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Wir wünschen
allen Lesern
einen schönen
Sommeranfang!

Erfolge erzielt man
nur gemeinsam
Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind in das Jahr 2017 gestartet, indem wir verkünden konnten, dass das vorangegangene Geschäftsjahr erfolgreich war.
Die KoWo ist nicht nur Erfurts größtes, sondern auch ein erfolgreiches Wohnungsunternehmen. 13.000 Wohnungen bieten
fast 35.000 Menschen ein Zuhause. Unser Unternehmen investiert kontinuierlich in die Bausubstanz und die technischen
Anlagen – in den kommenden fünf Jahren rund 100 Millionen
Euro.
Wir tun viel, um Gebäude gut instand und Außenanlagen
sauber zu halten und zu pflegen. Das macht sich nicht von
allein. Eine Mannschaft engagierter Mitarbeiter steht dafür ein
und das Beste ist, dass sie Unterstützung erhalten von Ihnen,
unseren Mietern.
Mieterbeiräte und andere Engagierte kümmern sich gemeinsam
mit uns um saubere Flure, ein schönes Wohnumfeld und vorallem um gemeinsame Aktivitäten. Wir schätzen den Ideenreichtum unserer Mieter und fördern sie nach Kräften. 2016 hat die
KoWo ihr Engagement für ein harmonisches Zusammenleben

in den Häusern und Stadtteilen durch vielfältige Initiativen
fortgesetzt. Dazu gehörten hausbezogene Mieterfeste, das
Graffitiprojekt am südlichen Juri-Gagarin-Ring, sportliche Aktivitäten mit dem Verein �Spirit of Football“ und der Deutschen
Soccerliga e.V., dem Landessportbund und dem Deutschen
Roten Kreuz sowie diverse Stellenbörsen in den Wohngebieten
und vieles, vieles mehr.
Das macht das Wohnen bei uns so angenehm: Trotz Großstadt
sind die Menschen nicht anonym, sondern Teil des gesellschaftlichen Lebens. In unseren Clubräumen trifft man sich mit Nachbarn und im Kreise von Bekannten. Gemeinsam sind wir stark –
und ein starkes Unternehmen.
Unser Team ist stolz darauf, so viele engagierte Mieter an
unserer Seite zu wissen.

Ihr Friedrich Hermann

Bitte weitersagen:

Es gibt sie noch – gute Gelegenheiten für eine attraktive, bezahlbare Wohnung
Jedes Jahr hat die KoWo freie Wohnungen bedingt durch
Umzüge, durch einen Wohnortwechsel aus beruflichen Gründen, durch Familienzuwachs, Trennungen oder erwachsen
gewordene Kinder, die das Elternhaus verlassen, und viele
weitere Lebensumstände.
Die KoWo jedenfalls hat viel zu bieten in unterschiedlichen
Wohngebieten. Um das wieder verstärkt nach außen zu tragen und Interessenten die Möglichkeit zur Wohnungsbesichtigung zu bieten, die wochentags nicht die Zeit dafür haben,
wird am Samstag, den 17. Juni, ein „Vermietungstag“ durchgeführt. Hier stehen Kundenberater und Kundenbetreuer für
ausführliche Gespräche zur Verfügung und Wohnungen können besichtigt werden. Sollte tatsächlich nicht das Richtige
dabei sein, kann man sich als Wohnungsinteressent registrieren lassen und auf seine neue Wohnung warten.
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Bezahlbarer, guter Wohnraum in nahezu allen Wohngebieten
für Familien wie Singles, junge wie ältere Menschen, Studenten, Azubis sowie Senioren – unsere Häuser bieten viele
Möglichkeiten. Geben Sie, als unser Mieter, diese Informationen gern weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte.
Zunächst starten wir mit dem „Vermietungstag“ in den
Wohngebieten Wiesenhügel, Rieth und Berliner Platz am

Samstag, 17. Juni 2017, zwischen 10 und 13 Uhr,
im Mieterzentrum Wacholderweg 2a im Wohngebiet Wiesenhügel, im Mieterzentrum Warschauer Straße 10 für das
Wohngebiet Berliner Platz und im Mieterzentrum Kasseler
Straße 7 im Wohngebiet Rieth.

Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks
interessierte sich sehr für das Projekt

Bezahlbarer Wohnraum auch in Zukunft
KoWo initiierte bundesweites Forschungsprojekt
Die KoWo geht gemeinsam mit anderen Partnern völlig neue
Wege für den zukünftigen Wohnungsbau. Sie initiierte bereits
2012 ein Projekt, das bundesweit Aufmerksamkeit erregt, und
leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag für die Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum.
Der Wohnungsmarkt vieler Städte in Deutschland ist geprägt
vom Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Sowohl die Wohnungswirtschaft als auch die Politik stehen unter hohem Druck,
sozial verträglichen Wohnraum zu schaffen.
Der allgemeinen Lage Rechnung tragend, die durch niedrige
Zinsen und Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung des Euro
geprägt ist, gab es einen Bauboom, in dessen Folge sich Grundstückspreise und Baukosten signifikant erhöhten. Von 2000 bis
2014 sind die Baukosten um mehr als 40 Prozent gestiegen.
Das wiederum bedeutet höhere Mieten.
Viele Menschen verfügen jedoch nur über ein geringes Einkommen, sie können nur bedingt ihren Lebensunterhalt selbstständig erarbeiten. Dazu gehören Alleinstehende und Alleinerziehende, junge Familien, Erwerbsunfähige, Menschen in sog.
prekären Beschäftigungsverhältnissen, die jeweils nur befristete
Arbeitsverträge erhalten. Auch das Thema Altersarmut ist
bereits omnipräsent.
Wenn die Wohnungsnot wächst, gilt es, schnell Lösungen zu
finden. Wird derzeit hauptsächlich sehr individuell und mehr
oder weniger einzigartig gebaut, soll künftig eine Standardisierung sowohl die Planungs- als auch die Fertigungsphase signifi-

