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2 Aktuell

kaum war er da, ist er auch schon wie-
der weg. Der Winter. Ob wir nun in 

Zukunft nur noch sporadische  Wintertage 
haben oder ob das Winterwetter in diesem 
Jahr nur an eine falsche Adresse geliefert 
wurde, wissen wir nicht. Was wir aber wis-
sen ist, dass das Jahr 2016 voller Ereignisse 
und Jubiläen ist. 
Gleich zwei kleine Jubiläen sind sozusagen 
„hausgemacht“: Vor fünf Jahren haben wir 
unsere Genossenschaft unter dem Namen 
eG Wohnen 1902 neu aufgestellt. Ja, so lan-
ge ist das schon wieder her. 
In diesem Jahr findet auch zum fünften Mal 
der eG Wohnen Charity-Lauf zu Gunsten 
des Cottbuser Tierparks statt – erstmals 
im Rahmen des Sparkassen LaufCups als 
Bonuslauf. Also, schon einmal den Stift ge-
spitzt und dick in den Terminkalender ein-

tragen: der 2. Juli 2016 um 10 Uhr. Ich zähle 
auf Sie und werde an diesem Tag ganz si-
cher auch die ein oder andere Runde für den 
guten Zweck absolvieren.
Ende März findet ein Jubiläum statt, das tat-
sächlich von Weltrang ist. Das 40. Turnier 
der Meister in der Lausitz-Arena zählt zu den 
weltweit erlesenen Turnieren im Turnsport, 
bei dem etliche Olympiasieger sowie Welt- 
und Europameister an den Start gehen. Spit-
zenturner aus aller Welt geben sich zu die-
sem vom SC Cottbus Turnen organisierten 
und von vielen treuen Partnern aus der Re-
gion unterstützten Turnspektakel im Olym-
piajahr in Cottbus ein Stelldichein. Und Ende 
November jährt sich dann zum bereits 860. 
Mal die erste urkundliche Erwähnung unse-
rer schönen Heimatstadt Cottbus. 
Sie sehen, das Jahr 2016 ist voller Ereignis-
se. Dazu kommen noch die Festtage, die je-
der Einzelne von uns in diesem Jahr hat, ob 
allein, in der Familie, der Hausgemeinschaft 
oder einem Verein. 
Ich wünsche Ihnen ein spannendes und vor 
allen Dingen gesundes Jahr 2016.

Herzliche Grüße 
Tilo Eichler, Leiter Kundenbetreuung

Viele gute Gründe zum feiern:
auch zwei „hausgemachte“ Jubiläen!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

40. Turnier der Meister – Weltelite des Turnsports in Cottbus!
31. März bis 3. April in der Lausitz-Arena. Ermäßigte Karten für Senioren, Kinder, Schüler & Azubis!
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In diesem Jahr ist das Turnier nicht nur 
wegen des Jubiläums und des herausra-
genden Teilnehmerfelds so interessant, 
sondern auch als Standortbestimmung 
für die bevorstehenden Olympischen 
Spiele in Rio. Zuschauer haben die Chan-
ce, hier Athleten hautnah zu erleben, die 
vielleicht schon in wenigen Monaten als 
Olympiasieger gefeiert und weltweit 
einem Milliardenpublikum bekannt 
werden. Das Turnier leistet unserer Hei-
matstadt Cottbus unschätzbare Dienste 
für den Ruf als Sportstadt. Kein Wunder, 
das gerade der Turnsport im Olympia-

Das sollten Sie auf keinen Fall verpas-
sen: Vom 31. März bis 3. April trifft 

sich die Weltelite des Turnsports zur 40. 
Jubiläumsausgabe des „Turnier der Meis-
ter“ in Cottbus. Ein spektakuläres Sporter-
eignis mit zahlreichen Olympiasiegern so-
wie Welt- und Europameistern. Es gehört 
zu den weltweit wenigen erlesenen Tur-
nieren der World-Challenge-Serie, in dem 
die Männer an sechs sowie die Frauen an 
vier Einzelgeräten um die Titel kämpfen. 
Am Donnerstag und Freitag finden die 
Qualifikationen statt, am Wochenende 
dann die hochspannenden Finale.

stützpunkt Cottbus viel Gewicht hat. 
Mit Spannung erwartet wird beim dies-
jährigen Turnier auch das Abschneiden 
der Athleten vom Turn-Team Deutsch-
land in Hinblick auf die Olympischen 
Spiele in Rio de Janeiro. Die Stars des 
DTB wollen ein weiteres Ausrufezeichen 
im internationalen Vergleich setzen und 
auch zu Hause vor eigenem Publikum 
mit Spitzenleistungen glänzen.
Interessierte können sich noch 
attraktive Komplettpakete oder
auch nur Finaltickets 
sichern.
Karten gibt 
es  unter der 
Hotline 
0355 7542-444, 
alle Informatio-
nen und Online-
Tickets unter:
www.turnier-
der-meister.de
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Das Jahr IM 
ÜberblICK
Glaubt man 
dem berühm-
ten chinesi-

schen Horoskop, ist im Jahr 
2016 alles möglich. Denn 2016 
ist ein „Jahr des Affen“ – und 
der Einfluss des Affen setzt 
alles in Bewegung. Lassen Sie 
sich doch ruhig durch dieses 
oft freche Tier zu etwas Wa-
gemut und Spontanität inspi-
rieren. Auch wenn die Dinge, 
glaubt man den fernöstlichen 
Weisheiten, vor allem durch 
persönliche und individuelle 
Bemühungen erreicht werden, 
stehen bereits jetzt einige Hö-
hepunkte dieses Jahres fest, 
die Sie gern zu Ihren persönli-
chen Erlebnissen ausgestalten 
können. Hier die wichtigsten 
Termine im Überblick:
• Tag des Vertreters: 19.03.
• Gartenfestival Branitz: 21.-22.05.
• Stadtfest: 17.-19.06
• Vertreterversammlung: 16.06.
• eG Wohnen Charity-lauf: 02.07.
• 4. Fahrradkonzert: 17.07.
• schülertriathlon: 10.09.
• Töpferfest: 10.-11.09.
• Herbstmarkt: 24.09.-03.10.
• Juniors Trophy: 01.-02.10.
• Nacht der kreativen Köpfe: 08.10.
• Filmfestival: 08.-13.11.
• Weihnachtsmarkt: 23.11.-23.12.
• adventsskat: 09.12.

