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ein Gespenst geht um – das Gespenst 
der Digitalisierung! Aber so schlimm 

wird es wohl nicht werden, es geht ja nur um 
Nullen und Einsen. Das Thema dieses tech-
nischen Fortschritts ist in aller Munde. Das 
Digitalzeitalter soll das Industriezeitalter 
ablösen. Cottbus träumt von der digitalen 
Stadt, in der beispielsweise ein intelligentes, 
sensorgestütztes Parkleitsystem die Cottbu-
ser und ihre Gäste mittels App einen Park-
platz finden und auch bezahlen lässt. Eine 
moderne Stadt, in der die Stadtverwaltung 
eine Fülle digitaler Bürgerdienste anbietet, 
sodass Behördengänge vollständig über das 
Internet abgewickelt werden können. 

Alles Zukunftsmusik? Nein.

Bei Ihrer eG Wohnen ist schon vieles digital. 
Seit Jahren verfolgen wir aufmerksam die 
Entwicklungen im technischen Wandel und 
können mit Stolz auf das bisher Erreichte 
zurückblicken. In der Immobilienbranche 
gilt unsere Genossenschaft als Vorreiter und 
Vorbild in der Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen rund um das Thema Wohnen. Seit 
Jahren wird beispielsweise Ihre Post an die 
eG Wohnen automatisch gescannt, sodass 
Ihre Briefe nicht mehr als Papier, sondern als 
elektronisches Dokument durch das Unter-
nehmen laufen. Wer von Ihnen in den letzten 
Jahren in unserem Wohnungsbestand ein- 
oder umgezogen ist, wird festgestellt haben, 
dass unsere Mitarbeiter mit einem iPad den 
Zustand der Wohnung und die Zählerstände 
aufnehmen und die Protokolle elektronisch 
an Sie versenden und gleichzeitig in unserem 
System an der richtigen Stelle speichern. 

Das alles ist Digitalisierung. 

Im letzten Jahr haben wir unser eG Portal 
eingeführt. Eine Internet-Plattform, über 
die Sie mit uns in direkten Austausch treten 
können – ohne Porto, ohne Wartezeiten und 
das an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. 
Ihre Informationen landen sofort an der 
richtigen Stelle in unserem System und bei 
Ihrem Kundenbetreuer. Sie haben die Mög-
lichkeit, den aktuellen Schriftverkehr und 
die letzten Betriebskostenabrechnungen 
im Portal einzusehen. Und das ohne lästige 
Ablage von Dokumenten bei sich zu Hause. 
Das spart Papier, Porto und Zeit bei der Zu-
stellung. 

Nun sind wir einen Schritt weiter gegangen 
und haben unser eG Portal mobil gemacht. 
Ab sofort können Sie die eG Wohnen-App 
auf Ihren Mobilgeräten nutzen, damit es für 
Sie noch bequemer und angenehmer wird, 
bei uns zu wohnen. Damit wir das, was wir 
tun, auch in die richtige Richtung bringen, 
bitten wir Sie in den nächsten Wochen an 
einer Zufriedenheitsbefragung teilzuneh-
men. Nur ein paar Minuten reichen, um den 
Fragebogen auszufüllen – natürlich auch 
digital. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre 
unserer aktuellen Zeitschrift und einen gu-
ten Start in den nahenden Frühling. 

Herzlichst, Ihr Tilo Eichler, 
Leiter Kunden- und Objektmanagement

Die eG Wohnen geht mit der Zeit:
Immer mehr Angebote werden digital.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,
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DAS JAHR IM ÜBERBLICK
Glaubt man dem chinesischen Horo-
skop, dann steht das Jahr 2019 ganz 
im Zeichen des Schweines. Demnach 
erwarten uns im bevorstehenden Jahr 
Glück, Zufriedenheit und Reichtum. 
Es steht aber ebenso für Geselligkeit, 
Zusammenhalt, Teamfähigkeit, Groß-
zügigkeit und vergnügliches Zusam-
mensein. Dazu passen sicher einige der 
folgenden Veranstaltungshöhepunkte, 
die wir Ihnen in diesem Sinne gern ans 
Herz legen:
02.04. Bürgerdialog „Ordnung und 
Sicherheit“ (im Saal des Stadthauses)
25. - 26.05. Gartenfestival Park und 
Schloss Branitz
08. - 10.06. Spreewälder Sagennacht
19.06. Vertreterversammlung der eG 
Wohnen
21. - 23.06. Cottbuser Stadtfest
06.07. eG Wohnen-Charitylauf
14.09. eG Wohnen-Schüler-Triathlon
27.-29.09. eG Wohnen-Juniors-Trophy

DIES & JENES

Aktuell

Tilo Eichler in der Teambesprechung zu neuen, digitalen Projekten bei der eG Wohnen.
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eG Portal und App fürs Smartphone:
Einach genial – geeignet für alle Mieter.
Wie die eG Wohnen Ihnen das Leben und Wohnen erleichtert.

„Babys Willkommen“ – Tristan und Leonie. 
Wir begrüßen „unsere“ Babys per Geschenk und Bildergalerie.

Zum Ende des Jahres 2018 freuten wir 
uns über die Einsendungen von zwei 

Familien zu unserer „Baby Willkommen“-
Aktion. Der kleine Tristan Muschick er-
blickte am 12. Dezember das Licht der 
Welt, Baby Leonie Heymann zählt seit dem 
17. September 2018 zu unseren kleinsten 
Mitbewohnern. Beide Familien erhielten 
als Dank unser Überraschungspaket samt 
Kuschelbadetuch. 

Wenn auch Sie gerade stolze Eltern gewor-
den sind, senden Sie uns doch ein Foto Ihres  
Babys und erfreuen Sie sich ebenso am 
„Baby Willkommen“-Paket:
Post: eG Wohnen 1902, VermietungsCenter, 
Kennwort „Baby Willkommen“, Brandenbur-
ger Platz 10, 03046 Cottbus
E-Mail: marketing@eg-wohnen.de

Leonie Heymann (o.) und Tristan Muschick (u.) 

Aktuell

Google Play StoreApple App Store

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Handy und gelangen Sie so direkt zur App.

