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Lassen Sie uns zuversichtlich ins neue Jahr gehen
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

Unsere Öffnungszeiten zum Jahresende:
24.12. geschlossen / 28.12. 09:00 -16:00 Uhr VermietungsCenter, Firmensitz geschlossen 
29.12. 09:00 -16:00 Uhr VermietungsCenter, Firmensitz geschlossen
30.12. 09:00 -16:00 Uhr VermietungsCenter, Firmensitz geschlossen
31.12. Silvester geschlossen / Ab 04.01.2021 gelten unsere regulären Öffnungszeiten. 
In Havariefällen erreichen Sie uns jederzeit über die Notrufnummer: 0180 2757575

   24/7 – zu jeder Zeit informiert
  selbstständig und bequem von  

zuhause  aus und unterwegs
 schnell und unkompliziert

www.eg-wohnen.de/de/eg-portal

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende 
und wir freuen uns, mit einem positi-

ven Jahresergebnis in das neue Jahr zu ge-
hen. Gerade in schwierigen Zeiten sind die 
Werte einer Genossenschaft, der Zusam-
menhalt und das Miteinander, Stabilität 
und wirtschaftliches Know how wichtiger 
denn je. 

Wir danken an dieser Stelle einmal mehr den 
Firmen mit ihren fleißigen Handwerkern 
aus allen Gewerken, die mit uns gemeinsam 
unter den besonderen Regelungen um die 
Corona-Pandemie unseren traditionellen 
Wohnungsbestand pflegen, aufwerten und 
den bedarfsgerechten, modernen Neubau 

an attraktiven Standorten unserer schönen 
Stadt im geplanten Zeitrahmen erfüllen. 

So werden viele von Ihnen in diesem Jahr 
das Weihnachtsfest in einer neuen oder 
sanierten schönen Wohnung und in einem 
modernen Wohnumfeld erleben. Wir hof-
fen, dass der Weihnachtsmann allen Erden-
kindern ein gesundes Fest mit herzlichen 
Umarmungen schenken kann. 

Die großen Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie beschäftigten uns das 
gesamte Jahr über und alltägliche Arbeitsab-
läufe mussten neu organisiert werden.   So 
gewinnt die Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen immer mehr an Bedeutung. Vieles 
konnten wir im Homeoffice, über das Kun-
denportal und die eG Wohnen App regeln. 

Nutzen wir die freien Tage um den Jahres-
wechsel und schaffen wir Raum für Neues 
–  neue Erfahrungen, neue Projekte, neue 
Begegnungen, neue Ziele. Unterstützen wir 
unsere regionale Wirtschaft, indem wir die 
Weihnachtsgeschenke in lokalen Geschäf-
ten erwerben und den Weihnachts- oder 
Neujahrsbraten über eine ortsansässige 
Lokalität liefern lassen. Helfen Sie mit, ge-
meinsam sind wir stark. 

 Uwe Emmerling und Arved Hartlich

Fröhliche Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr
wünscht eG Wohnen 1902
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Jetzt neuen Imagefilm 
der eG Wohnen anschauen
Cottbus ist eine Perle im Sü-
den Brandenburgs. Das wis-
sen alle, die hier leben und wir 
möchten es auch für zukünf-
tige Neu-Cottbuser sichtbar 
machen. Mit unserem neu-
en Imagefilm zeigen wir die 
schönsten Seiten unserer 
Stadt und sagen: Cottbus ist 
lebens- und wohnenswert. 
Der Kurzfilm entstand in die-
sem Herbst und zeigt Luzie 
und Ben, die ihre Wohnungs-
suche am Cottbuser Haupt-
bahnhof starten. Sie haben 
hier beide neue Arbeitsstellen 
gefunden und benötigen nun 
einen komfortablen Wohn-
raum in der City. Bei der eG 
Wohnen sind sie mit die-
sem Anliegen genau richtig.  
Regisseur Martin Ender hat 
es wunderbar verstanden, die 
schönsten Orte unserer Stadt 
sichtbar zu machen. Tierpark 
und Parkeisenbahn, das Bran-
denburgische Landesmuse-
um für moderne Kunst im 
Dieselkraftwerk, unser Sta-
dion der Freundschaft oder 
auch die Altstadt: Mit einer 
Drohne erhalten Zuschauer 
einen einmaligen Blick auf 
die Ausflugsorte. Mindes-
tens genauso eindrucksvoll 
sind die Bilder der neuesten 
Wohnhaus-Projekte unserer 
Genossenschaft. In freiem 
Flug geht es über die Philipp-
Melanchthon-Straße 1 bis 
3, den Neubau in der Franz-
Mehring-Straße und die ent-
stehende Wohnsiedlung an 
der Sielower Landstraße.
Schauen Sie doch gern in un-
seren Kurzfilm rein und er-
fahren Sie, wo Luzie und Ben 
ihr Wohn-Happy-End finden. 
Der Clip läuft seit November 
auf Lausitz TV und ist auch 
auf der Website und auf Fa-
cebook zu finden:

UNSER WOHNENSWERTES 
COTTBUS

fb.com/eGWohnen1902

magazin.eg-wohnen.de

Vertreterwahl: Die Ergebnisse stehen fest
Die Auszählung der Vertreterwahlen 2020

Mehr als 23 Prozent unserer Genossen-
schaftsmitglieder beteiligten sich an 

der Vertreterwahl 2020.

