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Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Wir wünschen allen Mietern und 
Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!

Ab dem 24. Dezember 2016 bis  
1. Januar 2017 bleibt unsere Ge- 
schäftsstelle Juri-Gagarin-Ring 148 
geschlossen.

Ab Montag, dem 2. Januar 2017, 
sind wir wieder persönlich für Sie da!

In Not- und Havariefällen erreichen 
Sie uns unter Tel.: 0361 56 300 200.



Liebe Leserinnen und Leser,

welches ist der beste Weg, ein Ziel zu erreichen? Was bedeu-
tet überhaupt – der „beste“ Weg? Ist es der direkteste, der 
kürzeste, der schnellste oder der nachhaltigste? Wohl in 
jedem Unternehmen, an jedem Arbeitsplatz werden diese 
Fragen immer wieder gestellt, mitunter mehrmals täglich. 
Eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung, ein neues 
Problem – welchen Lösungsweg wählen wir? Und haben wir 
überhaupt eine Wahl? Haben wir Handlungsspielräume?

Unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter haben in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder neue Wege 
beschritten, so manchen Erfolg verbuchen können, auch 
Anpassungen und Korrekturen vorgenommen. Spätestens 
dann, wenn sich die Parameter ändern, wenn sich Bedin-
gungen im Arbeitsumfeld neu darstellen, muss man Vor-
gehensweisen auf den Prüfstand stellen, gar Wege neu 
beschreiten.

Genau das tun wir gerade. Wir beschreiten Wege auf eine 
neue Weise. Was wir nicht verändert haben, ist unser Ziel, 
Ihnen, unseren Mietern nahe zu sein. Wie bekommen wir 
das am besten hin unter Bedingungen, die höchste Effizienz 

erfordern, Mitarbeiter, die mehr Zeit bei und mit den Mietern 
verbringen können?

In Zukunft möchten wir uns noch intensiver um Ihre Belange 
kümmern, noch qualifizierter agieren. 
Deshalb haben wir jetzt Mieterzentren direkt in Ihren Wohn-
gebieten eingerichtet. Das spart Wege und Wartezeiten. Und 
wenn Sie uns anrufen, erreichen Sie unsere Kundenberater 
ohne Umwege. So klären wir alltägliche Fragen zum Wohnen, 
bei denen es wichtig ist, vor Ort oder direkt am Telefon zu 
sein. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot in so kurzer Zeit 
angenommen haben.

Lassen Sie uns den Weg gemeinsam beschreiten mit dem Ziel, 
zügig gute Lösungen zu finden. 

Für die Festtage wünschen wir Ihnen gleichermaßen Ruhe 
wie Frohsinn, für das neue Jahr vor allem Gesundheit und 
persönliches Glück. 

Ihr Friedrich Hermann

Unsere Mieter im Fokus
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Kleinreparaturen, die Pflege von Außenanlagen, die Freihaltung 
von Fluchtwegen, die Sicherung von Sauberkeit und Ordnung 
in den Hauseingängen und Fluren, Modernisierungen und vieles 
andere mehr – das sind Themen, die Sie, unsere Mieter, bewe-
gen, die wichtig sind für gutes und sicheres Wohnen.

Um alles an uns herantragen zu können, erreichen Sie uns per 
Mail, jetzt auch wieder direkt am Telefon und Sie finden unsere 
Mitarbeiter wieder mitten im Wohngebiet, zwar täglich, aber 
nur in begrenzten Zeiträumen. Dann sind sie für Sie da, hören 
zu, nehmen ihre Probleme, Wünsche und Informationen auf. 
In einem nächsten Schritt werden diese bearbeitet. Dann ist 
der Mitarbeiter zwar immer noch im Mieterzentrum anwesend, 
muss sich aber Zeit nehmen, um das abzuarbeiteten, was an ihn 
herangetragen wurde. 

Montags bis donnerstags gibt es je eine Stunde, in der die 
Kundenbetreuer im Wohngebiet persönlich für Sie zu sprechen 
sind. Eine Stunde, um kurze Anliegen zu besprechen oder per-
sönliche Termine mit Ihnen zu vereinbaren, wenn es sich um 
eine aufwändigere Aufgabe oder ein vielschichtiges Problem 
handelt. 
Die meisten Dinge aber lassen sich komfortabel per Telefon 
oder E-Mail anmelden und oftmals auch schnell lösen. Nutzen 
Sie einfach diese Möglichkeit. Zukünftig werden wir den Service 
für Sie über unsere Internetseite ausbauen.

Telefonisch professionell beraten
Seit November ist Maria Kahl Kundenberaterin. Die diplo-
mierte Betriebswirtin für Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft (BA) arbeitet bereits seit zehn Jahren in unserem 
Unternehmen, bislang als Kundenbetreuerin. Sie widmet 

sich auf der Basis einer umfassenden Ausbildung einschließ-
lich Studiums und ihrer langjährigen Erfahrung nun der Kun-
denberatung. 

Am Telefon ist sie Ansprechpartner für alle Fragen rund um 
Ihre Wohnung und reagiert professionell und zügig. Vieles 
kann bereits im Telefonat abschließend geklärt werden. 
Wir sind telefonisch erreichbar unter 0361/ 30 28 30 28,  
Montag – Donnerstag 8:00 Uhr - 16:00 Uhr und Freitag von 
8:00 – 13:00 Uhr.

Eine unserer Kundenberaterinnen Maria Kahl im Gespräch. 
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Wir sind vor Ort und 
direkt am Telefon

Zu laute Musik, die Kinder schreien und toben, Schuhschrän-
ke im Hausflur, die Hausordnung nicht ordentlich gemacht –  
Potenzial für Streit unter Nachbarn gibt es ausreichend. Und 
man reagiert sensibel auf noch so kleine Störungen, weil man 
sich von seinem Zuhause Ruhe, Erholung, ja ein kleines Idyll 
erhofft, ein Rückzugsort von der Welt da draußen. So hoch 
die Anforderungen oder auch Hoffnungen sind, so wenig 
haben sie mit der Realität zu tun und mit der Wahrneh-
mung derselben. Denn nicht nur Nachbars Kinder machen 
mal Radau, auch die eigenen sitzen nicht nur still spielend 
im Kinderzimmer. Die Bohrmaschine auch außerhalb der 
erlaubten Zeiten zu aktivieren, mag vom eigenen Standpunkt 
aus gesehen durchaus mal erforderlich sein, aber eben nicht 
für die Nachbarn. 

