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Hier lebt es sich gut! 
Der Johannesplatz ist ein beliebtes 
Wohngebiet.

Der Johannesplatz war Erfurts erstes Neu-
baugebiet. Das er heute noch so beliebt 
ist, hängt auch damit zusammen, dass es 
viele engagierte Menschen gibt, auch unter 
den KoWo-Mietern und Mitarbeitern, die 
das Wohngebiet in Schuß halten. Das Haus 
in der Martin-Niemöller-Straße 1– 4 steht 
exemplarisch für alle KoWo-Häuser mit über 
2.000 Wohnungen, die unser Unternehmen 
hier unterhält.



Unser Zuhause ist wichtig. Schön soll es sein, Sicherheit und 
Geborgenheit bieten. Ein bisschen ist das Zuhause wie eine 
Burg gegen alle Widrigkeiten „da draußen“. Ist man drin, hat 
man es gut. 
Daraus erklärt sich auch, dass wir besonders sensibel auf Stö-
rungen reagieren, die unser Zuhause betreffen. Hier wollen wir 
abschalten, uns zurückziehen und erholen können, oder auch 
mit guten Freunden reden, feiern, diskutieren. Wir schaffen ein 
Stückchen heile Welt und umso heftiger fallen die Reaktionen 
aus, wenn diese verletzt wird.

Was es also braucht ist Rücksichtnahme, ist Freundlichkeit und 
Toleranz. Ein entspannter, freundlicher und offener Umgang 
unter Nachbarn ist unverzichtbar für den Frieden im Haus. 
Besonders gut gelingt das, wenn man einander kennt. Unsere 
Hausgemeinschaftsfeste fördern Gespräche unter Nachbarn 
und tragen zum besseren Kennenlernen bei.
Dass es fast überall Menschen gibt, die sich für ihre Nachbarn 
interessieren und engagieren, freut uns ganz besonders. Wir 
fördern in vielfältiger Weise dieses Engagement der Mieter, 
denen Ordnung und Sauberkeit in ihrem Haus am Herzen liegt, 
die mit und für ihre Nachbarn Buchlesungen, Spielnachmittage, 
gemeinsames Kaffeetrinken und unzählige andere Aktivitäten 
organisieren. In vielen Häusern haben wir dafür sehr gute 
räumliche Voraussetzungen geschaffen und tun es weiter. In 
diesem Jahr können sich die Mieter im Juri-Gagarin-Ring 126 c 
und in der Friedrich-Engels-Straße 47 auf einen Gemeinschafts-
raum freuen. Diese werden derzeit renoviert und eingerichtet. 
Die Eröffnungsfeier im Haus Juri-Gagarin-Ring 126 c ist für 

den Sommer und für das Haus Friedrich-Engels-Straße 47 für 
November geplant.

Die Aktivitäten zu unterstützen, ist seit 2008 unser Anliegen. 
Seither stellen sich Mieter als ehrenamtliche Beiräte zur Ver-
fügung, die das Bindeglied zwischen den Hausbewohnern und 
unseren Mitarbeitern bilden. Sie tragen die kleinen und großen 
Nöte an uns heran und erarbeiten vor Ort schon viele Lösungs-
vorschläge. In der gerade abgeschlossenen Wahlperiode konn-
ten wir einen enormen Zuwachs an Interessenten verzeichnen, 
die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Das ist große Aner-
kennung wert.

Um die Arbeit dieser aktiven Mieter noch besser unterstützen 
zu können, werden wir einen Verein gründen, der das ehren-
amtliche Engagement erleichtert und die Aktivitäten bündelt.

Wir freuen uns über das Engagement unserer Mieter, denn 
nur gemeinsam können wir ein gutes, nachbarschaftliches Mit-
einander erreichen. 

Ihr Friedrich Hermann

Gelingen kann es nur gemeinsam
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Wir setzen auf gute Nachbarschaft

Für alle diejenigen, die aktiv sind bei uns, wird es einen 
gemeinnützigen Verein geben. Der wird all jene Maßnah-
men und Projekte bündeln, die wir bereits jetzt auf den 
Weg gebracht haben und künftig noch initiieren werden. 
Ziel ist es, das Miteinander in den Häusern und im Wohn-
quartier zu fördern, die Nachbarschaften zu stärken, sich 
bei gemeinsamen Aktivitäten und Mieterfesten zu betei-
ligen und damit die Gemeinschaft und die gegenseitige 
Verantwortung unter den Mietern zu entwickeln.

In den letzten 10 Jahren wurden Mieter gewonnen, die 
sich um das Grün der Außenanlagen kümmern und sich für 
Ordnung, Sauberkeit sowie Sicherheit einsetzen. Weitere 
engagierte Mieter organisieren Freizeitangebote, wie Kaf-
fee-, Sport- oder Spielenachmittage. Ehrenamtliche Mie-
terbeiräte organisieren zur Förderung des gemeinsamen 
Miteinanders eigenverantwortlich, mit finanzieller Unter-
stützung der KoWo, Mieterfeste. Eine hohe Mieterzufrie-

denheit, ein wachsender Hausfrieden, der starke Rückgang 
von Vandalismus- und Graffitischäden und vieles mehr 
sind die Resultate dieses gemeinschaftlichen Engagements 
von Mieter und Vermieter.

Die KoWo hat das Ziel, das ehrenamtliche Engagement der 
Mieter umfänglich auszubauen, zu fördern und weiterzu-
entwickeln.

Schwerpunkte der Vereinstätigkeit
•	 Freizeitangebote	für	Kinder	und	Jugendliche
•	 Angebote	gegen	die	Vereinsamung	
•	 Unterstützung	von	Flüchtlingen	und	Migranten	
 durch Integrationsmaßnahmen
•	 Förderung	des	gemeinschaftlichen	Miteinanders	
 aller Zielgruppen

Hierzu braucht es angepasste Rahmenbedingungen, um 
unter anderem den Versicherungsschutz der ehrenamt-
lichen Mieter zu ermöglichen. Mit einem gemeinnützigen 
Nachbarschaftsverein sind bessere Bedingungen zur För-
derung unserer ehrenamtlich tätigen Mieter gegeben.

Gemeinnütziger Verein wird gegründet
Sicherer Rahmen für ehrenamtlich Aktive bei der KoWo



Im kommenden Jahr wird Erfurts erstes Neubaugebiet – der 
Johannesplatz – 50 Jahre alt. 
Das Alter sieht man ihm nicht an, seine Wohnhäuser sind in 
einem sehr guten Zustand. Wir sind verabredet in der Mar-
tin-Niemöller-Straße	 1– 4,	 wollen	 dort	 Mieter	 besuchen	 und	
KoWo-Mitarbeitern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. 

Die Fassade leuchtet in einem frischen Gelb in der Sonne. Der 
äußere gute Eindruck setzt sich im Inneren fort – ein freund-
lich gestalteter, sauberer Eingangsbereich empfängt uns. Wir 
gehen direkt in das sogenannte Mieterzentrum – Räume, die für 
Gespräche mit den Mietern eingerichtet sind. 

Dort treffen wir Stefan Ruge, Kundenbetreuer. Er kennt „seine“ 
Mieter bestens und ist mit ihnen regelmäßig im Gespräch. 
Heute ist er verabredet mit Rosmarie Spess, die hier seit  
25 Jahren wohnt. Sie hat jahrelang in München gelebt und 
wollte in ihre Heimatstadt Erfurt zurück. Bei der Suche nach 

einer kleinen Wohnung stieß sie auf das Angebot der KoWo 
und fühlt sich seither wohl in ihrer 42 Quadratmeter großen 
Zweiraumwohnung. 

