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Der Startschuss zum Charity-Lauf der 
eG Wohnen wird am 6. Juli einmal mehr 

im Spreeauenpark erfolgen. Diesem Ereignis 
fiebert auch das Team des Spreeauenparks 
jedes Jahr entgegen, bietet es uns doch die 
Möglichkeit, den einstigen Buga-Park einem 
breiten Publikum in seiner sommerlichen 
Blütenpracht zu präsentieren. Zwischen dem 
genossenschaftlichen Spendenlauf und dem 
Park gibt es zudem eine sehr weitreichende 
Parallele. Die Geschichte des Spreeauenparks 
ist eng mit der langen Gartenbautradition 
der Stadt verbunden, die wie die Anfänge der 
eG Wohnen über 100 Jahre zurückreicht. Die 

fleißigen Cottbuser haben sich seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts in der Tradition der 
Wohnungsbaugenossenschaft um lebens-
werten Wohnraum gekümmert, aber ebenso 
um die Parke, Alleen und begrünten Plätze. 
Die zielgerichtete ökologische Stadterneue-
rung wird im grünen Cottbus bis heute ge-
lebt. Der Spreeauenpark ist ein sichtbarer Be-
leg und auch künftig ein Bürgerpark für alle 
Cottbuser*innen und ihre Gäste. 
So ist er der richtige Ort für ein Ereignis bür-
gerschaftlichen Engagements, das eng mit 
der Natur verknüpft ist. Dieses Bild steht Cott-
bus gut: Ein gemeinsames „Machen“ seiner 
Bewohner bei einem Wohltätigkeitslauf für 
die Tierliebe inmitten von Parklandschaften, 
die gleichfalls Ausdruck einer Leidenschaft 
zur nachhaltigen Gestaltung der Heimat 
sind. Dafür ist unser Team der Cottbuser Gar-
tenschaugesellschaft 1995 mbH gern Gastge-
ber und Unterstützer. Und wer weiß, vielleicht 
wird dieses Zusammenspiel ein Puzzleteil auf 
dem Weg zur nächsten Bundesgartenschau 
in Cottbus. In diesem Sinne: Sport frei für die 
Tierliebe und für unser Cottbus!

Daniela Kerzel, Geschäftsführerin CMT Cottbus 
& Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Mensch und Natur im Einklang: 
Der Charity-Lauf im Spreeauenpark.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Erstaunliche Artenvielfalt: die Grünfläche an der Gotthold-Schwela-Straße in Schmellwitz.

Grünflächen in der Stadt beeinflus-
sen die Lebensqualität auf vielfältige 

Art und Weise – sie schaffen Lebensraum 
für Insekten und Kleinstlebewesen, wirken 
im heißen Sommer kühlend und klimatisch 
ausgleichend. Sie bringen Wohlgefühl ins 
Quartier und steigern die Lebensqualität für 
Bewohner. Pflanzen, Tiere und „Stadtmen-
schen“ profitieren davon. Für viele Städte ist 
es eine große Herausforderung, Grünflächen 
im Stadtgebiet zu erhalten. Sie stehen oft in 
Konkurrenz zu Bauvorhaben. 
Das bundesweite Modellprojekt „Green Ur-
ban Labs“ widmet sich derzeit dieser Wech-
selwirkung. Cottbus zählt zu den 12 Städten 
in ganz Deutschland, welche für dieses For-
schungsvorhaben aus vielen Bewerbungen 
ausgewählt wurden. Dabei ist Cottbus der 
„Exot“. Während die elf anderen Städte das 
wenige Grün bewahren wollen, bildet Cottbus 
als eine der grünsten Städte Deutschlands 
die Ausnahme. Der traditionell große Anteil 
an Grünflächen wuchs hier nach der Wen-
de infolge des Rückbaus von Plattenbauten 
noch weiter an. In anderen Städten soll Grün 
erhalten oder neu in die Stadt gebracht wer-
den. In Cottbus sollen hingegen Beispiele zur 
alternativen Nutzung und Pflege der vielen 
bestehenden Grünflächen erarbeitet werden. 
Dazu kommen seit einem Jahr immer wieder 
verschiedene Akteure unserer Stadt zusam-
men. Hierbei entstand aus einer Idee unserer 
Technischen Abteilung ein ungewöhnlicher 
Modellversuch.
Auf einer Abrissfläche in Neu-Schmellwitz, 
umgeben von der Gotthold-Schwela-Straße, 
bewirtschaften wir nur noch einen Teil der 
Grünfläche. Sie wird lediglich am Rand ge-

mäht. Der Großteil der Fläche im Inneren 
wurde der Natur überlassen. Die Zusammen-
arbeit im Modellprojekt machte eine Expertin 
des Naturschutzbundes (NABU) neugierig. Sie 
untersuchte die Wiese. Schon nach kurzer Zeit 
hatten sich 70 heimische, teils seltene und 
gefährdete Pflanzenarten, angesiedelt. Mit 
ihnen hielten verschiedene Vögel, Schmetter-
linge, Insekten, Igel, Hase und Reh Einzug ins 
Stadtgebiet. Unerwartet schnell nahm die 
biologische Vielfalt zu.
Unsere Idee erregte großes Interesse auf vie-
len Seiten. Die Wirtschaftsjunioren Cottbus 
entwarfen in Zusammenarbeit mit Experten 
eine Saatgutmischung mit 44 regionalen 
Blüh- und Wildpflanzen. Es geht dabei vorwie-
gend um Wildkräuter, wie sie schon vor über 
100 Jahren hier beheimatet waren. Die Saat-
gutmischung haben wir auf einer weiteren 
Fläche in unserem Quartier an der Schopen-
hauer Straße ausgebracht. Auf 30.000 m² Flä-
che wird hier ebenfalls eine naturnahe Wiese 
mit vielfältigen Wildkräutern entstehen.
Inzwischen hat das Projekt sogar eine wis-
senschaftliche Dimension erhalten. Der re-
nommierte Forscher Prof. Dr. Klaus Birkhofer 
vom Fachgebiet Ökologie der BTU Cottbus-
Senftenberg begleitet mit seinen Studieren-
den die Entwicklung der Grünflächen und 
untersucht ihren Einfluss auf die Entwicklung 
der Insektenwelt. Durch unseren Impuls kann 
sich Cottbus fortan nicht nur als grüne, son-
dern auch als artenreiche Stadt bezeichnen! 
Ein zusätzlicher Nebeneffekt: Unsere Genos-
senschaft spart infolge des Verzichts auf be-
ständiges Mähen sogar Geld. Das Quartier ge-
winnt an Lebensqualität, die Ersparnis kommt 
letztendlich allen zugute.

