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Die Genossenschaftsidee:
Wir werden Weltkulturerbe

Bald zählt unser Miteinander zum imma-
teriellen Weltkulturerbe der UNESCO.
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in der Gallinchener straße 

Jetzt informieren – und schon im Früh-
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Die fröhliche 5. Jahreszeit ist schon wie-
der vorbei und nicht nur die Vereinsmit-

glieder des Herbstlaub e.V., sondern sicher 
auch die Karnevalisten unter Ihnen, schwel-
gen in schönen Erinnerungen. 
Ein milder Winter mit reichlich Sonnenstun-
den verabschiedet sich allmählich und erste  
Frühlingsblumen zaubern uns ein Lächeln 
ins Gesicht. Zufriedenheit macht sich breit 
und Dankbarkeit für das Erleben eines wun-
dervollen Moments. 
Den freiwilligen Helfern des Kinderhospiz-
dienstes ein wenig Freude zu bereiten, ist 
uns mit unserer Spendenaktion gelungen, 
und wenn zufriedene Mieter ihr schönes, 
neues Zuhause in der Gallinchener Straße 
und am Fontaneplatz beziehen oder den 

neuangebauten Balkon in Besitz nehmen, ist 
die Freude natürlich auch auf unserer Seite. 
Und wer kennt nicht das Hochgefühl nach 
einer sportlichen Aktivität, wie unsere mitt-
lerweile schöne Tradition des Charity-Laufs, 
auf den ich mich schon heute freue.
Im modernen Zeitalter der Technik gehen 
Nachrichten von Handy zu Handy gern mit 
einem fröhlichen Smiley auf den Weg und 
wir freuen uns, wenn die morgendlichen 
Nachrichtensprecher im Radio positive Mel-
dungen verlesen. Zufriedenheit ist gerade 
in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Je zu-
friedener ich bin, je gesunder fühle ich mich. 
Und wenn die Stimmung kippt und ich „aus 
der Haut fahren“ möchte, denke ich mit ei-
nem Augenzwinkern gern an das Zitat von 
Wilhelm Busch: „Die Bäume fahren im Früh-
ling aus der Haut.“ – und schnell verfliegt die 
trübe Stimmung. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein Früh-
jahr mit vielen zufriedenen  Momenten  und 
ein fröhliches Osterfest mit einem zufriede-
nen Osterhasen. Und nicht zuletzt: viel Freu-
de beim Lesen unserer Mieterzeitung.

Irena Schröder
Sekretärin des Vorstands der eG Wohnen

Mit einem lächeln ins Frühjahr starten:
Zufriedenheit ist wichtiger denn je
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

den aktuellen Olympiasieger zu bieten. 
Auf diese erlesene Klasse dürfen sich 
die Besucher an allen Geräten freuen!
Viele weitere Hochkaräter der inter-
nationalen Turnszene machen das 
Cottbuser Turnier zum Stelldichein der 
Weltelite. Die eG Wohnen fördert den 
Cottbuser Turnsport mit langer Tradi-
tion – auch deshalb sind wir stolz auf 
diesen sportlichen Leuchtturm, der 
weltweit ausstrahlt. 

noch gibt es für alle Wettkampf-
tage karten unter der hotline 
0355 7542444 und im Internet 
unter www.turnier-der-meister.de.

sa, 21. März, 14-17 uhr
Finale I Männer: 3 Geräte 
Frauen: 2 Geräte 
so, 22. März,11-14.15 uhr
Finale II Männer: 3 Geräte
Frauen: 2 Geräte

Olympiasieger fliegen in Cottbus!  
Beim Turnier der Meister wirbelt die Turn-Weltelite durch die Luft.
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Wow! Das fällt einem spontan bei ei-
nem Blick auf`s Turnier der Meister 
vom 19. bis 22. März in der Lausitz-
Arena Cottbus ein. In seiner 39. Auflage 
eröffnet das Turnier die internationale 
Saison und ist ein Leuchtturm im Welt-
geschehen des Turnsports. Nicht we-
niger als 4 Olympiasieger zählen zum 
erlesenen Starterfeld aus 113 Männern 
und 43 Frauen. Zu ihnen gehört auch 
der „fliegende Holländer“ Epke Zonder-
land, der bereits 2010 und 2012 in Cott-
bus am „Königsgerät“, dem Reck, siegte. 
Inzwischen ist er Olympiasieger und 
zweifacher Weltmeister. 
Als weiteres Highlight ist der japani-
sche „Schraubenweltmeister“ Kenzo 
Shirai am Boden zu erleben, allein in 
dieser Disziplin sind weitere Welt- und 
Europameister am Start. An den Ringen 
treffen traditionell die Kraftpakete auf-
einander. Mit dem Brasilianer Arthur 
Zanetti hat das Starterfeld auch hier 
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Cottbus, den 24.02.2015 
 

19 - 22 March 2015  
ART Gymnastics WorldChallenge Cup 39th  
 

“TURNIER DER MEISTER®” 
 
FIG-ID: 12100 ,  
 
Level: World / Challenge Cup  
 
Country: Germany City: D-03050 COTTBUS  
 
Disciplines: Mens Artistic, Womens Artistic  
 
Participants: Seniors  
 
Venue: Lausitz Arena Cottbus / Hermann-Löns-Str. 19  
 
Note: Certified FIG Apparatus supplier: Spieth Gymnastics 
 
FIG Email: ttoivanen@fig-gymnastics.org 
 
LOC Contact: Mirko Wohlfahrt (director) 
 
LOC Website: http://www.turnier-der-meister.de  
 
LOC Email:  info@turnier-der-meister.de   
 
Patronage:  Dr. Dietmar Woidke 
 (Prime Minister of Brandenburg) 
 
 
-welcome to Cottbus- 
yours sincerely - Mirko Wohlfahrt (director)-  

An die Medienvertreter 
 

T U R N I E R 
DER MEISTER

2015
®

19. – 22. MÄRZ 2015  
LAUSITZ-ARENA COTTBUS
Ticket-Hotline 03 55 / 75 42 444

www.turnier-der-meister.de
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19.-22. MärZ 
turnIer Der MeIster In Der 
Lausitz-Arena, die Weltelite 
des Turnsports in Cottbus 
zu Gast. Karten und 
Informationen unter Telefon 
0355 7542444 und unter 
www.turnier-der-meister.de

25. aPrIl 
tag des Vertreters

16. junI 
Vertreterversammlung: 
letzte Vertreterversammlung 
vor der Neuwahl

4. julI 
eG Wohnen-Charity lauf 
zum Internationalen Tag der 
Genossenschaften, wieder 
zugunsten des Cottbuser 
Tierparks

12. sePteMber 
eG Wohnen-schüler 
triathlon, Lagune Cottbus 

25.-27. sePteMber 
eG Wohnen juniors trophy in 
der Lausitz-Arena

WIChtIGe terMIne 2015

Seit 2003 unterstützt die UNESCO den 
Schutz, die Dokumentation und den 

Erhalt von Kulturformen, die auf menschli-
chem Wissen und Können beruhen und die 
von Generation zu Generation weitergege-
ben werden. Mehr als 350 Bräuche, Darstel-
lungskünste, Handwerkstechniken und Na-
turwissen aus aller Welt stehen derzeit auf 
den drei UNESCO-Listen, darunter der Tango 
aus Argentinien und Uruguay, die traditio-
nelle chinesische Medizin und die italieni-
sche Geigenbaukunst.

