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Pandemie, Ausgangsbeschränkungen,
Maskenpflicht und Homeoffice, Homeschooling, Reproduktionszahl und Quarantäne – die letzten Wochen und Monate
ließen uns mit Themen beschäftigen, mit
denen wir am Jahresanfang sicher nicht gerechnet hatten.
Gewohnte Abläufe mussten neu überdacht
werden, liebgewonnene Veranstaltungen
konnten nicht wie immer durchgeführt
werden und die Kommunikation untereinander ging neue Wege.
Vielen Dank an alle, die sich auf die aktuelle
Situation eingestellt und das Beste daraus

gemacht haben. So wird unser eG-Portal
rege für eine schnelle und effektive Kommunikation genutzt und unser diesjähriger, digitaler Charitylauf wurde mit vielen
kreativen und tollen Fotos dokumentiert.
Und es ist auch schön zu sehen, dass viele
Vertreterinnen und Vertreter sich über den
Schriftweg an der Vertreterversammlung
2020 beteiligten.
Zu den negativen Auswirkungen der Pandemie gehören die spürbaren wirtschaftlichen
Folgen. Um diese abzumildern und den
Konsum anzukurbeln, hat die Bundesregierung u.a. beschlossen, die Mehrwertsteuer
vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 zu
senken. Statt 19 Prozent werden 16 Prozent
fällig, bei Waren mit reduziertem Steuersatz werden statt 7 Prozent jetzt 5 Prozent
Mehrwertsteuer erhoben.
Was bedeutet das für uns als Genossenschaft? Der niedrigere Steuersatz wirkt
sich beispielsweise auf Bauleistungen aus,
deren Kosten spürbar sinken. Aber auch
Sie werden in diesem Jahr von der Senkung
profitieren. Weil wir die Betriebskosten zum
30. September abrechnen, werden Leistungen wie Heizkosten (16 %) und Trinkwasser
(5 %), bei denen an diesem Tag die Abrechnungsperiode endet, mit dem gesenkten
Steuersatz in Rechnung gestellt.
Viel Freude beim Lesen!
Anett Burtchen

Das eG Wohnen Magazin geht online
Aktuelle Nachrichten sofort verfügbar

 24/7

– zu jeder Zeit informiert
 selbstständig und bequem von
zuhause aus und unterwegs
 schnell und unkompliziert

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

Ab sofort erhalten Sie die neuesten Informationen zur eG Wohnen 1902 in
unserem neuen Online-Magazin. Unter www.
magazin.eg-wohnen.de finden Sie zeitnah
alle Neuigkeiten aus der Genossenschaft. Ob

Informationen für Mitglieder, Mieter, Baustellennews, Geschichten aus der Nachbarschaft
oder Tipps zum angenehmen Leben sowie
Wohnen in und um Cottbus: Mit dem OnlineMagazin möchten wir Ihnen als Genossenschaftsmitgliedern, aber auch anderen Interessierten, noch aktuellere und vielseitigere
Einblicke in die eG Wohnen ermöglichen.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback: Hinter fast
jedem Onlineartikel haben Sie die Möglichkeit Ihre Bewertung abzugeben. So wissen wir
schnell, was Ihnen gefällt und was weniger.
Printausgaben wie diese, die Sie gerade in
den Händen halten, werden bis auf Weiteres
viermal im Jahr in Ihrem Briefkasten liegen.
Sollten Sie feststellen, dass Sie lieber online
statt auf Papier lesen, teilen Sie uns dies
gerne mit und helfen Sie, Papier zu sparen.
 marketing@eg-wohnen.de
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9. eG Wohnen Charity-Lauf
3.876,33 Euro für den Tierpark Cottbus
Am 4. Juli 2020 fand der 9. CharityLauf unserer Genossenschaft statt.
Aufgrund der aktuellen Einschränkungen
durch das Coronavirus mussten wir kreativ werden und den Spendenlauf anders
stattfinden lassen. Jeder, der mitmachen
wollte, war dazu aufgerufen, seine gelaufenen Kilometer mit einem Foto festzuhalten. Dieses Foto - mit eG-Wohnen-Erkennungsmerkmal – wurde dann an uns
geschickt und alle nahmen zusätzlich an
der Verlosung von 33 Eintrittskarten für
den Tierpark Cottbus teil.
Mit jedem eingeschickten Foto erhöhte
sich die von uns aufgerufene Spendensumme von 3.333,33 Euro um weitere
drei Euro. Insgesamt folgten 181 Läuferinnen und Läufer dem Aufruf, so wurden
3.876,33 EUR erlaufen. Die eingesendeten Fotos und Grüße kommen aus
Cottbus, dem sonnigen Spreewald und
sogar aus Dänemark.
Für den guten Zweck liefen u. a. Mitglieder der Laufgruppe Sana Herzzentrum
Cottbus, des Cottbuser Volleyballvereins,
die Cottbuser Parkläufer, Mitglieder des
Sportvereins der Handwerkskammer, 27
Sportfreunde der SG Willmersdorf 1921,

Team Superhartiste, Herr Lehmann aus
dem Tierpark und viele mehr.
Am 15. Juli erfolgte durch unseren Vorstand Uwe Emmerling und Arved Hartlich die Übergabe der Spendensumme
an Tierparkdirektor Dr. Jens Kämmer-

ling. Die Spende wird für den neuen Besuchersteg zur Gibboninsel verwendet.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr
und den Charity-Lauf, der hoffentlich
wieder in gemeinsamer Runde stattfinden kann.

