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Erfurter Norden

Erster Advent mit Erdmännchen & Co

Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt unzählige Redewendungen, die beschreiben, dass wir
oft unter Zeitdruck stehen. Der entsteht immer dann, wenn
wir mehr Aufgaben erfüllen, mehr Vorhaben in Angriff nehmen oder mehr Projekte umsetzen möchten, als wir schaffen
können. Zeitdruck also ein Ergebnis unseres – oft zu hohen –
Anspruches an uns selbst, an unsere Kollegen und Familien?

Die Zeit

Am Jahresende ist traditionell die Zeit, innezuhalten, Revue
passieren zu lassen, was uns das abgelaufene Jahr gebracht
hat, wodurch es geprägt war und ob es uns nachhaltig beeinflusst hat.

rinnt uns durch die Finger,

läuft uns davon,
wir verlieren sie – oder

nutzen sie gut

2015 war ein ereignisreiches Jahr, eines, das viele Dinge verändert hat oder auch nur die Sicht auf die Dinge. Die Welt ist
kleiner geworden. Die seit Jahrzehnten andauernden Konflikte im Nahen Osten kommen direkt zu uns – nach Europa,
nach Deutschland, nach Erfurt und in unseren Stadtteil. Sie
kommen und lassen uns nur wenig Zeit, angemessen zu reagieren, für gute oder überhaupt irgendeine Vorbereitung.
Keine Zeit … Oder haben wir versäumt, die Zeit gut zu nutzen? Waren wir zu verschwenderisch im Umgang mit diesem
kostbaren Gut Zeit, haben wir zu lange ignoriert, was in vielen Fällen offenkundig war?
Ja und nein – so glaube ich. Wir haben die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Wir haben bezahlbaren Wohnraum in hoher Qualität für unsere Mitglieder. Wir haben den
Wohnungsbestand modernisiert und erweitert. Wir lassen
soziale Brennpunkte nicht erst entstehen, sondern kümmern
uns um das Wohngebiet, die Quartiere, die Hausgemeinschaft. Wir bieten unzählige Dienstleistungen und Hilfen für
den Alltag an. Wir kooperieren mit Vereinen und caritativen
Einrichtungen. Wir engagieren uns für die Bewohner des
Erfurter Nordens, weil wir uns interessieren. Wir lassen die
Menschen nicht allein.
Und wir initiieren das gemeinschaftliche Miteinander, fördern
gute Nachbarschaft. Das alles ist unverzichtbar in Zeiten, die
alles andere als einfach sind. „Gut und sicher wohnen“ –
das ist das Leitmotiv des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft. Wir haben es uns zu eigen gemacht und erfüllen
den Satz mit Leben. Unser neuestes Projekt startet im Januar.
„Wohnblog – Leben im Erfurter Norden“ informiert über unseren Stadtteil, über Trends, über kleine wie große Ereignisse.
Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen, unseren Mitgliedern und Partnern vor allem eines: Zeit.
Für sich, für Ihre Familie, Freunde und für eine Verschnaufpause, in der Sie Ihre ganz persönliche Bilanz ziehen können.
Für das neue Jahr möge Ihnen Gesundheit, viel Freude und
Kraft zuteil werden für all das, was Sie sich vornehmen!
Ihre
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Silke Wuttke

Viel erreicht und neue
Ziele bereits gesteckt
Unsere Genossenschaft modernisiert Zug um Zug
2015 hat die WBG Zukunft eine lange Liste von Modernisierungsarbeiten in und an ihren Gebäuden Zug um
Zug abgearbeitet. Dabei standen vor allem technische
Erneuerungen im Fokus der Maßnahmen. Darüber hinaus wurden optische Aufwertungen erzielt z. B. durch
neue Bodenbeläge und Farbanstriche. Das gelang in insgesamt vier Gebäuden. Neue Fenster und neu gestaltete
Eingangsbereiche bewirkten, dass zum einen Energie gespart, zum anderen die Attraktivität der Häuser gesteigert
wurde.
Jetzt ist es an den Bewohnern, diesen Zustand so lange
wie möglich zu erhalten. Achtsam mit dem Erreichten
umzugehen hilft genossenschaftliches Eigentum zu bewahren.
2016 wird erneut in die Erhaltung und Aufwertung der
Gebäude investiert: neue Fenster, malermäßige Instandsetzung, neue Fußböden oder Elektroleitungen – je nachdem, welche Maßnahmen notwendig sind.

