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Gebäude und Grundstücke 
in der Ritschlstraße eröffnen 
neue Möglichkeiten



Neue Wohnungen und 
Bauland

Unsere Genossenschaft hat die Gebäude 
in der Ritschlstraße und ein angrenzendes 
Areal inklusive eines bereits genehmigten 
Bauprojektes erworben. Dafür gab es 
gute Gründe. Aber der Reihe nach:

1999 wurde die inhabitat Genossen-
schaft für Immobilienbesitz gegründet. 
Viele Mitglieder erwarben Anteile. Eini-
ge vereinte der Wunsch nach einer be-
zahlbaren Wohnung und damit letztlich  
Sicherheit für den Ruhestand. Das genos-
senschaftliche Konzept überzeugte sie 
und so zeichneten die Mitglieder Anteile 
im Wert von bis zu mehreren Zehntau-
send Euro. Das taten sie, bevor mit dem 
Bau begonnen wurde.

Der Beginn der Bauarbeiten indes ließ auf 
sich warten. Glatte fünf Jahre. Mancher 
hatte schon die Hoffnung auf- und das 
Geld verloren gegeben. Als die Bagger 
anrollten, war die inhabitat schon hoch 
verschuldet, das Ende unausweichlich.

Dennoch: 45 moderne Wohnungen sind 
2005 fertiggestellt worden. Die Bewoh-
ner schätzen die Lage: Gute Verkehrs- 
und Infrastruktur, freie Sicht bis zum 
Flughafen und viel Grün. Das Geld, das 
in die Anteile investiert wurde, ist verlo-
ren, für viele eine bittere Erfahrung. Dass 
ihnen die Wohnung erhalten bleibt, war 
allerdings die größere Sorge nach der In-

solvenz der inhabitat. Umso größer war 
die Erleichterung, als die WBG Zukunft 
den Zuschlag zum Kauf erhielt. Alles, was 
sich die Mitglieder der inhabitat von einer 
Genossenschaft erhofft hatten, wird nun 
endlich Realität: Gutes, sicheres und be-

zahlbares Wohnen. Glücklicher Ausgang 
nach leidvoller Erfahrung.

Auch für die WBG Zukunft ist der Kauf 
ein Glücksgriff. Das interessante archi-
tektonische Konzept mitten im Erfurter 

Schlüsselübergabe am 3. September für das neue Gebäude durch Insolvenz- 
verwalter Detlef Goss an Vorstand Silke Wuttke



Norden eröffnet neue Perspektiven. Die großzügigen, offenen Struk-
turen mit Laubengängen und modernen Holzverkleidungen beherbergen 
hochwertig ausgestattete Wohnungen. Alle Räume, also auch Küche und 
Bad, haben Fenster. Über Balkon oder Terrasse verfügen alle, auch über 
Stellpatz und Abstellraum.  

Für das angrenzende Grundstück mit einer Fläche von mehr als 3.000 
Quadratmetern liegt bereits ein genehmigtes Bauprojekt vor. Das ermög-
licht den zügigen Beginn der Bauarbeiten für weitere 24 Wohnungen. 
Und die kann unser Unternehmen gut gebrauchen, denn Leerstand gibt 
es de facto nicht. Der Bau startet voraussichtlich bereits im nächsten Jahr.

Die WBG Zukunft kann und will wachsen, neue Mitglieder gewinnen. Sie 
ist ein gesundes und leistungsfähiges Unternehmen. Im Jahr ihres 100. 
Jubiläums wird sie ihre Zukunftsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis stel-
len. Dann startet sie in eine neue Phase, die nach politischer Wende, Um-
strukturierungen, Modernisierungen und Rückbauten wieder Wachstum 
in den Fokus stellt. So sichert und mehrt sie das Eigentum ihrer Mitglieder.
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Sie, unsere Mitglieder, haben die 
WBG Zukunft zu dem gemacht, was 
sie heute ist. 

Sie wohnen seit Jahren, viele auch seit 
Jahrzehnten bei uns. 

Sie haben Ihre ganz persönliche Ge-
schichte, die die fast hundertjährige 
Historie unseres Unternehmens mit 
geprägt hat.

Sie haben mit Hand angelegt, wenn es 
darum ging, Wohnungen fertigzustel-
len, das Umfeld zu gestalten oder auch 
für die tägliche Ordnung zu sorgen. 

Sie haben gemeinsam mit Nachbarn 
oder einer ganzen Hausgemeinschaft 
Subbotniks gemacht und gefeiert.

Sie haben die Genossenschaft mit 
Leben erfüllt, Ihrem Leben.