Die Honigbiene ist nicht nur 
ein faszinierendes evolutions-
biologisches Erfolgsmodell, 
sondern durch ihre Bestäu-
bungsleistung auch von über-
ragender ökonomischer und 
ökologischer Bedeutung.
Prof. Dr. Jürgen Tautz, 
Bayerische Julius-Maximilians-
Universität Würzburg

Wiesen und blühende Bäume 
in der Stadt bieten Bienen Le-
bensräume und können einen 
Trend beflügeln. Denn immer 
mehr Berufs- und Hobbyimker 
halten ihre Bienen wegen feh-
lender Trachtgebiete im ländli-
chen Raum in Stadträumen.
In Cottbus leben u. a. drei flei-
ßige Bienenvölker auf dem 
Dach des Staatstheaters und 
produzierten allein im ver-
gangenen Jahr 84 Kilogramm 
„Theaterhonig“, der auch 
käuflich zu erwerben ist.
Der Begriff „fleißiges Bien-
chen“ kommt nicht von unge-
fähr. Honigbienen oder auch 
Bien genannt gehören zu den 
produktivsten und wichtigs-
ten Tierarten der Erde.
• 80% der heimischen Nutz-

und Wildpflanzen sind auf 
Bestäubung durch Bienen 
angewiesen

• Die Bestäubung durch 
Bienen führt zu einer 
Ertragssteigerung bei 
Nutzpflanzen  
z.B. Obst und Gemüse zu 
bis zu 25 %

•  Eine Sammelbiene kann in 
ihrem Honigmagen zwi-
schen 20-40 Milligramm 
Nektar transportieren, 
das entspricht fast ihrem 
Körpergewicht

•  Honigbienen suchen 
ihre Nahrung in einem 
Umkreis von 3 – 4 km um 
ihren Stock herum, auf den 
Menschen übertragen hie-
ße das, für die Nahrungs-
beschaffung rund 2.500 
km zurückzulegen.

FLEISSIGE BIENEN

Daniela Kerzel, Geschäftsführerin CMT Cottbus

Baby Willkommen – vierfache Freude!  
Gleich vier Familien freuten sich über ein Baby-Überraschungspaket.

So viele Zuschriften haben wir im 
Rahmen unserer Willkommensaktion 

für die kleinsten Genossenschaftler noch 
nie erhalten. Gleich vier Familien schick-
ten uns unter dem bereits bekannten Mot-
to „Baby Willkommen“ Bilder von ihrem 
Nachwuchs. Manuela und René Schmidt 
aus Schmellwitz wurden bereits am 10. 
Juni 2017 stolze Eltern von Ben Elias. Auch 
die große Schwester Melina Sophie ist to-
tal stolz auf ihren kleinen Bruder. Bei Fami-
lie Wille wohnt seit 3. November 2018 die 
kleine Mila. Max Jannik Tetzel wurde genau 
am 1. Weihnachtsfeiertag geboren und 
wächst nun in unserem traditionellen Ge-
nossenschaftsquartier in der Spremberger 
Vorstadt auf. Familie Freitag in Sandow be-
kam als vierte im Bunde passend zum Fami-
liennamen an einem Freitag, dem 29. März 
2019, mit dem kleinen Erik ein neues Fa-
milienmitglied. Alle vier Familien erhielten 

als Dank unser Überraschungspaket samt 
Kuschelbadetuch. 
Wenn auch Sie gerade stolze Eltern gewor-
den sind, senden Sie uns doch ein Foto Ihres  
Babys und erfreuen Sie sich ebenso am 
„Baby Willkommen“-Paket:
Post: eG Wohnen 1902, VermietungsCenter, 
Kennwort „Baby Willkommen“, Branden-
burger Platz 10, 03046 Cottbus
E-Mail: marketing@eg-wohnen.de
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Dr. Karl Preußner ist seit 2002 Vertreter 
unserer Genossenschaft und wohnt seit 

fast 40 Jahren bei der eG Wohnen. 1980 zog 
er in den Ortsteil Sachsendorf, zunächst in die 
Uhlandstraße. Dort wurde der Förster Zeuge, 
wie die Siedlung wuchs und der Wald wei-
chen musste. Nach der Wende änderte sich 

JUGENDFEUERWEHR-ZELTLAGER
Seit 1998 fiebern die Jugend-
feuerwehren im Landkreis 
Spree-Neiße und der Stadt 
Cottbus dem Pfingstwochen-
ende entgegen. Dann findet 
an wechselnden Orten das gro-
ße Zeltlager der Nachwuchs-
Lebensretter statt. In diesem 
Jahr war der Cottbuser Stadtteil 
Sachsendorf Austragungsort. 
Vom 7. bis 10. Juni war es also 
ein gutes Zeichen, wenn in 
Sachsendorf viele Feuerwehren 
und junge Feuerwehrleute un-
terwegs waren. Dabei hat einer 
unserer Mitarbeiter eine wichti-
ge Rolle gespielt: Alexander Mo-
haupt engagiert sich seit vielen 
Jahren in der Jugendfeuerwehr 
und übernahm für das Treffen 
als Betreuer der Jugendlichen 
Verantwortung. 

COTTBUSER JUGENDWEIHEN
Von Ende April bis Anfang 
Juni stand in vielen Famili-
en in Cottbus und Umland 
ein besonderes Familienfest 
an. Über 700 Mädchen und 
Jungen feierten bei den Ju-
gendweihen im Cottbuser 
Weltspiegel und Staatsthe-
ater mit ihren Familien den 
symbolischen Schritt ins Er-
wachsenenleben. Mehr als 
7.000 Besucher erlebten emo-
tionale und unvergessliche 
Feiern. Wir unterstützen diese 
besonderen Familienfeste als 
Partner und tragen gemein-
sam mit der Knappschaft und 
der Genossenschaftsbank 
VR Bank Lausitz eG dazu bei, 
Familien dieses Ereignis in ei-
nem besonderen Rahmen zu 
ermöglichen.

das Stadtbild in Sachsendorf, es wurde wie-
der grüner, Wohnhäuser verschwanden oder 
wurden modernisiert. Karl Preußner blieb 
„seinem“ Quartier treu und fand in der Theo-
dor-Storm-Straße ein neues, einzigartiges Zu-
hause für seine Familie. Die eG Wohnen ver-
band in einem Pilotprojekt zwei Wohnungen 
per Durchbruch, sodass der Wohn-, Arbeits- 
und Essbereich ein lichtes Zimmer von zwölf 
Metern Länge einnimmt. 
Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
unserer Genossenschaft lobt er. Besonders 
hebt er die Treffen im Vorfeld der Vertreterver-
sammlungen hervor, bei denen sich der Vor-
stand persönlich Zeit nimmt und die Belange 
des Quartiers besprochen werden. Zu seinen 
„liebsten Nachbarn“ zählt der leidenschaftli-
che Förster und Jäger auch die alten Kiefern 
vor seinem Wohnhaus.

