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        Senftenberg, Großräschen, Schipkau, Schwarzheide und Ortr
and

Foto: Die Gruppe 
„Horthaus-Kids“ aus der

 „AWO Kita Horthaus“ führten 
bei der Seniorenweihnachtsfeier von 

KWG-Mietern wieder ein tolles Programm auf.

Wir
wünschen
Ihnen allen

ein frohes Weih-
nachtsfest, ein paar Tage
Besinnlichkeit mit viel Zeit

zum Ausruhen und Genießen,
zum Kräfte sammeln für ein neues Jahr.

Ein Jahr gefüllt mit Freude am Miteinander,
ein Jahr ohne Sorgen, mit so viel Erfolg wie Sie
brauchen, um zufrieden zu sein und nur so viel

Stress wie Sie vertragen, um gesund zu bleiben,
mit so wenig Ärger wie möglich und

so viel Spaß wie nötig, um 365 Tage lang rundum
glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum der

guten Wünsche überreichen wir Ihnen mit
herzlichen

Grüßen
Ihr

Roland Osiander
sowie alle Mitarbeiter/innen der KWG mbH Senftenberg 

und BMA GmbH Senftenberg
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BUDGET 2019

Die nachhaltigen Unternehmen-
sumfeldbedingungen bleiben auch 
künftig weitgehend unverändert 
und flossen in die Investitionspla-
nung ein. Die KWG plant für 2019 
ca. 15,0 Millionen Euro und 2020 
ca. 14,4 Millionen Euro für Instand-
haltung und Modernisierung ihrer 
Wohnungen und Gewerbeflächen 
sowie für Stadtumbau mit Rückbau. 

Neben einer Vielzahl von weiteren 
Kleinmaßnahmen werden 2019 um- 
fangreich Fassaden saniert, Balkone 
und Vordächer angebaut, Fenster 
gewechselt, Treppenhäuser reno-
viert, Gebäudeteile wie Fugen und 
Sockel abgedichtet, Brandschutztür-
en eingebaut, Heizungs-/Sanitäran-
lagen installiert und Bäder saniert. 
Des Weiteren werden Elektroanla-
gen in den Wohnungen, Innentüren, 

Fliesen, Fußböden und Duschen in-
standgesetzt bzw. erneuert.
Neben der laufenden Instand-
haltung/-setzung und der Woh-

nungsherrichtung für Neuvermie-
tungen sind folgende Investitionen 
für 2019 beschlossen:

Senftenberg
• Steigerstraße 4 – 6: 
Start der umfangreichen Modernisierung
 
• Rathenaustraße 24 – 30: 
Sanierung (Fassade, Balkone und Treppen- 
häuser)

Schipkau
• Rosa-Luxemburg-Straße 2 – 8: Sanierung (Elektro-/Sanitärinstallation, Fliesenlegerarbeiten, Malerleistungen in Wohnungen und Treppenhaus)

Großräschen
• Karl-Marx-Straße 5: 
Abschluss der umfangreichen 
Modernisierung
 
• Karl-Marx-Straße 44 – 52: 
Erneuerung Elektroanlage
 
• Heinrich-Heine-Straße 2 - 36/
Steinstraße 1 – 37: 
Fassadensanierung

Ortrand
• Grenzweg: 
Fortsetzung der Fassaden- und 
Balkonsanierung

Schwarzheide
• Ruhlander Straße: 
Weiterer Anbau von Balkonen

Notwendiger Abriss

Senftenberg

• Albert-Schweitzer Straße 54 - 60 

mit 54 Wohnungen

Schipkau
• Rosa-Luxemburg-Straße 22 - 26 

mit 40 Wohnungen (Bild)
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KARLCHENS KOLUMNE

Alle Jahre wieder – nur dieses 
mal anders. Das Haus, in dem 
ich wohne, hat in den letzten 
Jahren ganz schön was erlebt. 
Einzüge, Auszüge, Baumaß-
nahmen, Scheidungen, manch 
Nachbarschaftsstreit, aber auch 
viele schöne gemeinsame Stun-
den. Man kann mit Fug und 
Recht sagen: wir sind ein ruhiger 
Eingang. Zumindest gewesen, 
denn damit sollte es nun endgül-
tig vorbei zu sein. 

