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Mehr als 

6,5 Millionen Euro

In die technische Instandhaltung 

und Modernisierung der Gebäude 

investiert unsere Genossenschaft 

Jahr für Jahr große Summen. 

Dazu gehören Elektroinstallationen, 

Heizungsanlagen, Aufzüge 

und vieles andere. Lesen Sie 
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Leben
in der Genossenschaft

familiär und fair.

01︱20

ZUKUNFT

Gispersleben – 
      das Dorf in der Stadt



INHALT

Bei mir um die Ecke

Alles wird neu und schön

Mehr als 6,5 Millionen 
investiert

Die Bank im Grünen – hier 
trifft man sich

Osterdeko 

Gispersleben – 
das Dorf in der Stadt

04

08

11

1/2020

19

30

34

34

19

08

02       ProZukunft

11

30

Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme

Was im Straßenverkehr den ersten und wichtigsten Paragraphen ausmacht, ist jetzt in Zeiten der weltweiten 
Corona-Pandemie auf unser gesamtes Leben zu übertragen: Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Auch 
in Ihren Wohnhäusern ist das jetzt oberstes Gebot. Im eigenen und im Interesse aller gilt es, Kontakte zu mini-
mieren, Abstand zu halten, Hygieneregeln einzuhalten. Mehr als zwei Personen sollten nicht im Aufzug fahren. 
Wer die Treppe nicht nehmen kann, geduldet sich.
In großen Häusern lebt man in einer großen Gemeinschaft. Das eröffnet auch Möglichkeiten, einander zu 
helfen. Einige Bewohner haben sich über Facebook gemeldet und bieten ihren Nachbarn Hilfe an, z. B. beim 
Einkauf.
Auch unser Team schränkt die persönlichen Kontakte drastisch ein. Telefonisch und per Mail aber sind wir für 
Sie erreichbar. Wir gehen auf Distanz und sind dennoch in Ihrer Nähe.

                     Bleiben Sie gesund!



Liebe Leserinnen und Leser,

es war noch nie einfach, vielen Menschen etwas recht zu machen. Vor allem 
dann nicht, wenn die Handlungsspielräume begrenzt sind. In jüngster Zeit aber 
werden die ohnehin engen Grenzen, in denen sich Vermieter bewegen kön-
nen, noch einmal neu abgesteckt. Vermeintlich zugunsten der Mieter. Doch so 
einfach ist das nicht, denn die Zusammenhänge sind komplex.

Vermieter ist nicht gleich Vermieter. So sind Genossenschaften zum Beispiel 
schon per Gesetz verpflichtet, zum Wohle ihrer Mitglieder zu agieren. Nicht 
Gewinnmaximierung steht im Fokus unseres Handelns, sondern das Unter-
nehmen gesund zu erhalten. Denn nur wenn wir wirtschaftlich stark und damit 
handlungsfähig sind, können wir guten und bezahlbaren Wohnraum für viele 
zur Verfügung stellen. Und zwar nachhaltig – langfristig – über Generationen. 

Die Baukosten steigen seit der Null-Zins-Politik der Europäi-
schen Zentralbank unaufhörlich, denn wenn das Geld billig 
ist, bauen viele, die es sich sonst vielleicht nicht hätten leisten 
können. Das beschert der Baubranche einen seit Jahren anhal-
tenden Boom und die Nachfrage bestimmt nicht nur das An-
gebot, sondern schlägt auch auf die Preise durch. Bauindustrie 
und Handwerk machen derzeit das „Geschäft ihres Lebens“. 

Wir müssen und wollen unsere Häuser in gutem Zustand hal-
ten. Dabei ist uns durchaus bewusst, dass es an einigen Stellen 
noch zu tun gibt. Den Spagat, alles instand zu halten – mehr 
noch – in einen modernen, zeitgemäßen Zustand zu versetzen, 
machen wir Tag für Tag. Bei einer durchschnittlichen Miete von 
5,44 Euro und permanent sich verteuernden Handwerkerleis-
tungen ist das wahrlich keine leichte Aufgabe. 

Doch wir erfüllen sie gern. Zudem bieten wir unseren Mitglie-
dern nicht nur eine Wohnung, sondern ein echtes Zuhause. 
Wir helfen dort, wo „Not am Mann“ ist – beraten und unter-
stützen. Wir fördern die Hausgemeinschaften, wenn sie ge-
meinsam Zeit verbringen wollen. Wir sorgen für ein attraktives 
Wohnumfeld, auch über unsere eigenen Grundstücke hinaus, indem wir uns 
bei der Stadt und für die Bundesgartenschau engagieren. Wir fördern Kultur 
und Sport, damit der Erfurter Norden seinen Bewohnern etwas zu bieten hat. 
Uns liegt ein gutes Leben für alle in unserer Genossenschaft am Herzen. Das 
ist das Besondere.

Wie vielfältig und interessant das ist, darüber berichten wir in unserer ProZu-
kunft. Ich lade Sie ein, darin zu blättern, sich Anregungen zu holen und sich 
inspirieren zu lassen und ein aktives Mitglied unserer Gemeinschaft zu sein. 

Und ganz besonders wichtig in dieser Zeit: Achten Sie auf Ihre Gesundheit!

Ihre Silke Wuttke 

Besondere
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Häuser in der Tiergartensiedlung um 1937

Eines der ältesten Wohngebiete im Erfurter Norden – die Tier-
gartensiedlung – ist geprägt von Reihen- und Einfamilienhäu-
sern neben Gebäuden für mehrere Familien in überschaubarer 
Größe. Pittoreske Vorgärten, die Nähe zur Gera und die fuß-
läufige Erreichbarkeit des Nordparks machen die Tiergarten-
siedlung zu einer der beliebtesten Wohnlagen Erfurts.

Sie ist ein Stück Architekturgeschichte Erfurts. Ob Fasanenweg oder Hasenwen-
de, Fuchsgrund oder Hühnerbalz – die Straßennamen in der Tiergartensiedlung 
sind einmalig in Erfurt und durchaus unterhaltsam. Sie geben der Fantasie Spiel-
raum, was wohl früher hier war. Die Antwort liegt nahe: ein Dorf, Ilversgehofen.
Zu diesem Stadtteil gehört die Tiergartensiedlung. Sie liegt westlich des alten 
Dorfkerns in der Geraaue. 1911 wurde Ilversgehofen als erster Vorort Erfurts 
eingemeindet.
Geprägt ist der Tiergarten zum einen durch kleine Reihenhäuser, die während 
der Wirtschaftskrise zwischen den Weltkriegen entstanden und mit ihren Gärten 
der Selbstversorgung ihrer Bewohner dienten. Später entstanden die sogenann-
ten Altneubauten.

Wissenswert:
Am 14. Januar 1918 wurde die Tiergarten-Siedlungsgenossenschaft m.b.H. Er-
furt gegründet. Der Stammanteil für die Mitglieder betrug 300 Mark, er konnte 
in Monatsraten von mindestens zehn Mark abgezahlt werden. Zudem erhob die 
Genossenschaft ein Eintrittsgeld in Höhe von drei Mark. 

Im Februar 1917 entwickelte Polizei-Bauinspektor Boegl das Projekt einer ge-
meinnützigen Siedlung im Erfurter Tiergartengelände. Den Ausgangspunkt bil-
dete der Mangel an Wohnungen für die Arbeiter, die in den Industriebetrieben 
im Norden der Stadt tätig waren. Für sie sollten „gesunde und zweckmäßige” 
Wohnungen mit Gartenanteil errichtet werden. 

Eine gute Infrastruktur ist im städtischen 
Raum unverzichtbar. Im Rieth korrespon-
diert diese zudem mit besonders schönen, 
naturnahen Bereichen an der Gera, mit 
dem Nordpark in unmittelbarer Nähe, mit 
attraktiven Sportstätten und guten Ein-
kaufsmöglichkeiten.

Kindertagesstätten, Schulen, Ärztehaus 
und eine enge Taktung von Straßenbahnen 
und Bussen, die das Rieth mit der Innen-
stadt verbinden, machen die hervorragen-
de Infrastruktur des Wohngebietes aus. 

Tiergartensiedlung
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Boegl gewann für seine Ideen die Unterstützung einiger Unternehmer und schlug vor, im 
Tiergartengelände eine größere Anzahl von Reihenhäusern zu bauen. 1919 begann die Er-
richtung der ersten Häuser. Bauherr war die Kleinwohnungsbaugesellschaft m.b.H. Erfurt, 
an der neben der Tiergarten-Siedlungsgenossenschaft auch Erfurter Unternehmer beteiligt 
waren.
1927 wurden weitere 24 Wohnungen fertiggestellt, in den Jahren 1928 bis 1930 nochmals 
57. Nach Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte übernahm die Genossenschaft jeweils 
die Häuser, sicherte deren gemeinnützige Verwertung und verhinderte so Grundstücksspe-
kulationen.

Auch in der Zeit des Nationalsozialismus wurden im Tiergartenviertel Häuser errichtet. Mit 
dem Fortschreiten des Krieges gestaltete sich die Versorgung mit Baumaterial jedoch immer 
schwieriger. Die Baugenossenschaft Gartenstadt und die Tiergarten-Siedlungsgenossen-
schaft fusionierten am 18. Juni 1958 zur GWG Tiergarten-Gartenstadt. 
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Bei mir um 
die Ecke

Platz der Völkerfreundschaft
Die sogenannte „gute Stube“ des Rieth ist der Platz der Völ-
kerfreundschaft. Im vergangenen Jahr grundhaft saniert, neu 
strukturiert und mit dem Brunnen als zentralem Element ist er 
Treffpunkt für die Bewohner des Rieth. Den Gedanken der Völ-
kerverständigung, in der ursprünglichen Anlage symbolisiert 
durch lebensgroße keramische Figuren unterschiedlicher Na-
tionalität, griffen die Planer auf und gaben ihm Gestalt in Form 
der in den Brunnenrand eingelassenen Namen der elf Partner-
städte Erfurts.  