Für 2016 sind folgende Maßnahmen geplant:
Rigaer Straße 7 – 9
Komplette Erneuerung der Flachdachabdichtung
Erneuerung der Dachschweißbahnen
Abdichtung der Balkondächer
Rigaer Straße 4 – 6
Erneuerung Trinkwasserdruckerhöhungsanlage:
Montage einer neuen Druckerhöhungsanlage für die Trinkwasserversorgung in den Gebäuden, Absicherung stabiler
Druckverhältnisse im Trinkwassernetz des Hauses
Budapester Straße 37 und 39
Fortschreiben / Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
Ulan-Bator-Straße 50 – 53
Erneuerung der Elektroinstallation:
komplette Erneuerung der gesamten Elektroinstallation der
Wohnhäuser im Keller, Treppenhaus und in den Wohnungen,
malermäßige Instandsetzung der Treppenhäuser
Lilo-Herrmann-Straße 2
Erneuerung der Sicherheitslichtanlage, die im Falle eines
Stromausfalls autark über Batterie die Notbeleuchtung in
den Verkehrsflächen sichert
Lilo-Herrmann-Straße 1 – 3
Umbau eines Eingangsbereiches nach dem Vorbild Rigaer
Straße und Eislebener Straße
Karl-Reimann-Ring 2 – 6
Fugensanierung in Haus 2 und 3 mit dem Ziel der Ertüchtigung
des zwischen den Betonelementen befindlichen Dichtbandes
Installation einer Taubenabwehranlage
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Wir finden, der Erfurter Norden
hat viele Vorzüge …
Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht: Hier, in Erfurt-Nord, kann man gut wohnen, findet man
eine sehr gute Infrastruktur mit allem, was man braucht: Sportstätten, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung.
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Darüber hinaus gibt es einige Highlights, die für viele
Besucher als Magnet wirken: der Thüringer Zoopark,
die größte, zugleich älteste und dennoch modernste
Radrennbahn Europas, der Thüringen-Park als größtes Einkaufscenter im Freistaat.
Und einige Institutionen sind ebenfalls für die Landeshauptstadt besonders wichtig: die Universität, das
Klinikum, auch das Finanzamt.
Unternehmen sind seit jeher im Norden angesiedelt,
ob große wie Siemens, die Stadtwerke, TEAG oder
kleine, unzählige Handwerksbetriebe und Geschäfte.

arbeiten, sind bodenständig, viele sind ehrenamtlich
engagiert, kümmern sich um ihre Nachbarn, sind in
Vereinen und in den Wohngebieten aktiv.
Fassen wir also zusammen: Der Erfurter Norden hat
alles, was man für ein gutes Leben braucht. Er ist modern, schön, bodenständig und sympathisch.
Und er hat viel zu erzählen. Wir unterstützen ein Projekt, das über und für den Erfurter Norden spricht.
Das informiert und erzählt, sachlich und emotional.
Nachrichten und Geschichten. Interessantes und Einfaches. Fakten und Trends.

Und der Erfurter Norden ist schön geworden. Die
Gebäude sind modernisiert, die Grünanlagen und
Parks gepflegt. Wer hier wohnt, hat die Geraauen
vor der Haustür und den Fluss, der eine interessante
Landschaft prägt. Der Nordpark gehört zu den sehenswertesten Grünbereichen der Stadt, einst von
Architekten planvoll angelegt, heute wichtiger Erholungsbereich.

„Wohnblog – Leben im Erfurter Norden“ – ist der
Titel dieses Internetprojektes, das täglich Bilder und
Informationen für die Menschen hier in unserem
Stadtteil bringt. Und über sie.

Neben all diesen Fakten – die Liste ließe sich noch
lange fortsetzen – ist der Erfurter Norden vor allem
eines: sympathisch. Die Menschen, die hier leben und

Wir laden auf das Herzlichste ein, jeden Tag reinzuschauen und freuen uns auf Ihr Interesse.

Ab Januar. Täglich von Montag bis Freitag. Unter
www.wohnblog-erfurt-nord.de im Internet und auf
Facebook.

Und wir lieben, dem hellen Tag entgegen
Offen und verlegen
Frei und doch gespannt
so frei und noch entspannt ...
Zitat aus Songtext „Keinen Zentimeter“ Clueso
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Für eine schöne und gepflegte Geraaue
Uferfege mit vielen Freiwilligen
„Auf dem Sofa liegen und meckern kann
jeder – viel mehr Spaß macht das gemeinsame Anpacken!“ So lautete das Motto
des zum zweiten Male durchgeführten
Freiwilligentages am 19. September. Der
Termin war eingebettet in der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Und auch in Thüringen standen viele bereit, um dort mit anzupacken,
wo es Not tut.
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung hat den
Freiwilligentag ins Leben gerufen. Sie initiiert und würdigt gleichermaßen gemein-

