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Frühlingszeit

Inhalt

Jeder Frühling
trägt den Zauber
eines Anfangs in sich.
Monika Minder

Wir wünschen Ihnen eine schöne Frühlingszeit und dass Sie
den Zauber des Wandels spüren.
Genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen und die Farbenvielfalt die diese Jahreszeit mit sich bringt.
Vertreiben Sie den Winter, indem Sie Ihren (Vor-)Gärten wieder Leben einhauchen.
Herzliche Grüße
Matthias Braunwarth & Roland Osiander
Geschäftsführer der KWG & BMA
Viel Freude beim Lesen der nachfolgenden Seiten unserer
Mieterzeitung.
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Ausblick auf die Neuerungen bei der Fernwärme Schipkau
In dieser Ausgabe der Mieterzeitung
informieren wir Sie über die Vorbereitungen für die grundlegende
Umgestaltung der Wärmeversorgung unserer Objekte in Schipkau.

ein Wärmeverlust. Solch ein Fernwärmesystem eignet sich nur bei
dichter Bebauung - so wie sie in
Schipkau Anfang der 90er Jahre
bestand. (Quelle: wikipedia)

Zuvor zum besseren Verständnis
ein kleiner Rückblick in die jüngere
Geschichte des Ortes Schipkau:

Das Ende der DDR und der Stopp
der Abbaggerungspläne für Annahütte und Klettwitz sorgten nach
1989 für einen Überschuss an Wohnungen. Dieser vergrößerte sich
durch den Rückgang der Braunkohlenveredlung und dem dadurch bedingten Wegzug vieler Arbeitskräfte zusehends.

Ende der 80er Jahre begannen die
Bauarbeiten für das Neubaugebiet
Rosa-Luxemburg-Siedlung, die bis
in die frühen 90er Jahre hinein
andauerten. Ursprünglich war die
Siedlung in ihrer Form eigentlich
für das Berliner Nikolaiviertel bestimmt. Zum Glück der Schipkauer
fand das Viertel dort keinen Zuspruch. Weil die Betonplatten jedoch bereits gefertigt waren, ließ
man diese Wohnblöcke nach und
nach in Schipkau aufbauen.
Im Zuge der Errichtung der Wohnhäuser wurde damals ein Fernwärmeheizkraftwerk am Ortseingang
von Schipkau erbaut.

In der Grafik unten ist die Entwicklung der Bevölkerung dargestellt.
In gleicher Weise schrumpft(e)
auch der Bestand an Gebäuden und
Wohnungen.
Der weiterhin zu erwartende Bevölkerungsrückgang und der damit
verbundene Abriss von Wohngebäu-

den stellten uns vor die Aufgabe,
nach preiswerten Alternativen zur
Fernwärmeversorgung zu suchen.
2012 wurde uns eine Planung vorgelegt, die zur Erzeugung der Wärmeenergie Holzhackschnitzel vorsah
und gleichzeitig Strom erzeugen
sollte. Diese technische Lösung
überzeugte uns nach eingehender
Prüfung nicht.
Die Gemeinde Schipkau schrieb die
Wärmeversorgung ab 01.01.2016
für ihr Versorgungsgebiet aus, wobei die KWG für ihre Bestände eine
technisch und wirtschaftlich sinnvolle Lösung - auch mit Rückbau
- als Zielstellung vorgab.

Seitdem wird das durch Rohbraunkohle oder Braunkohlebriketts erwärmte Wasser in erdverlegten
Rohren zu den Häusern transportiert, um die Wohnungen mit Wärme und Warmwasser zu versorgen.
Trotz guter Wärmedämmung entsteht über die langen Wegstrecken

Rosa-Luxemburg-Straße 1 - 7

Gerhart-Hauptmann-Straße 18 - 24

Ein Büro aus Dresden, welches sich
vorrangig mit Energieberatung befasst, hat verschiedene moderne
Varianten in der Ausschreibung mit
dem Zweck bearbeitet und verbindliche Preise und Konditionen
der Versorgungsunternehmen erhalten, um daraus ein günstiges
Angebot auswählen zu können.
Den Zuschlag erhielt der bisherige
Betreiber der Wärmeversorgung,
die Firma URBANA Energiedienste
GmbH.
Das Erdgasnetz wird weiter ausgebaut und jedes Wohngebäude mit
einem Hausanschluss ausgestattet.
Darüber lassen sich moderne und
wirtschaftliche Heizkesselanlagen
betreiben. Im Ergebnis entfallen
die Wärmeverluste über die Fernwärmeleitungen.