Im Jahr 2013 ist auch Deutschland dieser 
Idee beigetreten und hat seitdem ein natio-
nales Verzeichnis des immateriellen Kultur-
erbes mit 27 Traditionen und Wissensformen 
aufgestellt, vom Rheinischen Karneval bis zu 
unserer Brotkultur. Das Verzeichnis soll von 
Jahr zu Jahr wachsen und langfristig die Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen in und aus 
Deutschland sichtbar machen. Allerdings 
wird in diesem Jahr aus allen Einträgen nur 
die Genossenschaftsidee zur ersten Nomi-
nierung für den internationalen UNESCO-
Katalog vorgeschlagen. Deutschland reicht 
diese erste Nominierung bis zum 31. März 
2015 bei der UNESCO ein. 
Dahinter steht die große Überzeugung, 
dass die Aufnahme der Genossenschafts-
idee der internationalen Vielfalt des Kultur-
erbes eine neue Facette hinzufügt. Bislang 
ist eine solche Form der gesellschaftlichen 
Selbstorganisation auf den UNESCO-Listen 
nicht vertreten. Mit den Grundwerten So-
lidarität, Solidität und Nachhaltigkeit sorg-
te die Genossenschaftsidee somit für ein 
länderübergreifendes Einvernehmen. Dr. 
Eva-Maria Stange, sächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kunst, brachte es auf den 

auf dem Weg zum Weltkulturerbe:
Die Genossenschaftsidee wird nominiert!
Das Miteinander auch unserer Gemeinschaft gibt weltweit Beispiel.

Punkt: „… mit der Nominierung wurde eine 
der bedeutendsten sozialen Bewegungen 
der jüngeren Geschichte ausgewählt … Ein 
deutlicher Fingerzeig, dass zu unserer Kultur 
neben den schönen Künsten und traditionel-
len Kulturformen auch eine solche gesell-
schaftliche Selbstorganisation gehört, die in 
Deutschland eine über hundertjährige Tradi-
tion hat“. 
Durch die Erstellung des Verzeichnisses zu 
Deutschlands Kulturererbe soll auch bei 
künftigen Generationen das öffentliche Be-
wusstsein für diese wichtigen Werte und 
Traditionen gestärkt werden. Es versammelt 
das Wissen über die immateriellen Schätze 
unseres Landes. Die Aufnahme der Genos-
senschaftsidee in das bundesweite und dar-
über hinaus in das internationale Verzeichnis 
des Kulturerbes ist eine öffentlich sichtbare 
Anerkennung. Sie gilt damit auch unserer 
kulturellen Ausdrucksform unter dem Dach 
der eG Wohnen und allen, die hier diese Idee 
mit Leben füllen. Somit können wir uns hof-
fentlich bald alle stolz als Teil dieses immate-
riellen Weltkulturerbes fühlen.

„Der Geist der freien Genossenschaft 
ist der Geist der freien Gesellschaft.“

Hermann Schulze-Delitzsch

Die Genossenschaftsidee wurde 2014 in 
das bundesweite Verzeichnis des imma-
teriellen Kulturerbes aufgenommen.

IMMaterIelles kulturerbe
• Werte, die von menschlichem Wis-

sen und Können getragen werden.
• Werte, die von Generation zu Gene-

ration weiter gegeben werden
• Werte, die Gemeinschaftsidentität 

und Gemeinschaftssinn stiften
• Werte, die für Zusammenhalt und 

Gemeinschaft prägend sind
• Werte, die im engen Zusammenhang 

mit nachhaltiger Entwicklung stehen

Weitere Informationen
www.raiffeisen-gesellschaft.de
www.genossenschaftsmuseum.de

VertreterWahlen 2015 
Die eG Wohnen hat derzeit 
87 Genossenschaftsvertre-
ter in neun Wahlbezirken. 
Sie wurden im Jahr 2010 
für eine Amtszeit von fünf 
Jahren gewählt. In diesem 
Jahr wird laut Satzung un-
serer Genossenschaft in den 
Vertreterwahlen eine neue 
Vertreterversammlung ge-
wählt. Bei der Wahl sind alle 
Mitglieder unserer Genos-
senschaft stimmberechtigt. 
Wer seinen Vertreter kontak-
tieren oder selbst Vertreter 
werden möchte, kann bei 
seinem Kundenbetreuer alle 
notwendigen Informationen 
erfragen.
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In der Leipziger Straße 22c wohnt eine 
tolle Hausgemeinschaft. Mit Frau Heno, 

Familie Rokita, Familie Scholz, Familie Geng 
und Familie Bragulla wohnen fünf Mietpar-
teien hier seit dem Erstbezug im Jahr 1963, 
und somit schon 52 Jahre, unter einem Dach 
vereint. Die Familien Gallasch und Diek so-
wie Frau Pedak mit Tochter komplettieren 
die Hausgemeinschaft mit einem Alters-
spektrum von 23 bis zu 86 Jahren. Vor der 
Wende ging es hier deutlich turbulenter zu, 
insgesamt sind seinerzeit 15 Kinder in die-
sem Aufgang groß geworden. Damals gab es 
auch regelmäßige Mieter- und Hoffeste im 
„Partykeller“ und im Wohnumfeld. 

Manfred Liehr kam in den 1960er Jah-
ren wie so viele der Energiewirtschaft, 

aber auch einer Wohnung wegen nach 
Cottbus. Damals hatte er die Ingenieurschu-
le erfolgreich abgeschlossen und in seiner 
mecklenburgischen Heimat ganze neun 
Jahre Wartezeit auf eine Wohnung vor sich. 
So bewarb er sich in vielen Orten – und fand 

ZukunFts-IMPuls(e) 
Vom 9. bis 10. Januar präsen-
tierte sich die eG Wohnen auf 
der  größten Informationsbör-
se der Lausitz rund um Berufs-
perspektiven. Sich rechtzeitig 
um künftige Fachkräfte zu 
kümmern, ist für Unterneh-
men heute wichtiger denn je. 
Die eG Wohnen verfügt über 
einen hervorragenden Ruf für 
eine zukunftssichere und sehr 
gute Ausbildung. Entspre-
chend groß war der Andrang 
am Messestand, wie auf den 
Bildern zu sehen ist. Aufgrund 
der großen Resonanz sind alle 
Verträge für 2015 unter Dach 
und Fach.

hasen an Der sonnenuhr
In der letzten Märzwoche er-
hält die Sonnenuhr wieder 
ihre traditionelle Frühjahrsbe-
pflanzung mit vielen farben-
frohen Stiefmütterchen und 
der Hasenfamilie. Gern un-
terstützt die eG Wohnen die-
ses Zeichen der Lebensfreude 
auch in diesem Jahr.