Bis zum 13. November 9 Uhr durften die 
wahlberechtigten Mitglieder der eG Woh-
nen im Rahmen der Vertreterwahlen 2020 
ihre Stimme abgeben. Taggleich ab 10 Uhr 
erfolgte dann die Auszählung aller Stimmen 
im Firmensitz. Fast 2.600 Wahlbriefe sind 
eingegangen. Damit liegt die Wahlbeteili-
gung bei etwa 23 Prozent. Ein Ergebnis, das 
sich mit Blick auf allgemein sinkende Wahl-
beteiligungen dennoch sehen lassen kann.
In der Auszählung wurde durch mehrere 
Mitarbeiter der Genossenschaft hochkon-
zentriert ermittelt, welche Kandidaten je 
Wahlbezirk die meisten Stimmen auf sich 
vereinen konnten.

Die aufgeführten 78 Vertreter werden nun 
in einer Amtszeit von fünf Jahren die Ge-
schicke der eG Wohnen mitbestimmen. Sie 
entscheiden einmal jährlich in der Vertre-
terversammlung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses. Vorstand und Aufsichts-
rat der eG Wohnen legen vor den Vertretern 
Rechenschaft ab. Die Vertreter und die Ver-
treterversammlung sind das demokratische 
Element einer Genossenschaft und tragen 
durch ihre Mitbestimmung unseren wich-
tigsten Wert. Sie machen den Unterschied 
zu renditegetriebenen Wohnungsunter-
nehmen aus. Auch aus diesem Grund freu-
en wir uns über die Beteiligung – und auf 
die Unterstützung der Vertreter in der kom-
menden Amtszeit.

Information: Zur Verschmelzung mit der WG Peitz eG berichten wir in der 
Mieterzeitung 01/2021 ausführlich. Die Umlaufbeschlussfassung der außerordentlichen 

Vertreterversammlung lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor.
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Kein Wohnraum: 
Treppenhäuser sind Fluchtwege
Eine Zimmerpflanze macht 
den Hausflur doch gleich viel 
hübscher, oder? Dafür bleiben 
die schmutzigen Straßen-
schuhe vor der Wohnungstür 
stehen, schließlich soll der 
Schmutz draußen bleiben. Na-
türlich ist es ein grundsätzli-
ches Bedürfnis des Menschen, 
sich seine Wohnumgebung 
schön und gemütlich einzu-
richten. Aber: Der Hausflur 
ist kein Wohnraum. Darauf 
möchten wir noch einmal ein-
dringlich hinweisen.
Bei den regelmäßigen Brand-
schauen, die durch die Cottbu-
ser Feuerwehr durchgeführt 
werden, gehören versperrte 
Fluchtwege und Zugänge zu 
Wohnungen zu den häufigs-
ten Kritikpunkten. Schuh-
schränke, Regale und auch 
Rollatoren stellen ein Hinder-
nis dar, wenn Einsatzkräfte 
im Notfall schnell vor Ort sein 
müssen. Nicht selten wird da-
für schweres Gerät benötigt, 
aber auch Krankentragen. 
Auch Blumenkübel werden 
zum Hindernis, wenn sie auf 
Fensterbänken stehen. Müs-
sen sich die Retter im Ernstfall 
den Weg über das Fenster frei 
machen, können Topfpflanzen 
wie eine Barrikade wirken.
Sicherheit für unsere Mieter 
ist eines der wichtigsten An-
liegen, die unsere Genossen-
schaft hat. Diese können wir 
nur gewähren, wenn alle an 
einem Strang ziehen. Deshalb 
verzichten Sie bitte auf...
• Pflanzenkübel auf  

den Fluren und Fenster-
bänken sowie

• Rollatoren und alle Möbel-
stücke auf den Fluren.

Sollte es in Mietshäusern zu ei-
nem vermehrten Aufkommen 
an Rollatoren kommen, spre-
chen Sie gern Ihren Kunden-
betreuer an. Grundsätzlich ist 
es möglich, vor den Gebäuden 
Rollatorboxen aufzustellen, in 
denen die Geräte wetterfest 
und einbruchssicher unterge-
stellt werden können.

DIES & JENES

Im August dieses Jahres kam es in der 
Sandower Herrmann-Hammerschmidt-

Straße zu diesem schweren Brand. In 
einem Wohnhaus der eG Wohnen brach im 
zweiten Obergeschoss Feuer aus, durch die 
nicht verschlossene Tür drang der Rauch in 
das Treppenhaus und andere Wohnungen. 
Glücklicherweise hörten die Nachbarn den 
Rauchwarnmelder und reagierten. Die be-
troffene Person selbst war nicht mehr in der 
Lage, sich selbst zu helfen. Der betroffene 
Mieter und eine helfende Person mussten 
mit dem Verdacht einer Rauchgasvergif-
tung zur Beobachtung ins Krankenhaus. 
Nach dem Brand waren fünf Wohnungen 
teilweise unbewohnbar und viele Mieter 
standen unter Schock.

