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Bestandsaufnahme im
Nordhäuser Wohngebiet
Aufsichtsrat unternimmt 
umfassende Besichtigungstour

Olympiasieger,  
Weltmeister und ein 
furioses Radrennen
Die WBG Zukunft engagiert sich 
für den Sport im Erfurter Norden

10
Seite



02
Seite

„Wir haben eine Vision, wir haben einen Plan und wir setzen ihn um.“

Aus dem Bericht des Vorstandes

Die WBG Zukunft hat im vergangenen 
Geschäftsjahr erneut viel in die Erhaltung 
und Pflege ihrer Häuser investiert: neue 
Fenster, neue Bodenbeläge, Blitzschutz, 
Dachinstandsetzungen, Malerarbeiten, 
moderne Steuerungen für die Aufzüge, 
Anlagen zur Trennung von Trink- und 
Löschwasser, Elektroniksanierung, neue 

Balkone, modernisierte, barrierefreie Ein-
gangsbereiche. Der Vorstand legte vor 
der Vertreterversammlung am 11. Juni 
detailliert Rechenschaft ab über die um-
fangreichen Maßnahmen. Auf den Cent 
genau wurde aufgezeigt, wofür die er-
wirtschafteten Gelder eingesetzt wurden 
und in welchen Objekten.

Sanierter Wohnraum kostet aktuell im 
Durchschnitt 5,09 Euro, Neubau 6,48 
Euro Kaltmiete pro Quadratmeter, im 
Durchschnitt bei Neuvermietungen 6,33 
Euro. „Die Miete ist dafür da, den Auf-
wand abzudecken, den Modernisierung, 
Instandhaltung und Verwaltung kosten. 
Um so wichtiger ist es, die Werte auch zu 
erhalten“, appellierte Silke Wuttke, Spre-
cherin des Vorstandes, an die Vertreter 
und baut auf deren Unterstützung, die 
Häuser in Ordnung zu halten. 

Ein wichtiger Schritt 2015 war die Um-
stellung der EDV auf ein neues, zeitge-
mäßes System. Das bisherige wurde seit 
1991 genutzt und den Anforderungen 
einer effizienten Verwaltung nicht mehr 
gerecht. „Es war für mich schön und 
beeindruckend zugleich, wie sich die 
Mitarbeiter unserer Genossenschaft ein-
gebracht haben, um bei der Umstellung 

schnellstmöglich wieder arbeitsfähig zu 
werden und jetzt – unter den verbes-
serten Voraussetzungen – neue Projekte 
in Angriff zu nehmen“, fasst Silke Wuttke 
die mehrmonatige, anspruchsvolle Um-
stellungsphase zusammen.

Was macht unsere Genossenschaft als 
guten Arbeitgeber aus, wie können Fach-
kräfte gehalten und neue herangezogen 
werden? Das ist eine Frage, die sich im-
mer aufs Neue stellt. Die Herausforde-
rungen einer weiter fortschreitenden Di-
gitalisierung meistern, den Mitarbeitern 
eine betriebliche Gesundheitsförderung 
offerieren, sie regelmäßig schulen und 
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qualifizieren, Auszubildenden nach er-
folgreichem Abschluss eine Arbeitsstelle 
anbieten, Stabilität und Leistungsfähig-
keit kommunizieren – so umfassend ist 
die Antwort.

Gute Kommunikation ist von großer Be-
deutung. Für unsere Mitglieder gibt es 
neben den vielfältigen Möglichkeiten uns 
zu erreichen auch regelmäßige Berichte 
in der ProZukunft, die dreimal jährlich er-
scheint. Dort finden auch die vielfältigen 
Aktivitäten der Genossenschaft ihren 
Niederschlag, die den Erfurter Norden in 
seiner Gesamtheit, den Sport, die Frei-
zeitangebote, den Umweltschutz, die 
Förderung von Kindern und Jugendlichen 
und vielfältige Initiativen im Besonderen 
unterstützen.

Die Initiative „Zukunft im Norden“ mit ih-
rer viermal jährlich erscheinenden Stadt-
teilzeitung ist fester Bestandteil einer um-
fassenden Kommunikation über und für 
den Erfurter Norden.

Die Förderung des Zooparks, dessen At-
traktivität es weiter zu erhöhen gilt, um 
langfristig als Besuchermagnet wirken zu 
können, liegt der WBG Zukunft ebenfalls 
am Herzen. Neue Anlagen, eine verbes-
serte Freizeitinfrastruktur und die Ge-
staltung des Zoos als attraktiver Lernort 
für alle Generationen sind erklärte Ziele 
einer von der Genossenschaft initiierten 
Stiftung. So kann ein wichtiges Freizeit-
angebot des Erfurter Nordens langfristig 
mitgestaltet und erhalten werden.

Das Steherrennen „Goldenes Rad der 
Stadt Erfurt – Großer Preis der WBG Zu-
kunft“ wird von unserer WBG seit nun-
mehr 12 Jahren gefördert. Die Radrenn-
bahn Andreasried, eine der modernsten 
und schnellsten in Europa und zugleich 
eine der traditionsreichsten, ist Austra-
gungsort und für den Erfurter Norden 
unverzichtbar. Auch hier gibt es attraktive 
Freizeitangebote für die Bewohner un-
seres Stadtteils.

Wichtige und mitgliederstarke Sportver-
eine im Erfurter Norden werden von der 
WBG Zukunft tatkräftig unterstützt: so 
der Basketballclub Erfurt (BCE), mit dem 
gemeinsam ein Streetballturnier erstmalig 
2015 organisiert wurde. 

