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Für ein echtes
Zuhause
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem ganz besonderen Jahr, das uns
alle vor nie dagewesene Herausforderungen
stellt, erlauben wir uns eine Zwischenbilanz –
jetzt wo die erste Jahreshälfte fast verstrichen ist. Wir haben mit Rücksichtnahme
und Respekt erreicht, dass die meisten von
uns gesund geblieben sind. Wir haben, um
Abstand halten zu können, Nähe über Telefon und E-Mail gesucht und gefunden. Wir
haben geholfen oder Hilfe erhalten. Gute
Nachbarschaft hat wieder einen hohen Stellenwert.
Die von uns geplanten Maßnahmen zur
Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen und zur weiteren Aufwertung des
Wohnumfeldes haben wir trotz der erschwerten Bedingungen in Angriff genommen bzw.
fortgeführt. So sind zum Beispiel viele Eingangsbereiche, Flure und Treppenhäuser in
einen sauberen, frisch anmutenden Zustand
versetzt worden. Wir freuen uns, dass viele
Mieter das zu schätzen wissen und ihrerseits diese sogenannten Verkehrsflächen
pfleglich behandeln. Das korrespondiert
mit ihrem nicht nachlassenden Bemühen,
die Balkone und kleinen Vorgärten, die Blumenrabatten und Außenanlagen schön zu
gestalten.
In greifbare Nähe gerückt ist der Baubeginn für insgesamt 526 Fahrradabstellanlagen. Zwei volle Jahre wird das Projekt in
Anspruch nehmen, nach intensiver Planung
und Abstimmung mit der Stadt kann es im

August in Angriff genommen werden. Wir
freuen uns, dass wir den vielen Radfahrern
unter unseren Mietern das Parken ihres
Zweirades erleichtern können.
Diese und viele weitere Maßnahmen zur
steten Verbesserung der Wohnbedingungen
laufen auch im Krisenmodus weiter. Zusammen mit der Kreativität bei einer ganz individuellen, persönlich geprägten Gestaltung
Ihrer Räume und Balkone entsteht Bemerkenswertes – im Kontext eines guten nachbarschaftlichen Miteinanders – ein echtes
Zuhause.
Apropos – die so wichtigen, gutnachbarschaftlichen Beziehungen werden auch
dadurch gefördert, dass man sich trifft,
gemeinsam Zeit verbringt und ab und an
auch miteinander feiert. Das unterstützen
wir seit jeher. Doch noch immer ist unklar, ob
und wenn ja, wann wieder Zusammenkünfte
und Feste erlaubt sein werden. Uns liegt
das freundliche Miteinander in Hausgemeinschaften, den Quartieren und den Stadtteilen
sehr am Herzen. Sobald die Informationen
vorliegen, werden wir Sie informieren, welche Treffen und Feiern durchgeführt werden.
Bis dahin – bleiben Sie gesund!

Annett Eckardt
Geschäftsführerin

Michael Umbreit-Rößner
Geschäftsführer
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Intensiverer Kontakt zu unseren Mietern
„Grüne Nummer“ verzeichnet erste gute Erfolge

Zu Beginn des Jahres haben wir die „Grüne Nummer“
eingeführt. Über diese können Sie Ihren Kundenbetreuer
direkt und schnell erreichen, was viele Vorzüge in der täglichen Praxis hat. So können Anliegen vorgetragen, Fragen
beantwortet und Problemlösungen auf den Weg gebracht
werden – vieles davon bereits am Telefon. Nach einem
knappen halben Jahr ziehen wir und viele Mieter bereits
positive Bilanz.

92 Prozent telefonische Erreichbarkeit erzielt
Im Durchschnitt finden monatlich ca. 2000 Anrufer bereits
den direkten Weg zu ihrem Kundenbetreuer. Rund 300
Anrufe pro Monat wurden noch nicht über die „Grüne Nummer“ geführt. Das bedeutet, dass ein sofortiger, unmittelbarer Kontakt zum Kundenbetreuer nicht möglich war.

Leiter Vermietungszentrum Stefan Ruge

Deshalb ist es unverzichtbar, sich die fünfstellige „Grüne
Nummer“ einzuprägen oder die Kundenkarte griffbereit
zu halten.
Auch in den Schaukästen der Häuser bzw. an den digitalen Haustafeln ist die jeweilige „Grüne Nummer“ veröffentlicht.
Stefan Ruge, Leiter Vermietungszentrum, hat noch eine
andere wichtige Zahl in Sachen Telefonservice parat:
Von Mietinteressenten erreichen uns durchschnittlich
2.200 Anrufe im Monat. Das sind potenzielle neue Nachbarn für unsere Mieter. Sie werden im Vermietungszentrum beraten.

Kundenbetreuerin Isabelle Krause
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Mieterin Ivonne Mähler

Und hier noch einmal kurz erklärt,
wie es geht und worauf zu achten ist:
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Auch unsere Mieter sind von der neuen Servicequalität überzeugt. So sagt z. B. Ivonne Mähler:
„Ich bin seit 10 Jahren Mieterin in der Warschauer
Straße 10. Gern suche ich den persönlichen
Kontakt zum Kundenbetreuer, aber da ich berufstätig bin und wenig Zeit habe, nutze ich auch
die direkte telefonische Kontaktmöglichkeit über
die „Grüne Nummer“. Perfekt, wenn ich ohne
Umwege meinen Kundenbetreuer erreichen
kann. Meine fünfstellige „Grüne Nummer“ ist
leicht zu merken, ich kenne sie inzwischen auswendig.“
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Wenn Sie die 2 gedrückt haben, werden
Sie gebeten, die ersten 5 Ziffern Ihrer
Kundennummer (grüne Nummer)
in die Tastatur Ihres Telefons
einzugeben.

Schritt 2

Kundenbetreuerin Isabelle Krause resümiert ihre
tägliche Praxis so: „Es ist perfekt, wenn „meine“
Mieter mich gleich erreichen. Oft können wir
gleich im Gespräch Fragen beantworten oder
Sachverhalte klären. Das erleichtert vieles und
vor allem komme ich sehr viel schneller zu einem
Ergebnis. Für mich ist die Einführung der „Grünen
Nummer“ ein absoluter Vorteil, um guten Kontakt zu den Mietern halten zu können.“
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Moderne Hausaushänge –

