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Unspektakulär – 
aber unerlässlich

Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe Leser,

Sie halten unser aktuelles Weihnachtsma-
gazin in Ihren Händen. Erfahren Sie, was 
sich in diesem Jahr Neues bei uns getan 
hat. Folgen Sie uns auf dem Weg, das ver-
gangene Jahr einfach mal Revue passieren 
zu lassen. Sie werden feststellen, dass sich 
wenig Spektakuläres – jedoch eine ganze 
Menge getan hat.

Viele kleine und mittlere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wohnqualität in unseren 
Häusern und im Wohnumfeld wurden umge-
setzt oder angeschoben.

Ein Mammutprojekt in diesem Jahr war 
die dringend notwendige Sanierung der Lei-
tungssysteme in der Martin-Niemöller-Stra-
ße 1 und 2 und damit verbunden die kom-
plette Baderneuerung. Für das Verständnis, 
die Geduld und das Entgegenkommen 
unserer Mieter in der Martin-Niemöller-Stra-
ße 1 und 2 bedanken wir uns ausdrücklich.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass ein 
solches Vorhaben nur gemeinsam und im 
Miteinander gut zu bewältigen ist.

Unser Dank gilt auch allen Unterstützern  
die uns in diesem Jahr wieder voller Elan 
dabei geholfen haben, dass das Wohnen  
in unseren Häusern gut und möglichst rei-
bungslos funktioniert. Neben zahlreichen  
besonders ehrenamtlich engagierten Mie-
tern gehören viele Akteure in den Ortsteilen 
und aus vielen Vereinen dazu.

Nennenswerte Beiträge zur Verbesserung 
der Klimabilanz und des Umweltschutzes 
liegen uns besonders am Herzen. In diesem 
Jahr gehören beispielsweise die Förderung 
der Fahrradmobilität in den Stadtteilen und 
die Vordachbegrünung der Hochhäuser am 
Johannesplatz dazu.
Mehr dazu erfahren Sie zu diesem Thema 
auf den Seiten 4 bis 8.

Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es, 
dass Sie uns künftig noch zuverlässiger als 
bisher erreichen können.

Als kleiner Ausblick sind wir für Sie künftig 
stärker als bisher in Ihrem Wohngebiet prä-
sent. Die „Grüne Nummer“ ist Ihr direkter 
Zugang zu Ihrem persönlichen Ansprech-
partner.
Neugierig? Lesen Sie mehr dazu auf Seite 3.

Wir wünschen Ihnen eine friedvolle und 
besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer 
Lieben und ein gesundes neues Jahr 2020.

 

Michael Umbreit-Rößner
Geschäftsführer

Annett Eckardt
Geschäftsführerin



Kundenkarte

Vorname, Name

Vorname, Name

Straße/Hausnummer

Kundennummer

12345-6789-10

Aareal Bank

IBAN DE60550104000070831319

Wenn Sie die 2 gedrückt haben, werden 
Sie gebeten, die ersten 5 Ziffern Ihrer 
Kundennummer (grüne Nummer) 
in die Tastatur Ihres Telefons 
einzugeben.
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Wir haben die Serviceleistungen für unsere 
Mieter weiterhin verbessert und sind schnel-
ler und direkter telefonisch und persönlich 
erreichbar. Wir haben in den vergange-
nen Monaten dafür die Voraussetzungen 
geschaffen und u. a. unser Kundenbetreuer- 
team um acht Mitarbeiter verstärkt. So kön-
nen die künftig insgesamt 23 Kundenbetreu-
er Fragen noch zügiger beantworten und 
die kleinen und größeren Probleme einer 
Lösung zuführen.

Mit der neuen Kundenkarte erhalten unsere 
Mieter ein Schreiben und einen Flyer, die 
den neuen Ablauf erklären. Die eingeführte 
„Grüne Nummer“ ist dabei der Schlüssel zu 
einer weitgehend direkten Durchwahl.

Direkt und persönlich
Neuer Service für unsere Mieter

Für persönliche Gespräche stehen unsere Kun-
denbetreuer ab 6. Januar sehr viel öfter vor Ort 
im Wohngebiet zur Verfügung: von Montag bis 
Donnerstag, jeweils von 9 bis 12 und von 13 
bis 17 Uhr abwechselnd in den verschiedenen 
Mieterzentren. Jedem Mieter ist nach wie vor 
ein Ansprechpartner zugeordnet, der mit seinen 
Belangen vertraut ist. Dazu erhalten alle ein 
Anschreiben mit dem Namen seines Kunden-
betreuers und wann und wo er anzutreffen ist.

Wir sind überzeugt, dass mit der neuen Struktur 
und der verstärkten Mannschaft die anstehen-
den Themen schnell bearbeitet werden können.  

1 – Sie suchen eine 

 neue  Wohnung

2 –  Sie möchten eine Reparatur 

 melden, oder Ihren 

 Kundenbetreuer sprechen

3 –  für alle anderen Anliegen

2
A B C1 3

D E F

5
J K L4

G H I

6
M N O

8
T U V7

P Q R S

9
W X Y Z

Wir sind für Sie erreichbar unter:

0361/ 30 28 30 28
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Jetzt werden Sie automatisch nach Ihrem Anliegen gefragt 

und gebeten, eine der folgenden Tasten zu drücken.
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Neue Kundenkarte
Die „Grüne Nummer“

Mehr Zeit für Sie



Begrünte Vordächer am Johannesplatz
In Sachen Umwelt- und Klimaschutz 
sind es häufig die kleinen Beiträge, die 
summiert einen erheblichen Anteil an 
der Verbesserung der Situation leis-
ten können. Wenn jeder das in sei-
nem Rahmen Mögliche tut, ist oft viel 
gewonnen. Getreu dem Motto, jeder 
kehre vor seiner eigenen Haustür, hat 
unser Unternehmen genau diese – die 
Haustüren – ins Visier genommen. Drei  
große Vordächer der Punkthochhäuser 
am Johannesplatz haben eine Begrü-
nung erhalten.

Neben dem Regenwasserrückhalt, der 
Hitzedämmung und Stadtklimaver-
besserung schlägt sich die Bepflan-
zung auch als neuer Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere positiv in der öko-
logischen Bilanz nieder. Wir haben uns 
für eine extensive Dachbegrünung ent-
schieden. Diese ist mit einem gerin-

gen Pflegeaufwand verbunden. Begon-
nen wurde in einem ersten Schritt mit 
der Bepflanzung des Vordaches der 
Friedrich-Engels-Straße 48 mit Sedum. 
Das ist eine Pflanzengattung aus der 
Familie der Dickblattgewächse. Eine 
Begrünung mit einer Mischung von 
Moosen, Gräsern und Kräutern wird an 
den anderen Häusern getestet.