Bitte senden Sie uns Fotos oder stellen 
Sie uns Dokumente zur Verfügung.

Alle Einsendungen sind zu rich-
ten an die Redaktion PROZu-
kunft, Susann Liebau, Stichwort 
100 Jahre WBG Zukunft. WBG Zu-
kunft eG · Mittelhäuser Straße 22 · 
99089 Erfurt.

Erzählen Sie uns

IHRE GESCHICHTE 
ZUR GESCHICHTE

Ein Geschenk für alle Mitglieder
Kalender und Chronik in einem
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Coupon 
für einen Wandkalender 2013

Einfach ausschneiden und bei einem 
Concierge in Ihrer Nähe abgeben – schon 
erhalten Sie Ihren Kalender.

Viel Freude!

Im kommenden Jahr wird unsere Genossenschaft 100 Jahre alt – 
ein guter Anlass zurückzuschauen auf eine wechselvolle Geschichte. 
Die wichtigsten Entwicklungsetappen des Unternehmens haben 
wir in einer ganz besonderen Chronik zusammengefasst: In einem 
Kalender für das Jubiläumsjahr 2013, den jedes Mitglied im Dezem-
ber geschenkt bekommt. Auf den Vorderseiten fi nden Sie außerge-
wöhnliche Naturbilder, allesamt im Erfurter Norden aufgenommen. 
Auf den Rückseiten sind eben jene historischen Darstellungen, die 
wir aus der Fülle des Materials ausgewählt haben.
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Über die 

Zukunft      der ZUKUNFT
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Redaktion:
2013 wird die WBG Zukunft 100 Jah-
re alt. Das ist ein stolzes Alter für ein 
Unternehmen. Gibt es denn eine große 
Geburtstagsparty?

Silke Wuttke:
Ein zünftiges Geburtstagsjahr wird es 
geben. Dazu laden wir an verschie-
denen Orten in unserem Bestand un-
sere Mitglieder ein. So ein Jubiläum ist 
ein guter Grund sich zu treffen und zu 
unterhalten. Noch wichtiger allerdings 
erscheint mir, was wir unseren Mitglie-
dern künftig noch zu bieten haben. 

Redaktion:
Die WBG Zukunft gehört zu den gro-
ßen Genossenschaften in Thüringen 
und sie steht für einen besonders um-
fangreichen Service. Es wohnt sich be-
kanntermaßen gut hier, was können die 
Mitglieder denn künftig noch erwarten?

Silke Wuttke:
Es ist richtig, dass unsere Genossen-
schaft einen fast komplett sanierten 
Wohnungsbestand hat und darüber 
hinaus ihren Mitgliedern eine ganze 
Menge an Serviceleistungen anbietet. 
Richtig ist aber auch, dass man immer 
am Ball bleiben muss. Eine durchge-
führte Modernisierung hat nicht ewig 
Bestand. Nach einigen Jahren gibt es 
immer wieder viel zu tun. Das sind 
sehr oft Arbeiten, die man nicht sieht. 
Neue Kabel oder Rohrleitungen sind 
wichtig, doch „tun sie ihren Dienst“ im 
Verborgenen. Wichtig ist, dass sie ihre 
Funktion auf hohem technischen und 

Sicherheitsstandard erfüllen und nicht 
versagen. 
Auch hat sich das gesellschaftliche Um-
feld in den letzten 20 Jahren immer 
wieder geändert. 
Noch vor wenigen Jahren mussten 
Häuser abgerissen werden, gegenwär-
tig steigen die Nachfragen an Wohn-
raum, weil u. a. aus dem Umland viele 
Menschen zurück nach Erfurt wollen. 
Dem tragen wir Rechnung, indem wir 
Gebäude kaufen und künftig wieder 
bauen. 

Unsere Mitglieder dürfen erwarten – 
und das war ja die Frage – dass wir auch 
in Zukunft und unter sich verändernden 
Marktbedingungen gut aufgestellt sind 
und Wohnraum in gutem Zustand an-
bieten. Das erfordert mitunter große 
Anstrengungen. Regelmäßige Moder-
nisierung, Instandhaltung und Pflege 
von Gebäuden und Außenanlagen sind 
hierbei ein enorm wichtiger Part.

Redaktion:
Könnte man zusammenfassend sagen, 
dass die WBG Zukunft auf der einen 
Seite immer mehr finanzielle Mittel 
aufwenden muss, um die Gebäude 
im modernen Standard zu erhalten, 
und andererseits sich den Marktgege-
benheiten anpasst und weitere Woh-
nungen kauft und baut?

