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Liebe Leserinnen und Leser,

wir werden in diesem Jahr wieder an die Wahlurnen gebeten und auch in unserer Ge-
nossenschaft findet die Wahl der Vertreter statt – wie alle fünf Jahre. Die Wahl ist bereits 
in vollem Gange – Kandidaten haben sich aufstellen lassen und ihr Einverständnis gege-
ben, sich für die Genossenschaft, für die Belange der Mitglieder zu engagieren. Jetzt ist 
Ihre Stimme gefragt, wem Sie für Ihr Wohngebiet das Vertrauen schenken. Bis zum 16. 
April bleibt Ihnen Zeit, diese Entscheidung per Brief mitzuteilen. Wir freuen uns auf die 
sich dann neu konstituierende Vertreterversammlung und eine konstruktive, das Leben 
in der Genossenschaft fördernde Zusammenarbeit.

In wenigen Wochen wird die Bundesgartenschau eröffnet. Das 
wird für die Stadt und die gesamte Region ein großes Ereig-
nis. Besonders freut uns, dass gerade hier bei uns im Erfurter 
Norden so viele nachhaltige Veränderungen vorgenommen 
wurden, die in dieser Fülle ohne die Bundesgartenschau nicht 
finanzierbar gewesen wären. Sie erhöhen die Attraktivität unse-
res Stadtteils dauerhaft. Niemand wird von diesen Maßnahmen 
der Stadtentwicklung im Rahmen der Gartenschau mehr profi-
tieren als die Bewohner des Erfurter Nordens. 
Weil wir dieses Potenzial heben wollten, haben wir uns seit fast 
zehn Jahren dafür stark gemacht, dass die Geraaue in ein natur-
nahes Refugium mit unzähligen Freizeit- und Erholungsmöglich-
keiten umgestaltet wird. In der von uns ins Leben gerufenen „Initiative Geraaue“ haben 
wir Kräfte gebündelt, die das unterstützten, was jetzt für jeden sicht- und erlebbar ist. 
Sie kann mithin eine äußerst erfolgreiche Bilanz ziehen. Jetzt wird die Initiative gemein-
sam mit der Volkshochschule und dem Verein Mitmenschen e.V. erneut geführte Touren 
durch den Erfurter Norden anbieten. Geschulte Stadtführer präsentieren Neues und Se-
henswertes von Mai bis Oktober dieses Jahres.  

Das Leben in der Genossenschaft ist von einem guten Miteinander geprägt. Gemein-
same Aktivitäten blieben uns jedoch in den vergangenen Monaten verwehrt und bis 
wir zu echter Normalität zurückkehren können, wird wohl noch einiges Wasser die Gera 
hinabfließen. Dennoch: Wir sind gut vorbereitet auf die „Zeit danach“. Wir haben zwi-
schenzeitlich gute Voraussetzungen geschaffen, um sichere Kontakte zu ermöglichen, 
haben Anlässe gefunden, zu denen wir Sie gern begrüßen möchten. Dazu gehört unsere 
aktive Beteiligung an einer der Themenwochen der BUGA unter dem Motto: „Meine, 
deine, unsere – die Heimatwoche“. Wir werden an einem der Tage, am 7. September, 
auf der ega präsent sein. Zudem wird die neu gestaltete Geraaue mit einem Volksfest 
eingeweiht vom 10. bis 12. September.

Wir freuen uns darüber, was sich in unserem Stadtteil neu entwickelt hat und wir sind 
stolz darauf, dass wir das mit unserem Engagement befördern konnten. Jetzt kommt die 
Zeit, das Erreichte zu genießen. Hoffen wir, dass die Pandemie so eingedämmt werden 
kann, dass uns Begegnungen und Feste bald wieder möglich sein werden.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und bleiben Sie gesund!

Ihre Silke Wuttke
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Das Wohngebiet und die benachbar-
te Siedlung sind auch wegen des al-
ten Baumbestandes und weitläufiger 
Grünanlagen beliebt. Die ziehen sich 
bis zum Thüringer Zoopark hin, den 
man als Roter-Berg-Bewohner direkt 
vor der Haustür hat. Erhöht gelegen 
sind seine Tiergehege und -häuser 
von insgesamt fast 900 Tieren 136 
verschiedener Arten bewohnt. Rund 
400.000 Besucher zählt der Zoo jähr-
lich. 1959 eröffnet, feierte er vor zwei 
Jahren 60. Geburtstag. Viele interes-
sante Zuchten sind gelungen. So er-
blickte das erste im Erfurter Zoo ge-
borene Elefantenbaby 2020 das Licht 
der Welt. Auch die Löwen, Nashörner, 
Primaten und viele andere fühlen sich 
hier wohl und sorgen für Nachwuchs.
Mit seinem jährlich stattfindenden 
Zooparkfest, dem Halloween-Spekta-
kel und dem Zooparklauf gibt es hier 
auch viele Unterhaltungshighlights . 

Einkaufen kann man künftig wieder im 
Nahversorgungszentrum Roter Berg, 
unweit der Wohnung. Das bisherige 
Center wurde geschlossen, in Kürze 
wird es durch einen Neubau ersetzt. 
Das Einkaufszentrum bietet einen Mix 
dessen, was man für die tägliche Ver-
sorgung braucht: Lebensmittel, Gast-
ronomie, Post, Reinigung, Apotheke 
u.a.m. Unweit des Wohngebietes be-
finden sich ein großer Baumarkt, ein 
Möbelhaus, ein Fitnesscenter. Bis zu 
Thüringens größtem Einkaufszentrum, 
dem Thüringen-Park mit über 100 
Geschäften, braucht man im Auto nur 
wenige Minuten, ebenso bis ins Stadt-
zentrum.  

Ein Ärztehaus beherbergt vier Pra-
xen, einen Pflegedienst, eine Physio-
therapie und ein Kosmetikstudio und 
während der Bauphase des Einkaufs-
zentrums auch ein Geschäft, das Pa-
ketdienst, Post, Bankschalter und Bü-
robedarf bietet. Weitere Arztpraxen 
sind fußläufig gut erreichbar. Senio-
renklub und Pflegeheim kümmern sich 
um die Älteren. 
Kinder und Jugendliche werden in ei-
ner Gemeinschaftsschule und einem 
Gymnasium hier im Wohngebiet un-
terrichtet. Zwei Kindertagesstätten 
sorgen für die Betreuung der Jüngs-
ten.
Wer weitere Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten sucht, hat eine gute 
verkehrstechnische Anbindung an die 
Erfurter Seen.

Vom Roten Berg aus ist man schnell 
in der City und schnell im Freien
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Am Roten Berg wohnt es 
sich idyllisch. Das Wohnge-
biet ist von überschaubarer 
Größe. Knapp 6.000 Men-
schen leben hier in knapp 
4.000 Wohnungen, die sich 
auf 234 Gebäude vertei-
len, die zwischen 1977 und 
1982 in Plattenbauweise 
entstanden sind. Städte-
planerisch interessant ist 
die Anlage von vier Ring-
straßen, sodass der Durch-
gangsverkehr außen um 
das Wohngebiet geführt 
wird.
Weitere Bewohner zählt 
die Rote-Berg-Siedlung, 
die von Einfamilienhäusern 
geprägt ist. Den Namen 
verdankt das Wohngebiet 
der Erhebung aus rotem 
Ton. Der wurde im Erfurter 
Norden abgebaut und zu 
Ziegeln verarbeitet. 

Idylle mit viel Grün
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Interessantes:
Von 1925 bis 1974 befand sich Am Roten Berg der 
erste Erfurter Flugplatz, bis 1939 von der Lufthan-
sa betrieben. Während des Zweiten Weltkrieges 
wurde er militärisch genutzt, von 1956 bis 1974 
war das Gelände den Sportfliegern vorbehalten.

Die Stadt Erfurt erklärte 1997 das gesamte Gebiet 
Roter Berg zum geschützten Landschaftsbestand-
teil mit dem Ziel, noch vorhandene Biotope und 
naturnah erhaltene Flächen als solche zu bewahren 
und vor weiterem Verlust zu schützen.
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Die neuen Bewohner 
erhalten eine Familien-

Jahreskarte für den 
Erfurter Zoo.

Wohnungsangebot
3-Raum-Wohnung mit Balkon
Wohnungsgröße:  ca.    60 m²
Kaltmiete:    ca. 336  EUR 
Nebenkosten:    ca.   78  EUR
Heizkosten:    ca.   72  EUR

Genossenschaftsanteile  
inkl. Beitrittsgebühr:             925  EUR

Energieausweisdaten
Endenergieverbrauch:          87 kWh

Fragen Sie uns auch nach anderen Angeboten!



Euro
für bauliche und 
technische Neugestaltung

70.000 
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Der Eingangsbereich des Punkthochhauses Budapester Straße 37 
wird überarbeitet und in Teilen neu gestaltet und mit der Umset-
zung der baulichen Maßnahmen in das Brandschutzkonzept unse-
rer Genossenschaft integriert.
Unter dem Vordach sorgen künftig LED-Leuchten für stromsparen-
de Helligkeit.
Die Treppenanlage, das Podest und die beiden anderen Vorräume 
sind bereits mit rutschhemmendem Granit belegt und können er-
halten bleiben und werden einer speziellen Reinigung unterzogen. 
Erneuert hingegen werden die Wand- und Deckenbereiche des 
Briefkastenraumes als auch des Bereiches vor den Aufzügen, die 
beiden Sauberlaufmatten außen und innen.

Der Rollstuhllift ist seit Jahren nicht mehr in Funktion, wurde seit 
dem Anbau der Außenrampe, die einen barrierefreien Zugang zum 
Haus ermöglicht, überflüssig und wird abgebaut.
Die Klingelanlage ist bereits digital und kann erhalten bleiben. 

