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THEMEN

WIR LADEN EIN! 

„TAG DER OFFENEN TÜR“  

23.04. 
Straße des Kindes 2/ 

Ernst-Thälmann-Straße 

 

mehr auf Seite 6
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Die Corona-Krise rückt angesichts dieser hu-
manitären Katastrophe fast ins Abseits. Aber 
auch diese Krise ist noch nicht bewältigt. 
Zwar werden Beschränkungen wieder gelo-
ckert, Ängste und Distanzen sind jedoch 
längst noch nicht überwunden. Die Rück-
kehr zur Nähe wird keine Selbstverständ-
lichkeit sein.  
 
Wir bitten Sie auch weiterhin um Verständ-
nis für die aus unserer Sicht noch notwen-
digen Einschränkungen und erforderlichen 
Maßnahmen. In unserer Geschäftsstelle gilt 
auch weiterhin die Maskenpflicht.  
 
Die Auswirkungen des Krieges und der Pan-
demie verstärken Sorgen und Ängste in un-
serem Alltag. Ganz konkrete persönliche 
Überforderungen, Preiserhöhungen in noch 
vor einem Jahr unvorstellbaren Dimensio-
nen sorgen für enorme Belastungen in allen 
Lebensbereichen. Die drastischen Erhöhun-

gen der Betriebskosten werden 
sich erst in der Ab rech- 

nung 2023 zeigen. Und 
noch wissen wir nicht, 
wie diese Entwick-
lung weiter geht. Die 

Bundesregierung hat Unterstützung zuge-
sagt. Wir hoffen auf eine deutliche Entlas-
tung und Unterstützung für unsere Mieter.  
 
Aber es gibt auch Positives zu berichten. 
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2021 wurde erstellt und wird Anfang Mai 
vorgeprüft. Das Jahr 2021 schließt mit ei -
nem Jahresüberschuss in Höhe von 809,3 
Tsd. Euro, welcher nach den erforderlichen 
Beschlüssen durch die MGV, durch den Auf-
sichtsrat sowie durch den Vorstand der Lau-
sitzer BeWoGe den Rücklagen zugeführt 
werden soll. Das erreichte Jahresergebnis 
zeigt die stabile wirtschaftliche Entwicklung 
der Lausitzer BeWoGe.  
 
Zum 23.06.2022 werden wir unsere Mitglie-
der zur jährlichen Mitgliederversammlung 
einladen und detailliert über die Er geb nisse 
des Geschäftsjahres 2021 informieren. Ent-
sprechend unserer Satzung erhält jedes Mit-
glied eine persönliche Einladung mit den 
Jahresabschlussunterlagen. Zusätzlich er-
folgt die Veröffentlichung der Tagesord-
nung auf unserer Homepage. Natürlich 
kön nen Sie auch vorab Ihre Fragen in per-
sönlichen Gesprächen in unserer Geschäfts-
stelle klären. Vereinbaren Sie dazu vorab 
einen Termin. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Frohe und friedliche Ostern  
wünschen Ihnen 
 
Christiane Blödgen und  
Stephan Menzebach 
Vorstand der Lausitzer BeWoGe 

Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter,  
sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

wir leben im Jahr 2022, es ist Frühling, die 
Natur erwacht und es ist Krieg in Europa. 
Die derzeitige weltpolitische Lage scho-
ckiert uns alle, macht betroffen und fas-
sungslos. Niemand hätte wohl geglaubt, 
dass es möglich ist, in Europa einen An-
griffskrieg zu beginnen und damit so viel 
Leid und Zerstörung zu verbreiten. Wieder 
sind Millionen von Menschen auf der Flucht, 
ohne eigenes Verschulden. All diese Men-
schen brauchen unsere Unterstützung. 
Dan ke an alle, die je nach ihren Möglichkei-
ten unterstützen, helfen und Stellung be -
ziehen gegen Krieg, gegen Diktatur, für 
Frei  heit und Demokratie. Die Geschlossen-
heit und Entschlossenheit nicht nur der eu-
ropäischen, sondern der weltweiten Staa - 
tengemeinschaft macht uns Mut und Hoff-
nung auf baldigen Frieden.  
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Die Erneuerung der Trinkwasser-Hauptlei-
tungen erfolgt im unterirdischen Vortrieb 
im Straßenbereich der Ernst-Thälmann-Stra -
ße sowie südlich „An der Schule“. Die Start- 
und Zielgruben werden mittels Kopflöchern 
im Straßenbereich und in den Grünberei-
chen vor den Häusern gesetzt. Einige Bau-
abschnitte werden aber auch in offener 
Bau weise realisiert.  

