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Die WBG Zukunft gehört 
zu Deutschlands Besten
Focus Money zeichnet unsere 
Genossenschaft aus

Bilder des Jahres03
2018

Die neue 
Genossenschaftskarte 

für 2019 ist jetzt in Ihrem 
Briefkasten!

6
Seite 

Beim Techniker nach-
gefragt:
Kann man beim Heizen 
etwas falsch machen?



Verlässliches Engagement

Liebe Mitglieder,

neigt sich das Jahr dem Ende zu, zieht man Bilanz, 
zum einen (ganz sachlich) über das Erreichte im Be-
ruf, zum anderen (meist sehr viel emotionaler) über 
das, was uns besonders bewegt hat: Welchen Men-
schen sind wir begegnet, welche besonderen Mo-
mente gab es, welche Erkenntnisse haben wir für 
uns gewonnen? Aus diesem Resümee heraus, die-
ser sachlichen und emotionalen Bilanz, entstehen all 
die Vorhaben, die Ziele und Wünsche für das neue, 
unmittelbar bevorstehende Jahr. Denn – und da traf 
Aristoteles einst den Nagel auf den Kopf: „Wir kön-
nen den Wind nicht ändern, aber die Segel anders 
setzen.“

Wir ziehen also regelmäßig Bilanz über die Ent-
wicklung unserer Genossenschaft und planen neue 
Vorhaben. Das Jahr 2018 war ein erfolgreiches: 
Der Leerstand in unseren Häusern ist sehr gering 
und entsteht nur noch während eines Wechsels in 
den Wohnungen. Sogenannten strukturellen, also 
langfristigen Leerstand gibt es derzeit nicht mehr. 
Den Service für unsere Mitglieder haben wir weiter 
ausbauen können. Wir leisten Hilfe bei unterschied-
lichsten Aufgaben des täglichen Lebens. In unseren 
Wohnungsbestand haben wir erneut Millionensum-
men investiert, insbesondere um die technischen 
Standards zu erhöhen. Wir organisierten regelmäßig 
Veranstaltungen und Treffen mit Ihnen, unseren Ge-
nossenschaftsmitgliedern. 

Zudem engagieren wir uns für unseren Stadtteil – im 
Übrigen weit mehr als  es unsere eigentliche Aufgabe 
wäre. Das tun wir, weil wir die Entwicklung im Er-
furter Norden für enorm wichtig halten und wir sie 
im Interesse der Bewohner und damit auch unserer 
Mitglieder aktiv mitgestalten wollen.

Zur Bilanz gehört auch, mit welchem Aufwand und 
gegen welche Widerstände die Maßnahmen umge-
setzt wurden. Etliche Hürden waren und sind noch 
zu überwinden, wenn man Instandhaltung, Sanie-
rung und Neubau vorantreiben will. Handwerker sind 
knapp geworden. Der anhaltende Boom sorgt für 
steigende, manchmal gar unerschwingliche Preise. Er 
sorgt für lange Wartezeiten und manchmal sogar da-
für, dass bestimmte Maßnahmen gar nicht umgesetzt 
werden können. Konnten wir uns vor wenigen Jah-
ren noch die Handwerksbetriebe aussuchen und gute 
Preise aushandeln, müssen wir heute mitunter froh 
sein, wenn von ihnen ein Auftrag übernommen wird. 
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Advent, 

Der Advent ist da! Und mit der letzten Ausgabe der 
ProZukunft in diesem Jahr wollen wir Sie auch ein 
wenig auf die Festtage einstimmen. Sie liest sich wie 
ein Jahresrückblick und in der Gesamtheit betrachtet, 
hatten wir jede Menge gemeinsame Veranstaltungen, 
Gespräche und Momente. 

Wir wünsche Ihnen gleichermaßen besinnliche, ruhige 
wie auch fröhliche Weihnachten und dass Sie gut ins 
neue Jahr kommen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrau-
en und für Ihre Treue. 

Ihr Team der WBG Zukunft

Advent …

Mit diesem Bauboom hängt auch zusammen, dass Ge-
nehmigungsverfahren bei den Ämtern und Behörden 
längere Zeit brauchen. Wir haben Ambitionen, nach 
dem erfolgreichen Bau in der Ritschlstraße vor fünf Jah-
ren wieder Bauprojekte in Angriff zu nehmen. Dazu sind 
diverse Vorarbeiten bereits geleistet. Noch aber lassen die 
Genehmigungen auf sich warten. 

Und dann gibt es noch viele emotionale Momente: in-
teressante und gute Begegnungen und Gespräche mit 
Ihnen. Die durchweg positive Resonanz auf unser En-
gagement in der Initiative Geraaue, die lustigen Begeg-
nungen mit unserem neuen „Botschafter“ Gartenzwerg 
Erno, der, wo immer er auftaucht, Mittelpunkt ist und 
unsere wachsende Anhängerschaft unserer Website  
www.wohnblog-erfurt-nord.de.

Ein wichtiger Partner für die Erreichung unserer Ziele ist 
der Verband der Thüringer Immobilien- und Wohnungs-
wirtschaft. In ihm sind alle Thüringer Wohnungsgenos-
senschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen 
organisiert, um darauf aufmerksam zu machen, welch 
große Bedeutung gutes und sicheres Wohnen hat. Der 
Verband wählt alle fünf Jahre ein Gremium, das we-
sentliche Ziele definiert und sich für deren Erreichung 
stark macht – den Verbandsrat. Seit Oktober führe ich 

den Vorsitz in diesem Gremium. Gemeinsam mit seinen 
Mitgliedern wollen wir die Rahmenbedingungen für die 
Wohnungsunternehmen optimieren.

Worauf wir besonders stolz sind in diesem Jahr, ist die Be-
wertung durch „Focus Money“, dass wir zu den besten 
Wohnungsunternehmen Deutschlands gehören. Ein sol-
ches Ergebnis kann man nur erringen, wenn man zuver-
lässige Partner, Mitarbeiter und treue Kunden hat. Ihnen 
gilt unser Dank. Und ich schließe mich einem Ausspruch 
von Walter Jacoby an: „Zuverlässigkeit heißt nicht, das 
zu tun, womit andere rechnen, sondern das, worauf sie 
zählen.“

Auf uns dürfen Sie auch im neuen Jahr zählen, wir freuen 
uns auf ein gemeinsames 2019!
Kommen Sie gut ins neue Jahr und gönnen Sie sich schöne  
Weihnachtsfeiertage!

