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Zehntausende betrachteten die Ausstellung über unsere Geschichte

100 Jahre 
WBG Zukunft im Thüringen-Park

Das Team von K-concept beim Aufbau



Die WBG Zukunft hat eine Ausstellung 
gezeigt, wie es sie vergleichbar noch 
nicht gegeben hat. Vom 18. bis 27. April 
sahen Zehntausende Besucher des Thü-
ringen-Parks einen Abriss der Geschichte 
unserer Genossenschaft. Die Ausstellung 
spannte zugleich den Bogen in Gegen-
wart und Zukunft. 

Fahnen und überdimensionale Würfel 
wurden an den Traversen des Glasdaches 
befestigt.
Sechs riesige Quader zeigten historische 
Bilder, Dokumente, kurzweilige Erörte-
rungen und großformatige Fotos.

Die Ausstellung förderte Bekanntes wie 
auch Neues zutage und veränderte da-
bei den Blickwinkel der Betrachter: Denn 
nicht nur bei der WBG Zukunft zu woh-
nen ist attraktiv, sondern der gesamte 
Erfurter Norden. Die Infrastruktur hier 

ist hervorragend, insbesondere auch die 
Einkaufsmöglichkeiten, denen mindes-
tens der gleiche Stellenwert zukommt 
wie der Innenstadt.

Die Ausstellung informierte die Besucher 
auf unterhaltsame Weise und brachte 
sie mit historischen wie aktuellen Infor-
mationen und Ansichten in Berührung.
Besonders beeindruckend neben der 
Bilddokumentation war die detailge-
treue Nachbildung eines Wohnzimmers 
aus den 20er-Jahren, eines Schlafzim-
mers aus den 50ern und einer Küche um 
1980. Originalmöbel aus den Epochen, 
entsprechende Tapeten, Fußbodenbelä-
ge und Wohnaccessoires machten den 
Ausstellungsbesuch zu einem besonde-
ren Erlebnis.
Auch unsere Kooperationspartner prä-
sentierten sich: Die EVAG mit einer origi-
nalen Haltestation, Team Spirit mit einem 

Rennrad und unsere Patenschüler aus 
der Grundschule 22 stellten die Entwick-
lung ihrer Modekollektion „Zukunft“ an-
schaulich dar. 

Ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, die 
Prüfung unzähliger Varianten und Ideen 
und das Ringen um die bestmöglichen 
Motive und Darstellungen haben ein tol-
les Ergebnis hervorgebracht und unsere 
Genossenschaft in bester Weise einer 
breiten Öffentlichkeit präsentiert.
Unsere Agentur K-concept entwickelte 
die Idee und das Konzept für die Ausstel-
lung und zeichnete für die Umsetzung 
verantwortlich. 

Drei Nächte dauerte der Aufbau. Nach 
20 Uhr, wenn die Geschäfte geschlos-
sen haben, gings los mit viel Kreativität, 
handwerklichem Können und Spaß an 
der Sache.
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Podiumsdiskussion im Thüringen-Park 
Genossenschaften sind gleichermaßen alt und zukunftsfähig
Am 18. April lud die WBG Zukunft zu  
einer Vernissage in den Thüringen-Park 
und eröffnete offiziell die Ausstellung.  
Gäste und Mitarbeiter der Genossenschaft  
erlebten eine kurzweilige Podiumsrunde, 
die der Wirtschaftsredakteur der Thürin-
ger Allgemeinen, Dietmar Grosser, mode-
rierte.

Hier ein Auszug:

Dietmar Grosser: 
Frau Wuttke, als Vorstand der WBG und 
Gastgeberin des heutigen Abends ken-
nen Sie die Historie Ihrer Genossenschaft 
wie keine Zweite. 
Ich habe mich belesen und weiß: Alles 
begann in der Gartenstadtsiedlung mit 
einem damals außergewöhnlichen Archi-
tekturkonzept. Mein täglicher Weg zur 
Arbeit führt mich über die Binderslebener 
Landstraße und mir war nicht bewusst, 

dass diese Reihenhäuser Genossen-
schaftswohnungen sind. Das liegt wohl 
daran, dass sie den Eindruck vermitteln, 
hier hätten einzelne Bauherren den Traum 
vom Häuschen im Grünen verwirklicht. 
Wie kommt es, dass diese Häuser durch-
aus modern anmuten, obwohl sie größ-
tenteils 100 Jahre alt sind?

Silke Wuttke:
Die Wiege unserer Genossenschaft stand 
quasi in der Gartenstadt. Und ganz rich-
tig; baut man nach den Grundsätzen für 
gutes Wohnen, dann ist das zeitlos schön. 
In der Gartenstadt ist die Symbiose von 
urbanem Wohnen und gärtnerischer Idyl-
le gelungen.

Dietmar Grosser: 
Jetzt ist es ja aber so, dass selbst solch zeit-
lose Architektur nicht allein der Schlüssel 
zum Erfolg der WBG Zukunft sein kann. 

Denn die Mehrzahl ihrer Wohnungen 
befinden sich in industriell errichteten 
Gebäuden, einfacher gesagt in Platten-
bauten. Ich weiß, dass der seit der Wende 
oftmals beklagte strukturelle Leerstand 
sie weit weniger betroffen hat als andere 
Wohnungsunternehmen, der Leerstand 
mit derzeit unter 2 Prozent ist unterdurch-
schnittlich. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Silke Wuttke:
Der Erfurter Norden ist sehr viel besser als 
sein Ruf. Die Menschen, die hier wohnen, 
wissen sehr wohl die Vorzüge sehr zu 
schätzen. Unsere Gebäude und Außen-
anlagen sind modernisiert und gepflegt.
Darüber hinaus hat unsere Genossen-
schaft einen umfangreichen Service zu 
bieten, der das Wohnen sehr angenehm 
macht. Für alle Altersgruppen, aber ins-
besondere für ältere Menschen bieten 
wir Hilfe und Unterstützung im Alltag. 

v.l.: Jürgen Elfrich, Silke Wuttke, Dietmar Grosser,  
Thomas Oehme, Steve Catterfeld, Dr. Kerstin Waterstradt



Das wird geschätzt und honoriert durch 
Treue.
Im Grunde aber ist es der genossenschaft-
liche Gedanke, den wir wirklich auch 
leben: Hilfe zur Selbsthilfe, Gemeinwohl 
und Gemeinsinn.