Solche brenzligen Situationen sind kein 
Einzelfall. Rauchwarnmelder sind sehr laut, 
sie lassen sich nicht überhören und das ist 
auch der Zweck. Deshalb bitten wir unsere 
Mieterinnen und Mieter darum, zu handeln, 
um schwere Brände zu verhindern. 
Wenn Sie einen Rauchwarnmelder hören, 
versuchen Sie die betroffene Wohnung auf-
zusuchen. Sind keine Brandwarnzeichen zu 
erkennen, klopfen Sie an und vergewissern Sie 
sich, dass der Mieter vor Ort ist und es sich um 
einen Fehlalarm handelt. Können Sie niemand 
antreffen oder sind deutliche Brandzeichen er-
kennbar, dann informieren Sie die Feuerwehr.
Und wenn es dann doch nur ein Fehlalarm 
ist? Dann haben Sie sich trotzdem als guter 
und aufmerksamer Nachbar erwiesen.

Hören Sie hin!
Rauchwarnmelder retten Leben

Happy End in der Adventszeit
Fröhliches Weihnachtsbasteln in der Kita „Kleine Schmetterlinge“

In diesen Tagen entstehen in der Kinder-
tageseinrichtung „Kleine Schmetterlin-

ge“ hübsche Kunstwerke für die Adventszeit. 
Gemeinsam mit ihrer Tagesmutti Caroline 
Teichmann basteln die fünf Kita-Kinder flei-
ßig Dekoration und Geschenke für ihre El-
tern. Die Tagesmutter ist glücklich, dass sol-
che gemeinsamen Aktivitäten nach diesem 
außergewöhnlichen Jahr möglich sind.

Caroline Teichmann eröffnete erst im Au-
gust 2019 ihre Kindertagespflege in der 
Sandower Curt-Möbius-Straße und erfüllte 
sich damit einen großen Wunsch. „Ich war 
zuvor auch Tagesmutter, habe aber eher als 
Springerin gearbeitet“, erzählt sie, „ich bin 
dann kurzfristig für andere Tagesmütter 
eingesprungen, irgendwann wollte ich aber 
etwas eigenes haben“. Dazu mietete sie 
eine Wohnung unserer Genossenschaft an 
und betreut dort seither fünf Kinder. 

Mit der Corona-Krise wurde ihre Selbst-
ständigkeit jäh unterbrochen, im Lockdown 
im Frühjahr musste auch ihre Kita schlie-
ßen. „Zum Glück jedoch nur kurz, denn ich 
durfte für zwei Kinder die Notbetreuung 
anbieten“, so die Erzieherin, „außerdem 
konnte ich meine beiden eigenen Kinder 
mitnehmen, so dass auch sie betreut sind.“ 
Im Sommer lief der Regelbetrieb wieder an, 
mittlerweile ist die Kita „Kleine Schmetter-
linge“ wieder vollzählig und etwas Normali-
tät ist eingekehrt. Die Kinder fiebern bereits 
dem Weihnachtsfest mit allen seinen Freu-
den entgegen – und Caroline Teichmann 
freut sich am meisten über die fröhlichen 
Gesichter ihrer kleinen Schützlinge. 

Wer einen Betreuungsplatz für sein Kind 
zwischen 0 und 3 Jahren sucht, kann sich 
gern unter 0152 07134899 an Caroline 
Teichmann wenden.
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Adventszeit einmal anders
Diese Adventszeit wird für alle 
anders sein als noch im letzten 
Jahr. Adventsbasteln, Weih-
nachtsmarkt und Adventssin-
gen: Traditionelle Veranstal-
tungen werden wohl leider 
nicht in großer Runde statt-
finden. Das bringt aber auch 
unverhofft Zeit und Ruhe, um 
sich mit anderen Dingen zu 
beschäftigen. Wir möchten Ih-
nen gern Inspiration schenken.

Handarbeiten
Junge Menschen entdecken 
aktuell alte Handfertigkeiten 
wieder und interpretieren sie 
modern. Stricken, Makramee 
und Nähen: Holen Sie sich im 
Internet oder Handarbeitsbü-
chern Ideen für kleine Kunst-
werke, am Abend ist immer et-
was Zeit, um ein paar Runden 
zu stricken oder zu nähen. 

Süße Adventszeit
Der Glühwein, kandierte Äpfel 
und gebrannte Mandeln sind 
für viele Menschen ein abso-
lutes Muss beim jährlichen 
Weihnachtsmarkt-Besuch. 
Diese süßen Leckereien lassen 
sich auch zu Hause herstellen. 
Probieren Sie es doch einfach 
mal aus und stimmen Sie die 
Grundrezepte mit individuel-
len Zutaten ab. 

Kreativ werden
Wenn wir in diesem Jahr viel-
leicht nicht alle unsere Lieben 
zu Weihnachten sehen kön-
nen, ist es doch umso schöner, 
ihnen unsere Zuneigung mit 
selbstgemachten Geschenken 
zu zeigen. Es braucht nicht 
viel, um beispielsweise hüb-
sche Kerzen zu gießen und 
auch eine selbstkreierte Weih-
nachtskarte ist eine Botschaft, 
die zu Herzen geht. 