Ihre Silke Wuttke



Planung 2019

Erneuerung der kompletten Elektroin-
stallation in den Wohnungen und den 
Allgemeinbereichen in der Sofioter  
Straße 7 – 9, 1. Bauabschnitt Haus 8

Erneuerung der Aufzugssteuerung Bu-
dapester Straße 37 

Fortführung der brandschutzmäßigen 
Ertüchtigung von ausgewählten Teilbe-
reichen des Bestandes in Abstimmung 
mit dem Amt für Brandschutz, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz in ver-
schiedenen Objekten 

Risssanierung Hasenwende 6 und 8 

Erneuerung des Trinkwasserleitungs-
netzes Kalt- und Warmwasser und der 
Warmwasserbereitung im Keller Lowet-
scher Straße 5 – 19
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Im kommenden Jahr wird weiter vorrangig in die technischen Systeme un-
serer Gebäude investiert. Das sind meist Maßnahmen, die am Gebäude 
selbst nicht von außen auf den ersten Blick erkennbar sind, aber dennoch 
unabdingbar für einen sicheren Betrieb unserer Häuser. So werden neue 
Elektroinstallation in der Sofioter Straße 7 – 9 vorgenommen, die Aufzüge 
in der Budapester Straße 37 erhalten neue Steuerungseinheiten, die Um-
setzung der Brandschutzmaßnahmen wird fortgesetzt, die Trinkwasserlei-
tungen in der Lowetscher Straße werden erneuert und Risse in der Fassade 
der Häuser Hasenwende 6 und 8 saniert.

Wir werden über die Investitionen in Millionenhöhe berichten. Für Rück-
fragen zu den Maßnahmen steht Ihnen unser Teamleiter Großmaßnahmen 
Technik Sven Lorber telefonisch zur Verfügung. Hier die Übersicht:

Wenig spektakulär, aber unabdingbar
Technische Installationen als Kern der Sanierungen

Die Zeitschrift Focus Money hat in die-
sem Jahr bundesweit 20.000 Unterneh-
men und Marken auf den Prüfstand ge-
stellt und die besten gekürt. Allein 575 
Bau- und Immobilienfirmen wurden un-
tersucht, davon 53 ausgezeichnet. Eines 
davon ist unsere Genossenschaft!

Die Datenerhebung zu dieser Studie 
erfolgte in zwei Stufen. Ausgewertet 

wurde nach folgendem Prinzip: Für 
jede Marke, jedes Unternehmen wurde 
der Saldo aus der Anzahl positiver und 
negativer Nennungen und die Anzahl 
neutraler Nennungen in die Relation zu 
allen Nennungen gesetzt. Die einzelnen 
Werte wurden dann entsprechend ihrer 
Gewichtung zu einem Gesamtpunkt-
wert, dem sog. Score summiert. Die 
Auszeichnung „Deutschlands Beste“ 

wird anhand der erreichten Punktzahl 
im Gesamt-Ranking vergeben. Mindes-
tens 60 von insgesamt 100 möglichen 
Punkten muss ein Unternehmen errei-
chen, um ausgezeichnet zu werden. 

Unsere Genossenschaft hat 96,6 Punkte 
erreicht und darf sich so lange zu den 
Besten der Republik zählen, bis die neue 
Studie im kommenden Jahr vorliegt.

Die WBG Zukunft gehört 
zu Deutschlands Besten
Focus Money zeichnet unsere Genossenschaft aus



Der Aufsichtsrat, Kontrollorgan unserer Genossenschaft, nimmt regelmäßig 
unsere Gebäude in Augenschein, um sich ein eigenes Bild von deren Zustand 
zu machen. Intensiv und detailliert wird betrachtet und erfragt. Aus den Er-
gebnissen dieser sog. Wohngebietstour werden u. a. neue  Vorhaben abge-
leitet. Auch eine Kontrolle bereits abgeschlossener baulicher und technischer 
Maßnahmen beinhaltet die Besichtigung.

Am 21. August nahm sich der Aufsichtsrat, begleitet vom Vorstand und lei-
tenden Mitarbeitern, den Gebäudebestand am Roten Berg vor. Insbesondere 
den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in den Häusern Karl-Reimann-
Ring 2 – 6 wurde Aufmerksamkeit geschenkt. Drei Bauabschnitte, die 2016  
begannen und 2018 abgeschlossen wurden, haben die Fassade und die Bal-
kone in einen sehr guten Zustand versetzt. Auch die technischen Anlagen 
wurden vom Gremium inspiziert. 

Zuvor wurde die Wohnscheibe Sofioter Straße 7 – 9 besichtigt. Hier wurde 
der Eingangsbereich neu und erkennbar „WBG-like“ gestaltet. In den kom-
menden Jahren sollen hier Elektrosanierungen im großen Umfang durchge-
führt werden. 
Die Begehung der Aufsichtsräte endete in der Eigentümergemeinschaft vom 
Alfred-Delp-Ring. DIZ-Geschäftsführer Mike Arnold berichtete über Maßnah-
men in diesem Gebiet.
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Der Aufsichtsrat inspizierte 
erneut die Gebäude 
unserer Genossenschaft
Nordhäuser Wohngebiet und Roter Berg standen auf dem Tourplan

Die WBG Zukunft gehört 
zu Deutschlands Besten
Focus Money zeichnet unsere Genossenschaft aus



Es ist ein ungemütlicher Herbsttag, an dem wir uns mit Thomas 
Leinhos, Sachbearbeiter Technisches Bestandsmanagement, ver-
abredet haben, um einen Blick hinter die Kulissen der Gebäude-
technik zu wagen. Es nieselt und auch wenn es nicht sonderlich 
kalt ist, ist es definitiv kein angenehmes Wetter. Insofern passt 
der Tag bestens zu dem, was wir heute in Erfahrung bringen 
wollen: Wie schafft man in seinen vier Wänden eine Wohlfühl-
temperatur – besser noch – ein Wohlfühlklima und spart dabei 
möglichst noch Heizkosten?