Dietmar Grosser: 
Das ist das Stichwort, denn wir haben mit 
Herrn Elfrich einen absoluten Experten in 
Sachen Genossenschaften. Als Direktor 
des gesetzlichen Prüfungsverbandes der 
Wohnungsgenossenschaften in Thürin-
gen können Sie uns ganz sicher die Vor-
züge dieser Unternehmensform kurz zu-
sammenfassen.

Jürgen Elfrich:
Genossenschaften haben eine Struktur, 
die praktisch eine umfassende Kontrolle 
der Geschäftspraktiken ermöglicht. Da 
sind zum einen die demokratisch gewähl-
ten Vertreter, aber auch der Aufsichtsrat, 
die Entscheidungen und Prozesse beglei-
ten und überwachen. Und alle Genossen-
schaften sind per Gesetz Mitglied unseres 
Prüfungsverbandes. Sie werden jedes Jahr 
und deutlich strenger geprüft als andere 
Wirtschaftsunternehmen. 

Dietmar Grosser: 
Damit kommen wir zu einem jungen 
Mann, der als ein solcher gewählter Vertre-
ter die Geschicke der Genossenschaft mit 
lenkt. Herr Catterfeld, wo wohnen Sie bei 
der WBG Zukunft und nach welchen Krite-
rien haben Sie die Wohnung ausgewählt?

Steve Catterfeld:
Ich wohne in der Tiergartensiedlung. Die 
Lage ist toll, man hat den Nordpark direkt 
vor der Haustür, kann den Freiraum ge-
nießen. Andererseits ist man aber auch 
schnell in der Innenstadt. 

Dietmar Grosser: 
Jetzt sind Sie als Vertreter ja auch in be-
sonderer Weise engagiert. Was ist Ihr An-
trieb?

Steve Catterfeld:
Ich habe schon immer, wenn auch mit 
Unterbrechungen, bei der WBG Zukunft 
gewohnt. Ich bin hier aufgewachsen, war 
zur Ausbildung und zum Wehrdienst in 
anderen Städten. Ich bin gern hier und 
mich interessiert auch die Entwicklung 
der Genossenschaft.

Dietmar Grosser: 
Auch Sie, Frau Dr. Waterstradt, sind Ex-
pertin in Sachen Genossenschaften. Sie 
führen die Geschäfte des Genossen-
schaftsverbundes „Die Genossenschaft“ 
in Erfurt.
Können Sie kurz umreißen, was Ziel Ihrer 
Organisation ist?

Dr. Kerstin Waterstradt:
Die Erfurter Genossenschaften haben sich 
zusammengeschlossen, um die Attraktivi-
tät des genossenschaftlichen Wohnens 
noch stärker erlebbar zu machen. Dazu 
gibt es gemeinsame Aktivitäten. Ein Hö-
hepunkt ist jedes Jahr das Genossen-

schaftsfest, das wir für unsere Mitglieder 
und die Bürger der Stadt Erfurt auf der 
ega durchführen.

Dass jedes Jahr mehr als 10.000 Gäste 
kommen, zeigt das große Interesse an 
den Genossenschaften.

Die Mitglieder profitieren auch von der 
Genossenschaftskarte mit besonderen 
Einkaufsvorteilen. 

Darüber hinaus geht es darum, die Stär-
ke des Verbundes nach außen zu tragen. 
Hinter den drei größten Erfurter Woh-
nungsbaugenossenschaften stehen zirka  
23.120 Mitglieder; mit ihren Familien ma-
chen sie knapp ein Viertel der Erfurter Be-
völkerung aus. 

Auch die Präsentation auf Ausbildungs-
messen, wo das Berufsbild Immobilien-
kaufmann / -frau bekannt gemacht und 
so die Suche nach geeigneten Azubis un-
terstützt wird, gehört zu den Aktivitäten 
und viele interessante Projekte mehr. Der 
Regionalverbund wurde 2006 gegründet.

Dietmar Grosser: 
Herr Oehme, wir sind hier in einem Ein-
kaufszentrum, und zwar nicht in irgendei-
nem, sondern im größten Thüringens. Als 
Centermanager dieses Hauses haben Sie 
praktisch die gleichen Kunden wie Frau 
Wuttke. 
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Thomas Oehme:
Das ist sicher so, allerdings kommen unse-
re Kunden nicht nur aus den Wohnungen 
der WBG, sondern aus ganz Thüringen.

Dietmar Grosser: 
Wie viele Besucher kommen ins Center?

Thomas Oehme:
Wir sind stolz, dass unser Einkaufscenter 
die am häufigsten besuchte Immobilie in 
Thüringen ist. Rund acht Millionen Besu-
cher begrüßen wir hier pro Jahr.

Dietmar Grosser: 
Was hat Sie bewegt, hier die sehr regional 
geprägte Ausstellung der WBG Zukunft 
in Ihrem Hause zu präsentieren? Sind 
nicht eher verkaufsfördernde Themen in-
teressant?

Thomas Oehme:
Das schon, aber sowohl wir als auch 
unsere Besucher sind an den regionalen 
Themen sehr interessiert. Wir sind ein 
Einkaufscenter, dass weit mehr bietet als 
eine Ansammlung von Geschäften, wie 
das zum Beispiel in den Fachmarktcentern 
üblich ist. Wir bieten ein Einkaufserlebnis. 
Und Shoppen zu gehen ist inzwischen 
eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten 

geworden. Schon längst gehen wir nicht 
mehr nur einkaufen, weil wir Dinge brau-
chen, sondern sehr viel häufiger, weil wir 
Wünsche haben, uns umschauen und fla-
nieren wollen. Deshalb passt die Ausstel-
lung der WBG Zukunft sehr gut in unser 
Center.

Dietmar Grosser: 
Herr Elfrich, die WBG Zukunft gehört ja 
zu den großen Genossenschaften Thü-
ringens, ganz sicher auch zu den erfolg-
reichsten. Was macht denn das alte Ge-
nossenschaftsmodell erfolgreich in der 
Gegenwart, aber auch zukunftsfähig? Sie 
können sich auf den vergangenen 100 
Jahren nicht ausruhen!

