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reDaktIoN  Valentin Wöhrl  mit freundlicher  
 Unterstützung der fachabteilungen,  
 WG „carl zeiss“ eG; 
 firma heißa!

koNZeptIoN  
uND lektorat WG „carl zeiss“ eG

fotoS WG „carl zeiss“ eG; Doreen noack

layout  Sibylle beer 
 büro für Kommunikationsdesign

Druck  Max Schlutius Magdeburg Gmbh & co. KG

auflage  9.000

auSgabe  September 2020

reDaktIoNS- 
SchluSS  11. September 2020

muND- uND NaSeNSchutZ Soll uNS  
uND aNDere SchütZeN

So wie es zurzeit aussieht, wird uns der 
Mund- und Nasenschutz noch ein Weile 
begleiten. Allerdings nützt er wenig, wenn 
er nur über den Mund und nicht über Mund 
und Nase getragen wird. 

Da uns das im Stadtbild immer wieder auffällt, 
dachten wir, wir geben ein paar Anwendungs-
hinweise:

✔ Achten Sie auf die richtige Platzierung über Mund und Nase.

✔ Die Maske muss an den Rändern eng anliegen.

✔ Hände sind vor dem Anziehen und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung 
der Maske gründlich mit Seife zu waschen.

✔ Durchfeuchtete Masken sollten umgehend abgesetzt und/oder gewechselt werden.

✔ Benutzte Masken sollten in einem Beutel luftdicht verschlossen aufbewahrt oder 
sofort gewaschen oder Wegwerfmasken im Restmüllbehälter entsorgt werden

✔ Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren Mund- und Nasenschutz regelmäßig wechseln 
und bei 60 Grad waschen bzw. erneuern.

© AdobeStock, Selenia Lion
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Ihre Vertreter StelleN SIch Vor
Anfang des Jahres haben Sie Ihre neuen 
Vertreter gewählt. Sie haben sich ge-
wünscht, ein bisschen mehr als den Namen 
der einzelnen Vertreter zu erfahren. Wir 
haben die Vertreter gebeten sich kurz 
schriftlich vorzustellen und uns ein Foto 
mitzusenden. In dieser und den kommen-
den Ausgaben stellen wir die Vertreter vor. 

gut Im plaN
Unsere Sanierungs- und Neubauprojekte 
liegen zeitlich alle im Plan, trotz Startver-
zögerung bei den Strangsanierungen. Auf 
Seite 9, 10 und 14 erfahren Sie einige Details 
zur Ziegesarstraße, den Nordlichtern sowie 
den Erlenhöfen in Jena-Ost.

klImabeWuSSter
In diesem Sommer war die Hitze nicht 
so unerträglich wie in den Jahren davor, 
dennoch haben wir unser Bewusstsein 
geschärft. Künftig werden ökologische 
Aspekte eine größere Rolle in unserem Tun 
als Genossenschaft spielen. Einen Fokus 
setzen wir auf das Wohnumfeld in unseren 
Beständen. Unsere Außenanlagen, wie zum 
Beispiel die Pflanzenarten und -vielfalt, 
haben auf jeden Fall Optimierungsbedarf. 
Manchmal lässt sich unsere ökologische 
Verantwortung nicht mit unserer Verant-
wortung für die Verkehrssicherheit ver-
einen, beispielsweise das Laub liegen zu 
lassen. Hier wollen wir Wege finde, das Eine 
zu tun, ohne das Andere zu lassen.
Bleiben Sie gesund, und viel Spaß beim 
Lesen! 

Ihr axel herrmaNN
MitGlieD DeS VorStanDeS Der WG „carl zeiSS” eG 

LIEBE MItGLIEDEr,  
LIEBE LESErInnEn UnD LESEr,
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ähnlich wie unser Titelbild werden wohl 
auch in den kommenden Monaten Men-
schen mit Mund-Nasen-Bedeckung unse-
ren Alltag prägen. An vielen Stellen hat 
sich unser Arbeitsalltag zum Glück wieder  
etwas normalisiert. Einiges, wie das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung, ist nicht im-
mer angenehm, aber zum Schutz anderer 
und meinem Schutz, nehme ich das Tragen 
gern in Kauf. Aber daran gewöhnen möchte 
ich mich auf Dauer nicht, und ich bin froh, 
wenn diese Pflicht hoffentlich bald wieder 
aufgehoben wird und die Pandemie vorbei 
ist. Und dann gibt es Prozesse im Alltag, die 
in der jetzigen Situation neuen Schub be-
kommen haben, wie zum Beispiel flexiblere 
Arbeitszeiten, oder das mobile Arbeiten 
oder das zusätzliche Angebot weiterer di-
gitaler Kanäle zum Informationsaustausch.

coroNa alS DIgItalISIeruNgSSchub
Vor einigen Jahren haben wir begonnen, 
einen Großteil unserer internen Verwal-
tungsabläufe zu digitalisieren, wie die 
Rechnungsprüfung und -freigabe oder den 
Posteingang. Es geht nur noch wenig Papier 
von einem Büro zum anderen. Sämtliche 
Unterlagen sind digital hinterlegt und 
digital abrufbar. Einige Mitglieder wollen 
am liebsten keine Briefpost mehr von uns 
erhalten und würden gern alle Unterlagen 
per E-Mail von uns bekommen. Da wird 
sich in den kommenden Jahren sicherlich 
einiges ändern, Corona hat dem Bereich 
der Digitalisierung in Bildung und vielen 
privaten Bereichen einen großen Schub 
gegeben. Ich wünsche mir, dass die lokalen 
digitalen aber auch die persönlichen Netz-
werke, die im Lockdown entstanden sind, 
weiter bestehen bleiben, genutzt werden 
und den Gemeinschaftssinn stärken.

WIr SIND für SIe Da!
An dieser Stelle möchte ich Ihnen, liebe 
Mitglieder, versichern, dass wir Ihnen nach 
wie vor zur Seite stehen, wenn Sie durch 
die Pandemie oder deren Folgen unver-
schuldet in Not geraten. Bitte kommen Sie 
auf Ihren Kundenbetreuer oder auf uns als 
Vorstand zu. Wir finden ganz sicher eine 
Lösung. Wenn Sie älter sind, gesundheit-
lich oder beweglich eingeschränkt sind 
und Hilfe beim Einkaufen oder anderen 
Botengängen brauchen, bitte kommen 
Sie auch dann auf uns zu, damit wir Ihnen 
helfen oder Hilfe organisieren können! 
Schreiben Sie uns einfach an: miteinander@
wgcarlzeiss.de

SchWereN herZeNS
Es ist uns sehr schwergefallen, die Wohnge-
bietsfeste und die Seniorenweihnachtsfeier 
abzusagen. Zu unserer letzten Senioren-
weihnachtsfeier kamen über 1.000 Mitglie-
der, was uns außerordentlich freute. Aber 
unter den aktuellen Bedingungen wollen 
wir unsere älteren Mitglieder schützen und 
kein Risiko eingehen. Wir bitten daher um 
Ihr Verständnis.

DaNkeSchöN 
Ende August haben wir Sie zu kleinen Hof-
konzerten eingeladen, als Dankeschön für 
Ihr Verständnis während des Lockdowns 
und als Trost für die vielen Entbehrungen  
in den vergangenen Monaten.

happy bIrthDay
Die 50 Jahr-Feier in Winzerla findet in 
diesem Jahr leider auch nicht statt. Aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Rück-
blickend sind wir sehr stolz, wie sich der 
Stadtteil in den letzten Jahren entwickelt 
hat. Auf Seite 7 erhalten Sie einen kleinen 
Eindruck davon.
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Klaus Wiedemann I 61 Jahre I Wahlbezirk: Stadtmitte

Ich bin in Jena zur EOS und auf die Schiller Universität gegangen und habe hier lange 
Zeit an mehreren Schulen unterrichtet. 
Von 1992 bis 2011 wohnte ich in der Bonhoefferstraße, die ja zuerst zur WG Carl Zeiss 
gehörte, bevor sie an die neu gegründete WG „Unter der Lobdeburg“ abgegeben wurde.
Zwar wohne ich jetzt in Erfurt, aber mein Herz gehört zu einem Teil noch Jena, wo ich 
über 30 Jahre gewohnt habe. Auch wohnen noch Freunde von mir in Jena. Ich möchte, 
dass sich diese Stadt weiter als Wohnort nicht nur für Bestverdienende und Studenten 
entwickelt. Der Genossenschaftsgedanke ist für mich ein besonders wertvoller, in einer 
Zeit, die zunehmend vom Egoismus, von neoliberalen Denkweisen und Partikularinte-
ressen geprägt wird.«

Brigitte Maurer I 68 Jahre I Wahlbezirk: Winzerla-Mitte

Seit 1985 lebe ich in Winzerla. 2005 wurde ich angesprochen, ob ich nicht Vertreter werden 
möchte. Ich habe mich dann mit den Aufgaben eines Vertreters beschäftigt und  zugesagt. 
Dass man als Vertreter aktiv am Genossenschaftsleben teilhaben kann und auch Einfluss 
nehmen kann auf die Entwicklung der Genossenschaft zum Wohl der Mieter, finde ich immer 
noch interessant. Mir sind besonders die sozialen Aspekte wichtig. Bezahlbare Mieten, alters-
gerechter Wohnraum, aber auch Wohnungen für junge Familien und eine entsprechende 
Umgebung, ein faires Miteinander unter den Mietern und gegenseitige Unterstützung finde 
ich wichtig. Sicher muss dabei auch die Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft bedacht 
werden und der Erhalt der Genossenschaft für nachfolgende Generationen. Nicht zuletzt 
sind auch die Treffen mit den Vertretern der Genossenschaft immer interessant. Seit ich 
Vertreter bin, identifiziere ich mich mehr mit der Genossenschaft. Ich achte aber auch mehr 
auf meine Mitmieter und mein Umfeld. Und ich lebe gern hier in Winzerla.«