Hier ein kleiner Einblick in die zugesandten Fotos.
Alle Fotos sind zu sehen unter: www.eg-wohnen.de
im Bereich „Über uns“ / „Aktuelles“
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DIES & JENES

Mieterfest in Burg
Spannende Geschichten bei Kaffee und Kuchen

Herbstlaub e.V.
schenkt Musikfreude
Für die Vereinsmitglieder des
Herbstlaub e.V. heißt es alle
fünf bis sechs Wochen: Schlagerparty! Dann legt Vereinsvorstand John-Willy Schönig
die beliebtesten Hits auf und
die Gäste legen eine flotte
Sohle auf das Parkett. Mit
der Corona-Pandemie und
den einhergehenden Veranstaltungsverboten
wurden
die Seniorinnen und Senioren
ausgebremst, aber John-Willy
Schönig wusste Rat.
„Uns war es als Vereinsvorstand wichtig, so schnell wie
möglich das Signal zu setzen:
„Hey, wir sind noch da, haltet durch, schützt euch und
bald sehen wir uns alle wieder!“, erzählt Schöning. Er
nahm sich an den kreativen
Internet-Angeboten während
der Corona-Krise ein Beispiel.
So strahlte der Sender ARTE
unter dem Motto „United We
Stream“ jeden Abend während des Lockdowns im Internet Live-Auftritte von DJs aus
den verschiedensten Clubs
der Welt aus. Auch John-Willy
Schönig wollte die Schlagerparty in die Wohnzimmer seiner Vereinsmitglieder bringen.
Dazu erstellte er ein 80-minütiges Musikprogramm mit den
beliebtesten
Musikstücken.
Die Vereinsvorsitzende Erika
Rank und die Schatzmeisterin
Margitta Jurk unterstützten
ihn bei dieser Aktion tatkräftig. Die kontaktlose Übergabe
erfolgte über die Briefkästen.
Die Seniorinnen und Senioren
fanden die Aktion toll: „Das
Bein zuckt schon, wir möchten
endlich wieder tanzen.“ oder
„Wir hören die CD jetzt jeden
Früh beim Frühstück. Klasse!“,
sind Rückmeldungen, die den
Vorstand in ihrem Vorhaben
bestätigten, erzählt Schöning.
Ende Juli konnte dann der
erste musikalische Nachmittag durchgeführt werden und
auch der Spielenachmittag
wird seit August wieder regelmäßig angeboten.

Es ist eine liebgewonnene Tradition
in der Burger Spreestraße geworden:
Corinna Wolff und ihre Hausnachbarinnen
und Nachbarn verabreden sich jedes Jahr
zu einem kleinen Hausfest. In diesem Jahr
wurde daraus ein Aufgangsfest, an dem sich
die Spreestraße 16 bis 18 beteiligte.
„Es ist immer ein nettes Beisammensein, jeder bringt etwas mit, der eine Kaffee, der andere Kuchen und wir kommen ins Gespräch“,
erzählt Corinna Wolff. Tische und Stühle werden herbeigetragen und im Innenhof zu einer
gemütlichen Runde zusammengestellt. „Die
Nachbaraufgänge haben unser kleines Hausfest gesehen und in diesem Jahr hat es sich er-

geben, dass wir uns zusammen getan haben“,
erklärt sie. So trafen sich am 3. August rund
20 Nachbarinnen und Nachbarn, um sich auszutauschen, „das ist auch immer eine gute
Gelegenheit, um Missverständnisse aus dem
Weg zu räumen“, weiß Frau Wolff.
An der Kaffeetafel erzählten die älteren
Mieterinnen und Mieter von den Anfängen
des Mietshauses. „Einige haben die Häuser
selbst mit aufgebaut und sind seit dem
Neubezug hier“, erzählt Corinna Wolff, „das
ist dann spannend zu hören, wie es hier früher aussah und wie es sich lebte“. Sicher ist:
Auch im kommenden Jahr wird die Tafel des
Hausfestes in der Spreestraße gedeckt sein.

