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wie Sie auf 
dem Titel 

dieser Ausgabe 
sehen, investiert 
unsere Genos-
senschaft weiter 
in die Zukunft. 
Mit dem Spaten-
stich in der Franz-
Mehring-Straße 
erfolgte der Start 
zum Bau von 
weiteren 30 Woh-

nungen. Alle bisher errichteten Neubauten 
der eG Wohnen sind stark nachgefragt und 
werten die Substanz unserer Genossen-
schaft nachhaltig auf. 
Das Neubauprogramm steht dabei in keiner-
lei Konkurrenz zu unseren Verpflichtungen, 
auch den traditionellen Wohnungsbestand 
zu pflegen und aufzuwerten. Auch in diesem 
Bereich wird konstant weiter investiert.
Im Gesamtgefüge schaffen wir es, Traditi-
on und Moderne zu verbinden und bleiben 
Brandenburgs größte Genossenschaft. Da-
von profitiert jeder Einzelne. 
Wie stark die eG Wohnen den Pulsschlag 
unserer Heimatstadt bestimmt, macht 

auch das gesellschaftliche Engagement 
deutlich. Unser 7. Charity-Lauf fand wiede-
rum fast 1.000 begeisterte Teilnehmer, der 
11. eG Wohnen Schüler-Triathlon bestätig-
te seinen herausragenden Ruf als eines der 
größten Schulsportereignisse im Land. Bei 
der 32. eG Wohnen Juniors Trophy sind wir 
ebenso Namensgeber eines hochkarätigen, 
internationalen Turniers für Nachwuchs-
turner. Hier geben sich künftige Weltmeis-
ter und Olympiasieger ein Stelldichein. 
Als Präsident des SC Cottbus Turnen liegt 
mir dieses Ereignis besonders am Herzen. 
Es stärkt Cottbus nach innen mit einem 
Selbstverständnis als weltoffene Sport-
stadt. Es präsentiert unseren Gästen nicht 
nur ein klasse Turnier, sondern auch ein 
herzliches und lebenswertes Umfeld.  
Ich würde mich freuen, wenn auch Sie  
am 22. und 23. September den Weg in die 
Lausitz Arena finden und die Nachwuchs-
talente zu beeindruckenden Leistungen 
anspornen. 

In diesem Sinne – Sport frei!  

Ihr Arved Hartlich, 
Vorstand der eG Wohnen

Ein sportlicher Spatenstich:
Die eG Wohnen als Pulsgeber für Cottbus!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,
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Dankschreiben für einen „Blitzumzug“ 
Eine Mieterin bedankte sich für das besondere Engagement unserer Mitarbeiter.

Fahrstuhl, gemusst und zu alledem hätte 
niemand mehr gemerkt, wenn sie über 
eine Türschwelle stolpert. Ich habe meh-
rere Stunden versucht, in Cottbus ein be-
treutes Wohnen zu bekommen, aber lei-
der hätte ich das eineinhalb Jahre vorher 
anmelden müssen. Das habe ich vor ein-
einhalb Jahren natürlich nicht gewusst. 
Jetzt habe ich dank Frau Szillat und Herrn 
Güring, zwei Mitarbeiter der eG Wohnen, 
die mir in dieser schweren Zeit hilfreich 
zur Seite standen, etwas viel Besseres 
als betreutes Wohnen gewonnen. Da vor 
kurzem die Wohnung direkt unter mir frei 
geworden war, haben mir die zwei Mit-
arbeiter der Genossenschaft durch tolle, 
kompetente Hilfe jegliche Angst vor der 
Zukunft meiner Mutti genommen. Durch 
eine schnelle und reibungslose Übergabe 
der neuen Wohnung konnte ich zusam-
men mit Familie und Freunden einen Blitz- 

umzug realisieren. Dadurch kam meine 
Mutti vom Krankenhaus aus noch in eine 
Kurzzeitpflege und danach gleich in die 
neue Wohnung, mit neuem Fußboden 
und ohne alte Türschwellen. Es war ein 
sehr sportliches Unterfangen, mit sehr 
viel Stress und Arbeit, aber ehrlich: ohne 
die schnelle Reaktion der beiden Mitar-
beiter hätte das so nicht funktioniert. 
Vielen Dank nochmal an alle, die dafür 
gesorgt haben, dass ich ein paar Sorgen 
weniger hatte und meine Mutti nun ein 
wunderschönes, neues Zuhause.“ 
 
Sonja Berger, Cottbus
im August 2018

Wenn auch Sie ein Anliegen haben, ein-
mal Danke sagen oder eine Geschichte 
erzählen möchten, schreiben Sie uns eine  
E-Mail an: magazin@eg-wohnen.de.

Immer wieder erreichen uns Mieter-
zuschriften. Diesen Brief möchten 

wir gern mit allen Mitgliedern teilen:

„Danke!
Ich habe das dringende Bedürfnis, mich 
mal ganz offiziell bei der eG Wohnen 
und zwei besonderen Mitarbeitern die-
ser Genossenschaft zu bedanken. In den 
schweren Stunden nach dem Tod meines 
Vatis und dem Verbleib meiner Mutti im 
Krankenhaus, weil sie gerade zu diesem 
Zeitpunkt ein künstliches Hüftgelenk be-
kam, konnte ich mich super auf unsere 
Wohnungsgenossenschaft verlassen und 
wusste wieder mal, warum es sich lohnt, 
eine Wohnung bei der eG Wohnen zu 
mieten. Nicht nur dass meine Mutti den 
plötzlichen Tod meines Vatis verkraften 
musste, sie hätte mit dem künstlichen 
Hüftgelenk auch in die dritte Etage, ohne 
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In zwei Stunden um die halbe Welt:
Fast 1.000 Läufer beim 7. Charity-Lauf
Das Laufereignis der eG Wohnen erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

JUNIORS TROPHY
Kurz nach Erscheinen dieses 
Magazins fiebern wir wieder 
bei einem der weltweit aner-
kanntesten Nachwuchsturnie-
re im Geräteturnen mit den 
Meistern von morgen. Bei der 
32. Ausgabe der Juniors Tro-
phy vom 22. bis 23. September 
kommen Turntalente aus ganz 
Europa und von Übersee nach 
Cottbus und treten in der Lau-
sitz Arena gegeneinander an. 
Die eG Wohnen freut sich auf 
spannende Wettkämpfe. Der 
Eintritt ist frei!