nenfalls wird eine Ersatzhaltestelle einge-
richtet. Die Zufahrt für Pflegedienste, Kran-
kenwagen und Feuerwehr ist zu jeder Zeit 
gewährleistet.  
 
Dennoch wird es während der Arbeiten in 
diesen Bereichen immer wieder zu Ein-
schränkungen kommen. Wir werden Sie 
zeitnah über die durchzuführenden Arbei-
ten und damit verbundene Beeinträchti-
gungen informieren.  
 
Unsere Mitar beiterinnen und Mitarbeiter 
stehen Ihnen gern für Fragen zum Bauge-
schehen zur Verfügung.  
 

 
Im Zuge der Umbindung der Trinkwasser-
Hausanschlüsse wird es zu kurzzeitigen Un-
terbrechungen der Trinkwasser-Versorgung 
kommen. Wir werden Sie rechtzeitig über 
die Unterbrechungen informieren. 
 
Der Schülerverkehr mit der öffentlichen Ver-
kehrslinie 886 wird während der gesamten 
Baumaßnahmen aufrechterhalten. Gegebe-

Bereitschaftssiedlung Schwarze Pumpe

In unserer Dezemberausgabe haben wir über diese Baumaßnahme bereits ausführlich 
informiert. Wie geplant beginnen die Baumaßnahmen im April 2022. Die Schmutz- und 
Regenwasserkanäle werden links und rechts der Ernst-Thälmann-Straße sowie südlich 
„An der Schule“ saniert. Insgesamt werden drei Schmutzwasser-Haltungen und 15 Re-
genwasser-Haltungen sowie 22 Schächte saniert. 

Auch in unseren anderen Wohngebieten 
führen wir Maßnahmen zur Instandhal-
tung und In stand setzung unseres Woh-
nungsbestands durch.  
 
So haben wir zum Beispiel in Welzow in 
der Spremberger Straße 28 den Müllplatz 
erneuert und an den Hauseingängen in 
der Bergmannstraße 3 und 4 in Schwarze 
Pumpe Überdachungen angebracht.  
 
Im Spätsommer / Herbst werden wir auch 
wieder Fassadenreinigungen durchfüh-
ren lassen. Diesmal sind die Arbeiten in 
der Geschwister-Scholl-Straße 28–32 in 
Spremberg sowie in Schwarze Pumpe in 
der Rungestraße 1–13 geplant. 

WEITERE BAUMASSNAHMEN

ALLGEMEINE DATEN

Welzow: Erneuerter Müllplatz in der 
Spremberger Straße 28

Schwarze Pumpe: Überdachung 
der Hauseingänge Bergmann-
straße 3 und 4

Erneuerung der Ver- und  
Entsorgungsleitungen

•  19.04.2022: Beginn der Bauarbeiten  
  an den Trinkwasserleitungen 
•  15.07.2022: Zwischenfrist Trinkwasser  

Die Arbeiten am Knotenpunkt  
Ernst-Thälmann-Straße / Clara-Zetkin-
Stra ße sowie die Umbindung der 
Trinkwasser-Hauptanschlüsse in der 
Ernst-Thälmann-Straße 9 und 12 sind 
gemäß Bau  zeitenplan abgeschlossen  

•  18.07.2022: Beginn der Arbeiten am 
  Kanal für Schmutzwasser und Regen- 
  wasser in der östlichen Ernst- 
  Thälmann-Straße 
•  02.12.2022: Bauende des gesamten  
  ersten Bauabschnitts
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Insgesamt stehen rund 1,62 Millionen Euro 
umlagefähige Betriebskosten zur Abrech-
nung an. Von unseren Mitgliedern und Mie-
tern wurden Vorauszahlungen in Höhe von 
1,55 Millionen Euro geleistet. Auf leer ste-
hende Wohnungen entfallen schätzungs-
weise ca. 55.000 Euro.  
 