Die bereits erneuerten Brandschutztüren im Bereich des Einganges 
bleiben erhalten und werden in der Farbgebung angepasst. Die 
wird wie in den anderen Häuser auch am genossenschaftseigenen 
Corporate Design ausgerichtet. Das bedeutet eine ca. 1,20 m hohe 
Wandverkleidung in Anthrazit. Oberhalb der Verkleidung erhalten 
die Wände einen beigefarbenen Anstrich. Alle anderen Türen wer-
den auf entsprechende Zulassung im Rahmen des Brandschutzkon-
zeptes als auch auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und wenn 
notwendig erneuert. Die Türanlage zum Aufzugsvorraum erhält 
einen automatischen Antrieb mit Bedienung über einen Schlüssel-
schalter. Der überdachte Bereich des Eingangs wird malermäßig 
überarbeitet und die Hausnummernbeschriftung im genossen-
schaftseigenen Corporate Design ausgeführt. 

Ca. 70.000 Euro wird die Umgestaltung des Eingangsbereiches  
kosten. 

Der Eingangsbereich wird neu 
in der Budapester Straße 37
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Immer wieder müssen die Drehtüren, die sich 
automatisch öffnen und schließen, repariert 
werden. Der Grund dafür ist eine unsachgemä-
ße Benutzung. Elektromotoren bewegen das 
Türblatt, sobald der Taster betätigt bzw. von 
außen der Schlüssel benutzt wird. 
Will man mehrere Gegenstände durch die Tür 
bringen, reicht die Zeit, bevor sich diese wieder 
schließt, meist nicht aus. Dann wird häufig das 
Türblatt am Boden verkeilt. Währenddessen 
aber arbeitet der Motor gegen diesen Wider-
stand weiter an und nimmt so Schaden. Der ist 
um so größer je länger das Verkeilen und da-
mit das gegen den Widerstand Anarbeiten des 
Motors dauern. Die Folge sind defekte Moto-
ren bzw. kompletten Antriebseinheiten. Durch 
die großen Kräfte, die beim Drücken des Mo-
tors gegen die verkeilte Tür entstehen, verzie-
hen sich meistens auch noch die Türen bzw. der 
Türrahmen, so dass es infolge dessen zu Fehl-

funktionen beim Öffnen oder Schließen der Tür 
kommt bzw. sogar aus vorgenannten Gründen 
die Tür bzw. der Türrahmen ausgetauscht wer-
den muss, weil die Mechanik in diesem verzo-
genen Element nicht mehr funktionstüchtig ist.
Mehrere Tausend Euro muss unsere Genossen-
schaft jährlich für die Reparaturen dieser Art 
aufwenden – Geld das anderswo dringend ge-
braucht wird.
Deshalb gilt: Ein Verkeilen automatischer Dreh-
türen ist strikt untersagt. Man kann den Motor 
einfach per Schlüsselschalter abstellen – bei Be-
setzung des Concierge übernimmt dieser die 
Freischaltung andernfalls setzt man sich tele-
fonisch mit der Genossenschaft in Verbindung, 
um sein Anliegen zu klären.
Immer dann, wenn Möbellieferungen, ein Ein- 
oder Auszug anstehen, oder größere Maßnah-
men geplant sind, sollte dies der Fall sein. 

Sechs weitere Aufzüge werden in diesem Jahr 
erneuert – Karl-Reimann-Ring 2 und 5 und die 
Eislebener Straße 5 Dabei belaufen sich die 
Kosten je nach Art der Anlage und Anzahl der 
Haltestellen zwischen 140.000 € – 170.000 € 
einschließlich aller baulichen Maßnahmen und 
neuen Zuleitungen.
Nach Auftragserteilung wird ein zeitlicher Vor-
lauf für Planung, Fertigung und Montage von 
ca. 6 Monaten benötigt. Die Bau- und Monta-
gearbeiten an den neuen Aufzugsanlagen dau-
ern ca. 5 – 6 Wochen. Das erfordert viel Geduld 
von den Bewohnern, die dann auf andere Auf-
gänge ausweichen und Umwege in Kauf neh-
men müssen.

Ungeachtet der Tatsache, dass Aufzüge im Fal-
le eines Brandes nicht benutzt werden dürfen, 
sorgt die modernste Generation von Aufzügen 
für eine Minimierung der Gefahren.
Ist ein Aufzug gerade am Fahren, dann sorgt 
eine dynamische Brandfallsteuerung dafür, dass 
er automatisch die erste sichere Haltestelle an-
fährt und dort mit geöffneten Türen außer Be-
trieb geht.
Die Brandfallsteuerung des Aufzuges ist mit 
den Rauchwarnmeldern auf den Etagen und im 
Aufzugsschacht verbunden und sichert ab, dass 
ein Aufzug gar nicht erst in Betrieb genommen 
werden kann, falls entsprechend Rauch detek-
tiert wird.

              Der richtige Umgang mit 
                  automatischen Drehtüren
      Neue Türbeschriftung sagt, wie es geht

Aufzüge werden weiter modernisiert

Unerlässlich für den Brandschutz

So wird es: Der bereits neu gestaltete 
Eingangsbereich in der Eislebener Straße 3
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Irgendetwas ist immer: Mal tropft der 
Wasserhahn, mal klemmt eine Tür, das 
Flurlicht flackert oder im Treppenhaus 
brennt nur die Notbeleuchtung. So 
vielfältig Technik in Häusern und Woh-
nungen ist, so unterschiedlich sind auch 
mögliche Reparaturen. Wenn der Fall 
eintritt, dass etwas nicht oder nur noch 
teilweise funktioniert, gilt es zunächst zu 
unterscheiden, was man als Mieter selber 
richten kann oder muss. Eine Glühlampe 
in der Wohnung zu wechseln gehört z. B. 
dazu, im Treppenhaus das Leuchtmittel 
auszutauschen nicht. Die Dichtung am 
Wasserhahn sollte man dem Fachmann 
überlassen. Hat man sich selbst ausge-
sperrt – Tür zu und Schlüssel in der Woh-
nung – dann ist ein Schlüsseldienst der 
Retter in der Not.

Eine Million 
für die Instandhaltung 
im vergangenen Jahr

Reparaturen in Wohnungen 
und Gebäuden
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Für Reparaturen finden Sie in unserer Abteilung „Laufende Instand-
haltung“ offenen Ohren bzw. eine entsprechende Mailadresse. 
Unsere Mitarbeiterin Sandra Großmann nimmt die Reparaturmel-
dungen telefonisch entgegen, ebenso die schriftlich eingegange-
nen Anfragen. Sie bereitet sie für die jeweiligen Handwerksfirmen 
so auf, dass diese so zügig wie möglich ans Werk gehen können. 

Dabei gibt es zwei neuralgische Punkte. Zuerst einmal muss der 
Schaden oder Ausfall so genau wie möglich durch den Mieter be-
schrieben werden, damit das Handwerksunternehmen einschätzen 
kann, mit welchem zeitlichen Aufwand und mit welchem Material 
gearbeitet werden muss. Der zweite kritische Punkt ist die Auslas-
tung der Firmen, die seit Jahren unverändert hoch ist. Damit wird 
die möglichst präzise Beschreibung des zu lösenden Problems 
noch einmal wichtiger. Trotzdem ist in einigen Fällen eine Erstbe-
sichtigung des Schadens unverzichtbar, bevor repariert werden 
kann. Manchmal ist eine Materialbestellung vonnöten, die mitun-
ter auch etwas dauern kann. 

Damit also alles so schnell wie möglich wieder intakt ist, braucht es 
neben einer präzisen Fallbeschreibung, einer Handwerksfirma mit 
freien Kapazitäten, verfügbarem Material durchaus auch Geduld 
aufseiten der Mieter.  

Wie hoch das Reparaturaufkommen ist, zeigen diese Zahlen: Für 
das vergangene Jahr standen für die laufende Instandhaltung fi-
nanzielle Mittel in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung. Mehr 
als 4000 Reparaturaufträge galt es 2020 zu erfüllen. Davon entfie-
len allein 1400 Aufträge im Gewerk Sanitär mit einem Auftragsvo-
lumen von rund 290.000 Euro.

Noch ein Beispiel: Allein mit fünf Firmen im Gewerk Heizung und 
Sanitär hat unsere Genossenschaft Rahmenverträge geschlossen. 
Die Mitarbeiter der Unternehmen sind engagiert und machen 
auch kurzfristig viele Reparaturleistungen möglich. Dennoch ist die 
Auftragslage so gut, dass nicht alles immer sofort erledigt werden 
kann. Und ganz davon abgesehen – würde es Ihnen gefallen, wenn 
der Handwerker mitten in der Arbeit bei Ihnen den (symbolischen) 
Hammer fallen ließe, um woanders etwas zu reparieren? 

Der Mix aus genauer Beschreibung durch den Mieter, aus soforti-
ger Weitergabe des Auftrages an die Handwerker und ein wenig 
Geduld bewährt sich immer wieder.
Während der Geschäftszeiten nimmt Sandra Großmann telefo-
nisch die Reparaturwünsche entgegen unter 0361/74 0 79 -111 
und 74 0 79 -112. Zudem können Sie zu jeder Zeit unter  
www.wbg-zukunft.de das entsprechende Fenster rechts in der 
Leiste anklicken und eine Mail an uns senden.

Sollte es sich um eine Havarie oder einen Notfall handeln (genaue 
Beschreibung siehe Kasten), erreichen Sie uns außerhalb der Ge-
schäftszeiten mobil unter 0176/17 40 79 11.
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Charakteristik Havarie
Unter einer Havarie versteht man eine plötzlich auftreten-
de Störung durch Brand, Explosion, Sturm u.a., die eine 
unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit für 
Menschen darstellt bzw. zur Beschädigung oder Zerstö-
rung von Sachwerten, z. B. von Gebäuden, Gebäudeteilen, 
Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen sowie von 
Wohnungseinrichtungen führt. Zum Beispiel sind nachfol-
gende Störungen als Havarie zu werten.