TURNIER DER MEISTER
Zwei Monate nach der Juniors 
Trophy geben sich beim Tur-
nier der Meister Olympiasieger 
und Weltmeister ein Stelldich-
ein. Vom 22. bis 25. November 
messen sich Turner aus der 
ganzen Welt an zehn Einzel-
geräten. Dauerkarten und 
Finaltickets für Samstag und 
Sonntag können noch unter 
www.turnier-der-meister.de 
erworben werden. Auch hier 
ist die eG Wohnen traditionell 
als Partner dabei.

eG Wohnen-Schülertriathlon
Am 8. September fand der 11. 
eG Wohnen-Schülertriathlon 
statt. Voller Freude übergaben 
wir die Klassenkassen-Schecks 
an die Schulen mit der höchs-
ten Teilnehmerzahl: Evange-
lische Grundschule (1. Platz), 
sportbetonte Grundschule (2. 
Platz),  Erich-Kästner-Grund-
schule (3. Platz). Vielen Dank 
an alle Besucher, Teilnehmer 
und fleißigen Helfer!

SPORTLICHES

Am 7. Juli um 10 Uhr fiel zum siebten 
Mal der Startschuss für den eG Woh-

nen Charity-Lauf. Nur zwei Stunden später 
war klar: Fast 1.000 Lauffreunde kamen bei 
Traumwetter zusammen – und liefen nach 
dem Rekord im Vorjahr erneut über 5.000 
Runden durch den Tier- und Spreeauenpark.
Insgesamt 5.172 Runden drehten die Läu-
fer – sei es wegen des guten Zwecks, aus 
sportlichem Ehrgeiz oder aus Tierliebe. Das 
entspricht bei einer Rundenlänge von je 
2.000 Metern insgesamt 10.344 Kilometern 
– und somit der Entfernung vom Nordpol 
bis zum Äquator. Zusammengenommen 
liefen die Teilnehmer quasi in zwei Stunden 
um die halbe Welt! So kamen zu Fuß, mit 

Walking-Stock, mit Kinderwagen oder mit 
Vierbeiner an der Leine ganze 6.222 EUR für 
den Tierpark Cottbus zusammen. In diesem 
Jahr wird die Spendensumme für ein Affen-
wäldchen im Gehege der Kapuzineräffchen 
Verwendung finden. 
Mit frischem Wasser, Obst, Eis und Brat-
wurst wurden alle Tier- und Lauffreunde 
auch abseits der Strecke bestens versorgt. 
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stel-
le an alle Partner, ohne die der eG Wohnen 
Charity-Lauf nicht machbar wäre. Alle Läu-
fer können sich schon den Termin für das 
nächste Jahr vormerken: der 6. Juli 2019. 
Wie gewohnt genau am internationalen 
Tag der Genossenschaften!

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
731 Läufer

3.170 
Runden

3.901 EUR 
für die Papa-
geien Voliere

616 Läufer

3.005 
Runden

3.631 EUR 
für die Ver-
schönerung 

des Spielplatzes

637 Läufer

3.179 
Runden

3.849 EUR 
für neue Tiger

587 Läufer

2.501
 Runden

4.335 EUR 
für die Tiger-

Kletterskulptur

899 Läufer

4.410 
Runden

5.309 EUR 
für Krallenäff-

chen

1.105 Läufer

5.525 
Runden

6.926 EUR 
für die 

Flamingo-
Lagune

997 Läufer

5.172
Runden

6.222 EUR
für das Affen-

wäldchen

Alle Infos und Bilder gibt es auf unserer Internetseite unter 
www.eg-wohnen.de im Bereich „Über uns“ / „Aktuelles“ oder 
auf Facebook. Mit einem Smartphone oder Tablet kommen 
Sie auch über diesen QR-Code zu allen Bildern!
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Ein Besuch bei unserem Vertreter Ernst 
Günther Bansemer ist ein Ausflug in 

die Geschichte unserer Genossenschaft. Der 
82-jährige folgte dem Vater seiner Frau in den 
Vorstand der seinerzeit noch eigenständigen 
Genossenschaft GWG Nord, die das Quartier 
in der Körner- und Arndtstraße mit 237 Woh-

AZUBIS ÜBERNOMMEN
Wir gratulieren drei Azubis der 
eG Wohnen zur erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung 
und Übernahme ins Team der 
eG Wohnen! Alexander Soroka, 
Cynthia Quartier und Alexan-
der Mohaupt (v.l.n.r.) haben 
nun ihren ersten Arbeitsver-
trag in der Tasche und werden 
uns auch in Zukunft tatkräftig 
unterstützen. Sie sind in ihre 
jeweiligen Bereiche schon bes-
tens eingearbeitet. Wir freuen 
uns auf viele weitere Jahre mit 
diesen motivierten und enga-
gierten Mitarbeitern, die unser 
Team weiter verjüngen. 

22. HERBSTMESSE
Bei der 22. Herbstmesse Cott-
busBau vom 20. bis 21. Okto-
ber 2018 ist die eG Wohnen 
1902 wieder vor Ort. Interes-
sierte werden hier über sämt-
liche Wohnungsangebote der 
eG Wohnen informiert. Im 
Mittelpunkt stehen die neuen 
Sonnenhäuser mit ihren mo-
dernen Wohnräumen und ei-
nem einzigartigen Energiekon-
zept. Beginn ist jeweils um 10 
Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. 
Sie finden Ihre eG Wohnen in 
Halle 1, Stand Nr. 35.

nungen verwaltete. Seine Geschichten zu 
diesem Quartier könnten ein ganzes Magazin 
füllen. In den 1970er Jahren sorgte er mit da-
für, dass die kleine Genossenschaft Bestand-
teil einer größeren Gemeinschaft wurde, der 
heutigen eG Wohnen. Aufgrund gewachsener 
Strukturen hatte das Quartier mit den traditi-
onellen, schönen Beamtenhäusern aus dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts aber immer ein 
hohes Maß an Autonomie. Man hat sich hier 
im ehrenamtlichen Team samt Handwerkern 
meist selbst zu helfen gewusst. Natürlich sind 
die Menschen älter geworden – und so findet 
es Ernst Günther Bansemer beruhigend, sich 
heute auf die eG Wohnen verlassen zu kön-
nen. Der Genossenschaft ist sein Engagement 
als Vertreter erhalten geblieben. Dafür nutzt 
er seinen nach wie vor guten Draht zu vielen 
Bewohnern im Quartier.

Einer von uns: Ernst Günther Bansemer
Ein Zeitzeuge für die Geschichte unserer Genossenschaft.

