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ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem 
Ende. Cottbus erstrahlt mit vielen sa-

nierten Altbauten und Neubauten. Unser 
Passivhaus in der Räschener Straße und die 
sanierte Tuchfabrik am Ostrower Damm 
sind hierfür Beispiele, auf die wir stolz sind.
Sie zeigen, dass unsere Genossenschaft 
auch mit 111 Jahren jung, innovativ und 
zukunftssicher ausgerichtet ist. Und diese 
Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben: im 

Zu unserem herbstlichen Bastelwettbe-
werb erreichten uns viele kleine Meis-

terwerke. Die Auswahl fiel unserer Jury nicht 
leicht, aber schließlich einigten wir uns auf 
die drei abgebildeten Preisträger. Besonders 
gefreut hat uns, dass so viele kleine Künstler 
aus unserer Mitte kreativ geworden sind. Der 
Wettbewerb dieser Ausgabe (siehe Rücksei-
te) widmet sich der ganzen Familie und allen 
Generationen – wie das vom weihnachtli-
chen Thema auch bestens untermalt wird.
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ausbIldunGsstart 2014!
Jetzt geht es auf die Zielge-
rade für Bewerbungen zum 
Ausbildungsstart 2014 für 
Interessenten an der attrakti-
ven, dreijährigen Ausbildung 
Immobilienkauffrau/-mann.  
Die Ausbildung bei uns zeich-
net sich vor allem durch Ab-
wechslungsreichtum und 
Teamwork aus. Kaufmänni-
sche Schwerpunkte werden 
um Einblicke in bautechni-
sche Aufgabengebiete, so-
ziale Bereiche, Personal und 
Recht, Informationstechno-
logie, Öffentlichkeitsarbeit 
oder Wohnungseigentums-
verwaltung ergänzt. Infor-
mationen gibt es bei Herr Ha-
rald Havenstein unter Telefon 
0355 7528-320 oder E-Mail 
hhavenstein@eg-wohnen.de.

eG Wohnen-traM auCh 2014

Auch im Jahr 2014 wird eine 
Straßenbahn die Farben unse-
rer Genossenschaft ins Stadt-
bild tragen. Die Bildmotive 
zeigen, dass unter unserem 
Dach dem Miteinander aller 
Generationen  ein besonderes 
Augenmerk gehört.

dIes & das

traditionsreichen Quartier in der Sprember-
ger Vorstadt werden gerade drei attraktive, 
energieeffiziente Wohnhäuser fertigge-
stellt. In Sandow freuen sich hingegen viele 
unserer Senioren auf die Eröffnung der Ge-
nerationenbegegnungsstätte Herbstlaub, 
pünktlich vor Weihnachten. 
Auch in 2014 schaffen wir wieder in der Zu-
sammenarbeit mit Ihnen ein Klima der Leis-
tungsbereitschaft und des Miteinanders, 
damit das Wohnen ein liebens- und lebens-
würdiger Bestandteil unseres Lebens ist. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und 
Ihren Familien eine schöne Adventszeit, 
ein gemütliches Weihnachtsfest und einen 
fröhlichen Jahreswechsel in ein gesundes 
neues Jahr. 

Uwe Emmerling und Arved Hartlich
Ihr Vorstand der eG Wohnen

1. Platz: „Zwei schräge Vögel“, Alicia Herr-
mann 9 Jahre, Wilhelm-Riedel-Str. 7, Cottbus
2. Platz: „Drei lustige Gestalten“, Louis Bauer, 
4 Jahre, Ottilienstraße 54, Cottbus
3. Platz: „Klabautermann“, Kinderland am 
Waldesrand, Rubener Weg 17, Kolkwitz

die arbeiten zum herbstbastelwettbewerb 
können im VermietungsCenter am branden-
burger Platz bis zum Jahresende gern wieder 
abgeholt werden.

ein ereignisreiches Jahr:
so kann es weiter gehen!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

Gewinner herbstbastelwettbewerb
Unser Wettbewerb mit kleinen Kunstwerken aus der Natur.
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In der Genossenschaft verstehen wir 
uns als große Familie, in der jeder mit 

seinen persönlichen Bedürfnissen wahrge-
nommen wird. In einer Wohnung sieht das 
Wohnzimmer ja auch anders aus als ein Kin-
derzimmer – und eine Wohnung fürs Alter 
muss andere Ansprüche erfüllen als die ers-
ten eigenen vier Wände für junge Menschen.
Deshalb haben wir uns entschlossen, jun-
gen Menschen einen besonderen Raum in 
unserer Genossenschaft zu widmen. Pas-
send zum „Mehr“ an Freiheit in jungen Jah-
ren haben wir das Projekt „Mein Freiraum 
Cottbus“ getauft.
Da sich gerade junge Menschen vorwie-
gend im Internet informieren, ist zentraler 
Bestandteil des Projektes eine eigene Inter-
netseite. Hier kann man in der WG-Börse 
oder bei den WG-Angeboten nach freien 
Zimmern in Wohngemeinschaften suchen. 
Ebenso können WGs unserer Genossen-
schaft freie Zimmer inserieren. 

die Vorteile
• WG-Börse mit vielen WG-Angeboten
• Fahrradvermietung
• nützliche Tipps für „Wohnanfänger“

Mit diesen QR-Codes gelangen Sie
direkt zur neuen homepage
bzw. direkt zur WG-suche:

eine gute seite für junges Wohnen:
Freiraum Cottbus geht an den start!
Mit einem neuen Projekt erfüllen wir junge Wohnträume.

zur homepage zur WG-börse

Wertvolle Infos zu vielen themen
• Finanzcheck
• Wohnungssuche & Wohnungsbesichti-

gung, Umzugscheckliste
• Mietvertrag und Vertragsabschluss
• Rechte und Pflichten als Mieter
• Wohnungsübergabe
• Mietirrtümer / Fehlaussagen
• Ämter und Unterlagen

das startangebot
Wohnpaket 1  
ab 299 Euro für eine 3-Raumwohnung
Wohnpaket 2 
ab 329 Euro für eine 3-Raumwohnung 
mit Einbauküche
Wohnpaket 3 
ab 354 Euro für eine 3-Raumwohnung 
mit Einbauküche und möbliertem 
Gemeinschaftszimmer

die Fahrradvermietung
Neu, unkompliziert und nur bei uns: Wer bei 
der eG Wohnen Mieter wird, kann jetzt für 
ein paar Monate oder die gesamte Studien- 
bzw. Ausbildungszeit ein Fahrrad anmieten. 
Die Fahrräder sind gut ausgestattet, versi-
chert und kosten pro Monat 10 €.

