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Wir möchten auch in diesem Jahr die gute Tradition unseres vorweih-
nachtlichen Skatturniers fortführen! Wir laden sie ganz herzlich zum 
adventsskat am 05. Dezember 2014 um 17:00 Uhr in unseren Firmensitz, 
heinrich-albrecht-straße 16 ein.

Die Startgebühr beträgt 5 Euro und ist direkt beim Turnier zu entrichten.
Wir bitten um Ihre anmeldung bis zum 02.12.2014 unter Telefon
0355 7528-100 oder per E-Mail an info@eg-wohnen.de.
Den siegern winken wieder tolle Preise! 
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neU IM VerMIetUnGsCenter
Jennifer Gölzer hat ihre drei-
jährige Ausbildung bei der eG 
Wohnen in diesem Sommer 
erfolgreich abgeschlossen. 
Nun empfängt sie Interes-
senten in unserem Vermie-
tungsCenter am Brandenbur-
ger Platz mit Freundlichkeit 
und Fachkompetenz. Wir 
freuen uns auf einen hoffent-
lich noch langen, gemeinsa-
men Weg.

beI Uns aM InFoPUnkt
Auch Susi Schier hat ihre 
Ausbildung bei der eG Woh-
nen im vergangenen Juni mit 
klasse Leistungen beendet. 
Sie wird künftig unsere Be-
sucher im Firmensitz begrü-
ßen, gleich beim Eintritt am 
Infopunkt. Es spricht für die 
fundierte Ausbildung und die 
sehr guten Arbeitsbedingun-
gen der eG Wohnen, dass uns 
Auszubildende immer wieder 
die Treue halten.

neUe aUszUbIlDenDe
In unserer letzten Ausgabe 
haben wir davon berichtet, 
wie sehr wir uns um die Aus-
bildung junger Menschen 
kümmern. Seit September-
beginn können sich nun un-
sere neuen Auszubildenden 
Claudia Heinze und Roberto 
Kasprzik davon überzeugen. 
Anett Burtchen und Volkmar 
Kiene haben sie zum Ausbil-
dungsstart am 1. September 
mit Blumen begrüßt.
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Der Charity-Lauf der eG Wohnen hat 
sich schon in seinem dritten Jahr zum 

sportlichen und gemeinschaftlichen Höhe-
punkt im Cottbuser Veranstaltungskalender 
gemausert. Es war ein beeindruckend bun-
tes Treiben am 28. Juni, als um 10 Uhr der 
Startschuss im Spreeauenpark fiel. Ambitio-
nierte Laufteams wurden von vielen Famili-
en flankiert, manche mit Kinderwagen und 
auch Hunden. Bei herrlichem Wetter und 
angenehmen 22°C absolvierten 637 Lauf-
begeisterte insgesamt 3.179 Runden. Der 
einzigartige Rundkurs führte auch an Zebras, 
Elefanten, Erdmännchen & Co. vorbei.
Am Ende konnte unser Vorstand Uwe Em-
merling einen Spendenscheck mit stolzen 
3.849 Euro an Tierparkchef Dr. Jens Kämmer-
ling übergeben. Zusätzlich zur Teilnehmerge-

637 tierfreunde hatten den tiger im tank:
Eine Spende von 3.849 € für die Tierliebe!
Der diesjährige Charity-Lauf der eG Wohnen war ein voller Erfolg.

bühr jedes Teilnehmers in Höhe von 1 Euro 
hat die eG Wohnen je gelaufener Runde ei-
nen weiteren Euro gespendet. Mit der Spen-
de haben wir einen großen Anteil daran, dass 
im Tierpark endlich wieder Tiger für Staunen 
und Begeisterung sorgen. 
Die Resonanz auf den Charity-Lauf war groß-
artig – und viele fragten schon nach der Fort-
setzung. Die wird es mit Sicherheit geben, 
beim vierten Lauf für die Tierliebe im kom-
menden Sommer!

ein großer Dank geht an die Mitorganisatoren 
& sponsoren bad liebenwerda Mineralquel-
len Gmbh, CMt Messe Cottbus, Drk Cottbus, 
sparkasse spree-neiße, sport-Freigang-team, 
tierpark Cottbus, tsV Cottbus und an alle frei-
willigen helfer der eG Wohnen.

Klein und Groß liefen beim diesjährigen Charity-Lauf für neue Tiger im Cottbuser Tierpark.

Skatfreunde aufgepasst: einladung zum adventsskat!

In unserem Alltag gibt es vieles, was 
aufregt und stört. Dinge, bei denen wir 

Handlungsbedarf sehen, die geändert wer-
den müssen. Sich nur aufzuregen, ändert 
jedoch nichts. Wer verändern möchte, muss 
bereit sein, sich auch selbst einzubringen. 
In unserer Genossenschaft gibt es diese Men-
schen, die ohne lange Diskussion einfach an-
packen, wenn schnelle Hilfe vonnöten ist. 
So geschah das auch bei den sintflutartigen 
Regenfällen Anfang August, als in Cottbus 

Straßen überschwemmt wurden und Keller 
vollliefen. In diesem Magazin möchten wir 
deshalb allen danken, die in dieser Ausnah-
mesituation geholfen haben. Ihr Einsatz ist 
nicht selbstverständlich.
Genauso haben wir uns über die vielen Lauf-
begeisterten gefreut, die dafür gesorgt ha-
ben, dass der Transport der Tiger in den Cott-
buser Tierpark finanziell abgesichert wurde.
Aber auch die Genossenschaft unterstützt 
gern Projekte. So fördern wir bereits viele Jah-
re verschiedene Vorhaben für Kinder und Ju-
gendliche. Das Kalenderprojekt mit der Kul-
turwerkstatt P12, die Juniors Trophy und der 
Schüler-Triathlon sind zu einer guten Traditi-
on geworden. Zum Erfolg dieser Projekte tra-
gen viele fleißige freiwillige Helfer bei, auch 
ihnen danken wir herzlich. Denn wir wissen: 
Miteinander gelingt es einfach besser!