Quelle: wikipedia



Diese technische Lösung ist mit vertretbaren Wärmekosten untersetzt
und mit ihr können wir optimal auf
die zukünftigen Veränderungen im
Wohnungsbestand reagieren.
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Der Balkon und seine Reize
Endlich ist es wieder so weit. Der
Balkon kann aus dem Winterschlaf
geweckt werden. Manche Mieter
können es kaum erwarten und es
juckt ihnen schon kräftig in den
Fingern. Erste Erkundigungen werden eingeholt, so zum Beispiel wer
die schönsten Balkonpflanzen anbietet, ob Reinigungsmittel irgendwo im Angebot sind, um den Winterschmutz den Garaus zu machen
oder Balkonmöbel bereits zum Verkauf angeboten werden.

Ist bei einem Mietshaus jedoch
eine einheitliche Gestaltung vorgesehen, muss sich jeder dran halten,
was bedeuten kann, dass keine
Blumenkästen angebracht werden
dürfen.
Kann der Vermieter vorschreiben, womit Blumenkästen bepflanzt werden?
Grundsätzlich können Sie Ihren
Balkon gestalten, wie Sie wollen;
es darf aber nicht der Gesamteindruck des Hauses gestört werden.
Weiterhin dürfen keine Gefahren
auf Mitbewohner im Haus übergehen, z. B. durch Anpflanzung von
Giftpflanzen.
Was muss ich beim Gießen meiner Balkonpflanzen beachten?

Natürlich hat jeder Mieter ein Recht
auf Entfaltungsfreiheit – solange er
sich an gewisse Regeln hält…

nen, Loggien und auf den unmittelbar am Gebäude liegenden Flächen
nicht gestattet. Mit einem ElektroTischgrill sind Sie aber auf der sicheren Seite.
Gegen eine Feier auf dem Balkon ist doch nichts einzuwenden?
Nur solange Sie Rücksicht auf die
Mitbewohner nehmen. Diese dürfen nicht durch Lärm und andere Belästigungen über das übliche
Maß hinaus gestört werden. Halten
Sie sich an die Ruhezeiten. Treten
die ein, muss die Feier in die Wohnung verlegt werden. Aber auch
hier gilt: Zimmerlautstärke nicht
überschreiten!

Das beim Gießen auslaufende Wasser darf die Fassade, andere Gebäudeteile und auch die Nachbarn
nicht beeinträchtigen.

Deshalb wollen wir Ihnen hier die
häufigsten Fragen beantworten:
Brauch ich die Erlaubnis vom
Vermieter, wenn ich eine Markise anbringen will?
Ja, denn mit dem Anbau einer Markise wird auf dem Balkon eine bauliche Veränderung vorgenommen.
Sobald Sie am Balkon eine bauliche
Veränderung planen, müssen Sie
zwingend die Genehmigung des
Vermieters einholen. Gegen das
Aufstellen eines Sonnenschirms
spricht jedoch nichts. Denn das gehört ebenso wie das Aufstellen von
Tischen und Stühlen zu den selbstverständlichen Rechten des Mieters. Hinweis: Bitte schützen Sie
Gegenstände vor dem Herabfallen,
z. B. bei höheren Windstärken etc.
Blumenkästen außen oder innen anbringen?
Außen am Balkongeländer angebrachte Blumenkästen müssen gut
befestigt werden, damit sie bei Sturm
und Regen nicht herabstürzen. Dabei
darf allerdings die Balkonbrüstung
nicht beschädigt werden! Deswegen
ist die Anbringung innen an der Brüstung die sicherste Variante.
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Kann ich meine Wäsche auf dem
Balkon trocknen?
Ja, das Aufstellen eines Wäscheständers ist erlaubt, solange er höhenmäßig nicht die Balkonbrüstung
überragt.
Muss ich Zigarettenrauch vom
Nachbarbalkon hinnehmen?

Muss ich herabfallende Blätter
vom Balkon über mir hinnehmen?

Ja, selbst wenn der Zigarettenrauch vom Balkon durch das angekippte Fenster in Ihre Wohnung
dringt, können Sie nur an die Einsicht des rauchenden Nachbarn appellieren.