Eilauftrag oder nicht?
Bearbeitungszeiten für Reparaturen und die Havarie
Der tropfende Wasserhahn, das
schlecht schließende Fenster oder eine
kalte Heizung: Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der eG Wohnen sind immer da,
wenn Mitglieder und Mieter Hilfe und Unterstützung benötigen.
Es gibt Situationen, in denen ein sofortiges
Handeln unerlässlich ist. Der Wasserschaden
oder ein abgedecktes Dach nach einem
Sturm sind solche Havariefälle, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. In diesem
Fall ist die Verwaltung der eG Wohnen zu
informieren. Zum Glück sind solche Fälle
sehr selten und zu den täglichen Aufgaben
gehören weniger bedrohliche Szenarien.
> Wann liegt ein Notfall vor? In der Regel
unterscheiden die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der eG Wohnen nach einem
klassischen Auftrag zur Reparatur von Schäden und einem Eilauftrag. Dabei entscheidet

die individuelle Situation, welche der beiden
Fälle vorliegt. „Wenn im Winter tiefe Minusgrade herrschen und die Heizung ausfällt,
dann liegt auf jeden Fall ein Eilauftrag vor“,
erklärt Alexander Pohl, auszubildender Immobilienkaufmann, „eine kaputte Heizung
im Sommer wird jedoch höchstwahrscheinlich als normaler Auftrag behandelt“.
> Der Einzelfall entscheidet, wie schnell der
Schaden oder die Angelegenheit behoben
wird. Mieterinnen und Mieter können bei
einer Mangelfeststellung mit einer Bearbeitungszeit von etwa zehn Tagen rechnen,
während ein Eilauftrag in zwei bis vier Stunden behoben ist. „Es kann immer zu einem
vermehrten Auftragsvolumen kommen,
das nach Dringlichkeit abgearbeitet wird.
Unsere Mitglieder können dennoch sicher
sein, dass wir niemanden vergessen“, so
Alexander Pohl.

Menschen & mehr

Zwei Paare – zwei geglückte Erstbezüge
Philipp-Melanchthon-Straße 1 bis 3

Was gibt es Schöneres, als im Sommer
und bei strahlendem Sonnenschein in
die neuen vier Wände einzuziehen? In den
vergangenen Wochen wurden die letzten
fertiggestellten Wohnungen in der PhilippMelanchthon-Straße 1 bis 3 bezogen. Wir
sprachen mit zwei der neuen Nachbarn.
„Der Balkon ist wirklich großartig“, bestätigt Justus Jung. Mitte Juli ist er mit seiner
Lebensgefährtin in eine der 3-Raum-Wohnungen des neuen Gebäudekomplexes eingezogen. Neben dem großzügigen Balkon
begeistern den Wahl-Cottbuser die bodentiefen Fenster, die optimal zum modernen
Schnitt der Wohnung passen. „Ich arbeite oft
von zu Hause, dann sind die hellen und offen
geschnittenen Räume ein großer Vorteil.“
Zwei Jahre warten auf die Traumwohnung
haben sich gelohnt: Auch die Eheleute Falke
sind von ihrer neuen Wohnung begeistert.

Seit 1964 sind sie Mitglied der eG Wohnen,
nach 56 Jahren wollten sie sich noch einmal
räumlich verändern. „Wir haben die Entstehung des Hauses zwei Jahre lang mitverfolgt, wir hatten schon vor der Grundsteinlegung Interesse daran, hier einzuziehen“,
erklärt Herr Falke, „die zentrale Lage ist ein
entscheidender Vorteil, die Kaufhalle und
die Straßenbahn sind fußläufig zu erreichen“. Justus Jung ist glücklich über seine
Entscheidung für die Wohnung und die Mitgliedschaft in der Genossenschaft. „Ich bin
immer wieder begeistert, wie serviceorientiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der eG Wohnen bei Anfragen sind, Anliegen
werden umgehend bearbeitet“, erzählt er.
Und auch den Zusammenhalt in der Nachbarschaft und als Genossenschaft schätze
er sehr. Dann lässt sich nur noch sagen: Auf
eine gute Nachbarschaft!

Am Arbeitsplatz: Frank Schmoger
Das Mitarbeiterporträt
Wenn Frank Schmoger nicht in der
Technik-Abteilung der eG Wohnen
tätig ist, um unseren Mitgliedern ein angenehmes Wohnen zu ermöglichen, dann
kümmert er sich um seine eigene Mieterschaft. Zwischen 16 und 20 Bienenvölker
nennt er sein Eigen. Seine Leidenschaft
entdeckte er im Job. „Ein Arbeitskollege
kam eines morgens zerstochen auf die Arbeit, seine Bienen hatten ihm zugesetzt“,
erzählt er. Aus Neugier schaute er sich die
Honigbienen des Kollegen einmal an und
17 Jahre später ist er selbst Besitzer von
Honigbienen, die an verschiedenen Standorten im ganzen Spree-Neiße-Gebiet summen und fliegen. „Die Imkerei fasziniert
mich als uraltes Handwerk, das zugleich
gelebter Naturschutz ist“, schwärmt er.
Seinen Ertrag an Frühtracht, Robinienhonig und der Sommertracht, die rund um
Cottbus vor allem aus Linden und Kornblumen besteht, können Honigliebhaber
erstehen. Und vielleicht motiviert Frank