Informationen
eG Wohnen – VermietungsCenter               
Brandenburger Platz 10, 03046 Cottbus
geöffnet: Mo - Fr 9 - 18 Uhr, Sa 9 - 12 Uhr
Telefon: 0355 7528-350
info@eg-wohnen.de
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kellertüren zu!

Aus aktuellem Anlass möch-
ten wir alle Mieter eindringlich 
bitten, die Kellertüren bzw. 
die Zugangstüren zum Keller-
geschoss immer geschlossen 
zu halten. In Cottbus hat die 
Anzahl der Diebstähle aus 
Kellern zugenommen. Das be-
trifft oft wertvolle Fahrräder, 
aber auch Werkzeug und viele 
andere Sachwerte.
Deshalb: Kellertüren und 
Kellerzugangstüren stets ge-
schlossen halten, auch wenn 
es sich nur um einen kurzen 
Zeitraum handelt. Dieben 
reicht ein Zeitfenster von we-
nigen Sekunden, um Wertge-
genstände aus Kellerräumen 
zu entwenden!



54 Menschen und mehrMenschen und mehr

In der Leuthener Straße 31 ist Bestän-
digkeit ein wichtiger Wert. Die Hälfte 

der acht Mietparteien wohnt seit dem Erst-
bezug im Jahr 1959 hier – also über 50 Jahre! 
Sie haben sich schon in den ersten Jahren nä-
her kennengelernt und pflegen seitdem eine 
gute Nachbarschaft. Da kann ein gemeinsa-
mes Kaffeekränzchen zu Geburtstagen schon 
bis zu drei Stunden dauern. Auch die „neuen“ 
Nachbarn werden offen in die Gemeinschaft 
aufgenommen. Wenn eine Familie verreist, 
kümmern sich andere um Blumen und Post. 
Die jüngeren Familien übernehmen öfter 

Roland Parnitzke wurde auf unserer 
letzten Wahl im Jahr 2011 in die Vertre-

terversammlung gewählt. Unter dem Dach 
unserer eG Wohnen lebt er schon seit 1987, 
sein Engagement wurde aber vor allem nach 
dem Umzug ins Quartier Turower Straße 
geweckt. Sein ehemaliges Wohnhaus muss-
te abgerissen werden – und der Zwangsum-
zug in die Turower Straße gestaltete sich 
zum Glückgsgriff. „Hier haben wir unsere 
Traumwohnung gefunden“, sagt Roland 
Parnitzke zufrieden. Es ist auch sein Dank, 
sich jetzt als Vertreter für den weiteren Er-
folg der eG Wohnen zu engagieren. Es geht 
ihm um das Wohnumfeld, das in der Turo-
wer Straße im Rahmen der Reko aufwändig 
und schön gestaltet wurde. Er möchte alles 
daran setzen, dass es so erhalten bleibt. 
Stolz ist er auf den neuen, ebenerdigen und 
abschließbaren Fahrradabstellplatz. Älteren 
Mietern bleibt nun der mühselige Trans-

Seit Herbst 2008 begeistert sich Petra 
Stiller für Country Line Dance. Bekann-

te hatten ihr dieses Hobby empfohlen – und 
obwohl sie vorher mit ihrem Mann nie groß-

Frischer Wind 
Gesunde Wurzeln sind für un-
sere Genossenschaft wichtig. 
Dazu gehört neben der Tradi-
tion auch ein guter Mix unter 
den Mietern. Während wir viel 
für unsere langjährigen Mie-
ter leisten, dürfen wir auch 
die jungen Menschen nicht 
vergessen. Das Projekt „Frei-
raum Cottbus“ ist dabei in un-
serem überlegten Konzept ge-
nauso ein Baustein wie unser 
Infostand im September auf 
dem Informationstag unserer 
Universität BTU Cottbus. Hier 
zeigten sich viele Studierende 
begeistert von unserem fri-
schen Auftritt und den guten 
Wohnangeboten für junge 
Menschen.
 
herzlICh WIllkoMMen

Ein etwas verspätetes Will-
kommen gilt an dieser Stelle 
unseren neuen Mitgliedern 
in den sanierten Wohnungen 
am Fontaneplatz 15 und 16. 
Elf leerstehende Wohnungen 
erhielten hier eine Blockhei-
zung, auch die Sanitär- und 
Elektroinstallationen wurden 
komplett erneuert. Neue Bo-
denbeläge und Innentüren 
sowie Fliesen- und Malerar-
beiten rundeten die Sanie-
rung ab. Die Nachfrage nach 
den Wohnungen im schönen 
Wohnumfeld der Sprember-
ger Vorstadt war sehr groß. 
Zwei der neuen Mieter haben 
wir bei der Schlüsselüberga-
be begleitet.