Freunde virtuell treffen
Wenn Ihnen in der besinnli-
chen Adventszeit die Gemein-
schaft fehlt: Treffen Sie Ihre 
Freunde doch virtuell. Nutzen 
Sie Plattformen wie Zoom, um 
den Advent gemeinsam, aber 
sicher zu begehen und bleiben 
Sie in Kontakt. 

VORGESTELLT

Menschen & mehr

Vorfreude auf den Frühling in 
der Erfurter Straße 1
Neue Balkone sorgen für Überraschung

Ingrid Vetter freut sich bereits jetzt auf das 
Frühjahr. Dann kann sie endlich ihren neu-
en Balkon nutzen, der in den letzten Wo-
chen um nahezu einen halben Meter in die 
Tiefe gewachsen ist. Frau Vetter lebt seit 
fast 25 Jahren in der Erfurter Straße 1,  in 
diesem Sommer durfte sie miterleben, wie 
das Wohnhaus eine neue Fassade erhielt, 
was spannend anzusehen war. „Ich habe 
mit dem Handy einige Fotos gemacht, das 
erlebt man ja nicht so oft“, erzählt sie. Be-
sonders spannend war der Einbau der neu-
en Balkone. Diese wurden bereits fertig 
montiert angeliefert und mit einem Kran 
in Position gebracht. „Die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Gewerken 
war sehr, sehr gut“, betont die Mieterin, 
„Baulärm gehört natürlich dazu, aber die 
Planung und Ausführung lief wirklich gut, 
bei Problemen gab es immer einen An-
sprechpartner“. Auch mit dem Resultat 
sind Frau Vetter und ihre Nachbarn sehr 
glücklich, „auf die Farbgebung der Fassa-
de sind wir sehr stolz, sie ist nicht zu bunt, 
sondern gediegen und zurückhaltend“. Ihr 
Haus sei das letzte in der Siedlung gewe-
sen, dem der Farbanstrich fehlte, diese Zei-
ten seien nun vorbei. 

Frau Vetters Lob geht auch an die Genossen-
schaft, die gut mitgedacht habe. „Es gab die 
Möglichkeit, während der Bauzeit die Bal-
konmöbel und Markisen einzulagern oder 
über bereitgestellte Container kostenfrei 
zu entsorgen“. Die größte Überraschung 
waren jedoch die größeren Balkone. „Bisher 
konnte man den Balkon kaum nutzen, weil 
es zu eng war“, erzählt Ingrid Vetter, „jetzt 
blättern viele schon in Katalogen, um den 
Balkon im Frühjahr neu einzurichten.“ Mit 
diesen Aussichten kommen Ingrid Vetter 
und ihre Nachbarn sicher gut durch den kal-
ten Winter.

Happy End in der Adventszeit
Fröhliches Weihnachtsbasteln in der Kita „Kleine Schmetterlinge“

Sie ist die, die mit den Zahlen jongliert: 
Eileen Weise ist 2003 als Auszubilden-

de in die eG Wohnen gekommen. Nach dem 
Abschluss ihrer kaufmännischen Ausbil-
dung ist sie einfach geblieben. „Ich arbeite 
gern in der Genossenschaft“, sagt sie, „ich 

mag die Kollegen und die kurzen Wege, hier 
ist jeder ansprechbar, auch die Chefs haben 
bei Fragen ein offenes Ohr“. Langweilig ist 
der gebürtigen Gubenerin seither nicht ge-
worden. Sie schloss neben dem Berufsalltag 
ein Bachelor-Studium in Immobilienwirt-
schaft ab und machte diverse Weiterbildun-
gen. Die Mühe hat sich gelohnt, bis 2019 
war Eileen Weise Assistentin der Geschäfts-
leitung und im Bereich Finanzen u. a. für die 
Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung 
verantwortlich.
In diesem Jahr wechselte sie in die Buchhal-
tung. „Ich arbeite eher hinter den Kulissen, 
wenn ich mich um den Jahresabschluss und 
die Finanzierung von Bauvorhaben der eG 
Wohnen kümmere. Kontakt zu den Mietern 
habe ich, wenn ich die Miete abbuche“, er-
klärt sie schmunzelnd. Das ist ein Mal im 
Jahr anders, wenn Eileen Weise für die Orga-
nisation im Anmeldezelt beim Charity-Lauf 
verantwortlich ist, Transponder ausgibt und 
das Startgeld kassiert.

Am Arbeitsplatz: Eileen Weise
Das Mitarbeiterporträt
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Bei der Fassadenerneuerung 
auf den Putz gehauen
In der Muskauer Straße 30 
bis 36 wurde eine neue Fas-
sade notwendig. Im Sep-
tember starteten die dafür 
erforderlichen Bauarbeiten 
auf der Loggia-Seite des Ge-
bäudekomplexes. Bereits im 
November konnte die Fassa-
denerneuerung erfolgreich 
abgeschlossen werden. Mit 
der neuen Putzschicht und 
dem frischen Anstrich ist das 
Wohnhaus weiterhin gut ge-
dämmt, so dass der kalte Win-
ter kommen kann. 

SICHER WOHNEN

Im November konnten die letzten 
Arbeiten des Etagenrückbaus und 

der umfangreichen Sanierung in der 
Boxberger Straße 14 – 19 abgeschlossen 
werden. Mit diesen Maßnahmen soll das 
Wohngebiet rund um die Boxberger Stra-
ße in Sachsendorf für Mieter attraktiver 
werden. Die eG Wohnen hatte sich dazu 
entschlossen in den Bestand zu inves-
tieren und das vorhandene fünfstöckige 
Objekt etagenweise auf drei Stockwerke 
rückzubauen.

