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Modenschau zum 
Genossenschaftsfest am 5. Juli



Vertreterversammlung und 
Wahl des Aufsichtsrates
Auszug aus dem Bericht des Vorstandes

Gesamtwirtschaftlich gesehen war das 
Jahr 2014 von Stabilität geprägt. Nach 
einem überraschend guten Start verlang-
samte sich dieser Verlauf aufgrund von 
ungünstigen Entwicklungen in großen 
Mitgliedsstaaten des Euroraumes.
Wohnungsnot und steigende Mieten, 
das sind die Punkte, mit denen die Politik 
die Wohnungswirtschaft in Verbindung 
bringt.  Nach langen Diskussionen wurde 
daraufhin die sogenannte Mietpreisbrem-
se vom Bundestag beschlossen. 10 Prozent  
darf die neue Miete in angespannten 
Wohnungsmärkten die Vergleichsmiete 
noch übersteigen. Doch was sind ange-
spannte Märkte? Selbst Städte wie Erfurt, 
Jena und Weimar gehören dazu nicht.

Das Angebot an Wohnraum war und ist 
größer als die Nachfrage. Jährlich kündigt 
jeder zehnte Nutzer seine Wohnung. Und 
nur derjenige kündigt, dem auch neuer 
Wohnraum zur Verfügung steht.

Für uns als Genossenschaft ist die weitere 
Gestaltung des demografischen Wandels 
in all seinen Facetten zu bewältigen.

Wir sehen das Wohnen als Wirtschafts- 
und Sozialgut. 
Wir denken und handeln nachhaltig, ach-
ten auf Risiken und entsprechende Kenn-
ziffern, denn Wohnungen sind ein langle-
biges Gut, das es auch für nachfolgende 
Generationen zu erhalten gilt. 

Betriebswirtschaftlich ist das vergangene 
Geschäftsjahr äußerst positiv verlaufen. 
Ausgehend von sehr guten Vermietungs-
zahlen im gesamten Bestand lag der Fo-
kus auf dem Neubau des 3. Hauses in der 
Ritschlstraße und dessen Fertigstellung. 

Nach fast drei Jahrzehnten haben wir uns 
erstmalig an ein Neubau-Projekt gewagt 
und es erfolgreich beendet.

Frühzeitige Nachfrage und Vollvermie-
tung lange vor der Fertigstellung zeigten 
dass der Neubau dieses modernen, aber 
auch ästhetisch-funktionalen Gebäudes 
in guter Lage mit bester Verkehrsanbin-
dung, eingebettet in Naherholungsge-
biete und Sportstätten, den Bedarf genau 
getroffen hat. 

Erwirtschaftet wird das positive Jahreser-
gebnis in Höhe von 2,3 Millionen Euro im 
Wesentlichen durch die Hausbewirtschaf-
tung. Anteilig entstehen hieraus 98 Pro-
zent des Ergebnisses. 

Weitere Bestandteile sind das Zins- und 
Beteiligungsergebnis  und das neutrale 
Ergebnis. Auf diese Positionen entfallen 
2 Prozent des Jahresergebnisses.

Aus den zur Verfügung stehenden 5.613 
Einheiten sind zum Bilanzstichtag 173 
Wohnungen mit ca. 9500 Quadratme-
tern nicht vermietet.

Bereits 45 Wohnungen sind mit späterem 

Mietbeginn wieder vergeben und stehen 
somit dem Vermietungsportal nicht mehr 
zur Verfügung. 

Somit verbleiben 128 nicht vermietete 
Wohnungen, was einem bereinigten Ver-
mietungsstand von 97,72 Prozent ent-
spricht.

Bezogen auf die zur Verfügung stehende 
Gesamtwohnfläche von ca. 301.000 m² 
beläuft sich die durchschnittliche Nut-
zungsgebühr auf 4,76 €/m². 

Aufgrund der Einstellung des positiven Jah-
resergebnisses stieg die Eigenkapitalqoute 
im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent  
Punkte und somit auf 41,3 Prozent der 
Bilanzsumme. Dementsprechend verrin-
gerte sich die Fremdkapitalqoute auf 58,7 
Prozent. 

Neue Darlehen mussten im Geschäftsjahr 
nicht abgeschlossen werden. Die not-
wendige Liquidität für die Durchführung 
des laufenden Geschäftsbetriebes wurde 
aus den laufenden Einnahmen realisiert.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Werner Stöckigt
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Sprecherin des Vorstandes 
Silke Wuttke



Gratulation für den neu 
gewählten Aufsichtsrat

Der Ausblick in die Zukunft zeigt den 
voranschreitenden Abbau unserer langfri-
stigen Verbindlichkeiten gegenüber  den 
Kreditinstituten. Unter Einhaltung der 
momentanen Prämissen, Finanzierung 
des laufenden Geschäftes aus den Ein-
nahmen sowie der wohldosierte Einsatz 
von Fremdkapital für verschiedene neue 
Projekte, können wir die langfristigen 
Verbindlichkeiten innerhalb der nächsten 
10 Jahre auf weniger als  36 Millionen € 
verringern. 

Damit würde unsere Eigenkapitalquote 
auf knapp 69 Prozent ansteigen.

Bereits unter den gegebenen Bedin-
gungen sank der dynamische Ver-
schuldungsgrad innerhalb des letzten 
Geschäftsjahres 5,7 Jahre und die Genos-
senschaft wäre unter Beibehaltung der 
jetzigen Kreditlinie in 13,2 Jahren schul-
denfrei.
(Das vollständige Zahlenwerk ist in dem 
beiligenden Geschäftsbericht festgehal-
ten. Anmerkung der Redaktion.)

Bericht des Aufsichtsrates 
für das Jahr 2014

Im Jahr 2014 hat sich die positive Entwick-
lung unserer Genossenschaft fortgesetzt. 
Erfurt ist eine wachsende Stadt mit einer 
lebhaften Wohnungsnachfrage, so dass 
sich die Vermietungsquote auf einem 
sehr hohen Stand eingepegelt hat. Das 
sind sehr günstige Rahmenbedingungen 
für unser Handeln. Schließlich sorgen sta-
bile Erlöse dafür, dass wir unseren Woh-
nungsbestand weiterhin pflegen können. 

Deshalb achtet der Aufsichtsrat darauf, 
dass unsere Genossenschaft auch künftig 
auf hohem Niveau in den Häuserbestand 
investiert, damit die Lebensbedingungen 
der Bewohner verbessert und den Wert 
des genossenschaftlichen Eigentums er-
hält. Zugleich sollten wir uns die Fähigkeit 
bewahren, Neuinvestitionen durchzufüh-
ren, wenn sich günstige Gelegenheiten 
dazu ergeben. Das Projekt in der Ritschl-
straße, das im Jahr 2014 mit großem 
Erfolg abgeschlossen wurde, hat diese 
Strategie bestätigt. Die Häuser sind voll 
vermietet und bieten einer Reihe von Fa-
milien ein schönes neues Zuhause – und 
das ist schließlich eine Kernaufgabe un-
serer Genossenschaft.