Die Initiative Geraaue, die sich zur Auf-
gabe gemacht hat, die Gestaltung einer 
durchgängigen Park- und Uferlandschaft 
vom Nord- bis zum Kilianipark im Zuge 
der Projekte zur Bundesgartenschau 
2021 umfassend zu unterstützen und 
für die Bewohner des Erfurter Nordens 
damit eine nie dagewesene Wohnquali-
tät zu ermöglichen, wurde von der WBG 
Zukunft gegründet und seither mit Leben 
erfüllt. Renaturierung, Umweltschutz und 
Naherholungsqualität wird man in der 
Geraaue künftig miteinander zu verbin-
den wissen. Die bisherigen Ergebnisse im 
Bereich der Sofioter und Moskauer Straße 
und auf dem Gelände des ehemaligen 
Heizkraftwerkes lassen erahnen, welch 
immense Aufwertung das Areal in den 
nächsten Jahren noch erfahren wird.

Mit dem Verein „Gemeinsam Zukunft er-
leben“, 2006 gegründet, wird der gesell-
schaftliche Zusammenhalt in den Wohn-
gebieten des Erfurter Nordens gefördert. 
Dies geschieht durch die Vorbereitung 
und Durchführung von Veranstaltungen 
ganz direkt, aber auch über die Förderung 
anderer Vereine, die in den Wohngebie-
ten unverzichtbare soziale Arbeit leisten.

Die genannten Initiativen und Aktivitäten 
stehen exemplarisch für das Engagement 
unserer Genossenschaft. Es ist unver-
zichtbarer Bestandteil der Arbeit unseres 
Unternehmens geworden, um langfristig 
und nachhaltig gutes Wohnen im Erfurter 
Norden zu sichern. Nur in einem guten 
Umfeld ist auch gutes individuelles Woh-
nen und Leben möglich. 
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Aus dem Bericht des Aufsichtsrates

Auch der Aufsichtsrat berichtete am  
11. Juni vor den Vertretern und schätz-
te seinerseits ein, dass das Jahr 2015 für 
unsere Genossenschaft sehr positiv ver-
laufen ist. Dies werde nicht nur in den 
wirtschaftlichen Parametern deutlich, 
sondern auch in dem guten Ruf, den die 
WBG Zukunft besitzt – in Politik und Ver-
waltung, bei Banken und Partnern und 
vor allem bei den Bürgern. 

Die seit Jahren hohe wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit erlaubt es, gezielt zu in-
vestieren. „Dazu gehört einerseits die 
Sicherung des Bestandes durch eine aus-
reichende Instandsetzung und die Weiter-
entwicklung der Gebäude. Andererseits 
schauen wir uns weiter nach Möglich-
keiten für Neubauten um“, führte Auf-
sichtsratsvorsitzender Dr. Werner Stöckigt 
aus. Nicht um jeden Preis soll gebaut wer-
den, aber gute Chancen gilt es zu erken-
nen und zu nutzen. 

Besonderes Augenmerk legt der Auf-
sichtsrat auf eine vorausschauende Perso-
nalplanung in der Genossenschaft, denn 
gutes Fachpersonal wird knapper. Er be-
stätigt damit die Richtigkeit der Strategie 
des Vorstandes, gute Mitarbeiter zu hal-
ten, zu gewinnen bzw. heranzubilden.
In den fünf Aufsichtsratssitzungen im Jahr 
2015 wurde vom Vorstand ausführlich 
über die Finanz- und Wirtschaftsplanung, 

die Vermietungssituation und über aktu-
elle Schwerpunkte, wie die Vorbereitung 
der EDV-Umstellung, informiert. 
Zu den Gesprächsthemen gehörten auch 
Probleme und schwierige Fragen, etwa 
die Müllentsorgung. Hier kam es zu einer 
juristischen Auseinandersetzung, die bis 
zur höchstrichterlichen Instanz geführt 
wurde.  Der Bundesgerichtshof hat die 
Position der WBG Zukunft in vollem Um-
fang bestätigt: Die verbrauchsabhängige 
Abrechnung der Müllkosten und auch die 
Festlegung von Mindestschüttmengen 
sind zulässig und nachvollziehbar. Klar ist: 
Das gemeinsam mit der Fa. Innotec ein-
geführte Abrechnungssystem hat zum ei-
nen die Müllmenge und zum anderen die 
Müllkosten für unsere Mitglieder deutlich 
gesenkt.

Die Vertreterwahl 2016:
73 Vertreter im Amt, 23 von  
ihnen erstmalig

Die neuen Mitgliedervertreter für die 
Legislaturperiode 2016 bis 2021 sind 
gewählt. Damit ist die neue Zusammen-
setzung der Vertreterversammlung, der 
höchsten Instanz der Genossenschaft, 
manifestiert. Die letzte Vertreterversamm-
lung der Wahlperiode 2011 bis 2016 fand 
am 11. Juni statt und nahm die Berichte 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
entgegen wie oben berichtet. 

Die Vertreter nehmen die Interessen der 
Mitglieder in den einzelnen Wohngebie-
ten wahr, sie sind Ansprechpartner vor 
Ort und zeitgleich das Bindeglied zwi-
schen Mitgliedern und dem Vorstand der 
Genossenschaft. Sie unterstützen eine 
gute Nachbarschaft in den Häusern und 
Wohngebieten.

In vier Wahlbezirken wurden 81 Vertreter 
gewählt, 73 von ihnen nahmen die Wahl 
an. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung 
lag bei 29,58 Prozent. 

Anlässlich der Vertreterversammlung 
wurden diejenigen Vertreter geehrt, die 
nicht mehr im Amt sind.
Wir sagen Danke und verabschieden uns 
von den Vertretern:

Edith Deutschmann 
Petra Zahm
Corinna Koch
Christa Krauslach
Yvonne Vogel
Susanne Weber
Steve Catterfeld
Rüdiger Zorr
Hartmut Obstfelder
Markus Rödger
Manfred Wittwer
Nicole Lehrling
Brigitte Gündel
Walter Mannert
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Auf gute
Zusammenarbeit!