DIES & JENES

Vor kurzem feierte Horst Fiedler seinen 
90. Geburtstag und zu den Gästen zählte 

auch eG Wohnen-Vorstand Arved Hartlich. Der 
staunte nicht schlecht über den agilen Cottbu-
ser und seine Hausgemeinschaft. Ein folgen-
der Besuch für diesen Magazinbeitrag bestä-
tigte diesen Eindruck. Die Leipziger Straße 29 
ist eine wirklich starke Gemeinschaft über Ge-
nerationen hinweg. Neben Fiedlers sind zwei 
weitere Mietparteien seit dem Erstbezug im 
Jahr 1963 hier zu Hause, inzwischen reicht das 
Spektrum bis zum zweijährigen Steppke der 
vor einem halben Jahr eingezogenen Familie 
Lehmann. Schon nach wenigen Tagen nannte 

dieser die Fiedlers Oma und Opa. Hier herrscht 
zwischen allen Generationen ein herzlicher 
Umgang, der weit über Gespräche im Haus-
flur hinausgeht. Man vertraut einander, lacht 
miteinander und hilft sich gegenseitig. Die 
inzwischen erwachsenen Kinder anderer Fa-
milien schauen bei Heimatbesuchen auch in 
den Wohnungen der Nachbarn vorbei. Zu Os-
tern und Weihnachten legt ein guter „Haus-
geist“ kleine Aufmerksamkeiten vor jede Tür. 
Hier lebt man fast wie in einem Mehrgene-
rationenhaus in einer Gemeinschaft, die das 
Miteinander in eine Zeit oft vorherrschender 
Entfremdung gerettet hat.

Horst Fiedler (2.v.l.) mit seiner tollen, generationenübergreifenden Hausgemeinschaft.

Aktiv fürs Gemeinwohl: Ernst Günther Bansemer.

Unser „Mehrgenerationenhaus“:
die Leipziger Straße 29.
Unsere Serie zu besonderen Nachbarschaftsgeschichten.

SKATFREUNDE AUFGEPASST!
Wir laden alle Skatfreunde 
ganz herzlich zum Advents-
skat am 7. Dezember 2018 
um 17 Uhr in die Räume des 
Herbstlaub e.V. (Am Doll 1) ein. 
Die Startgebühr beträgt 5 Euro 
und ist direkt beim Turnier zu 
entrichten. Den Siegern win-
ken wieder tolle Preise! Eine 
Anmeldung unter Tel.: 0355 
7528-0 ist erforderlich.



5Menschen und mehr

Haben Sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten Straßennamen 
stecken? Diese Rubrik liefert 
Antworten.

Heinrich-Mann-Straße
Heinrich Mann ging als einer 
der bedeutendsten Schrift-
steller und Kritiker des 20. 
Jahrhunderts in die deutsche 
Literaturgeschichte ein und 
hinterließ ein großes kulturel-
les Erbe. Der ältere Bruder von 
Thomas Mann wurde am 27. 
März 1871 in Lübeck geboren 
und wuchs in wohl behüte-
ten Verhältnissen auf. Nach 
seinem Schulabschluss am 
Gymnasium begann er erste 
journalistische Gehversuche 
als Volontär und später als 
Herausgeber einer Monats-
zeitschrift. Erste Achtungszei-
chen innerhalb der Weimarer 
Kunst- und Kulturszene erziel-
te er mit seinen satirischen Ro-
manen „Professor Unrat“ und 
„Der Untertan“. Zum Ende der 
goldenen 1920er-Jahre enga-
gierte er sich zunehmend  poli-
tisch und war den Kommunis-
ten nahe. Seine Bemühungen, 
u.a. gemeinsam mit Käthe 
Kollwitz und Albert Einstein 
die fragile Staatsform in der 
Weimarer Republik zu erhal-
ten, blieben jedoch erfolglos. 
So wurde ihm als einem der 
ersten Prominenten die deut-
sche Staatsbürgerschaft ent-
zogen und er wanderte 1933 
nach Frankreich aus. Bis 1940 
avancierte er dort zu einem 
intellektuellen Wortführer der 
antinazistischen Emigration. 
Nach der militärischen Nie-
derlage Frankreichs im Zwei-
ten Weltkrieg floh Heinrich 
Mann weiter in die USA. Sein 
Wirken setzte er vom ame-
rikanischen Kontinent aber 
fort und übernahm neben der 
Ehrenpräsidentschaft der SPD 
u.a. das Amt des Präsidenten 
der Akademie der Künste. 
Letzteres konnte er jedoch nie 
ausführen, da er am 11. März 
1950 starb, kurz vor seiner ge-
planten Rückkehr nach Berlin.

STRASSENNAMEN

lieber aber entspannt bei guten Gesprächen 
und Live-Musik in seinem Lieblingsort „Comi-
caze“ angehen. Hier schätzt er die vielen Kon-
zerte mit handgemachter Musik bei freiem 
Eintritt. Mit dem Publikum querbeet durch 
alle Generationen kommt man immer gut ins 
Gespräch, selbst einige der Musiker kennt er 
inzwischen sehr gut. Das Comicaze ist für ihn 
viel mehr als nur eine Stammkneipe, da sich 
hier entspannte Menschen mit ähnlichen Ein-
stellungen zum Leben und dem gleichen Inte-
resse an guter Musik treffen.
Im kommenden Jahr wechselt Helmut Rich-
ter in den Unruhestand. Dann würde er gern 
noch eine große Radtour unternehmen – mit 
Freunden ist er vor einigen Jahren bereits 
eine Tour von 1.500 Kilometern über die Ro-
cky Mountains geradelt. Das scheint seine 
Lebensdevise zu sein: Hauptsache es rockt!

Das Comicaze – Heimat für Rock & Blues
Mitarbeiter der eG Wohnen stellen ihre Lieblingsplätze vor.

Zum ersten Mal haben wir für diese 
Rubrik den Mieterbesuch aus der Woh-

nung verlegt. Wiebke Latzko verbringt mit 
ihrem Mann die warme Jahreszeit so gut es 
geht lieber im Grünen. Seit 1990 ist sie bei 
unserer Genossenschaft zu Hause. Ihr eigent-
liches Paradies ist aber ein wunderschönes 
Wochenendgrundstück in einem Cottbuser 
Vorort, direkt an der Spree. Hier lebt sie ihre 
Leidenschaft zur Töpferei aus, die sie vor sie-
ben Jahren bei einem kleinen Töpferkurs ent-
deckte. Aus anfänglicher Spielerei wurde eine 
Leidenschaft, die man heute mit unzähligen 
Lieblingsstücken im Garten besichtigen kann: 

dort eine Schnecke, da ein Vogelhäuschen, 
diverse Hühner und anderes tongewordenes 
Gefieder. Inzwischen kommen viele Verwand-
te und Bekannte zu gemeinsamen Töpfer-
runden in den Garten. Am liebsten töpfert 
Wiebke Latzko dabei ausgerechnet Vögel, vor 
denen sie seit Kindertagen eigentlich eine 
regelrechte Phobie hat. Zu verkaufen ist das 
alles nicht, aber hier und da töpfert sie Freun-
den für Materialkosten ein Lieblingsstück. 
Ihr gemütliches Zuhause in Schmellwitz liegt 
ihr ebenso am Herzen. Sie schätzt ihre Haus-
gemeinschaft, die gute Infrastruktur und die 
Verlässlichkeit unterm Dach der eG Wohnen.