Martina Flämmich-Winckler I 63 Jahre I Wahlbezirk: Lobeda Mitte

Ich hatte mich entschlossen, als Vertreterin in unserer Wohnungsgenossenschaft zu 
kandidieren, um gestalterisch mitwirken und die Interessen von uns Mitgliedern vertre-
ten zu können. Bisher habe ich mich im Stadt- und Ortsteilrat engagiert und dabei stets 
auch die Wohnungspolitik unserer Stadt im Blick gehabt. Wohnen muss bezahlbar sein, 
besonders in einer Wohnungsgenossenschaft. Gerade hier müssen die Belange von uns 
Mitgliedern im Vordergrund stehen und vorhandene Mittel auch dafür eingesetzt werden. 
Schließlich sind wir Mitglieder einer Solidargemeinschaft, für die guter und bezahlbarer 
Wohnraum höchste Priorität besitzen muss. Dazu gehören beispielsweise auch Aufzü-
ge, deren Einbau finanziell durch unsere Genossenschaft gestemmt werden kann und 
höchstens eine moderate Umlage erfordern würde, wenn sie überhaupt nötig sein sollte. 
Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen Wähler*innen für das in mich gesetzte Vertrauen 
ganz herzlich danken.«

nAChGEfrAGt:

Warum habeN SIe SIch alS 
Vertreter aufStelleN laSSeN?
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Karin Hartung-Blödorn I 64 Jahre I Wahlbezirk: Jena Winzerla (Mitte)

Mein Name ist Karin Hartung-Blödorn und ich wohne seit 1997 bei der WG Carl-Zeiss. 
Von 2005 bis 2015 war ich bereits Vertreterin in unserer Genossenschaft. Ich möchte An-
sprechpartner und Sprachrohr für alle Mieter der Genossenschaft sein und bei Anliegen, 
Sorgen sowie Problemen zwischen den Anwohnern und der Genossenschaft vermitteln. 
Ich bin  neugierig, wie sich unsere Genossenschaft weiterentwickelt und freue mich 
darauf, Teil dieses Weges zu sein.«

Frank Schöttke I 63 Jahre I Wahlbezirk: Mitte

Ich habe bereits als Mitglied der ehemaligen Zeiss-AWG erstmals 1980 eine Wohnung in 
Lobeda-West  bezogen und später in Lobeda-Ost gewohnt. Obwohl ich dann in den 90-
ern aus Jena weggezogen bin, bin ich noch immer Mitglied der Wohnungsgenossenschaft 
und habe nach wie vor regelmäßige Kontakte zu Bekannten und Freunden, die bei der 
WG wohnen. Beruflich bin ich immer in Jena geblieben, hatte als Mitarbeiter der Stadt-
werke viele Berührungspunkte mit der Wohnungswirtschaft und habe so die Probleme 
und Befindlichkeiten von Vertretern der einzelnen Gesellschaften, aber auch der Mieter 
kennengelernt. Seit wenigen Monaten bin im Ruhestand, fühle mich aber noch nicht 
alt genug, mich nur auf das Rentnerdasein zu konzentrieren. Ich glaube, dass ich meine 
Kenntnisse und Erfahrungen sinnvoll zum Wohle der Genossenschaft einbringen kann.« 

Edgar Große I 65 Jahre I Wahlbezirk: Lobeda-Mitte

Ich habe mich bereits zum wiederholten Male zur Wahl als Vertreter unserer Genossen-
schaft gestellt und als solcher auch gearbeitet. Neben den Jahreshauptversammlungen 
liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit als Vertreter in der konstruktiven, aber auch kriti-
schen Begleitung der Arbeit der Genossenschaft.  Auch in unserer Genossenschaft sollte 
nichts dem Selbstlauf überlassen werden. Für mich steht die Vertretung der Rechte und 
Interessen der Mitglieder im Vordergrund. Die Fragen nach der strategischen Ausrich-
tung unserer Genossenschaft sind dabei genauso spannend, wie die tägliche Arbeit der 
Genossenschaft zum Wohle ihrer Mitglieder.«

Dr. Jochen Müller I 68 Jahre I Wahlbezirk: Lobeda-Ost

Eine Wohnungsbaugenossenschaft hat den Zweck, ihre Mitglieder mit sicheren und bezahl-
baren Wohnraum zu versorgen. Hierfür muss der Wohnungsbestand der Genossenschaft 
ständig angepasst und verwaltet werden. Dass dies mit Verstand geschieht und stets im 
Interesse der Genossenschaftsmitglieder, dass die Sachberichte von Vorstand und Aufsichtsrat 
entgegengenommen und kritisch begleitet werden, dass auch Alternativvorschläge im Sinne 
der Zukunftssicherung unserer Wohnungsgenossenschaft eingebracht werden, sehe ich als 
eine wichtige Aufgabe eines Vertreters an, der ich mich, gemeinsam mit den anderen Ver-
treterinnen und Vertretern, stellen möchte. Darüber hinaus sehe ich mich als Vertreter auch 
als Bindeglied zwischen dem Vorstand bzw. der Verwaltung der Wohnungsgenossenschaft 
und den Mitgliedern – aber nicht als „verlängerter Arm” der Verwaltung, sondern eigenver-
antwortlich handelnd, nach bestem Wissen und Gewissen. Eine funktionierende Demokratie 
in einer Wohnungsgenossenschaft hängt überwiegend vom persönlichen Engagement ihrer 
Mitglieder ab. Deshalb habe ich mich für die ehrenamtliche Tätigkeit als Vertreter beworben.«
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Brigitte König I 75 Jahre I Wahlbezirk: Nord

Ich habe mich schon immer gern ehrenamtlich betätigt. So sehe ich eine Möglichkeit als 
Vertreter der Mieter, mich für ihre Belange einzusetzen.«

Peter Stricker I 71 Jahre I Wahlbezirk: Nord 1

Mitglied WG „Carl Zeiss” eG seit 1971 
langjährig gewählt als Vertreter
Mitautor der Chronik „60 Jahre Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss eG”

nAChrUf
Mit großem Bedauern haben wir vom Tode unseres Genossenschaftsmitglieds  

und langjährigem Vorstandsvorsitzenden 

klaus Voigt 

erfahren.

Er war von 1970 bis 1991 Vorstandsvorsitzender der damaligen AWG, heute Wohnungsgenossenschaft 

„Carl Zeiss“ eG. Seit 1958 war er Mitglied der Genossenschaft und unterstützte zunächst ehrenamtlich die 

Verwaltungstätigkeiten. In den 1960er Jahren war er Vorstandsmitglied im Bereich Wohnungskommission  

und war unter anderem zuständig für die Wohnungsvergaben, bis er 1970 den Vorsitz annahm. 

 So hat er mit seinem Wirken die Wohnungsgenossenschaft in der DDR-Zeit über 30 Jahre geprägt.  

Auch danach engagierte sich Klaus Voigt zum Wohle der Genossenschaft und ihrer Mitglieder. 
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hAppy BIrthDAy: 
50 Jahre WINZerla

Wohnbedürfnisse ändern sich von Genera-
tion zu Generation und erst recht innerhalb 
von 50 Jahren! In den 1990er Jahren, als 
die Leerstände auf teilweise 25 % stiegen, 
lagen sogar Abrisspläne in den Schubladen 
bereit. Nachdem die Leerstandszahlen in 
den 2000er Jahren stagnierten und sich die 
Einwohnerzahlen der Stadt wieder positiv 
entwickelten, wurden die Abrisspläne gan-
zer Wohnblöcke ad acta gelegt. Dennoch 
waren neue Ideen gefragt. In Winzerla 
wollten wir städtebauliche Akzente setzen, 
damit Winzerla auch in Zukunft ein lebens-
werter Stadtteil bleibt.

Das ist uns rückblickend an vielen Stellen in 
Winzerla gelungen. Eine der prägnantesten 
Veränderungen hat es im Bereich Wanders-

leb- bis zur Boegeholdstraße gegeben: Die 
„Winzerberge“. Dieses Projekt war nicht nur 
ein Sanierungsvorhaben von Wohnhäusern 
– die Grundrisse der Wohnungen wurden 
komplett umgestaltet. Den Wohnkomfort 
und auch die Energiebilanz haben wir deut-
lich verbessert. Und das gesamte Ensemble 
verleiht mit seinem äußeren Erscheinungs-
bild Winzerla einen modernen und zu-
kunftsweisenden Charakterzug und hebt 
sich positiv von der einstigen „Platte“ ab.

Die nahezu barrierefreien Wohnungen wa-
ren bereits nach Fertigstellung sofort ver-
mietet und Nachfrage besteht weiterhin. 
Das zeigt uns, wir haben an der richtigen 
Stelle investiert.

Insgesamt gehören 1.980 Wohnungen zu 
unserem Bestand in Winzerla.
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pAkEtBrIEfkäStEn 
JetZt auch IN WINZerla
In unseren Mitgliederbefragungen 
tauchte immer wieder der Wunsch nach 
Paketbriefkästen auf. 
Vor etwa zwei Jahren sind wir mit einem 
Pilotprojekt in Lobeda in der Liselotte-
Herrmann-Straße gestartet. Wir haben 
uns für den regionalen Anbieter „PaketIN“ 
entschieden und Paketboxen in der Wohn-
anlage aufgestellt. Nach den positiven 
Erfahrungen in Lobeda haben wir uns 
entschlossen, auch in Winzerla, am Giebel 
des Hauses „Boegeholdstraße 2“, die Firma 
PaketIn mit der Montage von Paketboxen 
zu beauftragen. 
Die Mitglieder der angrenzenden Objekte 
wurden über diese Neuerung informiert 
und können nun mit der Firma PaketIn 
einen Vertrag über die Nutzung einer Pa-
ketbox abschließen. 
 

