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Sommerinterview ...

Gibt es genügend freie 
Wohnungen? 
 
Im Einzugsgebiet der Gesell-
schaft herrscht überall ein erheb- 
liches Wohnungsüberangebot. 
Die derzeitig leer stehenden 
Wohnungen reichen aus, sodass 
die normale Wohnungssuche gut 
abgedeckt werden kann. 
Die Nachfragebefriedigung hat 
oberste Priorität, noch vor dem 
Abriss bei fast 1.000 Leerwoh- 
nungen. Die Mietinteressenten 
können aus der Vielzahl der  
Wohnungsangebote die für sie  
passende Wohnung auswäh- 
len, um in Senftenberg, Groß- 
räschen, Schipkau, Schwarzhei-
de und Ortrand eine Wohnung zu 
finden, welche nicht vom Abriss 
bis 2019 betroffen ist.

Welche Wohnungen werden  
gesucht?

Standardwohnungen sind wei-
terhin sehr beliebt. Fast die Hälf-
te der Einzüge findet hier statt. 
Rund jeder Fünfte sucht vor al-
lem eine günstige Wohnung, die 
in teil- bzw. unsanierten Gebäu-
den bereitgehalten wird. 
Niedrigere Konditionen gibt es 
für Wohnungen in der 5. bis 6. 
Etage, die über keinen Aufzug 
verfügen. 
Von großem Interesse sind Woh-
nungen mit Balkon, zeitgemäßer 
Ausstattung, in zentraler Lage 
zur Innenstadt /  zum Ortszent-
rum und gepflegtem Wohnum-
feld. Überwiegend können die 
Wohnungen zeitnah bezogen 
werden.  Ú

... mit der Geschäftsführung der KWG
Zu häufig gestellten Fragen äußern sich Matthias Braunwarth und 
Roland Osiander:
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In sehr speziellen Fällen und bei be-
sonderen Wünschen ist allerdings 
auch mal mit einer Wartezeit zu 
rechnen.

Findet jeder die richtige Woh-
nung für seine Bedürfnisse?

Besondere Anforderungen stellen 
ältere Menschen an eine Wohnung. 
Sie suchen hauptsächlich eine Woh-
nung im Erdgeschoss oder eine, die 
über einen Aufzug zu erreichen ist. 
Dieser ermöglicht die Unabhängig-
keit bzw. ein selbstbestimmtes Le-
ben bis ins hohe Alter und den Ver-
bleib in den eigenen vier Wänden. 
Die teilweise vorhandenen Gemein-
schaftsräume auf jeder Etage för-
dern die Kommunikation und den 
Zusammenhalt der älteren Mieter-
gemeinschaft. Von Studenten und 
Auszubildenden werden die preis-

werten Wohngemeinschaften be-
vorzugt. Sie decken fast ein Zehntel 
aller Neuvermietungen ab.

Handlungsbedarf gibt es 
bei der Bewältigung des 
demografischen Wandels. 
Was tut die KWG speziell  
für ältere Mieter? 
Wie wird der Bestand  
angepasst. Welche  Ange-
bote gibt es für Senioren?

Wir haben frühzeitig auf den de-
mografischen Wandel in unserer 
Region reagiert. Die Einwohner 
und damit verbunden auch unsere 
Mieter werden älter und wollen so-
lange wie möglich selbst bestimmt 
in ihrer bisherigen Wohnung leben. 
Damit das möglich ist und auch gut 
funktioniert, investierten wir in den 
letzten Jahren umfangreich in den 

Bestand an altersfreundlichen Woh-
nungen. Um die Wohnung leichter 
erreichen zu können, wurden bis-
her 19 Aufzugsanlagen nachträglich 
eingebaut. Ständig passen wir un-
sere bestehenden Wohnungen, da 
wo möglich aber auch refinanzier-
bar, an die Bedürfnisse an. Diese 
Wohnungen werden hergerichtet, 
Haltegriffe eingebaut, geeignete 

 Sommerinterview: mit der Geschäftsführung der KWG

Die Geschäftsführer Roland Osiander und Matthias Braunwarth mit Claus Trägner (Mitte) am Empfang des Bürohauses