„Indem das Wohnhaus in der Boxberger 
Straße flacher wird, entsteht ein optisch 
aufgewertetes Stadtviertel“, meint Ar-

ved Hartlich. „Hinzu kommt, dass wir die 
Wohnungen in den verbleibenden Stock-
werken modernisieren, die Fassaden 
frisch gestalten und das Wohnumfeld 
verschönern wollen, so dass wir möglichst 
viele Mieter in diesem Stadtteil halten.“

Die frisch gestrichenen Fassaden geben 
dem Gebäude und dem Umfeld ein ganz 
neues Gesicht, das im Frühling mit dem 
neu sprießenden Grün noch einmal besser 
zur Geltung kommen wird. Die Bewohner 
sind bereits jetzt glücklich, obwohl sie so 
manchen Baulärm und -schmutz ertragen 
mussten. Vielen Dank für die Geduld und 
auf ein gutes neues Wohnen. 

Aus fünf mach drei
Etagenrückbau in der Boxberger Straße ist abgeschlossen

Wenn es draußen kalt wird, möchten 
wir es in unseren Wohnungen gern 

kuschelig warm haben. Aber nützt es ei-
gentlich, das Heizungsthermostat auf 5 zu 
drehen, um möglichst schnell warme Füße 
zu bekommen? 

Tatsächlich hilft das nicht. Viele Menschen 
denken, dass es schneller warm wird, je 
höher die Zahl auf dem Thermostat gedreht 
wird. Dem ist aber nicht so. Die insgesamt 
fünf Stufen geben ab, bis zu welcher Raum-
temperatur sich die Heizung gleichmäßig 
aufheizt.
 
Jede Stufe steht für eine maximale Raum-
temperatur. Die drei Striche zwischen den 
einzelnen Stufen stellen jeweils einen Grad 
dar. Stellen Sie das Thermostat beispiels-
weise auf Stufe 3, heizt die Heizung, bis die 
Raumtemperatur bei etwa 20 Grad liegt. 

Der wirkliche Wert kann leicht abweichen, er 
hängt von dem Standort des Heizkörpers ab, 
aber auch davon, ob Einrichtungsgegenstän-
de vor der Heizung stehen. Auch Fenster-
bretter über den Heizkörpern signalisieren 
dem Thermostat oftmals zu früh, dass die 
gewünschte Temperatur erreicht ist. 

In selten genutzten Räumen, die nicht 
geheizt werden, stellen Sie das Thermos-
tat auf das Sternchen*. Dann springt die 
Heizung erst an, wenn die Temperaturen 
ein gutes Stück unter Null Grad liegen und 
schützt die Heizung so vor Frost. Es lohnt 
sich übrigens nicht, die Heizung komplett 
auszustellen, wenn Sie länger abwesend 
sind. Stellen Sie die Heizung später wieder 
an, braucht der Heizkörper mehr Energie, 
um den ausgekühlten Raum zu erwärmen, 
als wenn Sie die Heizung auch tagsüber auf 
einer niedrigen Temperatur laufen lassen.

Wissen Sie, was diese Zahlen Ihnen sagen? 
Thermostat richtig einstellen – Energie sparen

Notfalldosen retten Leben
In einem echten Notfall geht 
es um Sekunden, die über 
Leben und Tod entscheiden. 
Um Helfern ihre Arbeit zu er-
leichtern, können Sie wichtige 
Informationen in einer Not-
falldose leicht zugänglich ma-
chen, die Sie im Kühlschrank 
deponieren. In ihr befindet 
sich ein übersichtliches For-
mular mit allen wichtigen 
Notfalldaten, die schnell Aus-
kunft über die Gesundheit des 
Betroffenen gibt. 
Wir schenken unseren Mit-
gliedern Notfalldosen. Gern 
können Sie diese am Infopunkt 
im Firmensitz oder im Vermie-
tungsCenter am Brandenbur-
ger Platz abholen.

Mehr Informationen zur 
Notfalldose gibt es hier:

https://bit.ly/2UZmVOJ
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Aus fünf mach drei
Etagenrückbau in der Boxberger Straße ist abgeschlossen

Im Sommer blühen die schönsten Blu-
men auf dem Balkon, aber im Winter 

sieht es dort trist aus? Das muss nicht sein. 
Auch in der kalten Jahreszeit kann es in Kü-
beln und Blumenkästen blühen, wenn nur 
die richtigen Pflanzen gewählt werden. 
Sehr robust sind Winterheiden, die bis in 
den Frühling rosa und weiß durchblühen. 
Sehr hübsch ist auch der Winterschneeball, 
der seine zart-rosafarbenen Blüten dann 
zeigt, wenn es am kältesten ist. Im Kübel 
wird er zum Hingucker auf dem winterli-
chen Balkon. Im Balkonkasten sind auch 
die klassischen Stiefmütterchen ein Farb-
tupfer, Alpenveilchen blühen gern im ge-
schützteren Bereich nahe der Hauswand. 
Die Pflanzen müssen vor Frost geschützt 
werden. Wenn auf dem Pflanztopf die An-