Schmoger auch einmal einen Kollegen
zum Imkern. Wir wünschen weiterhin viel
Freude.
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VORGESTELLT
Rund um den Ostsee:
Wo Vergangenheit und
Zukunft sich treffen
In wenigen Jahren soll der
Cottbuser Ostsee vollständig
geflutet sein. Damit wird das
ehemalige Tagebaugebiet endgültig Geschichte sein und der
1900 Hektar große See zum
größten künstlichen See in
Deutschland werden.
Wer sich bereits heute ein Bild
machen möchte, kann die einmalige Landschaft auf einer
24 Kilometer langen Radtour rund um den Ostsee
erkunden. Start und Ziel ist
der Aussichtsturm Merzdorf,
ein Großteil der Tour führt
auf ruhigen Straßen vorbei
an Schautafeln, die über den
früheren Tagebau und den zukünftigen Ostsee informieren.
Direkt an der Strecke laden
das Holzschiff MIA und der Tagebauaussichtspunkt Lakoma
mit Einlaufbauwerk zu einer
Rast sein. Auch der Besuch
der nahen Radwegekirche
Willmersdorf mit ihrem idyllischen Picknickplatz und die
Sommerrodelbahn in Neuendorf sind empfehlenswert.
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Wohnglück Philipp-Melanchthon-Straße
Erfolgreiches Projektende in der Spremberger Vorstadt

Rote Türen an der Zuschka:
Moderne Schließanlagen
bieten mehr Sicherheit
Drei rote Türen sind jetzt der
Hingucker in der Zuschka 12
bis 14. Im Juli wurden die Hauseingangstüren in der Wohnanlage erneuert.
Die Mieterinnen und Mieter
profitieren nicht nur von dem
neuen modernen Design der
Türen, sondern auch von den
technischen Eigenschaften.
Der eingebaute Selbstschließmechanismus bietet mehr
Sicherheit sowie gute Wärmeund Schallschutzeigenschaften.
Durch die Verglasung fällt
außerdem mehr Licht in den
Eingangsbereich. Das wirkt
nicht nur einladender, es
verbessert auch die Sicht.
Darüber
hinaus
wurden
die Treppenhäuser malermäßig instandgesetzt.

Die drei Mehrfamilienhäuser in der
Philipp-Melanchthon-Straße 1 bis 3
wurden im Sommer pünktlich fertig gestellt,
im August sind bereits alle Mieterinnen
und Mieter eingezogen. Während in den
ersten Wochen noch an der einen oder anderen Stelle gehämmert und gesägt wurde,
sind nun auch die Außenanlagen sowie die

Parkflächen fertig gestellt und der große
Spielplatz ist einsatzbereit. Viele Mieterinnen und Mieter haben ihre Terrassen und
Balkone möbliert und bepflanzt, so dass die
Spätsommertage noch draußen verbracht
werden können. Aufgrund der Witterung
wird mit dem Pflanzen der letzten Bäume
bis zum September gewartet.

Freie Fahrt
Bauprojekt Franz-Mehring-Straße beendet

Mit der Freigabe der Kleinkinderspielanlage sowie des Fuß- und Fahrradweges auf dem Ostrower Damm ist

das Bauprojekt in der Franz-Mehring-Straße 62 nun weitestgehend abgeschlossen.
Bereits seit Juni steht den Mietern das

Parkhaus zur Verfügung. Zu den letzten
Aufgaben gehört die Räumung des Baufelds bis Ende September.

Besser Wohnen
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Baustart in der Sielower Landstraße
Rasanter Baufortschritt in Schmellwitz

Am 15. Juli 2020 war es soweit: Mit
der traditionellen Grundsteinlegung wurde der eG Wohnen-Neubau an
der Sielower Landstraße feierlich begonnen. Bis zum Sommer 2022 sollen hier 48
moderne Wohnungen für Jung und Alt,
Familien und Alleinstehende entstehen.
Zum symbolischen Akt gehörte auch das
Befüllen der Zeitkapsel. Die Architekten
vom Büro Zimmermann, eG Wohnen-Vorstand Arved Hartlich und Uwe Emmerling
sowie die Beteiligten aus den einzelnen
Gewerken, unter Leitung des Generalunternehmens Mattig und Lindner gaben
den Bauplan, die Tageszeitung vom 15.
Juli 2020, einen Satz aktueller Euromün-

zen, die Ausgabe 02/2020 des Mitgliedermagazins und Wünsche für die Zukunft
in die Zeitkapsel, die anschließend in den
Grundstein eingemauert wurde.
Erfolgreicher Baustart
In den kommenden Monaten wird die
160 Meter Silhouette entlang der Sielower Landstraße entstehen. Dynamik
bringt dabei nicht nur die Staffelung der
einzelnen Wohnhäuser, die zwei- , dreiund viergeschossig sind, sondern auch
das Aufnehmen der Straßenbiegung. Die
Wohngebäude gehen ineinander über
und setzen sich durch eine unterschiedliche farbliche Gestaltung voneinander ab.

Im Inneren überzeugen die zukünftigen
Wohnungen durch clevere Raumaufteilungen: Während Bäder und Küchen im
vorderen Bereich geplant sind, werden
sich die Schlaf-, Kinder- und Wohnräume
auf der ruhigen Rückseite des Gebäudekomplexes befinden. Zu einer hohen
Wohnqualität sollen auch die Balkone,
Erdgeschossterrassen und Mietergärten
beitragen, die für den hinteren Bereich der
Wohnanlage geplant sind, die Dachterrassen sind nach Süden ausgerichtet.
Das Bauprojekt schreitet zügig voran, die
Keller und das Erdgeschoss sind bereits errichtet. Über die weiteren Baufortschritte
berichten wir gern weiter.

