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Müllkosten gesenkt im 
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Ziel erreicht – 
Projekt abgeschlossen
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Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr!



„Es gibt keinerlei Anzeichen für Unregel-
mäßigkeiten.“

Jürgen Elfrich, Vorstand des Prüfungsver-
bandes Thüringer Wohnungsunterneh-
men e.V., über die öffentlich erhobenen 
Vorwürfe gegen die WBG Zukunft eG

Herr Elfrich, unser Bewohner Michael 
Gläsche hat in der Öffentlichkeit schwere 
Vorwürfe gegen unsere Genossenschaft 
erhoben. Er zeigte Vorstand und Auf-
sichtsrat wegen Vorteilsnahme im Amt 
und Verschleierung von Genossenschafts-
geldern an. Was sagen Sie dazu?

Es ist mir völlig unverständlich, wie Herr 
Gläsche zu solchen Behauptungen kom-
men kann. Wir prüfen die Buchhaltung 
und Geschäftsführung der WBG Zukunft 
eG seit vielen Jahren. Dabei hat es keine 
Beanstandungen und schon gar keine 
Anzeichen für Unregelmäßigkeiten gege-
ben.

Herrn Gläsche geht es um die Müllkos-
ten.

Die Kosten für die Müllentsorgung gehö-
ren zu den Betriebskosten. Diese werden 
von der WBG Zukunft eG wie von allen 
Wohnungsunternehmen lediglich wei-
terberechnet. Es gibt also auf der einen 
Seite Kostenbescheide und Rechnungen 
für Dienstleistungen und auf der anderen 
Seite die Abrechnungen gegenüber den 
Bewohnern. Das wird alles ordnungsge-
mäß und nachvollziehbar aufgelistet und 
kann im Übrigen von allen Bewohnern 
eingesehen werden.

Konkret richten sich die Vorwürfe gegen 
die Verträge mit der Firma Innotec, die seit 

einigen Jahren das Abfallmanagement 
unserer Genossenschaft übernimmt. Gibt 
es hier Anhaltspunkte dafür, dass etwas 
nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist?

Ein klares Nein.
Wichtige Vertragsverhältnisse, wie z.B. 
mit der Firma Innotec sind Bestandteil der 
alljährlichen Jahresabschlussprüfung und 
der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung. Hierbei gab es keinen 
Anlass für Beanstandungen.
Innotec ist ein seriöses Unternehmen, das 
mit zahlreichen Wohnungsunternehmen 
in ganz Deutschland zusammenarbeitet. 
Seine Leistungen sind klar beschrieben 
und werden angemessen abgerechnet. 
Und wenn man das Ergebnis sieht, dass 
nämlich die Müllkosten für die Bewohner 
der WBG Zukunft eG in den vergange-
nen Jahren stark gesunken sind, übri-
gens trotz der Kosten für Innotec, dann 
haben Vorstand und Aufsichtsrat ganz im 
Interesse der Genossenschaftsmitglieder 
gehandelt. Des Weiteren hat unsere Prü-
fung ergeben, dass der Aufsichtsrat im 
Rahmen seiner Kontrolltätigkeit eine um-
fassende Prüfung der Verträge mit der 
Firma Innotec und des den Müllgebühren 
zugrundeliegende Abrechnungssystems 
vorgenommen hat. An einigen der Sit-
zungen von Aufsichtsrat und Vorstand 
habe ich teilgenommen. Der Aufsichtsrat 
kam zu dem Ergebnis, dass der Vorstand 
ordnungsgemäß gehandelt hat.

Müllkosten gesenkt im Interesse der Mitglieder
Es gibt keinerlei Anzeichen für Unregelmäßigkeiten
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Jürgen Elfrich, Vorstand des Prüfungsverbandes 
Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.



Die Müllkosten gehören zu den Betriebs-
kosten. Die jeweiligen Rechnungen des 
Entsorgers werden über die Betriebskos-
tenabrechnung auf alle Bewohner um-
gelegt. Dabei gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten: nach der Wohnfläche, nach 
der Personenzahl im Haushalt oder nach 
dem Verbrauch. Als in Erfurt die Müllkos- 
ten stark anstiegen, entschloss sich die 
WBG Zukunft eG im Jahr 2006, das Ab-
fallmanagement durch die Firma Inno-
tec ab 2007 übernehmen zu lassen. Zu 
deren Leistungen gehören u.a. das Auf-
stellen und Betreiben der Abfallschleu-
sen an den Standplätzen, die haushalts-
bezogene Abrechnung der Kosten, 
die regelmäßige Vor-Ort-Kontrolle der 
Standplätze, die Gewährleistung der 
Ordnung und Sauberkeit, die Organi-
sation von Sperrmüllentsorgungen so-
wie die Information und Unterstützung 
der Bewohner beim Umgang mit den 
Abfallschleusen. Für diese Leistungen 
erhält das Unternehmen, das übrigens 
in Erfurt 5 Mitarbeiter zu fairen Löhnen 
beschäftigt, eine Gesamtvergütung von 
aktuell rund 220.000 Euro im Jahr, das 
sind lediglich 3.384 Euro pro Standplatz 
und Jahr. 

Durch das Innotec-System war es nun 
möglich, die Müllkosten nach dem Ver-
brauch umzulegen. Allerdings stellte 
sich heraus, dass eine Gruppe von Be-
wohnern  von 20 % gar keinen Müll in 
die Abfallschleusen warf, andererseits 
aber wiederholt illegale Entsorgungen 
in Papierkörben oder vor den Standplät-
zen festgestellt wurden. Um diesen un-
solidarischen Missbrauch zu beenden, 
wurden Mindestmüllmengen pro Per-
son festgelegt. Diese liegen mit 5 Litern 
pro Person und Woche nur halb so hoch 

wie die Mindestmengen bei der Erfurter 
Stadtwirtschaft.