Kaum wurde der Grundstein gelegt, 
sind die Maurer- und Betonarbeiten 

an der Sielower Landstraße auch schon 
abgeschlossen und die Dachflächen wur-
den angelegt. Im November konnten be-
reits die Fenster eingebaut werden und 
der Elektriker verlegte die ersten Leitun-
gen. Inzwischen ist der Innenausbau mit 

dem Gewerk Trockenbau im vollen Gange. 
Wer ein neues Zuhause in Cottbus sucht, 
soll an der Baustelle nicht ungesehen vor-
beikommen: Für mehr Sichtbarkeit des 
Neubaus wurde bereits im Oktober eine 
große eG Wohnen-Werbeplane am Gerüst 
angebracht. Die Fertigstellung ist für das 
2. Halbjahr 2021 geplant.

Winteridylle auf dem Balkon
So genießen Sie die Blütenpracht auch in kalter Jahreszeit

Sielower Landstraße 93 - 100: Es geht voran!
Nächste Meilensteine im Bauprozess sind erreicht

Fassaden- und Balkonsanie-
rung abgeschlossen
Das neunstöckige Mehrfa-
milienhaus in der Erfurter 
Straße 1 hat dieses Jahr ein 
neues Antlitz erhalten. Dazu 
fand in den vergangenen Mo-
naten eine umfassende Fas-
saden- und Balkonsanierung 
statt. Mit einem Hochdruck-
wasserstrahl beseitigten die 
Fachkräfte zunächst Rück-
stände an den Gebäudeau-
ßenflächen und sanierten die 
Betonbauteile, bevor sie die 
Flächen farblich beschichte-
ten. Auch die Balkone wur-
den modernisiert und bieten 
nun mehr Komfort. 
Wir danken den Bewohnern 
für die Geduld, die es bei 
solchen lärmintensiven Bau-
maßnahmen immer braucht.

Bequem hoch hinaus in 
neuen Aufzügen
Bis Ende 2020 soll der Einbau 
von zwei Personenaufzügen 
in der Erfurter Straße 8e und f 
abgeschlossen sein. Bisher gab 
es keinen Aufzug in dem Miets-
haus. Die Aufzüge mit Glas-
verkleidung werden alle fünf 
Wohngeschosse sowie den Kel-
ler erschließen. Die Fahrstühle 
erlauben älteren Mietern mehr 
Mobilität, zudem wird die An-
mietung der oberen Wohnun-
gen attraktiver.

DIES & JENES

gabe „frostfrei“ steht, bezieht sich diese 
Angabe immer auf Beetpflanzen. Balkon-
pflanzen sind dem Frost jedoch ausgelie-
fert, weshalb Sie ihnen unbedingt einen 
Schutz bieten müssen. Kästen und Kübel 
am besten auf eine Styroporunterlage 
stellen, damit der Frost nicht von unten 
in die Gefäße zieht. Außerdem sollten die 
Töpfe einen dicken Mantel aus Vlies oder 
Noppenfolie erhalten. Einen weihnachtli-
chen Charme hat die Ummantelung mit 
Jute. Und nicht vergessen, auch ruhende 
Staudenpflanzen über den Winter zu gie-
ßen: Der sogenannte Trockenstress lässt 
die Pflanze oft absterben. Gießen Sie die 
Pflanzen nicht übermäßig, aber regelmä-
ßig, wenn die Oberfläche des Bodens gut 
abgetrocknet ist.
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Weihnachten im Schuhkarton
Herbstlaub e.V. strickt für Weihnachtsaktion 

Handarbeit macht Freude, aber: Was 
passiert, wenn die Enkel mit Schals, 

Strümpfen und Handschuhen bereits 
eingedeckt sind? Klar! Andere damit be-
schenken. So erging es Ilona Felber. Sie ist 
Teil des Handarbeitskreises des Herbst-
laub e.V. und hatte die Idee, die feinen 
Maschen an die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ zu verschenken. Im Septem-
ber, gerade ist nach dem ersten Lockdown 
das regelmäßige Treffen wieder möglich, 
stellte Herbstlaub-Vorsitzende Erika Rank 
die Idee den 15 Frauen vor und stoß auf 
Begeisterung. „Wir haben viele Wollreste 
übrig gehabt, die sich noch wunderbar zu 
bunten Strickereien verarbeiten ließen“, 
erzählt sie. Es entstanden Stulpen, Schals, 
Mützen und auch Dreieckstücher. „Als der 
zweite Lockdown angekündigt wurde, ka-

men wir dann etwas in zeitliche Bedrän-
gung“, erzählt sie. Aber insgesamt sieben 
Päckchen konnten mit Strick, Schokolade, 
Malstiften, Zahnbürsten und Handcreme 
bestückt werden. Die kleinen Weihnachts-
überraschungen gingen Anfang Novem-
ber an eine der Cottbuser Sammelstellen. 
Von dort aus gelangen die Päckchen in 
diesem Jahr nach Osteuropa, Kinder aus 
Ländern wie Montenegro, Nordmazedo-
nien, Rumänien oder auch Serbien freuen 
sich über die kleinen Geschenke.
Für den Herbstlaub e.V. stellt die Geschenke-
aktion vielleicht das letzte gemeinsame Pro-
jekt für dieses Jahr dar. „Wir treffen uns in der 
Adventszeit eigentlich immer, sei es zur Weih-
nachtsfeier oder dem Spielenachmittag“, er-
klärt Erika Rank, „aber ob das in diesem Jahr 
klappt, ist offen, die Hoffnung bleibt.“

