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Liebe Mitglieder, Leserinnen und Leser,

ich möchte eines vorwegschicken: Wir bleiben zuver-
sichtlich und tun, was notwendig und geboten ist, um 
durch diese Energiekrise zu kommen. Im Verlaufe der 
letzten Jahre haben sich die Krisen aneinander gereiht, 
teils überlagert. Bewältigt und abgeschlossen ist keine, 
lediglich in den Hintergrund gedrängt von den neuen, 
akuten, uns alle gemeinsam betreffenden Problemen. 
Dass wir dennoch optimistisch bleiben können, liegt 
daran, dass wir in der Vergangenheit an vielen Stell-
schrauben gedreht haben, um die seit Jahren steigen-
den Nebenkosten in Schach zu halten – wie u.a. bei der 
Müllentsorgung oder bei der Grünpflege. 

Zudem haben wir dafür gesorgt, dass unsere Genos-
senschaft auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament 
steht, haben Verbindlichkeiten abgebaut, Liquidität ge-
sichert. Manchem waren wir in Sachen Modernisierung 
und Neubau vielleicht nicht schnell genug, doch haben 
wir nur das Geld ausgegeben, was uns zur Verfügung 
stand. Darauf blicken wir nicht ohne Stolz, denn unsere 
bezahlbaren Mieten werden für guten Wohnraum ent-
richtet. Gut, sicher und bezahlbar zu wohnen, war im-
mer unser Anspruch. 

Jetzt, da die Baupreise sich zu immer neuen Höhen auf-
schwingen, da Handwerker und Material Mangelware 

sind, haben wir nach reiflicher Überlegung Projekte in 
der Schublade gelassen, weil die Kosten nicht zu den 
Mieten passen würden. Der Markt wird sich regulieren, 
davon sind wir genauso überzeugt wie die Mehrheit der 
großen Wohnungsunternehmen, die sozial verträgliche 
Mieten bieten. Auch sie setzen auf Geduld, bauen zu 
Ende, was begonnen wurde und erhalten ihre Gebäu-
de- und Wohnungsbestände. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger.
Letzteres ist unser Hauptziel, und weil wir nie aufgehört 
haben, in unsere Bestände zu investieren, können wir es 
uns jetzt erlauben, einige Zeit die Füße still zu halten – 
so lange bis wieder Normalität und maßvolles Agieren 
dominieren. Baupreise und Mieten müssen in einem 
wirtschaftlich gesunden Verhältnis stehen, wenn man – 
wie wir – das Wohnen bezahlbar halten will.

Alles andere als maßvoll sind hingegen die Preissprün-
ge bei den Energiekosten. Und die können wir nicht 
aussitzen wie die Baukosten. Energie verbrauchen wir 
Tag für Tag – jeder von uns. Hat unsere Genossenschaft 
im vergangenen Jahr rund 3,6 Millionen Euro für Fern-
wärme aufwenden müssen, sehen Hochrechnungen für 
dieses Jahr nach aktuellem Stand 5,6 Millionen Euro al-
lein für Wärme. 

Es zirkulieren eine Reihe von Empfehlungen, wie man 
Energie einsparen kann und wir fügen weitere hinzu, 
zugeschnitten auf die Wohnsituation unserer Mitglieder 
wie Sie auf Seite 6 lesen können. Wer sie sich zu eigen 
macht, handelt im besten Sinne genossenschaftlich. 
Und auch das gehört zum gemeinsamen Agieren: Die 
meisten unserer Mitglieder haben längst ihre monatli-
che Abschlagszahlung auf die Nebenkosten erhöht. 
Wer es noch nicht getan hat, hat jederzeit dazu Gele-
genheit. Gern können Sie uns dazu kontaktieren. 
Wir haben unsererseits dafür gesorgt, dass der Ge-
nossenschaft ausreichend liquide Mittel zur Verfügung 
stehen, um einige Zeit diese schwierige Situation zu 
meistern. 

Wir kommen nur gemeinsam durch diese Krise. Jeder 
kann einen Beitrag leisten. Wir haben unsere Genossen-
schaft gut aufgestellt, so dass niemand um sein Zuhause 
bangen muss. Und je mehr sich daran beteiligen, Kos-
ten zu sparen, wo immer das sinnvoll und machbar ist, 
umso stärker werden wir der Krise trotzen können. 

Wir sind Genossenschaft. Mehr denn je braucht es den 
einzelnen für die Gemeinschaft. Dann können wir wirk-
lich zuversichtlich bleiben.

Ihre Silke Wuttke
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Um 23,2 Prozent sind die Baupreise in Thü-
ringen im Schnitt gestiegen. Und das sind 
Kosten, die nicht auf die Miete umgelegt 
werden. Deshalb versteht es sich von selbst, 
dass unsere Genossenschaft gut abwägt, 
was an baulichen Maßnahmen derzeit un-
bedingt vorgenommen werden muss. Der 
Verantwortung, einerseits den Bestand an 
Gebäuden (und damit das genossenschaft-
liche Eigentum aller Mitglieder) zu sichern 
und andererseits zahlungsfähig zu bleiben, 

stellen wir uns bei jeder Entscheidung, wä-
gen das Für und Wider ab. Manche Pläne 
und Konzepte finden deshalb vorerst keine 
Umsetzung, weil wir die Prioritäten anders 
setzen müssen. Dazu sind jeweils vielfältige 
Informationen einzuholen, bedarf es vie-
ler und genauer Abstimmungen im Hause 
und mit unseren Partnern Architekten und 
Handwerksfirmen. 

Das Thüringer Landesamt für Statistik hat 
genaue Zahlen erhoben und kommt zu 
einem fundierten Ergebnis. Zu beachten 
bei der Lektüre ist, dass zum einen im Ver-
gleichsmonat Mai die Energiekrise noch 
nicht so zu Buche schlug, wie das derzeit 
der Fall ist. Zum anderen waren auch bereits 
im vergangen Jahr die Baukosten gegen-
über 2020 deutlich gestiegen. Setzte man 
einen Vergleich innerhalb eines Jahrzehntes 
an, würde das Ausmaß der Steigerungen 
noch viel deutlicher ausfallen. 

Die Baupreise in Thüringen sind erneut ge-
stiegen – um weitere 23,2 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Die Preise für den Neu-
bau von Wohngebäuden (Bauleistungen 
am Bauwerk), einschließlich Umsatzsteuer, 
lagen nach Mitteilung des Thüringer Lan-
desamtes für Statistik im August 2022 um 
23,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. 

WAS UNS UNTER DEN         NÄGELN BRENNT
Derzeit haben wir – wie ein geschickter Jongleur – viele Bälle in der Luft und sind stets da-
rauf bedacht, dass keiner zu Boden fällt. In den vergangenen Jahren sind viele neue Bälle 
hinzugekommen, aber es blieben nur zwei Hände zum Jonglieren. Immer neue Heraus-
forderungen und immer neue gesetzliche Bestimmungen verlangen uns ungleich mehr 
ab als in der Vergangenheit. Deshalb lesen Sie in dieser neuen Rubrik, was uns in ganz 
besonderem Maße umtreibt. Immer mit dem Fokus darauf, wie wir Gebäude in Schuss 
und Mieten stabil halten können.  

Reparieren, Instandsetzen, Erneuern und 
Außenanlagen pflegen – alles wird teurer

+++ Für aktuelle Entwicklungen informieren Sie sich             unter www.wbg-zukunft.de. +++

Mancher Plan bleibt vorerst in der Schublade. 
Wir sparen verantwortungsbewusst. Baupreise um weitere 23,2 % gestiegen
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WAS UNS UNTER DEN         NÄGELN BRENNT
Im Vergleich zum vergangenen Berichts-
monat (Mai 2022) verteuerte sich der Bau 
von Wohngebäuden um 4,9 Prozent und 
erreichte einen Indexstand von 166,4 (Ba-
sis 2015=100). Als Grund für die Teuerung 
gaben die Betriebe hauptsächlich erhöhte 
Transportkosten infolge der steigenden 
Kraftstoffpreise sowie die gestiegenen 
Lohn- und Materialkosten an. Die über-
durchschnittlich gestiegenen Bauleistungs-
preise werden durch die aktuelle Preisent-
wicklung der Rohstoffe auf dem Weltmarkt 
beeinflusst.
Im Bereich Rohbauarbeiten erhöhten sich 
die Preise im Vergleich zum August 2021 
um 23,4 Prozent. Am stärksten verteuerten 
sich hier die Preise für Dachdeckungs- und 
Dachabdichtungsarbeiten (+38,1 Prozent), 
für Entwässerungskanalarbeiten (+32,9 Pro-
zent), für Verbauarbeiten (+26,7 Prozent) 
sowie für Betonarbeiten (+26,6 Prozent).
Bei den Ausbauarbeiten erhöhten sich die 
Preise gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um durchschnittlich 23,1 Prozent. Massive 
Preisanstiege verzeichneten Dämm- und 
Brandschutzarbeiten an technischen Anla-
gen (+52,2 Prozent), Verglasungsarbeiten 

(+47,5 Prozent), vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden (+36,0 Prozent) sowie Heizanla-
gen und zentrale Wassererwärmungsanla-
gen (+34,5 Prozent).