Nach sieben Jahren kann man feststel-
len, dass sich die Zusammenarbeit mit 
der Firma Innotec wirklich lohnt. So sank 
die Müllmenge unserer Genossenschaft 
zwischen 2006 und 2013 von 19 Mil-
lionen Litern auf nur noch 2 Millionen 
Liter. Das ist nicht nur ökologisch äu-
ßerst begrüßenswert, sondern zahlt sich 
für die Bewohner in Heller und Pfennig 
aus. So sanken die Müllkosten der WBG 
Zukunft eG von rund 1 Million Euro 
im Jahr 2006 auf nur noch 500.000 
Euro im Jahr 2013 – und das inklusive 
der Kosten für Innotec. Die übergroße 
Mehrheit unserer Mitglieder hat davon 
profitiert: ein Ein-Personen-Haushalt mit 
einem Müllaufkommen von 260 Litern 
pro Jahr zahlte 2013 57,6 Prozent we-
niger für Müll und sparte rund 100 Euro 
gegenüber 2006. Ein Zwei-Personen-
Haushalt mit einem Müllaufkommen 
von 520 Litern pro Jahr sparte sogar 
69,2 Prozent bzw. 177 Euro.

Natürlich gibt es auch Bewohner, die 
durch die verbrauchsabhängige Berech-
nung mehr zahlen als früher – weil sie 
überdurchschnittlich viel Müll entsor-
gen. Aber gerade dieser Effekt ist ja bei 
dem umweltschonenden System von 
Innotec beabsichtigt.

Übrigens: Das Abrechnungssystem bei 
den Müllkosten funktioniert nahezu 
reibungslos. Bei 5.115 Betriebskosten-
abrechnungen für das Jahr 2013 gab es 
lediglich 56 Widersprüche, das ist eine 
Quote von 1,1 Prozent. Davon bezogen 
sich lediglich 12 Widersprüche, also 0,2 
Prozent, auf das Müllthema.

Müllkosten gesenkt im Interesse der Mitglieder
Es gibt keinerlei Anzeichen für Unregelmäßigkeiten

Müllschleuse mit 20 Liter Klappe und 5 Liter Klappe

Frank Warnecke, Geschäftsführer des 
Mietervereins Erfurt e.V., zu den Diskus-
sionen über die Müllkosten bei der WBG 
Zukunft eG:

Betriebskosten sind in unseren Bera-
tungen das häufigste Thema. Dazu ge-
hören auch die Müllkosten. Hier gibt es 
verschiedene Abrechnungsvarianten, die 
alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ich 
rate dazu, die Abrechnungen stets genau 
zu prüfen und sich gegebenenfalls Hilfe 
von unseren Beratern zu holen. 

Bei der WBG Zukunft eG haben wir in 
den vergangenen Jahren eine deutliche 
Reduzierung der Müllkosten festgestellt. 
Das begrüßen wir, weil die Mieter da-
durch dauerhaft entlastet werden. 

Das System der Abfallschleusen ist eine 
zulässige und in zahlreichen Wohnungs-
unternehmen bereits erfolgreich prakti-
zierte Form der Müllkostenabrechnung. 

Ich sehe keinen pauschalen Anlass, da-
raus auf Unregelmäßigkeiten zu schlie-
ßen. Insofern betrachte ich die öffentlich 
erhobenen Vorwürfe als unangemessen. 
Ich biete nach wie vor an, in dieser strit-
tigen Auseinandersetzung zu schlichten.

Stichwort: Müllkosten
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Der erste Neubau unserer Genossen-
schaft nach fast drei Jahrzehnten ist im 
Herbst termingerecht fertig geworden. 
24 Mietparteien haben inzwischen das 
neue Domizil bezogen. Dass das neue 
Haus innerhalb kürzester Zeit und lan-
ge vor seiner Fertigstellung vollständig 
vermietet war, spricht zum einen für die 
moderne, ebenso ästhetische wie funk-
tionale Architektur als auch für die gute 
Lage. Das Gebäude ist eingebettet in eine 
hervorragende Infrastruktur und kann 
gleichzeitig mit dem nur in den Stadt-
randlagen möglichen Weitblick punkten. 
Und wirklich: Steht man auf einem der 

straßenabgewandten Balkone – und jede 
Wohnung verfügt über einen solchen  – 
schweift der Blick über freies Feld bis nach 
Marbach und zur Silhouette der Fahner-
schen Höhen.

Beste Verkehrsanbindung, fußläufig er-
reichbare Naherholungsbereiche und 
Sportstätten wie Nordpark, Nordbad 
und Radrennbahn komplettieren die gu-
ten Einkaufsmöglichkeiten und medizi-
nischen Einrichtungen in unmittelbarer 
Nähe.

Auch der Bauablauf sprach für sich: Sym-
bolischer Spatenstich am 24. Juni 2013, 
dem 100. Geburtstag der WBG, zünftiges 
Richtfest acht Monate später am 7. März 
2014. Dass Vorstand Silke Wuttke den 
symbolträchtigen letzten Nagel gerade in 
den Dachstuhl hämmerte und das Glas, 
mit dem sie auf das Wohl der künftigen 
Bewohner anstieß, „ordnungsgemäß“ 
zersprang, waren ein gutes Omen. Und 
tatsächlich, jetzt, nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten, ist klar: Was unter gutem 
Vorzeichen begann, endete auch erfolg-
reich. 

Die Bewohner haben das rund 3.000 
Quadratmeter große Areal und das Ge-
bäude mit insgesamt 2.939 Quadrat-
metern Wohn- und Nutzfläche, ihre 24 

neuen Wohnungen inzwischen in Besitz 
genommen – vier Etagen voller Leben. 

„Wir sind stolz darauf, den Schritt zum 
Neubau gewagt und das Projekt erfolg-
reich abgeschlossen zu haben“, sagt Silke 
Wuttke. „Auch und insbesondere um zu 
zeigen, dass genossenschaftliches Woh-
nen, eingebettet in eine interessante und 
zeitgemäße Architektur auch in Zukunft 
viel zu bieten hat. Das Geschäftsmodell 
„Genossenschaft“ ist alt, aber nicht ver-
altet“, ergänzt Wuttke.

