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GrUSSWOrt DES GESchÄFtSFÜhrErS

Liebe Mieterinnen und Mieter, sehr geehrte Ge-
schäftspartner,

am 23.01.1991 war die Geburtsstunde der kWG mbH 
Senftenberg. Seitdem sind mittlerweile 30 Jahre ver-
gangen und wir können mit Recht behaupten, dass un-
ser Unternehmen ein Gewinn für die Region ist.

Mein ganz besonderer Dank geht an unsere Mieter, 
Geschäftspartner sowie an das Team der kWG & bMa 
für das entgegengebrachte Vertrauen und Engage-
ment der zurückliegenden Jahre.

Mit der Gründung 1991 gab es viel zu tun und der plat-
tenbaubestand war an die neue zeit anzupassen. im 
Jahr 2000 balancierte die kWG zwischen Unstimmig-
keiten der Gesellschafter und des aufsichtsrates mit 
der damaligen Geschäftsführung, einem leerstand von 
über 20 %, einem Schuldenberg von 160 Millionen Euro 
und sehr unzufriedenen banken sowie der sich bereits 
anbahnenden problematik des massiven Wegzuges.  

Eine krise ist immer auch eine Chance. Diese tat sich 
mit einer neuen Geschäftsführung für das Unterneh-
men auf. Das image der kWG war bei den Mietern 
angeschlagen und das verheerende Rating bei den 
Gläubigerbanken ein problem. Es musste ganz schnell 
ein umsetzbares Sanierungskonzept her, um die leer-
standentwicklung, den Umsatzrückgang und die groß-
en wirtschaftlichen probleme angehen zu können. Für 
alle beteiligten, vom Mitarbeiter bis zum Gesellschaf-
ter, galt es die kWG auf einen guten und sicheren Weg 
zu bringen.

Die kWG hat auf die platte und deren Sanierung ge-
setzt, um für tausende von Mietern einen bezahlbaren 
Wohnraum zu erhalten und soziale Sicherheit zu geben. 
Das ist ein Schatz, den die beteiligungskommunen hü-
ten sollten. 
Der plattenbau hat nur dort einen schlechten Ruf, wo 
die Bestandspflege unterbleibt. Die KWG investierte 
seit 1991 insgesamt 396 Millionen in ihren bestand mit 
entsprechenden krediten. ab 2000 wurden in schwie-
rigsten zeiten davon 227 Millionen Euro ohne kredite 
investiert, gleichzeitig wurden die Verbindlichkeiten von 
2000 bis heute von 160 Millionen auf 30 Millionen Euro 
gesenkt, eine enorme leistung. Von 2002 bis heute 
wurden 4.300 Wohnungen (108 Gebäuden) abgerissen.

Die bewältigung der kommenden aufgaben der kWG, 
der Tochter bMa und des regionalen Wohnungsmarktes 
bedarf aufgrund der demografischen Problematiken, 
der Sterberate und des steigenden leerstandes be- 
obachtung, analyse und maßgeschneiderter lösungen. 

Mit sachkundigem Handeln, dem Einsatz der Mitarbei-
ter und der Unterstützung der kommunalpolitik auch 
in Form von Stadtumbaukonzepten wird es gelingen, 
die jeweils erforderlichen Maßnahmen und Strategien 
erfolgreich umzusetzen. Das Unternehmen wird sich 
so auch in weiterer zukunft auf dem Mietermarkt be-
haupten. 

Roland Osiander
Geschäftsführer 
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Unsere modernen und innovativen Fassadengestal-
tungen erhielten mehrfach den brillux Design award 
unter anderem im Jahr 2019 für die Fischreiherstraße 
1-13 in Senftenberg. 

Die KWG reagiert massiv auf den demografischen 
Wandel - also eine immer älter werdende bevölkerung. 
Mieter sollen auch im höheren alter im gewohnten 
Umfeld wohnen können, daher wurden bislang 26 auf-
zugsanlagen nachträglich eingebaut. 

bestehende Wohnungen werden, wenn möglich, an die 
bedürfnisse der älteren Menschen angepasst. 1.086 
der 7.122 Wohnungen sind für ältere und behinder-
te Mieter geeignet. Rund 1.500 Wohnungen liegen 
im Erdgeschoss und sind im erweiterten Sinn alters-
freundlich. Damit liegt der anteil mit 15,2 % über dem 
Vergleichswert des bbU von 13,5 % bezogen auf den 
brandenburger Wohnungsmarkt (Stand 2019). 

Wie schnell die zeit vergeht…

in unserer letzten Sonderausgabe „25 Jahre kWG” 
haben wir eine umfangreiche Chronik unserer Ge-
schichte ab dem Jahr 1991 ausgeführt. Für die 
meisten unserer langjährigen Mieter wäre es „Eu-
len nach athen” getragen, die vielen Details noch 
einmal zu wiederholen. Für alle, die sich dafür in-
teressieren, stehen die informationen auf unserer 
Homepage unter Service/kontakt in der Mieterzei-
tung „25 Jahre kWG“ zum abruf bereit.

nur soviel, gegründet wurde die kommunale Woh-
nungsgesellschaft mbH Senftenberg am 23.01.1991  
als nachfolger des früheren VEb Gebäudewirtschaft 
Senftenberg. Gesellschafter im Gründungsjahr wa-
ren insgesamt 24 kommunen zwischen Großräs-
chen und Ortrand.

Heute zählen 5 Städte und Gemeinden zu den Ge-
sellschaftern: Die kreisstadt Senftenberg, dazu 
Großräschen, Schipkau, Schwarzheide und Ortrand. 
Seit november 2000 bis heute arbeitet Roland Osi-
ander als Geschäftsführer der kWG.