Die Preise der Instandhaltungsarbeiten von 
Wohngebäuden lagen um 21,6 Prozent 
über dem Vorjahresniveau, die Preise für 
Schönheitsreparaturen in einer Wohnung 
um 12,2 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr mussten die Thü-
ringerinnen und Thüringer für den Bereich 
Außenanlagen für Wohngebäude 22,8 Pro-
zent mehr finanzielle Mittel investieren. Die 
hohen Preise der Oberbauschichten aus As-
phalt machten sich auch in diesem Gewerk 
mit 42,9 Prozent bemerkbar.

*Thüringer Landesamt für Statistik, Presse-
mitteilung 231/2022 vom 27. September 
2022

Die Nebenkosten schießen durch die Decke
Wir zahlen im Voraus

Wohnen wird teuer, weil die Energiepreise 
schier unaufhaltsam steigen. Jeder von uns 
bekommt das zu spüren. Nicht nur bei den 
Kosten für Heizung Strom, sondern auch 
bei jedem Lebensmittel, jeder Ware. Denn 
alles braucht Energie, um produziert und 
transportiert werden zu können. 

Als Vermieter gehen wir für unsere Mitglie-
der bei den Nebenkosten in Vorleistung 
und zahlen quartalsweise an die Versorger. 
Die Betriebskostenabrechnung, die Sie erst 
im Folgejahr erhalten, enthält dann diese 
Kosten, aber mit erheblichem zeitlichen 
Verzug. Wir berechnen nur das an Sie wei-

+++ Für aktuelle Entwicklungen informieren Sie sich             unter www.wbg-zukunft.de. +++

Baupreise um weitere 23,2 % gestiegen

Fundierte Zahlen zeigen die Preisentwicklung
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ter, was wir an die Versorger zahlen muss-
ten. So gibt es der Gesetzgeber vor. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies, dass all jene, die 
ihre Vorauszahlung bereits erhöht haben, 
mit einer weitaus geringeren Belastung der 
Nachzahlung im kommenden Jahr rechnen 
müssen. Deshalb haben wir gleich zwei Bit-
ten an Sie. Erstens: Wer es noch nicht getan 
hat, sollte bitte jetzt noch die Nebenkosten-
vorauszahlungen erhöhen, gern stehen wir 
beratend zur Seite. Und zweitens: Beherzi-
gen Sie unsere Empfehlungen wie Energie 
gespart werden kann. Dabei gilt es, ein ge-
sundes Maß zu finden.

Unsere Empfehlungen:

• 20 bis maximal 22 Grad Raumtempera-
tur für Wohnräume reichen in der Regel aus. 
Im Schlafzimmer reichen 16 bis 17 Grad. 
Das ständige Drehen am Thermostat ist 
nicht zielführend. Für einen optimalen Be-
trieb der Heizung ist Stufe zwei (Schlafraum) 
oder drei (Wohnzimmer) einzustellen. Nur 
ein Zimmer zu heizen birgt die Gefahr, dass 
sich Schimmel bildet. Denn überall, wo kal-
te auf warme Wände treffen, entsteht Kon-
densat. Diese Feuchtigkeit kann nach eini-
ger 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 bildet sich 

am Fenster, und in den Leibungen kann es 
schimmeln. Richtig ist, mehrmals täglich 
kräftig durchzulüften, mindestens zehn Mi-
nuten Fenster auf und Frischluft rein. Wer 
tagsüber nicht da ist, macht das sinnvoller-
weise morgens und vor dem Schlafengehen. 

• Dann – und nur dann, macht das Betäti-
gen der Thermostatventile Sinn.
Drehen Sie Ihre Thermostatventile zu, wenn 
Sie die Fenster zum Lüften öffnen. Ansons-
ten „denkt“ Ihre Heizung, dass der Raum 
kalt ist und stärker beheizt werden muss. Die 
Heizung wird dann bei offenem Fenster hei-
ßer und heizt zum Fenster hinaus. Die Ener-
giekosten werden so unnötig hoch.

• Die Wärmeabgabe des Heizkörpers nicht 
behindern 
Heizkörper sollten frei gehalten werden, so 

+++ Für aktuelle Entwicklungen informieren Sie sich             unter www.wbg-zukunft.de. +++

Sinnvoll: Vorauszahlungen erhöhen und  
Energie klug einsetzen.
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dass sich die Wärme rasch im Raum verteilen 
kann. Verkleidungen, davorstehende Möbel 
oder lange Vorhänge sind ungünstig, da die-
se Wärme schlucken und nicht in den Raum 
lassen.

• Wenn Sie die Zimmertüren meist ge-
schlossen halten, können weitere Heizkosten 
eingespart werden.

• Jeder muss für sich entscheiden, wie lan-
ge er duscht und ob er Geschirr vielleicht 
unter fließend warmen Wasser abwäscht. In 
jedem Fall aber kann man lieb gewonnene 
Gewohnheiten auf den Prüfstand stellen, um 
Sparpotenziale zu erkennen und zu nutzen. 
 
• Licht und Elektrogeräte beim Verlassen 
des Raums ausschalten 
Überlegen Sie immer genau, ob das Licht 

gerade wirklich überall brennen muss und 
Sie ein laufendes Elektrogerät aktuell benöti-
gen. Bei längerem Verlassen des Raumes im-
mer daran denken, das Licht auszuschalten.

• Elektrogeräte nicht im Standby-Modus 
lassen
Lassen Sie Fernseher und andere Elektroge-
räte nach der Nutzung nicht im Standby-Mo-
dus, sondern schalten Sie sie ganz aus. La-
degeräte können übrigens auch dann Strom 
verbrauchen, wenn sie nur in der Steckdose 
stecken, aber kein Gerät angeschlossen ist. 

Jeder kann mit umsichtigem und klugen 
Handeln einen Beitrag zur Krisenbewälti-
gung leisten. Gemeinsam hoffen wir auf de-
ren baldiges Ende.

+++ Für aktuelle Entwicklungen informieren Sie sich             unter www.wbg-zukunft.de. +++
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Stoßlüften bringt 
Frischluft und hilft 

Energie sparen
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Es ist bereits empfindlich kühl und die wirklich kalten 
Tage stehen unmittelbar bevor. Wir alle müssen Energie-
kosten sparen, wo immer das möglich ist. Empfehlungen 
dazu haben wir auf Seite 6 und 7 bereits gegeben. Doch 
jetzt kommt ein ABER: Wenn die Räume nicht so warm 
beheizt werden wie bislang, ist richtiges Lüften unerläss-
lich, um Kondensat- und damit Schimmelbildung vorzu-
beugen. Außerdem – wer kräftig lüftet, spart Heizkosten. 
Das klingt paradox, ist aber richtig und wichtig.

Richtig lüften heißt Stoßlüften, die Fenster also kurzfris-
tig vollständig öffnen. Die so oft gewählte Lüftung mit 
angekippten Fenstern ist wirkungslos, verschwendet 
Heizenergie und kühlt die Außenwände aus. 

Was zu beachten ist – kurz, knapp und aufschlussreich: 

• Fenster und Türen komplett öffnen, um schnell die In-
nenluft gegen frische Außenluft zu tauschen. Je käl-
ter die Außentemperatur, desto kürzer muss gelüftet 
werden. Auch lüften, wenn es draußen regnet. Die 
Außenluft ist immer noch trockener als die warme 
Zimmerluft. 

• Morgens und abends für rund 10 Minuten Stoßlüften. 
Als Faustregel gilt: Je kühler die Zimmertemperatur, 
desto öfter lüften!

• Vormittags und nachmittags nochmals die Räume 
lüften, sofern sich dort Personen aufgehalten haben. 
Abends einen kompletten Luftwechsel in der ganzen 
Wohnung vornehmen. 

• Bei Abwesenheit tagsüber reicht es aus, morgens und 
abends Stoß zu lüften. 

• Bei Bädern ohne Fenster auf dem kürzesten Weg 
durch ein anderes Zimmer lüften. Alle anderen Türen 
dabei geschlossen halten, damit sich der Wasser-
dampf nicht gleichmäßig in der Wohnung verteilt. 

• Große Mengen Wasserdampf, z.B. beim Kochen, so-
fort nach außen leiten. Auch hier durch das Schließen 
der anderen Zimmertüren verhindern, dass sich der 
Dampf in der Wohnung verteilt. 

• Wenn die Wäsche in der Wohnung getrocknet werden 
muss, dann dieses Zimmer öfter lüften und die Zim-
mertür geschlossen halten. Nach dem Bügeln lüften. 

• Nach dem Lüften wieder heizen.
• Größere Feuchtigkeitsmengen sollten stoßweise um-

gehend durch Luftwechsel abtransportiert werden.
• Die Angst vor zu großen Wärmeverlusten beim Lüften 

im Winter ist unberechtigt, weil das Lüften die ver-
brauchte feuchte Luft abtransportiert und dadurch der 
Baukörper nicht weiter mit Feuchtigkeit angereichert 
wird. Feuchte Baukörper leiten die Wärme nämlich 
schneller nach außen.