Erfurt wächst und damit auch der Bedarf 
an Wohnraum. Dieser Herausforderung 
stellt sich die WBG Zukunft.

Ziel erreicht – Projekt abgeschlossen
Neubau Ritschlstraße termingerecht fertiggestellt

Schlüsselübergabe an Familie Lege
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Auch im kommenden Jahr wird unse-
re Genossenschaft in die Gebäude ihres 
Bestandes investieren, wird sie technisch 
auf den neuesten Stand bringen und op-
tische Verbesserungen vornehmen lassen: 
ob neue Fenster, malermäßige Instand-
setzung oder neue Elektroleitungen – je 
nachdem, welche Maßnahmen erforder-
lich sind. Die regelmäßige Aufwertung 
und kontinuierliche Pflege der Immobilien 
erhält den Wert des genossenschaftlichen 
Eigentums und damit des Besitzes aller 
Mitglieder.

Für 2015 sind folgende Maßnahmen 
geplant:

Rigaer Straße 4 – 6
Komplette Erneuerung der Flachdachab-
dichtung 
•	 Erneuerung der Dachschweißbahnen
•	 Abdichtung der Balkondächer
•	 Erneuerung der Aufzugsteuerung:
 Erneuerung der Steuerungstechnik  
 einschließlich der Bedientableaus an  
 den Haltepunkten der Aufzüge auf  
 den Etagen sowie Erneuerung der  
 Elektroversorgungstechnik für die  
 Aufzüge

Rigaer Straße 1 – 3
•	 Instandsetzung Verteilergänge im  
 Erdgeschoss, 3., 6. und 9. Obergeschoss:
 Erneuerung der Bodenbeläge,
 Malerarbeiten
•	 Erneuerung der Fenster: 
 Einbau moderner Kunststofffenster  
 nach heutigem Stand der Technik

Budapester Straße 37 und 39
•	 Erneuerung Feuerlöschleitung: 
 Umbau von „Nass“ auf „Trocken“,
 Haupteinspeisung für die Feuerwehr  
 an der Gebäudeaußenseite
•	 Instandsetzung Treppenhäuser:
 Malermäßige Instandsetzung, 
 Erneuerung der Bodenbeläge auf  
 den Treppenpodesten

Ulan-Bator-Straße 42 – 49 
•	 Erneuerung der Elektroinstallation: 
 Komplette Erneuerung der gesamten  
 Elektroinstallation der Wohnhäuser  
 im Keller, Treppenhaus und in den  
 Wohnungen,
•	 Malermäßige Instandsetzung der  
 Treppenhäuser

Lilo-Herrmann-Straße 1 – 3 
•	 Umbau des ersten Eingangsbereiches  
 nach dem Vorbild Rigaer Straße und  
 Eislebener Straße

Eislebener Straße 3 und 5
•	 Erneuerung Druckerhöhungsanlage 
 Montage einer neuen Druck- 
 erhöhungsanlage für die Trinkwasser- 
 versorgung in den Gebäuden, Ab- 
 sicherung stabiler Druckverhältnisse  
 im Trinkwassernetz des Hauses

Regelmäßige Investitionen zur 
Werterhaltung und -steigerung
Modernisierungsmaßnahmen 2015



Unser Verein Gemeinsam Zukunft erleben 
e.V. unterstützt freiwilliges und ehren-
amtliches Engagement im Erfurter Nor-
den kontinuierlich und gezielt. Er wurde 
im Jahr 2006 von Mitarbeitern der WBG 
Zukunft eG gegründet und stellte sich die 
Aufgabe, die Gemeinschaft in den Wohn-
gebieten zu stärken, der Vereinsamung äl-
terer Menschen entgegenzuwirken sowie 
Kinder und Jugendliche zu fördern. 

Dazu hat er im vergangenen Jahr den 
Erlebensfonds Erfurter Norden ins Leben 
gerufen. Hier werden Spendengelder ge-
sammelt und für Projekte bereitgestellt, 
die das kulturelle, sportliche, schulische, 

kurz: das gesellschaftliche Leben in Erfurt - 
Nord fördern und bereichern. Dazu gibt 
es ein einfaches Antragsverfahren, das in 
wenigen Minuten erledigt werden kann. 

Nun wurden die ersten elf Projekte mit 
einer Gesamtsumme von 5.400 Euro ge-
fördert.
Zu den Empfängern gehören Kindergär-
ten und Schulen, die Freiwillige Feuerwehr 
und die Naturfreundejugend, Sportvereine 
und soziale Träger. Sie erhielten jeweils 
400 bis 500 Euro und konnten mit dem 
Geld konkrete Verbesserungen für Kinder, 
Jugendliche oder Senioren bewirken, die 
sonst nicht möglich geworden wären.

Der Erlebensfonds Erfurter Norden ist kei-
ne einmalige Angelegenheit. Wir möch-
ten auch künftig Projekte fördern. Wer 
eine Idee hat, kann sich gern bei uns mel-
den.

Erlebensfonds Erfurter Norden
11 Projekte erhalten insgesamt 5.400 Euro

500 € 
Heinrich-Hertz-Gymnasium
„Franziska will die Hauptrolle“ 

400 € 
Naturfreundejugend Erfurt e.V.
„School is out Party“

500 € 
Förderverein Freiwillige Feuerwehr
„Jugendfeuerwehr sucht Unterstützer“

500 € 
ESV Lokomotive 1927 Erfurt e.V.
„Teilnahme am Spielbetrieb der 
II. Kreisklasse“

500 € 
Kindergarten „Weltentdecker“
„Reparatur des bestehenden Teiches“

500 € 
SSV Erfurt Nord e.V.
„Sportlager Leichtathletik“

500 € 
VASU e.V.
„Neuaufbau einer Schülerversorgung 
SbbS7”