digitale Tafeln mit einer Vielzahl von Informationen
144 digitale Haustafeln haben wir bereits in unseren
Häusern installiert. Sie ersetzen die Hausaushänge
und bieten darüber hinaus deutlich bessere Informationsmöglichkeiten. So z.B. werden Wartungstermine
angekündigt oder aktuelle Informationen zu unseren
Mieterzentren angezeigt. Von hier aus kann man ebenfalls direkt die KoWo-Homepage erreichen und die Fülle der dort veröffentlichten Informationen abrufen.
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Investition: 4,5 Millionen Euro
Sanierung von 400 Wohnungen
Nicht immer ist das, was große Anstrengung verlangt, offensichtlich. Gebäude und Wohnungen in einem guten Zustand
zu erhalten, erfordert nicht nachlassende bauliche und technische Aktivitäten. Viele kleine, manchmal auch größere Arbeiten summieren sich so zu Millionenbeträgen – Jahr für Jahr.
So werden Wohnungen in die Kur genommen, aus denen ein
langjähriger Mieter ausgezogen ist oder eine umfangreiche
Sanierung ansteht. Dafür investiert unser Unternehmen Jahr
für Jahr hohe Beträge. 2020 sind es rund 4,5 Millionen. Die
Sanierung einer 3-Zimmer-Wohnung kann – je nach Zustand
– bis zu 20.000 Euro kosten.
Arbeiten an der Heizung, wie z. B. Ventile, Thermostate oder
ganze Heizkörper sind zu tauschen, die Elektrik zu erneuern,
Bodenbeläge sind neu zu verlegen, Fliesenleger, Tischler,
Trockenbauer und Maler werden aktiv. Danach ist eine sogenannte Bauendreinigung durchzuführen. Alle Gewerke gilt
es zu koordinieren und die Ausführung der Arbeiten auf ihre
Qualität hin zu prüfen.
Um eine entsprechende Systematik und optimale Prozesse
zu erreichen, wurden in diesem Jahr neue Standards bezüglich der Qualität und auch der Schnelligkeit entwickelt. Letzteres ist wie die gute Ausführung ebenso ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor.
Rund vier Wochen nehmen die Arbeiten in Anspruch. Danach
gibt sie einem neuen Mieter sein Zuhause.
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Mit dem Fahrrad durch Erfurt
Im September beginnt der Bau
der ersten Abstellanlagen
Fahrradfahren in der Stadt hat jede Menge Vorzüge. Dazu gehört die Unabhängikeit von öffentlichen
Verkehrsmitteln, der Wegfall der Parkplatzsuche,
die mitunter mehr Zeit in Anspruch nimmt als die
eigentliche Fahrstrecke mit dem Auto. Man bleibt
fit und schont die Umwelt. Dennoch, man hat als
Erfurter mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen, die
– anders als schlechtes Wetter – beeinflussbar
sind. Dazu gehört die Schwierigkeit, das Fahrrad
unkompliziert, sicher und in der Nähe der eigenen
Wohnung zu parken. Wir haben uns entschlossen,
diesen Mangel an vielen Standorten zu beheben
und in unterschiedlichen Erfurter Stadtgebieten
526 sichere Fahrradabstellplätze zu bauen. Dafür

werden 545.450 Euro investiert, die der Bund mit
Fördermitteln in Höhe von 381.815 Euro unterstützt, was 70 Prozent der Baukosten entspricht.
163.635 Euro Eigenmittel bringt die KoWo auf.
In den betreffenden Wohngebieten wurden Umfragen unter unseren Mietern gemacht, deren Ergebnis eindeutig ist: Es gibt mehr Menschen, die Fahrrad fahren als solche, die es nicht tun. Der Anteil
variiert in den Wohngebieten. In der Kasseler und
Mainzer Straße ist er am höchsten. Zufrieden mit
den Abstellmöglichkeiten sind die wenigsten. Das
ist uns Ansporn, Abhilfe zu schaffen.
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Es wird unterschiedliche Abstellanlagen geben –
vom Fahrradbügel über Fahrradbügel mit Überdachung, Fahrradeinhausungen bis hin zu abschließbaren Boxen. Ziel ist es, für unsere Mieter ein
umfassendes Fahrradmobilitätskonzept umzusetzen. Um die Räder instand zu halten, ist auch der
Bau einer Fahrradwerkstatt vorgesehen. So können kleinere Reparaturen, Pflege- und Wartungsarbeiten unkompliziert durchgeführt werden. Dieser
Service steht ausschließlich KoWo-Mietern offen.
Auch die KoWo-Mitarbeiter, die im Außendienst
unterwegs sind, werden – wann immer es möglich
ist – mit Fahrrädern in den Wohngebieten unterwegs sein. Sie erhalten sogenannte Lastenräder,
mit denen Arbeitsunterlagen, Laptop und andere
Utensilien transportiert werden können.

Laufe der nächsten zwei Jahre folgen die Baumaßnahmen in der Kasseler Straße 1 – 7 / Mainzer
Straße 19, am Juri-Gagarin-Ring 1 – 9, in der
Johannesstraße 170 und am Juri-Gagarin-Ring
18 – 24 und 126c.
Am Jakob-Kaiser-Ring 3 – 5, wie hier im Beispiel
visualisiert, sind 27 Abstellbügel, ein Bodenbügel
für Lastenräder, eine Servicestation für Fahrradreparatur, eine Überdachung und eine abschließbare
Einhausung für Kinderfahrräder und Fahrradanhänger geplant.
Die Bauarbeiten unterteilen sich in zwei Abschnitte:
Zuerst kommen die Bügel am Rondell, der zweite
Abschnitt wird dann die Überdachung und Einhausung sein in Verbindung mit dem kompletten
Vorplatz.

Der Baubeginn der ersten Anlage im Jakob-KaiserRing 3 – 5 erfolgt im September dieses Jahres. Im

Bis 2022 sollen alle Radparkplätze errichtet sein.
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Jan Knörzer

Abwechslungsreich

und aus unterschiedlichen
Perspektiven zu
betrachten
Der Job soll abwechslungsreich sein. Ich will immer wieder etwas
Neues lernen und mich weiterentwickeln. Ein Tag ohne Herausforderung ist doch langweilig. Mit diesem Wunsch startete ich meine Ausbildung bei der KoWo in Erfurt im Sommer 2017.
Und kurz gesagt, genau das, was ich mir von meiner Ausbildung erhofft
habe, hat sich auch erfüllt.
In meiner bisherigen Zeit bei der KoWo konnte ich als Azubi viele neue
Seiten der Wohnungswirtschaft kennenlernen und mich von Zeit zu Zeit
weiterentwickeln. Das Durchlaufen unserer verschiedenen Bereiche
ermöglichte mir einen sehr interessanten und abwechslungsreichen
Arbeitsalltag. Neben den Aufgaben in unseren Mieterzentren vor Ort
sowie Interessenten bei der Wohnungssuche begleiten zu können,
hatte ich auch die Möglichkeit, mit unserem technischen Bereich hinter
die Hausfassade blicken zu können und mitzuerleben, was zum Beispiel ein Aufzug alles mit sich bringen muss oder was bei einer Strangsanierung zu beachten ist.
Zur Bewirtschaftung von Mietobjekten gehört jedoch noch mehr,
als für unsere Mieter vor Ort zu sein, Mieterfeste zu planen oder die
technischen Anlagen in unseren Objekten. Viele Prozesse finden für
unsere Mieter im Hintergrund statt. Dennoch sind die kaufmännischen
Bereiche, wie zum Beispiel die Mieten- und die Hauptbuchhaltung oder
das Controlling genauso essentiell wie alle anderen Bereiche der KoWo.
Umso mehr freue ich mich darüber, bald ein Teil des Controlling-Teams
sein zu dürfen und meine bisherigen Erfahrungen und Fähigkeiten weiter bei der KoWo einbringen zu können.
Denn neben dem aktiven Kontakt mit den Mietern bereitet es mir auch
große Freude, welche Möglichkeiten uns die Digitalisierung bietet und
was das für ein Unternehmen wie die KoWo bedeutet.
Meine Ausbildung stellte mich auch vor Herausforderungen, doch dank
meiner hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen war es mir möglich diese
zu bewältigen. Auch habe ich dabei gelernt, wie wichtig es ist, Dinge
auch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und einen
Sachverhalt aus mehreren Perspektiven zu beleuchten.
Mein erlerntes Wissen will ich in meiner zukünftigen Arbeit vertiefen
und erweitern.
Einen Einblick in den Aufgabenbereich habe ich bereits erhalten und
konnte das Controlling-Team mit seinen freundlichen und engagierten
Kollegen kennenlernen. Daher freue ich mich sehr auf meine zukünftigen Aufgaben und eine gute Zusammenarbeit.
Für die vielen Eindrücke und Erfahrungen bin ich sehr dankbar und ich
bin stolz darauf, meine Ausbildung bei der KoWo absolviert zu haben.
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Ich bin Jenniffer Waldow und befinde mich im dritten Ausbildungsjahr zur Immobilienkauffrau. Meine Ausbildung neigt sich dem Ende
zu und für mich stellte sich seit langem schon die Frage: Werde ich
übernommen?
Während meiner Ausbildung habe ich alle Bereiche im Unternehmen
kennengelernt und hierbei einen guten Einblick in die Vielfalt der verschiedenen Aufgabenbereiche gewinnen können.
Im Laufe der drei Jahre stellte ich für mich fest, für welchen Bereich
meine Fähigkeiten und Fertigkeiten am besten geeignet sind. Liegt
dem einen besonders das Arbeiten mit Zahlen, ist dem anderen der
persönliche Kontakt zu den Mietern und Mietinteressenten wichtig.
Letzteres trifft auf mich zu. Gut aufgehoben fühle ich mich in der
Kundenberatung, denn die Arbeit mit den Menschen liegt mir sehr
am Herzen. Dabei gebe ich gerne Hilfestellung bei verschiedenen
Anliegen.
Das Zusammenarbeiten mit den Mitarbeitern in der Abteilung macht
mir zudem viel Freude und ich fühle mich hier wohl und akzeptiert.
Auch wenn es mir nicht immer möglich ist, alle Kunden zufriedenzustellen, ist es schön zu sehen, wie dankbar der Großteil der Menschen
im Allgemeinen für meine Hilfe ist. Umso mehr freue ich mich, dass
ich nach meiner bestandenen Prüfung ein fester Bestandteil der Kundenberatung sein werde.
In Zukunft möchte ich gern auch Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, um meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und mein dabei
erworbenes Wissen bei der KoWo anzuwenden.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Der