Die vielen Vorteile der Digitalisierung 
bei der eG Wohnen helfen allen Mitglie-

dern und Mietern: Die Genossenschaft spart 
beträchtliche Kosten für Papier, Porto, Druck, 
Beschaffung und Aufbewahrung. Arbeitsab-
läufe werden deutlich effizienter. Es werden 
Ressourcen und somit die Umwelt geschont, 
Fehler vermieden und es wird viel Arbeitszeit 
eingespart. Das kommt auch Ihnen zugute. 
Im eG Portal wird dieser Service für Sie am 
besten spürbar. Im Infokasten nebenan fin-
den Sie einen Auszug des umfangreichen 

Angebots. Gerade im vergangenen Jahr ge-
startet, zählt das eG Portal bereits über 1.000 
Nutzer. Wir waren überrascht, dass rund 60 
Prozent zu den über 50-Jährigen zählen. Das 
beweist, wie einfach und komfortabel dieser 
Service für alle Altersgruppen funktioniert. 
Das eG Portal steht ab sofort auch via App 
auf dem Smartphone oder Tablet zur Ver-
fügung. Um zur App zu gelangen, brauchen 
Sie nur den oben abgebildeten QR-Code 
aufzurufen und die App auf Ihrem Mobilge-
rät zu installieren.

Bequem und verständlich: Mieter jenseits der 50 oder 60 Jahre nutzen das eG Portal am stärksten.

< 30 Jahre 30 - 40 Jahre 40 - 50 Jahre 50 - 60 Jahre 60+ Jahre

12 %
19 %

10 %

22 %

37 %

24/7 – zu jeder Zeit infor-
miert: Rund um die Uhr 
online aktuelle Vertrags-
daten und Dokumente im 
Kundenportal einsehen. 

Self-Service: Bequem zu 
Hause persönliche Daten 
ändern und vorgefertigte 
Formulare, Bescheinigun-
gen oder Anträge ausdru-
cken und auf dem eigenen 
PC speichern.

Zeit und Wege sparen! Bei 
Anfragen oder Schadens-
meldungen schnell und 
unkompliziert Kontakt auf-
nehmen. Keine Abhängig-
keit von Öffnungszeiten, 
keine Wartezeiten, keine 
Telefonwarteschleifen. 

Ihre Ansprechpartnerin
Sarah Tondera
Tel: 0355 7528-0
portal@eg-wohnen.de

DAS EG PORTAL IM ÜBERBLICK
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Seit 2010 vertritt Ute Thiel die Interes-
sen ihres Quartiers in der Vertreterver-

sammlung der eG Wohnen. Unter dem Dach 
unserer Genossenschaft lebt sie aber schon 
viel länger. 1976 wurde sie Mitglied, bereits 
1980 zog sie in „ihren“ Block in der Willy-
Brandt-Straße. Hier ist sie heute die erste 

GRILLSAISON AUF BALKONIEN?
Mit der warmen Jahreszeit 
huldigen viele Deutsche ei-
nem Lieblingshobby: Deutsch-
land gilt als Grill-Nation. Was 
für einen Mieter mit Genuss 
verbunden ist, kann für Nach-
barn allerdings sehr unange-
nehm werden. Beim Grillen 
auf dem Balkon ist nicht alles 
erlaubt – wir klären auf:
Der Geruch nach Bratwurst 
und zum Teil auch die Lärm-
belästigungen der fröhlich 
grillenden Gemeinschaft 
schmecken nicht jedem Nach-
barn wirklich gut. Dazu der 
Mieterschutzbund e. V.: „Wer 
grillen möchte, muss Rücksicht 
nehmen. Daher empfiehlt 
es sich, Rücksprache mit den 
Nachbarn zu halten und die-
se über das geplante Grillen 
zu informieren. Nach 22 Uhr 
sollte das Grillen eingestellt 
und auch auf die Lautstärke 
geachtet werden.“ Auch be-
züglich des Rauches sollte man 
vorsichtig sein: „Wenn dieser 
verstärkt in die Gärten oder 
auf die Balkone der Nachbarn 
zieht oder sogar in die Woh-
nungen eindringt, kann das 
unter Umständen als Verstoß 
gegen die Immissionsschutz-
verordnung gesehen werden. 
Im schlimmsten Fall zieht das 
eine Geldstrafe nach sich.“ (LG 
München 15 S 22735/03) 
Die eG Wohnen gestattet 
grundsätzlich das Grillen auf 
den Freiflächen, solange keine 
Nachbarn beeinträchtigt wer-
den. Auch auf dem Balkon darf 
gegrillt werden – allerdings 
nicht mit Holzkohle. Dies ist 
den Sicherheitsauflagen ge-
schuldet. Es sind lediglich Elek-
trogrills zulässig.
Wer bei wiederholten Verstö-
ßen gegen diese Grundsätze 
und trotz Verbot des Vermie-
ters grillt und sich auch über 
eine Abmahnung hinwegsetzt, 
riskiert die fristlose Kündigung 
der Wohnung. 

Anlaufstelle bei Sorgen und Problemen ih-
rer Mitbewohner und setzt sich beherzt für 
andere ein. Ihr wichtigstes Ziel ist der Erhalt 
ihres Wohnblocks, in dem einige Mieter seit 
dem Erstbezug leben und sich alle wohlfüh-
len. Hier in Sandow lebt man gut und hat al-
les in der Nähe, sagt sie. Manchmal wünscht 
sie sich jedoch etwas mehr Eigenverantwor-
tung der Bewohner, beispielsweise bei der 
Pflege des Müllplatzes und der Grünanlagen. 
Eine gute Harmonie unter allen Quartiermit-
gliedern liegt der 65-Jährigen sehr am Her-
zen. Ihr zweites Zuhause ist ein Garten, den 
sie am liebsten zusammen mit ihrem 12-jäh-
rigen Enkelkind pflegt. Auch hier übernimmt 
sie Verantwortung als Schatzmeisterin im 
Vorstand des Gartenvereins. Ute Thiel ist 
eine Frau mit viel Gemeinsinn und ein Ge-
winn für viele Mitmenschen. 

Eine von uns: Ute Thiel.
Unsere Vertreterin für das Quartier in der Willy-Brandt-Straße.