Der neue Brunnen hat einen Durchmesser von zehn Metern 
und ist als flache, begehbare Wasserfläche mit Fontänen ange-
legt. Die Sitzgelegenheiten unter neu 
angepflanzten Bäumen auf der einen, 
die Sitzmauer von knapp 40 Metern 
Länge auf der gegenüberliegenden 
und der angrenzenden Seite bieten 
Platz sich zu treffen, zu plaudern – 
einfach zu verweilen. Auch Raum für 
Marktstände wurde geschaffen.

Sich treffen kann man auch im Café 
der Kaufhalle oder in den Vilniuspas-
sagen. Gastronomie und Einkaufs-
möglichkeiten bieten einen gelunge-
nen Mix. 

Für die Freizeit steht eine Bowlingbahn zur Ver-
fügung, auch die Tanzschule Kreation, ebenso ein 
Fitnessstudio. 

Sportanlagen Essener Straße 
Die Riethsporthalle bietet drei Spielfeldern Platz, 
die Drittel können mit Vorhängen abgetrennt und 
separat genutzt werden. Der Linoleumbelag er-
füllt die Anforderungen für höherklassige Spiele 
im Hand-, Volley-, Basket- und Hallenfußball. 

Neben der großen Fläche gibt es einen Turnsaal, 
Kraftraum, Ballettsaal, eine moderne Vier-Bahnen-
Kegelanlage sowie ein Billardzimmer mit sechs  
Tischen. Die Riethsporthalle bietet Platz für bis zu 
1250 Zuschauer.

Das dahinter liegende Sportfeld mit Tartanbahn 
und Rasenplatz und einem eingezäunten Basket-
ballfeld ist eine wichtige Sportstätte im Erfurter 
Norden. Hier werden Turniere ausgetragen, Trai-
nings- und Wettkämpfe absolviert. 
Das Sportplatzgebäude wird gerade saniert und 
wird künftig moderne Umkleiden und Duschen 
beherbergen.

Wohnungsangebot
2-Raum-Wohnung ohne Balkon
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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Nach Jahren des Gebrauchs ist 
jede Wohnung einer Kur zu unter-
ziehen. Reicht nach relativ kurzer 
Zeit ein Tapetenwechsel aus oder 
bringt ein neuer Anstrich frische 
Farbe und das schöne Gefühl, alles 
neu und schön zu haben, so sind 
nach längerer Nutzung deutlich 
größere Anstrengungen erforder-
lich. Insbesondere dann, wenn die 
Wohnung für einen neuen Bewoh-
ner vorbereitet wird. Wer will schon 
in eine verschlissene und abge-
wohnte Umgebung einziehen? 

Alles  wird neu 

Klare Richtlinien regeln im Falle des Auszuges, 
wie die „vier Wände“ herzurichten sind, um 
einem neuen Bewohner ein schönes Heim zu 
präsentieren. Sie auf einen guten Standard zu 
bringen, bedarf es unterschiedlicher Arbeiten. 
Unsere Beispiele zeigen die Ausgangssituation 
und das Ergebnis nach Abschluss der Moderni-
sierung und Instandsetzung. 

Beispiel 1
Die Wohnung wurde zu Beginn der 1990er-
Jahre mit einem neuen Bad ausgestattet, in die-
sem Falle mit einer farbigen Badkeramik nach 
Wunsch des Mieters. Die Wände sind vollstän-
dig gefliest. Sowohl das hellbraune Wasch- und 

für eine Wohnung

10.000 bis 
15.000 Euro
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Instandsetzung

und schön
Alles  wird neu 

Toilettenbecken als auch die raumhoch geflies-
ten Wände entsprechen nicht mehr dem heuti-
gen Standard. 

Der Bodenbelag – ein sogenannter Spanntep-
pich – stammt noch aus DDR-Zeiten. Damals 
war der filzunterlegte Kunststoff bei vielen be-
liebt, ließ er sich doch leicht sauberhalten und 
die weiche Unterlage dämpfte Auftritt und 
Schall. Längst aber hat er seine Lebensdauer 
überschritten und gehört entsorgt.

Die Fenster, Balkontür und Wohnungseingangs-
tür sind erneuert worden, die Innentüren werden 
es jetzt. Hier ist nahezu alles zu richten: Elektro-

installation komplett raus und neu, ebenso Heiz-
körper, die Wasser- und Abwasserleitungen, die 
Badeinbauten und Fliesen. Die Küche wird zum 
Wohnzimmer hin geöffnet, zum Flur verschlos-
sen. Die alte Tapete wird von den Wänden ge-
holt, diese danach verspachtelt. Alles muss neu 
werden, auch der Fußbodenbelag.

Die Zimmer werden so vorbereitet, dass der 
künftige Bewohner ein attraktives Heim vorfin-
det, das er lediglich selbst malern muss, sofern 
er nicht uns damit auf eigene Kosten beauftragt.
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Beispiel 2

So sieht einen renovierte Wohnung aus. Je nach 
Größe sind zehn- bis fünfzehntausend Euro auf-
zuwenden, um diesen Standard zu erreichen. 
Die Dusche allerdings wurde auf Mieterwunsch 
installiert. Die Mehrkosten für die Umrüstung 
der Anschlüsse trägt der neue Bewohner. Der 
übernimmt die Wohnung umgehend. Nur eine 
Woche lag zwischen der Fertigstellung und dem 
Neubezug.

Die Grundrisse der Wohnungen sind darauf aus-
gerichtet, den vorhandenen Raum optimal nut-
zen zu können. Wer ein „Händchen“ dafür hat, 
dem gelingt ein guter Einrichtungsstil und der 
kann – je nach persönlicher Vorliebe – gemüt-
lich oder modern, rustikal oder elegant sein. Das 
kann jeder so machen, wie es ihm gefällt.

Bedenkt man, dass die Gebäude teils in den 
60er-, teils in den 70er-Jahren errichtet wurden, 
überraschen die großzügigen Fensterfronten für 
helle, lichtdurchflutete Räume. Die Balkone er-
möglichen den Aufenthalt im Freien, ohne das 
Haus zu verlassen.
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Mehr als

Umfangreiche technische 
und bauliche Arbeiten

6,5 Millionen
investiert
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Seit einigen Jahren haben die Baufirmen volle, manchmal 
übervolle Auftragsbücher und die Baukosten – sowohl be-
züglich des Materials als auch der Arbeitsleistung – sind 
signifikant gestiegen. So bedarf es von Seiten unserer Bau-
verantwortlichen einer guten Vernetzung, um die Aufträge 
sicher vergeben zu können. Dabei hat sich die Bindung von 
Firmen und Fachplanern über mehrere Bauabschnitte und 
damit über mehrere Jahre bewährt. Langjährig bestehende 
Geschäftsverbindungen sind mithin zu pflegen, für künfti-
ge Projekte kontinuierlich neue aufzubauen. Der seit vielen 
Jahren praktizierte respektvolle Umgang mit unseren Ver-
tragspartnern – seien es die Ausführungsfirmen oder auch 
die Fachplaner – versetzt uns derzeit in die Lage, die not-
wendigen Arbeiten fachgerecht und in vertretbaren Zeit-
räumen ausführen zu lassen. 

Mehr als 1,8 Millionen Euro hat die WBG Zukunft 2019 für 
die Erhaltung der Gebäude und den Brandschutz aufge-
bracht. Eine der großen Maßnahmen ist die Elektrosanie-
rung in der Sofioter Straße, die noch  andauert. Sie umfasst 
die Sanierung der kompletten Elektroanlage in den Woh-
nungen und in den Allgemeinbereichen, die Neuinstallation 
der Klingel- und Wechselsprechanlage, den Einbau eines 
Feuerwehrnotrufes, einer Sicherheitslicht- und einer Brand-
meldeanlage.   

Technische Anlagen bedürfen permanenter War-
tung und von Zeit zu Zeit der Modernisierung. 
Ob Elektroinstallationen, Heizungsanlagen oder 
Aufzüge – alles muss stets funktionstüchtig und 
sicher sein. All das bei den insgesamt 101 Gebäu-
den verteilt auf 93 Wirtschaftseinheiten unserer 
Genossenschaft im Blick zu haben, braucht syste-
matisches, strukturiertes Arbeiten und große Er-
fahrung im Bauwesen. Das rechtzeitige Erkennen 
von baulichen Mängeln im Zusammenspiel mit 
dem technischen Zustand der Anlagen ist uner-
lässlich für einen funktionstüchtigen Gebäude-
bestand. Auch die Anforderungen an den Brand-
schutz sind gestiegen. Ebenso sind Schäden 
durch Vandalismus zu beseitigen gewesen. Dabei 
wurden im Jahr 2019 in die Großmaßnahmen un-
serer Genossenschaft rund 2.048.650 € und in die 
laufende Instandhaltung 899.500 € investiert.

Rauchmelder

Flurbeleuchtung mit Bewegungsmelder 

Moderne Brandmeldeanlage

                            Nach einem Wohnungsbrand
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Der vorbeugende Brandschutz in verschiedenen Häusern schlug 2019 mit rund 
1,12 Millionen Euro zu Buche. So wurden Brandschutztüren in den Kellern der 
Rigaer Straße 1 – 6 und 7 – 9 eingebaut, ebenso brandhemmende Wohnungs-
eingangstüren in der Rigaer Straße 1 – 6. Statisch relevante Bauteile wurden 
mit brandschutztechnischer Verkleidung ausgestattet. Feuerwehrschließun-
gen und Brandwände wurden in den Verteilergängen der Sofioter Straße 7 – 9 
eingebaut, Deckenverschlüsse im Keller in verschiedenen Objekten überarbei-
tet, eine Sicherheitslichtanlage in Rigaer Straße 7 – 9 eingebaut u. a. m.

