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unsere Lausitz erlebt turbulente Zei-
ten. Da wird viel von einem anstehen-

den Strukturwandel gesprochen. Wenn Sie 
mich fragen, läuft dieser Wandel schon seit 
der Wende auf Hochtouren. Er hat das Bild 
unserer Heimatstadt Cottbus enorm verän-
dert. Unsere Genossenschaft hat dazu einen 
Hauptanteil beigetragen. Wir haben die Stadt 
im laufenden Prozess des Wegzugs zehntau-
sender Menschen zu dem lebenswerten Ort 
gestaltet, der heute wohnlicher denn je ist.
Eine „Angst vor Veränderung“ war dabei nie 
zu spüren. Ganz im Gegenteil: Wir haben den 
Stadtumbau aktiv angepackt – und genau-
so setzen wir jetzt Signale für die Zukunft. 
Als Leiter des Technischen Bereichs unse-
rer Genossenschaft freut es mich, dass wir 
nach Jahren des konzentrierten Rückbaus 
vermehrt in neue Wohnhäuser investieren. 

Nach dem Passivhaus und den Neubauten in 
der Gallinchener Straße fällt nun zum Som-
merbeginn der Startschuss für zwei weitere 
Wohnhäuser in der Spremberger Vorstadt. 
Als Familienvater finde ich es toll, dass hier 
große und familienfreundliche Wohnungen 
entstehen werden. Das Bauvorhaben ist eine 
doppelte Investition in die Zukunft. Die Ge-
bäude stärken den Bestand unserer Genos-
senschaft und zeigen jungen Familien, dass 
die Genossenschaft auch für sie und ihre Zu-
kunft in dieser Stadt investiert.
Unser Augenmerk gilt aber ebenso dem 
Wohnungsbestand. Viele Baumaßnahmen 
von Wohnungsrekonstruktionen über Auf-
wertungen des Wohnumfeldes bis zum auf-
wändigen Einbau von Personenaufzügen 
sorgen für frischen Wind in den Quartieren. 
Mit Blick auf meine Familie wünsche ich mir 
nichts sehnlicher, als der nächsten Generati-
on hier eine lebenswerte Heimat zu geben. 
Denn Wandel hin oder her, Cottbus ist und 
bleibt ein schöner Ort zum Leben. Unsere 
Genossenschaft gibt dazu genau die richti-
gen Signale. 

Herzliche Grüße 
Volkmar Kiene, Bereichsleiter Technik

eine region im Wandel:
Wir packen das für die Zukunft an!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

„Baby Willkommen“ – für unsere kleinsten Genossen
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Familien, die in froher Erwartung oder 
gerade stolze Eltern geworden sind, 
können uns künftig ein Foto ihres Ba-
bys an folgenden Kontakt senden 
und sich auch gleich nach dem „Baby 
Willkommen“-Paket erkundigen:

Fragt man Mütter oder Väter nach 
den schönsten Momenten in ihrem 

Leben, sind sich die meisten einig: Es ist 
die Geburt der eigenen Kinder. An die-
sem Glücksgefühl möchten wir künftig 
auch in unserer Genossenschaft teilha-
ben. Ein kleines „Baby Willkommen“-
Paket begrüßt unsere kleinsten Genos-
senschaftler in der Gemeinschaft, unter 
anderem mit einem kuschligen Badetuch 
mit unserem farbenfrohen Firmenlogo. 
Das Überraschungspaket „tauschen“ 
wir gegen ein Foto des Neugeborenen, 
das wir dann in unserem Magazin und 
unseren Online-Medien vorstellen – und 
so das kleine Glück mit allen Mitgliedern 
unserer Genossenschaft teilen. 
Gern können sich dann alle regelmäßig 
in unserer „Babygalerie“ oder auf unserer 
Facebook-Seite umschauen. Schließlich 
ist der Anblick eines Neugeborenen auch 
für andere Mitglieder einer Gemein-
schaft mit Glücksgefühlen verbunden.  

per Post: eG Wohnen
eG Wohnen 1902
VermietungsCenter
Kennwort „Baby Willkommen“
Brandenburger Platz 10 •03046 Cottbus
E-Mail: marketing@eg-wohnen.de
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DaCh sanIert
In der Dresdener Straße wur-
de die Dachsanierung inklu-
sive Rückbau der nicht mehr 
benötigten Schornsteine ab-
geschlossen. In diesem Zuge 
wurde auch die Dachentwäs-
serung erneuert.

rUnDUM erneUert
Am Wohnhaus Fontaneplatz 
24-26 wurden umfängliche 
Fassadensanierungen sowohl 
hof- als auch eingangsseitig 
umgesetzt. Hinzu kamen Bal-
konanbauten, eine Treppen-
haussanierung und die Gestal-
tung der Außenanlagen.

WILLKOMMen ZUhaUse
Im Haus Inselstraße 21 bis 21c 
wurden die Treppenhäuser 
samt Beleuchtung saniert und 
erhielten neue Farbanstriche.

sanIerUnGsPrOJeKte

In diesem Magazin sehen Sie in vielen 
Beiträgen, wie stark unsere Genossen-

schaft in den Wohnungsbestand investiert. 
Dabei muss es kein Neubau sein, um Mie-
tern eine nagelneue Wohnung anbieten zu 
können. Vor einigen Jahren haben wir damit 
begonnen, leergezogene und in die Jahre 
gekommene Wohnungen komplett zu reno-
vieren, ohne das gleich alle Wohnungen im 
Haus zur Baustelle werden. Diese gezielten 
Umbauten können unter Umständen indivi-
duelle Wünsche der Neumieter berücksich-
tigen, auf jeden Fall aber alle Ansprüche an 
einen modernen, komfortablen Wohnraum. 

aus alt mach neu:
Werterhalt durch „reko-Wohnungen“.
Wie ein kompletter Wohnungsumbau den Bestand aufwertet.

Die sogenannten „Reko-Wohnungen“ wer-
den teils komplett entkernt, in den Grund-
schnitten an heutige Bedürfnisse angepasst 
und bieten dann wieder über Jahrzehnte ei-
nen zeitgemäßen Wohnkomfort. 
Auf diesem Weg haben wir seit 2013 bereits 
200 Wohnungen komplett erneuert und so 
den Bestand unserer Genossenschaft nach-
haltig aufgewertet. Die Bilder zeigen die 
Tiefe des Eingriffs am Beispiel einer 3-Zim-
mer Wohnung in der Hermann-Löns-Straße. 
Aktuell arbeiten wir an acht Reko-Wohnun-
gen, allein für dieses Jahr sind ca. 80 Sanie-
rungen geplant. 