Eine der größten Herausforderungen in 30 Jahren Un-
ternehmensgeschichte war und bleibt die nach wie 
vor rückläufige Einwohnerentwicklung. Damit bleibt 
der Stadtumbau ein Thema der kommenden Jahre.

rÜcKBLIcK AUF DIE LEtztEn JAhrE

Dienstleister für seine Mieter

Die kWG bietet Wohnraum für viele ansprüche. Vom 
gehobenen Standard mit individuellen zuschnitten 
über das zuhause für Familien oder Senioren bis hin 
zum kleinen Geldbeutel und Wohnungen für Studenten 
und Azubis. Kompetente Ansprechpartner finden unse-
re Mieter in der Hörlitzer Straße 34 in Senftenberg und 
in den vier Servicebüros. 

2020 bewirtschafteten wir 7.122 Wohnungen und 130 
Gewerbeeinheiten, außerdem Garagen, Stellplätze 
und Gärten. Die Mietpreise der kWG liegen zwischen 
3,50 €/m² und 7 €/m², mit im Durchnitt 4,77 €/m² 
sogar unter dem landesdurchschnitt in brandenburg.  

Ein attraktives Wohnumfeld, das heißt, gepflegte Au-
ßenanlagen, Spielplätze aber auch die Farbgestal-
tungen der Gebäude und die von der kWG unterstütz-
ten Mieterfeste sorgen für ein angenehmes zuhause 
und Heimat.

Wofür steht die KWG heute? Was haben wir 
in den letzten Jahre erreicht?
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Attraktiver Arbeitgeber

als arbeitgeber be-
schäftigen die kWG 
und bMa 67 Mitarbei-
ter und 10 azubis. Die 
bMa übernimmt u. a. 
instandhaltungen, pro-
jektentwicklung und 
baubetreuung sowie 
aufgaben im kaufmän-
nischen bereich. Der 
Havariedienst ist an 
365 Tagen im Jahr rund 
um die Uhr erreichbar. 

ausgezeichnet wurde 
die kWG bereits zwei-
mal als familienfreundliches Unternehmen. We-
sentliche Grundlagen für die gute Vereinbarkeit 
von beruf und Familie sind Gleit- und Teilzeitmo-
delle, Heim-arbeitsplätze oder kita-zuschüsse. 
Das Gesundheitsmanagement bspw. mit Gesund-
heitskursen und der kooperation mit den kranken-
kassen sei hier auch erwähnt.

rÜcKBLIcK AUF DIE LEtztEn JAhrE

Kontinuierliche Investitionen 

Die kWG übernimmt als Vermieter auch Verantwortung 
in der Region und für die Einwohner. in den kommen-
den 10 Jahren werden es voraussichtlich weitere 152 
Mio. € sein. Das sichert arbeitsplätze in den beauftrag-
ten Unternehmen und in Partnerfirmen. 

Unter dem Motto „Fit für die zukunft” bekamen wir 
zum Thema generationsübergreifendes Wohnen den 
Deutschen bauherrenpreis sowie im Jahr 2019 das 
Qualitätssiegel „Gewohnt gut” für das Hochhaus in der 
Senftenberger Fischreiherstraße 15 - 19. 

Soziale verantwortung

im Rahmen unserer initiative „kommunikation und nachbarschaft” beteiligten 
wir uns am vom Verband berlin-brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. 
ausgelobten „bbU-zukunftsaward”. 

Verantwortung für die Region - das heißt auch: Unterstützung für gemeinnützige 
Einrichtungen. beispiele dafür sind zahlreiche Spenden an Sport- oder soziale 
Vereine und die Mitgliedschaft in Fördervereinen bspw. der neuen bühne Senf-
tenberg, der kreisverkehrswacht oder des kinderschutzbundes. Dazu kommen 
kooperationen u. a. mit dem Fröbel e.V. und die Unterstützung weiterer partner 
wie dem Senftenberger Tierpark. 

Das alles sind gute Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Unterneh-
mensgeschichte.
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GrUSSWOrt DES BÜrGErMEIStErS SEnFtEnBErG & BUDGEt

Liebe Leserinnen und Leser,

30 Jahre kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 
Senftenberg ist eine gute nachricht für die Stadt Senf-
tenberg - und weit darüber hinaus. als einer der Ge-
sellschafter ist die Stadt Senftenberg auf das Engste 
mit der Geschichte, aber auch mit der zukunft der 
kWG verbunden. 

ich sehe die kWG sehr gut aufgestellt, um den an-
forderungen des Wohnungsmarktes und der neuen 
Wohnanforderungen und -bedürfnissen zu begegnen. 
Denn dass die kWG dies kann, hat sie in den zurück-
liegenden 30 Jahren immer wieder bewiesen. 
Die Situation in Senftenberg im Jahre 2021 ist nicht 
mehr mit der des Jahres 1991 zu vergleichen. Die Ge-
schichte der kWG spiegelt auch die Unsicherheiten 
der nach-Wende-zeit wieder. aber die kWG hat die 
Herausforderungen angepackt. Umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen – wie zum beispiel bereits Mitte der 
1990er Jahre im bereich der Senftenberger laugk- 
und Rathenaustraße - brachten die Wohnungen auf die 
Höhe der zeit. aktuell sind dort erneut umfangreiche 
Sanierungsarbeiten im Gange, und abermals orien-
tieren sie sich an den Erfordernissen der zeit. Einige 
wesentliche Stichworte sind heute Energiesparmaß-
nahmen, Elektroausstattung, Vorgartengestaltung und 
Farbgebung. 

bereits heute leistet die kWG hier hervorragende ar-
beit: Sie sieht die Erfordernisse von morgen schon 
heute. 
Der Rückbau wird weitergehen, aber auch dieser dient 
dem ziel, den Erfordernissen des Wohnungsmarktes 
gerecht zu werden und überproportional hohen leer- 
stand zu vermeiden.

im 30. Jahr ihres bestehens zeigt sich die kWG also 
auf der Höhe der zeit. Sie ist achtsam für Entwick-
lungen, die die zeit mit sich bringt und sie ist kreativ 
und ideenreich für ihre Mieter. Sie macht daher Senf-
tenberg für viele Menschen zur Heimat. Dafür danke 
ich ihr sehr herzlich.  

andreas Fredrich
bürgermeister Stadt Senftenberg

Budget 2021

Für das Jahr 2021 planen wir investitionen in Höhe 
von rund 8,7 Mio. Euro in unseren Senftenberger 
Wohnungsbestand.