• Rohrbrüche und große Löcher im Be- und Entwässe-
rungssystem

• Gasgeruch
• Totalausfall der Kalt- und Warmwasserversorgung
• Totalausfall und undichte Stellen am Heizungssystem
• Ausfall der gesamten Stromversorgung
• Verstopfung im Abwassersystem
• Brände und große Wasserschäden

Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Problem ein Havariefall ist? 
Hier ein paar Beispiele, die nicht zur Havarie zählen:

• Temperatur- und Druckschwankungen in der Wasser-
versorgung

• Nur teilweise durchwärmte Heizkörper, defekte Ther-
mostatventile oder Geräusche in der Heizungsanlage

• Kleine undichte Stellen am Be- und Entwässerungssys-
tem sowie an den Leitungen des Heizungssystems, die 
keine größeren Feuchtigkeitsschäden nach sich ziehen

• Der Ausfall der Sicherung im Stromnetz der Wohnung 
(inklusive FI-Schalter) durch ein defektes elektrisches 
Gerät oder durch Überbelastung des Netzes durch ein 
Gerät

Bitte bedenken Sie, der Notdienst darf nur in Anspruch ge-
nommen werden, wenn wirklich Havarien vorliegen. Fra-
gen Sie sich also immer: Zieht ein verspätetes Eingreifen 
erhebliche Folgeschäden nach sich? 
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Die Vertreterwahl 2021 
        ist in vollem Gange

Bereits seit 2020 wurde die in diesem Jahr stattfin-
dende Vertreterwahl vorbereitet: Ein Wahlvorstand 
wurde von der jetzt noch aktiven Vertreterversamm-
lung gewählt, Vorstand und Aufsichtsrat tagten. 
Am 19. Januar hielt der Wahlvorstand seine erste 
Sitzung ab. Die Bekanntmachung der Wahl an die 
Mitglieder erfolgte am 1. Februar per Brief. Bis zum 
12. März konnten Wahlvorschläge unterbreitet wer-
den. Dazu hatten wir auch hier in unserer Mitglie-
derzeitung regelmäßig aufgerufen. 

Am 18. März fand die zweite Sitzung des Wahlvor-
standes statt zur Prüfung der eingegangenen Vor-
schläge. Dabei handelt es sich um eine formelle Prü-
fung, ob die Formulare vollständig ausgefüllt sind, 
alle Angaben und die Unterschriften der Kandida-
ten vorliegen.

Aktuell wurden die Wahlunterlagen an alle Mitglie-
der versendet. Der Wahlzeitraum ist vom 29. März 
bis zum 16. April. 

Mit Poststempel vom 16. April spätestens sind die 
Stimmzettel an die Genossenschaft zurückzusen-
den oder persönlich bis spätestens zu diesem Tag, 
zu den Öffnungszeiten in der Geschäfts- oder Au-
ßenstelle oder bei allen Conciergelogen bis 18 Uhr 
abzugeben. 

Die dritte Sitzung des Wahlvorstandes, bei der die 
Stimmauszählung  erfolgt und festgestellt wird, wer 
als Vertreter und als Ersatzvertreter (Das sind dieje-
nigen Kandidaten, die nach den Vertretern die meis-
ten Stimmen auf sich vereinigen konnten.) gewählt 
wurde, findet am 27. April statt.

Wer Ihre Interessen vertritt, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme
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Hier noch einmal die Aufgaben der 
Vertreter im Überblick:

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

• Sie sind Ansprechpartner bei Anre-
gungen oder Problemen.

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

• Sie bestimmen wichtige Entscheidun-
gen mit.

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

• Sie wählen und entlasten Vorstand 
und Aufsichtsrat der Genossenschaft.

Daran anschließend werden die Kandidaten 
bzw. nunmehr gewählten Vertreter informiert 
und sie haben die Möglichkeit, ihre Wahl anzu-
nehmen oder auch abzulehnen. Das muss bis 
zum 7. Mai schriftlich erfolgt sein. 

Vom 10. bis zum 26. Mai werden die gewähl-
ten Vertreter und Ersatzvertreter bekannt 
gegeben über die Auslegung in den Ge-
schäftsräumen, in der ProZukunft und unter  
www.wbg-zukunft.de.

Mit welchen Fragen und Themen sich die Ver-
treter befassen und womit Sie sich an sie wen-
den können, hier noch einmal im Überblick:

Damit Ihre Stimme gültig ist und gezählt werden 
kann, sind die nachfolgenden Schritte einzuhal-
ten. So sieht der Stimmzettel aus, den Sie bis zum 
29. März per Post erhalten oder bereits erhalten 
haben. Er enthält die Namen der Kandidaten, 
die sich in Ihrem Wohngebiet der Wahl stellen. 

Und so funktioniert es:
Geben Sie Ihrem Kandidaten die Stimme, in-
dem Sie im Stimmfeld das entsprechende 
Kreuz eintragen.
Sie dürfen maximal so viele Kreuze machen, 
wie auf dem Stimmzettel Vertreter für Ihren 
Wahlbezirk (= Ihr Wohngebiet) aufgeführt 
sind.

Bitte beachten Sie:
Bemerkungen und Zusätze auf Ihrem 
Stimmzettel und Wahlumschlag machen 
Ihren Stimmzettel ungültig!

So geben Sie Ihre Stimme richtig ab
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Services, die im Alltag helfen
Wir sind für Sie da!

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.

Mitglieder werben Mitglieder

Wenn man gut wohnt, Teil der großen Gemein-
schaft der WBG Zukunft ist, kann man seine Erfah-
rungen an Wohnungssuchende weitergeben. Un-
sere Genossenschaft 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 Wer-
benden werden zudem attraktive Preise verlost.
Wir gratulieren den Gewinnern der Jahresendaus-
losung 2020 „Mitglieder werben Mitglieder“: 

1. Platz mit 250,00 €
 Tony Krause

2. Platz mit 200,00 €
 Katja Schumacher

3. Platz mit 150,00 €
 Frank Willert

4. – 10. Platz mit 50,00 €   
 Maik Schneider, Gabriele Schuhmacher, 
 Claudia Kaschlaw, Manfred Kuchenbecker, 
 Regina Derowski, Evelyn Wagner, 
 Kathrin Skripek

Teil der 
Gemeinschaft sein

2021
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Nach rund zehn Tagen waren die 
Schneemassen weggetaut. Am 7. Fe-
bruar hatte es begonnen, unaufhörlich 
zu schneien. Rund zehn Jahre lang gab 
es solches Winterwetter nicht bei uns –  
glitzernder Schnee und frostige Tem-
peraturen. Nirgendwo in den betrof-
fenen Wohngebieten gelang es, den 
Schnee zügig zu räumen, zu außerge-
wöhnlich war die Witterung. Schulen 
und Kitas blieben geschlossen, auch 
für die Notbetreuung. Straßenbahnen 
und Busse fuhren nicht, Züge fielen 
aus. Müllfahrzeuge konnten nicht ent-
sorgen. Lebensmittelläden schlossen, 
weil sie keine Ware geliefert bekamen.

Und auch die von unserer Genos-
senschaft mit dem Winterdienst be-
auftragten Firmen schafften es nicht, 
Gehwege und Parkplätze zu räumen, 
ebenso wenig wie die Stadt die Stra-
ßen freibekam.

Viele unserer Mitglieder legten selbst 
Hand an, taten sich mit den Nachbarn 
zusammen, schippten Schnee – uner-
müdlich. Unsere Mitarbeiter waren in 
vielen Gebieten vor Ort und halfen. 
Die Außendienstmitarbeiter und Mit-
arbeiter des Bereiches Betriebskosten 
haben in den Wohngebieten fleißig 
Unterstützung geleistet. Allen, die mit-
geholfen haben, danken wir auf das 
Herzlichste.

Nicht glücklich sind wir über so man-
chen Bewohner, der sich – anstatt in 
dieser besonderen Situation aktiv zu 
werden – aufs Meckern und Schimpfen 
verlegte. Mag sein, dass es hier und da 
hätte besser laufen können oder müs-
sen. Aber sind wir wirklich bereit und in 
der Lage, Technik und Arbeitskräfte zu 
halten, die jedem Extremwetter Rech-
nung tragen können? Sind wir wirklich 
bereit, entsprechend hohe Preise zu 

zahlen, weil es einmal in zehn Jahren 
eine solch schwierige Wettersituation 
gibt? Oder bleiben wir bei sozial ver-
träglichen Kosten für alle und legen, 
ganz dem genossenschaftlichen Ge-
danken folgend, dann selbst Hand an, 
wenn es Not tut? 

Stets passen wir die Services, die unsere 
Genossenschaft anbietet, Ihren Wünschen 
und der Nachfrage bei unseren Mitglie-
dern an. Wir sind für Sie vor Ort und unter-
stützen Sie mit all den Services, die Ihnen 
den Alltag erleichtern. Seien es Besorgun-
gen, Begleitungen zum Arzt, Hilfe beim 
Ausfüllen von Anträgen.

Ab sofort ist unser Team „Wohnen aktiv“ 
zu festen Sprechzeiten erreichbar.

Wir sind für Sie da!
Jeweils von 16 bis 17.30 Uhr
Rigaer Straße 5 (Hausmeisterbüro) – 
jeden 1. Dienstag im Monat
Sofioter Straße 7 – 9 (Hausmeisterbüro) –  
jeden 2. Dienstag im Monat
Karl-Reimann-Ring 5 (Hausmeisterbüro) –  
jeden 3. Dienstag im Monat
Lilo-Herrmann-Straße 3/33 den 4. Diens-
tag im Monat

Zusätzlich können Sie individuell ei-
nen Termin mit uns vereinbaren unter  
0361/740 79 344 oder 740 79 343.

und manchmal ärgerlich

So schön,
    so aufwändig 
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Komplettservice seit 20 Jahren  
rund um Haus und Wohnung

DIZ Immobilienmanagement ist ein dynamisch sich  
entwickelndes Unternehmen, das Wohnungen und  
Gebäude verwaltet, vermietet und instand hält.