nützige ehrenamtliche Tätigkeiten. Und
sie vernetzt viele auf dem Ehrenamt basierende Projekte und Aktivitäten, fördert
und stärkt die aktive Bürgergesellschaft.
Die Initiative Geraaue hatte zum Einsatz
an den Ufern der Gera aufgerufen. Zum
wiederholten Male wurden die Uferböschungen und die angrenzenden Flächen
von Unrat befreit. Dabei halfen rund 25
Mitarbeiter der WBG Zukunft, viele Mitglieder und Anwohner.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein war ebenfalls vor Ort und dankte
den Helfern für ihren Einsatz.
Ziel erreicht: Der für die Wohnqualität so
wichtige Grünzug der Geraaue wurde
grundhaft gereinigt und wieder zur Augenweide für Spaziergänger, Radfahrer,
Jogger, Hundebesitzer und alle, die ihn als
grüne Lunge im Norden bei ihren Freizeitaktivitäten nutzen.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle
Helfer!

Sieg für den Lokalmatador

WBG Zukunft verlässlicher Partner des Sports im Erfurter Norden
Am 11. September fand das finale Event der Stehersaison 2015 vor fast 2.000 Zuschauern auf der Radrennbahn Andreasried statt. Das „Goldene Rad der
Stadt Erfurt um den großen Preis der WBG Zukunft“
bot wie immer Spannung pur.
Lokalmatador Marcel Barth gewann, zusammen mit
seinem Schrittmacher Christian Dippel, unter frenetischem Jubel der Erfurter Fans zum insgesamt vierten
Mal das „Goldene Rad“ und ist damit Gesamtsieger
der Saison. Er konnte sich gegen den Deutschen
Meister Stefan Schäfer durchsetzen.
„Ich bin überglücklich, dem Publikum diesen Sieg
beschert zu haben. Es waren tolle Rennen, die von
unheimlich vielen Menschen besucht worden sind.
Die Stimmung war immer fantastisch. Ich war es den
Fans einfach schuldig, heute zu gewinnen“, wird
Barth zitiert auf der Website der Radrennbahn. Er
hatte eigens zur Vorbereitung auf das Finale ein zusätzliches Trainingslager absolviert.

06
Seite

Bereits seit elf Jahren wird das traditionsreiche Steherrennen, dessen Ursprünge 1910 dokumentiert sind,
von der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft unterstützt. Die Radrennbahn Andreasried ist seit jeher
eine der modernsten und schnellsten Europas.

Wohngebietsfest
am Roten Berg
Auf weiterhin gute Nachbarschaft!
Am 22. September war das Wetter so, wie es für ein
Fest im Freien nicht sein sollte – es regnete. Und das
war nach einem viel zu trockenen und heißen Sommer
nicht erwartbar. Die Bewohner der umliegenden WBGGebäude hielt das Wetter jedoch nicht davon ab, zum Fest
zu erscheinen, was wiederum alle an der Organisation
Beteiligten freute, waren Vorbereitung und Organisation
dann doch nicht umsonst. Ganz pragmatisch kamen die
Besucher mit Schirmen ausgerüstet zum Fest.
Live-Musik ließ gute Stimmung aufkommen und mitschunkeln. Bratwurst, Brätel und frisch gezapftes Bier
sorgten für das leibliche Wohl. Wer mit dem Velomobil
fahren wollte, hatte ausgiebig Gelegenheit dazu. Und für
die Kinder gab es Gesichterschminken mit fantasievollen
Ornamenten, Unterhaltung mit dem Clown, Basteln und
Filzen. Bogenschießen und Bingo begeisterten Jung und
Alt gleichermaßen.
Die Erfurter Tanz Gilde präsentierte mittelalterliche Tänze
in historischen Kostümen.
Das Fest stellte unter Beweis, dass man sich von schlechtem Wetter nicht abhalten lassen muss, um mit den Nachbarn zu plaudern und gemeinsam ein Bier zu trinken.
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Grüner Daumen

Gewinner im Balkonwettbewerb 2015
Hier war gärtnerisches Talent gefragt. Balkone, Terrassen und Mietergärten im Frühjahr und Sommer zum Erblühen zu bringen, gelang unseren
drei Siegern des diesjährigen Balkonwettbewerbes besonders eindrucksvoll. Das verschönte die Häuser und trug zu einem gepflegten Gesamteindruck unseres Wohngebietes bei.

Wolfgang Friedel aus der Lilo-Herrmann-Straße 1/83

Annerose Rohkrähmer aus der Sofioter Straße 34

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Sie erhielten als Dankeschön
Gutscheine von OBI im Wert von 100, 75 und 50 Euro.