VIel Platz zuM sPIelen
Familienfreundlichkeit wird 
bei unserer Genossenschaft 
groß geschrieben. Wie groß, 
das kann man an den vielen 
kleinen Spielplätzen direkt in 
unseren Wohnquartieren se-
hen. Auch in dieser Ausgabe 
stellen wir Ihnen Spielplätze 
näher vor:

Wilhelm-riedel-straße 9
Ein großes Klettergerüst und 
zwei Sandkästen warten hier 
auf kleine Abenteurer. Viele 
Bänke zum Sitzen und viel 
Platz zum Toben!

erfurter straße 2 - 8
Ein großer Sandkasten, 
Rutsche, Schaukel, Wippe für 
die Kleinen und  Bänke zum 
Sitzen für die Großen warten 
auf dem sauberen Spielplatz.

den Einkauf für die etwas älteren Mitbewoh-
ner. Hier kann sich jeder auf seine Nachbarn 
verlassen. Der älteste Mieter Heinz Becker 
wird im Dezember 90 Jahre, der jüngste ist 
mit 2,5 Jahren der kleine Friedrich Perko. 
Familie Perko/Böhm wohnt seit 2010 in der 
Leuthener Straße und ist aus Potsdam wie-
der in die Cottbuser Heimat zurückgekehrt. 
Sie sind heute sehr froh über die gewonnene 
Lebensqualität, auch dank der Hausgemein-
schaft. Die Familien, die seit 1959 im Haus 
wohnen, freuen sich hingegen, das noch im-
mer junges Leben im Haus ist.

port der Fahrräder aus den Kellerräumen 
erspart. Sein größtes Ziel ist nun, dass die 
Ordnung und Sauberkeit auf den Müllplät-
zen besser wird. Hier ärgert ihn persönlich 
das Verhalten vieler Mitbewohner. Aber wir 
sind uns sicher, dass Roland Parnitzke hier 
viele mit seiner Begeisterung für ein schö-
nes Wohnumfeld anstecken wird.

artig Tanzen war, begeisterten sie sich sofort 
dafür. Ihr Mann ist jetzt sogar die treibende 
Kraft. In den gut 5 Jahren haben sie schon 
431 Tänze gelernt und jetzt gerade das Tanz-
sportabzeichen in Gold abgelegt. Zweimal in 
der Woche gehen sie abends zum Training, 
das immer fast drei Stunden dauert – und 
so gut wie jedes Wochenende fahren sie zu 
Tanzveranstaltungen ins Umland. Oft üben 
sie auch Zuhause Tänze. Im vorigen Jahr nah-
men sie mit 937 weiteren Line Dancern sogar 
in Österreich an einem Weltrekord teil. Das 
Hobby ist geistig und körperlich anspruchs-
voll und hält jung, das merkt man Frau Stiller 
sichtlich an.
Mit 35 Jahren Tätigkeit bei der eG Wohnen 
zählt Frau Stiller zu unseren erfahrenen Mit-
arbeiterinnen. Seit März diesen Jahres ist sie 
im VermietungsCenter für Neukunden da – 
eine Tätigkeit, die ihr aufgrund vieler persön-
licher Kontakte besonderen Spaß bereitet.

besondere hausgemeinschaften:
die leuthener straße 31.
Ein guter Mix aus Erfahrung und jungem Leben.

einer von uns: Vertreter roland Parnitzke
Verantwortung übernehmen, auch für die neue Traumwohnung.

tanzen hält jung: Petra stiller
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Acht Mietparteien pflegen hier eine gute Nachbarschaft – zum Teil seit über 50 Jahren!

Trainer und ???? Nico Brückner

In eIGener saChe Für unsere kleInen

Zuhause in der Traumwohnung: 
Vertreter Roland Parnitzke

Nicole Tschentscher und Christian Kiß-
mann sind frisch im Oktober in eine 

Wohnung unseres Mehrfamilienhauses in 
der Finsterwalder Straße eingezogen, das 
1996 mit dem Deutschen Bauherrenpreis 
ausgezeichnet wurde. Es ist die erste ge-
meinsame Wohnung für das junge Pärchen. 
Beide arbeiten als Erzieher, er im Hort der 
Christoph-Columbus-Grundschule, sie in der 
Kita „Freundschaft“. Sie haben ihre Woh-
nung gezielt in der Spremberger Vorstadt 
gesucht, da hier bereits Freunde wohnen. 
Im Internet sind sie schnell auf die Angebote 

unserer eG Wohnen gestoßen und verein-
barten im VermietungsCenter einen Termin 
mit Frau Paulsen. Die erste Wohnung passte 
nicht, Frau Paulsen informierte sich aber ge-
nau über die Wünsche und das Budget – und 
zwei Tage später verliebten sich Christian 
und Nicole auf den ersten Blick in ihre jetzige 
Wohnung. Der Schnitt mit drei geräumigen 
Zimmern, die helle Wohnung, die zentrale 
Lage und der Mietergarten – das passte. Mit 
den Nachbarn haben sich die Neumieter 
schnell angefreundet und fühlen sich schon 
nach wenigen Wochen Zuhause. 

zwei erzieher, eine Wohnung:
das erste gemeinsame zuhause.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Christian Kißmann und Nicole Tschentscher auf dem gemütlichen Wohnzimmer-Sofa.

Country Line Dance ist die Leidenschaft von 
Petra Stiller und ihrem Mann

GeFährlIChe sChaukeln!

Kinder und junge Familien 
sind in unserer Genossen-
schaft besonders willkom-
men. Das sieht man auch an 
den vielen Spielplätzen in un-
seren Wohnquartieren.
Allerdings nutzen viele Famili-
en auch Gerüste für Wäsche-
leinen, bringen dort Schaukeln 
an und lassen diese dort hän-
gen. Diese Schaukeln bergen 
eine oft unterschätzte Verlet-
zungsgefahr. Die Gerüste sind 
nicht für Schaukeln gedacht 
und können umstürzen, zu-
dem können andere Kinder die 
unbeaufsichtigten Schaukeln 
nutzen. Sie gefährden somit 
nicht nur die Gesundheit der 
eigenen Kinder. Bitte beachten 
Sie diesen Hinweis und neh-
men Sie Einfluss auf Nachbarn, 
wenn Ihnen eine solche Ge-
fährdung auffällt.
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herbstlaub im Winter
Ab Mitte Dezember sind die 
Räumlichkeiten der Gene-
rationen-Begegnungsstätte 
Herbstlaub am Doll fertig 
gestellt. Somit haben wir un-
ser Versprechen eingehalten 
und die Mitglieder des Senio-
renclubs Herbstlaub können 
ihre Weihnachtsfeier noch 
in diesem Jahr im neuen Do-
mizil feiern. Der helle Veran-
staltungssaal bietet bis zu 60 
Personen Platz, die sanitären 
Anlagen sind neu und ein 
Gemeinschaftsraum bietet 
Rückzugsmöglichkeiten für 
persönliche Gespräche oder 
kleine Runden. Wer sich für 
eine Mitarbeit oder die Ange-
bote im Seniorenclub Herbst-
laub interessiert, der kann Bri-
gitte Jannaschk unter Telefon 
0355 721915 kontaktieren.
 