Freie Wohnungen im Einzugsgebiet der KWG  
(die nicht vom Abriss bis 2019 betroffen sind)

Raumanzahl Senftenberg Großräschen Schipkau
Schwarzheide/Ortrand/
Guteborn/Grünewald/

Hermsdorf/Lipsa

1 33 66 4 4

2 55 50 7 5

3 102 77 11 61

4 38 8 10 2

5 0 1 0 0

Summe per
31.07.2014

228 202 32 72

534
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Sanitärausstattungen installiert, bei 
Bedarf von Wanne auf Dusche um-
gerüstet, evtl. wo angebracht sogar 
Grundrisse verändert, Barrierefrei-
heit geschaffen und ggf. Aufzugs-
anlagen nachgerüstet. 
Das durchschnittliche Alter unse-
rer Mieter betrug im Mai 2014 53,9 
Jahre (2013: 53,5 Jahre / 2012: 
53,4 Jahre / 2011: 52,6 Jahre) und 
nimmt kontinuierlich zu. 
Für die speziellen Bedürfnisse der 
Mieter bestehen langjährige Ko-
operationsbeziehungen mit Trägern 
der sozialen Arbeit. Je nach Bedarf 
können die Senioren von z. B. Es-
sen auf Rädern bis zum Hausnotruf 
eine Vielzahl an Dienstleistungen 
nutzen. Ein von allen geschätzter 
Service für die Mieter der KWG ist 
der Hauswartservice sowie die Pfle-
ge der Flure, Treppenhäuser und 

Eingangsbereiche durch eine Reini-
gungsfirma.
Von unseren Wohnungen sind 908 
altenfreundlich (Aufzug). Damit liegt 
der Anteil an altersgerechten und 
altersfreundlichen Wohnungen mit 
rund 12 % über dem Vergleichs- 
wert des BBU von etwa 7 % für den 
Brandenburger Wohnungsmarkt.

Wie hoch ist die Miete denn 
konkret bei der KWG? Welche 
Miete ist üblich und normal?
 
Wir bieten satzungsgemäß einer 
breiten Bevölkerungsschicht hin-
sichtlich der Bedürfnisse und Ein-
kommensstruktur Wohnungen 
an. Die Mieten stehen in Wech-
selwirkung zum Sanierungs-
grad, den Modernisierungs-
umlagen, der Lage sowie den 
Mietbegrenzungen aus Förder-
mittelbestimmungen. 
Vermietet wurde zum 31. De-
zember 2013 von 3,00 EUR/
m²/mtl. bis ca. 7,00 EUR/m²/
mtl. und durchschnittlich zu 
4,61 EUR/m²/mtl. 
684 Wohnungen waren mit 
Mietpreis- bzw. Belegungsbin-
dung des Landes Brandenburg 
aus Förderung sozialer Woh-
nungsbau (Miethöhe von 3,20 
EUR/m²/mtl. bis 6,00 EUR/m²/
mtl.) versehen. 102 Studen-
tenwohnungen werden ab 2,50 
EUR/m²/mtl. angeboten. 
Im Vergleich betrug die 
durchschnittliche Netto-
kaltmiete für vermietete 
Bestände im Land Bran-
denburg im Dezem-
ber 2013 4,69 EUR/m² 
(Quelle: Jahresstatistik 
2013 vom BBU, Ver-
band Berlin-Branden-
burgischer Wohnungs-
unternehmen). 

Passen die Mieten 
der KWG auch für die Perso-
nen, die vollständig bzw. 
ergänzend auf ALG-II-Leis-
tungen angewiesen sind? 