• Der Mensch produziert CO2 und dieses wird ebenfalls 
durch Lüften abgeführt, ansonsten steigt die Konzent-
ration an CO2 und es wird gesundheitsgefährdend, da 
es das Wachstum von Schimmelpilzen fördert.

• Während des rund 10-minütigen Stoßlüftens behalten 
die Möbel und Wände ihre Wärme. Heizenergie geht 
zwar verloren, aber nur die in der Luft befindliche.

• Nach dem Schließen der Fenster braucht man die Ein-
richtungsgegenstände und Wände nicht mehr zu er-
wärmen und somit spart man Heizenergie ein. 

• Möbel ca. 10 cm von der Wand weg stellen, damit die 
Luftzirkulation an die Wände gelangen kann.

• Heizkörper sollten frei gehalten werden von allerlei 
Abdeckungen, damit die Luft ungestört erwärmt wer-
den kann.

• Weniger beheizte Räume sollten nicht durch Auflassen 
der Tür erwärmt werden, sondern von dem jeweiligen 
Heizkörper im Raum, weil sonst die wärmere Luft die 
Feuchtigkeit an die kalten Wände abgibt.

• Bei auffällig nassen Wänden sollten Sie sich umgehend 
an unsere Genossenschaft wenden. Dann kann evt. 
Schimmelbildung vorgebeugt werden. 
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Alte Bäume, Rasenflächen, Stauden und 
      unzählige Möglichkeiten für Spiel und Bewegung

Viele der Häuser in der Lowetscher Straße sind Fünfgeschosser. In U- oder 

L-Form angelegt, umstehen die Gebäude üppige Grünflächen mit altem 

Baumbestand. Zudem schützen elfgeschossige Gebäude vor den Ver-

kehrsgeräuschen der viel befahrenen Mittelhäuser Straße. Entstanden ist 

ein für Stadtverhältnisse ausgesprochen ruhiges, nahezu idyllisches und 

geschütztes Wohngebiet.

Grün, grün, grün
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Was städteplanerisch gut durch-
dacht war und vor Jahrzehnten 
gebaut wurde, punktet jetzt mit 
alten Bäumen, Rasenflächen, 
Nähe zur Gera – einerseits. An-
dererseits sind fußläufig mehrere 
Kaufhallen bzw. Supermärkte, 
Ärztehaus, Apotheke, Fitnessstu-
dio, Sparkasse und nahezu alles 
erreichbar, was es zum Leben 
braucht. Die Straßenbahn hält am 
Vilnius und am Albert-Schweitzer-
Gymnasium, ebenfalls in kurzer 
Distanz. 

Aber zurück zum Grün, in das die 
Gebäude der Lowetscher Straße 
eingebettet sind: Die Anlage der 
Gebäude ließ Innenhöfe entste-
hen – Carrés mit Rasenflächen, 
Staudenbeeten und großen 
Bäumen. Das ist an heißen Som-
mertagen eine klimatische Wohl-
tat. Jetzt, wo sich das Laub bunt 
färbt, kann man hier die rar wer-
denden warmen Sonnenstrahlen 
genießen. Bänke laden zum Ver-
weilen ein.

Oder zum Beobachten seiner Kinder, wenn diese sich auf einem der 
Spielplätze tummeln. Kleine und größere Möglichkeiten bieten sich 
den Kids, ihrem natürlichen Bewegungsdrang Raum zu geben beim 
Schaukeln, Wippen Balancieren, Klettern oder Buddeln im Sand. 

Für Familien mit Kindern hält die Lowetscher Straße einiges bereit. 
Zwei Kindertagesstätten befinden sich hier in unmittelbarer Nähe zu 
den Wohngebäuden, die Kitas „Sterntaler“ und „Abenteuerland“. 
Für Ausflüge, ob in der Kita-Gruppe oder in Familie, ist man ruck 
zuck in der Geraaue. Die dem Wohngebiet zugewandte Flusssei-
te bietet neben kleinen Arealen mit schön bepflanzten Beeten, mit 
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Bäumen und Bänken auch gut angelegte Fuß-
wege, die zu zwei besonders schönen Spiel-
platzbereichen führen.

Überquert man den Fluss, warten auf der an-
deren Seite das „Huckel-Buckel-Land“ und 
die neu angelegten Geraterrassen. 

Die Spielanlage „Hu-
ckel-Buckel-Land“ wur-
de im Zuge der Neuge-
staltung der Geraaue 
komplett überarbeitet. 
Die große Rutsche 
bietet gleichermaßen 
Spaß und Sicherheit in 
einer Edelstahlröhre. 
Ein Kleinkindspielplatz 
befindet sich direkt 
gegenüber. Auch der 
Bolzplatz wurde in die 
Kur genommen und 
um ein Streetball-Feld 
erweitert.

Spaziert man jetzt ein-
fach am jenseitigen 
Flussufer weiter, begin-
nen unmittelbar nach 
diesen Spielplätzen die 

sog. Motorikgärten – eine interessante und 
umfangreiche Anlage mit diversen Geräten, 
an denen man u.a. die Muskelkraft trainieren, 
Balance und andere motorische Fähigkeiten 
schulen kann: Von Balancierklötzchen über 
eine Wackelbrücke, weiter zu einem Balan-
cierlabyrinth und einem Berg-und-Tal-Steg 
auf Federn bis hin zu einer fest installierten 
Tischtennisplatte.

Nicht mehr direkt vor der Haustür, aber den-
noch sehr nah, ist der Spielplatz „Piratenest“. 
Hierzu überquert man die Warschauer Straße, 
wo sie in die Vilniuser Straße übergeht. Das 
Piratennest ist eine Spiellandschaft mit Rut-
schenturm, einem Balancierparcours, einer 
Rutsche für Kleinkinder, Schaukel, Wippe, 
Hängematte, einem Boot und anderem mehr. 
Daneben befindet sich ein ebenfalls moder-
nisierter Bolzplatz, der auch einen Basketball-
korb hat.

Auch wenn das Wetter jetzt wieder unwirtlich 
wird, haben Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene von der Lowetscher Straße aus beste 
Bedingungen für Erholung und Bewegung, 
für Spiel und Spaß. Fast alles ganz direkt vor 
der Haustür. 
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1-Raum-Wohnung mit Balkon 
z. B. Lowetscher Straße 

Wohnungsgröße:  ca.        31  m²
Kaltmiete:    ca. 196,50  EUR 
Nebenkosten:    ca.   46,79  EUR
Heizkosten:    ca.   62,38  EUR

Genossenschaftsanteile  
inkl. Beitrittsgebühr:                   625  EUR

Energieausweisdaten
Endenergieverbrauch:             101  kWh

Fragen Sie uns auch nach anderen Angeboten!

Unser aktuelles 
Wohnungsangebot

Wie attraktiv eine 1-Raum-Wohnung sein kann, 
zeigen unsere Einrichtungsvorschläge. Selbstver-
ständlich sind Ihren persönlichen Vorlieben zur 
Möblierung keine Grenzen gesetzt. 

Bei Interesse kontaktieren Sie unser Vertriebs-
team unter vertrieb@wbg-zukunft.de oder telefo-
nisch unter 0361/740 79 333.
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Wir helfen gern,  
wenn es Fragen gibt
Vom schwierigen Umgang mit Ungewissheiten
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Betriebskostenabrechnungen erfreuen sich 
nicht eben großer Beliebtheit, es sei denn, 
man kann auf seine Abschlagszahlungen eine 
Rückerstattung erwarten. Das passiert dann, 
wenn man den Verbrauch von Wasser (und 
damit auch Abwasser) oder Heizung minimie-
ren konnte. In der derzeitigen angespannten 
Energieversorgungslage ist das aufgrund der 
rasant gestiegenen und weiter steigenden 
Gaspreise mit all ihren Nebenwirkung jedoch 
nicht zu erwarten.

Um die verbrauchsbasierte Endabrechnung 
kümmert sich das Team „Wohnungswirt-
schaft / Betriebskosten“ um Martina Woyke. 

Akribisches Agieren ist hier unverzichtbar. Im 
Ergebnis stehen nachvollziehbare, korrekte 
Abrechnungen. Ganze zwölf A4-Seiten um-
fasst eine solche Jahresabrechnung. Sie ist 
so gefasst, dass transparent wird, wo welche 

Kosten entstanden sind. Die Summe aller Kos-
ten wird mit den bereits geleisteten Voraus-
zahlungen verrechnet und sie bildet darüber 
hinaus die Basis für die eventuelle Festlegung 
einer neuen Höhe der monatlich zu leistenden 
Abschläge. Meist hatten die sich im Laufe der 
Jahre so eingepegelt, dass die Nach- oder 
Rückzahlungen in einem sehr überschauba-
ren Rahmen blieben. So weit – so scheinbar 
einfach. 