WeGe Geebnet
In der Bolzestraße haben wir 
aus alten und engen Geh-
wegen zum Teil bereits neue, 
kleine „Spazieralleen“ ge-
macht. Das untere Bild zeigt 
die neuen Gehwege vor den 
Eingängen Nummer 4 - 10. 
Die alten Gehwege (siehe 
oberes Bild) vor den Eingän-
gen 1 - 4 und 15 - 18 sollen 
auch noch entsprechend neu 
gebaut werden und dann 
mehr Platz und mehr Grün 
bieten. Einen genauen Ter-
min für die Umsetzung des 
Wegebaus wird es vor dem 
Winterende allerdings nicht 
geben können. 

Besser WohnenBesser Wohnen

Die Nachfrage nach den attraktiven 
Wohnungen in unseren drei Neubauten 

in der Spremberger Vorstadt ist groß. Es be-
steht noch die Möglichkeit zur Anmietung ei-
ner Zweiraumwohnung mit 70 qm und einer 
Dreiraumwohnung mit 80 qm Mietfläche. 
Die 2-Raumwohnung befindet sich im Erdge-
schoss und besitzt eine Terrasse mit Zugang 
zu einem großen Mietergarten. Die 3-Raum-
wohnung verfügt über eine große, helle Log-
gia – alle Wohnungen verfügen über helle 
Küchen mit großem Eckfenster. Die Bauar-
beiten sind voll im Plan, die Fassaden fertig, 

noch zwei Wohnungen frei!
Der attraktive Neubau in der Vorstadt ist fast komplett vermietet.

FertIG Gebaut!

Jetzt stehen nur noch drei Single-Ap-
partments für altersgerechtes Wohnen 

in der aufwändig sanierten und zentral gele-
genen Fabrik am Ostrower Damm bereit. Al-
lesamt mit ebenerdiger Dusche und Balkon. 
Für das soziale Miteinander haben wir einen 
Gemeinschaftsraum eingerichtet – und die 
Hausgemeinschaft findet immer mehr zuei-
nander. So bleibt keiner allein. 
Informationen und Besichtigungstermine 
erhalten Sie in unserem VermietungsCenter 
unter Telefon 0355 7528-350.

Weihnachten in der Fabrik?
Noch drei Wohnungen frei – Einzug noch vor Weihnachten möglich.
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jetzt werden die Außenanlagen beendet. 
Die ersten Mieter beziehen im Januar 2014 
ihre neuen Wohnungen. Interessenten kön-
nen sich in der Gallinchener Straße 8 - 10 ein 
gutes Bild von der Wohnqualität der hellen 
Wohnungen und dem ruhigen, grünen Um-
feld machen. PKW-Stellplätze können eben-
falls angemietet werden. Der Mietpreis der 
modernen und energetisch hochwertigen 
Wohnungen ist attraktiv. 
Informationen und Besichtigungstermine 
gibt es im VermietungsCenter unter Telefon 
0355 7528-350.

rIChtIG heIzen sPart
Eine Absenkung der Raum-
temeratur um 1 °C senkt 
die Heizkosten um rund 6 
Prozent. Verringern Sie die 
Raumtemeratur also von  
24 °C auf 20 °C, sparen Sie 
zwischen 20 und 25 Prozent 
der Heizkosten!

rIChtIG eInrIChten
In schlecht gedämmten Ge-
bäuden größere Möbel mög-
lichst 10 cm von Außenwän-
den bzw. -ecken wegrücken.
Sonst wird die Luft hinter den 
Möbeln nicht erwärmt und 
kühlt ab. Die Feuchtigkeit 
kondensiert mit der Gefahr 
von Schimmelbildung.

FreIe heIzkörPer

Heizkörper nie mit Verklei-
dungen, Möbeln, Gardinen 
oder Vorhängen abdecken. 
Nur so kann die Leistung des 
Heizkörpers voll genutzt und 
die korrekte Funktion des Ter-
mostatventils gewährleistet 
werden.

therMo/hyGroMeter

Investieren Sie in ein Meßge-
rät zur Raumfeuchte und zur 
Raumtemperatur. So stellen 
Sie schnell fest, wie Sie Ihre 
Räume richtig lüften und 
heizen. Einfache kombinierte 
Thermo/Hygrometer gibt es 
im Handel schon für Beträge 
um die 10 Euro zu kaufen.

tIPPs zuM theMaspezial: heizen & lüften im Winter
Für gesundes Raumklima in der bevorstehenden kalten Jahreszeit.

• nach dem Duschen, Baden, Kochen oder 
Fußbodenwischen immer Stoßlüften, 
d.h. Fenster auf, Türen zu

lüften in der heizperiode
Falsches Lüften wirkt sich stark auf den Ener-
gieverbrauch aus und wird damit heute teu-
rer denn je. Richtig ist es so:
• kurzes Querlüften bei weit geöffneten 

Fenstern und Innentüren
• Lüftungsvorgang mit Hilfe eines Thermo-

Hygrometers überprüfen: die relative 
Luftfeuchte sollte 60 % nur kurz überstei-
gen, ist sie nach dem Lüften stark abge-
sunken, ist die Schimmelgefahr gebannt

• wer nachts gern kühl schläft, sollte im 
Schlafzimmer das Fenster leicht ankip-
pen und die Heizung ausstellen sowie die 
Zimmertür schließen, um ein Auskühlen 
der Wohnung zu verhindern

• Heizkörper bei geöffnetem Fenster kom-
plett abstellen (auf Sternchen/Frostsiche-
rung), sonst bewirkt die einströmende 
kalte Luft die Aufheizung des Heizkör-
pers, man heizt direkt nach draußen

