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2 Aktuell

vor dem ersten eG Wohnen Charity-
Lauf im Jahr 2012 war ich noch recht 

skeptisch. Die Idee der eG Wohnen zu einem 
Spendenlauf für die Tierliebe, verbunden mit 
einem Familientag im Tier- und Spreeauen-
park, hat mich gleich begeistert. Aber bei vie-
len weiteren Laufangeboten in Stadt und Um-
land hatte ich meine Zweifel, ob überhaupt 
jemand kommt. Diese Skepsis wich absoluter 
Euphorie, als bereits zur Premiere über 700 
Läufer insgesamt 3.170 Runden durch den 
Tierpark und Spreeauenpark drehten und so 
knapp 4.000 Euro als Spende für den Tierpark 
gesammelt werden konnten. 
Heute, sechs Jahre später, ist der eG Wohnen 
Charity-Lauf zu einem bedeutenden Laufer-
eignis in der Region gewachsen. Von Jahr zu 

Jahr wurden es mehr Läufer und somit höhere 
Spenden. Dass wir im letzten Jahr mit 1.105 
Läufern die magische 1.000er-Marke knacken 
konnten, macht auch uns als Partner dieses 
Ereignisses mächtig stolz.
Dabei ist der Lauf inzwischen viel mehr als ein 
Charity-Ereignis. Er verbindet Generationen 
und jeder kann mitmachen, vom „Dreikäse-
hoch“ bis zum Profiläufer. Man trifft sich mit 
Freunden und Bekannten. Auch ich laufe je-
des Jahr meine Runden, so gut ich kann. An 
der Strecke gibt es vor allem im Tierpark eine 
Menge zu entdecken. Und nicht zu vergessen: 
Man tut etwas für die eigene Gesundheit und 
überwindet den inneren Schweinehund. So 
entsteht eine entspannte Atmosphäre, bei der 
sich alle Teilnehmer selbst herausfordern und 
ihren Anteil leisten. Der Charity-Lauf beweist, 
dass eine gute Idee wachsen kann, wenn man 
sie gemeinsam angeht. Ich hoffe, Sie kommen 
auch zum Lauf für die Tierliebe – ich möchte 
in diesem Jahr auf jeden Fall meinen Bestwert 
von fünf Runden durch den Tier- und Spreeau-
enpark übertreffen. 

Wir sehen uns beim Charity-Lauf am 7. Juli!
Ihr Jens Kämmerling
Direktor Tierpark Cottbus

voller stolz und staunen:
Unser Lauf für alle Generationen!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,
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„Baby Willkommen“ – für unsere kleinsten Genossen
Eine kleine Überraschung für das größte Glück im Leben unserer Familien.

In diesem Frühjahr hat sich wie-
der eine Familie zu unserer „Baby 

Willkommen“-Aktion gemeldet. Ben Eli-
as erblickte am 10. Juni 2017 das Licht 
der Welt und feiert zum Erscheinen 
dieses Magazins schon seinen ersten 
Geburtstag. Seine große Schwester Me-
lina Sophie ist total stolz auf ihn. Familie 
Schmidt erhielt als Dank für die Einsen-
dung unser Überraschungspaket samt 
Kuschelbadetuch.
Seit 2016 gibt es bei der eG Wohnen das 
„Baby Willkommen“-Paket, mit dem wir 
seitdem die kleinsten, frisch geborenen 
„Genossenschaftler“ in unserer Gemein-
schaft begrüßen wollen. Familien, die in 
froher Erwartung oder gerade stolze El-
tern geworden sind, brauchen uns dazu 
nur ein Foto ihres Babys zu senden und 
sich nach dem „Baby Willkommen“-Pa-
ket erkundigen.

Wenn auch Sie Ihr Babyglück mit uns 
teilen möchten, senden Sie uns am bes-
ten gleich einige Fotos Ihres Babys für 
unsere Galerie – und vielleicht lächelt es 
schon in der nächsten Ausgabe unseres 
Mietermagazins. Schön wären auch ein 
paar Sätze zu Ihrer Familie und Ihrem 
kleinen Sonnenschein. 

per Post: 
eG Wohnen 1902
VermietungsCenter
Kennwort „Baby Willkommen“
Brandenburger Platz 10 •03046 Cottbus

per E-Mail: 
marketing@eg-wohnen.de
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Am ersten Juli-Samstag, dem Interna-
tionalen Tag der Genossenschaften, 

fällt traditionell um 10 Uhr der Startschuss 
zum eG Wohnen Charity-Lauf. In diesem Jahr 
ist es am 7. Juli soweit. 
Wie in den Vorjahren geht es auf einen 2 km 
langen Rundkurs, der durch den Tier- und 
Spreeauenpark führt und beliebig oft absol-
viert werden kann. Die Laufstrecke führt an 
vielen Tiergehegen entlang und bietet allen 
Generationen Natur, Abwechslung und Spaß. 
Streckenposten entlang der Runde feuern die 
Läufer an. Für jede gelaufene Runde jedes Teil-
nehmers spendet die eG Wohnen einen Euro 
an den Tierpark Cottbus. Die Startgebühr in 
Höhe von einem Euro wird ebenfalls gespen-
det. Für fünf Euro können wie in den Vorjah-
ren zudem hochwertige Funktionsshirts er-
worben werden – hierfür ist allerdings eine 
Voranmeldung auf www.eg-wohnen.de er-
forderlich. Ein toller Bonus für Familien und 
Naturliebhaber: Auch in diesem Jahr haben 
alle Teilnehmer und deren Begleitung bis 13 
Uhr freien Zutritt zum Tierpark und Spreeau-
enpark – zum Redaktionsschluss dachte Tier-
parkdirektor Jens Kämmerling sogar darüber 
nach, Läufern den kompletten Tag bei freiem 
Eintritt zu ermöglichen. So kann man sich zu 
Hause frisch machen und den Nachmittag in 
Ruhe im Tierpark genießen. 
Ausreichend Umkleidemöglichkeiten gibt es 
direkt vor Ort. Kostenfreie Parkmöglichkei-
ten sind ebenfalls vorhanden – bitte nutzen 
Sie die Parkplätze Alte Chemiefabrik und 
Sandower Dreieck. Für Fahrräder werden ge-
sicherte Stellplätze an den Messehallen (Ein-
gang Vorparkstraße) zur Verfügung gestellt.

7. eG Wohnen Charity-Lauf
Laufen für die Tierliebe am 7. Juli 2018
10 Uhr ist Start zum Spendenlauf durch den Tier- und Spreeauenpark.

die wichtigsten fakten
Wann: Samstag, 7. Juli 2018
Start: 10 Uhr, Spreeauenpark

Startgeld 1 €
Das Startgeld ist am Veranstaltungstag bar 
zu zahlen und geht als Spende an den Cott-
buser Tierpark. Für das hochwertige Funkti-
onsshirt zahlen Teilnehmer zusätzlich 5 €.