Anett Burtchen
Prokuristin der eG Wohnen

Miteinander gelingt es einfach besser:
ein Dank für vielfaches engagement!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

Nach unwetterartigen Regenfällen 
stand Cottbus am 3. und 4. August 

vielerorts unter Wasser. Allein am Montag 
musste die Feuerwehr in knapp drei Stun-
den zu 154 Einsätzen ausrücken. Straßen, 
Unterführungen und viele Keller waren 
geflutet, sogar der Bus- und Tramverkehr 
musste zeitweise eingestellt werden. Be-
sonders betroffen waren die Stadtteile 
Stadtmitte, Ströbitz und Sandow, in der 
Hans-Sachs-Straße versanken Autos bis zur 
Karosse im Wasser. 
Zu unserem großen Glück war in dieser Si-
tuation Verlass auf das Miteinander und die 

Nachbarschaftshilfe in unserer Wohnge-
meinschaft. Viele packten selbstlos an und 
haben so Schaden vom Wohnungsbestand 
abgehalten. Ein gutes Beispiel lieferte hier 
Günter Kaufmann, der in der Hans-Sachs-
Straße bis zur Erschöpfung den Fluten trotz-
te. So wie ihm gilt allen fleißigen Helfern 
unsere Hochachtung und unser Dank.

Verfügen sie über aufnahmen der Über-
schwemmung? Dann senden sie uns doch 
Ihre Fotos an: eG Wohnen, „Meine eG Woh-
nen“, h.-albrecht-str. 16, 03042 Cottbus 
oder e-Mail: magazin@eg-wohnen.de 

land unter in Cottbus! 
Mitglieder bezwangen die spätsommerliche Sintflut.

Impressionen von dem tollen Ereignis, das Generationen für einen guten Zweck vereinte.
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Mieten Sie jetzt!
Neubau von weiteren Wohnungen in der 
Gallinchener Straße 6 - 7 und Fontaneplatz 10, 
Spremberger Vorstadt, Cottbus

Wir bauen für Sie in Cottbus drei weitere Wohngebäude in zentraler Lage mit insgesamt 18 Wohn-
einheiten. Die Hälfte der Wohneinheiten sind 2-Raumwohnungen mit ca. 70 m2 Wohnfläche. 
Die restlichen 8 Wohneinheiten sind 3-Raumwohnungen mit ca. 90 m2 Wohnfläche. 

•  Neubau inmitten eines traditionellen Wohnquartiers in der Spremberger Vorstadt
     mit guter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
•  zeitgemäßer Wohnungsneubau mit interessanten Wohnformen
•  das Wohnobjekt befindet sich in zentrumsnaher sowie grüner und ruhiger Wohnlage
•  gute Einkaufsmöglichkeiten, ein Ärztehaus und die Sportschule Lausitz befinden sich in
     unmittelbarer Nähe
•  den Bahnhof und das Carl-Thiem-Klinikum erreicht man in wenigen Minuten
•  Objektpflege innen und außen erfolgt über Partnerunternehmen

Mai 2015
Fertigstellung voraussichtlich im



54 Menschen und mehrMenschen und mehr

Am Fontaneplatz 15 wird gerade erst ein 
Jahr Hausgemeinschaft gefeiert – und 

trotzdem ist unter den Bewohnern schon ein 
gewachsenes Miteinander spürbar. Die Woh-
nungen wurden gerade im vergangenen Jahr 
rekonstruiert und waren zum Spätsommer 
2013 bezugsfertig. Christina und Siegfried 
Rach kamen sogar aus Zwickau nach Cott-
bus, um näher bei den Kindern zu sein. Sie 
loben die tolle Nachbarschaft und die viele 
Hilfe, die sie von den jüngeren Mitbewoh-
nern im Hauseingang erfahren haben. Auch 
sonst vertraut man einander, übergibt bei 

Kerstin Balzke ist seit 1981 Mitglied der 
eG Wohnen und seit fast zehn Jahren in 

der Spremberger Vorstadt zu Hause. Vorher 
lebte sie in einem Elfgeschosser in Sachsen-
dorf, der damals abgerissen wurde. Noch 
heute ist sie der eG Wohnen für die große 
Unterstützung beim damaligen Umzug sehr 
dankbar. Deshalb wollte sie auch etwas zu-
rückgeben – und als ihre Kundenbetreuerin 
Petra Stiller sie vor knapp vier Jahren auf das 
mögliche Engagement als Vertreterin hin-
wies, war sie sofort dabei. 
Bei ihrer ersten Wahl im Jahr 2010 war sie 
überrascht von den vielen Stimmen, die sie 
erhielt. Kerstin Balzke sorgt sich auch sonst 
um ihr Umfeld, in der Firma ist sie stellver-
tretende Betriebsratsvorsitzende. Als Ver-
treterin vermittelt sie Hilfe, wenn es einmal 
Probleme gibt. Die Wohngegend ist aber 
eher ruhig und die vorwiegend älteren Mit-
bewohner achten sehr auf Ordnung. 

Dak FIrMenlaUF
Auch in diesem Jahr startete 
die eG Wohnen beim großen 
Cottbuser Firmenlauf. Mit 
einem Team von fünf Läu-
fern gingen wir an den Start 
und belegten von insgesamt 
knapp 360 Teams vor vielen 
anderen Platz 125. 

VorrUnDenaUs MIt sPass
Zur diesjährigen Tischkicker-
WM, die Mitte Juni auf dem 
Cottbuser Altmarkt veranstal-
tet wurde, zählte das Team 
der eG Wohnen auf jeden Fall 
zu den Publikumslieblingen. 
Wir traten wie im Vorjahr als 
Team „Ghana“ an, überstan-
den in diesem Jahr aber leider 
die Vorrunde nicht. Unsere 
„Black Stars“ Tilo Eichler, Nico 
Brückner, Michael Domnig, 
Christian Muschka und Nicole 
Kasprzyk hatten dennoch jede 
Menge Spaß und begeisterten 
damit auch das Publikum.

harte kerle
Im Juni hat die eG Wohnen 
erstmals ein Heimspiel der 
Cottbus Crayfish unterstützt.  
Die American Footballer lie-
ferten ein tolles Match ge-
gen die Tollense Sharks aus 
Neubrandenburg – und wir 
haben die Chance genutzt, 
fleißig die Werbetrommel für 
den letztendlich auch sehr 
erfolgreichen Charity-Lauf zu 
rühren. 

haben sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten straßennamen 
stecken? Diese rubrik liefert 
antworten.