Grünes Engagement
Blühende Gemeinschaftsbereiche durch Eigeninitiative
Wer die Eingänge der Hüfnerstraße 23 und 24 betritt, der nimmt
sofort die liebevollen Pflanzungen und
die einladende Atmosphäre des Gemeinschaftsbereiches wahr. Schon im Frühling blühen die ersten zarten Blumen in
einem nostalgischen Leiterwagen, der
das ganze Jahr über gehegt und gepflegt
wird. Wer möchte, lässt sich auf der Bank
daneben nieder und freut sich über das
satte Grün dieser kleinen Oase. Verantwortlich für den schönen Empfang sind
Yvonne Irmer und ihre Nachbarn.
Sie alle haben einen grünen Daumen
und von dem Blick aus dem Fenster profitieren alle Mieter des Hauses.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für die Eigeninitiative aller Mieterinnen und Mieter bedanken, die unsere Gemeinschaftsbereiche zum Blühen
bringen und wertschätzend mit dem

kleinen Stück Grün umgehen. Gern veröffentlichen wir auch Ihr Bild, schicken
Sie es an  marketing@eg-wohnen.de
und erzählen Sie uns von Ihrem Engagement oder dem Ihrer Nachbarn.
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Genossenschaft

Brandschau Am Doll: Freie Wege sind ein Muss
Sicherheitsrisiken müssen zeitnahe beseitigt werden
Im Juli führte die Feuerwehr
Cottbus eine routinemäßige Besichtigung der Wohnhäuser Am Doll 1
bis 3 durch. Die gute Nachricht: Es gibt
keine Beanstandungen, die nicht zu
beseitigen wären.
Ein guter Schnitt muss her
Mit der sogenannten Brandverhütungsschau kontrollieren die Fachkräfte der Feuerwehr, ob beispielsweise die
Fluchtwege für den Ernstfall frei sind,
die Brandschutztüren schließen und die
Anfahrtswege für die Feuerwehrwagen
problemlos befahrbar sind. Die diesjährige Brandschau Am Doll hat ergeben,
dass die Bäume und Sträucher vor den
Eingängen des Wohnhauses beschnitten werden müssen. So kann gewährleistet werden, dass die Einsatzkräfte im
Notfall mit Leitern und Hubgeräten einen optimalen Zugang haben. Die wichtigsten Beanstandungen wurden jedoch
in dem Gebäude selbst ausgemacht.

Sicherheit ist auch Mietersache
Aus der Sicht der Brandschutzexperten gehören Gegenstände in Eingängen und Fluren zu den größten Risiken
in den Wohngebäuden Am Doll. Diese sogenannten Brandlasten können
Brände beschleunigen und insbesondere Fluchtwege versperren. In den
Aufgängen Am Doll 1 bis 3 fanden sich
vermehrt Rollatoren, Rollstühle sowie
Schuhschränke, die ein solches Risiko
darstellen. Auch die Flurfenster stellen
mögliche Fluchtwege dar, weshalb diese nicht mit Pflanztöpfen- und -kübeln
verstellt werden dürfen.
Ein weiterer selbstverursachter Mangel
wurde an den Brandschutztüren festgestellt. Diese werden von Mieterinnen
und Mietern mittels Keilen und anderen Gegenständen offen gehalten. Dabei müssen diese Türen unbedingt geschlossen bleiben, um im Brandfall ein
Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Die Feuerwehr gab uns die Auflage zur
zeitnahen Beseitigung der Mängel. Die
Mieterinnen und Mieter der betroffenen
Aufgänge werden nun informiert und
die Beanstandungen behoben.

Positives Fazit zur Vertreterversammlung 2020
Die wichtigsten Ergebnisse und ein Ausblick
Aufsichtsrat und Vorstand unserer
Genossenschaft haben beschlossen, die Vertreterversammlung in diesem
Jahr aufgrund der aktuellen Einschränkungen im Rahmen eines schriftlichen
Verfahrens durchzuführen. Als Tag der
Vertreterversammlung und der Beschlussfassungen wurde der 25.08.2020
festgelegt. Die Rückmeldungen und
Abstimmungsergebnisse der Vertreter
mussten an diesem Tag in der Genossenschaft eingegangen sein.
Mit einer regen Beteiligung von 95 % haben fast alle Vertreter form- und fristgerecht an der Beschlussfassung teilgenommen und ihr Wahlrecht ausgeübt. Dafür
recht herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Das Geschäftsjahr 2019 war wiederum
ein sehr erfolgreiches Jahr für die Genossenschaft. Im zwölften Jahr in Folge
weist die Genossenschaft einen Überschuss aus, für 2019 sind es 1,9 Mio. Euro.
Für die Modernisierung, Instandsetzung
und Instandhaltung unserer Gebäude
investierten wir im Jahr 2019 ca. 7.7 Mio.
Euro. Der Anbau von Balkonen und Fassadendämmung, die Erneuerung von