kant verkürzen. Was bei Fertighausherstellern praktiziert wird,
soll auch für große Wohngebäude möglich sein. Die Technologie dazu ist aus dem Plattenbau hinlänglich und gerade auch
der KoWo bestens bekannt. Nun also gilt es, mit der Initiative
industriellen Wohnungsbau so zu gestalten, dass dieser heutigen Maßstäben gerecht wird.
Dazu braucht es eine integrierte Planung und Vernetzung der
Fachdisziplinen und Gewerke. „Im standardisierten und modularen Planen und Bauen (industrielles Bauen) wird ein neuer und
zukunftsfähiger Weg gesehen, dessen Umsetzungsfähigkeit im
Projekt nachgewiesen werden soll", heißt es in der Projektbeschreibung. An den Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
arbeitet ein kompetentes Projektteam mit Partnern aus Wissenschaft, Forschung und Praxis. Zum Projektteam zählen u. a.
die Technische Universität München, das Fraunhofer Institut
für Bauphysik, ein renommierter Architekt und Soziologe,
Partner aus der Bauwirtschaft und die KoWo als kommunale
Wohnungsgesellschaft der Landeshauptstadt Erfurt nebst zahlreichen Unterstützern der Projektidee.
Im Januar dieses Jahres wurde das Projekt auf der BAU, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme in München
präsentiert. Auf Einladung des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) war die Technische Universität München mit dem von der KoWo initiierten
Projekt Bauen mit Weitblick mit einem eigenen Stand vertreten.
Interessierte Besucherin des Standes war Bundesbauministerin
Dr. Barbara Hendricks, die sich sehr für das Projekt interessierte.
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Mit Hochdruck
für Ordnung
und Sauberkeit
Donnerstagmorgen 8 Uhr in der Kasseler Straße. Wir sind verabredet mit Hausmeister Mario Kunze und warten am Eingang
des Hauses Nummer 1. Wir wollen erneut einen Blick hinter die
Kulissen der KoWo wagen und haben einen der langgedienten
Hausmeister überreden können, uns Einblicke zu gewähren.
Erstaunlich ruhig ist es hier, sind wir doch gerade erst von der
großen Hauptverkehrsader abgebogen. Vogelgezwitscher –
sonst nichts, nicht mal entfernter Verkehrslärm.
Mit wenigen Minuten Verspätung kommt Mario Kunze und entschuldigt sich, dass er sich erst um einen technischen Defekt am
Aufzug gekümmert, die Mieter per Aushang informiert, dass sie
auf den im benachbarten Aufgang ausweichen können, und die
Firma bestellt hat, die für die Reparatur zuständig ist.
Im gleichen Atemzug legt er los und wir haben gut zu tun, den
raumgreifenden Schritten von Mario Kunze zu folgen. Um
sieben bereits hat er wie jeden Tag seine Arbeit mit einem
Rundgang begonnen, bei dem er die Bereiche der rund 900
Wohnungen der Kasseler Straße 1 – 7, der Mainzer Straße 19
und der Lowetscher Straße 26 – 62 inspiziert und dabei nicht
nur den Ausfall des Aufzuges, sondern auch diverse Verunreinigungen in und um die Häuser festgestellt hat.
Besonders dreist findet er die einfach auf der Grünfläche neben
dem Eingang abgestellten Möbelteile, offenkundig Sperrmüll.
Diejenigen, die den Sperrmüll nicht abholen lassen, verursachen
damit Kosten für alle Mieter. Gerecht ist das nicht. Die entste-
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henden Kosten werden auf alle Mietparteien umgelegt und
finden sich in den Nebenkostenabrechnungen wieder.
Während wir das noch diskutieren, wird in unmittelbarer Nähe
ein Container mit Sperrmüll beladen und Mario Kunze freut
sich: „So muss das sein – den eigenen Müll selbst entsorgen lassen.“ Und weil wir schon einmal beim Thema sind, besichtigen
wir auch gleich den Mülltonnenstandplatz, an dessen Tür in tatsächlich neun Sprachen und mit entsprechenden Abbildungen
die Mülltrennung erklärt wird. Theoretisch dürfte also nichts
schiefgehen. Die Praxis sieht leider anders aus, erfahren wir.
Nicht korrekt getrennter Müll wird von der Stadtwirtschaft mit
geradezu drakonischen Ordnungsgeldern geahndet. Und auch
hier gilt: Die Mehrkosten tragen alle Mieter des Hauses.
Nicht nur im Außenbereich werden Dinge abgestellt und ausgelagert, nicht selten werden alte Möbel oder ausrangierte
Elektrogeräte einfach vor der Wohnungstür oder dem Aufzug
abgestellt und erst Tage später, manchmal auch gar nicht,
abtransportiert. Hausmeister Kunze weiß seit seinem gestrigen
Rundgang, wo ein Kühlschrank den Fluchtweg einschränkt. Im
Falle eines Brandes kann das Gesundheit oder Leben von Hausbewohnern kosten. Gestern hat er die Mieterin zu Hause nicht
angetroffen, heute stellt er sie zur Rede. Der Kühlschrank werde
noch im Laufe des Tages abgeholt, entgegnet sie. Ok, immerhin.
Mario Kunze wird das im Blick behalten. Und überhaupt, seine
immerhin rund 2.500 Mieter kennt der Hausmeister und ist mit
ihnen im stetigen Kontakt. 26 Jahre arbeitet er bereits bei der
KoWo.

An den Briefkästen werden manchmal Werbeprospekte einfach
aus den Fächern gezogen und fallen gelassen. Das kommt mitunter vor und neben den Verunreinigungen auf dem Spielplatz
vor dem Haus sammelt der emsige Hausmeister die Hinterlassenschaften jeden Morgen auf. Rund zweieinhalb Stunden
seiner täglichen Arbeitszeit verwendet er darauf. Zeit, die für
andere Dinge nicht zur Verfügung steht, z. B. wenn Reparaturen
in Fluren und bei Mietern anstehen. Die müssen dann halt warten, denn die Häuser vermüllen zu lassen, kommt für den agilen
Hausmeister nicht in Frage.
Das wird eindrucksvoll deutlich, denn wohin wir auch dem
Hausmeister geradezu im Dauerlauf folgen, überall ist es
ordentlich und sauber: Die Fußböden glänzen (Mario Kunze findet allerdings, dass sie nicht genug poliert sind.), der Spielplatz
ist tipptopp, nirgendwo auch nur die kleinste Dreckecke.
Nach dem Gesamtrundgang erfolgt die zielgerichtete Inspektion der technischen Anlagen: Aufzüge, Heizungs-, Lüftungs- und
Brandmeldeanlagen, die über 1.000 Leuchten in den Fluren und
vieles andere mehr. Wir verstehen inzwischen, warum Mario
Kunze diesen unglaublich zügigen Schritt drauf hat – liefe er
langsamer, wäre das Pensum wohl nicht zu schaffen.

Kundenbetreuerin Ute Kippel mit dem Kontaktbereichsbeamten Michael Wedekind

Wir machen noch einen Abstecher ins Mieterzentrum Kasseler
Straße 7 und treffen dort die Kundenbetreuerin Ute Kippel. Sie
steht den Mietern für Fragen zur Verfügung, berät und schlichtet so manchen Nachbarschaftsstreit. An vier Tagen pro Woche
hat sie Sprechstunde im Mieterzentrum, die übrige Zeit ist sie
im Wohngebiet unterwegs oder direkt mit Mietern vor Ort
verabredet.
Nahezu zur gleichen Zeit schaut der Kontaktbereichsbeamte
Wedekind herein und die beiden besprechen Lösungsmöglichkeiten anstehender Probleme. Zwei- bis dreimal im Monat
nimmt er sich dafür Zeit.
Mario Kunze indes erhält einen Anruf und verabschiedet sich
direkt: Die Firma, die den Aufzug reparieren soll, ist eingetroffen, er muss los. Mit riesigen Schritten, versteht sich.

