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                  Schon seit 25 Jahren erfolgr
eic

h

Seit nunmehr 25 Jahren ist unser Unternehmen ein Garant für 
gutes Wohnen. Durch die zahlreichen Sanierungen bzw. Moderni-
sierungen ist es uns gelungen, unserem Bestand ein frisches und 
modernes Aussehen zu geben und gleichzeitig durch energieeffizi-
ente Maßnahmen die Kosten für unsere Mieter im Blick zu behalten. 
Aber nicht nur da waren wir tätig, sondern auch bei unserer Home-
page. Dem einen oder anderen unter Ihnen ist es vielleicht schon 
aufgefallen, dass wir unserem Internetauftritt eine Frischekur ver-
passt haben. Und wer es noch nicht gemerkt hat, den lade ich hier-
mit ein, auf www.kwg-senftenberg.de ein wenig herumzustöbern.

Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal viel Freude beim Lesen 
unserer Hauszeitung.                                  
                                                                  Ihr Roland Osiander

        Senftenberg, Großräschen, Schipkau, Schwarzheide und Ortr
and

Foto: Großräschen, 
Calauer Straße
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WOHNGEBIET	SCHULSTRAßE	IN	SFB KARLCHENS	KOLUMNE

„Die Stadt wird bunt“

Mein Hund Lumpi 
zwingt mich förmlich 
zu Stadtteilspaziergängen, 
ob ich will oder nicht. Und ich selber 
bin auch bekannt wie ein bunter Hund. 
– So machen wir unsere Spaziergän-
ge, sehen viel und kommen mit die-
sem und jenen ins Gespräch… Ganz 
nebenbei sehe ich erstaunt, was im 
Laufe dieser Lumpi-Jahre in meinem 
Stadtgebiet alles geworden ist. Gan-
ze Straßenzüge wurden modernisiert 
und die Häuser verlieren ihr Platten-
Einheitsgrau. Jedes Jahr kommt ein 
neues Schmuckstück dazu. So manch 
ein „Unsanierter“ wird sich bestimmt 
schon ausrechnen, wann er dran sein 
könnte. Oft ist es die Möglichkeit, sich 
den lang ersehnten Wunsch nach einer 
Dusche zu erfüllen. Ganz Glückliche 
bekommen sogar einen Aufzug. Und 
nicht zu vergessen die Erneuerung der 
elektrischen Anlage. Die Ausstattung 
an elektrischen Geräten in vielen Woh-
nungen lässt bestimmt einen Elektro-
Fachhändler blass werden. Gott sei 
Dank gibt es Verlängerungskabel und 
Verteilerdosen, nur so können all die 
technischen Geräte betrieben werden. 
Ich weiß ja nicht, wie ich mich füh-
len würde, wenn es hieße: Mach dich 
frisch, die Reko kommt. Das kostet 
jeden Betroffenen bestimmt einige 
graue Haare und mehrere Liter Beru-
higungstee oder andere Getränke. Im-
mer öfter tauchen Personen im Haus 
auf, die einem irgendwie bekannt vor-
kommen, aber man weiß nicht woher. 
Wenn dann die schriftliche Anmeldung 
zum Hausbesuch vom Vermieter ein-
geht und die Gespräche zum Thema 
Baumaßnahme geführt werden, wird’s 
ernst. Spätestens dann erkennt man 
auch die irgendwie bekannten Ge-
sichter: sie „hängen“ im Treppenhaus 
herum und nennen sich Kundenbe-
treuer. Und die kommen jetzt öfter 
und wissen am Ende manchmal eher, 
was man wie hinstellen kann, ob die 
Fliesenfarbe passt oder in welcher 
Umzugskiste nun das Katzenfutter ist. 
Nicht nur für die Mieter, auch für sie ist 
es eine aufregende und zudem aufrei-
bende Zeit. Viele Sachen werden jetzt 
auch erledigt, die man schon sooo lan-
ge vor sich her schiebt, z. B. das Aus-
misten alter Sachen oder der Traum 
einer neuen Einbauküche wird erfüllt. 
Am Ende zählt das Ergebnis. 
Die meisten haben im Herbst dann 
alles hinter sich gebracht. Die Pilz-
Saison beginnt, die Sperrmüll-Saison 
neigt sich dem Ende. Baugerüste ver-
schwinden, eine neue farbenfrohe Fas-
sade macht das Stadtbild bunt. Ich 
bin gespannt, wie es im nächsten Jahr 
weitergeht… Einen schönen Herbst 
wünscht Ihnen 