Elektroleitungen und Strangsanierungen
und die Sanierung von Leerwohnungen
waren die wichtigsten Maßnahmen.
Zur Erweiterung unseres Angebotsspektrums investieren wir vermehrt in den
Neubau. In 2019 wurden für Neubaumaßnahmen insgesamt Baukosten in
Höhe von 17,3 Mio. Euro investiert.
Im August wurde die Errichtung von zwei
Gebäuden in der Sielower Straße 23 und
26 mit insgesamt 20 Wohnungen und
1.500 m² Wohnfläche abgeschlossen und
den neuen Mietern übergeben.
In der Franz-Mehring-Straße 62 wurden
ein Wohn- und Geschäftshaus mit 30
Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten
sowie ein Parkhaus errichtet. Die Fertigstellung erfolgte im 2. Quartal 2020.
Im März 2019 war Baubeginn für drei
neue Gebäude in der Philipp-Melanchthon-Straße 1-3. Hier entstanden 24
Wohnungen mit ca. 1.950 m² Wohnfläche. Die Fertigstellung erfolgte im 3.
Quartal 2020. Dieses Bauvorhaben erfreut sich großer Beliebtheit, bereits vor
Fertigstellung waren alle Wohnungen
vermietet.

Neues Aufsichtsratsmitglied
Wir begrüßen recht herzlich Diego Noack,
der von den Vertretern in den Aufsichtsrat der eG Wohnen 1902 gewählt wurde. Herr Noack ist Geschäftsführer der
ISIMKO GmbH, einem herstellerunabhängigen Dienstleister für Gebäudetechnik und Kommunikationssysteme
für Industrieanlagen, mit den Geschäftsbereichen Informationstechnik, Sicherheitstechnik, Medientechnik und Kommunikationstechnik. Wir freuen uns sehr
auf sein Engagement und neue Ideen.

Genossenschaft

Richtiger Umgang mit Rauchwarnmeldern
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So vermeiden Sie Fehlalarme

In den vergangenen Wochen kam es in
Wohnungen der eG Wohnen vermehrt
zu Fehlalarmen der rund 21.300 verbauten
Rauchwarnmelder. Die Ursachen für solche
Fehl- und Täuschungsalarme können vielfältig sein. Liegt ein technischer Defekt vor,
können Geräte ausgetauscht oder bestehende Geräte mit einem Software-Update
versehen werden. Sehr oft sind Fehl- und
Täuschungsalarme jedoch selbstverschuldet. Wir möchten Sie gern zu den häufigsten
Ursachen informieren, damit eine Großzahl
an Fehlalarmen verhindert werden kann.
Auslöser für Fehlalarme in Wohnungen:
• Staub durch Baumaßnahmen
bzw. Reinigungsarbeiten
• Wasserdampf
• Kochdämpfe
• hohe Temperaturschwankungen
• Raum-, Haar- und Insektenspray

Häufig kommt es während Renovierungsarbeiten zu Fehlalarmen. Hierbei ist zu
beachten, dass in den Rauchwarnmeldern
sensible Ultraschallsensoren verbaut sind.
Durch grobe Handhabung und Verschmutzungen können diese Sensoren aktiviert
werden, obwohl gar keine Gefahrensituation vorliegt. Um Beschädigungen am Gerät
oder Störungen des Sensors zu verhindern,
sollten Sie die folgenden Tipps für Renovierungsarbeiten berücksichtigen.
• Rauchwarnmelder nicht abkleben
oder überstreichen
• Rauchwarnmelder vor dem Beginn
der Streich- und Tapezierarbeiten
demontieren
• Markieren Sie die Stelle, an der das
Gerät angebracht wurde, um es
später wieder dort zu platzieren.
Was tun bei einem Fehlalarm?
Kommt es zu einem akustischen Fehlalarm,
kann das Signal über die Bedienertaste deaktiviert werden. Liegt eine Verschmutzung,
ein technisches Problem oder ähnliches vor,
wird der Alarm regelmäßig aktiviert. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte ihren Kundenbetreuer oder nutzen das eG Portal.

WILLKOMMEN BEI DER
EG WOHNEN! – START FÜR ZWEI
NEUE AZUBIS
Mit dem Ausbildungsjahr
2020/21 begrüßen wir zwei
neue Auszubildende in unserer
Genossenschaft. In den kommenden Jahren werden Anna
Falderbaum zur Kauffrau für
Büromanagement und Julian
Steinmann zum Immobilienkaufmann ausgebildet. In dieser Zeit sind sie in die Arbeitsund Organisationsabläufe der
eG Wohnen stark eingebunden. So ist ein praxisnahes
Lernen möglich und die Auszubildenden können wichtige
Erfahrungen sammeln. Wir
wünschen viel Erfolg und eine
spannende Ausbildungszeit in
unserer Genossenschaft.