Mit der Zunahme der Schadensfälle im Versicherungsbereich stieg adäquat 
der Bearbeitungs-und Betreuungsaufwand, sodass zeitweise ein zweiter  
Mitarbeiter bei der Schadensregulierung mit eingesetzt wurde.
Die Ursachen sind hier sehr unterschiedlich. Einerseits sind entsprechende 
Alterungserscheinungen an den Leitungssystemen zu verzeichnen, aber auch 
Nutzerverschulden und  Vandalismus sind hier wesentliche Ursachen.
Durch Bindung zwei weiterer Firmen zur Schadensabwicklung und Abarbei-
tung von Bauleistungen wurde dieser Situation Rechnung getragen. Versi-
cherungsschäden in Höhe von 310.000 Euro mussten im vergangenen Jahr 
reguliert werden.

Wechselsprechanlage in der Wohnung 

Neue digitale Klingelanlage

Feuerwehrnotruf

                Neue Antriebseinheit 

Neue digitale Aufzugssteuerung
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Rauchwarnmelder helfen, Leben zu schützen. Denn 
Brände brechen nicht selten nachts aus, wenn alle 
schlafen. Dann sind die menschlichen Sinne nicht 
in der Lage, schnell genug auf eventuell sich ent-
wickelnden Rauch zu reagieren. Bereits drei bis vier 
Atemzüge voll hochgiftiger Rauchgase reichen aus, 
um zu sterben. 

Seit 2018 sind alle Wohnungen unserer Genos-
senschaft mit Rauchwarnmeldern ausgestattet wie 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Seither sind sie 

einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen. Aber 
diese kleinen technischen Helfer, die Leben retten 
können, reagieren manchmal auch auf Küchendunst 
oder starken Staub. Wie man die lästigen Tonsig-
nale wieder abstellen kann, darüber klärt nebenste-
hendes Merkblatt des Hersteller auf. Oder Sie rufen 
im Falle einer Störung direkt aus Ihrer Wohnung 
den technischen Kundendienst der Firma Techem 
an unter 0800 2001264. Der ist 24 Stunden, sieben 
Tage die Woche erreichbar und kann das Problem 
oft sehr schnell lösen.

Rauchwarnmelder – 
bei falschem Alarm 
direkt die Hotline 
des Herstellers 
anrufen!
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Alarm und Signaltöne Funkrauchwarnmelder 2 
Ursachen und Vorgehen bei Alarm/Signalmeldungen

Ursache Signal Signaltöne Optisches 
Signal

Dauer Signalabstellung Hinweise

Rauch wurde erkannt: Fehlalarm, 
Täuschungsalarm etc. (Wasserdampf, 
Küchendunst, starker Staub).

Lauter Alarm Rote LED 
blinkt alle 
2 Sekunden.

Der Rauchwarnmelder ist 
für 15 Minuten deaktiviert. 
In dieser Zeit wird kein Rauch 
detektiert. Rote LED kann noch 
bis zu 24 Stunden blinken.

Nach 15 Minuten wieder aktiv. 
Zuvor die Ursache möglichst 
beseitigen (lüften, …). Besteht 
die Ursache noch, erfolgt erneut 
Alarm.

Demontage
Der Rauchwarnmelder ist zu lange 
demontiert.

3 Mal kurzes 
und leises 
Tonsignal alle 
5 Minuten

Rote LED 
blinkt 1 Mal 
alle 
5 Sekunden.

Das Tonsignal wird die ersten 
3 Mal für 3 Tage deaktiviert, 
danach nur noch für jeweils einen 
Tag. Rote LED blinkt weiter.

Gerät wieder an der ursprüng-
lichen Stelle anbringen und 
Selbsttest anstoßen/durchführen 
(siehe nächste Seite).

Gegenstands- und Durchlässig- 
keitserkennung
Ein Gegenstand wurde im Umfeld bis 
zu 60 cm festgestellt oder die Rauch- 
eindringöffnungen sind verschmutzt 
oder abgedeckt.

Schrank

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

2 Mal kurzes
und leises
Tonsignal
alle 10 Minu-
ten

Rote LED 
blinkt 2 Mal 
alle 
30 Sekunden.

Das Tonsignal wird die ersten 
3 Mal für 3 Tage deaktiviert, 
danach nur noch für jeweils einen 
Tag. Rote LED blinkt weiter.

Gegenstand/Abdeckung ent- 
fernen und Selbsttest anstoßen/
durchführen (siehe Rückseite).

Ist die Raucheindringöffnung 
verschmutzt und kann nicht 
gereinigt werden: Hotline an- 
rufen (wenn möglich aus der 
betroffenen Wohnung anrufen).

Der Rauchwarnmelder hat einen
Defekt.

3 Mal kurzes
und leises
Tonsignal alle
5 Minuten

Rote LED 
blinkt 1 Mal 
alle 
5 Sekunden.

Das Tonsignal wird die ersten 
3 Mal für 3 Tage deaktiviert, 
danach nur noch für jeweils einen 
Tag. Rote LED blinkt weiter.

Die Ursache ist ein Defekt im 
Gerät. Hotline anrufen (wenn 
möglich aus der betroffenen 
Wohnung anrufen).

Signalton abstellen
Rote LED Benutzertaste drücken Techem Hotline: 

0 8002/00 12 64

Alarm und Signaltöne Funkrauchwarnmelder 2 
Ursachen und Vorgehen bei Alarm/Signalmeldungen

Sollte Ihnen die Behebung der Störungsursache nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich 
an die Techem Hotline: 0 8002/00 12 64 (24 h erreichbar). Wenn möglich aus der betroffenen Wohnung anrufen.

Drücken Sie 1 Sekunde die 
Benutzer-Taste (z.B. unter zur 
Hilfenahme  eines Besenstiels).

Demontage-Wiedermontagehinweise
z.B. für Renovierungsarbeiten 
Da der Rauchwarnmelder eine Demontageerken-
nung hat, sollte er innerhalb von 14 Tagen wieder 
montiert werden. Die Demontageinfo wird per 
Funk übertragen, und nach 14 Tagen Demontage 
erfolgt eventuell ein kostenpflichtiger Kundendienst- 
einsatz.

Rauchwarnmelder demontieren/ 
wieder montieren:

1.  Drehen Sie den Rauchwarnmelder mit der Hand 
gegen den Uhrzeigersinn (nach links), und ziehen 
Sie ihn von der Montageplatte nach unten ab. 
(Die Montageplatte nicht abmontieren)

2.  Wenn Sie mehrere Melder demontieren, schreiben 
Sie auf die Rückseite des Melders und auf die 
Montageplatte die Raumbezeichnung (z.B. WZ 
für Wohnzimmer). Bei mehreren Meldern in einem 
Raum nummerieren Sie diese durch (z.B. WZ1).

3.  Nach der Renovierung montieren Sie den Melder 
wieder im ursprünglichen Raum auf seine 
ursprüngliche Montageplatte, da es sonst zu 
Signalisierungen kommen kann. Beachten Sie 
dabei Ihre Kennzeichnungen oder die Serien-
nummer auf der Montageplatte und auf der 
Rückseite des Melders.

4.  Zur Montage stecken Sie den/die Melder auf 
die Montageplatte auf und drehen ihn im Uhr-
zeigersinn (nach rechts) fest. 

Entfernen Sie sich innerhalb 
von 10 Sekunden min. 60 cm 
aus dem Umkreis des Rauch-
warnmelders.

Warten Sie mindestens 
30 Sekunden. Der Rauchwarn-
melder testet sich selbst.

Drücken Sie für ca. 5 Sekunden 
die Benutzer-Taste. Wenn der 
Testalarm ertönt, (1 Sek. an / 
1 Sek. aus) ist der Rauchwarn- 
melder funktionsfähig. Falls 
nicht, rufen Sie schnellstmög-
lich die Hotline: 08002/001264.

min. 60 cmmin. 60 cm

min. 60 cm

min. 60 cmmin. 60 cm

min. 60 cm
✔

1 2 3 4

WZ

WZ

Eigene 
Kennzeichnung

Seriennummer
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Heute sind in Deutschland mehr als 22 Millio-
nen Menschen Mitglied einer Genossenschaft, 
weltweit sind es über 1 Milliarde. Rund 2.000 
Wohnungsgenossenschaften bieten rund 2,2 
Millionen Wohnungen für über fünf Millionen 
Menschen in unserem Land. Das sind rund zehn 
Prozent der Wohnungen in Deutschland. 

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen vie-
le“, sagte einst der Begründer der genossen-
schaftlichen Idee Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 
Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe nannte er 
das. Auch wenn sich die Zeiten in den letzten 
rund 150 Jahren immer wieder geändert ha-
ben, Genossenschaften sind anpassungsfähig 
und gleichermaßen traditionsbewusst wie mo-
dern. Dennoch: Auch heute ist es für kleine 
Firmen nicht einfach, eine Finanzierung für ihre 
Vorhaben zu erhalten, Startkapital zu bekom-
men. Und noch immer ist es so wichtig, als Mie-
ter gut und vor allem sicher wohnen zu können. 