Brigitte Kadner aus der Ulan-Bator-Straße 53

Schloss Molsdorf ist einen Ausflug wert
Interessante Historie, tolles Wetter und gutes Essen
Am 9. September startete unser Busausflug
zum Schloss Molsdorf. Bei herrlichem Wetter
konnte unsere Reisegruppe, bestehend aus
13 Mitgliedern der Genossenschaft aus dem
Nordhäuser Wohngebiet die Parkanlagen genießen. Der Landschaftsgarten mit Orangerie,
Lapidarium und Kanalsystem sind sehenswert.
Im Inneren des Schlosses informierte eine
Führung über die wichtigsten geschichtlichen
Etappen, die sich kurz zusammenfassen lassen:
Einst Adelssitz des Reichsgrafen Gustav Adolf
von Gotter und repräsentatives Wohnschloss
aus dem 18. Jahrhundert nach Umbau einer
ehemaligen Wasserburg zu einem barocken
Landsitz und Lustschloss. Die vierflügelige
Schlossanlage weist üppige Fassadenverzierungen auf.
Nach der Führung konnten wir fürstlich speisen. Es war ein wunderschöner Nachmittag mit
hohem Unterhaltungs- und Informationswert.
Den Ausflug organisierte Pamela Wilke.
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Handbemalt

und selbst gemacht

Das ist kaum zu fassen. Schon sind wir wieder mitten im
Advent! Dabei hat das Jahr doch kaum erst begonnen!
Liegt das nun an meinem hohen Alter oder geht das
allen so, dass die Zeit so unglaublich rast?
Wie auch immer, ich habe jedenfalls beschlossen, nicht
in vorweihnachtliche Hektik zu verfallen. Für dich, Karli,
habe ich schon ein schönes Geschenk erstanden. Morgen beginnen wir, Weihnachtsbaumschmuck selbst zu
basteln. Der soll die Glaskugeln, die ich noch von früher
habe, ergänzen.
Ja, die handbemalten Glaskugeln … Viele wissen gar
nicht, dass der gläserne Baumschmuck, den es inzwischen in aller Welt gibt, aus Thüringen kommt, aus der
Glasbläserstadt Lauscha. Ganz früher war es nämlich
üblich, Äpfel und Pfefferkuchen an den Baum zu hängen.
Einer Legende zufolge stammt die Idee, farbige Kugeln
aus Glas für den Weihnachtsbaum herzustellen, von
einem armen Lau-schaer Glasbläser, der sich vor mehr
als 150 Jahren die teuren Walnüsse und Äpfel nicht leisten konnte.

dann wurden daraus Kugeln, die man dann verspiegelte. So trat der gläserne Christbaumschmuck seinen Siegeszug um die ganze Welt an, gestartet in Thüringen.
Können die Leute in Lauscha heute noch so schön die
Kugeln bemalen?
Können sie. Kugeln und Zapfen und ganz verschiedene
Formen. Wir sollten mal nach Lauscha fahren, das ist
wirklich sehenswert. Was hältst Du von einem Ausflug?
Prima, da bin ich dabei. Und was wird aus unserem
selbst gebas-telten Schmuck?
Den machen wir auf alle Fälle. Dazu habe ich schon eine
ganze Menge Ideen. Aber die eine oder andere handbemalte Kugel aus Lauscha passt auch noch an den
Baum.
Klasse, dann haben wir den schönsten Weihnachtsbaum der Welt!
Na, na! Nicht gleich übertreiben. Aber warum eigentlich
nicht. Stolz können die Thüringer auf ihren Schmuck in
jedem Falle sein!

Aber, Oma Bona, ist Glas nicht viel teurer? Heute schon,
damals war das anders. Jedenfalls entstanden vor rund
150 Jahren aus dem Glasschmuck zunächst Perlen,
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Aufruf zur Vertreter-

WAHL 2016
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Demokratie
erlebbar