Die Bewohner haben sich viele Gemeinsam-
keiten bis heute bewahrt. In diesem Haus-
aufgang hilft jeder jedem und alle achten 
auf Ordnung und ein sauberes Wohnumfeld. 
Auch Geburtstage werden gemeinsam gefei-
ert. Herr Scholz war früher schon als Block-
verantwortlicher sehr engagiert und hält bis 
heute einen engen Draht zur eG Wohnen. 
Herr Bragulla ist der Handwerker und die 
gute Seele des Hauses. Bei unserem Besuch 
hatte er zufällig Geburtstag – und erhielt 
einen kleinen Blumengruß von der eG Woh-
nen. Die Genossenschaft hat hier für alle Fa-
milien eine große Bedeutung und das gute 
Miteinander eine lange Tradition. 

1966 in Cottbus gute Arbeit und seine erste 
Wohnung, gleich bei der Genossenschaft. 
Zwei Jahre später erhielt er im Erstbezug 
eine Wohnung in der Curt-Möbius-Straße, 
wo er bis heute lebt. 
Schon in den 1970er Jahren engagierte er 
sich als Blockverantwortlicher und war spä-
ter auch als Vertreter das Bindeglied der 
Bewohner zur Genossenschaft. Nach der 
Wende wurde gemeinsam mit der Genos-
senschaft die Sanierung das Hauses ange-
gangen und auch der Gehweg wurde er-
neuert. Bis heute schätzt Manfred Liehr die 
große Gemeinsamkeit zwischen Vorstand, 
Mitarbeitern und Mietern bei der eG Woh-
nen. „Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich 
möchte auch gern als Vertreter weiter ma-
chen, solange es geht“, wirft er schon einen 
Blick voraus, auf die zum Jahresende anste-
henden Vertreterwahlen.

besondere hausgemeinschaften:
Die leipziger straße 22c
Eine Hausgemeinschaft, die seit über 50 Jahren zusammenhält.

einer von uns: Vertreter Manfred liehr
Ein engagierter Vertreter, der sich in diesem Jahr zur Wiederwahl stellt.

Die Bewohner der Leipziger Straße 22c, Familie Gallasch (kleines Bild).

DIes unD jenes

Manfred Liehr (73) ist gern Vertreter.
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haben sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten straßennamen 
stecken? Diese rubrik liefert 
antworten.

elIsabeth-WolF-strasse
Elisabeth Wolf wurde am 
15. März 1873 im Cottbuser 
Stadtteil Sandow geboren. 
Der Freigeist lag schon in den 
familiären Wurzeln. Als Groß-
nichte von Ludwig Leichhardt 
und Tochter des Porträtmalers 
Friedrich August Schmalfuß 
wuchs sie in einem intellek-
tuellen und kreativen Umfeld 
auf. Durch zahlreiche Arbeiten 
ihres Großvaters beeinflusst, 
wurde auch sie Kunstmalerin. 
Elisabeth Wolf malte die Stadt 
und hielt ihre Veränderungen 
und ihre Bewohner in unzäh-
ligen Bildern fest, von denen 
im Krieg leider ein Großteil 
zerstört wurde. Obwohl Elisa-
beth Wolf die Chance bekam, 
in anderen Städten Deutsch-
lands und Europas als Malerin 
zu arbeiten, blieb sie immer 
ihrer Geburtsstadt Cottbus 
treu. Sie hat sich in ihrem Wir-
ken besonders das dörfliche 
Leben in der Region zum The-
ma gemacht. Heute zählt z. B. 
ihr Bild „Porträt einer Wendin“ 
zu den schönsten Werken im 
Fundus des Wendischen Mu-
seums. Nicht nur mit diesem 
Werk hat sie regionale Kul-
tur und Geschichte bewahrt. 
Eine Augenkrankheit, die fast 
zur Erblindung führte, be-
einträchtigte ihre Arbeiten 
später zusehends. 1959 ver-
lieh der Verband Bildender 
Künstler Deutschlands ihr die 
Ehrenmitgliedschaft, zum 90. 
Geburtstag im Jahr 1963 wur-
de sie Ehrenbürgerin der Stadt 
Cottbus. Eine Ehre, die bis 
dato nur wenigen Personen 
zu Teil wurde. Am 15. Dezem-
ber 1964 verstarb Elisabeth 
Wolf im Alter von 91 Jahren. 
Sie wurde auf dem Cottbuser 
Nordfriedhof in einem Fami-
liengrab beigesetzt. Wo sie 
einst aufwuchs, trägt heute 
eine Straße und ein Spreeufer 
den Namen der Malerin. 

strassennaMen

Es ist immer etwas Besonderes, wenn 
zwei junge Menschen in die erste eigene 

Wohnung ziehen, um eine Familie zu grün-
den. Anne Schöpe und André Klingbeil fanden 
ihr richtiges „Nest“ in unserem klassischen 
Genossenschaftsquartier in der Räschener 
Straße. Kurz nach ihrem Einzug besuchten 
wir das sympathische Pärchen.
Beide sind in Cottbus aufgewachsen und ken-
nen sich schon ein halbes Leben lang. Schon 
im Jugendalter verband sie eine Beziehung, 
damals zogen sie die Freiheit aber vor. Durch 
einen großen, gemeinsamen Freundeskreis 
verloren sie sich jedoch nie aus den Augen. 
Vor einem Jahr fanden sie wieder zueinan-
der und auch schnell zu dem Entschluss, eine 
Familie zu gründen. Jetzt ist Anne Schöpe im 
5. Monat schwanger und für beide ist es ein 

Wunschkind. Mit Kindern kennt sich die jun-
ge Frau ohnehin sehr gut aus. Sie arbeitet als 
Kindergärtnerin in der Kita Rotznasen, die ihr 
Zuhause auch unter dem Dach der eG Woh-
nen hat. Das Vorstadt-Viertel ist ihr vertraut. 
Die Eltern haben ein Geschäft in der Nähe 
und genau im Hausaufgang gegenüber ver-
brachte sie viele schöne Tage ihrer Kindheit. 
Dort lebte einst ihre Oma, wie viele Genos-
senschaftler ein Leben lang. Eine Tradition, 
die das Pärchen gern fortsetzt. Sie fühlen sich 
von der Besichtigung an sehr gut betreut und 
auch der erste Kontakt zu den Nachbarn war 
freundlich und von Hilfsbereitschaft geprägt. 
Ein guter Ort für eine junge Familie – und 
sicher eine Freude für die gesamte Hausge-
meinschaft, in der bald ein junges Leben sei-
ne ersten Schritte unternimmt.

ein gemütliches nest für die Familie:
nachwuchs in der räschener
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Anne Schöpe und André Klingbeil im gemütlich und gemeinsam eingerichteten Wohnzimmer.

