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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten eine besondere Ausgabe der 
ProZukunft in den Händen. Sie ist sowohl 
Mitgliederzeitung als auch der Bericht über 
das Geschäftsjahr 2019. Auf diese Weise 
verbindet sich das gegenwärtige Gesche-
hen mit dem, was im vergangenen Jahr 
durch unsere Genossenschaft geleistet 
wurde. 

Wir sind stolz auf das Erreichte. Doch das 
bedeutet keineswegs, dass wir uns zufrie-
den zurücklehnen können. Es bildet ledig-
lich die Basis, auf der wir weiter aufbauen. 
2019 war ein erfolgreiches Geschäftsjahr. 
Dennoch bedarf es nicht nachlassenden 
Engagements und zahlreicher Aktivitäten, 
um Ihnen auch künftig gutes und sicheres 
Wohnen zu ermöglichen.

Zwei Schwerpunkte hat unsere Arbeit: 
Zum einen gilt es, unsere Immobilien – die 
Wohnungen, Häuser und das unmittelbare 
Wohnumfeld – lebenswert zu erhalten. Ein 
guter baulicher Zustand, Sauberkeit und 
Ordnung korrespondieren miteinander. 
Nur dort kann man sich wohlfühlen, wo 
Fassaden, Hauseingänge, Flure und Trep-
penhäuser freundlich und einladend wirken 
und die Wohnungen gut ausgestattet sind.
Zum anderen – und das ist der zweite 
Schwerpunkt – werden wir daran festhal-
ten, das genossenschaftliche Leben, das 
Miteinander weiter zu fördern. Auch wenn 
uns im Moment noch viele Auflagen und 
Vorschriften daran hindern, uns mit Ihnen zu 
treffen, mit Ihnen zu feiern oder gemeinsam 
Veranstaltungen zu besuchen, wie zum Bei-
spiel auf unserer traditionsreichen Radrenn-
bahn. Seien Sie versichert, dass wir gerade 
in Bezug auf das genossenschaftliche Le-
ben vieles intensiv vorbereiten für die Zeit 
nach der Pandemie. Und wir bauen auch 
auf Ihr Engagement, auf Ihre Interessen, mit 
uns gemeinsam dieses durchaus besonde-
re, dieses wertvolle Leben in der Genossen-
schaft weiterzuentwickeln. Wir freuen uns 
in diesem Zusammenhang auf konstruktive 
Gespräche und individuelle Anregungen. 

Bedanken möchte ich mich besonders bei 
den Vertretern unserer Genossenschaft. 
Die so wichtige Vertreterversammlung, die 
für den 20. Juni geplant war, musste einem 
schriftlichen Abstimmungsverfahren wei-
chen. Geschuldet war auch das den Hygi-
enevorschriften. Zuverlässig und pünktlich 
haben die Vertreterinnen und Vertreter ihre 
Unterlagen zurückgesandt. Sie hatten die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und damit 
das Verfahren lebendig zu machen. Herzli-
chen Dank dafür.

Noch müssen wir uns gedulden, bis Nor-
malität eintritt. Die Verbindung zueinander 
haben wir nicht abreißen lassen – im Ge-
genteil. Wir haben in dieser schwierigen 
Situation geholfen, wo Unterstützung ge-
braucht und gewollt wurde. 
Unter anderem haben wir Hilfe geleistet bei 
der Organisation von Einkäufen und der Es-
sensversorgung, der Vermittlung von Ge-
sundheitspflege, Botengängen und Besor-
gungen. Unser Serviceangebot orientiert 
sich an den Bedürfnissen unserer Mitglie-
der. Wir werden dazu weiter den Kontakt 
und das Gespräch mit Ihnen suchen.

Bis dahin bleiben Sie gesund!

Ihre Silke Wuttke
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Im Erfurter Norden zu wohnen, hat eine ganze 
Reihe von Vorzügen. Urbanes Leben kombiniert 
mit viel Grün prägt alle unsere Wohngebiete. 
Gute Wohnungen und ein infrastrukturell bestens 
erschlossenes Umfeld – das ist unser Angebot, 
komplettiert durch einen umfassenden Service.

Unsere Wohnungen haben optimierte Grundris-
se, ganz gleich, ob sie klein oder groß sind. So 
lässt sich jeder Quadratmeter bestens nutzen. Das 
macht die täglichen Abläufe leichter und schont 
den Geldbeutel. Ein hohes Maß an Funktionalität 
wird durch schöne Annehmlichkeiten wie Balkone 
oder große Fensterfronten vervollkommnet.



2017 feierte der Johannesplatz sein 50-jähriges Bestehen. 
Er ist Erfurts erstes und damit ältestes Neubaugebiet und 
in vielerlei Hinsicht wegweisend gewesen. Heute erfreut 
er sich ungebrochener Beliebtheit. Nur wenige Wohnun-
gen stehen hier für Neuvermietungen zur Verfügung.

Im Mai 1967 wurden die ersten Wohnblocks hier bezo-
gen. Rund 3.300 Wohnungen bietet der Johannesplatz, 
in denen früher rund 7.500, heute knapp 5.300 Erfur-
ter leben. Alle Wohnungen sind fernbeheizt – seinerzeit 
ein Novum in Erfurt. Als städtebauliche Solitäre wurden 
fünf Punkthochhäuser errichtet, weithin sichtbar. Schu-
len,  Kitas, Turnhallen und Sportplätze, Einkaufsmöglich-
keiten und Gaststätten wurden gebaut. Der „Treffpunkt 
Johannesplatz“erfreute sich großer Beliebtheit bei den 
Erfurtern. 

Heute wohnt es sich unverändert gut am Johannesplatz, 
auch wenn die Einkaufsmöglichkeiten und die Gastrono-
mie eher in der angrenzenden Magdeburger Allee zu fin-
den sind. 
Moderne Sportanlagen wie das Hallenbad „Nordpol“, 
den Sportpark und einen Sportplatz gibt es hier. Dass das 
Wohngebiet so einladend wirkt, hat auch mit den groß-

zügig angelegten Grünflächen zu tun. In die historische 
Altstadt kann man zu Fuß gehen oder sie mit Bus und 
Straßenbahn in wenigen Minuten erreichen.

Große, Schatten spendende Bäume, gut gestaltete Grün-
anlagen, modernisierte Gebäude, Freizeitmöglichkeiten, 
Schulen, Kindertagesstätten – so lässt sich das Wohnge-
biet charakterisieren. Die überlebensgroßen Skulpturen, 
„Die Lesende“ vom Weimarer Künstler Eberhard Reppold 
und „Lebensfreude“ vom Künstler Helmut Braun 1973 er-
schaffen, zieren als Kunstobjekte das Areal. Der Johannes-
platz ist ein Ort, an dem es sich gut leben lässt.

Bei den Erfurtern beliebt – 
der Johannesplatz ist eine begehrte Wohnlage
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Interessante Stadtgeschichte: 
Der Name leitet sich von der Lage in der Johannesflur ab, 
die ihren Namen von der innerstädtischen Johanneskirche 
und damit vom heiligen Johannes erhalten hat.
Der Johannesplatz existierte seit der napoleonischen Zeit 
und diente als Lager- und Exerzierplatz. Nach preußischen 
und französischen Truppen lebten dort im Ersten Weltkrieg 
Kriegsgefangene. Später wurden die Baracken zu Not-
standswohnungen umfunktioniert und schließlich 1951 ab-
gerissen.
Die Wohnungsnot nach dem 2. Weltkrieg war groß. Die 
DDR-Regierung erlässt am 10. Dezember 1953 die Verord-
nung über die Gründung von Arbeiterwohnungsgenossen-
schaften (AWG). Kurz nach der Gründung der AWGs begin-
nen an der Friedrich-Engels-Straße und an der Eislebener 
Straße die Bauarbeiten. Zwischen 1955 und 1960 entstehen 
dort durch die AWG, Vorgänger unserer Genossenschaft, 
insgesamt 192 Wohnungen. Die Häuser werden noch in kon-
ventioneller Bauweise errichtet, wobei die Genossenschaft-
ler hohe Eigenleistungen erbringen. 
Die Arbeitseinsätze der Mitglieder werden mit 1,50 Mark 
pro Stunde auf dem Genossenschaftskonto verrechnet.

Unter der Devise „Wohnen im Wandel“ vereinen wir in der 
Eislebener Straße Jung und Alt unter einem Dach. Neben 
der Möglichkeit von Seniorenwohngemeinschaften steht 
hier ein umfangreiches Serviceangebot – wie z. B. Gemein-
schaftsraum, Gästewohnung, Physiotherapie und Kosmetik –  
bereit. Ein Teil der Wohnungen ist mit beheizbarem Winter-
garten und großzügiger Wohnküche ausgestattet.



