenen Wohngebiet in der 

Stadt Waren (Müritz). Es besteht eine Busan-

bindung unweit der Wohnung und auch ver-

schiedenste Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, eine 

Apotheke sowie weitere nützliche Dienstleis-

tungen.

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 werden alle not-

wendigen Einkäufe und Anschaffungen getä-

tigt. Der Pflegedienst ist Gast in Ihrer Wohn-

gemeinschaft und erbringt die Leistungen 

entsprechend Ihrer Beauftragung.
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Ihre Liebsten
 in Geborgenheit wissen.

Wohnküche

Wohnzimmer

Balkon

Vorrats-
kammer

Bad

gemeinschaftsraum

hausWirtschaftsraum

	Persönlicher Wohn- und
 schlafbereich, 35 m2

	gemeinschaftsbereich

Balkon

aBstellraum
z.B. rollator

Bad

Wohn- und
schlafBereich

wohngemeInschaft für menschen

mIt eIngeschrÄnKter alltagsKompetenz

Das helle, freundliche Wohnhaus der Carl-Hainmüller-Straße liegt 

im Wohngebiet Papenberg. Ein Aufzug sichert die bequeme Erreich-

barkeit aller Etagen. Um das Wohnhaus, das 2003 / 2004 und 2015 

umfangreich saniert wurde, befindet sich eine weitläufige Grünanla-

ge, die besonders in den Sommermonaten zum Aufenthalt im Frei-

en einlädt.

dIe lage

Gemeinsame Spiele-Nachmittage 

Gegessen wird in geselliger Runde

12 großzügige und barrierefreie Zimmer mit eigenem Bad, Balkon mit 

schönem Ausblick und kleinem Abstellraum stehen zur Anmietung bereit.

Ein gemütlicher, großzügig geschnittener Gemeinschaftsbereich mit 

großer offener Küche lädt zum gemeinsamen Kochen & Backen ein.

wohnen mIt Komfort & platz



WoHLFüHLen in Waren
wogewa
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verwaltung wohneIgentum

Melanie Weinrich	 03991	/	61	32	-	25
Julia Burchert	 03991	/	61	32	-	35

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
Frank Michael	 03991	/	61	32	-	16
anja Müller	 03991	/	61	32	-	13
Julia Pätzold	 03991	/	61	32	-	15

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

dIe hauswarte
und Ihre zustÄndIgKeItsbereIche

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

schmetterlIngshaus

gabriele gotzhein	 03991	/	12	21	96

	 a n s p r e c h pa rt n e r 	 2 7

waren papenberg

Carl-Hainmüller-Str. 17

Burkhard Knöll
03991	/	66	62	41

waren west

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 7

andreas ott
03991	/	12	13	31

waren west

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 12

Stephan Jendrasik
03991	/	12	21	54

amt seenlandschaft

radenkämpen 22

Bernd Mahnke
03991	/	61	32	45

waren west / nord

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 12

Lutz Feuerstein
03991	/	12	21	54

hauswarthelfer

Stefan Waack

waren mItte / ost

radenkämpen 22

günter Müller
03991	/	61	32	34

hauswarthelfer

Sven Kleinfeld



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 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