Einer von uns: Karl Preußner
Unser Vertreter für das Quartier in der Theodor-Storm-Straße.

DIES & JENES

Bei der Frage nach ihrem Lieblingsplatz 
musste Annegret Schwerke nicht lange 

überlegen. Der Branitzer Park hat es der Kun-
denbetreuerin, die in diesem Jahr ihr 25-jäh-
riges Dienstjubiläum bei unserer eG Wohnen 
begeht, am meisten angetan. Schon seit Ge-
nerationen begleitet er ihre Familie. Ein Foto 
zeigt Annegrets Großvater, wie er vor rund 
100 Jahren am Pyramidensee steht. Sie selbst 
feierte ihre Hochzeit im Park, genauso wie die 
Jugendweihe ihrer Tochter. Sie erinnert sich 
gern an Ausflüge mit ihrer jungen Familie, 
als es noch die Vorparkgaststätte samt roter 
Brause und Bratwurst gab. Heute nutzt sie 
den Branitzer Park für ausgedehnte Spazier-
gänge – besonders im Frühling, wenn die 
Magnolien um das Schloss herum in vollem 
Glanz erblühen. Zu allen anderen Jahreszeiten 
nimmt sie hier ebenso gern eine Auszeit. 

Der Branitzer Park: ein Familienparadies!
Unsere Mitarbeiter stellen ihre Lieblingsplätze vor.

Mit einem neuen Angebot schafft das Ca-
ritas Familienzentrum in der Kochstraße 

15 den Rahmen für Begegnungen alleinste-
hender Bewohner aller Generationen. Jeden 
Montag von 9 bis 12 Uhr können sie beim 
Nachbarschaftsfrühstück ins Gespräch kom-
men. Es ist ein Angebot für einen gemeinsa-
men Wochenstart und gegen zunehmende 
Vereinsamung. Jeder ist willkommen. Frau 
Zachow und Norbert Gölkel nutzen das Früh-
stück regelmäßig und freuen sich auf diesen 
Austausch als geselligen, festen Anker in ih-
rem Leben. Nebenher kann man von den Mit-
arbeitern des Familienzentrums Rat für ver-
schiedenste Herausforderungen einholen. Ob 

Einsamkeit, Pflege, Schulden oder Sucht – hier 
findet man abseits staatlicher Systeme ein 
offenes Ohr und kompetente Hilfe. Das Fami-
lienzentrum beherbergt einen Seniorentreff 
mit regelmäßigen Terminen und viele Ange-
bote für Familien mit Kindern bis drei Jahren – 
vom Krabbeltreff über Rückbildungskurse für 
Mütter nach der Geburt bis zu musikalischer 
Früherziehung. Das Caritas Familienzentrum 
ist längst zum wichtigen Treffpunkt für Nach-
barn und Familien geworden. Am 8. August 
wird hier ab 14 Uhr ein buntes Sommerfest 
gefeiert, zu dem alle herzlich eingeladen sind. 
Informationen gibt es unter Telefon 0355 
48666616 und unter www.caritas-cottbus.de.

Der Faszination Modellbahn kann sich 
in der Wohnung von Familie Wittig 

niemand entziehen. Der Familienvater und 
57-jährige Schlosser Thomas Wittig hat hier 
ein ganzes Zimmer in eine Eisenbahnland-
schaft verwandelt. Sogar unter der Zimmer-
decke wurden Gleise und große Züge instal-
liert. Da die Familie innerhalb des Hauses in 
eine andere Wohnung umzieht, besuchten 
wir den Freizeit-Lokführer vor dem großen 
Ab- und Umbau.  
Die Leidenschaft für die Modellbahn wur-
de bei Thomas Wittig schon in der 2. Klasse 
entfacht. Als Belohnung für ein erfolgreiches 
Schuljahr erhielt er von seinem Vater die erste 

Modellbahn, die noch heute zur Sammlung 
zählt. Seitdem fließen jeder übrige Cent und 
jede freie Minute in das detailverliebte Hobby. 
Über 40 Dampfloks haben sich mittlerweile 
angesammelt. Mitsamt Figuren, Autos, Bäu-
men und Lichttechnik schmückt eine kleine 
Eisenbahnwelt die Wohnung der Wittigs. Die 
Begeisterung schlug in der Familie Wurzeln: 
Die Tochter arbeitet als Zugbegleiterin und 
die Enkelkinder werden bei Besuchen zu klei-
nen Modellbahnern. Nur seine Frau verdreht 
manchmal die Augen: „Du und deine Eisen-
bahn“, sagt sie dann schmunzelnd. Wir sind 
schon gespannt auf die neue Eisenbahnwelt 
nach dem Umzug.

Eisenbahnverrückt bis unter die Decke:
Ein Zimmer voller Bahnen und Gleise.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Frau Zachow und Norbert Gölkel (v.l.) beim Frühstück, das sie regelmäßig am Montag besuchen. Thomas Wittig am Steuerpult seiner Eisenbahnlandschaft. 

Karl Preußner an der Kiefer vor dem Wohnhaus. 

Auf zum Nachbarschaftsfrühstück:
Das Caritas Familienzentrum lädt ein.
Unsere Serie zu besonderen Nachbarschaftsgeschichten.

Annegret Schwerke vor dem Pyramidensee.