DIES & JENES

Manchmal müssen Menschen von weit-
her nach Cottbus kommen, um uns zu 

zeigen, wie schön unsere Heimatstadt ist. So 
ist das auch bei Christa und Bernhard Herwig, 
die im Frühjahr 2015 aus dem Schwarzwald 
nach Cottbus zogen. Sie wollten näher bei den 
Kindern und Enkeln leben. Der Gedanke an 
den Umzug aus der 800 km entfernten „Son-
nenregion“ fiel beiden schwer. Als sie aber die 
Neubauten der eG Wohnen am Fontaneplatz 
sahen, war der Entschluss schnell gefasst. 
Heute schwärmen sie von Cottbus: eine Stadt 
zum Wohlfühlen mit unzähligen Grünflächen 
und kurzen Wegen zu allem, was zum Leben 

wichtig ist. Gern gehen sie shoppen oder fah-
ren per Auto ins Umland. Bernhard Herwig hat 
seine Liebe zum motorisierten Untersatz auch 
nach seinem Berufsleben als Kraftfahrer nie 
verloren. Ein „Familienalbum“ beherbergt alle 
motorisierten Familienmitglieder vom ersten 
Motorrad Anfang der 1950er-Jahre bis zum 
kürzlich erworbenen SUV. Backen ist eine wei-
tere Leidenschaft, die Spezialität ist natürlich 
Schwarzwälder Kirschtorte. Im Neubau sind 
beide glücklich. Er verbringt Zeit im Internet, 
während Christa ein Buch liest. Ein sonniger 
Lebensabend, auf den sie gern anstoßen: Prost 
Cottbus, hier ist es schön!

Christa und Bernhard Herwig in ihrer gemütlichen Wohnzimmerecke.

Ute Thiel mit ihrer treuen Hündin Lulu.

Vom Schwarzwald nach Cottbus:
Eine grüne Stadt zum Wohlfühlen.
Unsere Serie zu besonderen Nachbarschaftsgeschichten.
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Kaum ein Ort macht den Wandel un-
serer Region so gut sichtbar, wie der 

Lieblingsplatz von Niklas Girke. Es ist der 
Merzdorfer Aussichtsturm, den der junge 
Quereinsteiger gern bei Spaziergängen mit 
seiner quirligen Chihuahua-Mischlingsdame 
„Kimmi“ besucht. Der Ausblick aus 31 Metern 
Höhe über den einstigen Tagebau bis hin zum 
Kraftwerk Jänschwalde ist für ihn mit vielen 
Erinnerungen verbunden. Er arbeitete einst 
selbst als Industriekaufmann im Bergbau, er-
kannte aber rechtzeitig die Zeichen des Wan-
dels und stieg vor einem Jahr bei der eG Woh-
nen ein. Das familiäre Team und die vielseitige 
Tätigkeit im VermietungsCenter der eG Woh-
nen machen seinen heutigen Job für ihn zum 
Glückstreffer. Bereits nach einem Jahr trägt er 
volle Verantwortung für seine Aufgaben und 
wird als kompetenter Teamplayer geschätzt.

Der Merzdorfer Blick auf den Ostsee.
Mitarbeiter der eG Wohnen stellen ihre Lieblingsplätze vor.

Familie Heidel hätte nie damit gerechnet, 
einmal auf einem Magazin-Cover zu lan-

den. Für dieses eG Wohnen Magazin haben sie 
das gern gemacht – quasi als Botschafter un-
serer Sonnenhäuser. Sie waren tatsächlich die 
allerersten Interessenten und auch die ersten 
Mieter, die in unser Pilotprojekt eingezogen 
sind. Es begann eher mit einem Zufall, als Frank 
Heidel beim Hundespaziergang auf die Bau-
stelle der Sonnenhäuser aufmerksam wurde. 
Kurze Zeit später zählte seine Tochter Alpha 
zu jenen jungen Künstlern, deren Werke zur 
Eröffnung der eG Wohnen-Bauzaungalerie in 
der Innenstadt präsentiert wurden. Er nutzte 

die Chance, erkundigte sich vor allen anderen 
über die Sonnenhäuser und infizierte seine Fa-
milie mit der Idee dieses modernen, nachhal-
tigen Wohnens. Zum Jahresbeginn zogen sie 
ein – und freuen sich seitdem jeden Tag neu. 
Der Wohnkomfort der hellen, modern und 
offen geschnittenen Wohnung mit Fußboden-
heizung und vielen technischen Raffinessen 
beeindruckt auch Freunde und Bekannte. Er-
staunlich ist die Ruhe dank der Dreifachvergla-
sung und die stets frische Raumluft durch ein 
intelligentes Lüftungssystem. Immer wieder 
entdecken sie Vorzüge und fühlen sich für ihre 
Entscheidung jeden Tag neu belohnt.

Die ersten Mieter im „Sonnenhaus“:
„Wir fühlen uns jeden Tag neu belohnt“.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Familie Heidel im gemütlichen, offenen Wohn- und Essbereich.

Niklas Girke samt Kimmi am Aussichtsturm

Wohnen im Sonnenhaus
Miete inkl. Strom und 
Wärme für 5 Jahre fest.
Jetzt cleveren 
Vorteil sichern.

Informationen im
VermietungsCenter der 
eG Wohnen unter 
Tel.: 0355 7528-350 und 
www.cottbus-sonne.de

NOCH 3 WOHNUNGEN FREI!
Im Sonnenhaus von Familie 
Heidel sind noch drei Woh-
nungen frei. Sie verfügen 
allesamt über moderne, of-
fene Wohngrundrisse. Die 
Wohnungsgröße reicht vom 
kleinen Studio als 2-Raum-
Wohnung über eine 3-Raum-
Wohnung (siehe Grundriss 
im Bild) bis zur großzügigen 
5-Raum-Maisonette-Woh-
nung über zwei Ebenen im 
Dachgeschoss.
Einen guten, kurzen Einblick in 
das klimafreundliche Wohnen 
erhält man über den oben ab-
gebildeten QR-Code. Er führt 
zu einem Video, in dem Fa-
milie Heidel als erste Mieter 
„ihres“ Sonnenhauses die Vor-
züge der Wohnung schildern. 
Neben der Preissicherheit in 
Zeiten steigender Energieko-
sten loben sie vor allem den 
Wohnkomfort. So ist die Fuß-
bodenheizung im Sommer so-
gar auf Kühlung umschaltbar, 
die Wohnung ist sehr ruhig 
und verfügt über ein stets 
gutes Raumklima, selbst bei 
geschlossenen Fenstern. 
Informationen und Besich-
tigungstermine erhalten 
Interessenten im Vermie-
tungsCenter der eG Wohnen 
unter Telefon: 0355 7528350.