Anschaulich und leicht verständlich

Um schnell und leicht erfassen zu können, welche Sorte Müll
in welche Tonne gehört, helfen die Piktogramme. Diese finden
sich an allen Mülltonnenstandplätzen. Weitere Piktogramme,
wie z. B. zur Einhaltung der Hausordnung, dienen zur besseren
Verständigung.
13-15

22-6
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Weil Sicherheit als Teil eines guten
Lebensgefühls empfunden wird
Sie hängt. Die Videokamera in einem der Aufzüge des Punkthochhauses Alfred-Delp-Ring 24. Lange haben die Mieter
gemeinsam mit der KoWo darum gerungen, sich mit Unterschriften an den Thüringer Datenschutz gewandt und sich
rechtlich durchgebissen gegen die anfängliche Ablehnung.
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Nun erfolgte die Inbetriebnahme bewusst ohne großes öffentliches Aufsehen und schafft damit vor allem für die älteren
Hausbewohner seit der Weihnachtszeit ein Stück mehr gefühlte
Sicherheit.
Sicherheit gerade im direkten Wohnumfeld ist ein breit gefächertes Thema. Nicht nur in den Großhäusern. Und so gibt es
seit 2015 auf städtischer Ebene extra Seniorensicherheitsbeauftragte. Ein Projekt mit Polizei, Seniorenschutzbund und den
Kriminalpräventiven Rat der Stadt. Den Kern bildet ein Pool
zertifizierter Sicherheitsberater im Ehrenamt, zusammengearbeitet wird mit der Opferschutzorganisation Weißer Ring und
der Verbraucherzentrale.
Der Erfurter Seniorenbeirat berief daher ein öffentliches Plenum zum Thema Sicherheit für Senioren ein. Die klare Ansage:
Ältere fühlen sich schnell bedroht, sind aber laut den Kriminalstatistiken der vergangenen Jahre keine extra auffallende
Opfergruppe. Junge Leute werden teils zehnmal häufiger Opfer
krimineller Vorfälle als Senioren. Aber für beide Gruppen gilt
die Ausweitung der Sicherheitsbemühungen auch auf die Computernutzung und Internetstrecke. „Die neuen Medien tragen
zweifelsohne zu mehr Lebensqualität bei, gerade auch im Alter“,
sagte beim Sicherheitsplenum im Erfurter Rathaus Thüringens
Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse. Inzwischen gründete sich
beim Schutzbund der Senioren ein Computerclub für Information und Prävention, um Kriminalität auch hier niedrig zu halten –
und gegen das Gefühl von Gefahr.
Für das Projekt Sicherheitsberater erfolgte vor zwei Jahren
der Start mit einem Dutzend Ehrenamtler. Wobei beispielsweise Hans Junker (Roter Berg) und Achim Kellner (Berliner
Platz / auch Rieth) polizeiliche Berufserfahrung einbringen. Trotz
Ruhestand haben sie als Sicherheitsberater nun erneut einen
Dienstausweis. Sie stellten sich in den Seniorenclubs vor, bei

Stadtteilkonferenzen und Veranstaltungen im Wohngebiet. Sie
kommen aber nach Absprache auch zu Einzelberatungen im
Hausbesuch. Dabei greifen sie Sorgen auf, helfen Anzeigen
aufzugeben, arbeiten mit den Kontaktbereichsbeamten zusammen. Und werden in der Polizeilichen Beratungsstelle bei der
Landespolizeiinspektion geschult.
Polizeihauptkommissar Olaf Selke wertet dabei mit ihnen aktuelle Hinweise aus dem Polizeialltag der Stadt und in den Ortsteilen aus, geht zudem auf medienpräsente Themen ein: Enkeltrick,
Taschendiebstähle, Vertragsfallen, aggressive Telefonwerbung,
Haustürgeschäfte, dubiose Post. Er ist froh über den Einsatz
der Sicherheitsberater. Und sie sind selbst im Rentenalter – wie
viele der Ratsuchenden. Die Zahlen einer Statistik beruhigen sie
nicht. „Letztlich ist jedes einzelne Opfer eins zu viel“, sagt Olaf
Selke. Denn die Folgen seien Angst, Rückzug und Einsamkeit.
2016 sorgte bundesweit und auch in den Erfurter Ortsteilen
eine Einbruchserie für Ängste und Unruhe. In Bürgerversammlungen wurden gezielte Maßnahmen zur Wohnungssicherheit
und ein achtsames Verhalten vorgestellt. Aufmerksame Nachbarn sind ein Beispiel dafür. Auch die KoWo bot Informationsveranstaltungen mit den Sicherheitsberatern und den Kontaktbereichsbeamten an, wie im November im Punkthochhaus
Alfred-Delp-Ring 24 mit Harald Junker und Kontaktbereichsbeamtem Michael Wedekind. Einer ihrer Tipps lautete beispielsweise bei Telefonaten, sich niemals mit „Ja, bitte“ zu melden. Zu
oft wurde dieses erste „Ja“ schon als neuer Vertragsabschluss
gewertet und sei – weil auf dem Tonband-Mitschnitt nachweisbar – erst einmal auch ein gültiges Einverständnis.
Nachfragen/Kontakte:
Stadtverwaltung, Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates
Tel. (0361) 655 13 05
Kontaktbereichsbeamte in den Wohngebieten
Ihr KoWo Kundenbetreuer vor Ort
Städtische Seniorenclubs
Iris Pelny

Sicherheit im Haus
und Wohnungsbereich
Vor allem in Großstädten trauen sich viele Leute aus Angst
vor Gewalttaten kaum noch auf die Straße, obwohl ihr
Opferrisiko gerade dort relativ gering ist. Sie werden mehr
in ihren Wohnungen bestohlen oder betrogen als auf der
Straße überfallen.
Erstes Ziel aller Ganoven an Haus oder Wohnungstür ist es,
eingelassen zu werden, damit sie mit dem Opfer allein sind.
So brauchen sie keine Zeugen und keine Hilfe für das Opfer
zu befürchten.
Vorwände, welche schauspielerisch begabte Täter /-innen
verwenden, sind insbesondere:
• Vortäuschung einer Notlage mit Appell an die Hilfsbereitschaft
• Vortäuschung einer Befugnis zum Betreten der Wohnung
• Vortäuschung einer persönlichen Beziehung
Tipps:

Keine Fremden in die Wohnung oder über die Sprechanlage in das Wohnhaus lassen
Besucher vor dem Öffnen der Tür ansehen (Türspion,
Blick aus dem Fenster)
Sprechanlage benutzen (nicht gleich den Türöffner
drücken)
Kette vorlegen
Bei unbekannten Besuchern Nachbarn hinzuziehen
oder Besucher zu späteren Terminen bestellen, wenn
eine Vertrauensperson anwesend ist
Gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch
wehren (laute Sprache, Hilferuf)
Den Eingangsbereich der Wohnung nie aus den
Augen lassen und Gegenstände holen
Einprägen der Person, damit eine Beschreibung möglich ist
Von Amtspersonen Ausweise zeigen lassen und sorgfältig lesen
Im Zweifel bei der Behörde anrufen, dabei die Telefonnummer selbst heraussuchen
Nur Handwerker einlassen, die selbst bestellt sind oder
vom Vermieter angekündigt wurden

Wer seine Wohnung für längere Zeit verlässt, sollte die
Wohnungstür nicht einfach nur ins Schloss fallen lassen,
sondern immer absperren. Andernfalls kann es passieren,
dass der Versicherungsschutz nicht greift.
Dieses gilt auch für alle anderen schlüsselberechtigten
Räume, wie Kellerboxen sowie deren Zugänge. Lassen Sie
keine Personen in das Haus durch Drücken des Türöffners,
nur weil diese bei ihnen geklingelt haben. Das ist eine
gewisse Fahrlässigkeit und öffnet dem Ganoven die Möglichkeit zum eventuellen Diebstahl.
Die zuständige oder jede andere Polizeidienststelle ist rund
um die Uhr für Sie da und hilft immer.
M. Kalausch PHM
Kontaktbereichsbeamter

Rauchwarnmelder retten Leben
Jährliche Wartung vorgeschrieben

Seit 2008 ist in der Thüringer Bauordnung festgeschrieben,
dass Rauchwarnmelder in allen Kinderzimmern, Schlafräumen
und Fluren einzusetzen sind. Diese Forderung setzt die KoWo
schrittweise um. Diese zusätzliche technische Ausstattung ist
für alle Mieter kostenfrei und wird allein durch unser Unternehmen getragen.
Nun sind die Rauchwarnmelder jährlich zu kontrollieren, zu
warten und ggf. zu reparieren. Rund 15 Minuten nimmt dies
in Anspruch. Die Kosten dafür haben die Mieter zu tragen, sie
fließen in die Nebenkostenabrechnung ein.