Investitionen sind auch noch aus einem 
anderen Grund wichtig: Zum Glück wer-
den wir alle immer älter, der Anteil der 
Senioren in unserer Gesellschaft steigt. 
Die allermeisten von ihnen haben den 
Wunsch, so lange wie möglich in ihren ei-
genen vier Wänden zu leben. Als Genos-
senschaft sollten wir dafür die passenden 
Rahmenbedingungen schaffen. Es geht 
dabei nicht um das schablonenhafte Ein-
halten von Standards, sondern um indivi-
duelle Lösungen für ein selbstbestimmtes 
Wohnen bis ins hohe Alter. Diesen Zweck 

kann eine verbreiterte Tür erfüllen oder 
ein Griff an der Badewanne. Wir möch-
ten uns dieser Herausforderung stellen 
und durch eine engagierte Beratung da-
für sorgen, dass unsere Bewohner getrost 
auch ihren Lebensabend bei uns verbrin-
gen können.

Ganz wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass wir das Wohnen als komplexe 
Angelegenheit betrachten. Es geht nicht 
nur darum, eine sichere, trockene und 
warme Wohnung zur Verfügung zu stel-
len. Eine immer größere Rolle spielt das 
Wohnumfeld, die soziale Infrastruktur. 
Wir haben dafür in den vergangenen 
Jahr viel getan: durch unsere soziale Be-
treuung, durch die Einrichtung von Ge-
meinschaftstreffs und durch zahlreiche 
Veranstaltungen. Zugleich engagieren wir 
uns in den Wohngebieten, unterstützen 
soziale Einrichtungen und Ortsteilfeste, 
arbeiten eng mit den Ortsteilbürgermei-
stern und Ortsteilräten zusammen. Diese 
Vernetzung, das können wir heute fest-
stellen, wirkt sich positiv auf die Atmo-
sphäre in den Wohngebieten und letztlich 
auf das Wohlbefinden unserer Mitglieder 
aus. Deshalb werden wir unsere Aktivi-
täten in diesem Bereich fortsetzen.

Eine besondere Chance in diesem Zusam-
menhang stellt die Bundesgartenschau 
im Jahr 2021 dar. Mit dem Standort der 
nördlichen Geraaue findet sie in unserer 
unmittelbaren Nachbarschaft statt. Des-
halb werden wir uns als Genossenschaft 
aktiv in die Gestaltung der BUGA ein-
bringen. Mit unserer Initiative Geraaue 
bündeln wir die Anliegen, Ideen und Vor-
schläge der Bürger. Sie ist zugleich ein In-
strument, um bürgerschaftliches Engage-
ment zu aktivieren. Wir laden Sie herzlich 
ein, sich an diesem spannenden Projekt 
zu beteiligen.
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Vorstand Petra Lange erläutert die Zahlen

Aufsichtsratsmitglied Christian Beutl stellt sich erneut zur Wahl



Der neue Aufsichtsrat 
ist gewählt
Am 13. Juni wählte die Vertreterversammlung den Auf-
sichtsrat der Genossenschaft für die kommenden vier Jah-
re. Die Aufgabe des Aufsichtsrates besteht im Kern darin, 
den Vorstand der Genossenschaft bei dessen Geschäftsaus-
übung zu fördern, zu beraten und zu kontrollieren. Über 
seine Tätigkeit hat er wiederum der Vertreterversammlung 
als höchstem Organ der Genossenschaft zu berichten. 

Die gewählten Aufsichtsräte sind Persönlichkeiten mit ho-
her fachlicher Qualifikation, umfassender Kompetenz in 
Wirtschaftsfragen und großem Verantwortungsbewusst-
sein. Wir stellen sie hier kurz vor.

„Die Arbeit im Aufsichtsrat erfordert 
viel Engagement und Sachverstand. 
Ich möchte auch künftig dazu bei-
tragen, dass unsere Genossenschaft 
für viele Familien attraktiven Wohn-
raum anbieten kann.“

Jahrgang 1955
Promovierter Jurist, tätig als Betriebsjustitiar in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb und anschließend Rechtsanwalt im Kollegi-
um, seit 1990 selbstständiger Rechtsanwalt in Erfurt
Im Aufsichtsrat tätig seit 1995, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates seit 1999

Dr. Werner Stöckigt

•
•

•

„Ich engagiere mich gerne im Auf-
sichtsrat der WBG Zukunft, da ich 
hier meine beruflichen Erfahrungen 
zur Förderung des genossenschaftli-
chen Lebens und Wohnens einbrin-
gen kann.
Glücklich bin ich insbesondere deshalb mit meiner Tätigkeit im Auf-
sichtsrat, da es uns gemeinsam gelungen ist, nicht unerhebliche Pro-
bleme und Aufgaben, die auf unsere Genossenschaft zugekommen 
sind, gut zu bewältigen.“

Jahrgang 1965
Diplom-Kaufmann
Nach langjähriger Tätigkeit als selbständiger Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer jetzt Niederlassungsleiter der ECOVIS Steuerbe-
ratungsgesellschaft
Im Aufsichtsrat tätig seit 2007, 
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender seit 2009

Christian Beutl

•
•
•

•

„Mir sind die sozialen Aspekte, die in 
der Genossenschaft eine große Rolle 
spielen, besonders wichtig. Ich mei-
ne, niemand sollte seine Wohnung 
verlieren. In meinem Beruf sehe ich tagtäglich, welch verheerende 
Auswirkungen Wohnungsverlust hat. Mieten sozial verträglich zu 
halten, ist meine Intention, mich im Aufsichtsrat der WBG Zukunft 
zu engagieren.“

Jahrgang 1963
Examinierte Krankenschwester und nach Absolvierung der Fach-
hochschule Erfurt Sozialbetriebswirtin
Leiterin der Notübernachtung „Haus Zuflucht“
Im Aufsichtsrat tätig seit 2007

Sylvia Voigt

•
•

•
•

„Ich bin seit langem Mitglied der 
WBG Zukunft und bereits seit Jahren 
im Aufsichtsrat aktiv. Ich überneh-
me gern Verantwortung – und es 
ist eine hohe, die der Aufsichtsrat für die Genossenschaft trägt. 
Ich bin bereit, Zeit und Kraft zu investieren und die Geschicke der 
WBG Zukunft mit zu lenken.“

Jahrgang 1946
Diplomingenieur für Elektronik, nach langjähriger Tätigkeit als 
Teamleiter im Kombinat für Mikroleketronik in Erfurt Leiter in Ser-
vice und Redaktion Deutsche Telekom AG, seit 2006 im Ruhestand
Im Aufsichtsrat tätig seit 2007