Wohnungsangebot
2-Raum-Wohnung ohne Balkon z.B. in der 
Sangerhäuser Straße oder der Friedrich-Engels-Straße

Wohnungsgröße:  ca.    47 m²
Kaltmiete:    ca. 320  EUR 
Nebenkosten:    ca.   61  EUR
Heizkosten:    ca.   56  EUR

Genossenschaftsanteile  
inkl. Beitrittsgebühr:             775  EUR

Energieausweisdaten
Endenergieverbrauch:          70 kWh

Fragen Sie uns auch nach anderen Angeboten!
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Sangerhäuser 
Straße

So könnte es aussehen ...

Lust auf neue 
Nachbarn?

Einen Ikea- oder einen 
OBI-Gutschein in 

Höhe von 100 Euro 

erhalten die neuen 
Bewohner
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DIZ Immobilienmanagement   
                      wird nächstes Jahr20

von links: 
Jens Scheffel technischer 
Leiter, Mike Arnold Geschäfts-
führer und Thomas Stange, 
Vorarbeiter alle Gewerke.
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Die DIZ Immobilienmanagement GmbH ist ein Tochterunternehmen un-
serer Genossenschaft. Sie kann im kommenden Jahr auf eine zwei Jahr-
zehnte währende erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Aus der anfangs 
reinen Haus- und Mietverwaltung entwickelte sich ein Unternehmen, das 
heute mit einem breiten Leistungsportfolio aufwartet und Immobilien-
besitzern eine Rundum-Versorgung bietet. Nunmehr 31 Mitarbeiter, be-
traut mit Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben sowie verschiedenen 
Handwerkerleistungen, sorgen für ein professionelles Immobilienmanage-
ment. Im gewerblichen Bereich ist die WBG zwar der wichtigste Kunde 
der DIZ, aber bei Weitem nicht der einzige. So werden die Leistungen 
am freien Markt angeboten. Planungsbüros und Architekten, aber auch 
Eigentümergemeinschaften und Privatkunden nehmen die Dienste der 
DIZ gerne in Anspruch.

Die DIZ-Hausverwaltung bietet ihren Kunden fachgerechte Lösungen für 
ein modernes Gebäudemanagement. Ziel ist es, die anvertrauten Gebäu-
debestände kaufmännisch, technisch und infrastrukturell so zu betreuen, 
dass eine dauerhafte Werterhaltung gesichert ist. Zu den Aufgaben zäh-
len unter anderem die laufende Instandhaltung, die Vorbereitung und Be-
gleitung von baulichen Maßnahmen, die Bearbeitung von Versicherungs-
schäden im Gemeinschaftseigentum, die Objektkontrolle wie auch die 
Vorbereitung und Durchführung von Eigentümerversammlungen.
Der gewerbliche Bereich umfasst 26 Mitarbeiter, die in verschieden Zwei-
gen tätig sind. Im Dienstleistungsbereich bietet die DIZ Hausmeister- und 
Reinigungsleistungen an. Die Leistungen der sozialen Dienste stehen ex-
klusiv den Nutzern der WBG Zukunft zur Verfügung. Für die qualitätsvol-
le Durchführung von Umbau- und Ausbauarbeiten oder für Reparaturen 
werden verschiedene Handwerkerleistungen angeboten. Neben Maler-, 
Klempner-, Fußbodenverlege- und Trockenbauarbeiten werden auch 
Erneuerungen und Reparaturen von Türen und Fenstern ausgeführt. Für 
Handwerkerleistungen, die nicht selbst erbracht werden können, stehen 
verlässliche Kooperationspartner bereit. Der Immobilienbesitzer kann auf 
diesem Wege alle Leistungen aus einer Hand erhalten.

Mittlerweile hat sich die DIZ auch im Bereich der Gebäudetrocknung und 
Wasserschadensanierung umfassend qualifiziert. In enger Zusammenar-
beit mit den Versicherern erfolgen die Koordination, die Sanierung und 
die Abrechnung von Schäden. 

Mike Arnold ist im achten Jahr seiner Geschäftsführertätigkeit der DIZ 
Immobilienmanagement GmbH. „Wir sind ein motiviertes Team, das ge-
werk- und bereichsübergreifend arbeitet und das sich gegenseitig unter-
stützt“, sagt er über seine Mitarbeiter und fokussiert sich auf die stete 
Weiterentwicklung des Unternehmens. Die DIZ wächst und dazu braucht 
es gutes Personal. Um dies zu bekommen, wird in diesem Jahr wieder 
ausgebildet. „Die Arbeit fordert uns und es macht Spaß“, fasst Mike Ar-
nold zusammen.

Sie wollen renovieren? Als Besitzer der Genossenschaftskarte erhalten 
Sie von der DIZ fünf Prozent Rabatt auf alle Maler- und Bodenbelagsar-
beiten sowie bei der Reparatur und Erneuerung von Fenstern und Türen.

„Die Arbeit fordert uns 
          und es macht uns Spaß.“20
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Alles 

Angaben des Interessenten:

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

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

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

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

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

Empfehlungscoupon

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.

2020

Mitglieder 
werben 

Mitglieder
beim

Wohnungswechsel

Wissenswerte 
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1. Innerhalb von zwei Wochen nach Schlüsselüberga-
be den neuen Wohnsitz beim Bürgeramt der Stadt 
Erfurt anmelden
Bei der zuständigen Meldebehörde muss ein gülti-
ges Personaldokument und die Bescheinigung des 
Wohnungsgebers, welche Sie mit dem Wohnungs-
übergabeprotokoll erhalten, vorgelegt werden. 
Bürgeramt Erfurt: Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 
99084 Erfurt
Termine können Sie online vereinbaren. 

2. Spätestens zwei Wochen nach Schlüsselübergabe 
einen Stromliefervertrag bei einem Stromanbieter 
Ihrer Wahl anmelden
Bei der Wohnungsübergabe werden im Protokoll die 
Stromzählernummer und der Zählerstand vermerkt. 
Mit diesen Angaben melden Sie sich bei einem Strom- 
anbieter Ihrer Wahl an.
 
3. GEZ – Rundfunkbeitrag an- oder ummelden
Nutzen Sie hierzu den Online-Service unter www.
rundfunkbeitrag.de

4. Kabelanschluss anmelden
Der Kabelanbieter ist die Firma Pyur. Sie können sich 
unter www.pyur.com informieren. Die Kontaktdaten 
finden Sie in Ihren Unterlagen zum Nutzungsvertrag.

5. Telefon und Internet
Telefon und Internet können Sie unter anderem auch 
über den Kabelanbieter Pyur beziehen. Informieren 
Sie sich über geeignete Anbieter.

6. Nachsendeauftrag 
Ein Nachsendeauftrag ist eine kostenpflichtige Ser-
viceleistung der Deutschen Post. Sie können diesen 
in jeder Postfiliale oder online abschließen.

7.	Abschluss	einer	Hausrat-	und	privaten	Haftpflicht-
versicherung
Der Abschluss einer Hausrat- und privaten Haft-
pflichtversicherung ist zwingend erforderlich. Er 
dient Ihrer Sicherheit und schützt Sie bei Eintritt eines 
Versicherungsschadens vor unnötigen Kosten. 
Sprechen Sie mit Ihrem Versicherer!
 

Wer umzieht, hat einiges zu beachten – zum einen 
damit die neue Wohnung u. a. Strom, Telefon und In-
ternet bietet, zum anderen weil auch die Ummeldung 
bei den Behörden unerlässlich ist. Ein- oder Auszug – 
was zu beachten ist, haben wir für Sie in der folgenden 
Übersicht zusammengestellt.

1. Vereinbarung eines Vorabnahmetermins
In Vorbereitung der Endabnahme und Rückgabe der 
Wohnung vereinbaren Sie rechtzeitig einen Vorab-
nahmetermin. Unsere Mitarbeiter/-innen erläutern 
Ihnen in diesem Termin die Festlegungen und Bedin-
gungen zur Rückgabe der Wohnung.

2. Vereinbarung eines Endabnahmetermins 
Rufen Sie uns mindestens 14 Tage vor Nutzungsende 
an und vereinbaren Sie einen Endabnahmetermin.

3. Sperrmüll
Ggf. möchten Sie mit dem Auszug aus der Wohnung 
Sperrmüll entsorgen. Vereinbaren Sie hierzu bitte ei-
nen Termin bei der Stadtentsorgung. 
Die Entsorgung können Sie online unter www.sperr-
muell-abfuhr.de beauftragen.  

4. Endabnahme – Rückgabe der Wohnung
Für die Endabnahme und Rückgabe der Wohnung 
beachten Sie bitte die Festlegungen in Ihrem bei  
Einzug gefertigten Übergabeprotokoll und die Fest-
legungen der Vorabnahme.

• Rückgabe aller Schlüssel, einschließlich der Schlüs-
sel, welche evtl. später nachgefertigt wurden

• Wohnung, Keller oder Abstellräume sind vollstän-
dig beräumt, mängelfrei und gereinigt zu überge-
ben.

• Von Ihnen getätigte Einbauten oder bauliche 
Veränderungen sind zurückzubauen und der ur-
sprüngliche Zustand wie bei Übergabe ist herzu-
stellen.