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

Bertolt-Brecht-Straße
Der Namensgeber für unsere 
Bertolt-Brecht-Straße im Cott-
buser Süden wurde am 10. 
Februar 1898 in Augsburg ge-
boren und avancierte zu einem 
der bedeutendsten Schriftstel-
ler und Regisseure des 20. Jahr-
hunderts. Seine berühmtesten 
Werke werden bis heute auf 
Bühnen in aller Welt gespielt. 
Seinen ersten Erfolg erreichte 
Bertolt Brecht mit der Urauf-
führung des Stückes „Trom-
meln in der Nacht“. Beim 
Deutschen Theater in Berlin 
sammelte Brecht daraufhin 
Erfahrungen als Regisseur. Die 
Oper „Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny“ 1930 und 
der Film „Die Dreigroschen-
oper“ 1931 sorgten für seinen 
Durchbruch. 1933 unterbrach 
der Zweite Weltkrieg zunächst 
sein Schaffen, er floh durch 
ganz Europa. Während seiner 
Zeit im Exil konzentrierte er 
sich auf Antikriegsstücke und 
prangerte korrupte Verhält-
nisse an. Seinen vorläufigen 
Höhepunkt erreichte Brecht 
1941 mit dem Stück „Mutter 
Courage und ihre Kinder“. 
Privat galt Brecht als Frauen-
held. Das zeigt sich in seinen 
Partnerschaften und Affären. 
Seine Beziehung mit Paula 
Banholzer war über Jahre hin-
weg sehr wechselhaft. 1922 
folgte dann seine Vermählung 
mit Marianne Zoff. Erst mit 
Helene Weigel, die er 1923 
kennenlernte, blieb er für den 
Rest seines Lebens zusammen. 
Nach ihrer gemeinsamen Exil-
Zeit starteten beide ab 1949 
am Berliner Ensemble durch 
– Brecht als Stückelieferant 
von Weltformat und Helene 
Weigel als Intendantin. Am 14. 
August 1956 verstarb Brecht in 
Berlin, wo sich heute sein Grab 
an der Seite dessen von Helene 
Weigel befindet.

STRASSENNAMEN
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Moderne Technik für Wohnkomplex 5
Energieträgerumstellung bringt mehr Sicherheit und Komfort

Mit der Grundsteinlegung am 3. Mai 
erhielt ein weiteres Neubauprojekt un-

serer Genossenschaft seine Zeitkapsel. In der 
Philipp-Melanchthon-Straße entstehen bis 
Mitte 2020 drei Stadtvillen mit insgesamt 
24 Wohneinheiten. Es ist somit neben den 
Arbeiten in der Franz-Mehring-Straße und in 
der Sielower Straße das dritte laufende Neu-
bauprojekt unserer Genossenschaft. 
Inmitten der Spremberger Vorstadt wer-
den wir am Standort des ehemaligen Re-
chenzentrums drei Stadtvillen errichten. 
Sie beinhalten jeweils acht einheitliche 
3-Raum-Wohnungen mit einer Wohnflä-
che von je 81 m². Die Wohnungen sind mit 
einer Dusche oder Badewanne ausgestat-
tet, sowie mit offener oder geschlossener 

Grundsteinlegung für drei neue Stadtvillen.
In der Philipp-Melachthon-Straße startete im Frühjahr ein Neubauprojekt.

Modellskizze des Neubaus (li.), Arved Hartlich und Architekt Uwe Wittig bei der Grundsteinlegung.

Im Wohnkomplex 5 mit Welzower Stra-
ße, Finsterwalder Straße und Leipziger 

Straße laufen aktuell umfangreiche Bauar-
beiten. Die komplette Gastechnik wird hier in 
den nächsten Jahren auf Elektroversorgung 
umgestellt. Die Arbeiten sind aufwendig, 
sorgen aber für ein großes Plus an Sicherheit 
und Wohnkomfort. Dabei wird die Gebäude-
technik von den Hausanschlüssen bis zu den 
Zählerschränken auf den modernsten Stand 
gebracht.
Dank der neuen Elektrodurchlauferhitzer 
kann die Wassertemperatur fortan gradge-
nau und flexibel geregelt werden. Wo vorher 
das Wasser für die Spüle oder die Badewanne 
noch auf Vorrat erhitzt werden musste, ge-
schieht dies nun genau nach Bedarf und ohne 

Vorheizzeiten. Auch beim Kochen macht sich 
das neue Versorgungssystem bemerkbar. Den 
Gasherd können Mieter dann durch einen 
Elektroherd ersetzen. Vorbei sind die Zeiten 
der offenen Flammen und des umständlichen 
Putzens der altgedienten Gasherde.
Die Mieter müssen während der Arbeiten 
kaum mit Einschränkungen rechnen. Der Aus-
tausch der Hausanschlüsse läuft weitgehend 
unbemerkt ab. Eventuell kommt es für kurze 
Zeit zu einem Ausfall der Stromversorgung 
– dies geschieht aber stets nach vorheriger 
Absprache.
Langfristig streben wir diesen modernen 
Standard auch in weiteren Wohnkomplexen 
an. Die Mieter erhalten rechtzeitig eine Infor-
mation von ihrem Kundenbetreuer.

Die schrittweise Umrüstung von Gas auf Elektro zählt zu den wichtigen Maßnahmen im Bestand

Als Mitglied unserer Genossenschaft 
können Sie für Ihre Besucher einen be-

sonderen Service nutzen. Wenn der Platz in 
Ihrer Wohnung nicht ausreicht, stehen Ihnen 
für Übernachtungsgäste unsere günstigen 
und modern eingerichteten Gästewohnun-

Erste Gästewohnung in Ströbitz.
Unser neues „Zuhause auf Zeit“ in der Rostocker Straße 35.

Unsere Mitglieder in der Thierbacher 
Straße 4 können aufatmen, die Sanie-

rung ihres Hochhauses ist abgeschlossen.
Die Geduld hat sich gelohnt. Das Haus er-
strahlt im neuen Glanz und ist zu einem 
absoluten Hingucker geworden. Hier wohnt 
man gern.
In mehreren Bauabschnitten wurden der 
Giebel gedämmt und farblich gestaltet, die 
Balkone instandgesetzt und die Fassaden er-
hielten eine Wärmedämmung. So konnte die 
Energieeffizienz des Hauses verbessert wer-
den und führt zu geringeren Energiekosten.