Silke Wuttke:
Das ist absolut richtig. Wir halten in-
stand, wir modernisieren und bauen 
neu. Das ist der Kern unserer Arbeit. 
Als Genossenschaft haben wir das 
Wohl der Mitglieder im Fokus und das 

bedeutet, mit ihrem Eigentum sorgsam 
umzugehen, seinen Wert zu erhalten 
und zu mehren.
Unser Verständnis von einer guten Ge-
nossenschaft beinhaltet auch, dafür zu 
sorgen, dass sich die Mitglieder wohl 
und geborgen fühlen. Dafür stehen un-
ser umfassendes Serviceangebot und 
soziales Engagement.

Redaktion:
Frau Wuttke, Sie sind seit sieben Jah-
ren Vorstand der WBG. Sie haben viele 
richtungweisende Entscheidungen ge-
meinsam mit Ihren Kollegen und dem 
Aufsichtsrat getroffen. Was wünschen 
Sie sich für die Genossenschaft, wo soll 
sie beim nächsten Jubiläum in 26 Jah-
ren, also beim 125. Geburtstag stehen?

Silke Wuttke:
Wenn es uns gelingt, den eingeschla-
genen Weg mit der Unterstützung 
unserer Mitglieder fortzusetzen, dann 
kann die WBG Zukunft im 125. Jubi-
läumsjahr, eigentlich schon früher, ein 
schuldenfreies Unternehmen mit einem 
gepflegten und modernen Wohnungs-
bestand sein. Das Wohl der Mitglieder 
im Blick, wird die WBG Zukunft verant-
wortungsvoll investieren und umfas-
sende Dienstleistungen anbieten. Sie 
wird sich um ihre Mitglieder und deren 
Eigentum in bester Weise kümmern. 
Man könnte sagen, sie erntet dann die 
Früchte heutiger Bemühungen.

Redaktion:
Frau Wuttke, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Im Gespräch mit Silke Wuttke, Vorstand

Über die 

Zukunft      der ZUKUNFT
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Instandhaltungen sind zwingend notwendig

und doch unspektakulär

Aufregend

I m 
Laufe 

der letzten 
20 Jahre hat 

unsere Genossen-
schaft fast den kom-

pletten Wohnungsbestand 
modernisiert. Was jedoch vor 

zwei Jahrzehnten neu war, ist es 
inzwischen nicht mehr. Auch hal-

ten Malerarbeiten der starken Fre-
quentierung von Treppenhäusern und 

Fluren, von Gemeinschaftsräumen und 
Gästewohnungen nicht dauerhaft stand. 

Nicht zu reden von den vielfältigen Möglich-
keiten zum energieeffizienten Bauen, die sich 

in den letzten Jahren eröffnet haben. Kurzum: 
Damit Gebäude und Wohnungen modern und at-

traktiv bleiben, sind sie permanent instand zu halten, 
technisch, energetisch und optisch.
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In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, 
dass unsere Genossenschaft immer 
mehr Geld für solche Maßnahmen aus-
geben muss. Waren es im Jahre 2000 
noch 2 Millionen Euro, wurden in die-
sem Jahr bereits 3,8 Millionen inves-
tiert. Für 2013 und die Folgejahre ist 
mit steigenden Instandhaltungsausga-
ben zu rechnen. 

Was wir 2012 im Bereich Instandhal-
tung getan haben:

• Erneuerung der Elektroinstallation 
in 80 Wohnungen in der Ulan-Bator-
Straße 18 – 25, 40 sind zum jetzigen 
Zeitpunkt fertiggestellt.

• Das Besondere ist die Installation einer  
Treppenhausbeleuchtung mit LED- 
Leuchten in Form einer Laufbeleuch-
tung, d. h. es gehen nur diejenigen 
Leuchten in Betrieb, in deren Erfas-
sungsbereich sich die Bewohner be-

wegen. So wird die Beleuchtung des 
Treppenhauses effizienter gesetzt. Das 
spart Energie und Kosten.

• 400 neue Fenster wurden in der Riga-
er Straße 4 – 6 aus energetischen Grün-
den eingebaut. Die zweifach verglasten 
Fenster entsprechen der Energiespar-
verordnung. Ein wichtiger Beitrag zur 
Energieeffizienz. Die Arbeiten dauern 
noch bis zum November an. 

• Einbau von 48 Rauchschutztüren in 
den Verteilergängen der Rigaer Straße 
4 – 6  als wichtige Brandschutzmaß-
nahme. 

