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Der Immobilien-Bote
Endlich: letzter Schandfleck verschwindet

Der Senftenberger Marktplatz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt

Senftenberg (trz). Wer vor einem
Vierteljahrhundert letztmalig in
Senftenberg war und jetzt wieder-
kommt, dürfte Probleme bekom-
men. Denn mit der Orientierung
könnte es unter Umständen schwie-
rig werden. Das gilt nicht nur für die
fehlenden Schornsteine und Fabri-
ken der Braunkohlenindustrie, son-

Markttag in Senftenberg: Die Händler präsentieren ihre Produkte im neu gestalteten Schmuckzimmer der
Seestadt, dem rekonstruierten Marktplatz Foto: T. Richter-Zippack

dern auch für die Innenstadt. Kon-
kreter gesagt, den Senftenberger
Marktplatz. Die zu DDR-Zeiten als
„Platz der Freundschaft“ titulierte
Fläche hat sich nach der politischen
Wende städtebaulich stark zu ihrem
Vorteil verändert. Da wäre zunächst
die Südseite. Einst Grünfläche prä-
sentieren sich dort heute das Rathaus

und die Hauptgeschäftsstelle der
Sparkasse Niederlausitz. Im kom-
menden Jahr jährt sich die Inbetrieb-
nahme des neuen Rathauses bereits
zum 20. Mal. Es bietet eine Nutzflä-
che von immerhin 1700 Quadratme-
tern, also der Fläche von sechs bis
sieben Schrebergärten. Übrigens: Im
Jahr 1999 wurde dieser Neubau mit
dem brandenburgischen Architek-
turpreis ausgezeichnet.
Auf der Nordseite des Marktes ist die
Adler-Apotheke das bedeutendste
Gebäude. Ihr heutiges Aussehen er-

hielt das markante Haus in sanftem
Violett bereits im Jahr 1902.
Derzeit prägendstes Element auf
dem Markt ist der hohe Baukran. Ge-
gen das Gerät nimmt sich das Objekt
der Begierde, nämlich das Haus
Markt 15, regelrecht klein aus. Das
wird jetzt durch ein Guteborner In-
vestorenpaar saniert. Geplant sind
sechs Gästewohnungen. Dabei bleibt
die historisch gewachsene Struktur
durchweg erhalten, versprechen Gisa
und Carsten Bartsch. Wer Interesse
hat, kann den Baufortschritt seit Kur-
zem auch im Internet verfolgen. Un-
ter der Adresse www.markt15-senf-
tenberg.de gibt es die aktuellsten
Infos. Mit der Rekonstruktion ver-
schwindet auch der letzte Schand-
fleck vom Senftenberger Markt. Oh-
nehin präsentiert sich die historische
Innenstadt fast durchweg wieder in
alter Schönheit, auch wenn dieser
oder jener Nachwendebau dort nicht
ganz so gut hineinpasst.

WOHNEN   •   BAUEN   •   KAUFEN   •   MIETEN

Das Haus
Markt 15
in Senf-
tenberg
wird der-
zeit rekon-
struiert.
Das Gute-
borner In-
vestoren-
paar Gisa
und Car-
sten
Bartsch
plant die
Errichtung
von sechs
Gästewoh-
nungen
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angenehmes und komfortables Wohnen im AlterImmo

Großkoschen (dk). Für Men-
schen mit Gehbehinderungen ist
barrierefreies Wohnen essen-
ziell. Barrierefreies Wohnen
heißt, dass Räume, Terrassen
und Balkone sowie Alltagsge-
genstände bequem erreichbar,
begehbar, nutzbar und zugäng-
lich sind. Besonders für Men-
schen mit Gehbehinderung so-
wie für ältere Menschen ist das
Thema „barrierefrei Wohnen“
wichtig, damit sie in ihren eige-
nen vier Wänden bleiben kön-
nen. Am Senftenberger See in
Großkoschen ist aus dem gro-
ßen Einkaufsmarkt in der Gar-
tenstraße der Wohnpark am Ko-
schenberg für pflegebedürftige
Menschen entstanden. Investo-
ren sind Jens Goller und seine
Frau Verena. Jens Goller be-
treibt im Ort eine Tischlerei und
verschiedene Ferienwohnun-
gen. 
Eine Besonderheit des Wohn-
parks am Koschenberg ist, so
sagt Jens Goller, dass die Zim-

Ehemaliger Einkaufsmarkt bietet
barrierefreies Wohnen 

Am Koschenberg ist eine Wohnung frei / Interessierte können sich melden
mer der Pflegebedürftigen zwar
über einen Küchenbereich ver-
fügen, jedoch über keine
Kochgelegenheit. Die Bewoh-
ner können sich in der Gemein-
schaftswohnküche treffen, zu-
sammen das Essen zubereiten
und auch einnehmen. „Das
funktioniert sehr gut. Aktuell ist
eine Wohnung frei. Ein neuer
Mitbewohner wird gesucht“, so
Jens Goller. Für Pflegebedürfti-
ge oder für den Fall, dass es mal
eintritt, ist ein Pflegedienst je
nach Bedarf auch Tag und Nacht
da. 
Barrierefrei wohnen dient der
Wahrung der Selbstständigkeit,
gepaart mit Bequemlichkeit und
hohem Komfort. Räume dürfen
daher nicht zu klein, verwinkelt
oder zu eng sein. Genau darauf
hat Jens Goller beim Umbau ge-
achtet. „Nur so ist gewährleistet,
dass man barrierefrei wohnen
kann und zum Beispiel ein Roll-
stuhl ausreichend Bewegungs-
freiheit hat.“ Das Gebäude ist

ebenerdig. Kleinere Stufen vor
der Haustür lassen sich dagegen
mit Rampen überbrücken. 
Der Wohnpark befindet sich in

Jens Goller präsentiert den Wohnbereich der freien Wohnung.
Jede Wohnung hat auch ihre eigene Terrasse Foto: D. Kettlitz

Großkoschen, ruhig im Grünen
und idyllisch in Seenähe. Un-
mittelbare Einkaufsmöglichkei-
ten, Café & Restaurant sowie
Dampferanlegestelle und Am-
phitheater sind zu Fuß erreich-
bar. Eine Haltestelle für Busver-
bindungen nach Senftenberg &
Hoyerswerda befindet sich
gleich in der Nähe.