Ein „Zweitwohnsitz“ im Grünen: 
Zu Besuch in Wiebke Latzkos Töpferei.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

In ihrem Paradies direkt an der Spree lebt Wiebke Latzko ihre Leidenschaft zur Töpferei aus.

Helmut Richter sorgt bei der eG Wohnen 
hinter den Kulissen für einen reibungs-

losen Ablauf der Computertechnik. Eine Tätig-
keit, die in Zeiten der Digitalisierung immer 
wichtiger wird. In seiner Freizeit lässt er es 
manchmal sportlich auf dem Fahrrad, noch 

Helmut Richter vor „seinem“ Comicaze.
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NEUE BALKONE
Die Bewohner am Lindenplatz 
22 freuen sich über die erfolg-
reiche Sanierung. Anfang Au-
gust wurden die Bauarbeiten 
abgeschlossen. Im Zuge der 
Balkonsanierung wurden die 
Fassaden der Balkonrückseite 
mit einer neuen Wärmedäm-
mung ausgestattet. Die Nach-
bareingänge Lindenplatz 23 
und 24 wurden bereits zuvor 
im gleichen Umfang aufge-
wertet. Nun können hier alle 
Mieter wieder den Ausblick 
in den Park am Planetarium 
genießen. 

MODERNE AUFZÜGE AM DOLL 
Die Aufzüge im Sandower 
Hochhaus Am Doll 1 wurden 
modernisiert und mit einer 
innovativen und besonders 
effizienten Lösung ausgestat-
tet. Mit der neuen Steuer-
anlage vom Typ „SilentLine“ 
erhöhen sich nicht nur die 
Zuverlässigkeit und Lebens-
dauer enorm, auch die Fahrt 
selbst ist deutlich komfortab-
ler. Der entscheidende Vorteil: 
statt Seilen kommen Gurte 
zum Einsatz, die für mehr 
Ruhe und Sicherheit sorgen. 
Darüber hinaus sorgen die 
Langlebigkeit und das rege-
nerative Antriebssystem für 
geringere Betriebs- und War-
tungskosten, was unter dem 
Strich allen Mietern zu Gute 
kommt. Diese Aufzugsanlage 
wird zukünftig auch Am Doll 2 
eingebaut. 

6 Besser Wohnen

SANIERUNGSPROJEKTE

Mit dem neuen Bauvorhaben in der 
Franz-Mehring-Straße investiert die 

eG Wohnen insgesamt 15 Millionen Euro 
in ein neues, modernes Mehrfamilienhaus 
samt Gewerbeeinheiten und Parkhaus in-
mitten der Cottbuser Innenstadt. 
Am 3. September erfolgte der erste Spa-
tenstich mit Bürgermeisterin Marietta 
Tzschoppe, Architekt Dr. Jürgen Franke, 
Generalauftragnehmer Stephan Lindner 
von der Mattig und Lindner GmbH und 
den Vorständen der eG Wohnen. Noch 
wird die Baustelle von der Bauzaungalerie 
verdeckt, die sich an die Fassade mit dem 
Bild der Elefantendamen Karla und Sunda-
li anschließt. 30 Wohn- und drei Gewer-
beeinheiten sowie ein Parkhaus mit 120 
Stellplätzen werden hier entstehen. Bis 
September 2020 sollen die Bauarbeiten 
abgeschlossen werden. 

Wohnen und Gewerbe im Zentrum
Mit diesem Neubauvorhaben folgt die eG 
Wohnen dem Trend zur Aufwertung der 
Innenstadt. Der Mix des Neubaus aus mo-
dernem Wohnen, Gewerbe, Parkhaus so-
wie einer zentralen Infrastruktur spricht 
für die hohe Attraktivität des Standortes. 
Der Neubau wird mit seinen modernen 
Wohnungsgrundrissen für Jungmieter, 
Familien und Senioren gleichermaßen in-
teressant. Während junge Mieter und Fa-
milien die Nähe zur Innenstadt begrüßen, 

Modernes Wohnen und Gewerbe: 
Neuer Klinker direkt im Zentrum!
Im Baugebiet Ostrow belebt unser Neubauprojekt die Innenstadt.

werden ältere Bewohner die schwellen-
losen Hauszugänge samt Aufzug zu allen 
Etagen wertschätzen. Zwölf der Wohnein-
heiten erfüllen mit ausreichenden Bewe-
gungsflächen für Rollstuhlfahrer sogar be-
sondere Anforderungen.
Für die Gewerbeeinheiten laufen gegen-
wärtig Gespräche mit regionalen Anbie-
tern. Das Zusammenspiel von Wohnen und 
Leben wird dieses Neubauvorhaben für vie-
le Menschen sehr attraktiv gestalten.

Klinker in einem der schönsten Quartiere
Der Standort im Baugebiet Ostrow ist für 
innerstädtisches Wohnen ideal. Hier ist 
man einerseits noch im Grünen und nah an 
der Spree, andererseits direkt im Zentrum 
mit einer Vielfalt an Einkaufsmöglichkei-
ten oder Gastronomie. Sicher erinnert sich 
der ein oder andere an das alte Industrie-
gebäude, das sich vorher an dem Standort 
in der Franz-Mehring-Straße befand. Die 
Außengestaltung des Neubaus liefert mit 
einer Klinkerfassade eine Hommage an 
diese Vergangenheit.
 
Mit diesem Neubau schließt die eG Wohnen 
eine weitere Lücke im Zentrum der Stadt 
und kann so den nach wie vor hohen Bedarf 
an zentral gelegenem Wohnraum besser er-
füllen. Mehr Informationen zu dem Neubau 
erhalten Sie unter: www.neues-wohnen-in-
cottbus.de/franzmehring 

Am 3. September erfolgte der erste Spatenstich – in zwei Jahren werden die ersten Mieter einziehen.