Eigentlich, so meinen wir, ist das doch ganz einfach: Ist es drau-
ßen kalt, dreht man die Heizkörper auf, wird es wärmer wieder 
zu. Gerade in den Übergangszeiten reicht es doch, wenn man 
das Zimmer heizt, in dem man sich abends nach der Arbeit auf-
hält, für die meisten ist das das Wohnzimmer. Im Schlafzimmer 
kann es ruhig den ganzen Winter über kühl bleiben, während 
es im Bad mollig warm sein darf. So oder so ähnlich machen wir 
das schon immer. Zugegeben, die Heizkosten haben wir trotz 
des vielen An- und Ausdrehens in den vergangenen Wintern 
nicht senken können. „Nicht trotz, sondern gerade wegen des 
ständigen Drehens am Thermostat“, kommt prompt die Ant-
wort vom Heizungsfachmann Thomas Leinhos. 

Wir stehen inzwischen vor der modernsten Heizanlage der WBG 
in der Ritschlstraße 9 – 19. Diese Station heizt Räume und Was-
ser für drei Blöcke. Das Gas, mit dem sie betrieben wird, kommt 
von den Stadtwerken und im Übrigen gehört denen auch die 
gesamte Anlage. Ein sogenanntes Contracting-Modell findet 
hier Anwendung. Die Stadtwerke lieferten und warten die An-
lage, im Gegenzug ist die WBG verpflichtet, das Gas von ihnen 

Kann man beim 
Heizen etwas 
falsch machen?
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zu beziehen. Die Anlage ist ein Blockheizkraftwerk. Ein 
Generator, angetrieben von Gas, produziert Strom, der 
für die Hauselektrik genutzt wird, während die Wärme 
in einem Pufferspeicher gespeichert wird. 2.000 Liter 
Wasser werden in den Heizkreislauf eingebracht. 

Die Gebäude verfügen über eine Fußbodenheizung. 
Ist eine solche installiert, macht das Schrauben an den 
Thermostaten noch weniger Sinn bzw. kann das sogar 
die Effizienz verringern. 
An einem Tag wie heute, wenn es also noch nicht 
eindeutig kalt ist, kann es sein, dass die Heizung am 
frühen Morgen den Impuls vom Außentemperatur-
fühler bekommt, sich jetzt einzuschalten. Wird es im 
Laufe des Tages deutlich wärmer, weil die Herbstsonne 
sich dann gegen Nebel und Wolken durchgesetzt hat, 
kann es durchaus sein, dass die Heizung sich wieder 
herunterregelt. Das macht sie ganz automatisch, ohne 
dass man den Thermostat betätigt und dies Einfluss 
auf die Raumtemperatur hat. Es kann auch passieren, 
dass Heizkörper nur teilweise warm werden. Das kann 
zweierlei Gründe haben: Zum einen regelt die Hei-
zungsanlage sich eben von allein herunter und stellt 
fest, dass ein halbwarmer Heizkörper ausreicht, um 
die nötige Temperatur zu erreichen. Oder aber es liegt 
ein Defekt vor und die Monteure der WBG müssen 
informiert werden, damit sie die Heizkörper entlüften 
können.

Wenn Fehler im System sind, können die Fachleute 
bei der WBG und bei den Stadtwerken häufig schon 
aus der Ferne eine Diagnose stellen. Alles ist digital ge-
steuert, auch die Pumpen, die das heiße Wasser ins 
System einspeisen. Lässt sich der Defekt nicht ohne In-
augenscheinnahme beheben, können die Monteure in 
jedem Falle aber schnell und zielsicher koordiniert wer-
den, um einen Ausfall möglichst schnell zu beheben.

Wir fragen nochmal nach: Warum also ist das ständige 
Thermostatschrauben kontraproduktiv? „Weil das 
System alles optimal regelt und Eingriffe stören und 
damit ggf. die Heizkosten sogar erhöhen können. Nur 
ein Zimmer zu heizen birgt die Gefahr, dass sich Schim-
mel bildet. Denn überall, wo kalte auf warme Wände 
treffen, entsteht Kondensat. Diese Feuchtigkeit kann 
nach einiger Zeit Schimmelbildung nach sich ziehen.“ 
Den gleichen Effekt hat im Übrigen das Lüften mit 
angekippten Fenstern in der kalten Jahreszeit – kalte 
Außen- trifft auf warme Innenluft, Niederschlag bil-
det sich am Fenster und in den Leibungen kann es 
schimmeln. Richtig ist, mehrmals täglich kräftig durch-
zulüften, mindestens zehn Minuten Fenster auf und 
Frischluft rein. Wer tagsüber nicht da ist, macht das 
sinnvollerweise morgens und vor dem Schlafengehen.

Warum beim Heizen so viel zu beachten ist, wollen 
wir wissen. „Die Bedingungen haben sich geändert.  

Dort, wo Wärmedämmfassaden und gut isolierte 
Fenster aufgebracht bzw. eingebaut sind, entstehen 
hochdichte Gebäude. Werden die nicht entsprechend 
gelüftet, fördert das die Schimmelbildung.“

Inzwischen haben wir die Essener Straße erreicht. In 
einem Fünfgeschosser wurde ein Ventil geschlossen 
durch einen externen Handwerksbetrieb, der einen 
Wasserrohrbruch behoben hat. Am Ende der Arbeiten 
wurde offenbar vergessen, das Ventil wieder zu öff-
nen. Thomas Leinhos erledigt das schnell. 
Was grundsätzlich wichtig ist zu wissen: Jeder Mensch 
hat ein individuelles Empfinden für Wärme bzw. Kälte. 
Dann differiert die tatsächliche oft von der gefühlten 
Temperatur. Um aber ein einheitliches und für alle ver-
trägliches Heizen zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber 
einen Richtwert von 21° C im Wohnzimmer und von 
22° C im Badezimmer als Richtwert definiert. 



