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Hier waren sich alle einig: Die Ver-
treterversammlungen der eG Woh-

nen 1902 und der WG Peitz eG haben 
– rückwirkend zum 1. Januar 2020 – die 
Verschmelzung der beiden Wohnungs-
baugenossenschaften beschlossen. Nun 

ist die WG Peitz ein Teil der eG Wohnen 
1902 und wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. Mit diesem Entschluss 
geht ein gründlich vorbereiteter Prozess 
zu Ende und die Mitglieder der Peitzer Ge-
nossenschaft können aufatmen, denn das 
Weiterbestehen ihres genossenschaftli-
chen Wohnens ist gesichert. Wir sagen: 
Herzlich willkommen!
Wir möchten uns bei den bisherigen Peit-
zer Vorständen Frau Eveline Buckatz so-
wie Herrn Gerd Schwella bedanken, wel-
che in der vergangenen Zeit viel für den 
Fortbestand der WG Peitz geleistet haben 
und starke Partner im gesamten Verlauf 
der Verschmelzung gewesen sind. Dass 
die Geschichte der WG Peitz nun inner-
halb unserer traditionsreichen Genossen-
schaft weitergeführt werden kann, freut 

uns sehr. In unserer mehr als 100-jähri-
gen Geschichte haben wir etliche posi-
tive Erfahrungen mit dem Verbund von 
genossenschaftlichem Wohnen sammeln 
dürfen.  Die Verschmelzung der WG Peitz 
mit der eG Wohnen soll für uns zu einer, 
für alle Seiten zufriedenstellende, Vereini-
gung werden. 
Gern sind wir in Zukunft für Sie Ansprech-
partner zur Stelle. Sollten Sie Anregungen 
haben oder Auskünfte benötigen zögern 
Sie nicht, uns zu kontaktieren. Dies geht 
nicht nur auf dem direkten und telefoni-
schen Wege, sondern auch über unser eG-
Wohnen-Portal, auf welchem Sie schnell 
ihre Anliegen vorbringen können.
Wir wünschen allen Peitzer Mitgliedern 
ein gutes Ankommen und freuen uns auf 
die gemeinsame Zukunft mit Ihnen. 

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser, 
„Nichts im Leben ist 
so beständig, wie der 
Wandel.“ davon kön-
nen nicht nur die anti-
ken Philosophen erzäh-
len, sondern auch die 
Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der eG Wohnen in Cottbus.
Die eG Wohnen ist für uns als Stadt seit 
vielen Jahren ein verlässlicher Partner in 
Cottbus für die Wohnraumversorgung. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1902 hat die 
Genossenschaft das Cottbuser Stadtbild 
beständig mit gestaltet und aus dem 
einstigen Wohnungsverein der Preußi-
schen Staatseisenbahnbeamten zu Cott-
bus wurde im Laufe der Jahre die Gemein-
nützige Wohnungsbaugenossenschaft 
„Stadt Cottbus“ e.G. 
Doch wie in jedem guten Zuhause wurde 
es im neuen Jahrtausend Zeit für einen 
„Tapetenwechsel“ und so verwandelte 
sich die GWG „Stadt Cottbus“ in die „eG 
Wohnen 1902“. Davon zeugte nicht nur 
das neue Logo, welches wir seit nun mehr 
10 Jahren im Stadtbild wahrnehmen 
und welches mit seinem frischen Auftre-
ten die Modernität der über 100jährigen 
Wohnungsgenossenschaft unterstreicht. 
In diesem neuen Gewand prägt die Ge-
nossenschaft die Cottbuser Innenstadt 
mit ihren innovativen Neubau- und Sa-
nierungsprojekten, wie z.B. das erste Pas-
siv-Mehrfamilienhaus in der Räschener 

Straße oder die prämierten energieautar-
ken Mehrfamilien-Sonnenhäuser in der 
Kahrener Straße. Mit ihren Um- und Neu-
bauprojekten zählt die Genossenschaft zu 
den Großinvestoren in Sachen Wohnraum 
für unsere Stadt. Darüber hinaus gilt sie 
als sicherer und attraktiver Arbeitgeber in 
der Region. Ihr umfangreicher Bestand im 
gesamten Cottbuser Stadtgebiet bietet be-
zahlbaren und sicheren Wohnraum und ist 
gleichzeitig ein Zuhause zum Wohlfühlen. 
Die Genossenschaft engagiert sich in vielen 
Bereichen für ihre Mitglieder und richtete 
beispielsweise den jährlich stattfinden-
den eG Wohnen Charity-Lauf im Tierpark 
Cottbus aus. Auch die Sport-, Kunst- und 
Kulturförderung für Kinder- und Jugend-
projekte sind der Genossenschaft eine 
Herzensangelegenheit. An der Stelle nenne 
ich stellvertretend für die vielen Projekte, 
die Literaturwerkstatt des Gladhouse, den 
Schülertriathlon und die Juniors Trophy.
Die vergangenen 10 Jahren sind für uns alle 
wie im Flug vergangen. Gemeinsam mit 
Ihnen und Ihrer Genossenschaft blicke ich 
auf ereignisreiche Jahre zurück und freue 
mich mit Ihnen auf die Herausforderungen 
der Zukunft. Ich bin mir sicher, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der eG Woh-
nen zusammen mit ihren Mitgliedern und 
allen Geschäftspartnern die nächsten Jahr-
zehnte ebenso erfolgreich bestreiten wird. 

Herzliche Grüße aus der Stadtverwaltung
Ihre Marietta Tzschoppe
Bürgermeisterin

10 Jahre Tapetenwechsel 2011-2021 
aus GWG „Stadt Cottbus“ eG wurde eG Wohnen 1902

Gemeinsam in der eG Wohnen - Herzlich willkommen PEITZ!
Verschmelzung der WG Peitz mit der eG Wohnen 1902
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Auch in diesem Jahr müssen wir krea-
tiv werden, um den jährlichen Charity-

Lauf der eG Wohnen stattfinden lassen zu 
können. Im vergangenen Jahr haben wir Sie 
dazu eingeladen, Ihre eigene Strecke zu lau-
fen und auch in diesem Jahr möchten wir 
Sie gerne dazu aufrufen.
Am Wochenende des 3./4. Juli 2021 lau-
fen oder walken Sie los, jeder wo, wie und 
wann er kann. Notieren Sie sich die Zeit, 
die Schritte und die gelaufene Strecke, 
um Ihre Ergebnisse auf unserer Website 
www.eg-wohnen.de einzutragen.
Und es braucht ein Foto von Ihnen mit ei-
nem eG Wohnen-Erkennungsmerkmal.
Auch in diesem Jahr unterstützen wir mit 
unserem Charity-Lauf den Tierpark Cott-
bus. Dieses Mal wird die Geldspende für 

eine Trainingswand für Elefanten verwen-
det. Die eG Wohnen spendet für diesen 
Zweck 3.333,33 Euro.  Für jedes Laufergeb-
nis mit Foto* legen wir noch einmal einen 
Euro obendrauf. Unter allen Einsendungen 
verlosen wir 33 Eintrittskarten für den 
Tierpark Cottbus.