Die Leistungen im Überblick:

Verwaltung und Vermietung
• Verwaltung und Vermietung von Wohnungen
• Management der Betriebskosten
• Betreuung und Beratung von Wohnungseigentümern
• Mieterbetreuung einschließlich Mietinkasso
• Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung 
• Erstellung der Nebenkostenabrechnungen  

sowie der jährlichen Hausabrechnung

Instandhaltung und Instandsetzung
• Permanente Kontrolle des technischen und  

baulichen Zustandes
• Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
• Hausmeisterservice
• Gebäudereinigungsaufgaben

Eigenes Handwerkerteam für
• Ausführung von Malerarbeiten 
• Trockenbau
• Fußbodenlegearbeiten
• Bautischlerei
• Elektroinstallation
• Wasserschaden und Gebäudetrocknung
• Reparaturarbeiten

Nutzen Sie unsere Services! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Vermieten. 
Verwalten. 

Instand halten.

DIZ   

DIZ Immobilienmanagement GmbH
Mittelhäuser Straße 22
99089 Erfurt
 
Tel:  03 61/60035 - 00
www.diz-immo.de
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Die DIZ Immobilienmanagement GmbH ist ein echter Allrounder. Von 
der Vermietung über die Verwaltung und schließlich auch die Pflege 
und Instandhaltung bietet die Tochterfirma unserer Genossenschaft ein 
Komplettpaket um die Immobilie an. Viele Mitglieder werden die Hand-
werker der DIZ kennen, wenn diese sich um Reparaturen und Moderni-
sierungen kümmern.

Über die Tätigkeitsfelder bei unserer Genossenschaft hinaus ist die 
DIZ eigenständig aktiv und bietet ihre Dienste am freien Markt an. Das 
kommt auch unserer Genossenschaft zugute. Denn was zusätzlich er-
wirtschaftet wird, fließt letztlich in die Kasse der WBG.

Eines der vielen Objekte, die die DIZ betreut, ist das Gebäude in der 
Rudolstädter Straße 3 / 4. Hieran lässt sich exemplarisch zeigen, welchen 
Leistungsumfang die Mitarbeiter abdecken.
Bereits seit 2014 wird das Mietobjekt im Süden Erfurts von der DIZ be-
treut, die Eigentümer haben ihren Wohnsitz im Ausland.
 
Als das Objekt von der DIZ zur Betreuung übernommen wurde, stand 
ein 150 Quadratmeter großer Bereich, eine Zahnarztpraxis, bereits seit 
sieben Jahren leer. Die 150 Quadratmeter entsprechen rund einem 
Drittel der gesamten Mietflächen im Haus und der Leerstand bedeutete 
erhebliche finanzielle Einbußen für die Eigentümer.
 
Sowohl die vorhanden Einbauten als auch der Allgemeinzustand der 
ehemaligen Zahnarztpraxis erlaubten keine schnelle Weitervermietung. 
In Kooperation mit einem Planungsbüro entwickelte die DIZ verschie-
dene Konzepte für die Neugestaltung und bessere Möglichkeiten zur 
Vermietung.
Dabei wurde auch in Betracht gezogen, die Fläche als Wohnraum um-
zubauen. Die bestmögliche Variante kam schließlich zur Umsetzung und 
so wurden Praxisräume für eine Physiotherapie und Büroräume für eine 
Versicherung geschaffen.

Der komplette Umbau wurde durch die DIZ geplant, ausgeführt und 
die einzelnen Gewerke koordiniert. Trockenbau-, Tischler-, Sanitär-, Ma-
ler- und Fußbodenlegearbeiten wurden von den Handwerkern der DIZ 
übernommen. Gleichzeitig erfolgte die Koordinierung der Ausbauge-
werke Heizung und Elektro. (Seit Anfang dieses Jahres verfügt die DIZ 
über eine eigene Abteilung für die Ausführung von Elektroarbeiten.)
  
Aktuell bearbeitet die DIZ einen weiteren Auftrag in diesem Haus – die 
Komplettsanierung einer 3-Raum-Wohnung.

Kompletter Service und 
komplette Sanierung
Das WBG-Tochterunternehmen DIZ 
agiert erfolgreich
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Unser Stadtteil ist nicht gerade gesegnet mit Gas-
tronomie. Unsere Genossenschaft hat einen Beitrag 
dazu geleistet, dass das Angebot zumindest tempo-
rär erweitert wird. Wer in der Geraaue also Erholung 
sucht, kann während der Bundesgartenschau im 
Café am See eine Pause einlegen und bei Kaffee und 
Kuchen, auch herzhaften kleinen Dingen den Blick 
über den neu entstandenen Auenteich am Moskauer 
Platz schweifen lassen bis ins Grün der Geraaue. 

Das Gebäude wurde aufwändig saniert. Große Fens-
terfronten fluten den Raum mit Licht und ermögli-
chen einen beeindruckenden Blick nach draußen –  
nahezu von jedem Platz aus. Eine antrazithfarbene 
Fassadenverkleidung unterstreicht den modernen 
Charakter.

AussichtCafémit
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Die Geraaue hat eine gleicher-
maßen spektakuläre wie naturna-

he Neugestaltung erfahren. Das soll 
vom 10. bis 12. September mit einem 

großen Fest gewürdigt werden. Die Ver-
anstaltung befindet sich noch in Planung 

und ist natürlich davon abhängig, wie sich 
die Pandemie entwickelt. 
Zentrum des Volksfestes soll der Auenteich 
werden. 

Wir informieren, sobald die Planung weiter 
fortgeschritten ist.

G
ro

ße
s F

es
t in

 der Geraaue

Aussicht
Die große Außenterrasse ragt bis in den 
Auenteich hinein. Entsprechende Funda-
mente und Stahlträger ermöglichen, dass 
die künftigen Gäste auf der Terrasse direkt 
über dem Wasser sitzen. Die Inneneinrich-
tung ist gleichermaßen gemütlich und 
schlicht. Seinen Cappuccino kann man 
indoor entweder auf einem der Stühle, ei-
nem stylischen gepolsterten Hocker oder 
auch in den üppig dimensionierten Fens-
terbänken sitzend genießen. 

Naturtöne von Weinrot über Grau und 
Grasgrün bis hin zu Holzelementen be-
stimmen das Ambiente. Ein Café an einem 
naturnahen Teich in Naturtönen gehalten 
ergibt eine perfekte Symbiose. Die Ein-
richtung ist schlicht und zurückhaltend, 
der Blick ins Grün wird dominieren. 
Bis zu 40 Gäste finden im Inneren 
Platz, weitere auf der Terrasse.

Solange die Beschränkungen im 
Zusammenhang mit der Pan-
demie andauern, wird es hier 
ein „To-go“-Angebot geben: 
Frischen Kuchen, Bockwurst, 
Wiener, belegte Brötchen 
und Wraps, heiße und kalte 
Getränke. 

W
BG

 p
räs

entie
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Ko

mmen Sie auf die ega! 

Im Rahmen der Bundesgartenschau fin-
den Themenwochen statt – 25 insgesamt. Sie 

spannen den Bogen von Gartenkunst zu Freizeit-
gestaltung und Kultur. Konzerte, Lesungen, ein Trach-

tenfest und vieles mehr sind geplant.
„Jede Woche eine neue BUGA: Hinter den wöchentlich wech-

selnden Überschriften verstecken sich immer wieder neue Wel-
ten und damit vielfältigste Möglichkeiten, die BUGA Erfurt 2021 

stets anders zu erleben, den Aufenthalt entsprechend eigener Vor-
lieben und Interessen zu gestalten“, heißt es auf der Internetseite  

www.buga2021.de. Hier finden Sie auch alle aktuellen Veranstal-
tungshinweise, Eintrittspreise, Öffnungszeiten usw.

Unsere Genossenschaft hat  die Themenwoche „Meine, deine, unsere –  
die Heimatwoche“ ausgewählt, die vom 6.  bis zum  12. September auf 
der ega geplant ist. Wir werden mit einem Stand und einem Unterhal-
tungsangebot am 7. September vor Halle 1 präsent sein. Alle Mitglieder 
sind herzlich eingeladen, uns dort zu besuchen.  

Im Programm heißt es:
Was ist eigentlich Heimat? Der beliebte und gängige Begriff ist ein-
malig und lässt sich kaum in andere Sprachen übersetzen – und be-
deutet für jeden etwas anderes. 

Die Heimatwoche geht dem nach – humorvoll, musikalisch, tradi-
tionell oder auch ganz klassisch.

07.09.2021 – Kabarett „Die Arche“ mit „Heimat – ein deut-
scher Abend“ 

11.09.2021 – 13. Thüringer Landestrachtenfest
12.09.2021 – Konzert Blumenstadtorchester
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Am 23. April verwandelt sich unsere Stadt für 171 Tage in eine riesige 
Schau, die präsentiert, was in gärtnerischer wie landschaftsgestalterischer 
Hinsicht möglich ist. Innovatives und Traditionelles gehen hierbei eine 
einzigartige Symbiose ein. Dass die Bundesgartenschau für Erfurt etab-
liert werden konnte, hat auch mit der Historie der Stadt zu tun, denn hier 
fand bereits im Jahr 1865 die erste internationale Gartenschau statt. Die 
Ausstellungsflächen auf der ega und dem Petersberg bieten unzählige 
Highlights.