Jörg Lummitsch, Amtsleiter des 
Umwelt- und Naturschutzamtes, er-
gänzt zum Thema: „Erfurt wird wär-
mer und trockener. Seit dem Frühling 
2018 zeichnete sich eine dauerhafte 

Trockenheit ab, die sich in den Som-
mermonaten 2018 und 2019 bis hin zu 
extremen Dürren (bis in Tiefen von 180 
cm) verschärfte. Weiterhin verzeich-
net Erfurt zunehmend langanhaltende 
Hitzeperioden, die dazu führten, dass 
die meteorologischen Sommer 2018 
und 2019 die wärmsten seit den Auf-
zeichnungen 1951 waren. Registrierte 
die Wetterstation am Erfurter Flugha-
fen Spitzenwerte von 36 bis 37 Grad, 
so wurden in der Innenstadt bis zu  
43 Grad gemessen.“

Oberbürgermeister Andreas Bause-
wein (rechts) und KoWo-Geschäftsfüh-
rer Michael Umbreit-Rößner waren am 
30. Oktober dabei, als die Bepflanzung 
vorgenommen wurde.

Grüne Stadt – 
wichtiger Beitrag zur Ökologie
Die Ökologie nimmt einen immer wichtigeren Platz ein. Die aktuelle 
Klimaschutzdebatte macht deutlich, wie wichtig vielen Menschen 
dieses Thema ist. Auch unser Unternehmen engagiert sich mit 
kleinen und größeren Projekten für eine saubere Umwelt. 
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Fahrrad fahren – CO2 sparen
Unser Unternehmen wird in unterschiedlichen Erfur-
ter Stadtgebieten 526 sichere Fahrradabstellplätze 
bauen. Dafür werden 545.450 Euro investiert, die 
der Bund mit Fördermitteln in Höhe von 381.815 
Euro unterstützt, was 70 Prozent der Baukosten ent-
spricht. 163.635 Euro Eigenmittel trägt die KoWo.
Derzeit wird eine Konzeption erarbeitet, die sicher-
stellt, dass sich die Radabstellanlagen in unmittel-
barer Nähe zu unseren Wohngebäuden befinden 
und welche Art der Anlage jeweils die geeignetste 
ist – Fahrradbügel, Fahrradbügel mit Überdachung, 
Fahrradeinhausungen oder abschließbare Boxen. 
Für unsere Mieter soll so ein schlüssiges Fahrrad-
mobilitätskonzept entwickelt und umgesetzt wer-
den. Die Räder sollen sicher geparkt werden können 
und dennoch leicht zugänglich sein – so das Ziel. 
Darüber hinaus soll eine Fahrradwerkstatt errichtet 
werden, um kleine Reparaturen oder Wartungsar-
beiten unkompliziert und schnell durchführen zu 
können – ein besonderer Service für unsere KoWo-
Mieter.
Zudem investieren wir auch in die Ausstattung 
unserer Mitarbeiter mit Fahrrädern und gehen so 
mit gutem Beispiel voran. Mitarbeiter, die im Außen-
dienst unterwegs sind, erhalten sogenannte Lasten-
räder, mit denen Arbeitsunterlagen, Laptop und 
andere Utensilien transportiert werden können.

Und so entstand das Projekt: Erfurt bringt beste 
Voraussetzungen mit, um eine fahrradfreund-
liche Stadt zu werden. Die historische Alt-
stadt ist geprägt durch schmale Straßen 
und Gassen und daraus resultierend 
wenig Parkplätze. Der Gera-Rad-
wanderweg, der im Zuge der  
Bundesgartenschau barri-
erefrei ausgebaut wird, 
verbindet die Innenstadt 
mit dem Erfurter Nor-
den und bietet zudem 
eine hervorragende 

Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. 
Mehr Fahrrad zu fahren, beeinflusst auch die CO2-
Bilanz der Stadt. „Wir wollen das Potenzial nutzen, 
das Erfurt zu einer wirklich fahrradfreundlichen 
Stadt werden lässt, um mittel- und langfristig die 
CO2-Emissionen deutlich zu senken. Deshalb setzen 
wir über unser kommunales Unternehmen dieses 
zukunftsträchtige Projekt um“, begrüßt Oberbürger-
meister Andreas Bausewein das Vorhaben.

Sowohl die KoWo und ihre Mieter als auch die Stadt 
profitieren von der künftig stärkeren emissions-
freien Fortbewegung vieler Erfurter. Das Stadtbild –  
eines der schönsten Europas – würde weniger 
durch parkende Autos beeinträchtigt, die CO2-Bilanz 
der Stadt würde deutlich klimafreundlicher. Unse-
re Wohngebiete wirken dann aufgeräumter und 
freundlicher, das sichere Abstellen der Fahrräder 
wird gewährleistet.

Bis 2022 sollen die Radparkplätze errichtet und in 
Betrieb genommen sein.

v.l.: Mario Kunze, Haus-
meister; Annett Eckardt, 
KoWo Geschäftsführe-
rin; Evelin Richter, Mit- 
Menschen e.V.; Ute Kip-
pel, Kundenbetreuerin; 
Frank Böhme, Leiter 
Kundenbetreuung; Ober-
bürgermeister Andreas 
Bausewein



Neue Erfurter Abfall-App bietet alle 
wichtigen Infos zur Müllentsorgung

Erfurt hat seit September eine neue App zum 
Download bereitgestellt, die eine Vielzahl an nütz-
lichen Infos und Anwendungen rund um das 
Thema Abfall in unserer Stadt in sich vereint. 
So z. B. gibt ein Abfall-ABC den Nutzern einen 
umfangreichen Überblick darüber, wo welcher 
Abfall entsorgt werden muss. 
Weitere nützliche Funktionen sind ein Gebühren-
rechner sowie die unkomplizierte Möglichkeit via 
Google Maps, die nächstmögliche Entsorgungs-
einrichtung oder einen Glascontainer anzusteu-
ern. Zusätzlich zeigt die App aktuelle Neuigkeiten 
rund um die Entsorgung an. Verschiedene Links 
führen direkt zur Online-Sperrmüllabholung oder 
zu Formularen des Umwelt- und Naturschutz-
amtes.

Nach und nach soll die App weiterentwickelt wer-
den und zusätzliche Funktionen erhalten. Einflie-
ßen soll in diesen Prozess auch die konstruktive 
Kritik von Bürgern. 

Die App kann auf allen mobilen Apple- und Android-
Geräten genutzt werden – im Apple- und Google- 
Store zu finden unter „Abfall-App Erfurt“. 

Hier die Vorzüge im Überblick zusammengefasst:

Ein Export in den persönlichen Kalender des 
Smartphones oder des Tablets ist möglich.

Es gibt ein Abfall-ABC, dort findet man durch 
eine mögliche Direkteingabe Infos, wo welche 
Abfälle entsorgt werden können.

Auf einer Karte werden die Standorte der Wert-
stoffhöfe, der Grün-, Glas- und Papiercontainer 
angezeigt, weiterhin die Tour der mobilen Son-
derabfallkleinmengensammlung und die Stand-
orte der Abfallberatungsstellen SWE und UNA.
Zu den Wertstoffhöfen und Abfallberatungs-
stellen gibt es noch weitere Infos wie Öffnungs-
zeiten und Telefonnummer.