Michael Giese

•
•

•

„Ich engagiere mich sehr gern für die 
WBG Zukunft, weil mir zum einen 
die Genossenschaft, ihre Bewohner 
und ihre Mitarbeiter sehr am Herzen 
liegen und weil ich zum anderen mit meinem Know-how helfen 
möchte, die positive Entwicklung der letzten Jahre nachhaltig fort-
zusetzen.“

Jahrgang 1970
Tätig als Abteilungsleiter Vertrieb der Stadtwerke Erfurt
Im Aufsichtsrat tätig seit 2011

Alexander Köhler

•
•
•



1 Herrichten von Wohnraum 2 Instandhaltung/Kleinreparaturen 3 Neu-
bau Ritschlstraße 4 Elektroinstallation Ulan-Bator-Staße 34 – 41 5 Sanie-
rung Trinkwasserleitung LHS 28 – 39 6 Instandsetzung Sanitärinstallation 
Sondereigentum 7 Erneuerung Obentürschließer Wohnungstüren Buda-
pester Str. 37 und 39 8 Dachinstandsetzung Rigaer Straße 1-3 9 Einbau 
Rauchschutztüren Rigaer Straße 1 – 3 10 Verteilergänge/Eingangsbereich 
Rigaer Straße 7 – 9 11 Umbau Eingangsbereich/Abschattung
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Modernisieren, sanieren und bauen 
Was unsere Genossenschaft leistet
Derzeit werden in unseren Gebäuden 
und Wohnungen wieder umfangreiche 
Modernisierungsmaßnahmen durchge-
führt. Sie für die technische Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit unerlässlich, 
aber oftmals  nicht von außen wahr-
nehmbar. Dazu gehören neue Elektro-
installationen, Sanierung der Trinkwas-
serleitungen, die Instandsetzung von 
Dächern und vieles andere mehr.

Auch kleine Reparaturen fallen immer 
wieder an und summieren sich zu einem 
nicht unerheblichen Arbeits- und finan-
ziellen Aufwand für unsere Genossen-
schaft.

Darüber hinaus macht es sich erforder-
lich, leere Wohnungen vor der Neuver-
mietung so herzurichten, dass sich ein 
neuer Nutzer dafür entscheidet. Auch 
diese Instandsetzung ist nicht für jeder-
mann sicht- und erkennbar und ist den-
noch unverzichtbar.

2014 wurden neben dem Großprojekt 
des Neubaus Ritschlstraße eine Unmen-
ge anderer Arbeiten durchgeführt. Wir 
haben sie in unten stehender Übersicht 
zusammengefasst.

Herrichten von Wohnraum vorher – nachher

Elektroinstallation Ulan-Bator-Straße 34 – 41

Sanierung Trinkwasserleitung LHS 28 – 39

Instandsetzung Sanitärinstallation Erneuerung Obentürschließer

Dachinstandsetzung

Einbau Rauchschutztüren
Eingangsbereich Rigaer 
Straße 7 – 9 05
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Ordnung und Sauberkeit gehen alle an
  Mehr Achtsamkeit ist gefordert  

Jeder Nutzer verfügt über entsprechende 
Kellerräume, in denen all das unterge-
bracht werden kann, was in der Woh-
nung entweder keinen Platz findet oder 
das nicht allzu oft benötigt wird.

Dass einige Mieter die Gemeinflächen 
als erweiterten Keller- oder Abstellraum 
nutzen, geht zu Lasten der allgemeinen 
Ordnung und Sauberkeit und fällt letzt-
lich auf die gesamte Hausgemeinschaft 
zurück. Ganz davon abgesehen, ist es 
untersagt.

Wer mit seinen Nebengelassen nicht aus-
kommt, hat die Möglichkeit, noch wei-
tere Flächen anzumieten. Gern können 
Sie uns dazu kontaktieren.

Jedes Jahr gibt unsere Genossenschaft 
viel Geld für die Erhaltung und Pflege der 
Grünflächen aus. Es ist nicht akzeptabel, 
dass immer wieder Autos ganz oder teil-
weise auf den Rasenflächen abgestellt 
werden. Parken ist nur in den gekenn-
zeichneten Flächen erlaubt.

Unterstützung bei der Einbruchsicherung
Es gibt gute Nachrichten für Mieterinnern 
und Mieter: Wer sein Zuhause besser 
vor Einbrechern schützen will, kann bald 
staatliche Zuschüsse und zinsgünstige 
Kredite für zusätzliche Sicherungsein-
bauten und -umbauten erhalten. Dafür 
hat der Haushaltausschuss des Deutschen 
Bundestages ein Förderprogramm mit 
einer Größenordnung von 30 Millionen 
Euro beschlossen. Die Zuschüsse für In-
vestitionen in einbruchssichere Türen, 
Schlösser und Fenster können zusätzlich 
zur steuerlichen Absetzbarkeit von Hand-
werkerleistungen in Anspruch genom-
men werden.

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände 
ist eine schlimme Vorstellung für Miete-
rinnen und Mieter. Allerdings lassen sich 
viele Einbrüche durch entsprechende Si-
cherheitstechnik an den Wohnungen ver-
hindern. Die Statistik zeigt, dass vier von 
zehn Wohnungseibrüchen in Deutsch-
land scheitern, weil die Täter vor unüber-
windbaren Hindernissen stehen und nicht 
in die Wohnungen gelangen. Trotzdem 
gab es laut Polizeilicher Kriminalstatistik 
im vergangenen Jahr hierzulande rund 

152.000 registrierte Wohnungseinbrü-
che. Leider ist die Tendenz steigend. 

Damit dieser Entwicklung ein Riegel vor-
geschoben wird, fördert der Staat künftig 
private Investitionen in Sicherungsmaß-
nahmen. Dabei geht es nicht um die 
Finanzierung teurer Alarmanlagen für 
Villen, sondern um sicheres Wohnen für 
jeden Einzelnen. 

Das Programm soll ab Herbst 2015 über 
die staatliche Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) laufen. Im Moment wird noch 
an der fertigen Förderrichtlinie gearbeitet. 
Es steht aber bereits fest, dass 20 Prozent 
der Gesamtsumme gefördert werden. 
Außerdem müssen in den Einbau, Umbau 
oder ähnliches mindestens 500 Euro inve-
stiert werden, damit sich der Staat finan-
ziell beteiligt. Ursprünglich sollte sich das 
Programm nur an Wohnungs- und Haus-
eigentümer richten. Dies wäre aus meiner 
Sicht aber unsozial gewesen und hätte 
diejenigen bevorzugt, die sich Sicherheits-
techniken eher aus eigner Tasche leisten 
könnten.

Bei Interesse informiere ich Sie gern über 
alles weitere. Einfach telefonisch (2 666 
815) oder per E-Mail carsten.schneider.
wk@bundestag.de in meinem Erfurter 
Bürgerbüro melden. Sobald die Förde-
rung beginnt, erhalten Sie umgehend 
eine Nachricht von mir.