„Auf eine konstruktive, gute Zusammenarbeit und den nachhal-
tigen Erfolg unserer Genossenschaft!“ – Das waren die Worte von 
Silke Wuttke, Sprecherin des Vorstandes, mit denen sie ihre Begrü-
ßungsansprache schloss, gerichtet an die Vertreter der WBG. Viele 
der neuen und der wiedergewählten Genossenschaftsvertreter hat-
ten sich zu einem Treffen mit dem Aufsichtsrat und Mitarbeitern 
der WBG am 23. August in der Geschäftsstelle in der Mittelhäuser 
Straße eingefunden, um einander besser kennenzulernen und um 
ins Gespräch zu kommen zu vielfältigen Themen rund um das ge-
nossenschaftliche Wohnen. 

Das Team der Wohnungsbaugenossenschaft wurde vorgestellt, 
ebenso die Mitglieder des Aufsichtsrates. Auch künftig wird es klei-
ne und große Vertreterversammlungen geben und die Möglichkeit, 
jederzeit die Genossenschaft zu kontaktieren. Für diesen offenen 
Dialog plädierte Silke Wuttke. Am 23. August jedenfalls wurde 
dieser umgehend geführt, ein guter Start in die neue, fünf Jahre 
währende Legislaturperiode.

Vertreter, Aufsichtsrat und Mitarbeiter 
der WBG im offenen Dialog
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Aufsichtsrat unternimmt umfassende Besichtigungstour
Die Mitglieder des Aufsichtsrates unter-
nahmen am 23. August eine ausgedehnte 
Tour durch das Nordhäuser Wohngebiet. 
Ziel der intensiven Inaugenscheinnahme 
war, einen aktuellen Überblick über die 
Architektur, die technische Ausstattung 
und den allgemeinen Zustand der Häuser 
zu erhalten. Der Vorstand übernahm die 
Führung durch die Wohnquartiere und 
Gebäude und die Abteilungsleiter erör-
terten die Details zur Bauweise und zum 
Stand der Technik. 

Im Nordhäuser Wohngebiet sind alle Bau-
typen vertreten: Neubau, Punkthochhaus 
und Wohnscheibe. Es kann mit seiner 
guten Lage und mit hervorragender An-
bindung an die städtische Infrastruktur 
punkten: Einkaufsmöglichkeiten wie z.B. 
im Thüringenpark oder der Moskauer 
Meile, Sportstätten in der Nähe, Ärzte-
häuser, Apotheken – alles was das täg-
liche Leben erleichtert.

Begonnen wurde die Besichtigung in den 
2013/14 neu errichteten Gebäuden in der 
Ritschlstraße 9 – 11. Die Architekten hat-
ten dem ersten Neubauprojekt unserer 
Genossenschaft seit fast drei Jahrzehnten 
konsequente Schlichtheit, moderne Ele-
ganz und in einigen Bereichen auch medi-
terranen Stil verordnet. Das fand bei den 
Mietern gute Resonanz und innerhalb 
kürzester Zeit waren alle Wohnungen 
vermietet. Die bereits erwähnte gute Lage 
und die freie Sicht bis zu den Fahnerschen 
Höhen machen das Wohnen neben der 
sehr guten Ausstattung der Gebäude und 
Wohnungen attraktiv.

Aber nicht nur das neu gebaute Objekt 
wurde von den Mitgliedern des Aufsichts-
rates unter die Lupe genommen, sondern 
auch die Budapester Straße 39, die Riga-
er Straße 1 – 3 und die Moskauer Straße  
115 – 126, die exemplarisch für die Plat-
tenbauten der 80er-Jahre stehen.

Wie modern die „Platte“ sein kann, zeigt 
sich in allen dieser Häuser. Die Eingangs-
bereiche in den Großobjekten sind groß-
zügig gestaltet, gleichermaßen modern 
und einladend ausgestattet und mit Con-
cierges besetzt. Gemeinschafts-, Fitness-, 
Computerräume und Gästewohnungen 
gehören zum umfangreichen Servicean-
gebot für die Bewohner. Temporär wer-
den z. B. auch Massagen, Kosmetikbe-
handlungen und Fußpflege angeboten, 
quasi vor der eigenen  Wohnungstür.

Der Aufsichtsrat zeigte sich ausgespro-
chen zufrieden damit, wie sich der 
Gebäudebestand der Genossenschaft 
entwickelt hat. Die Tour diente als Be-
standsaufnahme und die wiederum 
bildet einen wichtigen Baustein bei der 
Festlegung weiterer Sanierungs- und Mo-
dernisierungsziele, um die Häuser und 
damit das genossenschaftliche Vermögen 
der WBG Zukunft zu erhalten.

Nordhäuser 
Bestandsaufnahme im 

Wohngebiet
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Tolles Fest, schönes Wetter und beste Stimmung
Das Stadtteilfest Moskauer Platz am 25. Juni erlebten die zahl-
reichen Gäste bei strahlendem Sonnenschein. Die Organisa-
toren hatten in den Garten des Mehrgenerationenhauses ge-
laden und hielten ein buntes Programm aus Live-Musik, Tanz, 
Unterhaltung und Kinderanimation parat.

Monatelang war das Fest akribisch vorbereitet worden, waren 
Akteure gewonnen und die Finanzierung auf die Beine gestellt 
worden, um den Anwohnern einen unterhaltsamen Nachmit-
tag bieten zu können. Der Plan ging auf – das Fest war sehr gut 
besucht und die Gäste in Feierlaune.

Die Band „Zartcore“, deren Mitglieder allesamt Pädagogen sind, 
präsentierten Kinderlieder und animierten die kleinen Gäste 

zum Mitsingen und zum Tanzen. Die Line Dancer aus Walschle-
ben traten im typisch amerikanischen Tanzstil auf.

Kinderschminken, Fotowürfel basteln, „Hau den Lukas“, Mal-
straße und Hüpfburg komplettierten das Programm. 

Ein ganz besonderes Büchsenwerfen – nämlich mit Wasserstrahl 
aus einem Löschschlauch – wurde von der Jugendfeuerwehr 
Gispersleben angeboten.