Wir haben bei unserem Blick auf die Heiztechnik und im 
Gespräch jede Menge gelernt: Das Herumschrauben an 
den Thermostaten bringt nicht nur nichts, sondern ver-
teuert unter Umständen sogar das Heizen. Die Wohnung 
sollte täglich ordentlich durchlüftet werden zur Vorbeu-
gung von  Schimmelbildung. Um ganz sicher zu gehen, 

ob die Heizung meine Zimmer richtig erwärmt, kann 
man ein Zimmerthermometer anschaffen. Das kann 
meinem subjektiven Empfinden eine objektive Tempera-
turmessung entgegensetzen. Und im Zweifel wird eine 
freundliche Anfrage jederzeit von den Technikern der 
WBG kompetent beantwortet. 
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Die Kinder der 
Genossenschaftler
Die WBG Zukunft hat Kinderprojekt gestartet

Kinder sind unsere Zukunft. Unter 
diesem Motto hat unsere Genossen-
schaft das Projekt „WBG Kids“ in 
Angriff genommen. Ziel ist es, den 
Kindern unserer Mitglieder und Be-
wohnern unserer Häuser Möglich-
keiten für eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung zu offerieren, ihre Vernetzung 
untereinander zu fördern. Die bis-
herigen Aktivitäten und Kooperati-
onen sollen schrittweise ausgebaut 
werden. Zum Programm gehören 
das bereits etablierte Fußballturnier 
„Rasenfreunde“ und der Streetball-
cup der Genossenschaft. Auch die  

Kooperation mit der Gesamtschule 
„Otto Lilienthal“ wird weiter gestärkt 
und ausgebaut. Zwei Kids-Teams er-
hielten einen Startplatz beim Street-
ballcup und damit Gelegenheit, sich 
auszuprobieren und ihr Können unter 
Beweis zu stellen.
Eine T-Shirt-Bastelstation lud zum kre-
ativen Gestalten während des Sport-
festes ein. 

Für das Herbstcamp der Basketballer 
und den WBG-Grundschulcup sind 
schon Startplätze für die WBG-Kids 
reserviert. Das Sportfest markiert den 

Anfang des Projektes „WBG-Kids“. 
Zudem sind deutlich weitreichendere 
Aktivitäten in Planung. So sollen Kin-
der künftig mitreden dürfen, wenn es 
um die Gestaltung von Spielplätzen 
geht.

Wer zu den WBG-Kids dazugehören 
möchte, kann sich an Management-
assistentin Susann Liebau unter 0361/ 
740 79 120 wenden. Die Mitglied-
schaft bei den Kids ist kostenfrei. 

Erno hat die Herzen 
   im Sturm erobert

Erno, nunmehr seit einem Jahr 
Maskottchen unserer Genossen-
schaft, hat die Herzen im Sturm 
erobert. Der Zwerg, der zugegebe-
nermaßen ziemlich groß ist, war in 
diesem Jahr bereits in der ganzen 
Stadt als Botschafter des Erfurter 
Nordens unterwegs. Sein Debüt 
gab er zur Auftaktveranstaltung 
des Thüringer Unternehmens-
laufes im März in der Steigerwald-
Arena. Anfang Juni stand er vor 
rund 18.000 Zuschauern auf der 
Bühne des Unternehmenslaufes 
und führte späterhin die große 
Polonaise über den Domplatz an. 
Beim Genossenschaftsfest auf der 
ega war er beliebtes Selfie-Motiv. 
Egal, wo Erno auftaucht: Erno 
wird geliebt. Ganz wichtig ist seine 
Mission. Der Zwerg, dessen Name 
aus den Anfangssilben des Erfurter 
Nordens gebildet wurde, wirbt für 

unseren Stadtteil und für unsere 
Genossenschaft.

Inzwischen hat Erno auch eine Frau 
– Erna. Sie ist ihm gute Weggefähr-
tin und Unterstützerin. Sie hält zu 
Hause die Stellung, wenn Erno auf 
Tour ist. Deshalb wird sie vor allem 
den Genossenschaftsmitgliedern 
bekannt sein.

Was wir erreichen wollten, eine 
auffällige und Aufmerksamkeit er-
regende Botschaft aus dem Erfur-
ter Norden zu senden, ist bereits 
jetzt gelungen. Dennoch hat Erno 
zusammen mit Frau Erna in den 
nächsten Jahren noch jede Menge 
zu tun. Nicht zuletzt begleitet er 
nämlich die Aktivitäten zur Bun-
desgartenschau 2021.  Sie dürfen 
also weiterhin neugierig verfolgen, 
wo Erno überall zu sehen sein wird.



Der 11. September förderte mit schönem Sommerwetter unser 
diesjähriges Wohngebietsfest. Das längst zur guten Tradition ge-
wordene Event wurde wieder vom Team „Soziales“ unserer Ge-
nossenschaft vorbereitet und durchgeführt – dieses Mal für unse-
re Mitglieder im Wohngebiet Rieth und Tiergarten. Weil unsere 
Geschäftsstelle sich ebenfalls hier befindet, wurde das Fest kurzer-
hand hierher verlegt, um die guten Bedingungen, die der Saal und 
der Garten der WBG bieten, nutzen zu können.

Zahlreiche Mitglieder folgten unserer Einladung und haben den 
Nachmittag bei guter Unterhaltung, Bingo und mit angenehmen 
Gesprächen verbracht. Für das leibliche Wohl war umfassend ge-
sorgt mit Bratwurst und Brätel, Kaffee und Kuchen. Den Kuchen 
haben die Mitarbeiterinnen unserer Genossenschaft für die Gäste 
gebacken. Es war ein tolles Fest, das Gelegenheit bot, mit den 
Nachbarn zu feiern und sich auszutauschen.

Am 10. September erlebte das Sportfest 
unserer Genossenschaft eine Neuauflage. 
Dazu trafen sich auf dem Sportplatz in 
der Essener Straße Basket- und Fußbal-
ler. Bei bestem Sportwetter trugen sechs 
Hobbyteams das Kleinfeldfussballturnier 
voller Enthusiasmus aus und auch auf 
dem Basketballfeld trafen sich junge Ath-
leten und Hobbybasketballer zum Street-
ballcup. Der Verein „Gemeinsam Zukunft 
erleben“ hat das Sportfest gemeinsam 
mit dem Basketball Club Erfurt (BCE)  

organisiert. 21 Teams starteten in drei Ka-
tegorien.
Das Rahmenprogramm sorgte ebenfalls 
für Begeisterung. Die Cheerleader des 
SSV Nord begeisterten mit akrobatischen 
Höchstleistungen. Wer sich gesund halten 
wollte, konnte sich einen Smoothie „erra-
deln“. Auf dem sog. Smoothie-Bike war 
ein Mixer montiert, der die zuvor selbst ge-
schnittenen Früchte – je nach Pedaltritt –  
schneller oder langsamer mixte.