Carsten Schneider, 
Erfurter SPD-Bundestagsabgeordneter

Impressum 
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: Titelfoto - Barbara Neumann, 
K-concept GmbH, WBG Zukunft eG 
Redaktion: WBG Zukunft eG, K-concept GmbH 
Redaktionsschluss: 25.6.2015



Persönliches Vertrauen, Erfah-
rungsberichte aus erster Hand und 
sachliche Informationen über die 
Vorteile unserer Genossenschaft 
sind unsere besten Argumente. 
Wer könnte das überzeugender 
vertreten als unsere Mitglieder 
selbst. Auch in diesem Jahr zah-
len wir dem Werber 75,- Euro für 
ein neues Mitglied, sobald die sat-
zungsmäßigen Anteile eingezahlt 
sind. Unter allen Werbenden ver-
losen wir zusätzlich zehn Preise.

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 Interes-
senten/eine Interessentin für die Mitgliedschaft in der WBG Zukunft eG gewonnen.

Angaben des Interessenten:

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

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

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

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

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

EmpfehlungscouponMitglieder 
werben 
Mitglieder

Lassen Sie Ihren Besuch 
übernachten in den 
Gästewohnungen unserer 
Genossenschaft

willkommen!
Herzlich

Erfurt erleben

Die Landeshauptstadt hat viel zu 
bieten: Einen vollständig und stil-
voll sanierten mittelalterlichen 
Stadtkern mit unzähligen Sehens-
würdigkeiten.
Gepflegte Wohnviertel an der Pe-
ripherie, wo sich auch unsere Gäs-
tewohnungen befinden. 

Von hier aus in wenigen Minuten er-
reichbar: Parks, Restaurants, Sport-
stätten, Einkaufszentren und –  
die Innenstadt.

Ankommen und entspannen

Ihre Gäste können den Aufenthalt 
auf großzügigen 60 Quadratmetern 
genießen. 
Das gemütliche Wohnzimmer, die of-
fene, voll ausgestattete Küche und 
das komfortable Schlafzimmer ge-
ben ihnen ein harmonisches Domizil, 
komplettiert wird es durch ein Bad 
mit moderner Dusche, Fön und Hand-
tuchtrockner.

Feste soll man feiern wie sie fallen, 
aber auch mit den Menschen, die man 
mag. Das sind manchmal mehr als im 

eigenen Wohnzimmer Platz finden. 
Unsere Gemeinschaftsräume bieten 
Platz für viele, sind gut ausgestattet 
und ansprechend eingerichtet.

Die Räume verfügen über eine voll 
ausgestattete Küche mit Geschirrspü-
ler, Herd, Geschirr und Besteck für 20 
Personen.

Unter der Nummer 0361/7 40 79-312 
können Reservierungswünsche ange-
meldet werden.

Wir freuen uns auf Sie.
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Scheinbar unschlagbar
Die Fußballer der WBG siegten zum 3. Mal
Es war das dritte Fußballturnier des Regio-
nalverbundes Erfurter Genossenschaften 
und zum dritten Mal siegte die Auswahl 
der WBG Zukunft. „Genossenschaften 
am Ball“ – so der Titel des sportlichen 
Events, das am Nachmittag des 20. Juni 
auf dem Sportplatz des ESV Lok Erfurt in 
Daberstedt ausgetragen wurden.

Das eher durchwachsene Wetter konn-
te die Stimmung der Teilnehmer und 
Fans nicht trüben. Die Aktiven unserer 

Genossenschaft hatten lautstarke Unter-
stützung durch einen 25 Mann starken 
Fanblock, in dem Freunde, Kollegen und 
Genossenschaftsmitglieder die Mann-
schaft unüberhörbar anfeuerten. 

Nur fünf Mal fand das Team Zeit für ein 
gemeinsames Training, aber mit großer 
Leidenschaft und viel Spaß kickte sich die 
Mannschaft erneut auf den ersten Rang. 
Das Endspiel gegen die Mannschaft Drei-
enbrunnen eG entschied die Elf unserer 

WBG mit einem 2:0 für sich.
Acht Mannschaften beteiligten sich am 
Turnier, unter ihnen die drei Erfurter Woh-
nungsbaugenossenschaften Erfurt, Ein-
heit und Zukunft.

Am Ende des sportlich-fair ausgetragenen 
Wettstreites stand das obligatorische 
Gruppenfoto mit Verbund-Maskottchen 
„Filou“ und die Vorfreude auf das nächst-
jährige Turnier.
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Unsere Genossenschaft hat sich auch in 
diesem Jahr gut auf den RUN Thüringer 
Unternehmenslauf vorbereitet. Alle Kolle-
gen gingen an den Start und trainierten 
im Vorfeld gemeinsam unter professio-
neller Anleitung. Am Lauftag unterstütz-
ten zahlreiche Mitglieder unsere Genos-
senschaft.

Läufer und Fans fielen in den himbeer-
roten Shirts im bunten Gewimmel der 
mehr als 7.600 Läufer und insgesamt 
rund 12.000 Besucher auf dem Dom-
platz auf. Als die Mannschaft ihren Preis 
für die 100-prozentige Teilnahme aller 
Mitarbeiter am Lauf auf der MDR-JUMP-
Bühne aus den Händen von Thüringens 
Jahrhundert-Eisschnellläuferin Gunda 
Niemann-Stirnemann entgegen nahm, 
war die Freude groß und der Jubel laut. 
Erneut konnte unsere Genossen-

schaft auf sich aufmerksam machen: 
Vor mehr als 530 Thüringer Firmen und 
ihren Mitarbeitern und vor den Medien, 
die in ausführlich in Wort und Bild über 
unser Team berichteten. Diese öffentliche 
Präsenz ist wichtig, ist eine Referenz für 
unser Unternehmen, prägt unser Image 
und unterstützt so indirekt auch unsere 
Arbeit bei der Vermarktung unserer Woh-
nungen.

Im Frühjahr wurde Vorstand  Silke Wuttke 
von der Geschäftsführung des Unterneh-
menslaufes in den neu gegründeten, nur 
vier Personen aus ganz Thüringen umfas-
senden RUN-Beirat berufen. Der hat die 
Aufgabe, zu Inhalten und Prozessen des 
RUN Thüringer Unternehmenslaufes zu 
beraten und Empfehlungen auszuspre-
chen mit dem Ziel der 

qualitativen und quantitativen Weiterent-
wicklung der Veranstaltung.

Der Beirat ist ein Gremium mit beratender 
und empfehlender Funktion. 

Beirätin Silke Wuttke wird für die Belange 
der teilnehmenden Firmen und ihrer Mit-
arbeiter aktiv. Damit bestimmt sie in nicht 
unerheblichen Maße die Entwicklung von 
Thüringens größter Wirtschaftsveranstal-
tung mit.