Gebündelte Kräfte – geringere
Belastung für die Mieter

Wartungstermine bitte unbedingt einhalten
Unsere zirka 13.000 Wohnungen gilt es, baulich und
technisch instand zu halten. Das ist eine enorme Kraftanstrengung, irgendetwas gibt es immer zu modernisieren, zu
reparieren oder nachzurüsten. Und ja – wir wissen – das
ist auch für die Mieter nicht immer ganz leicht, ihre Anwesenheit in der Wohnung sicherzustellen, um Handwerker
hereinzulassen.
Deshalb koordinieren wir die Termine mit unterschiedlichen Handwerksfirmen so, dass an einem oder zumindest
wenigen Tagen die Arbeiten zielgerichtet und zügig ausgeführt werden können.
Das betrifft die Wartungstermine für Lüftung, Türen und
Obentürschließer, Rauchwarnmelder u. a. m.
Sollte es bei einem Mieter nicht möglich sein, diesen Termin
wahrzunehmen, werden von uns Ausweichtermine vorgeschlagen. Die Einhaltung der Termine hilft Kosten zu sparen
und die Belastungen für die Mieter zu senken.
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26 Aufzugsanlagen in der Kur
Modernisierung und Barrierefreiheit

Am 26. April wurden am Moskauer Platz 18 die beiden ersten
modernisierten und barrierefreien Aufzüge in Betrieb genommen. Für Rollstuhlfahrer eine echte Erleichterung, passen doch
jetzt die Gefährte problemlos durch die Türen in die Aufzüge. Die
Tastatur zur Wahl der gewünschten Etage ist nun so angebracht,
dass sie problemlos aus sitzender Position erreicht werden kann.
Noch 24 weitere Aufzugsanlagen werden in diesem Jahr in die
Kur genommen und neuesten technischen Standards angepasst.
Rund fünf Millionen Euro investiert die KoWo dafür.
In einem nächsten Schritt werden sämtliche Aufzüge in den
nächsten Jahren technisch erneuert – insgesamt 92. Das steigert deren Verlässlichkeit, Ausfälle und Reparaturkosten werden
minimiert.
KoWo-Aufsichtsratsvorsitzender Frank Warnecke, Mieter Horst Möller und
KoWo-Geschäftsführer Friedrich Hermann bei der Aufzugseinweihung

Ganz nah dran und mehr drin
Mieterzentren in ihren Wohngebieten

Wir sind vor Ort stärker präsent denn je. Mit der Einrichtung und Schaffung der Mieterzentren sind wir für die
Bewohner in unseren Häusern leichter und schneller erreichbar. Am 3. April öffnete ein weiteres Mieterzentrum. Dieses befindet sich in der Thomasstraße 58
und steht den Mietern der Häuser Juri-Gagarin-Ring 52 – 66
und 72 – 78, Thomasstraße 58 – 59 und Breite Gasse 2 zur
Verfügung. Kundenbetreuerin Fatima Teubner ist Montag von 9
bis 10 und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr vor Ort und widmet
sich den Fragen rund ums Wohnen.
Damit nicht genug: Seit diesem Jahr bietet die KoWo neben
den Servicezeiten auch Beratungs- und Freizeitaktivitäten in
verschiedenen Mieterzentren an. Über die jeweiligen Angebote
wird über die Hausaushänge informiert. Also regelmäßig nachschauen.
Wer Ideen oder Wünsche für Angebote vor Ort hat, kann diese
gern dem jeweiligen Kundenbetreuer übermitteln.

Aus gegebenem Anlass –
bitte unbedingt beachten!
Wenn Sie ein Wasserbett oder größere Sportgeräte
(Laufband oder Hantelbänke o. Ä.) erwerben möchten,
sollten Sie uns vorher darauf ansprechen und sich den
Nachweis der statischen Tragfähigkeit bestätigen lassen.
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Denn ein Wasserbett zum Beispiel hat im Schnitt ein
Gewicht von 800 Kilo. Das kann – je nach Ausstattung
des Zimmers mit schweren Möbeln und deren Inhalt –
die Deckentraglast durchaus übersteigen.
Wenden Sie sich bitte unbedingt vor dem Kauf an Ihren
Kundenbetreuer.

Mieterbeiräte engagieren sich für Hausgemeinschaften
Auszeichnung durch die Geschäftsführung
Wie wichtig das Engagement der Mieterbeiräte für einen
guten nachbarschaftlichen Umgang ist, lässt sich gar nicht
hoch genug bewerten. Sie fördern das gemeinschaftliche
Miteinander, indem sie als Bindeglied zwischen den Hausbewohnern und uns als Vermieter agieren, Vorschläge zur Verbesserung des Wohnumfeldes erarbeiten oder von Mietern
aufgreifen, Mieterfeste initiieren und organisieren und vieles
andere mehr. Sie bieten – wenn man so will – eine Plattform
zum Meinungs- und Informationsaustausch zwischen Mieter und Vermieter.
Und eben weil das Engagement der Beiräte wichtig ist,
lässt es sich Geschäftsführer Friedrich Hermann nicht nehmen, einmal im Jahr den Aktiven persönlich zu danken. Am
15.12.2016 ehrte er auf der Weihnachtsfeier im Luthersaal
des Augustinerklosters die Beiräte Wolfgang Fröhlich, Martina Förster, Josef Meister, Marika Liebold und Silvia Rein.
Wolfgang Fröhlich ist seit 2014 Mieterbeirat der Vilniuser
Straße 16. Besonders hervorzuheben ist die Organisation
der Frauentagsfeier und dass er das Angebot des Töpfermalkurses ins Haus geholt hat.
„Damit haben Sie eine Freizeitgestaltung organisiert, wo
Konzentration an der Arbeit gefragt war, die aber auch viel
Freude gebracht hat“, lobte Friedrich Hermann.
Martina Förster und Josef Meister sind am Wiesenhügel
aktiv. Sie organisieren den jährlichen Frühjahrsputz, das
Sommer- und das Herbstfest und die Weihnachtsfeier.
Auch für die Pflege der Vorgärten machen sich beide stark.
„Sie sind Vorreiter für viele Mieter in den Häusern“, wertete
der KoWo-Geschäftsführer den Einsatz.
Marika Liebold und Silvia Rein agieren in der Kasseler
Straße 1–7/Mainzer Straße 19 und haben sich dort durch
couragiertes Auftreten ganz besonders für den Hausfrieden

Silvia Rein und Marika Liebold

eingesetzt. Für Ruhe und mehr Ordnung auf dem Spielplatz
wurde gesorgt. „Ganz besonders gefreut haben wir uns über
die von Ihnen eigenständig organisierte Frauentagsfeier
anlässlich des 8. März“, hob Friedrich Hermann in seiner
Laudatio hervor.
Die Beiräte erhielten Ehrenurkunde und Ehrennadel und
ein Präsent. Die Dankeschön-Veranstaltung wird von den
Mitarbeitern der KoWo organisiert. Verköstigung und Unterhaltungsprogramm trugen zu einem rundum gelungenen
Fest bei.
Wir danken allen Mieterberäten für ihr aktives Ehrenamt!