500 €
Evangelische Stadtmission und Ge-
meindedienst Erfurt gGmbH
„Bewegung hält fit, springt und klettert mit“

400 € 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Erfurt e.V.
„Miniretter“

500 € 
Staatliche Grundschule 28 „An der 
Geraaue“
„Erneuerung des Außengeländes der 
GS 28 / Neuanschaffung von Büchern 
in der Bibliothek“ 

500 €
Staatliche Integrierte Gesamtschule Erfurt
„Bürgerpark Johannesplatz“

Für ein Jahr hatten Schüler die Möglich-
keit, als Reporter im Erfurter Norden über 
das gesellschaftliche, sportliche oder auch 
kulturelle Leben zu berichten, auch über 
aktuelle Geschehnisse. Sich intensiv mit 
der unmittelbaren Umgebung zu be-
schäftigen, sich für seinen Stadtteil, sein 
Wohnquartier, seine Nachbarn stärker 
zu interessieren, war ein Anliegen des 
Projektes. Dabei haben die Jugendlichen 
einen tiefen Einblick in die journalistische 
Arbeit bei den Tageszeitungen, beim 
Rundfunk und beim Lokalfernsehen er-
halten.

Die Projektarbeit entwickelte eine nicht 
vorhergesehene Eigendynamik. War  
ursprünglich nur eine  Mitarbeit bzw. 
Hospitation bei den Medien geplant, äu-
ßersten die Teilnehmer im Zuge der Arbeit 
den Wunsch, eine eigene Sonderausgabe 
der Zeitung für den Erfurter Norden zu 
verfassen. Im Ergebnis stand eine achtsei-
tige interessante Zeitung.

Dazu  führten sie Interviews mit Akteuren 
in ihrem Ortsteil, mit dem Ortsteilbürger-
meister und mit dem Flussingenieur der 
Gera und gingen in ihrer näheren Umge-

bung auf Themen- und Fotorecherche. 
Zusätzlich erhielten sie Einblicke in die Ab-
läufe der Medien und in die Gestaltung 
von Medien.

Fazit: Junge Leute interessieren sich für 
die Medienlandschaft auch jenseits der 
sozialen Netzwerke. Sie interessieren sich 
auch für ihre unmittelbare Umgebung. 

Sie dafür zu sensibilisieren und für eine 
Medienarbeit zu befähigen, ist eine inte-
ressante Aufgabe, der sich die Projektlei-
ter gern gestellt haben.

Ein Jahr journalistisch aktiv im Erfurter Norden
Aktion „Stadtteilreporter“ spannend und erkenntnisreich

Übersicht über die geförderten Projekte:
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Zum 10. Mal: Der Große Preis der WBG Zukunft
2.500 Zuschauer feuerten Marcel Barth an

2013 hat unsere Genossenschaft die Pa-
tenschaft über fünf Spornschildkröten, 
die im Erfurter Zoopark leben, übernom-
men. Dies ist Teil einer Kooperation, die 
wir anlässlich des 100. WBG-Geburts-
tages begründet haben, weil wir seit je-
her den Erfurter Norden tatkräftig unter-
stützen.
Tatkräftig packten unsere Mitarbeiter 
dann auch beim Umzug der Spornschild-
kröten ins neue Elefantenhaus mit an. 
Am 4. September hieß es: Ärmel hoch-
krempeln und den rund 80 Zentimeter 
langen, gepanzerten Patenkindern ins 
neue Zuhause helfen. Seither fühlen sich 
die Schützlinge dort sichtlich wohl. 

Wissenswert: 
Spornschildkröten sind die drittgrößten 
Landschildkröten, leben im trockenen 
und heißen Zentralafrika. Und im Erfurter 
Zoo. Dass die Tiere hier in Mitteleuropa 
optimale Bedingungen vorfinden, dafür 
wollten wir gemeinsam mit dem Verein 
der Zooparkfreunde sorgen. 
Das ist gelungen und die Besucher wer-
den Freude haben, die Schildkröten zu 
beobachten. 

Dass unsere Genossenschaft inzwischen 
eine besonders enge Beziehung zu 
Schildkröten entwickelt hat, zeigen unse-
re Maskottchen Bona und Karl.

Umzug der Paten-Schildkröten
WBG Mitarbeiter packen tatkräftig an

Erlebensfonds Erfurter Norden
11 Projekte erhalten insgesamt 5.400 Euro

Am Freitag, dem 5. September, fand als 
abschließendes Event der Stehersaison 
2014 das „Goldene Rad der Stadt Erfurt 
um den großen Preis der WBG Zukunft 
eG“ statt.

Vor 2500 begeisterten Zuschauern wur-
den drei Rennen ausgetragen, an deren 
Ende der Europameister Mario Birrer als 
Tagessieger hervorging. Der von den zahl-
reich erschienenen Erfurter Radsportfans 
angefeuerte Lokalmatador Marcel Barth 
wurde im zweiten Lauf Erster und in der 

Gesamtwertung Zweitplatzierter.
Als Abschluss der Veranstaltung wurde 
eine Lasershow geboten.

Wissenswert:
Bereits 1910 wurde das Steherrennen 
„Goldenes Rad“ zum ersten Mal aus-
getragen. Seit nunmehr 10 Jahren ist 
dies auch der „Große Preis der WBG Zu-
kunft“. Austragungsort ist die traditions-
reiche Radrennbahn im Andreasried, die 
zeit ihres Bestehens zu den modernsten 
und schnellsten Europas gehört.

Heinz Hein ist Gewinner des Rennrades



Das war ein goldener Herbst in 
diesem Jahr! Was der Sommer 
versprach, hielt der Herbst mit an-
haltendem Sonnenschein. Unter 
diesem guten Einfluss Petrus fand 
auch unser Wohngebietsfest am 
23. September im Tiergarten-Rieth 
statt.
Es gab einiges zu sehen und zu erle-
ben: Jede Menge Bastelaktivitäten 
für Jung und Alt, Kinderschminken, 
eine Modenschau der Riethschule 
und Auftritte der Linedance-Gruppe. 

