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2 Aktuell

haben Sie auch schon Ihre ersten Früh-
lingsspaziergänge hinter sich? Selten 

ist der Frühling so zeitig bei uns eingezogen 
– und für unsere vielen Vorhaben in diesem 
Jahr ist das ein wahrer Gewinn. So mussten 
wir nicht lange auf eine frostfreie Zeit war-
ten und konnten gleich die Ärmel hochkrem-
peln und loslegen. Unsere neuen Häuser in 
der Gallinchener Straße wurden im Februar 
fertiggestellt und alle Wohnungen sind ver-
mietet. Jetzt planen wir den zweiten Bauab-

Zum immerhin sechsten Mal trafen sich 
am 13. Dezember vergangenen Jahres 

alte Skathasen und junge Herausforderer 
in unserem Firmensitz zum verweihnacht-
lichen Adventsskat. In gemütlicher Runde 
wurden eifrig Punkte gesammelt und gute 
Gespräche geführt. Zwischen dem zweiten 
und dritten Platz lagen gerade einmal zwei 
Punkte. Den Siegern winkten wie in jedem 
Jahr attraktive Preise, aber auch alle anderen 
Teilnehmer gingen zufrieden und mit einer 
kleinen Weihnachtsüberraschung wieder 
nach Hause. Wir werden diese Tradition in 
diesem Jahr sicher fortsetzen. Dann gilt es, 
folgende Gewinner zu beerben:
1. Platz: Dieter Hagen (2.058 Punkte)
2. Platz: Ralf Stahr (1.798 Punkte)
3. Platz: Werner Szezina (1.796 Punkte)
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schnitt und Interessierte sollten sich auch 
diesmal schnell informieren.
Das ist im persönlichen Gespräch in unse-
rem VermietungsCenter direkt in der In-
nenstadt möglich – das sich nun seit einem 
Jahr erfolgreich in der neuen Struktur un-
seres Unternehmens bewährt. Hier wer-
den Interessenten vom Erstgespräch bis zur 
Wohnungsübergabe von einem Mitarbeiter 
kompetent betreut – und kommen umso 
schneller im neuen Zuhause an. Als Leiterin 
des VermietungsCenters freue ich mich, dass 
es so gut angenommen wird. Das hoffe ich 
übrigens auch für unseren diesjährigen Cha-
rity-Lauf, für den Sie sich den 28. Juni schon 
einmal vormerken sollten. Jetzt wünsche ich 
Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Lesen 
unserer Mitgliederzeitung sowie Ihnen und 
Ihren Familien ein frohes Osterfest.

Jeanette Kulla
Leiterin VermietungsCenter der eG Wohnen

Ein Frühjahr voller Tatendrang:
neue Struktur und neue Häuser!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

Grand mit Vieren
Die Sieger beim Adventsskat.
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Jetzt starten wir in den Frühling – und 
Ihre Gäste dürfen sich an warmen Ta-

gen auf einen besonderen Service freuen. Ab 
sofort können Besucher unserer Gästewoh-
nungen gegen eine Gebühr von 6 Euro pro 
Tag ein komfortables Fahrrad leihen. 
Wenn bei Ihnen in diesem Jahr ein großes 
Ereignis mit vielen Gästen ins Haus steht, 
sollten Sie die begehrten Gästewohnungen 
rechtzeitig buchen. Informationen rund um 
unsere Gästewohnungen erhalten Sie bei 
Sabine Krüger im VermietungsCenter unter 
Telefon 0355 7528-350.

Räume für Gäste
Jetzt mit Fahrradverleih!
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OSTERN aN DER SONNENUHR
Wenn Sie diese Ausgabe in 
der Hand halten, erstrahlt 
die Osterwiese an der Son-
nenuhr bereits in voller Pflan-
zenpracht. In diesem Jahr 
wurde durch die Firma „Grü-
ne Gärten“ wieder aus vielen 
Tausend Pflanzen ein kleines 
florales Gesamtkunstwerk 
geschaffen. Das diesjähri-
ge Osterbild wird vor allem 
durch die Farbe gelb domi-
niert. Gepflanzt wurden dazu 
ca. 4.000 Stiefmütterchen in 
verschiedenen Farben und 
zehn Forsithien. Wie immer 
ist die Osterwiese liebevoll 
mit Osterfiguren dekoriert. 
Zum Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe wartete die Ha-
senfamilie allerdings noch 
im Lager der Grünen Gärten 
ungeduldig auf ihren Einsatz 
(siehe Beweisfoto). 

DIES & DaS

Wussten Sie schon, dass 2014 laut dem 
oft zitierten chinesischen Horoskop das 

Jahr des Pferdes ist? Das Pferd gilt als beson-
ders temperamentvoll und lebhaft. Und so 
heißt es, dass uns auch im Jahr des Pferdes 
viel Veränderung erwartet, nichts scheint 
still zu stehen. Für uns gilt das gleich in zwei-
erlei Hinsicht: 2014 werden wir in vielen klei-
nen Projekten den Wohnungsbestand unse-
rer Genossenschaft aufwerten und zudem 
unser gesellschaftliches Engagement gerade 
im sportlichen Bereich vorantreiben.

Bauvorhaben 2014
Trotz der notwendigen Millionenzahlung 
für Altanschließergebühren investieren wir 
auch in diesem Jahr in unseren Wohnungs-
bestand. Neben den weiteren drei Neubau-
ten in der Gallinchener Straße (siehe Beitrag 
Seite 6) dürfen sich die Bewohner von drei 
Wohnhäusern in der Finsterwalder Straße 
(Hausnummern 38-39, 40-40b und 41-41b) 
über den Anbau von Balkonen und somit 
kleine Frischluftoasen freuen.

Darüber hinaus konzentrieren wir uns in 
diesem Jahr vorwiegend auf eine große 
Anzahl kleinteiliger Arbeiten, die dement-
sprechend auch viele unserer Mitglieder in 
ihrem alltäglichen Umfeld spüren werden. 
Diese Projekte reichen vom Fenster-Anstrich 
über Malerarbeiten in Treppenhäusern oder 
Balkonüberdächern bis zur Dachinstandset-
zung, Sanitärmodernisierung oder Umbau-
ten an Heizsystemen. Die Planung dieser 
kleinteiligen Maßnahmen erfordert viel Auf-
wand, da in allen kleinen Projekten Planer 
und Handwerker eingebunden sind – auch 
wenn dies nach außen weniger spürbar als 
ein Fabrikumbau ist. 