Ein gelungenes Fest, auf dessen Fortsetzung sich die Anwohner 
des Moskauer Platzes im kommenden Jahr schon freuen dürfen.
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Laufen und Sportabzeichenprüfung absolvieren
Verein „Gemeinsam Zukunft erleben“ unterstützte Flughafenlauf

Am 27. August wurde die Start- und Landebahn des Flug-
hafens Erfurt-Weimar zur Laufbahn. Neben den Läufen 
konnten die Kriterien für das Sportabzeichen erfüllt werden. 
Das war der entscheidende Beweggrund für unseren Verein 
„Gemeinsam Zukunft erleben“, Kindern die Möglichkeit zu 
geben, das Sportabzeichen kostenlos abzulegen.

Es wurden Laufdistanzen von fünf und drei Kilometern absol-
viert, Kinder konnten auf die 300- bzw. 600-Meter-Strecke 
gehen. Ein musikalisches Bühnenprogramm, Tandemfall-
schirmsprünge, Rennen „Mensch gegen Maschine“ und ein 
beeindruckendes Heißluftballonfliegen rundeten die Veran-
staltung ab.

Brunnenfest bei schönem Spätsommerwetter
Am 3. September fanden sich viele Anwohner und Interessierte zum 
nunmehr 17. Brunnenfest im Rieth auf dem Areal des Brunnens vor der 
Kaufhalle ein, um bei strahlendem Sonnenschein einen unterhaltsamen 
Nachmittag zu verbringen.

Der Ortsteilrat, die AG Brunnenfest, viele Vereine und Unterstützer hat-
ten das Fest ermöglicht, es seit Monaten aufwendig vorbereitet und ein 
buntes Programm zusammengestellt. Auf der Bühne fand u. a. das Pro-
gramm der Grundschule „Otto Lilienthal“ Aufführung. Kinderanimation 
mit Hüpfburg, Bastelstraße und Schminkstation gehörten ebenso dazu 
wie ein buntes Bühnenprogramm und zahlreiche Stände. Die Jugendfeu-
erwehr Ilversgehofen leitete zum richtigen Umgang mit der Wasserspritze 
an, Kinder konnten damit versuchen, möglichst viele Dosen zu treffen.

Alles in allem ein schönes und gelungenes Fest, die Riethbewohner kön-
nen sich auf das 18. im kommenden Jahr schon freuen.
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Am Abend des 26. August ging es zum nunmehr 50. Steherrennen  
„Goldenes Rad – Großer Preis der WBG Zukunft“ im Oval der Radrennbahn 
im Andreasried heiß her. Die hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 
35 Grad wurden durch die Spannung der Rennen noch getoppt.

Lokalmatador Marcel Barth triumphierte und konnte die Saison als Gesamt-
sieger beenden. Bereits zum fünften Mal in Folge holte er vor heimischem 
Publikum den Sieg, die rund 2.000 Gäste unterstützten ihn lautstark.

Kristina Vogel, frischgebackene Olympiasiegerin im Bahnradsprint und Bron-
zemedaillengewinnerin im Teamsprint, besuchte das Sportereignis auf ihrer 
Heimbahn, auf der sie für ihre Erfolge in der Weltspitze fit gemacht wurde. 
Sie wurde an diesem Abend geehrt und vom Publikum sowohl für ihre Top-
leistungen als auch für ihre erfrischenden Antworten auf die Fragen des Mo-
derators gefeiert. Die Autogrammstunde reichte nicht aus, um alle Wünsche 
nach Bild und Signet der Athletin zu erfüllen und so schrieb Kristina unermüd-
lich weiter, bis sich sich die Menge lichtete.

Bahnradweltmeister René Enders, Olympia-Fünfter im Teamsprint, wurde glei-
chermaßen würdig begrüßt und geehrt. Auch er trainiert auf der Rennbahn 
im Andreasried und wie Kristina Vogel kehrte er erst wenige Tage zuvor aus 
Rio de Janeiro zurück. An diesem Abend kam ihm eine besondere Aufgabe 
zu. Gemeinsam mit Vorstand Silke Wuttke nahm er die Siegerehrung von 
Marcel Barth und den Platzierten vor. 

Die WBG Zukunft unterstützt das international hochkarätig besetzte Steher-
rennen seit nunmehr zwölf Jahren. Sie unterstützt mit ihrem Engagement 
den Sport im Erfurter Norden und stellt einmal mehr ihre Verbundenheit zu 
diesem Stadtteil unter Beweis. 

Olympiasieger, Weltmeister 
und ein furioses Radrennen
Die WBG Zukunft engagiert sich für den Sport im Erfurter Norden
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www.wohnblog-erfurt-nord.de

Wir berichten täglich von Montag bis Freitag 
über den Erfurter Norden unter:

Angaben des Werbers:

Name, Vorname: ..................................................................................................................................

Mitglieds-Nr.: ......................................................................................................................................

Straße, Nr.: ..........................................................................................................................................

PLZ, Ort: ..............................................................................................................................................

Datum / Unterschrift: ............................................................................................................................

Ich mache mit bei der Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“. Ich habe einen Interessenten / eine Interessentin für 
die Mitgliedschaft in der WBG Zukunft eG gewonnen.

Angaben des Interessenten:

Name, Vorname: .................................................................................................................................

Mitglieds-Nr.: ......................................................................................................................................

Straße, Nr.: ..........................................................................................................................................

PLZ, Ort: ..............................................................................................................................................

Datum / Unterschrift: ............................................................................................................................ M
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Trainiert, gestartet und präsentiert
WBG nutzt alle Facetten, die der Unternehmenslauf bietet 

Das Lauftraining für die Mitarbeiter un-
serer Genossenschaft unter professio-
neller Anleitung und mit prominenter Be-
gleitung ist inzwischen ebenso zur guten 
Tradition geworden wie die Teilnahme 
am RUN Thüringer Unternehmenslauf, 
der in diesem Jahr am 8. Juni seine ach-
te Auflage erfuhr. Trainerin Katharina 
Bühring und Radweltmeister René Enders 
haben das WBG-Team auf den Lauf gut 
vorbereitet.