osTer-TIPPs
Sie können zu Ostern an vielen 
anderen Orten unserer Hei-
matstadt Cottbus sowie im 
Umland ganz in Familie auf 
die Suche gehen. Da Ostern 
das Frühjahr einläutet, gibt es 
in diesem Jahr auch viele be-
sondere Angebote, hier einige 
Empfehlungen:
• Osterhasenfahrten mit 

der Parkeisenbahn samt 
Suchaktion, 25. und 26.3. 
jew. 14/15/16 Uhr

• Ostern im Tierpark Cottbus 
mit vielen Überraschungen 
am 27.3. ab 10 Uhr

• Ostern im Erlebnispark 
Teichland mit großer Suche 
im ganzen Park, 27. und 
28.3. jew. ab 13 Uhr  

• Große Ostereiersuche mit 
dem rbb-Osterhasen am 
28.3. von 9 bis 13 Uhr im 
Spreeauenpark

höhePunKTe

Auch 25 Jahre nach der Wende gibt es 
noch viele besondere Traditionen, die 

wir uns im Osten der Republik erhalten ha-
ben. Dazu zählt mit der Jugendweihe auch 
das große Familienfest, mit dem junge Men-
schen den Schritt ins Erwachsenenleben 
begehen. Die Jugendweihe ist heute ein mo-
dernes Fest, frei von Ideologien und enger 
denn je mit besonderen Werten verbunden. 
Es geht um die Familie, die Aufnahme eines 
Jungen oder Mädchen in den Kreis der Er-
wachsenen, darum, die künftige Generation 
mit einem „Mehr“ an Freiheit, aber auch an 
Verantwortung vertraut zu machen. 
In Cottbus erleben die Jugendweihe-Feiern 
seit einigen Jahren eine Renaissance. Seit 
2013 werden sie auch im Staatstheater und 
Weltspiegel Cottbus veranstaltet – in sehr 
familiärer Atmosphäre, mit einem tollen 
Programm und viel Liebe zum Detail.  Dabei 
erleben die Familien nicht nur schöne Feier-
stunden, sondern werden auch im Vorfeld 
der Jugendweihe begleitet. Für die Mädchen 

ein fest fürs leben:
eG Wohnen ist Partner der Jugendweihen!
Über 600 Familien feiern in diesem Jahr – die eG Wohnen ist dabei.

und Jungen gibt es ein breites Angebot an 
Jugendstunden, die sie auf den Schritt ins 
Erwachsenenleben vorbereiten. Einzigar-
tig sind aber die Cottbuser „Elternabende“. 
Wenn Kinder erwachsen werden, ist das für 
Eltern oft keine einfache Zeit und mit beson-
deren Herausforderungen verbunden. Im 
Rahmen der „Elternabende“ geben Experten 
ganz praktische Hilfe und Tipps für die Be-
wältigung dieser Familienphase. 
In diesem Jahr ist die eG Wohnen gemein-
sam mit der Knappschaft Bahn-See und der 
VR Bank Lausitz eG Partner dieser Cottbuser 
Jugendweihen. Die Verbindung der Generati-
onen, das Weitergeben von Werten an junge 
Menschen, das Zusammenkommen der gan-
zen Familie – all das passt gut zur Tradition 
unserer Genossenschaft. Zudem helfen wir 
mit unserer Unterstützung, dass diese be-
sonderen Feiern für viele Familien finanzier-
bar bleiben. Informationen zu den Cottbuser 
Jugendweihen gibt es unter:
www.jugendweihe-cottbus.de

So feiert man heute in Cottbus Jugendweihe: mit Alexander Knappe, toller Artistik und in sehr 
familiärer Atmosphäre!

Parallel zum Erscheinen dieser Ausgabe sorgt 
die eG Wohnen traditionell für eine schöne 
Osterwiese an der Sonnenuhr. Durchgeführt 
wird die Bepflanzung mit blauen, gelben, 
weißen und dunkelroten Stiefmütterchen 
sowie Forsythien und Hyazinthen von unse-
rem Partnerunternehmen Grüne Gärten. Aus 
vielen Tausend Pflanzen und der niedlichen 
Hasenfamilie wird wieder ein kleines florales 
Gesamtkunstwerk geschaffen. Schauen Sie 
doch einmal vorbei!

Die hasenfamilie an der sonnenuhr
Die eG Wohnen unterstützt die Bepflanzung der Osterwiese.
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Ramona Matschke zählt zu den neu 
gewählten Vertreterinnen unserer Ge-

nossenschaft. Sie ist schon seit über 35 Jah-
ren bei der eG Wohnen zu Hause, anfangs 
in Sachsendorf, seit Beginn der 1990er Jahre 
aber schon in Schmellwitz. Dort lebt sie nun 

Messe IMPuls
Die eG Wohnen hat sich auch 
in diesem Jahr auf der IMPULS 
präsentiert. Die größte In-
formationsbörse der Lausitz 
rund um Berufsperspektiven 
fand am 8. und 9. Januar in 
der Cottbuser Messe statt. 
Der Andrang am Messestand 
war ebenso groß wie in den 
Vorjahren. Die IMPULS ist für 
unsere Genossenschaft ein 
wichtiger Baustein, um recht-
zeitig künftige Fachkräfte zu 
gewinnen. 

azubI beI Der eG Wohnen
In der eG Wohnen haben wir 
früh verstanden, wie wichtig 
gute Ausbildung für ein nach-
haltig denkendes Unterneh-
men ist. Seit 1992 hat die eG 
Wohnen bereits über 50 Im-
mobilienkaufleute erfolgreich 
ausgebildet. In diesem Berufs-
bild können junge Menschen 
hier eine sichere Zukunft mit 
fairem Verdienst und tollen 
Rahmenbedingungen finden. 
Azubis profitieren von einer 
sehr praxisnahen Ausbildung 
und individuellen Betreuung.