Blick in die umfänglichen Baumaßnahmen einer aktuellen Reko-Wohnung in der H.-Löns-Straße.

Tierpark und zum Spreeauenpark. Die Start-
gebühr beträgt 1 Euro und wird ebenfalls 
komplett gespendet. Anmeldungen sind 
vorab per Telefon sowie auf der Homepage 
und am Veranstaltungstag bis 30 Minuten 
vor Start möglich. Ausreichend Umkleide-
möglichkeiten gibt es direkt vor Ort. Kos-
tenfreie Parkmöglichkeiten sind ebenfalls 
vorhanden – bitte nutzen Sie die Parkplätze 
Alte Chemiefabrik und Sandower Dreieck. 

Die wichtigsten fakten
Wann: Samstag, 2. Juli 2016
start: 10 Uhr, Spreeauenpark
Ort: Spreeauenpark/Tierpark

Anmeldung bis 24. Juni 2016 unter Telefon 
0355 7528-350 oder auf der Homepage unter 
www.eg-wohnen.de, Nachmeldungen am 
2. Juli bis 30 Minuten vor Start

eG Wohnen Charity-Lauf am 2. Juli 2016
10 Uhr ist Start zum Spendenlauf im Spreeauenpark und Tierpark. aChtUnG faLsChParKer

Ab dem 1. Juli 2016 werden 
Falschparker auf Grundstü-
cken der eG Wohnen rigoros 
abgeschleppt. Damit kommen 
wir einem vielfachen Mitglie-
derwunsch nach. Wer sein 
Auto widerrechtlich vor Müll-
plätzen parkt, auf Gehwegen 
oder auf Hofflächen abstellt, 
die nicht als Parkplätze ausge-
wiesen sind, muss künftig mit 
einer schmerzlichen Gebühr 
rechnen. Unsere Hauswarte 
kontrollieren regelmäßig in 
den Quartieren. Mieter, die 
sich über Falschparker ärgern, 
können unser Partnerunter-
nehmen für Sicherheit im 
Wohnumfeld, die PWSD, unter 
der Hotline 0355 878110 infor-
mieren. Diesen neuen Service 
stellen wir durch eine Koope-
ration mit zwei regionalen Ab-
schleppdiensten sicher.

Am ersten Juli-Samstag, dem Interna-
tionalen Tag der Genossenschaften, 

fällt traditionell um 10 Uhr der Startschuss 
zum eG Wohnen Charity-Lauf. Los geht es 
im Spreeauenpark auf einen 2-Kilometer-
Rundkurs, der wieder durch den Tierpark 
führt. Für jede absolvierte Runde jedes 
Teilnehmers spendet die eG Wohnen einen 
Euro für den Cottbuser Tierpark. Auch in 
diesem Jahr haben alle Teilnehmer und de-
ren Familien bis 13 Uhr freien Zutritt zum 
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Renate Donner zog schon 1968 bei un-
serer Genossenschaft ein, in die inzwi-

schen umbenannte Otto-Grotewohl-Straße. 
Es folgte der Kinder und einer größeren Woh-
nung wegen der Umzug zum Lindenplatz, 

sOMMerfest Der CarItas
Nach dem großen Erfolg im 
Vorjahr lädt das Caritas Fami-
lienzentrum am Donnerstag, 
dem 11. August, wieder zum 
Sommerfest rund um das 
Familienzentrum in die Koch-
straße 15a ein. Alle Gäste er-
wartet ein buntes Programm 
für Jung und Alt, zahlreiche 
Bastel- und Spielangebote 
und gemütliches geselliges 
Treiben. Ob Kinder, Jugendli-
che, Familien oder Senioren, 
alle sind herzlich willkommen. 
Natürlich wird auch für das 
leibliche Wohl gesorgt und 
die Besucher können sich auf 
leckere Speisen und Geträn-
ke freuen. Sollte es regnen, 
tut das der guten Stimmung 
keinen Abbruch. Dann finden 
alle Angebote im Familienzen-
trum im Trockenen statt. Los 
geht’s um 14 Uhr, das Ende ist 
gegen 18 Uhr geplant. Infor-
mationen gibt es auch unter 
Telefon 0355 48666616.

wo sie auch heute noch glücklich lebt. Sie 
hat sich nach der Wende bewusst entschie-
den, in „ihrer Platte“ wohnen zu bleiben. 
Die stadtnahe Wohnlage mitten im Grünen 
gefiel ihr einfach zu gut. Vertreterin der eG 
Wohnen ist sie nun schon im sechsten Jahr, 
den Ausschlag gab ausgerechnet ein Was-
serschaden in ihrer Wohnung. So kam sie mit 
der eG Wohnen ins Gespräch. Sie kennt viele 
der „alten“ Mitbewohner und hat einen gu-
ten Draht zu den Nachbarn. Die wissen, dass 
sie sich jederzeit an Frau Donner wenden 
können, wie bei den aktuellen Baumaßnah-
men im Hausflur. Mit der eG Wohnen findet 
sie immer gute Lösungen im Sinne der Haus-
gemeinschaft. Auch der Kontakt mit den an-
deren Vertretern ist gut und man kann jedes 
Problem gezielt ansprechen.

eine von uns: renate Donner
Unsere Vertreterin, die sich gern für den Lindenplatz einsetzt.

DIes & Jenes

Die Damen aus dieser Hausgemein-
schaft sind weniger Nachbarn als viel-

mehr gute Freundinnen. Das hat sich alles 
im Laufe der Jahre ergeben. Einen wichtigen 
Anteil daran hat sicher Brigitte Kranig, die 
hier schon seit dem Erstbezug Mitte der 
1970er Jahre lebt und die Damen des Hau-
ses immer zusammenhält. Anett Marthien-
sen zog mit ihrem Mann kurz vor der Jahr-
tausendwende hier ein, die anderen Frauen 
danach. Regina Neuendorf kam nach dem 
Tod ihres Mannes gerade vor fünf Jahren 
aus Magdeburg nach Cottbus, um näher bei 
ihrer Tochter zu sein. Sie wurde gleich am 

ersten Tag von den anderen Damen auf dem 
Flur begrüßt und in die Gemeinschaft auf-
genommen. Das hat hier eine gute Tradition 
– und war Balsam für ihre Seele. Es wohnen 
auch jüngere Leute im Haus, mit denen sich 
das Damen-Quintett gut versteht. Brigitte 
Kranig, Sieglinde Zuber und Regina Neuen-
dorf sind leidenschaftliche Kartenspiele-
rinnen und spielen regelmäßig eine Partie 
Rommé. Jeder hilft jedem und erkundigt 
sich, wie er den anderen unterstützen kann. 
Selbst Arztbesuche werden oft gemeinsam 
unternommen. Ab und zu gehen die Damen 
auch schick aus ins Restaurant. 