All diese und noch viel weniger aufregende Dinge werden 
uns nahezu täglich berichtet. Eines haben diese „Meldungen“ 

jedoch gemein: Es sind immer die anderen, mit denen es sich 
nicht gut Tür an Tür leben lässt. Man selbst hingegen scheint 
ohne Fehl und Tadel.

Rücksichtnahme auf der einen, Toleranz auf der anderen 
Seite wären gute Ratgeber, um Streitigkeiten gar nicht auf-
kommen zu lassen. Und kommt man sich doch mal in die 
Quere, hilft oft schon ein freundliches Wort oder eine ehrlich 
gemeinte Entschuldigung. Ein freundlicher Gruß, wenn man 
sich im Haus begegnet, und das Interesse am Nachbarn sind 
förderlich, will man friedlich unter einem Dach leben.

Und ja – wir sind Ihr Vermieter. Haben ein offenes Ohr für 
Ihre Kümmernisse. Aber nein – wir sind nicht dafür da, per-
manent zu schlichten, zu vermitteln und für Ruhe im Haus zu 
sorgen. Das trauen wir Ihnen zu, können Sie selbst wesent-
lich besser und vor allem nachhaltig regeln. Unter Nachbarn. 

Unter Nachbarn
Rücksichtnahme, Toleranz und ein freundliches Wort



Die KoWo prägt nicht nur mit der Architektur ihrer Häuser 
das Stadtbild, sondern sie hat bereits zum wiederholten 
Male unter Beweis gestellt, dass die thematisch-künstle-
rische Umsetzung ausgewählter Themen die Architektur 
eindrucksvoll aufwerten kann. Dafür legen die Fassadenge-
staltungen der Punkthochhäuser am Roten Berg mit Motiven 
aus Flora und Fauna und Bezug zum Thüringer Zoopark oder 
die Gebäude am Moskauer Platz mit stilisierten Abbildungen 
der für russische Kirchen typischen Zwiebeltürme Zeugnis 
ab.

Weithin sichbar ist auch das Bildnis Juri Gagarins am gleich-
namigen Ring, das 2014 an der Giebelseite der Häuser 
52-66/Breite Gasse 2 in Graffititechnik aufgebracht wurde. 
Nun hat der Kosmonaut sein Weltall hinzubekommen – das 
Ergebnis eines Wettbewerbes, der ein gemeinschaftliches 
Projekt zwischen KoWo-Mietern, Graffitikünstlern und dem 
Graffitiverein Erfurt war.

Zunächst erfolgte die Auswahl eines geeigneten Künstlers, 
danach ein Aufruf an die Mieter vor Ort, dann der Workshop 
und Zeichenwettbewerb. Am 23. August wurden die besten 
Ideen prämiert. Die Jury, die aus dem Graffitikünstler Kai 
Siegel, dem Vertreter des Graffitivereins Erfurt, Wolfgang 
Frankenstein, KoWo-Geschäftsführer Friedrich Hermann 
und KoWo-Mitarbeitern bestand, kürte die Zeichnung von 
Sanju Chand als Siegerentwurf. Einzelne Segmente daraus 
finden sich im Gesamtwerk wieder. Die Gestaltung und 
schließlich die feierliche Einweihung erfolgt in den nächsten 
Wochen. 

Prägend für die Stadt
Graffitiprojekt erfolgreich abgeschlossen
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Das „Fest der guten Taten“, geplant für den 6. November, 
musste in diesem Jahr ausfallen. Das Oberverwaltungsgericht 
Weimar hatte einer Gewerkschaftsklage stattgegeben und 
den verkaufsoffenen Sonntag, eben jenen 6. November, für 
die Geschäfte gestrichen. Damit haben diese keinen zusätz-
lichen Umsatz erzielen können, den sie aber als Grundlage für 
ein Sponsoring des Festes benötigen, wie das Citymanage-
ment  seinerzeit mitteilte. 
Damit die Kleiderkammern von Caritas und Diakonie sich 
dennoch ein wenig füllen können, gab es trotz fehlenden 
festlichen Rahmens eine Kleidersammlung zu Martini am 10. 
November. Daran beteiligte sich die KoWo aktiv und vertrat 
viele ihrer Mieter, die fleißig für Bedürftige gespendet hatten.

Kleiderspende trotz Ausfall des 
„Festes der guten Taten“

Die Förderung von nachbarschaftlichem Miteinander in 
den Wohngebieten verstehen wir als ein zentrales Thema 
für unser Unternehmen. Seit vielen Jahren organisieren wir 
gemeinsam mit aktiven und engagierten Mietern gesell-
schaftliches Leben und so haben wir auch im aktuellen 
Kalenderjahr in vielen Wohngebieten diverse Aktivitäten 
angeboten, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche.
 
Insgesamt 18 Veranstaltungen „FairPlay-Fußball“ wurden 
mit dem Verein Spirit of Football e.V. und sechs Veranstal-
tungen mit dem DRK-Kreisverband Erfurt und dem Lan-
dessportbund Thüringen e.V. vorbereitet und durchgeführt.
Zwar richten sich diese an Kinder und Jugendliche, zugleich 
aber bieten die Events die Möglichkeit für begleitende 
Eltern und Großeltern, sich näher kennenzulernen. 

Viele Aktivitäten – allerorts
KoWo unterstützt nachbarschaftliches Miteinander
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in die sonnige Rhön und unter Tage
Glück auf oder Glück gehabt: KoWo lud aktive Mieter traditio-
nell zu einer Busfahrt ein. Ziele waren das Salz-Schaubergwerk 
in Merkers und die Kurstadt Bad Salzungen. 