Wer Lust auf eine kleine Tour durch 
sein Wohngebiet hatte, konnte 
dies bei einer Rikscha-Rundfahrt 
erleben. Für das leibliche Wohl war 
natürlich ausreichend gesorgt wor-
den: Thüringer Grillspezialitäten 
fanden guten Absatz, ebenso Kaf-
fee und Kuchen. 

Die Besucher hatten viel Freude 
und wir freuen uns auf das nächste 
Wohngebietsfest im kommenden 
Jahr.

Tolles Wetter, Spiel und Spaß
Wohngebietsfest im Tiergarten
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Für eine saubere Geraaue
Uferfege mit vielen Freiwilligen

Am 20. September 2014 fand im Rahmen 
des Bundesfreiwilligentages die Uferfege 
entlang der Gera statt. Unter den Helfern 
befanden sich neben den Organisatoren 
von der Initiative Geraaue und vielen 
Privatpersonen auch Mitarbeiter unserer 
Genossenschaft. 

Das Ziel, diesen wichtigen Grünzug im 
Erfurter Norden von Unrat zu befreien, 
wurde mit dieser gemeinsamen Aktion 
erreicht. Der aufgesammelte Müll füllte 
viele Säcke. Schade, dass es so viel Gedan-
kenlosigkeit gibt und Unrat unsere Um-
gebung verschandelt. Gut, dass es viele 
Menschen gibt, die sich darum kümmern, 
dass die Geraaue ein schönes Stück Land-
schaft dierkt vor unserer Haustür bleibt.

Beim anschließenden Imbiss im nun wie-
der müllfreien Grünen konnte ein durch-
weg positives Fazit gezogen werden. 

Der 2004 von unserem Mitglied Moni-
ka Schulz, ihrem Mann, Nachbarin Else 
König und der Mitarbeiterin unserer Ge-

nossenschaft Marion Kästner eröffnete 
Seniorentreff am Roten Berg zog vor drei 
Jahren im Karl-Reimann-Ring 2 ein, wo 

ein behindertengerechter Zugang auch 
Menschen mit Handycap eine Teilnahme 
problemlos ermöglicht.

Regelmäßig treffen sich Senioren diens-
tags und donnerstags im wohnlich einge-
richteten Treff zu gemeinsamer Unterhal-
tung, Kartenspielen, Gesprächsrunden, 
aber auch zu Feiern anlässlich von Ge-
burtstagen, Weihnachten, Fasching etc. 
Jedes Treff-Mitglied zahlt einen ange-
messenen Beitrag, damit für das leibliche 
Wohl gesorgt werden kann.

„Wir decken die Tische immer sehr lie-
bevoll, denn es ist uns eine Freude, die 
strahlenden Gesichter unserer Senioren 
zu sehen“, berichtet Monika Schulz.

Liebevoll gedeckte Tische 
Initiative für den Treff kommt bei den Senioren gut an



Man benötigt:

720 ml   Kirschen aus dem Glas
  abgeriebene Schale von 
  1 ⁄ 2 Bio-Orange
1 gehäufter EL  Speisestärke
180 g   Zartbitterschokolade
70 ml   Milch
125 g   Lebkuchen
2–3 EL   Orangenlikör 
  (ersatzweise Orangensaft)
350 g   Schlagsahne

Zubereitung für 4 – 6 Personen:

Für das Kompott Kirschen abtropfen lassen, dabei den 
Saft in einem Gefäß auffangen. Saft aufkochen. Oran-
genschale zufügen. Stärke mit 3 EL Wasser glatt rühren. 
In den kochenden Saft rühren und ca. 2 Minuten kochen. 
 Kirschen unterrühren. Kompott auskühlen lassen, dabei 
ab und zu umrühren.

Für die Mousse Schokolade grob hacken, im heißen Was-
serbad schmelzen. Milch erwärmen, bis sie etwa die glei-
che Temperatur hat wie die Schokolade. Dann nach und 
nach in die Schokolade rühren. Abkühlen lassen.

Lebkuchen zerbröseln. Mit Likör beträufeln und vermi-
schen. Sahne steif schlagen. Erst 1 ⁄ 3 unter die Schokola-
denmilch rühren, dann die übrige Sahne unterheben. 
Etwas Mousse in eine Schale füllen. Kirschkompott, bis 
auf 4 EL, daraufgeben. Lebkuchenbrösel darauf verteilen. 
Restliche Mousse daraufgeben und zugedeckt ca. 2 Stun-
den kalt stellen. Vor dem Servieren die übrigen Kirschen 
daraufgeben.

Winterliches
Schokomousse mit Kirschen und Lebkuchen
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Herausgeber: Vorstand der Wohnungsbaugenos-
senschaft 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, Tel.: 03 62 01/ 59 000

Fotos: K-concept GmbH, WBG Zukunft eG, 
fotolia.com 
Redaktion: WBG Zukunft eG, K-concept GmbH, 
Redaktionsschluss: 29.11.2014

Für wunderschöne Schneeflocken am Fen-
ster braucht man nichts weiter als ein Stück 
Kernseife. 
Diese spitzt man mithilfe eines Messers ein-
fach an, sodass die Glasscheiben der Fenster 
damit – ähnlich wie mit einem Stift – winter-
lich bemalt werden können.
Die Seife lässt sich ähnlich wie Wachsmaler 
verarbeiten und schmiert nicht.
Die zarten Seifenflocken schimmern schön 

im Sonnenlicht. Und wenn man sich mal ver-
malt, lässt sich das ganz einfach mit einem 
feuchten Tuch korrigieren.

Und das Beste: Am Ende des Winters wer-
den die Flocken einfach weggewischt und 
die Fenster sind gleich sauber. 