Anmeldungen
Die Anmeldungen sind möglich:
• über unsere Webseite www.eg-wohnen.de 
• per Telefon 0355 7528-350
• oder direkt am Veranstaltungstag

Bei Online-Anmeldungen bis zum 3. Juli 2018 
können Sie sich eins der begehrten Funktions-
shirts für nur 5 Euro in Ihrer Größe bestellen. 
Bei Anmeldungen direkt am Veranstaltungs-
tag gilt dann „solange der Vorrat reicht“.

Programm
Damit Sie gesund und entspannt viele Run-
den absolvieren können, erhalten Sie ne-
ben einem bunten Rahmenprogramm auch 
reichlich Unterstützung:
•  frisches Wasser aus dem Wasserwagen 

der Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG
• die Johanniter sorgen für Sicherheit
•  die IKK BB füllt mit Bananen die  

Magnesiumspeicher auf  
• leckeres Eis gibt es von Eis-Greschke 
• Getränke und Bratwurst von der CMT 
•  Teilnehmer können ihre Laufschuhe bei 

Hartiste Teamwear kostenfrei testen lassen
• Radio Cottbus moderiert und feuert an

Auch in diesem Jahr laufen wir zugunsten der bunten Welt unseres Tierparks.

ToLLe PreIse zUM sTArT
In der vergangenen Ausgabe 
haben wir zum Start unse-
res eG-Portals für die Nutzer 
„der ersten Stunde“ attrak-
tive Preise im Rahmen einer 
Verlosung versprochen. Das 
Online-Kundenportal steht 
ab sofort als weiterer Kom-
munikationskanal zu Ihrer eG 
Wohnen zur Verfügung und 
bietet unabhängig von un-
seren Öffnungszeiten Zugriff 
auf alle wichtigen Dokumente 
und Schriftwechsel rund um 
die Wohnung. Bis Ende April 
hatten sich schon knapp 900 
Mitglieder im Portal angemel-
det, unter denen wir die Prei-
se verlost haben. Viele Preise 
wurden Anfang Juni bereits 
übergeben, Martina Hösel 
freute sich über einen Gut-
schein für ein neues E-Bike als 
Hauptpreis.

eG-PorTAL-GeWInnsPIeL

Martina Hösel freut
sich über ein E-Bike.

Glückliche Gewinner des 
Gewinnspiels unter den ersten 
Portalnutzern.

Sarah Tondera betreut das 
Projekt eG-Portal.

Sollten Sie noch nicht zu den 
Portalnutzern zählen, infor-
mieren Sie sich am besten bei 
unserer Ansprechpartnerin 
Sarah Tondera unter Tel.: 0355 
7528-0 bzw. E-Mail portal@
eg-wohnen.de.
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Erika Lehmann ist unsere Vertreterin für 
das Quartier in der Theodor-Storm-Stra-

ße. Sie ist durch und durch eine Genossen-
schaftlerin: seit 41 Jahren wohnt sie bei der 
eG Wohnen und arbeitete 42 Jahre als gelern-
te Bankkauffrau bei einer Genossenschafts-
bank. 1974 zog sie der Liebe wegen nach Cott-

JUGendWeIhe
Von April bis Juni feierten in 
Cottbus über 700 Familien und 
über 7.000 Besucher das große 
Familienfest: die Jugendweihe. 
In diesem Jahr wurden erst-
mals zwölf Veranstaltungen im 
Staatstheater und Weltspiegel 
angeboten. Die Cottbuser Ju-
gendweihen erfreuen sich zu-
nehmender Beliebtheit. Immer 
mehr Familien, auch aus dem 
Umland, nutzen den besonde-
ren Rahmen dieser Feiern. Die 
eG Wohnen war traditionell 
als Partner dabei und trug mit 
dazu bei, Familien dieses unver-
gessliche Fest zu bezahlbaren 
Preisen zu ermöglichen. 

zUKUnfTsTAG 2018
Am 26. April waren 16 Mäd-
chen und Jungen der Klassen-
stufen 7 bis 10 im Rahmen des 
Zukunftstages Brandenburg 
bei uns zu Gast. Alexander 
Mohaupt, Alexander Soroka 
und Cynthia Quartier, unsere 
Azubis im 3. Lehrjahr, stellten 
ihnen das Unternehmen und 
den Beruf der Immobilienkauf-
frau bzw. des Immobilienkauf-
manns vor. Zuerst erhielten die 
Mädchen und Jungen bei ei-
nem Hausrundgang durch alle 
Bereiche einen informativen 
Blick hinter die Kulissen. Dann 
rundete die Baustellenbesich-
tigung der Sonnenhäuser die 
praktische Erfahrung ab. 

sChüLerPrAKTIKUM
Traumberufe sollte man so 
früh wie möglich aus der Nähe 
kennenlernen! Schon während 
der Schulzeit lässt sich mit 
einem Praktikum entdecken, 
welche Vielfalt es an Ausbil-
dungsmöglichkeiten gibt. Die 
eG Wohnen bietet Schülern 
die Möglichkeit, während eines 
Schülerpraktikums die viel-
fältigen beruflichen Entwick-
lungswege in der Immobilien-
wirtschaft kennenzulernen. 
Bewerbungen sind per Post 
möglich an: eG Wohnen 1902, 
Anett Burtchen,  Heinrich-Alb-
recht-Str. 16 in 03042 Cottbus.

bus, zunächst in ein gemeinsames Haus mit 
den Schwiegereltern. 1977 suchte sie dann 
aber das passende Zuhause für ihre Familie 
und fand es bei der eG Wohnen. In ihrem da-
maligen Quartier in der Jänschwalder Straße 
übernahm sie nach dem Einzug als Blockver-
antwortliche Verantwortung für die Gemein-
schaft. 20 Jahre später ging es in eine größere 
Wohnung in der Theodor-Storm-Straße, wo 
sie sich seit über zehn Jahren als Vertreterin 
engagiert. Auch wenn sie vor kurzer Zeit in 
die Spremberger Vorstadt umgezogen ist, be-
steht nach wie vor eine sehr enge Verbindung 
zu ihrem Sachsendorfer Quartier. Sie ist noch 
immer das Bindeglied „ihrer Sachsendorfer“ 
zur eG Wohnen. Als größtes Plus an der neu-
en Wohnung empfindet sie neben der guten 
Lage im Erdgeschoss die Nähe zu ihrem Sohn, 
der hier quasi um die Ecke wohnt.