Jürgen Elfrich:
Ganz sicher kann sich die Genossenschaft 
nicht ausruhen, aber auf dem Erreichten 
aufbauen. Bei den Genossenschaften 
steht das Wohl der Mitglieder im Fokus 
und nicht kurzfristiges Gewinnstreben. 
Zu den Strukturen und Kontrollmechanis-
men haben wir ja schon gesprochen. 
Dazu kommt, dass das tragfähige Funda-
ment einer Genossenschaft auch erlaubt, 
eigene Servicekonzepte und Ähnliches zu 
entwickeln. Damit unterscheiden sie sich 
deutlich von privaten Vermietern.

Dietmar Grosser: 
Frau Wuttke, stimmt es, dass die WBG 
Zukunft wieder baut?

Silke Wuttke:
Ja, wir werden noch in diesem Jahr mit 
dem Bau in der Ritschlstraße beginnen. 
Dort entstehen 24 attraktive Wohnungen 
mitten in unserem angestammten Gebiet.

Dietmar Grosser: 
Herr Oehme, Sie kommen aus Leipzig 
und haben hier ein Einkaufscenter über-
nommen, das in einem Wohngebiet 
steht, dessen Lebensqualität stärker ist als 
sein Image. Wie stellt sich Ihnen der Erfur-
ter Norden dar?

Thomas Oehme:
Mir gefällt es hier sehr gut. Wir freuen 
uns über den regen Zuspruch für unser 
Center. Es gibt eine hervorragende Infra-
struktur.

Dietmar Grosser: 
Wenn der Erfurter Norden weiteren Zu-
lauf erhält, wird der Thüringen-Park nicht 
künftig zu klein sein?

Thomas Oehme:
Das ist er schon jetzt. Wir würden gern 
erweitern, erhalten aber derzeit dafür kei-
ne Genehmigung. Die Parkplätze reichen 
an den Wochenenden und in der Weih-
nachtszeit mitunter nicht aus. Wir haben 
eine Warteliste von Geschäften, die gern 
Ladenflächen bei uns mieten würden. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn die Politik 
uns als für den Erfurter Norden starken 
Partner wahrnehmen und unterstützen 
würde.

Dietmar Grosser: 
Frau Wuttke, Herr Oehme, ich darf Sie 
jetzt bitten, die offizielle Eröffnung der 
Ausstellung vorzunehmen und das be-
rühmte Band durchzuschneiden.

Ich bedanke mich bei der Podiumsrunde 
und bei den Gästen und wünsche für die 
nächsten 10 Tage der Ausstellung viel In-
teresse der Besucher und gute Erfolge für 
die Zukunft.



EiNlADUNG
zum Wohngebietsfest Tiergarten / Rieth

14. Mai
Es wird wieder ein buntes 
Programm für die ganze Fa-
milie geben. Von Hüpfburg, 
Kinderschminken, Malen 
und Basteln für die Kleinen 
über Bogenschießen, Bü-
cherbasar und Kerzengie-
ßen für die Größeren und 
Großen. Gute Unterhaltung 
ist mit dem Auftritt des Se-

niorenorchesters  garantiert.  
Auch für das leibliche Wohl 
wird gesorgt: Bratwurst, 
Brätel, Bier, Kaffee und Sü-
ßes wird es ausreichend 
geben.

Wir freuen uns auf das 
gemeinsame Fest und Ihr 
Kommen! in der Essener Straße
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Fasanenweg um 1935

Ob Fasanenweg oder Hasenwende, 
Fuchsgrund oder Hühnerbalz – die Stra-
ßennamen in der Tiergartensiedlung sind 
einmalig in Erfurt und – durchaus unter-
haltsam. Sie geben der Fantasie Spiel-
raum, was wohl früher hier war. Die Ant-
wort liegt nahe: Ein Dorf. Ilversgehofen.
Zu diesem Stadtteil gehört die Tiergar-
tensiedlung. Sie liegt westlich des alten 
Dorfkerns in der Geraaue. 1911 wurde 
Ilversgehofen als erster Vorort Erfurts ein-
gemeindet.
Geprägt ist der Tiergarten zum einen 
durch kleine Reihenhäuser, die wäh-
rend der Wirtschaftskrisen zwischen den 
Weltkriegen entstanden und mit ihren 
Gärten der Selbstversorgung ihrer Be-
wohner dienten. Später entstanden die 
sogenannten Altneubauten. Heute ist 

der Tiergarten ein beliebtes Wohngebiet 
mit hervorragender Infrastruktur. Und sie 
ist Teil unserer Genossenschaft und hat 
deshalb eine lange Tradition.

Aber der Reihe nach:
Am 14. Januar 1918 wurde die Tiergar-
ten-Siedlungsgenossenschaft m.b.H. Er-
furt gegründet. Der Stammanteil für die 
Mitglieder betrug 300 Mark, er konnte 
in Monatsraten von mindestens 10 Mark 
abgezahlt werden. Zudem erhob die Ge-
nossenschaft ein Eintrittsgeld in Höhe 
von 3 Mark. 

Im Februar 1917 entwickelte Polizei-
Bauinspektor Boegl das Projekt einer ge-
meinnützigen Siedlung im Erfurter Tier-
gartengelände. 

Den Ausgangspunkt bildete der Man-
gel an Wohnungen für die Arbeiter, die 
in den Industriebetrieben im Norden der 
Stadt tätig waren. Für sie sollten „gesun-
de und zweckmäßige” Wohnungen mit 
Gartenanteil errichtet werden. 
Boegl gewann für seine Ideen die Un-
terstützung einiger Unternehmer und 
schlug vor, im Tiergartengelände eine 
größere Anzahl von Reihenhäusern zu 
bauen.
1919 begann die Errichtung der ersten 
Häuser. Bauherr war die Kleinwohnungs-
baugesellschaft m.b.H. Erfurt, an der 
neben der Tiergarten-Siedlungsgenos-
senschaft auch Erfurter Unternehmer be-
teiligt waren.
1927 wurden weitere 24 Wohnungen 
fertiggestellt, in den Jahren 1928 bis 

Die Tiergartensiedlung ist ein Stück Architekturgeschichte Erfurts
Wo Fuchs und Hase...