Der Wohnkomplex Schulstraße 37-
47 befindet sich in zentraler Lage 
inmitten von Senftenberg. Er wur-
de bereits 1981 erbaut und feiert 
dieses Jahr seinen 35. Geburtstag. 
Im Jahr 1999 wurden Instandhal-
tungsmaßnahmen unter anderem 
am Dach des Gebäudes ausge-
führt. Nun war es im letzten Jahr 
an der Zeit, das Objekt neu zu ge-
stalten. Die Fassade lehnt sich im 
neuen Design an die im Jahr 2011 
sanierte Rosenstraße 1-9 an. Aber 
nicht nur äußerlich wurde bei der 
Sanierung des Objekts viel verän-
dert. Der Einbau neuer Fenster und 
Rollläden sowie Maßnahmen in den 
Bereichen Heizung, Sanitär, Elek-
tro und Fliesen erhöhen die Wohn-
qualität im Objekt deutlich. Auch 
die Treppenhäuser sind nun mo-
dern gestaltet. Die KWG arbeitet 
eng mit der Stadt Senftenberg zu-
sammen, um die Stadtentwicklung 
besonders im Zentrum der Stadt 
voranzubringen. Ein Highlight im 
Objekt sind die sanierten Balkone. 
Im Vorher-Nachher-Vergleich sind 
sie kaum wiederzuerkennen. Das 
viele Grün lädt zum Entspannen 
in den eigenen vier Wänden ein. 
Aber auch der Stadtpark von Senf-
tenberg ist nicht weit entfernt und 

kann zu Fuß erreicht werden. Die 
Altstadt und der Hafen befinden 
sich in der Nähe des Wohngebiets, 
wodurch Freizeitmöglichkeiten in 
unmittelbarer Nähe gegeben sind. 
Auch infrastrukturell gesehen ist 
das Objekt optimal: Kindergärten, 
Schulen und ärztliche Versorgung 
gibt es in fußläufiger Umgebung. 
Für Familien mit Kindern ist das 
Wohngebiet somit ideal. 
Eine Aufzugsanlage im Eingang 
Nummer 37 erleichtert auch den 
älteren Bewohnern des Objekts 
den Alltag. Mehrere Generationen 
haben somit die Chance, miteinan-
der zu wohnen und gegenseitig von 
der Nachbarschaft zu profitieren. 
In den sechs Hauseingängen be-
finden sich 60 Wohneinheiten, 
darunter Zwei-, Drei- und Vier-
Raum-Wohnungen. Besonders Drei-
Raum-Wohnungen werden häu-
fig nachgefragt und sind deshalb 
schwieriger zu erhaschen.

Zurzeit ist das gesamte Objekt voll vermietet. Bei Interesse sind Frau 
Paul, Herr Heyde und Frau Rasch-Rosolski Ihre Ansprechpartner in der 
KWG. Besuchen Sie uns doch in den Servicezeiten am Dienstag und Don-
nerstag in der Hörlitzer Straße 34 in Senftenberg. Wir freuen uns auf Sie!



September 2016  |  Mein ZuHause  |  KWG mbH Senftenberg – Ihr kompetenter Partner in Sachen Wohnung und Gewerbe 3

WARUM	MUSS	ICH	EIN	LÄRMPROTOKOLL	FÜHREN?