Bis zum Herbst 2020 entstehen 
in der Franz-Mehring-Straße: 
• 21 x 2-Raum-Wohnungen 
•  6 x 3-Raum-Wohnungen 
• 3 x 4-Raum-Wohnungen 
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SANIERUNG F.-ENGELS-STR.
Neben Neubauvorhaben in-
vestiert die eG Wohnen kon-
tinuierlich in den Bestand. 
Dabei werden vor allem Leer-
standswohnungen in Angriff 
genommen und für das neue 
Wohnzeitalter fit gemacht. 
Ein tolles Beispiel dafür ist 
die innovative Sanierung in 
der Friedrich-Engels-Straße 
76. Hier erhalten aktuell acht 
Wohnungen parallel einen 
neuen Grundriss. So werden 
aus den  2 ½-Raum-Wohnun-
gen mit nicht mehr zeitge-
mäßer Aufteilung, zu kleinem 
Bad und winziger Küche hel-
le 2-Raum-Wohnungen mit 
großem Bad und geräumiger 
Küche. Ein Abstellraum wird 
zusätzlichen Stauraum samt 
Waschmaschinenanschluss 
bieten. Dank des neuen, gro-
ßen Flures wird kein Zimmer 
mehr als Durchgangszimmer 
dienen. 
Dadurch entsteht eine neue 
Lebensqualität, die zu heuti-
gen Wohnansprüchen passt. 
Im Zuge der Bauarbeiten 
werden auch die Fußböden 
und Türen erneuert. Die Sa-
nierungsarbeiten sollen bis 
zum Dezember 2018 abge-
schlossen sein. Im Nebenauf-
gang Nr. 77 wurden bereits 
4 Wohnungen nach diesem 
Schema erfolgreich umge-
baut und schnell vermietet 
(siehe nachher-Foto).

WOHNUMFELDNeubauten begrüßen erste Mieter – 
letzter Feinschliff bei den Sonnenhäusern.
Bei allen Bauprojekten folgt im Herbst die Begrünung.

Am 1. September war es soweit: die 
ersten Mieter in der Pestalozzi- und Ot-

tilienstraße konnten in die neuen Wohnhäu-
ser einziehen. Jörn Lehmann schonte seine 
Familie und erledigte den Einzug in die Pes-
talozzistraße mit Freunden, bei Familie Vogel 
in der Ottilienstraße halfen neben einer Um-
zugsfirma ebenso viele Freunde. An diesem 
Tag herrschte richtig Trubel. Die Neumieter 
waren sichtlich begeistert von den hellen, mo-
dernen  Wohnungen. Hier wird nun auch die 
Mieterzeitschrift der eG Wohnen erstmals in 
die Briefkästen verteilt. In der Pestalozzi- und 
Ottilienstraße werden noch die Außenan-
lagen gestaltet. Aufgrund der anhaltenden 
Trockenheit mussten die Pflanzarbeiten bei 

beiden Neubauvorhaben etwas verschoben 
werden und folgen im Herbst. Parallel zur 
Begrünung entstehen noch Spiel- und Ge-
meinschaftsflächen. 
Die Bauarbeiten an den „Sonnenhäusern“ in 
der Kahrener Straße werden bis zum Jahres-
ende fertiggestellt. An beiden Häusern wur-
den die Fassaden bereits abgerüstet. Auch der 
Innenausbau ist sehr weit fortgeschritten. Die 
Langzeitwärmespeicher wurden aufgeladen, 
die Akkumulatoren werden Anfang Novem-
ber geliefert und eingebaut. Dann können sie 
den Betrieb aufnehmen. 
Mehr Informationen zum Baufortschritt und 
Details zu den Grundrissen finden Sie hier: 
www.cottbus-sonne.de

Einzug: Jörn Lehmann (l.) in der Pestalozzi- und Familie Vogel (r.) in der Ottilienstraße.

In der vergangenen Ausgabe berich-
teten wir über die neuen Stadtvillen 

in der Sielower Straße 23 und 26 gegenüber 
der Lagune. Hier entstehen zwei identische 
Mehrfamilienhäuser mit 2-, 3- und 4-Raum-
Wohnungen mit gehobenem Wohnkomfort. 
Bei diesem Neubauvorhaben liegen wir voll 
im Plan. Der Rohbau ist mittlerweile abge-
schlossen und das Dach wurde abgedichtet. 
Die Fensterbauarbeiten sind bereits in vol-
lem Gange. Danach folgen Innenausbau und 
Elektrik. Voraussichtlich werden beide Stadt-
villen planmäßig bis zum Mai 2019 fertigge-
stellt sein. Interessenten für den Erstbezug 
können das VermietungsCenter der eG Woh-
nen kontaktieren. 

Rohbau für Stadtvillen abgeschlossen!
Voraussichtlich im Mai 2019 können die ersten Mieter einziehen.

 

vorher

nachher
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In dieser Ausgabe gibt es 
gleich sechs runde Mitarbei-
ter-Jubiläen zu feiern. 

SVEA LÖSCHKE
Svea Löschke begann 2008 als 
Auszubildende zur Immobili-
enkauffrau bei der eG Wohnen 
und schloss als Jahrgangsbes-
te ab. 2013 bis 2017 absolvier-
te sie neben dem Beruf ein 
Studium zum Bachelor of Arts. 
Seit 2011 ist sie als Kundenbe-
raterin im VermietungsCenter 
tätig. Wir gratulieren zu zehn 
Jahren bei der eG Wohnen!

EILEEN WEISE
Eileen Weise gehört seit 15 
Jahren zum Team der eG 
Wohnen – zunächst als Aus-
zubildende zur Kauffrau in 
der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft, seit 2006 
als kaufmännische Mitarbei-
terin im Vorstandsbereich. 
Dort ist sie u.a. für Buchhal-
tungsarbeiten und Organisa-
torisches zuständig.

ANETT MÜLLER
Anett Müller stieg vor 20 Jah-
ren mit der Ausbildung bei 
der eG Wohnen ein. Von An-
beginn lag ihr Schwerpunkt 
in der Kundenbetreuung, der 
sie bis heute treu geblieben 
ist. Zu „ihren“ Mietern in der 
Spremberger Vorstadt hat sie 
ein gutes Verhältnis aufge-
baut, das sie auch nicht mehr 
missen möchte.