Interesse an einer vielseitigen 
ausbildung? Jetzt bewerben: 
eG Wohnen 1902, H.-Alb-
recht-Str. 16, 03042 Cottbus 
oder per E-Mail an: info@eg-
wohnen.de.

seit über 20 Jahren in „ihrem“ Quartier Hop-
fengarten. Ihre offene Art, ihre Kontaktfreu-
de und auch die Klarheit und der Nachdruck 
beim Einsatz für Verbesserungen im Wohn-
umfeld sind genau die Eigenschaften, die ei-
nen Vertreter auszeichnen. Sie will etwas be-
wegen, im Kleinen wie im Großen. Es beginnt 
bei der Parkplatzsituation und den Müllplät-
zen – und reicht bis zum Erhalt des Quartiers. 
Wie viele ihrer Nachbarn möchte sie hier 
bleiben. Sie zeigt aus ihrem Fenster aufs Fließ 
hinterm Wohnblock und das Grün ringsum, 
wo einst viele weitere Plattenbauten stan-
den. Trotz Plattenbau ist ihr das Quartier in 
Schmellwitz ans Herz gewachsen. Dafür will 
sie sich stark machen – und unterstützt ihre 
Nachbarn künftig als Interessenvertreterin 
und Bindeglied zur eG Wohnen.

eine von uns: ramona Matschke
Unsere neue Vertreterin, die sich für Neu-Schmellwitz stark macht.

ausbIlDunG

Gute Wahl für Schmellwitz: Ramona Matschke

Das Wohnen und Leben in unserer 
Genossenschaft wird von besonde-

ren nachbarschaftlichen Werten getragen. 
Ab dieser Ausgabe stellen wir in unserem 
Magazin Menschen vor, die für ein starkes 
Stück Gemeinschaft stehen – wie Waltraud 
Schmidt und ihre Nachbarn, die Böhnstedts, 
aus der Neuen Straße. Das Trio wohnt seit 
fünf Jahren sozusagen Tür an Tür im glei-
chen Obergeschoss. Waltraud Schmidt ist 
hier schon seit 26 Jahren zu Hause – und als 
Böhnstedts nebenan einzogen, entstand sehr 
schnell eine besondere Beziehung. Die zwei 
Frauen teilen nicht nur die gleiche Wohneta-
ge, sondern auch viele Interessen. So sorgte 
anfangs die gemeinsame Leidenschaft zum 
Gärtnern und zu Blumen für einen regen 

Austausch. Die Chemie passte einfach – aus 
Sympathie wurde Vertrauen und eine feste 
Freundschaft. Heute bezeichnen die drei sich 
als „ein tolles Team“. Da wird Silvester auch 
mal gemeinsam bis halb sechs in der Früh 
gefeiert, viele Kaffeekränzchen und Spiele-
abende werden mit langen Gesprächen ver-
bunden. Dabei passiert alles spontan und 
ungezwungen – schließlich haben sie auch 
eine große Familie. Böhnstedts haben vor 
sechs Jahren geheiratet und aus ihren vorhe-
rigen Beziehungen neun Kinder, 13 Enkel und 
zwei Urenkel. Waltraud Schmidt erfreut sich 
mit drei Kindern, sechs Enkeln und bald vier 
Urenkeln einer ebenso großen Familie. Kein 
Wunder, dass die Gemeinschaft hier so einen 
hohen Stellenwert hat!

In guter nachbarschaft:
zwei nachbarn, ein tolles Team! 
Unsere neue Serie zu besonderen Nachbarschafts-Geschichten.

Waltraud Schmidt und das Ehepaar Hans-Joachim und Hannelore Böhnstedt (v.l.n.r.).
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haben sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten straßennamen 
stecken? Diese rubrik liefert 
antworten.

frédéric-Chopin-straße
Frédéric Chopin war ein polni-
scher Komponist, Pianist und 
Klavierpädagoge und gilt bis 
heute als einer der einfluss-
reichsten und populärsten Pi-
anisten und Komponisten von 
Klaviermusik. 
Er wurde am 1. März 1810 
in der Nähe von Warschau 
geboren. Chopins musikali-
sches Talent zeigte sich früh, 
er galt als Wunderkind und 
komponierte schon im Alter 
von sieben Jahren. Bereits mit 
acht Jahren trat er in Salons 
des polnischen Hochadels auf. 
Mit knapp 20 Jahren beende-
te er sein Musik-Studium in 
Warschau und wurde schon 
damals als Musik-Genie gefei-
ert. Konzerte führten ihn nach 
Wien und Paris, der Adel ließ 
seine Kinder bei Chopin das 
Klavierspiel erlernen. Er kam 
zu Wohlstand und zu seinem 
Freundeskreis zählten Persön-
lichkeiten wie Honoré de Bal-
zac, Heinrich Heine oder der 
Maler Eugène Delacroix. Der 
Zar überreichte ihm, von sei-
nem Klavierspiel überwältigt, 
einen Diamantring. Zehn Jah-
re führte er eine „wilde Ehe“ 
mit der sechs Jahre älteren 
Schriftstellerin George Sand, 
in dieser Zeit litt Chopin be-
reits an Tuberkulose. Nach der 
Trennung im Jahr 1847 ver-
schlechterte sich Chopins Ge-
sundheitszustand zusehends, 
1848 gab er sein letztes Kon-
zert. Er starb im Alter von 39 
Jahren am 17. Oktober 1849 in 
seiner Pariser Wohnung. 
Chopin hat Zeit seines Lebens 
fast nur Klaviermusik ge-
schrieben. Er hinterließ weit 
über 100 Musikwerke, darun-
ter 2 Klavierkonzerte, 3 Sona-
ten und 4 Balladen. Heute gilt 
Chopin nicht nur als König der 
Klaviermusik, sondern durch 
seine Identität in verschiede-
nen europäischen Kulturen 
auch als moderner Europäer.

sTrassennaMen

Musik verbindet, manchmal ein Leben 
lang. Das gilt auf jeden Fall für Helga 

und Klaus Kochan, die seit 2005 Mieter bei 
unserer Genossenschaft sind. Sie studierte 
einst Gesang zur Diplom-Musikpädagogin 
und war zehn Jahre als Sängerin unterwegs 
und dann 24 Jahre als Musiklehrerin tätig. 
Er hatte als Diplom-Mediziner und Dozent 
an der Medizinischen Schule vor allem zwei 
große Leidenschaften: seine Helga und die 
Musik. Kein Wunder, dass sie neben einer 
lebenslangen Liebe auch ihr größtes Hobby 
teilen. Helga Kochan leitete 28 Jahre bis vor 
Kurzem den Seniorenchor „Lebensfreude“, 
dessen Auftritte ihr Mann viele Jahre mit 
lustigen Geschichten als Moderator und 
Kunstfigur  namens „Kurtchen“ auflockerte. 
Zudem haben sie gemeinsam mit verschie-

denen Eigenkompositionen zum Repertoire 
des Chores beigetragen, Helga komponier-
te die Musik, Klaus lieferte den Text. Die 
beiden lebensfrohen und dynamischen Se-
nioren beweisen bis heute, dass Musik die 
Liebe und das Leben jung hält! 