Bei einer Genossenschaft können die Mitglie-
der Einfluss nehmen auf die Geschäftsentwick-
lung, können artikulieren, was ihnen wichtig 
ist und werden gehört. Vertreter wählen den 
Aufsichtsrat und der wiederum beruft die Vor-
stände, die Unternehmensführung. Die Vertre-
terversammlung ist die wichtigste Instanz einer 
Genossenschaft und demokratisch gewählt. 
Im nächsten Jahr ist es wieder so weit, le-
sen Sie dazu auch unseren Beitrag auf 
Seite 22.
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Was aber macht neben der demokratischen 
Struktur denn das Besondere des Lebens in der 
Genossenschaft aus? Es bedeutet auch, dass 
man sich umeinander kümmert. Nicht nur, wenn 
einmal „Not am Mann“ ist, sondern in stetem 
Kontakt – wann immer Sie es wollen, wann im-
mer Sie uns brauchen. Gemeinsame Veranstal-
tungen gehören ebenso dazu wie die Möglich-
keit, sich einfach mit den Nachbarn zu treffen, 
wofür wir mit Räumlichkeiten unterschiedlicher 
Art gute Rahmenbedingungen schaffen. Das 
Angebot erweitern wir: Sechs Gemeinschafts-
räume gibt es bereits, jetzt wird ein neuer 
Treffpunkt geschaffen, ein Raum in dem man 
lesen, plaudern oder spielen kann. Wenn eine 
Hausgemeinschaft die bevorstehende warme 
Jahreszeit und natürlich auch nachfolgende 
Sommer für Treffen draußen nutzen möchte, 
kann sie sich um die Installation von Außen-
bänken bewerben. Wer gemeinsam feiern 
will, kann kostenlos Biertische und Grill 
leihen. Wer Lust auf zünftige Feiern 
hat, ist beim Wohngebietsfest 
herzlich willkommen. Und für 
diejenigen, die Hilfe und 
Unterstützung im All-
tag brauchen, sind 
wir ebenfalls da.

Die Liste ließe sich lang fortsetzen, aber unsere 
ProZukunft „atmet“ die genossenschaftliche 
Idee in vielen Facetten. Denn auch das gehört 
dazu – unsere für alle Mitglieder kostenlose 
Zeitschrift, die informiert und unterhält. 

Leben in der Genossenschaft – das ist fair, 
familiär und eben so viel mehr als eine 
Wohnung in einem guten Umfeld. Wir 
berichten darüber regelmäßig an 
dieser Stelle und zeigen uns auch 
einer breiten Öffentlichkeit in 
unterschiedlichen Publika-
tionen.
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Das Schwere und das Schöne

Man kennt sie in den Wohngebieten. Ihr freundli-
ches und bescheidenes Auftreten wird geschätzt. 
Und man vertraut ihr. Doreen Weimann ist seit rund 
20 Jahren für unsere Mitglieder unterwegs, um Hilfe 
und Unterstützung zu ermöglichen, wo sie gebraucht 
werden. Die Arbeit umfasst ein sehr weites Feld. Von 
der Unterstützung bei der Wohnungsrenovierung, 
indem Handwerksfirmen vermittelt werden, über die 
Hilfe bei Behördengängen bis hin zu intensiver Be-
gleitung, um die Menschen vor Vereinsamung und 
manchmal gar Verwahrlosung zu bewahren. 

Zuhören, erklären, manchen Streit unter Nachbarn 
schlichten und vor allem im Gespräch miteinander 
bleiben, das ist die schöne zugleich schwere Aufgabe.

Im engen Austausch mit den Mitarbeiterinnen des 
Sozialen Dienstes der DIZ Immobilienmanagement 
GmbH, einer Tochtergesellschaft unserer Genossen-
schaft, werden die anstehenden Aufgaben bespro-
chen, werden für Probleme Lösungen gefunden. 
Regelmäßig finden dazu Treffen statt, bei denen 
über den richtigen Verfahrensweg zu entscheiden 
ist. Gesprächstermine mit den Mitgliedern werden 
vereinbart, einem Erstgespräch folgt nicht selten ein 
regelmäßiger Kontakt, manchmal über Jahre. 

Unterstützung findet das Team auch in Vereinen, die 
sich sozial engagieren und auch bei den Kontaktbe-
reichsbeamten der Polizei, die sich ebenfalls bestens 
in den Wohngebieten auskennen. 

Eine Messi-Wohnung zu beräumen und vor allem 
jemanden – mit Unterstützung – dazu zu befähigen, 
die Räume in einem guten Zustand zu halten, damit 
man die Wohnung nicht verliert, ist schwer, aber 
schon geglückt. Besonders traurig sind Momente, in 
denen Notöffnungen erforderlich sind, weil einsame 
Menschen krank wurden oder verstarben. Nicht alles 
gelingt. Den Spagat, einerseits den Mieter zu verste-
hen und ihm helfen zu wollen, andererseits das Ei-
gentum der Genossenschaft vor Schaden bewahren 
zu müssen, schafft man nicht immer. 

„Es gibt viele schöne Dinge, die Arbeit ist abwechs-
lungsreich und viele Gespräche sind einfach herzer-
frischend“, sagt Doreen Weimann. „Wir haben viel 
zu tun, betreuen viele Ältere, aber auch junge Men-
schen haben es nicht leicht.  Für alle, die uns brau-
chen, sind wir gern da.“

Vor rund 20 Jahren hat sich die gelernte Immobilien-
kauffrau zur Sozialbetreuerin weiterbilden lassen, um 
diesen Bereich in der Genossenschaft zu betreuen. 
Längst ist ihre und die Arbeit des gesamten Teams 
unverzichtbar geworden.

Unsere Genossenschaft hilft
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Organisation der Betreuung bedürftiger Nutzer

- Vermittlung und Hilfe bei der Gesundheitspflege 
 (Frisör, Fußpflege, Kosmetik etc.)
- Hilfe bei der Organisation von Einkäufen oder 
 Essensversorgung
- Botengänge und Besorgungen (z. B. Apotheke)
- Unterstützung und auch Begleitung bei Arztbesuchen
- Unterstützung bei Behördengängen und deren 
 Vorbereitung ( z. B. Hilfe bei der Erstellung und 
 dem Ausfüllen von Anträgen) 
- Unterstützung und Hilfe bei der Kontaktaufnahme 
 mit Pflege- oder Krankenkasse
- Unterstützung und beratende Hilfe während 
 der Durchführung von Baumaßnahmen
- Vermittlung und terminliche Koordination von 
 Dienstleistungen und Serviceangeboten 
 (Handwerker, Haushaltshilfen, Fahrdienste etc.)

Information

- Durchführung der Sprechstunde
- Mitteilung und Bericht an die WBG Zukunft 
 (Mieterprobleme, Beschwerden,  Anfragen)

Organisation der Teilnahme am gemeinschaftlichen
Leben in der Genossenschaft und Betreuung 

- Organisation und Durchführung von Kaffee- und 
 Bastelnachmittagen
- Vermittlung von Ausflügen (z. B. Busreisen)
- Organisation der Teilnahme und Betreuung bei 
 Wohngebietsfesten und Seniorenweihnachtsfeiern

AUFGABENFELDER

hier trifft man sich!
im Grünen –

Die Bank 

Und die können Sie, besser gesagt Ihre Hausgemeinschaft, von uns be-

kommen. Nigelnagelneu und an geeigneter Stelle an Ihrem Wohnhaus. 

Schicken Sie uns eine originelle Begründung, warum gerade Ihre Hausge-

meinschaft eine oder vielleicht gar zwei wetterbeständige, fest montierte 

Bank oder Bänke braucht. Jedes Jahr bekommen Hausgemeinschaften 

einen solchen kleinen Treffpunkt von uns. 

Schnell melden unter 0361/740 79 120 oder per E-Mail unter  

marketing@wbg-zukunft.de – denn auch hier gilt: Wer zuerst kommt, 

mahlt zuerst! 

Sie plaudern gern mit Ihren Nachbarn? Sie lieben es, sich 

mit den Menschen von nebenan auf ein Bier zu treffen? 

Sie möchten in der Sonne sitzend Ihr Kind im Auge 

behalten? Sie wollen einfach nur draußen 

sein und den Frühling genießen?

Dann brauchen

    Sie eine Bank 

            im Grünen!

Jetzt bewerben!
ProZukunft       19
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Der neue 
Treffpunkt 
wird einladend 
gemütlich

Noch sind die Handwerker am Arbeiten, noch sind 
die Möbel nicht eingetroffen, noch sind jede Men-
ge größere und kleinere Dinge zu richten. Aber: Es 
wird! Aus dem ehemaligen Computerraum in der 
Rigaer Straße 2, der in letzter Zeit längst nicht mehr 
so stark frequentiert war wie zu Beginn, entsteht 
ein neuer Treffpunkt. Der steht nach Fertigstellung 
den Bewohnern des Hauses, aber auch der be-
nachbarten Gebäude zur Verfügung. Wofür – das 
haben durchaus Sie in der Hand.

Gemütlich wird er, der neue Treff. Er lädt ein, sich 
mit den Nachbarn auf einen Tee oder Kaffee zu 
treffen, in Zeitschriften oder Büchern zu stöbern, 
Schach, Mühle oder Dame zu spielen oder einfach 
nur zu plaudern. 
Noch aber ist es nicht so weit. Viele Details sind zu 
beachten und ein unkompliziertes Prozedere zur 
Nutzung bekommt gerade seinen „letzten Schliff“.

Lesen, 
plaudern 

oder 
spielen
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Zu den Vorzügen unserer Genossenschaft gehört auch, dass man seine 
Gäste in einer unserer Gästewohnungen unterbringen kann. Das ist kos-
tengünstiger, als ein Hotelzimmer in vergleichbarer Qualität zu buchen 
und wesentlich stressfreier, als Übernachtungsgäste in der eigenen Woh-
nung schlafen zu lassen. 
So kann man entspannt Familienfeiern, runden Geburtstagen oder ein-
fach ein paar gemeinsamen Tagen mit Freunden oder Verwandten ent-
gegensehen. 