Bevor wir Ihnen die Notwendigkeit 
eines Lärmprotokolls erklären, bit-
ten wir Sie grundsätzlich, Unstim-
migkeiten mit anderen Mietern di-
rekt und ohne Umwege immer beim 
Verursacher anzusprechen und ge-
meinsam zu klären. Vielleicht lag 
es ja daran, dass der Mieter sein 
Lieblingslied unbedingt lauter hö-
ren wollte und ihm dabei nicht 
bewusst war, dass das nicht auch 
automatisch das Lieblingslied der 
Nachbarn ist. Oder dem Mieter ist 
genau in der Sekunde eingefallen, 
dass das eine Bild, welches schon 
monatelang in der Ecke stand, un-
bedingt jetzt (in der Mittagszeit) 
angebohrt werden muss. Oftmals 
findet sich die Lösung in einem di-
rekten Gespräch. Also trauen Sie 
sich…

Sollte sich der „Störenfried“ dann 
trotzdem nicht einsichtig zeigen, 
wenden Sie sich an Ihren Kunden-
betreuer, der diesen anschreibt und 
ihn auf sein Fehlverhalten hinweist.

Bei wiederholten Lärmstörungen 
kann es unter Umständen zu einer 
Klage gegen den lärmverursachen-
den Mieter kommen. Dabei sind 
aber bestimmte Spielregeln und 
Formvorschriften zu beachten. So 
zum Beispiel verlangen Gerichte 
eine sogenannte „substantiierte“ 
Darstellung, welche die Art der 
Störung (z. B. Ruhestörungen, oder 
sonstige Belästigungen) mit Anga-
be des Datums und der Uhrzeiten 
genau dokumentieren.

Es dürfen nicht allgemeine Bean-
standungen wiedergegeben, son-
dern die jeweiligen Vorfälle müssen 
genau beschrieben werden. Pau-
schale Angaben wie „Die Frau XX 
ist nachts sehr laut“, „Familie XX 
stört ständig, kann deswegen nicht 
schlafen“ etc. oder nur der Hinweis, 
es wäre „sehr laut“ gewesen, sind 
unzureichend. 

Hier ein Beispiel: „Am 26.03.2016 
feierte der Mieter Herr XX eine Par-
ty, wobei die Musik auch in der Ru-
hezeit weit über Zimmerlautstärke 
aufgedreht wurde. Mit Abschluss 
der Feier, die erst gegen 04:00 Uhr 
nachts endete, mussten wir mit 
anhören, wie die Gäste die Woh-
nungstür lautstark zuschlugen und 

in volltrunkenem Zustand durchs 
Treppenhaus torkelten, dabei sich 
laut unterhielten und vor der Haus-
tür Bierflaschen zerschlugen.“.
Erst mit den genauen Angaben ist 
es uns möglich, gegen Ruhestö-
rungen und sonstige Belästigungen 
vorzugehen.

Zur Dokumentation dieser Stö-
rungen können Sie unser Lärmpro-
tokoll-Formular verwenden, welches 
Sie von Ihrem Kundenbetreuer er-
halten bzw. er Ihnen zuschickt.
Grundsätzlich gilt: Je mehr De-
tails ein Lärmprotokoll enthält, 
desto glaubwürdiger wirkt es. Nur 
so kann sich der Richter einen per-
sönlichen Eindruck von Art und 
Intensität des Lärms verschaffen 
und aus den Eintragungen Rück-
schlüsse ziehen. Wenn dann noch 
Zeugen vorhanden sind, welche die 
Störung bestätigen können, unter-
streicht es Ihre Aussage noch zu-
sätzlich. 

Als Zeugen kommen auch Ehe- oder 
Lebenspartner, Kinder und sonstige 
Verwandte in Betracht. Aber wir 
geben zu bedenken, dass Zeugen-
aussagen von nahestehenden Per-
sonen, insbesondere Angehörigen, 
ein geringeres Gewicht zukommt, 
weshalb sich andere Personen (am 
besten Nachbarn) besser eignen.

Abschließender Hinweis: Bei durch 
Kinder verursachtem Lärm sieht 
es etwas anders aus. Gerade in 
Mehrfamilienhäusern bezeichnet 
die Rechtsprechung die Geräusche 
von Kindern, z. B. Lachen, Weinen, 
Schreien, über das Laminat rennen, 
als „normales / natürliches Verhal-
ten“, die den elementaren Bedürf-
nissen der Kinder zuzuordnen sind.