Wie es sich anfühlt, anderen schöne Stunden zu bereiten, 
wussten die meisten der diesmal gut 70 Busreisenden, die am 
Nachmittag des 21. September froh gestimmt in den beiden 
Reisefahrzeugen der Firma Steinbrück Platz nahmen.  Sind es 
doch zumeist sie, die das ganze Jahr über für  andere sorgen: 
bei Mieterfesten zufassen, Zusammenkünfte organisieren, für 
die Senioren im Wohngebiet eine Sportgruppe anbieten,  bei 
Fragen  Ansprechpartner über die Mieterbeiräte sind – im 
Ehrenamt.

Als Dankeschön hatte die KoWo die engagierten Mieter  zur 
bereits siebten Tour seit 2010 eingeladen. Und sie reisten 
zunächst mal vom Roten Berg, Moskauer Platz, Johannesplatz, 
aus dem Rieth, vom Wiesenhügel und Kleinen Herrenberg an. 
Den kürzesten Weg hatten dabei die Mieter entlang des Juri-
Gagarin-Rings, wo gegenüber der KoWo-Geschäftsstelle der 
Treffpunkt war.
Fürsorgliche Reiseleiter waren seitens des Gastgebers Lisa Eini-
cke und Frank Ruder. Letzterer begleitete alle Fahrten bisher, 
kennt die Mietergeschichten und sagt: „Alle Leute hier sind 
etwas Besonderes.“ Und einige sind deshalb gleichfalls von 
Anbeginn der Dankeschön-Tradition dabei.

Während die Busse in der Herbstsonne an den Gleichen-
Burgen vorbei, über Autobahn und Landstraßen Richtung Rhön 
schnurrten, nahm das Gemurmel auf den Busbänken nicht ab. 
„Wir kennen uns doch“, fand sich so manches Gesprächsduo 
zusammen und tauschte gemeinsame Themen aus vom aktu-
ellen Einbau der Brandmeldeanlagen bis zur Herausforderung, 
die die neuen Nachbarn nach ihrer geglückten Flucht mit sich 
bringen.

In Merkers war Sammelpunkt das ansprechende Besucherzen-
trum. Nach einer kurzen Einweisung ging es in die Besucher-
kaue zum Umkleiden mit Schutzjacke und Helm. Nach der 
Einfahrt – 507 Meter tief mit den Förderkörben bei 8 Meter 
je Sekunde Seiltempo – warteten drei Bergwerksführer  auf 
die Erfurter Gäste. Der Zugang zur Besucherebene erfolgte 
durch eine Schleuse zum Druckausgleich. Auch wenn es salopp 
seitens der Bergleute hieß: „Besucher brauchen nicht viel Luft – 
wir haben hier ja täglich neue…“

Dann hieß es Aufsitzen: Drei Pritschenfahrzeuge führten die 
nächsten 2,5 Stunden rasant durch die salzige Unterwelt. 
Rasant? Das sei der Tunneleffekt, hieß es. Die Fahrzeuge wür-
den sich – ehrlich – nur mit 30 km/h durch die Gänge bewegen.
Dem entgegen stand das Motto der Musik-Licht-Lasershow im 
Konzertzentrum. Nach Helene Fischers Hit hieß diese „Atem-
los durch den Schacht“ und begeisterte das Publikum auf den  
Fahrzeugpritschen. Daneben sah man eine Hochseil-Kletter-
landschaft, die besonders junge Leute anziehen soll. Es gibt 
auch geführte Radtouren unter Tage, bei 18 bis 28 Grad in den 
unterschiedlichen Tunnelsohlen eine echte Herausforderung.
Dann eine weitere Überraschung: eine Kriegsmuseum unter 
Tage.  Hier hatte die Naziführung noch im April 1945 versucht, 
ihre Reichsgoldreserven und diverse geraubte Kunstwerke zu 
verstecken.  Die 3. US-Armee überraschte sie beim Auspacken. 
Und für einen kurzen goldenen Geschichtsmoment rückte Mer-
kers in den Blickpunkt der Weltgeschichte, wurde im Fernsehen 
gezeigt wie General Eisenhower extra anreiste, um den Fund zu 
besichtigen.

Ein geologischer Diamant dagegen ist die Salzkristallgrotte, 
anerkannt als Geotop.  Und den Besuchern wird ein Farbspiel 
geboten, das die Kristalle zu Hauptdarstellern macht.
Vor allem aber macht die warme Salzluft  durstig, sodass auch 
von den Erfurter KoWo-Mietern die Pause an der Kristall-Bar 
gern genutzt wird, bevor es an der Figur der heiligen Barbara 
Abschied nehmen heißt. Sie gilt als Schutzpatronin der Berg-
leute, „und die der Elektriker kennt ja auch jeder, das ist Heidi 
Kabel“ gibt es einen letzten Witz mit auf den Weg nach oben, 
per Förderkorb. 

Dankeschönfahrt 

Engagierte Mieter unter Tage



Glück auf – oder Glück gehabt: Das Tageslicht hat uns wieder. 
Und was ist mit dem Salz? Das hätte mich schon auch inte-
ressiert, schließlich liegt meine Lehre im Salzbergbau 42 Jahre 
zurück. Derweil steht unser Führer Rainer wie einst die Kelten 
noch vor Christis Zeitrechnung an der Handelsstraße am Aus-
gang mit einem Präsentkörbchen und reicht jedem als Erinne-
rung einen Mini-Salzstreuer zu. Dem Versprechen eines Erleb-
nisbergwerkes wurde die Führung in vielseitiger Form gerecht.

Doch es wartete noch ein weiterer Höhepunkt. Einem Kur-
schlösschen gleich glitzert in Bad Salzungen das Restaurant 
Saline in der Dunkelheit. Hier sind Tische eingedeckt, wartet ein 
warmes und kaltes Buffet auf die Ausflügler, bevor es wieder 
Richtung Erfurt geht. Und erneut gibt es viel zu erzählen. „Für 
mich war das ein Feiertag, ich habe extra Urlaub genommen“, 
hieß es beispielsweise von der Nebenbank. Dankbar und gut 
gestärkt für den Alltag auch im Ehrenamt der KoWo.