Aus dem obersten Geschoss sind 
zwei unserer ältesten Bewohner 
ins betreute Wohnen gezogen. 
Einerseits kann ich es verste-
hen. Aber andererseits: da zie-
hen jetzt junge Leute mit kleinen 
Kindern ein! Ich versteh die Welt 
nicht! Kinder sind doch gleichzu-
setzen mit Krach, vielleicht noch 
Schreien in der Nacht, Treppe 
rauf, Treppe runter, Dreck an 
den Schuhen, Kinderwagen und 
Spielzeug im Haus! Und den 
Spielplatz haben sie auch schon 
gesehen!

Hier ist ganz klar Ärger vorpro-
grammiert. Womit haben wir das 
nur verdient? Wir haben doch zu 
Weihnachten immer den ganzen 
Eingang geschmückt. Im Erdge-
schoss stand ein beleuchtetes 
Weihnachtsbäumchen gleich ne-
ben der Hauseingangstür. Von 
unten bis oben wird eine Girlande 
gespannt und jeder ist eine Wo-
che für das Räuchermännchen im 
Treppenhaus verantwortlich. Ach, 
es war immer so schön. Und jetzt 
das! Mein Blutdruck ist alleine bei 
dem Gedanken schon auf 200. 
Das können wir uns einfach nicht 
gefallen lassen! Unser Vermieter, 
mit dem wir ja sonst ganz gut 
klarkommen, wollte einfach nicht 
verstehen, dass wir unsere Ruhe 
wollen. Na gut, dass Menschen, 
die das hohe Alter erreicht ha-
ben, nicht auf eine Wohnung mit 
90 Treppenstufen zum 6. Stock 
ohne Aufzug scharf sind, kann ich 
irgendwie verstehen.

Aber müssen das trotzdem Fami-
lien mit Kindern sein? Und dann 
noch je Familie gleich 2?

Der Weihnachtsfrieden ist dahin, 
wo ich es gern besinnlich und ruhig 
will! Und mein Hund Lumpi auch, 
wir vertragen keine Unruhe und 
keinen Stress mehr.

Es kam, wie es kommen musste. 
Die Mietverträge laufen seit dem 1. 
Dezember. Ich dachte nur: Advent 
und Besinnlichkeit - adé. 

Der Weihnachtsbaum im Hausflur 
wurde gar nicht erst aufgestellt, da 
steht jetzt ein Kinderwagen. Und 
den Duft vom Räuchermännchen 
mögen die da oben scheinbar auch 
nicht, die machen immer das Flur-
fenster auf. Und die Kinder! Jubeln, 
schreien, singen, flitzen die Treppe 
hoch und runter, schreien im Haus-
flur ganz laut nach Mama und Papa. 
Was war das doch früher ruhig bei 
uns im Haus!

Ich backe auch wie immer Plätz-
chen, esse sie selber nicht mal 
gern, aber es macht mir Spaß und 
zu Weihnachten gehört das dazu. 
Die meisten verschenke ich. Tja, 
oben die beiden älteren Ehepaare 
haben sich immer so gefreut, aber 
die sind ja nun weg. Dafür habe ich 
ja jetzt die zwei Action-Familien. 
Nett scheinen sie ja zu sein. Grü-
ßen tun sie eigentlich auch. Aber 
eben die Kinder…

Und dann kam es anders als sonst 
die Jahre.