eine von uns: erika Lehmann
Früher schon Blockverantwortliche, heute Vertreterin

dIes & Jenes

Jung, frisch und in pink – so kommen die 
Einladungsflyer zu einem besonderen 

Hausfest in der Liebenwerdaer Straße daher. 
Gestaltet hat sie Elisa Buchwald, die mit ei-
ner besonderen Tradition groß geworden ist. 
Die Bewohner hatten hier schon immer einen 
tollen Draht zueinander, so nennt sie gute 
Nachbarn noch heute „Oma“ und „Opa“. Ein 
Ausdruck dieses Zusammenlebens waren seit 
2008 große jährliche Hausfeste auf dem Wä-
scheplatz, bei denen alle Generationen mitfei-
erten und Eltern samt Kindern sogar in Zelten 
vor dem Haus übernachteten. In den letzten 
drei Jahren schlief diese Tradition leider ein – 

die Erinnerungen waren bei der 19-Jährigen 
aber immer noch lebendig. So nahm sie die 
Tradition in diesem Jahr selbst in die Hand. 
Sie absolviert gerade eine Ausbildung im Mar-
keting bei Tropical Island und engagiert sich 
in ihrer Freizeit meist im organisatorischen 
Bereich bei den Lebensrettern der DLRG. Das 
passende Rüstzeug, um ein großes Hausfest 
zu organisieren. Das steigt nun Ende Juli zum 
10-jährigen Jubiläum wieder am gewohnten 
Ort auf dem Wäscheplatz vorm Haus. Die 
Bewohner freuen sich schon jetzt darauf. Wir 
finden: Eine tolle Geschichte, eine tolle junge 
Frau – und ein starkes Stück Genossenschaft! 

Elisa Buchwald mit ihrem selbst gestalteten Flyer auf dem „Fest-“ und Wäscheplatz. 

Erika Lehmann: über 40 Jahre bei uns zu Hause.

10 Jahre hausfest auf dem Wäscheplatz:
elisa nimmt die Tradition in die hand.
Unsere Serie zu besonderen Nachbarschaftsgeschichten.
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haben sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten straßennamen 
stecken? diese rubrik liefert 
Antworten.

helene-Weigel-straße
Helene Weigel wurde am 12. 
Mai 1900 in Wien geboren 
und war eine österreichisch-
deutsche Schauspielerin und 
Intendantin des Berliner En-
sembles. Sie erlangte durch 
ihr schauspielerisches Talent 
großes Ansehen und war für 
den Großteil ihres Lebens mit 
Bertolt Brecht verheiratet.
Sie wuchs in einem jüdisch 
geprägten Umfeld auf und 
besuchte mit dem Eugenie-
Schwarzwald-Mädchenreal-
gymnasium die erste Schule in 
Österreich, auf der Mädchen 
die Matura machen konnten 
(hierzulande das Abitur). Dort 
wurde ihr eine Mischung aus 
hausfraulicher Fachkenntnis 
und emanzipatorischen Ge-
danken vermittelt, was sie 
und ihre späteren Rollen sehr 
prägte. Ihren Mann, Bertolt 
Brecht, lernte sie im Jahr 1923 
bei der Arbeit am Deutschen 
Theater Berlin kennen. Sie, 
eine Wiener Jüdin, die sich 
gerade als Schauspielerin ei-
nen Namen macht, und er, ein 
enorm talentierter Dichter, 
überbrückten zeitlebens alle 
räumlichen und persönlichen 
Differenzen – beide geeint 
durch große Ambitionen und 
die gemeinsame Leidenschaft 
zur Schauspielkunst. Nur vier 
Jahre nach ihrer Hochzeit im 
Jahr 1929 musste das Künst-
lerpaar die Schauspielkunst 
vorübergehend opfern. Das 
NS-Regime veranlasste sie 
zur Flucht durch ganz Europa. 
Nach der Rückkehr nach Berlin 
starteten sie aber endgültig 
durch – Helene als Intendan-
tin des Berliner Ensembles ab 
1949 und Bertolt als Stückelie-
ferant von Weltformat. Nach 
dem Tod Brechts im Jahr 1956 
führte sie ihr gemeinsames 
Werk bis zu ihrem eigenen Tod 
am 6. Mai 1971 fort. 

sTrAssennAMen

damalige Turnerfeuerwehr begann. Im Jahr 
2004 wurde eine umfangreiche Sanierung 
abgeschlossen. Heute trainieren hier viele 
Vereine, so auch der TSV Lausitz. Seit 2014 
tanzt Lothar Müller in selbigem mit seiner 
Lebensgefährtin, die er ein Jahr zuvor ken-
nenlernte. Mindestens einmal pro Woche 
wird nun getanzt. Dass Tanzen bekanntlich 
als Medizin wirkt und glücklich macht, ist 
dem Paar anzusehen. Auch wenn das Tanzen 
eine junge Leidenschaft für Lothar Müller ist, 
so gehört der Sport schon immer zu seinem 
Leben. In jungen Jahren war er der beste 
Speerwerfer im Energiebezirk und nach der 
Wende einige Jahre sogar gesamtdeutscher 
Speerwurfmeister seiner Altersklasse. Heute 
setzt er sich lieber aufs Rennrad oder läuft 
– oder stärkt sein noch junges Beziehungs-
glück beim Tanzen. Sport und Glück frei!

die städtische Turnhalle an der feuerwehr
Mitarbeiter der eG Wohnen stellen ihre Lieblingsplätze vor.

Bei unserem Besuch in einem unserer 
neuen Wohnhäuser der Bautzener Stra-

ße begrüßte uns ein richtiger Trubel auf dem 
Hof. Gleich drei Kids samt Eltern waren im 
Grünen unterwegs, hier pulsiert das junge 
Leben!  Unser Besuch galt einem jungen Pär-
chen, Paul Grafe und Lina Borrack. Ihr Sohn 
Finley war mit von der Partie und hatte bei 
den Fotos jede Menge Spaß. Vor rund einem 
Jahr zogen die drei hier ein. Die moderne Woh-
nung und vor allem der grüne Mietergarten 
hatten es ihnen angetan. Bei der Auslegware, 
den Fliesen und der Raumaufteilung konnten 
sie sogar mitbestimmen. Die helle Wohnung 

mit großer Küche und Mietergarten wirkt fast 
wie ein Eigenheim. In der Bautzener Straße 
haben sie schnell ihr Wohnungsglück gefun-
den. Die Hausgemeinschaft ist ein toller Mix, 
die jungen Familien verbringen viel gemein-
same Zeit auf dem Hof und in den grünen 
Außenanlagen. Geburtstage werden gemein-
sam gefeiert, die Chemie zwischen den Be-
wohnern aller Generationen stimmt – hier ist 
nach nur einem Jahr eine Hausgemeinschaft 
zusammengewachsen. Die hellen, modernen 
Wohnhäuser bieten den passenden Rahmen. 
Man kann sie übrigens am Tag der Architektur 
genauer kennenlernen (siehe Seite 8).

eine junge familie im „Wohnungsglück“: 
der Mix in der Bautzener straße stimmt.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Die große Küche ist „drinnen“ der zentrale Ort des Familienlebens, auch für den kleinen Finley.