Wir fragen ganz direkt, ob sie denn mit der KoWo als Vermieter 
zufrieden ist und mit ihrem Kundenbetreuer. 
Sie bejaht und ist zu einem Foto gemeinsam mit Kundenbe-
treuer Ruge spontan bereit.

Wir sind angemeldet bei Gerhard Mendl. Er wohnt im 10. Stock, 
also ganz oben. Herr Mendl hat seine Badewanne gegen eine 
Dusche mit sehr niedrigem Einstieg getauscht. Das hat die 
KoWo auf seinen Wunsch hin ausführen lassen, einen Teil der 
Kosten übernahm die Pflegekasse. 

„Für mich war das eine wichtige, lebensbejahende Entschei-
dung“, begründet uns der Rentner den Umbau. Denn sein 
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Die Martin-Niemöller-Straße 1– 4 und ihre Menschen

„Gespräche sind wichtig“

Kundenbetreuer Stefan Ruge im Gespräch mit Rosemarie Spess KoWo-Mitarbeiterin Frau Breng mit Gerhard Mendl 



Gesundheitszustand habe sich verschlechtert. Das lässt er sich 
aber nicht anmerken und wir sind sofort in einem freundlichen, 
geradezu fröhlichen Gespräch.
Seit 1985 wohnt Gerhard Mendl hier. „Und ich ziehe auch nicht 
aus!“, ergänzt er mit Nachdruck. Er wohnt auf großzügigen 60 
Quadratmetern. „Sechzig komma vier“, verbessert er. Seine 
Lebensgefährtin habe ihre eigene Wohnung – im gleichen 
Wohngebiet. „Wir haben hier eine Villa!“, freut er sich und 
verrät uns, dass er „glückliche 87 Jahre“ alt ist und zu seinem  
90. Geburtstag nach Spanien reisen will. 

Jeden Morgen steht der Rentner um sechs auf und zwei- bis 
dreimal pro Woche geht er ins Fitnessstudio. „Ich bin auf dem 
Posten und dafür muss man was tun!“ 

Die Dusche jedenfalls sei eine kluge Entscheidung gewesen und 
überhaupt: „Mit der KoWo habe ich eine gute Korrespondenz!“ 
Das glauben wir sofort, die Mitarbeiterin hatte er überschwäng-
lich begrüßt. 

Wir bekommen erklärt: Ab Pflegestufe Null (die gibt es tatsäch-
lich) kann man einen entsprechenden Badumbau bezuschusst 
bekommen. Wer Interesse hat, meldet sich beim zuständigen 
Objektmanager, er organisiert die Planung und Umsetzung. 

Wir bedauern, dass wir so wenig Zeit haben, denn wir werden 
bereits wieder erwartet. Gern hätten wir mit diesem lebenser-
fahrenen und fröhlichen Mann länger geplaudert, der so viel 
Energie versprüht.

Also weiter im Programm: 
Wir treffen Frau Zejman, die sich im Haus für Ordnung und 
Sauberkeit einsetzt. „Mich stört Dreck – der muss weg!“, sagt 
sie nachdrücklich. Und sie störe, dass viele Mieter Dinge achtlos 
wegwerfen und nicht auf Ordnung bedacht und gleichgültig 
seien. Jetzt erklärt sich auch der saubere Zustand des Hauses. 
Wir geben unseren Eindruck vom Gebäude an die resolute Frau 
weiter und denken, was für ein Glück für die Bewohner des 
Hauses, dass sich Frau Zejman so engagiert.

Hausmeister Andreas Jacob kommt zu uns dazu. Seit drei 
Jahren ist er für das Objekt zuständig, doch bereits seit 1996 
wohnt er im Haus. „Das Haus liegt mir am Herzen“, erklärt er auf 
unsere Frage hin. „Es gab Zeiten, da sah es hier schlimmer aus 
und er möchte es – wie die meisten anderen Bewohner – hier 
schön haben. Andreas Jacob reagiert auf unser Lob zum guten 
Zustand des Hauses zurückhaltend und zeigt uns gleich, was 
alles nach seinem Dafürhalten nicht – besser gesagt – noch 
nicht ganz tipptopp ist. Und schnell wird klar: Hier macht einer 
weit mehr als er muss. Klasse.

Seit einiger Zeit wird das Brandschutzkonzept der KoWo im 
Haus umgesetzt und wir bekommen anhand der modernen 
Brandmeldezentrale gezeigt, wie die brandschutztechnische 
Überwachung des Gebäudes funktioniert. In allen Fluren und 
Fluchtwegen sind bereits Rauchmelder installiert. Wenn hier 
jemand mit brennender Zigarette durchs Haus geht, kann das 
schon mal Alarm auslösen. 
Der Umbau hatte im August des vergangenen Jahres begonnen.
Die Fertigstellung hat sich leider immer wieder verzögert, weil 
die ausführenden Bauunternehmen oftmals den Aufwand in 
solchen großen Häusern unterschätzen. Jetzt ist das Haus aber 
auf dem neuesten technischen Stand.

In einem nächsten Schritt werden auch in den Wohnungen 
Rauchmelder installiert.

Wir bedanken uns für einen interessanten Vormittag in der Mar-
tin-Niemöller-Straße. Wir wissen auch: Nicht immer und nicht 
überall ist eitel Sonnenschein. Und doch haben wir umtriebige 
Leute getroffen, die sich der Probleme annehmen und sie lösen –  
Mieter und Mitarbeiter der KoWo – zum Wohle aller Hausbe-
wohner.
Wir werden unsere Tour durch KoWo-Gebäude fortsetzen und 
auch dort vorsprechen, wo es die eine oder andere Herausfor-
derung zu bewältigen gibt. 

Die Gespräche führten Beate Köhler und Sandra Forberg/ K-concept-Redaktionsbüro.
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„Eine wichtige, lebensbejahende 
Entscheidung“

„Mich stört Dreck. Der muss weg!“

„Das Haus liegt mir am Herzen.“

Hausmeister Andreas Jacob und Barbara Zejman
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Die allgemeinen Preissteigerungen der letzten Jahre haben 
dazu geführt, dass auch die Kosten für die Instandhal-
tung und Bewirtschaftung von Häusern und Wohnungen 
gestiegen sind. Trotzdem hat die KoWo seit vielen Jahren 
weitestgehend auf Mieterhöhungen verzichten können. 
Das ist künftig nicht mehr möglich. Auch wir müssen, um 
wirtschaftlich arbeiten zu können, die erhöhten Preise aus 
anderen Bereichen an unsere Mieter nun – wenn auch ganz 
moderat und nur teilweise – weitergeben.
 
Dass die Mietanpassungen in einem sozial verträglichen 
Rahmen und in kleinen Schritten erfolgen, ist für uns selbst-
verständlich. Unter Berücksichtigung der Mietspannenan-
gaben im Erfurter Mietspiegel und den uns zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten, werden die Mieterhöhungen 20 
Euro pro Monat und Wohnung nicht überschreiten. Damit 
bleibt das Wohnen bei der KoWo nach wie vor bezahlbar 
und wird durch viele zusätzliche Dienstleistungen flankiert.

Die Mieten werden 
steigen müssen

KoWo setzt Brandschutzkonzept konsequent um

Brände entstehen meist nachts. Im Schlaf sind die 
menschlichen Sinne nicht ausreichend gut, um schnell 
genug auf sich ausbreitenden Brandrauch zu reagie-
ren. Der Melder weckt Schlafende auf und verhin-
dert 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.

In Erfurt war die Berufsfeuerwehr im Jahr 2015 bei 
insgesamt 86 Wohnungsbränden im Einsatz und ret-
tete 65 Menschen. In 26 Fällen lösten in Wohnungen 
installierte Rauchwarnmelder den Alarm aus.