Historisches, Teil 2

Häuser in der Tiergartensiedlung um 1937



1930 nochmals 57. Nach Fertigstellung 
der einzelnen Bauabschnitte übernahm 
die Genossenschaft jeweils die Häuser, si-
cherte deren gemeinnützige Verwertung 
und verhinderte so Grundstücksspekula-
tionen.

Auch in der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden im Tiergartenviertel Häuser er-
richtet.

Mit dem Fortschreiten des Krieges gestal-
tete sich die Versorgung mit Baumaterial 
jedoch immer schwieriger.
Die Baugenossenschaft Gartenstadt und 

die Tiergarten-Siedlungsgenossenschaft 
fusionierten am 18. Juni 1958 zur GWG 
Tiergarten-Gartenstadt. 

Sie beschränkten sich keineswegs nur 
auf die Pflege des Wohnungsbestandes, 
der bis in die 40er-Jahre hinein aufge-
baut worden war, sondern errichteten 
neue Wohngebäude, beispielsweise im 
Wermutmühlenweg und Am Studenten-
rasen. 

Auch hier erfolgte ein hoher Anteil der 
Arbeiten in Eigenleistung der Genossen-
schaftler.
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Auf Entdeckungstour durch 
den Erfurter Norden (Teil 3)

Es gibt Hoffnung: Die Tage sind wieder 
länger, die Sonne hat Kraft, sobald sie die 
Wolkendecke durchbricht. Heute wollen 
wir einer altehrwürdigen Dame unsere 
Aufwartung machen bei unserem dritten 
Spaziergang durch den Erfurter Norden. 
Bisher haben wir uns entlang des Fluss-
verlaufs der Gera bewegt und teils er-
wartet, teils erstaunt schöne Naturpfade 
erkundet. Fast nebenbei ist uns aufge- 

 
 
 
 
 
 
 
fallen, wie viele Sportstätten es hier gibt  
und wie viele Menschen sportlich aktiv 
sind. Und so wollen wir unsere Tour fort-
setzen und beginnen – wie immer – am 
Flusslauf der Gera.

In unserem Rücken haben wir die Tier-
gartensiedlung auf der einen und die 
4-Geschosser aus den 1960er-Jahren auf 
der anderen Seite der Riethstraße. Unser 
Blick richtet sich auf ein modernes, ellip-
tisches Bauwerk, hypermodern, doch mit 
langer Geschichte: Die Radrennbahn ist 
jene altehrwürdige Dame, die wir heute 
besuchen wollen.

Wir – das sind Anne, sie kennt die Rad-
rennbahn noch gut aus ihrer Kindheit 
und Jugend, hat sie doch oft ihren Vater, 
Radsporttrainer und Kampfrichter, beglei-
tet, wenn Wettkämpfe stattfanden. Die 
Atmosphäre im Oval war immer beson-
ders und ist ihr noch gut im Gedächtnis.
Susanne kennt die Bahn nur von außen, 
was ihr als echter Erfurt-Nord-Spross ein 
schlechtes Gewissen bereitet. Matthias 
war schon mehrfach da, erst letztes Jahr 
beim Großen Preis der WBG Zukunft.
Jürgen, unser Import aus Stadtilm, ist 
selbst sportbegeistert und gespannt auf 
eine Radrennbahn der Superlative.

Bono, der Windhund, ist noch eher un-
interessiert, obwohl es hier um noch 
höhere Geschwindigkeiten als beim ihm 
selbst geht. Wenn der wüsste, was das 
für eine tolle Windhundbahn abgeben 
würde...
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Wir passieren das Tor, keine Wettkämp-
fe heute, aber Training. Klasse, wir be-
kommen also noch mehr zu sehen als 
das Bauwerk selbst. Und das ist wirklich 
imposant: Überspannt von einer gewal-
tigen Dachmembran, die Zuschauer und 
Sportler vor Petrus Launen schützt. Dass 
sie eine Fläche von 6.800 Quadratmetern 
einnimmt, lesen wir später nach, ebenso 
dass ihr Tragwerk aus 600 Tonnen Stahl 
erstellt wurde. Die Bahn selbst ist acht 
Meter breit, mit 180 Millimetern Beton 
belegt und mit einem besonders schnel-

len Belag aus Epoxidharzmörtel in Hand-
arbeit (!) beschichtet. Auch dass die Bahn 
nur 250 Meter lang ist, bietet die Voraus-
setzung für höchste Geschwindigkeiten. 

Das kann man auch bei den heute hier 
Trainierenden erkennen. Wir stehen 
und staunen. Hier braucht es nicht nur 
Kraft und Schnelligkeit, vor allem auch 
Mut, um sich in einem – so scheint es –  
90-Grad-Winkel zur Bahn, also in die 
Waagerechte mit seinem Rad zu be-
geben. Und das bei Höchstgeschwin-

digkeiten bei Steherrennen von bis zu  
100 km / h.
Erfurt hat eine lange und sehr erfolg-
reiche Radsporttradition, auch deswegen 
gibt es hier seit jeher hochkarätig besetz-
te internationale Wettkämpfe: Deutsche 
wie Weltmeister werden hier gekürt. 

Erfurt kann stolz sein auf seine Sportler, 
seine Bahn und ihre internationalen Gäs-
te. Das ist Weltklasse und man hat es  
direkt vor der Haustür. 

Wie immer, wenn man Sportlern zusieht, 
motiviert das zu eigener Aktivität. Wir 
verlassen beeindruckt die Bahn und ge-
hen weiter entlang der Gera. Für uns ist 
klar: Hier schauen wir uns die nächsten 
Wettkämpfe an. 

Anne fällt ein: In ihrer Zeit an der Lessing-
EOS gab es auch einen Sport-Bau auf 
hohem europäischen Niveau: die Rieth-
sporthalle. Neu errichtet wurde sie Ende 
der 1970er-Jahre. Damals hatte Anne 
dort ihren Sportunterricht. Seitdem die 
ursprüngliche Halle abgerissen und die 
neue unmittelbar daneben entstand, war 
noch keiner von uns wieder dort. Wir 
beschließen spontan, einen Abstecher 



dorthin zu machen, sind neugierig ge-
worden.

Nach wenigen Minuten stehen wir auf 
dem Platz vor der Halle, sehen den oran-
geroten Eingang. Anne braucht einige 
Zeit zur Orientierung, die neue Anord-
nung der Gebäude- und Freiflächen er-
schwert die Erinnerung und das Wieder-
erkennen. 