Intensive Bewegung bringt den Kreislauf 
in Schwung, hält fit und leistungsfähig. 
Und weil in diesem Zusammenhang viel-
fältige Aktivitäten bereits unternommen 
wurden, werden sie jetzt in einem Pro-
gramm zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung gebündelt. Seit August können 
die Mitarbeiter Indoor- und Outdoor-
Sportangebote unter koordinierter pro-
fessioneller Anleitung regelmäßig nutzen.

Zum diesjährigen RUN jedenfalls startete 
das WBG-Team wie gewohnt getreu 

dem Motto des Laufes: Gesund ins Ziel 
zu kommen hat Vorrang vor sportlichen 
Höchstleistungen. René Enders begleite-
te bereits zum vierten Male in Folge die 
Mannschaft und dokumentierte damit als 
Leistungssportler und Spitzenathlet ein-
mal mehr, wie wichtig der Breitensport ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Teilnah-
me am Lauf: Unsere Genossenschaft prä-
sentiert sich einer breiten Öffentlichkeit, 
wird in ihrer Leistungsfähigkeit wahrge-
nommen. Und das wiederum ist für ein 
Unternehmen unverzichtbar, will es lang-
fristig und nachhaltig wirtschaften. Dass 
Teile des Domplatzes auch in diesem Jahr 
wieder vom WBG-Himbeerrot dominiert 
wurden, war für alle unübersehbar. 

Laufen, um gesund zu bleiben. Sich 
präsentieren, um einen Beitrag zur wirt-
schaftlichen Gesundheit der Genos-
senschaft zu leisten – so ließe sich das 
Engagement beim Unternehmenslauf 
zusammenfassen. 
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Tausende 
beim 10. Genossenschaftsfest

Am 12. Juni hatten die drei großen Er-
furter Wohnungsbaugenossenschaften 
ihre Mitglieder und alle Erfurter zum 10. 
Genossenschaftsfest auf die ega eingela-
den – Geburtstag also für das inzwischen 
zur Tradition gewordene Fest. Folgerich-
tig gab es eine Torte, die gemeinschaft-
lich von den Genossenschaftlern und 
Oberbürgermeister Andreas Bausewein 
angeschnitten und an die Gäste verteilt 
wurde. Die waren zahlreich erschienen, 
auch aus dem Erfurter Norden, denn hier 
befinden sich viele der Genossenschafts-
wohnungen.

Sänger Markus eröffnete das Event mit 
„Ich will Spaß!“. Und den hatten die Be-
sucher, nicht nur vor der Bühne, auch an 
den zahlreichen Ständen und Stationen, 
die umfassende Information und Unter-
haltung boten.

Gerd der Gaukler, der Gospelchor „Hea-
vens Garden“, das Theater Erfurt, Kin-
deranimation oder Pflanzengefäße deko-
rieren – für jeden Geschmack war etwas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
dabei. Die Gäste ließen sich die gute 
Stimmung auch nicht von Petrus’ 
Launen verhageln, der immer wie-
der Regenschauer schickte. Getreu 
dem Motto „Es gibt kein schlechtes 
Wetter, sondern nur falsche Klei-
dung“ hatten sich viele Gäste be-
reits darauf eingestellt und ließen 
sich vom Wasser nicht vertreiben.

Trainiert, gestartet und präsentiert
WBG nutzt alle Facetten, die der Unternehmenslauf bietet Geburtstagstorte für das Jubiläumsfest – 

Feierlicher Anschnitt durch Silke Wuttke, 
Vorstand WBG Zukunft

Maskottchen des Genossenschaftsverbandes 
Filou - überlebensgroß

Basketball für die Kids

Sänger Markus mit Band: „Ich will Spaß!“
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Erfolgreicher Streetballcup im Erfurter Norden 

Die Stimmung war hervorragend auf 
dem Basketballfeld in der Essener Straße 
neben der Riethsporthalle. Dort trafen 
sich junge Athleten und Hobby-Basket-
baller zum 2. Streetballcup. Die Woh-
nungsbaugenossenschaft Zukunft hat 
gemeinsam mit dem Basketball Club 
Erfurt (BCE) das Sportevent organisiert. 
21 Teams starteten in vier Kategorien.

Die Begeisterung fand ihren Höhe-
punkt, als die Oettinger Rockets, die ab 
dieser Saison in der Erfurter Messehalle 
ihre Heimspiele bestreiten, die neuen 
Teammitglieder vorstellten. Neben Neu-
zugängen aus dem internationalen Bas-
ketball wie Samual Muldrow und Grant 
Gibbs hat auch der Erfurter Tobias Bode 
seinen Platz beim Bundeszweitligisten 
gefunden. Es ist seine erste Saison bei 
den Rockets, nachdem er fünf Jahre 
lang beim BCE in der Oberliga spielte.

Folgende Gewinner wurden ausgespielt:  
Red Beans II (U12), Ankle Breakers 
(U16), T-Park Ballers (Mixed), Finalgon 
Forte (Herren).

Die Sonderwettbewerbe haben Kilian 
Leuteritz (Skills-Challenge) mit einer Zeit 
von 25,7 Sekunden und David Neuhaus 
(Three-Point Shootout) mit je 6 Treffern 
in 30 Sekunden in der Quali- und Final-
runde für sich entscheiden können.

„Wir haben uns riesig über einen hoch-
wertigen Wettbewerb, die tolle Stim-
mung, das Fairplay und bestes Wetter 
gefreut. Nächstes Jahr gehen wir ge-
meinsam mit der WBG Zukunft in die 
dritte Auflage des BCE Streetball Cup“, 
erklärt Norman Bornmann vom BCE  
voller Freude.

Oettinger Rockets zu Gast

Silke Wuttke, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft inmitten der 
Oettinger Rockets, die anlässlich des Streetball-Cups ihr neues Team vorstellten. 