Für Neubauten und Umbauten sind Rauchwarnmelder 
seit 2008 in Thüringen Pflicht. Für bestehende Woh-
nungen endet in eineinhalb Jahren eine Übergangs-
frist. Bis zum 31. Dezember 2018 müssen Vermieter 
die Wohnungen mit Rauchwarnmeldern ausgestattet 
haben. Danach muss zudem eine regelmäßige War-
tung der Rauchwarnmelder gewährleistet sein. Diese 
Vorgabe setzt die KoWo Erfurt nun fristgerecht um.

Für die KoWo hat Brandschutz oberste Priorität. Im 
Jahr 2010 hat die KoWo ein Brandschutzkonzept erar-
beitet, welches 2012 in den Punkthochhäusern und 
aktuell in den 11-Geschossern umgesetzt wird. Die 
Umsetzung in den 4- bis 6-geschossigen Gebäuden 
ist aktuell in Planung. Ein weiterer Abschnitt wird der 
Einbau der Rauchwarnmelder sein. Auch dieses Teil-
projekt befindet sich aktuell in Vorbereitung.

Geplant ist, Fachfirmen mit dem Einbau und der War-
tung der Rauchwarnmelder zu binden. Die Ausschrei-
bung dieser Leistungen wird gerade erarbeitet, ebenso 
wie die Terminplanung. Wir werden Sie aktuell über 
den Projektfortschritt informieren.

Seit Januar 2016 gibt es mehr Wohngeld, Bund und Länder 
haben ein entsprechendes Gesetz Ende letzten Jahres verab-
schiedet. Das Bundesbauministerium hat errechnet, dass rund 
320.000 Haushalte bundesweit mehr davon profitieren, damit 
steigt die Anzahl aller bezuschussten Haushalte auf 870.000. 
Damit werden Geringverdiener und Familien noch einmal ent-
lastet und Wohnen bleibt bezahlbar.

Dabei trug die Regierung der Tatsache Rechnung, dass es 
unterschiedliche Belastungen durch Mieten je nach Region 
bzw. Stadt gibt. In einigen Bereichen sind die Mieten über-
durchschnittlich gestiegen.

Wohngeldbescheide, die 2015 erlassen wurden und bis ins 
Jahr 2016 reichen, werden auf eine mögliche Erhöhung hin 
überprüft, ohne dass ein neuer Antrag durch den Empfänger 
gestellt werden muss. 

Wohnen soll bezahlbar bleiben
Wohngeld wurde erhöht

Rauchwarnmelder 
können Leben retten

Damit keine Mietrückstände entstehen
Sollten Sie Leistungen vom Jobcenter oder dem Amt 
für Soziales und Gesundheit beziehen, dann reichen 
Sie bitte das Mieterhöhungsschreiben, das Sie von 
uns erhalten, nach Ihrer Zustimmung in Kopie bei 
der jeweiligen Behörde ein. Eine Zustimmung der 
Behörden ist nicht erforderlich, jedoch die Vorlage 
des Schreibens. 
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In einem Informationsschreiben hat die Stadtverwaltung Erfurt 
die Ursachen der Gebührensteigerung erläutert:

Die vom Erfurter Stadtrat beschlossene Erhöhung der Abfall-
gebühren ab dem 01.01.2016 hat verschiedene Ursachen. 
Abfallgebühren sind immer ein Ergebnis von Prognosen einer 
zukünftig erwarteten Entwicklung in den nächsten Jahren und 
einer Rückschau und Nachkalkulation der abgelaufenen Kalku-
lationsperiode.

Im Zeitraum 2013 – 2015 konnte ein Betrag von rund 5,6 Mio. 
Euro überwiegend aus der Gebührenausgleichsrücklage gebüh-
renmindernd eingesetzt werden. Dieser Betrag konnte zur teil-
weisen Kostendeckung genutzt werden und führte letztendlich 
zu einer Gebührensenkung. Dieser Betrag steht jedoch in der 
kommenden Kalkulationsperiode nicht zur Verfügung. In der 
Kalkulationsperiode 2016 – 2018 ist der komplette Kostenbe-
darf wieder aus Gebühren zu decken.

Eine weitere Ursache der Erhöhung sind die sich aus der Nach-
kalkulation ergebenden Mehrkosten. Im Ergebnis lagen die 
tatsächlichen Kosten, die für die öffentliche Abfallentsorgung in 
den Jahren 2012 – 2015 aufgewendet werden mussten, um 7 
% über den Kosten der Vorkalkulation. Die höheren Kosten sind 
entstanden durch Mehrkosten bei der Einsammlung und dem 
Transport der Restabfallbehälter und von Sperrmüll aufgrund 
nicht vorhersehbarer Mehrmengen, durch Mehrkosten bei der 
Restabfallbehandlung im Jahre 2012 sowie für die Deponie 
Erfurt-Schwerborn. Allein Zinseffekte im Ergebnis der Finanz-
krise führten in der abgelaufenen Kalkulationsperiode zu einer 

Mehrbelastung von über 1 Mio. Euro im Bereich der Rekulti-
vierungsrückstellungen für die Deponie. Des Weiteren trug ein 
deutlicher Rückgang bei den Erlösen für die Verwertung von 
Papier, Pappe und Kartonagen zu der Entstehung der Gesamt-
unterdeckung bei. So lagen die erzielten Erlöse um 1,6 Mio. Euro 
unter dem anvisierten Wert. Der Rückgang war in dieser Form 
nicht vorhersehbar.

Ursache für die Gebührenerhöhung sind die etwas höheren 
Kosten in den kommenden Jahren. So liegen die zukünftigen 
Kosten für die öffentliche Abfallentsorgung um ca. 7 % über den 
tatsächlichen Kosten der vergangenen Jahre. Ursächlich hierfür 
sind	u. a.	eine	allgemeine	Kostensteigerung	sowie	höhere	Kosten	
beim Einsammeln und Transport der Restabfallbehälter auf-
grund einer höheren Gesamtbehälteranzahl. Zusätzliche Kosten 
entstehen durch den neuen Wertstoffhof in der Eugen-Richter-
Straße. Bei den Kosten handelt es sich mehrheitlich um die 
Kosten, die für die beauftragten Entsorgungsunternehmen SWE 
Stadtwirtschaft GmbH und Thüringer UmweltService GmbH 
anfallen. Im Rahmen der Erstellung der Gebührenkalkulation 
wurden die Kalkulationen der SWE Stadtwirtschaft GmbH und 
der Thüringer UmweltService GmbH von Wirtschaftsprüfern auf 
ihre Angemessenheit überprüft und bestätigt.

Die neuen Gebührensätze führen zu einer höheren Steigerung 
bei den Behältern mit einem Volumen von 660 l und 1.100 l als 
bei den kleineren Behältern. Dieser Umstand ist darauf zurück-
zuführen, dass die Wichtungsfaktoren, die bei der Ermittlung 
der Behältergebühren verwendet wurden, anhand einer durch-
geführten Verwiegung der Abfallbehälter neu ermittelt wurden. 

Höhere Müllgebühren ab diesem Jahr
Nachstehende	Grafik	verdeutlicht	den	Anstieg	der	Müllgebühren	für	einen	
Abfallbehälter von 1.100 Litern in Euro am Beispiel einer Wohnung mit 54 m2

Hausmüll: 37,76 €

Grundgebühr: 6,90 €

Biotonne: 5,62 €

Hausmüll: 52,09 €

Grundgebühr: 9,37 €

Biotonne: 6,91 €

Zusammensetzung der Müllkosten pro Jahr
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Die Betriebskosten werden nicht wie die Miete von uns als 
Wohnungsunternehmen erhoben, sondern lediglich einge-
fordert, um die Gelder bei der Stadt und den Energieversor-
gern zu entrichten. 