Ab dem 7. Juli feiern wir unsere Charity-
Läufer mit einer Online-Bildergalerie und 
als Erinnerung an diesen ungewöhnli-
chen Lauf können sich alle Teilnehmen-
den eine Urkunde ausdrucken. Auf der 
Website werden außerdem die gelau-
fenen Kilometer und die besten Zeiten 
anonymisiert veröffentlicht. Und 2022, 
in unserem 120er-Jubiläumsjahr, starten 
wir dann hoffentlich wieder gemeinsam.
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Wir laufen wieder los!
10. eG Wohnen Charity-Lauf am 3. Juli 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
731 Läufer

3.170 Runden
3.901 EUR 

für die Papa-
geien Voliere

616 Läufer
3.005 Runden

3.631 EUR 
für die 

Verschönerung 
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 
Krallenäffchen

1.105 Läufer
5.525 Runden
6.926 EUR für 
die Flamingo- 

Lagune

997 Läufer
5.172 Runden
6222 EUR für 

das Affen-
wäldchen

837 Läufer
4.307 Runden
5.169 EUR für 

die Teich-
anlage im

Affengehege

181 Läufer
3.876 EUR 

für den 
Besuchersteg 

zur 
Gibboninsel

Sie sind keine Läufernatur, 
wollen aber trotzdem spenden? 
Das geht hier:

Verein der Förderer und Freunde 
des Tierparkes Cottbus e. V.
IBAN: DE92 1805 0000 3202 1001 13
Sparkasse Spree Neiße
Verwendungszweck: 
eG Wohnen Charity Lauf 2021

Wer noch ein eG Wohnen Funktions-
T-Shirt benötigt, kann in unserem 
Firmensitz in der Heinrich-Albrecht-
Straße 16 ein T-Shirt für 3 € erwer-
ben. Das Angebot gilt, solange der 
Vorrat reicht. 

*Bitte beachten Sie, dass Sie uns mit der Zusendung des Bildes auch die Zustimmung 
erteilen, dass wir dieses Bild u. U. für eigene Marketingzwecke verwenden dürfen.

Unter allen Einsendungen verlosen wir 33 Eintrittskarten für den Tierpark Cottbus.

Hier zu sehen sind Einsendungen aus dem letzten Jahr.
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4 - Menschen & mehr  

Nachbarschaft
Gemeinsam genossenschaftlich wohnen

Als Mitglied bei der eG Wohnen sind 
Sie nicht einfach nur eine eine oder 

einer unter Vielen, sondern ein wichtiger 
Teil der Gemeinschaft.
Unsere eG Wohnen garantiert Ihnen 
lebenslanges sicheres Wohnen und 
ermöglicht durch das aktive und passive 
Wahlrecht eine Mitbestimmung bei Ver-
treterversammlungen. 
Als Wohnungsgenossenschaft spekulieren 
wir nicht mit dem Geld unserer Mitglieder. 
Die erwirtschafteten Überschüsse werden 
nicht als Gewinn angelegt, sondern in 
Sanierung und Ausbau von lebenswerten 
Wohnungen sowie in die Gestaltung des 
Wohnumfelds investiert.  Das alles ge-
schieht umwelt- und klimagerecht.
Unsere Mitarbeiter in der Kundenbetreu-
ung helfen schnell und unkompliziert in 
allen Belangen rund um Wohnung und 
Mietvertrag. Durch unser umfangreiches 
Sozialmanagement, welches unseren 
Mitgliedern zugutekommt, sind wir auch 
in sozialen Fragen und Notlagen stets für 
Sie zu erreichen. 
Außerhalb der Sprechzeiten können 
Sie sich mittels des eG-Portals jederzeit 
direkt an uns wenden. Mit Hilfe dieser 
Service-App können Sie uns schnell und 
unkompliziert melden, wenn Reparaturen 
notwendig sind oder Hilfe benötigt wird. 
Darüber hinaus bedeutet genossenschaft-
lich wohnen vor allem: Gemeinschaftlich 
wohnen. Denn das sind wir bei der eG 
Wohnen – eine große Gemeinschaft. 
Mit selbstorganisierten Mieterfesten, 
nachbarschaftlich ausgerichteten Som-

Zweimal 25 Jahre bei der eG Wohnen 
Im April und Mai dieses Jahres feierten Marlies 
Rochow und Tilo Eichler ihre Dienstjubiläen. Beide 
sind seit 25 Jahren Teil der Genossenschaft und 
gestalten unseren Arbeitsalltag tatkräftig mit. 

Marlies Rochow arbeitet in der Kundenbetreuung 
und betreut hier einen umfangreichen Woh-
nungsbestand in Sachsendorf und im Bereich der 
Spremberger Vorstadt. Alle Fragen und Anregun-
gen sind bei ihr stets in guten Händen und bei 
auftretenden Problemen ist sie die kompetente 
Ansprechpartnerin für ihre langjährigen Mieter.
 

Der gebürtige Cottbuser Tilo Eichler arbeitet seit nunmehr 25 Jahren bei der eG 
Wohnen. Als Leiter Kunden- und Objektmanagement ist er Teil der Geschäfts-
führung unserer Genossenschaft. Seine berufliche Laufbahn bei der eG Wohnen 
begann er als kaufmännischer Mitarbeiter in der Betriebskostenabteilung. 
Nach weiteren Stationen im Unternehmen wechselte er von der Geschäftsstelle 
Schmellwitz als Geschäftsstellenleiter nach Mitte und Sachsendorf und baute ab 
2006 das Controlling der eG Wohnen auf. 

• Akzeptieren Sie die jeweiligen Lebenssituationen Ihrer Nachbarn.  
Das eigene Zuhause ist für jeden Menschen ein persönlicher Rückzugsort.

• Nehmen Sie es nicht allzu persönlich, wenn die Nachbarin oder der 
Nachbar mal mürrisch schaut. Jeder war schon mal mit den Gedanken 
woanders. 