hermann-löns-straße
In Deutschland tragen etwa 
600 Straßen und rund 80 Plät-
ze sowie ungefähr 125 Schu-
len den Namen des Dichters 
Hermann Löns. Er wurde am 
29.8.1866 in Westpreußen 
geboren und verstarb am 
26.9.1914 bei Loivre in der 
Nähe von Reims in  Frankreich. 
Das passt zu diesem Magazin 
– das fast pünktlich zum 100. 
Todestag des deutschen Jour-
nalisten und Schriftstellers 
erscheint. Schon zu Lebzeiten 
wurde Hermann Löns, dessen 
Landschaftsideal die Heide 
war, als Jäger, Natur- und Hei-
matdichter sowie als Natur-
forscher und -schützer zum 
Mythos. Nach dem Abitur stu-
dierte er Medizin, Mathema-
tik und Naturwissenschaften. 
Sein Leben finanzierte er als 
Journalist und Chefredak-
teur verschiedener Zeitun-
gen, seine Liebe aber war der 
Schriftstellerei vorbehalten. 
Hermann Löns gilt als Heide-
dichter und Heimatschrift-
steller. Er verfasste diverse 
Romane, Sachbücher und Ge-
dichtbände. Die Gesamtaufla-
ge aller Löns-Bücher wird auf 
rund 10 Millionen Ausgaben 
geschätzt. Zudem setzte er 
sich für die Gründung des ers-
ten deutschen Naturparks in 
der Lüneburger Heide ein. 
Er führte ein sehr wechselvol-
les Leben, das auch wegen sei-
ner offenen nationalistischen 
und antisemitischen Bekun-
dungen nicht unumstritten 
ist. Das Andenken an Her-
mann Löns ist auch in anderer 
Hinsicht durchaus kritisch. 
Er verließ seine erste Ehefrau 
nach fünf Fehlgeburten, die 
zweite lief davon, als er ihr 
eine Dreierbeziehung zusam-
men mit deren 20 Jahre jün-
geren Cousine vorschlug. Er 
galt als Frauenfeind und war 
dem Alkohol sehr zugetan. 

Urlaubsreisen die Wohnungsschlüssel und 
aus einer zufälligen Begegnung kann schon 
mal ein halbstündiges Schwätzchen werden.
Elke Koinzer ist sogar in die Straße ihrer Kind-
heit zurückgezogen. Quasi um die Ecke ist sie 
aufgewachsen und mit 23 Jahren ausgezo-
gen – und nun wieder zu ihren Wurzeln zu-
rückgekehrt. Der Generationenmix stimmt, 
und wenn dann noch der Enkel von Edel-
traud Ott (nicht auf dem Foto) zu Gast ist, 
kommt auch ganz junges Leben in die Bude. 
Hier hat sich wirklich schnell gefunden, was 
zusammengehört.

Die eG Wohnen hat derzeit 87 Genossen-
schaftsvertreter in neun Wahlbezirken. sie 
wurden im Jahr 2010 für eine amtszeit von 
fünf Jahren gewählt. Im kommenden Jahr 
sind wieder Vertreterwahlen. Wer seinen 
Vertreter kontaktieren oder selbst Vertreter 
werden möchte, sollte sich mit seinem kun-
denbetreuer in Verbindung setzen.

besondere hausgemeinschaften:
Der Fontaneplatz 15.
Eine junge Hausgemeinschaft, die schnell zueinander gefunden hat.

eine von uns: Vertreterin kerstin balzke
Unsere Vertreterin in der Ottilienstraße hilft Anderen gern.

v.l.n.r.: Siegfried & Christina Rach, Yvonne Kuschminder, Elke Koinzer, Hildegard & Ulrich Herzog

sPortlIChes strassennaMen

Engagiert für ihr Umfeld: Kerstin Balzke.

Schon seit 1959 sind Beate und Joachim 
Schulz Mitglied unserer Wohnungsge-

nossenschaft, auch wenn sie erst 1965 in ihre 
erste Genossenschaftswohnung einziehen 
konnten. Damals war es ein Erstbezug in der 
Liebenwerdaer Straße. Der ersten Wohnung 
hielten sie fast 50 Jahre die Treue, bis zu die-
sem Herbst. Doch mit der Zeit wurde das 
Treppensteigen ins 3. Obergeschoss einfach 
zu beschwerlich – bei den acht Lebensjahr-
zehnten des Pärchens kein Wunder. Es sollte 
eine Wohnung zwei Stockwerke tiefer wer-
den – und ausgerechnet im Aufgang neben-

an wurde genau solch eine Wohnung frei. So 
zog Familie Schulz quasi nach nebenan. Jetzt 
ist der Weg an die frische Luft oder zum Gar-
ten in unmittelbarer Nähe endlich einfacher.
Ihr Quartier wollten die zwei auf keinen Fall 
verlassen. Fast die Hälfte der Bewohner lebt 
wie sie seit dem Erstbezug hier. Man kennt 
sich und redet gern miteinander. Die Bindung 
schaffen aber auch Erinnerungen an vergan-
gene Jahrzehnte, an ein buntes Familienleben 
mit insgesamt 17 Kindern im alten Hausauf-
gang und an gemeinsame Faschingsfeiern in 
der Waschküche.  

Die neue Wohnung gleich nebenan:
Familie schulz spart sich ein paar treppen.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Glücklich in der neuen Wohnung: Beate und Joachim Schulz aus der Liebenwerdaer Straße.

Wer hätte das gedacht! Mitten im 
Stadtteil Sachsendorf, dem oft noch das 

Image des Plattenbauviertels anhängt, be-
findet sich das Kleingartenparadies der eG 
Wohnen. Im Zuge der Rekonstruktion vor 
vielen Jahren erhielten einige Wohnhäuser 
Mietergärten, so auch die Turower Straße 
46 bis 49. Hier ist aus kleinen Mietergärten, 
die den Erdgeschosswohnungen angeglie-
dert sind, eine einzige große Wohlfühloase 
entstanden. Ingrid und Peter Unger, Kati 
Schirmer, Christine Smolinski, Erika Kochan 
sowie Elke und Roland Parnitzke sorgen sich 
liebevoll um das Grünland hinterm Wohn-
haus. Jeder verwendet hier viel Zeit auf die 
Gartenpflege. Und wenn jemand in den Ur-
laub fährt, dann kümmern sich die anderen 
für ihn mit. Wenn es das Wetter zulässt, ist 
in den Gärten täglich Betrieb – dabei stim-
men sich die Familien untereinander ab, 
damit das Gesamtbild stimmt. Man trifft 

sich zum Kaffee, manchmal bäckt jemand 
Kuchen für alle. Schon traditionell wird der 
1. Mai mit großer Tafel zum Gartenfest. Hier 
kennt jeder die Schwächen des anderen, 
dadurch entsteht ein spürbares Vertrauen. 
Auch die Mieter der oberen Stockwerke 
freuen sich über den Aus- und Anblick und 
nennen das Gartenparadies liebevoll „unser 
kleines Sanssouci“. 

