
VertreterVersammlung 2020 
seIte 4

Baugeschehen rückBlIck + ausBlIck 
seIte 10

rund ums heIzen 
seIte 12

dIe mItglIeder zeItung
AUSGABE  4 I 2020



32 WIR DIE MItGlIEDErzEItUnG DEr WG „CArl zEISS“ EG   4 I 2020

WIchtIge hInWeIse
Die Öffnungszeiten unserer hauptgeschäftsstelle 

im sonnenhof sind bis auf weiteres eingeschränkt:

mo. + mi. + Fr. termine nach Vereinbarung 

di. + do. 11.00–18.00 uhr

Wir schließen zwischen den Feiertagen vom 

24.12.2020 bis zum 03.01.2021. Termine nach 

Absprache sind möglich. Ab 04.01.2021 sind wir 

wieder für Sie da.

Die spareinrichtung ist zusätzlich bis einschließ-

lich 05.01.2021 geschlossen und öffnet wieder ab 

06.01.2021.

„Erlenhöfe“ in Jena-Ost. Wir stellen Ihnen 
auf den Seiten 5 bis 7 weitere Vertreter 
vor und auf Seite 4 berichten wir über die  
Vertreterversammlung. Zum Schmunzeln 
laden wir Sie auf Seite 17 ein. Dort be-
richten wir, wie immer am Jahresende, 
über außergewöhnliche Rechtsfälle. Auf 
Seite 18 erfahren Sie mehr über personelle 
Veränderungen und lernen unsere neuen 
Azubis kennen.

geplant nachjustIeren
Es kommen wohl außergewöhnliche Feier-
tage auf uns zu. Manchmal werden Pläne 
von der Realität eingeholt, das mussten 
wir alle in diesem Jahr erfahren. Wie jedes 
Jahr ist die Weihnachtszeit eine Zeit zum 
Innehalten, Reflektieren, Dankbarsein und 
zum Nachjustieren Ihrer Pläne.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft 
„Carl Zeiss“ eG, meiner Vorstandskollegin 
Iris Hippauf und meines Vorstandskolle-
gen Axel Herrmann wünsche ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest sowie ein gutes und 
gesundes neues Jahr!

Ihre sylVana donath
MiTglieD DeS VorSTAnDeS Der Wg „CArl ZeiSS” eg 
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auf das Jahr 2020 schaue ich mit gemisch-
ten Gefühlen zurück. Einmal mehr wurde 
deutlich, wie fragil unsere Welt ist – im Klei-
nen wie im Großen, im sozialen, ökonomi-
schen, ökologischen und auch politischen 
Kontext. Durch die Pandemie werden, zu 
Recht, betriebswirtschaftliche Konzepte, 
wie zum Beispiel der Ansatz von Sharehol-
der Values oder andere Geschäftsmodelle 
hinterfragt, die zu Lasten der Gemeinschaft 
gehen. Glücklicherweise erleben genos-
senschaftliche Modelle gerade jetzt eine 
Renaissance und werfen die Frage auf: 
Wie wollen wir künftig leben? Dies hat 
jetzt, Ende des Jahres 2020, eine viel tiefere 
Bedeutung als noch 2019. Heute suche ich 
selbst viel bewusster auf diese Frage nach 
Antworten, als noch vor einem Jahr.

Ins gespräch kommen – Im gespräch 
BleIBen
Wie möchten Sie leben? Vielleicht sind Ihre 
Antworten meinen ganz ähnlich, vielleicht 
unterscheiden sie sich nur in einigen Aspek-
ten und wir können uns schnell auf einen 
Konsens einigen, aber vielleicht unterschei-
den sie sich gravierend. Ist Letzteres der 
Fall, dann könnten wir streiten, kämpfen, 
unsachlich diskutieren, alles infrage stellen, 
uns aus dem Weg gehen, nicht reden. Wir 
könnten aber auch, und das ist mein Weg, 
miteinander reden, uns zuhören, Argumen-
te austauschen, sachlich diskutieren und 
aushandeln, um einen guten Kompromiss 
für jeden Einzelnen und damit für die Ge-
meinschaft zu erlangen. Ganz so, wie wir es 
seit der Gründung unserer Genossenschaft 
leben. Nicht immer sind die Mitglieder 
unserer Genossenschaft einer Meinung. 
Das ist auch gut so. Wichtig ist, dass wir 
miteinander ins Gespräch kommen und 
im Gespräch bleiben. Denn auch unser 
genossenschaftliches Miteinander ist ein 
demokratisches Aushandeln sinnvoller 
Maßnahmen zum Wohle der Gemeinschaft, 

ohne individuelle Bedürfnisse ganz außer 
Acht zu lassen, oder in den Vordergrund 
zu stellen.