Was für ein sympathischer Besuch! El-
friede Kruse zählt zu den langjährigen 

Mitgliedern der eG Wohnen und ist ihrer 
Genossenschaft trotz mehrfacher Umzüge 
treu geblieben. Seit zwölf Jahren wohnt sie 
in der Sachsendorfer Th.-Storm-Straße. Hier 
besuchten wir die „Puppenmama“. Eigent-
lich pflegt sie gleich zwei Hobbys, denn ihre 
große Leidenschaft sind Bücher, am liebsten 
Historien-Romane. „Ich bin eine richtige Le-
seratte“. Ihre Lieblinge sind dann aber doch 
die Puppen. Die Sammlung hat allerdings 
schon abgenommen, denn einige Puppen 
hat sie bereits an Kinder verschenkt. Beson-
ders am Herz liegen ihr aber zwei Puppen 
aus Jugendtagen. Die schenkte ihr damals 
ihre Oma, da Elfriede Kruse ihre einzige Pup-

pe als Kind in schweren Zeiten bei den Rus-
sen gegen Essen eintauschen musste. Auch 
von einer besonderen Puppe mit Brille wird 
sie sich nicht trennen, die bekam sie von ei-
ner Freundin zum 60. Geburtstag.

Eine Puppe kommt selten allein!
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Die vielfache „Puppenmama“ Elfriede Kruse.
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GallInChener strasse
Die Mieter der Gallinchener 
Straße 16 können die war-
me Jahreszeit in diesem Jahr 
erstmals auf dem eigenen 
Balkon genießen. Der Haus-
aufgang wurde bereits Ende 
vergangenen Jahres mit An-
stellbalkonen ausgerüstet. 
Die geräumigen Balkone 
wurden farblich passend, 
hell und freundlich gestaltet. 
Hier soll es mit dem Balko-
nanbau auch weiter gehen. 
Noch in diesem Jahr könnten 
die restlichen Hausaufgän-
ge, in denen der einheitliche 
Wunsch nach Frischluftoasen 
an den eigenen vier Wänden 
besteht, mit Balkonen ausge-
stattet werden. 

FInsterWalDer strasse
Hier können sich die Bewoh-
ner der drei Hausaufgänge in 
den Nummern 39, 40 und 40a 
über eine schöne Alternative 
zu Terrasse oder Garten freu-
en. Die Balkone in diesem 
Bereich sind mit ihrem Glas-
schutz sehr hell und licht-
durchflutet. Die Privatsphäre 
wahrt dennoch ein seitlicher 
Sichtschutz. Auch für diesen 
Bereich besteht seitens der 
eG Wohnen die Bereitschaft, 
auf Mieterwunsch weitere 
Hausaufgänge mit Balko-
nen auszustatten. Aufgrund 
der positiven Resonanz auf 
Umfragen zum Balkonanbau 
sind bereits weitere Anbau-
ten in Planung.

„Aus Liebe zu den eigenen vier Wän-
den“ – so hätte das Motto zum dies-

jährigen Valentinstag lauten können. Denn 
ausgerechnet am 14. Februar haben wir zum 
Besichtigungstag in die Neubauten in der Gal-
linchener Straße eingeladen. Von dem regen 
Interesse waren wir nach dem Erfolg des 1. 
Bauabschnittes erneut überrascht. Die gute 
Lage, das Umfeld und vor allem die moderne 
Ausstattung der Wohnungen haben sich of-
fensichtlich herumgesprochen.
Im April und Mai können die neuen Mieter 
nun einziehen, je nachdem, in welchem der 
drei Neubauten sie ihr künftiges Zuhause 
gewählt haben. Aktuell stehen noch 5 freie 
Wohnungen für Interessenten zur Verfügung. 
Bereits jetzt freuen wir uns über die bunte 
Mischung in dem neu entstandenen Wohn-
quartier. Von der Familie mit Kleinkindern bis 
zu aktiven Senioren spiegeln die Bewohner 
die Vielfalt unserer Genossenschaft wider. 
Ein ruhiges und attraktives Wohnumfeld mit 

bald ziehen die Mieter im neubau ein:
Aktuell nur noch 5 Wohnungen frei!
Reges Interesse zum Tag der offenen Tür in der Gallinchener Straße.

balkonanbauten
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Reges Interesse für die letzten freien
Wohnungen am Besichtigungstag

Besser Wohnen

Mieten Sie jetzt!

Weitere Informationen in unserem
VermietungsCenter: telefon 0355 7528-350
brandenburger Platz 10, 03046 Cottbus:
Mo-Fr 9-18 uhr, sa 9-12 uhr

• neue, energieeffiziente Wohngebäude
• 2-Raumwohnungen mit 

ca. 70 m2 Wohnfläche
• 3-Raumwohnungen mit 

ca. 90 m2 Wohnfläche
• beste Verkehrsanbindung,  

Schule, Kita, Ärztehaus nebenan
• Objektpflege innen und außen erfolgt 

über Partnerunternehmen
• sehr helle Küchen durch 

große Eckfenster
• Fußböden in Küchen 

und Bädern gefliest
• Wohn- und Schlafräume mit 

hochwertigem Bodenbelag
• separater Abstellraum in 

den Wohnungen

besten Anbindungen und Versorgungsmög-
lichkeiten aller Art sowie die ökologisch vor-
bildliche Bauweise sprechen für sich. Ganz 
zu schweigen von den hellen Loggien und 
Küchen oder den schönen Mietergärten. Hier 
lässt es sich gut leben!
Wer noch die Chance auf eine 2- oder eine 
3-Raumwohnung haben möchte, der sollte 
sich jetzt kümmern. Weitere Neubauten ste-
hen in diesem Bereich nicht in Aussicht. 

In der Hüfnerstraße wurden beispiel-
hafte, neue Wohnlandschaften entwi-

ckelt. Aus kleinen, beengten Wohnungen 
sind durch Zusammenlegeung neue Wohn-
räume mit viel Platz und einer hellen, freund-
lichen Wohlfühl-Atmosphäre entstanden. So 
wurde z. B. aus zwei kleinen Wohnungen 
eine geräumige 86 m2-Wohnung mit vier 
Zimmern! Dieses Pilotprojekt wurde sehr 
gut angenommen, alle zusammengelegten 
Wohnungen sind bereits neu vermietet. So-
mit wird die Hüfnerstraße sicher mit gutem 
Beispiel vorangehen und wir werden weite-
re Wohnungen zusammenführen, um mehr 
Platz, mehr Licht und vor allem mehr Wohl-
gefühl für künftige Bewohner zu schaffen.