Spieler der Oettinger Rockets Tobias Bode, Susann Liebau, 
Silke Wuttke, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft 
Zukunft und Norman Bornmann vom BCE



Rasen
FReunde

Es war das erste Turnier seiner Art: Acht Hobbymannschaften 
trafen sich am 20. August und traten auf dem Fußballkleinfeld 
auf dem Sportplatz in der Essener Straße gegeneinander an. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen kickten sie voller Enthusi-
asmus. Radweltmeister René Enders unterstützte das Team der 
Gastgeber, das am Ende auch den Siegerpokal mit nach Hause 
nehmen konnte.

Platz zwei belegte die Mannschaft des ESV CityFloh vor dem 
Team der Firma Boxberger. 

Eingeleitet worden war das Turnier durch mitreißende Trom-
melklänge. Für die Zuschauer gab es ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm.

Der Verein „Gemeinsam Zukunft erleben e.V.“ veranstaltete das 
Turnier, das künftig jedes Jahr stattfinden soll. Es vereint Fußball-
enthusiasten aus dem Freizeit- und Breitensport.
Der Verein bedankt sich bei allen Sponsoren, die das Event un-
terstützt haben und bei allen Vereinen, die sich an diesem Tag 
beteiligt haben.

Erfolgreiches Debüt mit Radweltmeister René Enders
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Die Gastgebermannschaft mit René Enders als Gastspieler.

Radweltmeister René Enders kickte für die „Rasenfreunde“.Radweltmeister René Enders hat das Rad gegen die Fussballschuhe ge-
tauscht für das Rasenfreunde-Turnier hier mit Silke Wuttke  und Susann 
Liebau (WBG Zukunft)



Das Wehr in Gispersleben ist Geschich-
te, ebenso die Brücke die darüber führte 
und die beiden Ortsteile Viti und Kiliani 
verband. Das kraftvolle Rauschen der 
Gera am Wehr ist einem angenehmen 
Plätschern des Flusses gewichen. 
Seit diesem Sommer wird wie geplant 
der Lauf der Gera in einem Mäander 
über das Areal des ehemaligen Heiz-
kraftwerkes geführt. Damit ist ein wei-
terer Schritt zur Neugestaltung der Gera-
aue vollzogen, deren Ziel es ist, für mehr 
Naherholungsmöglichkeiten der Men-
schen einerseits und mehr Artenschutz 

der Fische in der Gera andererseits zu 
sorgen.
Kaum wiederzuerkennen ist der Bereich 
am ehemaligen Wehr. Das Bild, das die 
Geraaue jetzt bietet, lässt bereits erken-
nen, wie künftig die Fluss- und Uferland-
schaft gestaltet sein wird. 

Nach Abschluss der Arbeiten an der Ge-
raaue soll eine durchgängige Parkland-
schaft vom Kiliani- bis zum Nordpark 
entstehen – ein wirklich umfassendes 
und ambitioniertes Projekt im Erfurter 
Norden.

der neuen Flusslandschaft bereits gut erkennbar,

16
Seite



Goldene Hochzeit

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren ganz herzlich unseren Jubilaren Kurt Schwarzenau, Ruth 
Gatterdam, Siegfried Dittmar, Hedwig Amm, Johanna Grob und Fritz 
Eckardt zum 90. Geburtstag, Käthe Cruse, Waltraud Döhring, Gerhard 
Toll, Willi Wachtler und Margarete Kley , Ellen Marquardt, Charlotte Flock, 
Walter Lippel, Rosemarie Meißner, Dorothea Kalusche, Heinz David,  
Heinrich Burggräf und Gerda Steinecke zum 85. Geburtstag.

Ihnen allen alles erdenklich Gute! 

Vorstand Silke Wuttke und Katrin 
Näder, Mitarbeiterin Soziales, über-
brachten dem Ehepaar Geißler die 
herzlichsten Glückwünsche zur 
goldenen Hochzeit.

der neuen Flusslandschaft bereits gut erkennbar,
Am 21. April startete die Busfahrt zum 
Adler- und Falkenhof Niederburg in Kra-
nichfeld für interessierte Mitglieder un-
serer Wohnungsbaugenossenschaft, wel-
che durch die DIZ organisiert wurde.

In einer sehenswerten Flugshow zeigte 
der Falkner, was Greifvögel Außerge-
wöhnliches leisten können: die Schnel-
ligkeit des Wanderfalken, Sturzflüge 
von Adlern aus großen Höhen, die Ge-
wandtheit der Milane. Auch die Flüge des 
Weißkopfseeadlers und des Andenkon-

dors beeindruckten nachhaltig. Ein sich 
anschließender Rundgang über das Ge-
lände der Niederburg komplettierte die 
Vorstellung.

Am 19. Mai führte ein Ausflug per Bus 
in den japanischen Garten in Bad Langen-
salza. Der „Kofuku no Niwa“ – übersetzt: 
Garten der Harmonie und Stille – bietet 
u. a. eine einzigartige Teichlandschaft mit 
Kois und wunderschönen üppigen An-
pflanzungen.
Lächelnde Buddhas, überbordende Aza- 

leen-Pracht und einzigartige alte Baum-
gewächse, machen den Charme dieses 
Gartens aus.

Dieses kleine Paradies bietet zudem viele 
verschlungene Pfade mit Sitzmöglich-
keiten, auf denen die Teilnehmer des 
Ausflugs verweilen und den Blick über 
die liebevoll gepflegte Anlage schweifen 
lassen konnten.
Zum Abschluss diese gelungenen Tages 
gab es ein Essen im italienischen Restau-
rant inmitten eines Parks.