In unserem Erfurter Norden, also direkt vor den Türen unserer Häuser, 
finden die wohl größten Veränderungen statt und die reichen weit über 
die 171 Tage der Schau hinaus. Hier haben viele Akteure etwas geschaf-
fen, von dem noch Generationen von Erfurtern profitieren werden: Thü-
ringens größten Landschaftspark vom Nord- bis zum Kiliani-Park in Gis-
persleben. Entlang der Gera wurde in den letzten Jahren eine naturnahe 
Landschaft gestaltet, die den Menschen einen hohen Erholungswert und 
den Tieren und Pflanzen artgerechten Lebensraum bietet. In ihren Bemü-
hungen gingen die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
(TLUG) und die Stadtentwicklung im Rahmen der Bundesgartenschau 
Hand in Hand. Flankierend unterstützte die Vorhaben auch die von uns 
ins Leben gerufene Initiative Geraaue und viele andere.

Viele Projekte in unserem Stadtteil sind bereits abgeschlossen und ste-
hen den Bewohnern längst zur Verfügung, andere befinden sich auf der 
Zielgeraden. Hier erhalten Sie einen Überblick darüber, was geschaffen 
wurde. Wir haben die einzelnen Maßnahmen in ihrer Entwicklung beglei-
tet und dokumentiert.

 im Rahmen der Bundesgartenschau

Stadtentwicklung
im Erfurter Norden

Ehemaliges Wehr 
Gispersleben 2016

Fischtreppen

Ergebnis vieler Jahre intensiver Arbeit:

1
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2
Gelände des ehemaligen 
Heizkraftwerkes
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So viel Freizeit- und Erholungspotenzial 
            war noch nie

Was hat sich im Gisperslebener Kiliani-Park nicht 
alles verändert in den letzten Jahren! Hier haben 
unterschiedliche Akteure sensibel und auf Nachhal-
tigkeit ausgerichtet Hand angelegt – die Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie, die Stadt-
entwickler und das Gartenamt. Entstanden ist etwas 
Einzigartiges – eine Erweiterung des alten Parks um 
große Flächen und viele Freizeit- und Erholungsan-
gebote.

Aber der Reihe nach: Zuerst musste das Wehr wei-
chen, das die Wassermassen der Gera aus großer 
Höhe und mit Getöse herabstürzen ließ. Das koste-
te viele heimische Fische das Leben, die wandern, 
um geeignete Laichplätze zu finden. Denen war 
der Weg versperrt oder die stürzten tatsächlich in 
den Wassermassen am Wehr in die Tiefe. Im Zuge 
der grundhaften Renaturierung ging es neben dem 
Schutz vor Hochwasser eben auch um den Schutz 
heimischer Fischarten.
Jetzt überwindet das Wasser den Höhen-
unterschied über eine sog. Sohlgleite, 
in der die Fische sanft mitschwim-
men können. Reiher, Wild-
enten und viele andere 
Vögel sind nun hier 
ständige Gäste.

Mit dem Wehr verschwand auch die Brücke, die 
über dem Bauwerk angelegt war und damit für 
mehrere Jahre die wichtige Verbindung für Fußgän-
ger und Radfahrer zwischen den Ortsteilen Kiliani 
und Viti. Ersetzt wurde sie rund 50 Meter flussauf-
wärts durch eine moderne Brücke mit blauem Stahl-
bogen im Jahr 2019. 

Zwei weitere Brücken überspannen den Mühlgra-
ben. Es handelt sich bei den Brücken um eine erst-
malig in Erfurt realisierte Bauweise. Die Brücken-
platte ist ein vorgespannter Granit. Damit kann sie 
deutlich schlanker gebaut werden, als bei Beton 
oder Stahl möglich wäre. Das lässt die Brü-
cken filigran und elegant wirken.

Mühlgraben

Kiliani-Park in Gispersleben
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Auch das ehemalige Heizkraftwerk – längst außer Be-
trieb genommen – ist gewichen. Es machte zum einen 
Platz für neue Flussbiegungen, die die Fließgeschwin-
digkeit des Wassers reduzieren, zum anderen für Spiel-
plätze und einen großen Festplatz. 

Hier ist nun eine beeindruckende Freizeit- und Erho-
lungsparkfläche entstanden. Unmengen an Erdreich 
wurden bewegt: Zunächst 10.000 Tonnen Boden und 
5.000 Kubikmeter Bauschutt abgetragen. Um das fla-
che Gelände zu gestalten, wurde mit 3.300 Kubikme-
ter Boden eine Hügellandschaft modelliert. 256 neue 
Bäume, 5.800 Stauden und rund 40.000 sog. Geophy-
ten (mehrjährige, krautige Pflanzen) wurden gepflanzt. 
Auf einem barrierefrei angelegten Spielplatz können 
Kinder mit und ohne Handicap spielen. Ein soge-
nanntes integratives Podest kann mit dem Rollstuhl 
befahren werden und stellt verschiedene Spielmög-
lichkeiten zur Verfügung. Zusätzlich wurde ein Roll-
stuhlkarussell aufgestellt, um das ein Fallschutzbelag 
eingebracht wurde. 
Eine ganze Trampolinlandschaft ist zudem entstanden 
mit fünf unterschiedlich dimensionierten Trampolinflä-
chen. Eine von ihnen kann auch von Rollstuhlfahrern 
genutzt werden. 
Sportbegeisterte kommen auf dem neuen Fitnesspar-
cours auf ihre Kosten. Die Anlage ist nachhaltig errich-
tet, besteht aus recyceltem Edelstahl. 

Der neu entstandene Festplatz bietet im Freien oder in 
Zelten gute Bedingungen, um Veranstaltungen durch-
führen zu können. Rund 2.000 Quadratmeter der 
Fläche stehen jetzt für Maifeuer, Kirmes und andere 
Events zur Verfügung. Eine Feuerstelle von acht Me-
tern Durchmesser gibt es hier. Sie ist mit Naturstein-
pflaster eingefasst und der Untergrund ist aufgeschot-
tert. Ein entsprechend dimensionierter Stromanschluss 
wurde gelegt, so können künftig Beschallung, Licht-
technik und Catering versorgt werden. Die gesamte 
Fläche wurde mit sog. Schotterrasen ausgestattet.

Auffällig sind aus Eichenholz gefertigte, gleicherma-
ßen moderne wie auf geschmackvolle Weise rustikale 
Bänke. Mit einer opulenten Länge von 4,30 Meter bie-
ten sie nicht nur viel Platz, sondern wirken fast skulp-
tural, sind ein echter „Hingucker“. Sie fallen auf, laden 
ein, auf den Fluss oder ins Grüne zu schauen.

Die Gesamtkosten für den Umbau und den Radweg in 
diesem Bereich betragen rund 3,3 Millionen Euro, 82 
Prozent davon stammen aus Städtebaufördermitteln 
sowie aus Mitteln zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur (GRW) des Freistaats Thüringen. 
Der Eigenanteil der Stadt Erfurt liegt damit bei rund 
630.000 Euro.
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Wohngebiet Bukarester Straße 
entlang des Mühlgrabens bis 
zur Zittauer Straße
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3Auenteich mit Café am See

Wasseramsel

Ob das rund einen Hektar große neu angelegte 
Gewässer im Wohngebiet Moskauer Platz nun 
ein See oder ein Teich ist, sei dahingestellt. Es 
heißt vorläufig „Auenteich“ und das dazugehö-
rige Café „Café am See“. Beides klingt vielver-
sprechend und insofern ist die Bezeichnung wohl 
zweitrangig. Fakt ist: Hier ist eine Teichlandschaft 
vor der Geraaue angelegt worden, die eine hohe 
Aufenthaltsqualität bieten wird. Das Wasser wird 
von der kleinen Wasserkraftanlage aus der Tal-
sperre Schmalwasser für den Auenteich zur Verfü-
gung gestellt. Da das Wasser sehr kühl ist, eignet 
sich der Teich nicht als Badegewässer. Dennoch 
wird seine Nähe auch in den Sommermonaten 
Frische spenden. Auch ein Kneippbecken steht 
zur Verfügung.

Auf einer Fläche von rund 820 Quadratmetern 
wurden Sträucher gepflanzt. Entlang des Ufers 
wurde ein rund 300 Quadratmeter großer Boden-
filter mit Schilf angelegt. Stauden wurden gesetzt.
Ein Spiel- und Sportplatz mit verschiedenen Gerä-
ten befindet sich unweit des Cafés am See.



Von der Riethstraße im Süden 
      bis zur Warschauer Straße im Norden
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4
Wohngebietspark Rieth

5
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Kein Sportplatz mehr – 
   aber viel Bewegungsfreiheit

Sonne, Luftschaukeln und Grill6
Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes 
an der Warschauer Straße – dort, wo früher ge-
laufen, hoch und weit gesprungen wurde, Kugeln 
gestoßen wurden und Ballspiele stattfanden, wo 
Sport für die Schüler benachbarter Schulen unter-
richtet, Trainings durchgeführt und Wettkämpfe 
ausgetragen wurden, ist ein völlig neu modellier-
tes Gelände geschaffen worden. Doch auch jetzt 
bietet das Areal vielfältige Möglichkeiten zu Be-
wegung an frischer Luft.
Es ist als Grünfläche Teil von Thüringens größtem 
Landschaftspark.

Der benachbarte Spielplatz und die beliebte „Hu-
ckelbuckelrutsche“ wurden saniert, Spielgeräte 
erneuert und ergänzt. Derzeit noch im Bau ist eine 
neue Fuß- und Radwegbrücke über die Straße der 
Nationen.

Zwischen Pappelstiegbrücke und Sportplatz 
Riethstraße liegt das Gelände des ehemaligen 
Klärwerkes. Vor der Umgestaltung fiel dieses Are-
al kaum ins Auge, wucherte doch hier Buschwerk 
und verdeckte so den Blick auf die Flusslandschaft. 