• Vertraglich vereinbarte und im Übergabeproto-
koll festgelegte Renovierungsarbeiten müssen 
ausgeführt sein.

• Funktionsfähigkeit von Elektrik, Sanitär und Hei-
zung ist sicherzustellen.

Wenn Sie die vorgenannten Hinweise sowie die Fest-
legungen aus dem Wohnungsübergabe- sowie Vor-
abnahmeprotokoll beachten, gewährleisten Sie eine 
reibungslose Rückgabe der Wohnung an die Genos-
senschaft.

Was müssen Sie bei Ihrem Umzug in 
Ihre neue Wohnung beachten und was 
ist nach der Schlüsselübergabe zu tun?

Sie haben Ihren Dauernutzungsvertrag 
gekündigt. Was müssen Sie tun?
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Wir engagieren uns 
für den größten Sportverein im Erfurter Norden

Mit 600 Mitgliedern, 11 Sektionen, unzäh-
ligen sportlichen Erfolgen ist der SSV Nord 
in unserem Stadtteil ein wichtiger Akteur. 
Nicht der Leistungs-, sondern der Breiten-
sport steht im Vordergrund der Arbeit von 
insgesamt 27 Übungsleitern und Trainern. 
Sportliche Höchstleistungen schließt das 
aber keineswegs aus.
Der Verein hält ein flächendeckendes An-
gebot bereit für wenig Geld. Hier soll jeder 
einem Sport nachgehen können, unabhän-

gig von seinen finanziellen Möglichkeiten. Und unabhängig vom Alter. Die 
jüngsten Mitglieder gehen noch in die Kita, die ältesten sind längst pensio-
niert und wollen sich fit halten.
138 Jahre alt ist der Traditionsverein. Hatten die Gründer zunächst das Tur-
nen auf die Agenda gesetzt, sind heute Leichtathletik, Schwimmen, Volley-
ball, Kraftsport, American Football, Rugby, Cheerleading, Inline-Hockey, 
Trampolinturnen, Kegeln und Gymnastik hinzugekommen.

Unsere Genossenschaft unterstützt seit vielen Jah-
ren den SSV Nord. Der Verein leistet wichtige Arbeit  
nicht nur im Sport, sondern für die Gesellschaft 
insgesamt. Er bietet facettenreiche Möglichkeiten 
sinnvoller Freizeitbeschäftigung für Kinder wie Er-
wachsene. Das unterstützen wir aus tiefster Über-
zeugung. Unser Engagement bewirkt u.a., dass Trai-
nerleistungen honoriert werden, dass der vom SSV 
Nord organisierte Zooparklauf stattfinden kann und 
nicht zuletzt, dass die Teilnahme am Vereinsleben für 
alle erschwinglich bleibt. Ein gutes Freizeitangebot 
hat positive Auswirkungen für unsere Mitglieder, 
deshalb engagieren wir uns und sind ein verlässli-
cher Partner des Vereins.
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Die Verbindung von Bewegung, Entwicklung von 
Fertigkeiten, Vermittlung von Wissen und Erzie-
hung in der Praxis hat sich der Verein auf die Fahnen 
geschrieben. In puncto Bewegung gibt der Verein 
eine Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen. 
„Grundkonzept des Trainings ist eine auf Breiten-
sport basierte, gesundheitsorientierte sportliche 
Betätigung. Vor allem im Bereich des Kindersports 
wird der Ausgleich von motorischen Defiziten im-
mer dringlicher. … Die Verschiebung vom Spielen 
an der frischen Luft hin zum digitalen Zeitvertreib 
stellt die sportlich orientierte Kinder- und Jugend-
ausbildung vor neue Herausforderungen, denen 
wir uns täglich stellen“, heißt es im Vereinskonzept.

Deshalb unterhält der Verein intensive Kontakte zu 
Schulen in den Bereichen Leichtathletik und Rugby. 
Ehrenamtlich wird mit Trainern, Trainerausbildun-
gen, Lehrerweiterbildungen, Trainings- und Spiel-
materialien sowie diversen Kinder- und Jugendtur-
nieren unterstützt.

Doch nicht nur der Breitensport, auch Leistungs-
sportler haben beim SSV Nord ein Zuhause. So trai-
nieren unter anderem die Landesmeisterin im 1500 
Meter Freistil und Deutsche Meisterin im Freiwas-
serschwimmen, Lea Zengerling, die Leichtathletik-
landesmeisterin im Mehrkampf und Dritte bei den 
Mitteldeutschen Meisterschaften über 800 Meter, 
Jamie Sophie Lux, die Leichtathletiklandesmeiste-
rin über 3 Kilometer, Celine Kirchner, oder auch die 
Gaumeisterin im Trampolinturnen, Patrizia Germa-
nus, im SSV Erfurt Nord e.V.

Der Zusammenhalt der Vereinsmitglieder wird ge-
stärkt durch spartenübergreifende Trainings, Wett-
kämpfe, gemeinsame Trainings- und Freizeitlager, 
Fahrten und Feste. Es entspricht dem Selbstver-
ständnis des Vereins, dass auch Mitgliedern aus 
Flüchtlingsfamilien alle Aktivitäten offen stehen. 
Gemeinsam zu trainieren und zu feiern leistet einen 
Beitrag zur Integration von unschätzbarem Wert. 

Körperliche Ertüchtigung, sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung, Stärkung des Selbstvertrauens von 
Kindern und Jugendlichen, Gewaltprävention, Ent-
wicklung empathischer Fähigkeiten, Teilhabe aller 
sozialen Schichten an unzähligen Aktivitäten – die 
Liste der vorbildlichen Vereinsarbeit ließe sich noch 
lang fortsetzen, aber der Verein fasst es zusammen 
mit einem Zitat von Guths Muths: „Die Hauptab-
sicht der Erziehung ist schon seit Jahrhunderten, 
dass eine gesunde Seele in einem starken gesunden 
Körper sei.“
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Ruheoase – 
die Bank im Grünen
Blühendes Ensemble lädt zum Verweilen ein

Ingeborg Nottrodt ist Mitglied unserer Genossenschaft seit 
1973. Die Hochbeete vor ihrer Wohnung in der Sofioter Straße 9  
pflegt sie seit Jahren liebevoll. Zusammen mit den beiden Bän-
ken entstand hier eine Ruheoase.

Die Bänke sind derweil etwas in die Jahre gekommen und 
werden in Kürze von unseren Handwerkern überarbeitet. Eine 
dritte Bank stellen wir auf, denn die Plätze dort sind begehrt.

Wir danken Ingeborg Nottrodt für ihr nicht nachlassendes En-
gagement für ein schönes Wohnumfeld.

Sind auch Sie interessiert an einer Bank für Ihre Hausgemein-
schaft? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns! Wir schaf-
fen gern einen Outdoor-Treffpunkt für Sie und Ihre Nachbarn.

Hier der direkte Kontakt: 
Telefon: 0361/ 740 79 120
Mail: marketing@wbg-zukunft.de
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Pflegeleicht und schön
Neugestaltung der Außenanlagen
Seine Wohnung schön zu gestalten, sie in Schuss zu halten, ist wichtig. Doch für 
gutes Wohnen  reicht das nicht aus. Es gehören ebenso ein einladend wirkender Ein-
gangsbereich, saubere Treppenhäuser und Flure dazu und – nicht zu unterschätzen –  
gut gestaltete und gepflegte Außenanlagen. Wir sehen dies als eine unserer Aufga-
ben und haben für die Umsetzung einen langjährigen Gartenbau-Partner. Oftmals 
haben sich auch Mitglieder engagiert und Rabatten liebevoll angelegt und gepflegt. 

Das Umfeld der Häuser in einem untadeligen Zustand zu halten, ist aufwändig. Um 
diesen Pflegeaufwand zu minimieren und um den langen Trockenheitsperioden 
Rechnung zu tragen, haben wir gemeinsam mit dem Gartenbauunternehmen ein 
neues Konzept entwickelt, das optisch ansprechende und trotzdem pflegeleichte 
Außenanlagen beinhaltet. Die Pflanzenauswahl trägt diesem Anspruch Rechnung, 
ebenso ihre Kombination. So wechseln Flächen mit solitär stehenden Sträuchern auf 
Rasen mit attraktiven, bunten Staudenbeeten. Die neu angelegten Grünflächen sind 
mit einer Mischung aus Trocken- und herkömmlicher Grassaat angelegt worden.  

Die ersten Flächen in der Tiergartensiedlung wurden bereits im vergangenen Jahr 
umgestaltet. In diesem Jahr wurden die Arbeiten im Dachsgrund abgeschlossen. 
Schritt für Schritt werden alle Außenanlagen unserer Wohngebiete betrachtet, ob 
eine komplette Neuanlage oder ggf. nur ergänzende Pflanzungen erforderlich sind. 
Dann geht es an die Umsetzung der definierten Arbeiten.

