Dezember 2017

Kurier

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Jahresrückblick
in Bildern

Vom 27. Dezember 2017 bis einschließlich 1. Januar 2018 bleibt
unsere Geschäftsstelle Juri-Gagarin-Ring 148 geschlossen. Ab
Dienstag, den 2. Januar 2018, sind
wir wieder persönlich für Sie da!
In Not- und Havariefällen
erreichen Sie uns unter
Tel.: 0361 56 300 200.

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

Danke, dass Sie bei uns sind!
Liebe Leserinnen und Leser,
dieses Jahr ist – so meint man – noch schneller vergangen
als alle anderen zuvor. Dieses Empfinden basiert wohl darauf,
dass die Tage übervoll sind mit Informationen, mit Ideen,
mit Projekten und auch mit den vielen täglich zu lösenden
Aufgaben. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir eine
solch abwechslungsreiche und interessante Arbeit haben. Mit
Ihnen, unseren Mietern, stehen wir im engen Kontakt. Seit wir
unsere Mieterzentren in den Wohngebieten eröffnet haben,
sind wir an den Sie bewegenden Themen und Fragen noch
näher dran. Dass Sie so oft unsere Mieterzentren aufsuchen,
beweist uns, dass der Schritt, für Sie vor Ort erreichbar zu
sein, der Richtige war.
In vielen unserer Gebäude und Wohnungen haben wir in
diesem Jahr grundhafte technische Neuerungen vorgenommen. Diese sind mitunter wenig äußerlich sichtbar, aber
von immenser Wichtigkeit, denn schließlich geht es um Ihre
Sicherheit. Das betrifft zum einen unser Brandschutzkonzept,
dessen nunmehr dritten und vorletzten Abschnitt wir umsetzen und bis Dezember 2018 vollständig abgeschlossen haben
werden. Zum anderen haben wir insgesamt knapp drei Millionen Euro weiter in Aufzüge investiert. 2018 geht es weiter!
Wir haben gute Ergebnisse vorzuweisen in einem unserer
wichtigsten Aufgabenfelder.
Nicht weniger wichtig war es uns, Ihnen attraktive Angebote
zu unterbreiten, um ein gutes nachbarschaftliches Miteinander zu fördern. Unsere Mieterfeste sind seit eh und je fester
Bestandteil unserer Arbeit, ebenso Vorträge zu interessanten
Themen, Stellenbörsen, und unzählige Freizeitangebote. Tat-
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kräftige Unterstützung erhalten wir dabei von unseren Mieterbeiräten und besonders engagierten Mietern. Ohne sie
könnten wir solch vielfältige Aktivitäten nicht anbieten. Herzlichen Dank dafür!
Sie tragen ebenso, wie viele andere Mieter dazu bei, dass
auch die neu in unser Land gekommenen Menschen bei uns
ein gutes Zuhause finden können. Nur gemeinsam – unsere
Mitarbeiter und Sie, unsere Mieter – können wir auf die
großen Herausforderungen unserer Zeit mit vielen kleinen
Aktivitäten reagieren. Und dass dabei viel Gutes herauskommt, beweisen die Geschichten unserer Mieter aus anderen Nationen. Dass unser Unternehmen dafür den Thüringer
Integrationspreis 2017 erhalten hat, würdigt Ihre wie unsere
Anstrengungen und das macht uns sehr stolz.
Es war ein gutes Jahr 2017, ein Interessantes allemal, auch
ein Herausforderndes. Gemeinsam mit Ihnen haben wir viel
erreicht. Und für Sie wollen wir auch in Zukunft wirken.
Danke, dass Sie bei uns sind.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen
eine frohe wie besinnliche Zeit im Kreise derer, die Ihnen
nahe sind. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit
und Glück, Kraft und Mut, all die Dinge anzupacken, die Sie
sich vorgenommen haben.

Herzlichst, Ihr Friedrich Hermann
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Sicherheit geht vor
Moderne Gebäudetechnik ist unerlässlich
Neue Personenaufzüge, ein konsequent umgesetztes Brandschutzkonzept, Warmwasseraufbereitung auf neuestem Stand
und erneuerte Heizkessel – die Bilanz in diesem Jahr kann sich
sehen lassen. Technisch wurden Anlagen und Geräte auf den
neuesten Stand gebracht und viel für die Sicherheit der Mieter
in Sachen Brandschutz getan. Auch wenn viele der Neuerungen
wenig spektakulär daherkommen, sind sie doch unerlässlich für
voll funktionstüchtige Gebäude. Ein neuer Fassadenanstrich oder
neue Bodenbeläge in den Fluren fallen zwar mehr ins Auge, aber
Sicherheit für die Bewohner geht vor.

Aufzüge

29 Aufzüge wurden 2017 erneuert. Die Kabinen sind jetzt
nicht nur moderner, sondern auch geräumiger. Damit bieten sie
mehr Platz für Rettungskräfte, Krankentransporte, aber auch für
Möbellieferungen und den Transport anderer Großgeräte. Rund
100.000 Euro kostet ein solcher High-Tech-Aufzug, mit dessen
individueller Fertigung erst begonnen werden kann, wenn der
Auftrag ausgelöst ist. Dies dauert dann ungefähr sechs Wochen.
Der Einbau selbst nimmt noch einmal fünf Wochen in Anspruch.
Im kommenden Jahr sind 45 neue Aufzüge geplant.
Der nunmehr dritte und vorletzte Bauabschnitt eines umfassenden Brandschutzkonzeptes, das 2010 entwickelt wurde, findet
im kommenden Jahr seine Umsetzung. 2017 wurde begonnen,
die in unserem Gebäudebestand befindlichen vier- bis sechsgeschossigen Gebäude brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Dabei
ist zu beachten, dass – dem Gesetz folgend – jede Wirtschaftseinheit ein eigenes Brandschutzkonzept hat und es damit auch
einer eigenen Baugenehmigung bedarf. Das ist ein nicht zu unterschätzender administrativer Aufwand. Noch bis Mai 2018 werden
insgesamt 16 Wirtschaftseinheiten umfassend ausgestattet: Die
Wohnungstüren werden mit einem Obentürschließer versehen,
der selbsttätig und dicht im Brandfall die Tür verschließt.
Die Durchgänge vom Keller- zum Erdgeschoss werden rauchdicht
verschlossen, auch die Versorgungsschächte in Küche und Bad.
Im vierten Bauabschnitt werden Rauchwarnmelder in den Wohnungen und Treppenhäusern ab Jahresbeginn 2018 eingebaut.
Im Außenbereich werden aktuell neue Feuerwehrzufahrten
angelegt bzw. Vorhandene hinsichtlich der anzufahrenden und
anzuleiternden Positionen überarbeitet. Auch die Hauseingänge
werden so gestaltet, dass die Rettungs- und Einsatzkräfte bestmöglich agieren können. Dazu gehört z.B. die Friedrich-EngelsStraße 45–45e, die Sofioter Straße 30–37 und die Scharnhorststraße 4–34.
Uns ist bewusst, dass alle Maßnahmen auch ein hohes Maß an
Geduld seitens der Mieter erfordern. Ihnen wird dabei einiges
abverlangt: Ein Termin ist erforderlich für den Einbau der Obentürschließer, ein weiterer zur Begehung im Mieterkeller und ein
dritter für den Einbau der Rauchwarnmelder in der Wohnung.
Dazu werden alle Mieter rechtzeitig angeschrieben und die Termine präzisiert.
Wichtig zu wissen: Für Neubauten und Umbauten sind Rauchwarnmelder seit 2008 in Thüringen Pflicht. Bis zum 31. Dezember

2018 müssen Vermieter auch Wohnungen in Bestandsgebäuden
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet haben. Da Brände meist
nachts entstehen, überraschen sie oft die schlafenden Bewohner.
Der Rauchwarnmelder weckt sie auf und verhindert im Idealfall
Tod oder schwere Verletzungen, da es schon ausreichen würde,
im Schlaf drei bis vier Atemzüge der hochgiftigen Rauchgase einzuatmen, um zu sterben. Das Warnsignal verschafft Zeit, um zu
handeln.