• Luftbefeuchter sind meist überflüssig, 
lieber mit dem Hygrometer kontrollieren 
und bei trockener Luft weniger lüften

richtig heizen
Überheizen Sie die Wohnräume nicht! Diese 
Temperaturen sind für das Raumklima ideal:
• Wohnbereich & Küche 19 bis 21 °C
• Bad etwas wärmer mit 21 bis 23 °C
• Schlafzimmer ca. 18 °C

Nachts und tagsüber kann die Temperatur in 
ungenutzten Räumen abgesenkt werden. Sie 
sollte aber nicht unter 14 bis 16 °C sinken, da 
es sonst zur Kondensation von Feuchtigkeit 
kommen kann. Grundsätzlich gilt: Je kühler 
die Zimmertemperatur, desto öfter muss ge-
lüftet werden. Kühle Räume nie mit Luft wär-
merer Räume aufheizen, dabei gelangt meist 
mehr Feuchtigkeit als Wärme in die Räume 
und die Schimmelgefahr steigt. Deshalb soll-
ten Innentüren zwischen unterschiedlich be-
heizten Räumen stets geschlossen sein.

Die meiste Zeit verbringen wir in ge-
schlossenen Räumen, besonders Zu-

hause legen wir Wert auf eine erholsame 
Wohnqualität. Ob wir einen Raum als be-
haglich empfinden, hängt neben dem indivi-
duellen Empfinden ganz entscheidend vom 
Raumklima ab – also von der Temperatur 
der Raumluft, Oberflächentemperaturen an 
Wänden, Fenstern, Böden und Decken sowie 
der Luftfeuchte, deren Bewegung und Qua-
lität. Als angenehm und behaglich werden 
Raumtemperaturen zwischen 19 und 22 °C 
bei einer Luftfeuchte von 35 bis 60 Prozent 
empfunden. Die Hinweise auf dieser Seite 
helfen Ihnen, in Ihren eigenen vier Wänden 
gesund und behaglich zu „überwintern“.

raumtemperatur: Die wahrgenommene 
Raumtemperatur ist nicht nur von der Tem-
peratur der Luft, sondern auch der umschlie-
ßenden Wandoberfläche abhängig. Je kälter 
die Wandoberfläche, desto wärmer muss die 
Lufttemperatur für ein gemütliches Wohn-
klima sein. Warme Wandoberflächen erhö-
hen den Wohnkomfort.

Feuchtigkeit: Ein Vierpersonenhaushalt gibt 
je Tag 12 Liter Feuchtigkeit in Form von Was-
serdampf an die Raumluft ab! Wenn die Luft 
an kalten Wandoberflächen abkühlt, kann 
sie weniger Nässe aufnehmen. Dadurch 
kann die relative Feuchte in geschlossenen 
Räumen schnell auf über 70 Prozent steigen 
– die Schimmelgefahr nimmt zu. Besonders 
gefährdet sind schlecht dämmende Fenster, 
Gebäudeecken oder Wärmebrücken wie z.B. 
Rollladenkästen oder Fensterstürze. Die ent-
stehende Feuchtigkeit muss deshalb durch 
Lüften aus den Räumen abtransportiert wer-
den. 

richtig lüften
• Lüften Sie mind. zwei- bis viermal 

täglich ( je nach Aufenthaltsdauer 
in den Räumen)

• Schlafzimmer immer nach dem 
Aufstehen extra gut durchlüften

Wer richtig heizt und lüftet, lebt behaglicher, gesünder und spart obendrein eine Menge Geld!

Mieten sie jetzt!
Fertigstellung im
Januar 2014

80 m² 3-RaumwohnungKüche mit großem Eckfenster

Die attraktiven Wohnhäuser sind in wenigen Wochen bezugsfertig

helles Zimmer mit Terrasse

alt

neu

70 m² 2-Raumwohnung
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Stephanie Wildner wohnt noch bei ih-
ren Eltern. Während sich die Mutter 

vom frühen Tagwerk als Konditoreimeisterin 
ausschläft, frühstückt sie meist gemeinsam 
mit ihrem Vater. Begleitet wird das Frühstück 
von Fernsehnachrichten und guten Gesprä-
chen – und viel Ruhe. Dafür steht Stephanie 
gern jeden Tag um halb sechs auf. So beginnt 
der Tag ohne Stress, bevor es halb acht mit 
dem Auto zur Arbeit nach Cottbus geht.
Das Frühstück ist gesund, aufs Brötchen 
kommt Käse und allenfalls mal eine Schei-
be magere Wurst. Durch den regelmäßigen 
Fitnesssport, den Stephanie Wildner seit drei 
Jahren betreibt, achtet sie auf gesunde Er-
nährung. So gehört auch immer eine Tasse 
Milch zum täglichen Frühstück. 

Das Malteser Zentrum „Sorglos“ in der 
Kochstraße 15a wird immer besser an-

genommen. Es ist kein Seniorentreff, es soll 
vielmehr als Eigentum der Wohngemein-
schaft ringsum verstanden und sowohl von 
älteren Menschen als auch von Familien mit 
pflegebedürftigen Eltern genutzt werden. 
Ältere Menschen finden hier vielfältige An-
gebote vor, während sich deren erwachsene 
Kinder bei den Maltesern in vielerlei Hinsicht 
beraten lassen können. Die Malteser bilden 
auch Ehrenamtliche für die Begleitung De-
menzkranker aus. Wir als eG Wohnen wollen 
mit den Maltesern ein Zentrum schaffen, 
dass die Generationen im Wohnumfeld un-
terstützt. Der Start ist gemacht. Jeden Diens-
tag von 14 bis 17 Uhr kommen Menschen 
mit Demenzerkrankung im Gerontotreff 
zusammen, der auch über die Pflegekasse 