JUBILARE

25 Jahre im Dienst: 
Simone Jurisch
Im Oktober feierte unsere Mit-
arbeiterin Simone Jurisch ihr 
25. Dienstjubiläum. Ihr beruf-
licher Werdegang startete in 
Bautzen, wo sie den Beruf der 
Bauzeichnerin lernte. Für das 
Studium ging es nach Cott-
bus, wo sie anschließend in 
verschiedenen Unternehmen 
tätig war. 1995 wechselte sie 
schließlich von einem Bera-
tungs- und Planungsbüro in die 
Bauabteilung  der eG Wohnen. 
Seither kümmert sich Simone 
Jurisch als eine von drei Projekt-
leiterinnen im Bereich Technik 
um kleinere und regelmäßige 
Baumaßnahmen bis hin zu gro-
ßen Bauvorhaben. In diesem 
Jahr gehörten der Etagenrück-
bau in der Boxberger Straße, 
vor allem aber der Neubau in 
der Franz-Mehring-Straße zu 
ihren wichtigsten Vorhaben. 
„Hier wurde neben Wohnun-
gen auch ein Parkhaus und Ge-
werbeeinheiten in den Neubau 
integriert, das war eine neue 
Herausforderung“, erzählt sie. 
Aber: Nach dem Projekt ist vor 
dem nächsten Projekt. Deshalb 
geht es im 26. Dienstjahr mit 
der nächsten Bauplanung in 
der Amalienstraße weiter.

Umweltbewusstsein beginnt im Müllbeutel 
Warum es wichtig ist, den Abfall zu trennen

Der Wertstoffkreislauf funktioniert umso 
besser, wenn die verschiedenen Materia-
lien möglichst gut getrennt werden. Glas 
wird eingeschmolzen, um daraus neue 
Flaschen herzustellen: Gelangt nur eine 
braune Flasche in den Recycling-Kreislauf 
für transparentes Glas, ist das neue Glas 
nicht brauchbar. Papier, Glas, Restmüll 
und Plastik– kommt das in den Gelben 
Sack? Das stimmt nicht immer. Im gelben 
Sack werden Verpackungsmaterialien 
gesammelt, um sie ordnungsgemäß und 
im besten Fall nutzbringend zu entsor-
gen. Das Recyceln von Plastik ist nur eine 
der Verwertungsmöglichkeiten.

 Dos: In den gelben Sack dürfen vor 
allem Verpackungsmaterialien wie etwa 
Konservendosen, Folien, leere Spraydo-
sen, Tuben, aber auch Einweggeschirr.

 Don‘ts: Und was ist mit der Zahn-
bürste? Die ist schließlich auch aus 
Plastik? In einzelnen Kommunen ist 
es tatsächlich möglich, „stoffgleiche 
Nichtverpackungen“ in der gelben 
Wertstofftonne oder dem gelben Sack 
zu entsorgen. In Cottbus ist das nicht 
der Fall und deshalb gehört die Zahn-
bürste genauso wie Backpapier oder 
das Einwegfeuerzeug in den Restmüll. 

Es ist aufwändig, aber es lohnt sich: Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit beginnt 
beim eigenen Müllbeutel. Rund 80 Pro-
zent der weggeworfenen Gläser und 
des Altpapiers können recycelt werden. 
Beim Kunststoff sieht es nicht ganz so 
gut aus: Nur etwa ein Drittel des Plastiks 
kann wiederverwendet werden. Es wird 
beispielsweise nach Asien geschickt, wo 
Plastikflaschen zu Polyesterfäden ge-
schmolzen werden, um daraus Fleece-
Pullover herzustellen. Der restliche Plas-
tikabfall wird verbrannt, die gewonnene 
Energie ist Fernwärme für Wohnungen 
und Strom.
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Dieser Jahreskalender muss sich nicht verstecken
Kunst+Literaturkalender 2021

„Verstecken“ war das Thema des 
diesjährigen Sommerkurses der 

Literaturwerkstatt im Glad House. 
30 Teilnehmerinnen gestalteten 
in drei Hauptkursen – Malerei, Li-
teratur, Theater – Bilder und Texte 
zu dem vielseitigen Thema. Einige 
Ergebnisse wurden in dem wieder 
sehr eindrucksvoll entworfenen   
Kunst+Literaturkalender der jungen, 
kreativen Künstler dargestellt. Im 
November wurde der Kalender von der 
regionalen Partner-Druckerei der eG 
Wohnen übergeben. 