direkte Draht
zu den Mietern

Jenniffer Waldow
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Mietrecht:
Wem gehört die Wohnung
im Falle einer Trennung?
Kein einfaches Thema – leicht verständlich erklärt durch Rechtsanwalt Dr. Werner Stöckigt
Ehe gescheitert, Beziehung kaputt, was wird nun aus
der bisher gemeinsamen Wohnung?
Darf ich sie behalten? Muss ich sie behalten? Wie
werde ich sie los, kann sie mir mein Ex wegnehmen?
Viele kennen die Erfahrung einer Trennung oder einer
gescheiterten Beziehung oder haben zumindest von
Freunden, Bekannten oder Verwandten davon gehört.
Dazu gehören häufig die unglaublichsten Geschichten, die mit der ehemals so schönen Wohnung
zusammenhängen.
Dabei sind die meisten dieser Probleme vermeidbar
oder gut zu regeln, wenn man sich bei einer Trennung
mit dem Thema Wohnung überhaupt und möglichst
auch noch rechtzeitig befasst.
Dies gilt für Ehepaare genauso wie für alle anderen
Formen der Partnerschaften und sonstigen Beziehungen, die gemeinsam in einer Wohnung leben und
deren Trennung ansteht.
Was hilft?
Zunächst ein Blick in den Mietvertrag. Dort steht, wer
die Wohnung gemietet hat.
Grundsatz:
Hat ein Partner die Wohnung allein gemietet, hat er
allein das Recht, die Wohnung nach der Trennung
weiter zu behalten oder sie zu kündigen und sich von
ihr zu trennen.

Ausnahme:
Nur bei Eheleuten kann derjenige Ehepartner, der
nicht Mieter der Wohnung war, durch ein gerichtliches
Verfahren im Zusammenhang mit der Ehescheidung
erreichen, dass ihm anstelle des bisherigen Mieters
(des Ehepartners) die Wohnung zur weiteren alleinigen Benutzung zugewiesen wird. Dies ist meist
ein hochstreitiges Verfahren, anwaltliche Hilfe dabei
meist unverzichtbar, zumal auch der Vermieter dabei
ein Wörtchen mitzureden hat.
Merke:
Ziehen Sie zu einem/einer Freund/Freundin, einem/
einer Partner/Partnerin in dessen bzw. deren gemietete Wohnung, werden Sie allein dadurch kein weiterer Mietvertragspartner.
Wenn Sie in einem solchen Fall auch Mieter werden
wollen, müssen Sie dies mit Ihrem Partner und dem
Vermieter – am besten schriftlich – vereinbaren.
Nur wenn Ihr Partner und der Vermieter zustimmen,
ist dies erfolgreich. Weder der Partner noch der Vermieter müssen Ihrer Aufnahme in den Mietvertrag
zustimmen.
Hat der Blick in den Mietvertrag ergeben, dass Sie
beide Vertragspartner des Vermieters sind, behalten
Sie diese Mieterstellung unabhängig davon, ob Sie
sich vom Ehepartner, vom Partner, vom Freund usw.
trennen, ob Sie kurzzeitig oder dauerhaft ausziehen.
Sie sind unabhängig davon, ob Sie die Wohnung noch
nutzen, mit Ihrem Ehegatten, Partner usw. als soge-
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nannte Gesamtschuldner zur Zahlung der Miete verpflichtet und müssen alle anderen mietvertraglichen
Pflichten ebenso erfüllen.
Der Mietvertrag besteht unabhängig davon, ob Sie
verheiratet, geschieden, getrennt lebend oder ausgezogen sind.
Das kann heißen, dass Sie dem Vermieter auch dann
noch für die gesamte Miete haften, wenn die Wohnung längst allein von Ihrem Ex oder – noch schlimmer – mit seinem/seiner Neuen bewohnt wird.
Wie kommen Sie da raus?
Am besten einvernehmlich, d. h. durch eine Vereinbarung zwischen Ihrem Ex, Ihnen und dem Vermieter, in
deren Folge Sie aus dem Mietverhältnis ausscheiden.
Will einer, Ihr Ex oder der Vermieter, dabei nicht
mitwirken, muss der Mietvertrag gekündigt werden,
damit Sie aus der Verpflichtung, z. B. zur Mietzahlung
herauskommen.
Dann bleibt unter Umständen nur, den Ex auf Mitwirkung bei der Kündigung zu verklagen. Auch hier ist
anwaltliche Hilfe vorteilhaft, aber nicht zwingend.

Nicht vergessen:
Auch wenn Sie aus dem Mietverhältnis ausgeschieden sind, sollten Sie dem Vermieter Ihre neue Anschrift
mitteilen. Der Vermieter braucht diese Anschrift, um
Ihnen beispielsweise die Betriebskostenabrechnung
des letzten Abrechnungszeitraumes zuzustellen oder
die Abrechnung der Kaution vornehmen zu können.
Sollte sich durch Trennung oder Scheidung oder
auch neue Eheschließung Ihr Name ändern, müssen
Sie auch dies dem Vermieter mitteilen, soweit Sie
derjenige sind, der die Wohnung weiternutzt oder die
Abwicklung des Mietverhältnisses nicht abgeschlossen ist.
Wenn Sie in Erinnerung behalten, dass weder Scheidung noch Trennung automatisch die Probleme des
Mietvertrages und der weiteren Nutzung der bisher
gemeinsamen Wohnung regeln, sondern es sich
beim Wohnungsmietvertrag um einen eigenständigen zivilrechtlichen Vertrag handelt, der eigenen
Regelungen folgt, lassen sich die meisten Probleme
vermeiden, jedenfalls ohne das späte böse Erwachen
lösen.

Hier gibt es Hilfe – Wohngeld seit Januar erhöht
Die Gründe können vielfältig sein:
Krankheit, ein zu geringes Einkommen oder eine zu kleine Rente.
Wer sich keine angemessene Wohnung leisten kann, hat Anspruch
auf staatliche Unterstützung – das
Wohngeld.
Am 1. Januar dieses Jahres wurde
die Höhe des Wohngeldes deutlich
heraufgesetzt. Sie richtet sich nach
der Miete, dem Gesamteinkommen
und der Anzahl der Haushaltsmitglieder. Weitere Informationen zur
Berechnung sind unter www.bmi.
bund.de abrufbar.
Wohngeld wird ab dem Monat,
in dem der Antrag gestellt wurde,
gewährt und in der Regel für 12
Monate bewilligt. Anschließend ist
ein neuer Antrag erforderlich.
In Erfurt ist die zuständige Behörde
das Amt für Soziales und Gesundheit am Juri-Gagarin-Ring 150, direkt
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neben unserem KoWo-Gebäude.
Hier sind auch die entsprechenden
Anträge zu stellen.
Bundesweit werden rund 660.000
Haushalte von der Erhöhung des
Wohngeldes profitieren.