Hausanschluss-Stationen, Lüftungs- und
Druckerhöhungsanlagen

In den 17-geschossigen Punkthochhäusern Warschauer Straße
1a, 13, 14, Moskauer Platz 17, 18, 21, Karl-Reimann-Ring 1
und Julius-Leber-Ring 1 wurden die Fernwärmestationen ausgetauscht. Auch die Warmwasserbereitung wurde auf den neusten
technischen Stand gebracht. Zudem wurden die Lüftungsanlagen
und die Druckerhöhungsanlagen, die auch in den oberen Stockwerken für einen gleichbleibend hohen Wasserdruck sorgen in
der Körnerstraße 3, am Moskauer Platz 21, in der Warschauer
Straße 1a, 13 und 14 erneuert. Sie erfüllen jetzt die Anforderungen modernster technischer Standards. Die nunmehr ausgetauschten Anlagen waren mehrere Jahrzehnte im Einsatz und
waren damit verschlissen.

Strangsanierungen

In unseren Häusern im Tiefthaler Weg 1–7 und Röderweg 42–52
wurden sämtliche Leitungsstränge (Wasser, Abwasser und Heizung) erneuert. Diese so genannte Strangsanierung war notwendig, um eine störungsfreie Versorgung der Wohnungen absichern
zu können.
Es galt, die 106 Wohnungen innerhalb von drei Monaten zu sanieren. Aufgrund der hohen Kooperationsbereitschaft der Mieter
war es möglich, die Arbeiten in den Wohnungen auf jeweils eine
Woche zu begrenzen. Zudem wurden auch die Heizkessel ausgetauscht. Hierbei wurde auch eine zentrale Warmwasserbereitung
installiert, was mehr Komfort für die Mieter bedeutet.

Neue Projekte

Auch 2018 wird unser Unternehmern weiter in die technische
Instandsetzung der Gebäude investieren.
So werden in der Warschauer Straße 6–11 die Fernwärmestationen und die Warmwasserbereiter sowie die Abluftventilatoren
ausgetauscht. Hierbei soll auch die Fernüberwachung dieser Anlagen neu aufgebaut werden um Störungen und Ausfälle möglichst
schnell zu bemerken und beheben zu können.
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Tendenzen zur Entwicklung der Nebenkosten 2017
Steuern sparen mit deren Abrechnung
Gerade erst wurde die Nebenkostenabrechnung 2016 zugestellt,
da fangen in unserem Hause bereits die Vorbereitungen für
die Nebenkostenabrechnung 2017 an. Jedes Jahr werden zwischen den Kundenbetreuern, die den direkten Kontakt zu Ihnen,
unseren Mietern unterhalten und den Mitarbeitern der Mietenbuchhaltung alle Details abgestimmt.
Erfreulich und keineswegs selbstverständlich ist, dass die von der
Stadt erhobenen und von uns an die Mieter weiterberechneten
Gebühren für Müllbeseitigung und die Straßenreinigung sowie
der Hebesatz für die Grundsteuer in 2017 unverändert zum
Vorjahr geblieben sind. Gerade für diese drei Kostenpositionen
stiegen die Kosten 2016 für alle KoWo-Objekte zusammen von
T€ 3.719 auf T€ 4.744 und machen nunmehr 44 Prozent der
Betriebskosten aus.
Für die Nebenkostenabrechnung 2017 gehen wir von einem
Anstieg der Betriebskosten für alle KoWo-Objekte von insgesamt
zwei Prozent gegenüber 2016 aus. Die Kostensteigerung ist im
Wesentlichen begründet durch die 2017 wieder durchzuführende
Wartung der Zu- und Abluftschächte und den Anstieg des Strompreises.
Gleichzeitig ist es uns gelungen, durch Neuausschreibung die
Kosten für die Hauswärter zu reduzieren. Die Aussagen zur Entwicklung der Betriebskosten beziehen sich auf die KoWo-Objekte
insgesamt.
Die Kostenentwicklung kann also bei einzelnen Objekten ein
anderes Bild zeigen. Als Beispiel sei hier u.a. der Einbau von Brandmeldeanlagen im Rahmen des Muster-Brandschutzkonzeptes zu
nennen, deren Wartung in einigen Objekten erstmalig in 2017
erfolgte.
In diesem Jahr wurde im Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung der Vertrag über die Erbringung von Messdienstleistungen
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neu abgeschlossen. Das zeigt bereits jetzt ein erfreuliches Ergebnis: Mit der Nebenkostenabrechnung 2017 vermindert sich die
insgesamt zu zahlende Servicegebühr für die Erstellung der Heizund Warmwasser- sowie Kaltwasserabrechnung um elf Prozent.
Diese Kosten finden sich in den Heiznebenkosten bei der Heiz-/
Warmwasserkostenabrechnung und als Kostenposition bei der
Kaltwasserabrechnung.
Im kommenden Abrechnungsjahr folgt mit Beginn der neuen
Miete für die Gerätetechnik (u. a. Heizkostenverteiler, Wasserzähler) eine weitere Kosteneinsparung von 16 Prozent in Bezug auf
die insgesamt für alle KoWo-Objekte anfallenden Kosten.
Die meisten unserer Objekte werden mit Fernwärme versorgt.
Bis zum dritten Quartal 2017 ist der Verbrauch gegenüber dem
Vorjahr um ca. 3 Prozent angestiegen. Der Preis hat sich nur
geringfügig um 0,6 Prozent erhöht. Der Anstieg des Verbrauches
ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass nunmehr seit Mitte
des Jahres 2016 die Objekte im Dortmunder Block auch über
Fernwärme versorgt werden (vorher Gas). Bei den Wasserkosten
gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Gebühren- bzw. Preisänderungen. Die Jahresabrechnungen werden zu Beginn des neuen
Jahres 2018 zugestellt.
Bitte beachten Sie: Mit der Betriebskostenabrechnung kann man
auch Steuern sparen.
Auch Sie, als unser Mieter können Aufwendungen (Arbeits- und
Fahrtkosten) für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen, die Bestandteil der Nebenkostenabrechnung sind,
im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen.
Mit jeder Nebenkostenabrechnung erhalten Sie für diese Zwecke
von uns eine Anlage „Information bezüglich § 35 a Einkommensteuergesetz“.

Leben zwischen Traum und Wirklichkeit
Projekt feiert 10-jähriges Bestehen
Am 27. Oktober konnte im Erfurter Rathaussaal eine sehr
erfolgreiche Zwischenbilanz gezogen werden. Die Projektgruppenmitglieder „Leben zwischen Traum und Wirklichkeit“, engagieren sich zum Thema Schuldenprävention und widmen sich
insbesondere der finanziellen Bildung von Jugendlichen. Die
KoWo gehört zu den Mitbegründern des Projektes und trägt
maßgeblich zu seinem Gelingen bei.