Schneezauber mit Seifenmalerei



Winterdienst
Auf Grundlage der Satzung über die Rein-
haltung und Reinigung öffentlicher Stra-
ßen und über die Sicherung der Gehwege 
im Winter in der Landeshauptstadt Erfurt 
(Straßenreinigungssatzung StrReiEF) vom 
8. November 2011 gilt:
Durchführungszeitraum des Winter-
dienstes:
November 2014 bis März 2015

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

Geräumt und gestreut werden Anlieger-
wege im Eigentum der Stadt Erfurt sowie 
alle genossenschaftseigenen Fahr- und 
Gehbahnen. Gehwege sind in einer für 
die Nutzung erforderlichen Breite von 

1,50 m bei Eis- und Schneeglätte so zu 
bestreuen und vom Schnee zu beräumen, 
dass ein durchgehend benutzbarer Geh-
weg entsteht.
Weiterhin werden die Zugänge zu den 
Häusern in einer Breite von 60 cm ge-
räumt und abgestumpft. Die Durch-
führung des Winterdienstes obliegt der  
Fa. GID Jürgen & Sebastian Grosse GbR.

Vom 23. Dezember 2014, 12:00 Uhr, bis 
einschließlich 2. Januar 2015 bleibt unsere 
Geschäftsstelle geschlossen. Unsere Au-
ßenstelle ist vom 23. Dezember 2014 bis  
2. Januar 2015 geschlossen. Ab dem  
5. Januar 2015 sind wir wieder für Sie da. 
Unser Not- und Havariedienst steht Ihnen 
unter 01761/7407911 jederzeit zur Ver-
fügung.

Ein wichtiger Hinweis:

Bitte nehmen Sie den Not- und Hava-
riedienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch! 

Die Kosten für eine unbegründete In-
anspruchnahme des Not- und Hava-
riedienstes werden weiterberechnet.

Herzlichen
Wir gratulieren ganz herzlich 
unseren Jubilaren Kurt Stephan 
zum 95. Geburtstag, Hans Rau-
en und Anni Knak zum 90. Ge-
burtstag, Lina Mühlenbruch, 
Elvira Lüdke und Kurt Weide-
mann zum 85. Geburtstag und 

Eva Schreyvogel, Jutta Eyring, 
Georg Werner und Emma Scha-
de zum 80. Geburtstag.

Ihnen allen alles 
erdenklich Gute!  

Schließzeiten zum Jahreswechsel Weihnachtsbaum-
entsorgung

11
Seite

Glückwunsch!

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

Sollte doch einmal etwas passieren, unser Not- und Havariedienst 
ist über die Festtage für Sie da! Telefon: 01761-740 79 11

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

Mo.,   5.1.15 Berliner Platz, Moskauer  
   Platz, Rieth, Roter Berg

Di.,    6.1.15 Johannesplatz, Johannes- 
   vorstadt, 
Mi.,    7.1.15 Ilversgehofen



Einkaufsbummel

12
Seite

durch die      Magdeburger Allee



Einkaufsbummel

Samstag vormittag. Wir haben uns in der 
Ilvers-Passage im Café getroffen. Vor uns 
steht duftender, dampfender Cappucci-
no, für jeden ein Croissant und wir pla-
nen unseren Bummel entlang Thüringens 
längster Einkaufsstraße – der Magdebur-
ger Allee.

Wir – das sind Anne und Matthias aus 
Elxleben,  Susanne hat ihre Kindheit und 
Jugend im Erfurter Norden verbracht, Jür-
gen aus Stadtilm ist immer noch nicht so 
ganz in seiner neuen Heimat Erfurt ange-
kommen und lässt sich durch alle Wohn-
gebiete immer wieder gern führen.

Susanne hatte die Idee, nachdem sie im 
Sommer ganz beeindruckt war von den 
vielen Aktivitäten, die zum Magdeburger-
Allee-Fest von deren Geschäftsleuten und 
Anwohnern initiiert wurden. Na und wie 
das immer so ist, es hat mal wieder fast 
ein halbes Jahr gedauert, bis wir einen 
gemeinsamen Einkaufsbummel hinbe-
kommen.

Das lag vor allem daran, dass unsere 
Männer Jürgen und Matthias nicht wirk-
lich Lust auf Einkauf hatten und auch jetzt 
noch nicht haben. Aber immerhin, sie 
leisten uns Gesellschaft und haben sich 
bereit erklärt, auf Windhund Bono aufzu-
passen, wenn der nicht mit ins Geschäft 
darf. Bono ists wie immer recht, ob Spa-
ziergang im Grünen oder durch die Stadt 

– ganz egal, Hauptsache er darf mit und 
es gibt was zu erleben.

Das Erleben geht direkt im Café los: Eine 
für Bono offenkundig äußerst interessante 
und agile Beagle-Dame hat ohne Um-
schweife Kontakt zu ihm aufgenommen. 
Kurzes, nicht unfreundliches Gebell – wir 
haben die Aufmerksamkeit aller Café- 
gäste – unser entschuldigendes Lächeln in 
die Runde und ein leise gezischtes „Aus, 
Bono!“ sind das Startsignal für unseren 
heutigen Spaziergang. Also nichts wie 
weg.

Draußen empfängt uns Fröstelwetter. Die 
Straßen und Dächer sind schneeüberpu-
dert. Der Wind weht kräftig, die Luft ist 
feucht und wir sind ganz froh, uns von 
Geschäft zu Geschäft bewegen zu kön-
nen, also immer wieder Pause vom wid-
rigen Wetter zu haben.

Jürgen macht uns zunächst einen Strich 
durch die Rechnung. Er, der Stadtilmer, 
will alles genau kennenlernen und be-
stimmt kurzerhand, dass wir systematisch 
vorgehen. Wir starten also am Ilversge-
hofener Platz. Der kleine Park ist sehr 
schön, theoretisch grün, jetzt aber ohne 
Laub und weiß. Um ihn herum tost der 
Verkehr. Wer noch weiter in den Erfurter 
Norden will, muss hier durch mit Auto 
oder Straßenbahn. 