Es war nicht zu überhören, wie die 4 
kleinen Rabauken wieder die Trep-
pe hochgestürmt sind. Da habe ich 
aber die Tür auf-
gerissen und mir 
schon eine Stand-
pauke vorbereitet. 
Hier standen nun 
die 4 Zwerge und 
fragten mich mit 
ihren großen Kul-
leraugen, was bei 
mir so toll duftet, 
ob das Plätzchen 
sind und ob sie mal 
kosten dürfen... 
Was sollte ich 
machen. Ich war 
schachmatt.

Am Ende 
haben wir dann 
noch einmal gemeinsam Teig 
eingerührt, Plätzchen ausgesto-
chen und gebacken.

Als es 2 Stunden später bei mir 
geklingelt hat und suchende El-
tern vor meiner Tür standen, 
konnte ich die ganze Aufregung 
gar nicht verstehen. So net-
te Kinder haben die. Klar ma-
chen Kinder mal Krach. Und ich 
musste mir im Gegenzug sagen 
lassen, dass mein Lumpi auch 
manchmal ein Strolch ist und 
etwas Radau macht. Aber man 
kann ja über alles reden.

Ich habe in meinem Übermut so-
gar zugesagt, ab und zu mal auf 
die Kinder aufzupassen und mit 
ihnen zu spielen und zu basteln, 
für unser Treppenhaus.

Ich sag`s ja immer, man muss 
einfach miteinander reden. 

Eigentlich ist es doch schön, 
dass bei uns jetzt wieder Leben 
im Haus ist. Und ich habe alle 
zum Adventskaffee bei mir ein-
geladen. Ich backe mit den Kin-
dern den Kuchen.

Und die jungen Leute genießen 
es, mal eine Stunde spazieren zu 
gehen - mit meinem Lumpi.

Ich wünsche Ihnen frohe Weih-
nachten und nette Nachbarn!
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PERSONAL – AUSBILDUNGS- / STELLENANZEIGEN

Sie erfüllen das Anforderungsprofil und möchten 
eine(r) von uns werden und somit Teil eines in der Re-
gion starken Unternehmens?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-
bung – und auf Sie!
Wir interessieren uns für Ihren bisherigen Lebensweg 
und Ihre Qualifikationen und Fähigkeiten.
Gerne erfahren wir auch etwas über Ihre Motivation, 
bei uns zu arbeiten.
Hinter jeder Bewerbung steht ein Mensch, und es 
lohnt sich, genauer hinzuschauen. 
Darum nehmen wir uns die Zeit, uns eingehend mit 
jeder Bewerbung auseinanderzusetzen.

Also zögern Sie nicht länger! 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Wir bilden aus und stellen ein!

Ausbildung Immobilienkaufmann/-frau
... bei dem kompetenten Partner für Wohnen & 
Gewerbe in der Lausitz.

Freuen Sie sich auf:
- eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung
-  selbstständiges Arbeiten
-  eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre
-  Kennenlernen der verschiedenen Unternehmensbereiche
-  betriebliches Gesundheitsmanagement
-  betriebliche und außerbetriebliche Veranstaltungen
-  einen anerkannten Berufsabschluss

Das müssen Sie mitbringen:
-  Realschulabschluss / Abitur
-  gute bis sehr gute schulische Leistungen
-  hohe Leistungs-, Einsatz- und Lembereitschaft
-  Zuverlässigkeit
-  Grundkenntnisse MS-Office und Anwendungen
-  überzeugende Kommunikationsfähigkeit
-  Freude am Umgang mit Menschen und Teamarbeit
-  freundliches und gepflegtes Auftreten

Bauingenieur oder Bautechniker (m/w)
... bei dem kompetenten Partner für Wohnen & 
Gewerbe in der Lausitz.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit als Mitarbeiter 
des Ingenieurbereiches Technik zur Abdeckung eines umfang-
reichen Anforderungsprofiles von der Planung bis zur kom-
pletten Umsetzung von Bauvorhaben im Unternehmensbe-
stand. Wir planen und überwachen jedes Jahr Investitionen für 
den Bereich Wohnungswirtschaft, die Sanierung und Moderni-
sierung von Wohngebäuden in Höhe von ca. 10 Mio. Euro.