Die Gesundheit der Mitarbeiter und ihre 
Motivation für ihre Arbeit, die sie erfolg-
reich nur gemeinsam im Team bewältigen 
können – sind Aspekte, die beim Unter-
nehmenslauf eine gewichtige Rolle spie-
len. Auch so lassen sich die wachsenden 
Teilnehmerzahlen erklären. Die WBG Zu-
kunft nutzt wie viele der anderen teilneh-
menden Firmen den Lauf, um für eine ge-
sunde Lebensweise, für guten Teamgeist 
zu sensibilisieren und nicht zuletzt, um 
auf ihre Leistungsfähigkeit in ganz Thü-
ringen aufmerksam zu machen.

Zum 4. Mal vollzählig am Start
WBG Zukunft berät RUN Thüringer Unternehmenslauf



Großes Fest für die Kleinen
Kindertag mit Spiel, Spaß und Wissenswertem

Das Fest zum Kindertag am 1. Juni bei 
der WBG Zukunft hat Tradition und auch 
die gute Resonanz auf die Einladung: 
Rund 150 Gäste tummelten sich in der 
Geschäftsstelle unserer Genossenschaft 
in der der Mittelhäuser Straße. Die ver-
wandelte sich am Kindertag in ein buntes 
Festgelände. 

Dort konnten sich die Kinder nicht nur 
unterhalten lassen, sondern auch selbst 
aktiv und kreativ werden: Kistenrutsche, 
Kerzenziehen, Basteln und Handwerken, 
Kraft-, Reaktions- und Geschicklichkeits-
spiele, Bogenschießen, Kinderschmin-
ken umfasste das abwechslungsreiche 
Programm, das die Mitarbeiter der WBG 
Zukunft für die Kleinen auf die Beine 
stellten.

In diesem Jahr konn-
ten die Kinder aber 

auch jede Menge Neues lernen, z.B. wie 
man Kräutermischungen selbst herstellt. 
Sie erfuhren Interessantes über die hei-
mische Flora und Fauna und konnten 
beim Absolvieren des „Fühlpfades“ ver-
schiedenes ertasten.
Für das leibliche Wohl hatte die WBG 
auch umfassend Sorge getragen: Mini-
Pfannkuchen, Bratwurst, Brätel, Eis gab 
es reichlich.

Für die Kinder, ihre Eltern und Großeltern, 
für die Lehrerinnen und Erzieherinnen 
war das Kinderfest eine rundum gelun-
gene Veranstaltung. Für die Mitarbeiter 
der WBG hat sich die wochenlange inten-
sive und liebevolle Vorbereitung gelohnt 

– fröhliche Kinder und   
z u f r i e d e n e 

Gäste.
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Großes Fest für die Kleinen
Kindertag mit Spiel, Spaß und Wissenswertem

Heimische Natur in vollen Zügen genießen
Schöner Ausflug zum Riechheimer Berg
Am 1. Juli fand die Busfahrt zum Riechheimer Berg statt. Der 
Ausflug wurde vom Ehepaar Schulz organisiert, ehrenamtlich 
tätig für die Mitglieder der WBG Zukunft. Die Teilnehmer kamen 
aus den Wohngebieten Roter Berg, Rieth, Johannesplatz und 
Moskauer Platz und wurden von den Mitarbeiterinnen der Sozi-
alen Dienste begleitet.

Petrus bescherte den Ausflüglern tolles Sommerwetter und 
so konnte man die heimische Natur unter großen, Schatten 
spendenden Bäumen genießen, den Blick über die hügelige 
Landschaft und späterhin auch über den Stausee Hohenfelden 
schweifen lassen. Es gab Zeit für Gespräche und Späße und aus-
gedehnte Spaziergänge.

Das Team der Ausflugsgaststätte Riechheimer Berg versorgte mit 
köstlichem Mittagessen, leckeren Kuchen, Eis und Kaffee. 
Der Tag wird allen Teilnehmern lange und gut im Gedächtnis 
bleiben.

50 Jahre Hausgemeinschaft 
Mainzer Straße
Die seit dem Jahre 1965 bestehende Hausgemeinschaft in der 
Mainzer Straße hatte am 16. Juni allen Grund zu feiern – ihr 
Bestehen dauert nun schon ein halbes Jahrhundert an.

Bei angenehmen frühsommerlichen Temperaturen ließ sich ab 
und an auch die Sonne blicken und begleitete die Jubiläums-
fest.  Rund 15 Hausbewohner feierten auf den umliegenden 
Grünflächen. Als Aufmerksamkeit spendierte die Genossen-
schaft Getränke und Knabber-Snacks. Es war ein schöner, 
gemütlicher Abend mit angenehmen Gesprächen, bei denen 
man auch in Erinnerungen schwelgen konnte. 

Wir gratulieren ganz herzlich 
unseren Jubilaren Hedwig Ram-
stedt zum 95. Geburtstag, Rolf 
Schmidt und Ruth Schmutter-
mayer zum 90. Geburtstag, Wal-
traud Werner, Günther Fleischer, 
Ilse Rebischke und Roland Schu-
ster zum 85. Geburtstag und 
Helga Wakowski, Karin Aust, 
Ingeborg Schneider und Edgar 
Hey zum 80. Geburtstag.

Ihnen allen alles 
erdenklich Gute!  

Herzlichen
Glückwunsch!
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Selbst Windlichter herstellen

Die Formen einölen.  (a)
Den Zement mit Wasser anrühren, die Konsistenz sollte 
nicht zu flüssig sein. (b)
Das Betongemisch in die größere Form einfüllen (c), die 
kleinere Form (außen eigeölt) aufsetzen, hineindrücken 
(d) und mit Kieselsteinen beschweren (e).
Damit die Halbschalen nicht wegrollen, können sie z.B. 
auf eine Müslischale aufgesetzt werden, um sie zu fixie-
ren (f).
Mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Dann aus der 
Form lösen und noch weiter trocknen lassen. Wer mag, 
kann die Schalen bemalen. Doch auch pur belassen, se-
hen sie toll aus.

Jetzt nur noch die richtige Kerze bzw. ein Teelicht einset-
zen und für stimmungsvolles Ambiente ist gesorgt!

Was Sie dazu brauchen: 
Für den Baustoff: • Zement oder Estrich • Sand oder 
gleich eine Betonfertigmischung (2) aus dem Baumarkt 
• Wasser (3)• Speiseöl (4) • einen alten Löffel • eine alte 
Schüssel oder einen alten Eimer zum Anmischen

Als Formen: • Halbschalen aus dem Bastelladen (1) oder 
leere Joghurtbecher unterschiedlicher Größe, auch ande-
re leere Kunststoffbehältnisse sind geeignet, je nachdem 
welche Form die Windlichter haben sollen. • Gewichte, 
z.B. Kieselsteine zum Beschweren (5)

Dann kann es los gehen:
Alles da? 