Wichtig: Keinen Anspruch auf Wohngeld haben Bezieher von Sozialhilfe,
Arbeitslosengeld II oder BAföG, da
ihre Wohnkosten im Rahmen der
Leistungen bereits berücksichtigt
werden.

Der Garten
ist mein Glück

Individuell gestalteter Garten
in der Sofioter Straße

Der kleine Garten ist ein Refugium.
Detailverliebt hat unsere Mieterin
Marie-Luise Aßmus die vierzig Quadratmeter mit Grün, Blüten und Dekoration gestaltet. Die gelernte Gärtnerin ist inzwischen im Ruhestand und
genießt das schöne Wohnumfeld.
Wohnzimmer mit Balkon
und direktem Gartenzugang
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„Der Garten ist mein Glück.“ – Marie-Luise Aßmus ist
ausgebildete Gärtnerin und hat viel Berufserfahrung.

Kleiner Garten mit
üppigem Grün und
vielen Blumen

Sie kann seit einer langen, schweren Krankheit vor vier
Jahren keine Treppen mehr steigen und musste ihre
Wohnung im 4. Stock in der Sofioter 37 aufgeben. Sie
war 1976 als eine der ersten Mieterinnen eingezogen.
Hier hat sie ihre drei Söhne großgezogen, hier hat ein
wichtiger Teil ihres Lebens stattgefunden.
Im Dezember 2016 zog sie in ihre jetzige Wohnung nur
ein Gebäude weiter und blieb so in dem ihr bekannten
Umfeld. Unsere Kundenbetreuerin für das Wohngebiet
hat sich der Situation angenommen und eine geeignete
Wohnung im Erdgeschoss gefunden: Zwei Zimmer,
Balkon und kleiner Garten. „Der Garten ist mein Glück,
mein Hobby“, sagt Marie-Luise Aßmus. „Solange ich
noch kann. Das ist für mich keine Arbeit.“
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Nicht nur der Garten verrät das Gestaltungs- und
Dekorationstalent seiner Besitzerin. Auch die Wohnung ist ganz besonders individuell hergerichtet.
Möbel und Wände sind aufeinander abgestimmt
und bei vielen Details hat Marie-Luise Aßmus selbst
Hand angelegt. Ideen findet sie unter anderem
im Internet. Zudem erhielt sie Unterstützung von
einem ambitionierten Maler, der ihre persönlichen
Anliegen umzusetzen verstand.

Zwischen Moskauer und Sofioter Straße hat sich im Laufe der Jahrzehnte
eine parkähnliche Grünanlage entwickelt. Die Bäume sind groß und spenden bei sommerlicher Hitze reichlich
Schatten. Die im Karree angelegten
Gebäude machen die Lage ruhig, nahezu idyllisch. Direkt am Europaplatz gelegen, sind die Wege kurz zu Straßenbahn
und Bus und auch zum nahegelegenen
Thüringen-Park.

Sofioter Straße 10 – 17

Die Häuser in der Sofioter Straße wurde 2008 grundhaft saniert.

Seit über vier Jahrzehnten ist sie Mieterin bei der KoWo. Und sie ist an
guter Nachbarschaft interessiert. „Ich muss immer etwas tun“, sagt die
heute 78-Jährige. Und so kümmert sie sich auch um ihre weitaus jüngere Nachbarin, die ein Handicap in ihrer Bewegung einschränkt. Auch
wenn es längst nicht zu allen Hausbewohnern guten Kontakt gibt, ist ihr
ein freundlicher Umgang im Haus wichtig.

•
•
•
•

Erbaut 1976
80 Wohnungen
1 – 4 - Zimmer-Wohnungen
alle Wohnungen haben
einen Balkon
• Sanierung 2008
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Paul sagt, wie‘ s geht
Heute: Müll – kostet nur, bringt nix
Um es vorweg zu nehmen: Ich
mache immer klare Ansagen.
Das mag nicht jeder, aber Fakt
ist: Ich hasse Müll. Um den, der
aus endlosen Umverpackungen
von Lebensmitteln stammt, geht
es mir heute.
Es ist schon irre, dass wir letztlich selbst mit dafür verantwortlich
sind, wieviel Geld uns das Ganze
kostet. Die Produzenten berechnen die Verpackungen mit, wenn
sie ihre Produkte verkaufen. Was
erst Verpackung war, ist hinterher
Müll. Und seine Entsorgung kostet
uns dann auch wieder richtig Geld.
Das treibt die Betriebskosten für
eine Wohnung wirklich hoch. Wer
ist denn so bekloppt und zahlt
gleich zweimal für etwas, das er
in vielen Fällen gar nicht braucht?
Die Antwort spare ich mir, habe
stattdessen einen guten Tipp: Vermeide Müll, wo immer es geht.
Das spart viel Geld. Für mich ist
das schon der reinste Sport. Und
noch etwas: Das macht Spaß!
Und so geht’s:
Nimm deinen Korb oder dein Netz
von zu Hause mit, wenn Du einkaufen gehst. Bei mir liegt alles
im Kofferraum von meinem Polo.
Da muss ich nicht dauernd neue
Tüten oder Kisten im Supermarkt
kaufen.
Überlege dir vorher, was und
vor allem wie viel du tatsächlich
brauchst. Wenn die Sachen zu
Hause vergammeln, weil der Kühlschrank überquillt, entsteht noch
mehr Müll als nur die Verpackung.
Kleiner Zusatztipp: Geh niemals
hungrig einkaufen, das verleitet
dich zu übermäßigen Käufen, nur
weil gerade dein Magen knurrt.
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Wenn du im Laden bist, schau dir
genau an, wie viel Verpackung da
eingesetzt wird. Und prüfe, ob du
Dinge auch unverpackt kaufen und
sie vielleicht in eine mitgebrachte
Box abfüllen kannst.

Bei den Sachen, die du
nur in der Verpackung kaufen
kannst, lass alles, was möglich ist,
im Laden. Das erlauben die.
Was unbedingt mit nach Hause
muss, prüfe, ob es eine Wiederverwendung gibt für Schraubgläser,
Plastikbecher, Tüten oder Beutel.
Also ich fülle in die Schraubgläser
alles, was ich für meinen Haushalt brauche und für meinen Polo:
Schrauben, Nägel, Dübel und so
weiter. Meine Freundin Caro füllt
immer die Haferflocken, den Kaffee und das Mehl da rein, so hat
sie Ordnung im Schrank und kein
Gekrümel. In die Quarkbecher sät
sie die Sprossen für den Salat und
stellt sie aufs Fensterbrett. Was
wir dann tatsächlich an Gläsern
nicht brauchen, kann zumindest
recycelt werden.
Auch kann man massenhaft Müll
vermeiden, wenn man Dinge repariert, aber dazu ein anderes Mal.