Wir gehen hinein und werden empfan-
gen vom für Sporthallen typischen Lärm: 
Begeisterte Anfeuerungsrufe aus dem 
Publikum mischen sich mit Traineranwei-
sungen für die Volleyballer und deren 
Schlachtrufen. Spaß macht es, hier zu-
zuschauen. Die Hauptspielfläche hat drei 
Felder, wobei die Drittel mit Vorhängen 
abgetrennt und separat genutzt werden 
können. Der Linoleumbelag erfüllt die 
Anforderungen für höherklassige Spiele 
im Handball und Volleyball. 

Neben der großen Fläche gibt es einen 
Turnsaal, Kraftraum, Ballettsaal, eine mo-
derne Vier-Bahnen-Kegelanlage sowie 
ein Billardzimmer mit sechs Tischen.
Die neue Riethsporthalle bietet Platz für 
bis zu 1250 Zuschauer.

Also auch hier eine Sportstätte interna-
tionalen Niveaus. Welche Stadt hat so 
etwas schon zu bieten, bezieht man in 
seine Betrachtungen auch die Gunda-
Niemann-Stirnemann-Eissporthalle und 
die Leichtathletikhalle ein.

Im Hinausgehen diskutieren wir: In Erfurt 
gibt es Weltklassesportler und Weltklas-

sesportstätten. Und für unzählige Vereine 
und alle diejenigen, die sich einfach gern 
bewegen, hervorragende Bedingungen. 
All das hat man direkt vor der Haustür. 
Wir freuen uns, dass uns das nach un-
serem heutigen Spaziergang mal wieder 
richtig bewusst geworden ist.
Wir sind stolz auf unsere Stadt und Jür-
gen, der Stadtilmer, muss zugeben, dass 
wir das zu Recht sein können.

Wissenswert: 

Auszug aus der Chronik

Viele Tausende Erfurter versammelten 
sich am 9. Juli 1899 bei Musik auf dem 
Domplatz, um dann mit Kind und Kegel 
in den Norden zu ziehen. Tausende stan-
den, vergebens Einlass begehrend, stau-
nend vor der „steinernen Suppenschüs-
sel“, die bis zum Überlaufen gefüllt war.

Der Sattler Karl Arnold war Thüringens 
erster Gewinner einer Goldmedaille. Bei 
den Olympischen Jubiläumsspielen 1906 
in Athen gewann der damals 25-Jährige 
zusammen mit dem Berliner Otto Küp-
ferling Bronze im 2000-Meter-Tandem-
fahren.

Pferde, Artisten, Fußballer. Aus Dallas ka-
men die Texas Riders. Amerikas berühmte 
Kunstreitertruppe hatte auf dem Asphalt 
keine Chance gegen einen radelnden 
Postboten aus der Erfurter Andreasstra-
ße. Willy Kritzmann gewann das 10-Kilo-
meter-Duell Mensch gegen Pferd.

Dem ersten Umbau im Jahre 1922 folgten 
1925 ein neues Profil und 1926 eine Ge-
neralreparatur mit Langzeitwirkung. Von 
da an war das 454 Meter lange Oval mit 
seinen gefürchteten Steilwänden eine 
der schnellsten Rennbahnen der Welt.
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Waagerecht 1 Axonometrie 8 holländ.: 
100 Gramm 13 Moritatensänger 16 Vo-
gelprodukt 17 Kurort in Deutschland  
18 Kücheneinrichtung 23 grammati-
kalischer Artikel 27 Müllabladeplatz  
31 chem. Substanz 34 alte Maßeinheit  
35 erziehlich 38 Gemeindevorsteher 
Senkrecht 2 mallorquinisch: Glas  
3 Kfz-Kennzeichen Siegburg 4 KFZ-Kenn-

zeichen von Westerwald (Montabaur)  
5 KFZ-Kennzeichen für Uelzen 6 Anti-
these 7 KFZ-Kennzeichen von Roding  
9 Gepanzertes Tier 10 (Abk.) Aktien-
gesetz 11 KFZ-Kennzeichen für Braun-
schweig 12 alte Maßeinheit 14 Ursache 
15 bedeutender Mathematiker (John)  
17 holländ.: Freilichtausstellung (Plastiken)  
19 KFZ-Kennzeichen von Elfenbeinküste 

20 Verhältniswort 21 KFZ-Kennzeichen 
für Schleswig-Holstein 22 Gottesdienst-
ordnung 24 franz.: Felchen 25 lat.: Weg  
26 italienischer Artikel 28 Göttertrank in 
der Edda 29 holländ.: Dia 30 Gebirge in 
Asien 32 Mixgetränk 33 KFZ-Kennzeichen 
von Hechingen 35 KFZ-Kennzeichen von 
Pegnitz 36 engl.: Ohr 37 englisch: Eis

Großes Geburtstagsrätsel – Teil 2

Lösungswort: 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10

Mitmachen und gewinnen: 5 x 2 Eintrittskarten zum Steherrennen „Goldenes Rad“ – 
der große Preis der WBG Zukunft und 5 x 2 Tageskarten für den Zoopark Erfurt

Lösungswort entschlüsseln und einsenden bis zum 31.5.2013. Aus allen Einsendern werden die 10 Gewinner gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Diese Hüte, diese Hüte!

Also jetzt ist der Winter 
endlich vorbei. Habe 
längst ausgeschlafen. 
Die Sonne tut mir gut und heizt 
meinem Panzer ordentlich ein. 
Jetzt wird draußen alles wieder 
grün. Leckere Häppchen für mich. Das 
frische Gras ist ein echter Jungbrunnen. 
Heute gehts in den Nordpark. Mit Enkel 
Karl. Den hole ich jetzt ab.
Naja, wenn man heil über die Riethstraße 
kommt, ist das schon ein echter Gewinn. 