Die mit dem grünen Daumen
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Die Gärtner und ihr Gartenparadies.
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eInParken, InForMIeren!
Wer sich im VermietungsCen-
ter z. B. rund um das Wohnen 
bei unserer Genossenschaft 
oder über unsere Gästewoh-
nungen informieren möchte, 
der hat jetzt noch kürzere 
Wege. Nur eine Gehminute 
vom VermietungsCenter ent-
fernt, direkt am Neustädter 
Platz, haben wir im Sommer 
Stellplätze für drei Autos ein-
gerichtet. Somit können Mie-
ter und Interessenten ab so-
fort nebenan einparken – und 
sich nach ein paar Schritten in 
unserem VermietungsCenter 
am Brandenburger Platz 10 
informieren. 

besser zU FUss
In der Heinrich-Bolze-Straße 
sind Sie im Bereich der Wohn-
häuser Nr. 1 - 10 und 15 - 18 
durch neu gestaltete Geh-
wege nun viel besser zu Fuß 
unterwegs. Die alten Gehwe-
ge mit ihren breiten Fugen 
boten doch so manche Stol-
perfalle. Die Neugestaltung 
umfasst auch die Zuwege zu 
den Hauseingängen und die 
Stellflächen für Fahrradstän-
der. Die nun barrierefreien 
Hauseingänge erleichtern 
den Weg ins Zuhause. Vor 
allem wurden die Gehwege 
aber den benötigten Breiten 
angepasst und bieten endlich 
den Bäumen den notwendi-
gen Platz zum Wachsen und 
allen Fußgängern und Rad-
fahrern im Bereich der Auto-
stellplätze ein bequemes 
Durchkommen. 

Besser Wohnen

Wer in einem schönen Stadtteil at-
traktiv und umweltfreundlich wohnen 

möchte, der sollte sich jetzt kümmern. Mit 
dem 2. Bauabschnitt in der Gallinchener Stra-
ße entstehen derzeit nämlich drei weitere 
neue Wohnhäuser mit insgesamt 18 groß-
zügigen und hellen Wohnungen. Bereits bei 
den ersten drei Neubauten mit ebenso vielen 
Wohnungen konnten bei weitem nicht alle In-
teressenten bedient werden, und wer sich zu 
spät informierte, hatte leider das Nachsehen.
Am 7. August wurde nun aber der Grund-
stein für den 2. Bauabschnitt gelegt. Die 
knapp 70 m2 großen 2- und knapp 90 m2 

großen 3-Raumwohnungen werden bereits 
Mitte des Jahres 2015 fertiggestellt sein. Wie 
bei den ersten Wohngebäuden erhalten die 
Erdgeschosswohnungen einen Mietergarten 
mit Zugang von einer Terrasse und die Woh-
nungen in den Obergeschossen eine schöne, 

aller guten Dinge sind: sechs!
In der Spremberger Vorstadt entstehen drei weitere Wohnhäuser.

sanIerUnGsarbeIten

6

helle Loggia. Alle Wohnungen verfügen dank 
eines großen Eckfensters über eine licht-
durchflutete Küche. Das Umfeld ist ideal: In-
nenstadtnähe, Verkehrsanbindung, Kita oder 
Schule sowie ärztliche Versorgung und Ein-
kaufsmöglichkeiten direkt nebenan. Zudem 
wohnt hier das gute Gewissen mit, denn die 
Wohngebäude sind ökologisch und ener-
gieeffizient auf dem neuesten Stand. Das 
hilft der Umwelt und spart natürlich auch 
Betriebskosten. Hier lässt es sich wohnen, 
wie auch die Meinung von Familie Seidel-
Schmidt im nachstehenden Interview zeigt.

Familie Seidel-Schmidt ge-
hört zu den Neumietern 
im 1. Bauabschnitt der 
Gallinchener Straße. Wir 
fragten bei der jungen Fa-

milie nach, wie gut es sich hier lebt:

Wie sind sie in der neuen Wohnung ange-
kommen? Wir wohnen seit einem halben 
Jahr hier und sind sehr zufrieden. Auch wenn 
es im Nachhinein noch Kleinigkeiten zu ver-

bessern gab, hat sich das mit der eG Wohnen 
immer gut geklärt. Wir haben im Sommer 
unseren Mietergarten bestückt. Den nutzt 
gerade unser Mäuschen sehr gern, das im-
mer aktiver wird.
Wie ist die nachbarschaft? Bunt gemischt. 
Wir verstehen uns hier alle gut.
können sie diese Wohnungen anderen emp-
fehlen? Wir sind sehr zufrieden und haben 
es auf keinen Fall bereut. Es ist toll hier. Da 
haben wir uns richtig entschieden.

Wohnt es sich hier gut?
Familie Seidel-Schmidt sagt ganz klar: JA!

Wer eine der schönen, neuen Wohnungen mieten möchte, sollte sich jetzt informieren!

Bärbel Hartig und Christa Schmalowski „gemeinsam“ mit einem der zwei Fassaden-Elefanten. 

Besser Wohnen

Thomas Strauss von 
Strauss & Hillegaart, die 
für die Fassadengestal-
tung mit den Elefanten 
sorgten, über das Projekt:
Wie kam es zur Idee mit 
den elefanten? Die Grund-
idee kam vom Tierpark-
Förderverein. Wir haben 
verschiedene Vorschläge 
erarbeitet und nach pas-
senden Orten gesucht. 
Wieso wurde die Fabrik 
ausgewählt? Die wunder-
schöne, weithin sichtbare 
Fassade hat einfach ge-
passt. Die eG Wohnen war 
von Anfang an ein guter 
Partner, die Zusammenar-
beit war wirklich klasse. 
Ist das für sie ein beson-
deres Projekt, das auch 
fortgesetzt wird? Das ist 
etwas Besonderes und 
eine große Ehre. Wir sind 
selbst Cottbuser und ken-
nen den Tierpark von Kin-
desbeinen an. Wir haben 
noch weitere Gestaltun-
gen für den Tierpark in der 
Hinterhand und hoffen, 
dass einige davon noch 
realisiert werden. 