Mehr Platz, mehr Licht: aus 2 mach 1!
Zusammenlegung von Wohnungen in der Hüfnerstraße.

Aus klein und dunkel wurde groß, 
hell und modern!
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In den Wohnquartieren 
der eG Wohnen sorgen die 
Grünen Gärten als Partner 
für ein gepflegtes, natürli-
ches Wohnumfeld. Wir er-
fragten bei Frau Kaschula 
von den Grünen Gärten 
ein paar Tipps für das rich-
tige Balkongärtnern: 

Worauf muss man im 
Frühjahr achten? Wichtig 
ist, dass Staunässe vermie-
den wird. Man sollte nur 
maßvoll gießen. Wer sich 
dabei unsicher ist, der soll-
te Wasserstandsanzeiger 
verwenden.

Welche Pflanzen empfeh-
len sie? Stiefmütterchen, 
Hornveilchen und Primeln 
sind jetzt im Frühjahr si-
cher die Klassiker. Zwie-
belpflanzen wie Narzissen 
ergänzen das Bild. Ich fin-
de es schön, wenn man im 
Jahr mehrmals pflanzt und 
im Sommer dann eine ent-
sprechende Sommerbe-
pflanzung vornimmt.  

Muss man bei der blumen-
erde etwas beachten? Es 
sollte nicht zuviel Torf ent-
halten sein. Besser ist eine 
Blumenerde mit höherem 
Humus-Anteil. Man sollte 
die Erde auch frisch holen 
und keine Erde vom Vor-
jahr verwenden, da sich in 
dieser evtl. Bakterien ge-
sammelt haben.

spielt die balkonlage im 
Frühjahr eine rolle? Ob 
Sonne oder Schatten, 
mehr oder weniger Wind 
– den Frühlingsblumen 
ist das eigentlich egal. Bei 
der Sommerbepflanzung 
muss man hier allerdings 
die Auswahl der Pflanzen 
beachten!

DIe exPertInendlich startet die saison auf balkonien:
Der ratgeber für Ihre Wohlfühloase
Immer mehr Mieter entdecken das Gärtnern als Quell der Freude.

gen beim Kauf führen meist dazu, zu viel, zu 
bunt und nicht dem Standort entsprechend 
zu kaufen.

Chaos vermeiden
Statt vieler kleiner Pflanzen lieber wenige Leit-
pflanzen verwenden, die den Gesamteindruck 
entscheiden. Die Gestaltung passend mit klei-
neren Pflanzen abrunden. Ebenso ist bei der 
Dekoration zu verfahren.

natur gewinnt
Die Natur kennt keine Ampeln mit schau-
kelnden Pflanzen und in der Luft schwebende 
Kästen. Gestalten Sie natürlich, bodenständig, 
mit Töpfen und Kübeln. Verwenden Sie statt 
quietschbunter Farben auch bei Deko und 
Möbeln natürliche Farbtöne.

Frühlingsblumen
Im März geht die Balkonsaison los. Pflanzen 
Sie Frühlingsblumen wie Narzissen, Stiefmüt-
terchen oder Primeln, die auch noch einen 
eventuellen Frost vertragen. Im Frühsommer 
folgt dann die Sommerbepflanzung. 

Der Faktor Zeit
Ein schöner Balkon braucht Pflege. Wer wenig 
Zeit hat, kann sich für winterharte und mehr-
jährige Pflanzen wie Kletterpflanzen oder blü-
hende Steingartengewächse entscheiden. Sie 
können auch auf dem Balkon überwintern.

schauen sie voraus
Viele Pflanzen (gerade Rankpflanzen und 
Stauden) nehmen an Wuchs unter Umstän-
den beträchtlich zu. Beachten Sie schon bei 
der Planung die spätere Größe der Pflanzen 
und auch die Funktionen der Deko. Windspie-
le können an windigen Balkonen vom Quell 
entspannender Klänge schnell zum Ärgernis 
für Nachbarn werden.

Ein Balkon kann die Lebensqualität ei-
ner Mietwohnung immens steigern. 

Ob das Frühstück oder ein kurzer Aufenthalt 
an der frischen Luft, das kleine Sonnenbad 
zwischendurch oder ein Landeplatz für ge-
fiederte Freunde – die persönlichen Freuden 
sind vielfältig. Vor allem trägt aber die Ausge-
staltung und Bepflanzung eines Balkons zum 
Wohlgefühl bei. Natur und Pflanzen spenden 
uns Ruhe und Entspannung, ebenso Kraft und 
Lebensfreude. Nicht nur aus diesen Gründen 
liegt das Gärtnern im Mietwohnungsbereich 
voll im Trend.
Deshalb haben wir die meisten unserer Ge-
nossenschaftswohnungen mit einem schö-
nen Balkon ausgestattet. Hierbei ist die Größe 
übrigens nicht entscheidend, auch ein kleiner 
Balkon kann mit Blüten und Dekoration eine 
große Wirkung entfalten. Selbst schattige Bal-
kone lassen sich in bunte Oasen der Gemüt-
lichkeit verwandeln. Folgende Tipps können 
Ihnen zu einem schönen Balkon verhelfen:

Passend Gestalten
Gestalten Sie Ihren Balkon passend zur Lage. 
Eine schattige und windexponierte Lage 
braucht eine andere Gestaltung als ein son-
niger Balkon mit wenig Wind. Das betrifft die 
Auswahl der Pflanzen, aber auch Zeiten und 
Arten der Nutzung.

Weniger ist oft mehr
Zuviel Schnickschnack und Farbgewirr wirkt 
sich negativ auf Entspannung und Gemütlich-
keit aus. Das betrifft sowohl Pflanzen als auch 
Dekoration. Geben Sie ein Thema mit Farbe 
und zentralen Gestaltungselementen vor – 
und gestalten Sie danach den Rest.