• Erneuerung von 3 Hausanschlusssta-
tionen der Heizungsanlage in der San-
gerhäuser Straße 2 – 10 und in der 
Friedrich-Engels-Straße 44 – 44 e.
Die gleiche Instandhaltung erfolgt in 
der Eislebener Straße 3 und 5, hier dau-
ern die Arbeit derzeit noch an. 

In den beiden erstgenannten Ge-
bäuden erfolgte die Optimierung der 
Heizungsanlage mittels gesteuerter 
Strangregulierungsventile zur energe-
tischen Aufwertung.

• Erweiterung der Notstromanlage in 
der Lilo-Herrmann-Straße 1 – 3 , eine 
sicherheitstechnische Maßnahme, die 
erforderlich wurde ducrh den Ver-
schleiß der Anlage.

• Erneuerung des Hauseingangsbereiches  
der Eislebener Straße 3.

• Der Umbau der Feuerlöschleitungen 
der Eislebener Straße 3 und 5 von Nass-
Trocken- auf Trockenleitungen erfolgt 
noch in diesem Jahr.
Damit entsprechen wir der Auflage zur 
Trinkwasserversorgung, dass Feuer-
löschleitungen aus dem Trinkwasser-
netz eingespeist werden müssen.
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Wer hochklassigen Radsport erleben 
will, muss nicht zur Tour de France  
fahren. Für Bewohner des Erfurter 
Nordens genügt es, einen Spazier-
gang ins Andreasried zu unterneh-
men, zur dortigen Radrennbahn, 
die die älteste und zugleich eine 
der modernsten der Welt ist. Am 6. 
Juli strömten wieder mehr als 2.000  
Zuschauer zu dem imposanten Oval, 
um das traditionsreiche Rennen „Gol-
denes Rad von Erfurt“ zu erleben. 
Bestes Wetter, in diesem Sommer  
keine Selbstverständlichkeit, und 
spannende Wettkämpfe sorgten für 
einen rundum gelungenen Abend.

Seit vielen Jahren unterstützt unsere 
Genossenschaft den Radklassiker und 
stiftet den „Großen Preis der WBG 
Zukunft eG“. Dieser ist heiß begehrt, 
denn erstklassige Teams aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum 
kämpften auf der Piste um den Sieg. 
Besondere Sympathien flogen wieder 
Lokalmatador Marcel Barth vom Thü-
ringer Energie-Team zu. Er erwischte  
allerdings einen mittelmäßigen Start, 
wurde im ersten Rennen über 25 Ki-
lometer lediglich Fünfter. Doch dann 

steigerte er sich, erreichte den zwei-
ten Platz im zweiten Rennen und 
konnte das dritte gar als Sieger absol-
vieren. Am Ende bedeutete das den 
Gesamtsieg. Für Marcel Barth war der 
Tag übrigens doppelt gelungen, denn 
am Rande der Veranstaltung teilte 
Thüringens Innenminister Jörg Gei-
bert mit, dass er die entsprechenden 
Prüfungen bestanden habe und sich 
nun Polizeimeister nennen dürfe.

Nicht am Start, aber dennoch umju-
belt war der ehemalige Kapitän des 
Energie-Teams, John Degenkolb. Er 
wurde während der Rennveranstal-
tung offiziell nach London verab-
schiedet, wo er als einer von fünf 
deutschen Radsportlern bei den 
Olympischen Spielen um Medaillen 
gekämpft hat. Silke Wuttke, Vorstand 
unserer Genossenschaft, überreichte 
ihm einen dicken Blumenstrauß, ver-
bunden mit den besten Wünschen 
für das sportliche Großereignis. Im 
Anschluss gab John Degenkolb dann 
noch an unserem Zelt eine Stunde 
lang Autogramme – eine Gelegen-
heit, die sich zahlreiche Radsportfans 
nicht entgehen ließen.

Jubel für den Lokalmatador
Riesenstimmung beim Großen Preis der WBG Zukunft 
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Das Fest war an kreativen Ideen nicht zu über-
bieten. Der Anlass – die Einweihung des neu 
gestalteten Eingangsbereiches in der Eisle-
bener Straße 3 – bot für die Johannesplatzan-
wohner ein gutes Podium, um kreative Ideen 
umzusetzen. So mutierte der Eingang gleich 
zum Laufsteg, auf dem die Models – Schüler 
der Grundschule 22 und Patenschule unserer 
Genossenschaft – ihre „Zukunftskollektion“ 
präsentierten, die sie unter Anleitung in der 
Kunstfabrik entwarfen und produzierten. 