Werte Genossenschaftler,
hiermit möchte ich mich auch 
im Auftrag unserer Mieter 
und ganz besonders im Na-
men der „Tagesmütter“ aus 
dem Haus Sielower Straße 28 
für die Neuerrichtung eines 
Sandkastens bedanken! Wie 
auf dem Foto zu sehen ist, 
wurde der Spielplatz mit gro-
ßer Freude angenommen.
Mit genossenschaftlichem 
Gruß, Eberhard Michalski

DIe eleFantenMaCher

eIn Danke

Wohnen mit elefanten.
Die eG Wohnen engagiert sich einmal mehr für die Tierliebe.

Gespräch war auch der Vorstand der eG 
Wohnen von der Idee begeistert und be-
gleitete das Projekt vor allem bei der Motiv-
auswahl und der Vorbereitung. Die Fassade 
wurde kostenfrei zur Verfügung gestellt und 
die Wege in Sachen Architekt und Denkmal-
schutz geebnet. „Es ist eine wunderschöne 
Lösung geworden. Ein kleiner Punkt, der 
unser Cottbus schöner macht.“, freut sich 
Uwe Emmerling. Auch die Bewohner sind 
begeistert. Sie finden die Gestaltung einfach 
toll und lieben auch den Cottbuser Tierpark, 
meist durch Besuche mit den Enkelkindern. 
„Die Wohngegend ist dadurch noch schöner 
und wir werden in nächster Zeit wieder in 
den Tierpark gehen“, zeigt das neue Woh-
nen mit Elefanten auch bei Bärbel Hartig 
seine Wirkung.

Gleich zwei unserer Spielplätze wurden 
in den letzten Wochen erneuert. In der 

Rudniki stand zuvor eine 20 Jahre alte Spiel-
burg, die ihre besten Jahre erlebt hatte. Jetzt 
erstrahlt die Sandfläche mit Bockrutsche 
und Doppelschaukel sowie Bänken für Eltern 
im neuen Glanz. Der absolute Höhepunkt ist 
eine Eisenbahn mit Lok, Tender und Waggon, 
die von den Kids erobert werden kann. 
Am Lindenplatz sind die Arbeiten auch bald 
abgeschlossen. Hier können Kinder schon 
in diesem Jahr die neue Sandfläche samt 
Doppelschaukel und Stehwippe nutzen, im 
kommenden Jahr werden zwei weitere klei-
ne Spielgeräte zur Ergänzung aufgestellt. Die 
bereits vorhandenen Bänke werden um drei 
Lümmelbänke zum Verweilen ergänzt.

spiel & spaß für rudniki und lindenplatz
Zwei Spielplätze für unsere kleinen Mitbewohner wurden erneuert.

Neue Spieloasen: Rudniki (oben), Lindenplatz.

Mieten Sie jetzt!
Neubau von weiteren Wohnungen in der 
Gallinchener Straße 6 - 7 und Fontaneplatz 10, 
Spremberger Vorstadt, Cottbus

Wir bauen für Sie in Cottbus drei weitere Wohngebäude in zentraler Lage mit insgesamt 18 Wohn-
einheiten. Die Hälfte der Wohneinheiten sind 2-Raumwohnungen mit ca. 70 m2 Wohnfläche. 
Die restlichen 8 Wohneinheiten sind 3-Raumwohnungen mit ca. 90 m2 Wohnfläche. 

•  Neubau inmitten eines traditionellen Wohnquartiers in der Spremberger Vorstadt
     mit guter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
•  zeitgemäßer Wohnungsneubau mit interessanten Wohnformen
•  das Wohnobjekt befindet sich in zentrumsnaher sowie grüner und ruhiger Wohnlage
•  gute Einkaufsmöglichkeiten, ein Ärztehaus und die Sportschule Lausitz befinden sich in
     unmittelbarer Nähe
•  den Bahnhof und das Carl-Thiem-Klinikum erreicht man in wenigen Minuten
•  Objektpflege innen und außen erfolgt über Partnerunternehmen

Mai 2015
Fertigstellung voraussichtlich im

Jetzt informieren!
Einzug spätestens zum 
Sommer 2015

70 m² 2-Raumwohnung

88 m² 3-RaumwohnungStartschuss: Grundsteinlegung im August 2014

sie haben Interesse an einer der neuen 
Wohnungen? Dann informieren Sie sich 
jetzt unter Telefon 0355 7528-350 oder per-
sönlich in unserem VermietungsCenter am 
Brandenburger Platz 10.

Seit diesem Sommer ist Cottbus um 
einen tierischen Blickfang reicher: Ele-

fanten haben die Fassade der gerade im ver-
gangenen Jahr fertiggestellten Fabrik am 
Ostrower Damm erobert. Schwimmt man 
anderswo mit Pinguinen, so wohnen unsere 
Mitglieder in den altersgerechten Wohnun-
gen jetzt mit Elefanten! 
Hinter dieser wunderschönen Fassadenge-
staltung steckt eine Idee des Tierpark-För-
dervereins. Er will den Cottbuser Tierpark im 
Stadtbild erlebbar machen – und wünschte 
sich für das erste Wandbild eine besondere 
Fassade in der Stadtmitte. Mit einem Blick 
auf die Kooperation beim „Charity-Lauf für 
die Tierliebe“ der eG Wohnen wundert es 
kaum, dass der Tierpark-Förderverein hier 
zuallererst anklopfte. Schon beim ersten 
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Doreen Klaue hat ihr berufliches Zu-
hause seit dem 1. Juni in der Techni-

schen Abteilung der eG Wohnen. Nachdem 
die studierte Architektin 13 Jahre bei einem 
Cottbuser Projektentwickler tätig war, wurde 
es Zeit für eine Veränderung. Nun begleitet 
sie den Umbau und die Sanierung unserer 
Wohnungen bzw. künftigen Neubauten und 
löst eine Kollegin ab, die bald in den verdien-
ten Ruhestand wechselt. Das Frühstück bei 
Familie Klaue ist herzhaft und herzlich, wie 
auf dem Bild zu sehen ist. Der Mann ist meist 
schon aus dem Haus, wenn Doreen Klaue 
gegen halb acht mit der 1-jährigen Tochter 
und dem 6-jährigen Sohn in Ruhe in den Tag 
startet. Solange es das Wetter hergibt, wird 
auf der Terrasse mit Blick auf den Garten ge-

Am 6. September war rund um die 
Cottbuser Lagune wieder richtig Be-

trieb. Der eG Wohnen Schüler-Triathlon 
war im siebenten Jahr seiner Durchführung 
vielfältiger denn je. Der Wettbewerb für alle 
Cottbuser Schulen wurde wie im vergange-
nen Jahr durch die Landesmeisterschaften 
Brandenburgs für Schüler und die B-Jugend 
sowie einen Wettkampf zur Kinderrangliste 
für Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen im Breitensport- und 
Staffeltriathlon ergänzt. Erstmalig wurde 
der Cottbuser Super Sprint Triathlon veran-
staltet. Im Einzel oder 3er-Team ging es hier 
in zwei Rennen um die sportlichsten Firmen 
und die sportlichsten Eltern. 