Lothar Müller, Kundenbetreuer der eG 
Wohnen, fiel die Antwort auf die Frage 

nach seinem Lieblingsplatz sehr leicht. Es ist 
die Städtische Turnhalle an der Madlower 
Feuerwehr, deren Geschichte bereits 1860 
mit der Errichtung eines Gebäudes für die 

Lothar Müller vor seinem „Tanzpalast“.
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neUe BALKone
Bereits in vergangenen Ma-
gazinen berichteten wir über 
den Balkonanbau im Quartier 
Kochstraße, Dresdener Straße 
und Joliot-Curie-Straße. Im 
Frühjahr wurden die Balko-
nanbauten in der Kochstraße 
14, 17 und 18 planmäßig fer-
tiggestellt. Nun geht es mit der 
Joliot-Curie-Straße weiter. Bis 
zum Jahresende werden alle 
Aufgänge des Carrés, in denen 
sich die Mieter dafür entschie-
den haben, über einen schö-
nen Balkon zum Hof verfügen. 

neUer fAssAdenAnsTrICh
Das Wohnhaus in der Erfurter 
Straße 8-8e erstrahlt bereits 
seit Herbst vergangenen Jah-
res in einem neuen Gewand. 
Bis Ende Juni werden nun die 
Fassaden des „Geschwister-
baus“ in der Erfurter Straße 
2-4 neu gestaltet. Dafür haben 
wir mit der Firma Schweitzer 
ein neues Farbdesign entwi-
ckelt, das über beide Wohn-
häuser hinweg ein harmo-
nisches Gesamtbild erzeugt. 
Nach der Fertigstellung des 
Fassadenanstrichs werden 
beide Blöcke durch das stim-
mige Farbdesign ein stilvolles 
Geschwisterpaar bilden. Im 
Zuge der Arbeiten werden  
auch in der Erfurter Straße 
2-4 neue Brüstungselemente 
angebracht, die Fußböden neu 
beschichtet und die Fensterlai-
bungen gedämmt.

6 Besser Wohnen

sAnIerUnGsProJeKTe

In grüner und zentrumsnaher Wohn-
lage errichtet die eG Wohnen zwei 

neue, moderne Mehrfamilienhäuser. In der 
Sielower Straße 23 und 26 entstehen iden-
tische, viergeschossige Gebäude mit jeweils 
2-, 3- und 4-Raumwohnungen. 
Die Grundsteinlegung ist bereits erfolgt. Tra-
ditionell wurde durch eG Wohnen-Vorstand 
Arved Hartlich, Bauamtsleiter Peter Nitsch-
ke und Architekt Frank Zimmermann eine 
Zeitkapsel mit aktuellen Exemplaren der 
Tageszeitung und des eG Wohnen-Mieter-
magazins, einem Münzsatz, der Urkunde zur 

das „neubauprogramm“ geht weiter:
Mit stadtvillen in der sielower straße.
Aktuelles Bauvorhaben nimmt Fahrt auf – Anmeldung ab Ende 2018

Grundsteinlegung sowie Plänen und Zeich-
nungen zum Gebäude ins Fundament des 
Neubaus eingemauert.
Aktuell sind die Erdgeschosse bereits fer-
tiggestellt. Beide Wohnhäuser werden in 
Anlehnung an die Neubauten in der Pesta-
lozzistraße einen gehobenen Wohnkomfort 
samt Mietergarten oder großzügigen Balko-
nen bieten. Die geräumigen Keller, die über 
den Aufzug erreichbar sind, können auch als 
Waschraum dienen. Bis zum Sommer 2019 
sollen diese Neubauvorhaben bereits abge-
schlossen sein.

Gegenüber der Lagune entsteht ein neues Wohnquartier, zwei Stadtvillen machen den Anfang.

Minisolarmodule: bei der eG Wohnen verboten!

Seit einiger Zeit sind sogenannte Mini-
solaranlagen oder Balkon-Photovoltaik-

anlagen für Privatnutzer erhältlich. Mancher 
installiert diese auf oder an seinem Balkon, 
mit dem guten Willen, die Energiewende zu 
unterstützen. Die eG Wohnen erlaubt diese 
Installationen nicht, da Minisolaranlagen eine 
Reihe von Sicherheitsfragen berühren und ihr 
Anschluss an die Hauselektrik einen Eingriff 

in die technischen Gebäudeanlagen darstellt. 
Zudem stellen sie z. B. für die Feuerwehr eine 
besondere Gefahr dar. Über die Installation 
von Balkon-Photovoltaikanlagen entschei-
det der Vermieter, der auch für die Sicherheit 
der Elektroinstallation verantwortlich ist. Es 
besteht also für jeden Mieter eine Genehmi-
gungspflicht. Die eG Wohnen schließt diese 
aufgrund erforderlicher Eingriffe in die tech-
nische Hausanlage sowie aus ästhetischen 
Gründen für sämtliche Wohnungen aus. 
Im Übrigen sollte man den Nutzen von Miniso-
larmodulen hinterfragen. Sie sind unwirtschaft-
lich und rentieren sich meist erst nach zehn 
Jahren. Mit Vorhaben wie den Sonnenhäusern 
und beständigen Verbesserungen in der Ener-
gieeffizienz unseres Bestandes leistet unsere 
Genossenschaft bereits heute einen deutlich 
effektiveren Beitrag zur Energiewende!

Minisolarmodule: Gefahr auf „Balkonien“
Technische Anlagen, auf die Sie aus guten Gründen verzichten können. 

Bis zum 2. Quartal 2019 entstehen 
in der sielower straße: 
•  8 x 2-Raum-Wohnungen von  

59 bis 64 m² Wohnfläche
•  10 x 3-Raum-Wohnungen von  

73 bis 85 m² Wohnfläche
•  2 x 4-Raum-Wohnungen mit  

102 m² Wohnfläche
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fAhrrAdhäUser
In der Curt-Möbius-Straße 
entsteht aktuell ein Fahr-
radhaus mit Platz für ca. 20 
Fahrräder. Die Errichtung des 
Fahrradhauses ist das Ergeb-
nis einer Befragung unter 
interessierten Bewohnern. 
Nach Fertigstellung können 
die Mieter der eG Wohnen 
hier einen Fahrradplatz mie-
ten. Sprechen Sie Ihren Kun-
denbetreuer dazu an. 
Ein solches Fahrradhaus wurde 
bereits in der Ottilienstraße 5 
errichtet und hat sich bewährt, 
ein weiterer Bau erfolgt in der 
Bautzener Straße 138. Wenn 
auch Ihre Hausgemeinschaft 
Bedarf an einem Fahrradhaus 
hat, können Sie sich an Ihren 
Kundenbetreuer wenden. Ab-
hängig von der Beschaffenheit 
des  Wohnumfelds und dem In-
teresse der Mieter wird die eG 
Wohnen auch künftig weitere 
Fahrradhäuser errichten.