Anforderungen:
-  abgeschlossenes Studium Bauingenieurwesen Hochbau 

oder vergleichbare Ausbildung Bautechnik
-  fundierte CAD-Kenntnisse (Ausschreibungsprogramme 
 Nevaris Build 2018, Allplan 2017 Nemetschek oder 
 vergleichbare Software)
-  Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeerfahrung 
 (vorrangige Bearbeitung nach HOAI 2013 der Leistungs-
 phasen 1 - 3, Leistungsphasen 4 - 8 bedingt)
-  bauvorbereitende Maßnahmen
-  ausgeprägte bauphysikalische und energetische Sichtweise
-  Leistungsorientierung, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit
-  Kommunikationsbereitschaft, Teamfähigkeit

Elektriker/-in Gebäudetechnik
... bei dem kompetenten Partner für Wohnen & 
Gewerbe in der Lausitz.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit in der War-
tung, Instandhaltung und Instandsetzung in vorwiegend 
bewohnten mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbeobjekten
im gesamten Unternehmensbestand.

Insbesondere warten und halten Sie instand:
-  Steuerungs- und Regelsysteme in Hausanschlussstationen 

der Fernwärme einschließlich der elektrischen Komponenten 
 wie Pumpen und Antriebe
-  Informations- und Sicherheitsanlagen, z. B. Wechsel-

sprechanlagen, Telefon- und Antennenanlagen
- Aufzugsanlagen in Zusammenhang mit den Servicefirmen 

inklusive der Absicherung der Personenbefreiung aus den 
Aufzügen

-  Elektroinstallationsanlagen im Wohnungsbau und deren 
Prüfung nach DIN VDE.

Anforderungen:
-  abgeschlossene Berufsausbildung auf dem Gebiet der 

MSR/EMSR-Technik
-  Berufserfahrung und selbstständige Arbeitsweise
-  belastbar, zuverlässig und teamfahig
-  ständige Information über die geltenden aktuellen Regeln 

der Technik
-  Absicherung 24-h-Bereitschaftsdienst
-  Führerschein

Wir haben Ihr Interesse ge-
weckt? Dann senden Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung 
an unsere Personalreferentin 
Frau Anja Dahl.

BMA GmbH Senftenberg
Personalreferentin Anja Dahl
Hörlitzer Straße 34
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 77-203 
info@kwg-senftenberg.de

www.kwg-senftenberg.de
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AEV INFORMIERT



KWG mbH Senftenberg – Ihr kompetenter Partner in Sachen Wohnung und Gewerbe  |  Mein ZuHause  |  Dezember 20186

WEIHNACHTLICHES VOM HEIMATVEREIN SENFTENBERG

Senftenberger Weihnachten
vor 200 Jahren
Wer von den Senftenbergern kennt 
nicht die Schmiede Ziethe hier in 
Senftenberg? Eine Reihe interes-
santer Persönlichkeiten unserer 
Stadtgeschichte verbinden sich mit 
ihrer Familiengeschichte. Nachfah-
ren leben bis heute in unserer Stadt.

Eine solche Persönlichkeit war ohne 
Frage Wilhelm Ziethe.
Der am 28. November 1824 hier 
in Senftenberg geborene, beginnt 
sich kurz vor Vollendung seines 71. 
Lebensjahres seines schaffensrei-
chen Lebens zu erinnern. Er schrieb 
diese Erinnerungen in Berlin, wo er 
nach vielen Jahren als Prediger an 
der dortigen Parochialkirche, sei-
nen verdienten Ruhestand lebte.

In der um 1903 veröffentlichten 
Schrift schildert er auch das Leben 
in seiner Geburtsstadt, vom Alltag 
bis zu feierlichen Höhepunkten in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Ein solcher Höhepunkt war 
natürlich auch das Weihnachtsfest.