JEnA-norD
harteS WaSSer WIrD WeIcher
Mit verzögertem Sanierungsstart durch 
Corona haben wir 2020 begonnen, die 
Ver- und Entsorgungsleitungen in 130 
Wohnungen in Jena-Nord, Winzerla und 
Lobeda zu erneuern. Zusätzlich bauen 
wir in Jena-Nord Enthärtungsanlagen 
ein. 

In diesem Wohngebiet ist das Wasser 
besonders kalkhaltig, was die Trinkwasser-
qualität keineswegs beeinträchtigt. Jedoch 
werden Haushaltsgeräte und Wasserlei-
tungen durch Kalkablagerungen in ihrer 
Lebensdauer deutlich beschnitten. Die in 
den 1990er Jahren erneuerten Leitungen 
müssen deshalb schon nach 20 Jahren 
wieder ausgetauscht werden, obwohl sol-
che Leitungen in Wohngebäuden bis zu 40 
Jahre halten sollten.

Um die Sanierungsabstände der Leitun-
gen in Nord zu verlängern, bauen wir 
Enthärtungsanlagen ein, die das Wasser 

durch Ionenaustausch weicher machen. 
Das heißt: Die kalkbildenden Kalzium- und 
Magnesium-Ione werden durch nicht kalk-
bildende Natrium-Ione ausgetauscht. Die 
Anlagen müssen lediglich zweimal jährlich 
gewartet werden, sorgen für weicheres 
Wasser, wodurch die Wasserleitungen we-
sentlich länger halten und Haushaltsgeräte 
nicht so schnell Kalk ansetzen. Die nächste 
Strangsanierung in der Schützenhofstraße 
wird nicht schon in 20 Jahren, sondern 
hoffentlich erst in 35 bis 40 Jahren wieder 
fällig werden.

Die Strangsanierung ist eine tiefgreifende 
Maßnahme, die sich durch alle Wohnungen 
in einem Gebäude zieht und von der alle 
Bewohner eines Hauses betroffen sind. 
Pro Strang sind die Bewohner zwei bis drei 
Wochen in ihrer Wohnungsnutzung erheb-
lich beeinträchtigt. Vor und während der 
Maßnahme informieren wir alle Bewohner 
und halten intensiven Kontakt, um behilf-

lich zu sein, Handwerker zu koordinieren, 
welche die Küchen ab- und aufbauen, mit 
Rat und Tat oder einer Ausweichwohnung 
zur Seite zu stehen. In der Schützenhofstra-
ße wurden im Frühsommer nicht nur alle 
Ver- und Entsorgungsleitungen (Kalt- und 
Warmwasser) erneuert, insgesamt ca. 1.300 
Meter Leitungen, es wurden auch zusätzlich 
Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. 
In Winzerla und Lobeda werden im Zuge 
einer Strangsanierung zudem Elektro- und 
Telefonleitungen erneuert.

Auch für das kommende Jahr haben wir 
Strangsanierungen für etwa 200 Wohnun-
gen geplant. Die Bewohner der Wohnun-
gen, die wir im kommenden Jahr sanieren, 
informieren wir rechtzeitig und umfassend.

fraNk SpaNgeNberg
abteilUnGSleiter techniK

Wir hoffen, dass unsere Nutzer 
dieses Angebot rege wahrneh-
men und zukünftig von einer 
bequemen Art der Lieferung und 
Rücksendung von Bestellungen 
Gebrauch machen.
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norDLIChtEr
Doch Noch NIcht gaNZ fertIg …
Die „Nordlichter“ stehen kurz vor der 
Vollendung. In den vergangenen 15 
Jahren hat sich das ehemalige Kasernen-
gelände in ein attraktives Wohnviertel 
verwandelt. Allein über 350 Wohnungen 
haben wir auf diesem Areal errichtet. 

Der letzte von drei Bauabschnitten steht 
nun kurz vor seiner Fertigstellung. Die  
Wohnungen sind inzwischen alle vermietet 
und sind bzw. werden bis zum 31.12.2020 
bezogen, es fehlt nur noch der letzte Schliff 
– die Außenanlagen. Je nach Witterung 
werden diese Arbeiten spätestens im Früh-
jahr 2021 beendet sein. 

Auf der Baustelle lief alles wie am Schnür-
chen. Keine Bauverzögerungen und keine 
unvorhersehbaren Schwierigkeiten; Zeit- 
und Kostenrahmen wurden eingehalten. 
Vor einigen Monaten traten jedoch in 
einzelnen Wohnungen des zweiten Bauab-
schnitts, der 2017 bezogen wurde, Risse in 
Fliesen und in den Bodenfugen der Bäder 
auf. Um der Ursache auf den Grund zu 
,gehen, haben wir zur Ursachenermittlung 
einen unabhängigen Gutachter hinzugezo-
gen. Dieser stellte fest, dass der Boden- und 
Wandbereich der Duschen unzureichend 
abgedichtet ist. Weitere Feuchtemessun-

gen zeigten in mehreren Bädern zu hohe 
Feuchtigkeitswerte an. Um Folgeschäden 
zu vermeiden, wurden die ersten fünf Bäder 
umgehend saniert und sind bereits fertig-
gestellt, weitere fünf befinden sich derzeit 
in der Sanierung. Die restlichen 68 Bäder 
des zweiten Bauabschnitts werden in den 
kommenden Monaten sukzessive erneu-
ert. Die Bewohner sind bereits persönlich 
informiert worden und die Kundenbetreuer 
stehen eng mit den betroffenen Mietern 
in Kontakt. In einer Informationsveran-
staltung haben wir den Sanierungsablauf 
erörtert und die Fragen der Bewohner 
beantwortet. 

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten 
sehr. Gemeinsam mit den Bewohnern, die 
ihre Wohnungen während der Bauphase 
nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen 
können, möchten wir gute Lösungen fin-
den. Einerseits, um die Unannehmlichkei-
ten gering zu halten, anderseits, um einen 
zügigen und reibungslosen Sanierungsab-
lauf zu gewährleisten.

Da es sich um einen „verdeckten Bauman-
gel“ handelt, trägt die Versicherung die 
Kosten, und der Genossenschaft entsteht 
dadurch kein finanzieller Schaden. Den-
noch ist es kein schöner Umstand, der 
den Mietern zugemutet werden muss: 
Ein Bad kann im schlimmsten Fall bis zu 
acht Wochen lang nicht benutzt werden, 
somit ist auch die Wohnung während der 
sach- und fachgerechten Sanierung nur 
sehr eingeschränkt nutzbar. Die Kunden-
betreuer stehen eng mit den Bewohnern in 
Verbindung, um diese Ausnahmesituation 
tragbar zu machen. 

Nachdem uns die Ursache bekannt war, 
haben wir im dritten Bauabschnitt penibel 
überwachen lassen, dass die Abdichtungen 
in den Bädern korrekt ausgeführt werden. 
Außerdem werden wir unseren Bauüber-
wachungsprozess weiter optimieren, damit 
Baumängel gar nicht erst passieren oder 
zumindest so früh wie möglich erkannt 
und behoben werden können – sowohl im 
Neubau als auch bei einer Sanierung.

aNDrea glaSer
abteilUnGSleiterin iMMobilienManaGeMent
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MoDErnISIErUnG
DIe ZIegeSarStraße Strahlt

Nachdem die Wohnungen sukzessive 
leergezogen wurden, starteten wir im 
vergangenen Jahr mit Modernisierungs-
arbeiten in der Ziegesarstraße:

 Leitungsstränge komplett ausgetauscht

 Lüftungssystem neu installiert

 Umbau Heizungssystem von Einrohrhei-
zung auf 2-Rohrheizungssystem

 Heiz-Steigleitungen nach ENEV komplett 
gedämmt

 Elektroinstallation neu verlegt 

 neue Medienverteilung – zusätzlich mit 
Medienverteilungsschrank

 Bäder komplett modernisiert 
Strang 2 + 3: mit barrierefreien Duschen 
Strang 1 + 4: mit Wanne

 neue barrierefreie Aufzugsanlage 

 Anbau zusätzlicher Balkone

 Grundrissveränderungen

Wir haben nicht nur bei der Erneuerung der 
„funktionellen Einbauten“ wie Leitungen, 
Brandschutz und Wärmedämmung auf 
Qualität geachtet, sondern auch bei der 
Modernisierung der Bäder und Duschen. 
Hier sind aus Nasszellen und Sanitäreinrich-
tungen kleine Wohlfühloasen entstanden. 
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Auch die Balkone können sich sehen las-
sen – alle Bestands- und Neubaubalkone 
erhielten satinierte Glasbrüstungen. Die 
Abstellräume in den jeweiligen Etagen und 
im Untergeschoss sind ebenfalls erneuert 
worden. Anfang September wurden die 
Wohnungen fertiggestellt und die ersten 
Mieter haben ihre Wohnungen bereits 
bezogen. 

ZuSätZlIche StatIoNeN
Der Aufzug in den Häusern hat zwei zusätz-
liche Stationen – eine im Eingangsbereich 
und eine weitere im 10. Obergeschoss. Die 
Fassade hat ebenfalls einen neuen Anstrich 
erhalten.

reStarbeIteN
In den nächsten Tagen erfolgen noch Res-
tarbeiten, wie Putz- und Malerarbeiten im 
Treppenhaus und Eingangsbereich. 

barrIerefreIer eINgaNg
Im Außenbereich werden außerdem die 
Fußwege zum neuen barrierefreien Ein-
gang modernisiert. Der neukonzipierte 
Eingangsbereich wird mit Briefkasten- und 
Paketstation sowie einer Automatiktür zum 
Haupteingang hin ausgestattet.
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Kritik + hinweise 

unserer Mitglieder sind 
für uns wichtig, damit wir 

wissen was sie bewegt, was ihnen 
wichtig ist, worin wir uns verbessern 

können und müssen, und wir uns 
in unserem handeln ebenfalls 

weiterentwickeln können.
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krItIk + hInWEISE
WIlDblumeNWIeSeN 

Sehr geehrte Mitarbeiter,
sehr verwundert habe ich Ihren Artikel zu mehr Naturschutz gelesen. Sie werben 
mit Wildblumenwiesen und heimischer Pflanzenvielfalt. Der Grundgedanke ist 
sehr löblich, topaktuell und vor allem absolut korrekt. Nur frage ich mich, warum 
die Nordlichter dann einer Steinwüste mit Grasbewuchs gleichen? Da werden die 
Bienen wohl eher verhungern... mehr naturnahe Begrünung inkl. bienenfreundli-
cher Bepflanzung wäre hier wichtig und ökologisch sinnvoll gewesen. Auch ganz 
nebenbei für die Bewohner attraktiver, als überall grau... Ganz zu schweigen davon, 
dass die riesigen Steinklötze überall auch nicht besonders kinderfreundlich sind 
- (Blumen)Wiesen dagegen schon. Ihr Konkurrent JenaWohnen in unmittelbarer 
Nähe hat da ein wesentlich ökologischeres Händchen bewiesen.

Beste Grüße,

Aufgrund unseres Artikels in der WIR 
02/2020 und unseres ökologischen En-
gagements erhielten wir diese Kritik zu 
unseren Außenanlagen der Nordlichter. 

Noch vor einigen Jahren war es den Bewoh-
nern und der Stadt Jena wichtig, viele Stell-
plätze um die Häuser zu haben. So haben 
wir im Quartier mehrere Tiefgaragen mit 
zahlreichen Stellplätzen für die Bewohner 
gebaut. Außerdem hat die Stadt Jena einen 
Stellplatzschlüssel, nach dem wir weitere 
PKW-Stellplätze in den Freiflächen errichten 
mussten. Mittlerweile kommt es auch hier 
zum Umdenken, ob Stellplatzschlüssel tat-
sächlich noch in diesem Rahmen und unter 
heutigen ökologischen Aspekten sinnvoll 
sind. Dennoch wurde bei der Außenanla-
gengestaltung des Nordlichterquartiers 
darauf geachtet, dass es große begrünte  
autofreie Innenhöfe sowie Rasenflächen 
gibt, die zum Spielen und Verweilen ein-
laden. 

Dazu kommt, dass Tiefgaragendecken nur 
eingeschränkt begrünt werden können. 
Das hängt mit verschiedenen baulichen 
Faktoren wie zum Beispiel der Statik und 
der Dachentwässerung zusammen. Damit 
die Dachentwässerung optimal funktio-
niert, darf nur Dachsubstrat auf die Decke 
der Tiefgarage gebracht werden, was somit 
den Bewuchs auf Sukkulenten und wenige 
Pflanzen beschränkt. Blumenwiesen wer-
den hier leider auch künftig nicht wachsen.
Unserer Meinung nach passen die Außen-
anlagen mit ihren blühenden Steingärten, 
Gräsern und Sträuchern zur modernen 
Architektur. Damit es auch im gesamten 
Nordlichterquartier blüht, benötigen die 
Pflanzen Zeit zum Wachsen. 
 
Damit wir künftig auch von Anfang an 
bei der Gestaltung von Außenanlagen 
ökologische Aspekte ausreichend berück-
sichtigen, haben wir zu Beginn des Jahres 
die Stelle des Wohnumfeldbeauftragten 

eingerichtet die Herr Michael Klonz besetzt. 
Er kümmert sich um sämtliche Belange, die 
das Wohnumfeld betreffen. Dies beinhaltet 
die Erhaltung sowie Weiterentwicklung 
eines ansprechenden, ökologischen, den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen ent-
sprechenden Wohnumfeldes, das soziale 
Begegnungen fördert, in dem sich Bewoh-
ner und Besucher wohl- und zu Hause 
fühlen. Mehr zu seinen Aufgaben erfahren 
Sie auf Seite 20.
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SpErrMüLLEntSorGUnG 
… koSteNloS per termIN
In bestimmten Lebensphasen, wenn ein 
Zimmer einen neuen Anstrich bekommt 
oder nach 20 Jahren die Traumküche 
eingebaut wird, ist es auch Zeit, sich von 
Möbeln zu trennen. Möbel, Matratzen, 
Teppiche und ähnliches (siehe Kasten) 
zählen zu „Sperrmüll“, der in Jena für Pri-
vathaushalte vom Kommunalservice Jena 
(KSJ) kostenlos entsorgt wird. 
Vor einigen Jahren hat der KSJ den Ab-
holungsprozess umgestellt: Wenn Sie 
Sperrmüll haben, rufen Sie beim KSJ an 
oder schreiben eine E-Mail und geben die 
einzelnen Gegenstände an, die entsorgt 
werden sollen, danach erhalten Sie ein Ab-
holdatum genannt. Stellen Sie Ihren Sperr-
müll ausschließlich nur zum angekündigten 
Termin abholbereit vor Ihrem Wohnhaus 
ab, so dass der Müll den Fußgänger- und 
Autoverkehr nicht behindert. Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, wo Sie die Gegenstände 
am besten abholbereit abstellen, fragen Sie 
bitte Ihren Hausmeister!

Im Sinne der Ordnung, Sicherheit und 
Sauberkeit in den Wohngebieten stellen 
Sie bitte keine Gegenstände innerhalb 
der Müllcontainerstellplätze ab! Bitte stel-
len Sie Ihren Sperrmüll auch nicht in den 
Gemeinschaftsflächen unter, auch nicht 
für kurze Zeit! Müssen wir unberechtig-
terweise abgestellten Sperrmüll aus den 
Häusern entsorgen, ist das für uns als Ge-
nossenschaft kostenpflichtig. Diese Kosten 
müssen wir dann leider auf die jeweilige 
Hausgemeinschaft umlegen. 
Das Abholsystem des KSJ hat sich in den 
letzten Jahren bewährt und ist ganz einfach: 
Sperrmüllabholung per Telefon, E-Mail, Kon-
taktformular auf der KSJ-Internetseite oder 
Post anmelden – Adresse, Telefonnummer, 
Art und Menge des Sperrmülls angeben.

Kommunalservice Jena
Löbstedter Straße 56, 07743 Jena
Telefon: 03641 4989-510
E-Mail: sperrmuell@jena.de

Sie können Ihren Sperrmüll auch direkt 
in den Wertstoffhöfen abgeben:

Wertstoffhof Löbstedter Straße 56

Öffnungszeiten 30.03. bis 24.10.2020: 
Montag 8.00–19.00 Uhr 
Dienstag–Freitag 8.00–18.00 Uhr 
Samstag 8.00–17.00 Uhr

Öffnungszeiten 26.10. bis 30.12.2020: 
Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr 
Samstag 9.00–16.00 Uhr

Wertstoffhof Lobeda West 
Emil-Wölk-Straße 13 a

Öffnungszeiten: 
Montag–Freitag 10.00–18.00 Uhr 
Samstag 9.00–14.00 Uhr

Telefon: 03641 4989-500
Bitte Ausnahmen und Feiertags-
regelungen beachten!

Was Ist speRRmüll?
Möbel z. b. Schränke, tische, Stühle, bettgestelle

nichtmetallischer Hausrat z. b. Matratzen, Polstermöbel, Schaumgummi, textile bodenbeläge, 
teppiche, Wasch- und toilettenbecken, Kabel

Schrott und metallischer Hausrat z. b. fahrräder; Gasherde; heizkörper; öfen ohne Kacheln, ohne 
Schamotteauskleidung

Holz, aber kein Bauholz wie z. b. Paneele, Parkett

Was Ist keIn speRRmüll?
Elektro- und Elektronikgeräte
gefährliche Abfälle z.b. farben, lacke, altmedikamente, asbestplatten, nicht textile bodenbeläge (PVc)

Restmüll (üblicher hausmüll)

biogene Abfälle z. b. baum- und Strauchschnitt, behandeltes holz, federbetten

Bauschutt z. b. ziegel, Steine, Mauerwerk

Baustellenabfälle z. b. türen, fenster, Dielung, tapete, Dämmstoffe usw.

Bodenaushub
Kfz-Räder, -Reifen, -Batterien
Fahrzeugwracks/-teile
Öfen mit Kacheln oder Schamotteauskleidung

Wertstoffe Gläser, flaschen, Papier, Pappe, Kartonagen, leichtverpackungen

Alttextilien, Federbetten, Schuhe 
gewerbliche Abfälle Weitere Infos: www.ksj.jena.de
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SAtELLItEnSChüSSELn
eS ISt ruhIger geWorDeN

WohNexpreSS ISt für SIe Da!

In den 1990er und Anfang der 2000er 
Jahre war es immer wieder ein Konflikt-
thema zwischen Mietern und Vermietern 
in Deutschland: Das Anbringen von Sa-
tellitenschüsseln an Balkonen. 

DIe SchüSSel StIrbt auS
Das Fernsehverhalten jüngerer Generati-
onen hat sich deutlich verändert. Sie sind 
im Umgang mit dem Internet so vertraut, 
dass sie zahllose Möglichkeiten haben, sich 
Informationen zu beschaffen. Eine breite 
Themenvielfalt zum Zeitgeschehen, zig 
Dienste, die weltweit rund um die Uhr aktu-
elle Nachrichten senden, Streamingdienste, 
die Filme, Serien, Konzerte anbieten, Stu-
dios, die sportliche Ereignisse übertragen, 
etc. stehen den Nutzern zur Verfügung. Die 
Angebote ließen sich beliebig weiterführen. 
Viele Angebote können kostenfrei jederzeit 
abgerufen werden. Besondere Angebote 
sind wiederum kostenpflichtig. Eigentlich 
sollte man meinen, dass die Satellitenschüs-

sel überflüssig geworden ist. In letzter Zeit 
häuft sich allerdings das widerrechtliche 
Anbringen von Satellitenschüsseln. Was 
uns veranlasst, auf das Thema einzugehen.

INformatIoNSfreIheIt 
Selbstverständlich hat ein Mieter ein Recht 
auf Fernsehempfang und Information. 
Zum einen ist der Fernsehempfang durch 
den Kabelanschluss gesichert, der jedem 
Bewohner in der Wohnung zur Verfügung 
steht, der allerdings monatlich Gebühren 
kostet und vertraglich an einen Drittan-
bieter (in unserem Fall die Firma Pyur) 
gebunden ist. Zum anderen steht eine 
Vielzahl von Informationsmöglichkeiten im 
Internet zur Verfügung, so dass auch das 
Recht auf umfassende Information gewahrt 
ist. Nach wie vor ist das Anbringen von 
Satellitenschüsseln an den Fassaden und 
Balkonen nur in Ausnahmefällen, und nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung durch 
uns gestattet.

ohNe geNehmIguNg – rückbau geforDert
Wird eine Satellitenschüssel ohne unsere 
Genehmigung montiert, werden wir den 
spurlosen Rückbau verlangen und behalten 
uns die Kündigung des  Nutzungsvertrages 
vor. Sofern durch das Anbringen Schäden 
an Balkonen oder der Hausfassade entstan-
den sind, werden wir dem Verursacher die 
Kosten der Beseitigung weiterberechnen. 

auSNahmefälle begrüNDeN
In unseren Verträgen und unserer Haus-
ordung haben wir das Anbringen von 
Satellitenschüsseln eindeutig geregelt. Falls 
Sie berechtigte Gründe haben, um eine 
Satellitenschüssel zu nutzen, nehmen Sie 
bitte Kontakt zu Ihrem Kundenbetreuer auf. 
Wir prüfen Ihre Anfrage und die Gründe, um 
dann eine individuelle Lösung zu finden.

aNDrea glaSer
abteilUnGSleiterin iMMobilienManaGeMent

Seit mehreren Jahren unterstützt der 
Wohnexpress Menschen in den Stadt-
teilen Winzerla und Lobeda, die Hilfe 
im Alltag benötigen. Ob Behördengän-
ge oder den Einkauf erledigen – wenn 
Bewohnern, insbesondere Senioren, 
solche Gänge schwerfallen oder nicht 
möglich sind, unterstützen die ehren-
amtlichen Helfer gern. So konnte gleich 
zu Beginn des Lockdowns das Team 
schnell reagieren. 

ZuSammeN mehr beWIrkeN
Von einer sinnvollen Zusammenarbeit 
von Diakonie, Stadtverwaltung, Caritas, 
Bürgerstiftung und dem Stadtteilbüro 
Winzerla mit seinem Projekt Wohnexpress 
(WoX) profitierten während des Aus-
nahmezustandes viele ältere Menschen, 
die eingeschränkt waren, sich um ihre 
Gesundheit sorgten und ihre Wohnung 
nicht verlassen konnten oder wollten.

koNtaktloSeS eINkaufeN
Gemeinsam organisierten die Akteure 
zum Beispiel alltägliche Einkäufe oder die 
Abholung von Rezepten beim Arzt bzw. 
der Apotheke. Die Hilfsgesuche älterer 
Menschen und die Hilfsangebote der Jün-
geren wurden zusammengebracht und 
koordiniert. Der Wohnexpress hat dabei 
die Organisation im Stadtteil Winzerla und 
Lobeda übernommen. In Winzerla und 
Lobeda waren zeitweilig neun Ehrenamt-
liche unterwegs und haben sich um die 
Einkäufe gekümmert. Teilweise haben sich 
die Älteren und die Ehrenamtlichen nicht 
gesehen. Kontaktlos wurde der Einkauf vor 
die Tür ge-stellt und danach geklingelt. Die 
Übergabe von Einkaufszettel und Geldbörse 
funktionierte ähnlich.

DaNkbarkeIt bleIbt
Mittlerweile hat sich die Situation ein stück-
weit normalisiert. Einige Ehrenamtliche 
stehen dem WoX noch immer zur Seite. Silke 
Wittorek, Koordinatorin vom Wohnexpress, 
ist „ihren“ Ehrenamtlichen sehr dankbar.

beruhIgeND Zu WISSeN
Sollte sich die Lage wegen Corona wieder 
verschärfen, ist der Wohnexpress und das 
gesamte Netzwerk in Jena wieder reakti-
vierbar. Bei entspannter allgemeiner Lage, 
aber individueller Einschränkung und Hil-
fesuche steht das Team des Wohnexpress 
zur Verfügung:

Das Projekt Wohnexpress wird durch die WG 
„Carl Zeiss” unterstützt.

WohNexpreSS
telefon 03641 354570 oder mobil 0176 75462704

© AdobeStock, schulzfoto
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IMMEr AUf DEM AktUELLEn StAnD

… beIm proJekt erleNhöfe
Inzwischen haben die Erlenhöhe eine 
eigene Website mit ersten Informatio-
nen zum Projekt. Regelmäßig werden 
weitere Neuigkeiten und aktuelle Fotos 
zum Baufortschritt ergänzt.

Ab sofort können Sie sich in unseren Ge-
schäftsräumen im Sonnenhof während der 
Öffnungszeiten das 3D-Modell des Quar-
tiers mit den 139 Wohnungen anschauen. 

WIr freueN uNS auf IhreN beSuch!

Der Ablauf innerhalb der verkürzten Öffnungszeiten wegen der Pande-
miesituation hat sich gut eingespielt. 
Kunden und Mitarbeiter haben sich mit der Situation gut arrangiert. Ter-
mine können jederzeit auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart und 
wahrgenommen werden. mo. + mi. + fr. termine nach  

 Vereinbarung
Di. + Do. 11.00–18.00 uhr

Daher haben wir entschieden, dass 
wir die eingeschränkten Öffnungs-
zeiten vorerst beibehalten werden:

www.erlenhoefe.de
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auSStattuNg mIt  
rauchWarNmelDerN  
hat begoNNeN

Wie in der letzten WIR schon angekün-
digt, hat die Rautal mit der Montage 
der Rauchwarnmelder (RWM) für die 
Treppenhäuser und Keller begonnen.
In den betroffenen Liegenschaften be-
finden sich jetzt immer drei RWM in den 
Kellern bzw. einer im Treppenhaus. Löst 
ein RWM aufgrund eines Brandes Alarm 
aus, geben alle im Funknetz befindlichen 
Melder auch Alarm und somit werden 
die Mieter frühzeitig vor der Brandgefahr 
gewarnt und können entsprechende Ret-
tungsmaßnahmen einleiten.  

Sollte es in Ihrem Haus tatsächlich 
brennen, bitten wir Sie, sich in Sicher-
heit zu bringen und die Feuerwehr 
anzurufen.

  

Wenn die Geräte einen technischen Defekt 
wie Batterieschwäche, Verschmutzung 
oder Vandalismus (Demontage) durch den 
Selbsttest erkennen, geben diese in einem 
90 Sekunden Rhythmus einen Warnton ab. 
Sollten Sie in Ihrer Liegenschaft diesen 
Warnton hören, können Sie durch Drücken 
auf den RWM (Notfalls mit einem Besen-
stiel) das Warnsignal wieder abstellen.  
Wichtig hierbei ist, dass der alarmauslösen-
de RWM gefunden und gedrückt werden 
muss, um das Funksystem still zu legen. 
Sollte die Ursache für den Defekt/Störung 
nicht beseitigt werden, wird der RWM nach 
24 Stunden wieder anfangen zu piepen. 

Wir möchten Sie in diesem Zuge 
nochmal darauf hinweisen, dass 
eine selbstständige Demontage der 
Geräte nicht erlaubt ist.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, in 
diesem Falle bei der Rautal anzu-
rufen und die Störung zu melden. 
Unsere Monteure werden dann 
schnellstmöglich zu Ihnen kommen 
und die betroffenen RWM prüfen 
bzw. austauschen.

 Telefon 03641 504-280

WIchtIg!
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VerStärkuNg Im team NorD
Neu im Team und schon fast „ein alter 
Hase“ verstärkt seit 08.06.2020 Martin 
Koch das Team für Stadt/ Nord/ Umland. 
Zu seinen Aufgabengebieten gehören 
unter anderem die Nordlichter 2 und 3 
sowie der Sonnenhof. Als Krankheits- und 
Urlaubsvertretung war Herr Koch auch im 
Team Winzerla schon unterstützend tätig. 
Wir wünschen Herrn Koch weiterhin viel 
Erfolg und freuen uns auf weitere gute 
Zusammenarbeit. 

rAUtAL SErvICE GMBh
NeuIgkeIteN

WErBUnG In EIGEnEr SAChE

Immer 
für SIe Im 
eINSatZ
Sind Sie auch schon bei Ihnen vorbei-
gefahren? 

Das sind sie, unsere neu gestalteten 
Dienstfahrzeuge. In den nächsten Monaten 
werden es immer mehr. Nach und nach 
bekleben wir die Fahrzeugflotte der WG 
„Carl Zeiss“ und der Rautal. Das ein oder 
andere E-Auto wird künftig auch dabei sein. 
Bleiben Sie gespannt!
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team WINZerla 
Zum 03.08.2020 konnten wir als Hausmeis-
ter Enrico Hahn zur Verstärkung unseres 
Teams für Winzerla gewinnen. Herr Hahn 
hat den Aufgabenbereich von Herrn Rycke 
übernommen, welcher uns auf eigenen 
Wunsch (berufliche Neuorientierung) 
verlassen hat. Wir wünschen Herrn Hahn 
nach seinem guten Start weiterhin viel 
Erfolg und freuen uns auf weitere gute 
Zusammenarbeit. 

eure rautal SerVIce gmbh JeNa

Enrico hahn beim Grünschnitt (foto: Ahrens)Martin koch bei der rasenmahd (foto: teichmann)(foto: Ahrens)

Neuer laSteSel Im team NorD
Nach 15 Jahren wurde der alte VW T5- 
Pritschenwagen irreparabel außer Dienst 
gestellt. Sein Nachfolger, ein VW T6.1- 
Pritschenwagen, ist nach langer Wartezeit 
nun eingetroffen und stellt sich im neuen 
Gewand auf seine zukünftigen Fahrten ein.
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laNg lebe  
DIe faSSaDe

Wie so oft trägt gute Pflege zu einem 
längeren Leben bei. Ganz ähnlich ist das 
auch bei Immobilien. 

Regelmäßige Wartungen, turnusmäßige In-
standhaltungen sowie Modernisierungen, 
oder auch die sachgemäße Nutzung der 
Wohnungen und Treppenhäuser haben Ein-
fluss auf den Zustand von Wohngebäuden. 
So sorgt ein entsprechender Spritzschutz 
dafür, dass die Fassade sauber bleibt und 
bei hoher Luftfeuchtigkeit, lang anhal-
tendem Regen oder heftigen Regen- oder 
Schneeschauern schnell abtrocknen kann. 
Ein Spritzschutz ist deshalb für die Langle-
bigkeit der Fassade sehr wichtig. Fehlt der 
Spritzschutz, spritzt das Regenwasser an 

MEIn nEUES hoBBy: 
hochbeet 
Vor Dem hauS
In vielen Häusern gibt es Bewohner, die 
gern gärtnern. Einige leben ihr Hobby im 
eigenen Schrebergarten aus, andere auf 
ihren Balkonen oder pflegen Rabatten 
neben den Hauseingängen der Häuser, 
in denen sie wohnen. Vielleicht gibt es 
auch Mitglieder unter Ihnen, die noch 
auf der Suche nach dem geeigneten 
Gartenprojekt für sich sind. 

Wir können uns sehr glücklich schätzen, 
dass wir in unseren Wohnquartieren außer-
dem so viele Grünflächen besitzen. Daher 
wollen wir die Rasenflächen vor, hinter 
und neben den Gebäuden künftig nicht 
mehr ungenutzt lassen: Wir wollen gern 
für die Hausgemeinschaften Hochbeete 
aufstellen, die gemeinschaftlich bepflanzt, 
gepflegt und vielleicht sogar geerntet 
werden können. 

Mit einem ersten Projekt wollen wir in der 
Novalisstraße starten. Für dieses Gemein-
schaftsprojekt suchen wir Mitglieder, die 
Zeit und Lust zum Gärtnern haben und sich 
für das Beet und ihre Hausgemeinschaft 
verantwortlich zeigen. 
Es gibt einen Startgutschein für die 
Erstbepflanzung von Hornbach im Wert 
von 30,00 €.

die Hauswand. Durch die ständige Feuch-
tigkeitsbelastung kommt es ohne Schutz 
zu Verschmutzungen und Algenbildung 
auf der Fassadenoberfläche, die Fassade 
wird auf Dauer stark in Mitleidenschaft 
gezogen und es können auch Schäden an 
der Konstruktion entstehen. 
Bewährt hat sich als Spritzschutz ein breiter 
Kiesstreifen als Hausumrandung. Damit der 
Spritzschutz rund um die Fassade seinem 
Namen gerecht wird und die Feuchtigkeit 

von der Bausubstanz fernhält, muss auch 
er sauber und frei von Pflanzen, Erde so-
wie Humus gehalten werden. Aus diesem 
Grund darf das Kiesbett nicht bepflanzt 
werden. Es gehört zu den Aufgaben un-
serer Hausmeister, sämtliche Pflanzen im 
Kiesbett zu entfernen. Das betrifft leider 
nicht nur Unkraut, das entfernt werden 
muss, sondern auch blühende Blumen und 
andere Gewächse, die Bienen anlocken und 
sehr hübsch anzusehen sind. 

Wir wünschen uns, dass wir mit dieser Idee 
das Gemeinschaftsleben in unserer Genos-
senschaft weiter aktivieren können und 
Interaktion zwischen den Hausbewohnern 
anregen. 

habeN SIe INtereSSe? Melden Sie 
sich bei Herrn Wöhrl telefonisch 
unter 03641 504169 oder per  
E-Mail: woehrl@wgcarlzeiss.de.

© AdobeStock, dima-pics
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Sommer, SoNNe, baDeSpaSS
Für viele war in diesem Jahr ihr Urlaubs-
ziel der eigene Balkon. Noch immer 
bestimmt die Covid-19 Pandemie einen 
großen Teil unseres Alltags und unserer 
Planungen in der Freizeit. Aktuell stei-
gen die Fallzahlen wieder, nicht zuletzt, 
weil einige die schützenden Mindestab-
standsregeln und Schutzmaßnahmen 
vernachlässigen.

An dieser Stelle möchten wir allen Mitglie-
dern ein großes Dankeschön aussprechen. 
Trotz Corona und dem dadurch bedingten 
Zwangsaufenthalt in Ihren Wohnungen 
kam es nicht zu dem prognostizierten 
„Lagerkoller“. Wir konnten in unserer 
Genossenschaft keinen coronabedingten 
Anstieg von Beschwerden in unseren Häu-
sern feststellen. Im Gegenteil, uns haben 
Botschaften erreicht, in denen sich unsere 
Mitglieder dankend über ihre Nachbarn 
oder unsere Mitarbeiter geäußert haben. So 
muss und sollte es sein. In schweren Zeiten 
rücken wir (coronabedingt nur sinnbildlich) 
mehr zusammen. 

SommerZeIt auf Dem balkoN
Um die Sommerzeit zu Hause für sich und 
die Familie in dieser Ausnahmesituation 
erträglicher zu machen, wurden einige 
Mitglieder erfinderisch. Es kamen Anfragen 
bei uns an, die wir leider nicht immer posi-
tiv beantworten konnten. So wurde unter 
anderem angefragt, wie es um die Aufstel-
lung von Swimmingpools oder Whirlpools 
auf dem Balkon bestellt ist. Gerade wer 
Kinder in seinem Haushalt hat, kann diese 
Gedanken nachvollziehen.

Zu VIel faSSuNgSVermögeN
Mittlerweile sind sogar Whirlpools als auf-
blasbare Modelle in verschiedenen Größen 
im Handel und mit entsprechendem Fas-
sungsvermögen erhältlich. Statisch kann 
ein Pool auf einem Balkon zu großen Pro-
blemen führen. Balkone sollten zwar eine 
Traglast bis zu 500 kg aushalten, was bei 
Gebäuden, die nach 2000 errichtet wurden, 
gegeben ist. Bei Alt- oder Bestandsbauten 
kann die Traglast jedoch deutlich darunter 
liegen. Ein kleines Rechenbeispiel zeigt: 
ein kleiner Whirlpool fasst ca. 600 Liter 
Wasser größere bis 1000 Liter. 1000 Liter 
Wasser entsprechen etwa 1000 kg oder 
einer Tonne, zusätzlich zu den sich auf 
dem Balkon aufhaltenden Personen. Je 
nach Wasserstand ist die kritische Grenze 
schnell erreicht. 

Zu SchWer für DIe StatIk
Neben der statischen Problematik sind 
auch rechtliche Aspekte relvant: Zwar sind 
Whirlpool oder Jacuzzi im Nutzungsvertrag 
oder in der Hausordnung nicht explizit 
benannt, dass heißt aber nicht, dass die 
Nutzung grundsätzlich erlaubt sei. 

plaNScheNDe kINDer erlaubt
Bei Kinder-Planschbecken ist die Recht-
sprechung zu diesem Thema etwas groß-
zügiger, aber bei der Benutzung eines 
Pools sind die geltenden Regelungen 
einzuhalten. Insbesondere das Blubbern 
des Whirlpools, die Geräuschkulisse beim 
Planschen oder Feiern wird als Lärmbe-
lästigung eingestuft, die Nachbarn nicht 
hinnehmen müssen ebenso, wie herab-
tropfendes Wasser. Ein weiterer Aspekt ist 
die Entsorgung des Poolwassers: Es han-
delt sich um Brauchwasser, das getrennt 
vom Regenwasser entwässert und geklärt 
werden muss. Für auftretende Schäden an 
darunter liegenden Balkonen, am Gebäude 
oder Gegenständen durch die Nutzung 
eines Planschbeckens muss der Verursacher 
aufkommen.

mIt rückSIcht auf DIe NachbarN
Grundsätzlich steht dem Aufstellen eines 
Kleinkinderplanschbeckens oder einer gro-
ßen Schüssel nichts im Wege, aber es sollte 
den Nachbarn kein Grund zur Beschwerde 
gegeben werden. Nutzen Sie zusätzlich 
eine Plane und sagen sie den unter ihnen 
wohnenden Mitgliedern Bescheid. Dann 
steht einer Erfrischung der Kleinsten unter 
uns nichts im Weg.

JeNS ruNkeWItZ
abteilUnGSleiter zentrale DienSte
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Das Wohnumfeld bezieht sich auf die 
Bereiche, die in ihrer Art und Weise un-
mittelbar auf das Wohnen einwirken.  
Das Aufgabenfeld unseres neuen Wohn-
umfeldbeauftragten Michael Klonz um-
fasst beispielsweise:
 Außenanlagen mit Beeten, Bäumen, Ra-

sen und künftige Wiesenflächen
 35 Spielplätze mit quartalsmäßiger War-

tung der Spielgeräte und jährliche TÜV-
Begehung mit dazugehöriger Reparatur 
bis hin zur Beauftragung externer Firmen 
der Instandsetzung

 die Wartung der Rettungsleitern in den 
Häusern

In Zusammenarbeit mit den Kundenbetreu-
ern und den Hausmeistern werden Ideen 
diskutiert und entwickelt. Wir berücksich-
tigen dabei auch die Hinweise, Ideen und 
Vorschläge, die wir von Ihnen erhalten. 
Haben wir uns entschieden, Maßnahmen 
durchzuführen, werden die Vorhaben ge-
plant, ausgeschrieben und durch externe 
Firmen umgesetzt. Davor müssen die 
kleinen bis großen Vorhaben oft mit ver-
schiedenen Ämtern der Stadtverwaltung, 
anderen öffentlichen Bereichen abge-
stimmt oder auch behördlich genehmigt 
werden. Für diesen Austausch ist künftig 
unser Wohnumfeldbeauftragter der An-
sprechpartner. Er betreut entsprechende 
Maßnahmen, überwacht die Umsetzung, 
informiert Projektbeteiligte und unter-
stützt die Koordination.

ökologIScheS beWuSStSeIN SchärfeN
Zunächst heißt es für Michael Klonz, sich 
mit den vorhandenen Gegebenheiten zu 
vertrauen, Bestehendes kennenzulernen 
und eventuell zu verbessern. Die Außen-
bereiche sind durch die Hausmeister über 
Jahre so angelegt, dass sie pflegeleicht sind 
und somit geringe Kosten verursachen. 
Allerdings hat sich in den letzten Jahren 
das Umweltbewusstsein verändert. Und wir 
sehen uns als Wohnungsgenossenschaft in 
der Pflicht, unseren Beitrag für die Umwelt 

zu leisten. Die Außenflächen umwelt-
freundlich zu bewirtschaften gehört für uns 
dazu. Gleichzeitig möchten wir die Bereiche 
ansprechend gestalten und die Abläufe für 
die Pflege weiter optimieren.

baumkataSter Schafft überSIcht
In diesem Jahr wurde ein Baumkataster 
von einer externen Firma erstellt. In diesem 
Kataster ist der Bestand aller Bäume erfasst, 
eingemessen und nummeriert, die auf dem 
Grund und Boden der Wohnungsgenossen-
schaft ,,Carl Zeiss“ eG stehen: Insgesamt 
sind es 2.500 Bäume. Durch das Anlegen 
und die Pflege des Baumkatasters, ist eine 
Schadensmeldung für die Hausmeister 
wesentlich leichter zuzuordnen und zu 
koordinieren. Außerdem lässt sich der Pfle-
geaufwand pro Baum besser einschätzen, 
kann präziser beauftragt und koordiniert 
werden.

baumpflege Nur auSSerhalb Der 
VogelbrutZeIteN
In den letzten Jahren haben wir immer öfter 
von Mietern Hinweise erhalten, dass die 
Bäume zu hoch sind oder zu nah am Haus 
wachsen. Auch hierbei ist das Baumkataster 
für uns hilfreich, damit wir rechtzeitig ein-
schätzen können, wann und ob ein Rück-
schnitt oder sogar das Fällen, wenn Gefahr 
von der Größe des Baumes ausgehen sollte, 
sinnvoll ist. Ein Rückschnitt der Gehölze 
kommt in den Sommermonaten nur bei 
Gefahr in Verzug in Betracht, daher können 

wir bei Beschwerden von Mietern erst ab 
Oktober mit entsprechenden Maßnahmen 
reagieren. „Starke Rückschnittmaßnah-
men an Bäumen oder Hecken“ sind laut 
BNatschG (Bundesnaturschutz Gesetz) und 
der BaumSchS (Baumschutzsatzung) Jena 
nur in den Monaten Oktober bis Februar 
erlaubt. Während der Brutzeit von Vögeln 
und zum Schutz von Insekten darf von März 
bis September kein Rückschnitt erfolgen. 
Wir bitten daher um Verständnis, dass wir 
den Rückschnitt von Bäumen und Hecken, 
wenn er erforderlich ist, erst in der kalten 
Jahreszeit durchführen.

Immer WIeDer taubeN
Ein weiteres Thema, das sich auf das Wohn-
umfeld auswirkt und zu vielen Beschwer-
den von Bewohnern führt, sind Tauben. Mit 
verschiedenen Maßnahmen wie zum Bei-
spiel „Taubenhäuser“, in denen die Tauben 
brüten und das Gelege regelmäßig durch 
Attrappen ausgetauscht wird, wurde das 
Problem in Angriff genommen. Allerdings 
gibt es nach wie vor Menschen, die Tauben 
füttern, so dass sich der Erfolg in Grenzen 
hält. Wie schon in vergangenen Ausgaben 
in der WIR, möchten wir nochmals appel-
lieren: ,,btte NIcht fütterN!“.

Wenn Sie Hinweise zur Verbesserung 
Ihres Wohnumfelds haben, können Sie 
sich gern an Michael Klonz wenden: 
Telefon 03641 504-147 
oder E-Mail klonz@wgcarlzeiss.de

WohnUMfELD: 
DamIt SIe SIch auch WohlfühleN,  
WeNN SIe Vor DIe hauStür geheN
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hIntErhofkonzErt
koNZerte Vor 
Der hauStür

AUSfALL
keINe  
SeNIoreN- 
WeIhNachtS-
feIer
Über 1.000 Senioren folgten unserer 
Einladung zur Weihnachtsfeier im 
vergangenen Jahr. 
Auch in den Jahren zuvor trafen wir uns 
in der Sparkassen-Arena und verbrach-
ten gemeinsam in großer Runde einen 
Nachmittag in der Adventszeit bei Kaf-
fee, Stollen, Lebkuchen, wunderbaren 
Gesprächen und einem unterhaltsamen 
Kulturprogramm. Diesen Höhepunkt 
zum Jahresende müssen wir schweren 
Herzens leider absagen. Wegen Corona 
halten wir es nicht für verantwortbar, 
eine Veranstaltung mit so vielen Men-
schen in einem geschlossenen Raum 
durchzuführen, selbst wenn sich die 
Zahlen in den kommenden Wochen 
verringern sollten. Dafür haben Sie ganz 
sicher Verständnis. 
Die Entwicklung der Lage beobachten 
wir sehr genau. Je nachdem, wie sich die 
Situation in den kommenden Wochen 
entwickelt, organisieren wir andere 
vorweihnachtliche Aktionen, anpasst an 
die jeweilige Lage mit entsprechenden 
Hygiene- und Sicherheitskonzepten.

LoBEDA

pkW-StellplätZe 
Zu VermIeteN!
Sie suchen einen festen Stellplatz für 
Ihren PKW in Lobeda?
Dann melden Sie sich bei uns!
Wir haben zur sofortigen Anmietung 
PKW-Stellplätze in der Stellplatzanlage 
Liselotte-Herrmann-Straße 38 a–c, 07747 
Jena zu vermieten.
Kontakt:  Linda Erchen 
 Kundenbetreuerin Team Lobeda
Telefon:  03641 504-171 
E-Mail:  erchen@wgcarlzeiss.de

© Ideenkoch, AdobeStock 

zUM AUSLEIhEn:
tISche uND bäNke 

ablauf VerleIh Der bIerZeltgarNItureN

Anruf beim zentralen Empfang der  
WG „Carl Zeiss” T 03641 504-0

Empfang reserviert Tische im Kalen-
der und gibt Mitglied die Telefon-
Nummer des Hausmeisters

Mitglied meldet sich beim  
zuständigen Hausmeister

Hausmeister übergibt zum verein-
barten Termin Tische an Mitglied

Mitglied gibt Tische zum vereinbar-
ten Termin an Hausmeister zurück

1.

2.

3.

4.

5.

Vor knapp zwei Jahren haben wir für 
die Genossenschaft mehrere Bierzelt-
garnituren angeschafft. In diesem Jahr 
kamen die Garnituren nur sehr selten 
zum Einsatz. 

Falls Sie für kleine Familienfeiern, sofern 
sie coronabedingt erlaubt sind, Tische 
und Sitzmöglichkeiten benötigen, können 
Sie sich die Garnituren gern ausleihen. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Feiern! 
Beachten Sie trotzdem die Hinweise im 
Zusammenhang mit Corona und bleiben 
Sie gesund!

Wir dachten uns, wenn Sie nicht auf 
Konzertveranstaltungen gehen kön-
nen, bringen wir das Konzert zu Ihnen. 

Ende August haben wir in Nord, Winzerla, 
Lobeda und im Sonnenhof „Hinterhof-
konzerte“ organisiert, um uns für Ihre 
Geduld, Ihre Kooperation und Ihr Ver-
ständnis während der Corona-Pandemie 
zu bedanken.
Die Band „Brazzo Brazzone“ aus Han-
nover spielte Latin, Pop und Jazz in den 
„Hinterhöfen“ der Stadtteile. Die Bewoh-
ner konnten von ihren Balkonen oder 
ihrem Fenster aus lauschen …
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geWINNer DeS leSer-rätSelS 
auSgabe 2 | 2020 

Bitte kontaktieren Sie die WIR Redaktion, um Ihren Gewinn zu erhalten.  
T 03641 504-169  |  E-Mail: redaktion@wgcarlzeiss.de

Wir möchten uns an dieser Stelle 
wieder bei allen Lesern für ihre rege 
Teilnahme bedanken 

DaNkeSchöN! uND WeIter So ...
Das Lösungswort unseres Rätsels in der 
letzten Ausgabe unserer Mitglieder-
zeitung lautete: „Sonnenschein“, Ein-
sendeschluss war der 23.08.2020.

uND geWoNNeN habeN DIeSmal:
Platz 1 50 Euro-Gutschein  
 JenaKultur:  
 Horst Reinke
Platz 2 25 Euro-Gutschein für den  
 Sonnenhofladen der Agrar- 
 genossenschaft Bucha:  
 Alexander Tauch
Platz 3 WGCZ Bluetooth-Bambus- 
 Lautsprechermusikbox:  
 Gisela Bonkosch

herZlIcheN glückWuNSch!

WIr SChEnkEn IhnEn EInEn  
10-euro-gutScheIN  
für DAS kIDS SpArkonto
Wir freuen uns mit Ihnen über  
Ihren Nachwuchs! 
Schicken Sie uns einfach einen 
Schnappschuss von Ihrem Neu-
ankömmling, und lassen Sie 
uns an Ihrer Freude über Ihren 
Nachwuchs teilhaben. 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre 
Adresse und Mitgliedsnummer 
anzugeben, damit wir Ihnen den 
Gutschein für das Kids-Sparbuch  
zusenden können.

GUtSChEIn 

S t o rc he NNe S t

An dieser Stelle gratulieren wir allen 
Mitgliedern, die in den letzten Monaten 
Geburtstag hatten und wünschen Ihnen 

alles Gute,  
vor allem beste Gesundheit,  

optimismus  
und viel freude am Leben. 

uNSereN 
JubIl areN
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StaDt uND umlaND
Christine Nincke T 03641 504-191
Naumburger 2–6, Merseburger Str., Altenburger Str., 
Zeitzer Str., Lützener Str.

Susanne Mlocek T 03641 504-180
Camsdorfer Ufer, Dornburger Str., Georg-Büchner-
Str., Georg-Weerth-Str., Leipziger Str., Scharnhorst-
str., Friedrich-Wolf-Str., Frauengasse, Am Rähmen

Jennifer Kiel T 03641 504-192 
Erich-Kuithan-Str., Freiligrathstr., Friedenstr., Naum- 
burger Str. 11–15, Am Hang, Schützenhofstr., 
G.-Neumann-Str., Closewitzer Str. 2 a–c und 4 a–c, 
Carl-Orff-Str., Telemannweg

Mike Fiedler T 03641 504-190 
Dornburg-Camburg: Neustr., Brückenstr., Zum Stün-
zertal, Am Heerweg, Str. der AWG, Jenaer Str., Am 
Rosengarten, W.-Bender-Str., H.-Teuscher-Str., Große 
Scheeren, Lerchenweg; Jena: Arvid-Harnack-Str., 
Käthe-Kollwitz-Str. + Am Planetarium, Bachstr., Haus 
„Zur Sonne“ + „SONNENHOF“

lobeDa
Rolf Drechsler T 03641 504-182 
Felix-Auerbach-Str., Platanenstr., Ernst-Schneller-Str., 
Richard-Sorge-Str., Musäusring, Hans-Berger-Str.

Linda Erchen T 03641 504-171 
Liselotte-Herrmann-Str., , Lindenstr.,  
Stauffenbergstr. 4–8, Drackendorfer Str.

Sebastian Marx T 03641 504-183 
Tieckstr., Salvador-Allende-Platz, Carolinenstr., 
Novalisstr.

Stefan Heinz T 03641 504-181 
Theobald-Renner-Str., Stauffenbergstr. 15–27

Saskia Thielert T 03641 504-184 
R.-Breitscheid-Str., Fritz-Ritter-Str., Ziegesarstr., 
Werner-Seelenbinder-Str.

WINZerla
Sandra Probst T 03641 504-172 
Wanderslebstr.; Schomerusstr.; Anna-Siemsen-Str. 
16–28; Bauersfeldstr.; Boegeholdstr.

Olga Meglin T 03641 504-173 
Ernst-Zielinski-Str.; Hugo-Schrade-Str.; 
Helene-Weigel-Str.; Hanns-Eisler-Str.; Johannes-R.-
Becher-Str.; Schrödingerstr. 2–42, 27–37

Katja Singer T 03641 504-170 
Anna-Siemsen-Str. 6 c, d, e, f; 68 c, d, e; 61–69, 71, 
73–79, 81–87, 89–95, 97; Schrödingerstr. 86, 88–92, 
96; Max-Steenbeck-Str.; Wacholderweg

KUnDenbetreUer

e-maIl: sparen@wgcarlzeiss.de
Petra Schaumburg T 03641 504-202 Stefan Merkel T 03641 504-207 André Kroll T 03641 504-203

SPareinrichtUnG

StaDt uND umlaND
am hang 5

Rene Groß, (Frank Schmidt) T 03641 504-197 
Dornburger Str., Scharnhorststr., Friedrich-Wolf-Str., 
Leipziger Str.

Olaf Zenker T 03641 504-195 
Freiligrathstr., Friedenstr., Am Hang, Schützenhofstr. 
102–108, Closewitzer Str., Carl-Orff-Str., Telemannweg, 
Naumburger 11–15, Erich-Kuithan-Str., G.-Neumann-Str.

Heiko Neumann T 03641 504-196 
Schützenhofstr. 65 – 81, Frauengasse, Am Rähmen, 
Bachstr., Camsdorfer Ufer, Georg-Weerth-Str., Georg-
Büchner-Str., Arvid-Harnack-Str., Käthe-Kollwitz-Str. 
und Am Planetarium 

Norbert Teichmann und Martin Koch  
T 03641 504-199 
Haus „Zur Sonne“ und „Sonnenhof“, Altenburger Str. 
9–11, Merseburger Str. 22–32, Zeitzer Str., Lützener Str.

Jenaer Straße 11
Uwe Frische T 03641 504-198 
Naumburger Str. 2–6, Merseburger Str. 19–23, 19a/b,  
Altenburger Str. 15–19, Dornburg-Camburg: Neustr., 
Brückenstr., Zum Stünzertal, Am Heerweg, Str. der 
AWG, W.-Bender-Str., H.-Teuscher-Str., Gr. Scheeren/
Lerchenweg, Jenaer Str., Am Rosengarten

lobeDa
liselotte-herrmann-Straße 8

Michael Harnisch T 03641 504-186 
Carolinenstr., Musäusring, Novalisstr. 

Ralf Schoknecht T 03641 504-185 
Rudolf-Breitscheid-Str., Liselotte-Herrmann-Str., 
Richard-Sorge-Str.

Dirk Negraschus T 03641 504-188 
Platanenstr., Fritz-Ritter-Str., Lindenstr.,  
Salvador-Allende-Platz

Andreas Scharf T 03641 504-189 
Tieckstr., Drackendorfer Str., Ziegesarstr.,  
Ernst-Schneller-Str.

Andreas Koch T 03641 504-187 
Felix-Auerbach-Str., Theobald-Renner-Str.,  
Stauffenbergstr., Werner-Seelenbinder-Str.,  
Hans-Berger-Str.

WINZerla
ernst-zielinski-Straße 18

Michael Bindernagel T 03641 504-177 
Helene-Weigel-Str., Hanns-Eisler-Str.,  
J.-R.-Becher-Str., Schrödingerstr. 2–30

Andreas Gerhardt T 03641 504-176 
Schrödingerstr. 27–37, 32–42, Ernst-Zielinski-Str., 
Hugo-Schrade-Str.

anna-Siemsen-Straße 61
Tobias Pitzschler T 03641 504-175 
Bauersfeldstr., Wanderslebstr., Schomerusstr. 9, 9a, 
9b, 11

Reiner Treiber T 03641 504-178 
Wacholderweg, Max-Steenbeck-Str., Schrödinger 
Str. 86–96, Anna-Siemsen-Str. 6 c–f, 68 c–e

Enrico Hahn T 03641 504-179 
Anna-Siemsen-Str. 61–97, 16–28, Boegeholdstr.

haUSMeiSter

Web: www.rautal.de e-maIl: info@rautal.de
Heizung & Sanitär Heizungsanlagen & Wartung 
T 03641 504-288, Uta Eichhorn T 03641 504-291, Karsten Klysch
Elektroinstallation & Elektronanlagen Komplexe Instandhaltung 
T 03641 504-292, Stev Liebig T 03641 504-294, Sebastian Riese

Hausverwaltung & Geschäftsbesorgung 
T 03641 504-260, Grit Hoffmann,  
Marleen Junghanß,  
Leonard Kühndorf

r aUtal

Kundencenter | Servicetelefon T 03641 504-0
Mo., Di., Do., 9.00–18.00 Uhr; Mi., nur nach Terminvereinbarung + Fr. 9.00–14.00 Uhr
Für Beratungsgespräche Ihrer Kundenbetreuer und der Mitarbeiter der Spareinrichtung 
ist eine persönliche Terminvereinbarung möglich.

unSere hauSmeiSterbüroS
sind Mo. bis Fr. von 7.00 bis 7.30 Uhr, Di. von 17.00 bis 18.00 Uhr für Termin- 
vereinbarungen und Reparaturanmeldungen besetzt.

StAnD SEptEMBEr 2020

e-Mail: info@wgcarlzeiss.de  I   Web: www.wgcarlzeiss.de
       www.facebook.com/wgcarlzeiss

eINgeSchräNkte öffNuNgSZeIteN: 

Di. + Do. von 11 bis 18 uhr 

In dringenden Fällen erreichen Sie uns  

telefonisch unter 03641 504-0 oder  

per E-Mail info@wgcarlzeiss.de

DerZeIt keINe SprechStuNDeN! 

In dringenden Fällen erreichen Sie uns  

telefonisch unter 03641 504-0 oder  

per E-Mail info@wgcarlzeiss.de

teamleiter hauSmeiSter
Ronald Ahrens T 03641 504-231 
für alle Stadtgebiete