sChICKe sPIeLPLäTze
Der Spielplatz in der Berliner 
Straße 36 mit Spielturm samt 
Rutsche, Klettersteg und Klet-
ternetz wurde um Federtiere 
und Bänke erweitert. 
Auch dem Zuzug vieler junger 
Familien in die Heinrich-Bolze-
Straße wurde mit einem neu-
en Kletterparcours (siehe Foto) 
Rechnung getragen. 
Die Kinder in der Elisabeth-
Wolf-Straße 1-2 freuen sich 
über eine neue Wippe, Feder-
tiere und Sandkästen. 
Die eG Wohnen ist immer 
dankbar für Hinweise von Mie-
tern, die z. B. durch viele Klein-
kinder im Wohnumfeld Bedarf 
an Spielplätzen ausmachen. 
Wenden Sie sich direkt an 
Herrn Christoph Banaskiewicz 
von der Technischen Abteilung 
unter Telefon: 0355 7528-151. 

WohnUMfeLdAller guten dinge sind drei: 
Aktuelle neubauvorhaben kurz vorm ziel. 
Insgesamt sieben Wohnhäuser begrüßen bald ihre ersten Mieter. 

In den vergangenen Ausgaben des 
Mietermagazins berichteten wir im-

mer wieder zu den aktuellen Neubauvor-
haben in der Pestalozzi- und Ottilienstraße 
sowie den Sonnenhäusern in der Kahrener 
Straße. Nun befinden sich die sieben Wohn-
häuser aller drei Bauvorhaben kurz vor der 
Fertigstellung. 
Die Arbeiten am ersten Wohnhaus in der 
Pestalozzistraße sind zum Erscheinen dieses 
Magazins fast beendet. Ab dem 1. September 
ziehen hier die ersten Mieter ein. Der zweite 
Baukörper ist ab dem 1. Oktober bezugsfertig, 
der dritte zum Jahresende. Interessenten soll-
ten sich nun dringend im VermietungsCenter 
der eG Wohnen melden, da aufgrund des gu-

ten Preis-Leistungsverhältnisses nur noch ein-
zelne Wohnungen zur Verfügung stehen. 
In der Ottilienstraße ist der Ausbau in beiden 
Wohnhäusern weit fortgeschritten, erste 
Mieter haben schon eine Besichtigung erlebt. 
Jetzt wird vorwiegend an den Außenanlagen 
gearbeitet. Pünktlich ab dem 1. September 
können die Mieter einziehen.
Bei den Sonnenhäusern in der Kahrener Stra-
ße werden im Sommer die Außenanlagen er-
richtet. Auch diese beiden Wohnhäuser wer-
den planmäßig zum Jahresende fertiggestellt.
Insgesamt schafft die eG Wohnen mit den 
drei Neubauvorhaben 83 Wohnungen von 
der 2- bis zur 5-Raum-Wohnung mit Flächen 
zwischen 50 und 130 m2.

Insgesamt schafft die eG Wohnen in der Kahrener, Pestalozzi- & Ottilienstraße 83 Wohnungen.

Die Installation von Einbauküchen in 
Wohnungen der eG Wohnen stellt 

eine bautechnische Veränderung der Miet-
sache dar und muss daher immer durch den 
Vermieter genehmigt werden. Die Kosten 
für den Einbau und gegebenenfalls die Um-
rüstung von Anschlüssen trägt im Falle der 
Genehmigung der Wohnungsnutzer. Es be-
steht dabei kein Übernahmeanspruch: Im 
Falle des Auszugs müssen Einbauküchen und 
evtl. Anschlüsse durch den Wohnungsnutzer 
so zurückgebaut werden, dass die Wohnung 
in ihrem ursprünglichen Zustand übergeben 
werden kann. Die eG Wohnen übernimmt 
weder Einbauküchen, noch die anfallenden 
Kosten für deren Ein- oder Ausbau. 

einbauküchen: Was gibt es zu beachten?
Eine wichtige Information zu Kosten, Risiken und Übernahme.
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eIne soLIde GeMeInsChAfT
Auf der Vertreterversamm-
lung wurde deutlich, dass 
sich die eG Wohnen auf ei-
nem soliden Kurs befindet. 
Der Vorstand gab in Form 
einer Präsentation einen 
Rück- und Ausblick zu den 
wirtschaftlichen Verhältnis-
sen und seiner Arbeit. 
Die eG Wohnen hat im Ge-
schäftsjahr 2017 die stabile 
wirtschaftliche Entwicklung 
der Vorjahre erneut bestä-
tigt. Aktuell zählt die Genos-
senschaft 11.511 Mitglieder 
bei einem Bestand von 9.541 
Wohn- und 128 Gewerbeein-
heiten. In der Verwaltung der 
Genossenschaft sind aktuell 
49 Mitarbeiter beschäftigt. 
Dabei konnte das Team in 
den vergangenen Jahren ge-
zielt verjüngt werden. Hier 
wurde dem zu erwartenden 
Fachkräftemangel bereits 
entgegengewirkt.
Einzigartig und zukunfts-
weisend ist das jüngste 
Projekt der Genossenschaft, 
die „Sonnenhäuser“ in der 
Kahrener Straße. Die bei-
den Wohnhäuser in der 
Bautzener Straße, die im 
letzten Jahr bezugsfertig 
waren, haben das Interesse 
der Brandenburgischen Ar-
chitektenkammer Potsdam 
geweckt. Die Aufwertung 
des Bestandes durch diese 
und weitere Neubauvorha-
ben, einhergehend  und die 
Investition des genossen-
schaftlichen Vermögens in 
Immobilien sind die richtige 
Antwort auf die anhaltende 
Nachfrage nach modernem 
Wohnraum einerseits und 
das Zinstief andererseits. Be-
reits in Planung befindliche 
weitere Vorhaben sichern 
diese Entwicklung  auch in 
den kommenden Jahren. 
Dieser solide Kurs gibt der 
eG Wohnen die Möglichkeit, 
auch weiterhin das kultu-
relle und soziale Leben der 
Stadt zu unterstützen. 

vorsTAndsBerIChT

Am 24. Juni 2018 veranstaltet die Bran-
denburgische Architektenkammer den 

bundesweiten Tag der Architektur. 31 Objek-
te und Freianlagen, die in den vergangenen 
drei Jahren fertiggestellt wurden, sind an 
diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch 
die eG Wohnen beteiligt sich mit einem Ob-
jekt und öffnet den Neubau in der Bautzener 
Straße 138/139 für Interessierte. Die Mehr-
familienhäuser überzeugten die Branden-
burgische Architektenkammer im Rahmen 
der Vorauswahl mit einer ruhigen und gedie-
genen Erscheinung, einer guten Mischung 
von Wohnungstypen und -größen auf einem 
kleinen Grundstück sowie der kompletten 
Barrierefreiheit dank des Aufzugs, der in alle 