Was soll das Gehupe? Eine alte Frau, bes-
ser gesagt, eine alte Dame ist schließlich 
kein D-Zug. Was bedeutete gleich noch 
mal das D in D-Zug? Dass man so vergess-
lich wird! 
Aber Dame – das passt. Trage heute mei-
nen absoluten Lieblingshut. Naja, ein rich-
tiger Hut ist es eigentlich nicht, mehr ein 
Stirnband, dazu meine Federboa – traum-
haft. Diese Mode liebe ich seit ich jung 
war. In den goldenen 20er-Jahren habe 
ich das getragen, wenn ich mit Egon zum 

Tanz bin. Was haben wir gefeiert! Und 
geraucht. Meine Zigarettenspitze war so 
lang, das glaubt man nicht. Elegant war 
das, das hatte Stil. Ganz Dame von Welt. 

Damals war ich oft auf der Radrennbahn, 
das war ein echtes Massenvergnügen. 
Und die Hüte, die Hüte! Fast so extrava-
gant wie beim Pferderennen. Da kommt 
man immer noch ins Schwärmen.

So, jetzt bin ich bei Karl. 

Kaaarl, 
Kaaar l ! 
Oma Bona 
ist da! 
Komm mit in 
den Nordpark!

Hallo, ich komme 
schon. Aber ich will lie-
ber auf den Spielplatz.

Wie siehst du denn heute aus, 
Oma Bona? Was ist das für ein komisches 
Band um deinen Kopf und das Federvieh 
um deine Schultern?

Also Karl, das war in Mode, als ich jung 
war. 

Oma, wie lange ist das denn her?

Ein Weilchen schon, so um die 90 Jahre. 

So alt bist du schon?

Hab mich eben gut gehalten, kaum eine 
Falte. Das ist, weil ich immer drauf geach-
tet habe, nicht so in die pralle Sonne zu 
gehen und vor allem niemals ohne Hut. 
Das schützt meinen jugendlichen Teint. 
So bleibt man auch noch mit 113 fit und 
munter. Können die von der WBG Zu-
kunft noch was lernen. Bin mal gespannt, 
wie die in meinem Alter aussehen. 

Und die Frau Wuttke – immer ohne 
Hut unterwegs. Die Jugend heut-

zutage ...

Witzecke
Kinderspaß

Treffen zwei 

hungrige Drachen 

auf einen Ritter. Sagt 

der eine Drache zum 

anderen: „Mist, sc
hon 

wieder Dosen-

futter!“

Gehen zwei 
Zahnstocher im Park 

spazieren. Plötzlich läuft 
ihnen ein Igel über den 

Weg. Sagt der eine Zahn-
stocher zum anderen: 

„Wusstest du, dass hier 
ein Bus fährt?“

Zwei 
Mäusekinder 

sind auf dem Weg 
zur Mäuseschule. Plötz-

lich fliegt über ihren Köp-
fen eine Fledermaus vorbei. 
Da sagt die eine Maus zur 
anderen: „Wenn ich groß 

bin, werde ich auch 
Pilot!“

Kommt ein Huhn in den Supermarkt und sagt zur 
Verkäuferin: „Ich hätte gerne 

zwei leere Eierkartons.“ Darauf 
die Verkäuferin: “Wofür braucht 
ein Huhn leere Eierkartons?“ 

Antwortet das Huhn: „Wir fliegen 
nächste Woche in den Urlaub 

und wir nehmen unsere Kinder mit!“
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Der Neue stellt sich vor
Mike Arnold zum Geschäftsführer der DIZ bestellt
Ich bin Jahrgang 1964 und gebürtiger 
Erfurter. 1988 habe ich als Klempner im 
Regiebetrieb der Wohnungsbaugenossen-
schaft Zukunft eG angefangen. Nach einer 
Tätigkeit als Vorarbeiter bin ich 1995 in die 
Verwaltung der WBG gewechselt. 

Von 1998 bis 2000 erfolgte die berufsbe-
gleitende Ausbildung zum Kaufmann der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. 
Im Jahr 2007 habe ich dann ein Studium 
bei der Thüringischen Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie e.V. (VWA) aufge-
nommen, welches ich 2010 erfolgreich als 
Betriebswirt abgeschlossen habe. 

In der gesamten Zeit war ich in verschie-
denen Bereichen der Wohnungswirtschaft 

tätig. Über die neue Aufgabe und die da-
mit verbundenen Herausforderungen freue 
ich mich sehr. 

In erster Linie ist es für mich wichtig, dass 
die DIZ auch in Zukunft ein verlässlicher 
Partner ihrer Kunden ist. Denn Zufrieden-
heit schafft Vertrauen. 

In Zeiten, wo sich Dienstleistung fast aus-
schließlich über den Preis definiert, ist es 
von Bedeutung, durch Zuverlässigkeit, 
Freundlichkeit, Qualität sowie kundenori-
entiertes Handeln zu überzeugen. 

Mit Blick in die Zukunft gilt es die bestehen-
den Bereiche der DIZ weiterzuentwickeln 
und neue Tätigkeitsfelder zu erschließen. 

Zukünftig sind die Bereiche wie folgt auf-
geteilt:

Jürgen Schulz sind die Bereiche Dienst-
leistungen und Soziale Dienste unterstellt. 
Mike Arnold ist für die Bereiche Wohnei-
gentumsgemeinschaften und Technik zu-
ständig.

Haben Sie schon unseren Handwerker- 
und Dienstleistungsservice ausprobiert? 
Wir erledigen für Sie, schnell, zuverläs-
sig und in bester Qualität

Unterstützung gesucht?
Interessiert? Dann schnell ans Tele-
fon! Wir erstellen Ihnen umgehend 
ein individuelles Angebot.
Sie suchen ein passendes Geschenk? 
Dann verschenken sie doch einfach 
unseren Renovierungsgutschein. Ab 
sofort erhältlich in unserer Geschäfts-
stelle.

■ Malerarbeiten
■ Fußbodenverlegearbeiten
■ Tischlerarbeiten
■ Klempnerarbeiten
■ Reinigungsarbeiten

*Inhaber der Genossenschaft erhalten auf alle Leistungen einen Nachlass von 10%. (mehrere Aktionen nicht miteinander kombinierbar)
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Neue 
UrlaubskatalogeWir gratulieren den Gewinnern der Jahresendauslosung 2012 „Mitglieder 

werben Mitglieder“: 

1. Platz mit 250,00 €  Ingeburg Swiers

2. Platz mit 200,00 €  Roberto Großmann

3. Platz mit 150,00 €  Franziska Brünner

4. – 10. Platz mit 50,00 € Hagen Wehrstedt, Andrea Schönheit, 
  Bärbel Jahl, Uwe Timpel, Ingeborg 
  Bennewitz, Margarete Thalacker, Doris Jhandu

Mitglieder werben lohnt sich!