Bitte
Ruhe !!!
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GEWINNSPIEL	25	JAHRE	KWG

1 Am 23. Januar 1991 entstand die 
Kommunale Wohnungsgesellschaft 
mbH Senftenberg aus einem Volks-
eigenen Betrieb, der VEB…

2 Im Jahre 1992 gründete die KWG 
ihr Tochterunternehmen, die Bau-
reparaturen-Modernisierungs- und 
Ausbau GmbH Senftenberg oder 
kurz…

3 Vor fast 16 Jahren ist Roland… von 
dem damaligen Aufsichtsrat zum neu-
en Geschäftsführer bestellt worden.

4 Seitdem hat sich einiges in der 
Umgebung getan und viele Gebäude 
erstrahlen im neuen Glanz. Zum Bei-
spiel das Hochhaus in Senftenberg, 
bei welchem die Fassaden das Aus-
sehen einer Welle bekam. In welcher 
Straße befindet es sich? …straße

5 Und damit uns auch schon unse-
re Kleinsten (er-)kennen, haben wir 
unser Maskottchen. Überall, wo das 
Eichhörnchen auftritt, lässt es die 
Kinderaugen strahlen. Wie ist sein 
Name?

So einfach ist gewinnen: Schreiben Sie 
den Lösungssatz sowie Ihren Namen und 
Ihre Adresse auf eine Postkarte und sen-
den Sie diese mit dem Kennwort „Rätsel“ 
an die KWG mbH Senftenberg, Hörlitzer 
Straße 34, 01968 Senftenberg. Daten-
schutz: Die Teilnehmerdaten werden nach 
der Benachrichtigung der Gewinner ver-
nichtet. Eine Weitergabe an Dritte ist aus-
geschlossen. 

Teilnahmeschluss:	30.10.2016

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitar-
beiter der KWG und der BMA sowie deren 
Angehörige sind nicht teilnahmeberech-
tigt. Pro Wohnung ist nur eine Teilnahme 
möglich.

Unter	allen	Teilnehmern	verlosen	wir
25	x	200,-	€	Jubiläumsbonus
Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt.
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AZUBIS	&	STUDENTEN

„Die	Zeit	verging	wie	 im	Flug“	
-	Ein	Erfahrungsbericht	unserer	
BA-Studentin	Elisabeth	Rischer
Im Oktober 2013 habe ich mein du-
ales Studium bei der KWG Senften-
berg begonnen. Vorher absolvierte 
ich ein Praktikum, um mich im Un-
ternehmen einzugewöhnen. Das ist 
nun schon fast drei Jahre her. 
In den drei Jahren Wechsel zwi-
schen Theorie in der Studienaka-
demie Leipzig und Praxis in der 
Wohnungsgesellschaft habe ich viel 
erlebt und gelernt.
Von stressigen Prüfungsphasen 
bis zu sonnigen Nachmittagen am 
Cospudener See, viele Erlebnisse 
möchte ich rückblickend nicht mehr 

missen. In den theoretischen Stu-
dienphasen habe ich mir viele The-
men selbst angeeignet, um diese 
in der Praxis umzusetzen. Das Ar-
beiten in den verschiedenen Abtei-
lungen der KWG war dabei hilfreich 
und ich konnte viele Erfahrungen 
sammeln. Das Umfeld der Studien-
akademie ist ruhig gelegen, den-
noch bietet Leipzig als Studenten-
stadt viele Vorteile. 
Nach den drei Jahren intensiver 
Ausbildung möchte ich noch etwas 
von der Welt sehen und starte ab 
Oktober mein „Work and Travel-
Jahr“ nach Neuseeland. Nach dieser 
Auszeit möchte ich voll ins Berufs-
leben starten. Mit meinem Bachelor 

stehen mir nun viele Wege, beson-
ders in der immobilienwirtschaft-
lichen Branche, offen. Besonders 
reizt mich das Immobiliencontrol-
ling und Qualitätsmanagement in 
produzierenden Unternehmen. 
Als Fazit kann ich das duale Studi-
um für ehrgeizige und motivierte 
Abiturienten mit guten Leistungen 
sowie Interesse an wirtschaftlichen 
Problemstellungen wirklich weiter-
empfehlen! 
Für die Bewerbung bei der Kommu-
nalen Wohnungsgesellschaft Senf-
tenberg ist Frau Dahl Ansprech-
partnerin im Unternehmen! 