Dämmung für mehr Energieeffizienz.
Sanierung in der Thierbacher Straße abgeschlossen

Küche geplant. Während die Erdgeschoss-
wohnungen über eine Terrasse und einen 
Mietergarten verfügen, werden die oberen 
Etagen mit einem Balkon ausgestattet. In 
Sachen Barrierefreiheit handeln wir wie 
bei allen Neubauten nachhaltig – so wer-
den die drei Stadtvillen mit Aufzügen ge-
baut. Laufen alle Baumaßnahmen nach 
Plan, können Mitte 2020 die ersten Mieter 
einziehen.
Für den Entwurf der Stadtvillen wurde das 
Architektenbüro mayerwittig aus Cottbus 
beauftragt, das bereits die Gestaltung der 
Neubauten in der Ottilienstraße und der 
Bautzener Straße übernommen hat. Den 
Bau selbst leitet mit der Terpe Bau GmbH 
ebenfalls eine Firma aus unserer Region. 

gen zur Verfügung. Mit der nunmehr sechsten 
Gästewohnung können Sie ab Anfang Juli das 
erste „Zuhause auf Zeit“ im Stadtteil Ströbitz 
in Anspruch nehmen. Die modern möblierte 
Wohnung liegt unweit des Stadtzentrums und 
bietet Platz für bis zu vier Personen. Sie verfügt 
über zwei separate Schlafzimmer, ein gemüt-
liches Wohnzimmer, Küche und Bad. Die Aus-
stattung umfasst TV, Radio, Küchenutensilien 
und Bettwäsche sowie einen PKW-Stellplatz. 
Die weiteren Gästewohnungen befinden sich 
in Sandow und in der Spremberger Vorstadt. 
Unsere Mitglieder erhalten auf Buchungen 
von Gästewohnungen einen exklusiven Ra-
batt. Informationen dazu gibt es im Vermie-
tungsCenter unter Telefon 0355 7528350 
sowie auf unserer Internetseite unter  
www.eg-wohnen.de im Bereich „Wohnen“ 
und dort unter „Gästewohnungen“.

UMBAU MIT GEWINN
Vier übereinander liegende 
Wohnungen in der Finster-
walder Straße 29 erfahren 
eine umfangreiche Sanierung. 
Dabei werden alle Ver- und 
Entsorgungsleitungen kom-
plett erneuert. Wie andernorts 
im Wohnkomplex 5 wird die 
Warmwasserbereitung künftig 
mit einem Elektrodurchlaufer-
hitzer realisiert (s. Beitrag S. 7). 
Hier wird zudem eine Grund-
rissänderung von 3-Raum- zu 
2-Raum-Wohnungen durch-
geführt. Nach der Sanierung 
verfügen sie über geräumige 
Küchen mit Balkon und einen 
Abstellraum. Im Zuge der Ar-
beiten werden zudem die Flure 
neu gestaltet, außerdem erhal-
ten die Wohnungen neue In-
nentüren sowie hochwertige, 
pflegeleichte PVC-Böden. 

NEUE TECHNIK FÜR AUFZÜGE
Die Aufzüge in der Wilhelm-
Riedel-Straße 4-9 werden 
derzeit modernisiert und ver-
fügen nach den Sanierungs-
arbeiten über ein komplett 
neues Antriebssystem. Die 
alte Technik wird durch eine 
zeitgemäße und effiziente Lö-
sung ersetzt. Mieter werden 
äußerlich kaum Veränderun-
gen feststellen, aber durch 
die neue Aufhängung der 
Kabine sofort mehr Komfort 
bei einer ruhigeren Aufzugs-
fahrt spüren. Zudem wird die 
Sicherheit gesteigert und die 
Ausfallgefahr verringert.

SANIERUNGSPROJEKTE 1

SCHÖNERES WOHNUMFELD
Die Familien der Potsdamer 
Straße 16-22 freuen sich über 
eine komplette Neugestaltung 
des Grünflächenbereichs auf 
der Balkonseite. Die vormals 
maroden Wege, Sandkästen 
und Spielplatzelemente wer-
den nach und nach erneuert 
bzw. ersetzt. Zwei neue Bän-
ke ergänzen die Aufwertung 
des Wohnumfelds. Wenn 
Mieter in anderen Quartieren 
ebenfalls Vorschläge für Ver-
änderungen im Wohnumfeld 
haben, können sie sich gern an  
unseren zuständigen Mitar-
beiter wenden: Herr Christoph 
Banaszkiewicz unter Telefon 
0355 7528-151.

NEUE FAHRRADHÄUSER
Aufgrund einer Befragung 
unter den Bewohnern ent-
standen in der August-Bebel-
Straße und in der Warschauer 
Straße neue Fahrradhäuser. 
Sie bieten Platz für 20 Fahrrä-
der und sind mit modernen 
Sicherheitsschlössern ausge-
stattet. Unsere Mieter können 
hier nach Rücksprache mit 
ihrem Kundenbetreuer einen 
Platz mieten. 
Somit haben wir nach der 
Curt-Möbius-Straße, der Otti-
lienstraße und der Bautzener 
Straße schon das fünfte Fahr-
radhaus installiert. Abhängig 
vom Interesse der Mieter und 
dem Wohnumfeld werden 
wir in Zukunft weitere Fahr-
radhäuser errichten. Wenden 
Sie sich bei Interesse bitte an 
Ihren Kundenbetreuer.

SANIERUNGSPROJEKTE 2
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Früher hätte ich mir nie träumen lassen, 
einmal den Tierpfleger für kleine Krabbel-

viecher zu spielen. Da war ich aber noch nicht 
Opa und meine Tochter mit unserem kleinen 
Enkel noch nicht im familiären Ökowahn. Der 
machte Cotte beim Osterbesuch der Kinder 
zum wahren Ameisenflüsterer. Als Helga mit 
unserer Tochter vom Spaziergang kam, melde-
te sie wie in jedem Frühjahr Ameisenalarm an. 
Eine kleine Ameisenstraße führe wohl durchs 
Beet Richtung Hauseingang. Unsere schrulli-
ge Nachbarin hätte sicher sofort wieder den 
Havariedienst angerufen. Den hat sie letztens 
sogar angerufen, weil es in der Wohnung ei-
genartig roch. Dabei hatte ihr fetter Kater 
nur verdorbenes Fleisch gefressen und die 