Vor dem kauf planen
Planen Sie vor dem Einkauf, was Sie pflanzen 
und was Sie zur Dekoration bzw. Möblierung 
verwenden wollen. Spontane Entscheidun-
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Es ist schön, wenn man im Alter Wer-
te  und Erkenntnisse weitergeben oder 

einfach mal helfen kann. Das stärkt das Ge-
fühl, noch gebraucht zu werden. Und eines 
ist sicher: Menschen mit Lebenserfahrung 
sind im ehrenamtlichen Bereich vielfach ge-
sucht. Doch woher soll man schon wissen, 
wo man gebraucht wird und an welcher Stel-
le die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse 
auch sinnvoll zum Einsatz kommen können?
Genau dazu berät seit Jahresbeginn die Frei-

willigenagentur einmal im Monat alle Inte-
ressierten in der Generationenbegegnungs-
stätte Herbstlaub.
Für die Beratung sorgt Botho Schubert, seit 
vielen Jahren Seniortrainer in der Freiwilli-

Grosse FasChInGsParty 
Am 20. Februar fand die dies-
jährige Faschingsparty des 
Herbstlaub e.V. statt. Mehr 
als 30 Vereinsmitglieder und 
Gäste sorgten mit Kostümen 
und jeder Menge Spaß für 
einen tollen Tag mit Gesang, 
Tanz und viel Lachen. Funken-
mariechen von den Narren-
weibern Cottbus sorgten für 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm und gute Stimmung 
bis in die Abendstunden hin-
ein. Die Tanzmusik legte der 
Enkel von Frau Jurk aus dem 
Vereinsvorstand auf. Alle När-
rinnen und Narren waren sich 
einig, dass im kommenden 
Jahr die nächste Faschings-
party bei Kaffee, Kuchen und 
Bowle gefeiert wird.

MItGlIeDerVersaMMlunG
Gute Nachrichten gab es auch 
auf der Jahresmitgliederver-
sammlung des Herbstlaub 
e.V., der nun auf 34 Mitglie-
der angewachsen ist. Bei der 
Vorstandswahl wurde Frau 
Jannaschk als Vorsitzende 
bestätigt. Ein herzlicher Dank 
galt Frau Fuhrmann, die sich 
aus der Vorstandsarbeit ver-
abschiedete. Nach dem Rück-
blick auf die vielen Tätigkeiten 
im abgelaufenen Jahr wurde 
die Runde nach Vorschlägen 
für das Vereinsleben in die-
sem Jahr befragt. 

alle aktuellen termine des 
Herbstlaub e.V. finden Sie im 
schaukasten neben dem ein-
gang. Wer mitmachen möch-
te, kann sich gern bei Frau 
uhlig von der eG Wohnen 
unter telefon 0355 7528-161 
melden.

Freiwillige vor: Ehrenamt im Herbstlaub! 
Die Freiwilligenagentur berät zu ehrenamtlichen Tätigkeiten.

herbstlaub

genagentur. Die Freiwilligenagentur verfügt 
derzeit über 130 Einsatzfelder, vom Wunsch-
großelterndienst oder dem Vorleseprojekt 
„Lesefuchs“ bis zur Bücherecke. Vielfältige 
Beteiligungsformen werden hier vermittelt. 
Familienpaten, Bildungspaten oder Besuchs-
dienste setzen ein längerfristiges Engage-
ment voraus, kurzfristig kann z. B. ein Roll-
stuhlfahrer begleitet, ein Fest im Altenheim 
unterstützt oder Essen in der Wärmstube 
ausgeteilt werden. Aber auch wer Hilfe be-
nötigt, kann sich hier informieren und auf 
diesem Weg ehrenamtliche Unterstützung 
erhalten. Die nächsten Beratungstermine im 
Herbstlaub finden jeweils von 10 bis 12 Uhr 
an folgenden Tagen statt:
16. april, 21. Mai, 11. juni 2015

Informationen gibt es auch direkt bei der 
Freiwilligenagentur Cottbus unter Telefon 
0355 4888663 bzw. im Internet unter
www.freiwilligenagentur-cottbus.de.

Gemeinsam Gutes für Familien tun
Mitarbeiter & Mieter spenden für den Johanniter-Kinderhospizdienst.

Mitarbeiter und Mieter in Höhe von 396,25 
Euro wurden von der eG Wohnen auf 500 
Euro aufgestockt. So konnte unser Vorstand 
Uwe Emmerling am 26. Februar 2015 einen 
Scheck in Höhe von 500 Euro an den Ambu-
lanten Kinderhospizdienst der Johanniter 
überreichen. Dana Horschig, Pflegedienstlei-
tung der Ambulanten Kinderkrankenpflege, 
nahm diesen erfreut entgegen. In den Räu-
men des Kinderhospizdienstes in Cottbus in-
formierte sich Uwe Emmerling gemeinsam 
mit Kerstin Uhlig, Leiterin Sozialmanage-
ment der eG Wohnen, über die Arbeit des 
Dienstes, die Angebote für die Familien und 
die Ausbildung der Hospizhelfer. Mit dem 
Ambulanten Kinderhospizdienst unterstüt-
zen die Johanniter Familien mit schwerst-
kranken und sterbenden Kindern.

In der letzten Ausgabe haben wir über 
eine Spendenaktion der Mitarbeiter 

unserer eG Wohnen zugunsten das Ambu-
lanten Kinderhospizdienstes der Johanniter 
berichtet. Toll, dass sich sogar zwei Mieter 
mit der Abgabe einer Spende in unserer 
Geschäftsstelle an dieser Aktion beteiligt 
haben. Vielen Dank dafür. Die Spenden der 

Ein runder Scheck für eine gute Sache!

Der erfahrene Seniortrainer Botho Schubert berät im Herbstlaub zum Ehrenamt.

„Mit zunehmender Freiwilligen-
tätigkeit steigt die persönliche

 Zufriedenheit“
Bruno Frey, Glücksforscher
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Joachim Schultka ist so etwas wie der 
Baumflüsterer in unserer Genossen-

schaft. Seit 22 Jahren ist er als Mitarbeiter 
der Technischen Abteilung der eG Wohnen 
für alle Belange rund ums Wohnumfeld zu-
ständig. Dazu zählen die Pflege und Neuan-
lage von Grünflächen, die Verkehrssicherheit 
aller Wege, die Pflege und Ausstattung der 
Müllplätze – vor allem aber tausende Bäu-

Mann bin ich fertig! Nach drei Jahren bin 
ich aber endlich am Ziel: Cottes Haus ist 

ein Palast der Ruhezeiten. Bei mir hören sie  
von 13 bis 15 Uhr und in der Nacht keinen 
Mucks mehr. Eigentlich auch sonst nicht. Das 
hat mich unzählige Nachmittage in Filzkursen 
und eine Ei-Allergie gekostet. Noch vor drei 
Jahren bin ich jeden Tag wegen des Gepolters 
unserer Obermieter und des Geplärres und 
Gezankes der Kinder nebenan an die Decke 
gegangen. Die ganze Wohnung habe ich mit 
Seismografen ausgestattet und penibel Pro-
tokoll über alle Ruheverstöße geführt. Wenn 
Berta Bolte obendrüber mit Holzpantoletten 

kerstIn hennInG 
wohnt und arbeitet bei unse-
rer Genossenschaft – Letzte-
res nun seit 25 Jahren! Nach 
vielen Jahren in der Hausver-
waltung wechselte sie vor 2 
Jahren ins VermietungsCen-
ter und betreut hier unsere 
Neukunden.