Anne sieht gegenüber eine Freifläche 
und fängt sofort an, in Erinnerungen zu 
schwelgen: Hier stand die „Unne“, zu 
Hochdeutsch „Filmtheater der Jugend“. 
Hier wurden einst nicht nur Filme gezeigt, 
sondern auch Schulveranstaltungen 
durchgeführt. In ihrer Zeit an der Lessing-
EOS war sie öfter hier. Und überhaupt: 
Wir hätten am Nordbahnhof starten sol-
len, dort ist sie fast täglich mit dem Zug 
angekommen bzw. abgefahren aus dem 
nördlich von Erfurt gelegenen Elxleben, 
rügt sie Jürgens Entscheidung mit dem 
Start am Ilversgehofener Platz.

Sei´s drum, keiner von uns will bei dem 
Wetter noch bis zum Nordbahnhof lau-
fen, sondern lieber einkaufen gehen. 

Gleich gegenüber dem ehemaligen Kino 
eine Goldbroiler-Bar. Broiler – auch so 
was, was es heute nicht mehr gibt. Ko-
misch eigentlich, denn der Begriff kommt 
aus dem Amerikanischen: to broil heißt 
braten oder grillen. In der Fachsprache 
der Geflügelzüchter aller deutschspra-
chigen Länder bedeutet der Begriff Broiler 
„zur Mast bestimmtes Hähnchen“. Sagt 
Wikipedia. Aber schon erstaunlich, dass 
sich ausgerechnet in der DDR ein ame-
rikanischer Begriff durchgesetzt hat und 
jetzt, wo wir vor Anglizismen und Ame-
rikanismen unsere Sprache kaum noch 
erkennen, heißt es Brathähnchen. Na im-
merhin ein deutscher Begriff.

durch die      Magdeburger Allee
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Aber nach Broiler steht uns nicht der 
Sinn, weiter gehts stadteinwärts. 
Schön, dass es hier so viele kleine Lä-
den gibt: Bäcker en masse, Fleischer, 
Gemüseläden, Optiker, Gebrauchtwa-
ren. Da ist auch noch Fahrrad-Lange, 
eines der alteingesessenen Erfurter Tra-
ditionsgeschäfte.

Banken, Ärztehaus, Sexshop, Parfüme-
rie…

Wir stehen vor der Lutherkirche und 
gehen direkt hinein. Sie ist eine re-
lativ junge evangelische Kirche, ein 
rechteckiger Bau mit einem etwa 50 
Meter hohen Westturm und (Susan-
ne hat sich vorbereitet und belesen) 
nach den Grundsätzen des Art déco 
errichtet. Susanne weiß: 1905 wurde 
ein Verein zum Bau einer Pfarrkirche 
für die Johannesvorstadt gegründet. 
Der Bau der Kirche wurde durch den 

Ersten Weltkrieg zunächst verhindert. 
Der Berliner Architekt Jürgensen plante 
und projektierte die Kirche. 1926 war 
erster Spatenstich, bereits 1927 wurde 
die Kirche eingeweiht.
Die Orgel der Lutherkirche wurde 1928 
von dem Orgelbauer Wilhelm Rühl-
mann jun. erbaut. Sie hat 46 Register 
auf drei Manualen und Pedal. 2007 
wurde die umfassende Restaurierung 
der Orgel abgeschlossen. Die Kirche 
mutet eher nüchtern an, dennoch ein 
interessantes architektonisches Ensem-
ble.

Neben der Lutherkirche das alte Stra-
ßenbahndepot mit einem Aussichts-
turm, aus, dem der Schienenverkehr 
noch bis in die 60er-Jahre auf dem An-
ger geregelt wurde. 

Dann die Verwaltung der Stadtwerke. 
Toller, moderner Bau. Großzügig. Wir 
gehen hinein und lassen das imposante 
Atrium auf uns wirken. Zeit für einen 
weiteren Kaffee. Im Eingangsbereich 
der Stadtwerke eine Bäckerei mit Café 
kommt uns gerade recht. Zwischen-
stopp. Fast sind wir am Talknoten, dort 
wo die Magdeburger Allee in die Jo-
hannesstraße mündet. 

Eigentlich gäbe es noch viel zu besich-
tigen – die Nebenstraßen, die recht-
winkelig von der Magdeburger Allee 
abzweigen, oder auf der anderen Seite 
der Johannesplatz. Wir nehmen uns 
vor: Beim nächsten Spaziergang durch 
den Erfurter Norden werden wir die 
„restliche“ Magdeburger Allee und 
deren nähere Umgebung erkunden. 
Heute aber sind wir mit unserem Ein-
kaufsbummel zufrieden und das Wet-
ter treibt uns auf die heimische Couch.

Wissenswert:

Die Magdeburger Allee beginnt am 

Talknoten und führt über die Länge 

von 2,5 Kilometern Richtung Norden 

bis zum Henry-Pels-Platz.

Im Bereich des Talknotens lag früher 

das äußere Johannestor, das die Alt-

stadt hier von der Johannesvorstadt 

abgrenzte.

Der Ilversgehofener Platz liegt als 

Grünfläche direkt an der Magdebur-

ger Allee.

Die Magdeburger Allee entstand in 

der Zeit zwischen 1873 und dem Ers-

ten Weltkrieg. Da sie im industriell 

geprägten Norden Erfurts liegt, war 

sie eine traditionelle Arbeiterwohn-

gegend. Bereits seit der Gründung der 

Erfurter Straßenbahn 1883 verkehren 

hier Straßenbahnen.

Bei der Namensgeschichte muss zwi-

schen dem Erfurter Teil und dem Ilvers-

gehofener Teil unterschieden werden. 

Ersterer bestand als Fortsetzung der 

Johannesstraße und erhielt 1884 den 

Namen Magdeburger Straße nach der 

damaligen Provinzhauptstadt Mag-

deburg. Der Ilversgehofener Teil hieß 

zunächst einfach nur Hauptstraße. 

Nachdem die Gemeinde 1911 Stadt-

teil Erfurts wurde, benannte man die 

Hauptstraße 1912 in Poststraße um. 