Ein Grund zum Feiern: Unsere Mitarbeiterjubiläen
125 Jahre Know-how in der eG Wohnen
In diesem Jahr feiern sechs Kollegen
Ihre Zugehörigkeit zur eG Wohnen.
Vor 25, 20 bzw. 15 Jahren haben sie ihre
Arbeit in der eG Wohnen begonnen und
sind der Genossenschaft seither loyal
und treu geblieben. Sie sind in der Verwaltung, im Sozialmanagement und im
VermietungsCenter angestellt, wo sie für
Mitglieder, Interessenten, ihre Kolleginnen
und Kollegen sowie Geschäftspartner Ansprechpartner sind. Wir danken unseren
Jubilaren für insgesamt 125 Jahre Knowhow, ihre Arbeit und ihr Engagement. Unsere Jubilare von links nach rechts im Bild:
Kerstin Uhlig:
25 Jahre
Gerd Scheibler: 15 Jahre
Nico Brückner: 20 Jahre
Sabine Krüger: 25 Jahre
Sandy Szillat:
25 Jahre
Carolin Busch: 15 Jahre
Zusammen:
125 Jahre
Herzlichen Glückwünsch!
Anm. d. Redaktion: Das Bild entstand zu Beginn des Jahres .
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Ratgeber

KURZ & KNAPP

Die Haftpflichtversicherung
Ratgeberreihe: Welche Versicherung hat Sinn?

Kostenfreie
Sperrmüllabholung
Abgewohnte Möbel, das kaputte Kinderbett oder der
Teppich, der beim Umzug
nicht mitgenommen werden
soll: Beim Frühjahrsputz oder
der Entrümplung fällt Müll
an, der nicht über die normalen Abfallbehälter entsorgt
werden kann.
Um unschöne Müllansammlungen in Wohngebieten zu
verhindern und einen effektiven Recyclingprozess zu bewirken, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Sperrmüll zwei Mal
im Jahr kostenfrei abholen zu
lassen. Für die Abholung ist die
ALBA Cottbus GmbH zuständig. Sie können ihren Sperrmüll und andere Abfälle auch
am Standort in der Dissenchener Straße entsorgen.
Zum Sperrmüll zählen hier
Abfälle, wie sie in einem
Haushalt anfallen, darunter Bodenbeläge, Teppiche,
Möbel, Kinderwagen oder
Matratzen. Möchten Sie auch
Fahrräder und / oder Elektround Elektronikgeräte entsorgen, sollten Sie die Abholung
separat anmelden, da hier der
Entsorgungs- und Recyclingprozess unter Umständen ein
anderer ist.
D i e Sperrmüllentsorgung
können Sie unter Angabe von
Art und Menge der sperrigen Gegenstände telefonisch
anmelden. Einen Tag vor der
Abholung stellen Sie die Gegenstände dann an den vereinbarten Standort, der für
die Fahrzeuge der
Alba Cottbus GmbH gut erreichbar ist.
ALBA Cottbus GmbH
Dissenchener Straße 50
03042 Cottbus
Tel. 0355 7508-700
www.alba.info

Die Privathaftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen für Privatpersonen. Sie schützt oftmals
vor hohen Kosten, die bei Schadensersatzansprüchen entstehen können.
Jeder sollte eine Privathaftpflicht haben
Grundsätzlich ist die private Haftpflicht für
jeden sinnvoll. Liegt keine Haftpflichtversicherung vor, haften Sie bei selbst verursachten Schäden gegenüber Dritten mit Ihrem
Privatvermögen. Die meisten denken hierbei an kleinere Fauxpas wie den Rotwein auf
dem weißen Sofa oder eine zerstörte Vase.
Solche Fälle sind vergleichsweise günstig.
Doch auch ein Verkehrsunfall mit Personenund Sachschäden, den man als Radfahrer
oder Fußgänger verursacht, wäre ein Fall für
die Haftpflicht. Noch teurer kann ein Brand
werden, den man in einer Mietwohnung
verursacht: Der finanzielle Ruin wäre in einem solchen Fall vorprogrammiert.
Umfassender Schutz für wenig Geld
Eine Haftpflicht ist schnell abgeschlossen

und kostet vergleichsweise geringe Beiträge. Dennoch schützt Sie schon ein Standardtarif ohne Extraleistungen umfassend
vor Schadensersatzansprüchen. Es hängt
vom Versicherungsgeber ab, welche Leistungen in der Haftpflicht inbegriffen sind.
Viele Inhalte sind bei den Anbietern jedoch
deckungsgleich oder gleichwertig.
Wann sollte man eine
Versicherung abschließen?
Kinder sind bis zur Volljährigkeit automatisch
in der Familienhaftpflicht mitversichert.
Ausbildung, Studium oder Vollzeittätigkeit:
Welche Art von Haftpflichtversicherung anschließend empfehlenswert ist, hängt von
der individuellen Lebenssituation ab, manchmal aber auch von dem Haftpflichtvertrag
der Eltern. Deshalb sollten Familien unbedingt bestehende Versicherungsverträge
prüfen und diese für volljährige Kinder gegebenenfalls erweitern.
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unseres
Magazins alles zur Unfallversicherung.