WIR GRATULIEREN

Zum Beginn dieses Jahres startete die eG 
Wohnen mit dem eG Portal ein Angebot 

für Mieter der eG Wohnen, das alle wichtigen 
Informationen und Unterlagen rund um die 
Wohnung im Überblick bereithält. Eveline 
Hepprich aus Sachsendorf zählt zu den Nut-
zern der ersten Stunde. Die 72-Jährige hat den 
Computer vor einigen Jahren mit Hilfe ihrer 
Kinder für sich entdeckt und vor zwei Jahren 
sogar einen modernen Laptop geschenkt be-
kommen. Den nutzt sie heute häufig zur Vi-
deotelefonie mit ihren weit entfernt lebenden 
Enkelkindern, aber auch zum Online-Banking. 
Das spart Zeit und Wege. So war ihr Interesse 
am eG Portal groß, das sie gleich zum Start 
ausprobierte. Zwar druckt sie zur Sicherheit 

wichtige Unterlagen noch immer aus, schätzt 
aber den modernen Service, der unabhängig 
von Öffnungszeiten immer zur Verfügung 
steht und ebenso Zeit und Wege spart. Die 
Funktion, mit der man über das eG Portal je-
derzeit zu Problemen oder Wünschen in der 
Wohnung bzw. im Wohnumfeld Kontakt auf-
nehmen kann, findet sie toll.
Eveline Hepprich ist eine agile und sehr mo-
derne Oma. Vor zwei Jahren, zu ihrem 70. 
Geburtstag, überraschte sie ihre Familie mit 
einem Speerwurf-Video. Dafür hatte sie ein 
Training im Cottbuser Olympiastützpunkt 
organisiert – und möchte künftig sogar 
einmal an den Deutschen Seniorenmeister-
schaften teilnehmen.

Dank eG Portal alles im Überblick
Eveline Hepprich gehörte zu den Nutzern der ersten Stunde.

Eveline Hepprich schaut im eG Portal nach aktuellen Informationen.

Das eG Portal
• alle Vertragsdaten
• wichtige Dokumente
• persönliche Daten  

ändern und Formulare, 
Bescheinigungen oder 
Anträge selbst aus-
drucken und auf dem  
eigenen PC abspeichern

• für Anfragen oder  
Schadensmeldungen

Infos bei: Sarah Tondera
Tel: 0355 7528-0
portal@eg-wohnen.de

Lebensfreude durch Entspannung
Neumieterin in direkter Nachbarschaft zum eG Wohnen Firmensitz.

Wohlgefühl, das der Seele gut tut. Die Bewe-
gungstherapeutin und Akupress-Praktikerin 
verfügt über langjährige Erfahrungen mit 
verschiedensten Anwendungen; fernöstliche 
Techniken erweitern ihr Angebot. Das ermög-
licht ihr eine ganzheitliche Behandlung – und 
das merkt man. Hier wird nicht am Fließband 
gearbeitet, jeder Kunde bekommt Aufmerk-
samkeit, einen Tee, Zeit und gute Gespräche. 
Die Wand dominiert ihr Lieblingsbaum aus 
dem Branitzer Park, den eine Freundin gestal-
tete. Wer aufmerksam ist, erkennt auch in 
ihrem Unternehmenslogo die Anspielung auf 
die Branitzer Pyramiden. Mit Blick auf Weih-
nachten kann man „Lebensfreude“ auch mit 
einem Gutschein weitergeben. Termine kann 
man jederzeit über Whatsapp oder die Home-
page vereinbaren: 
www.lebensfreude-cottbus.de.

Franka Büschel schenkt Kraft und Ruhe.

Wer einmal so richtig entspannen und 
entschleunigen will, dem sei die klei-

ne Praxis von Franka Büschel direkt im eG 
Wohnen-Firmensitz ans Herz gelegt. In sehr 
persönlicher Atmosphäre wird unter ihren 
Händen aus Stress und Verspannung ein 

10

15

20
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Mensch, war das ein Sommer! Schon 
beim Bier holen aus dem Keller hatte 

ich nach der Ankunft in unserer Wohnung 
allein vom Weg eine halbe Flasche aus-
geschwitzt und konnte theoretisch gleich 
wieder loslaufen. Meine Helga schwitzte 
währenddessen richtige Marmormuster in 
ihre Dederonschürze. Selbst meine Skatrun-
de jammerte und hatte keine Lust mehr auf 
unsere Hoftreffen, zumal das Bier dort schon 
nach einer halben Stunde zu lauwarmer 
Nierenspülsuppe mutiert war. Aber Cotte 
wäre ja nicht Cotte, wenn er da keine Lösung 
für ein kühles Bier, die Skatrunde und Helgas 
Dederonschürzen gefunden hätte. Eigent-
lich lieferte Helga ja selbst die Lösung beim 

Das Lächeln von Susie Krüger ist das 
erste, was viele Besucher im Firmen-

sitz der eG Wohnen begrüßt. Sie begann 
2011 mit der Ausbildung bei unserer Ge-
nossenschaft. Der Info-Punkt gleich nach 
der Eingangstür war schon in der Ausbil-
dungszeit ihr Lieblingsort im Unternehmen. 
Mit ihrem erfolgreichen Abschluss zur Bü-
rokauffrau wurde sie nahtlos in das Team 
des Info-Punkts übernommen. Zu ihrem 
beruflichen Glück kam zum Jahreswechsel 
2016/17 auch ein privates Glück hinzu. Auf 
ihre Hochzeit folgte die Geburt ihres ersten 
Kindes. Daraufhin nahm Susie Krüger sich 
eineinhalb Jahre Zeit für ihr Kind – und ist in 

abendlichen Abschalten vor der Mattschei-
be, als sich eine Sendung mit Minihäusern 
und winzigen Wohnungen in Japan beschäf-
tigte. „Da ist ja unser Keller größer“, war 
ihre folgenreiche Erkenntnis. So schuftete 
ich den nächsten Tag, das war kurz nach Be-
ginn der Hitzewelle. Dann zogen wir in den 
Sommerurlaub drei Etagen tiefer, in unseren 
Keller ein. Auf 12 m2 hatte ich uns ein kühles 
Paradies mit Etagenbett, Fernseher, Minikü-
che, Näh- und Skatecke geschaffen. War das 
genial: immer ein kühles Bier, Helga schwitz-
te nicht mehr, nähte den ganzen Tag und 
schaffte das Doppelte im Vergleich zum Ar-
beiten im Hitzestau zuvor – und meine Skat-
kumpels lobpreisten Cottes Skatkeller samt 
stets kühlem Treibstoff. Im Quartier machte 
die Geschichte von Keller-Cotte schnell die 
Runde. Ich verkaufte mein Keller-Wohnkon-
zept wie heiße Semmeln und hatte am Ende 
des Sommers glatt eine Bierflatrate und die 
Miete raus. Manchmal muss man eben ein 
kühles Köpfchen bewahren.      