Wir krempeln die Ärmel hoch:
viele Vorhaben fürs neue Jahr!
Ein Überblick über unsere Vorhaben für das Jahr 2014.

Das Sportjahr 2014
Das Bild vom dynamischen Pferd passt noch 
besser zum traditionellen sportlichen Enga-
gement der eG Wohnen. Mit dem „Turnier 
der Meister“ liegt der erste Höhepunkt be-
reits hinter uns. Hier hat die Weltelite des 
Turnsports ihr Olympiajahr eingeläutet. Mit 
dem Schülertriathlon und der Juniors-Tro-
phy folgen noch herausragende Ereignisse 
im Nachwuchssport, die ohne die Unter-
stützung der eG Wohnen so nicht möglich 
wären. Ganz besonders freuen wir uns aber 
auf die dritte Auflage des eG Wohnen Chari-
ty-Laufs zu Gunsten des Cottbuser Tierparks 
– und damit der Tierliebe. 

Wichtige Termine 2014 im Überblick
• Tag des Vertreters: 29.03.2014
• Vertreterversammlung: 19.06.2014
• Charity-Lauf: 28.06.2014
• Schülertriathlon: 30.08.2014
• Juniors Trophy: 19.-21.092014

BITTE HElFEN SIE UNS!

Ab März beginnen Mitarbeiter 
der Firma „Grüne Gärten“ die 
Keller in den Wohnobjekten 
zu beschriften. Sie beginnen 
in den Hochhäusern und Mit-
telganghäusern mit der Be-
schriftung. Also wundern Sie 
sich bitte nicht, wenn in den 
Kellern Mitarbeiter zu Gange 
sind. Dadurch ist eine besse-
re Zuordnung zum Beispiel in 
Havariefällen gewährleistet.  
In diesem Zusammenhang 
bitten wir Sie, uns bis 31. Mai 
2014 per Mail an info@eg-
wohnen.de Ihre Kellernum-
mer mit Name und Anschrift 
mitzuteilen, falls Ihnen diese 
bekannt ist.

Anmeldungen zum Charity-Lauf am 28. Juni 2014 sind jetzt schon möglich!

Am 19.6. findet die ordentliche Vertreter-
versammlung der eG Wohnen statt. Alle 
Vertreter erhalten ca. zwei Wochen im 
Vorfeld eine persönliche Einladung mit 
der Tagesordnung.
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Stabile genossenschaftliche Verhältnis-
se – dafür steht die Hausgemeinschaft 

in der Leipziger Straße 24! Die Hälfte der acht 
Mietparteien ist hier seit dem Erstbezug im 
Jahr 1967 zu Hause. Die Familien Bilas, Tro-
cha und Schiemenz sowie Frau Schlawe ha-
ben in diesem Haus insgesamt elf Kinder 
großgezogen. Sie pflegen eine lebendige 
Hausgemeinschaft und feiern schon immer 
zusammen ihre Geburtstage. Zum 50-jähri-
gen Mietjubiläum vor einigen Jahren gingen 
sie sogar gemeinsam auf Reise nach Zittau 
und hatten jede Menge Spaß dabei. Kurz vor 

Mit diesem Jahr ist Olaf Freitag seit 
25 Jahren Mitglied unserer Genossen-

schaft, die er seit drei Jahren aktiv als Ver-
treter mitgestaltet. Der verheiratete Famili-
envater fühlt sich in seinem Wohnumfeld in 
der Kochstraße sehr wohl und hat in seiner 
Zeit bei unserer Genossenschaft nur einen 
Wohnungswechsel erlebt – und ist dazu 
auch nur drei Hausnummern weiter in eine 
größere Wohnung umgezogen. 
Im Jahr 2011 wurde er gefragt, ob er Ver-
treter werden möchte und hat sofort zu-
gesagt. Sein Motto lautet: wenn jeder ein 
bisschen was macht, würde es schneller 
besser werden. So hat er schon oft bei Pro-
blemen zwischen der benachbarten Kita 
und Bewohnern vermittelt. Wenn Nachbarn 
im Sommer draußen feiern und sich andere 
über die Lautstärke aufregen, beruhigt er 
die Gemüter. Buntes Leben ist ihm für sein 
Quartier wichtig. Wenn es Probleme gibt, ist 

Weihnachten im Rückspiegel 
Zwar hoppelt schon fast der 
Osterhase durchs Quartier, 
dennoch wollen wir an dieser 
Stelle auf eine schöne Weih-
nachtsfeier zurückblicken. 
Am 4. Dezember vergangenen 
Jahres trafen sich die neuen 
Bewohner der ehemaligen 
Fabrik am Ostrower Damm 
18 gemeinsam mit Mitarbei-
tern der eG Wohnen zu einer 
gemütlichen Weihnachtsfeier 
im neuen Gemeinschafts-
raum. Zu Kaffee, Plätzchen 
und Weihnachtsstollen wurde 
auch noch ein kleines Kultur-
programm gereicht, gestaltet 
durch die Kulturwerkstatt 
P12. Mit dieser Feier ist die 
Gemeinschaft wieder ein 
bisschen mehr zusammen-
gewachsen. Der „Gemein-
schaftsraum“ der gerade im 
letzten Jahr fertiggestellten 
Fabrik hat also einmal mehr 
zusammengebracht, was zu-
sammengehört. Der helle und 
schöne Raum kann von unse-
ren Genossenschaftsmitglie-
dern gegen eine Gebühr von 
25 € z.B. für Feierlichkeiten an-
gemietet werden. Er verfügt 
über Einbauküche und Ge-
schirr sowie ein Behinderten-
WC und einen barrierefreien 
Zugang. Der Raum bietet aus-
reichend Platz für maximal  
20 Personen. Ansprechpartne-
rin ist Kersten Kabiersch unter 
Telefon 0355 7528-223.

