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am 12. Juli 1957 – vor 65 Jahren wurde unsere Ge-
nossenschaft gegründet. Immer wieder hören wir  
von Mitgliedern, die in den Aufbaujahren eine Woh- 
nung der Genossenschaft beziehen konnten, wie 
unvorstellbar glücklich sie waren. Es herrschte große 
Wohnungsnot. Gemeinsam wurde angepackt, getreu 
dem Motto: Was einer nicht schafft, das schaffen 
viele. In der schweren Aufbauzeit von 1957 bis 1969 
leitete Heiner Bohl (Foto Seite 2) die Geschicke der 
Genossenschaft als Vorsitzender mit außerordentlich 
hohem Einsatz.  
65 Jahre waren eine ereignisreiche Zeit mit Höhen 
und Tiefen: Es wurden mehr als 1000 Wohnungen 
gebaut und modernisiert, um für unsere Mitglieder 
und ihre Angehörigen gute und bezahlbare Wohn-
bedingungen zu schaffen. 
Die Gegenwart mit der aktuellen politischen Entwick-
lung, der demografische und ökologische Wandel 
stellen uns alle vor große Herausforderungen. Nichts 
brauchen wir Menschen nötiger als Frieden auf dieser 
Welt. Dann werden wir auch die neuen Aufgaben 
meistern können. Frauen und Kinder aus der Ukraine, 
die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, 
haben bei uns ein Zuhause gefunden. Helfen wir 

ihnen, sich hier einzuleben und unsere Sprache zu 
lernen. Sie werden genauso, wie die vielen Mitglieder 
mit Migrationshintergrund eine Bereicherung für un-
sere Gemeinschaft sein.
Im nächsten Jahr soll die Fernwärme in Malchin aus 
nachwachsenden Rohstoffen erzeugt werden. Wir wol-
len Ihnen günstigen Mieterstrom aus Sonnenenergie 
von den Dächern anbieten. Lebensraum für viele ver- 
schiedenen Pflanzen und Tiere soll sich auf kaum ge- 
nutzten Grünflächen entwickeln. Ein solches Paradies 
für Schmetterlinge war Am Zachow 27–30 schon in 
diesem Jahr zu beobachten. Die Grünfläche hinter 
dem Haus wurde über Monate naturbelassen – noch 
ein ungewohnter Anblick. 65 Jahre MWG stehen auch 
für Veränderung und beständigen Wandel.
Wir hoffen, dass wir Sie mit interessanten und nütz-
lichen Fakten rund um das Wohnen in der MWG gut  
und unterhaltsam informieren können. 
Viel Freude beim Lesen wünschen

Dr. Mahnke
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Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe Leserinnen und Leser, 
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„Wohnen in einer 
starken Gemeinschaft.“
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