Zum 1. Januar 2016 hat die Stadt eine Erhöhung der Stra-
ßenreinigungs- und Müllkosten beschlossen und den Hebe-
satz für die Grundsteuer erhöht. Die größte Mehrbelastung 
ergibt sich durch die Erhöhung der Müllgebühren um durch-
schnittlich 35 Prozent.

Damit wird immer wichtiger, den Müll entsprechend den 
städtischen Vorgaben korrekt zu trennen, um hier nicht noch 
unnötig Geld zu zahlen.

Die detaillierten Erläuterungen erhalten alle Mieter mit den 
Betriebskostenabrechnungen, die seit März und noch bis 
September versandt werden. Bei der Ermittlung der neuen 
Vorausszahlungen für die Abrechnungsperiode 2016 wer-
den die Kostenerhöhungen bereits berücksichtigt.
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Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Er möchte 
sicher durch den Alltag im Berufsleben, im Straßenverkehr 
und in der Freizeit kommen sowie im häuslichen Bereich 
geschützt und ungestört leben. Wenn sein Leben, seine 
Gesundheit, sein Eigentum und andere wichtige Rechtsgü-
ter gefährdet sind, fühlt er sich verunsichert. Der Mensch  
erkannte schon sehr bald die Bedeutung von Türen und 
Toren.
Zu jeder Zeit und an jedem Ort muss eine Haus- bzw. Woh-
nungstür vier Grundforderungen erfüllen:  
•	Abgrenzung	•	Schutz	•	Dämmung	•	Prestige.

Längst sind nicht mehr nur Einfamilienhäuser und Vorstadt-
villen bevorzugte Objekte der Einbrecher. Die Täter haben 
erkannt, dass sie in Mehrfamilienhäusern oftmals leichter 
an ihre Beute gelangen als anderswo. Ganze Diebesbanden 
haben sich schon darauf spezialisiert, in Miet- oder Eigen-
tumswohnungen einzudringen, um dort mitzunehmen, was 
nicht niet- und nagelfest ist. 

Das Risiko, erkannt oder ertappt zu werden, ist in Mehr-
familienhäusern wesentlich geringer als in Wohngegenden 
mit Einfamilienhäusern. Dort kennen sich in der Regel die 
Nachbarn, wissen, wer bei wem ein- und ausgeht und sind 
meistens auch darüber informiert, welche Familie gerade im 
Urlaub ist. Nicht so in Mehrfamilienhäusern. Je größer die 
Bewohnerzahl ist, umso unüberschaubarer und anonymer 
wird der sich im Haus bewegende Personenkreis. Der viel-
leicht häufige Wechsel von Mietern tut sein Übriges. Gelingt 
es einem Einbrecher erst einmal, sich Eintritt ins Haus zu 
verschaffen, so steht ihm fast immer der Zugang in die ein-
zelnen Wohnungen offen. Die Gefahr gefragt zu werden, zu 
wem er wolle und ob er hierher gehöre, ist äußerst gering. 

Obwohl Artikel 13 unseres Grundgesetzes bestimmt, dass 
„die Wohnung unverletzlich“ ist, verletzen Einbrecher dieses 
Grundrecht ca. alle drei Minuten in Deutschland.
Bei Wohnungseinbrüchen richten die Täter oft enormen 
Schaden an; in vielen Fällen verwüsten sie die Wohnungen 
durch Vandalismus. Werden sie überrascht, scheuen sie 
oft nicht davor zurück, die Opfer tätlich anzugreifen. Die 
psychischen Folgen der Verletzung der Intimsphäre im eige-
nen Wohnbereich, der Schäden an der Gesundheit und am 
Eigentum klingen in den meisten Fällen erst nach Jahren ab, 
oftmals sind sie gar nicht zu heilen.
Lassen Sie das eigene Haus oder die Wohnung nicht zum 
Tresor werden. Geld usw.  gehört in Sicherheit und nicht in 
Kaffeedose, Bett oder ähnliche Verstecke. Glauben Sie mir, 
der Ganove kennt sich aus und geht so zielsicher, wie Sie es 
nicht vermuten würden, auf die Verstecke zu. 
Schließen Sie die Wohnung ab und sei es nur beim Müll 
entsorgen.

Rechnen Sie sich mal aus, wenn es aus der 9. Etage an den 
Container geht, die eventuelle Nachbarschaftsunterhaltung 
und der Weg in die Wohnung folgt, können leicht mal 15 
Minuten ins Land gehen. Ein geübter Täter kommt in eine 
unverschlossene Wohnung oder in das Haus unter 10 
Sekunden hinein. Wenn Sie es nicht glauben, dann kommen 
Sie doch mal in Ihre Polizeiberatungsstelle zur Andreasstra-
ße. Sie werden lange über die Beratung nachdenken und 
hoffentlich Ihren Nachbarn davon erzählen.
Verabreden Sie mit Nachbarn, gegenseitig auf Fremde im 
Treppenhaus usw. zu achten und ein Auge auf die Wohnung 
zu haben. Wir sind dankbar für Hinweise.
Bei längerer Abwesenheit vertrauen Sie Ihren Wohnungs-
schlüssel am besten jemandem an, der den Briefkasten leert, 
die Zeitung hereinträgt, Vorhänge bzw. Jalousien
auf- und zuzieht, abends das Licht schaltet.

Klingelgangster suchen ihre Opfer nicht wahllos oder zufäl-
lig aus. Etwa jeder zweite Fall erscheint als gewaltsames 
Durchsetzen von vorgeblichen Geld- oder Sachforderungen 
zwischen Bekannten. Unbekannte Täter, häufig mehrere, 
haben ihre Tat meist geplant und gut vorbereitet, ihre Opfer 
vielfach ausgespäht oder verfolgt.
Versuchen Sie nicht, zu Hause auf frischer Tat angetroffene 
Straftäter (Einbrecher, Diebe) festzuhalten. Besser ist es, 
sich die Personenbeschreibung einzuprägen und die Polizei  
zu verständigen. Auf frischer Tat ertappte Einbrecher und 
Trickdiebe werden meist nur gewalttätig, um sich einen 
Fluchtweg zu  eröffnen. Wer versucht ruhig zu bleiben und 
sich ihnen nicht in den Weg stellt, bleibt im Allgemeinen 
unbehelligt. Ihre eigene Gesundheit steht immer als Erstes. 
Sachwerte sind ersetzbar.
Wählen Sie die „110“ und versuchen Sie in Ruhe die Fragen 
des Beamten am anderen Ende der Leitung zu beantworten. 
Hilfe kommt, so schnell es geht. 

M. Kalausch PHM, Kontaktbereichsbeamter, Polizeiinspek-
tionsdienst Erfurt Nord, August-Schleicher-Straße 1, 99089 
Erfurt, Telefon 0361 78400

Sicherheit an der 
Wohnungstür

Fachkundigen Rat zu zweckmäßigem Verhalten und 
technischen Schutzvorkehrungen erhält der Bürger 
insbesondere von der Polizeilichen Beratungsstelle in 
Erfurt, Andreasstraße 38.
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Vor rund einem Jahr haben sich verschiedenen Partner zu 
einem Netzwerk zusammengeschlossen, um im Wohngebiet 
Südost aktive Nachbarschaftshilfe anzubieten. Ein wichtiger 
Bestandteil des umfassenden Programms ist der Besuchsdienst 
für Senioren. Hier  schenken Freiwillige den Senioren Zeit – 
hören zu, führen Gespräche, spielen Karten oder Halma. Sie 
sind einfach da.