Das Lächeln am Info-Punkt der eG Wohnen
Susie Krüger, Bürokauffrau bei der eG Wohnen, im Porträt.

Cottes Tipp gegen die Hitzewelle
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Cotte & Helga

Von Susie Krüger sind Allrounder-Fähigkeiten gefragt – bei der Arbeit wie im Familienalltag.

Euer Cotte

LOTHAR MÜLLER
Lothar Müller begeht in die-
sem Jahr sein 25. Dienstju-
biläum. Er arbeitet in der 
Kundenbetreuung der eG 
Wohnen und kümmert sich 
um die Quartiere im Süden 
der Stadt. Zum Ausgleich von 
der Arbeit treibt er gern Sport 
und geht mindestens einmal 
in der Woche tanzen. 

KAROLA SCHULZE
Karola Schulze ist seit nun-
mehr 30 Jahren ein Teil der 
eG Wohnen. Sie durchlief 
mehrere Stationen, bis ab 
1997 die Kundenbetreu-
ung ihr berufliches Zuhause 
wurde. Aktuell betreut sie 
das Schmellwitzer Revier. An 
ihrer Arbeit schätzt sie vor 
allem den direkten und per-
sönlichen Umgang mit den 
Menschen.

UWE EMMERLING
Unserem Vorstand Uwe Em-
merling gratulieren wir zum 
höchsten Dienstjubiläum 
dieser Ausgabe. Er gestaltet 
die eG Wohnen seit 35 Jah-
ren maßgeblich mit. Der Di-
plomökonom ist seit 1983 in 
unterschiedlichen Funktionen 
für die Wohnungsgenossen-
schaft tätig gewesen und 
übernahm 1990 erstmals Füh-
rungsverantwortung als Be-
reichsleiter. Die Vorstandsmit-
gliedschaft hat er seit 1997 
inne, seit 2017 in der Funktion 
als Vorstandsvorsitzender. 

WIR GRATULIEREN

diesem Sommer wieder „neu“ eingestiegen. 
Seit Ende Juli dieses Jahres ist die Spreewäl-
derin wieder zurück an ihrem Lieblingsplatz, 
zunächst auf Wunsch mit einer 30-Stunden-
Woche. Ganz verlassen würde sie den Info-
Punkt nie, denn ihr gefällt die Mischung aus 
verantwortungsvollen und selbstständigen 
Aufgaben. Hier sind genauso wie im neu-
en Familienalltag Allrounder-Fähigkeiten 
gefragt. Dabei kommt ihr zu Gute, dass sie 
während der Ausbildung Einblicke in alle 
Unternehmensbereiche erhielt. Und wenn 
es zwischen Recherchieren, Organisieren 
und Kommunizieren einmal stressig wird, 
lächelt sie das einfach weg. 

25

30

35
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Erkennen Sie diesen Cottbuser Ort?

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

25
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Und hier die Gewinner
des Rätsels unserer letzten 
Ausgabe, Lösung: „Stadtvilla“:
1.  Preis: Peter Krautzig, 

Heinrich-Bolze-Str. 6, Cottbus
2.  Preis: Michael Cordon,  

Hans-Sachs-Straße 11, Cottbus
3.  Preis: Jennifer Röhr,  

Am Doll 3, Cottbus

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

Antworten auf unser eG Wohnen-Herbsträtsel 
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. Oktober 2018 einsenden, verlosen wir 
drei Gutscheine für eine Wohlfühlbehandlung 
in der Praxis „Lebensfreude“ von Franka Bü-
schel, direkt im Firmensitz der eG Wohnen:
3 x 25 €-Gutschein

Lösungswort per Post: eG Wohnen, Kennwort 
„Herbsträtsel“, H.-Albrecht-Str. 16, 03042 Cott-
bus;  per E-Mail: magazin@eg-wohnen.de.

Unsere Mitmach- und Rätselseite mit Gewinnspiel
Wer löst das eG Wohnen-Herbsträtsel?

1.  Gegen welche gesundheitliche Gefahr 
wirkt richtiges Lüften vorbeugend?

2.  Über welches Gebirge radelte Helmut 
Richter bereits mit Freunden?

3.  Welcher Ort im eG Wohnen-Firmen-
sitz ist Susie Krügers Lieblingsplatz?

4.  Welcher Tierart im Affenwäldchen 
kommt die Charity-Lauf-Spenden-
summe zu Gute?

5.  In welches Land wanderte Heinrich 
Mann 1933 aus?

6.  Im Vorstand welcher Genossenschaft 
war Ernst Günther Bansemer aktiv?

7.  Was schafft in der F.-Engels-Str. 76 
zusätzlichen Stauraum z.B. für eine 
Waschmaschine?

8.  Wie heißt neben Karla die zweite 

Elefantendame auf dem Fassaden-
bild in der F.-Mehring-Straße?

9.   Wovor hat Wiebke Latzko seit der 
Kindheit eine Phobie?

10.  Welches Portal nutzt Eveline 
Hepprich seit der ersten Stunde?

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.

9
4

8

1

2

10

In der letzten Ausgabe suchten wir übrigens nach der Ottilienstraße!
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Moderne Fenster sollen alles besser 
machen: weniger Zugluft, weniger 

Heizkosten, mehr Wohnkomfort. Wichtig 
dabei ist: richtiges und häufiges Lüften. 
Auch beim Heizen spielt das Nutzungs-
verhalten eine große Rolle für Gesundheit 
und Geldbeutel. Die Energiekosten zum 
Heizen nehmen einen immer größeren 
Anteil bei den Nebenkosten ein. Durch die 
Erneuerung der Fenster in Ihrer Wohnung 
wird die Heizenergie nicht mehr durch 
undichte und schlecht gedämmte Fenster 
unkontrolliert nach außen geleitet. Umso 
wichtiger ist nun die kontrollierte Behei-
zung und Lüftung Ihrer Wohnung!

Tipps zum richtigen Heizen:
• Mäßig aber gleichmäßig heizen:  

Die Temperatur in Wohnräumen bei 
möglichst 20 Grad einregulieren.  
Dies entspricht meist der Einstellung 
„3“ am Thermostatventil.

• Die Wände sollten ausreichend warm 
sein und keine Kälte abstrahlen.

• Die HA-Station des Hauses hat eine 
automatische Nachtabsenkung, 
sodass Sie an den Thermostatventilen 
nichts abändern brauchen.

• In der kalten Jahreszeit nie auf 
Stellung „0“ drehen!