• Gegenseitige Rücksichtnahme erleichtert das Zusammenleben  
und vermeidet viele Konflikte im Vorfeld. Beachten Sie außerdem  
die Hausordnung.

• Sollte doch einmal ein Konflikt entstehen, dann sprechen Sie es offen, 
aber freundlich an. So ersparen Sie sich Frustration und aufgestauten 
Ärger. Versuchen Sie gemeinsam, einen Kompromiss zu finden,  
mit dem alle Beteiligten einverstanden sind.

• Hören Sie sich gegenseitig zu und geben Sie aufeinander Acht,  
aber respektieren Sie die Privatsphäre Ihrer Nachbarn.  
Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. 

Was sind Ihre Tipps für gute Nachbarschaft? 
Was bedeutet genossenschaftlich wohnen für Sie? Schreiben 
Sie uns gern dazu Ihre schönsten Nachbarschaftserlebnisse 
an marketing@eg-wohnen.de. Wir freuen uns. 

merpartys und gemeinsamen Advents-
runden bringen unsere Nachbarschaften 
Abwechslung in den Alltag und machen 
die saisonalen Highlights des Jahres noch 
schöner. Denn ein starkes und gutes nach-
barschaftliches Zusammenleben gibt Halt 
und lässt das Wohnumfeld erstrahlen. 
In den, zur Verfügung gestellten, Ge-
meinschaftsräumen (z. B. in der Franz-
Mehringstr. 62) oder Vereinen wie dem 

Herbstlaub e.V. lässt es sich gut zusam-
menkommen. 
Auch wenn wir pandemiebedingt mo-
mentan unsere Kontakte reduzieren und 
Feiern und Zusammenkünfte aller Art 
verschieben müssen – die Nachbarschaft 
hält zusammen. 

Aktuelles rund um unsere
 Genossenschaft schnell, aktuell 

und sofort verfügbar.
Informationen für Mitglieder, 

Mieter,  Baustellennews, 
Geschichten aus der 

Nachbarschaft, Tipps zum Leben 
und  Wohnen in und um Cottbus

www.magazin.eg-wohnen.de

v. l. Marlies Rochow, Arved Hartlich, Tilo Eichler
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Am 1. März 2021 begann für Lothar 
Müller ein neuer Lebensabschnitt. 

Anstatt morgens ins Büro zu fahren und 
seinen Kolleginnen und Kollegen einen 
guten Morgen zu wünschen, bleibt er zu 
Hause. Oder er geht einem seiner vielen 
Freizeitbeschäftigungen nach – aber ins 
Büro geht es nicht mehr. 
27 Jahre gehörte die eG Wohnen zum 
Leben des Kundenbetreuers. Er kannte 
die Genossenschaft bereits, als sie noch 
AWG „Stadt Cottbus“ hieß und auch als 
sie zuerst in GWG „Stadt Cottbus“ eG und 
schließlich 2011 in eG Wohnen 1902 um-
benannt wurde. Nun geht Lothar Müller 
in den wohlverdienten Ruhestand. Dass 
er einmal den längsten Teil seines Arbeits-
lebens in der Wohnungsbaugenossen-
schaft verbringen wird, war nicht abzu-
sehen. Seine Karriere in der eG Wohnen 
begann 1993. Er startete in der Abteilung 
für Betriebskosten, seither hat er viele 
Veränderungsprozesse mitgemacht. „Wir 
waren zu Spitzenzeiten fast das Doppelte 
an Mitarbeitern“, erinnert er sich, „eine 
so große Belegschaft ist heute auch Dank 
der Technik nicht mehr notwendig“. 

Jedes Ende ist ein Anfang
Neues Teammitglied und ein Abschied in der Kundenbetreuung

Neu im Team: Katharina Möschk
Kundenservice bekommt Verstärkung

Blühende Aussicht 
Pünktlich zum Start in den Sommer wird die Sonnenuhr nahe des Altmarktes 
in einem wunderschönen Farbspektrum erblühen – aber zu entdecken gibt es 
jetzt schon etwas. Gemeinsam mit den Grünen Gärten wird die Sonnenuhr 
zweimal im Jahr von eG Wohnen 1902 bepflanzt
„Jeder Tag ist ein neuer Anfang“ – dieser Spruch, der zur aktuellen Aufbruchs-
stimmung passt, wurde Anfang Juni gepflanzt. Die jungen Blumen stehen in 
den Startlöchern und schon bald werden sie mit duftenden Blüten und sat-
ten Farben menschliche und tierische Bewohner anlocken. Studentenblumen, 
Ährensalbei und Männertreu in Lila und Orange sind wahre Bienenmagnete. 
Indisches Blumenohr, Papageienblatt, Ricinus und das ausladende Lampenput-
zergras setzen interessante Akzente. Insgesamt wurden für diese Bepflanzung 
über 2.500 Pflanzen in die Erde gebracht.

Während Lothar Müller nun den Ruhestand genießen 
kann, startet Katharina Möschk durch. Seit Januar 2021 
verstärkt sie das Kundenservice-Team unserer Genos-
senschaft.  
Die kaufmännische Angestellte ist neu im Immobilien-
geschäft. In den letzten Monaten wurde sie von ihren 
Kolleginnen und Kollegen intensiv eingearbeitet. „Da 
gibt es jede Menge zu lernen,“ sagt sie und lacht. Ob es 

eine Frage zum Mietvertrag gibt, der Nachbar zu laut mitgesungen hat oder es 
Vorschläge für die Vorgarten-Bepflanzung gibt: Katharina Möschk ist nun die 
Ansprechpartnerin für ihre Mieter und beantwortet alle Fragen rund um das 
Mietverhältnis und die Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Sie freut sich auf 
die Herausforderung. „Es ist machbar, denn ich bekomme von meinen Kollegen 
viel Unterstützung“. Wir wünschen weiterhin ein gutes Ankommen.

Was aber geblieben sei, ist die gute Zu-
sammenarbeit unter Kolleginnen und 
Kollegen. „Es gibt hier eine große ge-
genseitige Unterstützung. Ich bin sehr 

dankbar dafür, dass ich bis heute bleiben 
durfte und mir auch das notwendige Ver-
trauen entgegengebracht wurde“, sagt 
er. Dass seine letzten Arbeitsmonate 
durch die Corona-Pandemie noch einmal 
ordentlich durcheinandergewirbelt wer-
den, hätte er sich nicht träumen lassen. 
Wie seine Kolleginnen und Kollegen ar-
beitete er seit dem vergangenen Jahr ab-
wechselnd im Home-Office und im Büro. 
Die große Abschiedsfeier fällt erst ein-
mal aus, vielleicht plane er noch einmal 
etwas für später, so der Kundenbetreuer. 
Aber erst einmal mache er ein bisschen 
Pause, erzählt er. Der Ruhestand wird in 
jedem Fall nicht zum Stillstand werden, 
denn Lothar Müller ist aktives Mitglied 
des LC Cottbus und steigt auch gern auf 
das Rennrad. Und noch eines hat er sich 
vorgenommen: Viel mehr tanzen. Seit ei-
nigen Jahren ist der Cottbuser im Tanz-
sportverein und nun möchte er dieser 
Leidenschaft, die er sich mit seiner Frau 
teilt, viel mehr Zeit widmen.