Musik als Quell der „lebensfreude“
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Ein Leben für Musik: Helga und Klaus Kochan.

Passend zum Frühjahr mit seinen Früh-
lingsgefühlen haben wir diesmal eine 

ganz besondere Familie besucht. Marina und 
Tristam Clarke stehen für die bunte Vielfalt 
unserer Stadt. Sie kamen vor drei Jahren nach 
Cottbus, um an der hiesigen Universität zu 
studieren – sie aus Russland, er aus Schott-
land. Im Sommer 2014 brachte sie ein Praxis-
Projekt der Uni ausgerechnet ins Land der Lie-
be, nach Frankreich. Aus einem Kennenlernen 
wurden lange Gespräche und überraschend 
schnell die große Liebe. Seit der Rückkehr sind 
sie unzertrennlich und zogen schon zwei Wo-
chen später zusammen. Ihr gemeinsames Zu-
hause fanden sie bei unserer eG Wohnen. Viel 
sprach für die gemütliche Wohnung in Strö-
bitz: die Nähe zur Uni, die gute Verkehrsanbin-

dung, der schöne Blick aus dem 5. Stockwerk 
und die Nähe zur Natur und einem grünen 
Umland.
Während viele junge Paare der Karriere Vor-
rang vor einem Kinderwunsch geben, haben 
die beiden alles spontan auf sich zukommen 
lassen. Als Marina schwanger wurde, gab es 
bei Tristam keinen Hauch von Zweifel. So hei-
rateten sie im Sommer, mit einer Trauzere-
monie in der Cottbuser Traditionstram. Viele 
Cottbuser staunten nicht schlecht, als er im 
Kilt in den Farben des MacKenzie-Clans und 
sie im griechisch anmutenden Brautkleid über 
den Altmarkt schlenderten. Anschließend fei-
erten sie mit Freunden aus vielen Nationen in 
ihrer Wohnung. Dort wohnt seit Ende vergan-
genen Jahres nun auch ihr Töchterchen Olivia.

Multi-Kulti mit happy end:
eine schottisch-russische liebesgeschichte 
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Marina und Tristam mit Töchterchen Olivia sowie ein Bild von dem ungewöhnlichen Brautpaar.
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balKon, KIesel & PlaTTen
Nach dem Anbau der neuen 
Balkone am Wohnhaus Nord-
ring 37 bis 41 wurden nun 
auch die Arbeiten im Umfeld 
abgeschlossen. Die Flächen 
unter den Balkonen wurden 
eingefasst und mit Kieseln 
aufgefüllt, damit das Was-
ser ablaufen und versickern 
kann. Auch auf den Wegen zu 
den Kellereingängen wurden 
die alten, bereits brüchigen 
Platten durch neue ersetzt.  

neue hauszuWeGe
In der Finsterwalder Straße 
38 bis 40 b, gegenüber den 
bekannten „Holzhäusern“, 
wurden die Hauszuwege 
komplett erneuert. Die alten 
Platten waren marode und 
verbraucht. Viele Anwoh-
ner fragten uns, warum in 
diesem Zusammenhang der 
Gehweg an der Straße nicht 
ebenso saniert wurde. Die-
ser Gehweg ist Eigentum der 
Stadt. Hier hat die eG Woh-
nen leider keinen Einfluss.

KInDer hoCh hInaus 
Der Spielplatz am Lindenplatz, 
unweit des Planetariums, hat 
zum vergangenen Jahresende 
eine neue Attraktion erhal-
ten. Mit der Cottbuser Firma 
Felsenbau Brand wurde ein 
Kletterfelsen als spannen-
des Spielgerät für größere 
Kinder von 10 bis 15 Jahren 
entwickelt. Dieses innovati-
ve Projekt ist bereits auf sehr 
positive Resonanz bei Mietern 
und Kindern gestoßen. Über 
eine Erweiterung wird bereits 
nachgedacht. 

WohnuMfelD

6 Besser Wohnen

Ein schöner, grüner Balkon steigert das 
Wohlgefühl in einer Wohnung immens. 

Aus diesem Grund hat sich die eG Wohnen 
entschieden, verstärkt fehlende Balkone an-
zubauen. Seit dem Jahr 2003 erfolgt dies im 
Zuge von komplexen Sanierungen der Wohn-
häuser, seit 2006 als gezielte Maßnahme zur 
Verbesserung der Wohnqualität. 
Im Wohnquartier Gallinchener Straße/Fonta-
neplatz wurden im Zeitraum von fünf Jahren 
42 Balkone angebaut. Die letzten fünf Bal-
kontürme für jeweils drei Wohnungen wur-
den im vergangenen Jahr in der Gallinchener 
Straße 15 und 18 bis 20 aufgestellt. So wie 
Simone und Marah Wolf freuen sich nun vie-

frischluftoasen für mehr Wohnqualität:
seit 2003 über 600 balkonanbauten!
Auch in der Gallinchener Straße wurden Balkone angebaut.

Simone und Marah Wolf auf „ihrem“ neuen Balkon.

Fakten zum Thema Balkone

• erstmalig angebaute Balkone im Zuge von 
komplexen Sanierungen seit 2003 –  
396 Stück (davon 18 Stück im Jahr 2015)

• erstmalig angebaute Balkone als Einzel-
maßnahme seit 2006 – 231 Stück (davon 
162 Stück im Jahr 2015)

• Investitionssumme ges. ca. 4,1 Mio Euro
• Plan für 2016: Anbau 40 Balkone Heinrich-

Albrecht-Str. 19-23 (Fassadensanierung),  
Anbau 48 Balkone in der A.-Bebel-Straße

le Mieter umso mehr auf die warmen Jahres-
zeiten. Die Investitionskosten für die Balkone 
in diesem Quartier betrugen ca. 285 Tausend 
Euro. Mit den Balkonen verbindet sich eine 
nachhaltige Wertsteigerung, die weit über 
die zusätzliche Nutzfläche hinausgeht. Es ist 
immer wieder beeindruckend, wie sehr die-
se kleine Fläche die Lebensqualität steigern 
kann und wie kreativ viele Mieter ihre Bal-
kone in kleine Oasen der Ruhe und Entspan-
nung verwandeln. Wer hierzu Inspiration und 
Information sucht, dem sei unsere Veranstal-
tung zum Thema Balkon und Bepflanzung 
Anfang Mai empfohlen. Lesen Sie dazu den 
Hinweis auf der Rückseite dieses Magazins.