Die Höhe der Vorauszahlung wurde auf 
Basis der Kosten des Jahres 2021 und des in-

Derzeit bereiten wir mit dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2021 auch die Be-
triebskostenabrechnung für das Jahr 2021 vor.  

dividuellen Verbrauches ermittelt. Die vor-
genommene Anpassung der Vorauszahlun-
gen reicht für die aktuelle Entwicklung auf 
dem Strom- und Gasmarkt jedoch nicht aus. 
Aufgrund der Kostensteigerungen wird es 
im besten Fall zu keiner Nachzahlung kom-
men, allerdings erwarten wir auch keine 
Gutschriften. Unser Ziel ist es, die Abrech-
nung bis spätestens 31.07.2022 an Sie zu 
verschicken. 

Kostensteigerung für das Jahr 
2022 erwartet 
Für das Jahr 2022 rechnen wir mit weiteren 
Kostensteigerungen von inzwischen mehr 
als 15 Prozent und erwarten für fast jeden 
Mieter eine Nachzahlung, wenn die indivi-
duellen Vorauszahlungen nicht überdurch-
schnittlich angepasst werden.  
 
 
 
 
 
 
Die Gas- und Strompreise sind enorm ge-
stiegen und werden mit den vereinbarten 
Vorauszahlungen nicht mehr abgedeckt. 
Der Mindestlohn wird erhöht und wirkt sich 
ebenfalls direkt auf alle Leistungen im Nied-
riglohnsegment aus, wie zum Beispiel in der 
Gebäudereinigung. Mit der Anpassung des 
Mindestlohns steigen auch die Löhne im Ta-
rifbereich und somit sind fast alle Kostenar-
ten betroffen.  
 
Mit der Betriebskostenabrechnung 2021 
werden wir die Anpassung Ihrer Vorauszah-
lungen vornehmen. Wir empfehlen Ihnen 
allerdings eine sofortige Anpassung Ihrer 
Vorauszahlung, um die Erhöhung mode rat 
zu halten und für das Jahr 2023 Nachzah-
lungen in Größenordnungen zu ver  meiden. 
Sprechen Sie uns an, falls Sie eine Anpas-
sung Ihrer Vorauszahlung wünschen.  

Nach neuesten Hochrechnungen 
erwarten wir für das laufende Jahr  
pro Haushalt eine Kostensteigerung 
von 35 bis 40 Euro pro Mo nat. 

Drastische Steigerungen  
bei den Betriebskosten 

Frau Petzold genießt jede freie Minute in ihrem Garten

ein Vermieter, dem man seine Bedürfnisse mitteilen kann und der 
einem hilft. Bei mir wurde beispielsweise vor einigen Jahren, als das 
Nutzen der eingebauten Badewanne immer beschwerlicher wurde, 
eine seniorengerechte Dusche von der BeWoGe eingebaut.   
Ich schätze die gute Lage meiner Wohnung sehr, denn ich habe Ein-
kaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie die Bushaltestelle 
direkt in der Nähe.  
 
Mein ganzer Stolz ist hier mein kleiner Garten hinter dem Haus.  
Ich ziehe mich gern dorthin zurück und genieße die Natur sowie den 
schönen Blick auf die anderen liebevoll gepflegten Mietergärten. 
Immer wieder wird altersbedingt hier und da ein Garten frei, der gern 
einen neuen Mieter sucht und Entfaltungsmöglichkeiten, Ruhe und 
Rückzug bieten möchte.“ 

!
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„In der heutigen Zeit sind Alltagsoasen von immer größerer Bedeu-
tung. Der Verkehr und die Lärmbelästigungen nehmen auch in klei-
nen Städten wie Spremberg zu. Da ist es schön, sich in einen eigenen 
kleinen Mietergarten zurückziehen zu können. Ideal, wenn sich dieser 
direkt hinter dem Haus befindet.  