Jetzt bietet sich hier ein vollkommen neuer An-
blick: Bagger haben gewaltige Mengen Erdreich 
bewegt und eine terrassenförmig angelegte Ufer-
landschaft modelliert, die den Zugang zum Fluss 
ermöglicht. Das Gelände ist begrünt. Hecken, 
Sträucher und Bäume wurden gepflanzt. Große 
und massive Holzliegen warten auf Sonnenan-
beter. Zwei Grillplätze mit überdimensionalen 
Holzkohlegrills und Natursteinquadern als Sitzge-
legenheit sind entstanden, unmittelbar daneben 
eine lange Tafel aus massivem Holz mit Sitzwür-
feln, die zum Picknick einladen.
Drei riesige Panorama-Schaukeln, ein Beachvol-
leyballplatz und ein Spielplatz für kleine Kinder 
sind mit modernen Geräten angelegt und aus-
gestattet. Wunderschöne, sehr lange, aus massi-
vem Holz gefertigte Bänke laden zum Verweilen 
ein. Viele Abfallbehälter sorgen dafür, dass jeder 
Besucher seinen Müll sofort entsorgen kann. Eine 
Toilettenanlage sichert gute hygienische Bedin-
gungen.
Der Radweg wurde auch in diesem Bereich as-
phaltiert. Unzählige Fahrradbügel sind installiert.

Botanische Besonderheit: 
Am Ufer stehen zwei echte Schwarzpappeln. 
Diese einheimische Baumart ist für die Pflanzen-
gesellschaft der Aue charakteristisch und durch 
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das Verschwinden solcher Auenwälder und die 
Einkreuzung der Hybridpappel selten geworden. 
Sie zählt zu den gefährdeten Pflanzenarten und ist 
daher besonders schützens- und erhaltenswert. Im 
Zuge der Umbaumaßnahmen wurden Neupflan-
zungen von 36 weiteren Schwarzpappeln vorge-
nommen.

Drei Millionen Euro hat es gekostet, aus der verwil-
derten und überwucherten Brache des Klärwerkes 
ein Freizeit- und Erholungsgelände zu gestalten. 
Die finanziellen Mittel werden zu 85 Prozent vom 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
der Städtebau- und der Tourismusförderung des 
Freistaats Thüringens gedeckt.

Hintergrund: 
Das ehemalige Klärwerk in der Riethstraße wurde 
1985 teilweise, 1988 vollständig stillgelegt. Der 
Abriss begann 1993, ein Teil des Geländes wur-
de in einen Sportplatz umgewandelt. 2004 ver-
schwand der letzte Anlagenteil. 15 Jahre lang lag 
dieses Gelände brach und verwilderte, schon viel 
länger ist es nicht öffentlich nutzbar.
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Sensibel umgestaltet und aufgewertet – 
der denkmalgeschützte Nordpark

Im Mai 2019 wurde mit der Neugestaltung des Nord-
parks begonnen. Der Park steht unter Denkmalschutz. 
Angelegt wurde er zwischen 1923 und 1925 auf der 
Grundlage von Plänen, die rund 10 Jahre zuvor entwi-
ckelt worden waren. Erst 1938 begann man mit der gärt-
nerischen Gestaltung. In den 70er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts wurde der Park durch weitläufige Wiesen-
flächen ergänzt. Von Anbeginn war der Nordpark ein 
echter Volkspark – einer für jedermann. Das hat sich bis 
heute nicht geändert.

Die jetzige Neugestaltung bewegte sich auf dem 
schmalen Grat zwischen dem denkmalgeschützten und 
erhaltenswerten Areal und der Ergänzung durch neue, 
zeitgemäße Freizeitangebote. Und – als echter Erho-
lung bietenden Park ist er jetzt autofrei wie in seinen 
Anfangsjahren. 

Überall im Park befinden sich neu gestaltete Ruheoasen 
mit Holzbänken und Staudenbeeten, platziert unter al-
ten, Schatten spendenden Bäumen. Die Wege wurden 
grundhaft ausgebaut und durch neue ergänzt. Sie alle 
sind barrierefrei. So auch der neu geschaffene Zugang 
aus der Baumerstraße bzw. Nordhäuser Straße. Sanft 
schwingt sich der als Serpentine angelegte Weg und 
überwindet den Höhenunterschied zum Parkge-
lände. Natursteinmauern stützen ihn – dazwi-
schen Beete mit Stauden und Gräsern. 

2.000 Meter Stahlkanten grenzen die Wege und Beete 
im gesamten Park zu den Rasenflächen hin ab. Unter der 
für Parkwege üblichen Kiesoberfläche, die den Parkcha-
rakter unterstreicht, befinden sich eine 30 Zentimeter di-
cke Frostschutzschicht, 30 Zentimeter Schotter und fünf 
Zentimeter wassergebundene Wegedecke. 

Der wohl wichtigste Weg ist das Stück der Auenstraße, 
das durch den Park führt. Hier wurde die Straße auf 4,75 
Meter Breite reduziert. Autos dürfen hier nicht mehr 
verkehren, denn dieser Abschnitt wurde dem Gera-
Radweg zugeschlagen. 200 Ersatzparkplätze sind in der 
Karlstraße und in der Marie-Elise-Kayser-Straße, also an 
den beiden Endpunkten des Parks, entstanden.
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Alle Anpflanzungen und Wege wurden möglichst 
pflegeleicht angelegt. Ihre Belastbarkeit beträgt 7,5 
Tonnen, sodass auch kleine LKW und Transporter die 
gärtnerische Pflege unterstützen können. 35 neue Bän-
ke – mit Eichenholz ausgestattet. – werden von 18 Ab-
fallbehältern flankiert.

Auf dem einst verwilderten, unansehnlichen Gelände 
der alten Fliegerschule am Nordpark entstand eine 
großzügige, moderne Skateanlage. Die rund 1.500 
Quadratmeter können ambitionierte Sportler ebenso 
nutzen wie Anfänger. Reine Flächen zum Skaten neh-
men dabei rund 1.000 Quadratmeter ein. Hinzu kom-
men Sitzgelegenheiten und Grünanpflanzungen mit 
z.T. großen Bäumen, die bei höheren Temperaturen im 
Sommer Schatten spenden sollen.
Welche Hindernisse gebaut wurden und wie die Anlage 
den Interessen von Skatern am besten Rechnung trägt, 
wurde von Anbeginn mit den Sportlern abgestimmt. 
Nun finden sich unterschiedlich schwierige Elemente: 
Quarter in anspruchsvoller Version, eine interessant 
geformte, 148 Zentimeter tiefe Bowl, Rooftop mit Rail, 
drei verschiedene Curbs, Stair und London Gap. 
Die Elemente bestehen aus im Werk produzierten Be-
tonfertigteilen. Die Strecken dazwischen sind aus einer 
15 Zentimeter starken Betonschicht gefertigt, unter der 
sich eine rund 30 Zentimeter dicke Schicht Frostschutz 
befindet. Die Oberfläche, besonders glatt, eben und 
dennoch griffig, besteht aus sog. flügelgeglättetem 
Beton. 

Für Ballspielarten
Direkt neben der Skateanlage ist ein multifunktionales 
Ballspielfeld entstanden. Auf einer Fläche von 40 x 20 
Metern können unterschiedliche Ballspiele ausgeübt 
werden. Rechnet man den Ballfangzaun hinzu ergibt 
sich eine Gesamtfläche von 45 x 25 Metern. Mit ent-
sprechenden Gerätschaften wird das Sportfeld ausge-
stattet. Variabel sind weitere Sportarten möglich.
Der Bodenbelag ist ein sog. Fallschutz aus Kunststoff. 
Die Höhe des aus Edelstahl bestehenden Zaunes mit 
Stahlseilverspannungen beträgt vier Meter. Durch die 
Stahlseile wird sogar eine hohe Lärmminderung er-
reicht. Das Spielfeld ist nach seiner Freigabe öffentlich 
und kann von jedermann genutzt werden. 
240.000 Euro wurden hier investiert.



Es ist ein ganz besonderes Baumhaus, Teil des neu an-
gelegten Waldspielplatzes, das künftig mit den es stüt-
zenden Bäumen mitwachsen wird. Vier Platanen wurden 
dafür gepflanzt. Um sie herum wurde kräftige Baumrinde 
positioniert. So entstand ein Innenraum, in dem nun das 
Baumhaus Kletter- und Aufenthaltsmöglichkeiten bietet.
Von der Idee für dieses Unikat bis zur Fertigstellung war 
es ein interessanter Prozess kreativen Schaffens. In end-
losen Stunden hat der Holzkünstler Balthasar Wüllner die 
zu pflanzenden Bäume und die Hölzer für das Baumhaus 
ausgewählt.

Weitere Zahlen und Fakten: 
Neun Bäume wurden bislang gepflanzt, dazu 800 Sträu-
cher, Rosen und Gehölze, 12.000 Stauden und Gräser, 
64.000 Blumenzwiebeln gesteckt (Tulpen, Narzissen, Hy-
azinthen u.a.m.) 
8.000 Kubikmeter Boden und Erde wurden abgetragen, 
teilweise gesiebt und wieder eingebaut, nicht wieder ver-
wendungsfähiges Material wurde fachgerecht entsorgt.
7,1 Millionen Euro, von denen 80 Prozent aus Fördermit-
teln stammen, wurden investiert.
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8Pocket Park – 
klein, kompakt & interessant
Den unter Denkmalschutz stehenden Klinkerbau in der 
Nordhäuser Straße neben der ehemaligen Zahnklinik (jetzt 
Studentenwohnheim) dürften die meisten Erfurter gut 
kennen. Es ist das Hauptgebäude des ehemaligen Garni-
sonslazaretts, das mit einigen dahinter liegenden flacheren 
Gebäuden einst dafür sorgte, dass Soldaten, die in Erfurt 
stationiert waren, gesund gepflegt wurden.