BUNTER BlIcKFaNG
Die frischen eG Wohnen-
Farben schmücken seit dem 
Winter als Leucht-Logo die 
Fassade der Fabrik am Ost-
rower Damm. Nicht nur im 
Dunkeln ist das Logo ein ech-
ter Blickfang!

unserem Besuch hatte Familie Schiemenz 
gerade ihre goldene Hochzeit begangen – 
Herzlichen Glückwunsch! Natürlich gibt es 
auch in dieser Hausgemeinschaft besondere 
Geschichten – wie die von Frau Hartmann, 
die sich einst ausgesperrt hatte und dann 
von der zweiten Etage durch ein offenes 
Fenster in ihre Wohnung abgeseilt wurde, 
wo ihre zwei kleinen Kinder schon warte-
ten. Der Kontakt zu den jüngeren Mietern ist 
noch nicht so innig, wie die „Oldies“ sich das 
manchmal wünschen – aber so viel Gemein-
sinn steckt auf die Dauer sicher an!

er oft ein gern gewählter Ansprechpartner 
– und er macht das gern. Meistens wird mit 
den älteren Generationen auch ein längeres 
Schwätzchen daraus. Was ihn aber am meis-
ten ärgert, ist das Müllproblem. Leider gibt 
es Nachbarn, die ihren Müll einfach vor die 
Tonne stellen. Nicht selten räumt er ihn dann 
selbst weg.

Besondere Hausgemeinschaften:
Die leipziger Straße 24.
Seit über 50 Jahren wohnt hier ein starkes „Quartett“.

Einer von uns: Vertreter Olaf Freitag
Ein Vermittler für buntes Leben und gegenseitiges Verständnis.

Die Hausgemeinschaft zum 90. Geburtstag von Frau Schlawe (mit Blumenschmuck).

aM OSTROWER DaMM

Die gute Seele im Quartier: Olaf Freitag.
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Ein Glück, dass dieser Frühling wirk-
lich früh und so mild begonnen hat. So 

konnten wir Johannes Wehnert und seine 
Bienen in der Kleingartenanlage „Am grü-
nen Strand der Spree“ schon im März besu-
chen und erleben. Vor vier Jahren hat Johan-
nes Wehnert die Imkerei für sich entdeckt 
und kann sich jetzt schon auf eine stattliche 
Honigernte von 300 Kilogramm pro Jahr 
freuen. In den Genuss seines Honigs kom-
men Nachbarn, Gartennachbarn, Freunde 
und die Familie. Sein Antrieb ist aber die 
Liebe zu den nützlichen Bienen, um die er 
sich von Mai bis Oktober täglich in seinem 
Garten kümmert. Sein Lieblingshonig ist 
übrigens der Buchweizenhonig – aufgrund 
seines sehr kräftigen Geschmacks.
Das Hobby macht ihm sehr viel Spaß und er 
empfiehlt es gern weiter. Das Startkapital 
für einen Freizeit-Imker beträgt ca. 2.500 
Euro, dabei kostet eine Bienenkönigin zwi-

Haben Sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten Straßennamen 
stecken? Diese neue Rubrik 
liefert antworten.

Heinrich-albrecht-Straße
Den Beginn unserer neuen Ru-
brik macht aus gutem Grund 
die Heinrich-Albrecht-Straße 
– denn hier befindet sich un-
ser Firmensitz. Früher hieß 
diese Straße übrigens Micha-
el-Bey-Straße. Sie wurde nach 
der Wende extra auf Antrag 
unserer Genossenschaft um-
benannt. Wer aber war Hein-
rich Albrecht, dass uns sein 
Andenken so wichtig ist?
Heinrich Karl Wilhelm Alb-
recht hat als Sozialpolitiker 
und Wohnungsreformer den 
Erfolg der Wohnungsgenos-
senschaften maßgeblich 
geprägt. Er wurde 1856 in 
Rastede in Oldenburg ge-
boren und studierte später 
Ingenieur-Wissenschaften 
und Staatswissenschaften. In 
Berlin folgten eine Professur 
und zwei Ehrendoktortitel, 
ab 1907 widmete er sich als 
Geschäftsführer der „Zent-
ralstelle für Volkswohlfahrt“ 
zunehmend den Problemen 
der Wohnungsreform, der 
Wohnungsfürsorge und der 
Wohnungsaufsicht. 1902 
gründete er die „Zeitschrift 
für Wohnungsreform“, die 
unter seiner Redaktion 25 
Jahre das führende Organ 
der Wohnungsfürsorgegesell-
schaften, Baugenossenschaf-
ten und Wohnungsämter 
war. Er wurde zum Führer der 
Baugenossenschaften und 
fasste diese im Jahr 1897 im 
Verband Deutscher Bauge-
nossenschaften zusammen. 
Als Pionier der Wohnungs-
reform und Vorkämpfer der 
Baugenossenschaften und 
gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaften hat er sich 
die größten Verdienste um 
das deutsche Wohnungswe-
sen vor und nach dem ersten 
Weltkrieg erworben. Er ver-
starb im Jahr 1931 in Berlin.

schen 25-50 Euro und das zugehörige Bie-
nenvolk ca. 150 Euro. 

Herr der Bienen: Johannes Wehnert
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

STRaSSENNaMEN

Elisabeth Reinhardt wurde in Kolkwitz 
geboren und ist auch erst im Jahr 2004 

nach Cottbus gezogen. Ihre neue Heimat 
fand sie in einer Wohnung unserer Genos-
senschaft. Aufgrund der Erkrankung ihrer 
Eltern musste sie dann wieder zurück nach 
Kolkwitz, um diese liebevoll pflegen zu kön-
nen. Familie ist für Elisabeth Reinhardt schon 
immer ganz wichtig gewesen. Als die Eltern 
starben, wurde ihr das Haus in Kolkwitz zu 
groß. Sie erinnerte sich gern an uns. Schon 
beim ersten Mal hatte sie gute Erfahrungen 
mit der eG Wohnen gemacht und das An-

gebot bekommen, sich bei Bedarf wieder zu 
melden. Gemeinsam mit ihrer Tochter hat sie 
sich verschiedene Wohnungen angeschaut 
und nun wohnen sie seit diesem Frühjahr 
beide in schönen Wohnungen unserer Ge-
nossenschaft, die nur zwei Querstraßen von-
einander entfernt sind. Auch der Wunsch 
nach einer Erdgeschosswohnung wurde ihr 
erfüllt, da sie nicht mehr so gut zu Fuß ist. 
Jetzt trifft sie sich jeden Mittwoch mit ihrer 
Tochter sowie ihrer Schwester zum Kaffee – 
alle sind über die neu gewonnene Nähe und 
Lebensqualität sichtlich glücklich. 

Zweimal von Kolkwitz nach cottbus:
Wer einmal gut wohnt, kommt wieder.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Schwester und Tochter beim gemütlichen Kaffee mit Elisabeth Reinhardt (v.l.n.r.).

Johannes Wehnert und seine Bienenvölker.