 
Ich bin Hildegard 
Petzold und wohne 
im Trattendorfer Hof 
seit 1989. Ich bin 
sehr zufrieden mit 
meiner sanierten 
Wohnung der Be-
WoGe, denn es ist 

Fotos: Wayhome Studio - stock.adobe.com, privat (unten)

Frau Petzold in ihrem Mietergarten
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Die Grünflächen und Außenanlagen unserer 
Wohnanlagen sind großzügig und grün ge-
staltet und dementsprechend auch sehr 
pflegeintensiv. Bislang erfolgte die Grünflä-
chenbearbeitung und -reinigung auf Basis 
von Einzelbeauftragungen. Mit der verän-
derten Auftragslage in Corona-Zeiten muss-
ten wir feststellen, dass Beauftragung und 
Ausführung mitunter zeitlich weit auseinan-
der lagen. Dies wiederum sorgte nicht im -
mer für Zufriedenheit.  
 
Deshalb haben wir im Herbst 
vergangenen Jahres die durch-
schnittlich anfallenden Leis-
tungen eines Jahres als Ge - 
samtauftrag ausgeschrieben 
und an die oben genannten 
Firmen vergeben. Die aus-
führenden Firmen verpflich-
ten sich, die Arbeiten 
fach gerecht auszuführen 
und übernehmen die Ge-
währ dafür, dass die durch-
geführten Leistungen so 

Die BeWoGe hat mit der Firma NBL GmbH für Schwarze Pumpe und Spremberg und für Welzow mit der Firma Schimang Rahmenver-
träge für die Grünpflege geschlossen. 

Ab 2022 Rahmenverträge  
in der Grünpflege 

3. Schneiden von Hecken und Sträuchern, 
Entsorgung des Schnittgutes 

4. Pflege der Rabatten, Auflockerung des 
Erdreiches, Unkrautbeseitigung, An-
pflanzungen verschneiden, Entsorgung 
von Unkraut und Schnittgut  

5. Laubbeseitigung (in der Regel mit dem 
letzten Rasenschnitt je nach Witterung) 

Die Bewässerung der Anlagen (Rabatten, 
Hecken, Sträucher) erfolgt weiterhin als Ein-
zelbeauftragung nach witterungsbedingter 
Notwendigkeit.  
 
Leistungsumfang: 

    Rasenmähen dreimal pro Jahr 
    Rasenmähen inklusive Laubbeseitigung 

       zweimal pro Jahr 
    Hecke und Sträucher schneiden  

       zweimal pro Jahr 
    Rabattenpflege zweimal pro Jahr 

 
Notwendige zusätzliche Arbeiten oder In-
tervalle werden durch die Fachfirma umge-
hend nach Bekanntwerden angezeigt und 
gesondert beauftragt.  
 
 
 

Der Sommer steht vor der Tür – jetzt Mietergarten sichern

Wir haben da was für Sie!  
In unseren Gartenanlagen in Spremberg im 
Trattendorfer Hof, aber auch in Welzow in 
der Spremberger Straße warten noch einige 
Gärten auf ihre Nutzer.  
 
Sie können den Garten mietfrei bewirt-
schaften und zahlen nur die Kosten für Was-
ser und Strom. 

Corona mischt sich immer noch in unser Leben ein. Zwar beginnen wir langsam wieder, 
Treffen und Aktivitäten zu organisieren. Aber es ist uns auch bewusst geworden, wie 
wichtig es ist, zu Hause einen Platz zu haben, an dem man die freie Zeit entspannt ver-
bringen kann und den Alltag mal für eine Weile vergisst.

Sie haben Interesse? Rufen Sie uns an. 
Unsere Mitarbeiter finden bestimmt 
den richtigen Garten für Sie.

aus geführt werden, dass sich unsere Anla-
gen in einem sauberen, gepflegten Zustand 
präsentieren.  
 
Folgende Arbeiten werden  
ausgeführt: 
1. Mähen der Rasenflächen einschließlich 

der Entsorgung des Schnittgutes 
2. Reinigung der Gehwege und Kieselstrei-

fen der Wohnhäuser nach der Mahd  

MIETERGÄRTEN FREI

Illustration: Dmytro - stock.adobe.com, Fotos: BeWoGeWohnen bei uns ı www.lausitzer-bewoge.de
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Bereits im Jahr 2020 haben wir über den 
Umbau der alten Geschäftsstelle in der 
Straße des Kindes 2 in vier moderne 
Zweiraumwohnungen berichtet. Endlich 
ist es soweit. Die Wohnungen stehen zur 
Vermietung bereit.  