Für die Gäste ist der Aufenthalt ebenfalls sehr entspannt, denn wie bei 
einer Ferienwohnung finden sie eine voll ausgestattete Küchenzeile vor. 
So steht es ihnen frei, entweder die Mahlzeiten selbst zuzubereiten, in ein 
Restaurant zu gehen oder eben zu Ihnen, ihren Gastgebern. Auf rund 60 
Quadratmetern gibt es ein Wohnzimmer mit offener Küche, zwei Schlaf-
zimmer und ein Bad.
Die Nacht kostet bei Belegung mit einer Person 35 Euro, mit zwei Perso-
nen 45, mit drei Personen 55, mit vier Personen 65 Euro und mit fünf bis 
sechs Personen 75 Euro. Hinzu kommen 40 Euro Endreinigungspauscha-
le und fünf Prozent Kulturförderabgabe der Stadt Erfurt. 

In ganz Deutschland unterhalten Woh-
nungsbaugenossenschaften solche Gäs- 
tewohnungen und sie stehen allen Ge-
nossenschaftsmitgliedern bundesweit 
offen – freie Termine vorausgesetzt. So 
kann man in nahezu allen deutschen 
Städten Urlaub zu Genossenschaftsprei-
sen machen in komfortablen Wohnun-
gen. In jedem Falle aber ist die recht-
zeitige Buchung angeraten, denn die 
Wohnungen sind gefragt.

Kontaktieren Sie uns deshalb, sobald Sie Besucher einladen oder 
selbst eine Wohnung in anderen Orten mieten möchten. 
Ab April finden Sie den neuen Katalog unter www.wbg-zukunft.de  
zum Download. Anfragen für unsere Wohnungen können Sie per 
E-Mail unter zukunft@wbg-zukunft.de vornehmen oder telefonisch 
unter 0361/ 740 79 303.

Gäste einladen oder 
andere Städte besuchen

Gästewohnungen – nicht nur für Mitglieder
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Vertreterwahl

Zum Wohle der Genossenschaft 
und damit jedes ihrer Mitglieder

Wenn man gut wohnt, Teil der großen Gemeinschaft der WBG Zukunft ist, kann 
man seine Erfahrungen an Wohnungssuchende weitergeben. Unsere Genossen-
schaft ist offen für neue Mitglieder, ganz gleich, ob eine Wohnung jetzt oder später 
benötigt wird. 
Wir honorieren Ihre Empfehlung mit 75 Euro für jedes neu gewonnene Mitglied. 
Unter allen Werbenden werden zudem attraktive Preise verlost.
Wir gratulieren den Gewinnern der Jahresendauslosung 2019 „Mitglieder werben 
Mitglieder“: 

1. Platz mit 250,00 €   Manuela Hecker
2. Platz mit 200,00 €   Maja Düring
3. Platz mit 150,00 €   Dietlinde Sander
4. – 10. Platz mit 50,00 €   Adam Elko, Steffen Wagner, Horst Haupt, 
   Katrin Buschbeck, Diana Schönewerk, 
   Anna-Maria Bienias, Florian Rusche

Teil der Gemeinschaft sein

Genossenschaften sind etwas Besonderes – in vielerlei Hinsicht. Das Geschäftsmodell wird 
von der Idee getragen, dass zum Wohle der Genossenschaftsmitglieder gearbeitet wird 
und nicht die Erzielung maximaler Gewinne im Fokus steht. Das Genossenschaftsgesetz 
schreibt dies vor. Im ersten Paragrafen heißt es: 
„Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, 
den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange 
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern …“
Auf Grundlage der genossenschaftlichen Idee von Hermann Schultze-Delitzsch und Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen wurde das Gesetz formuliert. 

2021
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Unsere Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft ist inzwi-
schen 107 Jahre alt und bestätigt damit, dass Genossen-
schaften ein wirtschaftliches Konstrukt sind, das in der 
Lage ist, Jahrhunderte und damit unterschiedliche Ge-
sellschaftsformen, sogar zwei Weltkriege zu überdauern. 
Gerade weil Genossenschaften zum Wohle ihrer Mitglie-
der agieren und nicht kurzfristig zu erzielenden Profiten 
hinterherjagen.

Wie aber gelingt es, darüber stets die Kontrolle zu haben 
und Einfluss geltend zu machen? Die Antwort ist einfach: 
Eine Genossenschaft ist demokratisch strukturiert, die 
Mitglieder haben Mitspracherechte, wählen einen Auf-
sichtsrat, der die Geschäftstätigkeit überwacht und das 
Genossenschaftsgesetz definiert enge Grenzen, in denen 
sich die Akteure bewegen dürfen.

Damit der inzwischen rund 150 Jahre alte genossen-
schaftliche Gedanke der Hilfe zur Selbsthilfe – oder an-
ders ausgedrückt viele Kleine tun sich zusammen und 
helfen einander – mit Leben erfüllt wird, braucht es ak-
tive Mitglieder. Derzeit hat unsere Genossenschaft 5.591 
(genaue Zahl zum Stichtag 31.12.2019). Sie wählen alle 
vier Jahre ihre Vertreter, die – wie der Name schon sagt –  
die Interessen der Mitglieder vertreten. Die aus den ein-
zelnen gewählten Vertretern sich zusammensetzende 
Vertreterversammlung ist das höchste und wichtigste 
demokratisch gewählte Organ der Genossenschaft, ist 
Sprachrohr der Mitglieder und ihr Wort hat Gewicht.

Vertreter agieren als Ansprechpartner in den Wohnge-
bieten, nehmen Anregungen und Sorgen der Bewohner 
auf, halten die Verbindung zum Vorstand, unterbreiten  

 
 
 
 
 
 
 
Vorschläge und fördern mit ihrer Tätigkeit gute nachbar-
schaftliche Beziehungen.
 
Im kommenden Jahr ist es wieder so weit. Weil aus Al-
ters- oder gesundheitlichen Gründen einige Vertreter das 
Ehrenamt nicht fortführen können, andere wegziehen, 
weil sie in anderen Regionen Arbeit finden, braucht un-
sere Genossenschaft neue Kandidaten, die sich der Wahl 
stellen.   Jedes Mitglied unserer Genossenschaft kann als 
Vertreter gewählt und zum Wohle der Gemeinschaft aktiv 
werden.

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

Im Januar nächsten Jahres werden – bezogen auf jedes 
Wohngebiet – die Kandidatenlisten veröffentlicht. Das 
geschieht im Internet unter www.wbg-zukunft.de und per 
Post zusammen mit allen Wahlunterlagen. Dann können 
Sie per Briefwahl Ihre Stimme abgeben. 

Noch liegt rund ein Jahr vor uns, um geeignete Kandida-
ten vorzuschlagen und schließlich über ihre Wahl abzu-
stimmen. Diese Zeit gilt es gut zu nutzen. Zum Wohle der 
Genossenschaft und damit aller Mitglieder.

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.

Vertreterwahl
2021
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Dauerkartenvorverkauf
ab 23. April 2020

Sichern Sie sich Ihre BUGA-Dauerkarte.
Für alle WBG-Mitglieder bis zu 10% Rabatt auf 
BUGA-Eintrittskarten im Vorverkauf vom 
23. April 2020 bis 22. April 2021.

Alle Infos im Vorteilsheft der WBG Zukunft eG  
und auf www.buga2021.de

HAUPTSPONSOR:                           SPONSOREN:                                     GESELLSCHAFTER UND PARTNER:

Dauerkarte Erwachsener

Herr
Max Mustermann

Diese personengebundene Dauerkarte berechtigt zum Besuch der BUGA Erfurt 2021 vom 23.04. - 
10.10.2021. Die AGBs und die Besucherordnung werden anerkannt.
Veranstalter: Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH                                                www.buga2021.de

Ausgabedatum:

Muster



NEUES VON IHREM REGIONALVERBUND

PURes Vergnügen zum 14. Familienfest

REGIONALVERBUND DER ERFURTER GENOSSENSCHAFTEN
BAHNHOFSTRASSE 4a  I  99084 ERFURT

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

Gesund wird groß geschrieben

In Kooperation mit „Julchens Koch-
mobil“ von der Stiftung Kinderplanet 
und Kerstin Ullrich von der Kinder-
kochschule ISS WAS zeigen wir den 
Kindern wie einfach es ist, gesunde 
und leckere Speisen zuzubereiten. Die 
Kinder lernen tolle Rezepte und berei-
ten die Speisen selbst zu! Nach einem 
solchen Erlebnis ist es für viele Kinder 
und Jugendliche nahezu selbstver-
ständlich, dass sie auch zu Hause häu-
figer die Schürze umbinden. Eltern, 
Geschwister, Großeltern und Freunde 
werden mit selbst zubereiteten Lecke-
reien überrascht. Mit dem 6-jährigen 
Jubiläum des Schülerprojekts „Volle 
Pfanne“ stellen wir der Grundschule  

34 „Am Wiesenhügel“ für 2 Wochen 
das Kochmobil zur Verfügung. 

Auch Sie wollen Ihren Kindern, Enkel-
kindern oder Bekannten den Spaß 
an gesunden Speisen näherbrin-
gen? Dann besuchen Sie uns auf 
der Kinder-Kult und im Kochmobil 
am Familienwochenende (25. und 
26.04.2020, 10 bis 18 Uhr, Messe Er-
furt, Halle 3).

Freuen Sie sich auf tolle Rezepte und 
Tipps und Tricks für gesundes und 
schmackhaftes Essen und Trinken!