NEUES WOHNEN
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Unser Neubauvorhaben in der Stadt-
mitte nimmt immer mehr Gestalt an. 

Der Rohbau für das moderne Wohn- und 
Geschäftshaus in der Franz-Mehring-Straße 
wird planmäßig Mitte Mai fertiggestellt, 
dann beginnen bereits die Ausbauarbeiten.
Für die Geschäftsräume konnten sehr at-
traktive Partner gewonnen werden, ein Bio- 
Markt und ein Fitness-Center werten auch 
die Lebens- und Wohnqualität der künf-
tigen Bewohner auf. Attraktives Wohnen 
direkt in der Innenstadt mit einer moder-
nen, offenen Gestaltung der Wohnräume 
bedient die Ansprüche aller Generationen, 
von jungen Mietern über Familien bis zu 
Senioren. Bei Bedarf können Wohnräume 
rollstuhlgerecht ausgestattet werden.

Unser Neubau in der Innenstadt.
Zentrales, attraktives Wohnen für alle Generationen.

Neubau mit besonderen Synergien: zentral wohnen samt Parkhaus, Bio-Markt und Fitness-Center.

heller Küche und sogar einem kleinen Abstell-
raum geschaffen. 
Petra und Siegmund Burkhardt zählen zu 
den Neumietern einer dieser umgebauten 
Wohnungen. Sie sind aus der Arndtstraße 
nach Ströbitz umgezogen und freuen sich 
über diese Entscheidung. Die Wohnung ist 
schön, offen und passend geschnitten und 
sie sparen im Vergleich zur vorherigen Woh-
nung an Kosten für den Unterhalt der Woh-
nung. Das Wohnumfeld ist sehr ruhig und 
dennoch zentral gelegen, die Nachbarschaft 
ist freundlich. Sie haben sich eine Wohnung 
mit extra viel Sonne auf dem Balkon ausge-
sucht und freuen sich schon auf den Som-
mer. Eine dieser umgebauten Wohnungen 
ist noch zu vermieten – Interessenten soll-
ten sich schnell im VermietungsCenter der 
eG Wohnen melden.

Bereits im vergangenen Magazin be-
richteten wir über den Umbau ungüns-

tig zugeschnittener Wohnungen im Ströbitzer 
Quartier. Aus beengten 3-Raum-Wohnungen 
wurden hier helle und freundliche 2-Raum-
Wohnungen mit großem Bad samt Dusche, 

Umbau mit Gewinn
Im Ströbitzer Quartier wurde aus kleinteiligem moderner Wohnraum.

Das gesamte Gebäudeensemble gliedert 
sich in drei Bauteile. In zwei erdgeschossigen 
Bereichen entstehen die Geschäftsräume, 
im ersten Obergeschoss sind Technik- und 
Wohnnebenflächen bzw. Gästewohnun-
gen untergebracht. Darüber entstehen drei 
Ebenen mit jeweils zehn Wohnungen. Diese 
sind über Laubengänge sowie über einen 
Aufzug barrierefrei erreichbar. 
Ein Hingucker wird die Klinker-Lochfassade, 
die als Hommage an den einstigen Fabrik-
standort erinnert. Für den Herbst 2020 ist der 
Erstbezug geplant, Interessenten können sich 
bereits jetzt im VermietungsCenter der eG 
Wohnen informieren. Die genauen Grundris-
se der Wohnungen stehen allerdings frühes-
tens im August 2019 zur Verfügung. 

Zufriedene Mieter: Petra & Siegmund Burkhardt

EIN JAHR, EIN QUARTIER, 
129 BALKONANLAGEN
Im zurückliegenden Winter 
erhielten die letzten Wohnun-
gen im Karree Dresdener Stra-
ße, Kochstraße, Joliot-Curie-
Straße und Gartenstraße ihre 
Balkonanbauten zum Hinter-
hof. Die milden Temperaturen 
unterstützten einen zügigen 
Abschluss der Bauarbeiten. 
Wir danken allen Mietern für 
die Unterstützung und das 
Verständnis. Wir freuen uns, 
dass rechtzeitig zum Beginn 
der warmen Jahreszeit nun 
alle Mieter in diesem Bereich 
von einer zusätzlichen Wohn- 
und Lebensqualität profitie-
ren können. Balkone gelten 
heute als wichtiges Ausstat-
tungsmerkmal – deshalb legt 
die eG Wohnen großen Wert 
auf eine möglichst flächende-
ckende Nachrüstung im Be-
stand. Allein in diesem Quar-
tier wurden innerhalb eines 
Jahres 129 Balkone installiert. 
Damit ist eines der traditions-
reichsten Quartiere der eG 
Wohnen bereits weitgehend 
mit Balkonen ausgestattet. 
Der Balkonanbau zählt auch 
in den kommenden Jahren 
zu einer der zentralen Maß-
nahmen im Bereich Mo-
dernisierung. Parallel zum 
Erscheinen dieses Magazins 
erfolgten Balkonanbauten an 
den Wohnhäusern Vetschau-
er Straße 35 und 39. Im Früh-
jahr folgt die Inselstraße 16 
bis 19. In der Inselstraße 21 
bis 21 c werden fehlende Bal-
kone ergänzt. Die eG Wohnen 
wird weiterhin nach Bedarf 
und wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten Balkone im Woh-
nungsbestand nachrüsten.

NEUE BALKONE



7Besser Wohnen

Nur noch wenige Wohnungen frei!
Fast alle Wohnungen der neuen Stadtvillen sind bereits vermietet.