Wer hat Lust und Laune selbst eine Geschichte oder ein Gedicht zu schreiben?
Schicken Sie uns gern Ihre Zeilen per E-Mail an: marketing@eg-wohnen.de und gewinnen mit etwas Glück einen 

von zehn 15 Euro-Gutscheinen von Hugendubel in Cottbus. Einsendeschluss ist der 1. Januar 2021. 
Weitere Infos erhalten Sie auf www.magazin.eg-wohnen.de. Viel Glück!
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Umweltbewusstsein beginnt im Müllbeutel 
Warum es wichtig ist, den Abfall zu trennen

Geschenkte Geschichten und Bilder  
Die Literaturwerkstatt fördert Kreativität bei Kindern und Jugendlichen.

Das Schenken hat mich auf meinem Lebensweg beein-
flusst und auch das Beschenktwerden. So bekam ich 
mein erstes Notizbuch von meinem Vater geschenkt. 
Ich bekam ein kariertes und meine Zwillingsschwester, 
die sehr gut malt, eines ohne Muster. Damals konnte 
ich noch gar nicht richtig schreiben und habe eher dar-
in herumgekritzelt. Aber mein Vater sagte mir, dass ich 
das irgendwann könne. Und bald bekam ich auch mein 
zweites, von meiner Mutter, mit Mohnblumen drauf, 
die heute meine Lieblingsblumen sind. 
Mir ist durch Geschenke viel klar geworden. Auch da-
rüber, was andere in mir sehen. Für viele bist du ein-
fach ein Mädchen. Dann schenken sie dir etwas Rosanes, 
das eventuell etwas leuchtet und glitzert und natürlich 
hübsch aussieht, wie Barbies oder Puppen. Dank die-
ser Leute weiß ich heute, dass ich keine Barbies mag, 
sowie kein Rosa und auch kein Glitzer. Die Barbies 
meiner Schwester und mir haben wir im Alter von 
sieben Jahren für Lego verkauft. Das Einzige was ich 
als Mädchen wirklich gerne hatte, waren die Schleich-
figuren, nicht vom Ponyhof oder so, nein, von eleganten 
Feen, geheimnisvollen Schattenelfen und dem kleinen 

Baby-Drachen Nugur und seiner imposanten gefährlichen 
Familie. Mit denen konnten wir beide etwas anfangen.
Oft schenken mir Leute Geld. Früher bin ich damit 
nicht besonders weise umgegangen. Ich habe mir 
Süßigkeiten oder Kleidung, die ich vielleicht nie wieder 
tragen werde, gekauft. Aber schlechte Entscheidungen 
bringen auch Erfahrungen mit sich, die sich im Nachhin-
ein immer als wertvoll erwiesen haben.
Ein Geschenk sagt viel über den Menschen aus, von 
dem man es bekommt, ob er bereit war, Geld für dich 
auszugeben, dir nur etwas schenkt, weil er glaubt es 
zu müssen oder ob er dich wirklich gut kennt und 
liebt. Ich erkenne Panikkäufe, wie ich sie selbst zu 
oft tätige, und lange durchdachte Geschenke, wie man 
sie nur selten bekommt.  Genauso, wie ich ein ehrliches 
Lächeln von einem falschen unterscheiden kann.
Oft sage ich den Leuten, was ich will, damit sie sich kei-
nen Stress machen und ich bewundere die, welche offen 
auf mich zugehen, sich neben mich setzen und fragen. 
Diese Leute legen ihren Stolz nieder, um mir nicht vor 
den Kopf zu stoßen und mich glücklich zu machen.
Henriette Hotzan, 14Henriette Hotzan, 14

Über GeschenkeÜber Geschenke
Noch mehr Weihnachtsgeschichten der 

Literaturwerkstatt finden Sie auf: 
www.magazin.eg-wohnen.de

Titelblatt des Kunst+Literaturkalenders 2021
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Genussweihnachten

3 Küchenchef-Tipps für geschmackvolle Weihnachten

Küchenchef Peter Hendrischke tischt Mitarbeitern gern gut auf. Seit zwei Jahren leitet er nun das eG Wohnen-
Bistro und bietet unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesunde und frische Gerichte, die Lust auf die Mit-

tagspause machen. Etwas üppiger darf es zum Weihnachtessen sein. Der Koch zaubert einen Entenbraten mit Rot- und 
Grünkohl, dazu gibt es Klöße und Kartoffeln. 

„Ich binde die Soße immer ganz 
klassisch mit etwas Weizenin 

und etwas Wasser ab. Wenn mir der 
Geschmack dann noch nicht lieblich ge-
nug ist, gebe ich einen Klecks Apfelmus 
hinzu.“

„Ich mariniere den Rotkohl immer 
einen Tag zuvor mit etwas Essig, 

Zucker, Salz, Pfeffer, Lorbeer und Piment, 
damit er durchziehen kann und stelle 
ihn in den Kühlschrank. Gekocht wird er 

dann in glasig-gebratenen Zwiebeln, mit 
gewürfelten Apfelstückchen und etwas 
Fett von Ente oder Gans.“

 „Die Kruste von Enten- oder Gän-
sebraten wird besonders knusprig 

und lecker, wenn sie etwa zehn Minuten 
mit einer feinen Orangen-Honigsoße 
eingepinselt wird. Dazu den Saft einer 
Orange mit einem Klecks Honig sowie 
etwas Abrieb von der Orangenschale 
vermischen und über den Braten geben.“

Peter Hendrischke 
Küchenchef
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Ein Rezept zu Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl finden Sie unter: www.magazin.eg-wohnen.de