Im Bild seine Kolleginnen: Marlies Rochow und Karola Schulze



Strangsanierung
Muskauer Straße 37-43

Artenschutztürme und Nistkästen für heimische Vogelarten
Unser Beitrag zum Artenschutz

6 - Besser Wohnen  

Der Schutz des Brut- und Nistverhal-
tens unserer heimischen Vogelarten 

liegt uns als Genossenschaft am Herzen. 
Die durch uns durchgeführten Rückbau-
arbeiten an leerstehenden Wohnhäusern 
u.a. in der Uhlandstraße oder auch in der 
Anne-Frank-Straße führten dazu, dass die 
angestammten Nistplätze der Vögel in den 
Mauerritzen der Wohnhäuser nicht mehr 
angeflogen und genutzt werden konnten. 
Bevor Bauarbeiten an den Leerwohnungen 
durchgeführt werden, beauftragen wir als 
Genossenschaft Dienstleister, die unter 
Einhaltung aller gesetzlichen Verordnungen 
des Natur- und Artenschutzes, den Bestand 
der baulichen Anlagen und Gebäude auf 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-
schützter Tierarten prüfen. Damit kein Tier 
unnötig zu Schaden kommt, führen wir für 
die artenschutzfachlichen Untersuchungen 
selbstverständlich mit Fachfirmen aus. 
Werden Brutstätten festgestellt, setzen wir, 
wie beim Rückbau in der Anne-Frank-Straße, 
die, schon vorher vorhandenen Dohlenkäs-

ten um. Diese hängen jetzt sicher montiert 
in einem angrenzenden Waldstückchen ein 
paar hundert Meter hinter dem ehemaligen 
Gebäude und bieten den Vögeln ein ruhiges 
und sicheres Nistplätzchen. 
An bestehenden Wohnhäusern werden, 
als Ersatzmaßnahme für Unterschlupf 
und Nistmöglichkeiten von heimischen 
Vogelarten, nach der Sanierung der Au-
ßenwände und dem neuen Anstrich der 
Fassadenfarbe Nistkästen an die Giebel 
der Häuser angebracht. Auch Fledermäuse 
finden in extra dafür vorgesehenen Kästen 
ein Ruheplätzchen. Zu sehen ist dies zum 
Beispiel an der neuen Fassade der Boxber-
ger Straße.
Die eG Wohnen hat gemäß den Auflagen 
in diesem Frühjahr zwei große Arten-
schutztürme in der Uhlandstraße und 
der Heinrich-Mann-Straße für jeweils 
15 Tausend Euro aufstellen lassen. Diese 
Artenschutztürme bieten genügend Platz 
und Nistmöglichkeiten für Mauersegler, 
Sperlinge, Stare und Dohlen.

anschließend wieder sachgemäß herge-
stellt und entsprechende Malerarbeiten 
unter Rücksprache mit dem Mieter vorge-

nommen. Außerdem war uns eine sichere 
Versorgung der Mieterinnen und Mieter 
besonders wichtig.

Raus an die frische Luft
Pünktlich zum Frühlingsbeginn erhielten weitere Woh-
nungen in der August-Bebel-Str. 63 und 67 Balkone. 
In den letzten Wochen wurden dort an den Fassaden 
Balkontürme angebracht und auch der Einbau der 
Balkontüren ist abgeschlossen. Dann können sämtli-
che Mieterinnen und Mieter der beiden Wohnhäuser 
August-Bebel-Str. 63 bis 70 die Sonne auf ihren eigenen 
Balkonen genießen.

In der Muskauer Straße 37 – 43 haben 
in den vergangenen Wochen um-

fangreiche Arbeiten zur Strangsanierung 
und eine damit einhergehende Moderni-
sierung der Leitungen stattgefunden. Um 
das Risiko von Havarien und unverhältnis-
mäßig häufig auftretenden Reparaturen 
im Schacht zu umgehen, wurden die mehr 
als 30 Jahre alten Leitungen ausgetauscht 
und auf den neuesten Stand gebracht. 
Beginnend mit einem Rückbau und dem 
Öffnen des Versorgungsschachtes, fand 
in der ersten Woche in den betreffenden 
Wohnungen eine Demontage der alten 
Medienleitungen statt. Anschließend 
wurden die Versorgungsschächte mit 
neuen Medienleitungen wieder fachge-
recht instandgesetzt. Die Fliesenspiegel 
in den Bädern der Wohneinheiten wurden 
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dazugehöriger Tiefgarage, Aufzügen und 
überwiegend barrierefreien Zugängen. 
Mit dieser innenstadttypischen Quar-
tiers-Randbebauung nehmen wir einen 
Lückenschluss im Stadtbild vor, welches 
das Quartier aufwertet und sich in das 
Ensemble der schon bestehenden drei- 
bis vierstöckigen Mehrfamilienhäuser in 
Altbauweise einfügen wird. 

Fertigstellung in Sicht
In der Sielower Landstraße starten die Besichtigungen

Baustart in der Amalienstraße/Ewald-Haase-Straße 
Lückenschluss im Stadtbild 
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Nachdem die ersten Fassadenge-
rüste entfernt wurden zieht die 160 

Meter lange Wohnzeile in der Sielower 
Landstraße 93-100 die Blicke der Pas-
santen auf sich. Hier strahlt die Fassade 
in eleganten Beige- und Grautönen, die 
einen reizenden Kontrast zum Frühlings-
grün bieten. 
Während am südlichen Ende des Gebäu-
dekomplexes die Bauarbeiten noch im 
vollen Gange sind, wurden am nördlichen 
Ende bereits erste Wohnungen fertigge-
stellt. So arbeiten die Installateure, Tro-
ckenbauer, Fliesenleger, Maler, Tischler, 