Ja, es sei denn, die Bepflanzung
wächst in so großem Umfang über
die Brüstung und führt zu einer erheblichen Belästigung durch herabfallende Blätter.
Gegen Grillen auf dem Balkon
spricht doch nichts oder?
Das Grillen mit festen oder flüssigen Brennstoffen ist auf Balko-
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Gaunerzinken - Die geheimen Codes der Einbrecher
Wir kennen sie aus dem Supermarkt - Strichcodes.
Doch auch Einbrecher benutzen
so eine Art Strichcode – die sogenannten Gaunerzinken.
Es sind oft völlig unauffällige Zeichen an der Fassade, Haustür oder
auch am Briefkasten – ein simples
Kreuz oder auch eine gezackte Linie. Die sogenannten Gaunerzinken
stechen nicht sofort ins Auge oder
werden als harmlose Schmierereien
von Nachbarkindern abgetan. Sie
dienen organisierten Einbrecherbanden aber häufig als Geheimcodes. Oft sind sie so klein, dass sie
übersehen werden. Eine „Vorhut“
kundschaftet ein Objekt gründlich
aus und beobachtet, ob es in einem
Gebäude etwas zu holen gibt und
ob beispielsweise ältere Menschen
oder alleinstehende Frauen im
Haus leben. Die gesammelten Informationen werden dann mit Hilfe der Gaunerzinken an die nachfolgenden Komplizen übermittelt,
während die Kundschafter längst
weitergezogen sind.
Gaunerzinken sind mittelalterliche Geheimzeichen
Das Prinzip ist so alt wie wirkungsvoll: Schon seit dem Mittelalter
werden Zinken als geheime Codes
für die nonverbale Kommunikation
eingesetzt. Eine wissenschaftliche
Arbeitsgruppe der Universität Passau, die zu den historischen Einsatzgebieten und der Bedeutung
von Zinken forschte, erklärt dazu:
„Zinken sind einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zuzuordnen, die
aufgrund sozialer Bedingungen
ständig mit Repressionen rechnen
musste.“

In der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Standesgesellschaft betraf dies nicht nur Gaunerbanden,
sondern sämtliche Angehörige des
untersten Standes. Auch Bettler,
Hausierer und Tagelöhner nutzten
damals Zinken, um nachfolgenden
Standesgenossen Hinweise zu hinterlassen, wo sich ein Vorsprechen
wohl am ehesten lohnen würde.
Gaunerzinken tauchen im ganzen
Bundesgebiet auf
Gaunerzinken sind keineswegs ein
auf bestimmte Regionen begrenztes
Phänomen. Überall in Deutschland
tauchen sie in unregelmäßigen Abständen auf. Wenn Sie solche Zeichen entdecken, informieren Sie die
Polizei, aber auch Ihren Nachbarn,
damit er bei sich mal nachsieht.
Die
wichtigsten
Gaunerzinken und ihre Bedeutung sowie
wirksame Tipps zum Einbruchschutz haben wir für Sie unten
zusammengestellt.
Eine vollständige Auflistung aller verwendeten Gaunerzinken ist
nicht möglich. Dazu existiert eine
Vielzahl verschiedener Motive, die
sich im Aussehen und in ihrer Bedeutung häufig unterscheiden.
Tipps:
• Wichtig beim Verlassen von Haus
oder Wohnung ist, die Tür nicht
nur ins Schloss zu ziehen, sondern
auch zweimal abzuschließen.
• Sie sollten auf keinen Fall den
Schlüssel draußen verstecken.
Denn oft finden Einbrecher die
Verstecke und können sich ohne
Probleme mit dem Haustürschlüssel Zutritt verschaffen. Wer seinen
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Schlüssel verliert, sollte von einem
Fachmann den Schließzylinder des
Schlosses austauschen lassen.
Ist keiner zu Hause, ist es wichtig, alle Fenster vollständig zu
schließen. Gekippte Fenster öffnen Einbrecher leicht.
Keine wertvollen Gegenstände
im Keller lagern.
Um Anwesenheit vorzutäuschen,
können Sie einen Nachbarn bitten, abends die Vorhänge zuziehen und sie morgens wieder zu
öffnen.
Wer abends Licht anlässt, gaukelt
Einbrechern vor, dass jemand
Zuhause ist. Das geht, indem Sie
eine Standleuchte mittels Zeitschaltuhr betreiben.
Achten Sie auf fremde Personen
in Ihrer Wohngegend, die sich
auffällig verhalten. Fremde Leute
im Hausflur ansprechen.
Wertgegenstände, Kreditkarten
und Bargeld sollten Sie nicht offen herumliegen lassen. Bewahren Sie sie lieber in einem Safe
auf. Es ist empfehlenswert, alle
Wertsachen aufzulisten und zu
fotografieren. Im Falle eines Verlustes ist das für die Versicherung hilfreich.
Besonders wichtige Dokumente,
Gold, wertvolle Sammlungen
oder teurer Schmuck, der nur
selten gebraucht wird, sollten Sie
am besten in einem Bankschließfach unterbringen.
Wer verreist, sollte von Nachbarn
den Briefkasten leeren lassen.