Wir zeigen auf, was Wohnen tatsächlich kostet – also auch wie
sich Betriebskosten und Ausgaben für den Wohnungsunterhalt
summieren. Mit dem KoWo Kostenrechner auf www.kowo.de –
„Meine Erste Wohnung“ – kann man durch Erstellung seines Haushaltsplanes seine Zahlungsmöglichkeiten testen. Auch
unsere Eindrittel-Zweidrittel-Regel, die das Verhältnis von Miete
zum Einkommen definiert, gehören zur Präventionsberatung.

Nach einer Studie des Instituts für Jugendforschung in München haben bereits 13 Prozent der 18- bis 20-Jährigen und 16
Prozent der 21- bis 24-Jährigen Schulden. Um Überschuldung
vorzubeugen, ist der richtige Umgang mit Geld zu vermitteln.
Genau dort setzt das Projekt an und sensibilisiert Schüler und
Auszubildende u. a. in einem interaktiven Rollenspiel.
Dabei schlüpfen die Jugendlichen in die Rolle von Schuldnern
und erfahren so, wie schnell man in finanzielle Engpässe geraten
kann. Ein weiterer Teil der Rollenerfahrung ist, was man dagegen
tun kann und wo man Hilfe bekommt.
Als Wohnungsvermieter betrifft uns das Thema Schuldenprävention in hohem Maße. Schon bei der Wohnungssuche
beginnen wir mit der Aufklärung zum Thema „Vermeidung von
Mietschulden“.

Das Projekt „Leben zwischen Traum und Wirklichkeit“ entwickelte sich aus dem Engagement von Unternehmen, Ämtern,
Institutionen, Vereinen im Rahmen der Zusammenarbeit am
runden Tisch zur Armutsprävention im Jahr 2005/2006. Initiator
und Organisator war die Fachberatungsstelle für Schuldnerund Verbraucherinsolvenzberatung und Schuldenprävention
der LIGA der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen. Über viele
Monate wurde die Umsetzung des Projektes intensiv vorbereitet, weitere Partner gefunden, die Rollen geschrieben, Stationen
für die Projekttage festgelegt, geprobt und um das Interesse an
den Schulen geworben. Am 5. Oktober 2007 startete der erste
Projektdurchlauf. Seither wurden 100 Projekttage mit mehr als
2.500 Schülern umgesetzt.

Andreas Bausewein, Oberbürgermeister der
Stadt Erfurt

Friedrich Hermann, KoWo-Geschäftsführer

Cornelia Schönherr, Sprecherin des Projektes
"Leben zwischen Traum und Wirklichkeit"
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Erfolgreiche
Zwischenbilanz

Mieterzentren erleben positive Resonanz
Als vor rund zwei Jahren die Mieterzentren in allen Stadtteilen
eingerichtet wurden, ging es in erster Linie darum, dass die Kundenbetreuer viel schneller und direkter in unseren Wohngebieten
mit den Mietern ins Gespräch kommen können. So schafften wir
einen optimierten Kundenservice in Wohnungsnähe.
Zudem werden die Mieterzentren allen Mietern für individuelle
Beratungstermine mit dem Mieterbeirat oder für Veranstaltungen
und als Begegnungsort zur Verfügung gestellt. So haben 2017
bereits über 300 Veranstaltungen dort stattgefunden.

beratern des Kriminalpräventiven Rates und vielen anderen Vereinen weiter ausbauen.
Derzeit bereiten wir die Veranstaltungsangebote für das kommende Jahr vor. So werden Experten wieder Fragen zu Sozialgesetzen,
zu den Pflegegraden oder zu altersbedingten Erkrankungen oder
zur Vorsorgevollmacht und vieles andere mehr beantworten. Auch
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in den Wohngebieten
werden wieder organisiert.

Dazu braucht es auch verlässliche Partner, die mit unserem Unternehmen eng zusammenarbeiten. So konnten wir unsere Kooperationen z.B. mit der Caritas, den Maltesern, dem Family Club, mit
der Thüringer Arbeitsloseninitiative, dem Diabetiker-Bund, dem
Schutzbund der Senioren und Vorruheständler, den Senioren-

Über Veranstaltungsangebote informieren wir wieder über
unsere Aushänge. Gern können Sie sich auch direkt an Ihren
Kundenbetreuer wenden, wenn Sie selbst eine Idee oder einen
Wunsch für einen Fachvortrag oder auch für gemeinsame Veranstaltungen mit Ihren Nachbarn haben.

v.l.: Jenniffer Waldow, Jan Knörzer, Grit Glander (Personal/Ausbildung), Tobias Hebler

Darum sind wir hier!
Auszubildende in der KoWo

Unser Unternehmen ist ein erfolgreicher, zertifizierter Ausbildungsbetrieb. Um dem drohenden und teilweise schon eingetretenen
Fachkräftemangel nachhaltig entgegenzuwirken, kümmern wir uns
um den Berufsnachwuchs intensiv und nachhaltig. Wir gehen
davon aus, dass – sofern Lern- oder Studienergebnisse und die
Motivation gut sind – die Auszubildenden unsere künftigen Kolleginnen und Kollegen werden. In der dreijährigen Ausbildung zum/
zur Immobilienkaufmann/-frau durchlaufen die jungen Leute alle
Abteilungen unseres Unternehmens. Dabei lernen sie die theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden.
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Beratung im Mieterzentrum: Deutscher Diabetiker-Bund,
Landesverband Thüringen

Dass es um die Motivation und die richtige Einstellung bei unseren
drei Auszubildenden gut bestellt ist, kann man nicht nur in ihrem
Engagement in der täglichen Arbeit erkennen. Wir haben sie
einfach mal gefragt, warum sie ihre Ausbildung bei uns gestartet
haben. Und das sind ihre Antworten:

Mein Name ist Tobias Hebler und ich habe im August 2017 meine dreijährige Ausbildung zum Immobilienkaufmann erfolgreich abgeschlossen.
Die Kombination von Theorie und Praxis hat mir dabei sowohl die
Grundlagen als auch Erfahrungen im immobilienwirtschaftlichen Arbeiten nähergebracht. Meine frisch gewonnenen Kenntnisse will ich nun
in einem dualen Studium bei der Kommunalen Wohnungsgesellschaft
Erfurt mbH vertiefen. Am Berufsfeld der Immobilienwirtschaft gefällt
mir vor allem, dass der Mittelpunkt der Arbeit die Erfüllung des Grundbedürfnisses Wohnen ist.
Mein Name ist Jan Knörzer, ich bin 19 Jahre alt und habe im August
dieses Jahres meine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei der
KoWo in Erfurt begonnen. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, da mir der Umgang mit verschiedensten Menschen großen Spaß
macht. Zudem ist es ein Beruf mit Bestand, denn Wohnungen werden
immer gesucht. Außerdem ist es meiner Meinung nach ein super Gefühl,
jemanden mit einer Wohnung glücklich machen zu können.
Die Ausbildung ist sehr interessant und abwechslungsreich, auch die
freundlichen Kollegen haben mir den Einstieg ins Berufsleben erleichtert.
Hallo, mein Name ist Jenniffer Waldow. Ich bin 20 Jahre alt und habe dieses Jahr meine Ausbildung als Immobilienkauffrau bei der KoWo begonnen. Die Arbeit hier im Team macht mir viel Spaß. Ich habe mich für diese
Ausbildung entschieden, weil ich es schön finde, anderen Menschen zu
helfen und sie bei der Suche nach einer Wohnung unterstützen zu können.
Werden Sie

Immobilienkaufmann/-frau

bei der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt!
Abitur, Fachabitur oder ein guter Realschulabschluss sind
Voraussetzung für die Ausbildung.
Nach dem Berufsschulabschluss besteht eine Vielzahl
von Qualifikationsmöglichkeiten.
Bewerben Sie sich bis 31. Januar 2018.
Bewerbungen bitte z.H. Grit Glander, Juri-Gagarin-Ring 148,
99084 Erfurt oder per Email an grit.glander@kowo.de