Ich habe mal nachgelesen und gerechnet:
Die Müllgebühren betragen ca. 14 Prozent der
Betriebskosten für die Wohnung. Der Löwenanteil
sind die zu zahlenden Abfallgebühren an die Stadt.
Die wiederum setzen sich zusammen aus einer personenbezogenen Grundgebühr, einer Biotonnengebühr je Person und Jahr und aus der Behältergebühr.
Beeinflussen kann man nur die Behältergebühr. Hier
spielen die Anzahl der Abfallbehälter, die Behältergröße und auch der Entleerungsrhythmus eine Rolle. Die
Gebühren der Restmüllentsorgung sind die entscheidenden Kostentreiber.
Ja, ich weiß, der Typ von nebenan schert sich nicht
um Mülltrennung und schon gar nicht um Müllvermeidung. Das ist nicht in Ordnung. Wenn ich ihn das
nächste Mal erwische, gibts ein Gespräch mit dem
Hausmeister oder ich rufe direkt bei er KoWo an. Mir
doch egal, was er denkt. Ich muss den Quatsch, den
er macht, schließlich mitbezahlen.
Ich für meinen Teil will jedenfalls sparen, besonders
bei so etwas Überflüssigem wie Müll. Das Geld kann
ich gut gebrauchen für meinen Urlaub mit Caro. Und
für den Polo oder mal einen Größeren.

Zahlen und Fakten:
Die zur Verfügung gestellten Tonnen bzw. Müllcontainer
werden im ein- oder zweiwöchigen Rhythmus entleert,
je nach Bedarf. Die Tonnengröße und die Häufigkeit der
Entleerung ergeben das Müllvolumen. Das wiederum wird
durch die Quadratmeter Wohnraum des jeweiligen Hauses
geteilt und so den Mietparteien zugeordnet.
Eine Auswertung hinsichtlich der Gebäudearten z. B. der
Punkthochhäuser hat gezeigt, dass hier das Müllvolumen
zwischen 28 und 47 Litern pro Person und Woche liegt.
Das Thema richtige Mülltrennung hat auch großen Einfluss
auf die Anzahl der vorhandenen Restmülltonnen. Nutzen
Sie in vollem Umfang die kostenlos zur Verfügung gestellten gelben Tonnen, die Biotonnen und die blauen Papiertonnen. Fehlbefüllungen der gelben und blauen Tonnen führen
zum Abzug der Tonnen und es müssen mehr die kostenpflichtigen Restmülltonnen bereitgestellt werden.

Straßenbahn- und Busfahrten ohne Papierticket
Eine neue App machts möglich – die EVAG hat mit
dem FAIRTIQ Papierfahrscheine überflüssig gemacht. Am vergangenen Wochenende luden sich
kurz nach Freischaltung bereits über 800 Nutzer
die neue App herunter, mit der das Smartphone
ganz leicht zum Ticket wird.

Das neue Check-in/Check-out-System funktioniert ganz einfach. Voraussetzung sind ein Smartphone und die FAIRTIQ-App. So geht es: Vor dem
Einsteigen den „Start-Button“ in der App nach
rechts ziehen. Sobald der Check-in auf dem Display angezeigt wird, kann es mit der Fahrt losgehen. Damit gehören Papiertickets oder der Gang
zum Automaten der Vergangenheit an. Sogar
beim Umsteigen läuft die Fahrt automatisch weiter. Die FAIRTIQ-App berechnet automatisch den
Fahrpreis. Man muss sich auch keine Gedanken
mehr um das günstigste Ticket machen. Denn
abgerechnet wird zum Schluss, und zwar nach
Bestpreis. Per Kreditkarte oder Paypal. Ist das Ziel
erreicht, muss man einfach nur den Button „Stop“
nach links ziehen. Und wenn man das vergisst?
Fairtiq erinnert mit einem Signal daran, dass man
sich auschecken muss. Mehr zur Ticketing-App
unter www.stadtwerke-erfurt.de/fairtiq.
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Funktionierende,
gut koordinierte
Nachbarschaftshilfe
In der Krise und auch sonst

Noch hält uns die Corona-Pandemie in Atem und
auf Abstand. Vielleicht bleibt das auch noch eine
ganze Weile so. Doch von Anfang an gab es Hilfe
in unseren Häusern für diejenigen, die nicht allein
einkaufen gehen können, für die es sicherer ist,
zu Hause zu bleiben, weil sie wegen ihres Alters
oder Vorerkrankungen der Gruppe besonders
gefährdeter Menschen angehören. Unsere Mitarbeiter standen dafür bereit, ebenso freiwillige Helfer,
Nachbarn, Ehrenamtliche und auch Unternehmen.
Niemand wurde sich selbst überlassen, wenn er
Hilfe brauchte – ein beruhigendes Gefühl, das uns
auch für die Bewältigung künftiger schwieriger Situationen optimistisch stimmt.
Die Nachbarschaftshilfe im Rieth wird koordiniert
durch den TiP – Treffpunkt und Information, der
von unserem Unternehmen gemeinsam mit dem
Verein MitMenschen e.V. unterhalten wird. Hier, in
der Kasseler Straße 1, können sich Bedürftige und
Freiwillige bei Evelin Richter melden, um Unterstützung zu erhalten oder zu leisten. So werden zum
Beispiel Einkäufe erledigt, der Gang zur Post, zur
Apotheke oder auch mit dem Hund übernommen.
Telefonate mit alleinstehenden Menschen lindern
deren Einsamkeit.
Seit 13 Jahren gibt es den TiP, und seine Leistungen stehen unseren Mietern und den Bürgern im
Wohngebiet offen. Seit drei Jahren ist die DiplomSozialpädagogin Evelin Richter Ansprechpartnerin
vor Ort. Jenseits der Nachbarschaftshilfe in der
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aktuellen Situation bietet der TiP für unterschiedliche Altersgruppen eine Kinderfreizeit, Nachhilfe
in Mathematik, Bastelnachmittage, Informationsveranstaltungen mit Verbrauchertipps, Beratungsangebote an und ganz wichtig – gemeinsames
Mittagessen einmal in der Woche.
Während der Coronazeit war der TiP für den Besucherverkehr geschlossen, aber Hilfe und Unterstützung gingen weiter.
Die Lockerungen in den Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie ermöglichen seit dem
13. Mai zunächst wieder einmal pro Woche Nachhilfe für je einen Schüler. Auch finden wieder Beratungen für anerkannte Flüchtlinge statt, jedoch mit
eingeschränkten Beratungszeiten und nach Terminvergabe. Die Nachbarschaftshilfe läuft weiter.
„Wir sind gerade dabei einen „mobilen“ Mittagstisch
zum Abholen nach den Richtlinien des Infektionsschutzkonzeptes vorzubereiten“, sagt Evelin Richter. „Wir hoffen, auch bald wieder Gruppenangebote
nach den Richtlinien anbieten zu können.“
Neu geplant sind – „Kochboxen“. Hier sollen
Rezepte mit den notwendigen Zutaten kombiniert
werden. Der Testlauf wurde im Wohngebiet Berliner
Platz gestartet und wird im Rieth fortgesetzt.

Hier sind die Kontaktdaten:
Treff- und Informationspunkt
TiP Kasseler Straße 1,
Tel.: (0361) 65 44 23 90,
Fax: (0361) 65 35 09 12,
E-Mail: tip@mmev.de

Brötchen-Lieferservice
für die Mieter
Unternehmen Sternenbäck hilft
Die Initiative hat Mieterbeirat Jürgen Tröbs ergriffen.
Er fragte einfach seine Tochter, die beim Großbäcker
Sternenbäck angestellt ist, ob das Unternehmen
einen Lieferservice für die Hausbewohner der Warschauer Str. 1a, 13 und 14 übernehmen würde, um
sie mit frischen Brötchen, Brot und anderen Backwaren zu beliefern, wenn sie das möchten. Und Sternenbäck hat zugesagt. Chapeau!