Unsere Mieterin Barbara Wrenzitzki aus dem Wohngebiet Wie-
senhügel hat den Besuchsdienst in Anspruch genommen. Was 
Sie dazu bewegte und warum Sie das auch anderen Senioren 
empfehlen würde, hat Sie Cornelia Schönherr und Yvonne Riske 
(beide KoWo) in einem Gespräch erzählt. Auch die 17-jährige 
Anna ist dabei, die sie inzwischen regelmäßig besucht. 

KoWo: „Barbara Wrenzitzki, wie sind Sie auf den Besuchsdienst 
aufmerksam geworden?“

Barbara Wrenzitzki: „Durch einen Zufall. Frau Riske, Mitar-
beiterin der KoWo, hat mich besucht und mir geholfen, dass 
meine Klingel vom Flur ins Wohnzimmer verlegt wird. Dadurch 
höre ich jetzt das Läuten viel besser. Beim Besuch sind wir ins 
Gespräch gekommen und Frau Riske erzählte mir vom Angebot 
des Besuchsdienstes.
Erst war ich sehr zurückhaltend, aber interessiert hat es mich 
schon.
Mein Sohn und Familie wohnen leider nicht in Erfurt und ich 
bin oft allein. Schon in jungen Jahren habe ich so gern Gesell-
schaftsspiele gespielt, wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder 
Halma. Dafür braucht man natürlich einen Partner.
Also habe ich mir gedacht, ich nehme das unverbindliche Ange-
bot an. Und dann stand Anna vor der Tür.“

KoWo: „Können Sie sich noch an Ihr erstes Treffen erinnern?“

Barbara Wrenzitzki: „Ja natürlich. Wir haben uns zunächst erst 
einmal mit unseren Lebensläufen vertraut gemacht. Das hat bei 
mir natürlich etwas länger gedauert, denn ich bin 92 Jahre alt 
und Anna 17 Jahre jung. 
Und dann haben wir gleich angefangen, „Mensch ärgere Dich 
nicht“ zu spielen.“ 

KoWo: „Wie oft treffen Sie sich?“

Barbara Wrenzitzki: „Anna besucht mich jeden Mittwochnach-
mittag. Momentan lerne ich Rommé spielen."

KoWo: „Anna, wie sind Sie auf den Besuchsdienst aufmerksam 
geworden. Was hat Sie zu diesem Ehrenamt bewegt?“

Anna: „Ich habe im vergangenen Jahr im Amtsblatt gelesen, 
dass man Ehrenamtliche sucht, die Interesse am Seniorenbe-
suchsdienst haben. Dazu hatte die AWO Erfurt aufgerufen. 
Das hat mich sofort sehr interessiert, denn ich habe schon in 
diesem Bereich Erfahrungen sammeln können. Ich  war ein Jahr 
in Amerika und habe mich dort in einem Altersheim ehrenamt-
lich engagiert. Ich habe mich bei der AWO vorgestellt und mein 
Ehrenamt angeboten.“

KoWo:  „Gemeinsam mit der AWO haben wir dann Anna und 
unsere Mieterin zusammengebracht.“

Anna: „Wir haben von Anfang an gemerkt, dass wir uns sym-
pathisch sind. Und auch ich habe schon etwas Neues gelernt 
– Halma spielen.“

Barbara Wrenzitzki: „Ich freue mich auf unsere Treffen. Nicht 
nur auf das Spielen. Wir tauschen uns über das Erlebte in der 
Woche aus und lernen uns bei jedem Treffen ein wenig mehr 
kennen.“

KoWo: „Haben Sie einen Wunsch, Frau Wrenzitzki?“

Barbara Wrenzitzki: „Ja, gern würden wir noch eine Mitspielerin 
begrüßen können.“

KoWo: „Na dann starten wir jetzt einen Aufruf! Wir suchen eine 
Dritte im Bunde!
Weiterhin suchen wir interessierte Ehrenamtliche und Senioren, 
die Freude haben, anderen Menschen Zeit zu schenken.“

Gern können Sie uns kontaktieren:
KoWo mbH Erfurt
Sozialmanagerin Yvonne Riske, Telefon 0361 55 44 55 31

KoWo: „Liebe Frau Wrenzitzki, ganz lieben Dank, dass Sie uns 
Ihre Geschichte erzählt haben. Man muss immer erst einen 
ersten Schritt wagen, dann kann man viel Gemeinsames erle-
ben. Mögen Sie und Anna noch viele schöne und interessante 
Stunden miteinander verbringen!“

Besuchsdienst
im Erfurter Südosten
Aktive Nachbarschaftshilfe mit vielen Facetten
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Das ist manchmal nicht so leicht zu bewältigen: Ältere Men-
schen möchten – verständlicherweise – so lange wie irgend 
möglich in den eigenen vier Wänden leben, möglichst sich 
auch selbst versorgen können. Und viele sind fit genug, um 
dies zu schaffen.

Die Kehrseite der Medaille: Gerade in größeren Städten 
fehlt es den Menschen häufig an Kontakten und Gesprächs-
partnern. Viele sind längst aus dem aktiven Berufsleben aus-
geschieden und die Kinder leben oft weit weg. Selbst wenn 
sie in der Stadt geblieben sind, ist die heutige Arbeitswelt 
nicht immer familienfreundlich und so bleibt wenig Zeit für 
das gemeinsame Miteinander. 
 
Wir kennen diese Thematik in all ihren Facetten und bieten 
unseren Senioren viele Möglichkeiten, sicher, selbstbe-
stimmt und selbstständig zu wohnen und zu leben und den-
noch nicht allein zu sein. 

In unseren Treffpunkten, Dienstleistungszentren und Club-
räumen werden unterschiedlichste Angebote unterbreitet, 
die die Mieter für Freizeit-und Beratungsangebote nutzen 
können.

Im November 2015 wurde eine neue Begegnungsmöglich-
keit für ältere Menschen eröffnet – im barrierefrei erreich-
baren Erdgeschoss des Hauses Juri-Gagarin-Ring 138.

Der Umbau der Räumlichkeiten wurde gefördert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
Kooperation mit dem Deutschen Verband für Wohnungswe-
sen, Städtebau und Raumordnung e.V. 

Die Anlaufstelle wird Schritt für Schritt mit Leben gefüllt. 
Unsere Kundenbetreuerin Jaqueline Werner Cichos hat sich 
das zur Aufgabe gemacht. Tatkräftige Unterstützung erhält 
sie durch die Mieterin Christel Hoffmann sowie von anderen 
engagierten Mietern des Hauses und aus dem Wohngebiet.

Professionelle Betreuung und hohes Engagement – Vermie-
ter und Mieter kümmern sich um die Menschen vor Ort!
    

Gegen Vereinsamung 
im Alter und für 
selbstbestimmtes Wohnen

Die regelmäßigen Treffen bei Kaffee und Kuchen finden reges Interesse.

Vermieter und Mieter arbeiten engagiert zusammen



Dass es Streit zwischen Nachbarn gibt, ist ebenso alltäglich 
wie unangenehm. Denn die meisten wünschen sich Ruhe 
und Frieden im Haus und freundliche Nachbarn, die man 
grüßt und mit denen man einen kurzen Plausch halten kann. 
Weil Nachbarn den eigenen vier Wänden so nah sind, sind 
sie auch so wichtig. Man will ihnen gern vertrauen können, 
erwartet, dass sie im Notfall helfen und im Täglichen die 
Pakete annehmen.

Die Frage, die sich oftmals stellt: Bin ich denn selbst ein 
guter Nachbar? Grüße ich meine Mitmenschen freundlich? 
Störe ich Sie mit lauter Musik? Erledige ich die Hausordnung 
rechtzeitig? 

Behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möch-
test! Dieser Leitsatz wird mitunter vergessen und so schla-
gen sich so manche Nachbarn in zähen, hässlichen, teuren 
und meist sinnlosen Verhandlungen vor Gericht. Denn was 
dabei herauskommt, ist oft vorhersehbar – ein ewig dau-
erndes Zerwürfnis. Und will man nicht ausziehen, dann kann 
das auf Dauer sehr anstrengend werden. 