Rund 70.000 Euro investiert unser Unternehmen allein in diesem Jahr in Außenge-
staltung. Wir möchten an dieser Stelle nicht versäumen, uns für das Engagement 
derjenigen Mitglieder zu bedanken, die bisher die Vorgärten gepflegt haben und bis 
zur Neugestaltung noch in ihrer Obhut behalten.
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Der Gera-Radweg

Länge:  
75 Kilometer

Höhenunterschied:  
766 Meter

Verlauf:   
Von der Schmücke bis nach Gebesee

Schwierigkeitsgrad:  
Leicht bis mittel

Beschaffenheit:  
Waldwege, Wanderwege und 
73 Prozent der Strecke 
asphaltierte Oberfläche 

Erfurt Gebesee
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Jetzt ist die beste Zeit für Radwanderungen. Die Wahrscheinlichkeit, 
bei gutem Wetter radeln zu können, ist hoch. Erfurt und die Um-
gebung bieten mit dem Gera-Radwanderweg dafür sehr gute Vo-
raussetzungen. Wenn man möchte, kann man dem Weg sogar bis 
Arnstadt und weiter in den Thüringer Wald folgen. Mit insgesamt 75 
Kilometern Länge ist er eine wichtige Wegstrecke für den Radtouris-
mus. In fünf Etappen eingeteilt, führt er vom Kamm des Thüringer 
Waldes bis zur Mündung der Gera in die Unstrut bei Gebesee.
Und noch etwas spricht für diese Form der Freizeit- oder Urlaubsge-
staltung – sie ist pandemiesicher und birgt keine Gefahren für An-
steckungen. 

Erfurt, das seine Entstehung der günstigen Lage an der Furt, einer 
flachen Stelle der Gera verdankt, ist geprägt von ihren Flussarmen. 
Im weiteren Verlauf von der Innenstadt durch den Erfurter Norden 
durchfließt die Gera eine sehr schöne Auenlandschaft. Und 
nahezu überall verläuft der Radweg in unmittelbarer 
Nähe des Flusses, vielfach von Schatten spendenden 
großen Bäumen bestanden und dort, wo die Neu-
gestaltung der Ufer bereits umgesetzt wurde, 
auch durch Neuanpflanzungen charakteri-
siert. 

Der Gera-Radweg soll im Bereich unse-
rer Stadt vollständig barrierefrei 

werden und durchgängig 

          In der Geraaue und weit 
darüber hinaus radwandern

Jetzt ist die beste Zeit!

Gebesee
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so angelegt werden, dass er 
möglichst selten vielbefahrene 

Verkehrsadern tangiert. Das er-
fordert erhebliche Anstrengungen 

und unterschiedliche bauliche Maß-
nahmen. So wird u.a., um Barrierefrei-

heit zu erlangen, die Fußgängerbrücke 
über die Straße der Nationen durch eine 

neue ersetzt, die nur noch drei Prozent Gefälle  
bzw. Steigung aufweisen wird – eine wichtige  

Voraussetzung für die Erreichung des Ziels. 
Zudem wird der Weg ab der Karlstraße bis nach Gispersleben 

von der westlichen auf die östliche Seite des Geraufers verlegt. Das 
wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv aus, u.a. an der Radrennbahn, wo 
die schmale Straße künftig den Radweg bildet. Die Baumaßnahmen 
machen seit April eine temporäre Umleitung erforderlich, die ausge-
schildert ist.

Dennoch – Radwandern entlang der Gera ist auch unter den derzeit 
erschwerten Bedingungen ein schönes Erlebnis. Wir haben es im Er-
furter Norden probiert und einige Eindrücke mit der Kamera festge-
halten.

Obwohl der Gera-Radweg ein vergleichsweise kleiner Fernradweg 
ist, bietet er durch die Verbindung mit regionalen und überregionalen 
Verbindungen eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich noch weiter rad-
wandernd durch unser Land zu bewegen. Für die Planung einer Rad-
tour auf dem Gera-Radweg werden nicht nur An- und Abreisemög-
lichkeiten, sondern auch Tourenvorschläge und Anschlussradwege 
aufgezeigt. Solche Verknüpfungen, Anbindungen und viele weitere 
wichtige Informationen, z. B. zu aktuellen Behinderungen durch Bau-
stellen, Pannenservice, Abstellmöglichkeiten für Räder mit Gepäck 
oder Radverleihstationen sind unter www.gera-radweg.de zu finden.



Seit nunmehr acht Jahren engagiert sich unsere Genossenschaft in der Initiative Geraaue. 2012 war es unsere Anregung, 
diese unterstützende Organisation ins Leben zu rufen, um alle Aktivitäten zur Verbesserung der Flusslandschaft zu untertüt-
zen. Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte, Vereine, interessierte Bürger, Institutionen und Unternehmen haben ihre Kräfte 
vereint für dieses Anliegen. In den vergangenen acht Jahren hat sich viel zum Positiven verändert, nicht zuletzt weil die 
Initiative Geraaue aktiv geworden ist.  
Sie hat vor allen Dingen das Gespräch mit den Anwohnern gesucht, hat Interessengruppen an einen Tisch gebracht, Veran-
staltungen organisiert und umfassend informiert.

Die Entdeckertouren – fachkundig geführte Wanderungen entlang der Gera – zeigten das schon Erreichte und das Po-
tenzial weiterer Maßnahmen. Noch bestimmen vielerorts Baumaschinen das Bild, doch nehmen die einzelnen Bereiche 
bereits Konturen an und lassen erkennen, wie schön es werden wird. Mancherorts sind die Maßnahmen bereits abge-
schlossen und es wird deutlich, wie freudig die Bewohner unseres Stadtteils die Neuerungen annehmen. 

So ist u.a. der Bereich um die Pappelstiegbrücke längst ein beliebter Treffpunkt geworden. Spielplatz und Sitzge-
legenheit am Fluss und Inseln im Wasser schaffen eine hohe Aufenthaltsqualität. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Bereich Moskauer Straße. Hier kann man jetzt bei schönem Wetter Kinder und Erwachsene sehen, wie sie durch 
das Flusswasser zu kleinen, angelegten Inselchen waten, Picknick machen, Sport- und Spielplatz nutzen.

Dass die nördliche Geraaue von großer Bedeutung und unschätzbarem Wert für die Anwohner ist, lässt 
sich täglich erleben. Rund 50.000 Menschen haben einen näheren Bezug zu ihr, können sie fußläufig 

erreichen. Damit erfüllt sie eine wichtige Funktion als Naherholungsziel. Und unsere Genossenschaft 
will das bestmögliche Umfeld für ihre Mitglieder. 

Die Bundesgartenschau und die umfassenden Maßnahmen zur Renaturierung des Flusses, ver-
antwortet durch die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, eröffneten nie da-

gewesene und wohl nie wiederkehrende Chancen zur Entwicklung. Nichts weniger als 
Thüringens größter Landschaftspark soll entstehen – direkt vor der Haustür unserer 

Genossenschaftler.
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Besondere Urlaubsangebote für Genossenschaftsmitglieder

Der aktuelle Katalog „Urlaub spezial“ ist da

UrlaUb - SpezialF i n d e  d e i n  U r l a u b s - Z u h a u s e !

Ausgabe Juni 2020 - Mai 2021

w w w . u r l a u b - s p e z i a l - d e u t s c h l a n d . d e

Deutschland entdecken!

Über 150 Gästewohnungen  warten auf Sie!

Wer Mitglied einer Genossenschaft ist, dem werden 
vielfältige Vorteile zuteil. Unter anderem hat er die 
Möglichkeit, eine Gästewohnung zu buchen, um eine 
preiswerte und gute Übernachtung für seine Gäste 
zu haben oder eine solche Wohnung in anderen 
Städten der Bundesrepublik für sich als Urlaubsdomi-
ziel zu wählen, denn so wie die WBG Zukunft haben 
auch andere Genossenschaften in ganz Deutschland 
Gästewohnungen.
Vor dem Hintergrund der immer noch andauernden 
Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie ist dies ein zusätzliches 
und attraktives Angebot, im Inland Ur-
laub zu machen.

Dazu liegen die aktuellen Kataloge 
vor und können in unserer Geschäfts-
stelle Mittelhäuser Straße abgeholt oder 
per Download aus dem Internet heruntergeladen 
werden unter https://www.wbg-zukunft.de/_daten/ 
dokumente/2020/05/2232_0512_12992505.pdf 

    Thüringens größter Landschaftspark – direkt vor der Haustür

Initiative Geraaue ist seit acht Jahren engagiert



Ohne meine Freunde, ohne Oma und Opa … und 
trotzdem eine tolle Zeit zuhause mit dir  – mit viel 
Zeit zum Spielen und Quatschen. 

Ich find‘s schön zuhause!

In den 21.000 WBG-Wohnungen in und um
Erfurt genießen Jung und Alt
genossenschaftliches Miteinander:
in guten wie in schweren Zeiten!

HEY MAMA,
ICH MAG‘S MIT DIR
ZUHAUSE ZU SEIN!