Iris Pelny
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Die Feste so feiern, wie sie fallen, also 
immer dann, wenn einem der Sinn 
danach steht oder man sich eine Feier 
„verdient“ hat, dann braucht es neben 
aller Spontanität und Menschen, die 
mitfeiern, auch eine geeignete Loca-
tion. Nicht jeder hat die finanziellen 
Mittel, eine Gaststätte zu besuchen 
und so bieten die KoWo-Clubräume 
– insgesamt 15 an der Zahl – den Mie-
tern eine preiswerte Alternative. Jetzt 

ist die Clubraum-Familie um zwei Mit-
glieder reicher: Im Haus Juri-Gagarin-
Ring 126 c wurde ein für 16 Personen 
voll ausgestatteter Clubraum eröffnet.
Einen weiteren Clubraum gibt es für die 
Mieter des Hauses Friedrich-Engels-
Straße 47. Hier finden 20 Personen 
Platz.

Die Räume verfügen über eine Kom-
plettausstattung mit Geschirr, Besteck 

und Gläsern. Der Raum ist großzügig 
eingerichtet. Für gemeinsame Mieter-
treffen ist die Nutzung des Clubraumes 
unentgeltlich. Wer sie privat nutzen 
möchte, hat ein Entgelt zu zahlen und 
muss über eine private Haftpflichtver-
sicherung verfügen.

Reservierungswünsche können Sie 
über unsere Kundenbetreuer vor Ort 
anmelden.

Neue Clubräume am Juri-Gagarin-Ring und Johannesplatz eröffnet
Man soll die Feste feiern wie sie fallen



Besonders engagierte Mieter haben wir im September 
zu einem Töpfermalkurs eingeladen, um ihnen dessen 
Besonderheiten nahezubringen, sodass sie gegebenen-
falls in ihren Häusern einen solchen Kurs organisieren. 
„Keramika“ umfasst eine Veranstaltung, bei der die Teil-
nehmer Steingut ihrer Wahl, z. B. einen Teller oder eine 
Vase,  bemalen können. Die Teile werden danach  in 
einem Ofen gebrannt und einige Tage später ausgehän-
digt. So entstehen ganz individuelle, unverwechselbare 
Objekte, die die eigene Wohnung zieren oder ein beson-
ders persönliches Geschenk sein können. In der Vilniuser 

Straße 16 hat bereits, dank engagierter Mieter eine sol-
che Folgeveranstaltung stattgefunden und ist auf durch-
weg positive Resonanz gestoßen.

Kreativität gefragt
Keramik bemalen in 
Hausgemeinschaften möglich

Bereits seit vergangenem Jahr organisiert die KoWo Stellenbör-
sen in den Wohngebieten in enger Kooperation mit Partnern 
aus dem „Netzwerk für Integration“ der Stadt.  So informierten 
sich bisher 93 interessierte Mieter und Mieterinnen bei den 
Fachkräften der Industrie- und Handelskammer, dem Jobcenter, 
der Prima Job GmbH, dem Bildungs- und Beratungszentrum 
Robotron und der Handwerkskammer. 
Die Themen reichen von Sprachausbildung über Praktika, Berufs-
ausbildung, Anerkennung von Bildungsabschlüssen bis hin zur 

beruflichen Neuorientierung und zu Bewerbungstrainings.
Hintergrund ist, dass Handwerksbetriebe, die Industrie und z. B. 
die Logistikbranche in Erfurt und Umgebung händeringend Mit-
arbeiter und Auszubildende suchen. Wegen der positiven Bilanz 
der letzten beiden Jahre haben sich unsere Kooperationspart-
ner auch für das Jahr 2017 bereit erklärt, in unseren Mieter-
zentren Informations- und Beratungsgespräche durchzuführen.

Wir informieren rechtzeitig über neue Termine. 
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Initiative für Beschäftigung
KoWo offeriert Partnern und Mietern Chancen

2011 startete der Alfred-Delp-Ring 23 mit „Sport vor Ort“ 
aus eigener Initiative. Mit herausragendem Engagement 
haben die Mieterinnen Renate Ziegenrücker und Edith 
Brandl Aktivitäten für alle Hausbewohner entwickelt. Inzwi-
schen hat sich die Initiative „Sport vor Ort“ ein umfassendes 
Programm gegeben, das vielfältige Angebote einschließt – 
natürlich auch Sport. Einmal im Monat gibt es interessante 
Veranstaltungen für die Mieter des Hauses und interessierte 
Gäste: Gemeinsame Nachmittage bei Kaffee und Kuchen, 
Basteln, Schallplatten hören, Lieblingsbücher vorstellen, 
Gedichte lesen – die Liste ließe sich lang fortsetzen. Im Haus 
stellen inzwischen viele Mieter ein imposantes Programm 
zusammen und damit Gemeinsamkeit gegen Einsamkeit.

Wir sagen auf das Herzlichste Danke für dieses ehrenamt-
liche Engagement!

„Sport vor Ort“ macht längst mehr als Sport



Wer hat den schönsten Balkon – wer den „grünsten“ Daumen?
Sieger im Balkonwettbewerb am Wiesenhügel
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Noch scheint die Zeit lang bis zur Bundesgartenschau 
2021 in Erfurt. Doch Organisatoren und Planer setzen auf 
eine langfristige, gute Vorbereitung, um für unsere Stadt 
möglichst viele, nachhaltig wirkende Verbesserungen zu 
erzielen. 170 Tage wird die BUGA als Ausstellung bzw. Fest 
dauern, für das rund zwei Millionen Besucher erwartet wer-
den. Was aber für die Gestaltung der städtischen Parks und 
Flächen im Zuge der Gartenschau erreicht werden kann, 
wird große Auswirkungen für Generationen haben. So wird 
im Erfurter Norden der größte Landschaftspark Thürin-
gens entstehen – ein durchgehender, naturnaher Grünzug 
entlang der Gera vom Nord- bis zum Kiliani-Park auf einer 
Länge von rund 4,5 Kilometern und einer Fläche von ca. 60 
Hektar. Auch auf dem Petersberg und auf der ega werden 
imposante Neugestaltungen vorgenommen.