Viele Grüße, Elisabeth Rischer

Am 31. August sollte es endlich 
soweit sein, der erste Azubitag 
den ich in meiner bisherigen Zeit 
im Unternehmen erleben darf. Ich 
freute mich schon sehr auf diesen 
Tag. Wir alle wussten nicht, wo-
hin es uns verschlagen wird, was 
die ganze Sache noch etwas span-
nender machte. Eine Woche vorher 
erreichte uns eine Aufgabe, die wir, 
8 Auszubildende und 2 Studenten, 
in 2 Gruppen an jenem Tag bewälti-
gen sollten. Das sollte uns ein bes-
seres Kennenlernen mit den 2 neu-
en Auszubildenden und der neuen 
BA-Studentin ermöglichen. Ziel 
war es dabei, Ideen für verschie-
dene Veranstaltungen, welche den 
aktiven Umgang mit unseren be-
stehenden Mietern verstärken sol-
len, zu finden. Als der langersehnte 
Tag schließlich da war, wurde auch 
endlich das Geheimnis um den ei-

AZUBITAG

gentlichen Ort, die ei-
gentliche Aktion des 
Azubitages gelüftet: 
Es ging bei bestem 
Sonnenschein an un-
seren schönen Senf-
tenberger See. Wir 
begannen unseren Tag 
mit einer Fotosession, 
denn unsere „Azubi-
Gemeinschaft“ hat ja 
schließlich Nachwuchs 
bekommen! Danach 
folgten einige interes-
sante Vorträge von 

den „alteingesessenen“ Azubis. 
Nun war der halbe Tag schon um… 
Nachmittags trafen wir uns mit un-
serer Ausbilderin Frau Dahl am Ha-
fen, wo wir unter strahlend blauem 
Himmel unsere 1. Azubisitzung im 
Ausbildungsjahr 2016/2017 ab-
hielten. Anschließend kam es zum 
Höhepunkt unseres 11. Azubi-
tages. Was gibt es Schöneres bei 
dem Wetter als eine Bootsfahrt? 
Auf dieser zweistündigen Tour auf 
dem See begleiteten uns unser Ge-
schäftsführer Herr Osiander und 
die Bereichsleiter. Vorab wurden 
wir auf 2 Boote aufgeteilt und mit 
reichlich Verpflegung und Getränke 
ausgestattet. Bei dieser entspan-
nten Atmosphäre konnte man glatt 
mal vergessen, dass wir ja eigent-
lich hier waren, um eine Aufgabe 
fertigzustellen... Also machten wir 
uns bei einem Brainstorming an 

die Arbeit. Dabei konnten wir zahl-
reiche Ideen zum aktiven Umgang 
mit unseren bestehenden Mie-
tern sammeln. Zum Glück waren 
wir für unsere „Diskussionsrunde“ 
gewappnet, wir hatten ja schließ-
lich genügend Nervennahrung an 
Bord…

Um 16 Uhr erreichten wir wieder 
den Hafen von Senftenberg, mit 
einem lachendem und einem wei-
nendem Auge: Glücklich über die 
schöne Zeit, die wir zusammen 
verbrachten und traurig, dass sich 
unser Ausflug nun schon dem Ende 
neigte. Wir sind an diesem Tag 
nicht nur als Azubis zusammen-
gewachsen, wir hatten auch die 
Chance, den Geschäftsführer und 
die Bereichsleiter besser kennen-
zulernen und uns ins Unternehmen 
mit einzubringen.