In guter nachbarschaft:
Die fünf Damen aus der h.-Bolze-straße. 
Unsere Serie zu besonderen Nachbarschafts-Geschichten.

eIn WC Ist KeIn MüLLeIMer!
In vielen Haushalten werden 
Abfälle über die Toilette ent-
sorgt, die zu einer Reihe von 
Problemen führen. So sorgen 
Speisereste, Wattestäbchen, 
Windeln oder andere Hygie-
neartikel für Verstopfungen. 
Selbst Brat- und Frittierfett 
kann durch Ablagerungen 
Verstopfungen verursachen.   
Zigarettenkippen, Rasierklin-
gen, Korkent oder Flaschen-
verschlüsse behindern die 
Wasserreinigung im Klärwerk.  
Problemabfälle, Medikamen-
te, selbst WC-Steine und Was-
serkastenzusätze, auch Far-
ben, Lacke (selbst Nagellacke) 
vergiften das Wasser. 
Das WC ist kein Mülleimer. 
Schonen Sie die Umwelt und 
unter Umständen auch den 
eigenen Geldbeutel. Denn 
Verstopfungen können auch 
für den Verursacher sehr un-
angenehme Folgen bis hin zur 
teuren Havarie haben.

Brigitte Kranig, Regina Neuendorf, Sieglinde Zuber, Anett Marthiensen & Gerlinde Schulz (v.l.n.r.)

Renate Donner hilft gern im „grünen Quartier“
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haben sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten straßennamen 
stecken? Diese rubrik liefert 
antworten.

hermann-hammerschmidt-str.
Hermann Hammerschmidt 
wurde am 21.08.1887 als äl-
tester Sohn eines jüdischen 
Rechtsanwalts und Justizra-
tes in Cottbus geboren. Hier 
besuchte er das Gymnasium 
und kehrte dann nach einem 
Jurastudium zurück nach 
Cottbus, in die Kanzlei seines 
Vaters. Diese befand sich in 
der Bahnhofstraße 62, dem 
heutigen Stadt-Hospiz. Im 
1. Weltkrieg diente er als Sol-
dat in Frankreich und Russ-
land, wurde aber aufgrund 
einer schweren Erkrankung 
beheimatet. Im Jahr 1933 be-
setzten SA-Truppen die Kanz-
lei, zwei Jahre später wurde 
das Notariat von den Nazi-
behörden geschlossen. Als in 
der Cottbuser Pogromnacht 
im November 1938 die Syn-
agoge brannte, wurde auch 
Hermann Hammerschmidt 
verhaftet und sein Büro ver-
wüstet. Er kam vorerst aus 
dem Gefängnis frei. Nur ein 
Jahr vor Kriegsende, Anfang 
des Jahres 1944, wurden sei-
ne Söhne Helmut und Wolf-
gang von den Nazibehörden 
zur Zwangsarbeit deportiert. 
Am Ende desselben Jahres 
wurde Hermann Hammer-
schmidt in das Gestapo-Lager 
Schwetig (heute Swiecko) 
östlich von Frankfurt/Oder 
verschleppt und dort ermor-
det. Er wurde auf dem jüdi-
schen Teil des Südfriedhofs in 
Cottbus beigesetzt, wo heute 
ein Säulenportal an ihn erin-
nert. Zudem wird sein Wirken 
in Cottbus durch die nach ihm 
benannte Straße gewürdigt. 
Vor der einstigen Kanzlei an 
der Bahnhofstraße 62 zeugt 
heute ein Stolperstein vom 
sinnlosen Mord der Nazis an 
Hermann Hammerschmidt 
und vier weiteren Juden, von 
denen zwei zur Familie Ham-
merschmidts zählten.

strassennaMen

Wenn man Wolfgang Peiler gegenüber- 
sitzt, möchte man kaum glauben, dass 

er schon Mitte 70 ist. Sicher hat seine Lei-
denschaft zum Nordic Walking einen großen 
Anteil daran. Dabei entstand sie erst vor we-
nigen Jahren. Es war im Jahr 2010, als er neue 
Walkingstöcke ausprobierte und mal eben 
nach Burg zum Fleischer lief. Mit der Strecken-
länge hatte er sich etwas verkalkuliert, aber 
seine Leidenschaft war entfacht. Seitdem hat 
Wolfgang Peiler an vielen Läufen teilgenom-
men und schon eine Kiste voller Medaillen 
und einige Pokale gesammelt. Darum geht es 
ihm aber nicht: Wichtig ist ihm die Bewegung 
und etwas für den Körper zu tun. So wird er 
traditionell auch beim eG Wohnen Charity-
Lauf am 2. Juli mitlaufen. Sicher wird auch der 

ein oder andere aus seiner Familie dabei sein, 
die immerhin zwei Söhne, mehrere Enkel und 
zwei Urenkel zählt. Mit seiner Frau Barbara 
lebt er seit gut zwölf Jahren glücklich unter 
dem Dach der eG Wohnen.

Unser König des nordic Walking
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Olaf Wirths hat eine bewegte Lebensge-
schichte hinter sich. Jahrelang bereiste 

er die Welt und entdeckte in vielen Kulturen 
seine Liebe zu besonderen Bieren. Parallel 
baute er mit seiner Frau in der Nähe seiner 
Kölner Heimat eines der größten Umwelt-
Bildungsprojekte der alten Bundesländer auf. 
Gemeinsam mit seiner Familie entschied er 
sich aber vor wenigen Jahren für seine Lei-
denschaft: Geschichten, Reisen und Arbeiten 
rund ums Bier. Zum Glück entschied sich die 
Familie für Cottbus und gegen Bayern. Die 
Gründe? Seine Frau ist einst in Cottbus aufge-
wachsen und hatte viele gute Erinnerungen, 
beide empfanden Cottbus und das schöne 
Umland als lebenswert und sahen zudem vie-
le Möglichkeiten, das Thema Bier hier neu zu 
beleben. In den vergangenen zwei Jahren ha-
ben sie hinter den Kulissen fleißig gewirbelt. 