Die Bundesgartenschau 
macht das Wohnen in 
Erfurt attraktiver

Das Wohngebiet „Am Wiesenhügel“ trägt die landschaftlich 
schöne Umgebung schon im Namen. In vielen Bereichen hat 
man einen tollen Blick über die Stadt und für Spaziergänge in 
der näheren Umgebung bieten sich viele Möglichkeiten an. 
Von März bis zum ersten Frost ist hier viel Grün.

Unsere Mieter haben zudem ein Händchen für die Gestaltung 
der Blumenkästen auf ihrem Balkon oder bei der Pflege der 
Rabatten vor den Häusern. In einem internen Wettbewerb 
wollten wir diejenigen prämieren, die besonders liebevoll und 
aufwändig die Bepflanzung auf den wenigen Quadratmetern 
vorgenommen und sich damit ein eigenes kleines grünes Idyll 
geschaffen haben. 
Unserem Aufruf im Mai folgten viele Interessierte. Bewer-
bungsschluß war der 30. Juni. Das Auswahlverfahren wurde im 
Juli abgeschlossen, Prämierung und Preisübergabe erfolgten 

am 15. August. Siegerin wurde Barbara Westhaus aus dem 
Wacholderweg 20. Sie gestaltet seit Jahren ihren Balkon mit 
zahlreichen Blumen und stellt ihren „grünen Daumen“ immer 
wieder unter Beweis. Ein OBI-Gutschein im Wert von 50 Euro 
wird die Bepflanzung im kommenden Jahr finanziell unterstüt-
zen helfen.
Den zweiten Platz teilten sich Marion Schäfer und Anita 
Schöpfel aus dem Haselnußweg 10. Sie haben den Vorgarten 
wunderschön gestaltet und pflegen ihn  liebevoll. Hier gibt 
es nicht nur Blumen, auch Himbeeren, Tomaten und Kürbis-
pflanzen. Für Ihre Bemühungen erhielten sie je einen OBI-
Gutschein im Wert von 30 Euro.

Herzlichen Glückwunsch! 
Wir freuen uns auf ein „grünes‟ 2017.

KoWo-Mitarbeiterin Yvonne Riske dankt den Mietern persönlich.
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Seit vielen Jahren bildet die KoWo Immobilienkaufleute aus. 
Von der IHK als „Bester Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet, 
sorgen wir für eine umfassende, vielschichtige und praxis-
nahe Ausbildung, in deren Mittelpunkt die Verwaltung und 
Vermittlung von Wohnungen und Gewerberäumen steht. 
Wer den Beruf der/des Immobilienkauffrau/-mannes erlernt, 
wird zudem Spezialist in vielen Rechtsfragen. Die wichtigsten 
Parameter des Grundstücks-, Bau- und Mietrechtes ebenso 
wie des Steuer- und Kaufvertragsrechtes lernen die Azubis 
innerhalb der dreijährigen Qualifikation kennen.

Und das sind die Voraussetzungen, um eine Ausbildung bei der 
KoWo antreten zu können: Abitur, Fachabitur oder ein guter 
Realschulabschluss, mindestens gute Leistungen in Mathe-
matik und Deutsch, EDV-Kenntnisse (Word, Excel). Logisches 
Denkvermögen, Sprachgewandtheit und Organisationstalent 
sind ebenso wichtige persönliche Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Abschluss.

In der täglichen Praxis ist eine 38-Stunden-Woche bei flexi-
bler Arbeitszeit zu absolvieren. Zusätzliche Ausbildungsmaß-
nahmen und der Einsatz bei Partnerunternehmen intensivieren 
die Lehrzeit. Die Mitarbeit an spezifischen Azubi-Projekten, 
die Beteiligung an gemeinsamen außerbetrieblichen Aktivi-
täten und Veranstaltungen gehören ebenso dazu.

Nach der Ausbildung bestehen verschiedene Qualifizierungs-
möglichkeiten: zum Immobilienfachwirt (IHK), zum Immobi-
lien-Ökonom (GdW), zum Immobilienbetriebswirt (FH) oder 
die Aufnahme eines duales Studiums (BA) im Bereich Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft, schließlich der MBA Master 
of Business Administration. 

Im Jahr 2017 bilden wir zusätzlich BA-Studenten im Bereich 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie in der Gebäude-
technik aus.
Bei Interesse freuen wir uns auf vollständige Bewerbungs-
unterlagen per Post an: Kommunale Wohnungsgesellschaft 
mbH Erfurt, Bereich Unternehmenssteuerung, Juri-Gagarin-
Ring 148, 99084 Erfurt. Per E-Mail an: glander@kowo.de.
 
Für Fragen steht Ihnen Frau Grit Glander zur Verfügung unter 
0361/5544-5101.

Bester Ausbildungsbetrieb sucht 
weiter beruflichen Nachwuchs

Mit rund 12.500 Wohnungen bietet die KoWo rund 30.000 
Erfurtern ein Zuause. Werden all die guten BUGA-Ideen 
umgesetzt, wird auch für Sie die Stadt und ihr unmittelbares 
Wohnumfeld noch attraktiver. Mehr Freizeit- und Erholungs- 
angebote direkt vor der Tür zu haben, ist wichtig. Aus die-
sem Grund unterstützt unser Unternehmen die Aktivitäten 
zur BUGA mit großem Engagement, im Interesse unserer 
Mieter.

So war unser Unternehmen am BUGA-Patenkindertag auf 
dem egapark mit einem Stand vor Ort. Dort wurde gebas-
telt, geschminkt und Riesenseifenblasen „produziert“. Der 
Förderverein der BUGA-Freunde bedankte sich für unsere 
Unterstützung.  Darüber hinaus stellen wir die Fassade 
unseres Firmensitzes am Juri-Gagarin-Ring 148 kostenlos 
für ein Banner zur Verfügung, das über die Bundesgarten-
schau informiert. Hier werden unterschiedliche Motive 
veröffentlicht.

Personalverantwortliche Grit Glander, Ausbilder Stefan Ruge mit den 
Auszubildenden im 1. Lehrjahr Pauline Schimmer, Laura Nadstawek, 
Isabelle Krause



Aus Bioabfall entsteht Energie und guter Kompost. Rund 
20.000 Tonnen Bioabfall werden jedes Jahr in der Vergärungs-
anlage auf dem Deponiegelände Erfurt in saubere Energie für 
mehr als 1.000 Haushalte umgewandelt. Davon kommen mehr 
als 11.000 Tonnen aus Erfurter Haushalten. Aus dem Gärrest 
entsteht zertifizierter Kompost für die Thüringer Landwirt-
schaft.