Man kann sich die Route zu den Standorten von 
seinem aktuellen Standort anzeigen lassen.

Über einen Gebührenrechner kann man die per-
sönliche jährliche Abfallgebühr ausrechnen lassen.

Man kann über Onlineformulare die Abholung 
von Sperrmüll und Elektroaltgeräten bestellen.

Es gibt eine Verlinkung zur Homepage der Stadt, 
dort findet man Wissenswertes zur Abfallentsor-
gung in Erfurt.

Es besteht eine Feedbackmöglichkeit.

Ein Mehrwert für die Wohnungswirtschaft: 
Man kann sich Entsorgungstermine für bis 
zu 10 Grundstücke anzeigen lassen.

KoWo Magazin ￨ 6

v.l.: SWE Stadtwirtschaft-
Geschäftsführer Marco 

Schmidt, Hausmeister 
Christian Hubert, Dezer-
nent für Sicherheit und 
Umwelt Andreas Horn 
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Müllvermeidung – 
was man selber tun kann 

Hier einige Mülleinspartipps 
im Überblick:

Einkaufskorb, Beutel oder Netz im 
Auto, auf dem Fahrradgepäckträ-
ger oder auch in der Handtasche 
stets mitführen und keine Plas-
tiktüten an der Kasse kaufen

Die Pausenbrote für die Kinder 
oder die erwachsenen Famili-
enmitglieder in eine Box statt in 
Wegwerftüten packen

Auf Wegwerfgeschirr und -be-
steck bei Feiern verzichten 

Wasser aus der Leitung oder aus 
Mehrwegglasflaschen trinken 
statt aus Plastikflaschen

Den Coffee-to-go nur im Mehr-
wegbecher mitnehmen

Obst und Gemüse nicht in die 
kleinen Plastiktüten packen, die 
im Supermarkt zur Verfügung ste-
hen. Entweder lose kaufen oder 
eigene Mehrwegverpackungen 
von zu Hause mitbringen

Milchflaschen kaufen statt Tetra-
packs, gleiches gilt für Saft und 
Wein

Kaffee als Bohnen bzw. gemahlen 
verwenden, nicht aus der Kapsel

Die Abfallgebühren steigen 
Stadtrat beschloss neue Satzung für Abfallentsorgung

Der Stadtrat hat eine Erhöhung der Abfallgebühren beschlossen. Er hat dafür die Satzung zur 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Landeshauptstadt 
am 21. März dieses Jahres geändert. Veröffentlicht wurde der Beschluss im Amtsbaltt Nr. 6 
am 5. April und ist unter www.erfurt.de nachzulesen.
 
Die Auswirkung des Beschlusses ist eine Kostensteigerung in unterschiedlicher prozentualer 
Höhe. So steigt die Grundgebühr für jede im Haushalt lebende Person um rund drei Prozent, 
die Kosten für eine Hausmülltonne bei einem Fassungsvermögen von 1.100 Litern um rund 
sieben Prozent. Die Papiertonne und Biotonne bleiben weiterhin kostenfrei.
 

Es ist nicht so einfach, Müll 
zu vermeiden. Alles und 
jedes ist verpackt, sehr oft 
auch mehrfach. 

Dem kann man sich kaum 
entziehen und doch ist es 
möglich, mit kleinen, leicht 
einzuführenden Verände-
rungen in den täglichen 
Abläufen das Müllaufkom-
men zu reduzieren.
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Auch ein Beitrag zum Schutz 
der Umwelt – Autos teilen

Seit vier Jahren erfolgreich – Carsharing im Rieth

Seit 2015 ermöglicht die KoWo ihren Mieterinnen 
und Mietern im Rieth die Nutzung eines Carsha-
ring-Fahrzeugs. In Zusammenarbeit mit teilAuto 
entstand 2015 in der Vilniuser Straße die gleich-
namige Gemeinschaftsauto-Station. Hier kann ein 
Ford Fiesta ab einer Stunde kurz- oder langfristig 
genutzt werden.

„Mittlerweile wird das Angebot im Quartier gut 
angenommen und monatlich im Durchschnitt 
bis zu 25 Mal genutzt“, schätzt Niklas Wachholtz, 
Regionalverantwortlicher von teilAuto in Erfurt.

Die KoWo stellt hierfür einen Stellplatz zur Verfü-
gung, zugleich erhalten Mieterinnen und Mieter 
beim Carsharing vergünstigte Konditionen und 
zahlen unter anderem zum Einstieg keinen Start-
preis.

Als Nutzer hat man darüber hinaus Zugriff auf 
mehr als 80 teilAuto-Fahrzeuge in Erfurt vom 
Kleinwagen bis zum Transporter sowie auf Car-
sharingautos in anderen Städten. Die Reservie-
rung ist per Internet, per App oder telefonisch 
möglich. Die Abrechnung erfolgt nach Zeit und 
gefahrenen Kilometern inklusive Kraftstoff. Bei-
spielsweise kostet eine Fahrt mit einem Kleinwa-
gen für zwei Stunden und 10 Kilometer 6,80 Euro.
Für KoWo-Mieter gelten Sonderbedingungen. Der 
Startpreis von sonst 25 Euro wird erlassen, zudem 
sind nur 50 statt der 100 Euro Kaution zu hinter-
legen und der Monatsgrundpreis beträgt nur drei 
statt der sonst üblichen neun Euro.

Für das Angebot anmelden kann man sich im 
Internet oder im EVAG-Mobilitätszentrum am 
Anger in der Schlösserstraße 4 von Montag bis 
Freitag von 9 bis 18 Uhr.



Wir, Ruaa Dghim, Tobias Breithaupt, 
Vanessa Ritschel und Julia Neumann, 
sind die neuen Auszubildenden der KoWo.

Unser Start in das Immobilienleben am 
1. August war sehr ansprechend. Wir 
wurden als Team sehr nett empfangen 
und fühlen uns schon jetzt als wichtiger 
Bestandteil des Unternehmens. Wir hal-
ten gut zusammen und helfen uns gegen-
seitig. Dies empfinden wir als großen 
Vorteil für unsere Ausbildung.

In den ersten drei Monaten konnten 
wir bereits viel erleben und schon erste 
Erfahrungen sammeln. Obwohl wir in 
unterschiedlichen Bereichen eingeteilt 
sind, bleiben wir immer in Kontakt und 
berichten uns gegenseitig über unsere 
Erfahrungen. Daher können wir uns ver-
schiedenste Tipps geben und uns moti-
vieren.

Wir sind froh, dass wir einander haben 
und uns so gut verstehen. Denn so macht 
die Ausbildung doppelt so viel Spaß.