Jetzt wird die Arbeit endlich sichtbar: Anfang 
Juli eröffnet die Bierbar direkt auf dem Alt-
markt im einstigen Steineck. Noch in diesem 
Jahr soll das erste Bier in der Cottbuser Brau-
erei in der Karl-Liebknecht-Straße den Kessel 
verlassen. Die Spezialität von Olaf Wirths sind 
internationale Craft-Biere mit besonderem 
Geschmack, das wird sich auch in der Bierbar 
mit Ausgewähltem vom Hahn und aus der 
Flasche sowie einem hochwertigen, regiona-
len  Snackangebot widerspiegeln.
Zur eG Wohnen fand die Familie samt zwei 
Kindern gleich zu Beginn ihrer Cottbuser Zeit. 
Zuerst nutzten Sie den Service einer Über-
gangswohnung – und leben heute glücklich 
in einem grünen Umfeld in der Spremberger 
Vorstadt. Olaf Wirths schätzt vor allem das 
Entgegenkommen und Unkomplizierte im 
Umgang mit nun „seiner“ Genossenschaft.

auf ein „frischgezapftes“:
ein Kölner, der Cottbus zur Bierstadt macht.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Olaf Wirths am heimischen Arbeitsplatz, den er bald gegen seine Cottbuser Brauerei eintauscht.

Vorbild Wolfgang Peiler: je älter, desto aktiver!
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aUssen aLLes sChICK
Am Lindenplatz 24 wurde 
die Balkonfassade samt Bal-
konbrüstung, Fußbodenbe-
schichtung und Wärmedäm-
mung komplett erneuert, 
ebenso wurden die Betonflä-
chen saniert. 

sChöne trePPenfLUre
Im Nachbarhaus wurde die 
Fassade erneuert. Im Linden-
platz 23 erhielten die Trep-
penhäuser und die oberen 
Verteilerflure neue Bodenbe-
läge und Farbanstriche.

BaLKOne BrInGen GLüCK
Insgesamt 13 Aufgänge wur-
den am Nordring 37 bis 41 und 
47 bis 54 mit Balkonen ausge-
stattet – wenn das kein Glück 
bringt! Sie wurden gestalte-
risch an die bereits bestehen-
den Balkontürme angepasst. 

sanIerUnGsPrOJeKte

6 Besser Wohnen

Anfang Juni war Baubeginn für zwei 
neue Wohnhäuser in der Bautzener 

Straße, die voraussichtlich schon im Sommer 
2017 bezugsfertig sind. In ruhiger und den-
noch zentrumsnaher Lage entstehen hier 20 
moderne 2-Raum-, 3-Raum- und 4-Raum-
wohnungen mit einer Wohnfläche von 60 bis 
109 m2. Die Wohnungen im Erdgeschoss ver-
fügen über eine Terrasse und einen Mieter-
garten, die Wohnungen in den drei Oberge-
schossen über einen schönen Balkon. Beide 
Häuser sind mit einem Aufzug ausgestattet. 
Die Wohnungen sind barrierefrei erreichbar, 
sie verfügen über ein modernes Design mit 
einem großen Wohn-Essbereich und eine ge-
hobene Ausstattung.
In direkter Nachbarschaft befinden sich das 
Menschenrechtszentrum sowie neu errichte-
te Einfamilienhäuser entlang der Maulbeer-
gasse. Sowohl der öffentliche Nahverkehr als 
auch Einkaufsmöglichkeiten sind ebenso wie 
Schulen, Kitas und Gesundheitseinrichtun-
gen auf kurzem Weg erreichbar. Die Bautze-
ner Straße führt in wenigen Minuten direkt 
ins Cottbuser Stadtzentrum. Dennoch ist es 
rund um die Wohnhäuser grün, eine idylli-

neubauten in der Vorstadt:
tolle Wohnungen für familien!
In der Bautzener Straße entstehen familienfreundliche Wohnungen.

Die Wohnungen im Überblick

sche Stadtrandlage. Die Branitzer Parkland-
schaft, Tier- und Spreeauenpark sowie der 
Radweg entlang der Spree liegen quasi direkt 
gegenüber. Hier entsteht die Möglichkeit für 
ruhiges und entspanntes Wohnen mit geho-
benen Ansprüchen für alle Generationen. 
Die eG Wohnen investiert mit diesen Neu-
bauten bewusst in familienfreundliches 
Wohnen. Es werden Wohnungen mit 
großzügigen Grundrissen angeboten, die 
sich bestens für Familien mit ein bis zwei 
Kindern eignen. Das Wohnumfeld in der 
Spremberger Vorstadt ist Familien beson-
ders zu empfehlen, da es Stadtnähe und 
eine starke Infrastruktur mit der Lebens-
qualität der grünen Vorstadt abseits des 
hektischen Innenstadttrubels vereint.

Interessierte können sich schon jetzt im 
VermietungsCenter der eG Wohnen am 
Brandenburger Platz 10 über die neubauten 
informieren und sich ihre Wohnung 
reservieren. Informationen gibt es auch 
unter telefon 0355 7528-350 und unter  
www.neues-wohnen-in-cottbus.de

Planungszeichnung der Wohnhäuser und ein beispielhafter, individueller Wohnungsgrundriss.

• 2 Gebäude mit je 4 Geschossen
• 20 moderne Wohnungen
• mit Mietergarten, Terrasse oder Balkon
• 2-Raum-, 3-Raum- & 4-Raumwohnungen
• Wohnfläche 60 bis 109 m2

• Baubeginn Sommer 2016
• Fertigstellung Sommer 2017

reservierungen jetzt schon möglich!
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neUe strasse, neUe türen
Die Neue Straße in Schmell-
witz macht ihrem Namen in 
den Hausaufgängen 55-58 
alle Ehre. Hier werden die 
Bewohner jetzt nämlich von 
neuen Hauseingangstüren 
in Empfang genommen. Da 
macht das Zuhause schon 
beim Eintritt glücklich!

„80 aUf eInen streICh“
In der Spremberger Vorstadt 
wurden gleich 20 vierge-
schossige Balkontürme ange-
baut. Jetzt können alle Mieter 
der Finsterwalder Straße 27-
29b, Welzower Straße 10-12 
und Leipziger Straße 18-18b 
diesen Sommer auch auf ih-
rer privaten Frischluftoase 
verbringen.