Wir freuen uns Ihnen den Termin des dies-
jährigen Familienfestes verkünden zu 
können: Am 12. Juli 2020 treffen sich die 
Mitglieder unserer Genossenschaften im 
egapark Erfurt. Viele Austeller, Künstler 
und Akteure stehen bereits fest, u.a. auch 
das Motto. Wer ist Detektiv und findet he-
raus, unter welchem Motto das Familien-
fest in diesem Jahr steht? Die Zeichnung 
hilft Ihnen beim Lösen des Rätsels. Ein 
Tipp: Eine deutsche Band singt diese Zeile 
und ihre 1995 erschienene Single verkauf-
te sich über zwei Millionen Mal. Unter den 
richtigen Antworten verlosen wir einen 
Gartencenter Dehner-Gutschein im Wert 

von 30€, z.B. für eine Balkonbepflan-
zung, damit der Frühling bei Ihnen ein-
ziehen kann! Stecken Sie den Abschnitt 
(siehe unten) einfach in einen Briefum-
schlag und senden ihn an:

Regionalverbund der Erfurter
Genossenschaften
Bahnhofstraße 4a
99084 Erfurt

oder senden Sie den Lösungssatz und 
Ihren Namen und Adresse einfach per 
Mail an
azubi@erfurter-genossenschaften.de

TEILNAHMEERKLÄRUNG

GEWINNSPIEL

Wir verlosen einen Gutschein für das Gartencenter Dehner im Wert von 30€. Die Gewinner werden per 
Post benachrichtigt. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken  Sie diesen Abschnitt (oder eine Mail)  
mit dem Lösungssatz bis 15.04.2020, an den Regionalverbund. Verlost wird der Gewinn am 17.04.2020. 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personen-
bezogener Daten zur Durchführung und Abwicklung der Verlosung ein, um Sie im Falle eines Gewinns 
zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilligungen 
jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Ihre Daten werden anschließend gelöscht.

NameVorname

Straße, Hausnummer

Lösungswort:

K _ _ _     M _ _     M _ _     I_ _    A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

Postleitzahl, Wohnort

Foto:  Kirsten Seyfarth, Illustration: Sandruschka
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Termine 
unter Vorbehalt

Wir informieren über 
Hausaushänge 

und unter 
www.wbg-zukunft.de.
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jetztBewerben 
Sie sich 

 mit Ihrem Projekt

ein Verein
eine Kita
ein Seniorenclub
eine Schule 

Sie sind 
Wir fördern

Ihr Engagement im Erfurter Norden
    im Nachwuchssport
    im Sozialen

500 €
mit bis zu

Alle Informationen und Anträge erhalten Sie 
unter info@gemeinsam-zukunft-erleben.de.

!bis zum 30. April



MDR-Jump-Moderator Tom Mangel hat für die Auftaktveranstaltung zum nunmehr 12. RUN Thürin-

ger Unternehmenslaufes eine neue Grußvariante entwickelt. Zum Lauf und den Läufern passend sei 

ein Gruß mir dem Fuß, schließlich liefe man ja auch auf den Füßen. Diese Variante griffen die Gäste 

fröhlich auf. Mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand und Handdesinfektion feierten Mannschafts-

kapitäne, ihre Teamkollegen, Unterstützer und Förderer des Laufes.

„We are family!“ – so ist das Motto des RUN 2020. „Dieses Motto hat sich uns geradezu aufgedrängt, 

denn wenn ich die letzten 12 Jahre Revue passieren lasse, dann gibt es ein Grundgefühl – nämlich 

Spaß, Vertrautheit und die Freude aufs Wiedersehen mit Ihnen“, eröffnete die Organisationsleiterin 

des Laufes Nadja Busse den Abend. 

Silke Wuttke, Sprecherin des Vorstandes unserer Genossenschaft, war ebenfalls Gast, denn seit An-

beginn unterstützen wir den Unternehmenslauf aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen  

wirkt der Lauf motivierend auf die Mitarbeiter unseres Unternehmens, Sport zu treiben, sich zu be-

wegen und sich damit gesund und fit zu halten. Zum anderen stärkt er den Mannschaftsgeist, was 

sich förderlich auf die alltäglichen Arbeitsabläufe auswirkt. Zudem bietet er die Möglichkeit, sich 

einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, ein positives Image zu bilden bzw. zu stärken. Und diese 

Gelegenheit nutzte Silke Wuttke, als sie im Interview von den guten Entwicklungen unserer WBG 

und im Erfurter Norden berichtete. Sie verglich die Arbeit im Unternehmen mit den Intentionen des 

Laufes. Hier zähle auch der Wille zur Leistung und es herrsche ein guter Teamgeist im Interesse der 

Bewohner der rund 5.600 Wohnungen. Auch die neue Kampagne stellte Silke Wuttke vor und unter-

strich die Besonderheiten des Lebens in unserer Genossenschaft.

Die langjährige Schirmherrin – Eisschnelllauflegende Gunda Niemann-Stirnemann – hat besonderen 

Spaß am jährlichen Unternehmenslaufstart: „Wenn man die Massen sieht, die fröhlich auf die Strecke 

gehen – das steckt an und es ist für mich immer wieder sehr bewegend.“

Die Gäste erhielten aktuelle Informationen über den Stand der Vorbereitung, den neuen Strecken-

verlauf und Neuerungen in den Abläufen. Der Unternehmenslauf ist für viele Nicht- oder Gelegen-

heitssportler im Jahr das sportliche Ereignis, auf das sie sich oft monatelang vorbereiten. Die Auftakt-

veranstaltung markiert den Beginn der „heißen Phase“ der Organisation. In knapp drei Monaten ist 

es so weit. Dann werden wieder Zehntausende den Domplatz und die Altstadt bevölkern, wird jeder 

einzelne ein Sieger über seinen inneren Schweinehund sein.

Unsere Genossenschaft wird mit T-Shirts mit dem Aufdruck ihres neuen Slogans „Leben in der Ge-

nossenschaft – familiär und fair.“ an den Start gehen. Unterstützt wird sie dabei von Victoria Stirne-

mann, Eisschnelllauf-Nachwuchstalent mit ersten internationalen Erfolgen.

Die Großfamilie und der Gruß mit dem Fuß

Unsere Genossenschaft engagiert und präsentiert sich
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run2020.de

Die Großfamilie und der Gruß mit dem Fuß

Unsere Genossenschaft engagiert und präsentiert sich

1 Silke Wuttke, Sprecherin 

des Vorstandes der WBG 

Zukunft, bricht eine Lanze 

für das Leben in der Genos-

senschaft und den Erfurter 

Norden 

2 Der Gruß mit dem Fuß – 

Moderator Tom Mangel er-

findet die neue Formel 

3 Schirmherrin Gunda Nie-

mann-Stirnemann freut sich 

auf die fröhliche Begeiste-

rung und den Teamgeist der 

Mannschaften am Lauftag 

4 Unter Flutlicht: Die Gäste 

auf dem Rasen des Steiger-

waldstadion zum Familien-

foto
5 Erstmals nicht die traditio-

nelle Polonaise, statt dessen 

ein „Erwärmungstanz“ ohne 

Körperkontakt

1

3

2

4

5
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Kresse- oder Grassamen in ein wenig Erde keimen 
lassen oder bereits gekeimte Gartenkresse in der 
Gemüseabteilung kaufen.

Mit etwas Geschick lassen sich coole Frisuren mit 
kleinen Schleifen machen.

Verpassen Sie Ihrer Deko doch mal ein Lächeln!

Hauptsache die Haare liegen
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Hauptsache die Haare liegen Für den Teig:
200 g weiche Butter + Butter 
für die Form, 1 Prise Salz, 200 g  
Zucker, 1 Pck. Vanillezucker,  
5 Eier, 250 g Mehl, 2 TL Back-
pulver, 4 EL Kakao, 3 EL Milch

Für die Cheesecake-Füllung:
200    g Frischkäse (Doppel-
rahmstufe), 40 g Zucker, 1 Ei, 
10 g Speisestärke

Außerdem:
1 Glas Sauerkirschen (350 g 
Abtropfgewicht), 60 g Scho-
kolade, ein paar Kirschen 
oder Baisertuffs für die Deko

So wird´s gemacht:

Sauerkirschen abtropfen las-
sen. Backofen auf 180 Grad 
Ober-/Unterhitze vorheizen. 
Gugelhupfform fetten und mit 
Mehl bestäuben.
Butter, Salz, Vanillezucker und 
Zucker hell aufschlagen. Eier 
nacheinander unterschlagen. 
Mehl, Backpulver mischen und 
unterrühren. Hälfte mit Kakao und 
Milch mischen.

Für die Cheesecakefüllung das Ei ver-
quirlen. Frischkäse, Zucker und Speise-
stärke dazugeben und mit einer Gabel 
nur so viel wie nötig verrühren. Bitte nicht 
mit dem Schneebesen des Handrührge-
rätes. Wird Frischkäse überschlagen, wird er 
flüssig.

Die Hälfte des hellen und dunklen Teiges im Wechsel 
löffelweise in die Form geben, am Rand (auch in der Mitte) 
ein wenig hochziehen, sodass in der Mitte eine Kuhle entsteht.
Cheesecakefüllung einfüllen. Die Frischkäsemasse sollte den Rand 
der Backform nicht berühren.
Hälfte der Sauerkirschen auf der Masse und dem Teig verteilen. Rest Teig im Wechsel einfüllen.  
Restliche Kirschen dazugeben und ein wenig eindrücken. Ca. 50 – 55 Min. backen (Bitte beachten, 
dass jeder Backofen anders backt). Stäbchenprobe nicht vergessen.
Aus dem Ofen holen und etwa 10 Minuten abkühlen lassen. Aus der Form stürzen. Auf einem  
Kuchengitter auskühlen lassen.
Schokolade über heißem Wasserbad schmelzen lassen und über den Gugel gießen. Baisertuffs 
oder Kirschen auf die Schokolade setzen.