Die kWG hat in den letzten Jahren in Senftenberg 
stark in den Stadtumbau und die Fortentwicklung 
des intakten Wohnungsmarktes investiert, dabei 
die Mieten stabil gehalten und die leerstandsko-
sten begrenzen können. Damit das so bleibt, reali-
sieren wir auch künftig notwendige und nachhaltige 
Sanierungsmaßnahmen, um das Wohnungsange-
bot weiter zu verbessern. neben der laufenden 
instandhaltung/-setzung und der Wohnungsher-
richtung für neuvermietungen schließen wir im 
kommenden Jahr unter anderem die umfangreiche 
Modernisierung der Steigerstraße 4 - 6 ab. 

Einen weiteren Schwerpunkt werden wir in den 
kommenden zwei Jahren auf das Wohngebiet 
laugk-/Rathenaustraße legen. ziel ist es, bis 
2022 die Sanierungen der Gebäudehüllen in die-
sem Quartier abzuschließen. Weiterhin werden wir 
2021 mit der Sanierung des Objektes niemtscher 
Weg 2 - 10 unsere instandsetzungen im Quartier 
Schulstraße/niemtscher Weg beenden. 

in anbetracht der bisherigen bevölkerungsentwick-
lung und den gegenwärtigen aussichten gehen wir 
von weiteren leerstandssteigerungen in Senften-
berg aus. Für 2021 ist der Rückbau des Gebäudes 
in der Otto-nuschke-Straße 2 - 10 mit insgesamt 
45 Wohnungen und Gewerbeeinheiten vorgesehen. 

Senftenberg       
gratuliert
 

Senftenberg, Steigerstraße 4 - 6
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GrUSSWOrt DES BÜrGErMEIStErS GrOSSrÄSchEn & BUDGEt

Beflügelt durch den Braunkohlenbergbau im Raum 
Senftenberg entstanden in der lausitz seit anfang des 
20. Jahrhunderts viele Wohnungsbauprojekte.
in den 1980er Jahren war Großräschen ein zentraler 
Standort für den sogenannten komplexen Wohnungs-
bau. Mehrere tausend Wohnungen entstanden in 
Großräschen nord als Ersatz für die Devastierung von 
Großräschen Süd und anderer Ortslagen durch den 
Tagebau Meuro. Träger dieser Maßnahmen war die 
staatliche Gebäudewirtschaft, finanziert wurden die 
kohleersatzmaßnahmen über DDR-Staatsbankkredite. 
Hieraus erwuchs nach der Wende eine große Hypothek 
für die betroffenen Kommunen, allein die Stadt Groß-
räschen „erbte“ eine Schuldenlast von 200 Mio. DM, 
ohne dass die neuen Wohngebiete nach 1990 bereits 
fertig gewesen wären.
insbesondere das Wohnumfeld und die geplante infra-
struktur glichen noch einer großen baustelle, es fehlte 
noch an allem, was lebensqualität im Quartier aus-
macht.
in dieser schwierigen phase musste die ehemals 
staatliche Wohnungswirtschaft kommunalisiert und 
neu organisiert werden. Viele kommunen im heutigen 
OSl-kreis suchten eigene Wege. Senftenberg, Groß-
räschen, Schipkau, Schwarzheide, Ruhland, Ortrand 
und weitere Gemeinden entschieden sich für den ge-
meinsamen Weg. So entstand aus dem ehemaligen 
VEb Gebäudewirtschaft Senftenberg die kommunale 
Wohnungsgesellschaft mbH Senftenberg. Mit damals 
über 12.000 Wohnungen war sie das größte Woh-
nungsunternehmen im Süden von brandenburg.
Die interkommunale zusammenarbeit in der Woh-
nungswirtschaft war nicht immer einfach, phasenweise 
sogar ausgesprochen schwierig. 
Heute können wir aber sagen, dass die kommunalen 
Vertreter anfang der 1990er Jahre eine zukunftswei-
sende Entscheidung auf den Weg gebracht haben.
Trotz altschulden, bevölkerungsrückgang, leerstand, 
Rückbau, Stadtumbau und vieler anderer Herausfor-
derungen hat sich die kWG als verlässlicher partner 
der Gesellschafterkommunen und vor allem der Miete-
rinnen und Mieter erwiesen.
Viel Erfolg auf dem weiteren Weg und ein herzliches 
Glück auf!

Thomas zenker
bürgermeister Stadt Großräschen

Budget 2021

Die nachhaltigen Unternehmensumfeldbedin-
gungen zeigen sich kaum verändert und fließen in 
die budgetplanung ein. Für das nächste Jahr plant 
die kWG investitionen in Höhe von rund 2,2 Mio. 
Euro in den Großräschener Wohnungsbestand.

neben der laufenden instandhaltung/-setzung und 
der Wohnungsherrichtung für neuvermietungen, 
liegt ein Schwerpunkt in den kommenden zwei 
Jahren auf der Fertigstellung der Sanierungsar-
beiten der Gebäudehüllen (Dach, Fassade, Vordä-
cher, Treppen) in der „GEWOba-Siedlung“. 

Des Weiteren werden wir 2021 Sanierungsarbeiten 
an den Fassaden unserer drei kleinteiligen Objekte 
in Freienhufen in der Dobristroher Straße vorneh-
men. Weiterhin werden die Elektroanlagen im zet-
kinweg 20 - 26 sowie die Steigestränge in der Wil-
helm-pieck-Straße 1 - 7 und 9 - 15 neu installiert. 