Die Stadt Cottbus ist als Kommune 
nicht für die Reinigung aller Straßen 

im Stadtgebiet verantwortlich. Sie hat in 
der Straßenreinigungssatzung, die auch im 
Internet verfügbar ist (einfach nach Stra-
ßenreinigungssatzung Cottbus suchen) für 
alle Straßen Reinigungsklassen festgelegt. 
Wurde für eine Straße die Reinigungsklas-
se 00 festgelegt, so ist der Anlieger für die 
Reingung zuständig. Für Straßen, die an 
Wohnhäuser der eG Wohnen angrenzen, ist 
das demnach unsere Genossenschaft. Um 
keine unnötigen Kosten zu verursachen, die 
letztendlich ja von allen Mietern zu tragen 
sind, werden diese Straßen drei Mal pro Jahr 
gereinigt. 72 Stunden vor einer jeweiligen 
Reinigung werden dazu Schilder mit Hinweis 
auf den Zeitraum der Reinigung und ein ent-
sprechendes Parkverbot aufgestellt. Es ist 
für alle Anwohner ärgerlich, wenn Einzelne 

helfen sie – für ein sauberes Wohnumfeld!
Eine gute Straßenreinigung ist nur bei freien Parkflächen möglich.

Bitte beachten Sie immer diese Schilder in 
Ihrem Quartier!

diese Schilder missachten und ihre Autos 
einfach stehen lassen. Dadurch wird die Rei-
nigung erschwert oder unmöglich gemacht, 
wodurch alle Anwohner dann über Monate 
hinweg ein „Weniger“ an Sauberkeit in Kauf 
nehmen müssen. Bitte unterstützen Sie uns 
und weisen Sie Nachbarn im Zweifel darauf 
hin, ihr Auto rechtzeitig umzuparken.
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osTerGelb oDer sTrunK?
Fachmännisch wird die For-
sythie etwa alle drei Jahre 
stark zurückgeschnitten. 
Das stößt bei manchem 
Anwohner auf Unmut, ins-
besondere wenn die For-
sythie zum Strauchschnitt 
im Winter, wie auch in die-
sem Jahr, bereits ihre gelbe 
Blütenpracht trägt. Man-
cher wünscht sich, dass 
der Schnitt erst nach dem 
Frühjahr erfolgt. Leider ist 
der Schnitt mit Blick auf 
den Gesamtbestand der 
eG Wohnen nicht so indi-
viduell wie im heimischen 
Schrebergarten planbar. 
Deshalb erfolgt der Schnitt 
der Forsythien wie bei al-
len Sträuchern im Winter. 
Nach dem fachmänni-
schen Schnitt entwickeln 
sich dann die typischen 
langen Triebe, die erst im 
Folgejahr Blüten anset-
zen und im nächsten Jahr 
blühen. Der oberflächliche 
Schnitt mit einer Hecken-
schere hingegen führt auf 
Dauer zum Verkahlen und 
Formverlust der Forsythie 
und verringert ihre Blüh-
willigkeit. Deshalb wird 
der Schnitt vom Fachmann 
durchgeführt.

DauerTheMa forsyThIeWichtig für ein schönes Wohnumfeld:
baum- und strauchschnitt im Winter. 
Eine ausführliche Information auf Nachfrage vieler Mieter.

Müllplatz abgrenzen, können diese durch-
aus seltener geschnitten werden. 
Der Schnitt erfolgt nicht nur des Natur-
schutzgesetzes wegen im Winter. Die Erdflä-
chen sind in dieser Zeit auch fester bzw. teils 
gefroren, wodurch schweres Gerät wie z. B. 
notwendige Hächsler weniger Schäden auf 
den Grünflächen verursachen. 

zum schnitt der bäume 
Der Baumbestand der eG Wohnen ist ähnlich 
beeindruckend: ca. 5.000 Bäume vom frisch 
gepflanzten bis zur raumgreifenden Planta-
ne sind im Baumregister der Genossenschaft 
verzeichnet. Auch bei Bäumen wird die Pfle-
ge mit der Bezahlbarkeit für die Mieter ver-
einbart. Aus diesem Grund werden Bäume 
in den ersten zehn Lebensjahren intensiv 
gepflegt und regelmäßig geschnitten – da-
durch bildet sich eine optimale Baumkrone. 
In diesem Fall müssen Bäume später teils 
Jahrzehnte nicht geschnitten werden. Bei äl-
teren Bäumen erfolgt eine regelmäßige Prü-
fung und ein Schnitt nur bei Notwendigkeit.

Die Pflege der Rasenflächen 
Rasenflächen werden vier bis sechs Mal pro 
Jahr nach einem aufwändigen Planungsver-
fahren gemäht bzw. gepflegt. Auch hier spielen 
Kosten und der notwenige Einsatz von Technik 
und Personal eine Rolle. Da Wetter und damit 
Wuchs wie Laub nie 100%-ig planbar sind, ist 
also manchmal Geduld gefragt.  

Die Kosten
Jedes Wohnumfeld weist einen unterschied-
lichen Bestand an „Grün“ auf. Mehr Grün be-
deutet mehr Wohnqualität, aber auch mehr 
Pflegeaufwand. Pro Jahr und m2 Wohnfläche 
betragen die Kosten für die Pflege von Grün-
flächen je Mieter von 50 Cent bis 2,50 Euro. 
Die Kosten werden in der jährlichen Betriebs-
kostenabrechnung ausgewiesen.