Petra ParICsI 
hält der eG Wohnen auch seit 
25 Jahren die Treue. In den 
Jahren nach der Wende war 
sie insbesondere sensible An-
sprechpartnerin für Mieter 
in den Abrissobjekten, später 
Kundenbetreuerin und wech-
selte vor 2 Jahren ebenfalls 
ins VermietungsCenter.

thoMas Gehre 
kam ebenso vor 25 Jahren 
vom einstigen Tiefbaukom-
binat zur eG Wohnen. Zuerst 
war er in Schmellwitz für 
die Mieter da, später auch 
in Sachsendorf und Sandow. 
Heute leitet er die Kundenbe-
treuung Nord. 

Ilona seeMel
vereint in ihrer Tätigkeit im 
Sozialmanagement der eG 
Wohnen Kompetenzen aus 
Pädagogik und Wohnungs-
wirtschaft. Die einstige Lehr-
meisterin für Textiltechnik 
und gelernte Heimerzieherin 
ist nun seit 15 Jahren bei uns 
an Bord. 

me im Bestand der eG Wohnen. Joachim 
Schultka kennt sie alle. Ab einer bestimmten 
Größe kontrolliert er sie jährlich. In seinen 
22 Jahren gab es im Bestand der eG Wohnen 
keinen einzigen Unfall durch vorhersehbare 
Schäden eines kranken Baumes.
Der studierte Diplom-Gartenbauingenieur 
begann sein Berufsleben zwischen Obstbäu-
men. Beim Cottbuser Volksgut Obst war er 
seinerzeit erst für die Lehrlingsausbildung 
und später für den Schnitt der Bäume zu-
ständig – auch hier ganze 22 Jahre. Nach 
der Wende orientierte er sich neu und über-
nahm ab 1993 die Verantwortung in unserer 
Genossenschaft, die er bis heute trägt. Jetzt 
freut er sich nach 2 x 22 Jahren auf seinen 
Ruhestand im kommenden Jahr und arbeitet 
ab diesem Frühjahr seinen Nachfolger ein. 
Dann ist endlich mehr Zeit für den eigenen 
Garten an seinem Sachsendorfer Haus, das 
er von den Großeltern übernommen hat – 
und für die vielen anderen Dinge, die den 
Naturliebhaber umtreiben.
Passend zum bevorstehenden Abschied 
entstand das Bild beim Vermessen eines 
Gingko-Baumes in der Inselstraße, der inzwi-
schen entfernt wurde. Nach 20 Jahren stell-
te sich dieser als Weibchen heraus, das ab 
sofort dann auch Früchte tragen würde, die 
schrecklich nach Buttersäure stinken.
Herr Schultka wird sicher eine Lücke hinter-
lassen, und nicht nur unserem Team, sondern 
auch unseren Bäumen fehlen.

durch den Flur stampfte, gab es bei mir 2,0 auf 
der Richter-Skala. Aber keiner unternahm was. 
Aber sie wissen ja: selbst ist der Cotte. Ich lern-
te zu Filzen, inmitten einer Elternrunde an der 
Waldorfschule. Ich filzte ganze LKW-Ladungen 
und legte im Haus alle Wohnungen mit „Cot-
tes Poltersanft“ aus. Dann wurde ich zum Os-
terhasen. Keiner schleppte je mehr Eier nach 
Hause als ich. Wussten Sie, dass an die Wän-
de geklebte, leere Eierpackungen der beste 
Schallschutz sind? Nun, meine Mitbewohner 
wissen das jetzt. Alle! Unsere Hauswände 
sind seit gestern endlich komplett mit leeren 
Eierpackungen tapeziert. Drei Jahre Spiegelei, 
Rührei, Omelett, Eistich ... ich habe der Packun-
gen wegen so viele Eier gegessen, dass ich 
nachts schon „Puut, puut“ mache, sagt Helga. 
Und jetzt steht auch noch Ostern vor der Tür! 
Und diese verdammte Ruhe im Haus geht mir 
auf die Nerven. Ich glaube, dagegen muss ich 
jetzt auch was unternehmen.               Euer Cotte

hinter den kulissen: joachim schultka
Unser langjähriger Mitarbeiter im Technischen Bereich.

Cotte setzt seine Ruhezeiten durch!
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Stiller Abschied eines „Baumflüsterers“.

MItarbeIter-jubIläen

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

die Antworten auf unser eG Wohnen-Früh-
lingsrätsel finden. Alles, wonach hier gefragt 
wird, ist in den Beiträgen dieses Magazins 
enthalten. Das Rätseln macht nicht nur Spaß, 
es kann sich auch richtig lohnen. Unter allen, 
die das richtige Lösungswort bis 30. Mai 2015 
einsenden, verlosen wir folgende Gutscheine 
für das Café Lauterbach:
1. Preis 35 €-Gutschein
2. Preis 25 €-Gutschein
3. Preis 15 €-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG Woh-
nen, Kennwort „Frühlingsrätsel“, Heinrich-Al-
brecht-Str. 16, 03042 Cottbus senden oder per 
E-Mail an: magazin@eg-wohnen.de.

unsere Mitmach- und rätselseite mit Gewinnspiel
Wer löst das große eG Wohnen-Frühlingsrätsel?

Finden sie die sechs unterschiede?

Kinder der Kita Bodelschwingh sorgen für einen Frühlingsgruß ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 

2

3

1

7

8

9

5

6

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9Unser Lösungswort?

1.  Mit welchem Konzept möchte 
Kathrin Kojer-Altundag Kinder für 
Fitness begeistern?

2.  Wie heißt der „fliegende Holländer“ 
mit richtigem Namen? 

3.  Wo kann man die aktuellen Veran-
staltungen im Herbstlaub nach-
schauen?

4.  Bei welchem Baum entscheidet sich 
erst nach 20 Jahren das Geschlecht?

5.  Wer polterte früher bei Cotte mit 
Holzpantoletten?

6.  In welcher Kita arbeitet unsere 
Neu-Mieterin Anne Schöpe?

7.  Was ist der Experte Wolfgang 
Baumgarten außer Verbraucherbe-
rater noch?

8.  In welcher Straße wurden Wohnun-
gen zusammengelegt?

9.   Wie heißt der Jugendtreff der Caritas, 
der ab April in der Kochstraße öffnet?

2
2

7

1

1

1

7

5

5

4

4

4

4

8

8

89

9

9

6

6

6

6
63

3

3

3

und hier die Gewinner des rätsels
unserer letzten ausgabe, die richtige 
lösung lautete „staDtuMbau“:
1.  Preis: Klaus Kühn,                     