Im Übrigen ist Lärm der häufigste Beschwerdegrund, gefolgt 
von unerledigten Gemeinschaftsaufgaben. Ob der Lärm 
von Streitigkeiten in der Nachbarfamilie, Fußgetrampel von 
oben, lauter Musik oder Handwerksarbeiten herrührt, ist am 
Ende egal, denn Lärm empfinden die meisten Menschen als 
sehr belastend. 

Auch bei uns häufen sich die Beschwerden über Lärm vom 
Nachbarn. Allerdings sind wir als Vermieter der falsche 
Adressat. Der einfachste Weg: Beim Nachbarn klingeln und 
ihm erklären, warum sein Verhalten nicht akzeptabel ist. Und 

etwas mehr Verständnis füreinander aufbringen. Dann kann 
eine Eskalation zu einem ausgewachsenen Streit verhindert 
werden.

Was wir aber seit Jahren anbieten bei der Klärung von Mie-
terstreitigkeiten ist Mediation, also Vermittlung und das 
Anhören beider Seiten. Inzwischen bildet unser Unterneh-
men selbst regelmäßig Mediatoren aus. 

Mediation bietet die Möglichkeit, an einem neutralen Ort 
unter Anleitung einer neutralen dritten Person (Mediator) 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist ein vertrau-
liches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Parteien mit 
Hilfe des Mediators eigenverantwortlich eine gemeinsame 
Lösung erarbeiten. Im Gegensatz zum gerichtlichen Ver-
fahren liegt das Ergebnis der Mediation in den Händen der 
beteiligten Mietparteien. Kein Richter entscheidet, sondern 
allein die beteiligten Mieter. Ein entscheidender Vorteil der 
Mediation ist die zeitnahe und schnelle Klärung der Streitig-
keiten. 

Wäre es also nicht besser, die Konflikte selbst mit dem 
Nachbarn zu klären, solange Sie noch nicht eskaliert sind? 
Miteinander reden hilft zu verstehen und Brücken zu bauen. 

Sollte keine Kommunikation mit dem Nachbarn mehr mög-
lich sein, sind wir gern bei der Suche nach einem qualifi-
zierten Mediator behilflich. 

Mediation bei Nachbarschaftsstreitigkeiten
Miteinander reden ist eine gute Basis
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Sprechen Sie uns bitte an. 
Telefon 0361 / 30 28 30 28



von links: René Piel, Rafael Machiran-Ferrer, Iris Marschall

Ehrenamtliche Mieterbeiräte  
tragen Verantwortung 
für die Wohngebiete

Um das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Mieter und 
Vermieter zu stärken und die nachbarschaftlichen Beziehungen 
zu festigen, werden seit 2008 Mieterbeiräte gewählt. Damals 
nahmen 26 ehrenamtliche Mieterbeiräte, bestehend aus 37 
Personen, die Arbeit auf.
Die inzwischen dritte Wahlperiode haben wir absolviert und 
sind froh und stolz, so viel Engagement in unseren Häusern zu 
finden. 
Es gibt inzwischen unzählige Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren. Sie setzen sich aktiv ein für ihre Nachbarn, ihr Haus, 
ihr Wohngebiet. Nicht nur, aber eben auch in den Mieterbei-
räten.
Aktuell gibt es 34 ehrenamtliche Mieterbeiräte mit 60 aktiven 
Personen. Wir sagen herzlichen Dank!

Herr Ferrer, Sie sind seit dem Jahr 2009 Mieterbeirat im Wohn-
gebiet Huttenplatz. Was hat Sie damals motiviert, sich als Kan-
didat aufstellen zu lassen?

Ich bin seit vielen Jahren im Erfurter Ausländerbeirat aktiv. Ein 
Ziel unserer Arbeit ist die Gleichbehandlung der ausländischen 
und deutschen Bevölkerung. Aus dieser Motivation heraus 
wollte ich mich auch im Wohngebiet, wo ich lebe, engagieren. 
Ich persönlich möchte die Zusammengehörigkeit der Mieter im 
Wohngebiet verbessern, egal welche Sprache sie sprechen. Ich 
selber stamme aus Kuba.

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Schritt für Schritt schon. Man muss sich Vertrauen erarbeiten. 
Das benötigt Zeit und auch Geduld. Ich bin täglich draußen im 
Gebiet, man kennt mich, man spricht mich an. 

Können Sie uns über eine positive Begebenheit berichten und 
über etwas, das Sie ärgert?

Sauberkeit und Ordnung im Wohngebiet sind für mich sehr 
wichtig. Seit vielen Jahren beseitige ich Unrat und Schmutz, 
zusätzlich zu meinen ehrenmamtlichen Aufgaben als Mieterbei-
rat. Die Mieter sehen mich und respektieren mein Engagement. 
Gemeinsam mit vielen Mietern haben wir eine Verbesserung in 
puncto Ordnung und Sauberkeit erreicht. Das heißt nicht, dass 
wir schon ganz zufrieden sind.
Ganz besonders freue ich mich, dass meine Idee, ein jährliches 
Kinderfest auszurichten, so positiv bei den Bewohnern ange-
kommen ist. Gemeinsam mit Ihnen, der KoWo, richten wir es 
bereits seit drei Jahren aus. 

Jetzt haben Sie zwei Unterstützer bekommen. Was haben Sie 
sich gemeinsam vorgenommen?

Ich freue mich über die Verstärkung. Heute ist unsere erste 
Mieterbeiratssitzung. Da werden wir uns erst einmal kennenler-
nen. Vielleicht entstehen ja schon ein paar Ideen.

Wir begrüßen auch ganz herzlich die neuen Mieterbeiräte, Frau 
Marschall und Herrn Piel.
Frau  Marschall, was hat Sie motiviert, sich für die Gemeinschaft 
zu engagieren?

Eigentlich aus vielen Ärgernissen und positiv Erlebtem. Ich 
selbst habe mich schon sehr oft über Lärm und Schmutz im 
Haus und in meiner unmittelbaren Umgebung geärgert. Ich 
bin jedoch immer auf die Menschen zugegangen, egal ob auf 
bolzende Kinder, laut Musik hörende Kids oder Leute, die nicht 
auf Ordnung achten. Ich bin keine Nörglerin, ich versuche durch 
Gespräche die Dinge zu verbessern. Und ich habe dadurch viel 
erreicht. Als dann zur Mieterbeiratswahl aufgerufen wurde, 
wusste ich, dass das ein Engagement für mich ist. Ich möchte 
Vorbild dafür sein, dass man selbst miteinander reden muss, 
wenn es darum geht, Probleme zu lösen.

KoWo: Da sprechen Sie uns aus dem Herzen. 

Herr Piel, Sie werden den Vorsitzenden und stellvertretenden 
Mieterbeirat aktiv unterstützen. Was ist Ihre Motivation?

Nach unserem Kennenlernen werden wir uns Gedanken darü-
ber machen, was wir gemeinsam tun können. Gern möchte ich 
mich stark für die Kinder im Wohngebiet machen. Sie sollen 
in einem sicheren, sauberen und kinderfreundlichen Umfeld 
aufwachsen. 
Momentan ärgern mich die Sandkästen und Grünflächen, die 
mehr von Hundebesitzern genutzt werden.