Wir wollen Sie mit diesem Artikel nicht verunsichern, sondern
sensibilisieren, Augen und Ohren offen zu halten.

Hier ein paar Beispiele, wie Gaunerzinken aussehen könnten.
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Der FI-Schalter sorgt für Sicherheit
Defekte an elektrischen Geräten
in Ihrer Wohnung können für Sie
unter Umständen zu einer Gefahr
werden bzw. zum Brand führen.
Damit Sie vor einem Stromschlag
durch defekte elektrische Geräte
und der damit verbundenen gesundheitlichen Gefahr geschützt sind, installierten wir in Ihrem Stromverteilerkasten zusätzlich zu den üblichen
Stromsicherungen einen sogenannte Fehlerstromschutzschalter, auch
kurz FI-Schalter (Beispiel - siehe
Abbildung).

Damit dieser Schalter auch seinen
Zweck erfüllen kann, ist die Verwendung des sogenannten Schutzleiters erforderlich. Diese Schutzeinrichtung wird von Geräten
verwendet, welche zum Anschluss

an die Netzsteckdose einen Schutzkontaktstecker verwenden.
Prinzipiell funktioniert ein FI-Schalter so, dass dieser die Stromzufuhr
unterbricht, sobald Strom vom Außenleiter zu diesem Schutzleiter
fließt. Dieser Strom wird als Fehlerstrom bezeichnet. Liegt dieser über
einer bestimmten Größe, so löst
er den Fehlerstromschutzschalter
aus.
Gefährliche Defekte an Geräten
können beispielsweise dadurch entstehen, dass die Strom führende
Leitung im Gerät mit einem metallenen Teil des Gehäuses in Berührung kommt. Diese metallenen Gehäuseteile sind bei solchen Geräten
mit dem Schutzleiter verbunden.
Dadurch fließt dann ein Fehlerstrom
und der FI-Schalter wird ausgelöst.
Deshalb unsere Bitte:
Damit die Sicherheit in den elektrischen Installationen fortlaufend
gewährleistet ist, sollten Sie den FISchalter mindestens einmal im Jahr
auf seine korrekte Funktion testen.
Testen können Sie den FI-Schalter mithilfe der eingebauten Taste

(siehe Abbildung), durch welche
ein Fehlerstrom simuliert wird.
Beim Drücken dieser Taste muss
der FI-Schalter umgehend auslösen (umkippen). Sollte dies nicht
der Fall sein, müssen Sie unbedingt
Ihren Kundenbetreuer informieren.
Er lässt über einen Elektriker diese
Schutzeinrichtung überprüfen und
gegebenenfalls auswechseln.
Beachten Sie hierbei, dass durch
den Test die Stromzufuhr in der Regel in der ganzen Wohnung unterbrochen wird. Selbstverständlich
können Sie nach erfolgreichem Test
den FI-Schalter wieder in seine alte
Stellung bringen. Dann ist auch sofort der Strom wieder da.
Dieser Test kann aber beispielsweise nicht Aufschluss darüber
geben, ob alle Steckdosen und
Geräte einwandfrei verkabelt wurden. Für eine eingehende Prüfung
der elektrischen Anlage ist eine
umfangreichere Prüfung derselben
notwendig (E-Revision), welche nur
vom entsprechenden Fachpersonal
durchgeführt werden kann.