Einzelsanierungen
Für viele unserer Mitglieder 
kaum spürbar wird der Woh-
nungsbestand durch unsere 
Genossenschaft kontinuier-
lich aufgewertet. Dazu wer-
den unter anderem jährlich 
ca. 50 teils sehr instandset-
zungsbedürftige Wohnungen 
in Einzelsanierungen wieder 
hergerichtet. Somit erhalten 
viele Neumieter frisch sanier-
te und nachhaltig aufgewer-
tete Wohnräume – in denen 
wiederum unsere üblichen 
genossenschaftlichen und so-
zialen Mietkonditionen sowie 
das lebenslange Wohnrecht 
Sicherheit bieten.

WOHNEN MIT ROllSTUHl
Wenn Sie auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, bringt das 
gerade in Wohnhäusern mit 
vielen Mietparteien beson-
dere Herausforderungen mit 
sich. Zudem müssen Betroffe-
ne bei der Beantragung eines 
Rollstuhls in der Regel einen 
sicheren Unterstand nach-
weisen. Wohin also mit dem 
Rollstuhl? Hier hilft die eG 
Wohnen unkompliziert und 
kreativ. So wurden bereits mit 
Rollstuhlboxen vor der Haus-
tür oder der Schaffung eines 
Unterstands unterm Balkon 
verschiedene Lösungen um-
gesetzt. Betroffene können 
sich gern an ihren Kunden-
betreuer unter Telefon 0355 
7528-100 wenden.

Besser Wohnen

Mit den drei attraktiven Neubauten in 
der Spremberger Vorstadt schreibt un-

sere Genossenschaft ihre Erfolgsgeschich-
te fort. Mitten in unserem traditionellen 
Wohnquartier sind hier moderne Wohn-
räume in einem schönen Umfeld und zu 
attraktiven Mietpreisen entstanden. Kein 
Wunder, dass die neun 2-Raum und neun 
3-Raum-Wohnungen gleich mit der Fertig-
stellung komplett vergeben waren. Dank 
des milden Winters konnten die letzten 
Mieter ihre Wohnung im Februar in Besitz 
nehmen – jetzt sprießt schon das Grün auf 
den liebevoll gestalteten Außenanlagen. 
Auch Familie Seidel (siehe Titelseite) freut 
sich über ihr neues Zuhause.
Zu den drei Wohnhäusern werden sich nun 
bis Mitte kommenden Jahres drei weitere, 
fast identische Neubauten gesellen. Ledig-
lich eines der neuen Häuser wird zusätzlich 
mit einer Solarthermieanlage ausgestat-
tet, die alle drei Häuser mit Sonnenenergie 
versorgt, sodass man in den ohnehin ener-
gieeffizienten Häusern dann noch umwelt-
bewusster wohnt. Spatenstich wird zum 
Sommerbeginn sein, die fertigen Wohnun-
gen können dann spätestens zum Sommer 
2015 bezogen werden. Interessenten kön-
nen sich allerdings jetzt schon beim Vermie-

Mehr attraktiver Neubau in der Vorstadt!
Zu drei komplett vermieteten Neubauten gesellen sich drei weitere.

FERTIGGEBaUT!
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tungsCenter unter Telefon 0355 7528-350 
informieren und unverbindlich reservieren 
– das ist mit Blick auf die große Zahl der In-
teressenten beim Tag der offenen Tür auch 
wirklich ratsam.
Entstehen werden in den drei Gebäuden 
insgesamt zehn 2-Raumwohnungen mit 70 
m2 (Grundriss siehe oben) und acht 3-Raum-
wohnungen mit 80 m2 Mietfläche. Sämtliche 
Wohnungen im Erdgeschoss sind barriere-
frei und verfügen über eine Terrasse mit Zu-
gang zu einem großen Mietergarten, die da-
rüberliegenden Wohnungen dafür über eine 
große Loggia. Alle Wohnungen bieten helle 
Küchen mit großem Eckfenster. Besonders 
toll ist die schöne Lage in einem ruhigen, 
grünen, aber auch sehr stadtnahen Umfeld. 
Die Verkehrsanbindung ist ideal, große Un-
ternehmen und Einrichtungen wie das Klini-
kum, ein Ärztehaus, ein Kindergarten sowie 
Schulen und sogar ein Indoorspielplatz lie-
gen quasi nebenan. PKW-Stellplätze können 
ebenfalls angemietet werden. Der Mietpreis 
der modernen und energetisch hochwerti-
gen Wohnungen wird durch die eG Wohnen 
attraktiv gestaltet. 

Informationen gibt es im Vermietungscen-
ter unter Telefon 0355 7528-350.

Jetzt informieren!
Einzug spätestens zum 
Sommer 2015

Tag der offenen Tür ... ... mit vielen Interessenten!

Edith Wahrenburg (Links) – neu in der Gallinchener Straße!

alt

neu

70 m² 2-Raumwohnung
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JOHaNNITER UNFallHIlFE
Bei Notfällen oder Unfällen 
im Haushalt sind die Johan-
niter oft die rettenden Engel. 
Wie wichtig auch für ihre 
Einsätze freie Rettungswege 
sind, schilderte uns Andreas 
Berger-Winkler, Pressespre-
cher der Johanniter Südbran-
denburg:

Wann werden die Johanni-
ter zu Hilfe gerufen? 
Im Rettungsdienst immer bei 
einem lebensbedrohlichen  
Zustand. Ob Herzinfarkt, 
Schlaganfall, lebensbedrohli-
che oder schwere Verletzung 
– in der Regel zählt dann jede 
Sekunde.

Wie wichtig sind Rettungs-
wege in Wohnhäusern?
Die Treppenhäuser müssen 
freigehalten werden. Die Not-
fallpatienten können nicht 
selbst die Treppe herunterge-
hen und unsere Einsatzkräfte 
brauchen dringend Bewe-
gungsfreiheit, um Patienten 
so schonend und schnell wie 
möglich in den Rettungswa-
gen zu bringen. Da birgt je-
der Schuhschrank und selbst 
Schuh ein Hindernis für unse-
re Hilfskräfte, die sich verlet-
zen oder bei eiligem Transport 
umknicken können. Gerade 
bei schwergewichtigen Pati-
enten brauchen wir viele Hel-
fer und entsprechend Platz.