Plastiktüten verhindern, dass Bioabfälle ordentlich verwertet 
werden können. Auch kompostierbare Plastiktüten sind nicht 
zugelassen, denn die Abfälle werden in der Kompostieranlage 
unter Luftabschluss verarbeitet. Die Mülltüten aus biologisch 
abbaubaren Werkstoffen zersetzen sich jedoch nicht ohne 
Sauerstoffzufuhr und führen so zu Problemen in der Anlagen-
technik.

Der Verunreinigungsgrad von Kompost wird gemäß den Güte-
kompostrichtlinien und der Düngemittelverordnung regel-
mäßig überprüft. Ist der Kunststoffanteil zu hoch, darf der 
Kompost nicht als Dünger auf die Felder. Ein Nachsortieren ist 
technisch schwierig und sehr teuer. Deshalb ist vernünftiges 
Handeln gefragt und der Müll sauber zu trennen.

Das darf in die Biotonne: 
Nahrungs- und Küchenabfälle: z. B. Eierschalen, Kaffee- und 
Teesatz, Brotreste, Speisereste (eingewickelt in Zeitungspapier), 
verdorbene Lebensmittel, Fruchtschalen, Obstkerne, Apfel-
reste, Nussschalen, Kohlblätter, Salat, Kartoffel- und Zwiebel-
schalen 

Gartenabfälle 
z. B. Unkraut, verwelkte Blätter, Blumenerde, Zweige, Laub, 
Rasen- und Heckenschnitt, Kohlstrünke 

Das darf nicht in die Biotonne: 
Staubsaugerbeutel, Zigarettenfilter, Straßenkehricht, Milch- 
und Getränkeverpackungen, Plastik, schadstoffhaltige Abfälle, 
Medikamente, Gummi, Steine, Draht, Tapeten, Windeln, Tex-
tilien, Leder, Blumentöpfe, Hochglanzpapier (z. B. Illustrierte), 
behandeltes Holz 

Bioabfälle im Winter:
Bei niedrigen Temperaturen friert der Bioabfall in den Tonnen 
fest. Dann kann die Biotonne oftmals nur zum Teil oder gar 
nicht entleert werden. Deshalb sollten feuchte Bioabfälle in 
Papier (am besten Küchen- oder Zeitungspapier) eingepackt 
oder Papiertüten verwendet werden. Die Feuchtigkeit wird 
dann aufgesaugt und das Festfrieren dadurch erschwert. Hilf-
reich ist auch eine Lage Karton am Boden der Biotonne. 
Die Stadtwerke haben Müllsheriffs eingesetzt, die kontrollie-
ren, ob Plastiktüten in der Biotonne sind. Die Aktion „Mach’s 
ohne Plastetüte“ hilft, den zu hohen Kunststoffanteil im Bioab-
fall zu reduzieren. 

Immer öfter stellen Hausmeister und Kundenbetreuer bei 
Kontrollgängen durch die Wohngebiete fest, dass Sperrmüll 
abgelagert wird. Diese Ablagerungen scheinen dann inner-
halb kürzester Zeit  – quasi über Nacht – zu wachsen. Wird 
eine neue Lagerstelle gesehen, setzen sich die KoWo-Mitar-
beiter mit den Stadtwerken in Verbindung und erfahren so, 
ob ein Mieter eine Sperrmüllentsorgung angemeldet hat –  
oder eben nicht. Dann muss eine Firma zur Beseitigung des 
Mülls beauftragt werden. Diese Kosten dafür werden in 
Einklang mit geltendem Recht im Rahmen der Betriebskos-
tenabrechnung auf alle Mieter des Hauses umgelegt.
 
Um unnötige Kosten zu vermeiden, bitten wir alle Mieter, 
die Möglichkeit zur kostenlosen Sperrmüllentsorgung über 
die Stadtwerke zu nutzen. Jeder Haushalt hat hierauf zwei- 
mal im Jahr Anspruch. Bis zur Abholung ist der Sperrmüll in 
Ihrer Wohnung oder im Keller zu lagern und erst am Abend 
vor der Abholung vor dem Haus zu platzieren.

Helfen Sie uns, die Verursacher illegaler Ablagerungen zu 
ermitteln, damit nicht alle Mieter die Kosten für Einzelne zu 
tragen haben. Sprechen Sie dazu die Hausbewohner an, ob 
sie eine Sperrmüllabholung beantragt haben. Geben Sie uns 
Bescheid, welcher Mieter vor oder im Haus Sperrmüll illegal 
lagert. 

Wir benötigen Ihre Unterstützung und danken Ihnen dafür!

Kosten für illegale Ablagerung müssen alle Mieter tragen

Sperrmüll verschandelt 
die Wohngebiete
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Biomüll mit Plastiktüten 
ist kein Biomüll
Auch kompostierbare Plastiktüten dürfen nicht in die Tonne 
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Nicht immer geht alles so glatt, wie wir das gern hätten. So 
ist es uns trotz intensiver Bemühungen erst nach fast zwei 
Wochen gelungen, den Aufzug in der Lowetscher Straße 2 
wieder sicher und funktionstüchtig in Betrieb zu nehmen.

Die Aufzugsanlagen bestehen aus vielen technischen Ein-
zelkomponenten, die zum Großteil relevant für die Sicher-
heit sind. Um den kontinuierlichen Betrieb der Anlagen zu 
gewährleisten, ist ein Reparaturteam jeden Tag im Einsatz 
für Wartung und Instandhaltung. Dennoch ist man vor 
Ausfällen nicht gefeit. Und wenn Ersatzteile erst beschafft 
werden müssen und nicht alles bei Produzenten und Liefe-
ranten auf Lager ist, kommt es zu Stillstandszeiten. 

Da es in einigen unserer Anlagen zu solchen Ausfällen kam, 
werden wir im nächsten Jahr insgesamt 26 Aufzugsanlagen 
modernisieren. Die ersten zwölf Anlagen werden bis zum 
Ende des ersten Quartals 2017 saniert sein, alle weiteren 
bis zum Jahresende 2017. 