A
Abgeltungs-
klausel
Enthält ein 
Mietvertrag eine
Abgeltungsklau-
sel, verpflichtet
sich der Mieter
bei Auszug zu
der anteiligen 
Kostenübernah-
me für Schön-
heitsreparaturen
einer Fachfirma,
wenn die Fristen
für Schönheitsre-
paraturen noch
nicht abgelaufen
sind.
Altbau
Um als „Altbau“
definiert zu 
werden, muss
ein Gebäude 
verschiedene 
Kriterien erfüllen.
Beispielsweise
spielen seine 
Beschaffenheit
und der Zeitpunkt
seiner Erbauung
eine wichtige
Rolle. Laut Berli-
ner Mietspiegel
endet die Altbau-
Ära im Jahr
1949. Typisch für
Altbauten der
Gründerzeit ist
die Raumhöhe
von über 3m.
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Anschlussge-
bühren
Die Gebühren für
Strom, Wasser,
Fernheizung, 
Kanal- und Tele-
fonleitungen 
werden als An-
schlussgebühren
bezeichnet.

B
Baubürgschaft
Eine Baubürg-
schaft kann vor
Vertragsabschluss
als Voraussetzung
ausgehandelt wer-
den und sichert
den Bauherren ge-
gen finanzielle
Forderungen ge-
genüber seinem
Bauunternehmer
ab, wenn dieser
zahlungsunfähig
geworden ist.
Bebauungsplan
Bebauungspläne
enthalten je nach
Umfang rechtsver-
bindliche Festset-
zungen, erlaubte
städtebauliche
Maßnahmen, Art
der baulichen Nut-
zung, Baugrenzen,
etc.
Bereitstellungs-
zinsen
Wird ein gewähr-
tes Darlehen bei
seinem Kreditinsti-
tut nicht abgeru-
fen, fallen ab dem
Tag der Darle-
henszusage bis
zur Abrufung des
Kredites Bereitstel-
lungszinsen an.
Meistens entste-
hen diese unge-
nutzten Zeitspan-
nen, wenn ein
Bauvorhaben nicht
nach Plan voran-
schreitet und sich
das vereinbarte
Auszahlen von
Teilkrediten verzö-
gert.

C
Citylage
Befindet sich eine
Immobilie in „City-
lage“, deutet dies
in der Regel auf
eine erstklassige
Lage in der Stadt
nahe  Einkaufs-
möglichkeiten hin.

D
Darlehen
Mit einem 
Darlehen oder
auch „Kredit“ 
verpflichtet sich
der Darlehensneh-
mer dazu, den
vertraglich verein-
barten Geldbetrag
zuzüglich Zinssatz
bei Fälligkeit an
den Darlehensge-
ber zurückzuzah-
len. Beim Immobi-
lienkauf werden

Immoaktuelles Bauvorhaben im Seenland

Sedlitzer Feuerwehrgerätehaus geht ins Finale
Neues Dienstgebäude nimmt immer mehr Form an / Inbetriebnahme im Spätsommer geplant

Sedlitz (trz). Die Bauarbeiten
am neuen Feuerwehrgerätehaus
in der Sedlitzer Mühlenstraße
gehen in die Endphase. Zurzeit
wird die Fassade mit dem Ober-
putz fertiggestellt. Darüber hin-
aus erfolgen Anstrich und Rest-
arbeiten an der Dachsanierung.
Zum Monatsende soll die Rü-

stung zurückgebaut werden,
teilt das Senftenberger Rat-
haus als Bauherr mit. Danach
erfolge noch der Sockelputz. 
Im Innenbereich hat der Tro-
ckenbau mit der Vollendung
von Decken und Vorwänden
begonnen. Heizungs-, Lüf-
tungs- und Sanitärinstallation

Blick auf die fast fertige neue Sedlitzer Feuerwehr an der Mühlenstraße. Sie ist nur ein paar
Meter vom alten Standort entfernt Foto: T. Richter-Zippack

laufen parallel zum Trocken-
bau, ebenso die Konstruktion
der Elektrik. Fenster und Türen
sind zu 85 Prozent fertig. Meh-
rere Ausschreibungen laufen
laut Verwaltung noch. So muss-
ten die Fliesenlegerarbeiten
wegen eines zu hohen Angebo-
tes aufgehoben und erneut 

Realschule wird Apartmenthotel
Riesiges Interesse beim Tag der Städtebauförderung in Senftenberg

Senftenberg (trz). Wer erinnert
sich nicht gern an seine Schul-
zeit zurück? Die Senftenberger
jedenfalls sehr gern. Denn wie
anders ist das riesige Interesse
beim Tag der offenen Tür in der
früheren Realschule nahe des
Neumarktes zu erklären? Dort-
hin hatten die Investoren im
Rahmen der Städtebauförde-
rung eingeladen. Hunderte folg-
ten und erinnerten sich an lusti-
ge Begebenheiten aus ihrer
Schulzeit.
Der einstige Bildungstempel im

Backsteinbau soll als Apart-
menthotel umgestaltet werden,
kündigten die Schweizer Inve-
storen an. Voraussichtlich im
Juli sollen die Arbeiten starten.
Los gehe es mit der Entkernung
des stadtbildprägenden Gebäu-
des. Wenn alles klappt wie ge-
plant und die Arbeiten wie am
Schnürchen laufen, soll das ge-
samte Ensemble einschließlich
der dazugehörigen Turnhalle im
Jahr 2019 seiner neuen Bestim-
mung übergeben werden. Ne-
ben dem Hotel entsteht auch ein

Café mit integriertem Kino. Die
Senftenberger dürfen also ge-
spannt sein.

ausgeschrieben werden.
Klappt alles wie vorgesehen, soll
die Vollendung der Feuerwehr
sowie der Außenanlagen in der
Übergangswoche August/Sep-
tember erfolgen. Dann erfolgt
der Umzug der Kameraden vom
nur einen Steinwurf entfernten
alten Gebäude. Dieses ist zu
klein und entspricht nicht mehr
den heutigen Anforderungen.
Das nächste Feuerwehrgeräte-
haus, das in der Stadt Senften-
berg neu gebaut werden soll, be-
findet sich in Hosena.



Darlehen in der
Regel von Haus-
banken gegeben
und in monatli-
chen Raten 
zurückgezahlt.
Dauernutzungs-
recht
Besitzt eine Per-
son ein Dauernut-
zungsrecht für ein
Grundstück oder
Räumlichkeiten,
darf sie diese 
beispielsweise 
für gewerbliche
Zwecke dauerhaft
nutzen.
Dauerwohnrecht
Mit dem Dauer-
wohnrecht hat
eine Person das
Recht, eine 
Wohnung bzw.
eine Wohneinheit
dauerhaft zu be-
wohnen.
Denkmalschutz
Der Denkmal-
schutz hat die 
Aufgabe, histo-
risch wertvolle
Bauten vor dem
Verfall zu schüt-
zen und für die
Zukunft zu erhal-
ten. Steht eine Im-
mobilie unter
Denkmalschutz,
müssen spezielle
Bauvorschriften
beachtet werden.
Die Sanierung von
denkmalgeschütz-
ten Gebäuden
wird durch Förder-
programme der
Bundesregierung
unterstützt.