1933 wurden die Teile zusammenge-

legt und nach Horst Wessel in Horst-

Wessel-Straße umbenannt. 1945 wur-

de sie zunächst in Straße der Guten 

Hoffnung und wenig später in Wei-

ßenseer Allee umbenannt. Nach der 

Gründung der DDR entschied man sich 

1950 für den Namen Stalinallee, aus 

dem 1961 Karl-Marx-Allee und 1990 

schließlich in Anknüpfung an den alten 

Namen Magdeburger Allee wurde.

Quelle: Wikipedia
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Du meine Güte, wie viele Weihnachts-
feste habe ich schon erlebt! Das 114. in 
diesem Jahr! Na ja, als Schildkröte wird 
man ja auch ein bisschen älter als die 
Menschenkinder. Jedenfalls war schon 
alles dabei: Ganz ärmliche Weihnachten, 
als ich noch jung war. Ganz schlimme 
Weihnachten nach dem großen Krieg, da 
gab es nichts, nicht mal genug Nahrung 
und Brennholz für den Ofen. 

Da hat es Karli wesentlich besser. Jeden-
falls gibt es jedes Jahr mehr Geschenke. 
Manchmal frage ich mich allerdings, 
wohin das noch führen soll. Der Kleine 
braucht heute schon nichts mehr, hat 
kaum noch Wünsche und ist noch nicht 
mal erwachsen! So viel Spielzeug, so viele 
Bücher … 

Was ich ihm dieses Jahr schenken wer-
de, weiß ich noch nicht, dabei mache ich 
mir andauernd Gedanken. Wenn ich es 
recht bedenke, hat er den meisten Spaß, 
wenn wir gemeinsam Plätzchen backen, 
ein bisschen Zeit zum Plaudern haben. 
Das sollten wir unbedingt in der Advents-
zeit wieder tun. Vielleicht nehme ich ihn 

dieses mal schon zum Einkauf mit oder 
noch besser, er kann die Plätzchensorten 
bestimmen und wir legen die Einkaufslis-
te schon gemeinsam fest. Das wird ihm 
Spaß machen und lernen kann er auch 
gleich noch was dabei. Ja, gemeinsam 
Zeit verbringen, das wird prima. 

Und ich nehme mir auch ein bisschen 
mehr Zeit für die Geschenke. Ich werde 
ihm Mütze, Schal und Handschuhe sel-
ber stricken. Da hat er was zum Wech-
seln. Und für mich wird es eine schöne 
Beschäftigung bis zum 4. Adventssonn-
tag. Da habe ich viel Vorfreude und die 
ganze Einkaufshektik spare ich mir dieses 
Jahr. Besinnliche Weihnachten werden 
das. Tolle Idee!

Besinnliche
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… und es ist wie in jedem Jahr: URplötzlich 

steht Weihnachten vor der Tür und das Jahr 

neigt sich seinem Ende zu. Die Winterräder 

sind aufgezogen, erste Weihnachtsgeschen-

ke kullern im vermeintlich sicheren Versteck, 

erste Termine für Treffen auf dem Erfurter 

Weihnachtsmarkt stehen im Kalender, die 

meisten Türchen am Adventskalender war-

ten auf ÖFFNEN, Frühbucherrabatte ver-

locken zu rechtzeitigen Urlaubsplanungen 

für das kommende Jahr, die Besuchs- und in 

Abhängigkeit davon die Einkaufsliste für die 

Feiertage glänzt mit ersten Positionen … 

DAS ist der Zeitpunkt, um FREIzeiten für sich 

selbst zu planen. Das erfordert Selbstdiszip-

lin – und da gibt es keine Ausreden.

Füllen Sie (für sich allein oder mit denen, die 

Sie gern in Ihrer Nähe haben) genügend 

freie Zeiten mit NICHTStun und bleiben Sie 

glücklich. Das wäre einfach herrlich! 

Und so ganz nebenbei tragen Sie in Ihren 

Kalender für 2015 schon erste Termine ein:

• Das Vorteilsheft mit Ihrer neuen Genos-

senschaftskarte 2015/2016 finden Sie ab 

Ende Februar in Ihrem Briefkasten.

• Das 3. Fußballturnier „Genossenschaften 

am Ball!“ findet am Samstag, 20. Juni 2015 

ab 13 Uhr auf dem Sportplatz des ESV Lok 

Erfurt in der Wilhelm-Busch-Straße statt.

• Am Sonntag, 5. Juli 2015 beginnt das 

9. Familienfest im egapark um 11 Uhr. 

Motto: Bunt. Bunter. Regionalverbund.

Zum Jahresende 2013 strickten und häkelten 

die Damen des Seniorenklubs Hans-Grun-

dig-Straße, Daberstedt, für unseren Filou 

kunterbunte Mützen. Sie erinnern sich? Nun 

haben die fleißigen Damen Schals in den 

Logo-Farben des Regio nalverbundes gefer-

tigt … ein riesiges Dankeschön! Vielleicht 

ist das ja der Start für eine „FILOU-Sammel-

edi tion“?! Fortsetzung folgt!

tigt … ein riesiges Dankeschön! Vielleicht 

ist das ja der Start für eine „FILOU-Sammel-

REGIONALVERBUND DER ERFURTER GENOSSENSCHAFTEN GbR
Haus des Wohnens · Karl-Marx-Platz 4 · 99084 Erfurt

Tel. (0361) 22 14 97 68 · info@erfurter-genossenschaften.de
www.erfurter-genossenschaften.de

Advent, Advent … ein Lichtlein brennt

NEUES VON IHREM R EG IONALVE R BUND 

Eine besinnliche Adventszeit, angenehme Weihnachts tage 
 und ein glückliches und BUNTES Jahr 2015 
 wünschen Ihnen Filou und Ihr

„Hui, mit Mütze und Schal 
bin ich jetzt bestens ausgerüstet 

für meine Winterfreizeit! 
Vielen Dank, ihr Lieben!“
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