Adler im freien Flug und ein Gartenparadies 
Bustouren für Mitglieder zu sehenswerten Orten Thüringens



Schuhregale, Trockenblumen, Grünpflan-
zen, kleine Schränkchen – all das gehört zu 
den Dingen, die einige Mitglieder im Trep-
penhaus vor ihrer Wohnungstür platzieren. 
Was schön ist, mag im Auge des Betrach-
ters liegen, einen unordentlichen Gesamt-
eindruck machen diese so unterschied-
lichen Gegenstände allemal. Die wenigen, 
die hierbei ihren Nachbarn den Anblick von 
Gummistiefeln oder verkitschten Einrich-
tungsgegenständen zumuten, die sie in 
der eigenen Wohnung nicht mehr haben 
wollen, beeinträchtigen nicht nur den Ge-
samteindruck des Treppenaufgangs, son-
dern auch die Sicherheit der Hausbewoh-
ner. Treppenhäuser sind Fluchtwege und 
im Falle einer Havarie brauchen Menschen 

Platz, um sich retten zu können. Da kön-
nen diese Gegenstände durchaus zu Stol-
perfallen werden.

Ein immerwährendes Thema sind in Fluren, 
Kellern und Ecken abgestellte ausrangierte, 
nicht mehr funktionstüchtige Gerätschaf-
ten. Auch nehmen sich einige wenige das 
Recht heraus, auf Kosten der Gemein-
schaft Dreckecken zu verursachen. Die Mit-
arbeiter unserer Genossenschaft kontrol-
lieren regelmäßig und wir bitten Sie, liebe 
Mitglieder, um Unterstützung: Stellen Sie 
nichts außerhalb Ihrer eigenen vier Wände 
ab und informieren Sie uns darüber, wenn 
andere dies tun.

So bitte nicht! 
Treppenhäuser sind Fluchtwege 

Impressum Herausgeber: Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG, Mittelhäuser Straße 22, 99089 Erfurt,  
Telefon: 0361/7 40 79-0, www.wbg-zukunft.de, zukunft@wbg-zukunft.de  Gestaltung und Produktion: K-concept GmbH,  
Telefon: 03 62 01/ 59 000  Fotos: K-concept GmbH, WBG Zukunft eG,  Redaktion: WBG Zukunft eG, K-concept GmbH    
Redaktionsschluss: 8.9.2016
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Die Betriebskosten-
abrechnungen 2015 
werden erst im Ok- 
tober 2016 versandt.  
Aufgrund der Syste-
mumstellung, welche  
wir in 2015 durch-
geführt haben, ist 
mit der ersten Ab-
rechnung im neuen 
System ein erhöhter 
Aufwand verbunden. 

Ab 2017 erfolgt die 
Versendung wie ge-
wohnt wieder ab Au-
gust 2017.

Betriebskostenabrechnungen

2015 



Zutaten für 6 Personen

750 g Steckrüben
300 g Porree
300 g Kasseler
Sonnenblumenöl
1/4 l Gemüsebrühe

Pfeffer
Salz
11 Lasagneblätter
7 Lorbeerblätter

Für Die Senf-Béchamel-Sosse
75 g Butter
60 g Mehl
400 ml Schlagsahne
600 ml Milch
300 g würzigen Käse
Muskat
2,5 TL Senfkörner
Zucker 

Und so geht‘s: Die Steckrüben schälen, 
in Würfel schneiden, im erhitzten Öl an-
dünsten. Mit der Brühe ablöschen und die 
Steckrübenwürfel ca. fünf Minuten gar 
kochen. Porree in dünne Ringe schneiden. 
Etwa zwei Minuten vor Ende der Garzeit 
der Steckrübe den Porree in den Topf ge-
ben und mitkochen lassen.
Steckrübe und Porree in ein Sieb geben 
und abtropfen lassen. Kasseler in kleine 
Würfel schneiden und mit der Steckrübe 
und dem Porree mischen. Entsprechend 
würzen. Bitte beachten, dass das Kasseler 
ohnehin schon salzig ist.

Für Die Senf-Béchamel-Sosse:
Butter in einem Topf erhitzen, das Mehl 
darin unter Rühren andünsten. Sahne und 
Milch nach und nach unter regelmäßigem 
Rühren zugießen und auf kleiner Flamme 
etwa 20 Minuten köcheln lassen, gelegent-
lich umrühren.

Den Käse fein reiben, ca. die Hälfte davon 
in die Soße rühren und darin schmelzen 
lassen. Die Soße mit Salz, Pfeffer, Muskat, 
Senf und mit braunem Zucker abschme-
cken. Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 
auf 160 Grad) vorheizen.
Etwas Senf-Käse-Soße in einer gefetteten 
rechteckigen Auflaufform (21 x 32 cm Grö-
ße) verstreichen und mit Lasagne-blättern 
auslegen. Etwa die Hälfte der Steckrüben-
Porree-Mischung darauf verteilen und mit 
etwas Soße bestreichen.
Mit einer Schicht Lasagneblättern belegen 
und die restliche Steckrübenmischung 
daraufgeben. Wiederum mit etwas Soße 
bestreichen und die restlichen Lasagne-
blätter darauflegen.
Mit der restlichen Soße bestreichen. Die 
Lorbeerblätter abspülen und auf die Lasa-
gne legen. Den restlichen geriebenen Käse 
darüberstreuen und im Ofen etwa 25 Mi-
nuten goldbraun überbacken.

Leckeres 

Herbst-Rezept
Steckrüben-Lauch-Lasagne mit Kasseler
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Mittendrin und näher dran
Der Regionalverbund der Erfurter Genossenschaften hat sein neues 
Domizil in der Bahnhofstraße 4a gefunden. Die zentrale Lage ist für all 
jene von Vorteil, die sich mit Fragen zu Wohnungsangeboten direkt an 
den Verbund wenden möchten, aber auch für die Partner, die hier u.a. 
wichtige Marketingaktivitäten gemeinsam planen.

Vor zehn Jahren hatten sich die drei größten Erfurter Wohnungsbau-
genossenschaften zum Regionalverbund zusammengeschlossen, um 
Aktivitäten und Kräfte zu bündeln, Synergieeffekte zu nutzen. 
 