Ein dreidimensionales Puzzle verlangte 
den kleinen Gästen ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen ab. Auch konn-
ten sie sich ein ganz individuelles T-Shirt 
gestalten. Zwerg Erno, das Maskottchen 
der WBG Zukunft – benannt nach dem 
Erfurter Norden – mischte sich unter die 
Aktiven und posierte für Selfies. Kuchen 
und Bratwurst rundeten das Angebot 
ab. Und natürlich gab es viel Musik und 
kenntnisreiche Moderation.
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Sport frei! Fußball, Streetball und gute Unterhaltung

Sommerwetter, nette Begegnungen, viel Spaß und 
selbst gebackener Kuchen



Die Rechte der Kinder stärken
Unsere Genossenschaft am Weltkindertag auf dem Anger

Der Weltkindertag geht auf einen Beschluss der Vereinten 
Nationen vom 21. September 1954 zurück, der ihren Mit-
gliedsstaaten einen solchen Tag zur Stärkung der Rechte von 
Kindern  empfohlen hatte, das konkrete Datum aber den 
Staaten selbst überließ. Die Bundesrepublik Deutschland 
wählte damals den 20. September, während der 1. Juni  in 
der DDR mit den Kindern  gefeiert wurde. Seit der Wieder-
vereinigung also wird auch der Weltkindertag bei uns gefei-
ert, in diesem Jahr am 22. September.  Dazu veranstaltete 
der Förderverein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen 
in Erfurt e.V. gemeinsam mit dem Stadtsportbund ein großes 
Kinderfest auf dem Anger.

Unsere Genossenschaft präsentierte sich bereits zum dritten 
Male und brachte mit Maskottchen Erno ein absolutes High-
light zu den Besuchern. Ungezählte Selfies wurden mit dem 
Zwerg gemacht. Ansonsten gab es an unserem Stand Spiel, 
Spaß und kleine Geschenke für die Kids. Mit himbeerroten 
Luftballons zogen viele von ihnen dann durch die Innenstadt. 
Auf der Bühne zeigten Vereine, die sich besonders dem sport-
lichen Nachwuchs verpflichtet fühlen, ein buntes Programm.

20 Jahre Zooparklauf – 
unsere Genossenschaft war wieder dabei
Am 8. September fand der nunmehr 20. Zooparklauf statt. Bei die-
sem Jubiläum wollten wir unbedingt dabei sein, gehören doch der 
Lauf und der Austragungsort zu den wichtigen Highlights im Erfurter 
Norden. Hunderte Läufer gingen auch in diesem Jahr an den Start 
und erbrachten ihre sportliche Leistung in dieser außergewöhnlichen 
Umgebung. Wer an die Teilnahme oder als Zuschauer einen Zoobe-
such anschloss, erlebte bei tollem Wetter einen perfekten Samstag.

Unsere Genossenschaft unterstützt sowohl den Lauf als auch den  
Zoopark selbst seit vielen Jahren. 2013 haben wir die Patenschaft 
über die fünf Spornschildkröten, die im neuen Elefantenhaus leben, 
übernommen. Diese Patenschaft wird auch in Zukunft fortgesetzt. 

Der SSV Nord, Veranstalter des Laufes, ist langjähriger Partner der 
WBG Zukunft.
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Im September wurde nach einer umfas-
senden Ufersäuberungsaktion in Gispers-
leben die „Rote Wand“ frei zugänglich 
gemacht und eine Informationstafel feier-
lich enthüllt. Diese „Rote Wand“ ist eine 
besondere geologische Felsformation und 
zugleich ein Naturdenkmal. Mitten in der 
ebenen Landschaft der Geraaue ragt sie 
unvermittelt empor bis in eine Höhe von 
zwölf Metern und mit einer Ausdehnung 
von rund 100 Metern. 

Die Farbe der Steilwand resultiert aus 
rotem Tonmergel und Tonsilit, Ablage-
rungen aus der Zeit des Mittleren Keu-
pers vor etwa 225 Millionen Jahren. Sie 
wurden in einer ebenen Senke abgela-
gert, die große Teile des heutigen Mittel-
europas umfasste – dem Germanischen 
Becken. Aufgrund der Kontinentaldrift 
hätte Gispersleben damals zwischen dem 
30. und dem 35. nördlichen Breitengrad 
gelegen, dies entspräche in etwa der 
heutigen Lage von Syrien oder dem Irak. 
Das Klima war subtropisch und sehr tro-
cken, der Fachbegriff dafür lautet arid. 
In den teils abflusslosen Wüstenseen 
wurden neben tonigen und siltigen Sedi-
menten auch Gipsschichten abgelagert. 

Nur kurzzeitig erreichte ein aus Norden 
kommender Fluss das Gebiet und lagerte 
Schilfsandstein ab. Insbesondere dessen 
tonige Überflutungssedimente bildeten 
den Rohstoff für die Herstellung von Zie-
gelsteinen und damit für die Entstehung 
großer Ziegelwerke im zentralen Thü-
ringer Becken, wie z. B. gleich nordöst-
lich von Gispersleben am Nordhang des 
Roten Berges. Auch Erfurt wurde teilwei-
se auf Sedimenten des Mittleren Keupers 
errichtet. 

Die Rote Wand befindet sich an einer 
Flussbiegung der Gera. Gegen sie prallt 
das Wasser und das lässt das Gestein ero-
dieren, ganz besonders bei Hochwasser. 
Dieses eindrucksvolle Schauspiel und die 
sonst selten zu beobachtenden Gesteins-
schichten waren Grund genug, die Rote 

Wand seit 2004 als Naturdenkmal zu 
schützen. Die Uferwand ist zudem ein be-
sonders geschütztes Eisvogelbruthabitat.