KoWo-Prokuristin Dorothee Haberland (links) und KoWo-Geschäftsführer
Friedrich Hermann bedanken sich bei Martina Förster und Josef Meister.

Wolfgang Fröhlich
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Kavaliere in Rot

Auch in diesem Jahr fand die traditionelle Frauentagsfeier in der Vilniuser Str. 16 statt.

KoWo-Hausmeister gratulieren Mieterinnen zum Frauentag
Traditionell überbringen KoWo-Mitarbeiter Grüße zum
Internationalen Frauentag an ihre Mieterinnen. Bereits zum
neunten Mal in Folge wurden sie aus diesem Anlass mit
Glückwünschen und einem süßen Gruß überrascht.
In diesem Jahr waren die Hausmeister als Kavaliere unterwegs. Wen die Gratulanten zu Hause antrafen, hatte Glück
und konnte diese schöne Geste genießen. Entsprechend
freudvoll waren die Reaktionen der Mieterinnen.
Kundenbetreuerin Yvonne Riske mit ihren Mietern in der Friedrich-Engels-Str. 47
beim Frauentagskaffee.

Selbstbestimmtes Leben als Ziel

Beratung für Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige im Mieterzentrum der KoWo am Moskauer Platz 18
Der gemeinnützige Verein ZUKUNFT SOZIALRAUM e.V.
wurde im Jahr 2012 gegründet. Er bietet umfassende Beratungsleistungen für Menschen mit geistigen, körperlichen,
psychischen und seelischen Einschränkungen sowie für Pflegebedürftige.
Es handelt sich um eine neutrale Beratung, das heißt unabhängig von Leistungsträgern und Leistungserbringern. Zudem
ist diese einerseits anonym, andererseits auch möglich, ohne
Mitglied des Vereins zu sein. Menschen mit Behinderungen
können selbstbestimmt darüber entscheiden, wer sie pflegen
oder wer ihnen assistieren soll.
„Wir möchten die Menschen mit unserem Betreuungsangebot dazu befähigen, sich selbst zu vertreten. Es ist wichtig,
dass sie selbst darüber entscheiden können, wo und wie sie
leben möchten; ob sie in einer stationären Einrichtung oder
in der eigenen Wohnung leben möchten“, sagt Silvia-Juliane
Helbig, ehrenamtliche Beraterin des Vereins.
Das persönliche Budget ermöglicht Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Teilhabeleistungen haben,
anstelle einer traditionellen Sach- oder Dienstleistung eine
Geldzuwendung vom Leistungsträger zu erhalten, um dadurch
die Kosten ihres persönlichen Hilfebedarfs zu decken. Budgetnehmer entscheiden somit selbst, welche Hilfen für sie
am besten sind und welche Person oder welcher Dienst zu
welchem Zeitpunkt eine Leistung erbringen soll. Die Vorzüge

10

des persönlichen Budgets bestehen darin, dass der Unterstützungsbedarf passgenau und viel flexibler auf die betroffenen
Menschen abgestimmt werden kann.
Ab sofort beraten die Akteure des Vereins auch im Mieterzentrum der KoWo am Moskauer Platz 18 zu allen Fragen rund
um die Themenfelder Pflege und Behindertenhilfe.
Weiterführende Informationen zu den Leistungen des
ZUKUNFT SOZIALRAUM e.V. finden Sie im Internet unter:
www.zukunft-sozialraum.de
Die Beratung ist kostenfrei und findet jeden Montag von
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Gerne können aber auch
Termine nach Vereinbarung vergeben werden. Ansprechpartner sind: Silvia-Juliane Helbig und Andreas Leopold,
E-Mail: silvia-juliane.helbig@zukunft-sozialraum.de.

KoWo-Geschäftsführer Hermann Friedrich übergibt symbolisch den
Schlüssel an Andreas Leopold.

Große Erleichterung
für die Mieter

Boxen zum Abstellen von Rollatoren
In den letzten Jahren haben wir in unseren Häusern einen
deutlichen Anstieg von Rollatornutzern festgestellt. Immer
mehr Mieter benötigen einen Rollator, um mobil zu bleiben, viele Mieter sind inzwischen auf einen Rollator angewiesen. Ein geeigneter und sicherer Abstellplatz für den
Rollator im Treppenhaus wird benötigt. Er sollte nicht weit
entfernt von der Wohnung sein und den Weg im Treppenhaus nicht versperren.
Diese Wünsche äußerten die Mieter der Mainzer Straße
7 – 18 beim Sommerfest im Jahr 2015. Die KoWo hat sich
dieses Themas angenommen, den genauen Bedarf ermittelt und die Errichtung von Rollatorenboxen geplant und
umgesetzt.
12 Doppelboxen wurden installiert, die insgesamt 24 Rollatoren Platz bieten. Diese stehen den Mietern seit Ende
Januar zur Verfügung. Ihre Nutzung ist kostenfrei.

Mittendrin vor Ort
Clubraum am Huttenplatz eröffnet

Es gibt vielfältige Anlässe, bei denen man eine größere
Gästeschar empfangen möchte, wenn man nicht ohnehin
schon eine Großfamilie ist: runde Geburtstage, Hochzeiten, Jugendweihen oder ganz einfach dann, wenn man
in fröhlicher Runde sitzen und sich unterhalten möchte.
Ob ganz privat, gemeinsam mit den Nachbarn oder für Vereinstreffen – der neue Clubraum in der Waldenstraße 13
bietet Platz und Ausstattung für 28 Personen. Der nunmehr
16. KoWo-Clubraum ist eine preiswerte Alternative zum
Gaststättenbesuch.
Die Räume verfügen über eine Komplettausstattung mit
Geschirr, Besteck und Gläsern. Der Raum ist großzügig
eingerichtet. Für gemeinsame Mietertreffen ist die Nutzung
des Clubraumes unentgeltlich. Wer sie privat nutzen möchte, hat ein Entgelt von 25 Euro zu zahlen und muss über eine
private Haftpflichtversicherung verfügen.
Reservierungswünsche können Sie telefonisch unter 0361/
30 28 30 28 mitteilen oder im Mieterzentrum.