Thematisiert hatten sie – nomen est omen –  
die WBG Zukunft als gesundes Unternehmen. 
Unglaublich vielfältig und ideenreich begeister-
ten die Kreationen das erstaunte Publikum. 

Aber nicht nur die ganz Jungen, auch die Seni-
oren zeigten sich interessiert und fit. Die Tanz-
gruppe „Fröhlicher Kreis“ zeigte volkstümliche 
Weisen. Die Squaredance-Gruppe wartete mit 
Darbietungen auf, die die Gäste in bester Wei-
se unterhielten. So mancher bekam dabei Lust 
auf eigene tänzerische Bewegung.

Mit aufwändig selbst gebackenem Kuchen, 
Bratwürsten und Bräteln war für das leibliche 
Wohl gesorgt. Die Einnahmen gingen an den 
Verein „Gemeinsam Zukunft erleben“, um 
dessen bürgerschaftliches Engagement im 
Wohngebiet zu unterstützen. 

Hüpfburg, Kinderschminken, Bastel- und Luft-
ballonstand waren für die jüngsten Gäste An-
ziehungspunkte. Wer Kerzen ziehen wollte, 
konnte dies ausgiebig unter Anleitung tun. 
Leseratten kamen beim Bücherbasar auf ihre 
Kosten.

Es war ein tolles Fest, der Dank geht an die Ak-
teure und die vielen fleißigen Helfer. Wir sind 
gespannt und freuen uns auf das nächste Jahr.

So feiert der Johannesplatz 
Kreative Modenschau, Squaredance und Selbstgebackenes



Das jetzt schon traditionelle Kinderfest 
zieht jedes Jahr mehr Gäste an. 200 
Kinder, ihre Eltern, Großeltern, Erzieher 
und Lehrer kamen zum Festgelände an 
unserer Geschäftsstelle in der Mittelhäu-
ser Straße. Bogenschießen und Torwand-
schießen forderten Geschicklichkeit und 
Sportsgeist. 
Wer wollte, konnte sich lustig schmin-
ken lassen, basteln oder Kerzen ziehen.  
DJ Oli sorgte mit Musik für Partystim-

mung. Die Mitarbeiter unserer Genos-
senschaft hatten fl eißig gebacken und 
die kleinen wie großen Gäste aßen mit 
viel Appetit. Der Verein „Gemeinsam 
Zukunft erleben“ unterstützte das 
Kinderfest maßgeblich. Das Programm 
ließ die Zeit wie im Flug vergehen. 

Wir freuen uns über die große Resonanz 
und auf das Kinderfest 2013.

Riesenspaß für die Kleinen
Kinderfest lockte 200 Gäste

Verschlossene Kellertür 
bewahrt vor Schaden

Ratgeber

Obwohl die Kellerzugänge theoretisch immer 
verschlossen sind, kommt es ab und an zu 
Kellerdiebstählen. Viele Mitglieder machen es 
den Dieben leicht, indem sie den eigenen Kel-
ler nicht abschließen, in der Annahme, dass 
Fremde keinen Zugang haben. Aber so einfach 
ist es in der Praxis nicht. Mitunter vergessen 
Mitglieder, den Zugang zu verschließen oder 
gehen schnell noch mal zurück in die Woh-
nung, um noch etwas zu holen, und schließen 
für die kurze Zwischenzeit  nicht ab. 

Also gehen Sie auf Nummer sicher: Den ei-
genen Keller immer verschließen und für alle 
Fälle dort nichts Wertvolles lagern.

Bleibt zu ergänzen: Auch geschlossene, wenn 
auch nicht verschlossene Haustüren wirken 
wenig einladend auf Diebe und unterstützen 
das Bemühen aller um mehr Sicherheit.
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Farbe erzeugt Stimmung und Atmo-
sphäre in unseren Räumen. Wir lieben 
es, nach einem arbeitsreichen Tag die 
Füße hoch zu legen, die Ruhe zu ge-
nießen, zu entspannen und zu rege-
nerieren. Doch dazu muss die Atmo-
sphäre stimmen.
Farben wirken auf Körper und Seele 
und verändern die Optik von Räumen.
Die meiste Zeit unseres Lebens ver-
bringen wir in Räumen, so bedarf die 
Gestaltung unserer Räume eine gute 
Planung, wenn wir die Wirkung der 
Farben auf körperlicher und seelischer 
Ebene für uns nutzen möchten. Ein 
Raum zum Arbeiten benötigt andere 
Farben als ein Raum zum Entspannen. 
Soll etwa ein großer Raum kleiner wir-
ken oder ein kleiner, enger Raum größer?