Wenn jedoch ein Mieterwechsel mitten im 
Abrechnungsjahr stattfindet, wird es schon 
schwieriger, schließlich kann eine Wohnung 
allein oder von einer Familie bewohnt werden, 
was eine Steigerung des Verbrauches nach 
sich ziehen könnte. Aber auch einfach ein an-
deres Nutzungsverhalten kann hier deutliche 
Schwankungen bewirken. 

Zu den Betriebskosten gehören die Wasser-
versorgung, Heizkosten, Müllentsorgung, 
Beleuchtung und Reinigung der Treppenhäu-
ser und Flure, Grünpflege, Straßenreinigung, 
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Wartungskosten für technische Anlagen, 
Brandschutz u.a.m.

Die Partnerunternehmen rechnen die Gesamt-
kosten ab, diese werden vom Team „Woh-
nungswirtschaft / Betriebskosten“ auf so- 
genannte Wirtschaftseinheiten verteilt. Eine 
solche Wirtschaftseinheit besteht aus einem 
zusammenhängenden Gebäude mit ent-
sprechenden Versorgungsstationen und den 
dazugehörigen Grundstücksflächen. Sind die 
Kosten berechnet, erfolgt die Umlage anhand 
des jeweiligen im Mietvertrag festgelegten 
Umlageschlüssels, z.B. der Wohn- und Nutz-
fläche. D.h. Gesamtkosten / Wohn-/ Nutzflä-
che * Wohnfläche einer Wohnung ergeben 
deren Kostenanteil.
Damit man alles gut nachvollziehen kann, wer-
den die Kostensteigerungen auf einem sepa-
raten Beiblatt erläutert. Auch die Abrechnung 
des Partnerunternehmens Techem an unsere 
Genossenschaft hängt der Betriebskostenab-
rechnung an. Sie basiert auf moderner Mess-
technik. 

Im Rahmen der Abrechnung wird geprüft, 
ob gegebenenfalls eine Anpassung der Vor-
auszahlung vorgenommen werden muss. Das 
unterliegt klaren Kriterien. Eine solche Anpas-
sung ist darauf ausgelegt, dass sowohl dem 
Mieter als auch dem Vermieter nicht zu viel 
Vorleistung abverlangt wird.

Nur ca. 1,4 Prozent der Mitglieder beanstan-
den ihre Abrechnung. Nach Prüfung und Ge-
sprächen darüber haben tatsächlich nur 0,3 
Prozent der Reklamationen Bestand. Apropos 
Gespräch: „Wir helfen sehr gern, wenn je-
mand seine Betriebskostenabrechnung erklärt 
bekommen möchte oder auch nur eine Frage 
dazu hat.“, erklärt Iris Felsch „Am besten ist 
es, zuvor einen Termin zu vereinbaren, in dem 
man persönlich oder telefonisch alle Fragen 
erörtern kann.“ Das ist in der jetzigen Situati-
on mit ständig steigenden Preisen ein wichti-
ges Angebot. 

Im Frühsommer, als die Schreiben an die Mit-
glieder ausgesendet wurden mit der Bitte 
um die Anpassung der Vorauszahlungen, hat 
sich das Gros schnell und unkompliziert dazu 
entschlossen. Tausende Rückantworten und 
entsprechend ausgefüllte Formulare kamen 
in unserer Genossenschaft an. Alle Daten wur-
den manuell erfasst, denn ein solches Szena-
rio sehen die Computerprogramme nicht vor. 
Alles in allem bedeutete das einen Aufwand 
von rund einem Monat Arbeit, die das Be-

triebskosten-Team nur mit Unterstützung aus 
anderen Abteilungen stemmen konnte. 

Für das letzte Quartal sehen sich die Mitarbei-
ter weiteren Aufgaben im Interesse der Mit-
glieder gegenüber. So wird dann auf der Ba-
sis der Abrechnung der Versorger im dritten 
Quartal eine Hochrechnung bis Jahresende 
erstellt, erst dann kann man ungefähr errech-
nen, was noch auf uns zukommt. Vielleicht ist 
es sinnvoll, dem Beispiel einiger Mitglieder 
zu folgen, die ihre Vorauszahlungen schon 
mehrfach im Laufe der letzten Monate erhöht 
haben. Wenn wir als Genossenschaft alle an 
einem Strang ziehen, sollten wir die Situation 
gut bewältigen. 

„Die Eigenverantwortung unserer Mitglieder 
ist gefragt und dass sie sensibel und voraus-
schauend auf die aktuellen Entwicklungen re-
agieren. Gern können Sie zu uns Kontakt auf-
nehmen. Wir stehen bereit und suchen immer 
eine Lösungsmöglichkeit. Kommen Sie recht-
zeitig auf uns zu, wenn sich Probleme anbah-
nen! Wir helfen gern.“, appelliert Iris Felsch.

Iris Felsch, Mitarbeiterin im Team 
„Wohnungswirtschaft / Betriebskosten“

Teamleiterin Martina Woyke
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Wir sind hier gut aufgehoben
Gebündelte Kräfte schwierige Zeiten
Unsere Genossenschaft ist eine von vielen in 
Thüringen und bundesweit. Trotz regionaler 
Besonderheiten und Unterschiede gibt es eine 
Vielzahl von Gemeinsamkeiten: Den genossen-
schaftlichen Gedanken mit Leben zu erfüllen, 
den Fokus auf das Wohl der Mitglieder zu rich-
ten, sozial verträgliche Mieten in guten Woh-
nungen anzubieten, das genossenschaftliche 
Vermögen zu erhalten und zu mehren. 
Daraus leiten sich viele, ebenfalls ähnlich gela-
gerte Herausforderungen ab. Mit anderen Wor-
ten: Positive wie schwierige Umstände betreffen 
die Genossenschaften in der ganzen Republik 
oft in gleicher, zumindest aber in ähnlicher Wei-
se. Sie alle arbeiten Tag für Tag, damit rund 30 
Prozent der deutschen Bevölkerung ein bezahl-
bares und gutes Zuhause haben.

Unsere WBG Zukunft ist Mitglied im Verband 
Thüringer Wohnungswirtschaft (vtw), der wie-
derum wichtiger Part des Gesamtverbandes der 
Wohnungswirtschaft (GdW) ist, unter dessen 
Dach rund 3.000 Genossenschaften, kommuna-
le Wohnungsunternehmen und private Firmen 
sind, die überwiegend sozialen Wohnraum an-
bieten. Wenn man so will vereint der GdW die 
wichtigsten Marktkräfte, die bezahlbare Woh-
nungen anbieten.

Die Energiekrise trifft diese Unternehmen hart. 
Deshalb unternehmen die Vertreter dieser bei-

den Verbände, in die unsere Genossenschaft 
eingebettet ist, tägliche Anstrengungen, um die 
Rahmenbedingungen zu verbessern, Härten ab-
zumildern. Ein Szenario, bei dem die Vermieter, 
die das Wohnen noch preiswert halten, in eine 
Insolvenz rutschen, will man sich besser nicht 
vorstellen. 

Zum einen fordern die Verbände nachdrücklich 
und wiederholt auf Landes- und Bundesebene 
von der Politik Verbesserungen der Rahmenbe-
dingungen. Sie unterbreiten dazu vielfältige und 
auf die jeweilige aktuelle Situation zugeschnit-
tene Vorschläge, deren Umsetzung klug und 
machbar wäre. Doch so einfach ist das nicht, 
denn bislang fehlt den Regierenden ein schlüs-
siges Konzept, zumindest ein Fahrplan.
Zum anderen erarbeiten die Verbände Hand-
lungsempfehlungen für jedes einzelne Unter-
nehmen. Das ermöglicht schnelles Agieren im 
Interesse der Mitglieder nützt jedem einzelnen, 
der in unseren Wohnungen sein Zuhause gefun-
den hat.

Kluges Handeln, Geduld und ein konstruktiver 
Diskurs ist es, was es in dieser Zeit braucht. Hier 
bringt sich unsere Genossenschaft einerseits 
aktiv ein, andererseits profitieren wir von den 
gebündelten Kräften und einem umfassenden 
Know how. 



Neue Frischluftoasen 

Wer einen Balkon hat, schätzt sich glücklich. 
In unseren Wohngebieten sind die Grünflä-
chen großzügig, häufig mit großen Bäumen 
bestanden. Bänke laden dort zum Verweilen 
ein. Und doch: Ein eigener Balkon ist vielen 
wichtig. Ob als Frühstücks- oder Kaffeeplatz 
bei schönem Wetter, ob als kleine Frisch-
luftoase für Raucher und Nichtraucher, ob als 
Fläche für Pflanzkübel – vielen ist ein idylli-
scher Platz auf dem Balkon wirklich viel wert. 
Zur Zeit als die Gebäude errichtet wurden, 

war man froh, überhaupt eine Neubauwoh-
nung zu ergattern, mit oder ohne Balkon. Im 
Laufe der letzten 30 Jahre stellte sich heraus, 
dass es bei vielen Gebäuden aus statischen 
Gründen nicht möglich ist, einen Balkon 
nachträglich anzubauen. 

