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1976 wurde der Volkseigene Betrieb (VEB) Ge-

bäudewirtschaft Grabow gegründet. Aus diesem 

ging 15 Jahre später, im Jahr 1991, die WBV Woh-

nungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesell-

schaft mbH Grabow hervor. Insgesamt gibt es 

also schon über 35 Jahre ein kommunales Woh-

nungsunternehmen in Grabow. Heute ist die 

WBV der größte Vermieter in der Stadt Grabow 

und verwaltet auch den Wohnungsbestand der 

Gemeinden des Amtes Grabow.

Wir sind stolz darauf, dass es uns in den zurück-

liegenden 20 Jahren gelungen ist, die Wohn- und 

Lebensbedingungen unserer Mieter erheblich 

zu verbessern. Immerhin sind heute über 90 

Prozent unserer Wohnungen vollmodernisiert. 

Unsere Mieten haben wir dennoch auf dem Ni-

veau wie zur Mitte der 90er Jahre gehalten, was 

in kaum einer anderen Branche der Fall ist.

Wohnungen sind das Zuhause und damit der 

Lebensmittelpunkt von Menschen. Sie sind 

nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern auch ein 

wichtiges Sozialgut, das daher auch unter dem 

besonderen Schutz des Grundgesetzes der Bun-

desrepublik Deutschland steht. Dem sehen wir 

uns verpflichtet.

Gut und sicher wohnen bei der WBV heißt:

•	 attraktive	und	preisgünstige	Wohnungen	so-

wohl im Platten- als auch im sanierten Altbau 

•	 altengerechte	Wohnungen,	die	barrierefrei	

und mit dem Fahrstuhl erreichbar sind

•	 kundenfreundliche	Sprechzeiten	und	alle	

Ansprechpartner direkt vor Ort

•	 soziale	Mietpreise	ohne	Spekulation

•	 lebenslanges	Wohnrecht

•	 24-Stunden-Havariedienst

•	 Renovierung	und	Modernisierung		nach	

 Mieterwunsch

•	 Sicherheit	bei	einem	kommunalen	

Wohnungs unternehmen

Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Sie ein-

laden,	auf	eine	Reise	von	der	Vergangenheit	über	

die Gegenwart bis in die Zukunft der WBV zu 

gehen und wünsche Ihnen informative Unterhal-

tung beim Lesen unserer Jubiläumsbroschüre.

Wir feiern unseren 20. Geburtstag !

thomas müller ·  geschäftsführer der wbv

Thomas Müller ist seit 

2002 Geschäftsführer der 

WBV Grabow

IhrIhr
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Von wegen »In Mecklenburg passiert alles 100 

Jahre	 später«.	 Als	 sich	 Reichskanzler	 Otto	 von	

Bismarck zu dieser Äußerung hinreißen ließ, 

ahnte er wohl nicht, dass ausgerechnet die 

mecklenburgische Kleinstadt Grabow einmal 

das Vorbild für viele andere Orte im ganzen Nor-

den Deutschlands sein würde: mit einem Woh-

nungsbauprojekt, dass seinerzeit als äußerst 

fortschrittlich galt.

Auslöser war die große Wohnungsnot 1921. Be-

reits im September des Vorjahres hatten einige 

Grabower Bürger eine gemeinnützige Baugesell-

schaft gegründet mit dem Ziel, preiswerte, ge-

sunde Wohnungen für die Arbeiterfamilien zu 

Von der gemeinnützigen Baugesellschaft 
zum Volkseigenen Betrieb

schaffen. Schon im Sommer des darauf folgen-

den Jahres baute die Gesellschaft mit Staats- und 

Stadthilfe ein Doppelwohnhaus mit acht Woh-

nungen in der Floerkestraße sowie im Herbst 

zwei kleine Wohnhäuser mit je fünf Wohnungen 

am Neukarstädter Weg. Zum Vorbild für viele 

Architekten und Stadtplaner wurde jedoch die 

damals einzigartige Siedlung am Altkarstädter 

Weg	 mit	 insgesamt	 14	 Wohnungen	 einschließ-

lich Stallgebäuden und einem gemeinsamen 

Waschhaus für die gesamte Siedlung. Idyllisch 

am Stadtforst gelegen und mit freundlichen 

Vorgärten. Die kleinen Häuschen dieser Sied-

1920  bis  zur wende
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lung gehören heute privaten Eigentümern, die 

Wohnungen in der Floerkestraße und im Neu-

karstädter Weg dagegen befinden sich noch im-

mer in öffentlicher Hand. 

Bis zur Gründung des VEB Gebäudewirtschaft 

Grabow zum 1. Januar 1976 wurden die knapp 

eintausend städtischen Wohneinheiten sowie die 

Wohnungen, deren Besitzer aus den verschie-

densten Gründen nicht in der Lage waren, diese 

ordnungsgemäß zu bewirtschaften, von der Bau-

abteilung der Stadt verwaltet. Dieser Abteilung 

war eine Baubrigade sowie eine Grundstücksver-

waltung angegliedert.

Der Weg zum volkseigenen Betrieb des städ-

tischen Wohnungswesens war allerdings mit 

einigen Hindernissen versehen. Denn während 

man seitens der Stadt einen eigenen VEB grün-

den	 wollte,	 favorisierte	 der	 damalige	 Rat	 des	

Kreises eine Angliederung des Sektors Woh-

nungswirtschaft der Stadt Grabow an den bereits 

Die Grundsteinlegung 

im John-Brinckman-

Weg ist Anlass für die 

Feierabendbrigade,  

zünftig zu feiern.

1971 gegründeten VEB Gebäudewirtschaft Lud-

wigslust. Dies, so befürchteten die damaligen 

Stadtvertreter von Grabow, hätte wohl zur Folge 

gehabt, dass in erster Linie die Ludwigsluster 

Interessen gewahrt würden – zum Nachteil der 

kleineren Eldestadt. Umso erfreuter waren die 

Stadtvertreter, als Bürgermeister Hans Hum-

mel ihnen entsprechend eines Aktenvermerkes 

mitteilen konnte: »Im Endergebnis sei heraus-

gekommen, dass eine Zusammenlegung nicht 

erfolgen soll. Wir sollten zunächst allein einen 

VEB gründen«, so habe es in der Empfehlung 

des	Rates	des	Kreises	gestanden.	

Den Grundstein für die Bildung des VEB Gebäu-

dewirtschaft Grabow legte schließlich ein Be-

schluss der Volksvertretungen des Gemeindever-

bandes Zierzow/Grabow in einer Sitzung am 27. 

November 1975. Sitz des Betriebes sollte Grabow 

sein, Am alten Forsthof, wo die Baubrigade längst 

den städtischen Betriebshof eingerichtet hatte. 



6

Am 17. März 1976, nur wenige Monate nach 

Gründung des VEB Gebäudewirtschaft Grabow, 

wurden	 die	 ersten	 14	 Wohnungen	 im	 Neubau-

block in der Thomas-Mann-Straße übergeben. 

Diese konnten zwar ein wenig den Wohnungs-

notstand lindern; die Einschätzung der Arbeit 

des Bereiches Wohnungspolitik 1976 war den-

… und im Jahr 2010.Die Thomas-Mann-Straße zu DDR-Zeiten …

noch ernüchternd und bereitete der Stadt große 

Sorgen. Zum einen wurden in jener Zeit außer-

ordentlich viele Ehen geschlossen, was zur Folge 

hatte, dass die Wartelisten der Abteilung Wohn-

raumlenkung immer länger wurden. Zum an-

deren seien immer mehr Häuser baufällig und 

schwammbefallen gewesen und bedurften einer 

dringenden Sanierung. Deshalb war es auch nur 

eine kleine Erfolgsmeldung, als 1979 sieben wei-

tere Neubauwohnungen in der Thomas-Mann-

Straße fertig gestellt werden konnten.

1920  bis  zur wende
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Mitte der Siebziger wohnt Margarete Ziegler 

gemeinsam mit ihrem Ehemann und den drei 

Kindern knapp zwanzig Jahre in der Thomas-

Mann-Straße und erlebt mit, wie unmittelbar ne-

ben den roten Backsteinhäusern die Bäume im 

angrenzenden Wald abgeholzt werden, um Platz 

für drei moderne Wohngebäude zu machen.

»Als wir hier 1957 einzogen, war es noch fast wie 

auf dem Lande. Einige Mieter hielten sich im 

Garten sogar Hühner und Kaninchen«, erinnert 

sich die inzwischen Achtzigjährige an ihre ers-

ten Jahre in Grabow. 

Die ruhige Lage am Stadtrand und die ländliche 

Idylle konnten mit dem dörflichen Charakter ih-

res	Heimatortes	in	der	Nähe	von	Rostock	mithal-

ten. Die Aussicht auf ein eigenes Badezimmer 

mit Spültoilette und Badewanne gaben jedoch 

letztendlich den Ausschlag, dem Umzug aus be-

ruflichen Gründen zuzustimmen und der Fami-

lie in Grabow ein neues Zuhause einzurichten. 

»Das war damals ein enormer Fortschritt, ja bei-

nahe ein kleiner Luxus. Denn bis dahin hatten 

wir die Toilette auf dem Hof.« 

Heute, knapp 55 Jahre später, wohnt Margarete 

Ziegler noch immer in ihrer alten, inzwischen 

jedoch sanierten Wohnung in der Thomas-

Mann-Straße. »Ja, damals kannte man noch die 

Nachbarn im Nebenhaus. Jetzt ist es alles ein we-

Die langjährigste Mieterin der WBV

margarete ziegler

Ihren ersten Mietvertrag 

schloss Margarete Ziegler 

bereits vor 53 Jahren  

mit dem Vorgänger der 

WBV ab.

nig anonymer. Aber wir kommen 

trotzdem gut miteinander aus«, 

nennt sie einen Unterschied zu 

früher. Ihr gewohntes Umfeld 

möchte die Seniorin mit dem 

ältesten Mietvertrag der WBV 

trotzdem für nichts in der Welt 

eintauschen. Sogar die alten 

Fliesen zieren noch heute die 

Wände im Bad. »Die Kacheln 

hat damals mein Mann besorgt 

und selbst angeklebt. Und sie 

sind noch immer gut«. 

Bescheiden, so WBV-Mitarbei-

terin Annegret Porsch, ist Mar-

garete Ziegler auch, was die 

sonstige Ausstattung betrifft. 

»Wenn’s nach Frau Ziegler 

ginge, hätte die Wohnung 

wohl heute noch die alten 

Fenster.« Lediglich die mo-

derne Heizung, die die alten 

Kohleöfen abgelöst hat, will 

die rüstige Seniorin nicht 

mehr missen.
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Als Jutta Scherfer am 1. September 1967 ihre Be-

rufsausbildung zur Steno-/Phonotypistin antritt, 

ist sie auf eines besonders stolz: Sie wird künftig 

im	städtischen	Rathaus	arbeiten.	Von	Anfang	an	

wird sie der Abteilung Grundstücksverwaltung 

zugeordnet. »Damals kamen gerade Tonband-

gerät und Kopfhörer auf und hielten auch in 

den Büros Einzug. Das gleichzeitige Hören und 

 Schreiben war damals eine echte Herausforde-

rung«,	 erinnert	 sich	 die	 jetzige	 Ruheständlerin	

gern an ihre Lehrzeit zurück. Als zum 1.  Januar 

1976 jedoch der VEB Gebäudewirtschaft gegrün-

det wird, ist sie nicht gerade erfreut darüber. Nicht 

die Angst vor neuen Aufgaben, sondern die Tatsa-

che, dass ihr Arbeitsplatz künftig nicht mehr im 

Rathaus	sein	wird,	lösen	bei	ihr	alles	andere	als	

Begeisterung aus. Trotzdem zieht sie bereits 1975 

gemeinsam mit ihrem neuen Arbeitgeber um, 

»… denn die Arbeit an sich hat mir ja wirklich 

Spaß gemacht.« So, wie in den folgenden Jahren 

der VEB wächst – die Zahl der Betriebshandwer-

ker wird bis auf 38 und die der kaufmännischen 

Angestellten auf 13 aufgestockt – so wächst auch 

Jutta Scherfer mit ihren Aufgaben.

Stolz, Mitarbeiterin im Rathaus zu sein

An der Akademie für sozialistische Wirtschafts-

führung in Hasenwinkel wird sie berufsbeglei-

tend zur Wohnungswirtschaftlerin ausgebildet 

und fühlt sich in »ihrem« Betrieb längst zuhause. 

»Wir haben damals auch nach der Arbeit sehr viel 

zusammen gemacht. Weihnachts- oder Frauen-

tagsfeier,	Rommé-Abende,	Betriebsausflüge	…«,	

zählt sie nur einige von vielen gemeinsamen 

Unternehmungen auf. Auf der anderen Seite ge-

staltete sich die Arbeit von Jahr zu Jahr schwieri-

ger. »Immer öfter mussten wir unseren Mietern 

erklären, warum es dieses oder jenes nicht gab. 

Badewannen, Kacheln, selbst Dachziegel … al-

les wurde damals vom Kreis zugeteilt. Und das 

immer knapper werdende Material dann auch 

noch gerecht zu verteilen, das war gar nicht so 

einfach. Und unsere Mieter hatten dafür oft kein 

Verständnis.« Erst mit der Wende sollte sich das 

plötzlich ändern. Und noch etwas änderte sich 

ganz gewaltig: die Zahl der Mitarbeiter. »Man 

hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, wenn 

man weiterhin zur Arbeit gehen durfte, während 

der Großteil unserer Kollegen entlassen wurde«. 