ZUM taG Des BaUMes
Am 10. April pflanzte die eG 
Wohnen zum Tag des Bau-
mes symbolisch eine Win-
terlinde (Tilia cordata), den 
Baum des Jahres 2016. Damit 
wollen auch wir an die Be-
deutung des Waldes und der 
Bäume für die Menschen er-
innern. Allein im Bestand der 
eG Wohnen befinden sich ca. 
8.500 Bäume und Solitäre.  

sanIerUnGsPrOJeKtesechsmal „Kalle“ aus dem himmel:
ein spektakulärer aufzugseinbau. 
Sechs Aufgänge in Sandow freuen sich auf neue Aufzüge.

Keller sowie Treppenhaus und der Einbau 
der Aufzugschächte ausgeführt. Nach dem 
spektakulären Einhub erfolgte binnen zwei 
Wochen die Endmontage, nun werden in 
ca. zehn Wochen Feinarbeit die Aufzugsan-
lagen installiert. Die Übergabe ist für Ende 
September geplant. Die Spuren der Arbeiten 
in den Treppenhäusern werden mittels Ma-
lerarbeiten im neuen Jahr beseitigt.
Der Umbau ist ein klares Signal, dass der 
Bestand gepflegt und Mietern ein altersge-
rechtes Wohnen in „ihrem“ Quartier ermög-
licht werden soll. Insgesamt investiert die 
eG Wohnen ca. 1,2 Millionen Euro in diese 
neue Wohnqualität.

Am 31. Mai staunten hunderte San-
dower in der Curt-Möbius-Straße, 

als sechs Schachtgerüste mit Hilfe eines 
Mega-krans von oben in die neugebauten 
Aufzugschächte einschwebten. Die Mieter 
wohnen teils seit Jahrzehnten in den fünf-
geschossigen Wohnhäusern und freuen 
sich auf die Erleichterung. Die Personen-
aufzüge sind nicht nur „gute Freunde“, sie 
heißen auch noch so. Die eG Wohnen hat 
sich für maßgeschneiderte Innenaufzüge 
vom Typ „Kalle“ entschieden. Dieser Aufzug 
bietet sogar den Vorzug einer Haltestelle im 
Keller. Zuvor wurden aufwändige Umverle-
gungen von Rohr- und Elektroleitungen im 

Die neue Wohnanlage im Bürogebäu-
de des ehemaligen DVZ in der Ottili-

enstraße 5 nimmt langsam Gestalt an. Bei 
der Baubesprechung mit Vertretern der 
Technischen Abteilung der eG Wohnen und 
den Baufirmen wird konzentriert gearbei-
tet. Bisher liegt der Bau sowohl zeitlich als 
auch finanziell im Plan. Bereits im Herbst 
werden die ersten Bewohner in die 25 neu-
en 2-Raumwohnungen mit teils sehr indi-
viduell gestalteten Grundrissen einziehen 
können. Mit Aufzug, Balkon und allen barri-
erefreien Annehmlichkeiten kann man hier 
in bester Vorstadtlage sehr gut leben. So se-
hen das offensichtlich auch viele Cottbuser, 
denn inzwischen sind sämtliche Wohnun-
gen vermietet. Auch dieses Neubauvorha-

ben zeigt, wie der Bestand unserer Genos-
senschaft sinnvoll ergänzt und nachhaltig 
im Wert gesteigert wird. 

alles im Plan bei der neuen Wohnanlage
Ab Dezember können neue Bewohner ins ehemalige DVZ einziehen.

Baubesprechung in der neuen Wohnanlage

Einhub mit Megakran: Ein seltener Anblick trotz vieler Baumaßnahmen bei der eG Wohnen.
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Im April und Mai feierten in Cottbus 
über 600 Familien und insgesamt fast 

6.000 Besucher das große Familienfest: die Ju-
gendweihe. Insgesamt zehn Veranstaltungen 
im Staatstheater und Weltspiegel sorgten für 
Gänsehaut bei allen Generationen. Die eG 
Wohnen war als Partner dabei – und lieferte 
mit einer süßen Überraschung eine Aufmerk-
samkeit, die bestens ankam. Wir unterstützen 
das besondere Fest darüber hinaus mit der 
Knappschaft Bahn-See und der VR Bank Lau-
sitz eG auch finanziell. Dadurch ermöglichen 
wir vielen Familien eine sehr persönliche und 
unvergessliche Feier samt ausgesuchtem 
Programm zu bezahlbaren Preisen. Zu den 
Programm-Mitwirkenden zählte auch der 
Musiker Alexander Knappe, dessen Cottbus-
Hymne „Weil ich wieder zu Hause bin“ der ge-
fühlvolle Schlusspunkt jeder Feierstunde ist. 

taG Des Vertreters 2016
Am 19. März fand bereits 
zum 15. Mal der Tag des Ver-
treters statt. Diesmal waren 
wir in der Polizeidirektion 
Süd zu Gast. Beim Blick hin-
ter die Kulissen konnten die 
Gäste viel Wissenswertes er-
fahren: Von der Vorführung 
der Hunde über die Erkun-
dung der Zellen bis hin zum 
Schießübungsplatz. Doch an 
diesem Tag ging es nicht nur 
darum, etwas dazuzulernen, 
sondern auch darum, unse-
ren gewählten Vertretern für 
die ehrenamtliche Tätigkeit 
zu danken. Die aktuelle Ver-
treterversammlung fand am 
16. Juni 2016 statt. Über die 
Ergebnisse informieren wir in 
der nächsten Ausgabe.

Gänsehaut bei den Jugendweihen 2016! 
Eine emotionale Partnerschaft zum großen Familienfest.

DIes & Jenes

Er steht schon seit vier Jahren bei den Jugend-
weihen der veranstaltenden Agentur zwei 
helden auf der Bühne – und verbindet damit 
auch persönliche Werte: „Ich finde Traditio-
nen wichtig. Sie geben jungen Menschen Ori-
entierung und sorgen für eine starke Verbin-
dung zur Heimat. Deshalb unterstütze ich die 
Cottbuser Jugendweihen. Außerdem arbeitet 
das gesamte Team mit allen Künstlern inzwi-
schen wie eine kleine Familie, da werden auch 
hinter den Kulissen besondere Werte geteilt“. 
In unserer Genossenschaft stehen Werte wie 
Familie, Gemeinschaft und das Miteinander 
der Generationen hoch im Kurs. Deshalb un-
terstützen wir die Jugendweihen und stärken 
Familien. Nach unserer genossenschaftlichen 
Philosophie sind uns die leisen, zwischen-
menschlichen Töne manchmal wichtiger als 
der Spitzensport im Rampenlicht.

tierisch gute Partner: Die eG Wohnen und der tierpark
Eine Zusammenarbeit, bei der wirklich alles sprichwörtlich sehr rund läuft!