Die Flusslandschaft der Gera zu schützen, 
zu entwickeln, auch Fehlentwicklungen 
vergangener Jahrzehnte zu korrigieren, 
hat sich die Initiative Geraaue zur Aufga-
be gemacht, die von unserer Genossen-
schaft ins Leben gerufen wurde. Sie hat 
an ihrer Seite wichtige Partner wie die 
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie (TLUG), der die ökologische Ge-
wässerentwicklung und der Hochwasser-
schutz obliegen, und die Stadt Erfurt, die 
die Möglichkeiten nachhaltiger Entwick-
lung im Zuge der Bundesgartenschau 
2021 nutzt. Für die WBG Zukunft ist vor 
allem die attraktive Umfeldgestaltung im 
Interesse ihrer Mitglieder wichtig.
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Unsere Genossenschaft sich für die Umwelt
Geologische Besonderheit ist jetzt frei zugänglich und beschildert
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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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Besinnen auf das Wichtige
Aufmerksam und achtsam in der nachbarschaftlichen Gemeinschaft

Am 11. und 13. Dezember finden unsere Weihnachtsfeiern für Senioren im Saal 
unserer Geschäftsstelle in der Mittelhäuser Straße 22 statt.  

11.12.
und 

13.12.

Letzter Aufruf für das Jahr 2018!

Wichtig: Ab Mai 2019 gibt es nur noch 
digitales Kabelfernsehen und Radio.
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Für Objekte, die durch die Firma Hygiene 
Schröder GmbH betreut werden, gibt es ab 
1. Januar einen neuen Reinigungsturnus.
In den ungeraden Kalenderwochen sind 
die Objekte im Tiergarten / Rieth an der Rei-
he, in den geraden Kalenderwochen die 
Objekte im Nordhäuser Wohngebiet.

Die Veränderungen betreffen die Ausfüh-
rungstermine der Hausreinigung sowie der 
Keller- und Dachbodenreinigungen (soweit 
vorhanden). Damit soll erreicht werden, 
das die Hausreinigung noch besser und ef-
fizienter ausgeführt wird.

Die Bewohner werden in den nächsten 
Wochen auch durch Aushänge in den Ob-
jekten informiert.
Für Rückfragen steht Ihnen Teamleiterin 
Betriebskosten Martina Woyke gern unter 
der Rufnummer 0361 7 40 79 3 03 zur 
Verfügung.

In diesem und nächstem Jahr beenden 
viele Kabelnetzbetreiber die Übertra-
gung analoger Signale in den Kabel-
netzen. Die analog verbreiteten Fern-
sehprogramme werden auch digital 
übertragen – und das sogar in viel bes-
serer Bild- und Tonqualität. Wer noch ei-
nen Röhrenfernseher oder einen älteren 
Flachbildschirm (Baujahr vor 2010) be-
sitzt, sieht meist noch analog fern. Mit 
einem digitalen Kabelreceiver (DVB-C 
Receiver), der im Fachhandel oder direkt 
beim PŸUR Kundenservice erworben 
werden kann, lassen sich solche Geräte 
weiterhin verwenden. Wer beim UKW-
Radioempfang bisher auf den Kabel-
anschluss gesetzt hat, kann mit einem 
digitalen Kabelradio-Receiver weiterhin 
die große Radiovielfalt genießen.

Wer bereits einen Flachbildschirm mit 
DVB-C Receiver (ab Baujahr 2010) oder 

einen digitalen Receiver nutzt, ist für die 
Umstellung bereits gut gerüstet. Hier 
wird lediglich am Umstellungstag ein 
automatischer digitaler Sendersuchlauf 
notwendig sein. 
Radiohörer, die beim Empfang auf die 
Antenne oder ein DAB+ Digitalradio 
vertrauen, sind von der Umstellung 
nicht betroffen.
PŸUR informiert alle Kunden mit einer 
umfassenden Informationskampagne 
rechtzeitig vor der lokalen Umstellung 
über die notwendigen Schritte. Alle In-
formationen und wichtige Tipps zur Di-
gitalisierung finden Sie auch auf der ei-
gens dafür erstellten Homepage www.
pyur.com/digital.

Telefonische Fragen beantworten ge-
schulte Kollegen an einer speziell ein-
gerichteten Service-Rufnummer: 0800 
777 828 299 (täglich von 8 – 22 Uhr). 

Hinweis
Hier wird künftig in einem 
anderen Rhythmus gereinigt



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

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

Seit dem 1. Oktober wird das Team der Sozialen Dienste 
der DIZ Immobilienmanagement, Tochterunternehmen 
der WBG, durch zwei neue Mitarbeiterinnen auf nun-
mehr fünf verstärkt. Die sozialen Dienste bieten unseren 
Mitgliedern Hilfe und Unterstützung im Alltag. Viele Be-
wohner nehmen das rege an. Sandra Eisentraut betreut 
das Wohngebiet Tiergarten / Rieth und Isabell Fibach 
wird am Roten Berg aktiv.
Und so einfach geht‘s:
Vereinbaren Sie telefonisch einen Besuchstermin oder 
nutzen Sie die Sprechstunden in den Wohngebieten. 
Hier können Sie sich über die angebotenen Leistungen 
umfassend informieren, die für alle Mitglieder und Mie-
ter der WBG Zukunft kostenfrei sind. 

Bei der Inanspruchnahme von vermittelten Fremdleis-
tungen könnten ggf. Kosten entstehen. Das betrifft 
auch die Auslage von Fahrgeldern für Taxis und öffent-
liche Verkehrsmittel bei Begleithilfe. 

Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie in 
unserer Genossenschaft. Sprechen Sie uns gern an!

Die Geschäftsstelle in der Mittelhäuser Straße 22 bleibt vom Donnerstag, dem 20.12.2018, 12.00 Uhr, bis 
einschließlich 01.01.2019 geschlossen.
Die Außenstelle in der Futterstraße 20 bleibt vom 20.12.2018 bis einschließlich 01.01.2019 geschlossen.

Ab dem 2. Januar 2019 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.