Clubraum Vilniuser Straße
im neuen Glanz
Reservierungen nimmt die Kundenbetreuerin entgegen
Ganz gleich, ob Familienfeste, fröhliche Nachbarschaftsrunden,
gemütliches Kaffeetrinken im großen Freundeskreis – wer feiern will, braucht einen entsprechenden Raum. Die Anmietung
in Gaststätten ist oft teuer, spätestens dann, wenn man auch
den Service für Speisen und Getränke mit ins Kalkül zieht. Und
weil das so ist, gibt es bei der KoWo bereits seit 15 Jahren
Clubräume. Die sind möbliert und mit allem ausgestattet, was
es zum Feiern braucht. Insgesamt 15 sind es jetzt in unterschiedlichen Wohngebieten.
Den Clubraum in der Vilniuser Straße 1 gibt es schon seit vielen
Jahren, unlängst wurde er in die Kur genommen: Neue Farbe,
neue Gardinen und eine neue Ausstattung – alles erstrahlt im
neuen Glanz. Jetzt ist es an den Mietern der Vilniuser Straße 1,
3 und 4, ihn auch mit neuem Leben zu erfüllen. Der Clubraum
ist für 20 Personen eingerichtet.
Der Clubraum verfügt über eine Küchenzeile und Komplettausstattung mit Geschirr, Besteck und Gläsern. Für gemeinsame Mietertreffen ist die Nutzung unentgeltlich. Wer sie
privat nutzen möchte, hat ein Entgelt zu zahlen und muss über
eine private Haftpflichtversicherung verfügen. Reservierungswünsche können Sie über unsere Kundenbetreuer vor Ort
anmelden oder unter Telefon 0361 / 30 28 30 28.

Gemeinsame „Tiefenreinigung“
Hausgemeinschaften sorgen für Ordnung
und Sauberkeit

In einem Haus zu leben, in dem alle daran interessiert sind,
dass auf den Gemeinschaftsflächen Ordnung und Sauberkeit herrschen, macht Laune. Denn nicht nur die eigene
Wohnung, sondern auch Treppenhaus, Flure und Eingangsbereiche machen ein Zuhause aus. Und wenn alle an einem
Strang ziehen, dann ist es für alle auch gleichermaßen schön
und angenehm.
In der Adalbertstraße 50 – 60 und der Waldemarstraße 4 – 7
wird die große Hausordnung – eine echte „Tiefenreinigung“ –
von den Bewohnern durchgeführt. Gemeinsam werden an
einem Tag die Besen und Lappen geschwungen, werden
Geländer gereinigt, Fenster geputzt, werden die Eingangsbereiche einladend frisch gemacht. Obwohl es alles andere als
einfach ist, haben die beiden Hausgemeinschaften Termine
gefunden, an denen alle mitmachen konnten. Am 5. August
wurden die Häuser also auf Hochglanz poliert und – fast
hätte man es schon vermuten können – danach bei Kaffee
und Kuchen und später bei Gegrilltem das Ergebnis gemeinschaftlicher Arbeit begutachtet.
Vielen Dank für diese Initiative!
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Show und Erfahrungsaustausch

Unser Unternehmen schätzt sich glücklich, dass es viele Mieter
gibt, die sich für die Hausgemeinschaft, für ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft stark machen. Das tun sie ehrenamtlich als Mieterbeiräte. Dieses Engagement würdigen wir
und laden unsere besonders Aktiven einmal im Jahr zu einem
Ausflug ein. Die gemeinsamen Erlebnisse und der Erfahrungsaustausch bereichern das Wirken der Beiräte.

die Mieterbeiräte selbst organisieren. So kann man voneinander
lernen in Sachen Organisation und Durchführung.
Der Tag in Jena war von Entspanntheit und fröhlichem Miteinander geprägt. Wir sagen allen engagierten Mietern ganz
herzlich Danke!

Am 29. August startete in diesem Jahr die Fahrt ins Zeiss-Planetarium Jena, wo es eine beeindruckende Show zu sehen gab.
Beim gemeinsamen Abendessen wurden Ideen und Erfahrungen
ausgetauscht, neue Pläne geschmiedet und auch Aktionen aus
anderen Hausgemeinschaften übernommen. Es entstand auch
die Idee, sich gegenseitig zu den Mieterfesten einzuladen, die

„Gemeinsam miteinander“
Verein fördert selbstloses Engagement

Der Verein „Gemeinsam miteinander e.V.“ leistet eine umfassende gemeinnützige und bürgerschaftliche Arbeit seit dem
15. August. In seiner Satzung sind die Ziele definiert:
· Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe,
· Integrationshilfe
· Förderung von Bildung und Erziehung
· Förderung einer lebendigen, solidarischen Nachbarschaft
· Förderung des mieterschaftlichen Engagements
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Befördert werden diese Ziele durch die Vermittlung und Begleitung konkreter nachbarschaftlicher Kontakte und Hilfen zwischen ehrenamtlich engagierten Menschen und Hilfesuchenden. Unterstützungsleistungen für alte oder hilfsbedürftige
Personen, Organisation und Durchführung von regelmäßigen
Treffen mit Angeboten, die der Vereinsamung entgegenwirken,
zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Übernahme von Aufgaben in der Nachbarschaft ermutigen, Freizeitangebote für
Kinder und Jugendliche, Einrichtung und Betrieb von Begegnungsstätten für Menschen unterschiedlicher Kulturen sowie
Fördermaßnahmen zur Integration schreibt die Satzung fest.
Manifestiert ist ebenfalls, dass der Verein selbstlos tätig ist,
parteipolitisch unabhängig und sich zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes bekennt.

KoWo Aufsichtsratsvorsitzender Frank Warnecke freut sich über die Gründung
des Vereins „Gemeinsam Miteinander e.V“. – „In meiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Kommunalen Wohnungsgesellschaft, freue ich mich
sehr, dass wir mit Unterstützung des Vereins das ehrenamtliche Engagement
der Mieter umfänglich auszubauen, fördern und insgesamt weiterentwickeln“,
so Frank Warnecke.
Gründungsmitglieder v.l.: Schriftführerin Lisa Einicke, Schatzmeisterin Katrin
Schumak, 1. Vorsitzende Cornelia K. Schönherr, Hans-G. Damm, 2. Vorsitzende
Carola Hettstedt, Knut Kern, Frank Warnecke und Wolfgang Fröhlich

Liebe Mieter, wir freuen uns auf Ihre Vorschläge
und Ideen, wenn Sie für Ihre Hausgemeinschaft
aktiv werden wollen. Wiederkehrende Angebote
verhelfen zu einem guten Miteinander – ganz im
Sinne unseres Vereins. Wenden Sie sich bitte an
Cornelia K. Schönherr, unter 0361/55445120
und gemeinsam.miteinander@kowo.de!