Seit fünf Jahren verbindet uns mit 
dem Cottbuser Tierpark ein ganz 

besonderes Ereignis: Der eG Wohnen 
Charity-Lauf für die Tierliebe. In vier Jah-
ren haben wir gemeinsam mit Jahr für 
Jahr hunderten Cottbusern insgesamt 
über 10.000 Euro für den Cottbuser Tier-
park erlaufen und gespendet. In den ver-
gangenen drei Jahren unterstützten wir 
vor allem die Rückkehr der Tiger ins neue, 
große Außengehege. Seit 2014 zählen 
nun die Malaysischen Tiger Sita und Kara 
zu den absoluten Publikumsmagneten. 
Sie haben sicher einen wichtigen Beitrag 
dazu geleistet, dass im Jahr 2015 knapp 

160.000 Tierfreunde für einen neuen Be-
sucherrekord in unserem Tierpark sorg-
ten. Ein starkes Stück Cottbus, das wir 
gern weiter in einer guten Partnerschaft 
fördern wollen. In diesem Zusammen-
hang haben wir auch gern die Paten-
schaft für die beeindruckenden Tiger 
übernommen.
Am 2. Juli schreibt diese Partnerschaft 
übrigens ein neues Kapitel, wenn wir 
zum fünften Charity-Lauf unsere Runden 
durch den Tierpark laufen. Helfen Sie mit 
und haben Sie Spaß an Bewegung in Ge-
meinschaft! Auch dieses Mal spenden wir 
für die Tierliebe.

Einblick in die Cottbuser Jugendweihen der Agentur zwei helden.

Endlich 
erwachsen!

Ein Filmbeitrag 
über den großen 
Tag der Cottbuse-
rin Jessica Beloch. 
Einfach QR-Code 
mit dem Smart-
phone scannen.

Unsere süße
überraschung

Die eG Wohnen ist Pate der Cottbuser Tiger.
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In der Technischen Abteilung der eG 
Wohnen regiert „Frauenpower“. Zu den 

drei Frauen des Teams, das Sanierungen und 
Bauvorhaben plant und begleitet, zählt auch 
Andrea Geißler-Roeser. Seit 23 Jahren hat sie 
bei unserer Genossenschaft ihr berufliches 
Zuhause. Bereits vor der Wende absolvierte 

Ein dickes Kissen, unser sportlicher Nach-
barsjunge, mein altes Sportshirt und 

Helgas schlechte Augen waren jahrelang 
die wichtigen Zutaten, damit ich in Ruhe mit 
Kumpel Harry ein Bier zischen konnte. Wie das 
zusammen passt? Ganz einfach! Vor einigen 
Jahren untersagte mir Helga das abendliche 
Bier. Ich wäre nicht mehr der Jüngste und 
müsse auf meine Gesundheit achten. Da kam 
ich auf eine Idee – und gab ihr einfach Recht. 
Ich ging sogar einen Schritt weiter und sagte, 
ich muss unbedingt mit Sport anfangen, der 
Gesundheit wegen. So schleppte ich mich im 
Sportshirt über den Hof, wo hinter der Ecke 
unser Nachbarsjunge wartete. Für fünf Euro 
streifte der mein Shirt über, stopfte das Kissen 

tILO eIChLer
Tilo Eichler ist Cottbuser mit 
Leib und Seele. Er begann seine 
Berufslaufbahn 1990 in der 
regionalen Energiewirtschaft. 
Als er 1995 eine Stelle in Berlin 
erhielt, wollte er zurück nach 
Cottbus. Er suchte – und fand 
ein neues berufliches Zuhau-
se vor 20 Jahren in unserer 
Genossenschaft. Anfangs war 
er als kaufmännischer Mitar-
beiter für die Betriebskosten 
zuständig, später für Mieter in 
Schmellwitz. Viele von Ihnen 
kennen ihn auch noch als Lei-
ter der Geschäftsstellen Mitte 
und Sachsendorf. Ab 2006 
baute er das Controlling der eG 
Wohnen auf und ist nun seit 
Herbst 2015 Leiter der Kun-
denbetreuung. Privat treibt 
ihn die Fotografie um. Seit Jah-
ren organisiert er Fotowettbe-
werbe unter den Mitarbeitern. 
Herr Eichler ist verheiratet und 
hat zwei Kinder.

MarLIes rOChOW
Marlies Rochow liebt den Kon-
takt zu den Kunden und lebt 
diese Leidenschaft schon ihr 
ganzes Leben. Dabei stieß sie 
im Frühjahr 1996 nur durch 
Zufall auf die eG Wohnen und 
bewarb sich nach einigen Jah-
ren in einer Konsumgenossen-
schaft und als Dozentin und 
Ausbilderin auf die freie Stelle 
in der Betriebskostenabtei-
lung. Nach einer Umstruktu-
rierung im Haus arbeitete sie 
wieder nah am Kunden als 
Kundenbetreuerin. Diese Po-
sition erfüllt sie bis heute und 
ist damit seit 20 Jahren bei uns 
im Betrieb. Herzlichen Glück-
wunsch! Besonders schätzt sie 
die Vielfältigkeit in ihrem Be-
ruf. Es ist nun mal kein reiner 
Bürojob – stattdessen finden 
viele Kundenkontakte außer 
Haus statt. Das gute Arbeitskli-
ma und Kundenverhältnis lie-
gen ihr am Herzen, genau wie 
ihr berufliches Zuhause bei der 
eG Wohnen. 

sie die Ausbildung zum Baufacharbeiter und 
schloss ein Studium im Bauwesen an der 
Cottbuser Ingenieurschule an. Nach neun Jah-
ren Arbeit beim Wohnungsbaukombinat kam 
sie 1993 zu uns an Bord und kümmert sich 
seitdem um Baumaßnahmen von der kleinen 
Sanierung bis zu umfangreichen Neubauvor-
haben. Besonders stolz ist sie auf „ihr“ Quar-
tier in der Bautzener/Ecke Ottilienstraße, wo 
sie seit 2004 viel umgestalten konnte. Dort, 
wo sie jetzt die Neubauvorhaben am Men-
schenrechtszentrum begleitet, entstand auch 
das Foto nebenan. An der eG Wohnen gefällt 
ihr das Miteinander: „Unter uns Technikern 
herrscht immer ein gutes Klima. Es ist aber 
auch insgesamt sehr familiär, jeder kennt 
und schätzt hier jeden.“ Das betrifft ebenso 
das Verhältnis zu den Mietern. „Unsere Mie-
ter fühlen sich gut und persönlicher betreut 
als bei anderen Anbietern, wir gehen soweit 
möglich immer auf Mieterwünsche ein.“
Dem Spreewald ist sie seit ihrer Geburt ver-
bunden und lebt dort mit ihrem Mann im 
Grünen. Neben der Gartenarbeit entspannt 
sie am liebsten beim Patchwork und kreiert 
aus kleinen Stoffstücken Decken oder Ta-
schen. Dieses Hobby sorgt für Ausgleich zum 
teils hohen Stresspegel der Arbeit. Auch privat 
ist „Patchwork“ angesagt, in zweiter Ehe zäh-
len drei Kinder und fünf Enkel zur glücklichen 
Familie. Dabei fällt der Apfel nicht weit vom 
Stamm: auch die drei Kinder haben ihr berufli-
ches Zuhause rund ums Bauwesen gefunden.