Farben erzeugen Stimmungen. Mit 
Farben kann man bestimmte Stim-
mungen erzeugen oder Räumen eine 
völlig neue Ausstrahlung und Atmo-
sphäre geben. Dabei ist nicht unbe-
dingt Buntheit gefragt, sondern eine 
die Sinne aktivierende Abstimmung 
der verschiedenen farbtragenden Ele-
mente (Mobiliar, Boden, Decke, Wän-
de, Türen, Fensterrahmen). Oft reicht 
schon der geschickte Einsatz von 

Wohnaccessoires, Teppichen, Kissen 
oder Vorhängen, um eine große Wir-
kung zu erzielen. 
Wenn man ein paar Grundregeln der 
Farbenlehre kennt, lassen sich be-
stimmte Stimmungen in Räumen ge-
zielt erzeugen und dem Raum eine 
völlig andere Atmosphäre verleihen. 
Sind in einer Wohnung schon Farben 
vorgegeben, wie z. B. durch Böden, 
Türen, Fenster oder Kacheln, kann 
man diese durch eine geschickte Farb-
wahl optimal und harmonisch in die 
Ausstattung der Räume einbeziehen.

Das bezieht sich nicht nur auf die Farb-
gestaltung der Wände und der Acces-
soires. Die Polstermöbel sind z. B. in 
einem Wohnraum die Möbel, auf die 
man zuerst schaut, in denen man den 
Abend verbringt, Entspannung und 
Ausgeglichenheit sucht. Das können 
warme, ruhige Farben sein oder aber 
auch das Landhaussofa mit den zarten 
Blumen. Für einen Blumenliebhaber si-
cher ein angenehmer Ruhepol. 

Haben Sie Mut zur Farbe – unsere 
Welt ist zu bunt, um sie zwischen 
weißen Wänden zu verbringen!

Wohnen 
und Farbe
Wohnen ohne Farbe ist genauso unvorstellbar wie eine farblose 
Natur. Wie die Luft zum Atmen brauchen wir Farbe zum Wohnen.

Helle Wand- und Decken-
farben lassen kleine Räume 
größer wirken. Sehr große 
Räume erhalten durch 
dunkle, warme Farben eine 
gemütliche Atmosphäre.



14
Seite

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 
Die Luft ist still, als atmete man kaum, 
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. 
O stört sie nicht, die Feier der Natur! 
Dies ist die Lese, die sie selber hält, 
Denn heute löst sich von den Zweigen nur, 
Was von dem milden Strahl der Sonne fällt.

Christian Friedrich Hebbel, 1813-1863

Dies ist ein 

Herbsttag...
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Samstagmorgen. Die Luft ist kühl, der Himmel leicht 
bewölkt, ab und an lässt sich die Sonne blicken.  
Man kann den Herbst schon riechen. 
Wir machen uns zu fünft, einschließlich Hund Bono, 
auf den Weg. Wir wollen wissen, was der Erfurter 
Norden zu bieten hat an Wander- und Radwegen, 
an Parks und Gärten und –  Natur. Wir – das sind 
Susanne*, die ihre Kindheit und Jugend in der  
Sofioter Straße verbracht und uns erklärt hat, wie 
schön es im Erfurter Norden sein kann und zu die-
sem Spaziergang überredete, Jürgen*, der aus 
Stadtilm kommt und behauptet, dass es in Thürin-
gen nur eine tolle Landschaft gibt – nämlich den 
Thüringer Wald. Anne* aus Elxleben hat ihr Abitur 
an der Lessing-EOS gemacht, kennt noch die Schü-
lergaststätte im „Vilnius“, den einst so modernen 
Tausend-Mann-Saal. Matthias* aus Walschleben  
kennt die nördliche Stadtperipherie wie seine  
Westentasche – behauptet er. Bono kennt nichts 
von alledem und freut sich einfach, dass er heute 
schon frühmorgens ausgeführt wird. 

Wir starten an der ehemaligen POS 47, heute Staat-
liche Regelschule 23 an der Geraaue mit angrenzen- 
dem Sportplatz, Susannes Schule. Der Thüringen-
park ist in Sichtweite, los gehts. Nach wenigen 
Gehminuten kommen wir an einen Abenteuerspiel-
platz, der keine Wünsche offen lässt. 
Wir staunen. Auf modernstem Stand und super  
gepflegt ist die Anlage. Um diese Zeit tummeln sich 
erst wenige Kinder hier. Was anderswo in Erfurt  
Eintritt kostet, gibt es hier also gratis: Wackelpar-
cours, Klettergerät, Seilbahn, Abenteuerrutsche, 
Riesenschaukel, Reifenschaukeln, Wippen und noch 
viel, viel mehr. Hier findet sich alles für Kinder, auch 
für Jugendliche. Wie wir später nachlesen, ist er  
zugelassen für Ein- bis Sechzehnjährige. 