E
Effektivzins
Der Effektivzins
gibt die tatsächli-
chen Kosten, den
"Preis" eines Kre-
dits an. Er berück-
sichtigt neben
dem Nominalzins
auch Bearbei-
tungsgebühren,
ein Disagio, die
Art der Zins- und
Tilgungsverrech-
nung und eventu-
elle Vermittlungs-
provisionen. Der
Effektivzins ist der
beste Maßstab,
Kreditangebote mit
gleicher Zinsbin-
dung zu verglei-
chen. Banken
müssen allerdings
nach der Preisan-
gabenverordnung
nicht alle Kreditko-
sten in den Effek-
tivzins einrechnen.
Zusätzlich fallen
oft noch Schätzge-
bühren, Bereitstel-
lungszinsen, Teil-
auszahlungszuschl
äge und Kontofüh-
rungsgebühren an.
Sie sollten sich
vom Effektivzins-
vergleich nicht all-
zu viel verspre-
chen. Denn einige
wichtige Kosten-
bestandteile sind
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Wohnen ist eine ideale AltersvorsorgeImmo

Region (MB). Wohnen in den
eigenen vier Wänden: Vom Ein-
familienhaus bis zur Eigen-
tumswohnung – im Landkreis
Spree-Neiße gibt es rund 28.900
Wohnungen, für die keine Miete
bezahlt werden muss. Denn ihre
Eigentümer nutzen sie selbst.
Die Wohneigentumsquote im
Kreis Spree-Neiße liegt damit
bei rund 51 Prozent. Nur die
Stadt Forst betrachtet, sind dies
rund 39 Prozent. Das geht aus ei-
ner aktuellen Regional-Unter-
suchung zum Wohneigentum
hervor, die das Pestel-Institut in
Hannover gemacht hat. Zum
Vergleich: Im bundesweiten
Durchschnitt liegt die Eigen-
tumsquote bei knapp 45 Pro-
zent. Damit sei Deutschland
weit weg von einem „Wohnei-
gentümer-Land“ und lande im
Europa-Vergleich lediglich auf
dem drittletzten Platz. Auch vor

diesem Hintergrund sieht das
Pestel-Institut beim Wohnei-
gentum im Landkreis Spree-
Neiße „noch Luft nach oben“.
Denn es gebe eine neue „Verlie-
rer-Generation“: „Insbesondere
die 25- bis 40-Jährigen können
sich immer seltener ein eigenes
Haus oder eine Eigentumswoh-
nung leisten. Immer mehr von
ihnen sind gezwungen, zur Mie-
te zu wohnen. Dabei gehören
gerade die Jobstarter und Fami-
liengründer eigentlich zur typi-
schen Klientel für Wohnungs-
kauf und Hausbau“, sagt der
Leiter des Pestel-Instituts, Mat-
thias Günther.
Immerhin handele es sich bei
den Mittzwanzigern bis End-
dreißigern um eine starke Be-
völkerungsgruppe: Rund
17.600 Menschen dieser Alters-
gruppe leben im Kreis Spree-
Neiße, davon allein rund 2.800

in der Stadt Forst. Ihre Chance
auf Wohneigentum ist stark ge-
sunken: „Bei den 25- bis 40-Jäh-
rigen ist die Eigentumsquote in-
nerhalb von zwölf Jahren um
15,9 Prozent zurückgegangen“,
sagt Matthias Günther. Er beruft
sich dabei auf Zahlen aus dem
neuesten Mikrozensus.
„Die eigenen vier Wände ran-
gieren bei vielen zwar ganz oben
auf der Wunschliste. Aber es ha-
pert oft an guten Bedingungen
für eine solide Finanzierung.
Daran ist auch eine unsichere
berufliche Perspektive schuld:
Häufig werden gerade jungen
Menschen nur Zeitverträge an-
geboten. Für einen Immobilien-
kredit wären allerdings unbefri-
stete Jobs notwendig. Vor allem
aber fehlt eine staatliche Unter-
stützung für Wohneigentum,
das die Menschen anschließend
für sich selbst nutzen“, so Insti-
tutsleiter Matthias Günther. Mit
der Abschaffung der Eigen-
heimzulage sei die letzte Förde-
rung von Wohneigentum in
Deutschland faktisch eingestellt
worden. Und das schon vor elf
Jahren.
Diese lange Phase der „staatli-
chen Eigenheim-Bremse“ räche
sich nun: „Wohneigentum ist
nämlich ein wichtiger Baustein
der Altersvorsorge. Und die
kommt bei vielen jetzt zu kurz.
Immerhin ist die eigene Woh-
nung die einzige Alterssiche-
rung, die – unabhängig von je-
der Schwankung bei der

Rentenhöhe – im Alter verläss-
lich genutzt werden kann“, so
Günther. Deutsche Immobilien
ließen bei ihrer Qualität und
Langlebigkeit keine großen Re-
paraturen erwarten. Jedenfalls
dann nicht, wenn vor der Rente
noch einmal alles in Schuss ge-
bracht werde. Rentner müssten
sich deshalb um ihre eigene
Wohnung auch nicht groß küm-
mern. „Sie haben damit für die
gesamte Phase ihres Ruhe-
stands die Sicherheit eines dau-
erhaften ‚Daches über dem
Kopf‘ – ohne Angst vor einer
Mieterhöhung oder Kündi-
gung“, sagt der Leiter des Pe-
stel-Instituts. 

In der Kreisstadt Forst gibt es
besonders viele Mieter

Foto: M.K.

Beim Wohneigentum noch Luft nach oben
Im Spree-Neiße-Kreis ist jeder Zweite auch Eigentümer einer Wohn- Immobilie



im Effektivzins
nicht enthalten,
haben aber 
auf die Gesamt-
belastung aus 
einem Kredit 
unter Umständen
ganz erheblichen
Einfluss.
Ertragswert
Der Wert, der 
sich aufgrund der
Rentabilität einer
Liegenschaft 
errechnet. 
Im Gegensatz:
Sachwert.

F
Fertigstellung
Ein Bauvorhaben
ist vollständig 
fertiggestellt, 
wenn alle 
vertraglich 
vereinbarten 
Leistungen 
ausgeführt und 
eventuelle 
Mängel beseitigt
wurden.
Finanzierungs-
plan
In einem Finanzie-
rungsplan werden
alle Kosten eines 
Bauvorhabens 
detailliert 
aufgelistet. 
Festdarlehen
Ein Festdarlehen
ist ein Kredit, 
der über einen 
bestimmten 
Zeitraum 
tilgungsfrei 
bleibt.
Flächennut-
zungsplan (FNP)
Der Flächennut-
zungsplan dient
zur Vorbereitung
des Bauleitplans.
Er enthält die
räumlichen 
Entwicklungs- 
und Planungsziele 
sowie die Art 
der Bodennutzung
der Gemeinden.