Ich bin gespannt auf die Umset-
zung unserer Ideen und möchte 
mich recht herzlich im Namen der 
anderen Auszubildenden und der 
BA-Studenten bei allen Beteilig-
ten bedanken, die uns diesen Tag 
ermöglichten. Ich blicke mit voller 
Freude in die Zukunft, auf weitere 
schöne Erlebnisse in meinem Aus-
bildungsbetrieb.

geschrieben wurde der Artikel von 
Lena Lehmann 
(Auszubildende 2. Lehrjahr)
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PINNWAND	2016

Karlchen als Rollerheld - Zum 25-jährigen Vereinsjubi-läum der Kreisverkehrswacht sponserten wir die Gestaltung eines Garagentores.

Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Annahütte übten an unserem Abriss-block A.-Schweitzer-Straße 40-44 und 46-52 in Senftenberg mit Unterstüt-zung der Feuerwehr Senftenberg unter realistischen Bedingungen das Öffnen von Haus- und Wohnungstüren bzw. Fenstern.

Wir unterstützen das Team 

Lausitz Dynamics der BTU 

Cottbus–Senftenberg bei der 

Weiterentwicklung ihres Ener-

giesparmobils LaDy H2

„Das Engagement und den Einsatz für 

die gute Sache des Netzwerkes Gesunde 

Kinder bzw. der gleichnamigen Stiftung 

unterstützen wir immer wieder gern.“

Wir als Vermieter freuen uns darüber, 

dass es die Art der Mietergemeinschaft 

immer noch gibt und unterstützen die 

Feier aktiv und gern. Aber nicht nur in 

Großräschen im Zetkinweg, sondern 

auch in Senftenberg in der Häuerstraße 

gibt es das gemeinsame „Sommerfest“ 

in gemütlicher Runde.

Der Sommer ist d
ie Zeit der Straßen- 

und Mieterfeste und so fand am 18. 

August 2016 in der Häuerstraße 5 in 

Senftenberg das bereits fünfte Mie-

terfest sta
tt. (F

rau Schorisch hat die 

Einladung gestaltet.)
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IN	DIE	KÜCHE,	FERTIG,	LOS!	-	NACHMACHEN	ERWÜNSCHT…

SELBST	GEMACHT	IST	DOCH	AM	SCHÖNSTEN

Die	Bastelanleitung/Abbildungen	finden	Sie	auch	auf	unserer	Internetseite	www.kwg-senftenberg.de.

Heute bereitet unsere duale Stu-
dentin Elisabeth Rischer einen 
Herbst-Klassiker für Sie zu und wir 
schauen ihr dabei über die Schulter.

Kürbissuppe mit Kokosmilch 
und Ingwer 

Zutaten:
• 1 Hokkaidokürbis, 
 ca. 600g, gewürfelt 
• Ingwer, klein gehackt
• 1 Dose Kokosmilch, ungesüßt
• 2 TL Currypaste oder –pulver
• 500 ml Gemüsebrühe
• 1 Kartoffel, klein gewürfelt
• evtl. Kürbiskerne & 
 Ingwerscheiben

Zubereitung:
Zu Beginn müssen der Kürbis (mit 
Schale), die Kartoffel und der Ing-
wer in Stücke geschnitten werden.
Dann wird der Rahm der Kokos-
milch im Topf erhitzt. Der Ingwer 
und der gestückelte Kürbis können 
darin nun leicht angebraten werden 
(3 - 4 Minuten). Das Currypulver 

und die gestü-
ckelte Kartoffel 
kommen nach 
und nach mit 
in den Topf. 
Das Ganze wird 
weitere 4 Minu-
ten gedünstet. 
Nun wird mit 
Kokosmilch und 
Gemüsebrühe 
abgelöscht. Das 
Gemüse wird dann ca. 30 Minuten 
weichgekocht. Anschließend kann 
die Suppe püriert und durch ein 
Sieb gestrichen werden.