Gerhard Koczulap wohnt seit 50 Jahren in der Mainzer
Straße und freut sich über die Rollatorenbox, die den
Alltag nun ein bisschen einfacher macht. Das Hoch- und
Runterschleppen des Rollators ist nun nicht mehr nötig.
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Finanzielle Bildung junger
Menschen ist wichtig
„Leben zwischen Traum und Wirklichkeit“ geht ins 10. Jahr
Seit vielen Jahren fördert die KoWo die finanzielle Bildung
von Kindern und Jugendlichen. Das Projekt �Leben zwischen Traum und Wirklichkeit“ führt Jugendliche behutsam und altersgerecht an das Thema Schuldenprävention
heran, denn von 40 Millionen Haushalten sind 3 Millionen
überschuldet. Involviert in das Projekt sind:

Sport am Moskauer Platz
Ein solches Engagement ist aller Ehren wert
Die KoWo hat eine Vielzahl von Mietern, die sich dafür einsetzen, dass es in den Häusern Aktionen und Aktivitäten gibt, die
allen offenstehen und das gemeinschaftliche Leben bereichern.
Zu ihnen gehört seit vielen Jahren das Ehepaar Christel und
Wolfgang Obst vom Moskauer Platz 18. Bastelnachmittage,
Skatabende, Subbotniks und vieles mehr sind auf ihre unermüdliche Initiative zurückzuführen.
Die beiden Engagierten waren auch Ideengeber zum Einrichten
eines Sportraumes im Erdgeschoss des Hauses.
Sie trugen ihre Idee Kundenbetreuerin Sylvia Kleinsteuber vor
und gingen dann an die schrittweise Umsetzung.
Die leerstehenden Räume wurden renoviert und sportlich eingerichtet mit unterschiedlichen Geräten.
Am 20. April konnte der Sportraum eröffnet werden. Gymnastikmatten und -bälle, Fitnessbänder und vieles mehr gehören
zur Ausstattung. Eine eingebaute Miniküche steht den Aktiven
zur Verfügung, um Tee zu kochen oder kleine Häppchen zur
Stärkung zuzubereiten.
Wie der Raum nun mit Leben zu erfüllen ist, dafür gibt es
unzählige Ideen. Aber – das ist Christel Obst wichtig – es soll
gemeinschaftlich entschieden werden, was wann angeboten
wird. Sie koordiniert und organisiert die Angebote. Die Termine
finden die Mieter vom Moskauer Platz 17, 18 und 21 über entsprechende Informationen in den Hauseingängen.
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Mit einem modular aufgebautem Programm und Projekttagen, in denen u. a. Rollenspiele von großer Bedeutung
sind, wird für die Problematik frühzeitig sensibilisiert und
der Umgang mit Geld erlernt. Dadurch können die Jugendlichen über verantwortungsvolles Konsumverhalten und
typische Schuldenfallen aufgeklärt werden. Mit dem Engagement setzt die KoWo frühzeitig und präventiv an, dass
künftig weniger Menschen in die Schuldenfalle geraten. In
diesem Jahr wird das Projekt 10 Jahre alt.

Die KoWo-Auszubildenden Pauline Schimmer (li.) und
Najia Tajik testen die Schuldenwaage.
Sie wird zu Beginn jedes Projekttages von den Teilnehmern zum Einsatz gebracht.
Es gibt die Einnahme- und die Ausgabenseite. Die Schüler rufen ihren Mitschülern all die Dinge zu, wofür sie
Geld ausgeben und was sie für Einnahmen haben, sei es
Taschengeld, Geldgeschenke, Kindergeld, Minijobs o. Ä.
Große Holzklötzchen stehen für große Ausgaben bzw. viel
Geld.
Oft ist das Spiel schnell beendet, denn die Waage kommt
ins Ungleichgewicht durch zu viele Ausgaben. Einprägsam
und anschaulich wird dadurch ein an sich einfaches Prinzip,
das dennoch vielen Menschen schwer zu schaffen macht.

Farbenfrohe Fassade am
Südlichen Juri-Gagarin-Ring
Nächstes Projekt am Johannesplatz

Mit auffälligen Fassadengestaltungen prägt die KoWo das
Straßenbild in vielen Stadtteilen – sei es am Roten Berg
mit den Punkthochhäusern, die Abbildungen aus Flora und
Fauna tragen, am Moskauer Platz, wo stilisierte russische
Zwiebeltürme weithin sichtbar sind oder auch das Abbild
Juri Gagarins am gleichnamigen Ring.
Der hat nun Gesellschaft bekommen – farbenfroh leuchten
Weltall und Raketen bereits von der Fassade. Nach einem
mehrstufigen Verfahren wurden gemeinsam mit Mietern
Künstler und Motiv gewählt. Zunächst erfolgte die Auswahl
eines geeigneten Künstlers, danach ein Aufruf an die Mieter
vor Ort, dann der Workshop und Malwettbewerb. Die Auszeichnung der besten Ideen war der erste Höhepunkt des
Gesamtprojektes. Segmente der Siegerzeichnung wurden
inspirierend für das neue Graffito verwendet. Am 22. März
wurde das neue Kunstwerk feierlich eingeweiht.
Der Graffitikünstler Kai Siegel, der Gewinner des Malwettbewerbes Sanju Chand, der das Motiv entwarf, und die
beteiligten Mieter präsentierten stolz die neue Gestaltung.
„Wir freuen uns über das Ergebnis, denn wir haben viel Zeit
in das integrative Graffitiprojekt investiert. Für uns stand die
Beteiligung der Mieter im Fokus des Gesamtprojektes“, fasst
KoWo-Geschäftsführer Friedrich Hermann zusammen.

Neue, spektakuläre Fassadengestaltung

Der Johannesplatz wird 50

Jetzt startet die KoWo ein neues Graffitiprojekt und zwar am
Johannesplatz . Der wird in diesem Jahr 50 und ist Erfurts
ältestes Plattenbaugebiet. Rund 3.300 Wohnungen bietet
das Wohngebiet, in denen früher rund 7.500, heute knapp
5.300 Erfurter leben.
Alle Wohnungen sind fernbeheizt – seinerzeit ein Novum
in Erfurt. Schulen, Kitas, Turnhallen und Sportplätze, Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten wurden gebaut. Der
„Treffpunkt Johannesplatz“, seinerzeit kurz „Treff“ genannt,
erfreute sich großer Beliebtheit bei den Erfurtern.
Heute wohnt es sich noch immer gut am Johannesplatz.
Sportanlagen wie Schwimmhalle, Sportpark und Sportplatz
sind hier zu finden. Mancher Mieter ist hier aber von Anbeginn zu Hause. Wir suchen Ihre ganz persönliche Geschichte, die Sie mit dem Johannesplatz verbindet. Wann sind Sie
hierher gezogen? Wie lange lebten oder leben Sie hier? Sind
Ihre Kinder hier zur Schule gegangen? Mit wem waren Sie im
Treff zur samstäglichen Disco? Was schätzen Sie am Wohngebiet besonders?
Senden Sie Ihre Story an uns und vielleicht stellen Sie uns
auch das eine oder andere Foto zur Verfügung. Denn aus
diesen Geschichten wollen wir das Motiv entwickeln für
ein neues Fassadengraffito an der Giebelseite des Hauses
Friedrich-Engels-Straße 54.