Karlchens Märchentage
„Ein Müller hatte drei Söhne, seine
Mühle, einen Esel und einen Kater.
Die Söhne mussten mahlen, der
Esel Getreide holen und Mehl forttragen und die Katze Mäuse fangen.
Als der Müller starb, teilten sich die
Söhne die Erbschaft...“.
Haben Sie erkannt, um welches
Märchen es sich handelt? - Natürlich, „Der gestiefelte Kater“ von
den Gebrüder Grimm.
Im Januar dieses Jahres starteten
unsere Auszubildenden unseren Märchentag in Kooperation mit der Kita
„Sonnenschein“ aus Senftenberg.
Karlchen durfte dabei natürlich nicht
fehlen. Er bereitete den rund 50 Kindern einen spannenden Vormittag,
den es so noch nicht gab.
Anlässlich des Theaterstückes „Der
gestiefelte Kater“, welches im Theater „Neue Bühne Senftenberg“
aufgeführt wurde, las Karlchen zuMärz 2015
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sammen mit Lisa Näther, Auszubildende 2. Lehrjahr, den Kindern
eines der schönsten Märchen der
Gebrüder Grimm vor.
Die Augen der Kinder funkelten, als
Karlchen den Raum betrat und nicht
nur zum Vorlesen kam, sondern
gleichzeitig Springseile, Buntstifte
und kleine Erste-Hilfe-Sets für die
Kita verteilte. Ein Vormittag voller
Freude. Auch beim
Gruppenfoto, das Titelfoto dieser Mieterzeitung, wollten die
Kinder unser Karlchen
nicht mehr loslassen.
Unser Unternehmen
will mit dieser Aktion
die Begeisterung für
das Lesen und Vorlesen wecken und Kinder bereits früh mit
dem
geschriebenen
und erzählten Wort in
Kontakt bringen.

Des Weiteren wollen wir Kinder
mehr zum Lesen motivieren.
Es werden weitere Märchentage
folgen. Kindergärten aus Senftenberg, Großräschen, Schipkau,
Schwarzheide und Ortrand können
sich gern für diese Aktion bewerben.
Ansprechpartnerin ist Frau Dahl,
Tel. 03573 77-203.
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In eigener Sache
Die Kostenfrage „schlägt die Welle“…
Egal, ob Sie sich auf der anderen Seite des Sees befinden oder die Brücke
herunterfahren: Im Dunkeln können Sie es schon von weitem sehen. Das
LED-Lichtband an der Fassade des Hochhauses Fischreiherstraße 15 – 19.
Vergangenen Dezember war es endlich fertig und leuchtet seitdem. Es
muss einige von Ihnen so beeindruckt haben, dass es schon nach kurzer
Zeit selbst auf Facebook zu sehen war.
Als eine Art Welle symbolisiert das Lichtband, genauso wie die Farbgestaltung unseres Hochhauses, die Zusammengehörigkeit mit dem dahinterliegenden Senftenberger See und soll das ganze Areal aufpeppen.

KARLCHENS KOLUMNE

Heute zum Thema
„Frühjahrsputz ist
angesagt.
Überall in der
Nachbarschaft wird geputzt
und entrümpelt.“
So richtig wollen will ich ja nicht, aber
ich muss – wegen Ostern eben. Das
bedeutet: Fenster putzen, Gardinen
waschen, die letzte Winter-Deko in die
Kisten verbannen und die überlebenden Schoko-Weihnachtsmänner vernichten. Alles wirkt wieder frisch und
aufgeräumt. Die Unerschrockenen
wagen sich sogar schon an die Balkonkästen. Kurzum: Wir freuen uns
auf den Frühling.
Während die Frauen putzen, widmen
sich die Männer dem Auto. Hier das
Gleiche wie in der Wohnung: waschen,
polieren, saugen und entrümpeln.
Spätestens jetzt finden sich längst
verloren geglaubte Schätze wie der
Regenschirm und ein kleines Vermögen aus 1-Euro-Münzen für den Einkaufswagen.
Also Wohnung und Auto – alles picobello, bei mir und bei Nachbars.

Damit die „Welle“ aber nur leuchtet, wenn es draußen dunkel ist, steuert
eine Zeitschaltung die Betriebszeit jahreszeitabhängig.
Auch wenn es sich um energiesparende LED-Lampen handelt, stellen sich
viele Mieter die berühmte „Gretchenfrage“… und oft wird gefragt: „Wer
kommt für die Kosten auf?“
Wir können Sie und vor allem die Mieter des Hochhauses beruhigen. Die
Kosten werden NICHT mit den Betriebskosten umgelegt, sondern die tragen WIR, die KWG.