Gibt es in der Praxis wirk-
lich ein Problem?
Leider ja. Fast jeder fünfte 
Hausflur ist verstellt und das 
sind in der Praxis tatsächlich 
Probleme. Regelmäßig müs-
sen unsere Rettungskräfte bei 
Nachbarn klingeln, um das 
Mobiliar aus dem Treppen-
flur zu bekommen. Es gehen 
wertvolle Sekunden für den 
Patienten verloren und natür-
lich kann auch mal etwas von 
dem Mobiliar kaputt gehen.

NOTFallRETTUNGSicherheit bei Bränden und Notfällen
Feuerwehr Cottbus und Johanniter informieren zu Rettungswegen.

bekämpfen, weil in Treppenfluren abge-
stellte Gegenstände angezündet wurden. 
Noch schlimmer ist aber, dass im Falle von 
Brandlasten im Treppenflur den Bewohnern 
der entscheidende erste Rettungsweg abge-
schnitten wird. Somit ist nur noch der zweite 
Rettungsweg über das Fenster möglich. Un-
sere Einsatzkräfte sehen sich dann dem Pro-
blem gegenüber, erst einmal hinter Fenstern 
hilferufende Menschen aus den Wohnungen 
zu retten, statt die dringende Brandbekämp-
fung wahrzunehmen. In solchen Situationen 
besteht auch die Gefahr, dass Menschen in 
Panik aus dem Fenster springen. Die Folgen 
von Brandlasten in Treppenhäusern können 
also sehr weit reichen.

Wie sind da Ihre Erfahrungen mit den cott-
buser Wohnungsunternehmen?
Zum Glück unterstützen uns Unternehmen 
wie die eG Wohnen in unserem Anliegen 
sicherer Rettungswege. Wir wissen, dass 
sie sich bei den Mietern um Verständnis für 
freie Treppenflure ohne jegliche Brandlasten 
bemühen. Dabei ziehen sie sich nicht selten 
den Unmut der Mieter zu – obwohl diese 
Maßnahmen per Gesetz nur zu deren Sicher-
heit beschlossen wurden.

Woran kann ich erkennen, ob mein Treppen-
haus sicher ist?
Die baulichen Voraussetzungen hat der Ver-
mieter zu gewährleisten, dass kann man dort 
sicher hinterfragen. Für Treppen, Beläge und 
Geländer dürfen in der Regel nur nicht brenn-
bare Materialien verwendet werden. Da-
mit ist bestimmt auch klar, dass ein sicherer 
Treppenflur frei von Teppichen, Kommoden, 
Schuhschränken oder Schuhen sein muss.

Als Wohnungsunternehmen liegt uns 
Ihre Sicherheit sehr am Herzen. Dazu 

müssen wir manchmal auch Maßnahmen 
durchsetzen, die nicht immer auf Verständ-
nis treffen – wie im Falle der Freihaltung der 
Treppenflure. Wie wichtig dies aber für Sie 
sein kann, darüber sprachen wir mit Uwe 
Schulze, Teamleiter Vorbeugender Brand- 
und Gefahrenschutz der Feuerwehr Cottbus: 

Herr Schulze, gibt es gesetzliche Regelun-
gen, die Schuhschränke und Ähnliches in 
Treppenfluren verbieten?
Ja. Die Bauordnung sieht für Wohnhäuser 
zwei Rettungswege vor, wobei der entschei-
dende erste Rettungsweg als Treppenraum 
baulich gesichert werden muss und beson-
dere Ansprüche zu erfüllen hat. Dazu zählen 
Wände aus festem Mauerwerk, besondere 
Anforderungen an Wohnungstüren und 
Rauchabzüge, aber auch der weitestgehende 
Ausschluss, dass Feuer aus der Wohnung auf 
den Treppenflur überspringen kann. Deshalb 
dürfen auch keine brennbaren Gegenstände 
vor der Wohnung im Treppenflur gelagert 
werden. Der Treppenflur muss als Fluchtweg 
nutzbar und frei von Brandlasten sein. Damit 
ist auch klar, dass Schränke mit brennbaren 
Inhalten wie Schuhen oder auch andere Ge-
genstände den ersten Rettungsweg nicht be-
einträchtigen dürfen.

Wie sieht das in der Praxis aus, spielen solche 
Gegenstände in Treppenfluren bei Ihren Ein-
sätzen tatsächlich eine Rolle?
Manchmal sind sie sogar Auslöser der Ein-
sätze. Hier darf man auch die Gefahr der 
Brandstiftung nicht unterschätzen – in ver-
schiedenen Einsätzen mussten wir Brände 

Uwe Schulze in der Leitstelle (li.) und Schadensbilder durch falsch gelagerte Brandlasten (re.).

Bitte helfen Sie uns, Mitbewohner auf die besondere Bedeutung freier Rettungswege frei 
von Brandlasten hinzuweisen. Dies betrifft ebenso die lagerung von Brandlasten in Keller-
fluren und auf Dachböden. Vielen Dank! Ihr Team der eG Wohnen
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Nach nur acht Monaten Bauzeit wur-
den bereits im vergangenen Jahr die 

neuen Räumlichkeiten der Generationen-
Begegnungsstätte Herbstlaub Am Doll 1 
fertiggestellt. So konnten dem zugehörigen 
Verein „Herbstlaub e.V.“ wie geplant pünkt-
lich vor Weihnachten, am 18. Dezember, die 
Schlüssel übergeben werden. Das Band wur-
de von Frau Jannaschk, der Vereinsvorsitzen-
den, Herrn Emmerling und Herrn Hartlich, 
Vorstand der eG Wohnen, Frau Tzschoppe, 
Baudezernentin der Stadt Cottbus und der 
Architektin Frau Gerth durchschnitten.
Die freundliche und farbenfrohe Gestaltung 
der Räume, der helle Veranstaltungssaal für 
bis zu 60 Personen, der Lounge-Bereich und 
vieles mehr laden ab sofort zu viel Abwechs-
lung oder zum gemütlichen Verweilen ein. 
Die Vereinsmitglieder haben neue Entfal-
tungsmöglichkeiten für ihre Aktivitäten und 
gemeinsamen Veranstaltungen erhalten. 
Eine Weihnachtsfeier wurde zum ersten 

cHaRITy-laUF
Auch auf diesen Seiten zu 
unserer Genossenschaft darf 
ein wichtiger Hinweis nicht 
fehlen: am 28. Juni gilt es wie-
der, eine große gemeinsame  
und sportliche Aktivität mit 
der Tierliebe zu verbinden. 
Schließlich wollen wir mit 
unserem eG Wohnen Charity-
Lauf mindestens genauso viel 
Gutes tun wie im Vorjahr. Also 
streichen Sie sich den letzten 
Samstag im Juni bitte gleich 
rot an und melden Sie sich 
am besten jetzt schon unter 
Telefon 0355 7528-350 oder 
auf unserer Internetseite un-
ter www.eg-wohnen.de zum 
Charity-Lauf 2014 an. Wie 
im Vorjahr können Sie für ei-
nen Beitrag von nur 5 Euro 
ein hochwertiges Funktions-
shirt mit unseren frischen eG 
Wohnen-Farben erwerben. 
Die Startgebühr in Höhe von 
1 Euro geht als Spende an den 
Tierpark – für jede gelaufene 
Runde legen wir 1 Euro dazu. 