Nicht so in der Sangerhäuser Straße 2 – 10. 
Hier ist das machbar. Zunächst hatten in den 
1990er Jahren die großen Wohnungen in 
diesem Haus einen solchen nachträglichen 

45 Balkone in der Sangerhäuser Straße 2 – 10
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Anbau erhalten, jetzt auch die Ein- und Zwei-
raumwohnungen.
45 Wohnungen wurden nunmehr mit Balkonen 
ausgestattet und in jeder von ihnen hat bereits 
die Abnahme stattgefunden. Noch steht die 
Neugestaltung der Außenanlagen aus, verant-
wortlicher Bauleiter Kevin Kühnert zeigt sich 
optimistisch, dass dies noch bis Jahresende 
erledigt werden kann, sofern die Handwerker 
über entsprechende Kapazitäten verfügen und 
das Wetter mitspielt. Eine Tiefbau- und eine 
Firma für Garten- und Landschaftsbau werden 
für grundhaft neue und schöne Außenanlagen 
sorgen. Die Fundamente, die die Balkonanla-
gen tragen, werden späterhin von Kiesflächen 
überdeckt, mit Borden eingefasst. 

Viele Arbeitsschritte braucht es, um eine Balko-
nanlage zu errichten. Um nach draußen gelan-
gen zu können, ist eine Balkontür erforderlich. 
Dazu muss der Beton aufgeschnitten werden 
und das Fenster, das nun etwas schmaler wird, 
erhält eine neue Aufgliederung. Die Balkontür 
kann nicht nur vollständig geöffnet, sondern 
auch angekippt werden. 
Die Balkone haben eine Breite von 3,50 Me-
ter und eine Tiefe von 1,80 Meter. Sie  sind 
mit Aluverbundplatten verkleidet. Eine Befes-
tigungsmöglichkeit für Blumenkästen ist inte-
griert. Seitlich angebrachte Milchglasscheiben 
sorgen für Privatsphäre. Der Boden ist mit 
grauem Betonwerkstoffplatten belegt und 
damit wetterbeständig und pflegeleicht. Die 
oberen Balkone haben eine Überdachung, die 
mit einer Taubenabwehr ausgestattet ist. Ein 
solcher Schutz soll auch noch auf die bereits 
bestehenden Balkone aufgebracht werden. 
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Die Balkonanlage ist an der Fassade verankert und die 
Stützen stehen auf Streifenfundamenten. 
Bei den Schachtarbeiten wurden zwei Fernwärmeschäch-
te ‚gefunden‘, die nicht in den Plänen verzeichnet waren. 
Sie mussten fachgerecht überbaut werden. 

Gegenüber den bereits an den größeren Wohnungen 
angebauten Balkonen gibt es farbliche und bauliche 
Abweichungen, was einfach der Zeit, die zwischen den 
Anbauten lag, geschuldet ist. Die Farbe bleicht aufgrund 
von Witterungseinflüssen aus, die jetzigen Verkleidungen 
sind in Olivgrün gehalten und orientieren sich damit an 
der Fassadengestaltung. Auch sind die Brüstungen der 
neuen Balkone etwas tiefer angesetzt. 

Die Außenanlagen fügen sich in eine sehr ruhige Umge-
bung ein. Einige große Bäume mussten für den Einsatz 
der schweren Technik weichen. Eine neue Baumgruppe 
wird aber wieder angepflanzt werden. Auch werden die 
Bänke repariert und überarbeitet. Gleiches gilt für den 
kleinen Spielplatz. Die Rutsche ist mit einem kleinen Haus 
aus Holz ausgestattet, das ebenso in die Kur genommen 
werden wird wie die kleinen Wippelemente. Wenn alles 
überarbeitet und neu begrünt ist, wird der dritte Bauab-
schnitt vollständig abgeschlossen und das Gelände wie-
der attraktiv sein. 

Nur rund drei Wochen Verzögerung gab es beim gesamten Projekt, was unter 
den heutigen Gegebenheiten zu vernachlässigen ist. Geschuldet ist der Verzug 
einer verspäteten Lieferung des Anlagenproduzenten wegen fehlender Boden-
beläge.

Rund 750.000 Euro wurden investiert, um die Wohnungen durch die Balkone 
aufzuwerten. Konkrete Planungen für weitere Balkonanbauten in den nächsten 
Jahren an bestehenden Gebäuden sind bereits erstellt. Hier wird unsere Genos-
senschaft die Preisentwicklung in der Baubranche im Blick behalten und dann 
entscheiden, welche Maßnahmen wirtschaftliche vertretbar durchgeführt wer-
den können. 





Sympathische, stachelige        
             Gesellen 

Igel in unserem Garten

Gestatten, mein Name ist Grünlich, Herbert Grünlich. Ich bin 
von Beruf Gärtner. Das habe ich gelernt – von der Pieke auf. 
40 Jahre habe ich als Gärtner gearbeitet. Jetzt bin ich Rent-
ner. Ist ja auch alles kaputt von der Plackerei. Rücken kaputt, 
Knie kaputt, Hüfte schmerzt. 
Was hab ich nicht schon alles geschleppt! Bäume, säckeweise 
Erde, Mulch. Alles auf meine Knochen. Graben von Hand und 
immer in gebückter Haltung. 
Eines kann ich Ihnen sagen, ich bin stolz drauf. Jetzt reicht die 
Kraft nur noch für mein kleines Schrebergärtchen und für die 
Blumenkästen auf dem Balkon. Den grünen Daumen hab ich 
immer noch. Mir macht keiner was vor. Ich bin Gärtner und 
das bleibe ich – bis ans Ende meiner Tage!
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Sympathische, stachelige        
             Gesellen 

Der Herbst macht mich immer etwas melan-
cholisch. Die fröhlichen Sommertage sind 
vorüber, die Tage kurz geworden und bald 
schließ ich die Gartensaison für dieses Jahr 
ab. Wenn ich ehrlich bin, war dieser Som-
mer nicht so angenehm, wie ich mir das 
gewünscht hätte. Eine solch lang anhal-
tende Trockenheit habe ich tatsächlich 
in meinem ganzen Gärtner-Dasein 
noch nicht erlebt! Kein Tropfen Re-
gen fiel vom Himmel und das über 
Wochen. Selten sorgte ein Ge-
witter mal für frische Luft, meist 
aber flirrte die Hitze über unserer 
Stadt und der Staub bedeckte 
nicht nur mein Auto. 
Wie froh war ich, als viele Be-
wohner bei uns angesichts der 
Trockenheit mitgeholfen ha-
ben, die Pflanzen auf den Ra-
batten vor dem Haus mit der 
einen oder anderen Kanne 
Wasser zu retten. Gefreut hat 
mich außerdem, dass sie ihre 
Blumenkästen auf den Balko-
nen gehegt und gepflegt ha-
ben, obwohl es die Hitze alles 
andere als leicht machte.

In meinem Garten, den ich 
von zu Hause aus schnell mit 
dem Rad erreichen kann, hat-
te ich ebenfalls mit der Dürre 
zu kämpfen. Dass ich auch die 
Bäume gegossen habe, haben 
sie mir mit einer reichen Ernte 
gedankt. Die Pflaumen sind in-
zwischen als Marmelade im Glas, 

die Äpfel halten sich noch eine 
ganze Weile.

Jetzt – im Herbst – zieht sich die Natur zurück. Die 
Bäume werfen ihr Laub ab und bereiten sich auf 
Kälte und wenig Licht vor. Ich werde das Laub zu-
sammenharken, aber nicht vollständig entsorgen. 
Einen kleinen Haufen der Blätter mit Zweigen und 
kleinen Ästen belasse ich immer unterm Apfel-
baum und decke ihn mit einer alten Plane ab. Dort 
finden meine stacheligen Freunde, die Igel, ein 
wunderbares Versteck.  Auch in unserem Kompost 
haben sie schon einmal überwintert. Ich mag diese 
kleinen, nützlichen Wildtiere. Im Sommer habe ich 
für sie immer eine Schale mit frischem Wasser auf-
gestellt. Igel gehören zu den geschützten Arten 
und gern helfen meine Frau Helga und ich, ihnen 
das (Über)Leben etwas leichter zu machen. 

Interessant:

Den Tag verbringen Igel in wechselnden Tages-
nestern, zum Beispiel unter Sträuchern oder in 
Laubhaufen. Nachts durchstreifen sie große Ge-
biete zur Nahrungssuche. Als Schutz vor natürli-
chen Feinden wie Uhu und Dachs rollt sich der Igel 
ein. Sein dichtes Stachelkleid besteht aus 5000 bis 
7000 Stacheln.
Igel sind Insektenfresser. Zu ihren Lieblingsspei-
sen gehören Käfer, Schmetterlingslarven und Re-
genwürmer. 
Im Herbst frisst sich der Igel eine Fettschicht an, 
die als Kälteschutz und Nahrungsvorrat dient. Den 
Winter verbringt er dann etwa ab Mitte Novem-
ber schlafend in einem frostsicheren Winternest. 
Wenn im Frühjahr (März/April) das Nest über 15 
Grad warm wird, beendet er seinen Winterschlaf. 
Er hat dann etwa 15 bis 40 Prozent seines Körper-
gewichtes verloren.