Im Januar beginnt die Vertreterwahl
Die Mitglieder einer Genossenschaft – so auch der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG – sind Anteilseigner und damit
Eigentümer des Unternehmens. Bei uns sind das rund 6.500.
Aus ihren Reihen wählen die Mitglieder jene Vertreter, die – so
sagt es der Name – die Interessen der Mitglieder vertreten. Das
geschieht alle vier Jahre, also 2016 wieder.
Die Vertreterversammlung, also das Organ, das sich aus den
gewählten Mitgliedervertretern zusammensetzt, ist die höchste
Instanz der Genossenschaft und zugleich das Sprachrohr der
Mitglieder. Hier werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen.
Vertreter nehmen die Mitgliederinteressen in den einzelnen
Wohngebieten wahr, fungieren als Ansprechpartner bei Problemen und Anregungen und als Bindeglied zum Vorstand
der WBG. Sie befördern ein gutes, auf Nachbarschaftlichkeit
ausgerichtetes Klima in den Hausgemeinschaften und Wohngebieten.
Wer sich also beteiligen möchte, ist aufgerufen zu wählen.
Und das geht in folgenden Schritten.
Wer kann gewählt werden?
Jedes Mitglied der Genossenschaft kann als Vertreter gewählt
werden. Wählbar sind natürliche und voll geschäftsfähige Personen.
Im Januar werden Wahlunterlagen versendet, auch die Kandidatenliste. Sie finden diese Listen auch ab Januar 2016 unter
www.wbg-zukunft.de. Sie können aber auch eigene Vorschläge unterbreiten. Dazu ist ebenfalls ein entsprechendes Formular auszufüllen, das ebenfalls an Sie versendet wird bzw. zum
Download auf unserer Internetseite zur Verfügung steht. Zu
beachten ist, dass der Kandidat dem Wahlbezirk angehören
muss und mit seiner Unterschrift bestätigt, dass er kandidieren
möchte. Fehlt diese Unterschrift, kann der Vorschlag nicht gewertet werden.
Ebenfalls im Januar werden die Wahlbezirke definiert und den
Mitgliedern mitgeteilt und auch im Internet veröffentlicht.
Bitte achten Sie deshalb im Januar auf die Wahlpost, hier wird
noch einmal Schritt für Schritt das Prozedere erklärt.
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Spaziergang

im Erfurter Norden
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Am ersten Advent kletterte das Thermometer auf zehn
Grad, es war windig, später sogar stürmisch und es nieselte leicht. Nicht unbedingt Wetter, das auf Weihnachten
einstimmt. Wir hatten uns nach dem Mittagessen und vor
dem familiären Adventskaffeetrinken verabredet, um den
Zoo zu besuchen. Vorgenommen hatten wir es uns schon
lange, doch wie so oft war die Zeit stets knapp und weder im Sommer noch im lange andauernden spätsommerlichen Herbst hatten wir unser schon Tradition gewordenes
gemeinsames Spazierengehen geschafft.
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Nun also – bei nicht ganz optimalem
Wetter – treffen wir uns auf dem Parkplatz. Wir das sind …
Bono – so beschließen wir nach kurzer
Diskussion – muss im Auto bleiben. Es
ist zwar erlaubt, ihn mit in den Zoo zu
nehmen, aber nicht in die Tierhäuser.
Da wir vermuten, dass viele Tiere heute lieber drin als draußen sind, bleibt
er in der Box. Auch für einen sensiblen
Whippet ist das Wetter kein Vergnügen.
Susanne hat ihre Kamera bereits mit
allen Objektivvarianten im Anschlag.
Sie kennt sich – wie so oft – am besten aus, hat schließlich früher fast in
Sichtweite zum Zoo gewohnt. Jürgen,
der Stadtilmer, hat diesmal keinerlei
Vorbehalte. Seine Heimatstadt verfügt nicht über einen Zoo und auch er
war früher oft in Erfurt zur Tierschau.
Matthias war das letzte Mal vor rund
acht Jahren beim Zooparklauf hier,
hatte aber kaum Augen für die Tiere.
Er erinnert sich, dass die 9-KilometerDistanz aufgrund der zu überwindenden Höhenunterschiede mächtig
in die Knochen ging. Anne will eigentlich nur die Meerkatzen sehen, diese
atemberaubend gewandten kleinen
Affen mit schwarz-weiß gestreiftem
Schwanz.
Wir passieren die Pforte und starten
direkt im Löwenhaus. Denn – richtig
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getippt – die Löwen und auch ihre
Hausgenossen Erdmännchen und Löffelhunde haben bei dem Wetter keine
Lust auf Freigehege. Wir haben Glück,
gerade eben steht die Raubtierfütterung an. Die Pflegerin positioniert
zwei große Stücke Fleisch und kaum
ist sie weg, öffnen sich die Klappen
und zwei majestätische Löwinnen begeben sich zu ihren Mittagsrationen.
Während sie genüsslich kauen, ist die
Erdmännchen-Rasselbande im gegenüber liegenden Gehege aufmerksam
und beobachtet uns. Sind wir jetzt
eigentlich hier, um Tiere zu beobachten oder werden wir von den Tieren
beäugt?
Ein Schild an einem dritten Gehege
weist die Existenz von Löffelhunden
aus, allerdings lässt sich keiner von
ihnen blicken. Eine Tafel klärt uns, die
wir bislang noch nie etwas von Löffelhunden gehört hatten, auf: großohrige Wildhunde aus der afrikanischen
Savanne stammend. Die großen Ohren ermöglichen ihnen das Wahrnehmen feinster Laute, z. B. von ihrer Lieblingsspeise, den Termiten.
Weiter gehts in Richtung Nashornhaus, unterwegs treffen wir das
Stachelschwein und die Geier. Der
Gepard, an dessen Behausung wir
ebenfalls vorbeikommen, zeigt sich
nicht.