Fremde werden Nachbarn und Freunde
Engagement für Mieter und schwer kranke Kinder
Familie Kodamani kam aus Afghanistan zu uns, seit 2013 wohnen
die Eheleute mit ihren zwei Söhnen in der Vilniuser Straße.
Ellen Müller war damals mit ihrem Mann als Concierge im Haus
aktiv und damit die ersten Ansprechpartner bei allen Fragen rund
ums Leben und Wohnen. Sie unterstützten die Neuankömmlinge
bei Behördengängen. In einem respektvollen, freundlichen Miteinander begründete sich eine gute Nachbarschaft.
Heute, mehr als vier Jahre später, hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt. Frau Kodamani sagt, dass Frau Müller wie ihre
Ersatzmutti in Deutschland ist und die Oma ihrer Kinder.
Frau Müller bäckt leidenschaftlich gern und lädt Familie Kodamani oft auf einen Kaffee und Kuchen ein. Im Gegenzug kocht
Frau Kodamani und gemeinsam mit den Müllers genießt man die
arabische Küche.
„Durch die Unterstützung von Frau Müller, ihrem Ehemann und
Herrn Fröhlich haben wir unseren Traum erfüllt“, so die Familie
Kodamani. „Seit drei Jahren hatten wir den Wunsch, einen kleinen
eigenen Laden zu betreiben. Wir haben schnell erfahren können,
dass das in Deutschland nicht einfach ist.“

„Unser Nachbar Wolfgang Fröhlich hat uns bei der Suche eines
Ladenlokals und all den Formalien sehr unterstützt. Am 1. September konnten wir unseren „Kabul Asia Orient Supermarkt“ in
der Magdeburger Allee 117 eröffnen“, freut sich Frau Kodamani.
Von Montag bis Samstag ist er von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das
Ehepaar Kodamani teilt sich in die Arbeit. So bleibt noch genug
Zeit für die Kinder, die auf das Gymnasium gehen und in ihrer
Freizeit Fußball spielen. Am Sonntag hat die Familie Zeit, in ihrem
Garten den freien Tag zu verbringen. „Wir sind immer wieder
dankbar, dass wir so tolle Nachbarn haben. Dazu gehören auch
die Familie Schulz und Frau Schilling.“
Alle gemeinsam haben dieses Jahr ein Fest fürs Haus organisiert –
selbstverständlich mit Bratwurst und afghanischem Essen. Das
Fest wurde zum Anlass genommen, einen Spendenaufruf für den
Trägerverein vom Kinder-und Jugendhospiz Mitteldeutschland in
Tambach-Dietharz zu starten. 260 Euro kamen zusammen und
wurden am 6. September übergeben.

Thüringer Integrationspreis 2017 –
KoWo belegt Platz 2

Für das Projekt „Fremde werden Nachbarn – herzlich willkommen bei der KoWo mbH Erfurt“ wurde unser Unternehmen am
6. November mit dem Thüringer Integrationspreis 2017 ausgezeichnet.
Als unsere Stadt 2015 „bunter“ wurde durch die Vielfalt der Nationalitäten und Kulturen der Zuwanderer, stellten wir uns sehr schnell
auf die neue Situation ein. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen,
das aus vielen ineinandergreifenden Teilprojekten zu verstehen ist.
Denn ein Einzelprojekt hätte nicht gereicht, der Situation gerecht
zu werden.
Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Integration
gelingen kann. Stetig sind wir weiter darum bemüht, ein verständnisvolles Miteinander zu fördern, damit auch mit den Neuankömmlingen gute Nachbarschaft entsteht. Zunächst aber ist festzuhalten,
dass wir unsere Angebote und Aktivitäten auch allen Mietern
zur Verfügung stellen. Zuwanderer werden nicht als gesonderte
Gruppe angesehen. Wir bauen Integrationsmaßnahmen in unsere
Aktivitäten ein.
Die Sprachbarriere ist eine große Herausforderung. Zu deren
Bewältigung haben wir zwei Mitarbeiter mit arabischen Sprachkenntnissen eingestellt. Zusätzlich unterstützt uns unsere junge

iranische Auszubildende. Unseren Mitarbeitern mit Kundenkontakt
haben wir einen einjährigen Englischkurs ermöglicht und sie für
diese Zeit freigestellt. Unsere Hausmeister bekamen über unterschiedliche Kurse interkulturelle Kompetenzen vermittelt.
Insgesamt hat die KoWo seit dem Jahr 2014 für mehr als 3.000
Personen aus anderen Kulturen, darunter Flüchtlinge und Asylbewerber, dezentrale Wohnungen zur Verfügung gestellt. Weiterhin
geben wir in Gemeinschaftsunterkünften mehr als 200 Personen
ein neues Zuhause.
Viele Teilprojekte haben wir schon vorgestellt, sei es „Ein Ball – eine
Welt – Fairplay-Fußball im Wohnquartier“, Soccerturniere und Ausbildung von Fairplay-Botschaftern, Sport, Spiel und Bildung vor Ort,
„Erfurter Stadtbild wird bunter“ – ein integratives Graffitiprojekt im
Wohnquartier, Stellenbörsen vor Ort u.a.m. Zudem haben wir einen
Leitfaden erarbeitet zum „Ankommen und Wohlfühlen“.
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Geschichte
Geschichten
Wir haben unsere Leser aufgefordert, uns ihre
Geschichte zum Johannesplatz zu erzählen und
wir wollen anlässlich seines 50-jährigen Bestehens
ein Motiv für ein Graffito an der Giebelseite des
Hauses Friedrich-Engels-Straße 54 entwickeln.
Hier sind zwei der eingesendeten Geschichten –
interessant, authentisch und emotional. Herzlichen
Dank dafür!

Fast fünf Jahrzehnte am Johannesplatz
Im Februar 1970 sind wir als Erstbezug in die Friedrich-EngelsStraße 53 glücklich eingezogen. Denn eine Wohnung mit Zentralheizung zu bekommen, war in der DDR ein großes Glück.
Wir, das waren mein Mann und meine beiden Töchter, 14 und
6 Jahre alt. Die Wohnung war für eine vier-köpfige Familie mit
53 qm sehr klein, aber die Heizung war sehr wichtig, da hat man
auch auf ein paar qm verzichtet. Das Umfeld war am Anfang sehr
primitiv. Da wir aber das letzte Haus waren, wurde es bald besser und es wurden Bäume gepflanzt, Spielplätze und Wäschetrockenplätze angelegt und das ganze Umfeld verschönert.
Wenn ich heute den Johannesplatz ansehe, dann kann ich nur
sagen, dass er wunderschön aussieht. Die Bäume sind groß
geworden und nach der Wende wurden noch viele Bäume
gepflanzt, so dass die Friedrich-Engels-Straße vor unserem Haus
einen alleeähnlichen Charakter erhalten hat.
Meine ältere Tochter ging in der Trommsdorffstraße zur Schule,
aber die jüngere Tochter war von der ersten bis zur zehnten
Klasse am Johannesplatz.
Die Disco war natürlich für beide Kinder ein unvergessener
Zeitvertreib und wurde gern besucht. Auch die Gaststätte am
Johannesplatz wurde von uns oft besucht und nach Feierabend
so manches Bierchen getrunken, wenn man nach der damaligen
„Platzierung‟ einen Tisch ergattert hatte.
Meine Kinder sind beide erwachsen und weggezogen.
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2010 habe ich noch einmal geheiratet und da man heute die
Wohnung nach seinen Wünschen aussuchen kann, haben wir
die Gelegenheit ergriffen und uns im gleichen Block in der
Nummer 52 eine größere Wohnung ausgesucht (auch durch
Frau Göhrings Hilfe). Die Gegend gefällt uns so gut und unsere
Wohnung ist sehr schön. Die Umgebung gefällt uns auch sehr,
wir wohnen in der 8. Etage und der Blick aus unseren Fenstern
ist toll. Von unserer Wohnung haben wir einen schönen Blick in
viel Grün, z. B. Gartenanlage, Sportplatz, Spielplatz, Dom usw.
Außerdem ist die Anbindung zur Stadtmitte super. Wir können
in 10 Minuten im Zentrum sein.
Da Sie noch das Haus von außen verschönern wollen, wäre der
Anblick nicht mehr so trist wie jetzt und ich hoffe Sie bringen an
der Fassade ein schönes Graffiti an.
Rosemarie Wolff