Kontakt:
KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148, 99084 Erfurt
Telefon 03 61- 55 44 5 120
Fax
03 61- 55 44 49 120
schoenherr@kowo.de, www.kowo.de
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Die Privathaftpflichtversicherung

Ausgesperrt?
Das kann teuer werden – muss es aber nicht
Was zu beachten ist
Ups, die Tür war zu! Schon wieder. Warum passiert mir das
immer? Lisa Möller aus der Sofioter Straße ist erschrocken –
zu Recht.
„Der Schlüssel steckt von innen und auf dem Herd köchelt
meine Suppe“, erzählt sie. „Und nun? Einen Generalschlüssel
hat die KoWo nicht, dürfte die auch nur mit meiner Einwilligung
haben."
Auch einen Ersatzschlüssel hat sie nirgends hinterlegt. „Dabei
ist mein Nachbar doch vertrauenswürdig und gießt während
meines Urlaubs die Blumen.“ Lisa Möller ärgert sich. Ihr bleibt
also nichts weiter übrig, als den Schlüsseldienst zu rufen.
Sie wählt einen Ortsansässigen an, denn die Erfahrung vom
letzten Mal, bei dem nicht ersichtlich war, dass er satte dreihundert Kilometer Anfahrt hatte, musste sie teuer bezahlen.
Auch fragt sie direkt nach allen Kosten, die entstehen und weiß
einzuordnen: Zwischen 60 und höchstens 250 Euro wäre noch
seriös. Teuer ist es trotzdem.
Doch immer noch besser als die vom letzten Mal. „So ein
Drama. Erst nach vier Stunden rückten die Monteure an, kein
Wunder bei der langen Anfahrt. Dann wollten die knapp 900
Euro haben, obwohl man mir an der Hotline sagte, die Türöffnung koste 50 Euro. Die standen dann zwar auf der Rechnung,
hinzu aber kamen Anfahrt, ein Notdienst- und ein Feierabendzuschlag. Das Einsteckschloss wurde aufgebohrt, obwohl die
Tür nur zugefallen war. Für das Schloss musste ich dann noch
mal 150 Euro berappen. Jetzt weiß ich auch, warum Schlüsseldienste so einen schlechten Ruf haben“, erinnert sie sich.
„Allerdings war ich anfangs noch der Meinung, dass die KoWo
für die Reparatur des Schlosses aufkommt. Muss sie aber nicht,
denn ich bin selbst der Verursacher des Schadens.“
Auch wenn sie dieses Mal deutlich billiger davonkommt, spart
sie sich das Geld künftig und überlegt sich, bei wem sie einen
Zweitschlüssel deponieren kann. Ob beim netten Nachbarn, bei
Familie oder Freunden. „Die sind innerhalb der Stadt nach einer
guten halben Stunde auch bei mir“, stellt sie fest.
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Diese Versicherung ist wichtig im Umgang mit anderen. Sie
dient zur Abdeckung der Haftpflicht-Risiken als Privatperson aus den Situationen des täglichen Lebens, insbesondere der Schadensersatzpflicht nach § 823 BGB.
Haftpflicht bedeutet nach dem Gesetz, einen Schaden zu
ersetzen, den man einem Dritten schuldhaft zugefügt hat.
Der Schadenersatz soll den Geschädigten so stellen, als sei
der Schaden nicht eingetreten.
Die Privathaftpflichtversicherung sichert den privaten Versicherungsnehmer und seine Familie einschließlich eventueller Hausangestellter (Letztere soweit für den Haushalt
tätig) vor Forderungen Dritter im Rahmen der vereinbarten
Deckungssummen. Da die Haftung gerade von Privatpersonen nach deutschem Recht grundsätzlich nicht begrenzt
ist, liegt die Bedeutung einer Privathaftpflichtversicherung
und der Anpassung ihrer Versicherungssummen für den
Einzelnen auf der Hand. Die Privathaftpflichtversicherung
ist, im Gegensatz zur Kfz-Haftpflichtversicherung, keine
Pflicht-, sondern eine freiwillige Versicherung.
Ein Schaden kann durch Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit
oder Vorsatz eintreten. Für Schäden, die durch Vorsatz
herbeigeführt worden sind, besteht jedoch über die Privathaftpflichtversicherung kein Versicherungsschutz.
Gerade in einer Vielzahl unserer Häuser, in denen viele
Menschen unter einem Dach wohnen, sind Situationen
nicht auszuschließen, aus denen Haftpflichtansprüche entstehen können.
Beim Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung ist
darauf zu achten, dass der Einschluss von Mietsachschäden
geregelt ist. Dies schützt vor Risiken und Schadenersatzansprüchen, die im Umgang mit der Mietsache verursacht
werden könnten.
Zum Beispiel ein offen gelassenes Fenster. Es regnet rein
und der Fußboden wird beschädigt. Es fällt ein schwerer
Gegenstand ins Waschbecken und dieses ist daraufhin
defekt. Läuft die Badewanne über oder der Waschmaschinenschlauch platzt und das Inventar des darunter wohnenden Mieters wird beschädigt. Das sind keine Schäden,
die der Vermieter zu tragen hat. Auch im täglichen Leben
stehen wir jeden Tag Situationen gegenüber, die, wenn es
dumm läuft, einen Schadenersatzanspruch eines Dritten
hervorrufen können.
Beim Spielen schießt das Kind eine Scheibe kaputt oder
läuft in ein Fahrrad und verursacht einen Sturz. Es kommt
zu einem Personenschaden oder gar zu einer dauerhaften
Beeinträchtigung, was eine lebenslange Unterhaltsverpflichtung nach sich zieht.
Natürlich wird in dem Zusammenhang immer die Verschuldensfrage seitens des Versicherers geklärt. Die Kosten
eines möglichen Rechtsstreites übernimmt im Fall einer
ablehnenden Haltung auch die Privathaftpflichtversicherung.
Eine Privathaftpflichtversicherung für eine Familie mit
Kindern ist bereits unter 50 Euro jährlich zu bekommen. Zu empfehlen sind die einschlägig bekannten Vergleichsportale.

Ein Jahr unvergesslicher egapark-Momente
„Faszination Wasser. Erlebnis Garten.“ – unter diesem Thema
steht das Gartenjahr 2017 im egapark. Wie man Wasser wirkungsvoll in die Gartengestaltung einbeziehen kann, dazu haben
die Fachleute des Parks viele Ideen entwickelt. Über das gesamte
Jahr können sich die Gartenfreunde bei einem Besuch im egapark von den besonderen Gestaltungsideen inspirieren lassen.
Über den Jahresverlauf spannt sich der Bogen großartiger Veranstaltungen, die Lust auf noch mehr egapark machen.

April bis Juli
Die diesjährige Mitmachausstellung für Kinder „Von der Saline
zur Salzlette“ widmet sich dem Salz. Sie kann noch bis 16. Juli
2017 besucht werden. Ein Bergwerk mit Salzsee, Pumpstationen, die Deichbaustelle und nicht zuletzt das Salzsieden im
Sudhaus vermitteln authentisch die Mühen der Salzgewinnung.
Ein Zollhaus mit Schranke gibt Auskunft über Handelswege,
Zölle und Salzsteuergesetze. Das Zentrum der Ausstellung bildet
der historische Marktplatz mit Fuhrwerk, eingerahmt von fünf
verschiedenen Häuschen: Salzamt, Werkstatt, Laden, Apotheke
und Kantine. Sie ist für einen Ausflug mit der Schulklasse ebenso
geeignet wie für einen Familiennachmittag. Die Anmeldung für
Schulklassen: Grünes Klassenzimmer – Tel. 0361 564-3763.
Sommer
Ab 11. Juni wechselt der Sommer den Frühling in der großen
Hallenschau ab, der „Tag am See“ ist dann sommerlich inspiriert.
Die Blumen des Sommers verbreiten Urlaubsfeeling.
Vom 4. Juni bis zum 20. August dürfen an vier Sonntagen wieder
die Picknickkörbe gepackt werden. Im Rahmen des „Open-AirSommers an der Parkbühne“ locken Sommerkino, Musik oder
Theater in den Park.