Der moderne Glas-Beton-Holzbau des Nashornhauses beherbergt nicht nur drei Dickhäuter,
sondern informiert umfassend
über Lebensraum, Artenschutz
und viele Besonderheiten der irgendwie archaisch anmutenden
Tiere.
Überhaupt – das fällt auf im Thüringer Zoopark – man wird überall
umfassend informiert auf Tafeln
mit Text und Bildern. Es gibt auch
die Möglichkeit, zu festen Zeiten
mit den Tierpflegern ins Gespräch
zu kommen. Wer die Tiere also
genauer kennenlernen möchte,
hat hier vielfältige Möglichkeiten.
Bemerkenswert finden wir auch,
dass viele Erklärungen kindgerecht aufbereitet sind.
Und noch etwas macht viel Freude: Das Gelände des Zoos ist sehr
schön angelegt. Wege, Freiflächen, Spielplätze und natürlich
alle Tieranlagen sind gepflegt und
verraten viel Liebe zum Detail.
Nicht unerwähnt sollte bleiben,
dass man einen tollen Blick über
das gesamte Wohngebiet hat.
Bänke laden zum Verweilen ein,
Aussichtspunkte eröffnen neue
Perspektiven.
Im Elefantenhaus können wir
die Dickhäuter beim Fressen beobachten. Und hier finden wir
auch die Spornschildkröten, über
die die WBG Zukunft 2013 – im
Jahr ihres 100. Jubiläums – die Pa-

tenschaft übernommen hat und
die wiederum Pate standen für
Bona und Karl, die Maskottchen
der Genossenschaft.
Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch des Känguruhfreigeheges.
Schon ulkig, so mitten durch die
Gras mümmelnden Känguruhs
zu gehen. Nein, sie springen nicht
über den Besucherweg, sondern
fressen mit erstaunlichem Gleichmut weiter.
Anne besteht darauf, die Meerkatzen zu besuchen, obwohl der
Wind sich zum Sturm auswächst
und es längst nicht mehr nur nieselt. Wir folgen, weil auch hier ein
begehbares Gehege lockt. Wir
gehen durch und sehen – nichts.
Den Äffchen ist das Wetter wohl
ebenso unangenehm wie uns
und deshalb können wir sie nur
hinter Glas betrachten. Sie sind
unglaublich wendig und ihre
großen Augen sind hellwach und
aufmerksam.
Jetzt aber zurück zum Auto. Es
ist 16 Uhr und der Zoo schließt.
Wir haben viel, aber längst nicht
alles gesehen. Jetzt steht erst mal
das Kaffeetrinken bei Adventskerzenschein auf dem Programm.
Wir sind uns jedenfalls einig – der
Zoo bietet ein tagfüllendes Programm, viel Wissenwertes und
Unterhaltsames. Wir kommen
wieder – soviel steht fest!

Wissenswert:
Der Thüringer Zoopark ist mit fast
63 Hektar flächenmäßig der drittgrößte Zoo Deutschlands.
Zusammen mit dem Aquarium beherbergt der Thüringer Zoopark Erfurt insgesamt rund 2.300 Tiere aus
346 verschiedenen Arten.
Er bietet großzügig gestaltete Anlagen, die dem natürlichen Lebensraum der Tiere nachempfunden
sind.
Der Zoo wurde 1959 eröffnet.
Heute züchtet er zahlreiche bedrohte Arten und ist Partner der
Stiftung Artenschutz. Er koordiniert das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für den Rothund.
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Schließzeiten zum Jahreswechsel
Vom 23. Dezember 2015, 12:00 Uhr, bis einschließlich 01. Januar 2016
bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen. Unsere Außenstelle ist vom
23. Dezember 2015 bis 01. Januar 2016 geschlossen.
Ab dem 04. Januar 2016 sind wir wieder für Sie da. Unser Not- und Havariedienst steht Ihnen unter 01761/7407911 jederzeit zur Verfügung.
Ein wichtiger Hinweis:
Bitte nehmen Sie den Not- und Havariedienst nur in dringenden
Fällen in Anspruch!
Die Kosten für eine unbegründete Inanspruchnahme des Not- und
Havariedienstes werden weiterberechnet.