Die Einzelgänger treffen sich zwischen Anfang 
Mai und Ende August zur Paarung. Dabei um-
kreist das Männchen zunächst das heftig schnau-
bende Weibchen. Dieses “Igelkarussell” deuten 
viele Menschen fälschlicherweise als Igelkampf. 
Nach fünf Wochen Tragezeit werden nur einmal 
im Jahr durchschnittlich fünf Junge geboren. Die 
Igelin säugt die Jungen sechs Wochen, dann su-
chen sich diese eigene Lebensräume.

Quelle: BUND, www.bund.net
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Gästewohnung in der Budapester Straße 
renoviert und komplett neu eingerichtet

Fünf Gästewohnungen hat unsere Genossenschaft, sie stehen den Mitgliedern und ih-
ren Besuchern zur Verfügung. Vor vielen Jahren eingerichtet, werden die Wohnungen 
nun Stück für Stück in die Kur genommen und komplett neu eingerichtet und ausge-
stattet. Doch können sich hier nicht nur Gäste wohlfühlen, sondern unsere Mitglieder 
die Wohnungen auch besichtigen, um sich Anregungen für interessante Einrichtungs-
möglichkeiten zu holen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Wohnungen gerade nicht 
belegt sind.

Wohnung Nummer eins ist jetzt fertig gestellt und am Tag der offenen Tür am 8. Ok-
tober in der Budapester Straße 37 konnten Interessierte das Ergebnis in Augenschein 
nehmen. Wir haben uns über die vielen Besucher und die durchweg anerkennenden 
Wort sehr gefreut.  

Vom Thüringer Wald, dem beliebtesten Naherholungsgebiet unserer Region, hat die-
se Gästewohnung ihren Namen. In der „Waldwohnung“ dominieren Holzoptik und 
Naturtöne. Entstanden ist echtes Wohlfühlambiente. 

Eheleute Apel und Managementassistentin 
Susann Liebau



Angaben des Interessenten:

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

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

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

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

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

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.
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Die Neugestaltungen der noch ausstehenden 
vier Gästewohnungen nehmen Bezug auf die Ge-
schichte unserer Stadt, auf ihre Sehenswürdigkei-
ten und den für sie einst prägenden Waid.

Besonders hervorzuheben ist der Nutzen, den unsere Mitglie-
der und ihre Gäste aus den Wohnungen ziehen können. Sie 
sind preiswerter als Hotels und Ferienwohnungen und bieten 
eine Großzügigkeit, die man sonst eher teuer bezahlen müss-
te. Gleiches gilt für die Ausstattung: Eine komplette Küchen-
zeile, ein komfortabler Wohn- und Essbereich, ein schönes Bad 
und ein bis zwei Schlafzimmer, je nach Zuschnitt der Wohnung. 

Den Tagesablauf müssen die Gäste nicht nach Frühstücks- oder 
Mittagszeiten wie in einem Hotel ausrichten, sondern sind frei 
in der Gestaltung ihres Aufenthaltes. Eine hervorragende  ver-
kehrsgünstige Anbindung ermöglicht das Erreichen der wich-
tigsten Verkehrsadern ebenso wie den Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 
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N       RDEN
Hoher

Eine Erhebung aus rotem Tongestein gab dem Wohnge-
biet Roter Berg seinen Namen. Und weil sich das Material 
hervorragend zu Ziegeln verarbeiten ließ, wurden von hier 
aus mehrere Ziegeleien mit dem Rohstoff versorgt. Das ist 
längst Geschichte und ebenfalls lange her ist die Errichtung 
der Rote-Berg-Siedlung, die durch kleine Einfamilienhäu-
ser geprägt ist. Bis an deren Grenzen heran wurden dann 
zwischen 1977 und 1982 moderne Wohnbauten errichtet –  

Fünf- und Elfgeschosser, Punkthochhäuser. Sie waren Teil 
des Neubauprogrammes der DDR, das die Wohnungsnot 
lindern sollte. 

Städtebaulich weist das Wohngebiet eine Besonder-
heit auf: Vier ringförmig angelegte Straßen tragen dazu 
bei, dass der Durchgangsverkehr weitestgehend um das 
Wohngebiet herum und nicht hindurch geführt wird.
Das klappt auch heute noch, wo sich das Verkehrsaufkom-
men deutlich gesteigert hat. 

Der Rote Berg von oben



Dass der Thüringer Zoopark direkt vor der Haustür ist, dass 
zügig sowohl die Baggerseen-Landschaft (stadtauswärts) 
als auch die Innenstadt (stadteinwärts) zu erreichen sind, 
dass Kindertagsestätten, Schulen, Ärztehaus und bald 
auch wieder ein Einkaufszentrum fußläufig zu erreichen 
sind – all das spricht für die gute Lage. 
Apropos Einkaufszentrum: Das alte ist abgerissen. Der Bau, 
der es ersetzen soll, noch nicht begonnen. Nach seiner Fer-
tigstellung wird man wieder alles, was man zum täglichen 
Leben braucht, nahe seiner Wohnung kaufen können. Bis 
es so weit ist, helfen Verkaufsstellen in Containern den Ro-
te-Berg-Bewohnern bei der Grundversorgung.  

Wir sind auf das Dach des Karl-Reimann-Rings 2 gestiegen, 
um den Norden und insbesondere den Roten Berg von 
oben zu sehen. Bei klarer Sicht weitete sich der Blick bis 

zum Horizont. Ein eindrucksvolles Erlebnis, das wohl alle 
Bewohner der oberen Etagen tagtäglich haben, wenn sie 
aus dem Fenster schauen. 

Noch etwas Wissenswertes: Knapp 6.000 Menschen leben 
am Roten Berg in knapp 4.000 Wohnungen, die sich auf 
234 Gebäude verteilen. Dazu kommen die Bewohner der 
Einfamilienhaussiedlung. 
Von 1925 bis 1974 befand sich der erste Erfurter Flugplatz 
am Roten Berg, der bis 1939 von der Lufthansa betrieben 
wurde. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er mili-
tärisch genutzt, von 1956 bis 1974 war das Gelände den 
Sportfliegern vorbehalten.
Seit 1997 ist das gesamte Gebiet Roter Berg zum ge-
schützten Landschaftsbestandteil erklärt worden. 
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Zwei Jahre mussten die Kinder der Riethschule darauf war-
ten, dass sie endlich wieder mit unserer Genossenschaft 
Kindertag feiern konnten. Es war deutlich erkennbar, wie 
froh sie über das neue und doch traditionsreiche Kinder-
fest waren. 

Am 22. September, in der Woche des Weltkindertages, 
waren 286 Kinder der Riethschule, zu Gast im Freiraum ‘22 
am Auenteich. Erstmals hatte sich unsere Genossenschaft da-
für entschieden, den Weltkindertag und nicht den Internationalen 
Kindertag am 1. Juni zum Anlass zu nehmen, um den Grundschülern 
im Alter von sechs bis neun Jahren einen schönen, und unterhaltsamen 
Nachmittag zu offerieren. Ihre Wünsche und Vorlieben für Spiel, Spaß und Bewe-
gung standen im Zentrum aller unserer Aktionen: Hüpfburgen, eine Rollenrutsche, 
Torwandschießen, Kinderschminken, mit der Rikscha fahren, den Bobbycar-Parcours 
absolvieren – all das stand auf dem üppig ausgestalteten Programm. 

Natürlich war auch unser Maskottchen Zwerg Erno mit von der Partie und wie immer 
drängten sich die Kinder an seinen großen, runden, weichen Bauch. Für kleine runde 
Bäuche bei den Kindern sorgten Zuckerwatte, Popcorn und Bratwurst. Damit die klei-

nen Bäuche sich schnell wieder regenerieren konnten, wurde 
fleißig bei der Kinderdisco getanzt, die Andy Kunte 

veranstaltete. 
Das Pädagogenkollegium um Schulleiter Ralf 

Stietz und einige engagierte Eltern unter-
stützen und beaufsichtigten das bunte 

Treiben. 

Unsere Mitarbeiter haben das Fest 
mit viel Liebe vorbereitet und un-
ser Lohn war aus tiefstem Herzen 
fröhliche Kinder. Im kommenden 
Jahr werden wir den Weltkin-
dertag erneut mit unserer Part-
nerschule feiern und freuen uns 
schon jetzt auf viele kleine Besu-

cher.

Volles Programm und 
strahlende Kinderaugen

Weltkindertag bei unserer 
Genossenschaft
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Die im Zuge der Bundesgar-
tenschau neu gestaltete Gera-

aue und die Sportanlagen in der 
Essener Straße bieten exzellente Be-

dingungen für ein Laufevent. Unter der 
Regie des SSV Nord fand am 25. September 

der „WBG Zukunft Gera Aue Lauf“ statt. In seiner 
aktuellen Variante erlebte er die zweite Auflage. Doch 
kann er auf eine Historie verweisen, die in die 1970er und 
80er Jahre zurückreicht, als Geratallauf. Schon damals 
erfreute er sich nach Angaben des Veranstalters großer 
Beliebtheit bei den Erfurtern und den Laufenthusiasten 
befreundeter Partnerstädte. 