Elektriker und Fußbodenleger Eingang 
für Eingang ab. Am 7. und 8. Mai hatten 
die Mietinteressenten das erste Mal die 
Möglichkeit, das Gebäude von innen zu 
bewundern. Ab dem 1. September können 
die Wohnungen dann bezogen werden.
Auch im Außenbereich geht es voran. 
Nicht nur an der Fassade ist der Baufort-
schritt ersichtlich. Die Erdsonden für die 
Wärmepumpe konnten bereits gesetzt 
werden. Nun müssen noch die restlichen 
Leitungen verlegt werden, bevor wort-
wörtlich Gras über die Sache wachsen 
kann. Den Spätsommer können die Mie-

ter der Erdgeschosswohnungen im eige-
nen Gärtchen genießen. Die Terrassenflä-
chen werden gerade angelegt.
An der westlichen Seite wird in den 
nächsten Wochen eine Straße als Zufahrt 
zu den 52 PKW-Stellplätzen errichtet. Der 
östliche Außenbereich wird mit Wegen, 
einem Spielplatz, Grünflächen, Außen-
leuchten und Fahrradboxen ausgestattet. 
Wer die Wohnungen in der Sielower 
Landstraße besichtigen möchte, kann 
gern über das VermietungsCenter telefo-
nisch unter: 0355 7528-350 einen Termin 
vereinbaren. 

Der viergeschossige Gebäudekomplex 
besteht aus sieben Mehrfamilienhäu-
sern. Jedes Haus hat einen straßensei-
tigen Eingang. Hofseitig befinden sich 
ebenerdige, barrierefreie Zugänge. Das 
Bauvolumen für dieses Vorhaben beträgt 
ca. 10 Mio. Euro. Die Bauzeit ist für 2 Jah-
re vorgesehen. Geplante Fertigstellung 
ist Mitte 2023.

Der erste Spatenstich für das nächste 
große Bauprojekt der eG Wohnen 

in Cottbus fand am 1. April dieses Jahres 
statt. Wir freuen uns an diesem zentrums-
nahen Standort, unweit der BTU Cottbus/
Senftenberg ein weiteres vielversprechen-
des Neubauprojekt voranzubringen. 
Am Standort entstehen 53 Wohnungen 
(2-, 3- und 4-Raumwohnungen) mit 

Mai 2021 Fertigstellung Sommer 2023

Fertigstellung:
Sommer 2022



Das Sommergewinnspiel

Wann wird´s mal wieder richtig Sommer?
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Zur Anthologie „Mitten in diesem rasenden Chaos finde ich mich wieder“ 
Texte und Bilder von jungen Menschen

Die Literaturwerkstatt wird seit vielen 
Jahren durch die eG Wohnen begleitet 

und ist den meisten durch den Kunst+Kultur 
Kalender bekannt. Diesmal sprechen wir 
mit der Leiterin Ines Göbel zu den neuesten 
Anthologien der Literaturwerkstatt, die bald 
als Buch erscheinen werden.

Als erstes sind wir daran interessiert zu 
erfahren, wie es dazu kam dieses Buch 
zu erstellen? Gab es einen konkreten 
aktuellen Anlass?
Ines Göbel: Die Literaturwerkstatt gibt 
regelmäßig eine Schüleranthologie 
heraus. Darin sind die Preisträgertexte 
des letzten Literaturwettbewerbs sowie 
ausgewählte Texte der Literaturwerk-
statt enthalten. Im Jahr 2020 wurde 
wieder ein Schreibwettbewerb unter 

der Dachmarke #Mutausbruch ausge-
lobt, an dem rund einhundert Kinder 
und Jugendliche teilnahmen. Die eG 
Wohnen vergab die dritten Preise im 
Wert von jeweils 50 Euro. 
In der Redaktion arbeiteten junge 
Autorinnen und Autoren. Sie wählten 
die Texte aus und stellten die Kapitel 
zusammen. Bilder für die Illustrationen 
erhielten wir vom Kunstatelier Eka Orba, 
dem mukk. des Brandenburgischen Lan-
desmuseums für moderne Kunst sowie 
aus dem Pückler-Gymnasium Cottbus.

Das klingt sehr spannend – eine richtige 
Gemeinschaftsarbeit der jungen Leute also. 
Wie alt sind die Autorinnen und Autoren?
Ines Göbel: Die Kinder und Jugendlichen 
sind zwischen 8 und 18 Jahre alt. 

Das ist eine sehr vielfältige Altersstruktur. 
So können Sie sicherstellen, dass für jede 
Altersgruppe ansprechende Inhalte ver-
treten sind. Was sind das für Themen, mit 
welchen sich die Autorinnen und Autoren 
auseinandersetzen?  
Ines Göbel: Die Themen sind sehr viel-
seitig. Sie umfassen Gedanken über 
Freundschaften, die Familie, die aktuelle 
Umweltproblematik, Zukunftsvisionen, 
Naturbeschreibungen sowie ganz nor-
male Alltagsbeobachtungen der jungen 
Menschen. 

Wunderbar. Das macht schon jetzt Lust, die 
Anthologie zu lesen. Können Sie uns heute 
schon sagen, wann das Buch erscheinen 
wird und wo es erworben werden kann?
Ines Göbel: Das Buch befindet sich mo-
mentan im Druck und wird schon bald 
fertiggestellt werden. Sobald es möglich ist, 
wird es den Autorinnen und Autoren und 
Illustratorinnen und Illustratoren bei einer 
Buchpremiere im GLADHOUSE überreicht. 
Danach wird es über www.gladhouse.de 
erhältlich sein. Leider können wir noch kei-
ne genauen Termine bekanntgeben, da wir 
nicht wissen, wann wieder Veranstaltungen 
möglich sein werden. 

Das ist nur allzu verständlich. Schließlich 
möchten die jungen Talente ihre fertigen 
Werke auch persönlich überreicht bekom-
men. Wir drücken die Daumen, dass eine 
solche Buchpremiere sehr bald möglich 
sein wird. Danke für das Gespräch und wir 
wünschen Ihnen im Namen der Mitglieder 
der eG Wohnen 1902 alles Gute für die 
Fertigstellung des Buches. 

Sommer, Sonne, Badestrand – wir 
sehnen uns nach dem einzig wah-

ren Urlaubsfeeling. Sie sich auch? Selbst 
wenn der Urlaub in diesem Jahr vielleicht 
zu Hause stattfinden muss, kann man es 
sich auf Balkonien, Sofambik und in Haus-
tralien schön machen. Lassen Sie uns gern 
teilhaben an Ihrem schönsten Urlaub zu 
Hause und senden Sie uns Ihre Urlaubsfo-
tos vom heimischen Balkon oder der Ter-
rasse oder von ihrem Lieblingssommer-
plätzchen in Cottbus und Umgebung. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir zum 15.07.2021 10 x eine Wasserluftmatratze und 10 x einen Wasserball.