darunter und drehte eine Stunde lang eine 
Runde nach der anderen ums Quartier. Jedes-
mal, wenn er am Balkon vorbeilief, winkte er 
Helga, die voll begeistert zurückwinkte. Als ich 
dann nach Hause kam und doch etwas nach 
Bier roch, sagte sie stolz: Siehste, das treibt 
auch das olle Bier aus dem Körper. So ging das 
jahrelang, bis im vergangenen Jahr der Cha-
rity-Lauf unserer eG Wohnen anstand. Helga 
meinte, dass ich als Sportskanone unbedingt 
mitmachen muss und ganz sicher zehn Run-
den schaffe. Alle Gegenwehr half nichts, Helga 
hatte mich einfach angemeldet und allen im 
Quartier angekündigt, dass Cotte zum Mister 
Charity wird. Sie setzte sich auf die Bank und 
schleckte ein Eis, daneben zischte Kumpel Har-
ry ein Bier. Zwei Runden quälte ich mich bei 
30°C im Schatten, dann wurde alles schwarz. 
Seitdem trinkt Harry allein – und ich muss zu 
Hause immer aufs Laufband, wo Helga mich 
im Blick hat. Dafür hilft der Nachbarsjunge 
jetzt Helga im Garten und Haushalt. Am Ende 
gewinnen doch immer die Frauen. Euer Cotte

hinter den Kulissen: andrea Geißler-roeser
Mitarbeiterin im Technischen Bereich der eG Wohnen.

Cottes tricks beim frühlingslauf
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

MItarBeIter-JUBILäen

Cotte & Helga

Andrea Geißler-Roeser in „ihrem“ Quartier
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finden sie die sechs Unterschiede?

Ein Kölner, der Cottbus zur Bierstadt macht ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9Unser Lösungswort?
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Und hier die Gewinner
des rätsels unserer letzten 
ausgabe, die richtige Lösung 
lautete „Ostereier“:

1.  Preis: Anja Schwadt  
Welzower Str. 29, Cottbus

2.  Preis: Sabine Korn  
Rostocker Str. 26, Cottbus

3.  Preis: Christine Becker   
Am Doll 2, Cottbus

Wer diese Ausgabe gründlich gelesen 
hat, kann mit etwas Nachblättern sicher 

die Antworten auf unser eG Wohnen-Som-
merrätsel finden. Alles, wonach hier gefragt 
wird, ist in den Beiträgen dieses Magazins 
enthalten. Das Rätseln macht nicht nur Spaß, 
es kann sich auch richtig lohnen. Unter allen, 
die das richtige Lösungswort bis 29. Juli 2016 
einsenden, verlosen wir Gutscheine für das 
Blechen Carré:
1. Preis 35 €-Gutschein
2. Preis 25 €-Gutschein
3. Preis 15 €-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG Woh-
nen, Kennwort „Sommerrätsel“, Heinrich-
Albrecht-Str. 16, 03042 Cottbus senden oder 
per E-Mail an: magazin@eg-wohnen.de.

Unsere Mitmach- und rätselseite mit Gewinnspiel
Wer löst das eG Wohnen-Sommerrätsel?

1.  Wer gewinnt nach Cottes Erfahrung 
am Ende immer?

2.  Wohin nach Burg führte der erste 
Nordic Walking-Ausflug von Wolf-
gang Peiler?  

3.  Womit sind beide Häuser der 
Neubauten in der Bautzener Straße 
ausgestattet?

4.  Was kostet beim Charity-Lauf  
1 Euro und wird gespendet?

5.  Welchen Namen hat der Auf-
zugstyp in der Curt-Möbius-Straße?

6.  Welches Badeutensil befindet sich 
im neuen Baby Willkommen-Paket?

7.  An welchem Platz eröffnet Olaf 
Wirths in diesem Sommer seine 
Bierbar?

8.  Welches Kartenspiel spielen die 
Damen aus der Bolze-Straße?

9.   Welcher Musiker tritt bei den Cott-
buser Jugendweihen auf?
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Wir gratulieren unseren Mitgliedern
Glück, Gesundheit und Wohlergehen unseren Jubilaren!

Unser genossenschaftliches Leben wird 
von besonderen solidarischen Werten 

bestimmt. Das macht den Unterschied zu an-
deren Wohnungsunternehmen aus. Bei uns 
wird niemand mit seinen Problemen allein 
gelassen. Aus diesem Grund haben wir bei 
der eG Wohnen das Sozialmanagement ein-
gerichtet, eine vertrauensvolle Ansprechstel-
le. Dies entbindet jedoch keinen Mieter von 
der Selbstverantwortung. Insbesondere bei 
den Mietzahlungen vernachlässigen manche 
Mieter ihre Pflicht. Doch es hilft nicht, Miet-
schulden zu ignorieren oder sich aus Scham 
nicht zu melden. Mietschulden verschwinden 
nicht von selbst, gemeinsam kann man aber 
eine Lösung finden. Oft wissen besonders 
Mieter mit geringem Einkommen nicht, dass 
ihnen möglicherweise staatliche Unterstüt-
zung zusteht – und das Problem so ruckzuck 
aus der Welt sein kann.