Der Verbund repräsentiert wir insgesamt 23.604 Mitglieder und  
ca. 45.000 Bewohner in mehr als 20.000 Wohnungen.



Sie waren wieder dabei? Das freut uns sehr! 

Andernfalls hätten Sie etwas verpasst. Das 

Bühnenprogramm zum 10. Familienfest star

tete mit DEM Sänger, mit dem das 1. Familien

fest in 2007 zum Abschluss seinen Höhepunkt 

fand. Markus schaffte es mit seinen „alten“, 

aber auch mit neuen Titeln, dass die Besucher 

mit ihm sangen, tanzten, klatschten. 

Und wie es sich zu einem Geburtstag gehört, 

schnitten die Gastgeber gemeinsam mit dem 

Oberbürgermeister eine große Geburtstags

torte an und verteilten die Kostproben an die 

Besucher vor der Bühne. 

Tagesmoderator Timo Hartmann, den meisten 

sicher bekannt aus dem Morgenprogramm 

der Landeswelle Thüringen, schaffte es spie

lend, nicht nur durch das Bühnenprogramm 

zu führen, sondern auch, dass die Besucher 

ihre gute Laune trotz der zwischenzeitlichen 

Regenschauer am Nachmittag behielten. 

Immer im Wechsel mit der Band „Borderline“ 

fanden Gerd, der Gaukler, der GospelPop

Chor „Heavens Garden“, die HipHopTänzer 

der Tanzschule Leichtfüßig, die Erfurter Tanz

zwerge und nicht zuletzt der Stimmen

imitator, Kabarettist und Entertainer Jörg 

Hammerschmidt ihre begeisterten Fans.

Im Mittelpunkt des Tages stand die genossen

schaftliche Idee. Das Motto „Was einer allein 

nicht schafft, das schaffen viele.“ nahmen sich 

schließlich auch all die fleißigen Helfer und Mit

arbeiter aus den drei zum Regionalverbund ge

hörenden WBGs zu Herzen und sangen zum 

Abschluss auf der Bühne den Titel von Xavier 

Naidoo „Was wir alleine nicht schaffen, das 

schaffen wir dann zusammen …“. 

Die Gänsehaut war noch nicht ganz vergan

gen, als das Fest mit mehrfarbigem Rauch 

und einem eindrucksvollen Tageslichtfeuer

werk seinen Abschluss fand. Und wer sein 

selbst gefaltetes Körbchen mit selbst ausge

wählten Balkonpflanzen tagsüber nicht schon 

nach Hause getragen hatte, der tat es jetzt. So 

hat jeder seine Erinnerung an das 10. Fami

lienfest mitnehmen und bei guter Pflege der 

Blumen noch lange erhalten können.

Dass die Genossenschaft eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Unternehmensform ist, lässt sich 

weltweit und branchenübergreifend belegen. Im Dezember 2014 wurde die Genossenschaftsidee in 

das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen; der Antrag auf Aufnahme 

in die internationalen UNESCO-Listen des immateriellen Kulturerbes läuft gerade.  

Weltweit gibt es in mehr als 100 Ländern über 600.000 Genossenschaften mit rund 800 Millionen 

Genossenschaftsmitgliedern. 

Wir möchten in den nächsten Ausgaben Ihres Mitgliedermagazins ausgewählte Genossenschaften 

vorstellen, mit denen uns eine Partnerschaft und Kooperation verbindet. 

HEUTE: KulturQuartier Schauspielhaus  (Genossenschaft in Gründung)

regionalverbund der erfurter genossenschaften gbr
Bahnhofstraße 4a · 99084 Erfurt

Tel. (0361) 51 80 50 23 · info@erfurter-genossenschaften.de
www.erfurter-genossenschaften.de

GEWOHNT gemeinsam –  
stark in Genossenschaften.

NEuEs vON iHrEm r e g i o n alv e r b u n d 

Text:  regionalverbund, Fotos: Barbara Neumann

10. familienfest am 12. Juni 2016 im egapark

„Was einer allein nicht schafft,  
das schaffen viele.“

Hermann schulze-Delitzsch

Der KulturQuartier Erfurt e.V. will nach vielen 

Jahren des Leerstandes das SCHAUSPIELHAUS 

in Erfurt wiederbeleben und zu einem offenen 

Ort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft ent

wickeln – inspirierend und großzügig,  zentral 

und mit dichter Atmosphäre.

In Zeiten, in denen die Möglichkeiten der öf

fentlichen Hand immer kleiner werden, ist bür

gerschaftliches Engagement verstärkt gefragt, 

derartige Projekte selbst umzusetzen. 

Eine Eigentümer und Betreibergesellschaft als 

genossenschaftliche Vereinigung von Bürge

rinnen und Bürgern erscheint daher als die ge

nau richtige Form, dieses Ziel gemeinsam zu 

verwirklichen – mit breitem Engagement aus 

der Mitte der Stadt, mit  kulturellem und sozia

lem Nutzen für alle.

Durch die Beteiligung möglichst vieler Erfurte

rinnen und Erfurter an der Genossenschaft soll 

die langfristige Existenz des KulturQuartiers 

Schauspielhaus mittels eines finanziell tragfä

higen Konzeptes gesichert werden. Dabei 

spielt die ideelle und finanzielle Unterstützung 

eines gemeinsamen Kulturortes eine stärkere 

Rolle als eine vordergründig kurzfristige Kapi

talrendite.

Mit ihren Genossenschaftsanteilen werden die 

Mitglieder Miteigentümer des Schauspielhau

ses und eröffnen sich somit die Möglichkeit, 

die inhaltliche Ausrichtung der Genossen

schaft und des Schauspielhauses mitzubestim

men.

Unter dem Motto GUT INVESTIEREN – KULTUR 

GEWINNEN sind alle Erfurterinnen und Erfurter 

aufgerufen, sich an dem Projekt zu beteiligen 

und das SCHAUSPIELHAUS zu neuem Leben zu 

erwecken.

informationen:  

www.kulturquartier-erfurt.de
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