Die Richtlinie für Kosten der Un-
terkunft wurde 2013 vom Land-
kreis OSL überarbeitet. Im Er-
gebnis werden ab 1. Juli 2013 
je nach Wohnungsgröße bzw. 
Zimmeranzahl an den Stand-

orten Senftenberg bis 4,88 EUR/
m², Großräschen bis 4,51 EUR/
m², Schipkau bis 4,50 EUR/m², 
Schwarzheide bis 4,50 EUR/m² und 
Ortrand bis 4,50 EUR/m² an Net-
tokaltmieten für Kosten der Unter-
kunft neu übernommen. 
Für Personen, die vollständig bzw. 
ergänzend auf ALG-II-Leistungen 
angewiesen sind, steht ausreichend 
angemessener Wohnraum zur Ver-
fügung. Ein von ALG-II veranlasster 
Wohnungswechsel war bei uns bis-
her sehr selten.
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AusBildunG: Azubis lernen sich zum 10. Azubitag kennen

Vier junge Leute unterschrieben 
bei der BMA Baureparaturen-
Modernisierungs- und Ausbau 
GmbH Senftenberg (BMA) im 

Ausbildungsverbund mit uns in diesem 
Jahr ihren Ausbildungsvertrag: Maria 
Pevestorff, Martha Lobodziec, Robert 
Nitsch und Paul Lehmann. Am 1. Sep-
tember 2014 beginnt für die vier ihre 
Ausbildung bzw. Umschulung zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann, nachdem 
sie sich gegen 31 Mitbewerber durch-
gesetzt und das Auswahlverfahren er-
folgreich gemeistert hatten. 
Seit 1989 bildeten wir 82 junge Leute 
aus. Das ist weit mehr, als der Eigen-
bedarf ausmacht. Wir wollen, dass die 
Jugend in der Region mit einer guten 
Ausbildung in die Zukunft startet.
Von 17 übernommenen Facharbeitern 
sind heute neun im Unternehmen er-
folgreich tätig. Dieses Jahr wurden 
zwei Azubis übernommen. Derzeit be-
finden sich acht Lehrlinge im zweiten 
und dritten Jahr ihrer Ausbildung zur/

zum Immobilienkauffrau/-
mann und eine Mitarbeite-
rin beim BA-Studium. 
Um als Unternehmen wei-
ter zu bestehen und die 
wachsenden Aufgaben 
realisieren zu können, 
sorgen wir mit eigenem 
Nachwuchs dafür, dass 
Mitarbeiter mit den pas-
senden Kompetenzen 
zur Verfügung stehen. 
Wir wünschen den neuen 
Azubis eine interessante 
Tätigkeit und vor allem 
eine erfolgreiche Ausbil-
dung.
Am Mittwoch, dem 20. 
August 2014, lernten 
sich die „Neuen” tradi-
tionell beim mittlerweile 
10. Azubitag kennen. Die Ge-
schäftsführung begrüßte den berufli-
chen Nachwuchs dazu im Bürohaus der 
KWG. Anschließend stellten sich die Ge-

schäftsführer und die angehenden Im-
mobilienprofis bei einem Pressetermin 
den Fragen der Journalisten. 

u Paul Lehmann und Robert Nitsch schildern ihre Ein-
drücke als neue Azubis: 
Unter dem Motto „Ein starkes Team” erlebten wir eine 
echte Überraschung, die am Geierswalder See auf uns 
wartete. Die Aufgabe bestand darin, zwei Teams zu 
bilden, welche jeweils ein Floß bauen sollten, um es 
auf dem See um eine Boje zu manövrieren und an-
schließend wieder in seine Einzelteile zu zerlegen. So-
gar die beiden Geschäftsführer und die Bereichsleiter 
kamen an den Ort des Geschehens, um das Rennen 
der beiden Mannschaften zu bestaunen. Abends saßen 

wir in gemütlicher Runde zusammen und grillten. Das 
war ein wirklich toller Start in die Ausbildungszeit!

u Marcel Buhse, Toni Wienholz, Dorotheé Noack und 
Lisa Näther Auszubildende im 2. Lehrjahr: 
„Azubis auf hoher See” – Am Geierswalder See ange-
kommen, zwängten wir uns in enge Neoprenanzüge. 
Dann bauten zwei Teams jeweils ein Floß. Beide hielten 
dem starken Wind und Wellen stand. Diese Challenge 
förderte die Teamfähigkeit der Azubis. Danach ließen 
alle den Abend gemütlichen am Wasser ausklingen.

u Nancy Frischke, Beatrice Weigang und Hannes Hey-
de, Auszubildende im 3. Lehrjahr: 
„Teamstärkung durch Floßbau”. Zur Freude aller war 
das diesjährige Ziel der Geierswalder See. Das klang 
für alle nach Spaß und Spannung. Nach der Eröffnung 
ging es auch schon in die figurbetonten Neoprenan-
züge. Als wir am Wasser ankamen, sahen wir nur 12 
Reifen, einige Bretter und Seile. Ratlosigkeit machte 
sich breit. Wir mussten in zwei Teams jeweils ein Floß 
in eigener Regie zusammenbauen. Gemeinsam ging 
es ans spannende Rennen. Der schöne und erlebnis-
reiche Tag endete in einer gemütlichen Grillrunde.