Die zwei viergeschossigen, zentral ge-
legenen Stadtvillen in der Sielower 

Straße nähern sich der Fertigstellung. Die 
Ausbauarbeiten haben schon begonnen: 
Putzer, Fliesenleger und Sanitärinstallateure 
geben sich derzeit „die Klinke in die Hand“. 
Die Fertigstellung ist nach wie vor zum 
Sommerbeginn 2019 geplant. Der Großteil 
der Wohnungen ist bereits vermietet. Inte-
ressenten sollten sich deshalb schnell beim 
VermietungsCenter der eG Wohnen melden. 
Die modern geschnittenen 2- bis 4-Raum-
Wohnungen sind attraktiv für alle Genera-
tionen. Sie haben eine Grundfläche von 59 
bis 102 m², sind hochwertig ausgestattet und 
wie das Kellergeschoss über einen Aufzug 
barrierefrei erreichbar. Die Wohnungen im 

Erdgeschoss verfügen über eine Terrasse samt 
Mietergarten, die Wohnungen in den Ober-
geschossen über einen Balkon. Sämtliche 
Fenster sind mit elektrischen Rollläden bzw. 
elektrisch betriebenen Jalousien im Scheiben-
zwischenraum ausgestattet, die Bäder mit 
bodengleichen Duschen oder Badewannen. 
Alle Wohnbereiche erhalten eine Fußboden-
heizung mit raumweiser Regelung.
Das Wohnumfeld zeichnet sich durch eine 
grüne und dennoch zentrale Lage aus. In di-
rekter Nachbarschaft befinden sich die BTU, 
das Freizeitbad Lagune, das Niedersorbische 
Gymnasium und das Einkaufszentrum TKC, 
ebenso  Ärzte, Kitas und Restaurants. Öffent-
liche Verkehrsmittel sind in zwei Gehminu-
ten zu erreichen. 

Schon zum Sommerbeginn können die ersten Mieter in diese Stadtvillen einziehen.

Renate Irrgang (li.) und Ingrid Schütze

So wie Renate Irrgang und Ingrid 
Schütze freuen sich alle Bewohner der 

Thierbacher Straße 4 über die neu gestaltete 
Balkonfassade. Heller, freundlicher und so-
gar größer wirken die frisch sanierten Balko-
ne. Während Renate Irrgang die tolle Optik 
begeistert, freut sich Ingrid Schütze über ein 
Plus an Sicherheit durch höhere Brüstungen 
und rutschfeste Böden. Sogar eine Außen-
steckdose wurde auf den Balkonen instal-
liert. Durch ein kleines Schutzblech sind die 
Balkone zudem vor herabfallenden Hinter-
lassenschaften der Vögel geschützt. 
Hier wurde einfach an alles gedacht – und 
das Haus sieht von außen viel freundlicher 
aus, freut sich Renate Irrgang. Mit der Bal-
konsanierung erfüllte die eG Wohnen einen 
lang gehegten Wunsch der Vertreterin des 
Quartiers Thierbacher Straße. 

Neue Balkonfassade begeistert die Mieter.
Sanierung sorgt für schönere Optik und mehr Sicherheit.

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

Willy-Brandt-Straße
„Jetzt wächst zusammen, was 
zusammengehört. [...] Die Teile 
Europas wachsen zusammen.“ 
– diese Worte von Willy Brandt 
zur Öffnung der Mauer in der 
Nacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1989 blieben vielen in 
Erinnerung. Bis zu diesen his-
torischen Zeilen hatte der am 
18. Dezember 1913 in Lübeck 
als „Herbert Frahm“ gebore-
ne Politiker einen langen Weg 
hinter sich – der ihn nicht nur 
1969 ins Bundeskanzleramt, 
sondern zur Zeit des Natio-
nalsozialismus auch ins Exil 
führte. Seine politische Lauf-
bahn begann bereits in seiner 
Jugendzeit, als er mit 14 Jah-
ren Mitglied der sozialdemo-
kratischen Kinderorganisation 
„Rote Falken“ wurde. Zwei 
Jahre später trat er der SPD 
bei, mit 18 Jahren wiederum 
wechselte er in die von der SPD 
abgesplitterte SAPD. Nachdem 
sie unter dem Hitlerregime 
verboten wurde, arbeitete er 
aus dem Exil gegen den Natio-
nalsozialismus und verwende-
te erstmals seinen Tarnnamen 
„Willy Brandt“. Fortan veröf-
fentlichte er unter diesem und 
weiteren Decknamen Artikel 
gegen die NSDAP.
Nach Kriegsende entschei-
det er sich endgültig für eine 
politische Karriere. Nach Sta-
tionen als regierender Bür-
germeister Berlins sowie als 
deutscher Vizekanzler und Au-
ßenminister wird Willy Brandt 
1969 zum ersten sozialde-
mokratischen Bundeskanzler. 
Seine Linie: eine Versöhnungs-
politik zwischen Ost und West 
sowie Westdeutschland und 
dem Rest Europas, die ihm 
1971 den Friedensnobelpreis 
einbrachte. Nach dem Ende 
der „Ära Brandt“ setzte er sein 
Wirken in der Weltpolitik fort, 
bis er am 8. Oktober 1992 in 
Unkel verstarb.

STRASSENNAMEN
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MUTAUSBRUCH
Wer schreibt spricht, wer 
spricht hat etwas zu sagen.
Unter diesem Motto veran-
staltet die Literaturwerkstatt 
erstmals ein Kinder- und Lite-
raturfestival im Glad-House 
Cottbus. In der Zeit vom 20.05. 
bis 24.05.2019 sind alle inte-
ressierten jungen Menschen 
aufgerufen, ihren Gedanken 
freien Lauf zu lassen und in 
Worte zu fassen.
Dieses Projekt liegt uns sehr 
am Herzen, fördert unsere Ge-
nossenschaft doch schon seit 
Jahren die Literaturwerkstatt. 
Unser gemeinsamer Kalender 
zeugt jedes Jahr wieder von 
der Kreativität aber auch dem 
Mut der jungen Künstler und 
Künstlerinnen, Gefühle und 
Stimmungen auszudrücken 
und ihre Meinung zu vertreten.
Wir würden uns freuen, wenn 
viele unserem Aufruf folgen 
und das Angebot annehmen. 
In Workshops, Lesungen und 
Kinovorführungen kann jeder 
sich ausprobieren, die Liebe 
zur Sprache entdecken und 
sich Gehör verschaffen.
Deshalb sagen Sie es weiter!