Für Sie, liebe Interessierte an un-
serer Stadtgeschichte, hier einige 
Auszüge daraus.
„Und nun endlich am Schlusse 
des Jahres das liebe und liebliche 
Weihnachtsfest. Wenn auch unsere 
Eltern und Großeltern nur in sehr 
bescheidenen Verhältnissen lebten, 
so wussten wir dennoch, dass für 
ihre Kinder, Enkel der Christbaum 
angezündet und der Weihnachts-
tisch mit mancher willkommenen 
Gabe geschmückt wurde. Schon 
viele Wochen vorher warteten und 
freuten wir uns darauf. Wir ver-
säumten auch nicht, an jedem 
Abend eine Handvoll Heu vor die 
Haustür zu legen, damit der Weih-
nachtsmann, wenn er, wie uns ge-
sagt wurde mit seinem Pferdchen 
durch die Straßen unserer Stadt ritt 
und auch vor unserem Hause hielt, 
für dasselbe das nötige Futter fand. 
Und der Knecht Ruprecht, in einen 
dichten Pelz gehüllt und mit einer 
Rute in der Hand, stattete auch bei 
uns seinen ebenso gewünschten 
wie gefürchteten Besuch ab, um 
die unartigen Kinder zu bedrohen, 
die artigen aber mit Äpfeln, Nüssen 
und Naschwerk zu beschenken. Ich 
schweige von der Weihnachtsbe-

scherung, die für uns bei den Eltern 
und ebenso bei den Großeltern von 
väterlicher und mütterlicher Seite 
stattfand. Dieselbe verlief auch bei 
uns, wie in allen Häusern, wo die 
Liebe den Weihnachtstisch berei-
tet und fröhliche Kinder die Weih-
nachtsgaben jubelnd empfangen.

Die schönste Feier war für uns Kin-
der die sogenannte Christmette, 
die am Morgen des ersten Weih-
nachtstages in der Kirche stattfand. 
Das ehrwürdige Gotteshaus war bei 
dieser Feier hell erleuchtet. Auf den 
Emporen brannten die sogenannten 
„Kronleuchter“ in großer Zahl; dies 
waren hohe, mit grünem Laubwerk 
und buntem Flitter geschmückte 
Gestelle, die kreuzweise mit bren-
nenden Lichtern besteckt waren. 
Der hohe Stab, an welchem diese 
Lichter befestigt waren, konnte an 
seinem unteren Ende in drehende 
Bewegung versetzt werden. Und 
es erregte jedesmal unser Bewun-
dern und Entzücken, wenn zeitwei-
lig bei dem Gesange des alten Kir-
chenliedes: „Vom Himmel hoch, da 
komm ich her“ die Kronleuchter auf 
sämtlichen Emporen mit ihren Lich-
tern sich im Kreise bewegten. (…) 

Die Kirche war bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Selbst auf den Stufen 
des Altars standen und saßen Scha-
ren von fröhlichen Kindern. (…) 
Auch die kleinsten Kinder wurden 
von ihren Müttern auf dem Arme 
herbeigetragen, damit sie des fröh-
lichen und festlichen Glanzes sich 
mitfreuen konnten. Jeder der Kir-
chenbesucher trug eine brennende 

Wachskerze in seiner Hand, und 
die meisten Kinder hatten noch 
zum Überflusse, dass eine oder das 
andere der empfangenen Weih-
nachtsgeschenke, welches ihnen 
besonders lieb war, in die Kirche 
mitgebracht. Dass es bei dem allen 
laut und beinahe lärmend zuging, 
bedarf wohl kaum eines Beweises. 