Wir bedanken uns bei allen Organisatoren für den tol-
len Tag!

Erlebnisberichte der Azubis – Teamstärkung durch Floßbau
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Ein selbstbestimmtes Leben bei guter 
Gesundheit ist für die meisten Men-
schen das höchste Gut. Viele Ältere 
aber stehen früher oder später vor 
der Frage, ob dies in den eigenen vier 
Wänden noch möglich ist. „Hier setzen 
wir mit unseren Hausnotrufdiensten 
an, die schnelle Hilfe sicherstellen”, 
sagt Holger Stübgen, Hausnotruf-
Experte der Johanniter-Unfall-Hilfe  
in Südbrandenburg.
Die Nutzer des Hausnotrufes der Jo-
hanniter erhalten einen Notrufsender 
sowie eine Basisstation. Den Sender 
sollte man stets bei sich tragen, zum 
Beispiel als Clip an der Kleidung oder 
wie eine Uhr am Handgelenk. Im Not-
fall genügt ein Knopfdruck und die 
Mitarbeiter der Johanniter-Hausnot-
rufzentrale melden sich. Die Johan-
niter-Unfall-Hilfe setzt nun auf eine 
neue zusätzliche Technologie, die den 
Hausnotruf unabhängiger macht. Bis-
her war dafür ein Festnetz-Telefonan-
schluss nötig. Die neue Generation der 
Geräte besitzt ähnlich wie ein Handy 
eine SIM-Karte. Die Bedienung der 
neuen Geräte ist genauso einfach wie 
die der bisherigen Hausnotrufgeräte. 
Im Notfall benachrichtigt die Johanni-
ter-Zentrale Angehörige, verständigt 
den Rettungsdienst oder die Polizei. So 
hat man, mit der Sicherheit gut ver-
sorgt zu werden, eine Sorge weniger!
Das Grundpaket kostet beispielswei-
se bei den Johannitern monatlich ab 
18,36 Euro. Liegt eine Pflegestufe vor, 

wird ein Antrag für die Kostenübernah-
me bei der Krankenkasse beantragt. 
Zum Service gehören der Anschluss 
und die Wartung des Geräts. Ein tägli-
ches automatisches Signal an die Zen-
trale stellt sicher, dass der Hausnot-
ruf jederzeit störungsfrei funktioniert. 
Lausitzer Senioren können das System 
gern einen Monat lang kostenlos tes-
ten. 

PArtnEr: Hausnotruf der Johanniter-Unfall-Hilfe 

Kontakt: Tel.: 0800 3233 800
(gebührenfrei)

inFo: So feiern Sie richtig!

Auch wenn die Tage schon kürzer wer-
den, warmes Wetter und laue Abende 
locken immer noch zu Partys im Frei-
en. Um den Frieden mit den Nachbarn 
und auch dem Vermieter zu wahren, 
sollten Sie einige Hinweise beachten.
Im § 10 Landesimmissionsschutz-
gesetz (LImschG) ist die Nachtruhe 
geregelt. Dort heißt es: „Von 22:00 
Uhr bis 06:00 Uhr sind Betätigungen 
verboten, welche die Nachtruhe zu 
stören geeignet sind.” Hiervon kann 
die zuständige örtliche Ordnungsbe-
hörde auf Antrag Ausnahmen zulas-
sen. Auch wenn oftmals der Wunsch 
besteht, die eigene Geburtstagsfei-
er mit einem kleinen Feuerwerk der 

Klasse II zu „krönen”, weisen wir da-
rauf hin, dass dies grundsätzlich in 
der Zeit vom 2. Januar bis 30. De-
zember gemäß der 1. Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 
verboten ist. Nur aus einem ganz be-
sonderen privaten Anlass kann die 
örtliche Ordnungsbehörde auf schrift-
lichen Antrag hiervon Ausnahmen zu-
lassen. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihr örtliches Ordnungsamt. Übrigens: 
Verstöße gegen die genannten Verbo-
te werden mit Verwarn- oder Bußgeld 
geahndet, vor allem, wenn die in ihrer 
Nachtzeit erheblich gestörten Nach-
barn die Polizei vor Ort rufen.