noch Immer eIn modell mIt zukunFt
Das ist nach wie vor ein fortwährender 
Prozess, der sich seit mittlerweile über 65 
Jahren für alle lohnt. Unser ausgehandeltes 
Genossenschaftsleben hat in diesem Jahr 
an Bedeutung gewonnen. Ich bin mir sicher, 
dass genossenschaftliche Modelle weiter 
an Bedeutung gewinnen und ihr immate-
rieller Wert mehr und mehr geschätzt wird, 
gerade auch bei jüngeren Generationen.

Liebe Mitglieder, sollten Sie durch die 
Pandemie unverschuldet in Not geraten 
sein oder in den nächsten Monaten in 
Not geraten, gehen Sie bitte auf Ihre 
Kundenbetreuer zu! Gemeinsam finden 
wir eine Lösung, das möchten wir Ihnen 
ausdrücklich versichern.

Von mensch zu mensch
In dieser Ausgabe fehlen Bilder von Men-
schen, die das gemeinschaftliche Leben 
zwischen den Bewohnern widerspiegeln, 
da wir alle Veranstaltungen und Treffen, wo 
sich Menschen begegnen, absagen muss-
ten. Mit der Aussicht auf erfolgreiche Impf-
stoffe hoffen wir, dass wir uns im kommen-
den Jahr wieder öfter persönlich begegnen 
und unsere Gemeinschaft von Mensch zu 
Mensch ausbauen können. Damit es dann 
auf den Fotos in den Mitgliederzeitungen 
2021 wieder mehr „menschelt“.

WeItestgehend planmäßIg
Trotz aller Turbulenzen, die das Virus in 
diesem Jahr mit sich brachte, gingen unsere 
Maßnahmen weitestgehend planmäßig 
voran. Auf Seite 10 und 11 haben Sie einen 
Rückblick und einen Ausblick auf unsere Sa-
nierungen. Außerdem informieren wir Sie 
über den Stand unseres Neubauprojektes 

Wir wünschen allen Mitgliedern der 
Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eg 

eine besinnliche Weihnachtszeit.
nehmen Sie sich Zeit zum innehalten, und 

lassen Sie den Alltagslärm vor der Tür. 
Freuen Sie sich mit ihrer Familie über die 

kleinen Dinge im leben, und genießen 
Sie die gemeinsame Zeit. 

Starten Sie gut in das neue Jahr! 

Ihr Vorstand und alle mitarbeiter 
der Wg „carl zeiss“ eg
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WEIhnAChtEn

© Aleksandra Suzi, Adobe Stock

coVId-19 
Suchen Sie Hilfe? 
Wir sind für Sie da: 
corona@wgcarlzeiss.de oder 
miteinander@wgcarlzeiss.de

hier FinDen Sie 

 Hilfe!
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EInE zUSAMMEnkUnft UntEr BESonDErEn BEDInGUnGEn
VertreterVersammlung 2020
Trotz der schwierigen Umstände ist es 
uns gelungen, wenn auch drei Monate 
später als gewohnt, die jährliche or-
dentliche Vertreterversammlung am 
24.09.2020 als Präsenzveranstaltung 
stattfinden zu lassen. 