Die neuen Kataloge Urlaub Spezial 
2013 / 2014 treffen in Kürze bei uns ein. 

Ab Mai sind sie in unserer Geschäftsstel-
le erhältlich oder können von unserer 
Internetseite unter www.wbg-zukunft.
de heruntergeladen werden.



Wir suchen auch in diesem Jahr wieder 
Wanderer, Spaziergänger und Läufer aus 
den Reihen unserer Mitglieder, ganz gleich 
ob Ruheständler, Hausfrauen und -männer.

Fragen beantworten wir gern auch am Tele-
fon unter 0361 / 740 79 -120.

laufen Sie mit!



Das Schönste am Frühling ist, 
dass er kommt,  
wenn man ihn  
am nötigsten braucht!
Volksmund

… und das ist JETZT und HIER! Um Ihnen 
die Schritte ins Frühjahr 2013 zusätzlich ein 
wenig angenehmer zu gestalten, möchten 
wir Sie über anstehende Aktionen und 
Projekte des Regionalverbundes auf dem 
Laufenden halten. Freuen Sie sich z. B. auf:

D die neue Genossenschaftskarte, die 
Sie Ende April wieder in Ihrem Briefkas-
ten finden werden! Neue Gestaltung der 
Karte und des Vorteilsheftes, neue Partner 
und neue Laufzeit … künftig erhalten Sie 
sowohl die Karte als auch das Vorteilsheft 
JÄHRLICH neu!

D die Teilnahme des Regionalverbundes 
am Erfurter Fahrradfrühling! Mobilität 
und Erreichbarkeit, Komfort und Erholung, 
Aktion und Erlebnis … DAS sind die The-
men, die wir Ihnen näherbringen möchten.

D das 7. Familienfest, das am Sonn-
tag, dem 7. Juli 2013, wieder auf der ega 
stattfinden wird. Das Motto „Über SIEBEN 
Brücken“ zieht sich einerseits als roter 
Faden durch das Bühnenprogramm, ande-
rerseits möchten wir sinnbildlich Brücken 
der Verständigung mit Ihnen und zu Ihnen 
bauen. Während am Vormittag Graham 
Bonney die Bühne rockt und zum Mitsin-
gen und -tanzen animiert, präsentiert die 
Maffay-Cover-Band „Steppenwolf“ unter 
anderem den Titel „Über sieben Brücken“ 
und Ausschnitte aus dem Musical „TABA-
LUGA“ zum Abschluss des Festes.

D unser neues Mitglied! Zunächst hat 
er sich seine neue Wohnung gemeinsam 
mit dem Betreuer von der Wohnungsbau-
genossenschaft angeschaut ... und zum 
Familienfest wird er sich ausführlicher mit 
Namen und Herkunft und Lieblingsbe-
schäftigungen bei Ihnen vorstellen!

D die Ferienspiele, die der Regionalver-
bund gemeinsam mit der Naturfreunde-
jugend Thüringen auf der ega in den 
Sommerferien organisiert. Zum Thema 
„Mitmischen!“ erwartet die max. 20 Kinder 
bzw. Enkel unserer Mitglieder zwischen  
8 und 12 Jahren vom 29. Juli bis zum 
9. August 2013 im Grünen Klassenzimmer 
ein sehr abwechlsungsreiches und attrak-
tives Programm: Sport, Spiel und Span-
nung. Näheres erfahren Sie bei Ihrem 
Betreuer bzw. vom Regionalverbund  
unter Telefon: (03 61) 22 14 97 68 bzw.  
E-Mail: info@erfurter-genossenschaften.de.

D erste ausgewählte Realisierungen aus 
dem BUGA-Konzept des Regionalverbun-
des; nach dem Start 2013 kommen jährlich 
neue Maßnahmen und Projekte hinzu, die 

das Wohnen und Leben in Ihrem Quartier 
und in der Stadt Erfurt noch angenehmer 
machen. Gemeinsam mit den Vorständen 
der Wohnungsbaugenossenschaften 
„Erfurt“, Einheit und Zukunft konnten wir 
das Konzept Ende Januar dem Oberbürger-
meister der Stadt Erfurt, Herrn Andreas 
Bausewein, in Auszügen vorstellen. Als 
Symbol überreichten wir das Mini-Muster 
eines Liegemöbels (hergestellt von Grone-
Bildungszentrum Erfurt, siehe Foto unten), 
aufzustellen in Bereichen der Ruhe und 
Erholung, erreichbar zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad.

Und wem es IMMER noch nicht aufgefal-
len ist: das Logo des Regionalverbundes 
erhielt eine „sanfte“ Verjüngungskur und 
konnte verständlicher gemacht werden ... 
in jedem Fall ist es erkennbar geblieben 
und leicht dem Regionalverbund zuzuord-
nen.

neueS Von ihrem  
rEGionAlvErBUnd 

vortEilshEFt
unD ihre neue 
genoSSenSchaFtS-
karte 

Die 
GEnossEnschAFtskArtE
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9. August 2013 im Grünen Klassenzimmer 
ein sehr abwechlsungsreiches und attrak-
tives Programm: Sport, Spiel und Span-
nung. Näheres erfahren Sie bei Ihrem 
Betreuer bzw. vom Regionalverbund  
unter Telefon: (03 61) 22 14 97 68 bzw.  
E-Mail: info@erfurter-genossenschaften.de.

D erste ausgewählte Realisierungen aus 
dem BUGA-Konzept des Regionalverbun-
des; nach dem Start 2013 kommen jährlich 
neue Maßnahmen und Projekte hinzu, die 

das Wohnen und Leben in Ihrem Quartier 
und in der Stadt Erfurt noch angenehmer 
machen. Gemeinsam mit den Vorständen 
der Wohnungsbaugenossenschaften 
„Erfurt“, Einheit und Zukunft konnten wir 
das Konzept Ende Januar dem Oberbürger-
meister der Stadt Erfurt, Herrn Andreas 
Bausewein, in Auszügen vorstellen. Als 
Symbol überreichten wir das Mini-Muster 
eines Liegemöbels (hergestellt von Grone-
Bildungszentrum Erfurt, siehe Foto unten), 
aufzustellen in Bereichen der Ruhe und 
Erholung, erreichbar zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad.