Mieterbeirat Jürgen Tröbs

Sternenbäck-Mitarbeiterin Kathrin Strensch übergibt den
Mieterinnen Johanna Gliemann und Ingrid Conrad die Lieferung.
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Keine zweite Chance für den ersten Eindruck
Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte des Hauses
Man stelle sich vor, man sucht eine
Wohnung. Der Vermieter bietet etwas
Passendes an. Und dann ist man vor
Ort. Zuerst sieht man die Fassade
des Gebäudes und gewinnt einen
ersten Eindruck. Als nächstes betritt
man den Eingangsbereich, sieht Flur
und Treppenhaus und der Eindruck
vertieft sich. Und dann steht man vor
der Wohnungstür – vielleicht seinem
künftigen Zuhause. Doch bevor sich
diese öffnet, haben die meisten Menschen schon innerlich den Daumen
nach oben oder unten gerichtet, denn
der erste Eindruck wiegt schwer bei
Entscheidungen.
Man stelle sich dann ganz konkret vor:
Die angebotene Wohnung befindet
sich hinter einer bröckelnden Fassade,
man durchquert einen Eingangsbereich, einen Flur, ein Treppenhaus, in
denen Fahrräder an die Wände gelehnt
stehen, Kinderwagen den Durchgang
einschränken, endlose Paar Schuhe
vor den Wohnungstüren stehen und
Essensdunst in der Luft hängt.
Wer wird also eine Wohnung in diesem Umfeld mieten wollen? Doch nur
jemand, den das alles nicht stört. Und
das ist bestimmt niemand, den Sie
gern als Nachbarn hätten – oder?
Für die Alternative brauchen wir wie
hier bei den Beispielen in der Vilniuser Straße 1 und in der Mainzer
Straße 11 keine Fantasie, denn hier
passt alles: Wir haben den für Sie
und Ihre Gäste, für neue Mieter und
die ganze Hausgemeinschaft so wich-
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Mieterin Ingeborg Abendroth freut sich über das frisch renovierte Treppenhaus.

tigen Eingangsbereich, die Treppenhäuser und Flure in einen perfekten
Zustand versetzt. Die Maler waren
aktiv und jetzt sind alle Kratzer und
Beschädigungen unter zarten Pastelltönen verschwunden. Die Flure sind
hell, sauber und eine wirklich gute Visitenkarte für die Häuser.
Jetzt ist es an den Bewohnern der
Häuser, diesen guten Zustand so lange
wie möglich zu erhalten. Dafür sorgen
interessierte und engagierte Mieter
gemeinsam mit der ganzen Hausgemeinschaft. Dabei geht es auch um
die Einhaltung der Hausordnung, die
Bestandteil des Mietvertrages ist.

Interessant
Verbrauch bei einer
3-teiligen Wohnscheibe:
Auf Wandflächen und Sockelbereiche wurden 4.050 Liter Farbe
aufgebracht, auf Treppenwangen
und Heizkörperrohre insgesamt
60 Liter Lack.
•
•
•
•
•
•

9.900 m² Wandflächen weiß
3.200 m² Deckenflächen weiß
5.250 m² Sockelflächen
ca. 750 m Acrylfugen
ca. 750 m Treppenwangen
12 Treppenhauskopfgerüste

Kosten ca. 150.000 Euro

Unsere Partner
geben Tipps für
üppige Pracht

Blüten

vor unseren Hauseingängen
und in den Balkonkästen
„Entente Florale“ ließe sich mit dem deutschen Wort Blumenarrangement
übersetzen. Um weitaus mehr geht es jedoch beim gleichnamigen Wettbewerb, der unter Europäischen Städten ausgetragen wird. Gartenkultur in der
Stadt, Grün und Blüten in den Zentren und Wohngebieten – ein Städtewettbewerb zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität weit über eine rein optische
Verschönerung hinaus. Ziel ist eine ganzheitliche soziale und kulturelle Entwicklung zur Förderung von Gartenkultur, Tourismus und Umwelt. Mit anderen
Worten – ein schönes Erfurt erhöht die Lebensqualität für Einheimische und
fördert gleichermaßen die touristische Anziehungskraft, öffnet urbane Räume,
macht sie zu Treffpunkten der Menschen und fördert das Miteinander.
2003 war Erfurt Austragungsort des Wettbewerbes, 2008 errang unsere Stadt
die Goldmedaille im Wettbewerb.
2008 begann auch die Zusammenarbeit zwischen der KoWo und der Firma
Bachmann. Seit Jahren schon bepflanzt das ambitionierte Gärtnerteam die
Blumenkübel vor den Hauseingängen unserer Gebäude. Nach zwei Dürrejahren mit großer Hitze werden die Kübel in diesem Jahr mit robusteren Pflanzen
bestückt. Hitze tolerierende Stauden, die eine starke Sonneneinstrahlung besser verkraften, gehören dazu und blühende Beet- und Balkonpflanzen werden
durch Sedum, Gräser und Blattschmuck komplettiert. Dennoch ist regelmäßiges Gießen unerlässlich. Das übernehmen engagierte Mieter und unsere
Hausmeister. Trotzdem ist jeder Hausbewohner willkommen, der sich als Pate
für die Blumenkübelpflege bei uns meldet.
Wir haben die Firma Bachmann in Gispersleben besucht und den Gärtnern bei
der Arbeit über die Schulter geschaut. Von ihrem umfassenden Wissen waren
wir beeindruckt und haben uns gleich Pflanztipps abgeholt, die bei Balkon- und
Vorgartenbepflanzung den Erfolg sichern helfen (siehe rechts).
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Der optimal blühende Blumenkasten muss nicht nur
aus Geranien bestehen, vielmehr aus vielfältig bunten
Balkonpflanzen. Die sogenannte Leitpflanze kann dabei
aber durchaus die Geranie sein.
Für einen 80 Zentimeter langen Kasten plant man ca.
sieben Pflanzen.
Dann braucht es gute Blumenerde. Die Pflanzen sollten
regional gezüchtet bzw. gezogen sein, dann ist eine gute
Blüte ziemlich sicher.

Unten links: Surfinia Petunie, Verbene, Schneeflöckchen
Hinten: 2 Geranien, Leitpflanze (hier Geranie) – kann
auch Fuchsia oder Dahlie sein
Auffüllen der Zwischenräume mit Bidens (gelb)
Der Warenwert ohne Erde beträgt rund 12 Euro (mit
Erde und Bepflanzung ca. 17 Euro).

Interessant:
Die Firma Bachmann hat sich der Biogärtnerei
verschrieben. Sie baut ausschließlich Biogemüse und Bioobst an und vermarktet es hier in der
Region – z.B. Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, verschiedenen Sorten Tomaten, Gurken, Zucchini,
Paprika, Auberginen und Kräuter.
Zudem wird eine kleine Imkerei betrieben. Die
Bienen sammeln den Nektar von den Feldern
der Gärtnerei.
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Großprojekt
abgeschlossen
Von der Sanierung des
Berliner Platzes profitieren
auch unsere Mieter

Die grundhafte Sanierung des Berliner Platzes ist abgeschlossen. Das hat für den Stadtteil große Bedeutung. Auch unsere
Mieter profitieren davon.
Auf die Frage, was die wichtigsten Kriterien zur Bewertung einer Immobilie sind, bekommt man als Antwort: 1. Die Lage,
2. die Lage und 3. die Lage. Die Lage ist dann gut, wenn Infrastruktur und Umfeld passen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass nicht nur Wohnung und Gebäude in Ordnung sind,
sondern alles gut erreichbar ist, was man zum täglichen Leben braucht. Und wie schön es in der Umgebung ist. Letztlich
aber zählt, was man selber für wichtig erachtet. Wir haben
das Glück, dass wir in allen Teilen unserer sehr schönen Stadt
Wohngebäude vermieten – im waldnahen Süden, historischen Stadtzentrum und im weitläufigen Norden. Jetzt wurde
das Großprojekt der tiefgründigen und umfassenden Modernisierung des Berliner Platzes vollendet. Mit Auswirkungen
auf die gesamte Umgebung.
Wo lange Jahre Stillstand herrschte, hat die Stadt jetzt wieder einen attraktiven Bereich gestaltet. Und das beeinflusst im
besten Sinne die Lage unserer Wohnungen in der Warschauer
Straße und darüber hinaus. Von unseren Elfgeschossern aus
erreicht man den Berliner Platz fußläufig in wenigen Minuten.
Beim Nahversorger ALDI, der Bibliothek, einem Pflegedienst
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und dem Stadtteilzentrum ist man schnell. Auch der Lidl-Markt
an der Nordhäuser Straße, OBI und die Tankstellen hat man unmittelbar auf der Nase. Zum Thüringen-Park kann man laufen
oder ihn mit der Straßenbahn nach nur zwei Stationen erreichen.
Der Berliner Platz ist immer ein wichtiges Zentrum gewesen und
kann es jetzt wieder werden. Selbst ohne bestimmte Ziele lässt
es sich jetzt hier wieder gut flanieren – Bänke unter den Bäumen, Rasengrün, Spielgeräte für die Kinder. Auf den Hochbeeten
haben die lebensgroßen Bronzeskulpturen nach ihrer Restaurierung wieder ihren Platz eingenommen. Der Brunnen, der jetzt
als bodengleiches Wasserspiel angelegt wurde, ist begehbar
und bietet nicht nur einen schönen optischen Eindruck, sondern
spendet im Sommer Erfrischung.