Wir freuen uns auf Ihre Sommerbilder. 
Sonnige Grüße von Ihrem eG-Wohnen-Team
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Fingerfarben selbst machen

Um bunte Fingerfarben selbst her-
zustellen, benötigt ihr nur wenige 
Zutaten - vielleicht habt ihr sogar alle 
zu Hause! Ein großer Vorteil der selbst-
gemachten Farben: Sie kommen ganz 
ohne Chemie aus!

Wie es geht und was ihr braucht 
… findet ihr hier:  
www.magazin.eg-wohnen.de

Ein Unterschlupf für Nützlinge

Wildbienen, Hummeln, Florfliegen 
oder Käfer freuen sich über einen 
passenden Ort zum Nisten. Gemein-
sam mit euren Eltern oder Großeltern 
könnt ihr die neuen Heimstätten für 
allerhand Krabbeltier sogar richtig toll 
gestalten und dazu benötigt ihr gar 
nicht viel.

Was ihr alles braucht und wie die klei-
nen Unterschlüpfe gemacht werden 
lest ihr hier: 
www.magazin.eg-wohnen.de

Mitten im Stadtzentrum – Die Schloßkirchpassage hat Potenzial
Vom kleinen Ladenlokal im Erdgeschoss bis zur Großraum-Gewerbefläche

Das umfangreiche Areal im Herzen 
von Cottbus umfasst neben mo-

dernen Mietwohnungen der eG Wohnen 
auch attraktive Gewerberäume. Durch die 
zentrale Lage eignet sich dieses Objekt 
ideal für die Nutzung als Büro, Nachhil-
fe-/Sprachschule, Kanzlei, Praxis o. Ä. Die 
Schloßkirchpassage bietet viel Potenzial, 
sich mit seinem Gewerbe hier anzusie-
deln und zu entfalten. In den Räumen der 

Passage ist Platz für jedes Unternehmens-
konzept. Die Tiefgarage bietet außerdem 
anzumietende Stellflächen für PKWs.
Gewerbemieter treffen hier auf eine gute 
Nachbarschaft: Das Fachgeschäft „vom-
Fass“ mit seinen ausgewählten Ölen und 
Spirituosen, das griechische Restaurant 
„Artemis“ mit angenehmer Außengastro-
nomie, das Fitnessstudio „Pro Fitness“, die 
Krankenkasse KKH sowie das Steuerbera-

tungsbüro „Wolff & Noack“ und natürlich 
unser VermietungsCenter.
Nicht weit entfernt befindet sich die 
Spremberger Straße mit seiner Fußgän-
gerzone. Die vielen kleinen Läden, Cafés 
und Restaurants laden zum Flanieren 
und Verweilen ein. Die Meile bietet gera-
de für die Mittagspause oder den einen 
oder anderen Geschäftstermin eine gute 
Abwechslung.

Heike Girke ist noch gar nicht lange 
Mitglied in unserer Genossenschaft, 

aber ihr Engagement ist bereits enorm hoch. 
Anfang 2020 zog sie mit ihrer Familie in eine 
schöne Wohnung in Sandow und Ende des 
Jahres ist die Cottbuserin bereits zur Vertre-
terin für ihr Quartier gewählt worden. 

Ehrenamt ist Ehrensache
„Mir hat die Wohnung und das Umfeld 
sofort zugesagt“, erzählt Heike Girke, 
„und ich habe das Bestreben, diesen Kom-
fort auch zu erhalten und etwas dafür zu 
tun“. Zu dieser Lebensqualität gehören 
für sie auch der kleine Garten, den sie zur 
Wohnung gepachtet hat und der gute 
Kontakt zu anderen Mietern. „Wir sind 
nur wenige Parteien in den Aufgängen, 
wodurch jeder jeden kennt“, erklärt sie, 
„so komme ich auch als Vertreterin gut 
ins Gespräch.“ So nimmt sie Fragen auf 
und vermittelt gern bei Schwierigkeiten, 

Voll engagiert ins Ehrenamt
Vertreterportrait: Heike Girke

aktuell sei vor allem die Straßenreinigung 
ein Thema. 

Wichtigste Aufgaben: 
Zuhören und Informieren
Zu ihren Aufgaben zählt die neugewähl-
te Vertreterin aber auch die Information. 
„Hier wohnen viele ältere Personen, für die 
es schwierig ist, ihr Fahrrad in den Keller zu 
bringen“, erzählt Heike Girke, „ich habe ih-
nen von den Fahrradboxen erzählt, die die 
eG Wohnen um die Ecke aufgebaut hat.“ 
Die Fahrradboxen können angemietet wer-
den, das Fahrrad steht so trocken und sicher. 
„Für die älteren Mieter ist das eine große 
Erleichterung.“ Was die berufstätige Mutter 
an ihrem Quartier besonders schätzt, ist die 
Nähe zur Spree. In wenigen Gehminuten hat 
sie das Ufer erreicht, an dem sie gern Spazier-
gänge macht. Und wenn es einmal etwas 
weiter raus gehen soll, dann ist der Branitzer 
Park die erste Wahl der Vertreterin.

NEUE SERIE - BASTELTIPPS FÜR IHRE KIDS

Interessiert? oder kennen 
Sie jemanden, der eine

Gewerbeimmobilie oder 
ein Büro zur Miete sucht?
Mehr Infos erhalten Sie in unserem VermietungsCenter 

Tel. 0355 7528-350
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Smarter Schlüssel für Neubauten – Schlüssel nachmachen war gestern
Digitale Schließsysteme

Das kann passieren: Der Haustür-
schlüssel geht verloren oder bricht 

ab – oder er gerät in die falschen Hände. 
Das bedeutete bisher: Der Schlüssel 
wird nachgemacht oder ein Schloss wird 
ausgetauscht und immer verursacht das 
Prozedere einen hohen organisatorischen 
Aufwand. Mit einer smarten Schlüssel-
Lösung möchte die eG Wohnen das nun 
nach und nach ändern.
Die Lösung heißt iLOQ, das digitale 
und mobile Zugangsmanagement für 
Wohnobjekte. Die smarten Schlüssel 
sind einzigartig, aber nicht wie bisher 
aufgrund ihrer Form, sondern durch ihre 
Verschlüsselung. Für jeden Schlüssel und 
jeden Zylinder gibt es einen digitalen 
Code, der im zentralen Organisationspro-
gramm hinterlegt ist. Über das mehrfach 
verschlüsselte System ist immer klar, wer 
Zugang zu welchen Bereichen im Haus 
erhält – und wann diese Rechte erlöschen.