Seit	2007	ist	Jutta	Scherfer	im	Ruhestand.	

jut ta scherfer ·  ehemalige mitarbeiterin

Mit 40 Dienstjahren beim 

VEB Gebäude wirtschaft 

bzw. bei der WBV war Jutta 

Scherfer die am längsten 

dort tätige Mitarbeiterin. 
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Noch heute weiß Gerd Wittenberg nicht wirk-

lich, weshalb ausgerechnet ihm 1975 der Posten 

des Direktors im neu zu gründenden VEB Ge-

bäudewirtschaft Grabow angeboten wurde. Er 

glaubt sogar, dass es ein Versehen war: »Ich war 

damals Tiefbohringenieur und fuhr jeden Tag 

zur Arbeit nach Schwerin. Vielleicht hatte man 

damals gedacht, ich sei Tiefbauingenieur.«

Den Job hat er trotzdem bekommen und zum 

1.	 Januar	 1976	 trat	 er	 im	 Auftrag	 des	 Rates	 der	

Stadt Grabow die verantwortungsvolle Stelle als 

Chef des gerade gegründeten städtischen Unter-

nehmens an. Für viele Wohnungen und Mieter 

trug er damit plötzlich die Verantwortung. Etwas 

ist ihm noch immer in bester Erinnerung: »Es gab 

damals nur eine Farbe, und das war Grau.« Und 

das galt gleichermaßen für Alt- und Neubauten. 

Der enorme Sanierungsbedarf der städtischen 

sowie treuhänderisch verwalteten Gebäude hat-

te aber auch einen Vorteil: Es gab Arbeit genug. 

Sowohl in der Bauabteilung als auch in der Ver-

waltung wurden kontinuierlich weitere Mitar-

beiter eingestellt. Betriebshandwerker fast aller 

Gewerke wurden vorgehalten: Tischler, Elektri-

ker, Dachdecker, Maurer, Maler, Klempner, Flie-

senleger und Ofensetzer. »Die Instandsetzung 

Auch der Direktor krempelt die Ärmel hoch 

gerd wit tenberg ·  erster geschäftsführer der wbv

unseres Wohnungsbestandes war dennoch eine 

sehr schwierige Aufgabe, weil es ständig Eng-

pässe gab. In Wahljahren waren die Probleme 

besonders groß, weil dann zuerst die Eingaben 

der Bürger berücksichtigt werden sollten. Un-

sere planmäßig vorgesehenen Bauvorhaben 

wurden also aufgeschoben«, erinnert sich Gerd 

Wittenberg. Gerade weil die Situation sehr ange-

spannt war, blieb es auch nicht aus, dass er als 

Direktor gelegentlich den Arbeitsanzug über-

streifte, um in einer Sonderschicht mit den Kol-

legen eine plötzlich eingetroffene 

Ladung dringend benötigten Ma-

terials aus einem Bahncontainer 

abzuladen. »Dann hatte nicht ich 

das Sagen, sondern der jeweils 

zuständige Meister«. 

Die regelmäßigen Betriebsfei-

ern oder Betriebsausflüge sind 

vielen Kollegen in guter Erinne-

rung geblieben. 

Seit 2002 ist Gerd Wittenberg 

im	Ruhestand	und	widmet	sich	

heute ganz seiner Familie, sei-

nem Haus in Kremmin und 

natürlich seinem Garten.

Gerd Wittenberg war 

von 1976 bis 2001 

erst Direktor des VEB 

Gebäude wirtschaft, dann 

Geschäftsführer der WBV.

legen eine plötzlich eingetroffene 

Ladung dringend benötigten Ma-

terials aus einem Bahncontainer 

abzuladen. »Dann hatte nicht ich 

das Sagen, sondern der jeweils 

-

ern oder Betriebsausflüge sind 
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Mit der Wiedervereinigung begann für den VEB 

Gebäudewirtschaft Grabow die neue Zeitrech-

nung der sozialen Marktwirtschaft. Schnell wur-

de deutlich, wie groß die Misere der Wohnungs-

wirtschaft	 in	 der	 DDR	 war.	 Mit	 den	 bisherigen	

Mieten konnten weder die laufenden Betriebskos-

ten noch die Ausgaben für dringend notwendige 

Instandsetzungsmaßnahmen abgedeckt werden. 

Plötzlich gab es auch keine staatlichen Zuschüsse 

mehr. Damit brach eine wirtschaftlich schwierige 

Zeit für den VEB Gebäudewirtschaft Grabow an. 

vom veb zur modernen gmbh

Über Nacht war plötzlich alles ganz anders

Auch Gerd Wittenberg sah sich vor die bisher 

größte Herausforderung seines Berufslebens 

gestellt. Der volkseigene Betrieb musste in eine 

existenzfähige GmbH umgewandelt werden. »Es 

gab viele schlaflose Nächte. Denn alles musste 

neu geordnet werden: die Finanzen genauso wie 

die Eigentumsverhältnisse. Und alles musste 

auf einem rechtlich abgesicherten Fundament 

stehen«, denkt Gerd Wittenberg an die schwie-

rige Zeit der Neuorientierung zurück. Zum 16. 

Januar 1991 wurde schließlich die WBV Woh-
Aus der »Platte« wurde 

attraktiver Wohnraum.

Wohnen mitten im Grünen
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Die Häuser am Hufenweg 

vor (links) und während der 

Sanierung im Jahr 2006

nungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesell-

schaft mbH Grabow gegründet. Gesellschafter 

der WBV sind zu 90 Prozent die Stadt Grabow 

und zu 10 Prozent die Gemeinde Prislich. Zu 

diesem Zeitpunkt waren 52 Mitarbeiter im Un-

ternehmen beschäftigt, das insgesamt ca. 1.500 

Verwaltungseinheiten bewirtschaftete. Während 

die finanziellen und eigentumsrechtlichen An-

gelegenheiten im Laufe der Zeit geklärt werden 

konnten, musste sich Gerd Wittenberg einer wei-

teren Belastungsprobe stellen: Nach und nach 

musste er die meisten seiner Mitarbeiter entlas-

sen, darunter auch einige, die mit ihm von der 

ersten Stunde an im Unternehmen arbeiteten. 

»Das hat mich natürlich auch ganz persönlich 

berührt. In erster Linie war es jedoch für die Be-

troffenen eine extreme Situation.« Die weitere 

Entwicklung des Unternehmens habe letztend-

lich bestätigt, dass die damaligen Entscheidun-

gen unumgänglich und richtig waren. Und etwas 

traurig fügt er hinzu: »Zur Wende hatten wir mit 

knapp 60 Mitarbeitern den höchsten Stand er-

reicht, als ich ging, waren es nur noch elf.« 

Ab	 1994	 begann	 die	 WBV dann die umfangrei-

chen Modernisierungsmaßnahmen. Bis 1998 

wurden rund 10 Mio. Euro in die Modernisierung 

und Instandhaltung der Gebäude investiert. Dies 

wurde nicht über den Kopf der Mieter hinweg ent-

schieden, sondern gemeinsam mit ihnen. »Wir 

haben damals sehr interessante und konstrukti-

ve Mietergespräche geführt. Aber wir haben uns 

auch viel Kritik anhören müssen«, gibt Gerd Wit-

tenberg zu und nennt die Fassadengestaltung am 

Schillerplatz und in der Lassahner Straße sowie 

die mit der Sanierung einhergehenden Mieterhö-

hungen. »Es war damals eine wirklich turbulente 

Zeit und manchmal frage ich mich heute, wie wir 

das nur alles geschafft haben: die Arbeit, den Ei-

genheimbau und die vielen Weiterbildungen.« 

Auch am Schillerplatz 

musste das Grau 

freundlichen

Farben weichen.
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Mit ihren knapp 1.000 zu bewirtschaftenden 

Verwaltungseinheiten ist die WBV mbH Grabow 

eine eher kleine Wohnungsgesellschaft. »Wir als 

Stadt hatten uns von Anfang an dafür entschie-

den, die städtischen Wohnungen zu behalten 

und deren Verwaltung vor Ort zu organisieren«, 

nennt Bürgermeister Ulrich Schult das klare Be-

kenntnis der Stadt zur WBV.

Diese verwaltet heute nicht nur die eigenen Woh-

nungen, sondern seit 1991 auch die der Gemeinde 

Prislich. Damit sei man eine gute und effektive 

Verbindung zum beiderseitigen Vorteil eingegan-

gen. Auch unter dem Gesichtspunkt, jederzeit 

günstiges Wohnen im Amtsbereich ermöglichen 

zu können. Denn, wie Ulrich Schult betont, sehe 

sich die Stadt in der Pflicht, ihren Einwohnern 

gute, sichere und sozial verantwortbare Woh-

nungen zur Verfügung zu stellen. »Diese soziale 

Aufgabe löst für uns die WBV.« Gerade in einem 

wirtschaftlich weniger starken Umfeld und damit 

verbunden eine Arbeitslosenquote, die über zehn 

Prozent liegt, müsse man dieser sozialen Aufgabe 

größere Aufmerksamkeit widmen.

Durch weitsichtiges Wirtschaften mit hoher fach-

licher Kompetenz sei es der WBV gelungen, heute 

Die richtige Entscheidung getroffen 

schwarze Zahlen zu schreiben. Kreditverbindlich-

keiten, die damals noch die Stadt Grabow belaste-

ten, wurden von der WBV übernommen. »Heute 

wirtschaftet die WBV	 auf	 eigenes	 Risiko«,	 ist	

 Ulrich Schult zufrieden mit deren Entwicklung. 

Diese sei sowohl der guten Arbeit des ehemali-

gen Geschäftsführers Gerd Wittenberg als auch 

des heutigen Geschäftsführers Thomas Müller 

zu verdanken. Heute könne man auf einen Woh-

nungsleerstand von unter fünf Prozent verweisen, 

gleichzeitig seien mehr als 90 Prozent aller WBV-

verwalteten Wohnungen saniert – und das bei an-

nähernd konstanten Mieten. »Die WBV ist inzwi-

schen sogar in einer guten wirtschaftlichen Lage, 

die es ihr erlaubt, attraktiven Wohnraum in zen-

traler Lage kaufen zu können«, lobt der Bürger-

meister. Als der damalige Geschäftsführer Gerd 

Wittenberg	im	Jahr	2001	in	den	Ruhestand	ging,	

habe man mit Thomas Müller als dessen Nachfol-

ger eine sehr gute Entscheidung getroffen: »Wir 

haben uns damals ganz bewusst für einen jungen 

Nachfolger entschieden«, betont der Bürgermeis-

ter mit dem Hinweis, dass Thomas Müller damals 

der jüngste Geschäftsführer einer kommunalen 

Wohnungsgesellschaft in M-V gewesen sei. 

»Wir haben uns  bewusst 

für eine  eigene Wohnungs-

verwaltung entschieden.«
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Wenn Marion Kellermann, ehemalige Haupt-

buchhalterin und spätere Prokuristin auf ihr Be-

rufsleben zurückblickt, dann ist ihr die Zeit des 

Neuanfangs nach der Wende in besonderer Erin-

nerung geblieben: »Bis dahin war die Wohnungs-

wirtschaft ein Zuschussgeschäft, die Mieten 

waren äußerst gering. Plötzlich mussten wir be-

triebswirtschaftlich denken und handeln«, fasst 

Marion Kellermann zusammen, was konkret be-

deutete: Zum 1. Oktober 1990 wurden erstmals 

die Grundmieten erhöht und Betriebskosten im 

voraus fällig. Jede Wohnung musste flächenmä-

ßig neu erfasst werden. »Denn Stichproben hatten 

gezeigt, dass selbst in einem Aufgang übereinan-

der liegende Wohnungen mitunter einen ganz an-

deren Zuschnitt hatten.« Neu berechnet wurden 

nicht nur die Mieten für die eigenen Wohnungen, 

sondern auch für die treuhänderisch verwalteten, 

die	 zu	 DDR-Zeiten	 zwangsenteigneten	 und	 die	

fremdverwalteten Wohnungen. 

»Ein weiteres Problem waren die so genannten 

Altschulden, denn wir hatten mit Gründung der 

WBV nicht nur die kommunalen Liegenschaften 

übernommen sondern auch die finanziellen Ver-

bindlichkeiten – Altkredite in Höhe von knapp 

8 Mio. DM« Und die galt es abzubauen sowie 

gleichzeitig neue Kredite für dringend notwendi-

Mieterhöhung, Altschulden und Zwangsräumungen

ge Sanierungsmaßnahmen aufzunehmen. »Jedes 

Jahr glaubten wir, dass nächste würde einfacher 

werden. Und immer haben wir uns geirrt«, blickt 

Marion Kellermann zurück. Denn neue Prob-

leme taten sich auf: ein Großteil der Mitarbeiter 

musste entlassen werden, ständig wurden seitens 

des Staates neue Auflagen erteilt. »Für uns als 

Mitarbeiter war es unumgänglich, uns kaufmän-

nisch als auch rechtlich weiterzubilden. Später 

hielt die moderne Technik Einzug, die ebenfalls 

beherrscht werden musste.« Seit Mitte 2007 ge-

nießt	Marion	Kellermann	ihren	Ruhestand.

Marion Kellermann

hat das Unternehmen 

30 Jahre lang  mitgestaltet.

Betriebssport beim

»Challenge Day«



14 brigit te dörfler ·  aufsichtsratsvorsitzende

Als Brigitte Dörfler mit Gründung der WBV im 

Januar 1991 die Funktion der Aufsichtsratsvor-

sitzenden übernimmt, ahnt niemand, dass es bis 

zur eingetragenen GmbH noch ein langer Weg 

werden sollte. Ganze zwei Jahre lang bekleidete 

sie ein Amt, das es formell gar nicht gab, denn 

obwohl die hierzu erforderlichen grundlegenden 

Beschlüsse sowohl von der Stadtverordnetenver-

sammlung der Stadt Grabow und der Gemeinde-

vertretung Prislich gefasst worden waren, hätten 

Eine Gesellschaft, ganz ohne Haftung ?