Der gesamte Bereich einschließlich des ehemaligen soge-
nannten Lazarettgartens fungiert jetzt als neuer, barrierefrei-
er Zugang zum Nordpark. Er wurde sensibel und dennoch 
augenfällig umgestaltet. Die alten Bäume wurde erhalten 
und eine umlaufende Einfassung aus Natursteinen kann 
auch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Sitz- und Liegepo-
deste wurden auf den Grünflächen positioniert. 

Die Gebäudepavillons des ehemaligen Garnisonslazarettes 
wurden durch neue Wege- und Platzflächen miteinander 
verbunden. Schöne Anpflanzungen um die Gebäude unter-
streichen den Parkcharakter. 

Für das Garnisonslazarett wird langfristig eine Nutzung als 
Kulturquartier mit vielfältigen Angeboten angestrebt. 

Hat man den Nordpark erreicht, fällt auf, daß der um etli-
che Meter tiefer liegt. Damit Menschen mit Handicap die-
sen Höhenunterschied selbstständig überwinden können, 
wurde ein serpentienenartig angelegter, asphaltierter Weg 
gebaut – begleitet durch Staudenbeete, abgefangen durch 
Natursteinmauern und zum Verweilen laden Holzbänke ein.

vorher

© geskes.hack Landschaftsarchitekten
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Es recken sich der Blüten Kelche 
Zur warmen Frühlingssonne auf.

Öffnen ergeben ihre Blüten,
Das Leben folgt dem ew’gen Lauf.
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Und doch: Viele Menschen haben das Bedürfnis, sich der Garten-
arbeit zu widmen, sich beim Wühlen in der Erde tatsächlich zu 
erden, wollen Obst selber ernten, Gemüse selber ziehen, den 
Rasen pflegen und Giersch und Löwenzahn mit Unkrautjätern 
verfolgen. Das Summen der Bienen ist ihnen ein Wohlklang, ge-
gen sommerliche Hitze lässt sich ein Planschbecken aufpusten. 
Viele wollen ein kleines, großes Glück im Schrebergarten. Es 
gibt in nahezu allen umliegenden Orten und auch in unserem 
Stadtteil selbst Schrebergärten, die man für kleines Geld pach-
ten kann und die eben jenes Gartenglück ermöglichen. Weni-
ge Kilometer entfernt hat man dann sein ganz eigenes Freiluft-
paradies, kann es nach eigenen Vorstellungen gestalten. 

Für alle, die schon stolze Gartenbesitzer sind oder es noch wer-
den wollen, gibt es ab sofort hier ein paar Inspirationen zum 
Gärtnern. Und für alle, die auf ihrem Balkon ein grünes Paradies 
einrichten wollen, sei dies ebenfalls eine kleine Anregung. Gern 
können Sie uns auch Bilder schicken, sofern Sie ein passionierter 
Gärtner sind und uns zeigen möchten, was Ihr grüner Daumen 

auf Balkonien so bewirkt.

Im April blüht und grünt es schon kräftig. Wer jetzt Krokusse, Hy-
azinthen, Tulpen und Narzissen sehen möchte, hätte die Blumen-

zwiebeln im Herbst bereits stecken müssen. Doch sei’s drum, im 
Herbst kann man das in Angriff nehmen.

Um es in Kürze doch noch üppig blühen zu lassen, kann man noch im 
Juni Rosen pflanzen, die dann bis zum Spätherbst Blüten tragen. Man 

kann Hortensien an schattigen Standorten platzieren. Auch diverse Stau-
den lassen sich jetzt gut setzen. Viele von ihnen sind regelrechte Dauerblüher. 

Auch Sommerblumenmischungen kann man jetzt aussäen.
Die Aussaat für Salat, Bohnen, Erbsen u.a.m. steht ebenso auf dem April-Plan 

wie das Legen von Kartoffeln. Tomaten und andere Pflanzen sollte man erst ins 
Freie bringen, wenn Anfang Mai die Eisheiligen vorüber sind.

Wer sich für einen Schrebergarten interessiert, dem kann auf Internetseite des Stadtver-
band Erfurt der Kleingärtner e.V. (www.kleingaerten-erfurt.de) unter der Rubrik ‚Kleingar-

tenbörse‘ informieren oder bei den Gartenvereinen im Umland. Im vergangenen Jahr hat es 
sehr große Nachfrage nach Gärten gegeben, wie wir vom Kleingartenverband erfahren haben. 

Starten Sie ins Frühjahr mit 
blütenreichen Pflanzkübeln auf dem Balkon oder 

im eigenen Schrebergarten. Hier ein kleiner Impuls für die 
Aussaat: Die Blumenmischung Bienenwiese. Sie besteht aus Son-

nenblumen (die passen nicht in den Blumenkasten), Gelbsenf, Buchweizen, 
Ölrettich, Alexandrinerklee, Phacelia, Serradella, Leindotter. All das lieben die 

Insekten, die leider immer rarer werden. 

Die Tütchen bestehen aus Pergaminpapier, hergestellt aus reiner Zellulose aus Fichtenholz: 
Biologische Reinigung des Brauchwassers vor Rückführung in den natürlichen Wasserkreislauf. 

100% recyclingfähig, vollständig kompostierbar oder mit dem Altpapier zu entsorgen.

Gartenzwerg Erno wünscht gutes Gelingen!



Damit die Wohnungsbaugenossenschaften Ihnen 
stets umfangreichen, zukunftsfähigen Service bieten 
können, setzen die Erfurter WBGs gemeinsam auf ih-
ren Nachwuchs. Es gehört zu den  Aufgaben des Re-
gionalverbunds der Erfurter Genossenschaften junge 
Talente mit einem Faible für Immobilien anzusprechen 
und sie für die Ausbildung der Immobilienkaufleute zu 
begeistern. Dafür hat sich der Verbund in diesem Jahr 
etwas ganz Besonderes überlegt: Mit einem frischen 
und ansprechenden Video suchen wir in den sozialen 
Medien und im Web nach geeigneten Bewerber*in-
nen für eine Ausbildung bei der WBG Einheit, der WBG 
Erfurt oder der WBG Zukunft.  Wir sind froh, dass der 
Dreh unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzep-
tes am 4. Februar stattfinden konnte und zeigen gern 
einen kleinen Einblick vom Drehtag. 

Sollten Sie selbst, Freund*innen oder Bekannte Inte-
resse an einer Ausbildung zur/zum Immobilienkauf-
frau/-mann haben, sehen Sie sich einfach das Video 
auf unserer Website www.erfurter-genossenschaften.
de/azubi an. Dort finden Sie auch entsprechende In-
formationen über die Ausbildung. Wir freuen uns au-
ßerdem, wenn Sie uns auf Instagram oder Facebook 
folgen! 

VOLLER 
TATENDRANG

Voller Tatendrang starteten wir bereits im letzten Jahr die Planung für das Jahr 2021. Das Jahr sollte gerade für 
die Erfurter*innen ein blumiges werden. Die stattfindende BUGA wirft ihre Schatten auch auf unser Engagement. 
So ist es geplant drei weitere unserer beliebten Doppelliegen einzuweihen. Standort? Überraschung! Und damit 
nicht genug. Die Liegen erhalten mit schicken und praktischen Fahrradständern eine wunderbare Ergänzung. 
Die dann 33 Doppelliegen an 8 Standorten mit den Fahrradständern bilden Inseln der Entspannung.  Auch das 
traditionelle, jährliche Familienfest findet mit neuem Konzept an einem neuen Standort statt. Aufgrund der Fülle 
der BUGA-Veranstaltungen treffen wir uns diesmal nicht im egapark zum Familienfest, sondern im Steigerwald-
stadion.  Halten Sie sich am besten schon mal den Sonntag, 11.07.2021 in Ihrem Kalender frei. Wir würden uns 
freuen, Sie an diesem Tag zu einer sportlich angelegten Veranstaltung begrüßen zu dürfen!

Falls etwas nicht wie geplant funktionieren sollte: Wir behalten das Ziel im Auge. Wir möchten gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern, Partnern und  Mitarbeitern der Genossenschaften das Gemeinschaftsgefühl mit Leben er-
füllen, was gerade in schwierigen Zeiten sehr wichtig ist.

Hey, Azubi!

Unsere besondere Empfehlung

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung der BUGA in 
Erfurt am 23. April! Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen 
das Angebot der Weinmanufaktur ans Herz legen:

BUGA-Wein weiß – frisch, frech und fruchtig 
BUGA-Wein rot – fein, trocken, mit Kirsch-/Waldfruchtaromen 
BUGA-Gin – total floral, in limitierter Auflage 
BUGA-Beere – versch. Beeren, edel vergeistet 
BUGA-Pfirsisch * – frisch, Likör vom roten Weinbergpfirsich 
*Der BUGA-Pfirsisch mit „sch“: ist ganz (selbst-)bewusst mit besonderem Charakter.

Bestellung & Information: Tel.: 0361/ 644 366 00
weinmanufaktur-erfurt@web.de

REGIONALVERBUND DER ERFURTER GENOSSENSCHAFTEN
BAHNHOFSTRASSE 4a  I  99084 ERFURT

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

Werden Sie Mitglied im Verein und fördern Sie den Erfurter Norden!
Deine Zukunft!

Die Wohnungsbaugenossen-
schaft Zukunft gehört zu den groß-

en Wohnungsunternehmen Thüringens. 
Rund 5.600 Wohnungen gehören zu un-

serem Bestand, die wir für unsere Mieter in-
standhalten und regelmäßig modernisieren. Für 

die Verwaltung und Vermarktung setzen wir auf  
Technologien und digitale Prozesse.

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) als

Immobilienkaufleute

Dich erwartet: Ein leistungsfähiges, engagiertes Team, das Kennt-
nisse grundhaft vermittelt, Erfahrungen gern an Dich weitergibt und 
in einer offenen, freundlichen Atmosphäre zusammenarbeitet. 
Werde Teil dieses Teams und gestalte Deine Zukunft bei der  
WBG Zukunft! Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung unter  
zukunft@wbg-zukunft.de.