Was freue ich mich schon auf den 
Herbst! Wie jedes Jahr habe ich mir auch 

diesmal im Sommerschlussverkauf den leis-
tungsstärksten Laubsauger geholt. Gegen 
meinen ErgoJet 3000 ist Harry Potters Nim-
bus 2000 genau das, wonach er aussieht: ein 
zerfranster Laubbesen. Cotte wird aber schon 
im September die Bäume nackig machen. Ich 
bin doch nicht blöd und kehre den feuchten 
Laubmatsch im verregneten Oktober müh-
selig zusammen. Ich sauge die Bäume bis in 
eine Höhe von drei Metern schon leer, wenn 
das erste Gelb in die Blätter einzieht. Das hö-

VertreterVersaMMlUnG 
Am 19. Juni 2014 fand die or-
dentliche Vertreterversamm-
lung der eG Wohnen 1902 
statt. Die erforderlichen Be-
schlüsse zum Jahresabschluss 
2013 sowie des Lageberich-
tes des Vorstandes und des 
Berichtes des Aufsichtsrates 
wurden einstimmig durch die 
Vertreter bestätigt. Vorstand 
und Aufsichtsrat wurden 
ebenso einstimmig entlastet. 
Die Aufsichtsratsmitglieder 
Thomas Heinze und  Michael 
Stein wurden in einer offenen 
Wahl einstimmig für weitere 
drei Jahre gewählt. Das Ge-
schäftsjahr 2013 endete mit 
einem positiven Jahresergeb-
nis von 556 Tausend Euro. Am 
31. Dezember 2013 vereinte 
die Genossenschaft 12.450 
Mitglieder. Der Wohnungsbe-
stand beträgt derzeit 10.100 
Wohnungen, wovon aktuell 
862 Einheiten leer stehen. Die 
Vertreterversammlung be-
schäftigte sich insbesondere 
mit der negativen Demogra-
fieentwicklung in Cottbus, 
den Altanschließergebühren 
und dem Rechtsstreit mit der 
LWG zu Trinkwassergebühren. 
Insgesamt wurde die Entwick-
lung unserer Wohnungsge-
nossenschaft positiv beurteilt, 
da der Objektbestand basie-
rend auf dem strategischen 
Zukunftskonzept kontinu-
ierlich qualitativ verbessert 
und durch Neubauvorhaben 
an attraktiven Standorten  
vergrößert wird. Die wirt-
schaftlichen Unternehmens-
kennzahlen zeigen eine gute 
Entwicklung auf und lassen 
auch für die Zukunft eine po-
sitive Ertragslage erwarten. 
Wir danken allen Vertretern 
für ihre Arbeit! 

DanIela heGeDÜs
Ihr 25. Mitarbeiterjubiläum 
feierte unsere Kundenbe-
raterin Daniela Hegedüs. In 
Hoyerswerda geboren, zog 
sie Anfang der 1980er mit ih-
rer Familie nach Cottbus, ab-
solvierte hier die Schule und 
wurde mitten in den Wende-
zeiten die erste Auszubilden-
de unserer Genossenschaft 
nach neuen Standards. Nach 
dem Abschluss der Ausbil-
dung unterstützte sie bis 
Ende der 1990er Jahre die 
Buchhaltung und war dann 
als Hausverwalterin erst in 
der Geschäftsstelle Mitte und 
später in Sachsendorf tätig. 
Seit eineinhalb Jahren gehört 
sie nun zum Team des Ver-
mietungsCenters. Von Mit-
arbeitern wie Kunden wird 
sie für ihre Freundlichkeit 
geschätzt und gibt so ihre 
berufliche Zufriedenheit an 
Andere weiter.

Jeanette kUlla
Die gebürtige Werbenerin 
ging in Cottbus bis zum Abi-
tur zur Schule und begann im 
September 1999 ihre Ausbil-
dung zur Kauffrau für Grund-
stücks- und Wohnungswirt-
schaft bei der eG Wohnen. 
Nach der Ausbildung folgte 
ein Jahr in der Hausverwal-
tung Mitte, 2003 wechselte 
sie dann ins ServiceCenter, das 
heutige VermietungsCenter 
am Brandenburger Platz. Seit 
Juni 2009 leitet sie diese wich-
tige Anlaufstelle. Sie enga-
giert sich aber auch darüber 
hinaus und organisiert z. B. 
den Charity-Lauf und präsen-
tiert unsere Genossenschaft 
bei vielen sportlichen Höhe-
punkten. Mit ihrer Kompetenz 
und Führungsstärke zählt 
sie nun seit 15 Jahren zu den 
wichtigen Stützen unserer 
Genossenschaft. 

frühstückt, wo auch ein Hund, zwei Katzen, 
Schafe und Hühner ihr Zuhause haben. Beim 
Frühstück fehlt es an nichts: Herzhaftes und 
Süßes stehen in reicher Auswahl auf dem 
Tisch, frisch gebrühter Kaffee zum Wachwer-
den und vor allem knusprige Brötchen gehö-
ren auch dazu. Im Mittelpunkt steht Opas 
Honig aus der Finsterwalder Heimat, bei un-
serem Besuch war es „Sommerblüte Akazie“. 
Nach dem Frühstück werden die Kinder in 
Kita und Schule gebracht. Dann geht es zur 
eG Wohnen, wo sie in diesem Jahr noch in 
Teilzeit arbeiten kann, um mehr für ihre klei-
ne Tochter da sein zu können. Doreen Klaue 
ist schon jetzt von der Arbeitsatmosphäre 
sehr angetan und freut sich auf ihre berufli-
che Zukunft in unserer Genossenschaft. 

here Laub weht es dann eh zu den Nachbarn. 
Im vergangenen Jahr beschwerte sich zwar 
eine Nachbarin, weil ich ihren Wäscheständer 
auf dem Balkon im ersten Stock mit meinem 
damaligen Technikwunder problemlos mit-
leerte. Schlimmer sind aber die stillen Protes-
te der Ökofamilie nebenan, seit ein Eichhörn-
chen meinen Laubsauger verstopfte. Jetzt 
legen sie zum Andenken immer Stillleben mit 
Eicheln auf die Wiese vor unsere Eingangstür.  
Deshalb habe ich mir auch ein neues Gerät 
mit Wäscheeinsaugschutz und Infrarotsper-
re für das versehentliche Einsaugen kleiner 
Säugetiere zugelegt. Ich werfe jetzt auch 
vorsichtshalber immer einen Blitzknaller in 
den Baum, bevor ich den Motor starte. Und 
da sagt Helga noch, ich sei nicht kritikfähig. 
Schließlich findet sie es ja auch toll, mit dem 
ErgoJet 3000 im Garten ohne Bücken die Ra-
dieschen zu ernten!                                Euer Cotte

ein sportfest wird immer vielfältiger! 
Der eG Wohnen Schüler-Triathlon bekam im siebenten Jahr Zuwachs.

auf ein Frühstück bei: Doreen klaue
Unsere neue Mitarbeiterin in der Technischen Abteilung.