POlIZEI-KOOPERaTION 
Das Sicherheitsgefühl unserer 
Mitglieder ist uns sehr wich-
tig. Aus diesem Grund hat der 
Vorstand unserer eG Wohnen 
am 5. März 2014 mit der  Poli-
zeiinspektion Cottbus/Spree-
Neiße eine Vereinbarung über 
die Bildung einer Ordnungs-
partnerschaft unterzeichnet. 
Durch diese enge Zusammen-
arbeit können Sie als unsere 
Genossenschaftsmitglieder 
zukünftig noch stärker auf 
eine objektive Wohnsicher-
heit vertrauen. Dazu verknüp-
fen wir das Wissen und die 
Erfahrungen der Polizei und 
unserer Genossenschaft zur 
Wohnumfeldgestaltung und  
zur Kriminalitätsvorbeugung.

Herbstlaub erblüht mitten im Winter
Schlüsselübergabe für Generationen-Begegnungsstätte in Sandow.

aus gutem Holz gemacht!
Unser Partner: die Sozialmanufaktur Cottbus.

SPORTlIcHES

und einen Wert erhalten. Der Arbeitspäda-
goge Lutz List macht sich mit einer Werkstatt 
und komplett ohne Fördergelder für diese 
Menschen stark. In der Manufaktur entste-
hen in Handarbeit Korbwaren und wunder-
schöne Dinge aus Holz – wie Holz- und Lern-
spielzeuge oder aktuell Osterdekorationen. 
Dabei erhalten Menschen eine Chance zur 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Übri-
gens kann hier jeder sein Wunschobjekt aus 
Holz als Maßanfertigung bestellen – oder 
Hilfe für Haus und Garten bzw. einen Um-
zug erhalten. Für die eG Wohnen fertigte die 
Sozialmanufaktur bereits liebevoll gestaltete 
Spardosen, Teelichthalter und Korbwaren, 
die Neumieter zur Begrüßung erhielten. 
Infos gibt es unter Telefon 0355 1215900 
und www.sozialmanufaktur-cb.de.

Höhepunkt im neuen Begegnungszentrum, 
am 16. Januar folgte dann der Tag der offe-
nen Tür. An diesem wurde in gemütlicher 
Atmosphäre bei Kaffee und leckeren Plätz-
chen über das Vereinsleben der letzten zehn 
Jahre berichtet. Die Vereinsmitglieder waren 
erfreut über die positive Resonanz aller Inte-
ressierten und tauschten mit den Besuchern 
Anregungen für künftige Aktivitäten und 
Veranstaltungen aus.
Der Außenbereich und Teile der Fassade wer-
den jetzt im Frühjahr fertiggestellt. Dazu 
zählt auch eine Terrasse, so dass Besucher die 
ersten warmen Sonnenstrahlen auch drau-
ßen genießen können. Der Verein Herbst-
laub freut sich nun auf neue Mitglieder, die 
das Vereinsleben aktiv mitgestalten und das 
Haus mit Leben füllen wollen. Wer sich für 
eine Mitarbeit oder die Angebote im Seni-
orenclub Herbstlaub interessiert, kann sich 
gern unter Telefon 0355 7528-161 an Kerstin 
Uhlig von der eG Wohnen wenden. 

Die Sozialmanufaktur Cottbus ist für 
uns ein besonderer Partner. Einem Ken-

nenlernen auf der Herbstmesse folgte ein 
Besuch des Projekts, in dem sozial benachtei-
ligte und durchs Raster unserer Gesellschaft 
gefallene Menschen wieder eine Aufgabe 

Lutz List (links) verleiht einem Teelichthalter 
für die eG Wohnen den letzten Schliff.

Frisches Herbstlaub: bei der Eröffnung (Bilder links), am Tag der offenen Tür (Mitte) und aktuell.

Vereinbarung mit der Polizei 
für Ihre Sicherheit
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Detlef Gratz ist Koch bei der eG Wohnen 
und die gute Seele in der Betriebskanti-

ne im Firmensitz – und fast jeden Tag einer 
der Ersten im Haus. Er ist kein Frühstücks-
mensch, hat sich aber angewöhnt, zumin-
dest freitags mit Kollegen in der Kantine 
der eG Wohnen zu frühstücken. Am liebsten 
tunkt er sein Brötchen in Leinöl mit Zucker. 
Das ist eine alte Tradition, die er schon als 
Kind von zu Hause her kennt. Ansonsten gibt 
es Brötchen mit Marmelade und Kaffee dazu.
Der gelernte Koch ist seit 1992 bei der eG 
Wohnen für die Mittagsversorgung, die 
Lehrlingsausbildung der Köche und für die 
Versorgung bei Veranstaltungen im Haus zu-
ständig. Sein Tag beginnt morgens um 6 Uhr 
mit dem Einkauf frischer Zutaten, ab 8 Uhr 

Kennen Sie das auch? Kaum scheint die 
Sonne im Frühjahr etwas länger als zwei 

Stunden, fangen unsere Frauen an, das gan-
ze Haus blitzeblank zu wienern. Bei meiner 
Helga passiert das auch jedes Frühjahr, das 
ist ein richtiges Phänomen. Sie nennt das im-
mer Frühjahrsputz, dabei war die Wohnung 
vorher schon total sauber. Ich bin meistens 
schon nach einer Stunde vom reinen Zugu-
cken völlig erschöpft, wenn Helga damit los-
legt. Sie schaut mich dann immer ganz erwar-

MaRGITTa WOlF
Margitta Wolf ist seit 30 
Jahren bei uns an Bord und 
täglich am Info-Punkt im 
Firmensitz für Sie da. Die ge-
lernte Wirtschaftskauffrau im 
Bereich Handel kam 1984 zu 
unserer Genossenschaft und 
ist seitdem Ansprechpartne-
rin für viele Anliegen unserer 
Mitglieder und Mieter. 

aRVED HaRTlIcH
Der gebürtige Leipziger kam 
1977 an die Cottbuser Ingeni-
eurhochschule und wechsel-
te als deren Absolvent 1981 
ins regionale Bauwesen und 
kam acht Jahre später zur eG 
Wohnen. Bei uns hat er nun 
seit 25 Jahren sein berufl iches 
Zuhause. Er war von Anbeginn 
Führungskraft im technischen 
Bereich und leitet seit 2006 
die Geschicke unserer Genos-
senschaft im Vorstand der eG 
Wohnen mit. Seit 2011 enga-
giert er sich als Präsident des 
SC Turnen für die besondere 
Verbindung der  eG Wohnen 
zum Cottbuser Turnsport. 