Das Lichterfest am 11. und 12. August 2017 wird wieder ein
besonderer Höhepunkt des Sommers werden. Der egapark im
stimmungsvollen Glanz fantasievoller Lichtinstallationen, Musik,
Unterhaltung, ein Lampionumzug für die Kleinsten und ein Feuerwerk zum Abschluss der Lichtnächte sind ein Erlebnis für die
ganze Familie.
Die Thüringer Gartentage am letzten Augustwochenende setzen mit der Wahl der Blumenkönigin und einem umfangreichen
Veranstaltungs- sowie Verkaufsangebot für Gartenfreunde und
Pflanzenfans einen weiteren Glanzpunkt des Sommers.
Herbst
Den Herbst läutet dann die Kürbisausstellung zum Thema
„Royal“ ab 3. September ein. Eröffnet wird sie mit dem Kürbislauf. Das Kürbis-Erntefest mit vielen herbstlichen Freuden bildet
am 31. Oktober den Ausklang einer rundum gelungenen Saison.
Winter
Die dann folgende kalte Jahreszeit bringt wieder die heimelige
Atmosphäre von „Florales zur Weihnachtszeit“ in den Felsenkeller am Domplatz und die Fantasielichterwelt des Winterleuchtens in den egapark.
Immer wieder egapark
Sie können vom egapark nicht genug bekommen? Dann entscheiden Sie sich doch für eine Saisonkarte. Das lohnt sich in diesem Jahr ganz besonders. Mit der Landesgartenschau in Apolda
gibt es eine Kooperation. Inhaber einer egapark-Saisonkarte für
Erwachsene bekommen 1 Euro Rabatt auf Tageskarten für die
Landesgartenschau. Beim nächsten egapark-Besuch ganz einfach an den Hauptkassen fragen und eine der Karten erwerben.
Es gibt Saisonkarten für:
- Erwachsene zum Preis von 35 Euro
- Familien (2 Erwachsene und bis zu drei Kinder von 7 – 16
Jahren)
- Familien Mini (1 Erwachsener mit bis zu drei Kindern von 7 –
16 Jahren)
Die egapark-Kassen sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
Mit dem Saisonstart hat der egapark-Shop wieder geöffnet. Zum
Sortiment gehören hochwertige Tassen, Liegestühle, schmucke Postkarten der Eigenmarke „Blumenstadtkind“ und andere
nützliche Dinge für Haus und Garten – Erinnerungen an einen
schönen Tag im egapark.

Wanted! – Gesucht …
wird der älteste Mietvertrag. Seit wieviel Jahren sind Sie
uns treu? Senden Sie uns eine Kopie, ein Foto oder einen
Scan von Ihrem Mietvertrag. Wer den ältesten bei uns
einreicht, dem winken attraktive Preise.
Freuen Sie sich über einen Restaurantgutschein, einen
Gutschein für eine Buchhandlung oder einen Gutschein
für eine Shoppingtour.
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Einladung
Liebe Mieter, auch in diesem Jahr werden wir Sie wieder
zu unseren Mieterfesten einladen. Wir freuen uns auf die
gemeinsamen Stunden mit Ihnen und wir versprechen heute
schon fröhliche Abende mit Schunkeln, Tanzen und viel Spaß.
In gewohnter Weise werden wir Sie rechtzeitig über unsere
Einladungen und Aushänge im Haus informieren.
Hier schon einmal alle Feste im Überblick:

Unsere Feste im Überblick

Wir freuen uns auf Sie!
01.06.17

16:00 – 18:00 Uhr

Kindertag am Johannesplatz

01.06.17

16:00 – 18:00 Uhr

Kindertag am Roten Berg

24.06.17		

Stadtteilfest Moskauer Platz

29.06.17

16:00 – 18:00 Uhr

Kinderfest am Wiesenhügel

30.06.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Juri-Gagarin-Ring 129 – 133,

			

Johannesstraße 130, Futterstraße 1

06.07.17

17:00 – 19:00 Uhr

Familienfest Körnerstraße 11 – 22 und Körnerstraße 9/10

07.07.17

17:00 – 19.00 Uhr

35 Jahre Warschauer Straße 13/14

12.07.17

17:00 – 19:00 Uhr

Familienfest Scharnhorststraße/Clausewitzstraße

13.07.17

17:00 – 19:00 Uhr

Sommerfest Mainzer Straße 40

14.07.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Julius-Leber-Ring 1

20.07.17

17:00 – 19:00 Uhr

45 Jahre Lowetscher Straße 20 – 25, 26 – 62

21.07.17

16:00 – 19:00 Uhr

Familienfest Kasseler Straße 1 – 7/ Mainzer Straße 19

26.07.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Martin-Niemöller-Straße 5 – 28

27.07.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Karl-Reimann-Ring 1

28.07.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Juri-Gagarin-Ring 1 – 9

03.08.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Wacholderweg 2, 8 – 24 / Holunderweg 2 – 8

04.08.17

17:00 – 19:00 Uhr

Familienfest kleiner Juri-Gagarin-Ring

10.08.17

17:00 – 19:00 Uhr

Familienfest Juri-Gagarin-Ring 18 – 24

11.08.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Klausener Straße 22 – 25

16.08.17

17:00 – 19:00 Uhr

Familienfest am Huttenplatz

17.08.17

17:00 – 19:00 Uhr

Interkulturelles Fest im Dortmunder Block

24.08.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Warschauer Straße 6 – 8 und 9 – 11

25.08.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Alfred-Delp-Ring 23/24

31.08.17

17:00 – 19:00 Uhr

45 Jahre Lowetscher Straße 1 – 4

02.09.17

ab 12:00 Uhr

Brunnenfest Rieth

09.09.17

ab 14 Uhr

Drachenfest Wiesenhügel

06.09.17

ab 15 Uhr

Fahrt mit den engagierten Mietern

07.09.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Friedrich-Engels-Straße 51 – 54

08.09.17

18:00 – 20:00 Uhr

Grillabend Mainzer Straße 7 – 18

29.09.17

17:00 – 19:00 Uhr

Grillfest Tiefthaler Weg/Röderweg

30.09.17

ab 14 Uhr

Stadtteilfest Roter Berg

01.12.17

ab 16:00 Uhr

Clubraumeröffnung mit Weihnachtsfeier Vilniuser Str. 1, 3, 4

05.12.17

17:00 – 19:00 Uhr

Adventsessen Körner Straße 3

12.12.17

ab 17:00 Uhr

Glühweinabend im Friedemannweg

14.12.17		
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Weihnachtsfeier für engagierte Mieter
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