97 DDR-Mark für vier Zimmer
Ich heiße Gert Rößler und wohne in der Maximilian-KolbeStraße 12.
Ich bin 1968 zusammen mit meinen Eltern in die damalige HansScholz-Straße gezogen. Obwohl die Hans- Scholz-Straße damals
noch nicht vollständig fertiggestellt war und unsere Wohnung
bei schlechtem Wetter oft nur in Gummistiefeln zu erreichen
war, habe ich mich sofort wohlgefühlt . Die Wohnung war immer
warm und warmes Wasser kam immer mit der nötigen Temperatur aus der Wand. Das umständliche Kohlenschleppen, wie in
der alten Wohnung in der Löberstraße gab es nicht mehr.
Außerdem hatte ich mein eigenes Zimmer.
Die unmittelbare Nähe zur Natur – wie der damals noch nicht
ausgebaute Nordstrand (das war damals noch eine in Betrieb
befindliche Kiesgrube) oder die in umliegender Gegend befindlichen Felder haben mir als Stadtkind besonders wohlgetan.
Außerdem waren meine Eltern mit der ausgesprochen günstigen
Warmmiete von 97 DDR-Mark für eine 4-Raum-Wohnung sehr
zufrieden.
Ich kann sagen, dass ich mit diesem Wohngebiet durchaus angenehme Erinnerungen verbinde. 1969 habe ich anlässlich eines
damals noch machbaren Einwohnerfestes meine Noch-ImmerEhefrau kennengelernt.
Sowohl die Jugendweihefeier als auch meine Hochzeitsfeier
haben wir im Treffpunkt Johannesplatz gefeiert. Dieser war wohl
nicht nur für uns, sondern für viele Bürger des Wohngebietes ein
gastronomischer und gesellschaftlicher Anziehungspunkt. (Übrigens wurde der nicht wie in Ihrer Zeitung beschrieben, im Volksmund als „Treff‟ bezeichnet , sondern überwiegend als „Treffer‟).
Meine 8.-Klasse-Abschlußfeier fand in der Vereinsgaststätte am
Postsportplatz statt.
Außerdem konnte ich auch in der damaligen Zeit meinen
Hobbys im Zusammenhang mit der erwähnten Kiesgrube, wie
Angeln und dem Tauchsport, nachgehen. Es gab auch einige
kurzzeitige Freundschaften mit ungarischen Gastarbeitern in der
Friedrich-Engels-Straße 54.
Leider haben mich berufliche Gründe gezwungen, 1974 für viele
Jahre den Johannesplatz zu verlassen und damit auch meine
Heimatstadt Erfurt.
Erst nach der Wende kam ich wieder nach Erfurt zurück und zog
zunächst auf den Roten Berg. Erst als nach einer vollständigen
und durchaus stresshaften Vollsanierung wurde nach einigen

Jahren die gesamte Wohnzeile abgerissen (was für ein Unsinn).
So habe ich mich erzwungenermaßen einer erneuten Wohnungssuche unterziehen müssen und mich sofort wieder an den
Johannesplatz als attraktives Wohngebiet zurückerinnert.
Seit 2002 bin ich also wieder zurück auf dem Johannesplatz. Und
ich muss sagen , ich bin nicht enttäuscht worden. Die meisten
Bürger sind recht umgänglich und stehen auf Ordnung und Sauberkeit. Dazu zähle ich selbstverständlich auch die Hausmeister
der KoWo. Also ist der Johannesplatz insgesamt ein ruhiges und
angenehmes Wohngebiet mit bezahlbaren Mieten geblieben . Im
Großen und Ganzen gab es auch keine wesentlichen kriminellen
Unannehmlichkeiten, mal abgesehen von Kleinkriminalität oder
dem Vorfall in der Grundschule vor einigen Jahren. Außerdem
haben wir eine Reihe von alten Bekannten wiedergetroffen.
Was mir besonders gefällt :
- alles was man sonst so braucht ist auf einem Fleck vorhanden
und immer zu Fuß zu erreichen, wie Einkaufsmöglichkeiten,
Ärzte, Apotheken, Optiker, Bäckerei Rothe usw.
- günstige Verkehrsanbindungen, wie Straßenbahn, Bus, Nähe
zur Autobahn
- das absolut ruhige und stressfreie Leben
- mein Pachtgarten in der KGA „Dahlieˮ ist in kürzester Zeit zu
Fuß zu erreichen
Also alles in allem: das Wohngebiet Johannesplatz ist nach wie
vor ein attraktives Wohngebiet und wird auch durch Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung , wie z. B. im Johannesfeld
deutlich aufgewertet.
Obwohl mein Fazit überwiegend positiv ausfällt, kann ich jedoch
auf einige ernsthafte Kritiken nicht verzichten :
Warum läßt man den ehemaligen Treffpunkt Johannesplatz, an
den ich so viele liebenswerte Erinnerungen habe, dermaßen verkommen? Gastronomie gibt es überhaupt nicht mehr, aber eine
Kampfsportschule und eine Spielhölle. Sollten das Alternativen
zu einer gepflegen Gastronmie sein? Dann sollte man gleich
das gesamte Objekt abreißen und daraus einen Bolzplatz für
Jugendliche machen.
Abgesehen davon, mit dem Vital-Zentrum könnte ich mich ja
noch anfreunden, aber mit einer Döner-Bude und einem Wasserpfeifenzimmer gegenüber der Grundschule nicht.
Wenn den Verantwortlichen nichts anderes einfällt, als darauf zu
verweisen, dass mit den genannten Einrichtungen wenigstens
eine Nutzung gegeben ist, dann ist das sehr wenig bzw. nichts.
Leider kann auch die zuständige Ortsteilbürgemeisterin dazu
überhaupt nichts sagen. Wenn an der von Ihnen vorgesehenen
Wand in der Friedrich-Engels-Straße tatsächlich der „Treffer‟
vorkommen sollte, wäre ich persönlich sehr verärgert. Ich finde,
dieses Objekt ist trotz Traditionen nicht mehr im Zusammenhang mit dem Jahrestag erwähnungswürdig.
Übringens: Die Treppen zu diesem Objekt sind baufällig und sind
eine Unfallgefahr.

50 Jahre Johannesplatz

Über 5.000 KoWo-Mieter leben hier
Der Johannesplatz ist Erfurts erstes Plattenbaugebiet,
errichtet zwischen 1967 und 1972. Sein Name leitet sich
von der Lage in der Johannesflur her. 3.500 Wohnungen
gibt es hier, 2034 davon gehören unserer KoWo, in denen
über 5.000 Mieter leben. Punkthochhäuser, Wohnscheiben
und Fünfgeschosser stehen in großzügigen Abständen,
dazwischen Grünanlagen, Kinderspielplätze – einfach Freiraum. Kein anderes Erfurter Neubaugebiet, das danach
errichtet wurde, hat je wieder eine so großzügige städtebauliche Anlage. Architektonisch interessant auch das Areal
um den ehemaligen ‚Treffpunkt Johannesplatz’ – kurz ‚Treff’
genannt. Hier gab es einst Gaststätte, Geschäfte, Bibliothek und einen großen Eventsaal. Heute ist vom einstigen
Glanz wenig übrig geblieben. Dessen ungeachtet ist der
Johannesplatz ein attraktives und gepflegtes Wohngebiet.
Der Johannesplatz gehört zu Ilversgehofen, das erste von
der Stadt Erfurt 1911 eingemeindete Dorf. Im 19. Jahrhundert war der Johannesplatz Exerzierplatz. Späterhin fanden
hier Flugtage mit internationalen Flugmaschinen statt.
1914 landete sogar das erste Zeppelin-Luftschiff auf dem
Gelände. Während des Ersten Weltkrieges wurde es zum
Kriegsgefangenenlager. Nach Ende des Krieges dienten
die Lagerbaracken als Notstandswohnungen. In der NSZeit wurde der Platz wieder für militärische Aufmärsche
genutzt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die
verbliebenen Gebäude Anlaufstellen für Aussiedler aus
den ehemals deutschen Ostgebieten. 1967 entstand – wie
bereits beschrieben – das Neubaugebiet Johannesplatz.