Wohnung vollgebläht. Naja, Cotte alarmierte 
natürlich sofort sein inneres Ameisenabwehr-
kommando, schmiss den Wasserkocher an und 
holte eine große Truhe mit Ameisenex, Amei-
senködern und allerlei Sprühmitteln aus dem 
Keller. Als die Cotte-Kavallerie an der Ameisen-
straße eintraf, wurde sie sofort entwaffnet. 
Mein Enkelchen wisperte unter Kullertränen 
was von „niedlichen Kriechis“ und Insekten-
sterben. Meine Tochter kam hinzu und belehr-
te mich über Umweltschutz und die Nützlich-
keit von Ameisen. Weitere Kinder und Muttis 
schlossen sich an. Die Ameisen-Umwelt-Demo 
klagte den Tyrannen Cotte an. Natürlich wan-
delte ich mich sofort zum Super-Ameisenopa. 
Ich recherchierte und fand heraus, dass die 
Viecher Pollen lieben. Das gesamte Osterwo-
chenende leitete ich mit meinem Enkel durch 
das Auslegen von Pollen alle Ameisenstraßen 
in unserem Quartier um. Meine Skatkumpels 
halten mich endgültig für verrückt. Aber was 
tut man nicht alles für die Familie.

Kaffee-kochende Sekretärin: ein Klischee!
Hinter den Kulissen, im Porträt: Irena Schröder, Vorstandssekretariat.

Cotte und die Krabbelviecher.
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

ZUKUNFTSTAG 2019
Seit einigen Jahren beteiligen 
wir uns am Zukunftstag Bran-
denburg. Er bringt Schülern be-
rufliche Zukunftsperspektiven 
näher. So waren am 28. März elf 
Mädchen und Jungen der Klas-
senstufen 7 bis 10 bei uns zu 
Gast, um sich über das Unter-
nehmen und die Ausbildungs-
berufe Immobilienkauffrau/
kaufmann und Kauffrau/Kauf-
mann für Büromanagement zu 
informieren. Die Führung, Un-
ternehmenspräsentation und 
anschließende Besichtigung 
der Sonnenhäuser übernah-
men unsere Auszubildenden. 
Es war ein tolles Erlebnis, wie 
unsere jüngsten Mitarbeiter die 
Schüler für unsere eG Wohnen 
begeistern konnten.

VERTRETERVERSAMMLUNG
Über die Vertreter bestimmen 
alle Mitglieder den Kurs un-
serer Genossenschaft mit. So 
freuen wir uns erneut auf eine 
hohe Beteiligung bei unserer 
nächsten, jährlichen Vertreter-
versammlung am 19. Juni in 
unserem Firmensitz. Sie liefert 
Einblicke in die aktuelle und 
künftige Entwicklung unserer 
Genossenschaft und stellt den 
Jahresabschluss 2019 fest.

AKTUELLES

Irena Schröder in ihrem Vorstandssekretariat: 
Zum Tagesstart muss ein leckerer Kaffee sein ...

Euer Cotte

SYLVIA RINZA
... ist seit 30 Jahren in unserer 
Genossenschaft tätig, heute 
am Infopunkt im Firmensitz. 
Die Mitarbeiter unserer Ver-
waltung schätzen ihre sehr 
kollegiale und unterhaltsame 
Art und Weise. Sie macht gern 
mal ein Späßchen – mit ihr als 
Kollegin ist es nie langweilig. 
Ihren Job am Infopunkt erle-
digt sie sehr umsichtig und 
stets mit einem freundlichen 
Lächeln, auch wenn es mal 
stressig wird. Der Optimismus 
kommt nicht von ungefähr, 
eine große Familie liefert den 
Rückhalt und immer eine gute 
Geschichte. In der Freizeit 
geht sie gern mit Freunden 
essen und einmal pro Jahr 
wird nach Möglichkeit ein 
Urlaub in wärmeren Gefilden 
verbracht. 

HEIKE SCHOENE
Mit 35 Jahren in unserem 
Team zählt Heike Schoene zu 
unseren erfahrensten Mitar-
beiterinnen. Zu DDR-Zeiten 
kam sie aus Neustrelitz nach 
Cottbus. Die gelernte Feinop-
tikerin orientierte sich hier 
neu und qualifizierte sich mit 
gleich zwei Ausbildungen für 
die Immobilienbranche. Kein 
Wunder, dass sie bei uns schon 
viele Azubis zu einem erfolg-
reichen Abschluss geführt hat. 
Das passt auch zu ihrem fami-
liären Wesen und ihrer stets 
positiven Einstellung. Den Aus-
gleich zur Arbeit findet Heike 
Schoene meist bei Radtouren 
oder beim Lesen von eBooks. 
Nur fotografiert werden mag 
sie nicht, hat für uns aber eine 
Ausnahme gemacht.

MITARBEITER-JUBILÄEN

Irena Schröder ist seit 37 Jahren Sekre-
tärin in unserer Genossenschaft und 

weiß, was sie kann. Ihr Arbeitstag beginnt 
allmorgendlich mit der Zubereitung eines 
wohlschmeckenden Kaffees für einen ent-
spannten Einstieg in den Tag. Dann ist aber 
auch schon Schluss mit dem Klischee. Die 
Arbeitsabläufe in ihrem Sekretariat könn-
ten kaum vielseitiger sein. Gemeinsam mit 
Kollegin Eileen Weise ist die Kommunika-
tionsschnittstelle zwischen Datenpflege, 
Vermittlung von Erstkontakten, Korrespon-
denzbearbeitung, Personalsachbearbeitung, 
Vorbereitung von Meetings und Projekten, 
Organisation von Geschäftsreisen usw. im 
Dauerbetrieb. 
Den Job der Sekretärin hat Irena Schröder von 
der Pike auf gelernt. Als sie 1982 nach der 
Lehre zur Genossenschaft kam, hieß die noch 
AWG „Stadt Cottbus“. Ihre erste Schreibma-
schine war eine Optima M 12, hier mussten die 
Finger an Hebel und Tasten noch ganze Arbeit 
leisten. Schnell machte sie das Sekretariat mit 
selbstbestimmten Abläufen zu einem verläss-
lichen Uhrwerk für den Vorstand. Sie schätzt 
vor allem die Teamarbeit, die ihres Erachtens 
ausschlaggebend für den Erfolg unserer eG 
Wohnen ist. Das Verständnis mit gleich zwei 
Chefs funktioniert inzwischen fast blind. Kraft 
holt sie sich bei regelmäßigen sportlichen Ak-
tivitäten, vom Montagssport im Betrieb bis zu 
ausgedehnten Radtouren am Wochenende.