Aufzüge werden einer Modernisierung unterzogen
Stillstandszeiten nicht immer vermeidbar

Die Anzahl der Mieter, die auf einen Rollator angewiesen 
sind, steigt weiter an. Die Bauweise, insbesondere der fünf-
geschossigen Häuser im Rieth, lässt jedoch ein Abstellen der 
Rollatoren nicht zu. Darauf wurden unsere Kundenbetreuer 
von aufmerksamen Mietern in der Mainzer Straße hinge-
wiesen. 
Nach einer Befragung unter den Mietern zur Ermittlung 
des tatsächlichen Platzbedarfes wurden verschiedene Mög-

lichkeiten in Betracht gezogen und als beste Lösung das 
Aufstellen von Aufbewahrungsboxen präferiert. An jedem 
Hauseingang in der Mainzer Straße 7 – 18 werden dort 
künftig drei Rollatoren Platz finden. 

Die Boxen wurden aufgestellt und zu Beginn des neuen Jah-
res werden sie eingeweiht.

Boxen zum Abstellen installiert
Immer mehr Menschen auf Rollatoren angewiesen

Personenaufzug in der Friedrich-Engels-Straße 47
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Wann darf man den Havarie-
dienst anrufen und wann nicht?
Nicht jeder technische Defekt ist eine Havarie

Unter einer Havarie versteht man eine plötzlich auftre-
tende Störung durch Brand, Explosion, Sturm u.a., die eine 
unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit für 
Menschen darstellt bzw. zur Beschädigung oder Zerstörung 

von Sachwerten, z.B. von Gebäuden, Gebäudeteilen, Aus-
rüstungs- und Ausstattungsgegenständen sowie von Woh-
nungseinrichtungen führt.

Elektrik
gesamte Wohnung ohne Spannung/Strom (Sicherungen  
jedoch alle in Ordnung)
elektrische Brände in Schaltern, Steck- und Abzweigdosen  
sowie Kabelbrände (starke Geruchsbelästigung und Rauch- 
entwicklung)

Gas/Wasser
Rohrbruch, stark undichte Wasserleitungen oder Heizungs- 
leitungen
nasse Wände oder Decken
Gasgeruch

Verstopfungen
Abwasserleitung in der gesamten Wohnung verstopft
Rückstau von Fäkalien in die Wohnung / Keller

Heizung
Heizkörper geplatzt/stark undichter Heizkörper
Ausfall der gesamten Heizung (nicht bei einzelnen Heiz- 
körpern)

Schließanlage im Eingangsbereich
Die Hauseingangstür lässt sich nicht mehr mit einem  
Schlüssel öffnen

Aufzug
Ausfall Aufzug
Person im Aufzug eingeschlossen

Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlage ist ausgelöst und Warnsignal im Haus  
zu hören

Dach
Sturmschaden, Dach bzw. Teile des Daches wurden  
abgedeckt

Außenanlage
Sturmschaden, Baum entwurzelt oder Astbruch

Folgende Beispiele sind KEINE Havarien:
tropfende Ventile, Mischbatterien, Spülkästen
verstopfte Handwaschbecken, Badewannen, Spülen
defekte Lichtschalter, Steckdosen, Sicherungen und  
Relais in der Wohnung
defekte Klingelanlage
Wohnungsschlüssel vergessen oder verloren
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Unsere Reihe zu dem immer wieder wichtigen Thema „Versi-
cherungen“ wollen wir mit diesem Artikel fortsetzen. Wie Sie 
alle wissen, wird umfassender Versicherungsschutz für die eige-
nen vier Wände immer wichtiger. 
Die Gebäude- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung zahlt 
jeder Mieter der KoWo mbH als gesetzliche Umlage im Rahmen 
der Betriebskostenvorauszahlung. Diese deckt aber nur den 
Versicherungsschutz des Gebäudes ab. 

Der Abschluss einer Hausratversicherung liegt allein in Ihrer 
Verantwortung. 
Was bietet die Hausratversicherung: Sie versichert das Inventar, 
also Einrichtungs-, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände 
Ihres Haushaltes, Möbel, Unterhaltungselektronik, Kleidung 
etc. Versicherungsschutz besteht gegen Feuer, Leitungswasser, 
Sturm, Hagel, Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus. Außer-
dem sind weitere Kosten, wie zum Beispiel Aufräumungskos-
ten, Schutzkosten und Hotelkosten versichert. 
Zusätzlich sind weitere Einschlüsse möglich, wie zum Beispiel 
der Diebstahl von Fahrrädern, Überspannungsschäden/Implosi-
on (bei z.B. Fernsehgeräten)  oder die Abdeckung von Elemen-
tarschäden (wo mögliche Selbstbehalte zu beachten sind). 
Erstattet wird grundsätzlich der Wiederbeschaffungswert, d. h. 
der Versicherer ersetzt die Kosten, die entstehen, um Sachen 
der gleichen Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu- 
beschaffen. 

Als Versicherungsort gilt die im Versicherungsschein (Police) 
bezeichnete Wohnung des Versicherungsnehmers. Darunter 
fallen neben der eigentlichen Wohnung auch Balkone. Versiche-
rungsort sind auch gemeinschaftlich genutzte Räume in einem 
Mehrfamilienhaus, zum Beispiel Stellflächen für Fahrräder im 
Hausflur oder Waschkeller. 
Versichert ist nicht nur der Hausrat des Versicherungsnehmers, 
sondern auch der von allen mit diesem in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Personen, wie zum Beispiel Ehegatten oder 
Kinder, nicht jedoch Untermieter.

Sofern Kinder des Versicherungsnehmers im Rahmen ihrer Aus-
bildung / des Studiums / Wehr- oder Zivildienstes eine eigene 
Wohnung beziehen, können auch Sachen dort bis zum Ende der 
Ausbildung mitversichert sein. 