D
onauwellen-

            Gugelhupf
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OHNE FAHRRAD SIEHST
OHNE FAHRRAD SIEHST

DU BLÖD AUS !

Günstige Hausratversicherung
kostenlose Fahrradversicherung

Ihre neue

HAUSRADVERSICHERUNG

+

=

Bei TVD ab 43,09 € Beitrag im Jahr*

0 Papierkram
0 Selbstbeteiligung
100% Leistung
24 Stunden Fahrraddiebstahlschutz 
bis 10.000 Euro Neuwert des Fahrrades inklusive
Täglich kündbar

*Rechenbeispiel:

Versicherungsnehmer 50 Jahre, 60 qm 
Wohnung in Erfurt, 100% Neuwertent-
schädigung, keine Selbstbeteiligung, Pa-
pierlosnachlass (Versicherungsunterlagen 
werden bequem per Email versandt)

www.tvd-direkt.de

@TVD.Direkt
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Unsere Genossenschaft ist Mitglied im Verband Thüringer Wohnungswirtschaft (vtw) 
dem Fach-, Berufs- und Interessenverband der Wohnungswirtschaft in Thüringen. 214 
Mitgliedsunternehmen, insbesondere kommunale Wohnungsgesellschaften und Woh-
nungsgenossenschaften, gehören  dem Verband an. Damit ist die WBG Zukunft Teil einer 
noch größeren Struktur auf nationaler Ebene, nämlich des Gesamtverbandes (GdW) der 
Wohnungswirtschaft. In diesen Verbänden sind vornehmlich Genossenschaften und kom-
munale Unternehmen organisiert, jene Akteure am Wohnungsmarkt also, die sozialen 
Wohnraum schaffen und anbieten. 

Vor dem Hintergrund der Debatten um weitere Regulierungen, wie z. B. dem Berliner 
Mietendeckel, die glauben machen sollen, dass sich damit Wohnungsmangel in Ballungs-
räumen vermeiden ließe, braucht es eine hörbare Stimme, die dem Aktionismus Vernunft 
entgegensetzt. Wohnraum muss geschaffen werden zu bezahlbaren Preisen, damit die 
Mieten erschwinglich sind. Das ist vorrangiges Ziel der Genossenschaften und kommu-
nalen Unternehmen. Wo einerseits aber die Regularien immer strenger, die Forderungen 
immer höher werden, stoßen genau solche Unternehmen, die nicht ihren Gewinn an ers-
ter Stelle sehen, an die Grenzen des wirtschaftlich Machbaren. Deshalb setzen sich vtw. 
und GdW für den Erhalt einer sozialverantwortlichen marktwirtschaftlichen Wohnungs-
wirtschaft ein.

Wir engagieren uns auf Landes- und auf nationaler Ebene mit einem wichtigen Ziel: 
handlungsfähig im Wettbewerb zu sein und guten und bezahlbaren Wohnraum auch in 
Zukunft bieten zu können. „Goldene Wasserhähne wird man bei uns vergeblich suchen. 
Dafür bieten wir soliden Standard, der allen Einkommensschichten zugänglich ist“, for-
mulierte Silke Wuttke, Sprecherin des Vorstandes, anlässlich einer Vertreterversammlung.

Gut und bezahlbar – 
die Wohnungen der Genossenschaft

Impressum 
Herausgeber: Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG, Mittelhäuser Straße 22, 99089 Erfurt, Tel.: 0361/7 
40 79 - 0, www.wbg-zukunft.de, zukunft@wbg-zukunft.de   Gestaltung und Produktion: K-concept GmbH & Co. KG, Tel.: 
03 62 01/ 59 000  Fotos: K-concept GmbH & Co. KG, WBG Zukunft eG Redaktion: WBG Zukunft eG, K-concept GmbH 
& Co. KG   Redaktionsschluss: 13.03.2020



 das Dorf in der Stadt

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 ein-
gemeindeten Orte Gispersleben, Kühnhausen, 
Tiefthal, Mittelhausen und Stotternheim.

Unser Norden präsentiert sich in großer Viel-
falt. Seine Architektur legt Zeugnis ab von der 
jeweiligen Entstehungsgeschichte. Da gibt es 
alte, dörfliche Strukturen, Gründerzeithäuser, 
Bauhausstil, Plattenbauten und auch ganz neue, 
zeitgenössische Architektur. 

Die in vielen Bereichen großzügige Weitläu-
figkeit und das grüne Band entlang der Gera 
prägen den Erfurter Norden ebenfalls auf ganz 
besondere Weise.

Dass die Stadtteile viele infrastrukturelle, kul-
turelle und landschaftliche Vorzüge haben, 
kommt nicht von ungefähr. Immer machen sich 
besonders aktive Menschen und Unternehmen 
verdient um die Entwicklung. Dazu gehören 
auch die ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeister 
und ihre Ortsteilräte. Sie engagieren sich und 
sorgen dafür, dass die Ortsteile im Stadtrat ge-
hört werden. Sie bringen Projekte auf den Weg, 
die den Bewohnern am Herzen liegen. Sie sor-
gen dafür, dass Missstände abgestellt, die Be-
dingungen verbessert werden. Oft ein jahre-
langer, mitunter zermürbender Prozess. Die 

Spielräume sind begrenzt – hauptsächlich 
durch die Finanzlage der Stadt. Und den-

noch: Vieles wurde und wird auf den 
Weg gebracht, die Verbesserungen 

sind überall unübersehbar. Wir be-
gleiten die Ortsteilbürgermeister 
durch „ihr“ Wohngebiet, zeigen 
Erreichtes und sprechen über Ge-
plantes und Gewünschtes. 

Gispersleben –
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Wir beginnen unsere Reihe mit Gisperslebens Bürgermeisterin Ani-
ta Pietsch. Fast ein Viertel Jahrhundert schon kümmert sich die ge-
bürtige Gisperslebenerin um ihren Ort. Man merkt ihr an, mit wie 
viel Herzblut sie sich dieser ehrenamtlichen Aufgabe widmet. Ihre 
Liebe zur Heimat und der Wunsch, etwas für den Ort bewegen zu 
können, motivieren sie auch nach Jahrzehnten, sich neben ihrem 
Beruf im Ordnungsamt so zu engagieren. Gemeinsam mit den Mit-
gliedern des Ortsteilrates hört sie auf das, was die Gisperslebener 
ihr sagen, nimmt sich ihrer Sorgen an. Vorhaben werden entwickelt 
und auf Machbarkeit überprüft. Wenn dann die entsprechenden 
Beschlüsse gefasst sind, beginnt das Ringen um die Umsetzung. 
Und das kann durchaus auch Jahre in Anspruch nehmen. Das zeig-
ten die Sanierung des Amtmann-Kästner-Platzes und der Ring- 
straße. Denn auch ein Stadtratsbeschluss findet nur dann Umset-
zung, wenn die Gelder verfügbar sind und Baufirmen Termine frei 
haben.

Der Amtmann-Kästner-Platz zum Beispiel – Herzstück Gispersle-
bens – wurde 2018 nach grundhafter Sanierung feierlich einge-
weiht. Dass er jetzt gepflastert ist, mit Parkbänken, Fahrradbügeln, 
großen Bäumen und Hülse für einen großen Weihnachtsbaum aus-
gestattet ist, war ein weiter Weg: 17 Jahre hat der Platz auf seine 
Sanierung warten müssen. 2011 gab es erste Versuche, Fördermit-
tel zu erhalten, die dann schließlich 2015 in Höhe von 50 Prozent 
der Gesamtbaukosten, die rund eine halbe Million Euro betrugen, 
gewährt wurden.
Wenn dann auch der Investor mit der Sanierung des denkmalge-
schützten und stark baufälligen Amtmann-Kästner-Hauses nach 
vielen zusätzlichen Auflagen mit der Sanierung beginnen kann, ver-
schwindet ein Schandfleck an prominenter Stelle. 
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Es scheint, dass in Gispersleben, obwohl schon 
in den 1950er-Jahren nach Erfurt eingemeindet, 
sich dörfliche Strukturen, dörfliches Zusammen-
leben haben behaupten können, auch der Zu-
sammenhalt. Das macht die Stärke des Ortes 
und seiner Menschen aus.

Anita Pietsch weiß das zu schätzen, insbesonde-
re das Engagement des Ortsteilrates und vieler 
anderer ehrenamtlich Aktiver. das Ehrenamt, 
ohne das sich gesellschaftlich wenig bewegen 
würde, liegt ihr am Herzen. Und so verwundert 
es kaum, dass es die Bürgermeisterin immer 
wieder schafft, Vereine und aktive Gisperslebe-
ner zu vernetzen zum Wohle des Ortes. Wenn 
alljährlich im Januar der traditionelle Neujahrs-
empfang stattfindet, wird resümiert. 

Dann sind alle da – die Vereine, die Freiwillige 
Feuerwehr, die Kitas, die Schule, die Pfarrge-
meinde. Sie alle leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag, dass im Ort kulturelle Veranstaltungen 
ebenso stattfinden wie gemeinsame Arbeits-
einsätze zur Sauberhaltung des Ortes. Die Bi-
lanz kann sich sehen lassen. Um so mehr ärgert 
es die Aktiven, wenn Fremde im Kiliani-Park fei-
ern, Flaschen zerschlagen und Müll hinterlassen. 