Papperlapapp! Haben Sie diese Ausga-
be auch richtig gelesen? Da soll man 

keine Schaukeln ans Wäschegerüst hängen, 
die Kellertüren immer abschließen und jetzt 
warnen die auch noch vor offenem Feuer in 
der Wohnung! Ich bin doch kein Kleinkind 
mehr, das rumkokelt. Glaubt mir, Cotte hat in 
seinem Leben mehr Feuer gesehen, als es Ka-
ninchen in Australien gibt. Früher haben mei-
ne Eltern immer „Die gar traurige Geschichte 
mit dem Feuerzeug“ aus dem Struwelpeter 

kalenderüberGabe
Mitte November haben wir 
ein ganzes Jahr geschenkt 
bekommen – in Form eines 
Wandkalenders von der Kul-
turwerkstatt P12. Das ist in-
zwischen eine gute Tradition. 
Jedes Jahr im Dezember über-
reichen wir Vertretern und 
Partnern diese wunderschö-
nen Wandkalender, gestaltet 
von Cottbuser Kindern und Ju-
gendlichen. Entstanden sind 
die Texte und Bilder für den 
diesjährigen Kalender wieder 
im Rahmen eines Sommer-
Workshops, diesmal auf 
Schloss Tornow im Naturpark 
Uckermärkische Seen. Seit 
nun sieben Jahren unterstüt-
zen wir das sinnvolle Enga-
gement der Kulturwerkstatt 
P12 im Jugendkulturzentrum 
Gladhouse, die besonders das 
kreative Schreiben der Kinder 
und Jugendlichen fördert. 

JunIors troPhy

Mit guten Ergebnissen haben 
sich die Turner des SC Cott-
bus beim 28. Internationalen 
Nachwuchsturnier im Gerä-
teturnen um die eG Wohnen 
JuniorsTrophy in Szene setzen 
können. Dominiert wurden 
die zweitägigen Wettkämp-
fe in der Lausitz-Arena von 
den Nachwuchsathleten aus 
der Schweiz, den japanischen 
Gästen, den Tschechen, Ita-
lienern und auch den Gast-
gebern aus Deutschland. Die 
Cottbuser Jungs errangen 
fünf Medaillen, wobei Lucas 
Kochan herausragte – und für 
seine Leistung am Reck mit 
Gold belohnt wurde. 

reChtzeItIG reserVIeren
Gerade zu den Feiertagen und 
rund um den Jahreswechsel 
erreichen uns wieder viele 
Anfragen für unsere Gäste-
wohnungen. Alle unsere ge-
mütlich eingerichteten Gäs-
tewohnungen sind komplett 
mit TV, Radio, Küchenutensili-
en und Bettwäsche ausgestat-
tet. Sie befinden sich immer 
in der Nähe: in Sachsendorf, 
Sandow und der Spremberger 
Vorstadt. Leider sind sie oft 
weit im Voraus ausgebucht. 
So war zum Redaktions-
schluss nur noch eine Gäste-
wohnung über Weihnachten 
frei, zu Silvester waren bereits 
alle ausgebucht. Unser Tipp: 
rechtzeitig informieren und 
reservieren bei Sabine Krüger 
im VermietungsCenter unter 
Telefon 0355 7528-350.

neu: Gast-Fahrräder
Ab sofort haben Besucher 
unserer Gästewohnungen 
die Möglichkeit, Fahrräder 
gegen eine kleine Gebühr 
von 6 Euro je Tag auszulei-
hen und so Cottbus und die 
Umgebung zu erkunden. Der 
Verleih erfolgt über das Ver-
mietungsCenter.

eInFaChe anreIse
Unsere Gästewohnungen 
stehen Ihrem Besuch bei ei-
ner Buchung übrigens immer 
offen. Dank Schlüsselsafe ist 
die Anreise jetzt zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit möglich, 
die Schlüsselentnahme kann 
auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten des VermietungsCen-
ters über den Schlüsselsafe 
erfolgen. 

Sie ist in der Region verwurzelt, wurde in 
Altdöbern geboren und ist später mit der 
Familie nach Vetschau gezogen. Nach dem  
Abitur hat sie die eG Wohnen für sich ent-
deckt. Wohnungen und deren Gestaltung 
fand sie schon immer interessant.
„Das Teamwork bei der eG Wohnen ist etwas 
besonderes, wie man sich untereinander und 
zueinander verhält. Das wird es in anderen 
Unternehmen so nicht geben.“, erzählt sie 
begeistert. Im Jahr 2010 hat sie ihre Berufs-
ausbildung zur Immobilienkauffrau abge-
schlossen und ist jetzt für Neukunden im 
VermietungsCenter da. Sie will noch lange 
bei der eG Wohnen bleiben – und in der Hei-
mat sowieso. „Ich bleibe lieber, wo ich bin.“, 
so denken sicher auch viele von Ihnen.

vorgelesen, in der die Haare der frechen Pau-
line beim Spielen mit Zündhölzern Feuer fan-
gen und sie bis auf die Schuhe verbrennt. Ich 
habe die richtige Lehre daraus gezogen. Nach 
der Wende habe ich mir spottbillig eine gan-
ze LKW-Ladung mit Sicherheitszündhölzern 
aus Riesa organisiert. Die habe ich sauber 
und sicher auf dem trockenen Dachboden 
eingelagert. Jetzt zündet bei mir immer die 
Sicherheit mit, da kann nix passieren. Helga 
ist da immer skeptisch, besonders bei den 
Kerzen am Weihnachtsbaum. Deshalb imprä-
gniere ich den immer ordentlich mit Brand-
schutzspray, genau wie den Teppich, das Sofa, 
die Gardinen, die Möbel und die Katze. Stinkt 
zwar wie drei Monate Marder im Kofferraum, 
aber vor Gefahren von offenem Feuer sind 
wir doppelt gesichert. Cotte hats eben drauf!

sorgloser und geselliger im alter
Das Malteser-Zentrum „Sorglos“ sorgt sich um die Gemeinschaft.

auf ein Frühstück bei: stephanie Wildner
Mitarbeiterin in unserem VermietungsCenter.

dreimal dreifache nachwuchsarbeit 
Unser Partner: der Turn- und Sportverein Cottbus.