Vier neue 
Azubis bei 
der KoWo

Ge
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Von 
Grund 

auf 
neu

Entkernung der Bäder bis auf die rohen Betonwände
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Wasser, Abwasser, Heizung und Elektro – was sich 
so leicht aufzählt, bringt tiefgreifende bauliche Maß-
nahmen mit sich, wenn die erforderlichen Leitungen 
erneuert werden müssen. Decken- und Wanddurch-
brüche im Bad gehen dessen Komplettsanierung 
voraus. Die Strangsanierung in der Martin-Niemöller-
Straße war ein Kraftakt – für die Mieter, die Handwer-
ker und für uns.

Jetzt sind die Versorgungsleitungen auf dem neues-
ten Stand der Technik und die Bäder chic. Vergessen 
ist, dass es Trinkwasser zeitweise aus Kanistern gab 
und Chemietoilette und Container das eigene WC 
ersetzen mussten. Wäschewaschen im Waschsalon 
war auch für viele Mieter eine neue Erfahrung. 

Durchbrüche von der obersten Wohnung bis zum Keller

Einbau von Installationsregistern mit vorgefertigten Rohren; 
Verschließung der Schächte 

Verbauung der Installationsregister sowie Verbindung der Rohre;
Einbau der Anschlüsse für Dusche, Wanne und Waschmaschinen

Die Abläufe haben wir auf Fotos festgehalten – von der Demon-
tage der sanitären Einrichtungen, vom Aufbrechen der Schacht-
wände im Bad, von der Herausnahme aller alten Leitungen über 
das Abhacken der Fliesen, dem Schließen der Deckendurchbrü-
che, dem Fliesen der Wände und dem Einbau der neuen Sanitär-
keramik. Die neuen Bäder entschädigen für so manches. 
Ca. 3 Millionen Euro hat unser Unternehmen für die Häuser 
Martin-Niemöller-Straße 1 und 2 investiert. 7 Monate Bauzeit hat 
die Maßnahme in Anspruch genommen. 
In den kommenden Jahren werden weitere Häuser saniert. 
Die Arbeiten im Punkthochhaus Juri-Gagarin-Ring 126c haben 
bereits begonnen und die Vorbereitungen für die Martin-Niemöl-
ler-Straße 3 – 4 für 2020 laufen auf Hochtouren .
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Jetzt ist das neue Dach 
des KoWo-eigenen Hauses fertig

auf der Krämerbrücke

Wohnen 
und 
Arbeiten
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Eines der Erfurter Wahrzeichen – die historisch 
bedeutsame Krämerbrücke – wird überwiegend von 
der KoWo verwaltet. Sie vermietet die Wohnungen 
und Ladenlokale, kümmert sich um die Belange der 
Bewohner und Gewerbetreibenden rund um die Immo-
bilien – um das Wohnen und Arbeiten auf der Krämer-
brücke. Darüber hinaus ist die KoWo Eigentümerin des 
Hauses 20/21.  

Dass ein Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert von 
solch hohem historischen Rang eine besondere 
Herausforderung darstellt, dürfte jedem klar sein. Die 
Brücke ist lückenlos mit Häusern auf beiden Seiten 
bebaut. Dicht an dicht drängen sich Fachwerkfassa-
den, Dächer unterschiedlicher Höhen mit und ohne 
Gauben und nicht selten ohne gerade Linien. Was 
das besondere Flair der Brücke ausmacht, ist bei 
Bau- und Instandhaltungsarbeiten eher schwierig zu 
handhaben. Die KoWo ist nicht nur für Vermietung 

 
 
 
 
 
  
 
 

und Verwaltung der Häuser, sondern auch für deren 
technische Unterhaltung, für den Brandschutz und die 
Sanierung der Fassaden verantwortlich. 

Das KoWo-eigene Haus Nummer 20/21 ist eines 
der ältesten auf der Brücke und datiert aus dem  
14. Jahrhundert. In diesem Jahr wurde sein Dach 
grundhaft saniert. Die Holzkonstruktion war defekt 
und die oberste Geschossdecke wies Schäden 
auf. Der Denkmalschutz, unter dem alle Häuser der  
Krämerbrücke stehen, hatte bei der Baumaßnahme 
oberste Priorität.
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Brandschutz bedeutet Leben schützen
Obentürschließer tragen dazu bei

Bei der Instandsetzung galt es, vie-
len Besonderheiten Beachtung zu 
schenken. Alle relevanten Behör-
den waren involviert, um die sen-
sible Sanierung zum Erfolg zu füh-
ren. Die geringe Straßenbreite auf 
der Krämerbrücke erforderte ein 
Gerüst zum Schutz der Fußgänger, 
zeitweise wurde ein Kran auf der 
Rathausbrücke positioniert. 
Nur in der Sanierung historischer 
Gebäude erfahrene Firmen mit 
Spezialkenntnissen im Holzbau 
und der Dacheindeckung durften 
sich um den Auftrag bewerben. 
Und das aus gutem Grund, denn die 
Dachziegel, die aus der Errichtungs-
zeit stammen und noch verwend-
bar waren, sollten in den neuen 
Dachbelag integriert werden. Dabei 
handelt es sich um sogenannte  
Handstrich-Biberschwänze, die in 
Manufakturen hergestellt wurden.  
Dass sie die Jahrhunderte über-
dauerten, ist nur mit großer Hand-
werkskunst zu erklären. Die alten 
Ziegel haben andere Maße als 
heute produzierte. Um dennoch 

Während der Bauarbeiten wurden auch 
historische Kacheln von Kaminöfen 
und eine Tonpfeife gefunden.

eine dichte und optisch homogene Dacheindeckung herstellen zu können, 
mussten dazu passende Ziegel für das Haus gefunden werden, nicht nur in der 
Form, auch in der Farbe. Die Auswahl wurde unter Beteiligung der Denkmal-
schutzbehörde getroffen. 
Rund ein Drittel der der Rathausbrücke zugewandten Dachseite wurde mit den 
historischen Ziegeln belegt. Von dort aus sind sie besser zu sehen, weil der 
Betrachter einen größeren Abstand zum Dach einnehmen kann. Der Dachfirst 
musste vermörtelt werden – auch das ist der historischen Bauweise nachemp-
funden. Die Schornsteinköpfe wurden neu verfugt, um die Ansicht unverändert 
zu lassen, genutzt werden die Schornsteine schon lange nicht mehr.

Nach der Öffnung des Dachstuhles wurden auch Schäden in der obersten 
Geschossdecke sichtbar. Diese wurden umfassend behoben. Dazu begleitete 
die KoWo den Aus- und Wiedereinzug der betroffenen Mieterin, stellte eine 
andere Wohnung auf der Krämerbrücke zur Verfügung und organisierte die 
Umzugsfirma.