Und das ist eines der aktuellen Projekte: die 
Aufwertung des Kiliani-Parks. „Ordnung und 
Sauberkeit gehören einfach dazu!“, erklärt Anita 
Pietsch. Denn neben den umfassenden Neuge-
staltungen, die sich im Park seit einigen Jahren 
vollziehen, muss die Anlage auch gepflegt sein. 
Die Bundesgartenschau, die 2021 in Erfurt statt-
finden wird, versteht Anita Pietsch als große 
Chance: „Hier stehen Mittel zur Verfügung, die 
wir sonst nie bekommen hätten. Und was hier 
gemacht wird, das nützt auch den nächsten Ge-
nerationen noch. Die BUGA ist für uns eine ein-
malige Chance!“

Im Kiliani-Park hat sich bereits vieles verändert. 
Das Wehr ist abgerissen worden, ebenso das 
alte Heizkraftwerk. Dessen Fläche wird model-
liert zu einer sanften Hügellandschaft. Drei neue 
Spielplätze entstehen, von denen einer ganz im 
Zeichen der Inklusion steht und zum Beispiel 
Spielmöglichkeiten für Kinder im Rollstuhl bietet. 
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Auch ein Trampolin des zukünftigen Trampolinspielplatzes 
lässt sich von Rollstuhlfahrern nutzen. Zusätzlich entsteht ein 
Fitnessparcours. Anita Pietsch hat sich erfolgreich für einen 
Festplatz eingesetzt, der für diverse Veranstaltungen genutzt 
werden soll.

Anita Pietsch steht auf der Fußgängerbrücke im Kiliani-Park. 
Viel Aufregung hatte es bei den Gisperslebenern gegeben, als 
das Wehr und die darüber führende Brücke abgerissen und da-
mit die kürzeste und gefahrloseste Verbindung zwischen den 
beiden Ortsteilen Viti und Kiliani für Fußgänger und Radfahrer 
gekappt worden war. Der Ersatz war zwar geplant, ließ aber 
einige Zeit auf sich warten. 2019 wurde das moderne Bauwerk 
dann feierlich eingeweiht. 
Wenn die komplexe Umgestaltung der Geraaue und damit des 
Kiliani-Parks abgeschlossen ist, hat das für Gispersleben viele 
positive Auswirkungen. Naturnahe Anlagen, Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten, ein dann durchgängiger, barrierefreier Gera-
radweg werten die Ortslage noch einmal deutlich auf. 

Und auch das haben die Gisperslebener zu meistern: Seit den 
Winterferien wird die Grundschule umfassend saniert – das ers-
te Mal seit ihrer Erbauung vor 51 Jahren. Alle Kinder, Lehrer und 
Erzieher müssen nun für zwei Jahre zwischen Gispersleben und 
der Magdeburger Allee pendeln. Schule und Stadt haben dafür 
ein entsprechendes Konzept entwickelt. In zwei Jahren also ist 
auch die Schule ein Schmuckstück.

Die Heimatstube, ein kleines Museum zur Ortsgeschichte, war 
bislang in der Grundschule mit untergebracht. Jetzt soll sie in 
die Berufsschule umziehen. „Hier sind viele helfende Hände ge-
fragt“, sagt Anita Pietsch und nach unserem Gespräch sind wir 
sicher, dass sie diese Hilfe mobilisieren kann.

ProZukunft       37



Die Grundmühle im 
Weißbachtal (zwischen 
Tiefthal und Töttelstädt 
gelegen) ist für viele 
Ausflügler beliebtes Ziel.  
In der warmen Jahres-
zeit kommen Spazier-
gänger, Wanderer, Rad- 
fahrer, um sich im (tat-
sächlichen) kühlen Grun-
de zu erfrischen. 

In der kalten Jahreszeit 
ist die Grundmühle be-
liebte Station für einen 
Zwischenstopp an ei-
nem knisternden Kamin-
feuer bei heißem Tee, 
Grog oder Kaffee. Die 
Speisekarte bietet Urig-
Deftiges.

Schöner Ausflug in die 
nähere Umgebung

und ein Kreuz an der 
Stelle des früheren Klosters

Grundmühle
Die 
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Das, wovon viele träumen, hat 
Grundmüller Matthias Eichhorn für 
sich wahr gemacht. Ein Leben in-
mitten der Natur, in Abgeschieden-
heit und Ruhe. Das Gute daran: Er 
muss kein Aussteiger sein, fern der 
Zivilisation, denn Erfurt ist in weni-
gen Minuten erreichbar. Einst war 
die Grundmühle im Familienbesitz, 
nach der Wende konnte Matthias 
Eichhorn sie zurückkaufen.

Dass die Grundmühle so ist wie sie 
ist – ursprünglich und doch inzwi-
schen mit einigen Annehmlichkei-
ten ausgestattet – ist das Werk des 
Grundmüllers, der das bewahrt, 
was den Charakter der Grundmühle  
ausmacht und ihre Geschichte mit 
immer neuen Ideen fortschreibt. 
Das Wasser kommt aus der Kloster-
quelle, den Strom liefern Solarzellen 
und ein Generator.

Ganz der Grundmühlengeschichte 
verpflichtet, hat Matthias Eichhorn 
an der Stelle des ehemaligen Orphal- 
Klosters oberhalb der Mühle die 
Aufstellung eines mehr als fünf 
Meter hohen Kreuzes initiiert. Der 
Friedrichsdorfer Bildhauer Ulrich 
Minkus hat ein sehenswertes Kunst-
werk geschaffen – eine gelungene 
Symbiose von Modernität und Tra-
dition. Holz und Metall. In einem 
sanften Blau. Das Metall schützt die 
Vertikale des Kreuzes.

Ein Kreuz – das ganz der Symbolik 
verpflichtet ist, der Verbindung des 

Irdischen (waagerechte Achse des 
Kreuzes) mit dem Himmlischen, 
dem Göttlichen (senkrechte Achse 
des Kreuzes). Es ist ein in jeder Hin-
sicht vollkommenes Werk an einem 
guten, einem heiligen Ort. Die Ge-
schichte des Ortes ist für die Besu-
cher festgehalten auf Holztafeln. 

Mit der Historie des Klosters hat 
sich Grundmüller Matthias Eichhorn 
intensiv beschäftigt. Im Gastraum 
der Grundmühle ist ein überdimen-
sionales Wandgemälde zu sehen, 
das das Kloster abbildet. Ein wei-
teres Gemälde zeigt die Mönche 
beim Weinabfüllen. Die Gemälde 
sind allerdings erst im vergange-
nen Jahrhundert entstanden, lange 
nachdem das Kloster aufgehört hat-
te zu existieren. Die Klosterkirche 
war Wallfahrtsort für die Bauern der 
Umgebung. 

Wissenswert: 
Das Orphaler Kloster, das vermutlich 
St. Georg dem Drachentöter ge-
weiht war, und die Ortschaft Orphal  
wurden erstmals 1074 in einem 
Stiftsbrief des Klosters Hasungen 
erwähnt.
Der Ort Orphal wurde 1307 letzt-
mals erwähnt. Mit seinem Ver-
schwinden wurde dem Kloster die 
wirtschaftliche Grundlage entzogen.  
Um es dennoch erhalten zu können, 
stellte es der Mainzer Erzbischof 
unter das Patronat des Erfurter 
Petersklosters. Dennoch verfiel die 
Kirche des Klosters zunächst, konn-
te aber durch das Engagement der 
Mönche gerettet werde. 1479 fand 
eine Neueinweihung der Kirche zu 
Orphal statt. Um 1530 allerdings 
wurde es infolge des Bauernkrieges 
verwüstet und dann endgültig auf-
gegeben. 
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Bewoh-
ner urba-
ner Sied-
lungen

Frauen-
kurzname

Blasins-
trument

Kinder-
frau,
Kinder-
aufsicht

EMU

ADERW

Haupt-
stadt
Rumä-
niens

Stier-
kämpfer

EIL

EELOR

ERT

AAMMUU

Ozean

Liliengew.,
Heil-
pflanze

ETT

AKLLNRU

Widerhall,
Anklang,
Wirkung

ELM

Bauart,
Modell

listen-
förmi-
ge Auf-
stellung

Lebe-
wesen

latein.:
Erde

das Al-
tertum
und seine
Kultur

dickleibig,
fett

AELMP

ADEIRT

AEKLL
RSSU

EERRT

AET

EERST

ABT

Preis-
abzug
bei Bar-
zahlung

Luftsack
im Auto

degene-
rieren

AEEMR

AFLLMU

runde
Stütze
(Baukunst)

verstei-
nerter
Pflan-
zenrest

AIR

winzi-
ge Feu-
erteilchen

ital. Al-
pengebiet

Kurzform
von Ulrike

erster
Mann

griechi-
scher
Liebesgott

metallhalti-
ges Mi-
neral

AELR

Papst-
name

franz.:
Osten

AST

Anschrift

Epos von
Homer

AGIL

ILST

AELLMT

S

T

B

E

B

O

T
E
R

M
A
U
M
A
U

M
E
E
R

A
L
O
E

B

U
R
K
N
A
L
L

E
L
M

T
Y
P

W
A

T
I
E
R

A
D
I
P
O
E
S

T
E
R
R
A

R
E

T

E

T
I
R
A
D
E

D
A

S

E
A
T

T
A
B

S
K
O
N
T
O

A
R
M
E
E

T

E
N
T
A
R
T
E
N

P

S
A
E
U
L
E

R

I
R
A

S
U
E
D
T
I
R
O
L

F
U
N
K
E
N

M
L

E
R

E
R
O
S

E
R
Z

F

U
R
B
A
N

S
S

E
A
R
L

A
D
R
E
S
S
E

L

L
I
G
A

S
T
I
L

I
L
I
A
S

M
E
T
A
L
L

Frühlingsrätsel
Für alle, die es nicht kennen: Das hier ist kein klassisches Kreuzworträtsel, sondern 

Elemente des so genannten „Schüttelschweden“ sind enthalten. Bei diesen Elementen 
wird kein Hilfswort als Starthilfe vorgegeben, sondern die Buchstaben des Begriffes 
wurden „geschüttelt“, es gilt, sie in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen.  