»… die bisher geschlossenen Verträge … nicht zu 

einer Bildung der beabsichtigten Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung geführt. Die Anträge auf 

Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregis-

ter sind zurückgenommen worden.« So jedenfalls 

lautete die Begründung im neuen Gesellschafter-

vertrag	vom	24.	April	1993,	verhandelt	bei	einem	

Notar in den alten Bundesländern. Erst mit jenem 

Vertrag seien die Voraussetzungen für die Ein-

tragung	in	das	Register	erfüllt	und	damit	der	Ge-

Steindamm 1–3: 

heute wieder ein 

Schmuckstück

Das Haus Thomas-

Mann-Straße 21 ist nach 

der Renovierung kaum 

wiederzuerkennen.
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sellschaftervertrag endlich rechtskräftig gewesen, 

erinnert sich Brigitte Dörfler. 

Ein ganz anderes Problem brachte 1991 die neue 

Verordnung über die Umlage der Betriebskosten 

mit sich. Entsprechend dieser hätten beispiels-

weise die Mieter der 28 Wohnungen in der Tho-

mas-Mann-Straße 21 bis 23 Betriebskosten von 

5,76 DM pro Quadratmeter Wohnfläche zahlen 

müssen. Diese durften laut einer anderen ge-

setzlichen	 Regelung	 –	 der	 Mietpreisbindung	 –	

jedoch nicht mehr als 3 DM betragen. Wer sollte 

also für die Differenz aufkommen? »In jenen 

Jahren haben wir im Minus gewirtschaftet, ohne 

zu wissen, wer tatsächlich dafür haften muss«, 

denkt sie an die sehr bewegte Zeit zurück. 

Und auch daran, dass damals dringend erfor-

derliche Sanierungsmaßnahmen finanziell gar 

nicht abgesichert gewesen seien, weil rund 100 

Gebäude, die zum Vermögen der WBV zählten, 

mit	Rückführungsansprüchen	belastet	waren.

»Um die Mieter in jenen Objekten nicht zu be-

nachteiligen, hatte der Aufsichtsrat außerdem 

beschlossen, jene Modernisierungsmaßnahmen 

aus dem Gesamtvolumen der Vermögenswer-

te der WBV zu finanzieren, oft zum finanziellen 

Nachteil der Wohnungsgesellschaft«. Denn von 

den Alteigentümern mussten nur jene Kosten für 

Werterhaltungsmaßnahmen zurückerstattet wer-

den,	 die	 nach	 der	 Antragstellung	 auf	 Rücküber-

tragung getätigt wurden. Ähnlich verhielt es sich 

mit den Gebäuden in der Innenstadt, die bereits 

1990 zum Sanierungsgebiet erklärt und unter 

Denkmalschutz gestellt wurde. Die im Zuge der 

Brigitte Dörfler, Aufsichtsratsvorsitzende der WBV

Sanierung gemachten Altschulden verblieben 

ebenfalls im Unternehmen und fanden bei der 

Rückübertragung	keine	Berücksichtigung.	

In jener Zeit, so Brigitte Dörfler, habe der Auf-

sichtsrat mit den Arbeitsgruppen Bauwesen, Fi-

nanzen und Wohnungswesen eine den Geschäfts-

führer unterstützende Funktion gehabt und war 

unter anderem auch aktiv in die Wirtschaftspla-

nung und Erstellung des Jahresabschlussberich-

tes einbezogen worden. »Heute arbeiten der Ge-

schäftsführer und die Mitarbeiter der WBV sehr 

strukturiert und eigenverantwortlich, so dass wir 

nur noch eine beratende sowie eine Kontrollfunk-

tion haben«, lobt die Aufsichtsratsvorsitzende die 

gute Arbeit der WBV.

Vor der Sanierung

Der Gesellschafter -

vertrag von 1991
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Ein Start mit vielen Hindernissen

altlasten

Das traf auch für die neu gegründete WBV zu. Sie 

hatte eine »Mitgift« in Form von Altschulden von 

damals fast 8 Millionen DM mit in die Wiege ge-

legt bekommen. »Bis heute zahlen wir darauf Zins- 

und Tilgungsleistungen, die sich auf fast 150.000 

Euro jährlich belaufen«, betont Geschäftsführer 

Thomas Müller. Ein weiteres Pro blem: Staatlich 

begrenzte Mieten standen nach der Wende der Er-

höhung sämtlicher Betriebskosten, wie Heizung, 

Wasser, Müll, Versicherungen, kommunaler Ge-

bühren usw. gegenüber, so dass die Wohnungsun-

ternehmen Kredite aufnehmen mussten, um die 

Betriebskosten für ihre Mieter bezahlen zu kön-

nen. Wie sollten mit einer monatlichen Miete von 

1,–	DM	pro	Quadratmeter	Betriebskosten,	Repara-

turen, steigende Verwaltungskosten durch Löhne 

und Gehälter der Beschäftigten, geschweige denn 

Investitionen in dringend notwendige Moderni-

sierungen bezahlt werden? 

»Erst mit der Mietrechtsreform, die am 17. Juni 

1991 durch die erste Grundmietenverordnung 

und die Betriebskostenumlageverordnung in 

Kraft trat, konnten die ökonomisch dringend not-

wendigen Mittel langsam angesammelt und damit 

Als am 16. Januar 1991 die WBV gegründet wur-

de, waren die Bedingungen für einen erfolgrei-

chen Start alles andere als optimal. Denn mit 

dem kommunalen Immobilienbestand hatten 

die ostdeutschen Wohnungsunternehmen auch 

die sogenannten Altkredite und Zinsverpflich-

tungen	aus	DDR-Zeiten	übernommen.

Die Schillerstraße
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das finanzielle Desaster verhindert werden«, blickt 

der Geschäftsführer zurück. Und auch das 1993 in 

Kraft getretene Altschuldenhilfegesetz (AHG) mit 

der Kappung der Schulden auf 150 DM pro Quad-

ratmeter, die allerdings an die Auflage zur 15-pro-

zentigen Privatisierung des Bestandes gekoppelt 

war, habe die auf den Wohnungsunternehmen 

ruhende Last nur ein wenig lindern können.

Schnell sollte sich herausstellen, dass gewaltige 

Investitionen zu tätigen sind, um den ständig 

steigenden Anforderungen des Marktes gerecht 

werden zu können. Neben der Durchführung 

der Instandhaltungsarbeiten bei Dächern, Elek-

tro- und Sanitärinstallation wurden zunehmend 

auch echte Modernisierungen durchgeführt. 

Der Einbau neuer isolierverglaster Fenster und 

die Fassadenmodernisierung mit Wärmedämm-

verbundsystemen trugen zu einer erheblichen 

Verbesserung der Energiebilanz der Wohnungs-

bestände bei. Aufgrund kaum vorhandener Ei-

genmittel habe ein Großteil der Investitionen mit 

Krediten finanziert werden müssen, so dass die 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

rasant zunahmen. Da jedoch zeitgleich die Mie-

ten	gestiegen	waren,	habe	es	kaum	Risiken	ge-

geben. »Eine positive Entwicklung war dennoch 

keineswegs selbstverständlich. Die wirtschaft-

liche Zukunft war kurz nach der Wende voll-

kommen ungewiss. Ohne engagiertes Handeln 

vieler Frauen und Männer der ersten Stunde, 

wie Gerd Wittenberg und seine Kolleginnen und 

Kollegen, hätte unser Wohnungsunternehmen 

durchaus auch das traurige Schicksal tausender 

anderer ostdeutscher Firmen ereilen können«, 

ist Thomas Müller überzeugt. »Der mitunter 

weit verbreitete Irrglaube, dass ein kommunales 

Wohnungsunternehmen Zuschüsse der öffentli-

chen Hand für die Erledigung seiner Aufgaben 

erhält, stimme nicht. Vielmehr müssen wir uns 

auch ohne Netz und doppelten Boden mit ande-

ren Wettbewerbern messen lassen. Wir können 

nur das Geld ausgeben, das wir am freien Markt 

erwirtschaften«, betont Thomas Müller. 

Auch in der Schillerstraße ist das triste Grau freundlichen Farben gewichen.

Die Mieter am Schiller-

platz 4 konnten sich 

im Jahr 2003 über 

neue Balkone freuen.



18

Grabow ist eine der wenigen Städte in Deutsch-

land, die über einen beinahe vollständigen histo-

rischen Stadtkern verfügen. Deshalb wurde die 

Innenstadt bereits 1991 unter besonderen Schutz 

gestellt und zum Sanierungsgebiet »Stadtkern« 

erklärt, für das der Bund und das Land Städte-

bauförderungsmittel bereitstellen. Beinahe 32 

Die Kirchenstraße

Modernes Wohnen in historischem Fachwerk 

innenstadtsanierung

Millionen Euro sind seitdem in die Sanierung 

der Grabower Innenstadt geflossen, allein im 

letzten Jahr knapp zwei Millionen Euro. Treu-

händerischer Sanierungsträger für die Stadt 

Grabow ist die Gesellschaft für Ortsentwicklung 

und Stadterneuerung mbH (GOS mbH) mit ei-

ner Niederlassung in Ludwigslust.
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Die Häuser in der Canalstraße 6 und 7

Rudolf-Breitscheid-Straße 19

Die	Mitte	der	90er	Jahre	beschlossene	Rahmen-

planung, nämlich leer stehende Gebäude wieder 

herzurichten und einer Nutzung zuzuführen, ist 

teilweise bereits umgesetzt. »Die Stärkung des 

Wohnens in der Innenstadt von Grabow gehört 

zu den wesentlichen Sanierungszielen. Damit 

verbunden ist die Modernisierung des überwie-

gend denkmalgeschützten Gebäudebestandes 

mit einem zeitgemäßen und nachfrageorien-

tierten Wohnstandard. Trotz der kleinteiligen 

Grundstücksstrukturen konnten die Quartiere 

mit Grünanlagen, Aufenthaltsflächen und Mög-

lichkeiten für das Abstellen der Pkw so aufge-

wertet werden, dass die gelegentlichen Nachteile 

des Wohnens in einer Innenstadt faktisch aufge-

hoben wurden«, erläutert Norbert Thiele, Leiter 

der Ludwigsluster GOS-Niederlassung. 
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Ein gelungenes Beispiel für die städtebauliche Er-

neuerung ist das bereits sanierte Wohn- und Ge-

schäftshaus in der Großen Straße 21, das sich im 

städtischen Eigentum befindet und von der WBV 

verwaltet wird. Das inzwischen ca. 260 Jahre alte 

dreigeschossige Fachwerkgebäude wurde 2005 

von der Denkmalbehörde als ein Bauensemble 

eingestuft, das »… in außergewöhnlicher und an-

schaulicher Weise die Geschichte von Wohnen, 

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Großen Straße 21

Handel und Gewerbe in Grabow widerspiegelt« 

und das aufgrund seiner »… besonderen Ecksi-

tuation … eine städtebaulich und denkmalpfle-

gerisch besonders wertvolle bauliche Anlage« 

ist. Heute ist das Gebäude vollständig saniert 

und trägt mit seinen drei Wohnungen und ei-

ner Gewerbeeinheit dazu bei, die Innenstadt zu 

beleben und den Belangen des städtebaulichen 

Denkmalschutzes gerecht zu werden.

Der Innenhof vor und nach 

der Sanierung

innenstadtsanierung
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Von großer städtebaulicher Bedeutung und so-

mit als besonders erhaltenswert eingestuft wur-

de seinerzeit auch der Große Wandrahm 26. Er 

ist als Baudenkmal eingetragen und Teil der his-

torischen Bebauung Grabows nach dem großen 

Stadtbrand 1725. Unmittelbar daneben liegen 

der	Große	Wandrahm	25	und	24.	Diese	beiden	

Gebäude wurden 1785 gebaut bzw. ersterwähnt 

und sind zwar keine Baudenkmale, zählen aber 

trotzdem zu den baulichen Anlagen mit be-

sonderer städtebaulicher Bedeutung. Denn die 

Rahmenplaner	und	die	untere	Denkmalschutz-

behörde wiesen den Objekten ensemblebildende 

Bedeutung innerhalb des Blockbereiches Großer 

Wandrahm zu. Alle drei Gebäude liegen im Sa-

nierungsgebiet »Stadtkern« und wurden in den 

Jahren 2001 bis 2006 im Auftrag der Stadt als 

Eigentümerin nacheinander saniert. Heute be-

herbergen sie fünf moderne Wohnungen. 

Großer Wandrahm 24

Um den veränderten Ansprüchen der Woh-

nungsinteressenten gerecht zu werden, hatte die 

WBV 2009 diese drei sanierten Fachwerkhäuser 

von der Stadt Grabow erworben. Aufgrund der 

städtebaulichen Planungen und Entwicklungs-

konzepte kann davon ausgegangen werden, dass 

der Große Wandrahm langfristig wieder an Be-

deutung als Verbindungsstraße im Stadtkern er-

langen wird.

Die Häuser am Großen Wandrahm 24–26 sind heute im Eigentum der WBV
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Man könnte fast meinen, das Haus in der Kirchen-

straße 10 verneigt sich ehrfürchtig vor der Stadt-

kirche St. Georg, die eingeschlossen von liebevoll 

sanierten Fachwerkhäusern mitten im Grabower 

Zentrum liegt. Die meisten der historischen Ge-

bäude waren nach dem verheerenden Brand von 

1725 errichtet worden und prägen heute nicht nur 

das Gesicht der Stadt, sondern gaben ihr auch den 

so trefflichen Namen »bunte Stadt an der Elde«.