„der tut doch 
nichts!”
Ich habe viele 
Freunde unter 
den Tieren. Hunde 
gehören auch dazu, 
das könnt ihr mir glau-
ben. Doch bei Herrchen und 
Frauchen von unerzogenen 
Vierbeinern hört manchmal 
die Freundschaft auf. „Der tut 
Ihnen nichts!” Viele Mitbürger 
mit ... nennen wir es Hunde-
problemhintergrund kennen 
diesen Satz, wenn sich irgend 
eine fremde Hundeschnauze 
ihnen nähert. 
Aber leider tut der neugierig 
Schnuppernde doch etwas, 
so er nicht entsprechend er-
zogen ist und konsequent 
zurückgerufen wird. Hunde 
lieben und brauchen Schnup-
pererlebnisse, doch nicht alle 
Beine, Taschen und vieles 
mehr sind geeignet. Was für 
den Hundefreund als willkom-
mene Abwechlung großzügig 
toleriert wird, empfindet der 
Hundeabstandliebhaber als 
Angst- und Ekeltest. 
Und, das Hundeschnäuzchen 
ob groß oder klein gehört 
nicht ans fremde Joggerbein! 
Auch wenn es nicht sofort zu-
schnappt, schon die kleinste 
Berührung ist unangenehm, 
abstoßend und lässt den Blut-
druck steigen. 
Allerdings, wenn der vierbeini-
ge Freund des Menschen aufs 
1. Wort gehorcht oder sogar 
in einer Hundeschule erzogen 
wurde, kann's klappen mit der 
guten Nachbarschaft.   

Ihr Karlchen

Der Notrufknopf bringt schnelle Hilfe.

• Nachbarschaft • Kommun
ik

at
io

n
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inFo: Frische Luft durch Umluftfiltertechnik

Die Abwasserentsorgung wird leider 
von noch zu vielen Kunden mit einer 
bequemen und billigen Müllentsor-
gung verwechselt. Wer jedoch jeden 
beliebigen Dreck einfach davonrau-
schen lässt, gefährdet Grundwasser, 
verteuert die Reinigung des Abwas-
sers, holt sich vielleicht Ungeziefer ins 
Haus und verstopft Leitungen – kurz: 
handelt kurzsichtig und egoistisch. 
Wer hingegen den Klodeckel nicht 
mit dem Mülleimerdeckel verwechselt 
und das Vermeidungs-ABC beherzigt, 
agiert umsichtig, kostensparend und 
umweltbewusst. 

All das, was von A bis Z genannt wird, 
gehört nicht in die Kanalisation:
• Asche: lagert sich im Kanal ab
•  Batterien: die Schwermetalle 

vergiften das Abwasser
•  Chemikalien: Sonderabfälle, wie 

Lacke, Lösungsmittel sind Gift für 
die Kläranlage

•  diesel: birgt Explosionsgefahr, 
vergiftet das Abwasser

• Essenreste: sind Futter für Ratten
• Frittieröl: lagert sich am Rohr an
•  Gülle: Korrosion der Leitungen 

und Bauwerke 
• Haare: fördern die Verstopfung

•  Jauche: Korrosion der Leitungen 
und Bauwerke 

•  Katzenstreu: lagert sich in der 
Kanalisation ab

•  Laugen: Gefährdung von Men-
schen, insbesondere des Kläranla-
genpersonals

•  Medikamente: vergiften das 
Abwasser

•  Niederschlagswasser: führt 
durch Rückstau zu Überschwem-
mung von Kellerräumen