Diese KoWo-Mitarbeiter sind mit den Arbeiten rund um die Krämerbrücke betraut: Jan Reichert, 
Sandra Fleischmann, Sven Jakobshagen, Martina Piossek, Diana Rohmann v.l. 
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An den Türen der Haus- 
und Wohnungseingänge und zu den Kel-
lerbereichen sind sogenannte Obentürschließer ange-
bracht. Sie sorgen dafür, dass diese Türen nicht offen stehen 
bleiben können, also sich selbsttätig schließen. Das ist unerlässlich 
und für uns als Vermieter gesetzlich vorgeschrieben, damit im 
Falle eines Brandes sich Rauch und Flammen nicht ungehindert 
ausbreiten können.
Obentürschließer sind ein wichtiges Element im Brandschutz 
neben Rauchwarnmeldern und frei zu haltenden Fluchtwegen und 
Feuerwehrzufahrten. Sie dürfen zu keiner Zeit ausgehängt oder 
gar demontiert werden und sind Eigentum der KoWo mbH Erfurt. 
Muss ein Transport durch diese Türen erfolgen, können sie kurz-
zeitig verkeilt werden. 

Brandschutz bedeutet Leben schützen
Obentürschließer tragen dazu bei

Beim Stromspar-Check der Caritas erhalten Haushalte mit 
geringem Einkommen in Erfurt Beratung, kostenlose Energie-
spar-Technik und einen 100-Euro-Gutschein für ein energie-
effizientes Kühlgerät.
Ein neuer Duschkopf, der viel weniger Wasser verbraucht als 
der alte, wassersparende Perlatoren für Wasserhähne oder 
auch LED-Leuchtmittel u.a.m. gibt es zudem im Wert von bis 
zu 70 Euro kostenlos, wenn Sie einen Energiesparcheck durch-
führen lassen. 

Um den Geldbeutel zu entlasten, erhalten Bezieher von Sozial-
leistungen und Haushalte mit geringem Einkommen im Rah-
men des Stromspar-Checks einen 100-Euro-Gutschein für den 
Kauf eines energieeffizienten A+++ -Kühlgerätes. Hierfür muss 
das neue Gerät mehr als 200  Kilowattstunden pro Jahr ein-
sparen und das mindestens zehn Jahre alte Gerät fachgerecht 
entsorgt werden. Der Kühlgerätetausch ist Teil des Stromspar-
Checks, bei dem umfassend geschulte Stromsparhelfer den 
Energie- und Wasserverbrauch der Haushalte vor Ort ermitteln 
und analysieren. 
In einem zweiten Haushaltsbesuch wird die jeweils notwendige 
Energiespar-Technik wie LEDs, schaltbare Steckerleisten und 
Durchflussbegrenzer im Wert von bis zu 70  Euro eingebaut. 
Zudem geben die Stromsparhelfer Tipps zum energieeffizi-
enten Verhalten im Alltag.

Am Stromspar-
Check-Projekt   der
Caritas in Erfurt haben mitt-
lerweile über 2600 Haushalte mit geringem Einkommen teil-
genommen. Jeder Haushalt spart dabei durchschnittlich 100 
Euro an Energie- und Wasserkosten pro Jahr. Und mit dem 
Austausch des Kühlgerätes kann man seine Stromrechnung 
noch einmal um weitere rund 100 Euro senken.

In Erfurt wird das Projekt der Caritas in Zusammenarbeit mit 
den Stadtwerken SWE, der KoWo, dem Jobcenter, der Stadtver-
waltung und vielen weiteren Netzwerkpartnern durchgeführt.

Ansprechpartner für Interessierte ist der Stromspar-Check der 
Caritas, Am Hügel 10a, 99084 Erfurt, Tel. 0361/51876437 oder 
0152/37616731 oder per Mail über ssc-ef@caritas-bistum-
erfurt.de. 

100 Euro für den Alten
Kühlschranktausch im Rahmen 
des Stromsparchecks

Einmal im Jahr werden die Obentür-
schließer auf ihre Funktionstüchtig-
keit überprüft und gewartet. Davon 
sind auch die Wohnungseingangs-
türen betroffen. Die angekündigten 
Termine sind im ureigensten Inte-
resse und zur Sicherheit unbedingt 
wahrzunehmen.



Für viele unserer Mieterinnen und Mieter gehört 
eine zuverlässige Multimedia-Versorgung zu 
einer guten Wohnqualität. Deshalb sind alle unse-
re Wohnungen seit Ende Februar 2019 an das 
Multimedianetz der Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH angeschlossen. Mit diesem modernen 
Kabel-Anschluss sparen Sie bei Onlinebeauftra-
gungen Geld durch den attraktiven BewohnerPlus-
Rabatt von Vodafone Kabel Deutschland. Auf 
der speziellen Website www.bewohnerplus.de  
sind attraktive Angebote für GigaTV, für Tele-
fonie und Internet zu finden. Auch Sonderkon- 
ditionen im Bereich Mobilfunk gibt es dort.  
Nähere Informationen zu den KoWo-Vorteilsan-
geboten finden Sie auch auf unserer Webseite  
www.kowo.de.

Ob Fernsehen in HD-Qualität, Surfen mit Über-
tragungsgeschwindigkeiten bis zu 1 GB/s, 
Telefonieren im Festnetz oder attraktive Mobil-
funk-Angebote, Sie können selbst entscheiden, 
welches Multimedia-Paket Sie nutzen möchten.

Unabhängig davon bietet unser Medienpartner 
auch persönliche Beratungsgespräche an. 

Die Mieter der Wohngebiete Johannesplatz, Mos-
kauer Platz, Berliner Platz, Roter Berg und Rieth 
erreichen den Vodafone-Berater unter: 0361 –  
21 83 01 11. 
Für die Mieter in den Wohngebieten Östlicher 
und Südlicher Ring, Mitte, Huttenplatz, Wie-
senhügel, Herrenberg und an Einzelstandorten 
steht ein Berater unter 0361 – 21 93 01 12  
zur Verfügung.

BewohnerPlus noch attraktiver 
für KoWo-Mieter

Internet, Telefon 
und digitales TV 
von Vodafone

KoWo Magazin ￨ 16
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Wer hat Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein?

Ein Wohnberechtigungsschein 
(WBS) hilft Menschen, die nicht über 
ein ausreichendes Einkommen ver-
fügen, bezahlbaren Wohnraum zu 
bekommen. 
Alleinstehende, Senioren, Familien 
und Lebensgemeinschaften können 
einen solchen Wohnberechtigungs-
schein beantragen. 

Nur für den Haupt-, nicht aber für 
einen Neben- oder Zweitwohnsitz, 
ist die Vergabe eines Wohnberechti-
gungsscheines möglich. Er wird für 
die Dauer eines Jahres erteilt und 
ist in ganz Thüringen gültig. Eine 
Gebühr in Höhe von 25 Euro wird 
bei der Abgabe eines Antrages fällig. 
Bei Abschluss eines KoWo-Mietver-
trages werden die Kosten für den 
WBS durch die KoWo erstattet. 