REGIONALVERBUND DER ERFURTER
GENOSSENSCHAFTEN
Bahnhofstraße 4a (4. Etage) I 99084 Erfurt
Tel: (0361) 51 80 50 23 
info@erfurter-genossenschaften.de
www.erfurter-genossenschaften.de
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Schöner wohnen 
mit der BUGA Erfurt 2021!
Mehr Blühen. Mehr Pflanzenschau. 
Mehr grüne Vielfalt. Mehr Familie.
Erlebbare Historie, modernes Stadtleben und natürliche Erholungsoasen. 
Das wird die Bundesgartenschau in Erfurt. Noch wächst die BUGA allerdings, 
ab 2021 erblüht dann die ganze Stadt. 

Unser Tipp für 
den grauen Alltag 
bis zum Start der 

BUGA: 
Machen Sie sich zu 

Hause einen Bunten 
in Ihrer eigenen 

Ruheoase.

Einfach 
Türanhänger 

ausschneiden, Rück-
seiten zusammen-
kleben, aufhängen, 
Botschaft senden 

- ganz unverblümt!

  Psst…
einfach mal 

die Kresse 
halten.

Nicht stören, 

wachse 

gerade über 

mich hinaus.

HAUPTSPONSOR:                 MOBILITÄTSPARTNER:                       GESELLSCHAFTER UND PARTNER:



22       ProZukunft

Noch hält uns die Corona-Pandemie in 
Schach, dennoch sind die Hygieneauf-
lagen gelockert worden und bald wird 
ein geselliges Miteinander wieder zu 
unserem Alltag gehören. Bereits seit 
zwei Jahrzehnten hält unsere Genos-
senschaft Gemeinschaftsräume für die 
Mitglieder zur Verfügung – insgesamt 
neun an der Zahl. Vier von ihnen sind 
für Treffen – ob mit den Nachbarn oder 
der Familie – bestens ausgestattet. 
Moderne Küchenzeilen zum Teil mit 
Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Ge-
schirr und Besteck für rund 20 Perso-
nen werden komplettiert durch ausrei-
chend Stühle und Tische. Fünf Räume 
sind unserer Abteilung Soziale Dienste 
vorbehalten. Hier finden für Hausbe-
wohner Kaffee-, Bastel- und Spielnach-
mittage statt, zudem Englischkurse für  

 
Anfänger wie Fortgeschrittene. In der 
Rigaer 2 / 07 und der Sofioter Straße 
7 / 01 befindet sich je ein Fitnessraum, 
in denen Seniorensport angeboten 
wird.
Zur Erweiterung des Portfolios wird bis 
zum Herbst der neue Leseraum in der 
Rigaer Straße 2 / 01 fertiggestellt sein. 
(Lesen Sie dazu auf der nächsten Seite!)
 

 
 
Die Gemeinschaftsräume stehen un-
abhängig davon, in welchem Haus 
sie sich befinden, allen Mitgliedern 
offen. In ihnen findet ein wichtiger Teil 
unseres genossenschaftlichen Lebens 
statt. Wir sind optimistisch, dass dies 
bald wieder uneingeschränkt möglich 
sein wird.

Treffen, reden, gemeinsam Zeit verbringen
Unsere Gemeinschaftsräume bieten Raum für Begegnungen

Inzwischen ist sie fest etabliert und hat viele Interessenten –  
unsere Website www.wohnblog-erfurt-nord.de und der 
dazugehörige Facebook-Account. Auch auf Instagram sind 
wir vertreten. Vor viereinhalb Jahren gingen wir mit diesem 
Projekt an den Start. Seither erscheinen täglich von Montag 
bis Freitag redaktionelle Beiträge über unseren Stadtteil.

Wir berichten über das vielfältige, freiwillige, ehrenamtliche 
und auch private Engagement. Wir zeigen das aktuelle Bau-
geschehen in unserem Stadtteil, alle aktuellen Veränderun-
gen. Wir freuen uns über die durchweg positive Resonanz. 
Wir treffen Vereinsmitglieder, Trainer, Ortsteilbürgermeister, 
Lehrer, Polizisten, Erzieher, denen „Dienst nach Vorschrift“ 
fremd ist und die sich stattdessen aus tiefster Überzeugung 
engagieren. Es sind Menschen, die sich stark machen für 
den Stadtteil, um etwas zu bewegen.

Der Erfurter Norden 
in Text und Bild
Alles Wissenswerte unter 
www.wohnblog-erfurt-nord.de 
und auf Facebook

in der Genossenschaft
familiär und fair

Hier die Übersicht über die Gemeinschaftsräume unserer Genossenschaft:

Karl-Reimann-Ring 2 / 95 Gemeinschaftsraum Fahrstuhletage
Karl-Reimann-Ring 5 Gemeinschaftsraum 1. OG
Rigaer Straße 2 / 01 Leseraum  EG
Rigaer Straße 2 / 07 Fitnessraum  EG
Rigaer Straße 5  Gemeinschaftsraum 1. OG
Rigaer Straße 8  Gemeinschaftsraum 1. OG
Sofioter Straße 8  Gemeinschaftsraum 1. OG
Sofioter Straße 7 / 01 Fitnessraum  1. OG
Lilo-Herrmann-Straße 3 / 33 Gemeinschaftsraum Fahrstuhletage
Mainzer Straße 2 / 00 L Gemeinschaftsraum EG
Eislebener Straße 3 Gemeinschaftsraum EG



Leben in der Genossenschaft
Der neue Treffpunkt lädt ab Herbst 
zum Verweilen ein 

Werbung für unseren Wohnblog an 
Litfaßsäulen, hier Pappelstiegbrücke

Das hohe Engagement vieler ist eine der Ursachen, warum 
sich der Erfurter Norden mit einer Dynamik weiterentwi-
ckelt, die uns staunen lässt – baulich, kulturell, sportlich und 
sozial.
Der Erfurter Norden ist schön und liebenswert, hat den-
noch auch Schwierigkeiten zu bewältigen.
Wir begleiten unseren Stadtteil mit Reportagen, Texten, 
Bildern.  

Folgen Sie uns auf die Website www.wohnblog-erfurt-nord.
de oder auf Facebook. Wohnblog mit „g“, nicht mit „ck“! 
Informieren Sie sich täglich von Montag bis Freitag über 
all das, was unseren Stadtteil bewegt. Wir freuen uns auch 
über Ihre Anregungen, über Ihre „Nord-Geschichten“ – 
kontaktieren Sie uns jederzeit gern!

Gemeinschaftsräume, Gästewohnungen und nun ein neu-
er Treffpunkt, in dem man auch in Büchern schmökern, 
sich mit Nachbarn unterhalten oder Gesellschaftsspiele 
spielen kann. Noch aber ist er nicht fertig, doch die Pla-
nung steht längst. 
In der Rigaer Straße 2, dort wo zuvor ein Computerraum 
war, soll der gemütliche Treff für unsere Mitglieder entste-
hen. Er steht nicht nur den Hausbewohnern offen, son-
dern allen Mitgliedern unserer Genossenschaft.

Die Bilder zeigen, was geplant ist. Änderungen in den De-
tails der Einrichtung wird es aber noch geben. Im Herbst 
soll der Raum fertiggestellt sein. In der kühlen, dunklen 
Jahreszeit kann man sich dort gut auf einen Kaffee oder 
Tee zum Plausch mit den Nachbarn treffen oder einfach 
nur in Ruhe lesen.

Wer möchte, kann gute erhaltene Bücher für den  
Leseraum kostenfrei abgeben. Sie werden in unserer 
Geschäftsstelle Mittelhäuser Straße von Frau Wei-
mann entgegen genommen.
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Essig, Zitronen, 

Selbstgemachte 
Reinigungsmittel schonen 
Gesundheit, Geldbeutel 
und Umwelt

Natron & Co.
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Zu viele chemische Reiniger verunreinigen unse-
re Gewässer. Sie sind oftmals auch gesundheits-
gefährdend. Dabei geht es auch ganz einfach 
und natürlich. Billiger sind die meisten der selbst 
gemachten Reiniger auch. Zudem sparen sie 
jede Menge Plastikmüll.

Mit Essig, Soda, Natron, Zitronensäure und 
Kernseife hat man bereits die wichtigsten Roh-
stoffe für nahezu alle Reinigungsanwendungen. 
Essig (handelsübliche fünfprozentige Lösung) 
löst wirksam Kalk, ist stark gegen Schimmelpilze 
und reinigt fast alles im Haushalt – natürlich und 
sanft –  Vorsicht aber bei Silikonfugen, Alumini-
um, Kupfer und Naturstein.

Elektrische Geräte wie Kaffee- und Waschma-
schinen, aber auch Badarmaturen lassen sich 
ganz einfach mit verdünntem Essig reinigen. Im 
Wasserkocher kann man eine Essig-Wasser-Lö-
sung (1 Teil weißer Essig, fünf Prozent, und 1 Teil 
Wasser gemischt oder 1 Teil Essigessenz und 9 
Teile Wasser gemischt) aufkochen und kurz ein-
wirken lassen. Anschließend den Wasserkocher 
mit viel Wasser ausspülen. 
 