Guten Appetit 
wünscht Ihnen 

Elisabeth’s Tipp: „Ein besonderer Hingucker sind geröstete Kürbiskerne und frittierte Ingwerscheiben, die 
nach der Zubereitung auf die Suppe gestreut werden können.“

Herbstliche	Windlichter

Sie	benötigen:
• Servietten mit Herbstmotiven
 oder trockene, gepresste, bunte 

Herbstblätter 
• Bastelleim (weiß, der nach dem
 Trocknen transparent wird) 
•  Einweggläser
•  Pinsel 
•  Teelichter oder Kerzen

Bastelanleitung:	
Als Erstes müssen Sie die oberste 
Schicht der Serviette ablösen und 
das Motiv in der gewünschten Grö-
ße ausschneiden. Im 2. Schritt das 
Glas mit dem Bastelkleber vollflä-
chig einstreichen und den Kleber 
leicht antrocknen lassen. Nachein-
ander die Motive aufkleben und 
darauf achten, dass dies faltenfrei 
geschieht. Wenn das Glas vollstän-
dig beklebt ist, müssen Sie eine 
kurze Trocknungspause einlegen. 
Anschließend fixieren Sie alles 
noch einmal sehr vorsichtig von in-
nen nach außen mit einer weiteren 

Schicht Bastelleim. Fertig!

Sie können anstatt Servietten auch 
buntes Herbstlaub nehmen, welches 
Sie bei einem gemütlichen Spazier-
gang z. B. durch den Stadtpark ge-
sammelt haben. Dieses muss aber 
vor dem Anbringen gepresst bzw. 
getrocknet werden. Ansonsten ist 
es die gleiche Verfahrensweise 
wie bei der Serviettentechnik. Viel 
Freude beim Nachbasteln.

Auch Kinder erfreuen sich an dieser 
Bastelidee und können kreativ tätig 
werden.
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KENNEN	SIE	SCHON?	–	GEWERBEMIETER	VORGESTELLT…	

WOHNUNGSANGEBOTE	-	WER	DA	NICHT	ZUGREIFT	IST	SELBER	SCHULD

Sie müssen nicht ins ferne Grie-
chenland reisen, um die dortigen 
Menschen, deren Kultur und vor 
allem das leckere Essen erleben zu 
können. Denn mitten in Senften-
berg verwöhnt Sie das Restaurant 
Kreta mit Kulinarischem, Cocktails 
und Livemusik im Biergarten. 

Im Restaurant „Kreta“ an der See-
adlerstraße in Senftenberg genie-
ßen Sie mit allen Sinnen griechi-
sche Gastlichkeit, während Sie z. B. 
im Biergarten auf der großen Ter-
rasse unter Palmen oder im Gast-
raum des Restaurants entspannen. 

Die reichhaltige Speisekarte und die 
ausgewählten Weine versprechen 
kulinarische Genüsse. Zu den Spe-
zialitäten des Hauses gehören grie-
chische Köstlichkeiten wie Bifteki 

mit Schafskäse und pikante Suzu-
kakia. Auch feine Lammgerichte aus 
dem Backofen und Rumpsteak in 
verschiedenen Variationen mit Boh-
nen und Folienkartoffel sind bei den 
Gästen sehr beliebt. Für den großen 
Hunger gibt es zudem eine Vielfalt 
an Grillspezialitäten, Fischgerichten 
und Platten für ein bis zwei Personen.

Mitglieder unserer Redaktion haben 
bereits das Restaurant „undercover 
getestet“ und sind zu folgendem Er-
gebnis gekommen. Das Essen war 
sehr gut, die Wartezeit kurz und 
der Service sehr gastfreundlich. 
Also wenn Sie mal sich und ande-
ren etwas Gutes tun wollen, können 
wir Ihnen das Restaurant Kreta ans 
Herz legen. Es eignet sich gleich-
zeitig auch bestens für Firmen- und 
Familienfeiern.

Wir als Vermieter wünschen dem 
Restaurant „Τους ευχόμαστε καλή 
επιτυχία και πάντα ικανοποιημένοι 
πελάτες“, was so viel bedeutet wie 
„Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
immer zufriedene Gäste.“.