Cotte holt das laub von den bäumen
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Doreen Klaue mit ihren Kindern beim gemütlichen Frühstück auf der Terrasse.

Unsere Vertreter MItarbeIter-JUbIläen

Cotte & Helga

Herzstück blieb aber der Wettbewerb für alle 
Cottbuser Schulen. Diesmal starteten 263 
Cottbuser Schüler aus neun Schulen in den 
verschiedenen Altersklassen.
Für die drei Schulen mit den meisten kleinen 
Sportlern spendete die eG Wohnen ein Preis-
geld von 500, 300 bzw. 200 Euro. Gewinner 
mit den meisten Teilnehmern wurde die 
Erich-Kästner-Grundschule.
Es war wieder ein tolles Sportfest, das vor al-
lem von Fairness und einem angeregten Mit-
einander getragen wurde. Es passt zu den 
Werten unserer Genossenschaft und wird 
deshalb auch im kommenden Jahr unsere 
Unterstützung erfahren.

Von hera, zeus und nymphen!
Unser Partner: die Kulturwerkstatt P12 und das Kalenderprojekt.

senschaft zusammengefasst werden. Dies-
mal widmete sich der Kurs der griechischen 
Mythologie. Es wurden auch viele Bildungs-
lücken gefüllt, vor allem entstanden aber 
tolle Texte und Malereien von Hera und Zeus 
bis zu den Nymphen. Mit dabei war auch der 
Maler Daniel Sambo-Richter, der die 12 bis 
19-jährigen Kids professionell anleitete. Im 
siebenten Jahr erfreute sich das Projekt ei-
ner größeren Nachfrage denn je. Das spricht 
für die gute Arbeit insbesondere der Leiterin 
Ines Göbel und natürlich auch für unsere 
weitere Unterstützung.

kulturwerkstatt P12
Leitung Ines Göbel, Telefon 0355 3802440
E-Mail kulturwerkstatt@gladhouse.de,
www.literaturwerkstatt-cottbus.de

Eine besondere Partnerschaft erfüllt 
uns jetzt schon mit Vorfreude. Die Kul-

turwerkstatt P12 war in den Ferien wieder 
im Sommerkurs, zum ersten Mal mit 25 
Kindern. Im Landheim Wilhelmsaue schu-
fen sie mit Worten und Farben Kunstwerke, 
die auch für das kommende Jahr in einem 
schönen Wandkalender für unsere Genos-

Landluft macht kreativ und schöne Kalender!

263 Cottbuser Schüler, drei Sportarten und ein klasse Sportfest: der eG Wohnen Schülertriathlon!
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Wer diese Ausgabe gründlich gelesen 
hat, kann mit etwas Nachblättern ganz 

sicher die Antworten auf unser eG Wohnen-
Herbsträtsel finden. Alles, wonach hier ge-
fragt wird, ist in den Beiträgen dieses Maga-
zins enthalten. Das Rätseln macht nicht nur 
Spaß, es kann sich auch richtig lohnen. Unter 
allen, die das richtige Lösungswort bis 31. Ok-
tober 2014 einsenden, verlosen wir folgende 
Gutscheine für einen Einkauf bei „Vom Fass“:
1. Preis 35 €-Gutschein
2. Preis 25 €-Gutschein
3. Preis 15 €-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG 
Wohnen, Kennwort „Herbsträtsel“, 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-Herbsträtsel?

Finden sie die sechs Unterschiede?

Unsere neue Eisenbahn samt erstem Lokführer in der Rudniki ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9Unser Lösungswort?

1.  Welches Landschaftsideal hatte der 
Schriftsteller und Maler Hermann 
Löns?

2.  Welche Familie fühlt sich seit einem 
halben Jahr im Neubau Gallinche-
ner Straße sehr wohl? 

3.  Welchem Tier wurde der diesjährige 
Charity-Lauf gewidmet?

4.  Wer half selbstlos beim Starkregen 
in der Hans-Sachs-Straße?

5.  Von welchem Baum stammte der 
Honig beim Frühstück von Doreen 
Klaue?

6.  Welches Spielgerät ist neu auf dem 
Spielplatz in der Rudniki?

7.  Wie heißt die neue technische 
Errungenschaft von Cotte?

8.  Wie heißt die Leiterin der Kultur-
werkstatt P12?

9.  In welchem Raum findet unsere 
Veranstaltungsreihe zu Haustürge-
schäften und Betrugsarten statt?
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Und hier die Gewinner des rätsels
unserer letzten ausgabe, die richtige 
lösung lautete „MItMaChen“:
1.  Preis: Christa Klinke,                    

Spreestraße 16                                
2.  Preis: Fritz Petsch,                             

Curt-Möbius-Straße 20
3.  Preis: Rainer Titze,                             

Greifenhainer Straße 2

Im vergangenen Jahr zeigte auch der Cottbuser Turnnachwuchs klasse Leistungen!

zum 102. Geburtstag
Marijan Situm

zum 96. Geburtstag
Gerda Kipsch

zum 95. Geburtstag
Ingeborg Slemties
Gerhard Weiß

zum 94. Geburtstag
Elfriede Anders
Elfriede Kärgel

zum 93. Geburtstag
Grete Hadamick
Hildegard Seidel

zum 92. Geburtstag
Hildegard Wischmann
Irmgard Prymelski
Gerda Lewke

Carmen Orth
zum 91. Geburtstag
Anna Wieczorek
Dora Reichan

zum 90. Geburtstag
Joachim Petermann
Gisela Zickora
Erna Hoff
Gertrud Pötsch
Dorothea Radewagen

zum 85. Geburtstag
Harald Swensson
Jutta Kralack
Lutz Schubert
Helga Montag
Herta Büßer
Helga Heno
Heinz Rohnke
Herbert Wünsche
Siegfried Tippner