Etagen führt. Das Projekt der eG Wohnen in 
der Bautzener Straße 138/139 ist das einzige 
aus Cottbus, das die Brandenburgische Archi-
tektenkammer in der Vorauswahl überzeu-
gen konnte. Das ist auch für das Cottbuser 
Architektenteam um Uwe Wittig eine beson-
dere Auszeichnung. Am Tag der Architektur 
führt er nun um 13, 15 und 17 Uhr persönlich 
durchs Haus und liefert Interessierten einen 
Blick hinter die Kulissen. 
Wer an Architektur interessiert ist, kann in 
unserer Region auch das Schlossumfeld in 
Lübben, die Feuerwache in Luckenwalde 
oder das Gemeindehaus in Finsterwalde be-
suchen. Alle wichtigen Infos gibt es unter:
www.ak-brandenburg.de 

24. Juni – der Tag der Architektur 2018
eG Wohnen beteiligt sich mit Neubau in der Bautzener Straße 138/139.

Dieser Neubau der eG Wohnen ist das einzige Cottbuser Projekt, das in der Vorauswahl überzeugte.

vertreterversammlung 2018
Über die Vertreter bestimmt die gesamte Genossenschaft den Kurs mit!

über die aktuelle und künftige Entwicklung 
der Genossenschaft. Die eG Wohnen konnte 
im 10. Jahr in Folge auf ein positives Jahres-
ergebnis in Höhe von ca. 1 Mio. Euro verwei-
sen. Die Vertreter beschlossen unter anderem 
eine zukunftsweisende Satzungsänderung. 
Die eG Wohnen kann damit Anlagen zur Er-
zeugung von Wärmeenergie und Anlagen zur 
Erzeugung von Strom errichten, erwerben, 
unterhalten und betreiben. Im Geschäftsjahr 
2017 wurden insgesamt ca. 9,2 Mio. Euro in 
Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen investiert, weitere ca. 6,5 Mio. Euro 
in den Neubau.  
Die eG Wohnen dankt allen Vertretern, Mitar-
beitern, Geschäftspartnern – und auf diesem 
Weg auch Ihnen, liebe Mitglieder – für das 
entgegengebrachte vertrauen. 

Großes Interesse, breite Mitbestimmung!

Tag der Architektur
24. Juni 2018

Architekten schaffen Räume .

Mehrfamilienhäuser Bautzener Straße
Bautzener Str. 138  / 139, 03050 Cottbus 

 
Architekt
Uwe Wittig (mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR, Cottbus)
Bauherr
eG Wohnen 1902
Programm
Öffnung: 24. Juni 2018, 13  – 18 Uhr
Führungen: 24. Juni 2018, 13, 15 und 17 Uhr

Am 13. Juni erfolgte die ordentliche, 
jährliche Vertreterversammlung der eG 

Wohnen. Eine hohe Beteiligung zeugte von 
dem großen Interesse der Vertreter an der 
Genossenschaft. Herr Emmerling informierte 
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Leute, Leute. Alle machen sich verrückt 
wegen des Klimawandels und der Energie-

wende. Die Tochter von Bierkumpel Horschte 
kam letztens mit einem Elektroauto an. Sowas 
hatte ich zuletzt vor zwanzig Jahren für mei-
nen Enkel geholt, in klein samt Fernbedienung. 
Das fuhr wenigstens. Horschtes Tochter rollte 
verzweifelt mit dem letzten bisschen Elektrik 
im Tank vors Haus und ließ sich dann über 
unsere verdammte Provinz aus, in der kaum 
eine Tankstelle für Elektroautos steht. Horsch-
te hatte dann ein Wochenende Öko-Terror in 
der Wohnung. Der Kühlschrank war zu alt und 
zu kalt eingestellt, der Heizstrahler, mit dem 
wir beim „Freibierchen“ auf der Hofbank un-
ter Cottes Küchenfenster immer unsere Füße 

Benjamin Hiekes Tätigkeit bei der eG 
Wohnen ist gewissermaßen ein Be-

rufsglück im zweiten Anlauf. Er verstärkt 
unser Team seit 2016 als Quereinsteiger 
in der Kundenbetreuung. Zuvor war er im 
Außen- und Großhandel tätig. Sein Herz 
schlug aber schon immer für die Immobi-
lienbranche, so liebäugelte er bereits nach 
Beendigung der Schule mit einer Tätigkeit 
bei der eG Wohnen. Damals hatte er sich 
dann aber doch anders entschieden, sein 
Berufsweg führte ihn vorerst in den Handel. 
Mit reichlich Praxiserfahrung und viel Vor-
freude aufs neue Team war er vor gut zwei 
Jahren die richtige Wahl für eine freie Stelle. 
Mit Seminaren und der Hilfe der Kollegen 
fand er sich schnell zurecht und ist heute 
ein geschätzter „Teamplayer“. 
Seine Freizeit verbringt er gern mit Freundin 
und Hund bei langen Spaziergängen durch 
seine Wahlheimat Peitz, den sportlichen 
Ausgleich zum Berufsalltag liefern Fußball 
und Joggen. Am liebsten reist er aber, und 
so ziert seine Bürowand ein ungleiches Bil-
der-Trio: Fotos von Peitz, Rom und New York. 
Er kann sich gut vorstellen, lange Zeit bei der 
eG Wohnen zu bleiben: „Ich bin stolz, ein Teil 
der eG Wohnen zu sein!“, sagt er, schnallt 
sich die eG Wohnen-Tasche unter den Arm 
und düst zum nächsten Kundentermin ...

wärmten, die absolute „Frechheit“. So ging 
das pausenlos. Als Cotte an unserem heiligen 
Sonntag mit einem lauwarmen Bierchen und 
ohne Heizstrahler in den Hof kam, platzte mir 
schließlich der Kragen. Ich nahm Horschtes 
„Sonne“, wie er die Kleine auch noch blöder- 
weise nannte, so richtig zur Brust. Sie soll end-
lich mal halblang machen und mit ihrer gan-
zen Rotation nicht unseren energetisch sehr 
ausgeglichenen Alltag stören. Horschte und 
ich seien schließlich die Vorbilder der Energie-
wende. Ein leckeres Fläschchen Pils hat gerade 
einmal 200 Kalorien, während sie mit ihrem 
Herumgewusel und der schlechten Ökolau-
ne pro Stunde mindestens das Doppelte ver-
braucht. Wenn sich jeder wie Horschte und 
Cotte auf eine Bank setzen und in aller Ruhe 
nachhaltig 200 Kalorien verbrauchen würde, 
dann wäre der Welt viel mehr geholfen. Man 
war die sprachlos. Wir haben jedenfalls unser 
kühles Bier zurück ... und durften die Elektro-
karre als Kompromiss dann zwei Kilometer zur 
nächsten Ladesäule schieben.     