„Cottes“ schutz vor Weihnachtsbränden
Die nicht ganz ernstgemeinte Ratgeberecke.

Der Tag von Stephanie Wildner beginnt bei einem gesunden Frühstück und einer Tasse Milch.

In eIGener saChe GästeWohnunGen

Cotte & Helga

und den sportlichen Nachwuchs zu tun. Wir 
hatten kurze Zeit später die gleiche Idee 
– und so wurden wir Partner. Heute ist der 
Schülertriathlon die größte Breitensportver-
anstaltung für Kinder im Land Brandenburg 
und sicher auch weit darüber hinaus. „Die 
eG Wohnen ist ein sensationeller Sponsor. 
Ganz besonders toll sind die Finisher Shirts, 
die die Kinder bekommen und auch tragen, 
sei es beim Sportunterricht oder auch beim 
Training. Wir können mit jedem Problem zur 
eG Wohnen gehen und werden immer ernst 
genommen.“, so Jörg Piazena vom TSV. Sogar 
beim neuen Vereinsheim hat die eG Wohnen 
große Unterstützung geleistet. Sportliche Er-
folge bleiben da nicht aus: derzeit sind zwei 
junge Triathleten des TSV in den Landeskader 
aufgenommen worden und im kommenden 
Jahr richtet der TSV am 3. Mai erneut die 
Deutschen Meisterschaften im Duathlon in 
Cottbus aus.

finanziert werden kann. Am Mittwoch fin-
det von 15.30 bis 17.30 Uhr ein Spielenach-
mittag bei Kaffee und guten Gesprächen 
statt. Nebenher beraten die Malteser vom 
Hausnotruf über Pflege bis zu bürgerschaft-
lichem Engagement. Donnerstags ergänzt 
der Tagestreff „Sorglos“ von 9 bis 13.30 Uhr 
das Angebot, er beginnt mit einem gemein-
samen Frühstück und wird vielseitig mit 
Gesprächen, Spielrunden und wechselnden 
Angeboten bunt ausgestaltet.
Für die Zukunft sind regelmäßige „Sorglos-
tage“ geplant, an denen man sich kostenfrei 
vom Optiker über Orthopäden bis zum Er-
nährungsberater auf gesundheitliche Belan-
ge testen lassen kann. Vor kurzem bekamen 
die Malteser zudem 500 Bücher geschenkt. 
Diese werden gerade sortiert – und künftig 
kann jeder ein Buch mitnehmen, der ein an-
deres dafür hinterlässt. Dadurch entsteht 
eine lebendige Bibliothek. Wer noch Bücher-
kisten im Keller hat, kann sich gern melden.
Am 19.12. lädt das Zentrum im Rahmen des 
Tagestreffs von 10 bis 12 Uhr zum Advents-
singen bei Kaffee und Stolle. Wer Interesse 
an den Angeboten des Zentrums hat oder 
sich einfach ehrenamtlich engagieren möch-
te, der kann sich unter Telefon 0355 584200 
an die Cottbuser Malteser wenden. 

Malteser treff sorglos
kochstraße 15a, auf dem Innenhof
telefon 0355 584200

Mit der Nachwuchs-Abteilung Triath-
lon des Turn- und Sportvereins (TSV) 

Cottbus verbindet unsere eG Wohnen eine 
wahre Erfolgsgeschichte. Hier werden pas-
send drei Nachwuchsgruppen in den drei Tri-
athlonsportarten trainiert. Vor sechs Jahren 
hat der TSV den Kindertriathlon ins Leben 
gerufen, um etwas für die Kinder der Stadt 

Jörg Piazena, Sportlehrer am Leichhardt-
Gymnasium und Trainer beim TSV

Senioren beim Tagestreff „Sorglos“.

Bei den Jüngsten setzte sich 
mit Lucas Kochan ein Cottbu-
ser gegen die Konkurrenz aus 
Europa und Japan durch
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Wer diese Ausgabe gründlich gelesen 
hat, kann mit etwas Nachblättern ganz 

sicher die Antworten auf unser großes eG 
Wohnen-Winterrätsel finden. Alles, wonach 
hier gefragt wird, ist in den Beiträgen die-
ses Magazins zu finden. Das Rätseln macht 
nicht nur Spaß, es kann sich auch richtig loh-
nen. Unter allen, die das Lösungswort finden 
und bis 31. Januar 2014 einsenden, verlosen 
wir folgende Restaurant-Gutscheine:
1. Preis 35 €-Gutschein Lauterbach
2. Preis 25 €-Gutschein Kartoffelkiste
3. Preis 15 €-Gutschein Mosquito
Einfach das Lösungswort per Post an eG 
Wohnen, Kennwort „Winterrätsel“, 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 große eG Wohnen-Winterrätsel?

Finden sie die sechs unterschiede?

Neu bei der eG Wohnen: mehr Freiraum für junge Menschen.

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8

1

7

8

5

6

4

Unser Lösungswort?

1.  Was ist in Heizperioden überflüssig, 
wenn man einen Hygrometer zur 
Hilfe nimmt und richtig lüftet?

2.  Wie heißt das drittplatzierte Werk 
aus dem Herbstbastelwettbewerb? 

3.  Wie heißt die Ansprechpartnerin 
für den umtriebigen Seniorenclub 
Herbstlaub mit Vornamen?

4.  Wie heißt der älteste Mitbewohner 
der Hausgemeinschaft Leuthener 
Straße 31?

5.  Welchen Beruf hat unser neues Mit-
glied Christian Kißmann?

6.  Wozu laden wir am 13.12. ein?
7.  Wie heißt das Mädchen aus Cottes 

Kindheitsgeschichte, das bis auf die 
Schuhe verbrannte?