Erstes Gebäude der eG Wohnen ist smart
Der Nutzen eines solchen smarten 
Schließsystems ist ziemlich hoch: Geht 
einmal ein Schlüssel verloren, werden die 
Zugangsrechte für den Schlüssel zentral 
aus dem System entfernt und ein neuer 
Schlüssel mit neuer Verschlüsselung 
übergeben. Dafür braucht es kein Austau-
schen des Schlosses und auch die weiteren 
Nutzungsberechtigten benötigen keine 
neuen Schlüssel. Das erste Gebäude, das 
die eG Wohnen mit diesem System durch 
die Firma Sicherheitstechnik Ohnholz 
GmbH & Co.KG aus Cottbus hat ausrüsten 
lassen, ist das Wohn- und Geschäftshaus 
in der Franz-Mehring-Straße 62.

Zunächst einmal wurden ausschließlich 
die gemeinschaftlich genutzten Türen mit 
dem iLOQ-System versehen. Damit in Zu-
kunft vielleicht auch die Wohnungstüren 
mit den smarten Schlüsseln genutzt wer-
den können, wird ein Schlüsseldienst zur 

Verwaltung der Zugangsberechtigungen, 
ähnlich der traditionellen Schlüsselkarte,  
eingebunden. Nur so könnten die daten-
schutzrechtlichen Vorgaben eingehalten 
werden – wer möchte schon, dass der 
Vermieter einen potenziell uneinge-
schränkten Zugang zur eigenen Wohnung 
hat? Für weiterführende Informationen 
wenden Sie sich bitte an Ihre eG Wohnen.

Nachverfolgung: 
Der Letzte macht die Tür zu
Neben der erleichterten Verwaltung 
der Schlüssel hat das iLOQ-System auch 
Vorteile in punkto Sicherheit. Wenn etwas 
im Kellerabteil fehlt, eingebrochen wurde 
oder geklärt werden muss, wer zuletzt in 
der Tiefgarage war, kann das mit dem iLOQ-
System schnell nachverfolgt werden. Jede 
Türöffnung und auch jeder Versuch, eine 
Tür über den Schließzylinder zu öffnen, 
wird im Zugangsprotokoll festgehalten.
 

Für die eG Wohnen und auch die Woh-
nungsnutzer bietet dieses smarte Schlüs-
selmanagement unschlagbare Vorteile: 

• keine unerlaubten Schlüsselkopien
• Schutz vor Missbrauch
• zentrales Zugangsmanagement
• unabhängig von Batterie und Kabel

Die smarten Schlüssel und Zylinder 
funktionieren ohne zusätzliche Stromver-
sorgung. Sie produzieren den benötigten 
elektrischen Strom selbst, wenn beim 
Einstecken des Schlüssels in das Schloss 
kinetische Energie in elektrische Energie 
umgewandelt wird.  

Ab sofort wird das iLOQ-System in den 
Gemeinschaftstüren aller künftigen Neu-
bauten der eG Wohnen eingebaut. 

Verstellte Fluchtwege als Gefahr
Wir möchten noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass bei den regelmäßig durchgeführten Brand-
schauen der Cottbuser Feuerwehr immer wieder verstellte Fluchtwege und Zugänge zu Wohnungen kriti-
siert werden. Schuhschränke, Regale und auch Rollatoren stellen ein Hindernis dar, wenn Einsatzkräfte im 
Notfall schnell vor Ort sein müssen oder Sie aus einer brennenden Wohnung flüchten müssen. Blumenkübel 
werden zum Hindernis, wenn sie auf Fensterbänken stehen. Müssen sich die Retter im Ernstfall den Weg über 
das Fenster frei machen, können Topfpflanzen wie eine Barrikade wirken. So machen Sie Fluchtwege sicher: 
Sicherheit für unsere Mieterinnen und Mieter ist eines der wichtigsten Anliegen, die unsere Genossenschaft 
hat. Diese können wir nur gewähren, wenn alle an einem Strang ziehen. Deshalb verzichten Sie bitte auf 
Pflanzenkübel auf den Fluren und Fensterbänken sowie Rollatoren und alle Möbelstücke auf den Fluren.
Sollte es in Mietshäusern zu einem vermehrten Aufkommen an Rollatoren kommen, sprechen Sie gern Ihre 
Kundenbetreuerin oder ihren Kundenbetreuer an. Grundsätzlich ist es möglich, vor den Gebäuden Rollator 
Boxen aufzustellen, in denen die Geräte wetterfest und einbruchssicher untergestellt werden können.

Franz-Mehring-Straße 62
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Wissen Sie eigentlich wie viel Strom ihre Waschmaschine verbraucht?
Die ersten Wohnhäuser gehen mit einem neuen Messsystem an den Start

In eigener Sache: 

Mit den neuen Smart Meter – Syste-
men wird es künftig möglich sein, sei-

nen persönlichen Energieverbrauch mittels 
grafischer Darstellung tagesgenau zu erfas-
sen. Als Verbraucherinnen und Verbraucher 
können Sie mit einer modernen Messein-
richtung Ihre aktuellen oder vergangenen 
Energieverbrauchswerte tages-, wochen-, 
monats- und jahresbezogen einsehen.
In einigen Wohnhäusern der Leipziger 
Straße, der Welzower Straße und der Fins-
terwalder Straße unweit des Carl-Thiem-
Klinikums wurde die Anschlussplätze für 
diese intelligenten Messsysteme bereits 
vorbereitet. Zukünftig wird es möglich 
sein, eine kostenlose monatliche Aufstel-
lung über den Energieverbrauch und die 
entstandenen Kosten sowie eine Visuali-
sierung mittels grafischer Darstellung des 
Verbrauchs zu erhalten. 
Das bietet für Sie als Mieterinnen und 
Mieter einige Vorteile: Sie erhalten eine 
höhere Transparenz über ihren individu-
ellen Stromverbrauch und können so die 
größten Stromfresser in ihrem Haushalt 
leichter erkennen. Außerdem vereinfacht 
sich die Überprüfung Ihrer Stromabrech-
nung, da Sie zukünftig vieles selbst im 
Blick haben. Eine Vor-Ort-Ablesung direkt 
am Gerät ist bei intelligenten Messsyste-
men nicht mehr erforderlich. 
Das bietet natürlich auch die Möglichkeit 
mittels tageszeitabhängigen Stromtarifen 
gewisse Einsparpotenziale zu erzielen. 
Kennen Sie selbst ihren Stromverbrauch 
besser, können Sie Stromlieferverträge ab-