Hier die wichtigsten Fakten:
Der Platz: Zwischen 1974 und 1981 angelegt, 460 Meter lang, ca. 20 Meter breit, rund sieben Meter Gefälle

Bauliche Maßnahmen:
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• Neuverlegung aller wichtigen Ver- und Entsorgungsleitungen
• Alle Flächen mit neuem Betonpflaster belegt
• 6 Treppenanlagen mit Rampen wurden neu
angelegt und mit Geländer ausgestattet
• Neue Lichtmasten wurden gesetzt, energiesparende LED-Leuchten installiert
• Neuanlage der Hochbeete, eingefasst mit
Betonwinkelelementen

• Komplett neue Brunnenanlage mit nunmehr
12 Fontänen
• Restaurierung der Bronzeskulpturen
• Positionierung von Bänken und urbanen
Spielgeräten
• Ersatz der geschädigten alten Bäume durch
neue, große Pflanzen
• Bauzeit: 2 Jahre

Die grüne Lunge
unserer Stadt

Steigerwald bietet Naturfreunden und
Sportlern unzählige Möglichkeiten
Es gibt viele gute Gründe, zu Hause Urlaub zu machen. Sei es, um den
Geldbeutel zu schonen oder weil man aus gesundheitlichen Gründen
sich nicht gern südlicher Hitze aussetzt. Mancher scheut auch lange
Autofahrten oder mag sich nicht in ein Flugzeug setzen. In diesem
Jahr aber ist alles anders, denn ob und wenn ja wann und wohin wir in
Urlaub fahren dürfen, ist noch weitestgehend unklar. Also stimmen wir
uns einfach auf einen abwechslungsreichen, erholsamen und aktiven
Urlaub hier in unserer Umgebung ein.
Erfurt hat ungleich mehr zu bieten als viele andere Städte. So sucht die historische
Altstadt mit zahllosen Sehenswürdigkeiten ihresgleichen. Aber auch Erfurts
Lage an der Gera mit ihren schönen Uferlandschaften und die unmittelbare Nähe
der Stadt zum Steigerwald ermöglichen
ausgedehnte Spaziergänge, (Rad-)Wanderungen und sogar Sport- und Fitnessprogramme.
Der am südlichen Stadtrand gelegene
Steiger ist seit 1940 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Auf seinen
rund 1.200 Hektar sind es schöne Wanderwege, die sich alle am sogenannten
„Stern“ kreuzen. 344 Meter hoch ist das
Minigebirge an seinem höchsten Punkt,
dort wo das Waldschlösschen steht.
Entstanden ist der Höhenzug durch eine
Aufwölbung der Muschelkalk- und Keuperschichten.

Der Steigerwald war einst für die Erfurter
wichtig, um Brennholz und Baumaterial
von dort zu holen. Zeitweise wurde der
Wald regelrecht geplündert und erst seitdem im 19. Jahrhundert eine geregelte
Fortswirtschaft eingeführt wurde, erholte er sich. In der Folge wurde er zu dem
wichtigen Naherholungsgebiet, das er
auch heute noch ist. Er bietet unzählige
Möglichkeiten all jenen, die sich für die
Natur, für Geologie und Historie interessieren. Sportenthusiasten kommen hier
ebenso auf ihre Kosten wie gemächlich
und entspannt im Wald spazieren gehende Erfurter.
In der Nähe der Bundesstraße 4 in Richtung Arnstadt und des Restaurants
„Waldkasino“ befindet sich ein rund
1,4 km langer Sport- und Wanderweg, der
auch von Menschen mit Handicap genutzt werden kann.

Und das sind die interessantesten Bereiche im Steigerwald:
Das Hochheimer Holz mit Hopfengrund
und Wallburg, ca. 60 Hektar groß.
Charakteristisch ist Eichen-BuchenHainbuchen-Mischwald mit vereinzelten
Eschen, Bergahorn und Bergulme. Besonders interessant und eindrucksvoll ist die
Frühjahrsvegetation. Schlüsselblumen,
Buschwindröschen, Lerchensporn, Lungenkraut, Weißwurz und der geschützte
Wolfseisenhut die Krautschicht sind hier
zu finden, auch Bärlauch gibt es an einigen Stellen.
Geschichtlich interessant sind die Reste
einer Wallburg an der Westseite des Steigers. Die Wallburg war mit einem Holzpalisadenzaun befestigt und diente den
umliegenden Dörfern als Fliehburg. Die
gefundenen Scherben deuten auf eine

KoWo Magazin ￨ 24

Großer Waldhausteich, ca. 0,5 Hektar
groß
Entstanden ist er durch Karsterscheinungen im Muschelkalk. Er wurde 1992 saniert, um eine fortschreitende Verlandung
zu verhindern. Er dient Erdkröten, Teichund Bergmolchen sowie Gras- und Teichfröschen als Laichgewässer. Durch die
Installation einer Amphibien-Leiteinrichtung in die angrenzende Straße konnten
die Verkehrsverluste bei der Laichwanderung der Amphibien drastisch gesenkt
werden.
Wiese am Wachsenburgblick, ca. 2,3
Hektar groß
Die Wiese liegt am südwestlichen Rand
des Steigerwaldes. Das Schutzgebiet
umfasst den einzigen Magerrasen im
Stadtgebiet über geologisch „saurem“
Untergrund (Sandsteine und Mergel
des unteren Keupers). Die Vegetation
wird durch Rot-Straußgras als typische
Pflanze für Sandtrockenrasen, die Drahtschmiele, der Rot-Schwingel und der Kleine Sauerampfer dominiert.
Naturschutzlehrstätte Fuchsfarm an der
Wiese am Wachsenburgblick
Die Fuchsfarm erreicht man vom Waldhaus aus zu Fuß in 10 Minuten oder vom
Bachstelzen-Café im Ortsteil Bischleben.
Interessantes und Wissenswertes zur
heimischen Natur zeigen das Freigelände
sowie einige Ausstellungen.