Sensationelles Ergebnis: 
57% Rücklauf bei den Fragebögen

In den vergangenen Wochen haben wir 
alle unsere Mitglieder um die Beteili-

gung an einer großen Befragung gebeten. 
Insgesamt wurden knapp 8.000 Fragebö-
gen verschickt – und über 57 % kamen aus-
gefüllt zurück. Das ist eine hervorragende 
Quote, die für eine sehr starke Gemein-
schaft spricht. Wir möchten uns an dieser 
Stelle herzlich bei allen von Ihnen bedan-
ken, die mitgemacht haben. 
Derzeit analysieren wir die Ergebnisse und 
ziehen für unsere künftige Arbeit die rich-
tigen Schlüsse daraus. Ein tolles Ergebnis 
vorab: Über 94 % aller befragten Mitglieder 
würden unsere eG Wohnen weiteremp-
fehlen. Eine ausführliche Präsentation der 
Ergebnisse finden Sie in der kommenden 
Ausgabe der Mieterzeitung, die im Herbst 
dieses Jahres erscheinen wird. 

Top-Ergebnis: 94 % der Mitglieder würden 
unsere eG Wohnen weiterempfehlen.

WEBSEITE IN NEUEM GEWAND
Unsere Internetseite erstrahlt 
seit Kurzem in einem neuen Ge-
wand. Für PC und mobile End-
geräte optimiert, finden Sie nun 
noch bequemer alle relevanten 
Termine, Informationen und 
Ansprechpartner. Schauen Sie 
doch mal wieder vorbei unter:
www.eg-wohnen.de

PORTAL-BONUS FÜR 
IHRE ANMELDUNG

Alle Nutzer und alle Neuanmeldungen 
erhalten unseren Portal-Bonus von einmalig 20 €.

Aktion gilt bis 31.12.2019

Ihre persönliche Ansprechpartnerin für das eG Portal ist: 
 Sarah Tondera | Tel. 0355 7528-0 | portal@eg-wohnen.de 

Jetzt registrieren unter: www.eg-wohnen.de/de/eg-portal
Der Portal-Bonus wird Ihnen nach Registrierung und Anmeldung direkt überwiesen.

20 ₠*

PORTAL-BONUS

für Ihre Anmeldung

*gilt bis 31.12.2019



10 11RatgeberBuntes Leben

Sudoku: Achtung, schwer! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Unser Lösungswort?

Und hier Lösung des Rätsels unserer 
letzten Ausgabe: „Mietwohnen“.
Die drei Gewinner für die 3 x 25 € 
Bauhaus-Geschenkgutscheine 
werden persönlich benachrichtigt. 

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

Antworten auf unser eG Wohnen-Sommerrät-
sel finden. Alles, wonach hier gefragt wird, ist 
in den Beiträgen dieses Magazins enthalten. 
Das Rätseln macht nicht nur Spaß, es kann 
sich auch lohnen. Unter allen, die das richtige 
Lösungswort bis zum 31. Juli 2019 einsenden, 
verlosen wir drei Gutscheine für eine Wohl-
fühlbehandlung in der Praxis „Lebensfreude“ 
von Franka Büschel, direkt im Firmensitz der 
eG Wohnen:
3 x 25 € - Gutscheine für Praxis „Lebensfreude“

Lösungswort per Post: eG Wohnen, Kennwort 
„Sommerrätsel“, H.-Albrecht-Str. 16, 03042 
Cottbus;  per E-Mail: magazin@eg-wohnen.de.

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

1.  Wie heißt der Leiter des eG Wohnen-
Teams in der Kundenbetreuung?

2.  Mit welcher Leibspeise für Ameisen 
leitete Cotte die Ameisenstraßen um?

3.  In welchem Ort befindet sich das 
Grab von Bertolt Brecht?

4.  Welches Gerät ersetzt im WK 5 nun 
den Gasherd?

5.  Wie heißt das Kind unserer diesma-
ligen Baby-Willkommen-Aktion, das 
den Namen einer bekannten Figur 
von Wilhelm Busch trägt?

6.  Welcher Cottbuser Ortsteil verfügt 
erstmals über eine Gästewohnung?

7.  Wie lautet der englische Titel des 
Projekts, das sich mit Grünflächen in 
Stadträumen beschäftigt?

8.  Welches Architektenbüro entwarf 
die Stadtvillen für die Philipp-
Melanchthon-Straße?

9.   An wen wenden sich achtsame 
Bewohner, wenn mit Nachbarn 
etwas nicht stimmt?

10.  Wie lautet der Name des ersten 
Arbeitsgerätes von Irena Schröder?
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Finden Sie die fünf Unterschiede?

Wir freuen uns auf einen schönen Sommer ... ... und hier haben sich fünf Fehler eingeschlichen.

Immer mehr Menschen leben 
heute zurückgezogen und allein 

oder können aufgrund ihres Alters vor 
besondere Probleme gestellt werden. 
Deshalb ist es heute umso wichtiger, 
dass Nachbarn einander im Blick behal-
ten. Nehmen Sie sich ruhig öfter Zeit für 
einen kleinen Plausch im Hausflur. Ein 
achtsamer Umgang unter den Bewoh-
nern ist in vielen unserer Hausgemein-
schaften zum Glück gelebte Praxis. Doch 
was soll man tun, wenn Nachbarn die 
Tür nicht mehr öffnen oder im Hausflur 
nicht mehr anzutreffen sind, oder al-
leinstehende Mitbewohner einen sehr 
verwirrten Eindruck machen? Vielleicht 
benötigen sie dringend unsere Hilfe. 

Was deutet darauf hin, dass mit Nach-
barn etwas nicht in Ordnung ist? 
Erste Warnzeichen liegen vor, wenn die 

Achtsamkeit: Wenn es dem Nachbarn nicht gut geht.
Hausbewohner, die aufeinander achten, sind in entscheidenden Momenten wichtig!