KoWo: Das ist in der Tat ein Ärgernis und wir freuen uns über 
Ihr Engagement. Gemeinsam mit Ihnen und den Bewohnern 
werden wir das Problem angehen.
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Im Gespräch mit drei engagierten  
Mietern vom Huttenplatz



Anbauen, pflegen, 
ernten und verarbeiten
Schulgartenprojekt lehrt Grundschülern natürliche Prozesse
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Ernten, was selbst gesät wurde, macht stolz und bringt Freu-
de. Insbesondere für Kinder ist es wichtig, zu verstehen wie 
das entsteht, was letztlich auf den Teller kommt. Salat gibt es 
zwar auch in der Kaufhalle, aber woher kommt er ursprüng-
lich?  Wie entsteht aus einem Samenkorn eine Pflanze? 

Nicht jeder hat die Möglichkeit zu säen, zu pflanzen, zu 
ernten und das Geerntete zuzubereiten und schließlich zu 
essen. Umso wichtiger ist das gemeinsame Schulgartenpro-
jekt mit der Grundschule 34 im Wohngebiet Wiesenhügel. 
Die Schule kann hier einen wichtigen Beitrag zur Erziehung 
der Kinder, zu Eigenverantwortung und letztlich auch zu 

gesunder Lebensweise und Ernährung leisten. (Wir berich-
teten im Dezember-Kurier 2015.)

Die Lehrerin, die Gartenbau studierte, hat sich besondere 
Formen für die Beete ausgedacht und die Standorte für 
den Kompost festgelegt. Danach wurden die Beetstellen 
mit Erde aufgeschüttet. Jetzt wurden sie von den Kindern 
bestellt, die Aussaat und Anpflanzungen regelmäßig bewäs-
sert.
Es wurden fünf verschiedene Arten von Beeten angelegt: 
ein Stauden- und Blumenbeet mit Topinambur, Sonnenblu-
men, großen und kleinen Rosenbüschen, Löwenmäulchen, 
Astern u.v.m.
Dann ein Etagenbeet mit mediterranen und heimischen 
Kräutern,  ein Bauerngarten mit Zwiebeln, Möhren, Bohnen, 
ein Hochbeet für Kürbis und Zucchini und ein Experimen-
tierbeet für Erdbeeren, Getreide und für kleine Pflanz-
experimente.
Die Mieter der umliegenden Häuser haben auf das Projekt 
durchweg positiv reagiert. Sie können die Kinder bei der 
Gartenpflege unterstützen und im Gegenzug werden sie an 
der Ernte beteiligt.

Vom 12. bis zum 17. April  wurde durch das Jesus-
Projekt e.V. eine LEGO-City-Bauwoche im Wohngebiet 
Roter Berg durchgeführt. Für eine Woche wurde das 
Begegnungszentrum im Wohngebiet Roter Berg in eine 
LEGO-Landschaft verwandeln. In dem Projekt wurden 
durch  die Kinder vom Roten Berg über 220.000 Lego-
Teile zu einer großen Stadt erbaut. 

Zum Mitbauen waren alle Partner vom Roten Berg ein-
geladen. Die KiTas, das Jugendhaus, die Förder- und 
Grundschule u.v.m. waren ebenfalls dabei. Viele Eltern 
vom Wohngebiet haben mit ihren Kindern gemeinsam 
gebaut und am letzten Tag gab es mit allen "Bauarbei-
tern" eine große Abschlussveranstaltung.
 
Die Entstehung des KoWo Zebra-und Giraffenhaus 
waren für uns ein Höhepunkt.

Alles LEGO
Unsere Häuser am Roten Berg in Miniatur

Auch KoWo-Geschäftsführer Friedrich Hermann legte mit Hand an, 
ebenso Michael Flügge, Vereinsvorsitzender vom Jesusprojekt.

Im April haben wir eine Schulgartenstunde 
besucht und den Kindern und Lehrerin Frau 
Bauch über die Schultern geschaut.
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Graffito wertet 
Fassade auf

Im Juli 2015 fand das 1. Erfurter Graffitiforum statt. In 
diesem Rahmen wurden Erfahrungen über legale und ille-
gale Graffiti ausgetauscht und Gemeinsamkeiten zwischen 
Künstlern, Gebäudeeigentümern und anderen Akteuren 
gefunden.
Wir berichteten auf diesem Forum über unsere Erfahrungen 
in der Praxis und sagten zu, eine Freifläche am südlichen 
Juri-Gagarin-Ring für ein neues Erfurter Graffitiprojekt zur 
Verfügung zu stellen.
  
Mit der Sanierung der Häuser wurde 2014 an die Giebelsei-
te ein Graffito mit dem Bild des Kosmonauten Juri Gagarin 
angebracht. Damit hat das Erfurter Stadtbild einen interes-
santen künstlerischen Akzent und hohe Aufmerksamkeit 
durch die Bürger erhalten. Auch über die Thüringer Grenzen 
hinaus wird diese besondere Fassadengestaltung an vielen 
Stellen positiv hervorgehoben.
 
Eine Sanierung der direkt angrenzenden Häuserzeile am 
Juri-Gagarin-Ring ist noch nicht geplant. Die graue Giebel-
seite wirkte trist.
 
Ein legales Graffito wertet das Haus auf. Das Motiv – so 
unsere Vorgabe – sollte sich an das bereits vorhandene 

Graffito anlehnen. Ziel war es, ein gemeinschaftliches Projekt 
zwischen unseren Mietern, Graffitikünstlern, dem Graffitiver-
ein Erfurt e.V. und anderen lokalen Partnern zu schaffen. 

Die Umsetzung erfolgt in sechs Abschnitten: Zunächst die 
Auswahl eines geeigneten Künstlers, dann ein Aufruf an die 
Mieter vor Ort, danach Workshop und Malwettbewerb, die 
Auszeichnung der besten Ideen und Entwürfe, Gestaltung 
und schließlich die feierliche Einweihung.
 
Die Auswahl eines geeigneten Künstlers war für dieses 
Projekt von besonderer Wichtigkeit. Schließlich galt es, 
drei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen: Der Künst-
ler musste die Fähigkeit mitbringen, ein Projekt in dieser 
Größenordnung fachgerecht umzusetzen. Er sollte darüber 
hinaus Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen haben und 
einen solch umfassenden Workshop leiten können. Diese 
Voraussetzungen erfüllte Kai Siegel von dem Verein „Spirit 
of Football“ in bester Weise.
Das Thema „Weltall“ fand in unterschiedlicher Darstellung 
interessante Umsetzungen. Die Verkündung des Sieger-
entwurfes und über die Preisverleihung berichten wir im 
nächsten Kurier. 

Umfassendes gemeinsames Projekt, von dem alle Beteiligten profitieren
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Sie ist einzigartig in Europa und ein touristisches High-
light. Auch als Erfurter genießt man die besondere Atmo-
sphäre der Krämerbrücke, geprägt durch ihre Architektur. 
Die verwinkelten, liebevoll restaurierten alten Fachwerk-
bauten laden zum Flanieren und zum Verweilen ein. Man 
geht meist gemächlichen Schrittes über die Brücke und 
kann in die Auslagen der kleinen Läden ebenso schauen 
wie in Kunstgalerien und Manufakturen. Auch essen und 
Wein trinken kann man hier bestens.

Neunzig Prozent der Häuser auf der Krämerbrücke wer-
den von der KoWo verwaltet, gepflegt und intakt gehal-
ten. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
dieses einzigartigen historischen Baudenkmals.
Bei der Vermietung der Läden und Wohnungen achten 
wir darauf, dass das spezielle und individuelle Flair der 
Brücke erhalten bleibt. Ist sie doch die einzige bewohnte 
Brücke nördlich der Alpen.  