Dass Beton auch in der Wohnung zu dekorativen Ele-
menten verarbeitet werden kann, ist ein neuer Trend. 
Und das Schönste daran: Man kann ohne große Vor-
kenntnisse selbst kreativ werden. Die Ergebnisse sind 
überraschend attraktiv.

Hier eine Anleitung wie man ausgesprochen dekorative 
Windlichter selbst herstellen kann.

Beton in seiner 
schönsten 
Form

Beton ist ein sehr variable ein-
setzbares Baumaterial. Die 
moderne Architektur bedient 
sich seit geraumer Zeit schon 
des so genannten Sichtbetons, 
um gestalterische Akzente zu 
setzen. Kaum ein anderer Bau-
stoff lässt sich auf so vielfältige 
Art den individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten anpassen. 
Er kann gefärbt und in nahezu 
jede Form gebracht werden. 

12
Seite



Kleine grüne Oasen – 
große Wirkung

Platz ist ein knappes und teures Gut, insbe-
sondere in Städten. Deshalb ist es wichtig, 
ihn optimal zu nutzen. In der Praxis – auch 
in unseren Wohngebieten – gibt es unzählige 
Beispiele dafür, wie schön kleine Wohnungen 
eingerichtet und gestaltet werden können. 
Den Wohnraum nach draußen zu erweitern, 
das geht bei weitem nicht nur in Einfamilien-
häusern mit Garten, sondern auch mit den 
Balkonen und Terrassen in den Häusern un-
serer Genossenschaft. 

Einen kleinen Rückzugsort unter freiem Him-
mel zu schaffen, wo man der Hektik des 
Alltags entfliehen und entspannen kann, ge-
lingt ohne großen finanziellen Aufwand, vo-
rausgesetzt man plant gut und ist sich dann 
im Klaren, wie das „grüne Zimmer“ ausse-
hen soll. 

Eine Verbindung von innen nach außen 
schafft man a.u. dadurch, dass man einzelne 
Elemente wie zum Beispiel Pflanztöpfe so-
wohl im angrenzenden Wohnraum als auch 
auf dem Balkon platziert. Die Möbel auf dem 
Balkon könnten im gleichen Stil gehalten sein 
wie die Zimmereinrichtung. Mitunter reicht 
es schon, einige Stühle nach draußen zu stel-
len und ggf. einen Outdoor-Teppich auf den 
Boden des Balkons zu legen. 

Eine Vase auf dem Balkontisch zieht auch von 
innen die Blicke auf sich und schafft so mehr 
Weite. Gleiches gilt auch für andere Dekorati-
onsgegenstände. Betrachtet man den Balkon 
als erweitertes Zimmer, dann wird schnell 
klar, wie man dort ein gemütliches Refugium 
schaffen kann.

Balkonkästen können so bepflanzt werden, 
dass sie gleichsam einen Rahmen um das 
„grüne Zimmer“ bilden, auch hier kann 
mit Farben und Grüntönen entweder die 
Indoor-Einrichtung fortgesetzt oder können 
Kontraste gesetzt werden. Für kleine Flächen 
aber gilt: Gleiche Farben schaffen ein größe-
res Raumgefühl. 

Die Zeit, sich jetzt für eine neue oder über-
arbeitete Balkonausstattung zu entscheiden, 
ist günstig: In vielen Gartenmärkten sind die 
Preise jetzt reduziert und die nächste Freiluft-
Saison kommt sicher.   

Wer sich noch an unserem Wettbewerb um 
den schönsten Balkon beteiligen möchte, hat 
dazu noch Gelegenheit bis zum 31. August 
Einfach ein Foto machen und Einsenden an 
an WBG Zukunft, Marketing, Mittelhäuser 
Str. 22, 99089 Erfurt.

Der Balkon als erweitertes 
Wohnzimmer
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Abtauchen ins kühle Nass

Gestern kletterte 

das Thermometer auf 35 

Grad im Schatten. Das Wochen-

ende soll das heißeste seit Jahren wer-

den: 40 Grad werden prognostiziert. 

Eine gute Gelegenheit also, unser im-

mer wieder verschobenes Vorhaben, 

dem Nordpark und dem Nordbad 

im Sommer einen Besuch 

abzustatten.

Das Nordbad
lädt ein



Und so verabreden wir uns zu un-
serem inzwischen zur guten Tradition 
gewordenen Spaziergang durch den 
Erfurter Norden, dieses Mal gleich 
frühmorgens um 7.30 Uhr. Wir glau-
ben, dass wir dann den Nordpark 
für uns allein haben, von wenigen 
Joggern und Hundebesitzern abge-
sehen. Wir spekulieren auf freie 
Bahnen im Sportbecken und un-
gestörtes Turmspringen.

Wir – das sind Anne und 
Matthias aus Elxleben, Su-
sanne hat ihre Kindheit und 
Jugend im Erfurter Norden 
verbracht, Jürgen aus Stadtilm 
kommt Stück für Stück in seiner 
neuen Heimat Erfurt an. Gern 
lässt er sich alles Sehenswerte 
zeigen. Anne und Susanne kennen 
das Nordbad aus ihrer Schulzeit. Hier 
haben sie im Sportbecken so manche 
Bahn zurückgelegt und können sich 
noch gut erinnern. 

Windhund Bono ist heute nicht mit 
von der Partie, ins Bad darf er nicht 
und im Auto wird es zu warm.

Der Nordpark präsentiert sich an die-
sem Morgen im interessanten Spiel 
von Licht und Schatten, in sattem 
Grün und mit blühenden Hecken. 
Die Luft hat bereits jetzt 28 Grad, ist 
aber noch frisch und angenehm. Wir 
schlendern unterhalb der Gebäude 

des Klinikums auf schat-
tigen Wegen und 

genießen den 
S o m m e r -

morgen. 
V e r -

ein-

zelt treffen wir Spaziergänger wie 
uns, die meisten aber scheinen eher 
geschäftig den Nordpark zu durch-
queren.

Es fällt 
auf: Der Rasen ist trotz der seit lan-
gem anhaltenden Trockenheit  
grün und gut gepflegt. Wer auf ei-
ner der Parkbänke verweilen will, 
kann den Blick über die leicht hüge-
lige Parkanlage mit ihren alten, 
Schatten spendenden Bäumen 
schweifen lassen. Wir gön-
nen uns diese Atempause.

Jürgen drängt aber da-
rauf, jetzt zum Eingang 
des Nordbades zu ge-
hen. Er hat sich vorge-
nommen, mindesten 
zehn Mal die 50-Meter-
Bahn im Sportbecken 
zu absolvieren als Früh-
sport. Und tatsächlich, 
jetzt pünktlich acht Uhr wird 
das Bad geöffnet und wir sind 
keineswegs allein. Die Badegä-
ste strömen zum Einlass, scheinbar 
haben viele die Morgenstunden für 
sich als gute Zeit zum Schwimmen 
entdeckt.