Den Duschkopf legt man zum Entkalken in eine 
Schüssel mit verdünntem Essig, nach der Ein-
wirkzeit gut abspülen. Um die Waschmaschine 
zu entkalken, gibt man ca. 0,5 Liter Essigwasser 
ins Waschmittelfach und lässt das 40-Grad-Pro-
gramm leer durchlaufen.

Weißer Haushaltsessig oder verdünnte Essiges-
senz ersetzt den Weichspüler. Bei jedem Wasch-
gang ein wenig Essig ins Weichspülerfach ge-
ben. Das macht die Kleidung weich und erhält 
die Farben. Für weiße Wäsche kann man auch 
Zitronensäure als Weichspüler verwenden. Sie 
wirkt zusätzlich noch bleichend.

Auch Zitronen machen alles tipp-topp sauber. 
So kann man schon mit einer ausgepressten Zit-
ronenschale im Abwaschwasser für strahlenden 
Glanz auf dem Geschirr sorgen.
Stellt man ein Schälchen mit 80 ml Essig ins obe-
re Fach der Spülmaschine, verleiht das Gläsern 
und Geschirr besonderen Glanz.

Den Saft von einer halben Zitrone mit 120 ml 
Branntweinessig und einem Esslöffel Speisestär-
ke mischen, rund 120 ml Wasser zugeben. Die 
Mischung auf zusammengeknülltes Zeitungs-
papier geben und damit die Fensterscheiben 
abreiben. 
Alternativ kann man einfach eine 1:1 Essig-Was-
ser-Lösung in eine Sprühflasche füllen und put-
zen wie mit einem herkömmlichen Glasreiniger.

Unzählige weitere Tipps gibt‘s im Internet.

So wird entkalkt ohne Entkalker: 

Kein Weichspüler erforderlich:

Glänzend sauberes 
             Geschirr und Gläser: 

Fensterputzen mal anders:
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2 Dosen Pfirsiche, abtropfen lassen 

Alles verrühren, auf den Teig geben, Obst 

in Scheiben oder Würfel darauf legen und 

die restlichen Streusel darauf verteilen.

Bei 180 Grad ca. 50 Min. backen. Man 

kann dafür auch anderes Obst verwenden. 

Streuselkuchen 
Streuselteig: 
200 g Butter (geschmolzen etwas abgekühlt), 
300 g Mehl, 1/4 Backpulver, 150 g Zucker, 
20 g Vanillezucker, 2 g Salz

Zutaten vermischen, zu Streusel verkneten, 
evtl. Mehl zugeben 
3/4 des Teiges in eine belegte Form geben, 
etwas andrücken

Füllung: 
200 g Schmand, 1 Ei, 1 Esslöffel Zitronen-
saft, 1 Vanillepuddingpulver, 55 g Zucker, 
1 Esslöffel Frischkäse

Pfirsich-

Er
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Erdbeerbowle – Zutaten für 10 Personen

1 kg Erdbeeren
75 g Puderzucker
2 l trockener Weißwein
2 Stiele Minze
2 Flaschen kalter, trockener Sekt
 
Erdbeerbowle - so wird‘s gemacht

Erdbeeren putzen und klein schneiden. 
Mit Puderzucker vermengen und in 
ein großes Glasgefäß oder einen 
Bowletopf geben. 

1 l Wein zugießen und mindestens 4 Stun-
den bei Zimmertemperatur ziehen lassen.
Minze waschen, Blätter abzupfen und in 
die Bowle geben. Erdbeerbowle mit dem 
restlichen Wein und Sekt aufgießen und 
sofort servieren.

 Erdbeerbowle vielfältig variieren

Die frische, leichte Erdbeerbow-
le kannst du prima mit anderen 

Früchten kombinieren. 
Am besten schmeckt’s mit 

Obstsorten, die gleichzei-
tig mit der Erdbeere Sai-
son haben. Versuch doch 
mal die Kombination mit 
Himbeeren, Heidelbee-
ren oder Aprikosen. 

Für 4 Personen
200 ml Sahne (kalt)
60 g Zucker
150 g Mascarpone
150 g Joghurt
1 Zitrone (davon der Saft)
500 g Erdbeeren
100 g Amarettini
100 g Mandeln (geröstet, gehackt)
2 Erdbeeren (groß)
4 Minzblätter

Die Sahne mit dem Zucker 
steif schlagen. Mascarpo-
ne, Joghurt und Zitronensaft 
glatt rühren, danach die Sah-
ne vorsichtig unterheben.

Die Erdbeeren waschen, die 
Stielansätze entfernen. Die Hälfte 
der Erdbeeren in Stücke schnei-
den, die andere Hälfte im Mixer 
pürieren. Für die erste Schicht in 
die Gläser erst ein paar Amarettini 
geben, etwas Erdbeerpüree einfüllen, 
Erdbeerstücke darauf verteilen und mit 
Mascarponecreme bedecken.

Bei der zweiten Schicht genauso vorge-
hen. Zum Schluss das Tiramisu mit Mandeln 
bestreuen und jedes Glas mit einer halben 
Erdbeere sowie einem Minzblatt garnieren.

Pro Portion wird ein Dessertglas benötigt.

Er
db

ee
rtir

am
isu

Er
db

ee
rb

ow
le



Der Erfurter Norden – das sind die Bereiche entlang der 
Nordhäuser Straße, die Stadtteile Rieth, Ilversgehofen 
mit Johannesplatz, der Berliner und der Moskauer Platz, 
der Rote Berg. Dazu zählen auch die eingemeindeten 
Orte Gispersleben, Kühnhausen, Tiefthal, Mittelhausen 
und Stotternheim.

Unser Norden präsentiert sich in großer Vielfalt. Seine 
Architektur legt Zeugnis ab von der jeweiligen Entste-
hungsgeschichte. Da gibt es alte, dörfliche Strukturen, 
Gründerzeithäuser, Bauhausstil, Plattenbauten und 
auch ganz neue, zeitgenössische Architektur. Die in vie-
len Bereichen großzügige Weitläufigkeit und das grüne 
Band entlang der Gera prägen den Erfurter Norden 
ebenfalls auf ganz besondere Weise.

Dass die Stadtteile viele infrastrukturelle, kulturelle und 
landschaftliche Vorzüge haben, kommt nicht von unge-
fähr. Immer machen sich besonders aktive Menschen 
und Unternehmen verdient um die Entwicklung. Dazu 
gehören auch die ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeis-
ter und ihre Ortsteilräte. Sie engagieren sich und sor-
gen dafür, dass die Ortsteile im Stadtrat gehört werden. 
Sie bringen Projekte auf den Weg, die den Bewohnern 
am Herzen liegen. Sie sorgen dafür, dass Missstände 
abgestellt, die Bedingungen verbessert werden. Oft 
ein jahrelanger, mitunter zermürbender Prozess. Die 
Spielräume sind begrenzt – hauptsächlich durch die 
Finanzlage der Stadt. Und dennoch: Vieles wurde und 
wird auf den Weg gebracht, die Verbesserungen sind 
überall unübersehbar. Wir begleiten die Ortsteilbürger-
meister durch „ihr“ Wohngebiet, zeigen Erreichtes und 
sprechen über Geplantes und Gewünschtes. 
Im zweiten Teil unserer Reihe stellen wir den Berliner 
Platz vor mit Ortsteilbürgermeister Dr. Wolfgang Geist. 
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Seit 2018 wurde der Berliner Platz umfassend 
und tiefgründig saniert. Weil er bereits in sei-
ner Planung und Entstehung ein vorbildliches 
städtebauliches Projekt war, wurde er in seinen 
Grundzügen erhalten. Jetzt – ausgestattet mit 
neuen und modernen Materialien – ist er in der 
Neuzeit angekommen und kann wieder zu ei-
ner beliebten und belebten Flaniermeile wer-
den.

Seit 2012 hat sich der Ortsteilrat um Bürger-
meister Dr. Wolfgang Geist für seine Sanierung 
eingesetzt. Damals fanden die ersten Ge-

sprächsrunden im Bauausschuss, im Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Umwelt und später-
hin im Stadtrat statt. Wolfgang Geist hat von 
seinem Rederecht vor dem Stadtrat ausgiebig 
Gebrauch gemacht, um für das Projekt zu wer-
ben. Er hat argumentiert, dass Erfurt nicht nur 
eine attraktive Innenstadt, sondern auch einen 
lebenswerten Erfurter Norden braucht. Bei ge-
meinsamen Begehungen des Berliner Platzes 
mit allen Stadtratsfraktionen und durch sein En-
gagement konnte er überzeugen.

Grundhaft 
saniert

und wunderschön



Bereits seit 2009 hatte der Ortsteilrat alle ihm zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mittel dafür eingesetzt, 
die Stolperkanten im Plattenbelag des Berliner Plat-
zes zu minimieren. Das waren Jahr für Jahr 7.000 Euro. 
Die Baumwurzeln hatten die großen quadratischen 
Platten an vielen Stellen um bis zu fünf Zentimeter an-
gehoben. Sie wurden durch Asphalt ersetzt, was aber 
nur vorübergehend Abhilfe schaffte und optisch alles 
andere als schön war. Jetzt präsentiert er sich in wahr-
haft neuem Glanze.