Wenn ich allerdings unsere Kellerräume sehe, komme ich ins Staunen.
Da steht der Fuhrpark eines professionellen Fahrradverleihs. Wir sind
10 Bewohner in unserem Haus, aber
18 (!) Fahrräder stehen da. Nun gut,
davon 8 vorn und hinten mit Platten,
eins ohne Sattel und drei sind unter der Staubschicht nur noch knapp
als solche erkennbar. Mit denen sind
wahrscheinlich mal unsere ältesten
Mitbewohner gefahren; sie sind aber
inzwischen rüstige Rollatoren-Besitzer.
Oder doch nicht? Denn ich stelle fest:
Der Trend geht zum „Zweit-Rad“. Nur
leider steht sich das Erst-Rad die Reifen platt, wird vergessen und nimmt
nicht zuletzt Platz weg.
Wenn Sie in diesem Jahr auch Ihre
Frühjahrsaktion starten, werfen Sie
mal einen Blick auf die Reihe von
Fahrrädern in Ihrem Keller. Vielleicht
sortieren Sie auch hier mal aus und
schaffen Platz.
Viel Freude am Frühling wünscht Ihnen

P.S.: Ich selber hab ja nur ein „ErstRad“, aber eigentlich auch nur, weil
ich mit meinem Lumpi
immer zu Fuß
unterwegs
bin.

Frage: Wir sind auf der Suche nach Bildern von unserem Hochhaus. Wer kann
uns welche zur Verfügung stellen? Alt oder neu - Wir nehmen sie alle…
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AN DEN HERD, FERTIG, LOS! - NACHMACHEN ERWÜNSCHT…
Heute schwingt der Chef selbst den
Kochlöffel für Sie und wir schauen
ihm dabei über die Schulter.
Königsberger Klopse
Zutaten
Für die Klopse:
• 500 g Hackfleisch
• 2 Sardellenfilets
• 1 altes Brötchen
• 1 große fein gehackte Zwiebel
• 1 Ei
• 1 TL Senf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, gemahlener Kümmel

Zubereitung
Klopse: Das altbackene Brötchen in
lauwarmem Wasser für gut 10 Minuten einweichen, danach vorsichtig
ausdrücken und es zusammen mit
dem Hackfleisch, den kleingeschnittenen Sardellenfilets und dem Ei in
einer Schüssel gut vermengen.
Alles mit Salz, Pfeffer, Paprika sowie Kümmel abschmecken. 1 TL
Senf und die fein gehackte Zwiebel
hinzufügen und kräftig durchkneten. Hände anfeuchten und etwa 8
- 10 gleichgroße Klopse formen.
Tipp1: Sind die Klöße etwas zu
feucht, fügen Sie einfach Semmelbrösel hinzu, damit sie sich leicht
formen lassen und nicht allzu klebrig sind.

Für die Sauce:
• 2 EL Essig
• 50 g Butter
• 50 g Mehl
• 1 EL Zitronensaft
• Kapern
• Salz, Pfeffer, Prise Zucker

hineingeben. Unter leichtem Sieden gute 15 Minuten ziehen lassen.
Die Klopse sind gut, wenn sie im
Inneren leicht rosa sind. Von dem
Kochwasser etwa 500 ml für die
Sauce aufheben.
Sauce: In einem Topf Butter
schmelzen und Mehl unterrühren.
Anschließend so viel Kochwasser
hinzugießen, bis eine sämige Sauce entsteht und je nach Bedarf mit
Essig abschmecken. Nun mit Salz,
Pfeffer und Zucker würzen und die
Kapern hinzugeben.
Tipp2: Verfeinern können Sie die
Sauce mit Lorbeer oder Piment,
Brühe oder Paprikagewürz.
Guten Appetit wünscht Ihnen

Wasser zusammen mit Salz in
einem Topf aufkochen und Klopse

SELBST GEMACHT IST DOCH AM SCHÖNSTEN
Sie brauchen:
• Styropor-Ei (15 cm)
• Gipsbinde (Apotheke)
• Drahtgitter (30 cm x 15 cm)
• Wickeldraht
• Stoffband
• „Wackelaugen“ zum Aufkleben
• Heißkleber
• Holzscheit 30 cm + 38 cm
• Stabile Pappe
• 1 kleine Holzkugel
• Naturbast & Heu
• langer Nagel