Winterdienst
Auf Grundlage der Satzung über die Reinhaltung und Reinigung öffentlicher Straßen und
über die Sicherung der Gehwege im Winter in
der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungssatzung StrReiEF) vom 8. November 2011 gilt:
Durchführungszeitraum des Winterdienstes:
November 2015 bis März 2016
Räum- und Streupflicht:
An Werktagen 6:00 – 20:00 Uhr,
an Sonn- und Freitagen 8:00 – 22:00 Uhr
Geräumt und gestreut werden Anliegerwege im
Eigentum der Stadt Erfurt sowie alle genossenschaftseigenen Fahr- und Gehbahnen. Gehwege

sind in einer für die Nutzung erforderlichen Breite von 1,50 m bei Eis- und Schneeglätte so zu
bestreuen und vom Schnee zu beräumen, dass
ein durchgehend benutzbarer Gehweg entsteht.
Weiterhin werden die Zugänge zu den Häusern
in einer Breite von 60 cm geräumt und abgestumpft.
Die Durchführung des Winterdienstes obliegt in
den Wohngebieten Roter Berg, Johannesplatz
und Johannesvorstadt der Fa. Avant Gebäudedienste GmbH und in den Wohngebieten Rieth,
Ilversgehofen und Andreasvorstadt der Fa. SB
GrünBau GmbH. Am Moskauer Platz führt die
Fa. Gegenbauer Property Service GmbH den
Winterdienst durch.

Weihnachtsbaumentsorgung
Freitag 08.01.2016		Roter Berg, Moskauer Platz, Rieth
Montag 11.01.2016		Johannesplatz, Johannesvorstadt
Dienstag 12.01.2016		Ilversgehofen
Mittwoch 13.01.2016		Andreasvorstadt

So bitte nicht!
Impressum
Herausgeber: Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft 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
Fotos: K-concept GmbH, WBG Zukunft eG,
Karrideo

Redaktion: WBG Zukunft eG, K-concept GmbH
Redaktionsschluss: 25.11.2015

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich
Vorname, Name: ...................................................................
Straße: ..................................................................................
PLZ, Ort: ................................................................................

Herzlichen

Glückwunsch!

Telefon: .................................................................................
E-Mail: .............. ....................................................................

		Gemeinsam Zukunft erleben e.V.
		
Mittelhäuser Straße 22
		99089 Erfurt

Wir gratulieren ganz herzlich unseren Jubilaren Ursula Meyer zum 95. Geburtstag,
Hannes Fleischmann und Lisbeth Pickrodt
zum 90. Geburtstag, Rolf Grobe, Marianne Jäger und Sonja Seiferth zum 85. Geburtstag.

und erkenne die Satzung des Vereins an.

Ihnen allen alles erdenklich Gute!

Geburtsdatum: .....................................................................
den Beitritt zum Verein

Erfurt, den .............................................................
Richtigstellung – Druckfehler:
.........................................................................
							
Unterschrift des Beitretenden (Vor- und Zuname)

In der ProZukunft 2/2015 muss es heißen:
50 Jahre Hausgemeinschaft Am Wiesengrunde

Die DIZ Immobilienmanagement GmbH
wünscht Ihnen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!
Sollte doch einmal etwas passieren, unser Not- und Havariedienst
ist über die Festtage für Sie da! Telefon: 01761-740 79 11

Tel.: 0361 60 03-513 /-514, Fax: 0361 60 03-529, Mittelhäuser Straße 22, 99089 Erfurt
www.diz-immo.de, info@diz-immo.de

17
Seite

Karli unterm
Weihnachtsbaum
Am 8. Dezember fand in unserem
Saal wie jedes Jahr die Kinderweihnachtsfeier statt.
Diesmal gab es eine bunte Kinderdisko für die kleinen Gäste.
Ebenfalls bekam jedes Kind unseren
„Karli“, das Enkelchen unserer Maskottchenschildkröte „Bona“, geschenkt. Da lohnte sich das Warten
auf den Weihnachtsmann.

Weihnachten feiern bei Plusgraden und kaltem Glühwein
Das war ein ausgefallener Wunsch unserer Senioren: Neben dem klassischen – natürlich heißen –
Glühwein wollten einige Gäste unserer Feier die
leckere Weinmischung kalt serviert bekommen.
Diesen Wunsch haben wir durchaus verstanden
und gern erfüllt. Viele andere haben aber das
Traditionsgetränk auch bei fehlender Kälte ganz
klassisch heiß genossen. In jedem Falle aber war
die Stimmung fröhlich-weihnachtlich.
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Deko-Holzhäuser
Man benötigt:
- 1 Brett, Größe ca. 100 cm x 15 cm
- 1 Brett, Größe ca. 25 cm x 20 cm
Für den Fuß
- 2 Schrauben
- Stichsäge, Akkuschrauber, Bleistift, Lineal
Auf das größere Holzbrett die Konturen eines Hauses vorzeichnen sowie nach Belieben viele Fenster einzeichnen.
Dann mit der Stichsäge zuerst das Haus ausschneiden und im Anschluss die Fenster. Zum Schluss noch am unteren Ende das kleine Brett
mithilfe des Akkuschraubers anschrauben.
Nun kann das Haus noch farbig gestrichen werden oder auch naturbelassen bleiben.