Der besondere Charme des historischen Stadt-

kerns, in den sich die Brinkmanns schon bei 

ihrem ersten Besuch sofort verliebten, gab den 

Ausschlag dafür, sich in Grabow niederzulassen. 

»Als	wir	über	die	Rehberger	Brücke	das	erste	Mal	

Wohnen und arbeiten unter einem Dach

ins Zentrum fuhren, waren wir überrascht. Da-

mit hatten wir absolut nicht gerechnet«, erinnert 

sich Augenoptikermeisterin Mandy Brinkmann, 

die damals mit ihrem Ehemann ein Geschäft in 

Grabow übernehmen wollte. Daraus wurde zwar 

nichts, aber trotzdem wurde am Entschluss, Süd-

deutschland	 den	 Rücken	 zu	 kehren	 und	 ins	 be-

schauliche Mecklenburg zu ziehen, festgehalten.

Im Juni 2005 eröffneten Mandy und Matthias 

Brinkmann ihr eigenes Geschäft in der Kirchen-

straße 10. »Das gerade sanierte Fachwerkhaus 

hat uns auf Anhieb gefallen. Und die WBV als 

Verwalter kam uns bei der Verwirklichung unse-

rer Vorstellungen sehr entgehen«, weiß  Matthias 

Brinkmann, Dipl.-Ing. für Augenoptik, noch 

sehr genau. Als dann nur ein Jahr später die 

über dem Geschäft liegende Wohnung frei wur-

de, war das für das junge Ehepaar ein Glücksfall. 

»Wir brauchten über den Umzug nicht lange 

nachdenken. Arbeiten und Wohnen unter einem 

Dach – besser konnte es gar nicht kommen.« 

Zumal Sohn Frederick damals gerade erst drei 

Jahre alt gewesen sei. Und obwohl er inzwischen 

ein Schulkind ist, möchten Mandy und Matthias 

Brinkmann die Vorteile ihres neuen Zuhauses 

nicht mehr missen. »Familie und Beruf lassen 

sich durch die räumliche Nähe sehr gut unter 

einen Hut bringen«, sind sich beide einig. Ihre 

Entscheidung für die bunte Stadt an der Elde ha-

ben sie bis heute nicht bereut. 

Mandy und Matthias 

Brinkmann sind glücklich: 

Wohnen und Arbeiten  

unter einem Dach –  

wer kann das schon?

Blick aus der Kreuzgasse
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20 Jahre nach Gründung der WBV kann Ge-

schäftsführer Thomas Müller eine durchaus po-

sitive  Zwischenbilanz ziehen.

»Wir erwirtschaften mit Mieten, die sich auf dem 

Niveau wie vor 15 Jahren befinden – trotz perma-

nenter umfangreicher Investitionen in unseren 

Wohnungsbestand sowie in die Erweiterung 

unseres Anlagevermögens durch Zukäufe –, 

seit mehreren Jahren erhebliche Jahresüber-

schüsse«.	Rund	19	Millionen	Euro	seien	bisher	

in den Wohnungsbestand investiert worden. 

Stolz ist Thomas Müller auch darauf, dass in 

den über neun Jahren seiner Amtszeit die Kre-

ditverbindlichkeiten um mehr als 2,5 Millionen 

Euro abgebaut werden konnten, obwohl im sel-

ben Zeitraum über 5 Millionen Euro in die In-

standhaltung und Modernisierung sowie in den 

Ankauf attraktiver Wohnungen in sanierten Alt-

bauten investiert wurden. Habe die GmbH im 

Jahr	2001	noch	über	42	Prozent	 ihrer	Mietein-

nahmen für Zinszahlungen aufwenden müssen, 

so hätten konsequenter Schuldenabbau sowie 

die Neuverhandlung von Kreditkonditionen, 

Umschuldungen und die Steigerung der Miet-

einnahmen dazu beigetragen, dass die Quote 

mittlerweile unter 27 Prozent liege. »Das bedeu-

tet jährliche Einsparungen von über 200.000 

Euro Zinsen, die wir einer erhöhten Tilgung zur 

schnelleren Entschuldung des Unternehmens 

zuführen«, rechnet Thomas Müller vor. 

Neue Aufgaben für die WBV

Dennoch seien immer noch jährlich über 

900.000 Euro insgesamt für den Kapitaldienst, 

also Zinsen und Tilgungen, an die Banken zu 

entrichten. Dieses Geld stehe somit nicht für 

verbessernde Maßnahmen im Wohnungsbe-

stand zur Verfügung, sondern sei von vornhe-

rein gebunden.

zwischenbilanz

Die Wohnungen am 

Hufenweg wurden im 

Jahr 2006 altengerecht 

und barrierefrei mit 

innenliegendem 

Fahrstuhl umgebaut.

Die Kinder aus der 

Grundschule am 

Hufenweg machten  

einen Durchgang  

zum »Aquarium«.

2001

42

2002

41

2003

39

2004

38

2005

37

2006

32

2007

30

2008

30

2009

29

2011

26*

Anteil der Zinsen an der Kaltmiete in %

2010

27

* Prognose
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Der Wohnungsleerstand der WBV liegt heute 

unter fünf Prozent. »Damit liegen wir deut-

lich unter dem Landesdurchschnitt in Meck-

lenburg-Vorpommern, der ohne bereinigende 

Abrisse heute bei fast 13 Prozent liegen würde.« 

Eine immer schlechter werdende Zahlungsmo-

ral und die Möglichkeit der Privatinsolvenz, eine 

immer älter werdende Bevölkerung, nicht aus-

reichend vorhandene Arbeitsplätze und damit 

verbunden die anhaltende Abwanderung in die 

alten Bundesländer stellen jedoch auch die WBV 

vor neue Herausforderungen. Immer älter wer-

dende Mieter erfordern zum Beispiel die Mög-

lichkeit des barrierefreien Wohnens, damit auch 

diese Mieter der WBV erhalten bleiben. Einen 

ersten	Schritt	in	diese	Richtung	sei	man	bereits	

gegangen: Im Hufenweg 7 bis 21 habe man im 

Jahre 2006 im Zuge der Vollsanierung in drei 

Hausaufgängen innen liegende Fahrstühle ein-

gebaut und somit 36 altengerechte Wohnungen 

geschaffen. »Seitdem haben wir dort keinen 

Leerstand mehr«, sieht Thomas Müller den da-

maligen Entschluss gerechtfertigt. Weitere Um-

baumaßnahmen zum barrierefreien Wohnen 

werden folgen – zielgerichtet dort, wo Mieter mit 

den Gegebenheiten aufgrund von körperlichen 

Beeinträchtigungen im Alltag nicht mehr zu-

recht kommen.

Fahrstühle mit breitem 

Eingang können auch 

von Rollstuhlfahrern 

genutzt werden.

zwischenbilanz

Gepflegte Grünanlagen 

findet man nicht nur im 

Hufenweg.
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Seit 1973 ist Friedel Jahnke Mieterin der WBV bzw. 

deren Vorgänger, hat damals mit ihrem Ehemann 

Rolf	und	den	drei	Kindern	als	eine	der	ersten	Gra-

bower Familien eine der gerade fertiggestellten 

Neubauwohnungen am Schillerplatz bezogen. 

»Viele hätten sicher gern mit uns getauscht. Auch 

wenn um uns herum noch alles Baustelle war«, 

blickt die inzwischen 75-jährige zurück in die 

Zeit, als Wohnungen knapp waren und man des-

halb auf eine lange Warteliste gesetzt wurde. 

Seit 1988 wohnt die Seniorin eine Etage tiefer, 

»… die Kinder waren aus dem Haus und die Vier-

Raum-Wohnung	damit	zu	groß	geworden.«	Das	

schönste sei damals gewesen, dass man trotz des 

Umzugs in der gewohnten Umgebung – mitten 

unter den alten Bekannten – bleiben konnte. 

»Wir hatten eine tolle Nachbarschaft. So etwas 

gibt man nicht gern auf.« 

Doch mit den Jahren ist auch Friedel Jahnke 

nicht jünger geworden. Die Beine wollen nicht 

mehr so wie früher. Schon lange kam sie deshalb 

nicht mehr in die Badewanne hinein. »Ich hatte 

tatsächlich überlegt, mir eine andere Wohnung 

zu nehmen«, gesteht die ansonsten sehr rüstige 

Dame, die viel mit dem Fahrrad unterwegs ist. 

Und obwohl sie die Badewanne am liebsten be-

halten hätte, ist sie heute froh, dass die WBV ihr 

das Bad seniorengerecht umgebaut hat. »Schließ-

lich hat das Duschen ja auch seine Vorteile. Man 

spart enorm Wasser und damit auch Kosten.« 

Grabow – eine Stadt mit vielen Gesichtern

Die neue Dusche ist nicht die einzige bauliche 

Änderung, die der betagten Dame künftig den 

Alltag erleichtert. »Wir haben auch sämtliche 

Schwellen in der Wohnung beseitigt«, erläutert 

Geschäftsführer Thomas Müller, der mit dem 

immer älter werden der Mieter die WBV vor neue 

Aufgaben gestellt sieht: »Wir müssen uns dar-

auf einstellen, müssen unsere Wohnungen den 

Mietern anpassen.« Nach und nach werde man 

dort, wo es erforderlich ist, im Sinne der Mieter 

bauliche Veränderungen vornehmen. Eine wei-

tere Neuerung, auf die sich Friedel Jahnke ganz 

besonders freut: »Noch in diesem Jahr bekommt 

unserer Haus am Schillerplatz endlich Balkone.« Friedel Jahnke gehörte

zu den ersten Mietern  

am Schillerplatz.

Schillerplatz 3



26 günter klink ·  bürgermeister von prislich

Lange bevor die vierzig volkseigenen Wohnungen 

der Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen Neese 

und Werle im Zuge der Währungs-, Wirtschafts- 

und Sozialunion dem Vermögen der Gemeinde 

Prislich zugeordnet wurden, wurden diese vom 

VEB Gebäudewirtschaft Grabow verwaltet.

Plötzlich standen jedoch nicht mehr die volksei-

genen Betriebe, sondern die Gemeinden selbst 

in der Pflicht, diese zu bewirtschaften und in-

stand zu halten. Ohne allerdings über die ent-

sprechenden personellen und fachlichen Kom-

petenzen zu verfügen. »Die Gemeinden als neue 

Eigentümer standen vor der Wahl, die Immobi-

lien entweder zu verkaufen, diese zu behalten 

und von einer Wohnungsgesellschaft verwalten 

und bewirtschaften zu lassen oder aber selbst in 

eine Gesellschaft einzutreten und die Wohnun-

gen in das Stammkapital einzubringen«, erzählt 

Günter Klink, der schon damals Bürgermeister 

in Prislich war und heute froh ist, letztgenann-

ten Weg gegangen zu sein. »Wir waren damals 

die erste Gemeinde hier im Umkreis, die bereits 

1993 ihren Mietern sanierte und moderne Woh-

nungen anbieten konnte.« Vorausgegangen war 

dem die Gründung der WBV mbH Grabow mit 

den Gesellschaftern Grabow und Prislich. 

Was viele Gemeinden damals überhaupt nicht 

berücksichtigt hätten und was ihnen letztlich 

Die Gemeinde Prislich wird Gesellschafterin

auch zum Verhängnis wurde, sei die Tatsache 

gewesen, dass auf den meisten der in den sech-

ziger, siebziger und achtziger Jahren errichteten 

Wohnblöcken noch Altschulden lasteten, die die 

Gemeinden mit übernahmen. Prislich dagegen 

war seine Schulden praktisch los und kann heu-

te auf einen ausgeglichenen Haushalt verweisen. 

»Und wir haben als Gesellschafter immer noch 

Einfluss darauf, was mit unseren Wohnungen 

geschieht«, nennt er einen weiteren Vorteil. Das 

hat wohl auch mit dazu geführt, dass die vier-

zig WBV-Wohnungen in der Gemeinde beinahe 

vollständig vergeben sind. Einige wenige Mieter 

wohnen sogar seit dem Erstbezug 1966 darin. 

Vor allem junge Leute, die auf dem Land groß 

geworden sind und preiswert wohnen möchten, 

sehen in den günstigen Mietwohnungen heute 

eine gute Möglichkeit, selbständig und unab-

hängig vom Elternhaus zu werden. »Das hat den 

guten Nebeneffekt, dass gerade junge Familien 

mit Kindern zugezogen sind, so dass wir wiede-

rum unsere Kindereinrichtung halten können«, 

denkt Günter Klink ganz praktisch. Und ist 

mehr denn je überzeugt, dass seine Gemeinde 

damals die richtige Entscheidung getroffen hat. 

»Wir sind bisher sehr gut gefahren. Die Zusam-

menarbeit läuft prima und wir können unseren 

Bewohnern günstige Mietwohnungen bieten.« 

Bürgermeister Günter 

Klink freut sich über die 

positive Entwicklung.
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Vorbei ist die Zeit, in der Familie Schomann der 

Arbeit von Hauptverdiener Mario hinterherzog.