•  Ohrstäbchen: verstopfen die 
Leitungen, erhöhen den Aufwand 
in der Kläranlage

• Pappe: Verstopfungsgefahr
•  Rasierklingen: Verletzungsgefahr 

der Kanalarbeiter
•  Slipeinlagen, Hygieneartikel: 

verstopfen das Rohr
•  Tapetenkleister: führt zur 

Verstopfung
•  Unrat: Verstopfungsgefahr der 

Leitungen
•  Watte: Verstopfungsgefahr, 

erhöhter Aufwand in der Kläranlage
•  Zigarettenreste: müssen in der 

Kläranlage mühsam entfernt 
werden

PArtnEr: Die Kanalisation ist kein Müllschlucker

Einige Mieter haben sich in letzter 
Zeit sicher mit den Gedanken be-
schäftigt ihre Kücheneinrichtung zu 
erneuern. Heutzutage findet man 
bei den regionalen Küchenanbietern 
immer mehr Einbauküchen mit mo-
dernen Küchengeräten. Eine große 
Auswahl an Abluft- oder Umlufthau-
ben gehören dazu. Aber was ist zu 
beachten, wenn diese nützlichen 
Helfer in der Küche – sie sorgen für 
frische Luft über dem Herd – ange-
schlossen werden sollen: 
Ablufthauben mit einem Anschluss 
der Abluft über die Außenwand sind 
für alle unsere Wohngebäude nicht 
geeignet. Das gilt auch für Abluft-
hauben mit Anschluss an die Lüf-
tungsanlagen oder Schornsteine, da 
die Küchenabluft die Schachtsyste-
me verunreinigt und zu brennbaren 

Ablagerungen in den Schachtsys-
temen führen kann. Ein weiterer 
Grund ist der Überdruck der Abluft 
mit dem eine Ablufthaube dieser 
Bauart arbeitet. In einigen Fällen 
führt er dazu, dass die Küchenabluft 
in andere Wohnungen gedrückt wird. 
Die in den Wohnungen vorhandenen 
Lüftungsanlagen, zu erkennen an 

den Lüftungsgittern oder Tellerven-
tilen, sind ausnahmslos zur Abfüh-
rung von Raumluft vorgesehen. Der 
Anschluss einer Ablufthaube an eine 
Lüftungsanlage oder einen Schorn-
stein ist eine bauliche Veränderung, 
für die betroffene Mieter keine Zu-
stimmung erhalten. Ablufthauben, 
die unsachgemäß angeschlossen 
worden sind, müssen zu Lasten der 
Mieter zurückgebaut werden.
Wir empfehlen die Anschaffung ei-
ner Umlufthaube. Hierbei wird die 
angesaugte Luft zuerst über den 
Fettfilter, danach über einen zu-
sätzlichen Aktivkohlefilter geleitet 
und dann gereinigt wieder in den 
Küchenraum abgegeben. Der Aktiv-
kohlefilter muss – je nach Kochge-
wohnheit – etwa alle vier bis sechs 
Monate ersetzt werden.

Tatort Toilette – leider kann der 
Klempner nicht immer und überall  
Unfug verhindern.
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Im Sommer 1999 wagte Gudrun Pe-
tack mit ihrem Friseurgeschäft in 
Senftenberg, Fischreiherstraße 5, den 
Schritt in die Selbstständigkeit. Die 
langjährige Friseurmeisterin riskier-
te mutig den Sprung ins kalte Wasser 
und hat dabei mit uns als Vermieter ih-
rer Gewerberäume einen verlässlichen 
Partner gefunden. Mittlerweile sind 
seit dem Beginn des Mietvertrages im 
August 1999 bereits 15 Jahre vergan-
gen und wir sind stolz und glücklich 
darüber, dass sie uns bis heute die 

Treue gehalten hat. Zum 15-jährigen 
Jubiläum überbrachte Kundenberate-
rin Heike Stypa die Glückwünsche der 
Geschäftsführung. Inzwischen sind 
fünf Arbeitsplätze entstanden. Das 
Team organisierte zum Jubiläum eine 
kleine Party für Geschäftspartner und 
Stammkunden. Da das Betriebsklima 
stimmt, gehen die Mitarbeiterinnen 
nicht nur gern zur Arbeit, sondern fei-
ern auch in ihrer Freizeit zusammen 
und unternehmen beispielsweise ge-
meinsame Ausflüge.