Bastelanleitung:
Die Ohren von der Vorlage auf Pappe übertragen und ausschneiden.
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Danach von der Gips-Binde verschieden große Stücke abschneiden, diese nur kurz in eine Schale
mit Wasser tauchen, überlappend
auf die Papp-Ohren legen und sauber verstreichen. Wichtig: Noch im
feuchten Zustand die Spitze eines
Ohres nach unten umknicken.
Für den Kopf das Styropor-Ei ebenfalls mit feuchten Gipsbinden vollständig bekleben. Während dies
trocknet, können Sie den Korb basteln. Dazu das Drahtgitter rundbiegen und mit Wickeldraht zusammenbinden. Dabei sollten sich etwa
5 Kästchen des Drahts überlappen.
Aber: Den überstehenden Draht
nicht abschneiden!
Für den Boden des Körbchens
schneiden Sie das Drahtgitter mit
Hilfe des Seitenschneiders immer
nach 2 Kästchen etwa 3 Kästchen
nach oben ein und legen dann den
eingeschnittenen Teil nach innen
um. Die einzelnen Teile des Bodens
mit den überstehenden Wickeldrahtresten zusammenbinden. Danach kleben Sie den Korb an der
Seite, die überlappend gearbeitet
ist, leicht schräg mit Heißkleber
an der Rückseite des großen Holzscheits fest.
Die Wackelaugen auf dem Styro-

por-Ei aufkleben und die Nase sowie die Ohren mittels Heißkleber
ebenfalls darauf anbringen.

Für die Nase einige Fäden Bastreste durch die Löcher der Kugel ziehen und auf die gewünschte Länge
kürzen.
Den Nagel in das Holzstück schlagen und anschließend den Kopf des
Nagels abzwicken. Auf den Nagel
nun den Hasen-Kopf aufsetzen.
Zum Schluss dem Hasen eine hübsche Schleife um den Hals binden
und sein Körbchen noch mit etwas
Heu und einigen bunten Eiern befüllen.
(Die Vorlage und weitere Bilder finden
Sie unter: www.kwg-senftenberg.de)
PS: Über die Zusendung eines Foto
Ihrer Bastelarbeit freuen wir uns!
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Kennen Sie schon? – Gewerbemieter vorgestellt ...
Seit dem 1. März 2014 haben wir
einen „außergewöhnlichen“ Gewer-bemieter in unserem Bestand
- den „SehNix - Computer- und Beratungsservice“ von Marco Retzlaff.
Wer ihn kennt, weiß welche Besonderheit von ihm ausgeht…
Marco Retzlaff ist nämlich seit seinem zweiten Lebensjahr blind.
Trotzdem schaffte er es, sein Studium in Informatik mit Auszeichnung
abzuschließen und seinen eigenen
Laden in der Fischreiherstraße 1
in Senftenberg zu eröffnen. Neben
seinem Beruf ist er auch noch als
Landesjugendsprecher und Mitglied
des Landesvorstandes im Blindenund Sehbehindertenverband Brandenburg e.V. (BSVB) tätig und engagiert sich im Behindertenbeirat
der Stadt Senftenberg.
Alle seine Dienstleistungen werden
unter der Erfolgsgarantie durchgeführt. Der Kunde bezahlt nur, wenn

sein Problem gelöst wird. Zu seinen
Dienstleistungen zählen Computereinrichtung,
Computerreparatur,
Computer bereinigen, Datenrettung, Bereinigung von Viren, Betriebssysteminstallation, wahlweise
Installation von Screen-Readern
oder Vergrößerungssoftware, Blindenschriftdruck auf Papier oder Folie, Türschilder in Braille.

Daneben kann er auch ein Sortiment an Gadgets, Computerzubehör, Hörbücher, Filme, PC-Spiele,
CD‘s, aber auch einzigartige Geschenkartikel, wie z. B. Fenster-

schmuck, Kerzen und Grußkarten
vorweisen.
Seine Öffnungszeiten:
• Montag bis Donnerstag
von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
• Freitag
von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Termine sind auch nach Vereinbarung möglich.
Tel.: 03573 9396011
Mail: support@sehnix.de
Also wenn Sie demnächst mal Probleme mit Ihrem Computer haben
oder ein besonderes Geburtstagsgeschenk suchen, dann schauen
Sie doch einfach mal im „SehNix Computer- und Beratungsservice“
rein. Marco Retzlaff freut sich auf
Ihren Besuch.
Wir wünschen ihm weiterhin gutes
Gelingen und einen stetig wachsenden Kundenstamm.
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