Immer wieder erreichen uns Anfragen 
von Mietern zur Gestaltung des grünen 

Wohnumfelds, insbesondere zum Schnitt 
der Sträucher, der jeweils zum Jahresbeginn 
durchgeführt wird. Aus diesem Grund erläu-
tern wir auf dieser Seite ausführlich die wich-
tigen Entscheidungsgrundlagen und Regeln 
für diese Maßnahmen, die einen wichtigen 
Beitrag für ein schönes Wohnumfeld und die 
Lebensqualität in unseren Quartieren leisten.

zum schnitt der sträucher 
Die eG Wohnen verfügt in allen Quartieren 
insgesamt über ca. 100.000 m2 Strauchbe-
stand, das entspricht einer geschlossenen 
Fläche von 20 Fußballfeldern. Natürlich 
können nicht alle Sträucher in jedem Jahr 
geschnitten werden. Das würde immense 
Kosten verursachen, denn der Schnitt ist 
bei der Pflege der Grünflächen die mit Ab-
stand teuerste Position. Dies wäre letztend-
lich durch alle Mieter zu tragen. Aufgrund 
der deshalb notwendigen Abstände beim 
Schnitt fällt der Schnitt immer recht „hart“ 
aus, da das gesamte Altholz entfernt wird. 
Der Fachmann nennt das „auf Stock set-
zen“. Um die Kosten gering und das Umfeld 
schön zu halten, wird der Schnitt der Sträu-
cher aufwändig und gründlich geplant. Da-
bei spielen folgende Erwägungen eine Rolle:
• Sträucher sollten je nach Standort alle drei 

bis fünf Jahre geschnitten werden.
• Es werden niemals alle Sträucher eines 

Areals in einem Jahr geschnitten, um „Kahl-
schlag“ zu vermeiden und Rückzugsgebiete 
für Vögel und Kleintiere zu erhalten.

• Evtl. Baumaßnahmen führen zu Aufschub 
oder zusätzlicher Schnitterfordernis. 

• Das Naturschutzgesetz schreibt harte 
Schnitte im Winter (Januar/Februar) vor.

Zudem können Sträucher unterschiedliche 
Funktionen erfüllen. Sollten Sträucher z. B. 
eine Garagenwand verdecken oder einen 

Den Schnitt der Sträucher führt ausschließlich das Fachpersonal der Firma „Grüne Gärten“ durch.

bitte schneiden sie sträu-
cher und bäume nie selbst! 
Sträucher und Bäume 
stellen Werte für unsere 
Genossenschaft dar, die es 
im Interesse der Gemein-
schaft zu erhalten gilt. Des-
halb sorgen ausschließlich 
Fachleute für Pflegemaß-
nahmen. Der Bestand ist 
darüber hinaus aber auch 
Eigentum der Genossen-
schaft. Wer durch eigenwil-
lige Maßnahmen Schäden 
verursacht, muss deshalb 
auch dafür aufkommen. 
Deshalb: kontaktieren Sie 
lieber die zuständigen Ex-
perten bei der eG Wohnen.

Bei der eG Wohnen 
kümmern sich Christoph 
Banaszkiewicz und Joachim 
Schultka um die Pflege der 
Grünflächen inkl. Sträucher 
und Bäume. Gern können 
Sie Hinweise zu Ihres Erach-
tens notwendigen Maß-
nahmen dorthin richten:
E-Mail: info@eg-wohnen.de
Telefon: 0355 7528-152

Einsatz an Grünflächen
erforderlich? 
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Über den erfolgreichen Verlauf unserer Vertreterwahlen haben wir bereits in 
der letzten Ausgabe unserer Mieterzeitung informiert. Dort haben wir auch 
alle neuen Vertreter nach Quartieren aufgeführt. Insgesamt 25 Mitglieder 
unserer Genossenschaft wurden dabei erstmals als Vertreter bzw. Vertrete-
rin gewählt. Sie stehen für die lebendige Demokratie und die Mitgestaltung 
als wichtige Grundwerte der eG Wohnen. Wir danken unseren neuen Vertre-
tern für ihr Engagement und wünschen ihnen viel Erfolg in den kommenden 
fünf Jahren ihrer Amtszeit.

unsere neuen Vertreter im Porträt!   
Alle Vertreter, die 2015 erstmals gewählt wurden, im Überblick.

urlaub am Meer, in den bergen und „mittendrin“
Unsere Partnerschaft: günstiger Urlaub in genossenschaftlichen Gästewohnungen.

Am 16. Juni findet die ordentliche Vertreterversammlung der 
eG Wohnen statt. Alle Vertreter erhalten ca. zwei Wochen im 
Vorfeld eine persönliche Einladung mit der Tagesordnung.

Hartmut Krause Sabine GladosJanine Reimann Irmtraud BergerKatharina Förster Dieter Geisler Petra Perlet

Hagen Hoffmann Dirk PapeMatthias Langer Michael TemplinJutta Wolf Ramona Matschke Jörg Holz

Christian Halko Andreas GrütznerJörg Kreße Bianka BernadowitzRosemarie Witt Birgit Faustmann Daniela Hegedüs

Franziska Fränkel Svea LöschkeNico Brückner Sabine Krüger

Diesen Service bieten auch viele andere 
Wohnungsgenossenschaften. Im Gegen-
satz zu Wohnungsunternehmen teilen 
wir bei den Wohnungsgenossenschaften 
besondere Werte – und auch viele Vortei-
le. So dürfen auch Sie die Gästewohnun-
gen vieler anderer Genossenschaften 
günstig anmieten. Unter dem Motto „Ur-
laub bei Partnern“ gibt es sowohl an der 
Ostsee als auch in den Bergen Möglich-
keiten, komfortable, genossenschaftliche 
Gästewohnungen weitaus günstiger als 

Jetzt den Urlaub buchen! Das geht 
für Sie in einigen der schönsten Feri-

enregionen Deutschlands auch deutlich 
günstiger als manchmal gedacht. Sicher 
kennen die meisten von Ihnen schon das 
exklusive Angebot komfortabler und 
günstiger Gästewohnungen in unserer 
Genossenschaft. Insgesamt sieben ge-
mütliche Gästewohnungen können Sie 
z. B. zur Unterbringung Ihrer Lieben bei 
Familienfeiern oder anderen Besuchen 
günstig und tageweise anmieten.

ein Hotelzimmer oder manche Ferien-
wohnung zu buchen. Ob Rostock oder 
Stralsund an der Ostsee, Waren/Müritz 
in der Mecklenburgischen Seenplatte 
oder Angebote im Harz, in Thüringen 
oder im Schwarzwald – nutzen Sie doch 
den Vorteil für einen schönen und güns-
tigen Kurzurlaub. Informationen zu allen 
Partnern und Angeboten finden Sie auf 
unserer Homepage www.eg-wohnen.de 
im Bereich Service und dort unter „Ur-
laub bei Partnern“.
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Der Werdegang von Hagen Miersch 
ist eng mit der Energieregion Lausitz 

verbunden. Im Kraftwerk Boxberg erlernte 
er den Beruf des Elektrikers und absolvier-
te dann an der Technischen Hochschule in 
Zittau ein Studium zum Diplom-Ingenieur. 
Nach dem Studium war er als selbstständiger 
Planer in den Bereichen Energieversorgung 
und Informationstechnik tätig, teils auch 
unterstützend in der Bauleitung. Schließlich 
begleitete er die Elektrik rund um jene An-
lage im Kraftwerk Schwarze Pumpe, die als 
Pilot mit der CCS-Technologie das heute viel 
diskutierte CO

2
 aus dem Abgas filtern sollte. 