• Heizkörper nicht zuhängen: Vorhänge 
oder Möbel vor den Heizkörpern 
vermindern die Wärmeabstrahlung 
in den Raum, verdeckte Thermostat-
ventile können nicht gut regulieren!

Optimale Temperaturen: 
• Wohnbereich & Küche 19 bis 21 °C.
• Bad etwas wärmer mit 21 bis 23 °C.
• Schlafzimmer ca. 18 °C, für einen 

gesunden Schlaf reichen auch 16 °C.

Ein Vierpersonenhaushalt gibt je Tag 12 
Liter Feuchtigkeit in Form von Wasser-
dampf an die Raumluft ab (s. Grafik)! 
Wenn die Luft an kalten Wandoberflä-
chen abkühlt, kann sie weniger Nässe 
aufnehmen. Dadurch kann die relative 
Feuchte in geschlossenen Räumen schnell 
auf über 70 Prozent zunehmen – die 
Schimmelgefahr steigt an. Besonders ge-
fährdet sind schlecht dämmende Fenster, 
Gebäudeecken oder Wärmebrücken wie 
z.B. Rollladenkästen oder Fensterstürze. 
Deshalb sollten folgende Tipps für ein 
gesundes Raumklima beachtet werden:
• Luftfeuchte kontrollieren: sie sollte 

nicht über 60 % liegen, sonst droht 
in Ecken und hinter Schränken 
Schimmel. Ein Anzeichen zu hoher 
Luftfeuchte ist Kondensat an der 
Fensterscheibe (innen).

• Ursachen zu hoher Luftfeuchte 
können u.a. Pflanzen, Aquarien, 
Duschdämpfe, Kochdämpfe und 
Wäschetrocknung sein.

• Wäsche möglichst nicht in den 
Wohnräumen trocknen, sondern 
im Trockenraum vom Haus (sofern 
vorhanden).

• Räume nicht mitheizen: Halten 
Sie Türen, insbesondere zum 
Schlafzimmer, möglichst geschlossen, 
damit keine warme und feuchte 
Luft vom Bad oder aus der Küche 
ins kältere Schlafzimmer gelangt 
und dort an den Außenwänden 
kondensiert. Gerade hinter großen 
Kleiderschränken kann sich 
unbemerkt Schimmel bilden.

Tipps zum richtigen Lüften: 
• Lüften Sie mind. zwei- bis viermal 

täglich ( je nach Aufenthaltsdauer in 
den Räumen).

• Umso kälter die Raumtemperatur, 
desto häufiger sollten Sie lüften.

• Schlafzimmer immer nach dem 
Aufstehen extra gut durchlüften.

• nach dem Duschen, Baden, Kochen 

oder Fußbodenwischen immer 
Stoßlüften, d.h. Fenster auf, Türen zu.

• sobald die Raumluft kalt ist, Fenster 
wieder schließen, um ein Auskühlen 
der Wände zu vermeiden. Warme 
Wandoberflächen erhöhen den 
Wohnkomfort.

• Lüftungsvorgang mit Hilfe eines 
Thermo-Hygrometers überprüfen: 
die relative Luftfeuchte sollte 60% 
nur kurz übersteigen, ist sie nach 
dem Lüften stark abgesunken, ist die 
Schimmelgefahr gebannt.

• wer nachts gern kühl schläft, sollte 
im Schlafzimmer das Fenster leicht 
ankippen und die Heizung ausstellen 
sowie die Zimmertür schließen, 
um ein Auskühlen der Wohnung zu 
verhindern.

• Heizkörper bei geöffnetem Fenster 
komplett abstellen (auf Sternchen/
Frostsicherung), sonst bewirkt 
die einströmende kalte Luft die 
Aufheizung des Heizkörpers, man 
heizt direkt nach draußen.

• Luftbefeuchter sind meist 
überflüssig, lieber mit dem 
Hygrometer kontrollieren und bei 
trockener Luft weniger lüften.

Für ein gesundes Raumklima: 
Richtiges Heizen und Lüften. 
Mit unseren Tipps schonen Sie Geldbeutel und Gesundheit.

Duschen 2.600

Kochen 600 bis 1.500

Wannenbad 700

Hausarbeit 120 bis 200

Wäsche trocknen 50 bis 200

Spielen 30 bis 120

Schlafen 40 bis 50

Pflanzen 10 bis 20

Schimmel: Gefahr durch Feuchtigkeit im Haushalt
Feuchtigkeitsquellen auf ihre 

Wasserdampfabgabe in Gramm/Stunde

Feuchtigkeitsabgabe 
einer vierköpfigen 

Familie pro Tag 
ca. 12 Liter
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Fühlen Sie sich wohl bei uns? Was 
können wir besser machen? Um 

das herauszufinden, führen wir in die-
sem Jahr eine große Mieterbefragung 
durch. Je mehr von Ihnen mitmachen, 
desto mehr Rückschlüsse können wir für
unsere künftige Arbeit daraus ziehen.
Hierbei arbeiten wir mit der AktivBo 
GmbH aus Hamburg zusammen. Dieses 
Unternehmen hat sich auf Umfragen im 
Wohnungs- und Immobilienmarkt spe-
zialisiert und steht uns mit kompeten-
tem Wissen zur Seite.
Die Umfrage erhält jeder Haushalt der 
eG Wohnen von der AktivBo GmbH per 
Post. Es handelt sich um vier Seiten mit 
einfachen und verständlichen Fragen. 

Insgesamt benötigen Sie für die Ant-
worten ca. 10 Minuten. Den ausgefüll-
ten Fragebogen können Sie dann direkt 
per Post an die AktivBo GmbH portofrei 
zurücksenden. Ein Rücksendeumschlag 
ist anbei. Oder Sie führen die Umfrage 
ganz unkompliziert online an Ihrem PC 
oder Tablet durch. Den entsprechenden 
Anmeldecode finden Sie in dem An-
schreiben.

Bei Rückfragen helfen Ihnen die Mitar-
beiterinnen am Info-Punkt der eG Woh-
nen im Firmensitz gern persönlich oder 
per Telefon unter 0355 7528-0 weiter. 
Für Ihre Hilfe und Teilnahme bedanken 
wir uns sehr.

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig: 
Machen Sie mit bei der eG Wohnen-Mieterumfrage!
Helfen Sie uns, wichtige Rückschlüsse für die künftige Arbeit zu gewinnen.

Zeitraum: 
bis Ende des Jahres 2018

Den Fragebogen sowie 
Hinweise zum Onlinefragebogen 

erhalten Sie in einem 
persönlichen Anschreiben.

Fragen?
Infos unter Telefon 0355 7528-0

Große eG Wohnen-
Mieterumfrage