DORIS ZIMMERMaNN
Ihr 35-jähriges Jubiläum fei-
erte gleich zum Jahresbeginn 
unsere langjährige Mitarbei-
terin Doris Zimmermann. Sie 
ist ihrer Heimat als gebürtige 
Cottbuserin sehr verbunden 
und verbrachte hier auch ihre 
gesamte Schulzeit. Lediglich 
zum Studium ging sie nach 
Leipzig – und kam danach als 
Diplom-Juristin wieder zu-
rück. Seit dem 1. Januar 1979 
ist sie für unsere Genossen-
schaft als Justiziarin tätig.

geht dann das Kochen los. Lieblingsessen der 
Mitarbeiter sind Steak, Schnitzel und Rinder-
roulade – Detlef Gratz bevorzugt hingegen 
Saure Eier. Er hat für den Mittagstisch auch 
schon einmal leichte Kost oder etwas Extra-
vagantes versucht, aber die Mitarbeiter mö-
gen eher bodenständige Hausmannskost.
Er arbeitet sehr gern bei der eG Wohnen und 
genießt das Vertrauen in die ihm überlas-
sene Essensauswahl. Seit dem Umbau der 
Kantine und der Küche macht die Arbeit ihm 
noch mehr Spaß. Als tolle Herausforderung 
empfi ndet er die Buffets, die er mit großer 
Kreativität zu den verschiedenen Veranstal-
tungen im Haus zaubert. Mittlerweile hat er 
5 Azubis ausgebildet. Detlef Gratz ist ein tol-
ler Koch und beliebter Mitarbeiter.

tungsvoll an und dann sage ich lieber gleich, 
ich mache mal den Draußen-Frühjahrsputz. 
Dann treffe ich mich mit Bruno und Horst 
von nebenan, bei denen zu Hause genau das 
Gleiche zur selben Zeit passiert – und wir 
verputzen in Ruhe ein Bier. Manchmal auch 
zwei, wenn die Sonne länger scheint. Dann 
kriegt der kleine Max aus der Hausnummer 
1 wieder ein paar Euro und fegt ein bisschen 
vor unseren Haustüren. Zum Abschluss gibts 
bei uns noch ein Schnäpschen – und bei Hel-
ga sage ich dann immer, dass ich Medizin 
nehmen musste, weil der Rücken vom vielen 
Fegen so weh tut. Dann sagt sie: Cotte, leg 
dich vorn Fernseher und ruh dich aus, bist 
eben nicht mehr der Jüngste! Tja, Bier mit den 
Kumpels und nachmittags Fernsehen – Früh-
jahrsputz ist schon was Tolles!  

auf ein Frühstück bei: Detlef Gratz
Koch und gute Seele in unserem Firmensitz.

„cottes“ ganz eigener Frühjahrsputz
Die nicht ganz ernstgemeinte Ratgeberecke.

Unser Koch Detlef Gratz beim Frühstück in „seiner“ Kantine.

MITaRBEITER-JUBIlÄEN

Cotte & Helga
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Wer diese Ausgabe gründlich gelesen 
hat, kann mit etwas Nachblättern ganz 

sicher die Antworten auf unser eG Wohnen-
Frühlingsrätsel finden. Alles, wonach hier 
gefragt wird, ist in den Beiträgen dieses Ma-
gazins zu finden. Das Rätseln macht nicht 
nur Spaß, es kann sich auch richtig lohnen. 
Unter allen, die das Lösungswort finden und 
bis 31. Mai 2014 einsenden, verlosen wir fol-
gende Baumarkt-Gutscheine:
1. Preis 35 €-OBI-Gutschein
2. Preis 25 €-OBI-Gutschein
3. Preis 15 €-OBI-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG Woh-
nen, Kennwort „Frühlingsrätsel“, Heinrich-Al-
brecht-Str. 16, 03042 Cottbus senden oder per 
E-Mail an: magazin@eg-wohnen.de.

Unsere Mitmach- und Rätselseite mit Gewinnspiel
Wer löst das große eG Wohnen-Frühlingsrätsel?

Finden Sie die sechs Unterschiede?

In der Sozialmanufaktur wird fleißig gewerkelt ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 

2

3

1

7

8

9

5

6

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9Unser Lösungswort?

1.  Wie lautet der Nachname des 
Herausgebers der „Zeitschrift für 
Wohnungsreform“?

2.  Was stellt die Sozialmanufaktur für 
die eG Wohnen her? 

3.  In welcher Straße werden in diesem 
Jahr Balkone angebaut?

4.  In welchem Raum feierten die 
Bewohner der Fabrik ihre Weih-
nachtsfeier?

5.  Was isst unser Koch Detlef Gratz 
am liebsten?

6.  In welchem Raum findet unsere 
Informationsveranstaltung zu Inter-
net und Sozialen Medien statt?

7.  Von woher zog Elisabeth Reinhardt 
gleich zwei Mal nach Cottbus um?

8.  Bei welchem Notfall werden z. B. die 
Johanniter zu Hilfe gerufen?

9.  Wie lautet der Lieblingshonig von 
Johannes Wehnert?

2

2
2

2

2

7

7

75

5

5

4

4

4

8

8
9

9

8

8

1

1 6

6

6

6

3

3

Und hier die Gewinner des Rätsels
unserer letzten ausgabe, die richtige 
Lösung lautete „Freiraum“:
1.  Preis: Monika Zehnpfund,            

Curt-Möbius-Str. 2                                
2.  Preis: Katrin Lehmann,                     

Rostocker Straße 22
3.  Preis: Heidelore Zimmermann,                        

Schopenhauerstraße 69
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Stefan Krause und Marcel Linge von der Zukunft Lausitz schaffen einen besonderen Ort für 
Lausitzer Existenzgründer und für alle Cottbuser und Gäste der Stadt.