Schließzeiten zum Jahreswechsel

Zwei neue Mitarbeiterinnen 
für soziale Dienste
Unsere Genossenschaft kümmert 
sich um die Belange der Mitglieder

 

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 & Co. KG, Tel.: 03 62 01/ 59 000  Fotos: K-concept GmbH & Co. KG, WBG Zukunft 
eG, Karrideo Image- und Eventfilmproduktion Inh. Christian Weiße   Redaktion: WBG Zukunft eG, K-concept GmbH & Co. KG   Redaktionsschluss: 13.11.2018



Die DIZ Immobilienmanagement GmbH
wünscht Ihnen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

Wie sicher jeder im Alltag bereits be-
merkt hat, hat sich das Verhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage bei 
Handwerkerleistungen, insbesondere 
bei den Bauhaupt- und den Baune-
bengewerken, in den zurückliegenden 
Jahren zugunsten der Handwerksun-
ternehmen verändert. Gründe dafür 
sind die anhaltende Konjunktur im 
Baugewerbe, aber auch die zuneh-
mende Anzahl von altersbedingten 
Geschäftsaufgaben aufgrund fehlender 
Möglichkeiten, einen Nachfolger für 
die Weiterführung des Unternehmens 
zu finden. In der Vergangenheit war 
ein Überangebot an diesen Dienstleis-
tern vorhanden. Dies hatte zur Folge, 

dass Reparatur- und Instandhaltungsar-
beiten zeitnah und zu günstigen Preisen 
ausgeführt werden konnten.
Derzeit stellt sich die Situation verändert 
dar. Die Einkaufspreise für Handwer-
kerleistungen sind erheblich angestie-
gen. Für gleiche Leistungen müssen bis 
zu 30 Prozent höhere Kosten akzeptiert 
werden. Auch haben sich die War-
tezeiten zwischen Auftragserteilung 
und Erledigung der Arbeiten erheblich 
verlängert. Dies betrifft in besonderem 
Maße die Gewerke Sanitär, Heizung 
und Elektro. Im Gewerk Sanitär kommt 
es leider immer häufiger vor, dass als 
Erstmaßnahme bei einem Rohrbruch 
lediglich das Wasser abgestellt wird und 

die Ausführung der Reparatur erst meh-
rere Tage später erfolgen kann. Dies 
geschieht trotz großen Engagements 
der Mitarbeiter der Reparaturabteilung 
bei der Suche nach Firmen mit freien 
Kapazitäten. Für unsere Mitglieder hat 
dies mitunter zur Folge, dass unter Um-
ständen die Versorgung mit Trinkwasser 
über mehrere Tage nur eingeschränkt 
möglich sein kann.

Seien Sie versichert, dass das Instand-
haltungsteam immer bestrebt ist, eine 
schnelle Lösung herbeizuführen. Nicht 
in jedem Fall gelingt dies jedoch. Wir 
bitten um Ihr Verständnis.

So erreichen Sie uns über die Feiertage

Auf Grundlage der Satzung über die 
Reinhaltung und Reinigung öffent-
licher Straßen und über die Sicherung 
der Gehwege im Winter in der Landes-
hauptstadt Erfurt (Straßenreinigungs-
satzung StrReiEF) vom 8. November 
2011 gilt:

Durchführungszeitraum des Win-
terdienstes: November 2018 bis 
März 2019

Räum- und Streupflicht: 
An Werktagen 6:00 – 20:00 Uhr, an 
Sonn- und Feiertagen 8:00 – 22:00 Uhr

Geräumt und gestreut werden Anlie-
gerwege 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 Schnee-
glätte 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 ge-
räumt und abgestumpft. 

Die Durchführung des Winterdienstes 
obliegt in den Wohngebieten Roter 
Berg, Johannesplatz  und Johannes-
vorstadt 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
Moskauer Gebiet        Montag  07.01.2019
Johannesplatz             Dienstag 08.01.2019
Roter Berg                   Montag  07.01.2019
Tiergarten / Ilversgehofen  Mittwoch 09.01.2019 
Ritschlstraße   Donnerstag  10.01.2019
Rieth               Montag  07.01.2019Ra
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Winterdienst
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Unsere diensthabenden Mitarbeiter/-
innen sind über die gesamte Schließzeit 
der Geschäftsstelle der WBG Zukunft 
eG unter der Rufnummer 0176/174 
079 11 erreichbar. So erforderlich, wird 
der Einsatz des Fachhandwerkers orga-
nisiert. 
Bitte beachten Sie: Es handelt sich um 
einen Notdienst für haustechnische  

Anlagen (Heizung, Sanitär, Elektro) bei 
Versorgungsunterbrechungen, Rohr-
brüchen etc. Für darüber hinausge-
hende Handwerkerleistungen stehen in 
diesem Zeitraum seitens der Unterneh-
men keine Kapazitäten zur Verfügung. 

Bei Problemen mit Türschließung Woh-
nungseingangstür nehmen Sie bitte 

direkt mit der Firma G&M Sicherheits-
technik unter der Notdienstnummer 
0361/266 69 28 Kontakt auf. 

Normale Reparaturarbeiten werden erst 
wieder nach dem 02.01.2019 ausge-
führt.

Zu beachten:
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten können länger dauern



                                    

Hilf Erna und Erno, den richtigen Weg frei zu schippen!

Kinderspaß
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Russischer
Zupfkuchen

Teig: 250g Butter, 250g Zucker, 
2 Eier, 70g Kakao, 400g Mehl, 
1 Backpulver, 1 Vanillezucker 
verrühren und ca. die Hälfte des 
Teiges auf ein Blech streichen.

Füllung: 250g Quark,1 Ei, 80g 
brauner Zucker, 250g Frischkäse, 
1 Becher Schmand, 1 Vanillepud-
dingpulver, Zitronenschale und 
Saft einer halben Zitrone verrühren.  

Die Crème auf den Schokoteig 
geben. Den restlichen Teig zu 
Streusel verarbeiten und auf die 
Crème streuen. Backen bei 175 
Grad ca. 50 Minuten.
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Zupfkuchen

Der Kinderweihnachtsmarkt ist eine Premiere!
Unser Verein „Zukunft erleben e.V.“ veranstaltet erstmalig einen 
Kinderweihnachtsmarkt und wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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www.wohnblog-erfurt-nord.de

Im Erfurter Norden entwickelt sich unsere Stadt be-
sonders dynamisch. Hier – zwischen Rieth und Kühn-
hausen, zwischen Nordhäuser Straße und Rotem 
Berg bis nach Stotternheim – wächst Erfurt, wird 
gebaut und verändert. Unter www.wohnblog-erfurt-
nord.de wird dokumentiert, was der Erfurter Norden 
zu bieten hat. Mit Kamera, Block und Stift sind wir in 
unserem Stadtteil jeden Tag unterwegs. Und werden 
fündig: Häuser, Straßen und Plätze und jede Menge 
Natur! Der Erfurter Norden ist grün mit seinen Parks 
und Anlagen. Er hat eine immer schöner werdende 
Flusslandschaft entlang der Gera. Er bietet für Sport 
und Freizeit jede Menge Optionen. Wir kennen uns 
aus im Norden der Stadt und sind dennoch immer 
wieder erstaunt, was es alles zu entdecken gibt. Wir 
laden Sie ein, uns zu folgen unter www.wohnblog-
erfurt-nord. de und auf Facebook.