Uhlandstraße 14                                
2.  Preis: Angela Günther,                              

Arndtstraße 12
3.  Preis: Hans Probst,                              

Muskauer Straße 38
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Zum 94. Geburtstag
Lydia Nerger
Else Völzmann
Helmut Wiesner
Zum 93. Geburtstag
Erich Guder
Herta Greschke
Zum 92. Geburtstag
Walter Körner
Zum 91. Geburtstag
Gertrud Schulze
Ursula Adam
Zum 90. Geburtstag
Elfriede Ehrich
Ingeborg Klose
Erich Twartz
Siegfried Meißner

Hildegard Zacher
Hildegard Kroll
Zum 85. Geburtstag
Karl-Heinz Wagner
Walter Hübener
Inge Birkner
Edith Lehnigk
Klaus Kahlmann
Edelgard Kummerow
Jutta Blümel
Charlotte Junicke
Gerhard Toepel
Horst Becker
Charlotte Kärgel
Gertraud Lehrack
Zum 80. Geburtstag
Lothar Gentsch

Horst Ebert
Manfred Schulze
Wolfgang Wendel
Johanna Fochler
Anne-Lore von Karwinski
Johanna Deckwerth
Regina Neuendorf
Christa Hillmann
Adolf Helmeke
Ingeburg Mann
Werner Ludwig
Roland Alexandroff
Frida Muraskina
Heinz Bockner
Erika Temmler
Ruth Jannaschk
Atanas Jekov

Elisabeth Umlauft
Werner Wancsucha
Rosemarie Grabitz
Hilma Jacob
Helga Schmidt
Marianne Küntzel
Josef Geng
Karl-Heinz Zeumke
Hildegard Müllers
Bruno Kucks
Elisabeth Jurischka
Gerhard Dworek
Waltraud Runge
Herbert Gassan
Horst Hobracht

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

Die Schloßkirchpassage in der Stadt-
mitte ist nicht nur der Sitz des eG Woh-

nen-VermietungsCenters, sondern auch ein 
Ort für vielfältiges Gewerbe. Ob edle Anzü-
ge bei Schick Mode, Entspannung und Ge-
nuss im gemütlichen Café Heimelich oder 
Fitness – hier kann man in bester Lage und 
guter Infrastruktur durchstarten.
Genau wie Kathrin Kojer-Altundag. Die jun-
ge Powerfrau startete zum vergangenen 
Jahresende ihre Selbständigkeit in ihrem ei-
genen Fitness-Studio in der Schloßkirchpas-
sage. Hier bietet sie auf 200 m2 Personaltrai-
ning, Fitness für junge Mütter mit Kindern 
und auch für Senioren und Geschäftsleute 
am Vormittag. Der Vorteil gegenüber gro-
ßen Fitnessketten besteht darin, dass keine 
Vertragsbindung mit entsprechender fi-
nanzieller Belastung eingegangen werden 
muss. Besonders gern nutzen ihre Kunden 
moderne Kursangebote wie ZUMBA, Hot 

eIn neuer ort Für alle
In der Spremberger Vorstadt 
entsteht im Frühjahr ein 
neuer Ort mit tollen Ange-
boten für alle Generationen. 
Die Caritas übernimmt die 
Räumlichkeiten der ehema-
ligen Geschäftsstelle der eG 
Wohnen in der Kochstraße, 
die zwischenzeitlich von den 
Maltesern mit Leben ge-
füllt wurden. Mit der Caritas 
wurde nun eine nachhaltige 
Lösung gefunden. Bereits ab 
April wird hier das Caritas-
Familienzentrum seine Türen 
öffnen und jeden Tag Un-
terstützung für Mütter und 
Väter mit Kindern von 0-3 
bieten. Ein beständiges Ju-
gendangebot im „Treff 111“ 
öffnet ebenso täglich seine 
Türen. Mindestens wöchent-
lich werden Seniorensport 
und Seniorentreffen angebo-
ten. Ausführliche Informatio-
nen zu den Angeboten gibt es 
bei der Caritas Cottbus unter 
Telefon 0355 3800370 und in 
der nächsten Ausgabe unse-
rer Mieterzeitung. 

Fit & aktiv im herzen unserer stadt
Durchstarten in der Schloßkirchpassage – unter unserem Dach.

Kathrin Kojer-Altundag bietet vom Kind bis zum Senior Fitnesskurse ohne Vertragsbindung an.

aM ranDe notIert

Iron, aber auch Klassiker wie Yoga. Künf-
tig hat sie im Bereich Reha-Sport noch viel 
vor und möchte Kindern mit dem Konzept 
„drums alive“ Spaß an Fitness vermitteln. 
Die Zusammenarbeit mit der eG Wohnen 
war von Anfang an toll, als Jungunterneh-
merin war ihr das Entgegenkommen sehr 
wichtig: „Wir haben sehr gute Konditionen 
zur Nutzung der Räume erhalten. Die eG 
Wohnen ist ein fairer Partner.“

Jetzt gibt es in der Passage nur noch zwei 
freie Gewerbeflächen: eine Ladenfläche mit 
83m2 und eine Büroeinheit mit modernen 
Räumen auf einer Gesamtfläche von 145 m2.

Weitere Informationen in unserem
VermietungsCenter: Telefon 0355 7528-350
Brandenburger Platz 10, 03046 Cottbus:
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr



Wenn die Waschmaschine aus-
setzt, der TV-Bildschirm plötzlich 

schwarz bleibt oder der Toaster streikt, 
kommen zum Ärger mit der mangel-
haften Ware oft auch noch Probleme 
bei der Reklamation im Handel hinzu. 
Dann ist der Kunde meist nicht mehr 
König, sondern nur noch Last. Was Sie 
schon beim Einkauf und auch später 
für eine reibungslose Inanspruchnah-
me von Garantie und Gewährleistung 
beachten müssen, erfahren Sie am 6. 
Mai in unserer nächsten Informations-
veranstaltung zu Themen, die viele von 
Ihnen bewegen. 

Die themen
• Garantie und Gewährleistung 
• Richtig „Einkaufen“
• Richtig und sicher reklamieren 
• Umtausch

Der experte
Wolfgang Baumgarten, Verbraucher-
berater und Jurist der Verbraucherzen-
trale Brandenburg, führt die Veranstal-
tung durch. Alle Teilnehmer können im 
Anschluss an seinen Vortrag ihre per-
sönlichen Fragen stellen. 
Die Veranstaltung ist für alle Besucher 
kostenfrei.

Veranstaltungsdaten
Gewährleistung
und Garantie

termin 6. Mai 2015
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:
Gewährleistung und Garantie
Informationsveranstaltung für interessierte Mitglieder und Mieter unserer Genossenschaft

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