Anhand von Beispielen möchten wir Ihnen anschaulich dar-
stellen, wie weit der Versicherungsschutz greifen kann. Gerade 
wenn wir durch unsere eigenen Nachbarn (z.B. verschuldeter 
Wasserschaden, verschuldeter Brandschaden) Betroffene wer-
den, ist es wichtig, selbst Vorsorge getroffen zu haben oder zu 
wissen, der Nachbar ist zum Glück versichert.

Beispiel 1: 
Durch einen technischen Defekt entzündet sich ein Fernseh-
gerät und setzt Teile des Wohnzimmers in Flammen. Rauch 
verdreckt weitere Räume der versicherten Wohnung. Bei den 
Löscharbeiten der Feuerwehr wird fast die komplette Wohnung 
unter Wasser gesetzt. In diesem Fall ersetzt die Hausratver-
sicherung sowohl die Schäden am Hausrat, die direkt durch 
das Feuer entstanden sind, als auch die Folgeschäden durch 
Brandrauch und Löschwasser. Eventuell anfallende Aufräum-
kosten werden über die Versicherung erstattet.
Schäden an der Gebäudesubstanz werden von der Wohnge-
bäudeversicherung ersetzt.

Beispiel 2:
Ein Rohr in der versicherten Wohnung bricht aufgrund von 
Korrosion oder der Anschluss zur Waschmaschine ist undicht.
Auslaufendes Leitungswasser beschädigt den Teppich und 
diverse Möbel. Die Hausratversicherung ersetzt diese Schäden.

Beispiel 3:
Ein Sturm reißt einige Dachpfannen weg, eindringender Regen 
verursacht Schäden in der versicherten Wohnung. In diesem 
Fall werden die Schäden am Dach durch die Gebäudeversiche-
rung bezahlt, die Nässeschäden über die Hausratversicherung.

Beispiel 4:
Ein Täter hebelt ein Fenster der Wohnung auf und stiehlt einige 
hochwertige Elektronikgeräte. Der Diebstahl ist über die Haus-
ratversicherung gedeckt. 

Beispiel 5:
Weil ein Täter nach einem Einbruch keine Wertgegenstände 
finden kann, zerstört er mutwillig Möbel und beschmiert diese 
mit Farbe. Hier ersetzt die Hausratversicherung Kosten für den 
beschädigten Hausrat als auch die Reinigung.

Die KoWo mbH als Ihr Vermieter realisiert die Gebäude- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Trägt die KoWo mbH 
keine Schuld, ist sie gerade auch bei Inventar, Einrichtungs-, 
Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen Ihres Haushaltes, 
auch Möbel, Unterhaltungselektronik, Kleidung, NICHT haftbar 
zu machen.

Was kostet eine Hausratversicherung? An einem Beispiel möch-
ten wir die Prämie veranschaulichen. Für eine Wohnung mit  
50 m² Wohnfläche ist eine Prämie von ca. 40 bis 65 Euro/Jahr 
zu zahlen.

Wichtig für Mieter – Hausratversicherung
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Weihnachtsbaumentsorgung
Termine im Überblick
Nach den Weihnachtsfeiertagen sammelt die SWE Stadt-
wirtschaft GmbH die Weihnachtsbäume in Erfurt und den 
eingemeindeten Ortschaften ein. 
Die Bäume sollten neben der Hausmülltonne bzw. neben 
dem Mülltonnenstandplatz abgestellt werden. Die Abho-
lung der Bäume durch die Stadtwirtschaft erfolgt an den 
nachstehenden Terminen ab 6.00 Uhr.

Termin
13.01.2017
12.01.2017
09.01.2017
17.01.2017
18.01.2017
10.01.2017
11.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
19.01.2017
16.01.2017
20.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
26.01.2017
23.01.2017
01.02.2017
10.01.2017

Ortsteil
Altstadt
Andreasvorstadt
Berliner Platz
Brühlervorstadt
Daberstedt
Herrenberg
Ilversgehofen
Johannesplatz
Johannesvorstadt
Krämpfervorstadt
Löbervorstadt
Melchendorf
Moskauer Platz
Rieth
Roter Berg
Schmira
Stotternheim
Vieselbach
Wiesenhügel

Auszug aus Gesamtliste.

Neue Kundenkarte 2017
Im Januar 2017 erhalten unsere Mieter ihre aktuelle 
Kundenkarte. 

Durch die Kundenkarte können wir Ihnen noch schnel-
ler bei der Beantwortung Ihrer Anliegen helfen.
Nennen Sie uns bei einem telefonischen oder persön-
lichen Kontakt einfach Ihre Kundennummer. Dies er-
möglicht uns den sofortigen Zugriff auf Ihre Mietver-
tragsunterlagen.
 
Sollte Ihnen die Karte verloren gehen, teilen Sie uns 
dies bitte mit. Wir werden Ihnen schnellstmöglich eine 
neue Karte zusenden.
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Weihnachten duftet

Vanillekipferl
Der Advent und natürlich die Festtage sind – aller Hektik 
zum Trotz – ein schöner Anlass, das Heim gemütlich zu 
gestalten. Seit jeher gehört Gebäck – traditionell Stol-
len und Lebkuchen mit weihnachtlichen Gewürzen –  
dazu, ebenso unzählige Plätzchensorten. Frisch Geba-
ckenes, typische Gewürze verströmen einen herrlichen 
Duft. Zusammen mit Tannengrün und Kerzen und viel-
leicht einem Glas Glühwein wird es dann ganz schnell 
ganz gemütlich.

Seit vielen Jahren sind Vanillekipferl das Lieblingsrezept 
von unserer Leiterin Unternehmenskommunikation 
Cornelia Schönherr. Sie sind unkompliziert zu backen 
und schmecken herrlich nach Weihnachten.

Und so geht's:

250 g Mehl
210 g Butter
100 g gemahlene Mandeln
  70 g Zucker
 
Alle Zutaten zusammen kneten und zu einer Rolle for-
men (ca 4 cm). 1–2 cm dicke Scheiben davon abschnei-
den und Hörnchen formen. Diese auf ein Backblech mit 
Backpapier legen und backen.
 
Umluft: 160 Grad, ca. 10 Minuten

50 g Puderzucker, 4 Päckchen Vanillezucker vermischen 
und die noch warmen Plätzchen darin wälzen.