Schon bei der Anlage des Platzes, der zwischen 1974 
und 1981 entstand, haben die Architekten viel Wert 
auf Details gelegt. Kunst im öffentlichen Raum, Be-
gegnungsmöglichkeiten am Wasserspiel, Bänke unter 
Pergolen und Bäumen, Hochbeete und anderes mehr 
legen darüber beredtes Zeugnis ab. Wohnraum nicht 
einfach auf die „grüne Wiese“ zu setzen, sondern in 
ein Umfeld mit Einkaufsmöglichkeiten und Gastrono-
mie zu integrieren, war die Intention dieses Großpro-
jektes.

Mit 460 Metern Länge und 20 Metern Breite ist der 
Boulevard großzügig angelegt. Das Gefälle von nicht 
unerheblichen sieben Metern wird durch sechs Trep-
penanlagen und Rampen überwunden. Es wurden 
helle Betonstufen mit dunkel markierten Vorderkan-
ten verwendet. Das ursprüngliche Pflaster aus qua-
dratischen Betonplatten wurde vollständig erneuert, 
einschließlich des Straßen- und Wegeunterbaus. Der 
Platz ist jetzt vollständig barrierefrei. Das gut begeh-
bare, helle Betonwerksteinpflaster wird durch dunkel 
abgesetzte Pflasterstreifen abgesetzt, die der Füh-
rung sehbehinderter Personen dienen.

Die Hochbeete strukturieren den Platz. Einst waren 
sie mit Bossenmauern eingefasst, die – längst marode 
– durch moderne Betonwinkelelemente ersetzt wur-
den. Einen wichtigen Akzent setzten auch die doppel-
ten Baumreihen. 65 der 110 Bäume mussten ersetzt 
werden, weil sie in einem schlechten Zustand waren. 
Es wurden große Bäume neu angepflanzt, die schon 
bald Schatten spendende Kronen ausgebildet haben 
werden. Metallbänke mit Rücken- und Armlehnen, 
Abfallbehälter mit Ascher und Fahrradparker wurden 
platziert, ebenso urbane Spielgeräte für die Kinder. 
Die Straßenbeleuchtung wurde komplett erneuert. 
An vier Meter hohen Masten sorgen nun moderne 
LED-Leuchten für ausreichend Licht.

Im Entree zum Berliner Platz an der Warschauer Straße 
wurde aus dem maroden Brunnen ein modernes, bo-
dengleiches und begehbares Wasserspiel. Das flache 
Becken schließt bündig an das Pflaster an, auf Stufen 
oder Borde wurde verzichtet. 13 Wasserfontänen sor-
gen für ein gleichermaßen abwechslungsreiches Spiel 

mit dem Element. Die Fontänen wurden um die Bron-
zefiguren „Die Schwimmerinnen“ angeordnet. Eine 
Unterwasserbeleuchtung sorgt in den Abendstunden 
für ein interessantes Flair. Auch technisch wurde die 
Anlage auf den neusten Stand gebracht: Über einen 
Windsensor werden die Fontänen in Abhängigkeit 
von den örtlichen Windverhältnissen bei Bedarf auto-
matisch reduziert und somit die Wasserverluste durch 
Abdriften und Verwirbeln deutlich vermindert. Das 
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Becken ist begehbar und stellt somit an heißen 
Sommertagen eine besondere Attraktion dar.

Eine ganz besondere Attraktion hat der Berli-
ner Platz seinem Ortsteilrat und Bürgermeister 
zu verdanken: Einen Trinkbrunnen. Positioniert 
direkt am Wasserspiel, wird er künftig mit sei-
nem Wasser für Erfrischung sorgen. Dieser 
Brunnen gehörte nicht zum ursprünglichen Sa-
nierungskonzept, hier wurden die Gelder, über 
die der Ortsteilrat verfügen darf, eingesetzt. 
Und zwar die kompletten Budgets für 2019 und 
2020, rund 14.000 Euro.

Die Bronzeskulpturen, die seit jeher die Hoch-
beete des Berliner Platzes und den Brunnen 
zieren, sind nach ihrer Restaurierung wieder vor 
Ort platziert. Eine hoch spezialisierte Werkstatt 

in Meerane hatte sie in die Kur genommen. Der 
1943 geborene Erfurter Bildhauer Lutz Hellmuth 
schuf die Bronzeskulptur „Schwimmerinnen“ am 
Springbrunnen. Kraft und Dynamik strahlen die 
beiden Figuren aus, Lebendigkeit. Die Figuren 
„Lesender“, „Kaffeetrinkerin“ und „Flora“, er-
schaffen vom Bildhauer Martin Wetzel aus Halle, 
sind ebenfalls von einer geradezu greifbaren Le-
bendigkeit. Der Künstler hatte sich das „Darstel-
len von Würde und Schönheit des Menschen“* 
als zentrales Motto seines künstlerischen Schaf-
fen gewählt.

Das Verfahren zur Restaurierung war aufwändig 
und diesen sensiblen Vorgang beherrschen nur 
wenige Spezialisten. Die Oberfläche der Bron-
zefiguren war nach den Jahrzehnten stumpf 
und porös geworden. Saure Salzablagerungen 
bildeten eine grünlich-bräunliche Patina. Im Zu-
sammenspiel mit Nässe durch Regen setzte sich 
die Oxydation weiter ins Innere fort und würde 
letztlich zum Verfall führen. Die Patina als solche 
wurde durch die Restauratoren nicht entfernt, 
aber die schädlichen Salze herausgezogen. Das 
geschah durch mehrfache Waschungen mit hei-
ßem, destillierten Wasser. Der Prozess wurde – je 
nach Zustand der Figur – so lange wiederholt, bis 
die Oberfläche eine chemisch neutrale Reaktion 
zeigte, sprich das zerstörerische Salz vollständig 
entfernt ist.

Kunst im öffentlichen Raum –  
                   die Bronzeskulpturen 
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Doch nicht nur Regen und Sauer-
stoff verrichteten ein zerstörerisches 
Werk an den Skulpturen, sondern es 
waren auch Vandalismusschäden zu 
beklagen. So wurde u.a. mit Farb-
sprays hantiert. Zudem wiesen eini-
ge Figuren Kratzspuren auf. Diese 
wurden vorsichtig retuschiert, ganz 
zu entfernen waren sie leider nicht.

Am Ende des Restaurationsprozes-
ses wurden die Bronzeskulpturen 
mit einer Warmwachsschicht über-
zogen. Dieses Finish verleiht ihnen 
einen weichen, warmen Glanz. Die 
Beschichtung ist nicht dauerhaft, 
hält aber mehrere Jahre.

Das Besondere am Berliner Platz: Hier gibt es 
eine hervorragende Verkehrsanbindung, u.a. mit 
sieben Straßenbahnhaltestellen. Zudem sind alle 
wichtigen Übergänge, so auch zur Warschauer 
Straße, barrierefrei.

Dr. Wolfgang Geist, Historiker und Archivar, engagiert sich seit 
fast elf Jahren für „seinen“ Berliner Platz. Seit 40 Jahren wohnt 
er hier, seit Anbeginn in seiner Wohnung.

Der Briefkasten ist wieder 
da. Dr. Wolfgang Geist 
hat sich dafür eingesetzt.

Die Ritschlstraße, Gebäude der WBG Zukunft, 
liegt in unmittelbarer Nähe des neu gestalteten 
Berliner Platzes. Auch für sie verbessert sich da-
mit das unmittelbare Wohnumfeld.
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Die Begriffe werden beginnend bei der entsprechenden 
Zahl nach rechts oben und nach rechts unten eingetragen.

Nach rechts oben:
3 Kfz.-Z.: Friesland
4 kurz für: Flugabwehrkanone
5 Anhänglichkeit
6 am Tagesanfang, zeitig
7 Trinkspruch
8 Handelsplatz
9 Namensteil von Heiligen
10 Reitstock
11 Fortsetzungsfolge
12 Küchengerät
13 Vorname d. Schauspielerin Meysel
14 engl.: eins
Nach links unten:
1 Beiname Eisenhowers
2 grob, ungehobelt
3 Stadtkanal
4 Enttäuschung, Verdruss
5 Gebäudeteil
6 Heu-, Mistgabel
7 Verwandte
8 Figur in „Zar und Zimmermann“
9 Südslawe
10 Saiteninstrument
11 Hirt auf der Alm
12 brasil. Hafenstadt (Kurzw.)