schließen, die besser zu Ihrem individuellen 
Verbraucherverhalten passen.  Bis jetzt 
werden die Bereiche Strom, Gas, Heiz- und 
Fernwärme von unterschiedlichen Un-
ternehmen gemessen und abgerechnet. 
Dies ist mit mehrmaligen Ableseterminen, 
Rechnungsstellungen und Kosten verbun-
den. Durch die digitale Technologie können 

diese Prozesse gebündelt werden. Und wie 
hoch sind die Kosten für den Einbau? Für 
Sie als Endabnehmerin und Endabnehmer 
bleiben die Kosten im Rahmen, denn der 
Messtellenbetreiber darf Ihnen unabhängig 
von Ihrem Jahresverbrauch lediglich 20 € 
pro Jahr für eine moderne Messeinrichtung 
in Rechnung stellen.

Wer hätte zu Beginn des vorigen 
Jahres gedacht, dass uns das Thema 

Corona über einen so langen Zeitraum be-
schäftigen und unseren Alltag schmerz-
lich einschränken wird. Ob es daran liegt, 

können wir nicht wissen, jedoch stellen 
wir leider in letzter Zeit häufiger fest, dass 
wir in vielen Gesprächen und Telefonaten 
Frustration und dadurch erhöhte Neigung 
zu Aggression erleben. 

Eine berechtigte oder unberechtigte Kritik 
kann jedoch nur eine zufriedenstellende 
Lösung bringen, wenn der Weg der ge-
meinsamen Sprache des Respekts und der 
Wertschätzung zwischen den Gesprächs-
partnern eingehalten wird. Beleidigungen 
und Beschimpfungen sind hier eindeutig 
fehl am Platz. 

Unsere Mitarbeiter leisten eine gute und 
verantwortungsvolle Arbeit, auch und 
gerade in turbulenten Zeiten, jedoch stets 
im Sinne einer gesunden und starken 
Solidargemeinschaft. 
Die Akzeptanz der unterschiedlichen Pers-
pektiven und Blickwinkel auf eine Situation 
zu erkennen und mittels gegenseitiger 
Achtung, Anteilnahme, Verständnis und 
Mitgefühl in einem sachlichen Gespräch zu 
klären sind Werte unseres gemeinschaft-
lichen Wohnens und Lebens, die wir auch 
gemeinsam künftig gut meistern möchten. 

Wer von den beiden 
Streithanseln hat recht? 
Es kommt auf 
die Perspektive an!

Quelle: www.zeitblueten.com



        IHRE CHECKLISTE FÜR EINEN
ENTSPANNTEN UMZUG

0355 7528-350 eg-wohnen.deeG Wohnen 1902  VermietungsCenter 

☐  Restliches Umzugsgut einpacken
☐  Umzugshelfer einweisen
☐  Treppenhaus auf Vorschäden prüfen

  ☐  Zuerst die Möbel verladen (lassen), 
 danach die Umzugskartons
☐  Kontrollieren, ob in der alten Wohnung nichts 
 vergessen wurde
☐  Wohnung reinigen
☐  Wohnung mit Vermieter begehen und Wohnungs-
 übergabeprotokoll unterschreiben lassen
☐  Kautionsrückgabe besprechen und Schlüssel 
 zurückgeben
☐  Zählerstände überprüfen
☐  Treppenhaus nach dem Umzug reinigen und prüfen,
 ob durch den Umzug Schäden entstanden sind
☐  Briefkasten leeren, Namenschilder abmontieren

Alte Wohnung

>> Am Umzugstag

☐  Böden abdecken
☐  Beleuchtung anbringen
☐  Möbelstellpläne an die Zimmertüren hängen
☐  Umzugshelfer einweisen
☐  Treppenhaus auf Vorschäden prüfen
☐  Erst Möbel stellen, dann die Kartons auf 

  die Zimmer verteilen
☐  Treppenhaus nach dem Umzug reinigen und prüfen,

  ob durch den Umzug Schäden entstanden sind
☐  Namenschilder anbringen

Neue Wohnung

Notizen

>> Nach dem Umzug

☐   Behörden und Vertragspartner informieren
Einwohnermeldeamt, Kfz-Zulassungsstelle, ggf. Agentur 
für Arbeit, Sozialamt, Finanzamt, Bafög-Amt, Kreiswehr-
ersatzamt, Bundesamt für Zivildienst etc. über neue 
Adresse informieren.

☐   Bei berufsbedingtem Umzug: Belege sammeln
Belege zu allen umzugsbezogenen Kosten sammeln und 
als Werbungskosten bei Steuererklärung geltend machen

WIR WÜNSCHEN 
     IHNEN VIEL GLÜCK
IM NEUEN ZUHAUSE!

eG Wohnen 1902 VermietungsCenter
Brandenburger Platz 10 | 03046 Cottbus | Tel. 0355 7528-350
vermietungscenter@eg-wohnen.de |  www.eg-wohnen.de

>> Ein Tag vor dem Umzug

allgemeine Aufgaben

☐   Parkplatz vor dem Haus reservieren, absperren, 
ggf. mit Vermieter klären 

☐  Schlüssel für Aufzüge, Einfahrten etc. besorgen

☐  Prüfen, ob alle Schlüssel vorhanden sind 

☐  Teppiche und Böden abdecken 

☐  Müllsäcke und Reinigungsmittel bereitstellen

Alte Wohnung

☐  Letzte Kartons packen
Prüfen, ob alle Kartons richtig und ausreichend 
beschriftet sind 

☐  Pfl anzen gießen und umzugssicher verpacken 

☐   Wertvolles und persönliche Unterlagen
Wertvolles sowie persönliche Unterlagen sicher verstauen, 
an vertrauenswürdige Personen übergeben oder 
persönlich in die neue Wohnung bringen

☐  Koffer mit persönlichem Bedarf für den Umzugstag
  und danach packen

Medikamente, Waschzeug, Kleidung, Wäsche etc. 
nicht vergessen 

☐  Kühlschrank abtauen

☐   Schränke und Schubladen verkleben
Schrankschlüssel ggf. mit Klebeband am Schrank 
festkleben

Notizen

>> Am Umzugstag

Allgemeine Aufgaben

UMZUGSSTRESS? Muss nicht sein, holen Sie sich die Umzugscheckliste.Erhältlich im Firmensitz  und im VermietungsCenter