Folgende Handlungsweisen können jedem 
Mieter helfen, Mietschulden zu vermeiden 
bzw. diese langfristig abzubauen:
• Erteilung einer Einzugsermächtigung und 

damit jederzeit pünktliche Mietzahlung 
• regelmäßige Kontrolle der Kontoauszüge 

auf Abgang der Miete vom Konto
• Überprüfung der monatlichen Einnahmen 

und Ausgaben (Haushaltsbuch)
• unverzügliche Kontaktaufnahme mit dem 

Kundenbetreuer bei Zahlungsproblemen
• schnelle Reaktion auf Anschreiben des Ver-

mieters, selbst wenn die Forderung derzeit 
nicht in voller Höhe beglichen werden kann

Wenn jemand verstirbt, wer-
den Schmerz und Trauer bei 
Angehörigen oft noch durch 
besondere Belastungen er-
schwert. Eine Vielzahl von 
Formalien ist zu erledigen und 
Verträge müssen abgewickelt 
werden. Das macht die Zeit 
danach umso schwerer.
Auch die Mitgliedschaft eines 
Verstorbenen bei der eG Woh-
nen zählt zu diesen Formalien. 
Das Geschäftsguthaben ist 
nämlich grundsätzlich Teil der 
Erbmasse und kann nur ge-
gen Vorlage eines Erbscheins 
oder eines notariell beglau-
bigten Testaments ausgezahlt 
werden. Leider machen wir 
immer wieder die Erfahrung, 
dass ein Testament fehlt und 
sich die Beantragung des Erb-
scheins sehr zeit- und kosten-
aufwendig gestaltet. Deshalb 
bieten wir bei der eG Wohnen 
die Möglichkeit an, die Aus-
zahlung des Geschäftsgutha-
bens bereits vor dem Ableben 
mit einem einfachen „Vertrag 
zugunsten Dritter“ zu regeln. 
Mit diesem kann ein Mitglied 
selbst bestimmen, wer im Fall 
seines Todes das Geschäfts-
guthaben erhalten soll. Die 
Vorlage eines Erbscheins bzw. 
Testaments ist dann nicht 
mehr erforderlich. Der Vertrag 
kann vom Mitglied jederzeit 
schriftlich widerrufen oder 
der Begünstigte geändert 
werden.
Das Formular steht unter 
www.eg-wohnen.de im Be-
reich Service und dort unter 
den Downloads zur Verfü-
gung. Bei Fragen hilft Ihnen 
auch gern Ihr zuständiger 
Kundenbetreuer.

Selbst wenn aktuell noch keine Schulden be-
stehen, Zahlungsprobleme aber absehbar 
sind, empfiehlt sich ein persönliches Gespräch 
mit dem Kundenbetreuer. Insbesondere bei 
Veränderungen im persönlichen Umfeld wie 
Trennung, Arbeitslosigkeit, fehlende Lohnzah-
lung oder Insolvenz geben wir Mietern not-
wendige Informationen über nun zu stellende 
Anträge (Wohngeld, ALG II etc.). Gleichzeitig 
wird besprochen, wie die künftige Mietzah-
lung abgesichert werden kann. 

Erst recht sollte auf eine Mahnung reagiert 
werden, da dieser bei fehlender Reaktion zu-
sätzliche Gerichtskosten und die Kündigung 
folgen. Kaum etwas ist für einen Menschen 
wichtiger als die Erhaltung des Wohnraums. 
Geht einmal der Wohnraum verloren, droht 
eine Abwärtsspirale ins soziale Abseits. 

Kontakt zum sozialmanagement

Kerstin Uhlig
Leiterin Sozialmanagement
kerstin.uhlig@eg-wohnen.de
Tel.: 0355 7528-161

Ilona seemel
Mitarbeiterin Sozialmanagement
ilona.seemel@eg-wohnen.de
Tel.: 0355 7528-162

ratgeber zum thema: Mietschulden reGeLUnG ZU LeBZeIten 
ersPart BürOKratIsMUs

Zum 99. Geburtstag
Käte Isert

Zum 92. Geburtstag
Hildegard Wiesenberg

Zum 91. Geburtstag
Gisela Wismach
Irene Zylla
Josef Hajek

Zum 89. Geburtstag
Dora Quaal
Margot Saegebarth
Ingrid Rudolph
Waltraud Zarnisch
Edeltraud Schulz

Helene Schulze
Werner Frehsdorf
Marianne Lüdtke
Helena Pelich

Zum 88. Geburtstag
Rosa Schiffmann
Reinhild Müller

Zum 87. Geburtstag
Waltraut Mosebach
Ilse Schwerdtner
Lothar Walter
Alois Sterz
Irma Homilius
Margot Wenzel
Brunhilde Hommel

Georg Dix
Egon Müller

Zum 86. Geburtstag
Ingeburg Kanzog
Brigitte Weinlaub
Christa Schäfer
Brigitte Scheuer
Dorothea Rautenstock
Ruth Weiß

Zum 85. Geburtstag
Günter Ronneberger 
Waltraud Scholtka
Rosemarie Hentschel
Helga Krause
Paul Marschner



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

Bei Auszubildenden und Studie-
renden ist das Geld immer knapp. 

Trotzdem will man schön leben und 
wohnen. Bei der eG Wohnen kümmern 
wir uns besonders um junge Menschen 
– mit günstigen Sonderkonditionen für 
tollen Wohnraum. 
Für Azubis und Studenten bieten wir 
3-Raumwohnungen, welche bereits ab 
einer Gesamtmiete von 299,00 Euro an-
gemietet werden können. Einige dieser 
Wohnungen verfügen über eine mo-
derne Einbauküche und ein möbliertes 

Gemeinschaftszimmer. Hierfür ist ein 
geringfügiger monatlicher Zuschlag zu 
entrichten. Das Angebot gilt für aus-
gewählte Wohnungen der eG Wohnen 
und beinhaltet eine Eintrittsgebühr in 
unsere Genossenschaft sowie einen 
Geschäftsanteil. 

neugierig geworden? Gern beraten wir 
in unserem VermietungsCenter zu den 
aktuellen Wohnungsangeboten für 
Wohnanfänger.

einfach zu berechnen
• 3-Raumwohnungen für deine WG pro 

Monat ab 299 euro
• mit Einbauküche je Monat + 30 euro
• mit möbliertem Gemeinschaftsraum 

je Monat + 25 euro
• Fahrradanmietung monatsweise möglich

VermietungsCenter 
Brandenburger Platz 10, 03046 Cottbus
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, 
Sa nach Vereinbarung
Tel: 0355 7528-350, info@eg-wohnen.de

Unsere Einsteigerpreise für Studis & Wohnanfänger:
endlich unabhängig: Die junge seite der eG Wohnen!
Preisgünstig und sicher mit Freunden, WG-Partnern oder natürlich auch alleine wohnen!

ab 
299,- eUr

für eine 

3-raum-Whg
als WG geeignet