Wir orientieren uns: Sportbecken, 
Sprungturm, Wasserrutschen – zuerst 
aber in die Umkleiden. Wir sehen: 
Das Nordbad ist nicht nur groß, son-
dern auch wunderschön angelegt.  

Auch hier ein leicht 
hügeliges Gelände, 
der alte Baumbe-
stand des Nordparks 
findet hier seine 

Fortsetzung, sonnige 
und schattige Plätze 

wechseln einander ab. 

Die Ausstattung des Bades 
ist modern und geschmackvoll, 

Anne ist vollständig aus dem Häus-
chen. Als Abiturientin hatte sie hier 
vor rund 35 Jahren im Sportbecken 
die Schwimmdisziplinen in vorgege-
bener Zeit zu absovlieren, 

K o p f 
 

 
 
 
sprünge in perfekter Haltung vorzu-
führen und vom Drei-Meter-Brett zu 
springen. Damals war ein beheiztes 
Sportbecken keine Selbstverständ-
lichkeit, das Nordbad mithin für 
Unterricht und Training ein beliebte 
Sportstätte.
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Das Nordbad ist Thüringens größtes Frei-
bad. 2010 wurde es vollständig moderni-
siert, neu gestaltet und behindertenge-
recht angelegt.

Es verfügt über ein beheizbares 50-Meter-
Sportbecken, ein solarbeheizbares Flach-
wasserbecken mit Schalen- und Breitwel-
lenwasserrutsche, einen Strömungskanal, 
Massagedüsen, Nackenduschen, Massa-
geliegen und Bodenbrodler. 
Der Sprungturm erlaubt das Eintauchen 

ins kühle Nass aus einem, drei und fünf 
Metern Höhe.

Für die Kinder gibt es ein Kleinkinderbe-
cken mit Wasserkanone und ein Boot mit 
Steuerrad. 
Ein Volleyballfeld, mehrere Tischtennis-
platten und ein Seilgerüst zum Klettern 
runden das Aktivitätsangebot ab.

Die Umkleidekabinen sind hochwertig 
und modern ausgestattet. Terassenförmig 

sind Sitz- und Liegeplätze angeordnet, 
zudem gibt es weitläufige Liegewiesen. 

Radfahrern stehen 160 überdachte Stell-
plätze für die Zweiräder zur Verfügung.

Das Nordbad ist eines von nur acht Bä-
dern bundesweit, das mit dem „Public 
Value Award für das öffentliche Bad“ 
ausgezeichnet wurde.

   
Wissenswert: 

Susanne lernte als Drittklässlerin hier 
schwimmen und erinnert sich noch gut, 
mit wie viel Angst sie zunächst ins Bad 
ging, die aber mit zunehmendem Kön-
nen einer Begeisterung für`s Schwimmen 
Platz machte, die bis heute anhält.

Jürgen zieht längst seine Bahnen, Matthi-
as hat sich spontan für den Whirlpool und 
den Strömungskanal entschieden, Hektik 
am frühen Morgen ist nicht ganz nach 
seinem Geschmack.
Zum Schluss aber absolviert jeder von 
uns noch einen Sprung: Die Männer vom 
Fünf-, die Frauen vom Dreimeter-Brett.

Nach knapp einer Stunde machen wir uns 
wieder auf den Weg: Erfrischt und fit für 
den bevorstehenden heißen Tag. Wir sind 
uns einig: Das Nordbad ist Klasse und es 
war eine hervorragende Idee, so in den 
Tag zu starten. 
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Uferfege an der Gera
Wir sind dabei!
Also das muss ja mal gesagt wer-
den: Die Geraaue hier direkt bei 
uns vor der Haustür ist schon toll. 
Da kann man wunderbar spazieren 
gehen – schön langsam immer am 
Fluss entlang. Bis nach Gispersleben 
in die Eisdiele. Eine gute Idee heute 
bei dieser Hitze.

Kaaarliii! Komm, wir machen uns 
auf den Weg – Eis essen!

Oh, prima! 

Herrlicher Weg! Und vieles wird hier 
neu, Erfurt macht sich fein für die 
Bundesgartenschau. Aber was ist 
hier los? Wer wirft denn hier Müll in 
den Fluss! Karli, siehst du das? 

Ja, Oma, Bona, das fällt sogar mir 
auf. Plastetüten, Flaschen und ein 

kaputter Ball, da würdest du mir 
was erzählen, wenn ich das einfach 
in die Gegend werfen würde.

Oh, das regt mich auf, da muss ich 
die Zeitung anrufen und sagen, dass 
die das fotografieren sollen. So geht 
das nicht! Da muss man was dage-
gen unternehmen. 

Willi hat mir erzählt, dass jedes Jahr 
ganz viele Leute hier sauber ma-
chen, damit alles wieder schön wird.

Aha, na besser wäre es, es würde 
gar nicht erst vermüllt werden. Aber 
wenn das so ist, dann machen wir 
mit beim großen Reinemachen! 
Karli, frag Willi, wann das stattfin-
det! Da sind wir dabei!

zum Wohngebietsfest 
für die Bewohner des Wohngebietes Roter Berg

am 22. September

EINlADUNG

Wer schnell ist, gewinnt – der Grundsatz gilt im Sport ebenso 
wie beim Ergattern von fünf mal zwei Freikarten für das Ste-
herrennen „Goldenes Rad – Großer Preis der WBG Zukunft“  
am 11. September auf der Radrennbahn Andreasried. Wer also 
am 18. August unter den ersten fünf Anrufern bei der WBG ist, 
kann die Freikarten für sich und einen Begleiter in Anspruch neh-
men.
Und so einfach geht`s: Ab 9 Uhr am 26. August die Num-
mer 0361/ 740 79 100 wählen und dabei möglichst schnel-
ler sein als andere, dann klappt`s.

zur Traditionsveranstaltung auf der Radrennbahn

Jetzt Freikarten gewinnen 

Seit diesem Jahr unterstützen wir den Basketball Club Erfurt e.V.
Wer sich die Freikarten schappt, den erwartet das VIP-Ticket in-
klusive folgenden Leistungen: Sitzplatz Tribüne (Mitte), Catering 
inkl. alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, ein Park-
platz sowie ein Spieltagsheft zur Einstimmung.
Und so einfach geht`s: Ab 9 Uhr am 27. August die Num-
mer 0361/ 740 79 100 wählen und dabei möglichst schnel-
ler sein als andere, dann klappt`s.