Informationen erhalten Sie bei
Ines Göbel
Telefon: 0355 3802 440
Mail: literaturwerkstatt@gladhouse.de

AKTUELLES

Mit dem Ausbildungsstart im Septem-
ber 2018 freuten wir uns über drei neue 

Gesichter bei der eG Wohnen: Julia Guttke, 
Johanna Leschke und Alexander Pohl lernen 
seit mittlerweile einem halben Jahr das Be-
rufsbild zur/zum Immobilienkauffrau/-mann 
kennen. Zusammen mit Paul-Martin Pasold, 
der sich bereits im 2. Lehrjahr befindet, bil-
den sie unser Azubi-Quartett. Wir fragten 
die vier Auszubildenden, wie es ihnen bisher 
gefällt. Alle waren sich einig: Die Ausbildung 
macht nicht nur Spaß, es sind vielmehr die 
abwechslungsreichen Tätigkeiten, die gute 
Arbeitsatmosphäre und die übertragene Ver-
antwortung, die den „Job“ bei der eG Woh-
nen zur richtigen Wahl machen. Schon nach 

kurzer Zeit arbeiten alle sehr eigenständig. 
Alle vier können sich einen langen Berufs-
weg bei der eG Wohnen bereits jetzt sehr gut 
vorstellen. Die eG Wohnen wünscht weiter-
hin viel Erfolg bei der Ausbildung! 

Zukunftstag bei der eG Wohnen
Traditionell gewährt die eG Wohnen inte-
ressierten Schülern beim Zukunftstag Bran-
denburg am 28. März einen Blick hinter die 
Kulissen. Unsere Azubis führen in Rundgän-
gen durch das Haus, besichtigen mit den 
Schülern Wohnungen, Baustellen und das 
VermietungsCenter. Die Schüler erhalten 
praktische Einblicke in die Berufsbilder bei 
der eG Wohnen. 

Hoch hinaus: unser Azubi-Quartett.
Unsere vier Auszubildenden sind von ihrer Lehre begeistert.

Unsere Azubis (v.l.n.r.): Paul-Martin Pasold, Julia Guttke, Johanna Leschke und Alexander Pohl.

10-Euro-Gutschein für gutes Essen bei „unserem“ Griechen
Das ARTEMIS am Brandenburger Platz lädt ein zu familiärer, bester griechischer Küche.

herzliche Gastgeberfamilie sorgt für gehalt-
volle griechische Küche, wie sie die Cottbuser 
lieben – aber auch neue und moderne Ge-
richte, wie sie so bei anderen Griechen nicht 
auf der Karte stehen. Probieren Sie es aus, 
exklusiv für Mitglieder der eG Wohnen mit 
dem 10-Euro-Gutschein (einfach ausschnei-
den und im Restaurant abgeben).

Anfang der 1990er-Jahre eröffnete 
Familie Paschos das erste griechische 

Restaurant überhaupt in Cottbus. Später 
ging es für einige Jahre der Familie wegen 
zurück nach Griechenland. Im Sommer 2017 
eröffneten sie nun ihr rundum erneuertes 
Restaurant. 90 Plätze stehen im hellen, sehr 
freundlichen Restaurant zur Verfügung. Die 

Literaturfestival für Kinder und Jugendliche

ARTEMIS
Griechisches Restaurant
Brandenburger Platz 11

Tel.: 0355 28948440
geöffnet Mo. - So. 11:30 - 14:00 Uhr

& 17:30 - 23:00 Uhr

10 Euro Erlass auf das 
zweite, preisgünstigere 

Hauptgericht 
gilt bis 30. April 2019
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In den letzten Monaten bin ich fast zu 
Cotte 2.0 mutiert, zu einer digitalisierten 

Form meiner selbst. Hätte Helga mich nicht mit 
Bierchen zurück ins analoge Leben gezogen, 
ich hätte mein restliches Leben als mensch- 
gewordene Rechenmaschine verbracht. Alles 
begann mit dem Weihnachtsbesuch unserer 
Kinder, die ihre ausrangierte Computertech-
nik mitbrachten. PC, Monitore, Laptop, Tablet, 
Scanner, Webcam – auf Cottes altem Eichen-
schreibtisch entstand ein Abbild der Rechen-
zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Ich 
hatte schon Angst, dass im ganzen Quartier 
der Strom ausgeht, wenn Cottes Datenverar-
beitungsfabrik an den Start geht. Sofort war 
ich im Digitalisierungsfieber. Alle Unterlagen 

Ein gutes Bistro trägt enorm zur Moti-
vation der Mitarbeiter bei, das gilt für 

jedes Unternehmen. Bei der eG Wohnen hat 
der langjährige Kantinenchef Detlef Gratz 
besondere Maßstäbe gesetzt. Nachdem er in 
den Ruhestand gewechselt war, konnte das 
Bistro nun einem würdigen Nachfolger über-
geben werden. Peter Hendrischke übernahm 
hier zum Jahreswechsel den Kochlöffel. Der 
frühere Inhaber des Forster Restaurants 
„Zum Kuckuck“ ist ein gestandener Gas- 
tronom und suchte eine neue Herausforde-
rung. Er schätzt die neuen Rahmenbedin-
gungen – aber vor allem die Mitarbeiter der 
eG Wohnen haben Grund zur Freude. Durch 
über 30 Jahre Küchentätigkeit bringt Peter 

wurden gescannt, alle Gegenstände in der 
Wohnung fotografiert – und schließlich alles 
archiviert. Nach einem Monat wusste ich alles. 
Suchte Helga Stricknadeln, gab ich das in meine 
Nachrichtenzentrale ein und konnte genau die 
Schublade, den Lagerort und umliegende Ge-
genstände benennen. Anfangs fand es Helga 
toll, wie viel der digitale Cotte zur Erleichterung 
beitrug, schon mit all den Rechnungen und 
Formularen, die nun digital bearbeitet wur-
den. Als dann aber selbst zum Hochzeits- und 
Valentinstag automatisch versandte, digitale 
Grußkarten von Cotte auf Helgas Smartphone 
flatterten, hatte sie genug. Es gibt doch noch 
ein richtiges Leben, sagte sie. Eine Woche 
lang sperrte sie mein Bier weg und schickte 
mir jeden Tag eine digitale Flasche in meine 
Nachrichtenzentrale. Dann gab ich auf, denn 
nichts geht über ein analoges Bierchen. Cotte 
1.0 kaufte frische Blumen, Helga war glücklich 
– und nun erfinde ich gerade die Digital-Diät. 
Das wird das nächste große Ding! 