Weiter geht´s an den Uferlauf der Gera. Am Wehr 
Teichmannshof beobachten wir Wildenten in ihrer 
Farbenpracht, wie sie auf dem Wasser landen, of-
fensichtlich in der Hoffnung darauf, von uns gefüt-
tert zu werden. Wir sind nicht vorbereitet, die Enten 
gehen leer aus. 
So bunt wie sie sind die Blätter noch nicht. Der 
Herbst hat erst begonnen. Im Gegenlicht sieht man 
die beginnende Färbung. 

Die Bäume und Sträucher am Ufer verbreiten ein 
ganz besonderes Flair. Wir beginnen zu genießen...
Der Weg durch den nördlichsten Teil der Geraaue 
überrascht mit immer neuen Eindrücken: Tolle Na-
tur, auch Graffiti auf einer Wand, eine Lücke in der 
Mauer gibt den Blick durch Bäume und Zaun frei 
auf die Industriebrache des ehemaligen Heizkraft-
werkes in Gispersleben. Die Natur erobert sich das 
Areal zurück, die Qualität der Luft hat sich seit der 
Stilllegung deutlich verbessert. 

* Namen von der Redaktion geändert

Herbsttag...

Auf Entdeckungstour durch 
den Erfurter Norden (Teil 1)
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Auch die Qualität des Wassers in der Gera scheint 
wieder richtig gut. Forellen können wir am Wehr  im 
Wasser beobachten. Jetzt sind wir auch schon im 
Kiliani-Park. Uralte Bäume schaffen zusammen mit 
den schön angelegten Rasenfl ächen, den kleinen 
Brücken, ein malerisches Flair. Man fühlt sich versetzt 
in die Parks von Weimar und Umgebung. Hier hät-
ten sich Anna Amalia und Goethe sicher auch wohl-
gefühlt.

Wohl fühlen sich hier in jedem Fall Spaziergänger, 
Nordic-Walker, Jogger, Radfahrer und Kinder. Sie 
waren genauso entspannt wie wir, immer einen 
freundlichen Gruß auf den Lippen und manchmal 
zu einem kurzen Plausch unter Hundebesitzern 
bereit. Am Eiscafé Isa endet unser erster Spazier-
gang durch den Erfurter Norden. Wir machen 
kehrt und gehen gelassen den Weg zurück in die 
Moskauer Straße. Kurzurlaub am Samstagmor-
gen. Es war ein schönes Erlebnis, Nachahmen 
lohnt sich!

Wissenswert: 

Initiative Geraaue
Die WBG Zukunft ist Initiator und Mitbe-
gründer der Initiative Geraaue, die sich der 
Erhaltung der Flusslandschaft verschrie-
ben hat. 

Beteiligt sind derzeit der MitMenschen 
e.V., die Vilnius-Passage sowie die 
Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte 
aus den anliegenden Wohngebieten 
Berliner Platz, Gispersleben, Moskau-
er Platz und Rieth. Die Initiative ist 
offen für alle Menschen, denen die 
Geraaue am Herzen liegt und die 
sich für sie engagieren möchten.

Da die Umgestaltung der Gera-
aue noch nicht allzu bekannt ist, 
konzentriert sich die Initiative 
zunächst auf die Information 
der Bürger. 

Künftig sollen Führungen 
durch die Geraaue einmal im 
Monat stattfi nden. Am 23. 
Oktober fand eine Podiums-
diskussion statt, bei der über 
die anstehenden Maßnah-
men und über Planungen in-
formiert wurde. Künftig soll 
es im Rahmen der Initiative 
Geraaue auch Ideenwerk-
stätten, Aufräumaktionen 
und Pfl anzungen geben.
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Kürbiszeit

Blumenkürbis
Man benötigt:
• einen mittelgroßen Kürbis 
• ein großes Stück Steckmasse
• Blumen, Blätter, Kräuter nach Belieben

Zuerst wird das obere Drittel des Kürbisses 
als Deckel ausgeschnitten und beiseite ge-
legt, zum einen um den Kübis aushöhlen zu 
können und auch um diesen zum Schluss 
wieder auf dem Kürbis zu positionieren.