Zehn Jahre lang wurde der ehemalige Berufssol-

dat immer wieder an andere Bundeswehrstandor-

te versetzt und mit ihm die gerade erst eingelebte 

Familie aus ihrer neuen Umgebung herausgeris-

sen. »Wir haben uns eigentlich nirgends so rich-

tig zuhause gefühlt. Und wenn sich mal so etwas 

wie Gewöhnung eingestellt hatte, dann mussten 

wir auch schon wieder weg«, denkt Ariane Scho-

mann an die vielen Umzüge zurück. Was den 

Schomanns überhaupt nicht gefiel: »Zu der Zeit 

hatten wir nur einen oberflächlichen Freundes-

kreis.« Deshalb sei der Lebensmittelpunkt wohl 

auch immer Grabow geblieben. »Ich bin hier 

aufgewachsen, meine Eltern und viele unserer 

Freunde leben noch immer hier.« 

Als Mario Schomann vor zwei Jahren aus der 

Bundeswehr ausschied und eine Stelle als Jus-

tizvollzugsangestellter in Hamburg antrat, stand 

erneut die Frage nach einem Umzug. Inzwischen 

wohnt die junge Familie mit ihren beiden Kin-

dern Maja und Moritz in Grabow am Schiller-

platz, nur ein Haus entfernt von den Eltern. »Die 

Wohnung war topp, wir konnten die Möbel gleich 

aufstellen und die Mieten hier sind erschwing-

lich. Das wichtigste ist jedoch, endlich wieder 

zuhause zu sein, bei der Familie.« Ganz bewusst 

Endlich wieder zuhause in Grabow

habe man sich für die gemütliche Kleinstadt ent-

schieden: »Unsere Kinder können hier in einem 

guten sozialen Umfeld aufwachsen. Und wenn 

mal Hilfe benötigt wird, dann ist die Familie für 

uns da.« Die Entscheidung für Grabow und die 

WBV-Wohnung am Schillerplatz sei aber auch aus 

praktischen Gründen gefallen: Die Kindertages-

stätte, die Moritz und Maja besuchen, liegt nur 

wenige Schritte vom Wohnhaus entfernt und vom 

Balkon aus könne man sogar den Kindern beim 

Spielen auf dem tollen Bolzplatz zuschauen. Und 

das Waldbad liegt auch beinahe vor der Tür.

Schillerplatz 7 – der Spiel-

platz ist immer im Blick.

Familie Schomann kann 

endlich den Alltag wieder 

gemeinsam gestalten.
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Nur wenige Grabower Unternehmen können auf 

eine so lange Tradition zurückblicken wie die 1866 

gegründete Goldleistenfabrik. Wohl auch deshalb 

genießt sie so etwas wie eine kleine Sonderstellung 

bei der WBV. Sie ist der einzige ausschließlich ge-

werbliche Mieter einer WBV-Immobilie und hat 

heute	ihren	Firmensitz	in	der	Berliner	Straße	40a.

»Damals war es gar nicht so einfach, die passen-

den	 Räumlichkeiten	 zu	 finden«,	 erinnert	 sich	

die heutige Inhaberin Monika Lampert, die die 

Bilderrahmenproduktion auch nach Schließung 

des Betriebs am Steindamm im Jahr 1995 fort-

setzte. Gemeinsam mit Heidrun Ide, ebenfalls 

langjährige Mitarbeiterin im damaligen »VEB 

Plast- und Holzverarbeitung« arbeitete sie zu-

nächst in einer kleinen Werkstatt auf dem alten 

Betriebsgelände weiter. 1999 stieg schließlich 

der Nachfahre des einstigen Firmengründers 

Theodor Heinsius in das Unternehmen mit ein, 

das seitdem den Namen »Th. Heinsius + Monika 

Lampert Goldleistenmanufaktur« trägt. 

Mit der Neugründung ging auch ein Ortswech-

sel einher, der sich jedoch alles andere als einfach 

gestaltete. Einerseits sollten die Mietkosten über-

schaubar sein, auf der anderen Seite muss die 

Goldene Zeiten für Grabower Leisten

Werkstatt eine Höhe von wenigstens drei Metern 

haben.	Denn	genau	so	 lang	sind	die	Rohleisten,	

aus denen später in handwerklicher Produktion 

und mit viel Fingerspitzengefühl handveredelte 

Bilderrahmenleisten entstehen, die als Meterware 

an Kunden in ganz Deutschland geliefert werden. 

Die größere Herausforderung seien jedoch ganz 

individuell zugeschnittene Studio-, Bilder- oder so 

genannte Leerrahmen, die in den verschiedens-

ten Profilen, Farben sowie Oberflächen im Auf-

trag des Kunden angefertigt werden. »Damit wir 

unsere traditionell hohe Qualität garantieren kön-

nen, müssen jedoch weitere räumliche Vorausset-

zungen	erfüllt	sein:	Eine	konstante	Raumtempe-

ratur von ca. 23 Grad und viel Tageslicht während 

des gesamten Herstellungsprozesses. Beide sind 

nämlich die Voraussetzung dafür, unsere Qua-

litätsanforderungen an Farbtreue, Oberflächen-

reinheit und Festigkeit erfüllen zu können«, be-

tont Monika Lampert und ist froh, mit der WBV 

einen verlässlichen Vermieter gefunden zu ha-

ben. Und noch eine Tatsache stimmt sie zuver-

sichtlich: Goldleisten, die damals den wirtschaft-

lichen Aufschwung des Grabower Unternehmens 

begründeten, sind heute wieder absolut gefragt. 

In der neuen Ausstellung 

zeigt Monika Lampert 

anhand der Muster-

kollektion die Vielfalt der 

Gestaltungs möglichkeiten.
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Wohnen mitten in der Natur – für viele Mieter 

der WBV ist das nicht ein Zukunftstraum, son-

dern	 längst	Realität.	Rund	um	die	Wohnblöcke	

herum sind im Laufe der Jahre grüne Oasen der 

Entspannung	 entstanden:	 weitläufige	 Rasen-

flächen mit Schatten spendenden Bäumen zwi-

schen den Häusern; Blumenrabatten und Koni-

feren verschönern die Eingangsbereiche.

Doch das alles will und muss auch gepflegt wer-

den. Bäume und Hecken brauchen hin und wie-

der	einen	kräftigen	Schnitt,	der	Rasen	muss	im	

Sommer regelmäßig gemäht werden. Und auch 

die Bürgersteige und Straßen müssen gelegent-

lich gekehrt werden, damit das Wohngebiet sau-

ber und ordentlich aussieht. Im Herbst wird zu-

sätzlich Laub und im Winter der Schnee gefegt. 

All diese Arbeiten übernimmt schon seit vielen 

Jahren der Zweckbetrieb Landschaftspflege des 

Behindertenverbandes Ludwigslust e.V., der zur-

zeit zwölf Mitarbeiter beschäftigt, die auf dem 

freien Arbeitsmarkt aufgrund von Krankheit 

bzw. einer Behinderung keine Chance auf ei-

nen ganz normalen Job hätten. Was nicht heißt, 

dass die Arbeit weniger gründlich erledigt wird. 

Ganz im Gegenteil: »Wir können uns mit unse-

ren Pflegeobjekten jederzeit sehen lassen«, ist 

Jochen Hupka, der ehrenamtlich für den Be-

Eine Chance für jeden

hindertenverband den Zweckbetrieb leitet, stolz 

auf »seine« Mitarbeiter. Ein Beleg dafür sei die 

schon sehr lange bestehende Zusammenarbeit 

mit der WBV, die wohl auch mit dazu beigetra-

gen hat, dass weitere Unternehmen die Pflege 

ihrer Grünanlagen inzwischen in die Hände des 

Behindertenverbandes geben. »Oftmals ist es 

den Unternehmen wahrscheinlich nicht einmal 

bewusst, wie groß ihr Anteil daran ist, dass diese 

Menschen wieder ein vollwertiger Teil unserer 

Gesellschaft sein dürfen, die nach jahrelanger 

Krankheit bzw. Arbeitslosigkeit mit ihrer eige-

nen Arbeit einen Beitrag für die Gesellschaft 

leisten.« Denn das Ziel des Behindertenverban-

des ist es, nach Auslaufen der meist zweijähri-

gen Förderung, die jeweiligen Mitarbeiter in ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. 

Dieses Konzept gehe allerdings nur auf, weil Un-

ternehmen wie die WBV die Dienstleistungen 

des Zweckbetriebes in Anspruch nehmen. »Na-

türlich müssen auch wir verantwortungsvoll mit 

unserem Geld umgehen. Die sehr zuverlässige 

Arbeit des Behindertenverbandes und der Preis, 

den wir dafür bezahlen, sowie unsere soziale 

Verantwortung rechtfertigen die jahrelange Zu-

sammenarbeit«, ist WBV-Geschäftsführer Tho-

mas Müller überzeugt.

Sie sorgen für das 

 gepflegte Grün  

bei der WBV.
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Die Erinnerungen an die eigene Schulzeit ver-

binden	 viele	 der	 ehemaligen	 DDR-Schüler	 auch	

mit dem Tag der »produktiven Arbeit« und der 

»Einführung in die sozialistische Produktion« ab 

Klasse 7. Schon sehr früh sollten die Kinder und 

Jugendlichen den Arbeitsalltag eines Werktätigen 

kennenlernen. Der Grundstein dafür wurde be-

reits im ersten Schuljahr gelegt: Jede Klasse bekam 

eine Patenbrigade – meist in einem ortsansässigen 

Betrieb. Diese lud zu den verschiedensten Anläs-

sen die Schüler entweder an ihren Arbeitsplatz ein 

oder schickte eine kleine Abordnung in die Schule.

Mit der Wende verschwand diese sozialistische 

Tradition und erlebt heute an einigen Schulen 

wieder ein kleines Comeback. Als WBV-Geschäfts-

Wir sind Patenklasse ! 

führer	Thomas	Müller	der	Friedrich-Rohr-Schule	

im vergangenen Jahr die Patenschaft anbot, hatte 

er mit seinem Anliegen sozusagen offene Türen 

eingerannt. Sowohl Lehrer als auch Eltern und 

Schüler stimmten für das Projekt, das die Fünft-

klässler die nächsten Jahre begleiten soll. 

Bei einem ersten Treffen haben sich die Partner 

bereits kennengelernt. Die Schüler sahen sich 

in den jeweiligen Abteilungen des Betriebes 

um, konnten Fragen zu den Aufgaben der WBV 

loswerden und schauten den drei Handwer-

kern beim Arbeiten über die Schulter. Pia zum 

Beispiel war noch nie in einem Betrieb gewe-

sen und durfte sich zum ersten Mal auf einen 

– wenn auch ganz alten – Traktor setzen. Und 

Clara, die eigentlich später mit Kindern arbeiten 

möchte, fand es trotzdem sehr interessant, auch 

andere Berufe kennengelernt zu haben. »Unsere 

Aufgabe als Schule ist es, den Kindern das nöti-

ge	Rüstzeug	 mit	 auf	den	Weg	zu	geben,	damit	

der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt 

gelingt. Deshalb können wir es nur begrüßen, 

wenn wir Partner finden, die den Kindern den 

Arbeitsalltag und die Ausbildung praxisnah ver-

mitteln«, ist auch Klassenleiterin Birgit Kramer 

vom Projekt »Patenklasse« überzeugt. Sie könnte 

sich	gut	vorstellen,	dass	im	Rahmen	der	Berufs-

frühorientierung einige Schüler hier ein Prakti-

kum absolvieren, im günstigsten Fall sogar nach 

der Schulzeit dort eine Ausbildung antreten.

Die 5a zu Besuch

bei der WBV

Thomas Müller erklärt  

den Kindern den Betrieb.

die wbv als »patenbrigade«
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Mit rund 700 Mitgliedern ist die SG 03 Ludwigs-

lust/Grabow von 2003 e.V. der zweitgrößte Sport-

verein im Landkreis Ludwigslust. Dreiviertel der 

Mitglieder sind Jugendliche, die in ihrer Freizeit 

zwei- bis dreimal pro Woche hier trainieren. Gut 

die Hälfte davon in der Abteilung Fußball, die an-

deren in der Abteilung Breitensport mit den Ange-

boten Badminton, Behindertensport, Boxen, Frei-

zeitfußball, Leichtathletik, Tennis und Volleyball.

Wie die ganz großen könnten auch die kleinen 

Vereine ohne Sponsoren keine so breite Vielfalt 

an sportlicher Betätigung bieten und das leisten, 

wofür sie geschätzt und anerkannt werden: Sie 

sind gerade für die Heranwachsenden neben 

Familie und Schule oft ein zuverlässiger Weg-

begleiter über Jahre hinweg. Davon ist auch Jörg 

Schwanbeck, Vereinssportlehrer bei der SG 03, 

überzeugt. Für viele seiner Sportler sei der Ver-

ein so etwas wie eine kleine Familie, in der man 

nicht nur sportlich miteinander zu tun habe, 

sondern auch ganz alltägliche Belange bespre-

chen könne. Und der Sport forme den Charakter. 

»Gerade in den Mannschaftssportarten lernen 

die	 Jugendlichen,	 sich	 bestimmten	 Regeln	 zu	

unterwerfen, ihre Teamfähigkeit wird gestärkt 

und sie lernen, mit Erfolgen und Misserfolgen 

souverän umzugehen«, betont er. Eigenschaften, 

die auch im späteren Berufsleben geschätzt sind. 

Dass die Vereinsarbeit nicht einfach als selbst-

verständlich hingenommen werde, zeige die 

Damit der Ball auch künftig rollt

Bereitschaft vieler regionaler Unternehmen, sie 

mit ihrem Sponsoring zu unterstützen. Ausrüs-

tungs- und Arbeitsmaterial für die Trainer, Frei-

zeit-Aktivitäten und natürlich unzählige Fahrten 

zu den Wettkämpfen, das alles könne durch die 

Bereitstellung von Geld- und auch Sachleistun-

gen finanziert werden. Besonders stolz ist Jörg 

Schwanbeck darauf, dass alle jugendlichen Sport-

ler im Verein komplett einheitlich gekleidet in der 

Öffentlichkeit auftreten – dank Sponsorengelder. 