Start und Ziel an den Sportanlagen Essener Straße, wei-
ter entlang der Geraaue, durch den Nordpark und den 
Gisperslebener Kilianipark verliefen die Strecken – je 
nach Länge. Und die waren den Altersklassen und dem 
Leistungsniveau bestens angepasst. Vom Bambini-Lauf 
(400 Meter Länge) für die jüngsten Teilnehmer, Kinder-
lauf über eine Distanz von 1,3 Kilometer, einem Jeder-
mannslauf (4,5 Kilometer) bis hin zum einem Halbmara-
thon. Bei den längeren Strecken gab es im Nordpark und 
an der Brücke im Kilianipark eine Wassertheke. Zusätzlich 
standen Verpflegungsmöglichkeiten im Start-/Zielbe-
reich zur Verfügung.

Unsere Genossenschaft unterstützt das Laufevent und 
sichert damit in unserem Stadtteil eine Sportveranstal-
tung, die allen zugänglich ist. Auch für Interessierte und 
Zuschauer war der Lauf ein Highlight.

Neuer alter Lauf
Der WBG Zukunft Gera Aue Lauf 
hat Tradition und Esprit
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Unser Engagement 
für attraktive 
Sportveranstaltungen:

24. Zooparklauf
Am 10. September fand der nunmehr 24. Zooparklauf statt. Das 
Laufevent punktet mit seiner außergewöhnlichen Kulisse. 

Mehr als 100 Läufer gingen an den Start. Auch die Kleinsten durf-
ten sich beteiligen, im Bambini-Lauf, der sich – je nach Alter – über 
200 bzw. 450 Meter erstreckt. Unterschiedliche Distanzen bis zu 
10 Kilometern im Hauptlauf wurden von den Startern absolviert. 

Dem SSV Nord, Erfurts größtem Sportverein, oblag die Organi-
sation der Laufveranstaltung und er sorgte zudem für eine pro-
fessionelle und motivierende Erwärmung, damit Verletzungen 
vermieden wurden.

Der Jubiläumslauf zum 25-jährigen Bestehen im kommenden Jahr 
findet am 9. September 2023 statt. 

Wir engagieren uns sowohl für den SSV Nord als auch für den 
Zooparklauf. Auch war ein Team unserer Genossenschaft vor Ort.



Am 9. September trafen sich Spitzensportler des 
Bahnradsports zum Rennen „Goldenes Rad von Er-
furt um den Großen Preis der WBG Zukunft“. Der 
letzte Renntag des Jahres auf der Bahn im Andre-
asried gehörte den Lokalmatadoren. Publikums-
liebling Stefan Schäfer genoss mit Schrittmacher 
Gerhard Gessler seine Ehrenrunde sichtlich, gewann 
er doch nach den ersten beiden Erfurter Renntagen 
auch das „Goldene Rad“. Das fachkundige und 
begeisterte Radsportpublikum brachte das Oval 
zu freudigem Beben. „Die Fans haben uns von der 

Radrennbahn offeriert 
sportliche Highlights

Unsere Genossenschaft unterstützt
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ersten Runde an getragen. Diese Begeisterung für 
unseren Sport macht jedes Rennen hier unvergess-
lich.“, sagte Stefan Schäfer. 
Auch Lisa Klein, frisch gebackene Europameisterin 
in der Mannschaftsverfolgung, liebt die Atmosphäre 
auf ihrer Heimbahn. Zwar musste sie im ersten Lauf 
des „Derny Deutschland Cups“ hinter ihrem Schritt-
macher André Dippel aus Bielefeld feststellen, nicht 
den optimalen Gang gewählt zu haben, ihr Sieg in 
beiden Rennläufen war dennoch zu keiner Zeit ge-
fährdet.

Warum sich unsere Genossenschaft für den Rad-
sport engagiert, liegt auf der Hand: Unser Fokus 
liegt auf dem Erfurter Norden. Wir engagieren uns 
dafür, dass er attraktiv und vielseitig bleibt. Der 
Bahnradsport hat hier eine lange Tradition und wir 
tragen dazu bei, dass sie fortgesetzt werden kann. 
Das bereichert das gesellschaftliche Leben in unse-
rem Stadtteil, in dem alle unsere Mitglieder wohnen.
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Das war ein ereignisreiches Wochen-
ende rund um die Sportanlagen in der 
Essener Straße. Am 24. September fand 
das Stadtteilfest Rieth statt als ein Er-
satz für das Brunnenfest, das wegen der 
Bauarbeiten am REWE-Markt nicht am 
angestammten Platz stattfinden konnte. 
Unsere Genossenschaft war ebenfalls prä-
sent und unterstützte beim Grundschul-Cup 
und beim Streetball-Cup.

Letzterer fand nach pandemiebe-
dingter Pause erstmals wieder 
statt und dem Zuschauer bot 
sich ein wahrhaft virtuoser Um-
gang mit dem Basketball. Aus 
welchen Entfernungen und 
Positionen der Korb getroffen 
wurde, machte staunen. Unser 
Verein „Gemeinsam Zukunft er-
leben“ hat den Basketball Club 
Erfurt (BCE) bei der Organisation 
und Durchführung begleitet und unter-
stützt. 
Ein buntes Rahmenprogramm sorgte für klei- n e 
Highlights für die großen wie die kleinen Zuschauer. Auch unser Mas-
kottchen, Zwerg Erno, mischte sich unter die Gäste und die Sportler. 
Er versuchte sich selbst am Basketballkorb – und traf 

auf Anhieb! Von Kindern war er 
stets umringt und 

manches Sel-
fie wurde 

g e -

macht.

Künstler der 
Ballbeherrschung
Endlich wieder Streetball-Cup
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Die Erzählungen  
eines Hauses

Am 6. Septem-
ber hat unsere 

Genossenschaft den 
Bewohnern der Eis-

lebener Straße 5 einen 
feierlichen Empfang bereitet. 

50 Jahre alt ist das Punkthochhaus 
geworden.
Vor mehr als einem halben Jahrhundert 
wurden am Johannesplatz, der Erfurts 
ältestes Neubaugebiet ist, die ersten 
Häuser errichtet. Besonders augenfäl-
lig sind die Punkthochhäuser Eislebe-
ner Straße 3 und 5, die wie Solitäre am 
„Eingang“ des Wohngebietes stehen. 
Architektonisch bergen sie einige Be-
sonderheiten:
Die beiden oberen Etagen sind als Mai-
sonettewohnungen angelegt. Über die 
Stadt hat man von hier aus einen atem-
beraubenden Blick. Die Gänge zu den 
Wohnungen sind in Form eines liegen-
den H angeordnet.
Konstruktiv bestehen die Gebäude aus 
drei Blocksegmenten mit je drei Woh-
nungen. Über je zwei Aufzüge erreicht 
man die einzelnen Etagen.

Viele Bewohner sind der Einladung ge-
folgt und kamen zum Feiern. Und auch 
zum Schwelgen in Erinnerungen. So 
offenbarte sich so manche interessante, 
ganz persönliche Geschichte.
Wie zum Bespiel die von Frau Förster.
 
Sie zählt zu den Bewohnern der ers-
ten Stunde, zog hier ein, als alles ge-
rade so fertig gestellt war. Ihre beiden 
Söhne wuchsen hier auf. Seit 35 Jah-
ren wohnt auch ihr Lebensgefährte 
hier und beide sind sich einig, dass sie  
so lange wie möglich hier wohnen blei-
ben wollen. 

Früher haben sie gern den 
Dachgarten genutzt, z.B. um 
an Silvester den tollen Aus-
blick zu genießen oder ihren  
Besuchern die Stadt von oben 
zu zeigen. Heute sitzen sie gern auf 
einer der Bänke in den Grünanlagen 
am Haus und gehen jeden Tag spazie-
ren. Es mag wohl an der regelmäßigen 
Bewegung und der positiven Lebens-
einstellung liegen, dass beide noch so 
fit sind.

Auch Beate Platzdasch beging den 
Hausgeburtstag mit uns gemeinsam. 
Der Name Beate bedeutet „die Glückli-
che“., verriet sie uns mit einem Lächeln. 
Auf sie trifft der lateinische Spruch „no-
men est omen“ – Name ist Bedeutung 
– ganz sicher zu. Sie weiß viel Gutes 
zu berichten und strahlt Lebensfreude 
aus. Beate Platzdasch wohnt nicht nur 
hier, sie war auch von 1970 bis 1980 als 
Postbotin tätig und kassierte zudem 
auch die Rundfunkbeiträge. Sie schaut 
zu Frau Förster und sagt mit einem Au-
genzwinkern: „Sie waren vorbildliche 
Postkunden, sie haben immer pünktlich 
bezahlt und sogar ein Trinkgeld gege-
ben.“

Ebenfalls mit am Tisch sitzt Frau  Mysli-
witz. Sie ist Nachbarin der Försters und 
ebenfalls Bewohnerin von Anbeginn. 
Dass die beiden sich so lange, also 50 
Jahre, kennen und bestens verstehen 
ist deutlich zu spüren und ihre Zufrie-
denheit bekräftigt sie: „Ich bleibe solan-
ge hier bis sie mich raustragen.“ Nette 
Nachbarn und die sich kümmernden 
Mitarbeiter der Genossenschaft schätzt 
sie besonders. 