Unsere Gewerbetreibenden in der angrenzenden  
Ernst-Thälmann-Stra ße haben ebenfalls geöffnet: 

    Das Lausitzer Hochzeitshaus, der Braut- und Festmodenausstatter in  
       Schwarze Pum pe, hat sich in der Ladenzeile seit 2021 etabliert und bietet  
       seit kurzem gegenüber in einem zweiten Geschäft Herrenmoden für alle  
       Festlichkeiten an.   

    Beim Bäcker Eggers erhalten Sie gegen Vorlage der nebenstehenden  
       Coupons je eine süße Nascherei. 
 
Als Dankeschön für Ihr Interesse erhalten Sie in unserem  
Wohngebietstreff in der Straße des Kindes 1 einen Pfannkuchen. 

Bäckerei Eggers 
 
Coupon für eine 
süße Überraschung 
 
gültig am 23.04.2022

Coupons ausschneiden und mitbringen!
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Die individuell gestalteten Grundrisse erfül-
len alle Anforderungen an modernes und 
altersgerechtes Wohnen: Der Zugang zu 
den Wohnungen erfolgt ebenerdig. Die 
großzügigen und modernen Tageslichtbä-
der sind mit Badewanne und Dusche ausge-
stattet und die offene Küche ist in das 
Wohnzimmer integriert.  
 
Darüber hinaus verfügen drei der vier Woh-

nungen sogar über einen angrenzenden 
kleinen Garten zur individuellen Nutzung.  
 
Überzeugen Sie sich selbst. Vereinbaren 
Sie einen persönlichen Besichtigungster-
min oder schauen Sie doch einfach zum 
„Tag der offenen Tür“ in Schwarze Pumpe 
in der Straße des Kindes 2 vorbei. Unsere 
Mitarbeiter zeigen Ihnen gern die Räum-
lichkeiten.  

Wir laden Sie ein!

z.B. 2-Raum-Wohnung, 66,70 m2 
Bad mit Wanne und Dusche, offene 
Wohnküche, Abstellraum, Mietergarten 

Bäckerei Eggers 
 
Coupon für eine 
süße Überraschung 
 
gültig am 23.04.2022

NEUE 

WOHNUNGS- 

ANGEBOTE

ES GIBT  NOCH MEHR  ZU SEHEN

Kommen Sie am 23. April 2022 von 10 bis 14 Uhr  
zu unserem „Tag der offenen Tür“ in die Straße 
des Kindes / Ernst-Thälmann-Straße in Schwarze 
Pumpe! Es gibt viel zu entdecken. 

„TAG DER  
OFFENEN TÜR“  

23.04. 
10–14 UHR
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Am 23.04.22 können Sie die Räume in Augenschein neh-
men und sich über die Tätigkeit der Volkssolidarität, die 
sich wöchentlich zweimal in diesen Räumen trifft, infor-
mieren.  
 
Weitere individuelle Angebote, wie eine Bücherecke zum 
Lesen und Tauschen und vielleicht die ein oder andere 
Überraschung warten auf Sie.  

Unser Wohngebietstreff wurde mit Beginn der Pande-
mie fertig und wartet seither auf rege Nutzung. 

 
Die Stadt Spremberg hat gemeinsam mit der ASG Sprem-
berg GmbH Wirtschaftsförderung den Wettbewerb „Fa- 
milienfreundliches Unternehmen der Stadt Spremberg/ 
Grodk  2022 – 2023“ ausgeschrieben. Wir haben uns als Ar-
beitgeber der Region beteiligt und haben die Auszeich-
nung erhalten. Die Ehrung erfolgte am 31. März 2022 im 
Spreekino Spremberg durch die Bürgermeisterin der Stadt 
Spremberg, Frau Herntier.  
 