Einer der zuverlässigsten Partner ist die WBV 

Grabow, die schon seit Jahren kontinuierlich den 

Verein unterstützt. Dass diese Zusammenarbeit 

natürlich ein gegenseitiges Nehmen und Geben 

sein muss, ist auch der SG 03 klar. Schon längst 

habe man sowohl im Verein als auch in den 

hiesigen Unternehmen erkannt, dass aufgrund 

sinkender Schülerzahlen immer weniger Aus-

zubildende zur Verfügung stehen. »Hier kön-

nen wir hilfreiche Empfehlungen aussprechen. 

Wir kennen unsere Sportler oft seit vielen Jah-

ren und damit auch ihre Stärken und eventuelle 

Schwächen.« Eine tolle Sache, findet auch WBV-

Geschäftsführer Thomas Müller: »Wenn die jun-

gen Leute hier eine Arbeit finden, dann bleiben 

sie	 der	 Region	 erhalten.	 Und	 das	 kommt	 nicht	

nur den Unternehmen, sondern auch den Ver-

einen zugute. Und natürlich auch den jungen 

Leuten selbst, die sich weder von ihrem Bekann-

tenkreis noch von der Familie trennen müssen«.

sg 03  ludwigslust/grabow

Die erste Männermann-

schaft spielt Fußball in der 

Landesliga.
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Mit Unterstützung der WBV ist der Grabower 

Beach day im Waldbad im dritten Jahr seines Be-

stehens zu einem wichtigen Sportevent geworden.

»Inzwischen ist der erste Samstag im Mai eine fes-

te Größe im Kalender vieler Beachvolleyballer aus 

der	Region	und	weit	darüber	hinaus«,	so	Amtsju-

gendpfleger Mark Klinkenberg stolz. »Beim letzten 

Beachday im Waldbad waren immerhin 16 Teams 

– Profi- und Amateurmannschaften – an den Start 

gegangen	und	hatten	 in	40	Spielen	die	Sieger	 in	

den beiden Spielklassen ermittelt.« Die große Ak-

zeptanz komme wohl auch daher, dass die sportli-

chen Bedingungen im Grabower Waldbad sehr gut 

Im Waldbad wird nicht nur geplanscht

sind. »Dies haben wir in erster Linie unseren Spon-

soren zu verdanken, die es uns ermöglicht haben, 

zwei Plätze komplett neu zu gestalten, so dass wir 

nun auf insgesamt vier Feldern spielen und natür-

lich auch trainieren können.« Ein weiterer Grund, 

weshalb von Jahr zu Jahr mehr Teams anreisen, 

seien die wirklich tollen Preise, die es zu gewinnen 

gebe und die ebenfalls nur dank der sehr aktiven 

Sponsoren zur Verfügung stünden. 

Ein Novum beim dritten Beachday gab es eben-

falls: Erstmals hatten sich drei Firmenteams ge-

meldet, die um den WBV-Firmencup gekämpft 

haben.	 »Vielleicht	 gehen	 ja	 beim	 4.	 Grabower	

Beach day Anfang Mai mehr Teams an den Start«, 

hofft Mark Klinkenberg, der gemeinsam mit dem 

Waldbad die Veranstaltung organisiert, die jeweils 

am Abend mit einem öffentlichen Tanz ausklingt. 

»Wir haben zwar viele ortsansässige Unterneh-

men, die uns vor Ort mit materiellen Gütern un-

terstützen. Für eine kontinuierliche Jugendarbeit 

fehlt uns jedoch oft das Geld, um attraktive Ange-

bote unterbreiten zu können«, benennt der Amts-

jugendpfleger das Problem. Allein im Bereich des 

Amtes	und	der	Stadt	Grabow	gebe	es	ca.	430	Ju-

gendliche zwischen 13 und 18 Jahre, die für die 

nächtlichen Discos an den Wochenenden noch zu 

jung sind und gerade deshalb andere altersgemä-

ße Veranstaltungen gern besuchen würden.
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Ein dickes Küsschen für die WBV

Wenn Grabow heute in vieler Munde ist, dann 

liegt das wohl an den leckeren Schaumküsschen, 

die hier seit mehr als einem Jahrhundert produ-

ziert werden. Inzwischen gelangen die kleinen 

süßen Botschafter als »Grabower Küsschen« in 

den Handel und haben die Stadt weit über die 

Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. 

Viele Grabower Einwohner arbeiten auch 

heute bei der Süßwaren GmbH 

im Kiebitzweg, die einer der 

größten Arbeitgeber in der 

Region	 ist.	Was	 liegt	da	

näher, als nach außen 

hin die Verbunden-

heit der Grabower 

mit ihren Küsschen 

zu demonstrieren? 

Das dachte sich 

auch WBV-Ge-

schäftsführer Tho-

mas Müller, als er 

den Karikaturisten 

Günter Endlich aus 

Güstrow bat, einen 

ganz besonderen 

Schaumkuss zu ent-

werfen: einen, in dem 

man wohnen kann 

günter endlich ·  karikaturist

und somit eine künstlerische Verbindung zur 

Wohnungsgesellschaft geschaffen wurde.

Der Schöpfer des ersten bewohnbaren Schaum-

küsschens,	 Günter	 Endlich	 (Jahrgang	 1934),	

stellt hin und wieder seine frechen Zeichnungen 

auch öffentlich aus oder illustriert verschiedene 

Publikationen, wie z.B. den »Mallbüdel«, des-

sen bisherige drei Ausgaben in beachtens-

werten Auflagen erschienen sind.

Viele Grabower Einwohner arbeiten auch 

heute bei der Süßwaren GmbH 

im Kiebitzweg, die einer der 

größten Arbeitgeber in der 

da

sen bisherige drei Ausgaben in beachtens

werten Auflagen erschienen sind.

Günter Endlich schuf das 

Maskottchen der WBV.
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Sicheres Wohnen, ein gepflegter Wohnungsbe-

stand und ein zuverlässiger Service vor Ort – da-

für steht die WBV Grabow. Dahinter stehen aber 

auch die Mitarbeiter, die täglich engagiert und 

mit viel Fleiß sowie fachlicher Kompetenz im 

Sinne der Mieter, der Gesellschafter sowie als 

Dienstleister für Dritte – insbesondere für die 

Gemeinden des Amtes Grabow, den Sanierungs-

für unsere mieter machen wir uns stark !

Brigitte Beranek  
Sekretärin und allgemeine Verwaltung

Wer mit einem Mitarbeiter der WBV sprechen 

möchte, kommt an Brigitte Beranek nicht vorbei. 

Ruhig	und	freundlich	begrüßt	sie	in	ihrer	Eigen-

schaft als erster Anlaufpunkt beinahe sämtliche 

Anrufer, die aus den verschiedensten Gründen das 

Gespräch mit einem kompetenten WBV-Mitarbei-

ter suchen. Ob ein Mieter Hilfe braucht, ein Woh-

nungsinteressent eine Auskunft wünscht oder 

Firmen bzw. Servicepartner geschäftliche Angele-

genheiten klären möchten – sie werden erst einmal 

telefonisch von Brigitte Beranek in Empfang ge-

nommen und dann an die zuständigen Ansprech-

partner weitergeleitet. Die Abstellung kleinerer 

Mietersorgen	 wie	 dringend	 notwendige	 Repara-

turarbeiten leitet sie direkt in die Wege, damit ein 

Schaden schnellstmöglich behoben werden kann. 

Die Koordination der Termine, der Ein- und Aus-

gang sämtlicher Korrespondenz, das Verfassen von 

Schriftarbeiten für die Mitarbeiter, die Verwaltung 

der Barkasse und Sicherstellung einer erstklassi-

gen Ordnung im Unternehmen sind bei Brigitte 

Beranek seit vielen Jahren in sehr guten Händen.

Das Team der WBV:

(v. l. n. r.) Patrick Hahn,  

Ruth Weber,  

Hermann Söllick,

Brigitte Beranek, 

Carsten Menk,  

Ina Kruse,

Klaus Prüter,

Annegret Porsch,  

Dietmar Adam 

und Thomas Müller

träger	der	Stadt	Grabow	GOS	sowie	für	eine	Rei-

he von privaten Eigentümern – tätig werden. Sie 

kümmern sich um alle Mieterangelegenheiten 

und tragen dafür Sorge, dass die WBV wie jedes 

andere wirtschaftliche Unternehmen auf dem 

Markt bestehen und gleichzeitig ihren Mietern 

sozialverträgliche Mietpreise anbieten kann.
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Sie trägt die Hauptverantwortung für die gesam-

te Buchhaltung im Unternehmen und erstellt 

die Jahresabschlüsse. Weiterhin ist sie zuständig 

für die Betriebskosten- und Eigentümerabrech-

nung. Sie hat die Übersicht über die Finanzen 

und somit über die Liquidität des Unterneh-

mens, die wiederum Grundlage für weiterge-

hende Planungen ist. Denn auch die WBV kann 

letztlich nur soviel Geld ausgeben, wie sie selbst 

erwirtschaftet. 

Und wie jedes andere Unternehmen hat auch die 

WBV gegenüber Dritten – z.B. Banken, Versor-

gern, Dienstleistern – Zahlungsverpflichtungen, 

für deren fristgemäße Erfüllung Ina Kruse die 

Verantwortung trägt. Ihre Pflicht ist es auch, 

dem Geschäftsführer die benötigten Unterlagen 

zuzuarbeiten, damit dieser entsprechende Ent-

scheidungen trifft, die der WBV langfristig die 

Existenz- und Handlungsfähigkeit sichern. 

Sämtliche Mieteingänge, die Monat für Monat 

bei der WBV	 eingehen,	 werden	 von	 Ruth	 We-

ber kontrolliert. Sie hat den genauen Überblick, 

ob die Mieten pünktlich wie vereinbart gezahlt 

Ruth Weber  Mieten- und Finanzbuchhaltung 

Ina Kruse  Leiterin	Rechnungswesen	

werden. Meistens per Überweisung bzw. im 

Lastschriftverfahren. Aber es gibt auch immer 

wieder einige Mieter, die ihrer Pflicht nicht 

nachkommen. In diesen Fällen sucht sie den 

persönlichen Kontakt zu den säumigen Mietern, 

um die Gründe für den Zahlungsverzug zu er-

fahren. »Es gibt immer mehr Mieter, die wirk-

lich unverschuldet in eine derartige Situation 

gelangen, durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder 

Scheidung. In diesen Fällen finden wir in der 

Regel	eine	einvernehmliche	Lösung«,	so	die	Fi-

nanzbuchhalterin. Aber es gebe auch Mieter, die 

sehr sorglos mit ihrem Geld umgehen, die vor-

sätzlich und gleichgültig handeln und ihre Mie-

ten nicht zahlen wollen. In diesen Fällen werde 

hart durchgegriffen bis hin zu Zwangsräumun-

gen. Denn wer seine Miete nicht zahlen wolle, 

schade ganz bewusst der WBV und letztlich auch 

den Mietern, die immer pünktlich ihrer Pflicht 

nachkommen. 
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Wenn jemand ein handwerkliches Multitalent 

ist, dann Hermann Söllick. Der gelernte Maurer 

ist bei der WBV nicht nur für das »Grobe« zu-

Sowie komplexere Modernisierungsmaßnah-

men anstehen, ist Klaus Prüter gefragt. Der 

Meister für Heizung/Lüftung/Sanitär beauf-

sichtigt und koordiniert alle bautechnischen An-

gelegenheiten, die bei der WBV anfallen: neben 

Baumaßnahmen im eigenen Wohnungsbestand 

auch die Instandhaltungsmaßnahmen und die 

bauliche Unterhaltung der ca. 30 städtischen 

Einrichtungen wie Schulen, Waldbad, Sportstät-

ten und Kindereinrichtungen. Darüber hinaus 

bauliche Maßnahmen der fremd verwalteten Ob-

jekte für die Gemeinden Muchow, Zierzow, Ba-

low und Möllenbeck einschließlich der Ortsteile.

Je nach Problemlage entscheidet Klaus Prüter, 

ob für die Durchführung der erforderlichen 

Maßnahmen die Kompetenz der eigenen Be-

triebshandwerker genügt und diese auch vom 

Arbeitsaufwand her zu schaffen sind. Bei gravie-

renden Problemen sowie umfangreicheren Maß-

nahmen werden die Service-Partner hinzugezo-

gen. Auch als Wohnungswirtschaftler ist Klaus 

Klaus Prüter  
Techniker und Wohnungswirtschaftler

Prüter gefragt. Er ist z.B. Ansprechpartner für 

die Mieter in den fremdverwalteten Objekten, 

wenn es um ganz allgemeine Probleme geht und 

ist für die Vermietung der ihm zugeteilten Ob-

jekte verant wortlich.

Hermann Söllick  Betriebshandwerker

ständig, sondern legt auch dann Hand an, wenn 

ein komplettes Bad wieder schick gemacht und 

deshalb neu gefliest werden soll. Einschließlich 

Fußböden, wenn der Mieter es so wünscht. 

Doch nicht nur mit der Maurerkelle in der Hand 

ist der WBV-Mitarbeiter ein schneller Helfer in 

der Not. Auch undichte Fenster werden bei Be-

darf von Durchzug befreit oder Wohnungsein-

gangstüren wieder sicher gemacht. Dabei spielt 

es	für	den	Handwerker	keine	Rolle,	ob	der	Mie-

ter gerade zuhause ist oder die Wohnung noch 

leer steht. Gründlich, schnell und präzise wird 

in	 jedem	 Fall	 gearbeitet.	 Richtig	 stressig	 wird	

es jedoch, wenn gerade die Komplettsanierung 

einer Wohnung ansteht. Dann muss, egal ob al-

les glatt läuft oder im Zuge der Arbeiten weitere 

Mängel sichtbar werden, der Termin trotzdem 

gehalten werden. Denn das nächste Gewerk 

wartet schon auf seinen Einsatz, damit der Mie-

ter zum vereinbarten Termin seine Wohnung 

beziehen kann.

für unsere mieter machen wir uns stark !
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Carsten Menk Betriebshandwerker

Immer wenn ein Mieter seine Wohnung wechselt, 

kommt Betriebsmaler Carsten Menk ins Spiel. 