Zunächst aus Holz gebaut, nach mehreren Bränden stei-
nern neu errichtet, die Bebauung mit Holzhütten durch 
die jetzigen Fachwerkhäuser ersetzt – so bietet sich die 
Krämerbrücke seit Jahrhunderten dar. 
Die Eingänge zur Krämerbrücke säumten einst zwei Kir-
chen, am westlichen Ende die Benediktikirche und am 
östlichen die Ägidienkirche. Der Kirchturm der Ägidienkir-
che kann noch heute erklommen werden und bietet einen 
tollen Blick über Erfurt.

Eine ganz andere 
Facette der KoWo 
Wir verwalten die meisten Häuser auf 
der Krämerbrücke

50 Jahre Lichterfest sind dem egapark ein ganz besonderes 
Fest wert. Zwei Tage lang hüllt sich der Park am 12. und 13. 
August nicht nur in geheimnisvolle Lichter. Es wird auch 
ein großes Showprogramm geboten. Fünf Bühnen werden 
bespielt. Das musikalische Programm reicht von Swing über 
A Capella-Musik bis hin zu großen Multimediashows mit 
Lichtkostümen oder klassischem Bigband-Sound. Beleuch-
tete Walk-Acts, pantomimisches Theater, Ballett und eine 
Feuershow sorgen dafür, dass die Zeit wie im Fluge vergeht.
Erstmals präsentiert sich der größte Garten Thüringens in 
ganz neuen Farben. Besucher können sich auf rote, blaue 
und weiße Gartenbereiche freuen. Programmlich ist an 
beiden Tagen für jeden etwas dabei. Der Fokus liegt am 
Samstag mehr auf der Familie. Im Kinder-Garten können 
die kleinsten Gäste basteln und spielen. 21 Uhr gibt es ein 
Feuerwerk nur für die Kinder. Freitag ist für junge Leute gut 
geeignet.

Neu ist die Chillout-Area. Hier können sich Besucher an 
beiden Tagen bei Cocktails und Musik entspannen, bevor 
sie wieder auf Entdeckungsreise gehen. Wie im Vorjahr 
beschließen gigantische Höhenfeuerwerke die beiden Ver-
anstaltungstage. 

Antenne Thüringen wird das Lichterfest wieder als Medien-
partner begleiten und mit der besten Musik aus drei Jahr-
zehnten auf dem Festplatz für Stimmung sorgen. 

Karten gibt es ab Mitte Juni nicht nur an den bekannten 
Vorverkaufsstellen (Erfurt-Touristinformation, EVAG-Mobili-
tätszentrum und egapark), sondern auch online. Unter www.
egapark-erfurt.de können die Tickets dann ganz bequem 
von zu Hause aus bestellt und im Print-at-home-Verfahren 
ausgedruckt werden. So spart man sich lange Wartezeiten 
an der Abendkasse. 

50 Jahre Lichterfest – 
Show der Superlative im egapark

Foto: Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, B. Neumann



15

Lachen, spielen, sich austoben – das stand auch auf dem 
Programm unseres Kinderfestes anlässlich des diesjährigen 
Kindertages. Im Wohngebiet Roter Berg haben wir gemein-
sam mit aktiven Mietern, dem Karnevalklub Braugold e.V.  
und erstmalig auch mit dem SSV Erfurt Nord e.V. eine Kin-
dertagsfeier organisiert.

Leider war der Wettergott am 1. Juni nicht so 
milde gestimmt und so wurden die Kinderfeste 
im Wohngebiet Johannesplatz und Huttenplatz 
auf den 26.7. (16-18 Uhr) verschoben. 

Wir informieren Sie über unsere Hausaushänge.

Bunt ging es zu
Kindertagsfest direkt vor der Haustür

Gemeinsam Ostereier zu suchen machte allen trotz kalter 
Temperaturen viel Spaß!
KoWo-Osterhuhn und Osterhase brachten den Kindern in 
den Wohngebieten Rieth und Huttenplatz am 22. und 23. 
März 2016 viel Freude.
Wie jedes Jahr schlüpften KoWo-Auszubildende in die 
Osterkostüme und alle suchten gemeinsam die Oster-
überraschungen.

KoWo brachte viel Freude zu Ostern
Überraschung im Rieth und am Huttenplatz

Traditionell überbringen KoWo-Mitarbeiter Grüße zum 
Internationalen Frauentag an ihre Mieter. Bereits zum 
achten Mal in Folge wurden viele Mieterinnen anlässlich 
ihres Ehrentages überrascht – mit einem süßen Gruß.

Fünf Mitarbeiter-Teams der KoWo klingelten an Türen 
in unseren Gebäuden in verschiedenen Wohngebieten. 
Wer zu Hause angetroffen wurde, hatte Glück. Die 
Reaktionen der Mieterinnen waren freudig-überrascht. 

Süße Grüße 
zum Frauentag



23.06.16 17:00 – 19:00 Uhr  Start in den Sommer - Vilniuser Straße 16

30.06.16 17:00 – 19:00 Uhr  40 Jahre Havannaer Straße 43 – 54

01.07.16  18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern vom Moskauer Platz 18

06.07.16  18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern vom Juri-Gagarin-Ring 138

07.07.16 18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern vom Julius-Leber-Ring 1

08.07.16  18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern vom Karl-Reimann-Ring 1

14.07.16	 18:00	–	20:00	Uhr		 Grillabend	mit	den	Mietern	vom	Alfred-Delp-Ring	23 / 24

15.07.16  18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend Juri-Gagarin-Ring 129 – 133,

     Futter- und Johannesstraße

21.07.16 18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern der Warschauer Straße 1a

22.07.16 16:00 – 19:00 Uhr  Familienfest kleiner Juri-Gagarin-Ring 52 – 66, 72 – 78

28.07.16 18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern der Körner Straße 3

29.07.16 17:00 – 19:00 Uhr  Familienfest Körner Straße 11 – 22

04.08.16 18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern der Mainzer Straße 7 – 18

05.08.16	 16:00	–	19:00	Uhr		 Familienfest	Kasseler	Straße	1	–	7	/	Mainzer	Straße	19

11.08.16	 17:00	–	19:00	Uhr		 Sommerfest	in	der	Körner	Straße	9 / 10

12.08.16 18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern von der Friedrich-Engels-Straße 51 – 54

18.08.16 18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern der Lilo-Hermann-Straße 4 – 27

19.08.16	 18:00	–	20:00	Uhr		 Grillabend	mit	den	Mietern	der	Wilhelm-Busch-Straße	37 – 44 / 48 – 48b

25.08.16 18:00 – 20:00 Uhr  Grillabend mit den Mietern der Martin-Niemöller-Straße 1 – 4

26.08.16	 18:00	–	20:00	Uhr		 Grillabend	mit	den	Mietern	Sulze- / Teich- / Gruben- / Salinenstraße

01.09.16 16:00 – 18:00 Uhr  Familienfest mit den Mietern vom Jakob-Kaiser-Ring 3 – 5

08.09.16 17:00 – 19:00 Uhr  45 Jahre Vilniuser Straße 1, 3, 4

21.09.16 14:00 – 21:00 Uhr  Fahrt engagierter Mieter nach Merkers

01.12.16	 17:00	–	19:00	Uhr		 Weihnachten	im	Färberwaidweg	1 / 3

07.12.16 16:00 – 18:00 Uhr  Weihnachtsfeier engagierter Mieter

13.12.16 16:00 – 18:00 Uhr  Weihnachten in der Mainzer Straße 40
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Liebe Mieter, auch in diesem Jahr werden wir Sie wieder zu 
unseren Mieterfesten einladen.
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Stunden mit Ihnen 
und wir versprechen heute schon fröhliche Abende mit 
Schunkeln, Tanzen und viel Spaß.
In gewohnter Weise werden wir Sie rechtzeitig über unsere 
Einladungen und Aushänge im Haus informieren.
Hier schon einmal alle Feste im Überblick:

Wir freuen uns auf Sie!
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