Familienfreundliche Arbeitswelt ist eine wichtige Vorausset-
zung, um Fachkräfte für das Unternehmen zu finden und zu 
halten. Gleichzeitig erhalten Beschäftigte die Möglichkeit, 
Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Gerade in Corona-
Zeiten hat sich dieses Arbeitsklima ausgezahlt. Mit vollem 
Einsatz und Engagement haben sich alle Mitarbeiter der Be-
WoGe den erschwerten Arbeitsbedingungen gestellt und 
gemeinsam sind wir stolz auf das Geleistete.  
 

Familienfreundliches 
Unternehmen  
2022 – 2023

Unsere Gästewohnungen stehen Ihnen 
nun auch wieder zur Verfügung.  
 
Neu gestaltet und eingerichtet, können Besucher zeitge-
mäß und modern untergebracht werden.  

GÄSTE- 
WOHNUNG

WOHN- 
GEBIETS- 

TREFF

AUSGEZEICHNET
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ZUTATEN (4 PERSONEN) 
• 250 g grüner Spargel 
• 250 g weißer Spargel 
• 150 g Erdbeeren 
 

• 1 Salat (Lollo Bianco) 
• 100 g Zucker 
• 100 ml Balsamico bianco 
• 100 ml Wasser 
 

• 2 EL Öl 
• Salz und Pfeffer 
• Basilikum 
• n.B. Pinienkerne

SOMMERREZEPT

Spargelsalat mit Erdbeeren

RATESPASS
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HERAUSGEBER 
Lausitzer Bergarbeiter-Wohnungs- 
genossenschaft Brandenburg eG 
Ernst-Thälmann-Straße 1 
03130 Spremberg 
OT Schwarze Pumpe 
 
VERANTWORTL. FÜR DEN INHALT 
Christiane Blödgen,  
Stephan Menzebach 
Vorstand 
 
LAYOUT 
Susanne Stader, Kommunikations- 
und Mediendesign Leipzig 
 
DRUCK 
Fritsch Druck GmbH 
Heiterblickstraße 42 
04347 Leipzig

 
LAUSITZER BERGARBEITER-WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT BRANDENBURG EG 
OT Schwarze Pumpe, Ernst-Thälmann-Straße 1, 03130 Spremberg 
Zentrale:                        (03564) 3974-0 
Fax:                                 (03564) 3974-19 
E-Mail:                            info@lausitzer-bewoge.de 
Internet:                        www.lausitzer-bewoge.de 
 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo., Do.                         09.00 – 11.30 Uhr und 12.30 – 15.00 Uhr 
Di.                                    09.00 – 11.30 Uhr und 12.30 – 17.30 Uhr 
Mi.                                   Termine nach Vereinbarung  
Fr.                                    08.00 – 11.30 Uhr               
 
BEREITSCHAFTSDIENSTE / HAVARIEN  
Heizung/Sanitär          Fa. Jürgen Neumann       Tel. (03563) 4058 oder (0172) 7923313 

                                     WVG mbH                         Tel. (0163) 3978037 
Elektrik                          Bürgel & Noack GmbH   Tel. (0172) 7998623 
Schlüsseldienst           HTS GmbH                         Tel. (0173) 9321100 oder (0171) 5013000 
TV/Internet/Telefon   Vodafone                           Tel. (01520) 3423026 

                                     Marienberg GmbH          Tel. (035600) 6666 

KONTAKT IMPRESSUM

ZUBEREITUNG 
Spargel schälen, untere Enden abschneiden. Weißen Spargel 12 bis 15 Minuten kochen, 
nach 6 Minuten den grünen Spargel hinzugeben. Erdbeeren halbieren, Salat putzen und 
Spar gel in größere Stücke schneiden. Für die Vinaigrette Zucker karamellisieren, unter 
Rühren mit Wasser und Balsamico-Essig ablöschen und aufkochen lassen. Etwa 5 Minu-
ten einköcheln lassen, mit Salz, Pfeffer und Basilikum abschmecken. Öl unterrühren und 
die Vinaigrette abkühlen lassen. Salat mit Erdbeeren und Spargel auf Tellern anrichten. 
Die Vinaigrette darüber gießen und mit gerösteten Pinienkernen bestreuen.