Politische Entscheidungen führten zum Still-
legen der Anlage, worauf Hagen Miersch sich 
eine neue Herausforderung suchte – und sie 
bei unserer eG Wohnen im Bereich Technik 

Puh, in den letzten Jahren ist Ostern für 
uns immer anstrengender geworden. 

Da kommen ja die Kinder mit den Enkeln 
und Helga wird zum wandelnden Süßigkei-
tenautomaten. Jedesmal, wenn die Eltern 
wegschauen, wird Helga von den Enkeln an-
getippt und automatisch bringt sie aus einem 
von scheinbar tausend Verstecken ihrer Poly-
esterschürze Schokoriegel, Gummibärchen, 
Kekse oder andere Leckereien hervor. Wenn 
ich sie dann mal antippe, gibt es aber nur was 
auf die Finger. Ich sage immer, so geht das ja 
auch nicht. Da werden die Kinder doch faul 
und dick. Deshalb lasse ich mir immer ganz 
besondere Verstecke für die Ostersachen ein-
fallen, im ganzen Quartier unseres Carrés aus 

ralf löberMann
Ralf Löbermann hat seit 20 
Jahren bei unserer Genos-
senschaft sein berufliches 
Zuhause. Der Senftenberger 
studierte nach dem Abitur Be-
triebswirtschaft und bewarb 
sich 1996 als kaufmännischer 
Angestellter bei der eG Woh-
nen. In den ersten acht Jahren 
war er in der Hausverwaltung 
tätig, u. a. in den Quartieren 
Sachsendorf und Sandow. 
2004 wurde dann eine Stelle 
in der Finanzbuchhaltung frei, 
für die Ralf Löbermann das 
richtige Wissen mitbrachte. 
Seitdem sorgt er im 2-Mann-
Team für die Bilanzerstellung, 
Jahresabschlussarbeiten und 
alle Buchhaltungsarbeiten. Bei 
der eG Wohnen fühlt er sich 
sehr wohl, die Arbeitsatmo-
sphäre passt und gern will er 
auch 20 weitere Jahre dafür 
Sorge tragen, dass die Zahlen 
hier immer stimmen. 

60 Jahre JunG
Am 3. März feierte Arved 
Hartlich, technischer Vor-
stand der eG Wohnen, seinen 
60. Geburtstag. Viele pro-
minente Gratulanten waren 
ein Beleg für das erfolgreiche 
und facettenreiche Wirken 
unseres Vorstands für seine 
Heimatstadt Cottbus und die 
Region. Zu den Gästen ge-
hörte auch das ehemalige eG 
Wohnen-Vorstandsmitglied 
Rüdiger Kießlich und der Vor-
stand der Sparkasse Spree-
Neiße mit dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden der eG Wohnen 
1902, Herrn Thomas Heinze 
(siehe Fotos).

fand. Hier kommen seine vielfältigen Kom-
petenzen vom Elektriker bis zum Ingenieur 
bestens zum Tragen. Ob die Planung einer 
Fahrstuhlsanierung oder der kleine elektri-
sche Notfall, er hat jederzeit die passende Lö-
sung. Neben dem Schreibtisch steht immer 
eine Elektrikertasche. „Für den Notfall, wenn 
ein Mieter schnelle Hilfe braucht“, sagt er 
mit einem Lächeln.
Der sympathische und stets gut gelaunte 
Sachse lebt mit seiner Familie im Landkreis 
Bautzen. Als Ausgleich zum Beruf hat er sich 
dort schon lange der Imkerei verschrieben. 
Stolze 70 Bienenvölker waren es in mancher 
Saison, für dieses Jahr sollen es ca. 20 wer-
den. Den Honig gibt es bei Mierschs im Haus-
verkauf – in seiner Region bereichert dieser 
bei vielen Familien den Frühstückstisch. 

Wohnhäusern. Da suchen die Kinder dann am 
Ostsersonntag immer von Nachmittag bis zur 
Abenddämmerung. Leider wurde ich in den 
letzten Jahren immer vergesslicher. Helga 
nennt das meine „Osterdemenz“. Die meisten 
Verstecke fallen mir nie wieder ein – und bei 
meinen super Versteckideen finden meine 
Enkelkinder vieles leider auch nicht. Deshalb 
kauft Helga von Jahr zu Jahr immer mehr 
Ostergeschenke, damit auch mehr gefunden 
wird. So hat sich in unserem Quartier in den 
letzten Jahren eine neue Tradition entwickelt: 
die Cotte-Ostereier-Restsuche. Am Ostermon-
tag kriechen die ersten Nachbarn schon um 
sechs in der Früh aus dem Bett, spätestens 
ab 9 Uhr sieht man die halbe Anwohner-
schaft auf Bäume klettern, in Kellereingänge 
kriechen, selbst die Findlinge im Hof wurden 
schon zur Seite gerollt. Und der „Cottehase“ 
ist in meinem Quartier schon das beliebteste 
Fabelwesen. Oder einfach „mein Hoppel Cot-
tel“, wie meine Helga immer sagt. In diesem 
Sinne: Frohe Ostern!                Euer Cotte

hinter den Kulissen: hagen Miersch
Mitarbeiter im Technischen Bereich der eG Wohnen.

Cottes sichere osterverstecke
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Hagen Miersch am Arbeitsplatz – zwischen Planungsunterlagen und „Notfalltasche“.

MITarbeITer-JubIläen

Cotte & Helga
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finden sie die sechs unterschiede?

Ein Multi-Kulti-Brautpaar auf dem Cottbuser Altmarkt ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 

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

1.  Preis: Gabriela Ermler,                     
Lauchhammer Str. 7, Cottbus

2.  Preis: Iris Vollmering,                             
Hallenser Str. 5, Cottbus

3.  Preis: Erich Melcher,                              
Spreestr. 6, Cottbus

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

die Antworten auf unser eG Wohnen-Früh-
jahrsrätsel 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. April 
2016 einsenden, verlosen wir Gutscheine für 
das Blechen Carré:
1. Preis 35 €-Gutschein
2. Preis 25 €-Gutschein
3. Preis 15 €-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG Woh-
nen, Kennwort „Frühjahrsrätsel“, 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-Frühjahrsrätsel?