Noch ein letzter Hinweis:
Der Johannesplatz als erste Plattenbausiedlung wird nicht nur
50, sondern das Gelände ist auch sehr geschichtsträchtig. Da
fragen Sie mal im Stadtmuseum nach, oder eine einfache Internetrecherche tut es auch. Eine entsprechende öffentliche InfoTafel wäre zum Jahrestag ganz sicher angebracht.

11

Jahreszeit die meist feuchten Abfälle nicht anfrieren, kann
man leicht verhindern. In beiden Fällen schaffen Papiertüten, alte Zeitungen oder spezielle Kraftpapiertüten für
Bioabfälle, die im Handel erhältlich sind, Abhilfe. So bleibt
die Biotonne sauber und die Bioabfälle können dennoch
optimal verwertet werden. Plastiktüten gehören nicht in
die Biotonne.

Biotonne konsequent nutzen
Seit einigen Jahren werden Bioabfälle gesondert gesammelt und verwertet. Dafür gibt es die Biotonne, in die
Küchen- und Garten- bzw. Grünabfälle gehören. Bioabfälle
sind exakt definiert als biologisch abbaubare pflanzliche,
tierische oder aus Pilzmaterialien bestehenden Abfälle
– siehe Kasten. Die Biotonne wird jede Woche geleert
(im Winter von Dezember bis Februar alle zwei Wochen)
und einmal im Jahr gewaschen. Zudem wird sie kostenlos
getauscht, sollte sie defekt oder verschlissen sein.
Dass sich zum einen in der Biotonne keine unangenehmen
Gerüche breit machen, was bei hohen Außentemperaturen
der Fall sein könnte und dass zum anderen in der kalten

Zu Silvester „krachen lassen“ –
aber bitte mit Umsicht
Der Jahreswechsel steht bevor und viele feiern mit Familie,
Freunden oder auch allein Silvester in den eigenen vier Wänden.
Traditionell wird das neue Jahr laut und voller Freude begrüßt.
Feuerwerkskörper unterstreichen diese Lebensfreude. Wer es
zu Silvester ordentlich krachen lassen will, sollte aber Umsicht
walten lassen, damit die Nacht und der Neujahrstag nicht im
Desaster enden.
Wer Feuerwerke zünden will, braucht erhöhte Aufmerksamkeit,
um die eigene Wohnung, das Haus und vor allem die Gesundheit aller zu schützen.
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Die Feuerwehr Erfurt gibt für den richtigen Umgang wichtige
Hinweise, deren Beachtung unabdingbar ist:
• Beim Kauf von Feuerwerkskörpern auf Qualität achten. Vorsicht bei Produkten, die keine Nummer der Bundesanstalt
für Materialprüfung (BAM) aufweisen.
• An schreckhafte Haustiere denken – diese nicht alleine lassen oder zur Minimierung des Lärms um Mitternacht Fenster
und Türen schließen
• Ohnehin ist es besser, alle Fenster zu schließen, um pyrotechnische „Irrläufer“ abzuhalten.
• Kerzen und offenes Licht löschen, wenn das Haus verlassen
wird, um den Jahreswechsel auf der Straße zu feiern.

Viele nutzen die Biotonne nicht konsequent und entsorgen
Bioabfälle teilweise als Hausmüll. Das ist unzulässig und
widerspricht einer sinnvollen Mülltrennung und -weiterverarbeitung. Die in der Biotonne gesammelten Abfälle
werden in einer modernen Trockenfermentationsanlage
auf dem Gelände der Deponie Schwerborn verarbeitet. Aus
dem Gärrest, der als weiteres Produkt in dieser Anlage entsteht, wird Kompost (mit Gütezertifikat) für die Thüringer
Landwirtschaft hergestellt.

Was gehört in die Biotonne?
Rasenschnitt, Schnittblumen, Laub, Baum- und
Heckenschnitt, Topfblumen (ohne Topf!) Blumenerde,
Unkraut, Fallobst, Obst- und Gemüseschalen, Schalen
von Südfrüchten und Nüssen, Brotreste, Eierschalen,
Fleisch-, Wurst-, Gemüse-, Kuchen- und Fischreste,
Fischgräten, Knochen, Kaffeesatz, Filtertüten, Teefilter,
kompostierbare Kleintierstreu, Holzasche, Holzkohle
sowie Holzwolle und Sägespäne von unbehandeltem
Holz. Zeitungspapier und Küchenkrepp zum Einwickeln
von feuchten Küchenabfällen können ebenfalls in die
Biotonne gegeben werden.

• Auf die richtige Kleidung achten, da nicht jede Kleidung
Funken standhält.
• Nur im nüchternen Zustand die Feuerwerkskörper zünden.
• Raketen in eine kippsichere Flasche stellen und so abschießen, dass diese ungehindert in den Himmel fliegen können.
• Sicherheitsabstand beachten und Experimente mit nicht
gezündeten Feuerwerkskörpern unterlassen.
• Kindern nur unter Aufsicht das Abbrennen von Feuerwerkskörpern gestatten.
Sollte dennoch ein Brand entstehen: Feuerwehr über den
Notruf 112 alarmieren, anschließend risikolose Löschversuche
unternehmen. Zeigen diese keinen Erfolg, dann Wohnung
verlassen, Türen schließen und auf der Straße auf alarmierte
Feuerwehr warten.
Brennende Personen mit einem Tuch oder Decke einhüllen, um
die Flammen zu ersticken. Verbrennungen sofort und mindestens 15 Minuten mit lauwarmem Wasser kühlen!