Entweder steht ihm dann ein kompletter Tape-

tenwechsel bevor, oder aber der bisherige Woh-

nungsnutzer ist sehr sorgfältig mit der ihm über-

lassenen Wohnung umgegangen und ein frischer 

Anstrich reicht schon aus, damit der Nachmieter 

eine makellose Wohnung beziehen kann. Im Nor-

malfall werden Wände und Decken sowie Türen 

in einem neutralen Weiß gestrichen, es sei denn, 

der künftige Mieter ist bereits bekannt und hat 

andere Wünsche angemeldet. »Die meisten Mie-

ter mögen es inzwischen wieder etwas bunter«, 

weiß Carsten Menk, der aus Hamburg zurückge-

kehrt und Mieter bei der WBV ist. Deshalb sei es 

immer von Vorteil, wenn der künftige Mieter seine 

eigenen Vorstellungen einbringen kann, die dann 

auch berücksichtigt werden. Immer nur weiß, das 

wäre sehr langweilig, gibt der Maler zu, der in bunt 

gestalteten	Räumen	arbeitsmäßig	die	größere	He-

rausforderung sieht. Da die Geschmäcker und per-

sönlichen Einrichtungsstile jedoch unterschiedlich 

seien, mache es wenig Sinn, der eigenen Kreativität 

freien Lauf zu lassen. Und so wird im Zweifelsfall 

doch wieder auf Weiß zurückgegriffen. 

Dietmar Adam  
Betriebshandwerker 

Ein ständig tropfender Wasserhahn im Bad, ein 

defektes Abflussrohr in der Küche – für die klei-

nen Katastrophen im Alltag, die hin und wieder 

in jedem Haushalt auftreten können, ist unter 

anderem Dietmar Adam zuständig. Der gelernte 

Gas-Wasser-Installateur gehört zu der drei Mann 

starken »schnellen Eingreiftruppe« der WBV, die 

immer dann gefragt ist, wenn sich der Mieter 

mit den Kleinreparaturen überfordert fühlt.

Aber auch größere Aufgaben stehen regelmäßig 

auf dem Einsatzplan des Betriebshandwerkers: 

Zum Beispiel wenn wieder eine Wohnung frei 

geworden ist und an einen neuen Mieter über-

geben werden soll. Natürlich in einem einwand-

freien Zustand. Deshalb kann es auch schon mal 

vorkommen, dass Waschbecken und Armaturen 

aufgrund des Verschleißes gewechselt werden 

müssen, die Heizung nicht mehr richtig warm 

wird, weil sie lange nicht entlüftet wurde oder 

eine Tür nicht mehr richtig schließt, weil sie sich 

verzogen hat. In solchen und anderen Fällen ist 

Dietmar Adam schnell mit seinem Werkzeug-

koffer	vor	Ort	und	führt	sehr	zuverlässig	die	Re-

paraturen aus, damit sich der Mieter in seinen 

vier Wänden wieder wohl fühlen kann. 
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Ein gutes Verhältnis zu »ihren« Mietern ist Anne-

gret Porsch sehr wichtig. Einige kennt sie schon 

über viele Jahre, hat teilweise sogar mit deren Kin-

dern gemeinsam die Schule besucht. Und hat im 

Laufe der Jahre so manche Kinder aufwachsen 

sehen, die inzwischen selbst Mieter sind. Ein klei-

nes	Gespräch	am	Rande	bleibt	da	nicht	aus.	

In erster Linie ist Annegret Porsch jedoch An-

sprechpartnerin für die Mieter, wenn es Proble-

me geben sollte, beispielsweise ein Handwerker 

benötigt wird oder die Betriebskostenabrechnung 

Fragen aufwirft. Mitunter sind es aber auch Strei-

tigkeiten der Mieter untereinander, die geklärt 

werden müssen. »Kellerlicht, Hausflurreinigung, 

Lärmbelästigung … wenn mehrere Parteien in ei-

nem Haus wohnen, dann kann es schon mal zu 

kleinen Auseinandersetzungen kommen«, weiß 

Annegret Porsch aus langjähriger Tätigkeit als 

Wohnungswirtschafterin. Meistens helfe schon 

ein gemeinsames Gespräch, um die Streitpunkte 

aus der Welt zu schaffen. Manchmal möchte sich 

aber auch ein langjähriger Mieter wohnlich ver-

Annegret Porsch  
Wohnungswirtschaftlerin 

ändern,	weil	die	Räumlichkeiten	zu	groß	oder	zu	

klein geworden sind, das Treppensteigen immer 

schwieriger wird oder eine andere Lage bevorzugt 

wird. Dann hilft Annegret Porsch bei der Suche 

nach entsprechendem Wohnraum. Gleiches gilt 

natürlich für Interessenten, die erstmals Mieter 

der WBV werden möchten. 

Patrick Hahn  Wohnungswirtschaftler 

Auf langjährige Berufserfahrung im Umgang 

mit Kunden kann Patrick Hahn zurückgreifen. 

Er hat im Sommer 2010 die Stelle als Wohnungs-

wirtschaftler angenommen, ist damit noch ein 

Neuling auf dem Gebiet der Wohnungswirt-

schaft. Aber die Arbeit gefällt ihm immer mehr, 

erzählt der ehemalige Einrichtungsberater. In 

den zurückliegenden Wochen und Monaten hat 

er viele seiner ihm anvertrauten Mieter in persön-

lichen Gesprächen kennengelernt, schaut sich oft 

in	»seinem	Revier«	um	und	klärt	auf	diese	Wei-

se schnell und unkompliziert vor Ort so manche 

Mieteranfrage. Oft sind es nur Kleinigkeiten wie 

neue Blumen für die Pflanzkübel, aber gerade 

diese Kleinigkeiten sind es, die das Wohnumfeld 

angenehmer machen. Wohnungsbesichtigungen 

mit neuen Mietern, Terminabsprachen für Hand-

werkerleistungen und das Informieren über Zäh-

lerablesungen, anstehende Bauarbeiten etc. gehö-

ren ebenfalls zu seinen Aufgaben.

Annegret Porsch und Patrick Hahn vertreten 

sich bei Krankheit oder Urlaub gegenseitig.

für unsere mieter machen wir uns stark !
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Wohnen war, ist und bleibt ein Grundbedürfnis 

der Menschen – egal welcher sozialen Schicht sie 

angehören oder welchen Beruf sie ausüben, egal 

ob junge Familie oder im Seniorenalter.

Eines wird sich dennoch ändern: die Ansprüche 

an das Wohnen, denn diese werden unaufhalt-

sam zunehmen. Dem wird sich auch die WBV 

stellen müssen. »Wir werden weiterhin durch 

ständige Investitionen einen modernen und 

gleichsam bezahlbaren Wohnungsbestand am 

Markt anbieten, der sich am Bedarf und an der 

Alters- und Sozialstruktur künftiger Generatio-

nen orientiert«, blickt Geschäftsführer Thomas 

Müller voraus. Ein Unterfangen, das die WBV 

angesichts der demografischen Entwicklung vor 

neue Herausforderungen stellt. Denn sollte Ost-

deutschland, wie alle Vorausberechnungen zei-

gen, bis zum Jahr 2050 ein Viertel bis ein Drittel 

seiner Bevölkerung verlieren, wird sich zusätz-

lich zur fortschreitenden Haushaltsverkleine-

rung die Anzahl der Haushalte verringern. Die 

ersten Auswirkungen, davon ist auch die WBV 

überzeugt, kündigen sich bereits an: Durch den 

hohen Geburtenrückgang seit Anfang der 90er 

Jahre wird zwischen 2010 und 2020 die Gruppe 

der potenziellen Ersthaushaltsgründer auf etwa 

die Hälfte der derzeitigen Stärke zurückgehen. 

»Die Kinder, die vor 20 Jahren nicht geboren 

Ein Zuhause auch für künftige Generationen 

wurden, können künftig natürlich keine Woh-

nungen beziehen. Die nächsten Jahre werden 

also nicht leichter«, so der Geschäftsführer. Für 

die WBV bedeute das, den veränderten Ansprü-

chen der Wohnungsinteressenten gerecht zu 

werden und gleichzeitig nach Einsparmöglich-

keiten zu suchen, um die Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens langfristig zu sichern. Immer 

aber mit dem Ziel: die Lebens- und Wohnqualität 

der Mieter zu verbessern.

die zukunft

Blütenpracht in der 

 Lassahner Straße

Kirchenstraße 6
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Die WBV präsentiert sich …

Das WBV-Mobil auf dem Festumzug zur 750-Jahrfeier Grabows

Heute erstrahlt auch die WBV-Geschäftsstelle in frischem Glanz.

Die WBV ist erfolgreich.
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Die WBV macht (positive) Schlagzeilen – einige Beispiele aus der regionalen Presse.

So sah die WBV-

Geschäftstelle vor der 

Umgestaltung aus (links).

Daneben ein Bild von  

den Bauarbeiten.

Die WBV macht Meister: wir unterstützen die Keglerinnen und die Tischtennisabteilung 

vom Grabower SV 1908

Die WBV macht Werbung: 

eine Auswahl unserer 

Anzeigenmotive



42 service-partner

Wir bedanken uns …
… bei unseren Geschäftspartnern für die langjährige ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Die Firmenpräsentationen auf den folgenden Seiten haben zudem zur Finanzierung  

dieser Broschüre beigetragen

Das Rathaus

Ein Grabower Original Der Pferdemarkt
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Einmal im Jahr werden Wartung und Sicher-

heitsprüfung der Heizungsanlagen einschließ-

lich Schornsteinabgasmessung fällig. Auch bei 

der WBV, die ihre Wohnungen nach der Wende 

auf moderne Heizsysteme umgerüstet hat. Diese 

Arbeiten übernimmt schon seit Jahren die Firma 

Servicepartner rund um die Uhr
»Heizung und Sanitär H. Schröter«. »Inklusive 

24-Stunden-Bereitschaftsdienst«,	 so	 Inhaber	

Heiko Schröter, der 2005 parallel zum väterli-

chen Betrieb einen eigenen gegründet hatte. 

Oft sorgen die Heizungsanlagen nicht nur für 

behagliche Wärme in den Zimmern, sondern 

auch für warmes Wasser. Schlimm also, wenn 

gerade im Winter die Technik streikt. Deshalb 

sei es ein großer Vorteil, Innovationspartner 

der Firma Vaillant zu sein. Denn dadurch ver-

füge man über ein eigenes Lager vor Ort, so dass 

man im Notfall sehr schnell reagieren könne. 

»Die meisten Störungen können wir sofort be-

seitigen«, betont der Betriebswirt, dessen Firma 

inzwischen als zertifizierter Fachbetrieb für re-

generative Energien anerkannt ist.  

Heizung und Sanitär H. Schröter

Kurze Straße 2a · 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 2 26 63

www.schroeter-baeder.de 

Wieviele Quadratmeter Olaf Mohn in seiner 

mehr als fünfzigjährigen Berufszeit gestrichen 

hat, lässt sich heute nicht mehr errechnen. Und 

noch immer kann sich der Malermeister nicht 

von Pinsel, Farbeimer und Tapeten trennen, ob-

wohl	er	längst	den	Ruhestand	genießen	könnte.	

1973 erwarb Olaf Mohn den Meisterabschluss, 

doch erst 1986 konnte er den eigenen Betrieb 

gründen. In den folgenden Jahren ging es bergauf 

und der Betrieb beschäftigte bis zu zehn Gesellen. 

Heute tritt Malermeister Mohn etwas ruhiger, ar-

beitet aber noch als Service-Partner für die WBV. 

»Für unseren Betrieb ist das eine gute Sache. Die 

Leistungen werden prompt bezahlt, die Abwick-

lung läuft völlig unkompliziert.« Heute seien es 

meistens leerstehende Wohnungen, die für Nach-

mieter renoviert werden. »Gleich nach der Wende 

haben wir für die WBV viele Fassaden gedämmt 

und gestrichen«, erzählt der Malermeister, der 

heute noch zwei Gesellen beschäftigt. Ehefrau 

Ilse macht außerdem die Buchführung.

Wohnungen werden wieder schick gemacht

Malermeister Olaf Mohn

Neeser Steig 8a · 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 7 01 11
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Die Firma »Elektrotechnik Kruse« wurde im Ok-

tober 1992 von Michael Kruse, Meister für Elektro- 

und Gebäudetechnik, gegründet und ist seitdem 

ständig gewachsen – auf inzwischen 16 Mitarbei-

ter. »Wir haben uns mit den Kundenwünschen 

immer weiter entwickelt, installieren heute neben 

Elektroanlagen für Gewerbe, Industrie und Haus-

halt sowie Antennen-, Alarm- und Telefonanlagen 

auch Datenleitungsnetze und PC-Netzwerke so-

wie Brandmeldeanlagen und Videotechnik«, zählt 

der Inhaber auf. Ein immer wichtigeres Thema 

seien Anlagen, die für mehr Komfort und Sicher-

heit sorgen, wie z.B. kontrollierte Wohnraum-

entlüftung für Niedrigenergiehäuser sowie Photo-

voltaik- und solarthermische Anlagen. 

Stolz ist Michael Kruse, dass sein Betrieb jetzt 

die EIB-Zertifizierung erhalten hat. Diese Tech-

nik versetzt Hauseigentümer in die Lage, von 

einer zentralen Stelle aus alle Funktionen wie 

Beleuchtung, Heizung, Alarmanlage sowie Elek-

trogeräte bedienen und überwachen zu können. 