8.  Worum sorgt sich das Malteser 
Zentrum „Sorglos“?
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und hier die Gewinner des rätsels
unserer letzten ausgabe, die richtige 
lösung lautete „spielplatz“:
1.  Preis: Annemarie Hannemann, 

Theodor-Storm-Str. 2                                
2.  Preis: Katharina Bäsig,                     

Hegelstraße 87
3.  Preis: Anja Schwadt,                        

Welzower Straße 29

Eine Tradition für alte Skathasen und junge Herausforderer: der eG Wohnen Adventsskat.

zum 94. Geburtstag
Ruth Patzelt
Rita Schröter
Irmtraut Rölke
Herbert Berger
zum 93. Geburtstag
Johanna Käsler
Herta Brattge
zum 92. Geburtstag
Heinz Lehmann
Gertrud Fröhlich
Erna Schwarz
Luzie Müller
Charlotte Gaßmann
Käte Rehberg
zum 91. Geburtstag
Erika Lehmann
Elsbeth Friedrich
Margot Vetter
Erika Wallies
Fritz Miegel

zum 90. Geburtstag
Ilse Konz
Waltraud Arnold
Lotte Opitz
Heinz Becker
Ruth Schlawe
Elisabeth Peter
zum 85. Geburtstag
Walter Risch
Käthe Ott
Alfred Radomi
Gerda Korreng
Helene Niemz
Christa Sachs
Günther Knapp
Christel Lyss
Gertraud Conrad
Therese Karlikowski
Lieselotte Kitto
Elli Freund
Katharina Kluge

Ingeborg Köhler
Helga Keil
Heinz Beyerling
Irmgard Schäffter
zum 80. Geburtstag
Karla Irmer
Eva Bürger
Erika Ziesch
Hildegard Naujokat
Werner Geske
Ursula Noack
Kurt Wilzing
Annemarie Hiller
Ursula Clemens
Horst Kugland
Hannelore Nagora
Gisela Knöffel
Helmut Kopernik
Hans Fritsche
Fritz Schmidt
Helga Wenske

Lothar Erbert
Renate Borkeloh
Kurt Gerlach
Martin Feige
Johanna Groschke
Manfred Achtzehn
Svitlana Ornatska
Gerhard Korbel
Christina Rach
Eva Heinicke
Horst Tamaske
Horst Pieper
Joachim Schiemann
Kurt Rabann
Erika Kiesewetter
Christa Döbel
Renate Bölke
Marianne Drosdzol
Gertrud Frisch

Alles Gute!

Der Adventsskat der eG Wohnen wird 
immer mehr zu einer guten Tradition 

für Skatfreunde aller Generationen. Das 
abendfüllende Turnier findet diesmal am 
Freitag, dem 13. Dezember statt. Pünktlich 
um 17 Uhr werden die Karten gemischt und 
die einzelnen Teams per Los zusammenge-
stellt. In gemütlicher Runde werden dann 
beim Kartenspiel die aktuellsten Themen 
ausgetauscht und natürlich eifrig Punkte 
gesammelt. Denn wie in jedem Jahr win-
ken den Siegern wieder attraktive Preise. 

Im Veranstaltungssaal im Firmensitz in der 
Heinrich-Albrecht-Straße 16 erwartet alle 
Teilnehmer die passende Atmosphäre für 
intensive Kartenspiele. Alte Skathasen tref-
fen auf junge Herausforderer und über viele 
Runden werden die Sieger ermittelt. Für das 
leibliche Wohl und auch ein kühles Bier ist 
gesorgt. Die Startgebühr beträgt 5 Euro und 
ist direkt vor Ort beim Turnier zu entrichten.
In den Vorjahren gewannen Detlef Wergula 
(2012) mit 2051 Punkten und Werner Szezi-
na (2011) mit 2273 Punkten. 

Grand hand mit Vieren
Traditioneller Adventsskat der eG Wohnen am 13. Dezember.

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

13. dezember 2013
beginn 17 uhr

Saal im Firmensitz der
eG Wohnen

Heinrich-Albrecht-Straße 16
Startgebühr 5 Euro
Anmeldung unter:

Telefon 0355 7528-100
info@eg-wohnen.de

 einladung zum adventsskat



Jetzt steht das große Familienfest 
zum Jahresende bevor – denn an 

den Weihnachtsfeiertagen sehnen sich 
Menschen wie sonst nie nach Harmo-
nie und Geborgenheit. Da ist gerade 
den Müttern der passende Rahmen  ein 
inniges Anliegen und Wohnungen ver-
wandeln sich in weihnachtliche Oasen 
mit Gestecken, Weihnachtssträußen, 
Schwippbögen, alten Basteleien von 
Kindern oder Enkeln und nicht zuletzt 
einem schönen Weihnachtsbaum.
Dieses Weihnachtsgefühl wollen wir 
miteinander teilen und suchen diesmal 
die schönste „Weihnachtsdeko“, egal 
ob Gesteck, Weihnachtsbaum, Krippe 

oder geschmückte Wohnzimmerecke. 
Sie können uns Fotos davon einsenden 
oder persönlich im VermietungsCenter 
am Brandenburger Platz abgeben. Die 
schönsten Dekorationen werden prä-
miert und auf unserer Internetseite und 
in der nächsten „Meine eG Wohnen“ 
zu sehen sein. Die Sieger ermittelt eine 
Jury, die aus Mitarbeitern unserer eG 
Wohnen besteht. Der Rechtsweg ist da-
bei ausgeschlossen.
Jeder Teilnehmer erkennt mit der Ab-
gabe bzw. der Zusendung der Fotos die 
Teilnahmebedingungen an, die jeder-
zeit in unserem Firmensitz eingesehen 
werden können.

Weihnachtsdeko
eG Wohnen Weihnachtswettbewerb

zusendung: per Post an eG Wohnen, 
Kennwort „Weihnachtsdeko“, Bran-
denburger Platz 10, 03046 Cottbus, 
per E-Mail an magazin@eg-wohnen.de

einsendeschluss: 31. Januar 2014

Preise: 
1. Preis   50 € Gutschein depot
2. Preis 30 € Gutschein depot
3. Preis 20 € Gutschein depot

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Großer bastelwettbewerb: „Weihnachtsdeko“
die besten dekorationen zum großen Familienfest.
Bis zum 31. Januar 2014 mitmachen und tolle Preise gewinnen!

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