Für das notwendige Vertriebs- und bestandsma-
nagement sowie die Wohnumfeldmaßnahmen ste-
hen ausreichende Mittel zur Verfügung. in Großräs-
chen sind genügend freie Wohnungen vorhanden.

Großräschen, Heinestraße 18 - 36

Großräschen     
gratuliert
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GrUSSWOrt DES BÜrGErMEIStErS SchIpKAU & BUDGEt

Schipkau      
gratuliert
 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Unternehmen,
sehr geehrte liebe Mieterinnen und Mieter,

in diesen Tagen blicken wir auf 30 Jahre kommunale 
Wohnungsgesellschaft mbH Senftenberg zurück. aus 
Sicht der Gemeinde Schipkau ist es trotz – oder auch 
gerade wegen der aktuell bewegten zeiten eine zu-
versichtlich stimmende Erkenntnis, dieses stabile Un-
ternehmen der regionalen Wohnungswirtschaft an der 
Seite zu wissen.
Wenn es gilt, einen Geburtstag zu feiern, richtet sich 
der blick meist gerne auf diese Jahre zurück. Schon 
die Gründung des Unternehmens war ein bemerkens-
wertes Ereignis. Damals galt es, die volkseigenen 
Strukturen der DDR-Wohnungswirtschaft in bundes-
deutsches Recht überzuleiten. zudem änderte sich 
das Eigentum: Die kommunen, die selbst tiefgreifende 
Änderungen zu meistern hatten, wurden Eigentüme-
rinnen zahlreicher Wohnungen. 

Gut, dass es seinerzeit rasch zur Gründung eines kom-
munalen Wohnungsunternehmens, der heutigen kWG, 
kam, denn allein ist es umso schwieriger, Wohnungen 
zu verwalten. Dabei galt es, mehrere aufgaben erfolg-
reich zu erfüllen: Wirtschaftlich zu handeln, für zufrie-
dene Mieter zu sorgen und zugleich verlässlicher ak-
teur des öffentlichen Lebens im Ort zu sein.
all dies gelang der kWG, und dies trotz der neuerlichen 
Umwälzungen, die Mitte der 1990er Jahre eintraten. 
Mit dem niedergang des bergbaus sank die Einwohner-
zahl, der Leerstand stieg. Die KWG ergriff die Chancen 
des bundesprogramms „Stadtumbau Ost”. Vielerorts, 
so auch in Schipkau, brach man einen beträchtlichen 
Teil der eigenen Wohnungen ersatzlos ab und beteiligte 
sich an der aufwertung des Wohnumfeldes. Ein gewal-
tiger, beispielloser aderlass.  
im Ergebnis dessen wurden bis heute leere Geisterstäd-
te vermieden und zugleich der Wohnwert für die Mie-
ter gesichert. Gerade auch aus Schipkauer Sicht muss 
man dafür allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
kWG für die verlässliche und vorausschauende zusam-
menarbeit danken. Dass es auch anders hätte kommen 
können, zeigen nah und fern zahlreiche beispiele insol-
venter – oder nicht kooperativer Wohnungsunterneh-
men, welche die Entwicklung der Orte belasten. 

30 Jahre kWG sind damit also auch 30 Jahre erfolg-
reiche Entwicklung unserer kommunen, die seither 
kaum wiederzuerkennen sind. Trotz der Wendungen 
der zeit also eine klare Erfolgsgeschichte. in den kom-
menden Jahren werden dieser Erfolgsgeschichte sicher 
weitere Seiten hinzukommen. längst ist der drastische 
bevölkerungsrückgang gestoppt. Mit dem zuzug neu-
er Menschen, veränderten Erwartungen an Wohnraum 
sowie neuen, generationsübergreifenden Wohnformen 
sind neue Herausforderungen zu meistern.
ich bin mir sicher, dass die kommunale Wohnungs-
gesellschaft, „unsere kWG”, sich diesen Herausfor-
derungen offensiv stellt. Dabei wollen wir Kommu-
nen gerne Unterstützung leisten. Gemeinsam haben 

Budget 2021

Für das nächste Jahr plant die kWG investitionen 
in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro in den Schipkauer 
Wohnungsbestand.

neben der laufenden instandhaltung und der Woh-
nungsherrichtung für neuvermietungen führen wir 
die Sanierung der Rosa-luxemburg-Straße 2 - 8 
weiter, insbesondere die Fassaden- und Dachsa-
nierung, balkonanbau, brandschutztüren sowie 
Drempel- und kellerdeckendämmung. außerdem 
wird das Dach in der leninstraße 29 - 37 erneu-
ert und balkondächer in der Gerhart-Hauptmann-
Straße nachgerüstet. 

wir die kWG zu dem be-
deutsamen, verlässlichen 
akteur der regionalen 
Wohnungsgesellschaft ge-
macht, und gemeinsam 
wollen wir deshalb auch 
die zukunft der kWG er-
folgreich gestalten.

alles Gute und beste 
Wünsche zum Jubiläum!

klaus prietzel 
bürgermeister 
Gemeinde Schipkau

Schipkau, Leninstraße 29 - 37



Dezember 2020  |  Mein ZuHause  |  KWG mbH Senftenberg – Ihr kompetenter Partner in Sachen Wohnung und Gewerbe 9

GrUSSWOrt DES BÜrGErMEIStErS SchWArzhEIDE & BUDGEt

30 Jahre KWG

bereits seit 3 Jahrzehnten gibt die kommunale Woh-
nungsgesellschaft mbH Senftenberg den Menschen 
der Region ein zuhause. 
Die zeit, in der das Unternehmen gegründet wurde und 
seine arbeit aufnahm, ist wohl für niemanden leicht 
gewesen. Umso wichtiger war es für die Menschen vor 
Ort, dass Unternehmen wie die kWG Hand angelegt 
haben, statt in Theorie zu versinken. 