Peitz, Rom, New York – und eG Wohnen!
Benjamin Hieke, Kundenbetreuer bei der eG Wohnen, im Porträt.

Cotte und die energiewende
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Cotte & Helga

Seit 2016 arbeitet der gelernte 
Großhandelskaufmann in der 
Kundenbetreuung der eG Wohnen.

hAns-JürGen nAKonz
Seit diesem Frühsommer ge-
hört Hans-Jürgen Nakonz mit 
40 Jahren Berufstätigkeit in 
unserer Genossenschaft zu 
den erfahrensten Mitarbei-
tern. 1978 startete er als Ins-
tallateur im technischen und 
handwerklichen Bereich. Seit 
2003 ist er nun als Kundenbe-
rater im VermietungsCenter 
tätig. Der eG Wohnen hält er 
seit seinem ersten Arbeitstag 
die Treue – und daran soll sich 
auch zukünftig nichts ändern.

20. SchlaGeRPaRtY
Im Herbstlaub e.V. wurde 
im März die nunmehr 20. 
Schlagerparty gefeiert. Für 
die Mitglieder und Gäste war 
es der bisherige Höhepunkt 
im Vereinsleben. Stamm-DJ 
„Willy“ hat es wieder ver-
standen, einen schönen und 
unterhaltsamen Nachmittag 
für die ältere Generation zu 
gestalten. Neben Musik und 
Tanz sorgten auch Erinne-
rungen als Bilder und Videos 
für amüsante Momente. Wer 
Lust hat, bei kommenden 
Veranstaltungen dabei zu 
sein, kann sich bei Brigitte 
Jannaschk unter Telefon 0355 
721915 melden. In diesem 
Sinne: Auf die nächsten 20 
Schlagerpartys!

WIr GrATULIeren

Euer Cotte
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erkennen sie diesen Cottbuser ort?

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

2

5

2

3 5

6

7

7

8

4 8

9 4
5 1

1

71

5

8

19

3
4

Und hier die Gewinner
des rätsels unserer letzten 
ausgabe, die richtige lösung 
lautete „Community“:
1.  Preis: Monique Baron,  

Hopfengarten 52, Cottbus
2.  Preis: Hans-Jürgen Frick,  

Finsterwalder Straße 27b, CB
3.  Preis: Lothar Beier,  

Räschener Straße 34, Cottbus

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

Antworten auf unser eG Wohnen-Sommerrät-
sel finden. Alles, wonach hier gefragt wird, ist 
in den Beiträgen dieses Magazins enthalten. 
Das Rätseln macht nicht nur Spaß, es kann 
sich auch lohnen. Unter allen, die das richtige 
Lösungswort bis zum 31. Juli 2018 einsenden, 
verlosen wir Gutscheine für das Restaurant 
„Stadtwächter“ in der Cottbuser Stadtmauer:
1. Preis 35 €-Gutschein
2. Preis 25 €-Gutschein
3. Preis 15 €-Gutschein
Lösungswort per Post: eG Wohnen, Kennwort 
„Sommerrätsel“, H.-Albrecht-Str. 16, 03042 
Cottbus;  per E-Mail: magazin@eg-wohnen.de.

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

1.  Welche Tradition lässt Elisa Buchwald 
wieder aufleben?

2.  In welcher Straße befindet sich das 
einzige Cottbuser Projekt, das sich 
beim Tag der Architektur beteiligt?

3.  Was entsteht aktuell in der Curt-
Möbius-Straße als Reaktion auf das 
Mieterinteresse?

4.  Welches Familienfest in Staatstheater 
& Weltspiegel wird immer beliebter?

5.  Wo ist Benjamin Hiekes Wahlheimat?
6.  Bei welchem Verein trainiert Lothar 

Müller in seinem „Tanzpalast“?
7.  Wie heißt die große Schwester vom 

frisch geborenen Ben Elias?
8.  Was wird im Sommer bei unseren

 „Sonnenhäusern“ errichtet?
9.   Welcher Verein feierte im März 

seine 20. Schlagerparty?
10.  Wie heißt die neue, besondere Aus-

stellung der Kulturwerkstatt P12?

5

6

3

8

7

9

Auch in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen 
ein spannendes Bilderrätsel. Wir zeigen 
Ihnen Bilder aus der Cottbuser Vergan-
genheit. Erkennen Sie den Ort? Dann 
schreiben Sie uns Ihre Lösung und am 
besten gleich dazu, was Sie mit diesem 
Ort verbindet. Unter allen richtigen Lö-
sungen verlosen wir eine Überraschung.

Name des Ortes und evtl. Ihre persönli-
che Geschichte zu diesem Ort per Post: 
eG Wohnen, Kennwort „Bilderrätsel“,
H.-Albrecht-Str. 16, 03042 Cottbus;  
per E-Mail: magazin@eg-wohnen.de.

4

Wir bedanken uns herzlich bei Werner 
Schmolke, der uns dieses Bild aus seiner 
Dia-Sammlung zur Verfügung gestellt hat.

3
6

9

8

1

2

10

In der letzten Ausgabe suchten wir übrigens nach der Ottilienstraße!
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rIChTIG An- Und UMMeLden
Bei einem Umzug gibt es ne-
ben dem Kisten-Packen Eini-
ges zu beachten.  Wer umzieht, 
muss der örtlichen Meldebe-
hörde seine neue Adresse 
innerhalb von zwei Wochen 
mitteilen. Die Adresse wird 
daraufhin gespeichert und im 
Personalausweis vermerkt. 
Bei der Anmeldung beim Amt 
muss laut Bundesmeldegesetz 
eine sogenannte Wohnungs-
geberbestätigung vorgelegt 
werden. Diese wird von der eG 
Wohnen ausgestellt. Mit dem 
Dokument, das Name und An-
schrift des Vermieters, das Ein-
zugsdatum, die Anschrift der 
Wohnung sowie die Namen 
der neuen Bewohner enthält, 
wird der Einzug bescheinigt. 
Die eG Wohnen händigt die 
Wohnungsgeberbestätigung  
im Rahmen der Wohnungs-
übergabe aus. Zieht während 
des laufenden Mietverhältnis-
ses eine Person hinzu – z. B. ein 
neuer Partner – muss für diese 
ebenso eine Wohnungsgeber-
bestätigung ausgestellt wer-
den. Diese erhalten Sie auch 
im VermietungsCenter der eG 
Wohnen am Brandenburger 
Platz. Zusätzlich ist in diesem 
Fall das Formular „Aufnah-
me von Familienangehörigen 
bzw. Lebensgefährten“ erfor-
derlich, welches Sie ebenfalls 
im VermietungsCenter der eG 
Wohnen erhalten. Auch für 
eine Zweit- oder Nebenwoh-
nung müssen sich Mieter mit 
einer Wohnungsgeberbestäti-
gung anmelden. Eine Beschei-
nigung des Vermieters über 
den Auszug ist hingegen nur 
dann notwendig, wenn der 
Mieter ins Ausland zieht. Wer 
sich nicht an die Regelungen 
hält, riskiert im schlimmsten 
Fall ein Bußgeld von bis zu 
1.000 Euro. Sollte ein Ummel-
den innerhalb von zwei Wo-
chen nicht möglich sein, weil 
sich kein Termin findet, ist es 
von der Kulanz der Behörden 
abhängig, ob ein Bußgeld ver-
hängt wird.