Ein Hauch Gastronomie im Bistro.
Hinter den Kulissen, im Porträt: Küchenmeister Peter Hendrischke.

Die Grenzen der digitalen Welt
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Das neue Gesicht im Bistro der eG Wohnen: Gastronom Peter Hendrischke.

Euer Cotte

ARVED HARTLICH
Arved Hartlich fand mitten in 
den Wendewirren im Frühjahr 
1989 zur eG Wohnen. 2019 be-
geht er somit sein 30. Dienstju-
biläum bei unserer Genossen-
schaft. Heute prägt er die eG 
Wohnen gemeinsam mit Uwe 
Emmerling maßgeblich in der 
Vorstandsarbeit.
Der gebürtige Leipziger kam 
1977 an die Cottbuser Ingeni-
eurhochschule und wechselte 
als Absolvent 1981 ins regi-
onale Bauwesen. Acht Jahre 
später kam er zur eG Wohnen. 
Er war von Anbeginn Füh-
rungskraft im technischen Be-
reich, übernahm als Prokurist 
Verantwortung und leitet seit 
2006 die Geschicke unserer 
Genossenschaft im Vorstand 
der eG Wohnen mit. Seit 2011 
engagiert er sich als Präsident 
des SC Turnen für die besonde-
re Verbindung der eG Wohnen 
zum Cottbuser Turnsport.

JUBILÄUM

Hendrischke jede Menge Erfahrung mit, die 
sich auf dem Teller widerspiegelt: Die Ge-
staltungsvielfalt frischer raffinierter Speisen 
sind dem sachkundigen Feinschmecker ein 
sinnliches Vergnügen und die Freude am 
Genuss verwöhnt die Geschmackssinne der 
Angestellten. „Ich wollte auf keinen Fall eine 
Massenabfertigung, sondern einen Hauch 
meines Restaurants in das Bistro bringen“, 
sagt Peter Hendrischke zu seinem Anspruch 
als Koch. Mit der Zubereitung der Gerichte 
hört sein Aufgabenbereich nicht auf: Er plant 
und organisiert die gesamte Küche eigen-
verantwortlich und kauft auch die Zutaten 
selbstständig ein. Ein Bistro führen ist eben 
viel mehr als „nur“ Kochen. 

FRÖHLICHE OSTERN!
Wir wünschen allen Mitglie-
dern und Mietern der eG Woh-
nen ein schönes Osterfest. 
Vielleicht unternehmen Sie 
einen kleinen Spaziergang zur 
Osterwiese an der Sonnenuhr? 
Sie wird in diesem Jahr mit 
Stiefmütterchen in den kräf-
tigen Farben gelb, blau und 
dunkelrot erblühen. Natürlich 
begrüßt Sie dort, wie in jedem 
Jahr, die Osterhasenfamilie.
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Sudoku: Achtung, mittelschwer! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Unser Lösungswort?

Und hier Lösung des Rätsels unse-
rer letzten Ausgabe: „Solarpreis“.
Die drei Gewinner für die 3 x 25 € 
Bauhaus-Geschenkgutscheine 
werden persönlich benachrich-
tigt. Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen werden die Gewinner ab 
sofort hier nicht mehr namentlich 
genannt.

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

die Antworten auf unser eG Wohnen-Früh-
jahrsrätsel finden. Alles, wonach hier gefragt 
wird, ist in den Beiträgen dieses Magazins 
enthalten. Das Rätseln macht nicht nur Spaß, 
es kann sich auch lohnen. Unter allen, die das 
richtige Lösungswort bis zum 30. April 2019 
einsenden, verlosen wir Geschenkgutscheine 
im Wert von je 25 Euro für den Baumarkt Bau-
haus im Cottbuser Ortsteil Sandow. 

3 x 25 € - Geschenkgutschein Bauhaus

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

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

1.  Was für ein Markt zieht in den Neu-
bau in der Franz-Mehring-Straße ein?

2.  Wie heißt das im vergangenen Herbst 
geborene Baby der Familie Heymann?

3.  Was hieß der Vorgänger von Peter 
Hendrischke?

4.  Worüber verfügen die Erdgeschoss-
wohnungen der neuen Stadtvillen?

5.  Welches technische Gerät muss bis 
31.12.2020 in sämtlichen Bestands-
wohnungen nachgerüstet werden?

6.  Wie lautet der Familienname der 
griechischen Familie, die das Restau-
rant ARTEMIS betreibt?

7.  An welchem Ort wird das Kinder-  
und Jugend-Literaturfestival  
„Mutausbruch“ veranstaltet?

8.  Wie heißt die Ansprechpartnerin 
für das eG Portal?

9.   Was gibt es jetzt außen auf dem 
Balkon in der Thierbacher Str. 4?

10.  Welchen Beruf erlernte Niklas Girke, 
bevor er zur eG Wohnen kam?

5

6

3

8

7

9

4

1

2

10

6 2
2 1 9

4 9
7 6 9 5

5 3
7 9 8 6 2

1 7 6 5
4 2 3
9 4 5

Finden Sie die fünf Unterschiede?

Der Frühling kann kommen ... ... und hier haben sich fünf Fehler eingeschlichen.
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Unsere Genossenschaft hat ei-
nen hohen Anspruch an die Ge-

staltung der Arbeitsprozesse. In der 
heutigen Zeit gehört dazu natürlich, 
die Möglichkeiten der Digitalisierung 
auszuschöpfen, wenn sie dazu dienen, 
Zeit und Ressourcen einzusparen und 
vor allem die Serviceleistung für unsere 
Mitglieder zu erhöhen.
Aber nicht immer klappt das so, wie wir 
uns das vorstellen. Ein aktuelles Beispiel 
ist der Einbau von Rauchwarnmeldern.
Rauchwarnmelder alarmieren mit ih-
rem lauten Signalton in Brandfällen die 
Bewohner und können so Leben retten. 
Aus diesem Grund besteht in Branden-
burg seit dem 1. Juli 2016 eine Rauch-
warnmelderpflicht für neue und um-
gebaute Wohnungen. Für bestehende 
Wohnungen wurde eine Übergangsfrist 
bis zum 31. Dezember 2020 festgelegt – 
so auch für die Wohnungen im Bestand 
der eG Wohnen.