Bilder des Jahres 
Wir sind Fans des Erfurter Nordens!
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NEUES VON IHREM 
REGIONALVERBUND

Gewohnt dabei!
Der Regionalverbund auf Ausbildungsmessen

Volle Pfanne!
Auf der Kinder-Kult 2019

REGIONALVERBUND DER ERFURTER GENOSSENSCHAFTEN
BAHNHOFSTRASSE 4a  I  99084 ERFURT

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

© Bilder:  Regionalverbund, 
Zeichnungen: Sandruschka

Der Regionalverbund stellt nun schon seit 12 Jahren in Folge auf 
Ausbildungsmessen das vielseitige Berufsbild der Immobilienleute 
vor und informiert über die Möglichkeit, in einer der drei zum Ver-
bund gehörenden Wohnungsbaugenossenschaften ausgebildet zu 
werden. Die 19. SWE Ausbildungsmesse fand am 19. und 20. Sep-
tember 2018 im Atrium der SWE Gruppe statt. 37 externe Aussteller 
und die Unternehmen der SWE Gruppe präsentierten sich und ihre 
über 120 Ausbildungsberufe sowie zahlreiche Studiengänge. Der 
Regionalverbund kommuniziert dabei die Genossenschaftsidee und 
überzeugt im Gespräch immer wieder: Es ist mehr als „mieten, kau-
fen, wohnen“. Hinter den Kulissen eines Immobilienunternehmens 
geschieht weit mehr, als nur die reine Wohnungsvermittlung. Das 
macht den Beruf umso vielseitiger und interessanter. Deshalb war es 
uns eine Freude gemeinsam mit der WBG Einheit, WbG “Erfurt“ und 
WBG Zukunft diesen Beruf auch auf der größten mitteldeutschen 
Berufsmesse zu bewerben: FORUM BERUFSSTART fand am 14. und 
15. November 2018 auf der Messe in Erfurt statt und zählte ca. 250 
Aussteller. Wir danken allen Interessenten und Ausbildungssuchen-
den für ihren Besuch am Stand des Regionalverbundes!

Sie haben Interesse an einer Ausbildung als Immobilienkauf-
mann/-frau? Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen. 

Melden Sie sich unter…..
www.erfurter-genossenschaften.de oder
      Regionalverbund der Erfurter Genossenschaften

Kochen und Speisen zuzubereiten kann so cool sein! Wer glaubt, dass Kochen nur der 
Nahrungsaufnahme dient und dies nur Mutti kann, der irrt! Gemeinsam mit Fachexper-
ten zeigen wir, wie man mit einfachen Mitteln die tollsten, leckersten und manchmal 
auch ausgefallenen Speisen auftischt. Kinder und Jugendliche erfahren in ihren Klassen-
verbänden, dass es wichtig, einfach und bezahlbar es ist, für die Zubereitung von Spei-
sen und Getränken Produkte aus der Region und der Saison zu verwenden. Nicht nur die 
Vorbereitung der Mahlzeiten in der Gruppe macht besonderen Spaß, sondern auch das 
Verzehren am selbst gedeckten und dekorierten Tisch. In zwei Messehallen und einem 
riesigen Außenbereich erleben Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren vom 12. - 15. Januar 
2019 Einzigartiges und Spektakuläres. Zahlreiche Erlebniswelten, wie zum Beispiel 
Sport, Medien, Wissenschaft und Natur, Geschichte, Kultur, Bildung oder Gesundheit 
bieten Interessantes und Spannendes zum Zuschauen, Mitmachen und Experimentieren.

Eine Weihnachtsgeschichte:
Letztes Jahr zu Weihnachten...
Da hab ich was erlebt!
Eigentlich wollte ich nur ganz gemütlich Heiligabend unter dem 
Weihnachtsbaum mit meinem neuem Kauknochen ausklingen 
lassen. Doch auf einmal ging im ganzen Wohngebiet das Licht 
aus und meine Familie wurde panisch, im Hausflur wurde es auch 
unruhig und einer rief mürrisch „Macht doch mal einer den Strom 
wieder an!“. Mir war das ja eigentlich herzlich egal, dass es dunkel 
wurde, trotzdem machten mich auf einmal alle nervös. Mein Herr-
chen telefonierte mit der Wohnungsbaugenossenschaft und der 
Leitungsdienst versprach, das Problem sofort zu lösen. Also legte 
ich mich wieder unter meinen Baum und kaute weiter, bis mich das 
Türklingeln aufschrecken ließ und die Nachbarin vor der Tür stand. 
Sie fragte, ob wir eine Kerze haben, an der sie ihre anzünden konnte. 
Weil es das erste Weihnachten war, das die alte Frau ohne ihren 
Mann verbringen musste, lud mein Frauchen die Nachbarin auf 
einen Tee ein, aber die Klingelparty ging weiter: Andere Nachbarn, 
die wir ab und zu im Flur trafen, kamen und jeder zündete sich seine 
Kerze an. Es wurde strahlend hell in unserem kleinen Wohnzimmer 
und es füllte sich mit Lachen. Ich ergriff die Möglichkeit, von jedem 
möglichst viele Liebkosungen zu erhaschen und mich mit der süßen 
Hundedame Hermine zu unterhalten. Und mein Kauknochen wurde 
doch tatsächlich uninteressant. Viel interessanter wurde, dass schon 
seit geraumer Zeit der Strom wieder funktionierte. Die WBG hat das 
Problem wirklich schnell gelöst. Der Baum leuchtete wieder, aber alle 
unterhielten sich, scherzten miteinander und waren füreinander da. 
Die alte Frau war nicht mehr allein. Da ging mein Hundeherz auf und 
ich stellte fest: 

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Regionalverbundes, eine  
besinnliche Vorweihnacht, ein mit warmer Freunde erfülltes Weihnachts-
fest und ein  glückliches neues Jahr 2019. 

„Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze 
anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird.
 Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.“   

Siddhartha Gautama
       

Gemeinsam sind wir stark!

Frohe Weihnachten!
Ihr Filou