MeLdePfLIChTAbfälle richtig sortieren: 
Was gehört in welche tonne? 
Müllsortierung hat nur Sinn, wenn man es richtig anpackt.

Das gehört in die Gelbe tonne: 
sämtliche Verpackungsmaterialien mit „Grünem Punkt“, 
Kunststofftaschen, -folien, Konserven- und Getränkedosen aus Blech, 
Verschlüsse, Aludeckel, -schalen, -folien, Kunststoffflaschen von 
Spül-, Wasch- und Körperpflegemitteln, Becher von Milchprodukten 
und Margarine, Getränke- und Milchkartons, Schaumstoffverpackungen
 

Keine Styropor-Platten und sonstige Kunststoffgegenstände 
(Eimer, Blumenkästen, Babywannen usw.)

Abfalltrennung gehört längst zum Haushaltsalltag. Doch häufig werden Abfälle nicht nur 
falsch entsorgt, beim Sortieren kommen auch immer wieder Fragen auf. Wir klären auf, 

welcher Abfall in welche Tonne gehört. So kann man mit einem überschaubaren Engagement in 
der Mülltrennung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von kostbaren Rohstoffen leisten. 

Von Zahnbürsten über Slipeinlagen und 
Putzlappen bis hin zu Trainingshosen, 

Bettlaken, Fettansammlungen und Unter-
wäsche – auch im Bestand der eG Wohnen 
gab es bereits Leitungsverstopfungen mit 
erstaunlichen Ursachen. Manchmal verwech-
seln Mieter den Abfluss mit dem Mülleimer 
und schaden dadurch allen Bewohnern. Das 
ist ärgerlich, da zur Beseitigung der Verstop-
fung schnell Kosten im vierstelligen Bereich 
entstehen können. Ist der Übeltäter zu ermit-
teln, was oft passiert, muss er die Kosten tra-
gen. Ein Schadensersatz für den Mieter steht 

nur dann in Aussicht, wenn die Verstopfung 
auf einen vertragsgemäßen Gebrauch zu-
rückzuführen ist – z. B. durch den normalen 
Haarverlust beim Duschen. Sollte aber der 
Mieter oder das Kind des Mieters Leitungen 
fahrlässig verstopfen, muss er den Mangel auf 
eigene Kosten beheben. 
In jedem Fall ist der Mieter verpflichtet, dem 
Vermieter die Verstopfung zu melden. Unter-
lässt er dies und es kommt infolge dessen zu 
einer Überschwemmung, kann der Mieter für 
die hieraus entstehenden Schäden in Gänze 
ersatzpflichtig sein.

ärgerlich: rohrverstopfung im haushalt
Wann der Vermieter die Kosten trägt – und wann Mieter zahlen.

Das gehört in die Restmülltonne: 
Zigarettenkippen, Fotos, Filme, Glühlampen, Glaswolle, 
Disketten, Kondome, Wegwerf-Windeln, WC-Deckel, 
Keramik- und Porzellanbruch, Spiegelglas, Kerzenwachs, 
Lederreste, Kleintierstreu

Keine Batterien, Laugen, Säuren, Lacke, Farben, Chemikalien, 
Lösungsmittel, Flaschen und Gläser

Das gehört in die Blaue tonne: 
Altpapier, Zeitungen, Prospekte, Hefte, Packpapier, Kartonagen, 
Computerpapiere, Verpackungspapiere

Keine Tapetenreste bzw. Renovierungsabfälle 
sowie Kohle- o. Fettpapiere



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

Unsere Zusammenarbeit mit der 
Kulturwerkstatt P12 erfüllt uns 

jedes Jahr zum Jahresende mit besonde-
rer Vorfreude. Während eines jährlichen, 
kreativen Sommercamps entwickeln 
Kinder und Jugendliche im Rahmen 
dieser Werkstatt aus vielen Kunst- und 
Literaturbeiträgen den traditionellen eG 
Wohnen-Jahreskalender. Die eG Woh-
nen übernimmt dabei die Kosten für die 
grafische Aufbereitung der Motive und 
den Druck der Kalender. 
Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Bau-
zaungalerie Cottbus“ ist aus dieser 
Zusammenarbeit nun ein ganz beson-
deres Projekt entstanden. Sie versteht 
sich als kleine, bunte Kunstmeile in der 

Cottbuser Franz-Mehring-Straße und 
zeigt die besten Arbeiten der Kultur-
werkstatt P12 aus den vergangenen 
zehn Jahren. 
Die Galerie wurde am 30. Mai 2018 
unter dem Beifall der jungen und teils 
schon erwachsen gewordenen Künst-
ler und ihrer Familien eröffnet. Dabei 
enthüllten viele der Künstler persönlich 
ihr jeweiliges Werk im Rahmen der Ga-
lerie. Diese sind auf großflächige Stof-
fe aufgebracht, die dem Wetter auch 
für ein bis zwei Jahre trotzen. Ein Mo-
tiv gibt zudem einen Ausblick auf das 
kommende Jahr: Im Mai wird dann das 
1. Jugend-, Kultur- und Literaturfestival 
im Glad-House Cottbus veranstaltet.  

Bauzaungalerie Cottbus
Franz-Mehring-Straße,
gegenüber Netto-Markt
Cottbuser Stadtmitte

Anzahl der Werke
17 Werke aus zehn Jahren des Kalender- 
projekts und der Schüler-Anthologien 
der Kulturwerkstatt P12

Geöffnet 
Jederzeit mit freiem Zutritt!

Infos zur Kulturwerkstatt P12 gibt es 
bei Ines Göbel per Tel.: 0355 3802440 
und unter: 
www.literaturwerkstatt-cottbus.de

Cottbus wird dank Bauzaungalerie noch bunter: 
eine besondere Ausstellung der Kulturwerkstatt P12!
Diese Galerie in der Franz-Mehring-Straße in Cottbus kann jederzeit besichtigt werden. 