Rauchwarnmelder – Hersteller ruft Geräte zurück!
Die Installation der Frühwarnsysteme im Bestand der eG Wohnen wird sich verzögern.

Für uns war von Anfang an klar, wir bau-
en Funkrauchwarnmelder in die über-
wiegende Anzahl unserer Wohnungen 
ein. Melder mit kompletter Ferninspek-
tion kommen zukünftig ohne Sichtprü-
fung aus, da ihre Geräteparameter über 
Funk aus der Ferne inspiziert werden 
können. Jedoch hat der Gesetzgeber 
sich mit der Zulassung dieser Geräte 
Zeit gelassen. Erst mit der Novellierung 
der DIN 14676 Ende 2018 ist diese Prü-
fung auch rechtlich zulässig.
Das heißt, wir haben zwei Jahre Zeit für 
den Einbau der Geräte. Eine gute Vorbe-
reitung – Vereinbarung der Lieferung, 
Verträge mit den Montagefirmen – hat-
te uns in die Lage versetzt, alle Geräte 
termingerecht einzubauen. Doch nun 
ist alles infrage gestellt.
Es gibt nur einen Hersteller für diese 
Funkrauchwarnmelder: die Atral-Secal 
GmbH (Hager Group). Dieses Unter-
nehmen hat uns Mitte März 2019 über 

unseren Lieferanten einen Produktrück-
ruf des Rauchwarnmelders mitgeteilt. 
Untersuchungen des Herstellers hatten 
ergeben, dass in bestimmten Fällen die 
Funktionen der Rauchentdeckung und 
-meldung nicht mehr erfüllt werden. 
Das bedeutet: Einige Geräte warnen bei 
einem Feuer nicht mehr zuverlässig.
Bis Redaktionsschluss liegen uns noch 
keine genauen Aussagen zu Umfang 
und Terminen der Rückrufaktion und der 
Behebung des Fehlers vor.
Die Genossenschaft wird nun gezwun-
gen, entsprechende Maßnahmen ein-
zuleiten. Diese können im Ernstfall dazu 
führen, dass in den Wohnungen zu-
nächst Geräte eines anderen Typs einge-
baut werden müssen, um den gesetzlich 
festgelegten Termin halten zu können.  
Wir halten Sie auf dem Laufenden und 
werden Sie  rechtzeitig über den Einbau 
der Rauchwarnmelder in ihrer Woh-
nung benachrichtigen.

Rauchwarnmelder ermöglichen im Brandfall lebensrettende Sekunden zur Flucht.
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Großes Plus an Flexibilität und Sicherheit:
Gute Gründe für eine Mietwohnung bei der eG Wohnen.
Welche Vorteile ein Zuhause bei der Genossenschaft gegenüber Wohneigentum bietet.

Immobilienmakler und Banken 
raten vielen Menschen mit Blick 

auf die aktuelle Mischung aus vieler-
orts steigenden Mieten und extrem 
niedrigen Zinsen zum Kauf einer Eigen-
tumswohnung oder eines Wohnhau-
ses. Beide verdienen damit gutes Geld. 
Dabei gibt es gute Gründe, Mitglied bei 
der Genossenschaft zu bleiben.
Einer der größten Vorteile einer Miet-
wohnung ist die mit ihr verbundene Fle-
xibilität, die sowohl für junge, als auch 
für ältere Bewohner sehr wichtig ist. 
Wird durch Familiennachwuchs der Um-
zug in ein größeres Zuhause nötig, kann 
dieser reibungslos innerhalb des Woh-
nungsbestandes bewerkstelligt werden. 
Auf der anderen Seite können auch älte-
re Mitglieder problemlos die Wohnung 
wechseln, wenn sie beispielsweise näher 

bei ihren eigenen Kindern leben wollen 
oder eine kleinere bzw. in einem tieferen 
Stockwerk gelegene Wohnung erforder-
lich ist. Hier können Mieter bei der Ge-
nossenschaft auf die Vorteile des lebens-
langen Wohnrechts vertrauen, die sie als 
Mitglied bei der eG Wohnen besitzen.
Bei einer Eigentumswohnung müsste 
hingegen ein Käufer gefunden werden. 
Generell ist der Kauf einer Eigentums-
wohnung häufig mit der Aufgabe der 
Ersparnisse und mit einer Kreditauf-
nahme verbunden. Hinzu kommen 
Kosten für anfallende Reparaturen, 
Wartungen oder die Einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht. Zunehmen-
de Extremwetter lassen auch im Immo-
bilienbereich Risiken steigen. Zudem 
sind Immobilien in den vergangenen 
Jahren deutlich teurer geworden, so-

dass die geringen Zinsen durch höhere 
Kosten mehr als wettgemacht werden.
Das Mietwohnen ermöglicht größere 
finanzielle Spielräume sowie Planungs-
sicherheit. Die eG Wohnen unterstützt 
dies mit einem Rundum-Service. Zu-
dem sind in unserer Region keine ex-
trem steigenden Mieten wie etwa in 
Berlin zu erwarten. Selbst wer sich 
ein grünes und ruhiges Wohnumfeld 
wünscht, ist als Mieter bestens unter-
wegs. Die eG Wohnen hat diesen Be-
darf erkannt: So verschönern wir regel-
mäßig in verschiedenen Quartieren das 
Wohnumfeld oder bauen Spielplätze. 
Für Vorschläge von Mietern zur Auf-
wertung der Wohnumgebung sind wir 
zudem jederzeit offen – diese nimmt 
Herr Christoph Banaszkiewicz gern un-
ter Telefon 0355 7528-151 entgegen.

Einfach sorglos wohnen! Bloß gut, dass wir Mitglieder sind.