KoWo-Wohnungen gut
und sicher ausgestattet

Im Gespräch mit Dietmar Adlung, Sachgebietsleiter Gefahren- und Katastrophenabwehr bei der Berufsfeuerwehr
Seit 1985 arbeitet Dietmar Adlung bei der Berufsfeuerwehr Erfurt
und seit 27 Jahren als Einsatzleiter. Wir haben ihn gefragt, was zur
Verhütung von Wohnungsbränden wissenwert ist und wie man
sich im Falle eines Brandes richtig verhält.
Wie bewerten Sie die Brandsicherheit in unseren Häusern?
In die Häuser wurde in den letzten Jahren viel in den Brandschutz investiert. Zum Beispiel in Trockensteigleitungen für die
Feuerwehr, moderne Brandschutztüren bis hin zu Alarmanlagen.
Bezüglich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
werden die Möglichkeiten in Ihren Häusern gut ausgeschöpft. Die
Zusammenarbeit im Einsatzfall mit den Hausmeistern und den
Mitarbeitern der KoWo-Bereitschaft vor Ort funktioniert. Auch
sei hier die enge Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern
der Technischen Dienstleistungen der KoWo und der Abteilung
Gefahrenvorbeugung bei geplanten Baumaßnahmen und Begehungen im Brandschutz erwähnt.
Wie kann ein Wohnungsbrand verhindert werden?
Das Thüringer Brandschutzgesetz verpflichtet jeden Bürger, aktiv
an der Verhütung von Gefahren mitzuwirken. So heißt es dort:
„Jedermann hat sich, insbesondere beim Umgang mit Feuer,
brennbaren, explosionsgefährlichen, giftigen oder sonstigen
gesundheitsschädlichen Stoffen und mit elektrischen Geräten
so zu verhalten, dass Menschen und erhebliche Sachwerte nicht
gefährdet werden.‟
Kurzum, bei all unserem Handeln muss man sich stets die bestehenden Gefahren vor Augen halten.
Warum stört selbst ein Fußabtreter vor der Wohnungstür?
Gegen einen normalen Fußabtreter vor der Wohnungstür hat
selbst ein Feuerwehrmann nichts. Wenn aber noch das komplette Schuhinventar vor der Tür steht und das Treppenhaus als
zusätzlicher Flur genutzt und Möbel abgestellt werden, wird es
gefährlich. Wegen der Brandgefahr und möglichen Stolperns beim
Flüchten in Gefahrensituationen ist das unzulässig.
Was machen Feuerwehrleute, wenn Fahrzeuge die Rettungswege blockieren?
Dann heißt es, alle Ausrüstungsgegenstände zum Einsatzobjekt zu
tragen und Schlauchleitungen über eine längere Strecke zu verlegen. Dies ist ärgerlich, weil es wertvolle Zeit in Anspruch nimmt.
Lebensgefährlich wird es, wenn die Drehleiter nicht eingesetzt
werden kann und Menschen über die Fenster gerettet werden
müssen.
Wenn die Zufahrt über eine Ausweichroute nicht möglich ist,
werden Fahrzeuge durch unsere Einsatzkräfte per Muskelkraft
auch schon mal zur Seite bewegt. Dass dies wiederum eine Verzögerung darstellt leuchtet sicherlich jedem ein.
Wie verhalte ich mich bei einem Wohnungsbrand richtig?
Brennt es in der eigenen Wohnung: Stellen Sie fest, in welchem
Zimmer es brennt und ob Sie die Wohnung noch verlassen können. Wenn Sie die Wohnung verlassen, schließen Sie hinter sich

Foto: Stadtverwaltung Erfurt

die Wohnungstür. Somit wird das Treppenhaus – der Rettungsweg – nicht verraucht. Versuchen Sie, den Wohnungsschlüssel
mitzunehmen. Rufen Sie den Notruf 112 und informieren Sie
andere Mieter über den Brand. Benutzen sie bei ihrer Flucht keine
Aufzüge. Diese könnten in verrauchte Bereiche fahren.
Brennt es in einer anderen Wohnung:
Stellen Sie fest, ob das Treppenhaus (Rettungsweg) verraucht ist.
Ist das Treppenhaus rauchfrei begeben Sie sich so schnell wie
möglich ins Freie. Können Sie die Treppe nicht mehr nutzen, begeben Sie sich an ein Fenster und machen Sie sich gegenüber den
Rettungskräften bemerkbar. Rufen Sie den Notruf 112.
Was gilt es in der Weihnachtszeit in Bezug auf den Brandschutz
zu beachten?
Brennende Kerzen und generell offenes Feuer dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Streichhölzer gehören nicht in Kinderhände. Nur geprüfte elektrische Lichterketten verwenden. Die
Adventskränze und der Weihnachtsbaum sollten frisch sein. Den
Weihnachtsbaum nicht in den Fluchtweg stellen und auf einen
sicheren Stand achten.

Rauchmelder retten Leben!
Funktionsweise Rauchmelder
Kontroll-Leuchte

Lichtstrahlen

Leuchtdiode

Normalzustand
Alarmsignal

Fotolinse

Raucheintritt

		

Rauch
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Impressionen unserer		
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Mieterfeste 2017
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Seit 50 Jahren Mieter
bei der KoWo
Wettbewerb um den ältesten an uns eingesendeten Mietvertrag hat drei Gewinner
Viele Mieter wohnen seit Jahrzehnten in unseren Häusern.
Es gibt Hausgemeinschaften, in denen die Mehrzahl der Mieter sogar schon seit dem Erstbezug dort lebt. All diejenigen,
die so lange schon unsere Mieter sind, waren aufgerufen,
sich an einem kleinen Wettbewerb zu beteiligen. Wer von
den Beteiligten am längsten KoWo-Mieter ist, darf sich über
Preise freuen. Hier sind die Gewinner:
Kundenbetreuerin Simone Göhring gratuliert Mieterin Ingeborg Kopp

1. Preis

Ingeborg Kopp, KoWo-Mieterin seit
11. Mai 1967, erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro im
Anger 1.

2. Preis

Barbara und Wolfgang Walther,
KoWo-Mieter seit 9. Mai 1969
erhalten einen Gutschein für das
Restaurant „Feuerkugel“ im Wert
von 30 Euro.

Mandel-SchokoKuchen mit Rum

Zutaten
100g Weizenmehl (Typ 405), 250g Mandeln, gemahlene oder Haselnüsse,
225g Margarine/Butter, 200g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 4 Ei(er), (Grösse
M), 2 1/2 TL Backpulver, 125g Schlagsahne, 50g Vollmilch-Schokolade, 50g
Zartbitter-Schokolade, 2 EL Rum, 1 Prise Salz, 1 TL Zimt, Puderzucker oder
Kuchenglasur
Für den Rührteig als erstes die Schlagsahne in einen Topf geben und die
Schokolade darin schmelzen, abkühlen lassen.
2 Eier trennen und die Eiweiße mit dem Salz steif schlagen.
Die Margarine/Butter cremig schlagen. Zucker und Vanillezucker unterrühren. 2 ganze Eier und 2 Eigelbe ebenfalls unterrühren. Das Mehl
mit den Mandeln bzw. Haselnüssen, Backpulver und Zimt mischen und
zusammen mit dem Rum und der Schokosahne unter die Butter-EiMasse rühren. Zum Schluss das Eiweiß unterziehen.
Den Teig in eine gefettete, bemehlte Springform (26er), Sternform oder
Gugelhupfform (24er) füllen, glatt streichen und im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze) bei 180°C 50 – 60 Minuten backen. Evtl. gegen
Ende der Backzeit mit Alufolie abdecken. Stäbchenprobe.
Den Kuchen in der Form 20 – 30 Minuten abkühlen lassen, herausnehmen und völlig erkalten lassen. Mit Puderzucker bestäuben oder mit
einer Schokoladenglasur überziehen.
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3. Preis

Gudrun und Helmut Rothmann,
KoWo-Mieter seit 14. Februar 1973,
erhalten einen Buchgutschein im
Wert von 20 Euro.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Weihnachtsbaumentsorgung

Termine im Überblick

Nach den Weihnachtsfeiertagen sammelt die SWE Stadtwirtschaft GmbH 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 6.00 Uhr.
Ortsteil
Altstadt
Andreasvorstadt
Berliner Platz
Brühlervorstadt
Daberstedt
Herrenberg
Ilversgehofen
Johannesplatz
Johannesvorstadt
Krämpfervorstadt
Löbervorstadt
Melchendorf
Moskauer Platz
Rieth
Roter Berg
Wiesenhügel

Termin
12.01.2018
11.01.2018
08.01.2018
17.01.2018
19.01.2018
09.01.2018
10.01.2018
09.01.2018
09.01.2018
22.01.2018
15.01.2018
23.01.2018
08.01.2018
08.01.2018
08.01.2018
09.01.2018

Auszug aus Gesamtliste.
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