Die Lieder, welche von dem Or-
gelchor herab erschallten, wurden 
noch allenfalls erhört. Von der Pre-
digt des Oberpfarrers aber ver-
nahm man kaum ein Wort. Man 
sah wohl, dass er die Lippen öffne-
te und die Hände bewegte, aber 
man hört und verstand nicht, was 
er sagte. Kurz, die Feier war nicht 
einwandfrei; aber dennoch leuch-
teten die Augen und brannten die 
Herzen, namentlich der Kinder, vor 
seliger Freude.“

Soviel aus den so belebenden Erin-
nerungen des Senftenberger Chro-
nisten Wilhelm Ziethe aus seiner 
Kinderzeit, hier in jenem zu jener 
Zeit noch unbedeutenden Acker-
bürgerstädtchen, welches damals 
kaum 1800 Einwohner zählte.

Wir, die Mitglieder des Vereins für 
Heimatpflege-1909 e.V. Senften-
berg schätzen uns heute glücklich, 
solch liebevoll aufgeschriebenen 
Erinnerungen unserer Heimatge-
schichte zu besitzen und zu bewah-
ren. Ihnen allen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches Jahr 2019.

Ihr Hans-Peter Rößiger 
Verein für Heimatpflege-1909 e.V. 
Senftenberg
Grünstraße 5
01968 Senftenberg

PS: Die Freunde und Interessenten 
unserer Stadtgeschichte treffen 
sich jeden Donnerstag von 16:00 
bis 18:00 Uhr im Kleinen Saal der 
Wendischen Kirche. Kommen Sie 
doch einfach mal vorbei!
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IN DIE KÜCHE, FERTIG, LOS! - NACHMACHEN ERWÜNSCHT…

Heute verrät Ihnen unser Kunden-
betreuer Michael Friebel eines sei-
ner Lieblingsrezepte und lädt Sie 
ein, dies nachzumachen.

„Bratapfel“

Zutaten:
• Äpfel
• Honig
• Hasel- und Walnüsse
• Rosinen
• Orangeat
• getrocknete Früchte 
 nach Wahl
• Zimt
• Vanilleeis
• Schokostreusel
• Karamellsoße 
• Backpapier und Alufolie

Zubereitung:
Die Äpfel gründlich waschen. An-
schließend den „Deckel“ abschnei-
den (1/5 des Apfels) und das Kern-
gehäuse großzügig entfernen. 

Nun den Honig, die Hasel- und Wal-
nüsse, die Rosinen, das Orangeat 
und die getrockneten Früchte zer-
kleinern. Dies gelingt Ihnen am be-
sten mit Hilfe einer Küchenmaschine.

Die entstandene Masse füllen Sie in 
Ihre Bratäpfel und setzen den Ap-
feldeckel auf.

Jetzt wickeln Sie jeden Apfel erst 
in Backpapier und danach in Alufo-
lie und stellen diese in den heißen 
Backofen bei 200 Grad (Umluft 180 

Grad). Je nach Größe der Äpfel 
dauert die Backzeit bis zu 35 Minu-
ten. Eine Druckprobe zeigt Ihnen, 
ob die Äpfel gar sind.

Die fertigen Äpfel auswickeln und 
zusammen mit Vanilleeis, Schoko-
streuseln und Karamellsoße anrich-
ten.

Gutes Gelingen & guten Appetit 
wünscht Ihnen 

Michael Friebel

Geschenkanhänger

Geschenkeanhänger verschönern 
ein Geschenk; vor allem, wenn die-
se selbst gebastelt wurden. Heute 
wollen wir Ihnen 4 verschiedene 
Geschenkanhänger vorstellen und 
Sie einladen, diese nachzubasteln.

Sie benötigen:
verschiedenfarbigen Filz, Schnur, 
Stoffreste, Watte als Füllmateri-
al, Stifte, Wolle, Knöpfe, Papier, 
Holzklammer/-kugel, Büroklammer

Bastelanleitung:

Bild 1 „Holzengel“: Aus einer 
alten Buchseite schneiden Sie die 
Engelsflügel heraus und befesti-
gen mittels Heißkleber darauf das 
Teil der Holzklammer, die Holzkugel 
und die Aufhängschlaufe.