Komfort – Sicherheit – Energieeinsparung 

Elektrotechnik Kruse

An der Reitbahn 1a, 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 7 00  62 · www.kruse-elektro.de 

Ein schützendes Dach ist für ein Gebäude genau-

so wichtig wie ein sicheres Fundament. Die WBV 

arbeitet daher schon seit Jahren mit dem Dach-

deckermeister Matznick aus Grabow zusammen.

Der Betrieb wurde im Juni 2000 von Bernd 

Matznick, Meister im Dachdecker-Handwerk, 

Mehr als nur ein Dach über dem Kopf
gegründet und beschäftigt heute fünf Mitarbei-

ter, die sämtliche Arbeiten von der Neueinde-

ckung,	 über	 Sanierungen	 bis	 hin	 zur	 Repara-

tur einschließlich Dachklempnerarbeiten und 

Schornsteinverkleidungen anbieten können. Vor 

allem im privaten Wohnungsbau, aber auch für 

gewerblich genutzte Objekte sowie im Auftrag 

von Wohnungsverwaltungen ist der Grabower 

Handwerksbetrieb auf Baustellen im ganzen 

Norden unterwegs, um den Gebäuden sozusa-

gen die Krone aufzusetzen. Vielfältige Materia-

lien wie Tonziegel, Schiefer oder Betondachstei-

ne sowie verschiedene Verarbeitungstechniken 

lassen heute ganz individuelle Gestaltungsmög-

lichkeiten zu, auch mit zusätzlichen Gauben und 

Dachfenstern, die jedem Haus ein ganz eigenes 

Gesicht geben.

Dachdeckermeister Bernd Matznick

Ludwigsluster Chaussee 3 · 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 5 69 90

service-partner
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Egal, ob es die aktuellsten Bilder aus aller Welt, 

populärwissenschaftliche Sendungen, Übertra-

gungen sportlicher Ereignisse, Unterhaltungs-

shows oder schöne Filme im Abendprogramm 

sind – der Fernseher ist heute wohl aus keinem 

Haushalt mehr wegzudenken. Er ist längst ein 

wichtiger Teil des Alltags geworden, denn das 

Fernsehen ist nicht nur eine wichtige Informati-

onsquelle, sondern auch ein beliebtes Unterhal-

tungsmedium. 

Damit auch die Mieter der WBV immer auf dem 

neuesten Stand sind und miterleben können, was 

gerade in der Welt passiert, hat die WBV schon 

seit Jahren mit der »Telekabel Nord GmbH« 

(TKN) einen starken Partner an ihrer Seite, der 

die	Haushalte	mit	Rundfunk	und	Fernsehen	ver-

sorgt. Allein in Grabow rund 1000 Haushalte, 

darunter eben auch die der WBV. 

Konnten noch vor ein paar Jahren gerade mal 

zwölf Sender per Kabelfernsehen empfangen 

werden, so sind es heute über 150 frei emp-

fangbare Sender, die dem Zuschauer bei digita-

ler Bildübertragung zur Verfügung stehen und 

35 Sender im Analogfernsehen, zuzüglich 63 

Radiosender	 bei	 digitaler	 Übertragung	 und	 29	

bei	 analogem	 Radioempfang.	 »Welches	 Signal	

der Mieter letztlich empfängt, ist ihm freigestellt 

und hängt natürlich von den vorhandenen Gerä-

ten ab«, betont Peter Corswandt, Prokurist des 

in Wittenberge ansässigen Unternehmens. Dar-

über hinaus könne sich jeder Nutzer so genannte 

Bezahlsender dazu kaufen, sollten ihm die von 

der TKN gestellten Sender nicht genügen. Ohne 

Zusatzkosten könne man bereits heute die öf-

fentlich	rechtlichen	Sender	ARD	und	ZDF	sowie	

ARTE	in	HD-Qualität	empfangen,	vorausgesetzt	

das Fernsehgerät trage des HD-Label. 

Grundsätzlich, so empfiehlt Peter Corswandt, 

sollte sich jeder, der die Anschaffung eines neu-

es Fernsehgerätes plant, vorher informieren, ob 

alle Voraussetzungen für eine optimale Nutzung 

der technischen Neuheiten gegeben sind. Mit-

unter müssten weitere Anschaffungen wie z.B. 

HD-Box, HD-Kabel etc. getätigt werden, damit 

Die Welt zu Hause im Wohnzimmer

alle Erwartungen an die neue Qualität erfüllt 

werden können. Hier könne man sich auch an 

die Service-Techniker der TKN wenden, die ger-

ne dazu Auskunft geben. Und sollte es einmal 

Probleme mit dem Empfang geben, dann helfen 

die Service-Techniker, die auch einen Bereit-

schaftsdienst gewährleisten, ebenfalls weiter. 

Aber nicht jedes Problem könne immer zur Zu-

friedenheit des Nutzers gelöst werden. »Wir sind 

mitunter auf die Mitarbeit der Signallieferanten 

wie z.B. Kabel Deutschland angewiesen, die 

nicht immer sofort auf Störmeldungen reagie-

ren.« Das falle dann auf die TKN zurück. Den-

noch sei das Kabelfernsehen eine gute Sache. 

Man könne beliebig viele Fernseher, DVD- oder 

Blue-Ray-Player	 anschließen	 sowie	 gleichzeitig	

ein Programm aufnehmen und ein weiteres an-

sehen. Und man sei wetterunabhängig, was man 

vom Satelliten-Empfang nicht behaupten könne.

TKN Telekabel-Nord GmbH

Perleberger Straße 15

19322 Wittenberge

Telefon (0 38 77) 98 10

www.tkn-wittenberge.de
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Als die WBV 1991 gegründet wurde, konnte der 

Grabower Heizungsbaumeister Hans Berkhahn 

bereits auf das zehnjährige Bestehen seiner Fir-

ma anstoßen. Die WBV wurde im Verlaufe der 

nächsten Jahre einer seiner wichtigsten Ge-

schäftspartner – und daran hat sich bis heute 

Immer schnell zur Stelle 
nichts geändert. Inzwischen wird der Heizungs- 

und Sanitärbetrieb vom Sohn Torsten geführt. 

Er setzt die unternehmerische Arbeit seines 

Vaters fort und ist in Grabow der einzige Fach-

betrieb der SHK-Innung. Als Vorsitzender des 

Gesellenprüfungsausschusses der Innung trägt 

er Mitverantwortung für den Facharbeiternach-

wuchs. »Berkhahn-Haustechnik« ist heute auch 

zuverlässiger Partner in punkto Schlüsseldienst 

und Sicherheitstechnik. Die meisten der neuen 

Schließanlagen in den WBV-Gebäuden hat sein 

Betrieb installiert. Und sollte sich mal ein Mieter 

selber aussperren, dann ist Berkhahn-Haustech-

nik schnell vor Ort. »Wir haben einen Schlüssel-

Notdienst sowie einen Havariedienst für den 

Heizungs- und Sanitärbereich, der ständig in 

Bereitschaft ist«. 

Berkhahn – Haustechnik

Schulstraße 4 · 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 2 75 04

Einer der langjährigen Service-Partner mit Bereit-

schaftsdienst für die WBV ist die Firma »Fehrendt 

Heizung – Sanitär«. Das elf Mitarbeiter zählende 

Unternehmen, ist als Fachbetrieb für Heizungs- 

und Sanitärinstallationen sowie für Klimatechnik 

seit Jahren anerkannter Ausbilder im Handwerk. 

Heute allerdings immer mehr ausgerichtet auf al-

ternative Energiequellen. »Umweltfreundlichkeit 

spielt für viele unserer Kunden eine immer grö-

ßere	Rolle«,	so	Firmeninhaber	Hans-Werner	Feh-

rendt. Es würden immer öfter Heizungssysteme, 

die mit erneuerbaren Energiequellen arbeiten, 

z.B. Solaranlagen und Wärmepumpen, bevor-

zugt. Nicht nur aus ökologischer Überzeugung, 

sondern auch, weil diese durch geringere Heiz-

kosten Geld sparen. Ebenfalls mit Blick in die Zu-

kunft würden bereits heute viele Bauherren ihre 

Badgestaltung planen. Der Trend gehe eindeutig 

in	Richtung	barrierefreies	Bad.	Ein	Thema	auch	

für die WBV, die einen nicht unerheblichen Anteil 

älterer Mieter habe.

Moderne Technik mit Blick in die Zukunft

service-partner

Fehrend Heizung – Sanitär

Irrgarten 1 · 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 2 79 40
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Malermeister Uwe Wohlfahrt hat vor sieben Jah-

ren seinen Betrieb gründet. Mehr als elf Jahre hat-

te er bei Malermeister Olaf Mohn gearbeitet, der 

aus Altersgründen seinen Betrieb verkleinerte. 

»Und der seine Mitarbeiter nicht in die Ungewiss-

heit entlassen wollte«, erinnert sich Uwe Wohl-

fahrt. Heute sind sieben Mitarbeiter beschäftigt 

– die meisten davon ehemalige Kollegen.

Heute steht der Malerbetrieb auf gesunden Bei-

nen, der zweite Lehrling hat gerade seine Aus-

bildung begonnen. Viele der Aufträge kommen 

von der WBV. »Gerade in der Anfangszeit war das 

eine gute Basis, um über die Schwierigkeiten der 

Gründungsphase hinweg zukommen«, denkt der 

Malermeister zurück. Heute sind die Baustellen in 

Hamburg und Lüneburg, aber auch im Umkreis 

von Grabow. »Fassadengestaltungen, Malerarbei-

ten, Wärmedämmung, Fußböden verlegen … das 

ganze Programm eben«, zählt er auf und betont, 

dass die Kunden wieder viel Wert auf gute Qualität 

legen, wie sie der Fachbetrieb bieten kann. 

Kompetente Beratung vom Fachmann

Malerbetrieb Uwe Wohlfahrt

Neeser Steig 30 · 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 3 19 96

Auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte 

kann Siegfried Steinberg gut 20 Jahre nach Fir-

mengründung zurückblicken. Als einer der ersten 

in Grabow eröffnete der Elektroingenieur gleich 

nach der Wende im Sommer 1990 einen eigenen 

Handwerksbetrieb: »Steinberg-Elektroanlagen«. 

Erfolgreich seit mehr als 20 Jahren
Dieser Name steht heute auch für ein Fachge-

schäft für Haushaltsgroß- und Elektrokleingeräte 

sowie ein modernes Küchenstudio, das 1995 am 

neuen Firmensitz an der B5 eröffnet wurde. In-

zwischen beschäftigt Siegfried Steinberg elf Mit-

arbeiter, darunter auch Sohn Thomas, der seine 

Meisterausbildung abgeschlossen hat und viel-

leicht einmal den Betrieb übernehmen wird. 

»Weiterbildung und Qualifizierungslehrgänge 

sind für unsere Mitarbeiter ein Muss, denn ohne 

den fachlichen Hintergrund sind wir als Fach-

betrieb und Fachhändler nicht überlebensfähig«, 

ist Siegfried Steinberg überzeugt.

Seit 2005 ist »Steinberg-Elektroanlagen« Service-

Partner der WBV, der die Elektroanlagen und  

-geräte in den Wohnungen betreut.

Steinberg-Elektroanlagen

Binnung 15 · 19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 50 90

www.steinberg-elektroanlagen.de



www.ista.de

ista Deutschland GmbH
Standort Rostock
Ernst-Barlach-Str. 11
18055 Rostock

Tel.: +49 (381) 80915-0
Fax: +49 (381) 80915-99
infoRostock@ista.de

Smart Metering?
Verbrauchsvergleiche und Energieanalysen 
mit dem Energiedatenmanagement von ista.

Übermittlung der Verbrauchs-
daten direkt per Funk

www.wemag.comDIE ENERGIE DES NORDENS

Weltmeister 2018
Die WEMAG fördert den Nachwuchs des Landesfußballverbandes. 
Der SV Plate ist eine der vielen Mannschaften, die unterstützt werden. 
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Mit der Techem Funkablesung lassen sich die Verbrauchsdaten auch ohne Betreten der Wohnung erfas-
sen. Praktisch für die Bewohner und komfortabel für Sie. Denn zusätzliche Ablesetermine oder Verbrauchs-
schätzungen gehören damit der Vergangenheit an. Nutzen auch Sie das Techem Funk system und sparen 
Sie mit uns Zeit und Aufwand.

Techem Energy Services GmbH · Niederlassung Schwerin
Ellerried 3 · 19061 Schwerin · Tel.: 03 85/6 46 75-0 · Fax: -99
www.techem.de

Keiner da? Kein Problem: Techem liest per Funk ab.

Funk_180x130_Schwerin.indd   1 01.03.11   10:34



Ronald Neumann GmbH
Ludwigsluster Straße 29
19294 Eldena
Telefon (03 87 55) 2 02 42
Telefax (03 87 55) 2 09 91

www.ronald-neumann.de
info@ronald-neumann.de

Stadtansicht über die Elde

Bernd Brakenwagen
Bezirksschornsteinfegermeister

Gebäudeenergieberater i. H.

Am Irrgarten 5
19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 2 86 87
Mobil (01 72) 7 80 90 09



Kleine Schulgasse 1 Holzskulptur im Hufenweg

Marktstraße 15
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WBV Wohnungbau- und Wohnungs- 

verwaltungsgesellschaft mbH Grabow

Ludwigsluster Chaussee 03

19300 Grabow

Telefon (03 87 56) 28 01-0

Fax (03 87 56) 28 01-20

info@wbv-grabow.de

www.wohnen-in-grabow.de

Gestaltung / Herstellung 

Döring & Waesch · doeringwaesch.de

Texte

Gabriele Skorupski