Und wem es IMMER noch nicht aufgefal-
len ist: das Logo des Regionalverbundes 
erhielt eine „sanfte“ Verjüngungskur und 
konnte verständlicher gemacht werden ... 
in jedem Fall ist es erkennbar geblieben 
und leicht dem Regionalverbund zuzuord-
nen.
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Das Schönste am Frühling ist, 
dass er kommt,  
wenn man ihn  
am nötigsten braucht!
Volksmund

… und das ist JETZT und HIER! Um Ihnen 
die Schritte ins Frühjahr 2013 zusätzlich ein 
wenig angenehmer zu gestalten, möchten 
wir Sie über anstehende Aktionen und 
Projekte des Regionalverbundes auf dem 
Laufenden halten. Freuen Sie sich z. B. auf:

D die neue Genossenschaftskarte, die 
Sie Ende April wieder in Ihrem Briefkas-
ten finden werden! Neue Gestaltung der 
Karte und des Vorteilsheftes, neue Partner 
und neue Laufzeit … künftig erhalten Sie 
sowohl die Karte als auch das Vorteilsheft 
JÄHRLICH neu!

D die Teilnahme des Regionalverbundes 
am Erfurter Fahrradfrühling! Mobilität 
und Erreichbarkeit, Komfort und Erholung, 
Aktion und Erlebnis … DAS sind die The-
men, die wir Ihnen näherbringen möchten.

D das 7. Familienfest, das am Sonn-
tag, dem 7. Juli 2013, wieder auf der ega 
stattfinden wird. Das Motto „Über SIEBEN 
Brücken“ zieht sich einerseits als roter 
Faden durch das Bühnenprogramm, ande-
rerseits möchten wir sinnbildlich Brücken 
der Verständigung mit Ihnen und zu Ihnen 
bauen. Während am Vormittag Graham 
Bonney die Bühne rockt und zum Mitsin-
gen und -tanzen animiert, präsentiert die 
Maffay-Cover-Band „Steppenwolf“ unter 
anderem den Titel „Über sieben Brücken“ 
und Ausschnitte aus dem Musical „TABA-
LUGA“ zum Abschluss des Festes.

D unser neues Mitglied! Zunächst hat 
er sich seine neue Wohnung gemeinsam 
mit dem Betreuer von der Wohnungsbau-
genossenschaft angeschaut ... und zum 
Familienfest wird er sich ausführlicher mit 
Namen und Herkunft und Lieblingsbe-
schäftigungen bei Ihnen vorstellen!
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aufzustellen in Bereichen der Ruhe und 
Erholung, erreichbar zu Fuß oder mit dem 
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erhielt eine „sanfte“ Verjüngungskur und 
konnte verständlicher gemacht werden ... 
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bund gemeinsam mit der Naturfreunde-
jugend Thüringen auf der ega in den 
Sommerferien organisiert. Zum Thema 
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eines Liegemöbels (hergestellt von Grone-
Bildungszentrum Erfurt, siehe Foto unten), 
aufzustellen in Bereichen der Ruhe und 
Erholung, erreichbar zu Fuß oder mit dem 
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Und wem es IMMER noch nicht aufgefal-
len ist: das Logo des Regionalverbundes 
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Die Zukunfts-App für Ihr Smartphone ist da!

Telefon 0361 / 7 40 79 - 0
Fax 0361 / 7 40 79 - 60

zukunft@wbg-zukunft.de 
www.wbg-zukunft.de

Havariemeldungen
Während unserer Dienstzeiten:
Tel.: 0361 / 7 40 79 - 111
Mo., Mi., Do.: 7:00 – 15:00 Uhr
Di.:  7:00 – 18:00 Uhr
Fr.:  7:00 – 12:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten:
01761 / 7 40 79 11
Bitte nehmen Sie den Not- und Hava-
riedienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch! Die Kosten für die unbe-
gründete Inanspruchnahme des Not- 
und Havariedienstes werden weiter-
berechnet! 

Öffnungszeiten:
Mittelhäuser Straße 22
Mo. u. Do.: 9:00 – 15:00 Uhr
Di.:  9:00 – 17:30 Uhr
Fr.:  9:00 – 12:00 Uhr

Wenigemarkt 17
Mo., Mi., Do.: 8:30 – 16:30 Uhr
Di.:  8:30 – 17:30 Uhr
Fr.:  8:30 – 12:00 Uhr

impressum
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Tel.: 0361/7 40 79-0 
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zukunft@wbg-zukunft.de

Gestaltung und Produktion: 
K-concept GmbH, 
Tel.: 03 62 01/ 59 000, www.kconcept.de
Fotos: K-concept GmbH, WBG Zukunft eG 
Redaktion: WBG Zukunft eG, 
K-concept GmbH

Redaktionsschluss: 18.04.2013

Ab sofort gibt es die Zukunfts-App für Ihr 
Smartphone. Installieren Sie sich unsere 
App auf Ihr Smartphone.
Wie? Einfach den QR-Code einscannen 
und anschließend auf den Button „Ins-
tallieren“ klicken und los gehts ...

Damit können Sie sich von nun an ganz 
mobil über aktuelle Veranstaltungen, 
Informationen zum Service sowie Woh-
nungsangebote (u.v.m.) der WBG Zu-
kunft informieren.

Alles, 
alles Gute!
Die WBG Zukunft gratuliert auf 
das Herzlichste

zur „Eisernen Hochzeit“ von Gertraud 
und Werner Hillmert (Foto) im Februar, 
Martha Strecker zum 90. Geburtstag und 
Monika Kopp zum 92. Geburtstag.

Nachruf
Am 25. Januar 2013 verstarb unser 

langjähriger Mitgliedervertreter

 

Hans-Joachim Kutz

Seit vielen Jahren war er als enga-
giertes Mitglied in unserer Genossen-
schaft aktiv. Wir werden ihn in bester 
Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen.

WBG Zukunft eG
Vorstand und Mitarbeiter

Erfurt, im Januar 2013 

So erreichen Sie uns:


