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Aus dem Inhalt:
• Schwierige Zeiten
• Ihre Meinungen …
• 2008 das 110. Jahr 

in unserer GWG 
mit seinem Höhepunkt

• Freundschaft
• Nordbad
• Ein farbiges Hobby
• Eulen
• Geburtstagskinder
• Feiern, Zahlen und Vorsicht
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Auf ein Wort, 
liebe Genossenschafter

Schwierige Zeiten hat es schon im-
mer gegeben. Einige Bewohner un-
serer Wohnungen haben sogar das 
schlimmste erlebt – nämlich Krieg. 
Dagegen ist unsere heutige Lage 
noch erträglich. Trotzdem machen 
Sie sich Sorgen, teils um Ihre ei-
gene Zukunft und häufig um die 
Zukunft Ihrer Verwandten und 
Bekannten. Der Arbeitsplatz ist 
lebensnotwendig. Aber gerade die 
Arbeitsplätze sind heutzutage im-
mens unsicher. 
Was wird die Zukunft bringen? 
Nicht immer werden Sie den Men-
schen, denen Sie gern helfen wol-
len, helfen können. Wie gern ste-
cken Sie Ihren Kindern oder En-
keln den einen oder anderen Schein 
zu, um ihnen eine Freude zu berei-
ten. Und Sie selbst, werden Sie im-
mer die Miete zahlen können, wer-
den Sie sich Ihr gewohntes Leben 
weiter leisten können?

Liebe Genossenschafter, ich greife 
Ihre Gedanken auf, nicht um Sie 
zu verunsichern – nein, im Ge-
genteil. Wir werden es aus eigener 
Kraft schaffen, Ihnen als Mitglied 
unserer Genossenschaft und Ih-
rer Familie das zu Hause in diesen 
krisengeschüttelten Zeiten zu si-
chern. Dabei bleiben wir den Maxi-
men unserer Gründer treu, näm-
lich „zeitgemäße, zweckentspre-
chende und schöne Wohnungen, 

Unsere Mitglieder-
versammlung

Unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung findet am 25. Juni 
2009, 18.00 Uhr im Saal der WBG 
„Zukunft“ eG in der Mittelhäu-
ser Straße 22 statt. Wir gehen da-
von aus, dass Sie gerade in diesen 
etwas ungewissen Zeiten kom-
men, um sich über die Lage un-
serer Genossenschaft zu infor-
mieren. Die auf Langfristigkeit 
ausgelegte Entwicklung unserer 
Genossenschaft dient nicht zu-
letzt Ihrer Sicherheit in Sachen 
Wohnen. Wir laden Sie ein, dabei 
zu sein. Hören Sie die Ergebnisse 
des Geschäftsjahres 2008, machen 
Sie sich ein Bild über das was wir 
realisiert haben. Die Mitglieder-
versammlung ist das höchste Or-
gan unserer Genossenschaft.

Bauvorhaben in 2009
• Instandsetzung von ca. 

20 Wohnungen
• Fortsetzung der Fenster-

erneuerung in der Karlstraße 
und Adalbertstraße

• Gasdichtheitsprüfungen
• Laufende Reparaturen und 

Instandsetzungen
• Umgestaltung des Senioren-

stützpunktes zum Treffpunkt 
für alle Genossenschafter: 

In eigener Sache

Unsere GWG-inform kann nur so 
interessant sein, wie Sie, verehrte 
Leser, uns an Ihrem Leben teilha-
ben lassen. Wir können nicht al-
les wissen und wir können nicht 
überall sein. Darum sind wir an 
interessanten Informationen über 
Sie und Ihr Umfeld interessiert. 
Haben Sie ein schönes Hobby. 
Haben Sie etwas entdeckt in Ih-
rem Hof, auf Ihrem Balkon? Hat 
Ihre Familie Zuwachs bekom-
men? Lassen Sie uns das alles 
wissen, wir berichten in Abspra-
che mit Ihnen gern darüber in un-
serer Mitgliederzeitschrift.

die ohne Luxus und somit bezahl-
bar sind“ zur Verfügung zustellen. 
Die genossenschaftliche Gemein-
schaft ist unser Fundament, das 
verpflichtet aber auch jedes Mit-
glied, seine Aufgaben in der Ge-
meinschaft zu erfüllen. Kurz einer 
für alle – alle für einen! 
Wie mussten wir uns in der 
jüngsten Vergangenheit verspotten 
lassen, …“ Genossenschaften, 
das ist eine verstaubte Ange-
legenheit…“. Eben nicht, Be-
währtes fortzuführen, heißt noch 
lange nicht verstaubt zu sein!
Aus dieser festen Zuversicht he-
raus möchte ich Ihnen Mut ma-
chen. In diesen unsicheren Zeiten 
ist es umso wichtiger, dass Sie sich 
selbst nicht verunsichern lassen. 
Bleiben Sie Bewährtem treu und 
nehmen Sie nur überschaubare 
Veränderungen vor! Bei anste-
henden Entscheidungen ist oft die 
kritische Beantwortung der Frage 
„Wem schadet es, wem nützt es?“ 
hilfreich. 
Wir haben zwar als es wirtschaft-
lich recht gut bergauf ging nicht 
daran gedacht, dass es auch wie-
der bergab gehen kann, aber es gilt 
auch, dass eine Situation nicht im-
mer nur schwierig bleibt.
Ob wir in der derzeitigen Finanz- 
und Wirtschaftskrise bereits die Tal-
sohle erreicht haben, oder aber die 
Zeiten noch härter werden, kann 
niemand mit Sicherheit sagen. Aber 
eins steht fest: mit unserem be-
währten genossenschaftlichen Prin-
zip sind wir zwar nicht sprunghaft 
vorangekommen, aber wir fallen 
auch nicht so rasant in die Tiefe. Bis 
jetzt können wir an der Erfüllung 
langfristig aufgestellter Pläne fest-
halten. Das heißt, wir können un-
sere Genossenschaft stetig weiter-
entwickeln und Sie können gut und 
sicher in unserer GWG Erfurter 
Spar- und Bauverein eG wohnen.

Ihre Vorstandsvorsitzende 
Dr. Undine Korn

IMPRESSUM: Herausgeber Vorstand der GWG, Erfurter Spar- und Bauverein eG, Karlstraße  10, 
99089 Erfurt, Tel.: 0361.2111377 , Fax: 0361.2111378 | Redaktion: Monika Lippmann-
Fritschler, Erfurt | Anzeigenleitung: Vorstand der GWG Erfurter Spar- und Bauverein eG 
Satz/Layout: Andrea Heese-Wagner, Designerin AGD, Erfurt | Druck: Handmann Werbung
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Nachgefragt bei unseren Genossenschaftern

Peter Kehling, Adalbertstraße:
Ich wohne gern hier und bin 
rundum zufrieden. Wir haben 
gute Nachbarschaften und un-
tereinander ein gutes Verhält-
nis. Könnte ich etwas verändern, 
würde die Toreinfahrt unter un-
serer Wohnung jeden Abend ver-
schlossen werden. Wir haben un-
sere Wohnstube und die Küche 
über dieser Einfahrt. Und in bei-
den Räumen ist es fußkalt. Jetzt 
kommt zwar die wärmere Jah-
reszeit, doch der nächste Winter 
kommt bestimmt und ich würde 
das ändern, wenn ich es könnte. 

Thomas Wowra, Karlstraße:
Ich bin hier in der Genossenschaft 
geboren und habe von daher eine 
besondere Bindung an das Woh-
nen hier. Meine Eltern hatten das 
kleine Häuschen im Hof der Karl-
straße. Das war schon etwas Be-
sonderes. Uns hat es dort gefal-
len. Ein paar Jahre lang war ich 
dann mal weg und habe wo an-
ders gewohnt. Seit vier Jahren 
bin ich wieder hier. Dass ich mich 
wohl fühle hat vor allem auch et-
was mit der Nähe zum Nordpark 
und damit zur Natur zu tun.
Ändern würde ich nichts. Ich bin 
zufrieden so wie es ist.

Günter Franke, 
Friedrich-Engels-Straße:
Ich wohne gern in meiner Woh-
nung. Die Mieten sind erträglich. 
Das Umfeld ist gut. Man kennt die 
Leute, die auch hier leben und un-
terhält sich, wenn man sich trifft. 
Rundum sind gute Einkaufsmög-
lichkeiten vorhanden, die man be-
quem zu Fuß erreichen kann. Die 
Straßenbahnhaltestelle ist in der 

Nähe, also alles perfekt. Gegenü-
ber ist eine schöne Gartenanlage, 
in der man spazieren gehen kann. 
Ändern würde ich trotzdem ei-
niges, wenn ich könnte. So wün-
schen wir uns, dass unsere Häu-
ser isoliert und dadurch wärmer 
werden. Wir wohnen in der Par-
terrewohnung an der Ecke und 
haben eine ziemlich kalte Woh-
nung. Darum der Wunsch nach 
Isolierung. Nach Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten müsste 
die Genossenschaft gründlicher 
kontrollieren, ob auch alles sach-
gemäß erledigt ist. Nach den 
Elektroarbeiten bei uns im Keller 
sind nämlich noch einige Dinge 
zu erledigen. Auch die Farbe im 
Keller bröckelt nach kurzer Zeit 
schon wieder ab. Ein weiteres 
Manko sind die Fenster. Die sind 
noch nicht erneuert, die Farbe hat 
nur kurze Zeit gehalten. Ändern 
würde ich auch den Zustand un-
serer Vorgärten. Das wird von ei-
ner Firma erledigt und wir zahlen 
das mit. Doch wirklich in Schuss 
sind die Gärten nicht. Auch die 
berühmten Hundehaufen werden 
nicht beseitigt, im Moment liegen 
dort 15 bis 20 Häufchen. 

Rosemarie Strietzel, 
Lowetscher Straße:
Das Wohnen in der GWG ist für 
mich beruhigend. Ich habe Ver-
trauen in die Miete und die gesetz-
lichen Dinge, die die Genossen-
schaft regelt. Auch dass ich eigene 
Anteile habe, ist ein gutes Gefühl 
für mich. Ich habe vor, in meiner 
Wohnung alt zu werden und weiß, 
dass das möglich sein wird ohne 
irgendwelche Sorgen. Ich wüsste 
nicht, was ich ändern sollte.

Christian Flach, 
Papiermühlenweg:
In unserer Genossenschaft kann 
man gut und günstig wohnen, was 
will man mehr. Ich lebe seit über 20 
Jahren hier und bin zufrieden mit 
allem. Trotzdem könnte ich etwas 
ändern, ich würde die Fußböden 
und Decken in den Wohnungen 
dämmen bzw. ich hätte das von 
Anfang an anders gemacht. Die 
Häuser sind sehr hellhörig.

Susanne Linde, Nettelbeckufer:
Die Lage meiner Wohnung ist 
sehr gut. Ich wohne ruhig und 
doch in Stadtnähe. Das ist von 
großem Vorteil. Einen Wunsch 
hätte ich und das wäre ein Balkon 
an meiner Wohnung. Hätte ich 
den, würde ich wohl für immer 
hier wohnen bleiben, aber so, für 
immer ohne Balkon, damit kann 
ich mich nicht anfreunden.

Ronny In der Au, 
Nettelbeckufer:
Seit 2004 wohne ich in meiner 
Wohnung. Sie gefällt mir gut. Vor 
allem die Lage ist prima. Es ist 
rundum grün und es fahren we-
nig Autos. Lauter wird es, wenn 
das Nordbad wieder öffnet. Dann 
muss man während der Öffnungs-
zeiten die Fenster schließen. Alle 
Räume meiner Wohnung sind im 
Moment leider von Schimmel be-
fallen. Darum kümmert sich jetzt 
die Genossenschaft. Nicht so gut 
ist, dass in unserem Haus im Ein-
gangsbereich ein Kinderwagen 
und ein Rolli stehen. Dadurch ist 
es ziemlich eng, wenn man bei-
spielsweise mit Tüten vom Ein-
kaufen kommt. Auch das Putzen 
ist aufwendig. Kinderwagen und 
Rolli müssen rausgestellt werden, 
dann wieder rein. Wenn Sie mich 
schon mal danach fragen, was ich 
ändern würde. Ja, das würde ich 
ändern. Gern hätte ich jetzt eine 
3-Raum-Wohnung. Leider kann 
mir die Genossenschaft die der-
zeit nicht geben, weil keine frei 
ist. Schade! 

Wir wollten von unseren Genossenschaftern wissen, wie es Ihnen geht 
hier bei uns in der GWG und was sie verändern würden, wenn sie die 
Möglichkeit dazu hätten. Um eine wirklich repräsentative Umfrage 
veröffentlichen zu können, fragten wir darum nicht Genossenschafter, 
mit denen wir ohnehin aus den verschiedenen Gründen immer mal 
wieder ins Gespräch kommen. Nein, wir wählten aus unserer Mitglie-
derliste Namen nach dem Zufallsprinzip.
Lesen Sie die Antworten der Befragten:
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2008, das 110. Jahr
in unserer Genossenschaft

4

Zu Jahresbeginn arbeiteten 
wir an der neuen Satzung. 
Jedes Wohngebiet war 

durch ein Genossenschaftsmit-
glied in unserer Satzungskom-
mission vertreten. Schön wäre es 
gewesen, wenn sich jedes Genos-
senschaftsmitglied an der Dis-
kussion zur neuen Satzung betei-
ligt hätte. Immerhin beschäftigten 
sich 196 Mitglieder mit dem Sat-
zungsentwurf. Die meisten waren 
mit dem Vorschlag unverändert 
einverstanden, acht Genossen-
schaftsmitglieder unterbreiteten 
Anregungen, die von der Sat-
zungskommission geprüft und 
zum Teil eingearbeitet wurden.
Parallel zu den Arbeiten an der 
Satzung und der Vorbereitung 
unserer Festveranstaltung gingen 
die Arbeiten an unserem Woh-
nungsbestand weiter. 

So sanierten wir in den Früh-
jahrsmonaten verschiedene Woh-
nungen und bereiteten die Gas-
dichtheitsprüfung vor, die in den 
Objekten Nettelbeckufer, Spittel-
gartenstraße und Papiermühlen-
weg durchgeführt wurden.

Kurz vor unserer Mitgliederver-
sammlung legten drei Aufsichts-
ratsmitglieder ihr Amt aus beruf-
lichen bzw. persönlichen Grün-
den nieder.
Die Mitgliederversammlung 
wählte drei neue Aufsichtsrats-
mitglieder und nahm mit ei-
ner Stimmenthaltung die neue 
Satzung an, die mit Eintrag im 
Genossenschaftsregister am 
15.8.2008 rechtswirksam wurde.
Der neue Aufsichtsrat bestellte am 
1. Juli 2008 Herrn Tobias Marx, Go-
tha, als nebenamtliches Vorstands-
mitglied. Damit war der Vorstand 
unserer Genossenschaft wieder 
satzungsgemäß besetzt.

In der zweiten Jahreshälfte kon-
zentrierten wir uns weiter auf die 
Investitionen in unsere Objekte. 
Wir erneuerten Hauseingangspo-
deste in der Auenstraße, Haus-
türen in der Auenstr. 39 bis 50, im 
Nettelbeckufer 22 und 23 sowie 
im Papiermühlenweg.

Unsere Mitgliederversammlung und im Anschluss 
unsere Geburtstagsfeier fand unter dem Motto:

im Klinikum statt.

Höhepunkt des Jahres 2008

Neue Fenster bauten wir in der 
Karlstr. 15 bis 19 und diverse Ein-
zelfenster im Nettelbeckufer ein.

Karlstraße 18 
vor der Sanie-
rung…

und mit neuen 
Fenstern 

Hier eine WE in der Auenstraße

Historisches
Die Entwicklung unserer Genos-
senschaft ist eng mit der unserer 
Stadt verbunden. So sorgten die 
Gründerjahre nach der Reichs-
einigung 1871 endgültig für den 
Durchbruch Erfurts zur moder-
nen Industriemetropole, die seit 
1872 als kreisfreie Stadt von Ober-
bürgermeistern geleitet wurde. 
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Ein mit der Gründung beauf-
tragtes Komitee legte am Abend 
des 16. Mai 1898 einen Satzungs-
entwurf vor, der mit geringfü-
gigen Änderungen angenommen 
wurde. Damit war die Gründung 
der Genossenschaft, die unter 
dem Namen „Erfurter Spar und 
Bauverein“ eingetragen werden 
sollte, vollzogen.

An diesem Abend erklär ten be-
reits 137 Genossen ihren Beitritt. 
In der kurz darauf angesetzten 
General ver samm lung wurden 
der Vorstand und der Aufsichts-
rat gewählt. In den ersten Jah-
ren führte Oberbürgermeister 
Dr. Schmidt, der zunächst in den 
Aufsichtsrat gewählt wurde und 
nach kurzer Zeit in den Vorstand 
wechselte, die Geschäfte der Ge-
nossenschaft. Das Vertrauen und 
die Zuversicht der Menschen in 
den Erfurter Spar- und Bauver-
ein waren hoch. Am Ende des er-
sten Geschäftsjahres betrug die 
Zahl der Mitglieder schon 245. 
Die Standortwahl für die ersten 
Objekte der jungen Genossen-
schaft fiel auf den idyllischen 
Gerastrand vor dem Andreastor 
in der Aue.

Wichtig war die Aufhebung der 
Festungsfunktion 1873 *. Es er-
folgte die Beseitigung der Stadt-
mauerringe. Dies ermöglichte die 
rasante Vergrößerung des Stadt-
gebietes. Im Norden und Osten 
wuchsen vor allem die Industrie 
und Arbeiterwohnsiedlungen. 
Daneben entstand das neue Rat-
haus (1869/75)*. 1882 öffnete das 
neue städtische Krankenhaus in 
der Nordhäuser Straße, das heu-
tige Klinikum. Die Stadt ver-
fügte ab 1883 über eine Pferde-
straßenbahn, die 1894 durch die 
„Elektrische“ ersetzt wurde. Der 
Hauptbahnhof entstand in den 
Jahren 1892/93 *.

Jünger als der Erfurter Spar- 
und Bauverein sind das Kauf-
haus „Römischer Kaiser“ am An-
ger (1906, heute „Anger 1“), das 
Hotel „Erfurter Hof“ (1904/05)*, 
der Flutgraben (1891-1900)* und 
parallel dazu die breite Ring-
straße, der heutige Juri-Gagarin-
Ring. 1871-76 bzw. 1913-16 bekam 
die Stadt den Süd- bzw. Haupt-
friedhof. 

Das Schwindel erregende Wachs-
tum der Stadt wird in Form von 
Zahlen deutlich: 1871 lebten 44.000 
Menschen in Erfurt, 1906 waren es 
bereits 100.000 und nach der Ein-
gemeindung von Ilversgehoven 
1911 zählte die Stadt 1914 schließ-
lich 130.000 Einwohner. Dieses 
rasan te Wachstum verursachte 
große Wohnungsnot vor allem in 
der arbeitenden Bevölkerung. Dem 
unbeugsamen Willen ehrenwerter 
Persönlichkeiten, die diesem öf-
fentlichen Notstand entgegen wir-
ken wollten, verdankt der Erfurter 
Spar- und Bauverein sein Entste-
hen. In der 1912 herausgegebenen 
Denkschrift konnten wir lesen: 

Aufbauend auf den guten Ideen, 
die in die Tat umgesetzt wur-
den und aufbauend auf den her-
vorragenden Leistungen zahl-
reicher Genossenschaftsmit-
glieder, die sich über insgesamt 
110 Jahre für das 
Entstehen, Entwickeln, 
Wiederaufbauen, Erhalten, 
Verschönern, Modernisieren
unserer Genossenschaft ein-
setzten, bemüht sich nun unsere 
Generation, die Genossenschaft 
weiter im Sinne der Gründer zu 
nutzen und zu entwickeln.

Unsere Genossenschaft wurde 
aus der Not geboren, konnte sich 
gut entwickeln und musste zwei 
Weltkriege erleben. Trotz even-
tuell gerade wegen allem Leid, 
das über die Familien herein-
brach, waren die Mitglieder und 
Bewohner unserer Objekte eine 
feste Gemeinschaft, die Mut und 
Zuversicht vermittelte. Der ge-
nossenschaftliche Wille war un-
gebrochen. In mühevoller Ar-
beit beseitigen fleißige Hände die 
Kriegsschäden. Immens wichtig 
dabei war die gegenseitige Hilfe 
und Unterstützung.

Nach dem zweiten Weltkrieg 
befand sich unsere Genossen-
schaft in einer neuen Gesell-
schaftsform, der sozialistischen. 
Die Bedingungen waren schwie-
rig, vor allem bei der Materialbe-
schaffung für notwendige Repa-
raturen. Auf die Wohnungsver-
gabe hatte die Genossenschaft 
in vielen Fällen keinen direkten 
Einfluss. Wie alle Wohnungsun-
ternehmen, wurde auch unsere 
Genossenschaft am Neubau von 
Wohnblöcken beteiligt. Die Neu-
bauwohnungen waren in der Be-
völkerung sehr begehrt.
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Nach der Wende kehrte sich die 
Situation fast grundsätzlich um, 
wenn vorher das Material knapp 
war – stand dieses nun eher im 
Überfluss zur Verfügung. Das 
vor der Wende vorhandene Geld 
– wurde nach der Wende nun 
sehr knapp; die zu DDR-Zeiten 
beliebten Neubauwohnungen –
waren nun fast verpönt. Der ste-
tigen Knappheit des Wohnraums 
vor der Wende folgte nun das Be-
mühen, den Wohnraum marktge-
recht zu vermitteln.
In der Nachwendezeit war es 
dringend notwendig, den aufge-
laufenen Reparaturstau zu be-
wältigen. So wurden in den letz-
ten 10 Jahren Fassaden ge dämmt 
und vor allem Dächer erneuert. 
Der letzte Kohleofen ging aus. An 
Stelle der immer wieder zu be-
stückenden Öfen traten moderne 
zeitgemäße Heizungen. Über-
haupt wurden die Objekte auf die 
Anforderungen der heutigen Zeit 
gerüstet. In diesem Zusammen-
hang wurden Wohnraumum-
felder verschönert und Freiräume 
geschaffen.

Ziel

Unsere Genossenschaft hatte und 
hat neben wirtschaftlichen Zielen 
auch immer das humanitäre Ziel, 
den Mitgliedern und ihren Ange-
hörigen eine - zeitgemäße, zweck-
entsprechende und schöne Woh-
nung, die jedoch ohne Luxus und 

somit bezahlbar ist - zur Verfü-
gung zustellen. 
Die Fusion unserer Genossen-
schaft mit einer der großen der 
Stadt konnte in letzter Minute 
abgewendet werden. Die Genos-
senschaftsmitglieder des Erfurter 
Spar- und Bauvereines wollten 
eigenständig bleiben. Sie fühlen 
sich in unserer Genossenschaft 
wohl und genießen den Service, 
der von den Mitarbeitern der Ver-
waltung geleistet wird. 
Unser Jubiläum begingen wir am 
19. Juni 2008 mit der Mitglieder-
versammlung und unserer Fest-
veranstaltung. Voller Stolz er-
fuhren die Mitglieder durch den 
Bericht des Vorstandes an die 
Mitgliederversammlung, dass sie 
im Jahr 2007 das erste positive 
Jahresergebnis nach der Wende 
erzielt haben. 

Selbstbewusst stimmten die Mit-
glieder über die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung – un-
ter anderem auch über unsere 
neue Satzung – ab und wählten 
drei neue Aufsichtsratsmitglieder, 

Neuer Aufsichtsrat
• Michael Hiemann

Arnstadt, Hauptstraße 13; 
RA,Vorsitzender

• Manfred Lautenbach
Erfurt, Lowetscher Straße 73; 
stellv. Vorsitzender

• Klaus Skowronek
Erfurt, Breitscheidstraße 32; 
Schriftführer

• Ronald Rauch
Erfurt, Hühnerbalz 12; 
Steuerberater

• Mario Aldo Eberhardt
Erfurt, Karlstraße 15, DHL

Herrn Lautenbach, Herrn Rauch 
und Herrn Skowronek. Unser 
neuer Aufsichtsrat setzt sich wie 
folgt zusammen:

In der anschließenden Festver-
anstaltung feierten wir in stim-
mungsvoller Atmosphäre mit 
Vertretern der Stadt, befreunde-
ten Wohnungsunternehmen; mit 
den für uns tätigen Handwer-
kern und Firmenmitarbeitern so-
wie Freunden und Bekannten. Bei 
angenehmer Musik, gutem Essen 
und einer Kabaretteinlage von 
Frau Gisela Brand vergingen die 
Stunden sehr schnell.

Teile des Artikels Höhepunkt des Jahres 
2008 veröffentlichten wir in der Aus-
gabe 3/2008 des Journals „netzwerk-
Wohnen“ der Thüringer Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft.
* Quellennachweis: www.erfurt-web.de
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Freundschaft zwischen zwei Nachbarinnen

Man hört und liest manch-
mal Geschichten über 
e insame Menschen. 

Manchmal steht in der Zeitung je-
mand habe wochenlang in seiner 
Wohnung gelegen, weil er von 
niemanden vermisst wurde.
Einsamkeit ist in unserer Gesell-
schaft häufiger zu Gast, als man 
sich vorstellen kann. Nicht in un-
serer Genossenschaft. Nicht in 
der Riethstraße und nicht bei Rosi 
Schmidt (links) und Anni Labs 
(rechts). Diese beiden Frauen sind 
nämlich über den Weg des Woh-
nens in einem Haus zu Freun-
dinnen geworden.
 Der Reihe nach: beide wohnen 
von Anfang an, nämlich seit 1965 
im gleichen Haus in der Rieth-
straße. Damals bekamen sie ihre 
schönen Wohnungen zusammen 
mit ihren Ehemännern. 
 Vor 17 Jahren verstarb der 
Mann von Frau Schmidt. Viel zu 
früh war sie von einem auf den 
anderen Tag allein. Die Eheleute 
Labs fingen sie auf, kümmerten 
sich um sie, halfen bei Arbeiten, 
die eine Frau allein nur schwer 
bewältigen kann.
 Vor zehn Jahren dann musste 
Anni Labs ihren Mann hergeben. 
Er starb nach schwerer Krank-
heit. Jetzt war es Frau Schmidt, 
die in diesen schweren Stunden 
für Frau Labs da war, sie tröstete 
und ihr Kraft gab.

Die Jahre gin-
gen ins Land, 
die Freund-
schaft der bei-
den Nachba-
rinnen wurde 
fest und fester. 
Sie unterstüt-
zen sich gegen-
seitig, passen 
a u f e i n a n d e r 
auf, wie sie sa-
gen. Sehen sie 
sich mal einen 
Tag nicht, ru-
fen sie sich an 
und fragen, ob 

alles in Ordnung sei. Ist eine mal 
krank, werden Einkäufe mit erle-
digt oder die Hauswoche über-
nommen. Kocht eine etwas be-
sonders Gutes, wird die andere 
zum Essen eingeladen. Geburts-
tage werden zusammen gefei-
ert und immer gibt es ein kleines 
Geschenk. Immer mal gehen sie 
auch essen, zum Chinesen, in ihr 
Lieblingsrestaurant. Ja, sie lassen 
es sich so gut gehen, wie es mög-
lich ist. Es sei ein Segen, dass sie 
sich gegenseitig hätten, befinden 
beide strahlend. Dass das stimmt, 
sieht man Rosi Schmidt und Anni 
Labs an, doch dafür gibt es auch 
einen Beweis: die Nachbarn ha-
ben uns auf die beiden aufmerk-
sam gemacht.

Den Vorgarten in der Riethstraße pflegt 
Anni Labs gemeinsam mit anderen Be-
wohnern seit vielen Jahren liebevoll.

Unser Umfeld

Im Nordbad tut sich was

Mit einer Unterschriftenaktion 
haben wir uns  an der Aktion für 
die Erhaltung des Erfurter Nord-
bades eingesetzt.

Das Bad, das einst, in den 1920er 
Jahren, eines der größten und mo-
dernsten Freibäder Deutschlands 
war und nicht zuletzt für unsere 
Mieter ein wichtiger Aspekt ni-
veauvollen Wohnens im Erfurter 
Norden ist, sollte abgerissen und 
abgeschafft werden. 
 Damit konnten wir nicht ein-
verstanden sein. Nun ist zu se-
hen, es tut sich was am Erfurter 
Nordbad. Was war, ist nicht mehr. 
Der Eingangsbereich, der sogar 
als Kulturdenkmal ausgewiesen 
war, wurde 2008 abgerissen und 
das Innere des Bades (die Becken) 
ebenso.
 Ein Bauhinweisschild kündet 
von dem, was einst werden soll: 
ein modernes großes Bad, das 
wieder tausende Badelustige in 
der schönen Jahreszeit anlocken 
wird. Im zweiten Quartal des 
kommenden Jahres (2010) soll die 
Freizeiteinrichtung fertig sein. 
Wir schauten uns für Sie mit der 
Kamera auf der Baustelle um:
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Ihr Malerfachbetrieb

Wolff & Starkloff GmbH

Oskar-Gründler-Straße 4 · 99867 Gotha

Telefon: 0 36 21 – 40 58 33

Mobil: 01 72 – 7 91 27 45

 01 72 – 3 50 50 91

Fax: 0 36 21 – 40 58 34

www.wolff-starkloff.de

• Sämtliche Malerarbeiten innen 
und außen • Bodenbelags- und 
Parkettarbeiten • Korrosionsschutz 
• Innenputz • Beschrif tung • 
Akustikspritzputz • Kreation

Unsere Mieter und ihre Hobbys

Seit ca. 7 Jahren wohnt 
Rosemarie Forsten in 
der Adal bertstraße und 

fühlt sich dort wohl. Die Nähe 
zum Nordpark, das viele 
Grün, die Ruhe, all das gefällt 
ihr gut und gibt ihr ein Gefühl 
von Zuhause-sein. 
 Wir besuchten sie, weil sie 
ein wirklich schönes Hobby 
hat. Rosemarie Forsten malt 
Bilder. Ihr Maleckchen hat sie 
in ihrem Wohnzimmer ein-
gerichtet, gleich am Fenster, 
dort wo es am hellsten ist. 
Stifte über Stifte in allen er-
denklichen Farben, ganz viele 
Blätter, noch weiße und noch 
mehr schon bemalte, auch ge-
rahmte, liebenswerte Kleinig-
keiten, all das macht die Ecke 
aus, die ihr kleines Atelier ist.
Das Talent zum Malen erfah-
ren wir, ist ihr in die Wiege 
gelegt worden, wie man so 
sagt und sie hat etwas da-
raus gemacht, erst beruflich und 
jetzt zu ihrem Hobby. Lackierer 
und Schriftenmaler hat sie ge-
lernt, später in einem Kaufhaus 
als Gebrauchswerber und Pla-
katmaler gearbeitet und dann 
als Werbemalerin in einem Kino. 
All das konnte sie gut und all 
das hat ihr viel Spaß gemacht.
Dann im Ruhestand konnte sie 

ihrem Hobby nachgehen. Es war 
Zeit dafür. Auch um Kontakt zu 
anderen Menschen haben zu kön-
nen, schloss sie sich einem Mal-
kurs an. Dort holt sie sich Anre-
gungen und lernt noch viel dazu. 
Vor allem gefällt ihr, dass mit 
den Arbeiten der Kursteilnehmer 
Ausstellungen gestaltet werden. 
Es sei schon toll, seine Zeich-

nungen auf diesem Wege 
anderen Menschen prä-
sentieren zu können und 
vor allem deren Reaktio-
nen zu erleben. Rosema-
rie Forsten malt vor allem 
Blumen, Landschaften und 
Tiere. Ihr Lieblingsmotiv 
sind Hunde. Sie malt ganz 
zart mit Bleistift vor und 
verwendet dann Pastell-
kreide. Im Kurs werden 
manchmal Motive vor-
gegeben, wie jüngst das 
Thema Wein. Dann ist es 
schon interessant, wenn 
man sein eigenes Ergebnis 
mit dem der anderen ver-
gleichen kann.
Wir bedanken uns bei Frau 
Fors ten dafür, dass sie uns 
die Tür öffnete und ihr 
Hobby vorgestellt hat und 
wünschen ihr weiter viel 
Freude am Malen.

Werkstatt: 

Adalbertstraße 28 · 99089 Erfurt

Tel.: 0361 / 41 22 46 · Fax: 0361 / 4 21 89 66

E-Mail: Apel-Elektroinstallation@t-online.de

www.thuecom.de/elektro_apel

Beratung · Verkauf · Service

Matthias Apel
Elektro-Meister

Planung · Installation

Reparatur · Wartung
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Universal-
GEBÄUDEDIENSTE
Thomas Greth
99085 Erfurt · Liebknechtstraße 16A
Telefon: 03 61 / 66 38 5-0
Telefax: 03 61 / 66 38 5-20
Service-Nr.: 01 72 / 366 8000
E-Mail: UG.Greth@t-online.de

• Unterhaltsreinigung

• Glasreinigung

• Baureinigung

• Fassadenreinigung

• Industriereinigung

• Hausmeisterdienste

• Winterdienst

• Technischer Service

• Grundreinigung

• Computerreinigung

• Textillogistik

• Hygieneservice

• Arztpraxen- u. Krankenhausreinigung

• Teppichboden- und Polsterreinigung

• Lamellen- u. Vertikalstorereinigung

• Reinigung von Außenanlagen

• Garten- u. Landschaftspflege

• Sicherheitsdienstleistungen

• Parkhausbetreiberdienste

• Küchen- u. Kantinenservice

• Schmutzfangmattenservice

• Aktenvernichtung

• Umzugsservice

• Spezielle Leistungen auf Anfrage

Ihr kompetenter Partner für Sauberkeit und Service !www.ug-greth.de

Eulen in der Nachbarschaft

Viel Grün ist im Laufe der 
Jahre im Wohngebiet 
Rieth herangewachsen. 

Große Bäume stehen dort, die 
vielen verschiedenen Vögeln 
ein Zuhause geworden sind.
 Seit 1969 wohnt Joachim 
Schwartz in der Riethstraße und 
machte uns darauf aufmerksam, 
dass in einem Baum vor seinem 
Haus im vorigen Frühjahr ein Eu-
lenpaar brütete. Das Spitzohren-
eulenpaar entdeckte wohl irgend-
wann ein ehemaliges Elsternest 
und zog dort ein. Sie brüteten 
zwei Junge aus und zogen sie 
auf. Herr Schwartz und wei-
tere Bewohner der Rieth-
straße hatten viel Freude 
daran und beobachteten 
die Eulenfami-
lie mit viel In-
teresse. Dabei 
kamen Fern-
glas und Foto-
apparat zum 
Einsatz.  Be-
sonders inte-
ressant wurde 
das Eulenle-
ben für die 
Riethstraßen-
bewohner, als 
die Vögel die 
ersten Flugver-

suche unternahmen.    Diese fan-
den vorzugsweise nachts bzw. 
bei einsetzender Dunkelheit statt. 
Nein, gestört habe die Eulenfa-
milie nicht. Klar, haben die El-
tern ihre Jungen durch Fiepen an-
geleitet und die Kleinen haben 
entsprechend geantwortet. Doch 
wer einen normalen Schlaf hat, 
den störte das nicht. Übrigens ha-
ben im Eulennest zwei Jahre lang 
Elstern gelebt, die seien weniger 
rücksichtsvoll gewesen. Krähen 
seien dann gekommen und hät-
ten Astwerk vom Elsternest weg-

getragen. Und das hat wohl die 
Eule gefreut, die nicht un-

bedingt ein Dach auf ih-
rem Nest mögen, wohl 
aber gern fertige Woh-

nungen bezie-
hen. Zum Zeit-
punkt der Ar-
beit an diesem 
Journal war 
das ehema-
lige Eulennest 
noch leer. Der 
Frühling ließ 
auf sich war-
ten und auch 
die Blätter an 
den Bäumen. 
Herr Schwartz 
jedoch wartet 

irgendwie auf die interessanten 
Gesellen in seiner Nachbarschaft. 
Um uns allen einen Eindruck zu 
vermitteln, stellte Herr Schwartz 
uns seine Fotos zur Verfügung. 
Dankeschön!
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Unser langjähriges Genossenschaftsmitglied, 
Meta Köhler feierte 2008 ihren 99. Geburtstag 
bei uns in der Spittelgartenstraße. Im Spätsom-

mer musste sie in die Helios-Seniorenresidenz umzie-
hen. Seither wohnt sie mit uns…

Dort beging sie dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. 
Unsere Vorstandvorsitzende, Dr. Undine Korn, gratu-
lierte der Jubilarin und überbrachte zahlreiche liebe 
Wünsche vieler Genossenschaftsmitglieder. 
Wir gratulieren unseren Jubilaren auf das Herzlichste 
und wünschen alles erdenklich Gute:

über 90. Geburtstag
Ziege Hildegard, 24.01.18

Franke Fritz, 16.04.17
Vogelhuber Gertrud, 02.07.18

Görcke Anny, 10.07.11
Dußdorf Elfriede, 26.09.16

Überall Adele, 13.10.15
Scholze Erika, 15.11.18

85. Geburtstag
Jacobi Horst, 04.02.24 

Baumann Gertraude, 20.02.24 
Schnohr Brunhilde, 15.03.24 

Lederer Elsa, 19.03.24 
Günsche Ingeburg, 22.03.24 
Münchhoff Christa, 07.09.24 

Schäfer Karla, 07.12.24 
80. Geburtstag

Wittkat Reinhold, 30.06.29 
Rolapp Horst, 12.09.29 

75. Geburtstag
Bechthum Ruth, 19.03.34 
Rottorf Walter, 21.04.34 
Kneuse Thea, 28.07.34

Voß Sigrid, 09.09.34 
Klesse Peter, 10.11.34 
Schultz Horst,18.12.34 

Wir begrüßen die drei ganz herzlich in unserer Genos-
senschaft und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem Weg 
durchs Leben. Herzlichen Glückwunsch an die Eltern.

Unsere Geburtstagskinder 2009 

Wen Yue Xia
Der kleine aufgeweckte Bursche 
erblickte am 3. Mai 2008 das Licht 
der Welt und wohnt mit seinen 
Eltern in der Breitscheidstraße

Mia Sawo
Mia feiert am 1. Oktober diesen 
Jahres ihren ersten Geburtstag. 
Mit ihrer Mutti wohnt sie am Net-
telbeckufer.

Lena Monika Meinhardt
Lena ist ein Sommerkind. 
Sie wurde am 19. Juli 2008 ge-
boren und ist zu Hause in der 
Lowetscher Straße.

Herzlich willkommen…
…unseren kleinen und jüngsten Mietern

Gern begrüßen wir auch Ihren Nachwuchs in unserer 
Mitgliederzeitung. Informieren Sie uns und stellen Sie 
uns ein Foto zur Verfügung. Dieser Service ist kostenfrei.
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Was ist los in unserer Genossenschaft ?

In unserer GWG: Gemeinsam feiern

Und zum Karneval…
Dass wir im Rentnerstützpunkt in der Karlstraße 
gemeinsam Fasching feiern, ist seit Jahren üblich. 
Mit einem Sketch brachten Brigitte Felix und Elvira 
Grönmeyer die Seniorinnen in närrische Stimmung.

Es scheint wirklich ein Problem zu sein, Ordnung 
in unseren Häusern zu halten. Damit jeder Mieter 
bzw. jede Mieterin genau weiß, welche Reinigungs-
arbeiten und vor allem wann die Arbeiten aus-
zuführen sind, haben wir zunächst für das Gebiet 
Adalbertstraße, Auenstraße und Karlstraße Reini-
gungspläne erstellt, diese allen Wohnungsnutzern 
zur Verfügung gestellt und in den Schaukästen ver-
öffentlicht. Zunächst war der Inhalt nicht allen ver-

Die Fahrt mit unseren Senioren…
…die seit Jahren traditionell in der Vorweihnachts-
zeit stattfand, hatten wir im vergangenen Jahr auf 
den Sommer verlegt. Sie führte uns in den benach-
barten Hainich. Dort konnten wir bei einer Krem-
serfahrt die schöne Landschaft sehen. Natürlich 
kehrten wir ein und tranken gemeinsam Kaffee. Die 
Stimmung war super und die Teilnehmer begeistert. 

Auch in der Adventszeit…
kamen unsere Senioren zusammen. Wir hatten das 
gemütliche gemeinsame Kaffeetrinken in unseren 
Rentnerstützpunkt verlegt und stimmten uns dort 
auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Eine be-
sonders schöne Überraschung war, dass Mädchen 
und Jungen aus dem benachbarte Kindergarten 
kamen und uns mit einem kleinen Programm er-
freuten.

ständlich und viele kamen und fragten, was sie mit 
diesem „Strickmustern“ anfangen sollten. Beim ge-
meinsamen Lesen des Planes war dann immer alles 
klar und verständlich. Wer auch Schwierigkeiten hat, 
mit dem Plan zu arbeiten, kann gern in die Geschäfts-
stelle kommen. Wir schauen uns den Plan gemein-
sam an und Sie werden sehen, eigentlich ist alles ganz 
leicht verständlich. 
Eine Abbildung des Planes auf Seite 12
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• HEIZUNGS-, SANITÄR-, 
SOLAR-, KLIMATECHNIK

• ALTERNATIVE TECHNOLOGIEN

Karlstraße 6 · 99086 Erfurt
Tel.: 0361 / 2 66 64 79
Fax.: 0361 / 2 60 62 50
Funk: 0171 / 3 43 26 20
Heiko-Hempel@t-online.de

MEISTERBETRIEB
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Wir kennen uns.

24 Stunden-Notdienst
0800-AHGITTER
0800-24448837

Vorteile 
für Mitglieder 
der GWG Erfurter 
Spar- und Bauverein 
im Autohaus Gitter

Mitglieder der GWG Erfurter Spar- und 
Bauverein erhalten im Autohaus Gitter

 Gutschriften im Wert von 5 % des Rechnungs-
betrages auf alle Serviceleistungen inklusive 
Reifen, Räder, Teile und Zubehör

 eine kostenfreie Neuwagen-Anschluss-
garantie für 24 Monate beim Kauf eines 
Neuwagens

garantie für 12 Monate beim Kauf eines 
Jahresdienstwagens

Außerdem bieten wir Ihnen diese 
Extras

 kostenloses Holen und Bringen Ihres Fahrzeugs 
oder Shuttle-Service für Sie persönlich im 
Stadtgebiet Erfurt bei Serviceleistungen in 
unserem Hause

 kostenloser Ersatzwagen inklusive 100 km
 pro Tag bei selbst verschuldeten Unfällen 

während der Instandsetzung Ihres Fahrzeugs 
 im Autohaus Gitter

 kostenloses Hochzeitsfahrzeug für einen Tag 
inklusive 200 km für Karteninhaber, die bereits 
Kunde des Autohauses Gitter sind

 eine Gutschrift im Wert von 20 % des Rech-
nungsbetrages, wenn Sie einen unserer Miet-
wagen in Anspruch nehmen

Unser Internetservice für Sie
Vereinbaren Sie bequem einen Werkstatttermin, 
erfragen Sie unser Mietwagenangebot oder 
lassen Sie Ihr Fahrzeug schätzen und stellen Sie 
Ihr neues Wunschauto zusammen – ganz einfach 
auf unserer Website www.autohaus-gitter.de

Service bis 22.00 Uhr
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Aktiva
31.12.2008 Vorjahr

EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
     I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.146,30 12.143,70
     II. Sachanlagen
        1. Grundstücke mit Wohnbauten 18.122.446,37 18.562.239,54
        2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.659,50 18.132.105,87 15.802,95
    III. Finanzanlagen 370,00 370,00
    Anlagevermögen insgesamt 18.140.622,17 18.590.556,19
B. Umlaufvermögen
     I. Andere Vorräte
        1. Unfertige Leistungen 665.033,01 669.686,53
    II. Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände
        1. Forderungen aus Vermietung 10.064,12 8.934,61
        2. Sonstige Vermögensgegenstände 29.938,68 40.002,80 23.330,07
    III. Flüssige Mittel 
        1. Schecks, Kassenbestand,
            Guthaben bei Kreditinstituten 868.691,74 551.187,04
        2. Bausparguthaben 133.003,04 1.001.694,78 323.321,44
    Umlaufvermögen insgesamt 1.706.730,59 1.576.459,69
           Rechnungsabgrenzungsposten 283,00 283,00

Bilanzsumme 19.847.635,76 20.167.298,88

Passiva
31.12.2008 Vorjahr

EUR EUR EUR
A. Eigenkapital 
     I. Geschäftsguthaben 487.429,85 480.946,17
    II. Kapitalrücklage 62.779,93 58.279,93
    III. Ergebnisrücklage 6.357.873,23 6.176.665,88
   IV. Bilanzverlust
        a) Verlustvortrag
        b) Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 146.155,25 181.207,35
     Eigenkapital insgesamt 7.054.238,26 6.897.099,33
B. Rückstellungen 31.004,32 40.400,22
C. Verbindlichkeiten
     1. Verbindlichkeiten gegenüber
         Kreditinstituten 11.821.877,26 12.324.456,71
     2. Erhaltene Anzahlungen 689.264,19 693.648,83
     3. Verbindlichkeiten aus Vermietung 172.099,40 170.545,95
     4. Verbindlichkeiten aus anderen
         Lieferungen und Leistungen 76.982,21 38.103,45
     5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.170,12 3.044,39

Bilanzsumme 19.847.635,76 20.167.298,88

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008

 2 0 0 8 Vorjahr
EUR EUR EUR 

  1. Umsatzerlöse 2.895.029,95 2.876.454,75
  2. Erhöhung oder Minderung des Bestandes 
      an unfertigen Leistungen -4.653,52 2.213,42
  3. Sonstige betriebliche Erträge 104.920,27 111.930,22
  4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen
      und Leistungen
      Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 1.234.604,55 1.153.991,03
  5. Rohergebnis 1.760.692,15 1.836.607,36
  6. Personalaufwand
     a) Löhne und Gehälter 330.447,27 324.612,42
     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
         Altersversorgung und Unterstützung 69.488,74 399.936,01 69.269,86
  7. Abschreibungen auf immaterielle
      Vermögensgegenstände des
      Anlagevermögens und Sachanlagen 519.054,18 526.210,87

  8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 99.502,40 111.674,97
  9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 40.207,78 28.979,64
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 569.536,78 583.514,74
11. Ergebnis der gewöhnlichen
      Geschäftstätigkeit 212.870,56 250.304,14
12. Außerordenliche Erträge 0,00 0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 10.100,00 12.481,48
14. Sonstige Steuern 56.615,31 56.615,31
15. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 146.155,25 181.207,35
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barn eine Nachricht hinterlassen. 
Dazu fragen sie nach Schreibzeug 
sowie Papier und drängen auf eine 
Schreibunterlage in der Wohnung 
oder bitten das Opfer, die Nach-
richt selbst zu erfassen. 
Der Blumen- oder Geschenk-
abgabe-Trick:
Täter oder Täterinnen wollen für 
angeblich nicht angetroffene Nach-
barn Blumen oder ein Geschenk 
abgeben. Dabei drängen sie darauf, 
die Blumen zu versorgen oder das 
Geschenk selbst zu verwahren. 
Weitere vorgetäuschte Notlagen 
verbinden sich mit der Bitte, 
· wegen eines Wasserschadens im 

Haus nach einem Rohrbruch in 
der Wohnung suchen zu dürfen. 

· auf dem Balkon seinen entflo-
genen Vogel oder sein entlaufenes 
Kätzchen einfangen zu dürfen. 

· wegen einer Autopanne, eines 
Unfalls oder einer Erkrankung 
das Telefon benutzen zu dürfen. 

· die Toilette benutzen zu dürfen. 
· ein Baby wickeln oder füttern 

zu dürfen. 
Im Gegensatz zu ausländischen 
täuschen deutsche Täter eher eine 
offizielle Funktion oder eine Be-
fugnis zum Betreten der Woh-
nung vor. Sie kommen z.B. an-
geblich als Handwerker, von den 

Vorsicht an der Wohnungstür!

Der „Besucher“ kann versuchen, 
Sie zu täuschen, um sich Zutritt 
zur Wohnung zu verschaffen und 
zu stehlen. Darum sollten Sie wis-
sen: Alle bekannten Täter-Ar-
beitsweisen lassen sich auf drei 
Grundmuster zurückführen:

1.  das Vortäuschen einer Notlage,
die scheinbar eine Hilfeleistung 
oder Unterstützung durch das 
Opfer in der Wohnung erfordert. 

2. das Vortäuschen einer offi-
ziellen Funktion, die den Tä-
ter vermeintlich zum Betreten der 
Wohnung berechtigt

3. das Vortäuschen einer persön-
lichen Beziehung zum Opfer, 
die eine Einladung zum Betreten 
der Wohnung nahe legt. 

Opfer der zumeist nichtdeut-
schen Täterinnen und Täter sind 
fast ausschließlich ältere Men-
schen. Die Tricks:
Der Glas Wasser-Trick:
Täterinnen täuschen Schwan-
gerschaft, Übelkeit oder die Not-
wendigkeit einer Arzneimittel-
einnahme vor und bitten um ein 
Glas Wasser. 
Der Papier- und Bleistift-Trick:
Täter oder Täterinnen wollen für 
angeblich nicht angetroffene Nach-

Stadtwerken, von der Hausver-
waltung, von der Kirche, von der 
Rentenversicherung oder Kran-
kenkasse, von der Polizei, von 
der Post oder vom Sozialamt. 
Dabei kündigen sie ihren Besuch 
gelegentlich sogar vorher telefo-
nisch an, um mögliche Bedenken 
zu zerstreuen und ein Vertrau-
ensverhältnis zum Opfer aufzu-
bauen. Um eine persönliche Be-
ziehung vorzutäuschen und da-
raufhin eingelassen zu werden, 
rufen Täter vorher an und geben 
sich als lange nicht gesehene Ver-
wandte – zumeist Enkelkinder 
(„Enkel-Trick“ ) – mit plötzlichem 
akutem Geldbedarf aus, bestellen 
Täter angebliche Grüße von Be-
kannten oder Verwandten, über-
bringen Täter eine angebliche Un-
glücksnachricht von Bekannten 
oder Verwandten, geben sich Tä-
ter als entfernte Verwandte, als 
ehemalige Kollegen oder Nach-
barn, als Pflegepersonal oder 
Bettnachbarn vom Krankenhaus-
aufenthalt aus 
Tricktäter sind erfinderisch 
und schauspielerisch begabt. 
Sie denken sich immer neue 
„Schachzüge“ aus. Fragen Sie 
immer nach, wer vor der Tür 
steht, bevor Sie öffnen!

Kai Lange

Bezirks-Schornsteinfeger

Alacher Chaussee 2

99092 Erfurt

Tel.: 361 . 2 25 64  43

Das kann jedem passieren: Es klingelt an der Wohnung und draußen steht jemand, den (die) sie 
nicht kennen. Das kann ein Besucher mit „freundlichen“ Absichten sein.

Fenster und Türen
nach Maß · umweltfreundlich aus Holz
Beratung, Anfertigung, Einbau, Service

Glas- und Holzreparaturen

Ulf Weber
Rahmenglasermeister

Wendenstraße 14 · 99089 Erfurt
Telefon: 03 61 – 7 45 95 20
Telefax: 03 61 – 7 45 95 26

E-Mail: info@bauglaserei-weber.de

Bausanierung

Volker Wilhelm

Bahnhofstraße 32 · 99885 Ohrdruf

Telefon: 0 36 24 – 40 22 33

Telefax: 0 36 24 – 40 22 34

• Maurerwerksbau
• Baureparatur
• Dachreparatur und 

Klempnerei
• Trockenbau
• Schornsteinbau und 

Sanierung
• Einfriedungen
• Aussendämmfassade



■ Schädlingsbekämpfung aller Art
 – Insekten, Schadnager usw.

■ Taubenvergrämung
 – mit Spikes, Netzen, Draht usw.

■ Taubenkotberäumung
 – inkl. Desinfektion und Entwesung

■ Taubenzeckenprophylaxe

■ Aufstellen von Tierfallen
 – z. B. zum Einfangen von Mardern

■ Mauerwerkstrockenlegung
 – Horizontal- / Vertikalsperre

■ Schimmelpilzbekämpfung

■ Holzschutz
 – vorbeugend und bekämpfend

■ Dachrinnenreinigung

■ Erstellen von Gutachten

Bei Anfrage führen wir selbstverständlich auch weitere flankierende Dienstleistungen durch !

Sie erreichen uns: Tel.: 03 61 – 6 58 89 - 0
 Fax: 03 61 – 6 58 89 - 22
 www.hbs-koch.de

Mobil: 01 73 – 5 78 59 86
 01 74 – 3 03 08 18
E-Mail: info@hbs-koch.de

Büro: Hans-Sailer-Str. 59
 99089 Erfurt

Wir bieten an:

Ein Unternehmen 

mit Tradition !

Qualität ist unser oberstes Unternehmensziel

im Sinne unserer Kunden

HECTAS
GEBÄUDEDIENSTE Stiftung & Co. KG

Ein Unternehmen der Vorwerk Gruppe

Weimarische Straße 28 – 99099 Erfurt

Telefon 0361 / 4 23 38 92 – Telefax 0361 / 4 23 38 95

Zertifiz
iert 

nach 
ISO 9001