Weihnachtliches Dessert
Zimteis mit Birnen und Lebkuchensauce
Für 4 Portionen:
3 Eigelb
75 g Puderzucker
1 TL Zimt
2 EL Rum
250 ml Sahne

Für die Lebkuchensauce:
70 g Zartbitterschokolade
250 ml Sahne
1 TL Lebkuchengewürz
Zitronensaft, Zucker
nach Belieben 2 Birnen oder Äpfel

Zubereitung:
Eigelb mit Puderzucker schaumig schlagen.
250 ml Sahne steif schlagen und zusammen
mit Zimt und Rum unter die Eigelbmasse
heben. In eine Form füllen und mindestens
2 1/2 Std. in den Gefrierschrank stellen.
Die Birnen schälen, halbieren und die Kerngehäuse entfernen. In Wasser mit etwas
Zitronensaft und Zucker nach Geschmack
dünsten, dann abtropfen und erkalten lassen.
Für die Sauce 250 ml Sahne mit der Zartbitterschokolade erwärmen und dabei das
Lebkuchengewürz einrühren.
Das Zimteis mit den Birnenhälften auf Tellern anrichten und mit der Lebkuchensauce
servieren.
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HER zlIcHE GRüSSE voN IHREM r eg io nalve r bun d
uNd EIN dANK EScHÖN
für ihr interesse an unseren Projekten 2015!
ihnen allen eine wunderbare vorweihnachtszeit, erholsame feiertage sowie . . . . . . . . . . .

© Fotos: Regionalverbund der Erfurter Genossenschaften GbR, Barbara Neumann, Steve Bauerschmidt, Sascha Wieczorek, © Illustration: Sandruschka

Filou und der Regionalverbund freuen sich
auf ein Wiedersehen, z.B.

•

am Sonntag, 12. Juni 2016
zum 10. Familienfest im egapark

•

zum 4. Freundschaftsturnier
„Genossenschaften am Ball!“ im Herbst

•

im Rahmen der geplanten Projekttage
zu unserem Schülerprojekt „Volle Pfanne!“,
das in Kooperation mit PERSPEKTIV e.V.
und der Sarah-Wiener-Stiftung seine
Fortsetzung findet

•

beim Ausprobieren einer unserer
bequemen BUGA-Doppelliegen, die Sie
im egapark, im Zoopark, im Bürgergarten
auf dem Petersberg sowie an den neu
enstehenden Info-Boxen in den Kernflächen der BUGA finden

•

bei der Nutzung Ihrer Genossenschaftskarte 2016, die Sie ab Februar 2016 wieder
in Ihrem Briefkasten finden werden

•

auf einer der Ausbildungsmessen,
auf denen wir den Jugendlichen den
attraktiven und vielseitigen Beruf des/der
Immobilienkaufmanns/-frau vorstellen …

oder einfach bei einer Begegnung in unserer wunderschönen Stadt Erfurt. Bleiben Sie
gesund und unternehmungslustig!

Impressionen 2015:
die Beteiligten der Genossenschaften des Regionalverbundes beim Familienfest,
die Kinderveranstaltungen
„Kinderkult“ und „Volle
Pfanne“, am Stand bei der
SWE-Ausbildungsmesse,
Jubel beim RV-Fußballturnier
und die Einweihung unserer
BUGA-Liege im Erfurter Zoo

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren ließen sich die Handarbeits-Damen vom Seniorenklub Hans-Grundig-Straße auch in 2015 nicht lange bitten, unserem FILOU passend zu unserem
Schülerprojekt „Volle Pfanne: gesunde Ernährung für Schulkinder!“ gehäkeltes Obst und Gemüse
in die Hand zu drücken. Und damit es für niemanden zu viel wird, haben sich erstmalig auch
Damen aus dem Deutschordens-Seniorenhaus handwerklich beteiligt. ALLEN ein herzliches
Dankeschön – und wir sind zuversichtlich, diese Sammeledition auch 2016 fortsetzen zu können!

regionalverbund der erfurter genossenschaften gbr
Haus des Wohnens · Karl-Marx-Platz 4 · 99084 Erfurt
Tel. (0361) 22 14 97 68 · info@erfurter-genossenschaften.de
www.erfurter-genossenschaften.de