Wenn wir heute durch die umliegenden Städte spa-
zieren, ist der Erfolg dieser jahrelangen arbeit unver-
kennbar. Schöne Wohnungen in sanierten Mehrfami-
lienhäusern in einem grünen und gepflegten Umfeld 
sind das Ergebnis dieser bemühungen. 
als Schwarzheider beobachte ich diesen Wandel und 
die in der Vergangenheit gegangenen großen Schritte 
seit jeher. 

Seit dem antritt meiner ersten amtszeit als bürger-
meister der Stadt Schwarzheide im Jahr 2008 habe 
ich auch die Möglichkeit, hinter die kulissen zu blicken 
und den Fortschritt als Vertreter der Stadt mit zu ge-
stalten. inzwischen kann ich mit Stolz behaupten, dass 
die Mehrfamilienhäuser der kWG in ihrem sanierten 
zustand das Stadtbild wahrlich bereichern. 

ich freue mich, dass wir in Schwarzheide die Möglich-
keit geschaffen haben, für Jedermann bezahlbaren 
Wohnraum bieten zu können. Ein weiterer beacht-
licher Erfolg ist die zunehmende barrierefreiheit in vie-
len Wohnungen und auf dem Weg in die eigenen vier 
Wände. Doch kommt es für die kWG trotz dieser vielen 
Errungenschaften der vergangenen 30 Jahre nicht in 
Frage, sich auf den lorbeeren auszuruhen. 
Stattdessen arbeitet die kWG gemeinsam mit ihrem 
Tochterunternehmen, der bMa, daran den Wohnkom-
fort weiter auszubauen. So werden den Mietern Ge-
bäude für Gebäude balkonanlagen spendiert. ich freue 
mich auf weitere tolle projekte und wünsche dem Un-
ternehmen eine erfolgreiche zukunft. 

Happy birthday kWG!

Christoph Schmidt
bürgermeister Stadt Schwarzheide

Budget 2021

Für das nächste Jahr plant die kWG investitionen 
in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro in ihren Wohnungs-
bestand in Schwarzheide.

neben der laufenden instandhaltung und der Woh-
nungsherrichtung für neuvermietungen schließen 
wir 2021 den balkonanbau in der Ruhlander Straße 
70 a - e ab. Damit bieten wir dann für alle 160 Mie-
ter in dem Quartier, im Segment „Mehrfamilien-
Wohnen” attraktive Wohnungen. 

Schwarzheide, Ruhlander Straße 68 a - e

Schwarzheide     
gratuliert
 

Schwarzheide, Ruhlander Straße  67 a - e
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GrUSSWOrt DES BÜrGErMEIStErS OrtrAnD & BUDGEt

Liebe Mieterinnen und Mieter,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

im kommenden Jahr begeht die kommunale Woh-
nungsgesellschaft mbH Senftenberg ihr 30-jähriges 
Jubiläum. Dazu möchte ich ganz herzlich gratulieren. 

im Rückblick kann festgestellt werden, dass mit der 
Gründung der Wohnungsgesellschaft im Jahr 1991 eine 
wichtige lebensgrundlage für die Mieterinnen und Mie-
ter gesichert wurde. bezahlbarer Wohnraum in hoher 
Qualität ist eines der Grundziele und dem wird jeder-
zeit entsprochen. „Hier bin ich zu Hause” heißt die phi-
losophie des Unternehmens und dem können sich die 
Mieterinnen und Mieter in Ortrand sicher anschließen.

in unserer pulsnitzstadt ist in den vergangenen 30 
Jahren viel passiert. Mit der Übernahme der Wohnein-
heiten des VEb Gebäudewirtschaft war die kWG für die 
Objekte in der ponickauer Straße, in der Großenhainer 
Straße, in der Grenzstraße und im Grenzweg zustän-
dig. in fast allen Wohnungen waren die Mietparteien 
bereits über viele Jahre zuhause, mit bestimmten Vor-
stellungen und auch ansprüchen. So zogen die bewoh-
ner der ponickauer Straße bereits 1970 ein. Viele von 
ihnen begingen also 2020 ihr 50- jähriges Wohnjubilä-
um. Eine stolze zahl, die aber auch aussagt, dass die 
kWG zu einem verlässlichen partner geworden ist. 

natürlich spielt in jedem Unternehmen, so auch bei 
der kWG, die wirtschaftliche lage eine entscheidende 
Rolle. Hier hat sie sich in diesen 30 Jahren durch ihre 
kontinuierliche Tätigkeit zu einem wichtigen Wirt-
schaftsfaktor in der Region entwickelt. Wirtschaftliches 
Denken heißt aber auch zukunftssicher zu planen und 
an entscheidenden Stellen auf Vertrautes zu verzich-
ten. Der Rückbau einiger Wohnblöcke in der ponickau-
er Straße war ein sicherer beleg dafür. 

Dafür ist der jetzige Wohnungsbestand der kWG aber 
ein aushängeschild für unsere Stadt. Sämtliche Woh-
nungen wurden von Grund auf saniert und die Fas-
saden der Häuser zeigen sich in hellem und zum Teil 
buntem Gewand. 

Budget 2021

Für das nächste Jahr sind in Ortrand inkl. Guteborn, 
Grünewald, Hermsdorf und lipsa seitens der kWG 
investitionen in Höhe von 750 T€ vorgesehen.

neben der laufenden instandhaltung und der Woh-
nungsherrichtung für neuvermietungen planen wir 
für das nächste Jahr die Fassadensanierung und 
zusätzliche balkonanbauten an der ponickauer 
Straße 20 - 24.