Familie Schwarz wohnt erst seit zwei 
Monaten im Haus. Sie wollten gern im 
Wohngebiet bleiben, ihre große Woh-

nung im Ammertalweg aber gegen 
eine kleinere tauschen: „Es war 

eine gute Entscheidung, wir 
fühlen uns hier sehr wohl.“
 
 

 
 
 
Immer wieder hörten wir bei unserem 
kleinen Fest den Namen Münch. Das 
war einst hier das Hausmeister-Ehe-
paar. 32 Jahre lang hatten sie dieses 
Amt inne. Ein Bewohner fasst zusam-
men. „Das waren die guten Geister des 
Hauses. Tag und Nacht konnte man bei 
ihnen klingeln und sie haben sich immer 
gleich gekümmert. Herr Münch hat so-
gar einen der beiden Fahrstühle ge-
sperrt, als er wusste, dass eine Frau im 
Haus jeden Moment ein Kind zur Welt 
bringen würde.“ Von dieser Umsicht 
und Fürsorge schwärmen die Hausbe-
wohner noch heute.
Das Ehepaar Münch fühlt sich hier sehr 
wohl, besonders auch weil es ein bar-
rierearmes Wohnen ist.  Sie möchten 
noch lange hierbleiben und nächstes 
Jahr ihre diamantene Hochzeit feiern.  
Auch ihr Sohn wohnt hier immer noch 
gern, er ist damals als nur 14 Tage alter 
Säugling eingezogen.

Wir freuten uns über die vielen persön-
lichen Gespräche und die interessanten 
Geschichten, aus denen sich die Ge-
schichte des Hauses auch speist – ein 
wahrhaft lebendiges Miteinander!
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mit Zimtstreuseln
Benötigt wird eine 30-Zentimeter-Tartform.
Diese Pflaumen- oder Zwetschgentarte mit 
Zimtstreuseln besteht aus Mürbeteig, einem 
üppigen Belag aus Pflaumen oder Zwetschgen 
und Streusel mit extra viel Zimt.

Teig: 200 Gramm Mehl, Type 405; 1 Päckchen Vanille-
puddingpulver; 60 Gramm weißer Zucker; 150 Gramm 
kalte Butter; 1 Ei; 1 Schuss Rum

Streusel: 100 Gramm Mehl, Type 405; 75 Gramm kalte 
Butter; 50 Gramm weißer Zucker; 1 TL Zimt

Belag: 750 Gramm Pflaumen oder Zwetschgen

Aus Mehl, Puddingpulver, Butter und Zucker erbsengroße 
Streusel kneten, dann das Ei und Rum dazugeben und 
rasch zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhalte-
folie wickeln und mindestens eine halbe Stunde im 
Kühlschrank kühlen.

In der gleichen Schüssel die Streuselzutaten 
vermischen und verkneten, dann auch in den 
Kühlschrank stellen.

Die Pflaumen oder Zwetschgen entkernen und 
entweder in Scheiben schneiden oder halbieren.

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
Den Teig auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche ausrollen 
und in die Springform oder Tarteform geben. Der Teig ist 
ziemlich klebrig, ich bemehle ihn immer sehr gut und falte 
ihn mir kleiner bevor ich ihn in der Form wieder ausein-
anderfalte.
Die Pflaumen oder Zwetschgen auf dem Boden vertei-
len, dann die Streusel drüber geben. Ca. 35 – 40 min ba-
cken oder bis der Rand und die Streusel goldbraun sind.

Pflaumentarte



Herbst

Die Natur hält im Herbst ein brei-
tes Farbspektrum für uns bereit. Das 

Grün weicht allmählich Gelb-, Rot- und Brautö-
nen. So kann man wunderbare Dekorationen kreie-

ren. Doch je länger eine solche aus Blättern, Zeigen und 
letzten Blüten sich in Innenräumen befindet, umso stärker 

dominieren die braunen Nuancen.

Deshalb gibt es hier einen Vorschlag, wie man mit geringem Auf-
wand dem Herbst noch mehr leuchtende Farben verpassen kann. 

Nicht nur, dass ein Spaziergang zum Sammeln der Naturmaterialien 
Entspannung bringt, sondern auch das Bemalen mit bunten Far-

ben etwas Meditatives haben kann.

Acryl-, Wand- oder Kreidefarben eignen sich, um Ei-
cheln und deren Fruchtbecher, um Kastanien, Zweige 
oder Blätter zu colorieren. Wir haben für die Farb-
gestaltung rund eine Stunde aufgewendet. Das 
Ergebnis ist eine schöne Dekoration für Scha-
len, die auf Tischen, Treppenabsätzen oder 
auf dem Fensterbrett Platz finden können.

Wir wünschen viel Spaß beim Nachgestalten!

Farbenfroher 
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Sagen-
königin
von
Sparta

Ersatz-
schau-
spieler

Knochen-
fisch mit
Bartfäden

Schreib-
art;
Kunst-
richtung

Fluss
zum
Weißen
Meer

Sitten-
lehre

Internet,
WWW
(Kurz-
wort)

in höhe-
rem Maß,
größerer
Menge

nach
Abzug
der
Kosten

Satz
beim
Tennis
(engl.)

Biber-
ratte

dt.
Schau-
spieler: ...
Schweiger

Nadel-
baum

hervor-
ragend;
außeror-
dentlich

Vorname
des Film-
stars
Astaire

politi-
scher
Fana-
tiker

Pasten-
behälter

Hülle,
Futteral

verehr-
tes
Vorbild

Fecht-
hieb

stache-
liger
Korb-
blütler

erfolg-
reiches
Musik-
stück

Abk. für
Türki-
sche
Lira

Tour,
Spazier-
fahrt

Bruder
Jakobs
im A. T.

deutsche
Filmdiva
(Hilde-
gard)

überra-
schend
kurz und
knapp

starke
Hitze

höchster
Teil der
Karpaten

acht-
armiger
Kopf-
füßer

glätten,
planie-
ren

biomed.
Institut
(Abk.)

Halbton
über a
(Musik)

Kunst-
stil im
Mittel-
alter

eine
Blume;
ein 
Gewürz

Brühe,
Abge-
kochtes

bibli-
scher
König

poetisch:
Adler

Fernseh-
kanal,
Radio-
station

amerik.
Autor
(Edgar
Allan)

aroma-
tischer
ind. 
Reis

Groß-
mutter

fleißig,
uner-
müdlich

Leitbild,
Muster-
bild

brasil.
Wäh-
rungs-
einheit

Himmels-
richtung

eine
Grenz-
wissen-
schaft

anheben
(süddt.)

Segel-
befehl

Aktion,
Hand-
lung

flüssiger
fossiler
Rohstoff

Kapitän
bei
Jules
Verne

In-
sekten-
larve

Buckel-
rind Hast sehr

feucht
große
Welle

eine
Zahl

Nord-
west-
franzose

Edelgas
Fuß-
oder
Hand-
rücken

Urein-
wohner
Mexikos

Roman
von
Émile
Zola

Zaren-
name

europä-
ischer
Strom

ein
Asiat

Haupt-
ge-
schäfts-
stelle

kühle
Frauen-
schön-
heit

sauber,
unbe-
schmutzt

Kopfbe-
deckung

Hunde-
name

Stadt in
NRW,
am
Hellweg

Trink-
gefäß

Rätsel-
freund

vorberei-
tender
Unter-
richt

Nah-
rungs-
bestand-
teil

wider-
willig

Reihe,
Folge

Ruhe-
pause

Flam-
men-
zeichen

chemi-
sches
Zeichen
für Tellur

Gewinn,
Aus-
beute

franzö-
sischer
Maler
(Édouard)

Ver-
fasser

schräge
Stütze

aus-
sichts-
reich,
positiv

nord.
Schick-
sals-
göttin

geballte
Hand

Betriebs-
störung
am Fahr-
zeug

ägypti-
sche
Göttin

wert-
loses
Zeug

Vereins-
wechsel
(Berufs-
sportler)

Gottes-
leugner

lang-
schwän-
ziger
Papagei

bevor
italie-
nisches
Reis-
gericht

Nieder-
schlag
aus Was-
serdampf

Sorte,
Gattung

je, für
(latei-
nisch)

franzö-
sisch: in

Stroh-
unter-
lage

die
Kreis-
zahl

Ausruf d.
Freude,
Lustig-
keit

Gebirgs-,
Heil-
pflanze

belgi-
scher
Kurort

Opern-
solo-
gesang

Meer-
enge,
Meeres-
straße

geltend,
wirksam
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