Der Wohnberechtigungsschein wird 
auf Antrag des Wohnungssuchenden 
von der zuständigen Stelle für die 
Dauer eines Jahres erteilt und ist in 
ganz Thüringen gültig. Die Beantra-
gung ist im Haus der sozialen Dienste 
im Juri-Gagarin-Ring 150 möglich.

Detailliertere Informationen gibt es 
unter www.wohnberechtigungs-
schein.net. 

So kann er 
beantragt werden Folgende Voraussetzungen müssen 

erfüllt sein, um den WBS zu erhalten:

Vollendung des 18. Lebensjahres

Minderjährige, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, bedürfen der Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters.

Einhaltung bestimmter Einkommens-
grenzen, die individuell berechnet werden

Auflistung der zustehenden Woh-
nungsfläche

Einpersonenhaushalt: 1 Wohnraum 
oder bis zu 45 qm

Zweipersonenhaushalt: 2 Wohnräume 
oder bis zu 60 qm

Dreipersonenhaushalt: 3 Wohnräume 
oder bis zu 75 qm

Vierpersonenhaushalt: 4 Wohnräume 
oder bis zu 90 qm

Für jedes weitere zum Haushalt zäh-
lende Mitglied erhöht sich die Wohn-
fläche um einen weiteren Wohnraum 
oder um bis zu 15 Quadratmeter 
Wohnfläche.

Diese Unterlagen sind in Kopie, 
sofern sie für die eigene Situation 
zutreffen, einzureichen:

Verdienstbescheinigungen der letzten 
12 Monate und Nachweis über einma-
lige Zahlungen. Wenn kürzere Anstel-
lung bei einem Arbeitgeber, dann 
zusätzlich der Arbeitsvertrag

Bei selbstständiger Tätigkeit Einkom-
mensteuerbescheid, Bescheinigung 
vom Steuerberater

Aktuelle Renten- und/oder Pensions-
bescheide

Nachweis über ALG I, ALG II, Grundsi-
cherung, Krankengeld

Nachweis über laufendes Elterngeld

Nachweis über empfangenen bzw. 
gezahlten Unterhalt

Sorgerechtserklärung, Umgangsver-

einbarung von beiden Elternteilen und 

Einverständniserklärung zum Umzug 
vom anderen Elternteil

Schulbescheinigung für Kinder ab 
dem 16. Lebensjahr

Ausbildungsvertrag

Nachweis über Bafög und Studienbe-
scheinigung

Mutterpass (Nachweis über voraus-
sichtlichen Entbindungstermin)

Schwerbehindertenausweis ab 50 % 
GdB

Eheurkunde (wenn noch keine 10 
Jahre verheiratet und beide unter 40 
Jahre alt)

Personalausweis

Aufenthaltstitel (residence permit) und 
Zusatzblatt (falls vorhanden) von allen 
Haushaltsmitgliedern



Die „gute Stube“ im Rieth ist der Platz der Völkerfreundschaft.  
Lange hatte sich die Sanierung verzögert und sein Zustand 
wurde dem Anspruch, Treff- und Mittelpunkt des Wohnge-
bietes zu sein, nicht mehr gerecht. Die Riethschwimmhalle 
war schon längst dem Einkaufsmarkt gewichen, der Brun-
nen – das zentrale Element des Platzes – war bereits seiner 
völkerverbindenden Idee beraubt, die durch lebensgroße Fi-
guren unterschiedlicher Nationalitäten repräsentiert wurde.  
Bereits 2010 hatte man von städtischer Seite mit den Pla-
nungen für die Sanierung begonnen, passiert ist dann sehr 
lange nichts.

Jetzt fand ein Planungskonzept Umsetzung, das dem Ge-
danken der Völkerfreundschaft wieder Kontur gibt. Alle 
elf Partnerstädte Erfurts wurden in den Brunnenrand als 
Schriftzug eingelassen. „Auf jedem Kontinent außer Aus-
tralien hat Erfurt Partnerstädte“, sagte Oberbürgermeister 
Andreas Bausewein anlässlich der feierlichen Einweihung 
des Platzes am 25. November.

Die Vielfalt unterschiedlicher Kontinente, Länder und Kultu-
ren spielt auch bei der KoWo eine zunehmend starke Rolle. 
Seit 2015 hat Erfurt – wie alle anderen deutschen Städte 

auch – Tausende aufgenommen, die aus ihrer Heimat ge-
flüchtet sind. Sie wohnen jetzt auch im Rieth, auch gegen-
über dem Platz der Völkerfreundschaft. Um Integration ge-
lingen zu lassen, braucht es Möglichkeiten der Begegnung, 
des Miteinanders. Der Platz der Völkerfreundschaft trägt 
diesem Miteinander nun in bester Weise Rechnung. 
Für die Adventszeit wurde ein großer Weihnachtsbaum auf-
gestellt und beleuchtet.

Die Geschichte der Neugestaltung:
Der Platz hatte sich mit dem Abriss der Riethschwimmhal-
le, dem Neubau der Kaufhalle, dem teilweisen Rückbau des 
ehemaligen Einkaufsmarktes, der Neuanlage des Kunden-
parkplatzes und dem teilweisen Rückbau der Pergola am 
Ärztehaus sehr verändert. 
Zehn überlebensgroße, stilisierte, bunte Figuren schmück-
ten einst den Brunnen. Die Keramikhohlkörper waren mit 
Spitzbeton gefüllt – eine Kombination, die sich als witte-
rungsanfällig herausstellte. Bereits vor der Wende, rund 
zehn Jahre nach ihrer Installation sind sie entfernt und mit 
Einwilligung des Künstlers zerstört worden.
Auch die Brunnenanlage war in einem sehr schlechten tech-
nischen und baulichen Zustand, was zur Folge hatte, dass 

Das Rieth hat seine 
„gute Stube“ wieder

Der Platz der Völkerfreundschaft macht seinem Namen alle Ehre

KoWo Magazin ￨ 18



19 ￨ KoWo Magazin  

eine Sanierung nahezu ebenso 
teuer gewesen wäre wie eine 
neue Anlage. Die Entscheidung 
fiel dann unter Beteiligung des 
Ortsteilrates und der Bewohner 
im Rieth für den Bau eines neu-
en, modernen Brunnens. 

Der neue Brunnen hat rund zehn 
Meter Durchmesser und ist mit 
einer symbolischen Erdkugel 
und Fontänen ausgestattet. 
Sitzgelegenheiten unter den neu 
angepflanzten Bäumen auf der 
einen Seite, eine Sitzmauer von 
rund 38 Metern auf der gegen-
überliegenden Seite bilden den 
Treffpunkt des Wohngebietes. 
Zudem wurde Raum für Markt-
stände geschaffen, die den Platz 
beleben. Neben dem Brunnen 
wurden Belag, Beleuchtung und 
Grünflächen des Platzes erneu-
ert. Fahrradbügel und eine Weih-
nachtsbaumhülse wurden instal-
liert. Der Platz ist barrierefrei.