Ortrand, Grenzweg 1 - 5

Ortrand       
gratuliert
 

Dabei sind die 3D-Fassaden im Grenzweg ein ganz be-
sonderer Hingucker für bewohner und besucher. Ein 
weiterer Vorteil unserer Ortrander Standorte ist das 
viele Grün im gesamten Umfeld der Wohneinheiten. 
Man sieht, hier lässt es sich gut wohnen.

auch in den kommenden Jahren wird es im bereich der 
kWG zu Verbesserungen und Verschönerungen kom-
men. ich wünsche ihnen, liebe Mieterinnen und Mieter, 
dass Sie sich ihren Wünschen entsprechend wohlfüh-
len können, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
kWG immer zufriedene Mieter und dem Unternehmen 
insgesamt stets wirtschaftlichen Erfolg.

in diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Wün-
schen und freundlichen Grüßen 

niko Gebel
bürgermeister Stadt Ortrand
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GrUSSWOrt vOn UnSErEn AUFtrAGnEhMErn

Fachbetrieb Maler Wilde Gmbh

Ein Jubiläum ist der zeitpunkt, die Erfolge von Ges-
tern und die Hoffnungen auf die Zukunft zu feiern. 
in diesem Sinne übermitteln wir ihnen herzliche 
Glückwünsche zum 30-jährigen bestehen der kWG.

Herzlichen Dank für die Jahre mit gemeinsamen 
planungen, projekten, großen Erfolgen und vielen 
unvergesslichen Erlebnissen, wie z. b. die durch-
geführten Malerarbeiten in der Wehrstraße 21 
in Senftenberg. nach dem abtapezieren in einer 
Wohnung wurde festgestellt, dass wir im falschen 
block waren und dieser abgerissen wird. Da sich 
bei den vorbereiteten Unterlagen ein zahlendreher 
eingeschlichen hatte!
Dennoch sind wir stolz in den letzten Jahren mit 
unseren Dienstleistungen ihren erfolgreichen Weg 
mitgestaltet zu haben und hoffen auf weiterhin gute 
zusammenarbeit.

tischlerei Lehmann

Ein gutes preis-leistungsverhältnis, ausgezeichne-
te Qualität und absolute Termintreue sind die basis 
für die erfolgreiche zusammenarbeit in den letzten 
18 Jahren. nach dem Start als Einzelunternehmer 
konnte ich, auch Dank der aufträge der kWG, in-
zwischen drei weitere Arbeitsplätze schaffen. Ak-
tuell sind wir auf der Großbaustelle in der Senften-
berger Steigerstraße 6 im Einsatz.

GWh Förster & Lübke Gmbh

wünscht der kWG mbH Senftenberg alles Gute 
zum 30-jährigen betriebsjubiläum und dankt für 
die gute zusammenarbeit.

BAUDA Bauleistungen Gmbh Konzag 

Mit unseren besten Glückwünschen zum 30-jäh-
rigen Firmenjubiläum freuen wir uns mit ihnen auf 
viele weitere, gemeinsame Jahre wertvoller zu-
sammenarbeit und bedanken uns für das bisher 
entgegengebrachte Vertrauen.
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KOOpErAtIOnSpArtnEr WBS UnD AEv

Intergrationswerkstätten Senftenberg

lieber Herr Osiander, liebe Mitarbeiter/-innen und 
Mieter der kWG. 
Die integrationswerkstätten gGmbH niederlausitz 
gratuliert ihrem nachbarn, der kWG zu ihrem 30. 
Firmenjubiläum. 
Fast genauso viele Jahre arbeiten wir als partner 
und Dienstleister zusammen. Unsere schönen alu-
miniumeingangstüren laden in jedes kWG-Objekt 
zum Hineinflanieren ein.
neben der beauftragung von Hauseingangstüren 
unterstützt die kWG die gemeinnützige Tochter, die 
WbS Tierpark-betriebs-GmbH. Dafür möchten wir 
uns recht herzlich bedanken.
karlchen und Willy Werkel informieren sich hierzu 
regelmäßig im Tierpark über die zweckentspre-
chende Verwendung. Das Erdmännchengehege als 
auch das Variland konnten durch die Spenden der 
KWG mitfinanziert werden. 
liebe kWG nochmals herzlichen Dank -
Macht weiter so.

Mit freundlichen Grüßen
Tino Jörke
Geschäftsführer

Gemeinsam für mehr Abfalltrennung 
und nachhaltigkeit

KWG und AEv – seit Jahrzehnten enge partner

Die kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Senf-
tenberg (kWG) und der abfallentsorgungsverband 
Schwarze Elster (aEV) sind seit mehreren Jahr-
zehnten durch eine enge partnerschaft verbunden. 
Dabei geht es neben der Entsorgung der in den 
Mehrfamilienhäusern des kommunalen Großver-
mieters anfallenden abfälle um gezielte aktivitäten 
zur Förderung der abfalltrennung sowie der Res-
sourcenschonung für die künftigen Generationen.

in den vergangenen Jahren nahm der aEV beispiels-
weise mit seinem Trennspiel-aktionsstand an vielen 
kWG-bürgerfesten teil, um die Mieter bei der ab-
falltrennung zu sensibilisieren. zudem förderte man 
die abfalltrennung und den bewussten Umgang mit 
abfällen durch entsprechende aufklärungsarbeit in 
Form von Trenntabellen an den kWG-eigenen Con-
tainerstandplätzen. Weitere gemeinsame projekte 
umfassten Sammelaktionen für ausgediente Mobil-

funkgeräte, altbatterien, CD´s oder Energiespar-
lampen. Darüber hinaus stellt der aEV informations-
material zur abfalltrennung für die kWG-Mieter zur 
Verfügung. aber auch die gemeinsame Erprobung 
von neuen Sammelsystemen, wie der biotonne, die 
von den kWG-Mietern positiv angenommen wurde, 
bilden Meilensteine der gemeinsamen zusammen-
arbeit. „zum 30-jährigen Jubiläum wünschen wir 
der kWG und ihren Mitarbeitern alles Gute und freu-
en uns auf weitere Jahre der zusammenarbeit mit 
interessanten projekten aus der abfallwirtschaft”, 
gratuliert der aEV-Verbandsvorsteher, Dr. bernd 
Dutschmann.
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KOOpErAtIOnSpArtnEr WAL UnD StADtWErKE

