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Malchin, 2018-12-10 

Weihnachtsbrief    

 
 
Sehr geehrte Mitglieder, Mieterinnen und Mieter, 
 
wenn das Jahr zu Ende geht, ist es Zeit für einen Rückblick und Ausblick auf das 
kommende Jahr. Gerne blickt man zurück auf große und kleine Taten, süße und 
herbe Genüsse, auf große Ereignisse oder schöne Augenblicke.  
 
In diesem Jahr haben wir wieder erhebliche Mittel in die Instandhaltung unserer 
Wohnhäuser gesteckt. Vor allem die Frischekuren für die Fassaden in der Post-
straße 13-16, in der Strelitzer Straße 2-6, in der Heinrich-Heine-Straße 20-25 und 
in Neukalen zeigen das sehr eindrucksvoll. 
 
Die Neugestaltung der Außenanlagen mit barrierefreien Eingängen in der Müh-
lenstraße 20-26 ist nicht nur für die Mieterinnen und Mieter von Vorteil. Die ge-
plante Erneuerung der Elektroanlagen in diesem Haus konnte die beauftragte 
Firma erst im November beginnen. Wenn diese Arbeiten beendet sind, geht es 
mit der Elektrosanierung sofort im gegenüberliegenden Haus in der Mühlenstraße 
12-18 weiter. Im nächsten Jahr sollen auch dort die Außenanlagen im Eingangsbe-
reich neu gestaltet werden. In der Poststraße 5-8 erhält die Fassade einen neuen 
Anstrich.  
 
Unsere Genossenschaft hat mit der Entschei-
dung für den Neubau eines Wohnhauses in der 
Achterstraße 9 einen der letzten Schandflecke in 
der Innenstadt beseitigt. Die Vorbereitungen für 
den Baubeginn im nächsten Frühjahr laufen mit 
Hochdruck. 
 
 
 



Für und mit unseren Mitgliedern gestalteten wir ein interessantes und aktives ge-
nossenschaftliches Leben. Auch im neuen Jahr organisieren wir den monatlichen 
Genossenschaftstreff, die Kinonachmittage und unsere traditionellen Veranstal-
tungen, wie die Frauentagsfeier und die Radtour. Am 9. Januar starten wir mit 
dem Sektfrühstück in das Jahr 2019. Alle Veranstaltungstermine für Ihre Planung 
finden Sie im Jahreskalender der MWG.  
Bitte vormerken: Am 12. Juni findet unsere Mitgliederversammlung statt. 
 
2019 wird auch in Mecklenburg-Vorpommern das analoge Fernsehsignal abge-
schaltet. In unserem Kabelnetz wird das Ende Februar realisiert. Durch die frei-
werdenden Sendeplätze kommt es in diesem Zusammenhang auch zu einer Neu-
belegung der Programmfrequenzen mit den Fernsehsendern. Das erfordert dann 
einen neuen Sendersuchlauf und mitunter eine Neuprogrammierung der Sender 
im TV-Gerät. Hier wird so Mancher die Hilfe von Kindern, Enkeln oder von 
hilfsbereiten guten Nachbarn benötigen. Im Notfall werden wir Unterstützung 
organisieren. Aber bevor es soweit ist, informieren wir Sie rechtzeitig. 
 
Weihnachten ist auch die Zeit für Wünsche. Wir würden uns wünschen, dass wir 
im nächsten Jahr gemeinsam für Ordnung und Sauberkeit in allen Wohnhäusern 
sorgen. Deshalb noch ein Hinweis: Ende Dezember erhalten alle Haushalte wie-
der den Abfallratgeber des Landkreises. Werfen Sie diese Broschüre nicht sofort 
weg. Denn darin sind zwei Speermüllkarten für die Anmeldung zur kostenlosen 
Entsorgung enthalten. Das Abstellen von Sperrmüll in den Kellergängen und 
Gemeinschaftsräumen ist nicht gestattet. Wollen Sie Sperrmüll entsorgen, so kön-
nen Sie mit den Speermüllkarten oder über das Internet die Entsorgung beim 
Umweltamt des Landkreises anmelden. Sie erhalten dann einen Termin für die 
Abholung. Erst am Vorabend dieses Termins darf der Sperrmüll vor dem Haus an 
der Straße abgestellt werden. Müssen wir rechtswidrig abgestellten Sperrmüll ent-
sorgen, ist das kostenpflichtig. Ebenso dürfen die gelben Säcke erst am Vorabend 
des Abfuhrtages an der Straße abgestellt werden. 
 
Bald ist es wieder soweit: Tannen, Lebkuchen und Kerzenschein, Bratapfelduft, 
frohe und erwartungsvolle Gesichter – wir wünschen Ihnen eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit. 
 
Für das neue Jahr wünschen wir allen Mitgliedern und Ihren Familien Glück, 
Gesundheit und jeden Tag mehr als nur einen Grund zum Lächeln. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 