Umluft ja – Abluft nein
Lecker Kochen ohne Geruchsbelästigung
Leckere Gerichte möchten wir alle gern
genießen – aber den Braten- und Kochgeruch nicht in allen Wohnräumen haben.
Die eG Wohnen empfiehlt Mieterinnen und
Mietern den Einbau einer Umlufthaube. Das
Installieren einer Ablufthaube ist hingegen
nicht erlaubt. In Umlufthauben sind Filter
integriert, die die Luft reinigen. Der Einbau
benötigt keine baulichen Veränderungen.
Für eine Ablufthaube benötigt es hingegen

einen Durchbruch der Außenwand oder den
Anschluss an das zentrale Abluftsystem. Beides ist verboten. „Wird über Ablufthauben
Luft in den Lüftungsschacht geleitet, geraten die Einstellungen des Systems durcheinander.“, erklärt Techniker Frank Schmoger,
„Das führt unter anderem dazu, dass
der Geruch der Kohlsuppe des Nachbarn
auch in der eigenen Wohnung landet, das
möchte wohl niemand.“

Buntes Leben
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Versteckspiele: Sommer im Garten
Literaturwerkstatt des Glad-House Cottbus - Interview mit Ines Göbel
e.V., dem Frauenzentrum Cottbus e.V.
und der Caritas trotz Corona wieder
tolle Projektpartner gewinnen.
Wo können Cottbuser und Cottbuserinnen die Ergebnisse der Workshops sehen?
Alle Interessierten sind herzlich dazu
eingeladen, die Graffitos im Garten des
Glad-House zu besichtigen. Die Texte
und Bilder zum Thema Verstecken werden im Kunst- und Kulturkalender 2020
zu sehen sein. Wir müssen je nach Corona bedingter Situation noch einen
geeigneten Zeitpunkt für die Vernissage des Kalenders finden. Spätestens im
Dezember 2020 sind die Kalender dann
bei eG Wohnen im Firmensitz und im
VermietungsCenter wie in den Jahren
davor erhältlich.
Vom 13. bis 17. Juli fand mit dem
„Sommer im Garten“ im Glad-House
wieder eine erlebnisreiche Woche für
Kinder und Jugendliche statt. Wir sprachen darüber mit Ines Göbel, Leiterin der
Literaturwerkstatt im Glad-House.
Was war das Thema des diesjährigen
„Sommer im Garten“ und konnte er
trotz Corona-Einschränkungen ohne
Probleme durchgeführt werden?
Dieses Jahr fand der „Sommer im
Garten“ zum zweiten Mal statt, das

Thema war „Verstecken“. Wie auch
im vergangenen Jahr konnten die Jugendlichen Workshops in den Bereichen Malerei, Literatur oder Theater
besuchen. Daneben gab es Angebote
wie Siebdruck, Graffiti oder Hip-Hop.
Wir konnten das Programm wie geplant umsetzen, natürlich unter Einhaltung des Hygienekonzepts und der
Abstandsregeln. Leider musste aber
die öffentliche Aufführung der Theatergruppe ausfallen. Aber wir konnten
mit dem Humanistischen Jugendwerk

Gibt es schon einen Ausblick auf den
nächsten Sommer im Garten?
Auf jeden Fall soll der Workshop-Sommer wieder stattfinden, weil er sich
großer Beliebtheit erfreut. Unsere Jugendlichen wünschen sich aber auch
wieder eine Kursfahrt, wie wir sie früher schon organisierten. Dann geht es
für ein paar Tage an einen tollen Ort,
wo wir Inspirationen für literarische
Texte und Kunst erhalten. 2021 soll
eine solche Fahrt Teil des Literatur- und
Malerei-Workshops sein.

Postkarten erh
ältlich
im Firmensitz
und im
VermietungsC
enter
* solange der Vo

rrat reicht

#schreibmalwieder
Jetzt mit eG Wohnen Postkarten grüßen
Ein echtes Buch lesen, Brot backen oder mit der Hand schreiben: Wir entdecken liebgewonnene,
althergebrachte Gewohnheiten wieder.
Dazu gehört auch das Schreiben von
Postkarten. Ein paar nette Worte für
unsere Lieblingsmenschen sind so viel
mehr Wert, wenn sie auf einer selbst
ausgewählten Karte Platz finden. Wir
möchten diesen Trend zu persönlichen
Worten unterstützen und schenken
unseren Mitgliedern das sechsteilige
#schreibmalwieder Postkarten-Set der
eG Wohnen. Sie erhalten das Postkarten-Set (natürlich auch einzelne Motive) ab sofort im VermietungsCenter
und im Firmensitz.

Verborgenes Talent: Unser Titelfoto
zeigt Doreen Klaue. Sie ist bei uns für
Bauvorbereitungen zuständig und beschäftigt sich mit technischen Themen.
Sie ist aber auch überzeugte Cottbuserin und in ihrer Freizeit kreativ.
Eines ihrer künstlerischen Werke können Sie nun auf einer Postkarte aus
dem #schreibmalwieder PostkartenSet bewundern. Vielen Dank für das
Engagement!

Und Ihnen liebe Leserinnen und Leser
wünschen wir viel Freude beim
Schreiben und Verschicken!

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