Gelebte 
partnerschaft

Wal gratuliert zum 
Jubiläum mit weiter-
hin stabilen Gebühren

Wohnen ohne „Wasser aus der Wand” und ohne ab-
wasserrohr, das ist seit gefühlten Ewigkeiten nicht 
mehr vorstellbar. Damit das jederzeit problemlos 
funktioniert, ist im Hintergrund erheblicher auf-
wand nötig. Darum kümmert sich seit fast 3 Jahr-
zehnten der Wal. 

Nach den turbulenten und konfliktbeladenen 1990er 
Jahren haben sich mit den personellen Wechseln in 
den Führungspositionen unserer beiden kommu-
nalen Unternehmen vor 20 Jahren die geschäft-
lichen beziehungen zu einer stabilen und erfolg-
reichen partnerschaft entwickelt. Schließlich sitzen 
wir gewissermaßen im selben boot und mussten uns 
den problemen unserer Heimatregion, insbesondere 
dem dramatischen Einwohnerrückgang, gemeinsam 
stellen. auf der einen Seite Wohnungsleerstand und 
schließlich abriss („Stadtumbau” klingt schöner und 
ist inzwischen auch schön), auf der anderen Seite 
schwerwiegender Verbrauchsrückgang und damit 
notwendiger anpassungs- und Erneuerungsbedarf 
bei leitungen und technischen Einrichtungen. 

Damit diese Herausforderungen erfolgreich gemei-
stert werden konnten, war eine enge abstimmung 

untereinander eine sehr wichtige Voraussetzung. 
Dabei ist es von erheblichem Vorteil, wenn die han-
delnden personen miteinander „können”.

Wir sind sehr froh, mit der kWG einen stabilen und 
wirtschaftlich gesunden partner an unserer Seite 
zu wissen. Mit über 7.000 Wohnungen ist die kWG 
auch mit abstand unser größter kunde aus dem 
bereich der Wohnungswirtschaft.

zum 30-jährigen Jubiläum kann die kWG auf eine be-
eindruckende Entwicklung zurückblicken. Herzlichen 
Glückwunsch dazu und ein großes Dankeschön an 
alle beteiligten. als kleines präsent legen wir stabile 
Gebühren für Trink- und Schmutzwasser - inzwischen 
seit über 20 Jahren - auf den Gabentisch.

Roland Socher 
Verbandsvorsteher Wasserverband lausitz

30 Jahre energetisch eng verbunden, 
Stadtwerke Senftenberg Gmbh gratulieren 
zum KWG-Jubiläum

30 Jahre, das ist nicht nur der besondere zeitpunkt 
einer klassischen perlenhochzeit, der viele perlen als 
Stationen einer langjährigen Entwicklung und zu-
sammenarbeit aneinanderreiht, es ist vor allem eine 
beachtliche zeit des Vertrauens, der Treue und des 
Handelns zum gegenseitigen Wohlergehen. 30 Jahre 
kWG möchten wir deshalb auch zum anlass nehmen, 
uns dafür zu bedanken, dass Sie sich bei der Ener-
gieversorgung dem kommunalen Unternehmen über 
Jahrzehnte anvertrauen. Denn ohne Energie, als 
wertvolles und unverzichtbares Gut, ist eine Welt so 
wie wir sie heute kennen und nicht vermissen möch-
ten, nicht überlebensfähig. Ein Schwerpunkt der ver-
antwortungsvollen zusammenarbeit und ständigen 
Weiterentwicklung bildet mit „der Energie aus ei-
genem Revier” unumstritten die Wärmeversorgung 
und hier die Fernwärmeversorgung in Senftenberg. 
Wen wundert es, wenn beide Unternehmen dabei 
von gleichen Wurzeln ausgehen können, nämlich vor 
1990 dem VEb Gebäudewirtschaft Senftenberg. 

Detlef Moschke
Geschäftsführer Stadtwerke Senftenberg
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GrUSSWOrt vOn vErEInEn

KWG unterstützt die Musikschule  und den 
Wettbewerb „Jugend musiziert” 

Die kWG ist seit 2005 Mitglied im Verein der 
Freunde und Förderer der Musikschule des land-
kreises Oberspreewald-lausitz. Seitdem arbeiten 
beide eng zusammen. 

Ulrich Stein, leiter der Musikschule bedankt sich für 
die kooperation: „bereits drei Mal waren der land-
kreis Oberspreewald-lausitz und die Stadt Senften-
berg ausrichter und Gastgeber des Wettbewerbes 
„Jugend musiziert” für die Region brandenburg-Süd. 
Die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen und die 
überaus anhörenswerten leistungen zeugen vom 
hohen ausbildungsstand und dem Engagement der 
brandenburgischen Musikschulen und ihrer pädago-
gen und Schüler. ich freue mich darauf, dass die 

kWG auch in zukunft wieder bei den Stiftern eines 
Sonderpreises für den talentierten musikalischen 
nachwuchs dabei sein wird.”