Tauchen Sie nun die Steckmasse in einen 
Eimer mit Wasser ein, sodass diese sich aus-
reichend vollsaugen kann. Währenddessen 
wird der Kürbis komplett ausgehöhlt, am 
besten funktioniert das mit einem Eislöffel. 
Wenn das erledigt ist, nehmen Sie die Steck-
masse aus dem Wasser und platzieren sie 
im Kürbis, eventuell muss die Steckmasse 
noch entsprechend zugeschnitten werden. 
Das Kürbisinnere sollte möglichst ohne 
Lücken mit der Masse gefüllt sein.

Nun können Sie beginnen, die Blumen in die 
Masse zu stecken, um den Kürbis herum, bis 
keine Lücken mehr zu sehen sind. Positio-
nieren Sie zum Schluss den Deckel wieder 
auf dem Kürbis. 

Der Blumenkürbis sollte im Außenbereich 
aufgestellt werden, ab und zu kann man 
einfach den Deckel abnehmen und die 
Steckmasse befeuchten, so hält sich der 
Blumenschmuck eine ganze Weile.

Kleine Leuchtkürbisse
Einfach einen kleinen Kürbis nach Wahl so positionieren, dass er nicht 
wegrollt. Den Deckel ausschneiden und ein kleines Loch aushöhlen, 
sodass eine Kerze hineinpasst und etwas vor Wind geschützt ist. 
Fertig ist der Leuchtkürbis.



Man benötigt:

500 g Muskat- oder Hokkaidokürbis
100 g mehligkochende Kartoffeln
1 mittelgroße Zwiebel
1 walnussgroßes Stück Ingwerwurzel
1 EL Butter
Salz, Pfeffer, Zucker
500 ml Gemüsebrühe
200 ml Milch (oder nach Belieben 
100 ml Milch, 100 ml Sahne)
etwas Petersilie zum Garnieren

Zubereitung:

Den Kürbis und die Kartoffeln schälen 
(der Hokkaidokürbis muss nicht ge-
schält werden) und beides grob zer-
kleinern. Die Zwiebel schälen und in 
Stücke schneiden, danach den Ingwer 
schälen und reiben. Die Butter erhit-
zen, Zwiebel und Ingwer darin an-
schwitzen. Kartoffel- und Kürbiswür-
fel hinzugeben. Salzen, pfeffern und 
nach Belieben etwas zuckern. Alles 
mit der heißen Gemüsebrühe ablö-
schen und für 30 Minuten zugedeckt 
köcheln. Vom Herd nehmen und mit 
dem Pürierstab gut durchmixen. Milch 
und ggf. Sahne unterrühren. Die Sup-
pe abschmecken und die Petersilie zur 
Suppe geben.

Kürbissuppe

.Kontoführungsgebühr – Kost´nix!

.EC-Karte mit Partnerkarte – Kost´nix!

.Kreditkarte mit Partnerkarte – Kost´nix!

.Überweisung – Kost´nix!

.Buchung – Kost´nix!

.Abheben von Bargeld an über
 18.600 Geldautomaten – Kost´nix!
.Kontowechselservice             – Kost´nix!

Mehr Infos unter www.erfurter-
bank.de oder 01801-820 64 228.
3,9 Cent / Minute Festnetzpreis; 42 Cent / Minute Mobilfunkhöchstpreis

Ob persönlicher Service in der Bank, ob 
per Telefon oder Internet: 
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Rätselspaß: Sudoku
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So erreichen Sie uns:
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 Havarie-
dienst nur in dringenden Fällen in An-
spruch! Die Kosten für die unbegründete 
Inanspruchnahme des Not- und Havarie-
dienstes werden weiterberechnet! 

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
Herausgeber: Vorstand der Wohnungs-
baugenossenschaft Zukunft eG 
Mittelhäuser Straße 22, 99089 Erfurt 
Tel.: 0361/7 40 79-0 
www.wbg-zukunft.de 
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: 2.10.2012

dem Ehepaar Deimling zur Diamantenen Hochzeit

So erreichen Sie uns: Bitte nehmen Sie den Not- und Havarie-

dem Ehepaar Kopka zur Diamantenen Hochzeit

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

Frau Weiß als Mitglied mit der Mitgliedsnr. 15.000

Frau Weiß als Mitglied mit der Mitgliedsnr. 15.000

Herrn Gutgesell zum 102. Geburtstag

Die WBG Zukunft gratuliert auf das Herzlichste

dem Ehepaar Keil zur Goldenen Hochzeit

dem Ehepaar Bellstedt zum 65. Hochzeitstag
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