G
Gasbeton
Gasbeton ist 
ein Baustoff, 
der oft auch als
„Porenbeton“ 
bezeichnet wird.
Er besteht aus
Quarzsand, 
Aluminium-Pulver
und Zement/Kalk. 
Generalunter-
nehmer
Der Generalunter-
nehmer ist in 
der Regel ein
Bauunternehmer,
der selbst oder 
mit Unterstützung
von Sub-Unter-
nehmern alle 
notwendigen 
Bauleistungen 
zur Durchführung 
eines 
Bauvorhabens 
erbringt. 
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beim Bauen die Kosten im Blick behalten Immo

Ohne finanzielle Überraschungen ins Eigenheim
Steuern, Makler oder Notar: Die Nebenkosten richtig kalkulieren

Region (MB). Viele Bauherren
und Käufer unterschätzen die
anfallenden Nebenkosten. Ca-
rolin Großhauser von einer 
Bausparkasse erklärt, welche
Kosten Häuslebauer und 
Käufer auf dem Weg in die ei-
genen vier Wände einplanen
müssen.
Bei jedem Grundstückskauf
fällt die Grunderwerbssteuer an.
Die Höhe legen die Bundeslän-
der fest – sie liegt daher abhän-
gig vom Standort zwischen 3,5
und 6,5 Prozent. Die Bemes-
sungsgrundlage für die Steuer
bildet der angenommene
Grundstückswert. Käufer, die
Grundstück und Haus getrennt
kaufen, sparen Geld: Hier fällt
die Grunderwerbssteuer nur auf
das Gelände an. Ein notariell be-
glaubigter Kaufvertrag ist beim
Grundstückskauf gesetzlich
vorgeschrieben. Der Notar be-

rechnet gewöhnlich zwischen
1,5 bis zwei Prozent des Kauf-
preises.
Findet ein Makler Käufer für ein
Grundstück, erhält er nach Ver-
tragsabschluss eine Provision.
Die Höhe der Beteiligung wird
mit dem Makler verhandelt. Sie
beträgt üblicherweise zwischen
vier und sieben Prozent des no-
tariellen Kaufpreises inklusive
Mehrwertsteuer. Wer die Provi-
sion am Ende zahlt, machen 
Anbieter und Interessent unter
sich aus. 
Die Gesamtnebenkosten kön-
nen sich so schnell auf bis zu 15
Prozent des Kaufpreises sum-
mieren. Häuslebauer sollten
weitere Zusatzkosten einplanen.
Beim Grundstückskauf muss
zunächst geprüft werden, ob
auch die Erschließungskosten
enthalten und keine Altlasten
vorhanden sind.  Vorsicht auch

beim schlüsselfertigen Bauen:
Das heißt beispielsweise nicht,
dass Garage oder Außenanlagen
im Preis inbegriffen sind. 
Auch höherwertige Heizanla-

gen oder technische Sonderlö-
sungen gehen schnell ins Geld. 
Laufende Nebenkosten wie
Grundsteuer, Abwasser- und
Müllgebühren kommen hinzu. 

Beim Hausbau die Gesamtkosten im Blick zu behalten, ist nicht
einfach. Vor allem die Nebenkosten werden unterschätzt F:M.K.

Der Märkische Bote
post@cga-verlag.de



Gewährleistung
Mit einer Gewähr-
leistung garantiert
der Bauunterneh-
mer die sorgfältige
Ausführung einzel-
ner Bauleistungen.
Gewährleistungen
können für unter-
schiedliche Zeit-
räume gelten.
Grundbuch
Im Grundbuch
sind alle Besitz-
und Rechtsverhält-
nisse von Grund-
stücken festge-
schrieben. Es wird
beim Amtsgericht
der jeweiligen
Kommunen 
geführt.
Grunderwerb-
steuer
Die Grunderwerb-
steuer wird beim
Kauf von Grund-
stücken in
Deutschland erho-
ben. Der Steuer-
satz beträgt je
nach Bundesland
zwischen 3,5%
und 6,5%. (Stand:
2015)

Grundschuld
Die Grundschuld
ist eine dingliche
Sicherheit eines
Grundstücks für
eine Forderung.
Gutachten
Ein Gutachten 
eines Sachver-
ständigen gibt 
einen neutralen
Überblick über 
die Gegebenhei-
ten und eventuelle
Mängel einer 
Immobilie oder 
eines Grund-
stücks. 

H
Hausanschluss
Mit dem Hausan-
schluss ist der An-
schluss an die Lei-
tungen der Gas-,
Wasser,- Strom
oder Fernwärme
der jeweiligen Ver-
sorgungsunterneh-
men gemeint.
HOAI
Die Abkürzung
HOAI steht für
„Honorarabrech-
nung für Architek-
ten und Ingenieu-
re“ und bildet die
Grundlage für die
Leistungsabrech-
nung der beiden
Berufsgruppen.
Hypothek
Eine Hypothek 
ist eine Grund-
stücksbelastung
mit einem Pfand-
recht, das in 
das Grundbuch
eingetragen wird.
Sie dient zur 
Absicherung von
langfristigen 
Krediten.
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große Auswahl bei BodenbelägenImmo

Parkett ist noch lange nicht von gestern
Die Zeitlosigkeit des Holzbodens wird bereits seit Jahrhunderten geschätzt / Bis heute sehr gefragt

Region (MB). Parkett ist wie ein
schwedisches Automobil: langle-
big, zeitlos und komfortabel.
„Früher wie heute wurde und
wird Parkettboden von Einrich-
tern aller gesellschaftlichen
Schichten verehrt, denen es wich-
tig ist, etwas Besonderes und Ein-
maliges zu besitzen, das so gar
nicht nach Statussymbol aus-
sieht“, erklärt der Vorsitzende des
Verbandes der Deutschen Par-
kettindustrie (vdp), Michael
Schmid. 

Schon lange bewährt
Seinen fulminanten Werdegang
begann Parkett als klassischer
Holzboden um das 13. Jahrhun-
dert herum. Damals wurden im
mittelalterlichen Europa rohe
Bohlen aus Weichhölzern wie
Tanne, Fichte oder Kiefer anein-
ander gereiht. Später kamen dann
gehobelte Dielen aus dem edlen
Naturmaterial in Mode. Zum Par-

Bürgertum gefällt’s
Im 19. Jahrhundert schließlich
trat Parkett seinen Siegeszug in
die Wohnhäuser und öffentlichen
Gebäude des Bürgertums an. Die
industrielle Revolution führte zu
geringeren Herstellungskosten
und machte den feinen Bodenbe-
lag so auch für wirtschaftlich we-
niger gut gestellte Einrichter er-
schwinglich. Gleichzeitig mit der
Industrialisierung nahm auch der
Variantenreichtum beim Parkett
zu: Moderne Sägewerke, präzise
Technologien und moderne Be-
arbeitungstechniken sorgten da-
für, dass traditionelle Formen
und Größen um ein schier un-
überschaubares Maß an schönen,
von ihrer Wirkung her extrem un-
terschiedlichen Holzböden er-
weitert werden konnten. „Besse-
re Verlegungsmethoden und
effizientere Hilfsmittel taten ihr
Übriges, um dem Parkettboden
zum endgültigen Durchbruch zu
verhelfen. vdp/DS

rohen Bretterböden genagelt, die 
vor allem wegen ihrer vielfältigen
Farbnuancen zu gefallen wuss-
ten“, so Schmid. Dank immer
mehr zur Verfügung stehender
Holzarten und Holzsorten aus 
aller Herren Länder wurde 
das Erscheinungsbild dieser 
frühen Parkettböden immer ab-
wechslungsreicher. Allerdings
führten die oft weiten Transport-
wege dazu, dass das Holz teuer war
und damit die Böden in der Regel
eher für die Oberschicht interes-
sant waren.

Bleibende Pracht
„Alte Schlösser und Burgen zeu-

gen von der damaligen Pracht. Wer
freut sich bei einer Besichtigung
eines alten Gemäuers nicht 
über die glänzenden, blankge-
schliffenen Böden, die viele Jahr-
hunderte überdauert und eine
Menge Geschichten über die ehe-
maligen Bewohner des Hauses zu
erzählen haben“, bekräftigt
Schmid. Später kamen dann attrak-
tive und aufwändig herzustellende
Intarsienarbeiten hinzu, womit
Parkett im Laufe des 17. Jahrhun-
derts endgültig fester Bestandteil
der gehobenen Innenarchitektur
wurde.

Damals wie heute beliebt –
Parkett verleiht historischen
und repräsentativen Räum-
lichkeiten den perfekten opti-
schen Feinschliff Foto: vdp

kettboden entwickelte sich der 
bis dato sehr rustikale Holzboden
ab dem 16. Jahrhundert: „Von 
diesem Zeitpunkt an wurden 
erstmals Felder aus Holz auf die



I
Inklusivmiete
Die Inklusivmiete
bezeichnet die
Miete inklusive 
aller Nebenkosten
und wird auch oft-
mals als Brutto-
miete angegeben.

J
Jahresnutzungs-
grad
Der Jahresnut-
zungsgrad ist der
Wärmebedarf pro
Jahr für ein Ge-
bäude. Er wird in
Kilowattstunden
pro Quadratmeter
angegeben und
wird im Wärmebe-
darfsausweis 
festgehalten.
Jahreszins
Der Jahreszins
wird ebenfalls
häufig als effekti-
ver Jahreszins 
bezeichnet und
beschreibt die 
Kosten für ein
Darlehen 
pro Jahr.

K
Kataster
Der Kataster 
(oder auch Lie-
genschaftskata-
ster) ist ein Ver-
zeichnis aller
Grundstücke und
Eigentümerinfor-
mationen.
Kaution
Eine Kaution 
wird in der Regel
zu Beginn eines
Mietverhältnisses
vom Mieter an den
Vermieter gezahlt.
Sie ist eine 
Sicherheit für 
den Fall, dass 
der Mieter seinen
vertraglichen
Pflichten nicht
nachkommt.
Kostenvoran-
schlag
Vor dem Start 
eines Bauvorha-
bens empfiehlt
sich die Erstellung
eines Kostenvor-
anschlags. 
Dieser ist in der
Regel unverbind-
lich und stellt eine
gute Vergleichs-
möglichkeit 
zwischen den 
verschiedenen
Bauunternehmen
dar.

L
Lageplan
Der Lageplan ist
eine graphische,
maßstabsgetreue
Darstellung eines
Objektes sowie
seiner Lage, 
Umgebung und 
Situation.
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die inneren Werte des Hauses schaffen Wohnkomfort Immo

Technische Raffinessen
in der Küche gefragt

Auf Optik und Ausstattung wird viel Wert gelegt
Region  (MB). Viel Farbe, viel
Natur, viel Platz und viel Tech-
nik – das sind die wichtigsten
Punkte der aktuellen Küchen-
trends. Die Küche bietet eben-
falls tolle Möglichkeiten 
hinsichtlich technischer Raffi-
nessen. 
Schluss mit dem nervigen Ein-
kaufszettel, der im schlimmsten
Fall auch noch zu Hause liegen
bleibt. Der Geräte-Hersteller
Siemens bietet zum Beispiel ei-
nen Internetkühlschrank an,
welcher mit WLAN Kameras
ausgestattet ist, die seinen Inhalt
anzeigen. Auch Backofen, Ge-

Hohe Ansprüche werden an die moderne Küche von heute ge-
stellt. Neben schönen Designs ist hier vor allem die Technik
auf dem Vormarsch Fotos: Mathias Klinkmüller

schirrspüler und Co. lassen sich
nun ganz bequem von unter-
wegs aus mit dem Smartphone
steuern.  Auch das Design der
Elektrogeräte wird immer futu-
ristischer. Formen sind schlicht
und gradlinig. 
Knöpfe und Tasten weichen im-
mer mehr der Bedienung mit
Touchsensoren. „Küchen wer-
den mehr und mehr ins Heim-
netzwerk integriert. Irgendwann
in den nächsten 20 Jahren wird
unser Kühlschrank für uns ein-
kaufen gehen“, so Frank Distl,
Einrichtungsberater bei Reddy
Küchen Cottbus.

Küche oder Wohnzimmer? Warum das oder? Beides ist mitt-
lerweile verschmolzen. So ist die Küche längst nicht nur Ar-
beits- sondern auch Wohlfühlraum
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Gut Wohnen

KWG investiert in Senftenberger Wohnkomfort
Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH verbessert Wohnbedingungen in Block in der Schulstraße

Senftenberg (MB). Die Kom-
munale Wohnungsgesellschaft
mbH Senftenberg (KWG) hat
im letzten Jahr das fünfge-
schossige Mehrfamilienhaus in
der Schulstraße 16-24 in der
Seestadt saniert. 
Mit der Modernisierung verbes-
sert sich der Wohnkomfort für
die Mieter in den 50 Wohnungen
erheblich. In den Bädern wur-
den die Fußböden und Wände
komplett gefliest und in allen
Wohnungen die Elektroanlage
erneuert. Im Anschluss erfolgte
in diesem Jahr die Renovierung
der Treppenhäuser. Die Fugen-
und Loggiasanierung wurde
durch eine farbenfrohe Fassa-
dengestaltung abgerundet, die
das begonnene Farbkonzept der
Wehr- und Rosenstraße fort-
führt.
Das Quartier Schulstraße ist bei
den Mietern durch die unmittel-
bare Nähe zur Senftenberger 
Innenstadt sowie die kurze Ent-
fernung zum See besonders be-
liebt. Hinzu kommt, dass Kin-
dergärten, die Grundschule am

See, zahlreiche Versorgungsein-
richtungen, Ärzte sowie der
Tierpark und der Hafen auf sehr
kurzen Wegen zu erreichen sind. 
Die komfortablen Ein- bis Drei-
raumwohnungen mit Balkon

sind im Moment alle vermietet.
Interessenten erhalten trotzdem
weitere Informationen zu den
Wohnungen über das Team Ver-
triebsmanagement und können
sich bei Bedarf in eine Interes-

sentenliste eintragen lassen.
Ansprechpartner sind Frau
Rasch-Rosolski, Frau Paul und
Herr Heyde unter den Telefon-
nummern 03573/77338, 77339
und 77225.

So schmuck sieht der sanierte Wohnblock in der Senftenberger Schulstraße jetzt aus. Derzeit
sind alle Wohnungen vermietet Foto: KWG

M
Mängelhaftung
Mit einer Mängel-
haftung garantiert
ein Bauunterneh-
mer die einwand-
freie Leistungser-
bringung bzw. 
die Beseitigung
von Mängeln 
für einen 
bestimmten 
Zeitraum gegen-
über seinem 
Auftraggeber.

N
Nebenkosten
In einem Mietver-
hältnis beschrei-
ben Nebenkosten
alle Kosten neben
der Miete wie 
zum Beispiel 
für Wasserversor-
gung, Müllbeseiti-
gung oder Hei-
zung.
Niedrigenergie-
haus
Von einem 
Niedrigenergie-
haus ist die Rede,
wenn der Jahres-
wärmeschutzbe-
darf die Anforde-
rungen der
Wärmeschutzver-
ordnung um 
mindestens 
25 Prozent 
unterschreitet.

Immo



Nießbrauch
Hat eine Person
das Recht auf
Nießbrauch für 
ein Grundstück
oder ein Gebäude,
kann sie dieses
als wirtschaftlicher
Eigentümer 
nutzen.
Notar
Der Notar ist 
für die rechtsver-
bindliche Beurkun-
dung von Verträ-
gen und anderen
Dokumenten 
zuständig. 
Bei einem 
Immobilienverkauf
berät er beide
Parteien und 
übernimmt 
verschiedene 
Aufgaben in der
Vertragsabwick-
lung.
Nutzfläche (NF)
Die Nutzfläche 
ist ein Teil der
Grundfläche und
beschreibt den 
Teil eines 
Gebäudes oder
Grundstückes, 
den man 
tatsächlich 
nutzen kann.

O
Offene Bauweise
Bei einer offenen
Bauweise wird ein
Einfamilienhaus
allseitig freiste-
hend auf einem
einzigen Grund-
stück erbaut.

P
Passivhaus
Ein Haus fällt 
unter den Begriff
Passivhaus, 
wenn es keine
herkömmliche
Heizanlage 
benötigt, 
sondern für 
seinen Heizener-
giebedarf 
stattdessen 
auf alternative
Energiequellen
wie Sonnenein-
strahlung oder
Energie aus Ab-
wärme zurück-
greift.
Pauschalvertrag
In einem Pau-
schalvertrag 
sind Leistungen 
zu einem festen
Preis 
festgeschrieben.

Q
Querschnitt
Im Bauwesen
stellt der Quer-
schnitt das 
Innenleben des
Hauses dar und
dient 
später als 
Basis für eine
Grundrisszeich-
nung.
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Freude am Garten - das zweite Wohnzimmer Immo

Dem Buchsbaumzünsler 
wirksam paroli bieten
Gegen die Raupen helfen nur Insektizide

Region (MB). Buchsbäume fin-
den sich auch in Berlin-Bran-
denburg häufig in Gartengestal-
tungen. Zunehmend werden sie
durch einen gerade auf diese be-
liebte Gartenpflanze speziali-
sierte Schadinsektenart bedroht,
wie der Pflanzenschutzdienst im
Landesamt für Ländliche Ent-
wicklung, Landwirtschaft und
Flurneuordnung informiert und
gerade auf Möglichkeiten zur
Eingrenzung der Schäden hin-
weist
Das Verbreitungsgebiet des
Buchsbaumzünslers, eines aus
China stammenden Klein-
schmetterlings, der die Blätter
des Buchsbaumes frisst, hat sich
in den letzten Jahren vom Süd-
osten Brandenburgs (Bereich
Elsterwerda – Cottbus - Bees-
kow) ausgehend deutlich nach
Norden hin bis in den Raum
Potsdam im Westen und bis
Wriezen im Nordosten ausge-
weitet. Auch im Umland zu Ber-
lin wurden neue Befallsherde
mit teils deutlichem Schadaus-
maß nachgewiesen.
Der Pflanzenschutzdienst emp-
fiehlt allen Besitzern von
Buchsbäumen spätestens jetzt,
auf Befallsanzeichen wie abge-
fressene Blätter, an denen nur
noch der Blattrand stehen bleibt,
Gespinste, Kotkrümel bezie-
hungsweise Raupen zu achten.

Derzeit sind die kleinen, dunkel-
grünen Raupen mit schwarzer
Kopfkapsel zirka ein bis andert-
halb Zentimeter lang und fres-
sen tagsüber bereits an den Blät-
tern. Nachts ziehen sie sich
häufig noch zwischen zusam-
mengesponnene Blätter zurück.
Mit dem Einsetzen der höheren
Temperaturen beginnt der opti-
male Zeitraum für eine Be-
kämpfung der Larven der Über-
winterungsgeneration. Diese
kann mit zugelassenen Insekti-
ziden oder Nematoden erfolgen. 
Die Sträucher müssen gründlich
benetzt werden, da die Larven
das Pflanzenschutzmittel über
den Fraß aufnehmen müssen.
Im Haus- und Kleingartenbe-
reich können die bienenunge-
fährlichen Produkte Dipel ES,
Neem-Azal T/S, Bayer Garten
Schädlingsfrei Calypso Perfekt
AF und Schädlingsfrei Careo
Konzentrat eingesetzt werden.
Die Larven sollten möglichst im
Stadium bis zu max. 15 Milli-
meter  Länge bekämpft werden.
Sofern bereits merklicher Befall
auftritt, Fraßschäden gehäuft
auftreten sind, ein manuelles
Absammeln der Raupen nicht
mehr möglich ist und auch di-
verse Singvögel, wie Spatzen,
Meisen u.a. nicht ausreichend
die Larven reduzieren, sind
Pflanzenschutzmittel nötig.

www.maerkischerbote.de



R
Regenerative
Energien
Regenerative
Energien sind
Energien, die aus
nachhaltigen
Quellen wie Wind,
Wasser oder Son-
neneinstrahlung
gewonnen wer-
den. Sie werden
ebenfalls als er-
neuerbare Ener-
gien bezeichnet.
Rohbau
Wurden die
Grundmauern und
die Dachkonstruk-
tion eines Gebäu-
des fertiggestellt,
spricht man von
einem Rohbau.

S
Sachwert
Der Sachwert ist
der Wert von 
Wirtschaftsgütern
wie z.B. Gebäu-
den. Er ist die
Summe von Bo-
denwert, Bauwert
der 
Außenanlagen
und Gebäudewert.
Schlüsselfertig
Wurde der Bau 
eines Gebäudes
als „schlüsselfer-
tig“ vereinbart, 
bedeutet dies,
dass sämtliche
Leistungen und
Arbeiten zum 
Zeitpunkt der 
Abnahme abge-
schlossen sind. 

T
Teilbaugenehmi-
gung
Wenn ein Bauge-
nehmigungsver-
fahren sehr lang-
wierig ist, kann
eine Teilbaunehmi-
gung beantragt
werden, die den
Bau von bestimm-
ten Gebäudeab-
schnitten geneh-
migt.
Tiefbau
Der Tiefbau 
befasst sich mit
Bauvorhaben, 
deren Errichtung
unter oder direkt
an der 
Erdoberfläche
durchgeführt 
wird.

U
Umnutzung
Die Umnutzung ist
eine Änderung der
Nutzungsart eines
Gebäudes oder
auch von Teilen
eines Gebäudes.
Zuvor muss je-
doch ein Antrag
bei der zuständi-
gen Baubehörde
gestellt werden.
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modernes Heizen: Gut für Geldbeutel und Umwelt Immo

Wärme der Erde zu
nutzen, zahlt sich aus
Umweltfreundlichkeit mit Zuschüssen honoriert
Region (MB). Ob Sommer oder
Winter - ab einer bestimmten
Tiefe ist es in der Erde ganzjäh-
rig nahezu gleichbleibend
warm. Die hier gespeicherte
Energie kann von einer Sole-
Wasser-Wärmepumpe mit Erd-
kollektoren oder Erdsonden und
einem speziellen Wärmetau-
scher genutzt werden.  
Was viele nicht wissen: Dank
deutlicher Effizienzsprünge las-
sen sich Wärmepumpen heute
auch in der Altbausanierung ein-
setzen. Fossile Brennstoffe wie
Öl oder Gas sind dann überflüs-
sig, da die Wärmepumpe ko-
stenlose Umweltenergie für das
Heizen und die Warmwasserbe-
reitung nutzt und dafür nur einen
geringen Teil Strom als Antrieb
benötigt. Wird hierfür Öko-
strom oder eine Solaranlage auf

dem eigenen Dach genutzt, ar-
beitet die Wärmepumpe im Ei-
genheim sogar vollkommen
emissionsfrei. „Der Staat hono-
riert die Umweltfreundlichkeit
von Wärmepumpen sehr deut-
lich“, weiß Henning Schulz,
Sprecher des Wärmepumpen-

Spezialisten Stiebel Eltron.
„Abhängig von der Art der Wär-
mepumpe kann es beim Hei-
zungsaustausch bis zu 9.600
Euro Zuschuss geben.“

Neben der Sonnenenergie sind auch die effizienten 
Wärmepumpen eine gute Alternative für Hauseigen-
tümer Foto: Stiebel Eltron/txn 



Umschuldung
Bei einer Um-
schuldung wird 
ein Darlehen bei
einem Kreditinsti-
tut abgelöst, wofür
wiederum ein 
Kredit aufgenom-
men wird.
Untermiete
Der Begriff be-
schreibt ein Miet-
verhältnis, bei
dem ein Mieter
Teile seines ge-
mieteten Objekts
an eine weitere
Person weitergibt.

V
Vergleichsmiete
Die Vergleichsmie-
te ist ein Quer-
schnitt aller Mieten
innerhalb eines
Ortes. 
Verkehrswert
Der Verkehrswert
eines Gebäudes
ist der Marktwert
einer Immobilie.
Vorkaufsrecht
Hat eine Person
für ein Grundstück
oder ein Gebäude
ein Vorkaufsrecht,
kann sie dieses
erwerben, bevor
es an einen Drit-
ten verkauft wird.
Vormerkung
Durch eine Vor-
merkung im
Grundbuch kann
z.B. der Käufer ei-
nes Grundstücks
über dieses verfü-
gen, obwohl die
offizielle Eintra-
gung in das
Grundbuch noch
nicht erfolgt ist. 

W
Warmmiete
Die Warmmiete ist
der gesamte Miet-
betrag inklusive al-
ler Nebenkosten
wie Heizung, Müll-
abfuhr oder Warm-
wasser.
Wärmebedarfs-
ausweis
Der Wärmebe-
darfsausweis ist
ebenfalls unter
dem Namen Ener-
giebedarfsausweis
bekannt. Dieser ist
seit dem Jahr
2008 für alle Ge-
bäude Pflicht und
beinhaltet Anga-
ben zu der ener-
getischen Gebäu-
dequalität.
Wegerecht
Besteht ein Wege-
recht für einen
Durchgang, der
über ein fremdes
Grundstück führt,
hat die Öffentlich-
keit das Recht,
diese zu nutzen.
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Sicherheit in den eigenen vier Wänden

Sicherheit auf der Höhe der Zeit
Gefahrenmelder aus Cottbus erkennt auch giftige Gase und somit die unsichtbare Gefahr

Cottbus (MB). Tod durch
Rauchvergiftung. Diese
Schlagzeile aus Bayern vom
Jahresbeginn ist vielen im Kopf
geblieben. Sechs Jugendliche
starben in einem Gartenhaus an
einer Kohlenmonoxidvergif-
tung. „Das ist leider kein Ein-
zelfall“, sagt Dr. Christoph
Burghardt aus Cottbus. Wäh-
rend sich manche Schicksale
kaum vermeiden lassen, sind
diese Tragödien nicht nötig,
meint der Experte. In den ver-
gangenen Jahren hat er mit sei-
nem Team einen Gefahrenmel-
der entwickelt, der es trotz
geringer Größe in sich hat.
Während optische Rauchmel-
der aus dem Handel lediglich
den Rauch über einen optischen
Sensor wahrnehmen und häufig
nervige Fehlalarme verursa-
chen, ist das Produkt des Unter-
nehmens „Blue climate Sen-
sors“ (bcs) für all jene gedacht,

die ihr eigenes Leben, das der
Familie oder der Mitarbeiter
nicht dem Zufall überlassen
möchten. Drei Vorteile vereint
der bcs Gefahrenmelder in ei-
nem Gerät. Erstens: Er erkennt
Brände frühzeitig und warnt
auch bei entstehenden Bränden
vor giftigen Gasen wie Kohlen-
monoxid und Kohlendioxid.
Zeit bedeutet in diesem Fall Le-
ben. Zweitens: Der Melder ar-
beitet bis zu zehn Jahren zuver-
lässig. Fehlalarme werden
technologisch verhindert.
Auch über Jahre wird eine
gleichbleibende Empfindlich-
keit garantiert. Drittens: Er lässt
sich vernetzen. Bis zu 100 Sen-
soren können so miteinander
verbunden und etwa über das
Smartphone sowohl kontrol-
liert als auch gesteuert werden.
Denn neben dem Gefahrenmel-
der misst das Gerät auch die
Raumtemperatur und die Luft-

feuchtigkeit. So kann entschie-
den werden, ob etwa gelüftet
werden muss. „Dieser Gefah-
renmelder ist einfach der Stand
der heutigen Technik“, sagt der
Experte und somit das derzeit
einzige System, welches wirk-
lich  schützt. Vor allem in der
Küche, dem Schlafzimmer und
dem Kinderzimmer sollte 
diese moderne Sensorik nicht
fehlen. „Der Gesetzgeber  habe

zwar die Rauchmelderpflicht
eingeführt, aber vergessen,
Qualitätsansprüche an die Ge-
räte zu formulieren“, kritisiert
Dr. Christoph Burghardt. Noch
in diesem Jahr ist der bcs Ge-
fahrenmelder im Handel zu
finden. Erhältlich ist  er bereits
jetzt bei der „Blue Climate
Sensors GmbH in Cottbus in
der Burger Chaussee 25 oder
unter Telefon: 0355 28916272. 

Immo
ANZEIGE

Giftige Gase, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit misst der
bcs Gefahrenmelder aus Cottbus (rechts). Dass mehr Können
nicht mehr Größe bedeuten muss, zeigt der Vergleich mit einem
herkömmlichen Rauchmelder (links) Foto: Mathias Klinkmüller 

Gefahrenquellen, die Brände verursachen können, gibt es zu-
hauf in der Wohnung. Herkömmliche Rauchmelder erkennen
aber die giftigen Gase nicht. Hier gibt  eine Weiterentwicklung
aus Cottbus ein sicheres Gefühl Foto: Pexels
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Immo

Wohnfläche
Die Wohnfläche
bezeichnet alle
Räume, die be-
wohnt werden
können. Kellerräu-
me, Garagen oder
Abstellkammern
sind nicht mit ein-
bezogen.

Z
Zwangsversteige-
rung
Mit einer Zwangs-
vollstreckung kann
ein Kreditinstitut
seine Ansprüche
an einen Darle-
hensnehmer gel-
tend machen, der
seinen Zahlungen
nicht mehr nach-
kommen kann. 
Zwischenkredit
Der Zwischenkre-
dit beschreibt ein
kurzfristiges Darle-
hen, das durch ei-
nen langfristigen
Kredit oder Eigen-
kapital abgelöst
wird.
Zinsbindung
Bei einer Zinsbin-
dung ist der Zins-
satz eines Darle-
hens für einen be-
stimmten Zeitraum
festgeschrieben. 

Quelle: 
wuestenrot-immobilien.de

außergewöhnliches Wohnen direkt neben Pückler

Cottbus (dk). Unweit des Bra-
nitzer Parks befindet sich die
neue Wohnresidenz & Spa Bra-
nitz. „Wohnen wo andere Ur-
laub machen“ lautet das Motto
im knapp vier Hektar großen,
parkähnlichen Anwesen. Hier
entstehen 145 Ein-, Zwei- und
Dreiraumwohnungen für etwa
300 Personen, Einkaufsmög-
lich keiten, Bars und Restau-
rants, Einrichtungen der ärztli-
chen und pflegerischen Be-
treuung sowie ein großzügig an-
gelegter SPA-Bereich. Der
SPA-Bereich hat seit Anfang
Mai geöffnet und ist auch für

Cottbuser und Gäste,
die selbst nicht auf der
Anlage wohnen, zu-
gänglich. In sieben
Monaten Bauzeit wur-
de die Erholungsanla-
ge im ehemaligen Ho-
tel Branitz nun fertig-
gestellt. Täglich ab
14 Uhr ist sie für jeder-
mann geöffnet. 
Das Hallenbad ist das
Highlight der Branit-
zer Wohlfühloase.

Eine Glaskuppel, getragen von
14 goldenen Säulen, schützt den
großen Pool. Von Musik und
Lichtszenarien in Stimmung ge-
setzt, können Sie beim Schwim-
men abends die Sterne und am
Tage den Himmel betrachten.
Schwere aber auch transparente
Stoffe im Raum zaubern gedie-
gene Nischen mit exklusiven
Ruheliegen, die einem ein biss-
chen Privatsphäre in der Wohl-
fühlzone bieten.
Auch ein Bistro lädt zum Ent-
spannen ein. Im Herbst soll noch
ein Anbau mit einer Event-Sau-
na für 35 Personen dazu kom-

men. Entspannen und Erleben,
in Harmonie in der Natur, das ist
die Devise, die Geschäftsführer
Gerd Mielke zur Eröffnung aus-
gerufen hat.  

Die Gäste können sich erholen
in der Bio- oder Kräutersudsau-
na, in der finnischen Aufguss-
sauna, im Dampfbad, im Sole-
raum oder in der Kaminlounge
bei einem Glas Rotwein. Be-
gleitet von sanfter Musik und
edlen Düften. Die Liebe zum
Detail, gemütliche Sitz- und
Polstergruppen, warme Farbtö-
ne und natürliche Materialien

verleihen dem SPABranitz sein
exklusives aber doch warm-ele-
gantes Ambiente, welches zum
fallen lassen einlädt. Für den
perfekten Wohlfühltag rundet
das Massageangebot der Well-
nessabteilung den Aufenthalt
der Gäste ab. Ob klassische
Massagen oder Anwendungen

aus fernen Ländern, das Team
vom SPA Branitz berät profes-
sionell mit fundiertem Fachwis-
sen. Anfang Juni gibt es dann die
nächste Eröffnung in Branitz.
Dann lädt das neue Restaurant
„Kulinarium“ seine Gäste ein.
Außerdem wird es demnächst
einen kleinen Supermarkt der
Kette „Nah und gut“ auf dem
Gelände geben.

Zum Wohnen oder Entspannen
Neue Wohnresidenz in Branitz öffnet SPA Bereich auch für auswärtige Gäste

Zum Entspannen lädt der neue Ruhe-
bereich im Dachgeschoss ein

Bio- oder Kräutersudsauna, finnische Aufgusssauna oder
Dampfbad. Die Auswahl ist groß Fotos: Kettlitz