Zum 94. Geburtstag
Käthe Gehrke

Zum 93. Geburtstag
Eva Bär
Helmut Wiesner
Else Völzmann
Lydia Nerger

Zum 92. Geburtstag
Erich Guder
Herta Greschke

Zum 91. Geburtstag
Walter Körner
Waldemar Kruschel

Zum 90. Geburtstag
Anneliese Wachowiak
Gerda Ganer

Gertrud Schulze
Ursula Adam

Zum 85. Geburtstag
Waltraud Sigismund
Johanna Hentschel
Helmut Mosebach
Edeltraud Nagora
Christa Bertram
Günther Ruben
Helga Kochan
Hannelore Tonnus
Liesbeth Herbst

Zum 80. Geburtstag
Herbert Beck
Kurt Tschiche
Waltraut Meyer
Renate Reichelt
Christa Augustat

Wolfgang Dommaschk
Hans Lorek
Heinz Tänzer
Christa Anklam
Leopold Rosner
Joachim Surkau
Walter Nowy
Ingeborg Eberle
Helga Staritz
Dorothea Beyer
Ursula Zimmermann
Ruth Schulz
Käthe Nitsche
Thea Senftleben
Werner Sarez
Irene Heiser
Dieter Zachow
Edeltraud Kasperski
Anna Müller
Günter Ploke

Ingeburg Dressel
Margret Kutter
Ruth Lundershausen
Günter Döring
Siegfried Borrack
Karl Lottes
Gisela Urbicht
Hildegard Espig
Gerda Renger
Otto Schliewenz
Gerhard Hansen
Günter Weiland
Hans Rosumeck
Gunter Hübner
Gertrud Frisch

Alles Gute!

Der Teil der Schlosskirchpassage mit 
Öffnung zum Brandenburger Platz 

hin wird von der eG Wohnen betreut – 
und in diesen zieht mit diesem Frühjahr 
wirklich buntes Leben ein. Hier entsteht 
nämlich ein innovativer Treffpunkt, der 
weit mehr zu bieten hat, als man hinter 
dem Namen „Café Heimelich“ vermu-
ten könnte. Das Café wurde vom Team 
der „Zukunft Lausitz“ ins Leben gerufen, 
das schon viele junge Menschen unserer 
Region bei der Existenzgründung unter-
stützt hat. Und genau diese erwecken 
das Café-Konzept zum Leben: gastrono-
misch reicht die Palette von Suppen über 
frische Salate, Kaffee, Crepes, Wraps und 

Kuchen bis zu einer Brotzeit am Abend. 
Alles, was im Café zu sehen ist, wird von 
jungen Unternehmern der Region ange-
fertigt und kann gekauft werden. Neben 
Produkten aus dem Hofladen Kuhlmann, 
Möbeln oder Weinen können das auch 
Gutscheine für einen Pole Dance Kurs 
oder für den Hallenspielplatz PiPaPo sein.
Zudem wird es ein besonderes Café für 
Mütter oder Väter mit Kindern. Es liegt 
in einer verkehrsberuhigten Zone und 
die Kids können ungestört spielen, wäh-
rend sich die Eltern im Außenbereich in 
die Sonne setzen. Geplant sind vielseiti-
ge Modenschauen junger Lausitzer Desi-
gner und ab Mitte April wird es mit „Hei-

Der vielseitigste Treffpunkt der ganzen Stadt
In der Schlosskirchpassage eröffnet ein Café mit Angeboten von Vielen für Alle!

Wir gratulieren unseren Mitgliedern
Glück, Gesundheit und Wohlergehen unseren Jubilaren!

melich sportlich“ jeden Sonntag eine Art 
Live-Sportschau rund um den Lokal- und 
Regionalsport geben. Alle Unternehmer 
und Bürger der Lausitz können sich hier 
engagieren und netzwerken, aber gern 
auch einfach mal nur gemütlich ent-
spannen. Hier ist man immer zentral am 
Puls der Stadt, aber trotzdem abseits des 
Trubels. Eine tolle Bereicherung für Cott-
bus, wie wir meinen!

café HEIM[E]lIcH
Schlosskirchpassage/ 
Brandenburger Platz 10
täglich 10 bis 22 Uhr
facebook.com/HEIMELICH



Am 7. Mai starten wir auf Anre-
gung von Mitgliedern unserer Ge-

nossenschaft eine Veranstaltungsreihe 
zu alltäglichen Themen, die viele von 
uns vor besondere Herausforderungen 
stellen. Wir organisieren zu jedem The-
ma einen Experten und bieten Ihnen 
die Möglichkeit, in überschauberer Zeit 
von maximal 90 Minuten einen guten 
Überblick zu erhalten und Ihre Fragen 
zum Thema klären zu können. In un-
serer ersten Veranstaltung rund um 
Internet und Soziale Medien wird Herr 
Wolfgang Baumgarten als Experte der 
Verbraucherzentrale Brandenburg um-
fassend informieren. 

 Themen
• Verhalten im Internet und Risiken
• Datenschutz
• Urheberrechte und Abmahnungen
• Kauf im Internet
• E-Mail Dienste und Risiken
• Untergeschobene Verträge
• Soziale Netzwerke
• Datensammlungen

Alle Teilnehmer der Informationsveran-
staltung können darüber hinaus ihre 
persönlichen Fragen stellen und mit 
dem Experten der Verbraucherschutz-
zentrale ins Gespräch kommen. Die Ver-
anstaltung ist für Besucher kostenfrei.

Veranstaltungsdaten
Internet & Soziale Medien – 
Risiken & chancen

Termin  7. Mai 2014
Ort   Konferenzsaal 
  Firmensitz eG Wohnen,   
  Heinrich-Albrecht-Str. 16
Beginn  15 Uhr
Dauer   ca. 1 bis 1,5 Stunden
Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei

Eine anmeldung ist wegen begrenzter 
Plätze zwingend erforderlich:
Telefon 0355 7528-100

Neue Veranstaltungsreihe mit Startthema:
Internet & Soziale Medien – Risiken & chancen
Informationsveranstaltung für interessierte Mitglieder und Mieter unserer Genossenschaft.

Telefon: 0355 7528-350
www.eg-wohnen.de | www.facebook.com/eGWohnen1902