Auf gute
Impressionen unserer             Mieterfeste 2019



Nachbarschaft!



Kulinarisches Treffen mit exotischen Gaumenfreuden
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Wenn eine Irakerin und ein Somalier gemeinsam 
kochen, dann entsteht ein wahres Feuerwerk aus 
Aromen und eine beeindruckende Fusion internati-
onaler Gerichte. Farben und Düfte und natürlich der 
Geschmack der exotischen Speisen begeisterten die 
Gäste am 15. November im Juri-Gagarin-Ring 138. 
Die Nachbarn der Kochkünstler waren eingeladen 
und binnen kürzester Zeit die beiden Zimmer der 
Anlaufstelle belegt. Sambusa – das sind gefüllte 
Teigtaschen, Hühnchen mit Reis, Sukhaar mit Can-
jeelo – somalische Pfannkuchen, somalischer Chai, 
kurdischer Dolma – mit Reis gefüllte Paprika-Schoten 
und kurdische sowie somalische Süßspeisen fanden 
großen Anklang bei den deutschen Gästen wie bei 
denen aus aller Herren Länder. Über 50 Besucher aus 
Syrien, Somalia, Ägypten, Russland, Jordanien, Afgha-
nistan, Eritrea, der Ukraine sowie dem Irak und dem 
Iran waren ebenso begeistert wie ihre einheimischen 
Nachbarn.

Nachdem die Gaumen gekitzelt, die Mägen gefüllt und 
alle zufrieden waren, wurden Präsentationen über die 
Herkunftsländer gezeigt. In Bildern und Videos wur-
den Somalia und die autonome Region Kurdistan im 
Irak vorgestellt, Fragen beantwortet und Gespräche 
geführt. Voller neuer Eindrücke gingen alle nach die-
ser rundum gelungenen Veranstaltung ins Wochen-
ende – nicht ohne das gegenseitige Versprechen, ein 
solches kulinarisches Treffen zu wiederholen. 

Eine wahrhaft internationale Küche
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Viele Mieter in unseren Häusern enga-
gieren sich für eine lebendige Nach-
barschaft und ein gutes Miteinander. 
Sie sind die „guten Seelen“ des Hauses, 
achten auf Ordnung, Sauberkeit und 
initiieren Nachbarschaftstreffen, klei-
ne Feste und Subbotniks. Ihnen ist 
zu verdanken, dass die Gemeinschaft 
zusammensteht, Menschen sich nicht 
allein gelassen fühlen. 

Und obwohl auch unser Unternehmen 
mit einem immensen Aufwand für 
ein gutes Miteinander in den Häusern 
Sorge trägt, braucht es die umtriebigen 
Mieter direkt vor Ort in unseren Häu-
sern. Wir schätzen ihren Einsatz in die-
ser ehrenamtlichen Tätigkeit.

Einmal im Jahr bedanken wir uns auf 
besondere Weise – mit einem gemein-
samen Ausflug. Am 6. August stand 
die Besichtigung der Saalfelder Feen-
grotten auf dem Programm. Die Feen-

grotten werden auch als „Thüringens 
Wunder tief im Berg“ bezeichnet. Einst 
entstanden sie aus einem Bergwerk 
und gelten heute als eine der farben-
reichsten Grotten der ganzen Welt.  
Diese faszinierende Untertagewelt 
bietet besondere Attraktionen – einen 
Naturheilstollen, das Erlebnismuseum 
Grottoneum, Wasserkunst und anderes 
mehr.

Das gemeinsame Kaffeetrinken war 
eine kleine Verschnaufpause, bis die 
Entdeckungsreise durch die ehema-
ligen Feengrotten und dann durch die 
Grube „Jeremias Glück“ fortgesetzt 
wurde.

Nach dem Abendessen im Restaurant 
„Alte Post“ in Saalfeld ging es mit dem 
gecharterten Bus wieder zurück nach 
Erfurt.

Bustour zu den Saalfelder Feengrotten

Eine wahrhaft internationale Küche

Ein Dankeschön 
für das Engagement unserer Mieter



In der Vilniuser Straße 16 haben sich die Mieterbeiräte Petra 
Schulz, Angelika Schilling, Ellen Müller und Wolfgang Fröh-
lich dafür stark gemacht, dass eine Tischtennisplatte und 
eine Torwand zur Nutzung durch alle Hausbewohner zur 
Verfügung stehen. Der Einzug von Familien mit Kindern und 
Jugendlichen setzte dafür den Impuls. Die Möglichkeit, ganz-
jährig draußen Tischtennis zu spielen, ist jetzt gegeben. Die 
fest installierte Platte aus Stein kann immer dann, wenn das 

Wetter es ermöglicht, genutzt werden – mehr oder weniger 
unabhängig von der Jahreszeit.

Die Torwand ist ein Eigenbau, der gemeinsam von Haus-
meister Dietmar Schulz und den Mieterbeiräten für die Som-
mermonate geschaffen wurde und Platz auf der Wiese beim 
Spielplatz findet. Beide Spielgeräte nutzen die Hausbewohner 
bereits intensiv. 

Sport und Spiel für die Bewohner
Wir unterstützen die Hausgemeinschaft

Christa-Maria Tellbach aus der Warschauer Straße denkt 
an ihre Nachbarn bei runden Geburtstagen, Trauerfällen, 
Geburten und anderen wichtigen Ereignissen in deren Leben 
und überreicht kleine Blumenpräsente im Namen der KoWo. 
Sie trägt damit dazu bei, dass sich alle im Haus wohl und 
geborgen fühlen und ihnen Aufmerksamkeit zuteil wird.

Heinz Seyfarth und Diethelm Büßer vom Moskauer Platz küm-
mern sich vorbildlich und zuverlässig um die Pflege der Beete 
am Hauseingang. Diese werden Jahr für Jahr von ihnen neu 
bepflanzt, die Pflanzen gegossen, das Laub entfernt. Damit 
heißt das Haus Mieter und Gäste mit einem schönen Ambiete 
willkommen.

Danke für zuverlässige und freundliche Unterstützung
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Diethelm Büßer und Heinz SeyfarthChrista-Maria Tellbach
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Für Ihr Engagement wurden aktive 
Mieter anlässlich einer Weihnachts-
feier von der KoWo-Geschäfts-
führung geehrt. Am 2. Dezember 
trafen sie sich im Brauhaus am 
Domplatz und verbrachten schöne 
gemeinsame Stunden.
Geschäftsführer Michael Umbreit-
Rößner würdigte in seinen Anspra-
chen die Einsatzfreude der Mieter, 
ihren Ideenreichtum für unzählige 
Aktivitäten, die die Hausgemein-
schaften festigen. Für die Nachbarn 
da zu sein, sich für ihre Belange zu 
interessieren, einander zu helfen –  
das sind Beweggründe für das 
unverzichtbare Engagement der 
Mieter.