Alle Infos unter www. wbg-zukunft.de.
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Im Zuge einer langfristigen Vertragsverlängerung zwischen 
der Tele Columbus Gruppe und der WBG Zukunft Erfurt 
baut der Glasfasernetzbetreiber sein Netz weiter aus. In 
den Gebäuden der WGB Zukunft wird zukünftig Glasfaser 
bis in die Keller gelegt. Außerdem werden bedarfsgerech-
te Vorbereitungen für die Verlängerung der Glasfaser bis in 
die Wohnungen getroffen. Die Ausbaumaßnahmen sind für 
2021 und 2022 geplant. Erste Tiefbauarbeiten beginnen 
voraussichtlich im März dieses Jahres.

Mit diesen Ausbaumaßnahmen in ihren Beständen setzt die 
WBG Zukunft Erfurt auf modernste Versorgungsstandards, 
die sich in ihrer Auslegung flexibel an die steigenden Breit-
bandansprüche anpassen. Im Verlauf der Arbeiten müssen 
die Bewohner keine Einschränkungen in der Versorgung 
befürchten. PŸUR, eine Marke der Tele Columbus AG, hält 
auch weiterhin attraktive Angebote für alle Bewohner be-
reit. Zur Wahl stehen die Tarife Pure Surf mit 20 Mbit/s so-
wie die Pure Speed Internetanschlüsse mit 200 Mbit/s oder 
gar 400 Mbit/s. Einen Telefonanschluss gibt es auf Wunsch 
kostenlos dazu.

Mit einem Kombi-Tarif kommt auch der Fernseher auf Tou-
ren: Über das Basis-Programmangebot mit allen öffentlich-
rechtlichen Programmen in HD-Qualität hinaus kommen 
26 private TV-Programme in bestem HD-Bild hinzu und 

auch die Gebühren für das Telefonieren in das deutsche 
Festnetz sind inklusive. Zum Rundum-Sorglos-Angebot 
ohne Zuzahlung gehört auch ein modernes Telefon- und 
Internetmodem (Fritz!Box 6660 Cable) sowie die CI+-Karte 
zum Empfang aller HD-Programme für Ihren Fernseher. Das 
beste aber: Auch beim Kombitarif kosten die ersten sechs 
Monate nur 20 Euro.  
Sie wünschen sich eine persönliche und individuelle Bera-
tung zu Ihren Internet- und TV-Möglichkeiten? Haben Sie 
Fragen zu Ihrem aktuellen Vertrag oder benötigen Hilfe bei 
einem technischen Problem? Wir sind gern für Sie da. Tele-
fonisch unter 030 25 777 111 oder persönlich. Eine Über-
sicht aller PŸUR Berater, Shops und Kundenbüros in Erfurt 
mit Hinweisen zur aktuellen Erreichbarkeit während der 
Corona-Pandemie finden Sie unter: www.pyur.com  

Schneller mit Glasfaser: Netzausbau startet dieses Jahr
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SWE Für Erfurt. www.evag-erfurt.de

Kein Ticket? Kein Problem!
Mit Check-in/Check-out einfach starten.

Der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder der Ausflug in den Park – all das geht bequem mit 
Stadtbahn und Bus. Sie möchten einsteigen und losfahren, ohne über das Ticket nachzu-
denken? Nutzen Sie Check-in/Check-out mit der FAIRTIQ-App. Damit haben Sie immer das 
passende Ticket dabei und sind flexibel und unkompliziert unterwegs. Und das zum günstigsten 
Preis. Zusätzlich gibt es auf Einzelfahrten 10 % Rabatt. 

So funktioniert´s:  
1. Vor der ersten Fahrt die FAIRTIQ-App installieren und registrieren
2. Vor dem Einsteigen mit dem «Start»-Regler in der App einchecken. Die gesamte 
     Fahrtstrecke vom Start bis zum Ziel muss innerhalb des VMT liegen.  
     Beim Umsteigen läuft die Fahrt automatisch weiter.
3. An der Zielhaltestelle angekommen einfach mit dem „Stopp“-Regler auschecken. 
     Die App erkennt automatisch, an welcher Haltestelle Sie ausgestiegen sind.

Übrigens: FAIRTIQ kann man im gesamten Verkehrsverbund 
Mittelthüringen (VMT) nutzen – ideal für Ausflüge in der Region. 

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.evag-erfurt.de/FAIRTIQ

Einsteigen und losfahren mit der FAIRTIQ-App
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Frühling im  

Glas

Glas statt Blumentopf – mit einfachen Mitteln lässt sich eine tolle frühlingshafte und üppig blühende Deko-
ration zaubern, die einfach gute Laune verbreitet. Hierfür sind Hyazinthen besonders gut geeignet, aber 
auch Osterglocken und Narzissen. Die Wahl des Glases ist unkompliziert – einfach nehmen, was gefällt. Es 
gibt zwar spezielle Hyazinthengläser, aber auch in anderen Glasgefäßen gedeihen die Frühjahrsblumen 
gut. Ob Einmach- oder Whiskeyglas, ob ein ausrangiertes Bierglas oder ein Konservenglas – fast alles geht.
Und jetzt kann man in folgenden Schritte vorgehen, hier am Bespiel einer oder mehrerer Hyazinthen:

1. Hyazinthe(n) aus dem Topf lösen
Dazu die Hyazinthe aus ihrem ursprünglichen Topf neh-
men und leicht die Erde abschütteln. Ein wenig Erde soll-
te ruhig noch an den Wurzeln verbleiben.

2. Hyazinthe(n) in das Glas setzen
Die Zwiebel(n) in das neue Glas setzen. 

3. Dekoration
Schleife aus Bast oder Band um das Glas binden. Kleiner 
Tipp: Arrangements aus mehreren Gläsern verbreiten ein 
besonderes frühlingshaftes Ambiente.

4. Pflege 
Beim Kauf darauf achten, dass die Blumenzwiebeln mög-
lichst groß und fest sind. Außerdem sollten die Zwiebeln 
möglichst keinen direkten Kontakt zu Wasser haben. In 
speziellen Hyazinthengläsern füllt man das Wasser in den 
unteren Teil des Glases, die Zwiebel setzt man in den obe-
ren, bauchigen Teil des Glases. Damit ist gesichert, dass 
die Zwiebel nicht im Wasser steht. Wasser muss regelmä-
ßig nachgefüllt werden. Aber auch in einem herkömmli-
chen Glas ist die Hyazinthe super pflegeleicht, sie braucht 
keinen Dünger und sollte vor und während der Blüte ab 
und an vorsichtig gegossen werden.
 
Falls die Hyazinthenzwiebel noch keine Triebe hat, soll-
te sie an einem kühlen, dunklen Ort stehend erst einmal 
welche ausbilden. Sobald sich die ersten Blätter zeigen, 
verträgt die Hyazinthe auch mehr Wärme und sie kann in 
die warme Wohnung umziehen.
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Damit ein Hefeteig gelingt, sollten alle Zutaten Zim-
mertemperatur haben.
Zunächst werden Eiweiß und Eigelb getrennt. Dann 
nimmt man vom Eigelb ca. ein Drittel und mischt es mit 
2 bis 3 Esslöffeln Milch und einem Teelöffel Zucker. Die-
se Mischung stellt man zur Seite. Damit wird später der 
Hefekranz bestrichen.
Dann die Milch auf Körpertemperatur erwärmen, nicht 
zu heiß. Jetzt das Mehl in eine Rührschüssel geben, in 
die Mitte eine Vertiefung drücken, in diese die Hefe 
bröseln. Etwas von der warmen Milch über die Hefe 
gießen und beides mit einer Kuchengabel mischen. Die 
Hefe muss nun ca. 10 bis 15 Minuten gehen.
Währenddessen die Butter erwärmen bis sie flüssig ist.

Wenn die Hefe sich aufgelöst hat und leicht Blasen wirft 
und sich der Milch-Butter-Mix auf Körpertemperatur 
abgekühlt hat, dann diesen langsam unter ständigem 
Kneten mit dem Zucker, dem Salz und dem restlichen 
Ei zugeben.
Jetzt die Schüssel mit dem Hefeteig mit einem Küchen-
handtuch abdecken und an einen warmen Ort stellen. 
Der Hefeteig muss nun ca. 30 Minuten gehen bis er 
sich deutlich vergrößert hat. Wenn der Hefeteig nicht 
doppelt so groß aufgegangen ist, dann ihm noch etwas 
Zeit geben. Dann den Teig wieder kneten und erneut 
ca. 30 Minuten gehen lassen, danach wieder kneten 
und in vier gleiche Teile zerlegen.

Auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech, zuge-
deckt mindestens weitere 30 Minuten ruhen lassen. 
Danach den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze 
vorheizen, mit dem Eigelb-Milch-Zucker-Mix bestrei-
chen. Dann bestreut man den Osterkranz mit dem 
Hagelzucker und schiebt ihn für ca. 20 bis 25 Minuten 
(mittlere Schiene) in den Backofen.
Damit die Osterkränze besonders locker aufgehen, 
stellt man gleich zu Beginn des Vorheizens eine feuer-
feste Schüssel mit Wasser in den Backofen. Nach etwa 
10 Minuten der Backzeit entnimmt man sie wieder.

aus süßem Hefeteig
So gelingt der traditionelle Osterkranz
Benötigt wird:
500 g Mehl (Typ 550)
220 g Milch (entspricht 220ml Milch)
1 Würfel Hefe (40g)
80 g Zucker
100 g Butter
1 Ei
1/2 Teelöffel Salz
Hagelzucker zum Bestreuen
1 Teelöffel Zucker zum Bestreichen
ca. 2 – 3 Esslöffel Milch zum Bestreichen
1 feuerfestes Schälchen mit Wasser

Osterkranz



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.  
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