Entstehung in der Bronzezeit vor ca. 3000
Jahren hin.
Quellteich mit Silbergraben (Teich am
Jägerhaus/Rhodaer Teich), ca. fünf Hektar groß
Der Quellteich ist das einzige stehende
Gewässer auf dem Steigerplateau, das
sein Wasser aus einer Schichtquelle bezieht. Quelle und Teich sind in Stein gefasst, der Abfluss des Teiches erfolgt über
den Silbergraben durch den Hopfengrund
zur Gera. Die zeitweise auftretenden milchig-weißen, durch das Wasser „silbrig“
erscheinenden Kalkabscheidungen im
Bachlauf gaben ihm seinen Namen.
Um die Jahrhundertwende befand sich
beim Quellteich ein Forstgarten, in dem
heute noch viele einheimische und ausländische Baumarten zu sehen sind.
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Kellergrund, ca. 3,3 Hektar groß
Der Kellergrund gehört zu den klimatisch feucht-kühlen Erosionsmulden am
Nordabfall des Steigers. Das Bodenrelief ist durch Erdfälle und Erosionsrinnen
stark bewegt. Mächtige, alte Rotbuchen,
Stieleichen, Winterlinden und Hainbuchen prägen diesen Bereich.
Diese alten Bäume geben vielen Höhlenbrütern ein Domizil.
Der Schuckelteich, entstanden durch einen Erdfall, ist ein wichtiges Laichgewässer für Erdkröten, Teich- und Bergmolche.
Teufelssumpf, ca. 0,8 Hektar groß, davon
ca. 2000 Quadratmeter Sumpffläche,
befindet sich im höchsten Teil des Steigers. Zwischen Gras-Bulten, Schilf- und
Riedgräsern sind kleine Wasserflächen
zu finden, die als Massenlaichplatz für
Grasfrösche und Erdkröten dienen.

Martinsbusch mit Bachmäander, ca.
sechs Hektar groß
Am südlichen Hang des Eichenberges
gelegen wird er im Tal durch den nur zeitweise wasserführenden Rhodaer Bach
begrenzt. Der Bach weist hier noch einen
natürlichen, mäandrierenden Verlauf auf.
Entlang des Baches findet man zahlreiche Altbäume. In der Bodenvegetation
fallen im Frühjahr die Teppiche von Märzenbechern und anderen Frühjahrsblühern auf.
Der Rhodaer Grund ist die westliche
Fortsetzung des Martinsbusches. Im
Gegensatz zu diesem gibt es außer den
geschlossenen Waldflächen an den nördlich gelegenen Hängen noch verschiedene Biotope, wie z. B. Quellbereiche,
kleinflächige Halbtrockenrasen, Trockengebüsche, Obstwiesen sowie die Bachaue mit Grünland und Kopfweiden.
Quelle: erfurt.de, weiterführende Infos
www.erfurt.de

Unglaubliche 100 Jahre –
herzlichen Glückwunsch!
Unsere Mieterin Luise Brawenez konnte vor Kurzem ihren 100. Geburtstag
feiern. Unsere Mitarbeiterin Simone Göhring überreichte einen Strauß und
gratulierte im Namen aller KoWo-Mitarbeiter und der Geschäftsführung.
Luise Brawenez wohnt seit über 30 Jahren bei der KoWo am Johannesplatz.

Musik und Pfannkuchen
Fasching für unsere Senioren-Mieter
Bevor die Corona-Pandemie ausbrach, konnten einige unserer
Mieter-Senioren noch fröhlich Fasching feiern. Im Februar wurden
zwei Senioren-Faschingsfeiern organisiert. Unsere Mieterbeiräte
Petra Schulz, Ellen Müller und Angelika Schilling widmeten sich der
Feier in der Vilniuser Straße 16 und der Thüringer Familien- und Seniorenhilfe e.V. organisierte die Veranstaltung im Färberwaidweg 1.
In den jeweils liebevoll dekorierten Räumen gab es Kaffee und –
ganz traditionell – Pfannkuchen für die Gäste. Zünftige Volkslieder, begleitet von Gitarrenklängen, luden zum Mitsingen und zum
Schunkeln ein.
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Materialien:
kleine Gläser (z.B. Babygläschen), Jutekordel oder
anderes Naturseil, verschiedene kleine Muscheln
und/oder Seesterne, Sand, Schere, Bastelkleber
oder Heißklebepistole
Anleitung:
Die Kordel anbringen. Dafür an den Anfang der Kordel etwas
Kleber auftragen und für ein paar Minuten an die Stelle des
Glases drücken, an der ihr beginnen wollt (mit Heißkleber
müsst ihr die Kordel nicht so lange andrücken). Anschließend
benetzt ihr den restlichen Teil des Glases, den ihr umwickeln
wollt, ebenfalls mit Kleber und wickelt die Kordel enganliegend um das Glas herum. Dasselbe wiederholt ihr an der
Unter- bzw. Oberseite, je nachdem wo ihr begonnen habt zu
wickeln.

Maritime

Windlichter
mit Muscheln

Rezept für eine Springform
Biskuitboden backen von 4 Eiern, 4 Esslöffeln Zucker, 250g gemahlenen Nüssen (statt
Mehl), 1/3 Päckchen Backpulver.
Bei 175 Grad backen, bis ein hellbrauner
Schimmer auf dem Teig zu sehen ist. 1 Glas
Sauerkirschen andicken mit 1 Päckchen
Schoko-Puddingpulver und Zucker (nach Geschmack). Die Masse auf den Kuchen streichen und kalt stellen.
Vor dem Servieren Schlagsahne mit etwas Vanillezucker und Sahnesteif aufschlagen und
auf das Obst streichen, Schokoraspeln obenauf streuen.
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Jetzt kann auch schon mit dem Dekorieren der Muscheln und
Seesterne begonnen werden. Diese werden ebenfalls mit Kleber oder Heißkleber an die gewünschten Stellen des Glases
geklebt. Wie schon bei der Kordel müssen auch die Muscheln
mit normalem Kleber etwas angedrückt und festgehalten
werden, damit der Kleber leicht antrocknen kann. Sonst fällt
euch das ganze sofort wieder ab.
Sitzen die Muscheln fest, könnt ihr etwas Sand in die Gläser
füllen und Kerzen hineinstellen. Oder ihr verwendet sie einfach
für kleine Schnittblumen als hübsche Blumenvasen.

Schwarzwälder
Kirschtorte

Unser Sommerrätsel
anmutige

Abgaben
Finanzamt
Beruf

7

Gegenteil
von contra

Tag wenn
die Pferde
laufen

Plural von
"Abend"

Schalterstellung

Inselbewohner

Feuerkröte

....... Frau
Er ......
nichts!

Nahrung
für Tiere

Grenzfluss

8
Milch
gebende
Tiere

Wiederkehr
versöhnen

11

3

...... Sprüche

Es....heute
Nacht!
Auf ......
Raum

Sprengstoff

Planet

Baumwollstoff

gelogen

Nebraska
(USA)
Possesivpronomen

...... noch
weh?
Schulden
Serie von
Waren mit
gleichen
Eigenschaften

Laubbäume

10

Abmessung

Fischart
Fußballtreffer

breiter
Pfad

Dachdeckermaterial

Psychologie
des ..... und
Vererbens

Erdöl
im Genitiv

Film mit
Stallone
Bühnenpart

Gefahr
von ..........
Teilchen

unrund
laufen

Sie ......
ihn Tom!

4

...... deine
Zellen
(Buch)
Dessert

KFZGießen

Stadt in
Belgien

Stadt in
Venetien

eng.Schrift
steller

Belastung

Schiene

Buchregisterzeichen

..... eine
Pflanze!

Machenschaften

leicht
anbrennen

"Esel"
im Dativ
Plural

Fürwort

9

mit ........
Händen

2

um etwas
herum

Gemeinschaft

indische
Gottheit

Leitung
aus ......

Begriff aus
der Landwirtschaft

1

Ermittlung
eines ......

........ den
Sieg mein
Freund!

Kurzform
von
Beatrix

geladene
Teilchen

........ Blick

Ort in der
Schweiz

Ortswechsel
eng. Landstraße

Filmgattung

Horngebilde

feiner
Mann

"Bezug"
im Genetiv

Lebensbund

12

6

im Trend
..... so
weiter

Weltraum
waffen
Schlußsilbe
..., sie, es

Schreiender

Platzknappheit

Stadt in
BadenWürttemb

Ein ........
Gewissen

Lösungswort:

1

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