Bild 2 „Tannenbaum“: Aus dem 
Filz schneiden Sie 2 gleichgroße 
Dreiecke heraus. Bevor Sie beide 
Teile miteinander vernähen, oben 
eine Aufhängschlaufe und unten 

den „Filzstamm“ einlegen. Zusätz-
lich können Sie mit Watte dem Tan-
nenbaum etwas Fülle verleihen.

Bild 3 „Schneemann“: Die bei-
den Knöpfe (unterschiedliche Grö-
ße) mit Heißkleber verbinden. Aus 
alten Stoff den Schal bzw. aus Filz 
einen Hut herausschneiden. Die 
Aufhängschlaufe und den Hut mit 
Heißkleber aufkleben. Den Schal 
um den Schneemannhals binden.

Bild 4 „Schlittschuhe“: Aus Filz 
2 gleichgroße Schlittschuhformen 
herausschneiden. Auf einem Filz-
stück die Büroklammer als Kufen 
zwischen den beiden Filzstücken 
einkleben. Dann die 2. Hälfte des 
Schlittschuhs aufkleben. Nachdem 
Sie das erledigt haben, müssen Sie 
nur noch die „Schnürsenkel“ mit 
Schnüre einnähen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Nachbasteln.

2
3

4

1

SELBST GEMACHT IST DOCH AM SCHÖNSTEN
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DIE POLIZEI BITTET UM MITHILFE!

WOHNUNGSANGEBOTE 

In den zurückliegenden Monaten 
ereigneten sich im Stadtgebiet von 
Senftenberg mehrere Kellerein-
brüche. Vielleicht sind Sie selbst 
Opfer einer Straftat, eines Dieb-
stahls geworden. 

Die Polizei hat umfangreiche Er-
mittlungen aufgenommen und bit-
tet Sie um Mithilfe bei der Aufklä-
rung. Wer kann Hinweise zu den 
Straftaten geben oder hat verdäch-
tige Personen oder Fahrzeuge be-
obachtet? Folgende Fragen sind für 
die polizeilichen Ermittlungen von 
Bedeutung:

• Haben Sie fremde Personen in Ih-
rem Wohnumfeld beobachtet, die 
sich verdächtig verhalten haben? 
Wie sahen diese Personen aus?

• Haben fremde Personen bei Ih-
nen oder Ihrem Nachbarn unter 
scheinbarem Vorwand geklingelt?

• Sind Ihnen fremde Fahrzeuge in 
Ihrem Wohngebiet aufgefallen? 
Notieren Sie sich Kennzeichen, 
Farbe und Typ.

• Wesentliche Informationen für 
die Polizei sind auch Datum, Uhr-
zeit und Ort Ihrer Feststellungen.

Wenden Sie sich mit Ihren Hinwei-
sen an uns: Polizeiinspektion Ober-
spreewald-Lausitz, R.-Breitscheid-
Straße 14, in Senftenberg - Tel.: 
03573 88-0.

Sie können sich auch über die Inter-
netwache www.polizei.brandenburg.
de mit Hinweisen an uns wenden.
Oder nutzen Sie den Sprechtag mit 
den Revierpolizisten.

Sprechtag mit Revierpolizisten

im Gebäude der KWG
Hörlitzer Straße 34 in Senftenberg
Di  09:00 - 12:00 Uhr und 
 13:00 - 16:00 Uhr

im Rathaus
Markt 1 in Senftenberg 
Di  09:00 - 12:00 und 
 13:00 - 17:00 Uhr
Do 09:00 - 12:00 und 
 13:00 - 16:00 Uhr

In Notfällen wählen Sie bitte immer 
den Notruf der Polizei: 110!
Achten Sie darauf, dass Haustüren 
auch bei kurzer Abwesenheit immer 
abgeschlossen werden, nicht nur zu-
ziehen! Das Gleiche gilt für die Türen 
zu Gemeinschaftsräumen/-kellern.

Vielen Dank!
Ihre Polizei