Gisela Langner
Manfred Zwielich
Ilse Haiasch
Ludwig Fiedler
Gerhard Hoffmann
Irene Noack
Helga Meyer
Käte Wrobel
Friedrich Melcher
Cäcilie Ramolla
Fritz Tetzner
Waltraud Titscher
Gertrud Zillmann

zum 80. Geburtstag
Waltraut Welzel
Martha Weniger
Gisela König
Rudolf John
Hubert Fitz
Horst Buder
Werner Plewka

Manfred Bräsemann
Siegfried Schiedeck
Renate Jakubaschk
Manfred Nolte
Magdalena Wiehne
Elvera Dittrich
Siegfried Schubert
Manfred Jakubaschk
Richard Mazur
Eva Nathan
Siegfried Reimann
Gerda Wollenick
Egon Reiter
Elisabeth Rößler
Wolfgang Glaubitz
Christa Schiemenz
Günter Metzner
Gottfried Morgenstern
Anneliese Kubick
Edith Zellmann
Helga Halkow

Den 20. und 21. September sollten 
Sie sich dick in Ihrem Terminkalen-

der anstreichen. An diesen beiden Tagen 
präsentieren wir die nunmehr 28. Auf-
lage eines der weltweit anerkanntesten 
Nachwuchsturniere im Geräteturnen: 
die JuniorsTrophy der eG Wohnen, mit 
kleinem Rahmenprogramm und beein-
druckender Eröffnungszeremonie. Aus 
ganz Europa und selbst aus Übersee rei-
sen zu diesem Ereignis die besten Turn-
talente an. Sehenswerte und packende 
Wettkämpfe warten auf Sie als Besucher. 
Es ist beeindruckend und sehr abwechs-
lungsreich, was der Nachwuchs an den 
Turngeräten leistet. Noch besser gelingt 
das, wenn viele Cottbuser den Wettstreit 
mit Anteilnahme und Beifall unterstüt-
zen. Viele Turner bei Olympischen Spie-
len und Weltmeisterschaften sind ehe-
malige Teilnehmer und Gewinner dieses, 

unseres Cottbuser Nachwuchsturnieres. 
Vielleicht sehen Sie in diesem Jahr in der 
Lausitz-Arena schon einige Olympiateil-
nehmer des kommenden Jahres? Wir 
würden uns freuen!
Besucher loben immer wieder die ange-
nehme, sportliche und familiäre Atmo-
sphäre. Dieser Teamgeist, der auch auf 
das Publikum überspringt, ist uns von 
der Wohnungsgenossenschaft eG Woh-
nen ebenso wichtig wie die sportlichen 
Leistungen der Extraklasse. 

Feuern sie nachwuchstalente zur Juniorstrophy an!
Die eG Wohnen lädt alle Mitglieder zum Besuch eines spannenden Turnturniers ein.

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

„eIne klasse 
atMosPhäre“

Der Technische
Vorstand der eG Woh-
nen, Arved Hartlich, 
lädt alle Mitglieder zur
JuniorsTrophy ein.

Warum liegt der eG Wohnen die Juniors 
trophy so am herzen? Wir unterstützen 
dieses Ereignis seit über 20 Jahren. Als 
eG Wohnen kümmern wir uns um Nach-
wuchs in Cottbus, egal ob im Turnen, im 
Triathlon oder in der Kultur. Da ich mich 
persönlich als Präsident des Cottbuser 
Turnvereins engagiere, liegt mir die Juniors 
Trophy sicher besonders am Herzen. 
Warum lohnt der besuch? Es ist eine sehr 
attraktive Veranstaltung mit internatio-
nalem Turnnachwuchs selbst aus Über-
see. Viele Turner unseres Nachwuchs-
turniers sind später bei Olympia oder 
Weltmeisterschaften ganz vorn. Vor allem 
ist es eine klasse Atmosphäre – und die 
jungen Turntalente freuen sich einfach, 
wenn sie ordentlich angefeuert werden.
Mit welchen kosten ist ein besuch ver-
bunden? Der Eintritt ist frei. Interessierte 
Zuschauer sind uns viel wichtiger, als mit 
dem Turnier Geld zu verdienen. Man kann 
jederzeit völlig ungezwungen vorbei-
schauen, sei es nur für zwei Stunden.

eG Wohnen Juniorstrophy
sa/20.9.2014 ab 9 bis 17 Uhr
Cup der JuniorsTrophy um Pokale
so/21.9.2014 ab 10 bis 17 Uhr
Gerätefinals
an beiden tagen Eröffnungszeremonie
eintritt frei
www.juniorstrophy.de



Am 28. Oktober setzen wir unsere 
Reihe mit Informationsveranstal-

tungen zu Themen fort, die viele von 
Ihnen bewegen. Dazu zählt besonders 
die Sicherheit im Wohngebiet. Diesmal  
haben wir uns Experten der Polizei ein-
geladen, die alle Besucher darüber auf-
klären, wie man brenzlige Situationen 
erkennt, besser noch vermeidet – und 
wie man sich im Fall des Falles richtig 
verhält. Das verleiht jedem Zuhörer 
künftig einen Zugewinn an Sicherheits-
gefühl in den eigenen vier Wänden. 
Nutzen Sie diese Chance für viele wert-
volle Tipps aus erster Hand.

themen
• betrügerische Haustürgeschäfte 
• weitere Betrugsarten
• Sicherheit im Wohngebiet 
• Nachbarschaftshilfe
• richtiges Verhalten im Ernstfall
• Meldepflichten 

Alle Teilnehmer der Informationsveran-
staltung können darüber hinaus ihre 
persönlichen Fragen stellen und mit 
den Experten der Polizei ins Gespräch 
kommen. Die Veranstaltung ist für Be-
sucher kostenfrei.

Veranstaltungsdaten
haustürgeschäfte und 
andere betrugsarten

termin 28. Oktober 2014
ort Konferenzsaal
 Firmensitz eG Wohnen,
 Heinrich-Albrecht-Str. 16
beginn 15 Uhr
Dauer ca. 1 bis 1,5 Stunden
Die Veranstaltung ist für sie kostenfrei!

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

Fortsetzung unserer Veranstaltungsreihe:
haustürgeschäfte und andere betrugsarten
Informationsveranstaltung für interessierte Mitglieder und Mieter unserer Genossenschaft

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