Interessantes Duo unterhielt die 
Gäste
Hansol Park studierte in Korea 
Querflöte und ist ausgebildete 
Orchestermusikerin.
Zur Zeit studiert sie in Erfurt 
Musik und Kunst. Weiterhin 
unterrichtet sie bei Musik macht 
schlau e.V. Kinder und Erwach-
sene auf Querflöte und Klavier. 
Lukas Pannecke begann mit  
5 Jahren mit Geigenunterricht. Er 
studierte in Erfurt Musik auf Lehr-
amt und unterrichtet bei Musik 
macht schlau e.V. die Fächer Kla-
vier, Gitarre und Baßgitarre. Die bei-
den jungen Musiker boten nicht 
nur ein stimmungsvolles Konzert, 
sondern animierten die Gäste auch 
zum Mitsingen von Weihnachts-
liedern.
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Uralter Brauch für ewige Liebe
Der Mistelzweig als Glücksbringer
Wer sich unterm Mistelzweig küsst, dem wird ewige, glückbringende Liebe verheißen.  
Eine Frau durfte nach alter Tradition einen Kuss nicht verwehren, stand 
sie unterm Mistelzweig. Und wurde sie nicht geküsst, dann wurde 
ihr ein weiteres Jahr als Single prophezeit. Wer einen Mistelzweig 
am Türrahmen befestigte, glaubte zudem, böse Geister und Unheil 
fernhalten zu können. Wo die alten Bräuche ihren Ursprung haben, 
ist nicht abschließend geklärt. Sie werden aber in Europa und den 
USA gepflegt.
Schon die alten Germanen schnitten Mistelzweige als Glücks-
bringer zur Wintersonnenwende. Die keltischen Priester sollen 
Mistelzweige mit einer goldenen Sichel abgeschnitten haben 
und daraus einen Fruchtbarkeitstrunk oder Heilmittel gebraut 
haben. Auch den Skandinaviern war die Mistel bekannt. Wenn 
Krieger unter einer Mistel aufeinander trafen, sollen sie einen 
Waffenstillstand für diesen Tag geschlossen haben. 

Zu Weihnachten bekommt die Misteltradition besondere Bedeu-
tung, denn wer glaubt nicht gern daran, dass er so Harmonie und 
Liebe fördern kann. Ob die Zweige im Türrahmen an einem Band 
aufgehängt oder in einen Adventskranz geschlungen oder als Zierde im 
Weihnachtsbaum platziert werden, bleibt jedem selbst überlassen. Weil die 
Mistel aber bei uns unter Naturschutz steht, darf sie nicht in der freien Natur selbst 
gepflückt, sondern muss im Geschäft erstanden werden. 

Botanisches: Misteln sind immergrüne Halbschmarotzer, die auf Bäumen oder Sträuchern wachsen. Ihre Äste ver-
zweigen sich oft gabelig. Im Winter sind Misteln besonders augenfällig, bilden sie in den Bäumen doch kugelförmige 
Gebilde. Sie tragen je nach Sorte weiße, gelbe oder rote Beerenfrüchte. Photosynthese läuft bei Misteln selbst ab, aber 
sie haben keine direkte Verbindung zum Boden. Ihre Nährstoffe beziehen sie von ihrem Wirt, aus den Ästen und Zwei-
gen der Bäume, auf denen sie siedeln. Dabei bevorzugen sie Linden, Birken und auch Obstbäume.

Honig, Sahne, Butter und Zucker 
aufkochen und umrühren. Topf 
vom Herd nehmen und die Man-
deln einrühren.  
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/
Unterhitze vorheizen. Alle Teigzu-
taten vermischen, nicht so lange 
rühren.
Den Teig in Muffinförmchen ver-
teilen und die Mandelmasse oben 
auf dem Teig geben.

Backen bei 175 Grad ca. 25 bis 30 
Minuten. Stäbchenprobe. Für die 
Crème den Pudding kochen und 
auskühlen lassen.
Butter, Puderzucker cremig auf-
schlagen, Pudding nach und nach 
unterrühren. Muffins halbieren, die 
Crème auf die unteren Hälften der 
Muffins streichen und den Deckel 
wieder aufsetzen.

Teig: 100g weiche Butter, 100g Zucker, 1 Teelöffel Honig, 2 Eier, 200g saure 
Sahne, 100g Schmand, 250g Mehl, 1 Teelöffel Natron, 50g gemahlene Mandeln
Mandelmasse: 1 El Honig, 50g Zucker, 35g weiche Butter, 50g Sahne, 
180g gehobelte Mandeln
Für die Crème: 200ml Milch, 30g Zucker, 1 Päckchen Vanillepuddingpulver, 
1 Prise Salz, 80g weiche Butter, 80g Puderzucker



Weihnachtsbaumentsorgung

Termine im 
Überblick
Nach den Weihnachtsfeiertagen sammelt die SWE 
Stadtwirtschaft die Weihnachtsbäume in Erfurt und 
den eingemeindeten Ortschaften ein. 

Die Bäume sollten neben der Hausmülltonne bzw. 
neben dem Mülltonnenstandplatz abgestellt werden. 
Die Abholung der Bäume durch die Stadtwirtschaft 
erfolgt an den nachstehenden Terminen ab 6 Uhr.

Termin
10.01.2020
09.01.2020
06.01.2020
15.01.2020
17.01.2020
07.01.2020
09.01.2020
07.01.2020
07.01.2020
06.01.2020
13.01.2020
07.01.2020
06.01.2020
06.01.2020
06.01.2020
07.01.2020

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

Schließzeiten 
und Havarie
Ab dem 16.12.2019 bleiben unsere Mieterzen-
tren geschlossen.

In unserer Geschäftstelle am Juri-Gagarin-Ring 
148 sind wir bis zum 20.12.2019 erreichbar.
In dringenden Fällen erreichen Sie in der Zeit 
vom 21.12.2019 – 1.1.2020 unseren Not- und 
Havariedienst.

 
Bitte nur im Notfall anrufen!

0361 - 56 300 200

Was ist ein Notfall?
Notfälle sind: Gefahren für Leben und Gesund-
heit, die nicht unmittelbar in den Zuständigkeits-
bereich von Feuerwehr oder Polizei fallen.
Schäden, die eine wesentliche Beeinträchtigung 
der heizungs-, sanitär-, baulichen- und elektro-
technischen Anlagen zur Folge haben.

Die Notdienstzentrale ist beauftragt, Havariemel-
dungen aufzunehmen und erste erforderliche 
Schritte einzuleiten.

Wichtig!
Mängel oder Schäden, die nicht unverzüglich 
beseitigt werden müssen und die nicht die oben 
genannten Bedingungen erfüllen, sind nicht der 
Not- und Havariedienstfirma zu melden. 

Handelt es sich bei den gemeldeten Schäden 
nicht um Havariefälle, so sind wir berechtigt, die 
Kosten der veranlassten Schadensbehebung 
dem Mieter in Rechnung zu stellen.
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Unser Weihnachtsrätsel

Lösungswort:
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