5 x 2 VIP-Karten für ein Heimspiel des Basketball 
Club Erfurt

Uferfege 
am 19. September
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Waagerecht 1 Waagerecht 7 Ab-
kürzung für Rinderwahnsinn 9 dt. 
Schauspieler(in) 12 KFZ-Kennzeichen 
von Gerolzhofen 13 KFZ-Kennzeichen 
für Bergstraße 17 Kunstrichtung 20 
jetzt 21 Einreibemittel 22 KFZ-Kenn-
zeichen: Kongo 23 KFZ-Kennzeichen 
von Russische Föderation 24 span.: Öl 
25 Durchfallerkrankung 26 asiatische 
Bevölkerungsgruppe 27 kath. Heiliger 
28 Feuerkröte 29 alte Maßeinheit 30 

franz.: Spiel 31 griech. Göttin des Un-
heils 32 Jungknecht 33 KFZ-Kennzei-
chen für Neumarkt (Oberpfalz) 36 vor-
nehm 42 Abkürzg. f. Rezept

Senkrecht 1 KFZ-Kennzeichen von 
Senftenberg 2 Arzneibuch 3 Dänische 
Krone 4 natürlicher Logarithmus (Abk.) 
5 KFZ-Kennzeichen von Hechingen 6 
KFZ-Kennzeichen von Niederlande 8 
italien. Schriftsteller 10 Industriege-

werkschaft (Abk.) 11 christliches Fest 12 
holländ.: gemeindlich 14 engl.: Preissel-
beeren 15 Wie heißt ein Bild von Adolf 
von Menzel 16 engl.: Vereinheitlichun-
gen 18 Ankläger 19 alte Maßeinheit 34 
französisch : See 35 KFZ-Kennzeichen 
von Monaco 37 KFZ-Kennzeichen von 
Senegal 38 engl.: auf 39 Abk.: Aktien-
gesellschaft 40 Kfz-Kennzeichen Sieg-
burg 41 chin. Fluß

Sommerrätsel

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1018
Seite
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Erfrischende 
Sommerdrinks

limettendrink auf Eis

Für 4 Personen: 
Saft von 4 Limetten
4 cl Limettensirup
2 EL brauner Zucker
Eiswürfel
4 Limettenscheiben 

Limettensaft mit Limettensirup und Zu-
cker im Shaker gut mixen. Danach in 4 
Gläser zusammen mit den Eiswürfeln 
füllen und mit kaltem Wasser auffüllen. 
Mit den Limettenscheiben garnieren.

Cidre mit Melonenspießchen

Für 4 Personen: 
1 Wassermelone
1 Galiamelone
Eiswürfel
2 Limetten (Saft & Zesten)
1 l Cidre 

Aus den Melonen mit einem Ausste-
cher Kugeln formen. Die Kugeln auf 4 
Holzspieße stecken. Danach 4 Gläser 
zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen. Die 
Limettenzesten, den Limettensaft und 
die Spießchen darauf verteilen. Mit Ci-
dre auffüllen und servieren.

Himbeer-Eistee mit Minze

Für 4 Personen: 
1/2l frisch gebrühter Darjeelingtee
8 Eiswürfel
250 ml Himbeersaft
frische Minzeblätter

Den abgekühlten Tee einfach mit Eis-
würfeln und Himbeersaft pürieren. In 4 
Gläsern mit zusammen mit den Minze-
blättern servieren.

Ananas-Zitronen-Drink

Für 4 Personen: 
600 ml Ananassaft
Saft von 1 Zitrone
4 EL Zuckersirup
Eiswürfel
400 ml Mineralwasser
4 Ananasscheiben
Minzeblätter

Ananas- und Zitronensaft mit dem Zu-
ckersirup und den Eiswürfeln im Shaker 
mixen. In 4 Gläser verteilt geben. Mit 
Mineralwasser auffüllen und mit Ana-
nas und Minzeblättern garnieren.
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NEUES VON IHREM R EG IONALVE R BUND 

Das 9. Familienfest am 5. Juli 2015 im egapark: 

 
Angesichts der tropischen Temperaturen 
am Sonntag ziehen wir den Hut vor Jedem, 
der sich am Morgen auf den Weg zum 
egapark gemacht hat. Eingestimmt auf das 
Familienfest wurden die Besucher bereits 
an den Haltestellen von Stadtbahn und 
-bus: die Laufschriften weckten Vorfreude; 
auf der Linie 2 setzten die Erfurter Ver-
kehrsbetriebe schwerpunktmäßig die Stra-
ßenbahnen ein, die für die drei größten Er-
furter Wohnungsbaugenossenschaften 
sowie den Regionalverbund werben. 

Gegenüber den vergangenen Jahren war 
die Zahl der Besucher zwar ein bisschen 
geringer; aber die, die sich auf den Weg 
machten, hatten ihren Spaß am Bühnen-
programm, an den Ausstellerständen so-
wie an persönlichen Gesprächen mit Ver-
tretern ihrer Genossenschaft sowie mit 
ihren Nachbarn und Freunden.

Für eine tolle Stimmung über den ganzen 
Tag sorgte die Band ANNRED in der XXL 
light-Besetzung. Zu Pausen „gezwungen“ 
wurde sie durch Auftritte der Juniorband 
des Königin-Luise-Gymnasiums, durch die 
Hip Hop-Gruppe der Tanzschule Leichtfü-
ßig, durch einen Drum Circle mit Stefan 
Räsch vom MusikWerk Fränzel, durch              

18 Line Dance-Damen mit ihrer Leiterin 
Daggi, durch das Modetheater gnadenlos 
schick sowie das MitMachMusik -Theater-
stück „Meeresabenteuer mit Max und Mia“.

Filou, das Maskottchen des Regionalver-
bundes, hatte diesmal nur kurze Auftritte; 
sein Einsatz sollte doch angesichts der Hit-
ze nicht zur „Tierquälerei“ ausarten.

Mit Ben als Tagesmoderator gelang es spie-
lerisch und unterhaltsam, immer wieder 
die Besucher zum Mitmachen zu animie-
ren. Er selbst brachte sich in das Bühnen-
programm immer wieder aktiv ein: er sang, 
tanzte, trommelte mit den auftretenden 
Künstlern und überzeugte kleine und gro-
ße Besucher, auf die Bühne zu kommen 
und das Programm mitzugestalten. 

Kurz vor 16 Uhr füllten sich die Sitzbänke 
vor der Bühne noch einmal spürbar. Alle 
wollten live Mary Roos erleben. Und sie 
wurden nicht enttäuscht. Die Power-Frau 
mit ihrer einfühlsamen Stimme, mit Lied-
texten, die das Leben spiegeln und immer 
nah an ihren Fans – das war der krönende 
Abschluss des Familienfestes 2015. Nach 
mehreren Zugaben fand die Autogramm-
stunde schließlich im Springbrunnen statt:  

 
Mary Roos konnte mit ihrer unkomplizier-
ten und sympathischen Art mit Sicherheit 
eine ganze Reihe neuer Fans gewinnen.

Nach dem Fest ist vor dem Fest. 

Und deshalb reifen schon wieder erste Ide-
en und Empfehlungen für das 10. Familien-
fest des Regionalverbundes im Sommer 
2016 in unseren Köpfen. 

Lassen Sie sich überraschen!

Ihr 

REGIONALVERBUND DER  
ERFURTER GENOSSENSCHAFTEN

www.erfurter-genossenschaften.de  
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