Friseurmeisterin 
Gudrun Petack 
(rechts) und unsere 
Kundenberaterin 
Heike Stypa 

Sommerzeit, das ist Ernte-
zeit. Diesmal wollen Karl-
chen und seine Freunde 
schauen, was auf den Fel-
dern so wächst. Um die 
richtigen Getreidesorten 
zu erkennen, gehen sie 
zum schlauen Ulrich Uhu  
und lassen sich von ihm 
erklären, welches Getrei-
de welche Ähren hat. Wie 
man es auf dem Feld also 
gut erkennen kann. Karl-
chen, Igor Igel und Moritz 
Maus sitzen ganz still und 
passen auf, was ihnen 
Ulrich Uhu beibringt. Du 
kannst auch mitmachen 
und die Getreidesorten 
bestimmen. Deine Eltern 
und Geschwister helfen 
dir sicher dabei.
Die Lösung findest du auf 
Seite 8.

   KArlchEn Für KindEr: Welches Getreide hat welche Ähre?

AEV-sammlung 
geht weiter

Im März 2014 startete der AEV 
ein Alttextilsammel-Pilotprojekt. 
Dabei wird die Sammlung von Alt-
textilien und Schuhen bei unseren 
Mietern erprobt. Dafür stellte der 
AEV an ausgewählten Standor-
ten in Senftenberg und Schipkau 
spezielle Sammelbehälter mit ro-
tem Deckel auf. Bisher kamen fast 
acht Tonnen Alttextilien und Schu-
he zusammen. Da das Projekt 
Kosten und Wege spart, wird es 
zunächst bis 31. Dezember 2014 
fortgeführt. Anschließend fällt die 
Entscheidung über eine mögliche 
Fortsetzung. 

PArtnEr: 15 Jahre Gewerbemieter-Jubiläum
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In den letzten Jahren haben wir in 
Schipkau in die Mehrfamilienhäuser 
Rosa-Luxemburg-Straße 1 – 7 und 
9 – 13 umfangreich investiert. Mit der 
Sanierung wurden insgesamt 75 Woh-
nungen nachhaltig aufgewertet. Die 
Haustechnik ist auf dem aktuellen 
Stand der Technik und nach der Re-
novierung der Treppenhäuser und der 
Neugestaltung der Fassaden zeigen 
sich die Gebäude nun auch in einem 
ansprechenden optischen Zustand. Die 
Fertigstellung eines Rettungsweges 
mit angrenzenden Behindertenpark-
plätzen komplettiert das Areal. Die 
Mieter in der Rosa-Luxemburg-Straße 
3 und 11 können ihre Wohnungen in 
den oberen Etagen, darunter auch eine 
behindertengerechte Zweiraumwoh-
nung, mit den angebauten Aufzugsan-
lagen bequem erreichen. 
Die kleinsten Bewohner des Wohnge-
bietes freuen sich über einen neuen 
Spielplatz. Sie haben die Möglichkeit 
sich auf einer Schaukel, einem Kletter-
gerüst und einer neuen Sandspielflä-
che mit Spielgeräten auszutoben. Bei 
der Anschaffung der modernen Spiel-

geräte haben wir darauf geachtet, 
dass sie den Bedürfnissen der Kinder 
entsprechen und zum Bewegen ein-
laden. Auf bequemen Bänken können 
die Eltern untereinander ins Gespräch 
kommen und gleichzeitig ihre Spröss-
linge im Auge behalten. Zurzeit sind 
noch einige der komfortablen Wohnun-
gen frei. 
Interessenten erhalten weitere Infor-
mationen über das Team Vertriebma-
nagement Tel.: 03573 77-0 oder Lars 
Selling 035752 949268 und im Inter-
net unter www.kwg-senftenberg.de. 

WohnEn in schiPKAu: Rosa-Luxemburg-Straße

Auflösung „Karlchen für Kinder”: 

1. Weizen, 2. Roggen, 3. Hafer, 
4. Gerste 