Bei Havarien handelt es sich um Schä-
den an Gebäuden oder technischen 

Anlagen eines Hauses, aus denen sich eine 
akute Gefahr für Leib und Leben oder das 
Gebäude ergeben kann. Sie dulden keinen 
Aufschub und müssen schnellstmöglich be-
hoben werden. Zu Havarien zählen z. B.:
• Rohrbrüche und große Löcher im Be- 

und Entwässerungssystem
• Gasgeruch, Verpuffungen, Überhitzung 

von Gasthermen (Zinnauslauf)

• Totalausfall der Kalt- und Warmwasser-
versorgung

• Totalausfall oder undichte Stellen am 
Heizungssystem

• Ausfall der gesamten Stromversorgung 
(Sicherungen jedoch in Ordnung)

• elektrische Brände in Schaltern, Steck- 
und Abzweigdosen sowie Kabelbrände

• große Wasserschäden
• herabstürzende Bauteile von Dächern 

und Fassaden

Ein Fall für den Havariedienst – oder nicht?
In welchen Situationen Sie den Havariedienst nutzen sollten.

Der Havariedienst ist nur bei akuter Gefahr für Bewohner oder Gebäude zu alarmieren.

Aufeinander achten heißt einander helfen!

sonst üblichen Geräusche aus der Nach-
barswohnung nicht mehr zu hören sind, 
oder umgekehrt der Fernseher ununter-
brochen und sehr laut läuft. In jedem Fall 
sollte man zuerst klingeln oder versuchen, 
Nachbarn in solchen Fällen telefonisch zu 
erreichen. Ein Blick auf den Briefkasten 
verrät, ob die Post längere Zeit nicht ent-
nommen wurde. Fragen Sie im Haus nach: 
Eventuell wurde ein Schlüssel bei einem 
anderen Hausbewohner deponiert. 
Wenn man einen begründeten Verdacht 
hat, dass etwas Schlimmes passiert ist, 
aber kein Zugang zur Wohnung möglich 
ist, dann sollte man seinen Kundenbe-
treuer informieren. Dieser schaltet bei 
Notwendigkeit die richtigen Behörden 
ein. Wenn Hausbewohner aufeinander 
achten, können solche Fälle schnell auf-
geklärt werden. In diesem Sinne rufen 
wir alle Mitglieder unserer eG Wohnen 

Liegt keine Störung in diesem oder einem 
ähnlichen Umfang vor, darf der Havarie-
dienst nicht in Anspruch genommen 
werden. Nicht zu den Havarien gehören:
• tropfende Ventile
• verstopfte Toilettenbecken, Hand-

waschbecken oder Badewannen
• Temperatur- und Druckschwankungen 

in der Wasserversorgung
• nur teilweise durchwärmte Heizkörper, 

defekte Thermostatventile oder Geräu-
sche in der Heizungsanlage

• kleine undichte Stellen im Be- und Ent-
wässerungssystem, die keine großen 
Feuchtigkeitsschäden nach sich ziehen

• defekte Lichtschalter oder Steckdosen
• defekte Türschlossanlagen
• defekte Sicherungen und Relais in den 

Wohnungen
• defekte Kochplatten und Backröhren 

bei Elektroherden

Fragen Sie sich bitte stets, ob ein verspä-
tetes Eingreifen erhebliche Folgeschäden 
nach sich zieht. In diesem Fall nutzen Sie 
unbedingt unser Havarie-Service-Telefon 
unter 0180 2757575. Es steht Ihnen rund 
um die Uhr zur Verfügung. Ihr Kundenbe-
treuer ist der richtige Ansprechpartner, 
wenn es sich um keine Havarie handelt 
und die Schadensmeldung auch bis zum 
nächsten Werktag warten kann. 

dazu auf, aufeinander Acht zu geben und 
ein Auge für Mitmenschen zu haben. Wir 
danken Ihnen dafür.



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

Unsere Kundenbetreuung stellt sich vor:
Mit Teamgeist für eine starke Gemeinschaft.
Wie im Sport zählen Fairness und klare Regeln auch bei der Kundenbetreuung. 

Unsere Kundenbetreuung ist das 
wichtige Bindeglied zwischen der 

Verwaltung und Ihnen, unseren Mie-
tern. Derzeit kümmern sich elf Kun-
denbetreuer und Kundenbetreuerin-
nen um die ca. 10.000 Wohnungen im 
Bestand der eG Wohnen. Wir sind stolz 
auf unser kompetentes Team, das wir 
in den vergangenen Jahren zukunftssi-
cher aufstellen konnten. Wie bei vielen 
Unternehmen macht auch bei uns der 
demografische Wandel nicht Halt. Auf 
dem Teamfoto ist klar zu erkennen, wie 
gut es uns gelungen ist, Erfahrung und 
jugendlichen Tatendrang zu verbinden. 
Gut die Hälfte der Mitarbeiter stehen 
noch am Beginn ihrer Berufslaufbahn. 
Diese Mischung erfahrener Kundenbe-

treuer und junger Mitarbeiter macht 
sich in der Kundenbetreuung gleich in 
mehrfacher Hinsicht positiv bemerkbar. 
Zum einen lernen die jungen täglich von 
den Erfahrungen der langjährigen Mit-
arbeiter, während diese bei der zuneh-
menden Digitalisierung von Arbeitspro-
zessen sehr oft auf die Kompetenzen der 
Jüngeren zurückgreifen. Eine klassische 
Win-win-Situation.
Es ist ein wenig wie im Fußball, wo er-
fahrene Spieler für die Basis und Ruhe 
im Team sorgen, während die jungen 
Spieler den frischen Wind mitbringen. 
Eine weitere Parallele passt ebenso zum 
Teamgedanken aus dem Sport: Eine 
Mannschaft ist nur so gut wie ihr Trai-
ner. Tilo Eichler ist als Leiter Kunden- und 

Objektmanagement bei der eG Wohnen 
auch für das Team der Kundenbetreu-
ung zuständig. Mit seinen vielfältigen 
Kompetenzen kann er bestens Brücken 
zwischen unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Generationen bauen. Eine tolle Elf, 
die zusammen mit unseren Azubis für 
Sie stets am Ball bleibt:
vordere Reihe v.l.n.r.: Benjamin Hieke,  
Annegret Schwerke, Anett Müller,  
Alexander Mohaupt, Cynthia Quartier, 
Julia Guttke, Maik Rißmann
hintere Reihe v.l.n.r.: Tilo Eichler, Michael 
Güring, Marlies Rochow, Karola Schulze, 
Heike Schoene, Alexander Pohl, Johanna 
Leschke
Die Kontakte finden Sie auch unter:
www.eg-wohnen.de, Bereich „ÜBER UNS“