1.  Welches ist das bekannteste Fabel-
wesen in Cottes Quartier?

2.  Welche Pflanze sollte fachmännisch 
alle drei Jahre stark zurückgeschnit-
ten werden?  

3.  Was trug Tristam Clarke zur Hoch-
zeit unten herum?

4.  Welches innovative Spielgerät steht 
seit Ende vergangenen Jahres auf 
dem Spielplatz am Lindenplatz?

5.  An welcher Krankheit litt Frédéric 
Chopin?

6.  Welchen Tieren widmet Hagen 
Miersch den Großteil seiner Freizeit?

7.  Wofür wurden die Spenden des eG 
Wohnen Charity-Laufs aus dem Jahr 
2012 verwendet?

8.  Welches Familienfest begleitet die 
eG Wohnen 2016 als Partner?

9.   In welcher Sporthalle findet das 
Turnier der Meister statt?
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Der eG Wohnen Charity-lauf geht ins fünfte Jahr! 
Ein kleiner Rück- sowie ein kleiner Ausblick zu einer liebgewonnenen Tradition.

Als im Jahr 2012 der eG Wohnen 
Charity-Lauf aus Anlass des Inter-

nationalen Jahres der Genossenschaften 
„geboren“ wurde, hatte kaum jemand 
mit der Riesenresonanz gerechnet. Über 
700 Cottbuser aller Generationen mach-
ten den Lauf zu Gunsten der Tierliebe 
und besonderer Projekte des Cottbuser 
Tierparks zu einem wahren Volksspek-
takel. Inzwischen ist der Charity-Lauf zu 
einer festen Tradition geworden und hat 

in den vergangenen vier Jahren zu einem 
Spendenvolumen von sage und schreibe 
15.706,50 Euro für den Cottbuser Tier-
park geführt. Besonders eindrucksvoll 
war dabei der Spendenlauf im vergange-
nen Jahr, als trotz tropischer Temperatu-
ren fast 600 Läufer an den Start gingen 
und über 2.500 Runden drehten. Das gro-
ße Engagement unter diesen extremen 
Bedingungen hat bewiesen, welchen 
Stellenwert der eG Wohnen Charity-Lauf 

inzwischen erlangt hat. In diesem Jahr 
hoffen wir auf etwas Milde vom Wetter-
gott – und auf ebenso rege Beteiligung 
wie in den vergangenen Jahren. 
Herzlich laden wir schon jetzt Kinder, El-
tern, Großeltern, Babys im Kinderwagen 
und all jene, die ihre Tierliebe mit einem 
sportlichen Engagement verbinden wol-
len, zum Charity-Lauf 2016 ein.

errichtung einer Tigerskulptur 
- Fertigstellung voraussichtlich 

Mitte des Jahres 2016

Jahr Teilnehmer Runden Spende Verwendung

2012 731 3.170 3.901,00 Eur Papageienvoliere

2013 616 3.005 3.631,00 Eur Verschönerung Spielplatz

2014 637 3.179 3.849,00 Eur Anschaffung und Transport neuer Tiger

2015 584 2.501 4.335,50 Eur Tiger-Kletterskulputur

2012 2013 2014

2015

zum 95. Geburtstag
Lydia Nerger

zum 94. Geburtstag
Herta Greschke

zum 93. Geburtstag
Walter Körner

zum 92. Geburtstag
Gertrud Schulze
Ursula Adam

zum 91. Geburtstag
Ingeborg Klose
Erich Twartz
Siegfried Meißner
Hildegard Zacher
Hildegard Kroll
Elfriede Ehrich

zum 90. Geburtstag
Harry Drawert

zum 85. Geburtstag
Werner Roschke
Rudi Schneider
Franz-Anton Pavelka
Siegfried Meyer
Fritz Noack
Marianne Detka
Gertrud Klose
Irene Berndt
Viktor Reinbott
Margarete Meysing
Harry Schubart

Ursula Steinhilber
Ursula Weckwerth
Erika Richter
Horst Leisner
Gisela Kanzog
Heliante Patzelt

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

eG Wohnen Charity-lauf 2016
Samstag, 2. Juli 2016 • Start: 10 Uhr, Spreeauenpark
Laufstrecke: Spreeauenpark/Tierpark
Anmeldung  unter Telefon: 0355 7528-350 
oder E-Mail: info@eg-wohnen.de



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

Hier ein tolles Video mit Anregun-
gen, wie auch Sie Ihren Balkon schön 
gestalten können.

Ein schöner Balkon trägt enorm 
zur Lebensqualität bei. Frisches 

Grün und frische Luft wirken sich po-
sitiv auf das körperliche Wohlbefinden 
und die Gesundheit aus. Nicht umsonst 
haben wir bei vielen Wohnhäusern un-
serer Genossenschaft nach der Wende 
mit großem Aufwand Balkone ange-
baut. Doch wie gestalte ich meine klei-
ne „Frischluftoase“, was gibt es bei der 
Bepflanzung und der Einrichtung alles 
zu beachten? Genau damit beschäftigt 
sich unsere Informationsveranstaltung 
Anfang Mai, passend zum Start der 
diesjährigen Balkonsaison. 

Die Themen
• Erläuterungen zur Bepflanzung und 

Gestaltung von Balkonen, Kübeln und 
Balkonkästen für Dauer- und Wechsel-
bepflanzungen

• Hinweise zur Jahrespflege
• Hinweise zum Nachbarschaftsrecht

Die expertin
Yvonne Kliffmann ist Meisterin im Gar-
ten- und Landschaftsbau mit langjäh-
riger Erfahrung. Im Anschluss an ihren 
Vortrag können Sie gern Ihre persönli-
chen Fragen stellen. Die Veranstaltung 
ist für alle Besucher kostenfrei.

Veranstaltungsdaten
start der balkonsaison: 
Bepflanzung, Trends und Tipps

Termin 3. Mai 2016
ort Konferenzsaal
 Firmensitz eG Wohnen,
 Heinrich-Albrecht-Str. 16
beginn 15 Uhr
Dauer ca. 1,5 Stunden
Die Veranstaltung ist für sie kostenfrei!

Wir bitten um telefonische
anmeldung: Telefon 0355 7528-100

Fortsetzung unserer Veranstaltungsreihe:
Start der Balkonsaison: Bepflanzung, Trends und Tipps
Informationsveranstaltung für interessierte Mitglieder und Mieter unserer Genossenschaft