Unsere-Welt-eine-Welt

30 Jahre kWG - Menschenwürdig zu wohnen? — 
gehört zum elementaren Grundrecht der Menschen 
in Deutschland. in einem Haus, in einer Wohnung, 
in eigenen, gekauften, gebauten oder gemieteten 
Objekten. Je nach lebens- und Finanzlage...
Unser Verein - Unsere Welt eine Welt e.V. - arbeitet 
über 23 Jahre im Dienst der integration der neuan-
gekommenen in Senftenberg und Umgebung. Wir 
helfen ihnen ein neues leben hier einzurichten. Wir 
machen die ersten schweren Schritte gemeinsam 
mit ihnen, um ihnen schneller ein selbständiges le-
ben zu ermöglichen… zum beispiel suchen wir mit 
ihnen eine Wohnung für sie, für die Geflüchteten 
oder für die arbeiter aus den EU-ländern. Es muss 
alles schnell geschehen, die leute, die Familien, die 
kinder stehen da! Die Wohnung muss möglichst 
schön, gesund, in zufriedenstellender lage sein, 
muss auch bezahlbar sein!
Es ist klar: Wir gehen zur kWG! Seit 30 Jahren!

Seit 23 Jahren zusammenarbeit mit der kWG wis-
sen wir, dass bei der kWG geholfen wird, die op-
timale Lösung zu finden. Die optimale Wohnung 
wird gefunden, auch an soziale komponenten und 
Nachbarschaftsverhältnisse gedacht. Bei Konflikten 
in Mehrfamilienhäusern wird geschlichtet. Und das 
schon seit 30 Jahren ununterbrochen...

Wir alle, alte und neue bewohner in Senftenberg 
finden es normal, sogar selbstverständlich!
Unsere klienten, die in andere bundesländer oder 
manchmal sogar bloß in andere kreise umziehen, 
erleben Tag für Tag andere Sachen, meistens bit-
tere Hilflosigkeit. Viele-viele Städte, im Westen wie 
im Osten überlassen die Wohnungsfragen den frei-
en, privaten Märkten. Es kostet da, ohne kommu-
nale Wohnungswirtschaft eine Wohnung zu finden, 

viel-viel mehr zeit, nerven, viel mehr Geld und 
auch eine große portion Glück!

Schön, dass es in Senftenberg anders ist: wir 
haben die KWG!

im namen vieler Vereinsmitglieder und klienten 
sagt ihnen unser Verein ein großes Dankeschön! 
Für ihre unermüdliche Tätigkeit für die Menschen, 
mit den Menschen! auch für die aufmerksamkeit, 
Empathie für die soziale Gesamtheit in der Stadt, 
für die bereitschaft soziale projekte zu begleiten 
und fördern - wie aktuell in unserem Verein mit 
dem projekt gezielt für gute nachbarschaften 
in Senftenberg, wobei die kWG als verlässlicher 
netzwerkpartner große Hilfe leistet.
Danke ihnen für ihr Engagement, für jahrelange 
moralische und finanzielle Unterstützung!

Wir wünschen ihnen allen anlässlich des groß-
en Jubiläums gute Gesundheit und weitere viele, 
schöne, erfolgreiche Jahre!

Maria Stauber
Vorstandsvorsitzende des Vereins
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Die kWG und das niederlausitzer netzwerk Ge-
sunde kinder arbeiten bereits seit mehreren Jah-
ren zusammen. Dabei immer im blick: das Thema 
Familienfreundlichkeit und soziales Engagement. 

nIEDErLAUSItzEr nEtzWErK GESUnDE KInDEr

Durch Öffentlichkeits-
arbeit, z. b. beiträge 
in der Mieterzeitung, 
auf der internetseite, 
Tage der offenen Tür 
oder leuchtreklame 
an Häuserfassaden, 
unterstützt die kWG 
das netzwerk aktiv bei 
der Suche nach ehren-
amtlichen Familienpat*innen. So konnten auch in 
den eigenen Reihen Mitarbeiterinnen als paten ge-
wonnen werden, die in ihrer Freizeit Eltern mit ihren 
kindern bis zum dritten Geburtstag begleiten und 
informieren. 

Weitere interessenten für die patentätigkeit sind 
gern gesehen und können sich beim netzwerk Ge-
sunde kinder melden, ebenso Familien, die gern am 
netzwerk als Familie teilnehmen möchten. Telefon 
03573 751036, internet www.ekib.info 

Roland Osiander und andreas Fredrich, der  bür-
germeister der Stadt Senftenberg, übergaben unter 
Einhaltung der Corona-Regeln in der Wendischen 
kirche in Senftenberg insgesamt 11 Schecks im 
Wert von jeweils 500 bzw. 1.000 Euro zur Förde-
rung der Vereinsarbeit in Senftenberg. Die kWG 
und die Stadt Senftenberg arbeiten dabei schon 
seit vielen Jahren zusammen.

Roland Osiander dazu: „Wir haben viele Vereine be-
reits in der Vergangenheit gefördert und nehmen 
das demnächst anstehende 30-jährige Jubiläum der 
Gründung der kWG zum anlass, um deren wichtige 
arbeit zu würdigen.”

Der bürgermeister 
der Stadt Senf-
tenberg, andreas 
Fredrich, zur Spen-
denaktion: „Unsere 
idee ist, zum Jah-
resende ein zeichen 
zu setzen und Ver-
eine finanziell zu 
unterstützen, die 
sonst nicht so im 
öffentlichen Fokus 
stehen. Die arbeit 
dieser Vereine ist 
gleichwohl außeror-
dentlich wichtig. 
ich danke ihnen 
sehr herzlich dafür.”

Spenden zu je 500,- Euro erhielten die Videofilmer 
Senftenberg e.V., die Traditionsfeuerwehr lausit-
zer braunkohle brieske e.V., die Senftenberg Wein-
freunde e.V. und die kreisverkehrswacht Ober-
spreewald-lausitz e.V..

Über je 1.000 Euro konnten sich der automo-
dellclub Senftenberg e.V., der lausitzer Modell-
eisenbahnverein e.V., der nabU Regionalverband 
Senftenberg e.V., der Schwimmsportverein Senf-
tenberg e.V., die Harlekids e.V., die Senftenberger 
Tierhilfe e.V. und der DRk-kreisverband lausitz 
e.V. freuen.
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