Nach oben:
3 fränkischer Hausflur
4 Musikstück für drei
5 Geliebte des Zeus
6 Abschiedsfloskel
7 Stärke
8 Mahlrückstand
9 Vorname d. Schauspielers Delon
10 starr, nicht biegsam
11 Männerkurzname
12 Jargon: Aufputschmittel
13 unterer Gesichtsteil
14 Nebenfluss der Aller

Nach unten:
1 ugs.: nein
2 ehem. Berliner Sender / Abk.
3 Bedrohlichkeit einer Lage
4 Namensgebung
5 Entwässerung
6 Fabeltier
7 Felsschlucht m. Wildwasser
8 Damengewand
9 Hauptstadt von Griechenland
10 alternativer Personenkreis
11 hl. Stier der alten Ägypter
12 Schneeschuh
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Seit einigen Jahren sind wir mit dem 
jungen Comedian und Bauchredner 
Roy Reinker partnerschaftlich ver-
bunden. Er und seine Puppen haben 
unsere Genossenschaft schon zum 
Familienfest und beim Steherrennen 
unterhalten. 
Jetzt wollen wir gemeinsam mit ihm 
ein Sommer-Special für unsere Mit-
glieder auflegen. In Zeiten von Reise-
beschränkungen und Urlaub zu Hause 
braucht es Humor und Fröhlichkeit. Der 
Bauchredner wird in jeder Ferienwoche 
mit einem Kurzfilm die Lachmuskeln 
strapazieren. Er gibt seinen Handpup-
pen eine Stimme und führt mit ihnen 
humorvolle Dialoge – quasi aus dem 
Bauch heraus. Da ist sein ständiger Be-
gleiter Opa Siegfried, mit dem er sich 
pointierte Wortgefechte liefert. Da ist 
zudem Ironimus, die Fantasiefigur, ist 
Buch mit Leib und Seele, ist geballte 
Intelligenz und lebt nach dem Motto: 
„Lesen gefährdet die Dummheit“. Da 
ist Zitronenfalter Holger, der „durch die 

Blume spricht“. Da sind noch Baby, Vio-
letta, Melvin und Norbert, die alle eine 
Rolle als Gesprächspartner von Roy be-
kleiden werden. Und sie haben zudem 
eine wichtige Funktion, denn sie stellen 
jeweils eine Aktivität vor, die man zu 
Hause, also hier in unserer Stadt um-
setzen kann.

Das Sommer-Special für die ganze Fa-
milie wird über unsere Kanäle auf Insta-

gram, Facebook und Youtube sowie 
auf unserer Website veröffentlicht.

Über die kleinen Ferienfilme mit Roy 
Reinker hinaus werden wir über die 
sechs Ferienwochen Do-it-yourself-
Angebote unterbreiten. Es wird viele 
Anregungen geben, wie man die Frei- 
bzw. Urlaubszeit interessant gestalten 
kann.

Wenn schon Urlaub zu Hause, dann 
unterhaltsam, fröhlich und interessant

Sommer-Special und DIY-Angebote für unsere Mitglieder

@home – 



Die Vertreterversammlung ist das 
höchste Organ einer Genossenschaft. 
Sie setzt sich aus von den Mitgliedern 
in demokratischer und geheimer Wahl 
gewählten Vertretern zusammen und 
ist mit weitgehenden Rechten ausge-
stattet. Sie ist quasi das „Parlament“ 
der Genossenschaft. 57 Vertreter hat 
die WBG Zukunft derzeit.

Der Begriff Vertreterversammlung be-
zeichnet aber nicht nur das gewählte 
Organ an sich, sondern auch die regel-
mäßig stattfindenden Zusammenkünf-
te der Vertreter, bei denen wichtige 
Beschlüsse gefasst, der Aufsichtsrat 
gewählt, Vorstand und Aufsichtsrat  
entlastet werden. Beide Gremien le-
gen Rechenschaft über ihre Arbeit  im 
abgelaufenen Geschäftsjahr vor den 
Vertretern ab. Auch über den Jahres-
abschluss und die Verwendung des 
erwirtschafteten Gewinns wird abge-
stimmt.
Diese so wichtige Zusammenkunft 
musste in diesem Jahr in anderer Form 
durchgeführt werden, denn die Hy-
gienebestimmungen und Abstands-
regeln im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie ließen ein persön-
liches Treffen nicht zu. Deshalb wurde 

ein schriftliches Verfahren entwickelt 
– wohl einmalig in unserer 117 Jahre 
alten Genossenschaft. Das Procedere 
wurde in Anlehnung an entsprechende 
Vorgaben des Gesamtverbandes der 
Wohnungswirtschaft durchgeführt. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben in 
der Aufsichtsratssitzung am 26. Mai 
2020 beschlossen, die erforderlichen 
Beschlüsse der Vertreterversammlung 
zum Jahresabschluss 2019 im schriftli-
chen Verfahren durchzuführen. Ferner 
wurde als Tag der Vertreterversamm-
lung der 23. Juni 2020 beschlossen.
Die Berichte von Vorstand und Auf-
sichtsrat wurden den Vertretern in 
schriftlicher Form übermittelt, ebenso 
die Jahresabschluss- und Beschluss-
unterlagen. Auf diese Art und Weise 
erhielten die Vertreter die Möglichkeit, 
einen ausführlichen Überblick über das 
abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zu er-
langen.

28 Tage – vom 27. Mai bis 23. Juni – 
standen den Vertretern zur Verfügung, 
um alle Unterlagen zu sichten, Fragen 
zu stellen und Beschlüsse zu fassen. 
Der Termin zum Eingang der Abstim-
mungen war gleichgesetzt mit dem 

eigentlich vorgesehenen Tag der Ver-
sammlung. 
Und so gliederte sich das Verfahren, 
das trotz der Corona-Pandemie die 
Wahrnehmung der demokratischen 
Rechte der Vertreter sicherstellte:

27. Mai – Einberufung der Vertreter-
versammlung im schriftlichen Umlauf-
verfahren durch den Aufsichtsratsvor-
sitzenden
27. Mai bis  9. Juni – Wahrnehmung der 
Mitgliederrechte in Form von Rede-, 
Frage-, Antrags- und Auskunftsrecht 
durch schriftliche Mitteilung oder Mit-
teilung per E-Mail an den Vorstand
10. bis 16. Juni – Reaktion von Auf-
sichtsrat und Vorstand, sofern dies ge-
wünscht war 
Vorstand und Aufsichtsrat reagierten 
auf eingehende Mitteilungen durch 
Antwort an alle Vertreterinnen und Ver-
treter.
17. bis 23. Juni – Abstimmungszeit/
Beschlussfassung der Vertreterinnen 
und Vertreter
23. Juni – Tag der Vertreterversamm-
lung, spätester Eingang der Abstim-
mungen 

Die demokratischen Rechte wurden gesichert 

                 Eine außergewöhliche 
Vertreterversammlung
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Wenn schon Urlaub zu Hause, dann 
unterhaltsam, fröhlich und interessant
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Engagierte Mitglieder gesucht 
zum Wohle der Gemeinschaft

2021 ist Vertreterwahl
Alle fünf Jahre wählen die Mitglieder un-
serer Genossenschaft aus ihren Reihen 
die Vertreter zur Wahrnehmung ihrer In-
teressen. Vertreter agieren als Ansprech-
partner in den Wohngebieten, nehmen 
Anregungen und Sorgen der Bewohner 
auf, halten die Verbindung zum Vorstand, 
unterbreiten Vorschläge. Alle Vertreter 
zusammen sind die Vertreterversamm-
lung, die das höchste Organ unserer de-
mokratisch strukturierten Genossenschaft 
ist.

Im kommenden Jahr steht diese Wahl 
wieder an. Machen Sie von Ihrem Stimm-
recht Gebrauch, mehr noch: Unterbreiten 
Sie Kandidatenvorschläge oder kandidie-
ren Sie selbst. Gesucht sind besonders 
engagierte Mitglieder. Weil aus Alters- 
oder gesundheitlichen Gründen einige 
Vertreter das Ehrenamt nicht fortführen 
können, andere wegziehen, weil sie in 
anderen Regionen Arbeit finden, braucht 
unsere Genossenschaft neue Kandidaten, 
die sich der Wahl stellen.  Jedes Mitglied 
kann als Vertreter gewählt und zum Woh-
le der Gemeinschaft aktiv werden.

Das leisten Mitgliedervertreter:

• Sie nehmen die Interessen der Bewoh-
ner im jeweiligen Wohngebiet wahr.

• Sie sind Ansprechpartner bei Anregun-
gen oder Problemen.

• Sie fungieren als Bindeglied zum Vor-
stand der WBG.

• Sie bestimmen wichtige Entscheidun-
gen mit.

• Sie pflegen Kontakte zu den Mitglie-
dern für eine gute Nachbarschaft.

• Sie wählen und entlasten Vorstand und 
Aufsichtsrat der Genossenschaft.

Wenn Sie selbst oder jemand aus Ihrer 
Nachbarschaft Interesse haben, freuen 
wir uns auf Ihre Vorschläge per E-Mail an 
vorstand@wbg-zukunft.de.

Weitere Informationen zur Wahlordnung 
finden Sie in unserer Satzung. Kontak-
tieren Sie uns bei Fragen einfach direkt 
unter 0361 / 7 40 79 120.
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