Natürlich gab es Abweichungen zu den 
sonst üblichen Abläufen. Die Einhaltung 
von Hygienevorschriften und die Gewähr-
leistung von Mindestabständen zählten zu 
den maßgeblichsten Veränderungen. Die 
erstmals genutzte weitläufige Haupthalle 
der Sparkassen-Arena bot dabei beste 
Voraussetzungen, um die Vorgaben zu 
erfüllen. Trotz der schwierigen Situation 
war uns die Durchführung einer Präsenz-
veranstaltung sehr wichtig.

dank an langjährIge Vertreter
Aktuell mögliche Alternativen wären eine 
Verschiebung in das nächste Jahr oder eine 
Beschlussfassung im schriftlichen Umlauf-
verfahren gewesen. Nach Auskunft des 
Prüfungsdirektors unseres Verbandes hat-
ten zum Zeitpunkt unserer Versammlung 
erst 20 % der thüringischen Wohnungsge-
nossenschaften eine Vorortveranstaltung 
für Mitglieder bzw. Vertreter abgehalten. 
Weitere 20 % wählten für sich das Umlauf-
verfahren. Die anderen warteten ab und 
müssen sich im Hinblick auf die gegen-
wärtige Lage entweder für das komplexe 
und langwierige Umlaufverfahren, oder 
die Verschiebung auf einen ungewissen 
späteren Termin entscheiden. Die Sorge 
um die eigene Gesundheit dürfte verständ-
licherweise bei so manchem Vertreter dazu 
geführt haben, dass er der Versammlung 
fernblieb. 
Letztmalig traf sich dabei das Vertreter-
gremium in seiner bisherigen Zusammen-
setzung. Mit dem Ende der Veranstaltung 
endete die Amtsperiode der 2015 gewähl-
ten Vertreter. Gleich zu Beginn wurde 
anwesenden Vertretern gedankt, die an 
diesem Tag zum letzten Mal in der Rolle 
eines Vertreters auftraten. Namentlich 

gewürdigt wurden darüber hinaus auch 
die Vertreter und Vertreterinnen, welche 
bereits auf eine sehr lange Amtstätigkeit, 
in einigen wenigen Fällen sogar seit 1991, 
zurückblicken können.

erFolgreIch geWIrtschaFtet
Den Auftakt der Berichterstattung über-
nahm der Vorstand. In ihrem Bericht zum 
Geschäftsjahr 2019 konnten Iris Hippauf 
und Axel Herrmann überzeugend darlegen, 
dass die Wohnungsgenossenschaft „Carl 
Zeiss“ eG wirtschaftlich gut aufgestellt ist 
und ihren Aufgaben entsprechend nach-
kommt. Der Bilanzgewinn stieg auf ca. 
2,8 Mio. Euro. Die Bilanzsumme erreicht 
mittlerweile einen Wert von fast 307 Mio. 
Euro. Weiterhin hoch sind die Investitionen 
in Bestand und Neubau. Knapp 23 Mio. Euro 
gingen in Instandhaltung, Modernisierung 
und Neubau. Allein 38 Cent pro Euro Nut-
zungsentgelt flossen in die Instandhaltung. 
Unsere Wohnungsgenossenschaft ist damit 
deutlich aktiver als andere Wohnungsun-
ternehmen. Indem wir die Bestände auf 
einem technisch hohen Niveau halten, 
beugen wir nicht zuletzt Havarien und 
anderen Schadenfällen vor. Auch bei der 
Vermietung läuft es gleichbleibend gut. Ein 
nichtsanierungsbedingter Leerstand von 
1,1 % ist nahezu vernachlässigbar.

posItIVes prüFergeBnIs
Auf den Vorstand folgte der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates, Friedrich-Wilhelm 
Gebhardt, mit seinem Bericht zur Tätig-
keit des Aufsichtsrates im Vorjahr. Seinen 
bezüglich des Vorstandes beratenden 
und kontrollierenden Pflichten ist der Auf-
sichtsrat vollumfänglich nachgekommen. 
Er begleitet kontinuierlich die Entwicklung 
unserer Genossenschaft und bringt sich 
im Rahmen seiner Kompetenzen entspre-
chend ein. Anschließend bestätigte Jürgen 
Elfrich, in seiner Rolle als verantwortlicher 
Prüfungsdirektor des uns prüfenden Ver-
bandes der Thüringer Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e.V., die gute Ver-

fassung unserer Genossenschaft. Zugleich 
konstatierte er, dass die Genossenschaft 
bei ihrer im Prüfungszeitraum ausgeübten 
Geschäftstätigkeit den satzungsgemäßen 
Förderzweck gegenüber ihren Mitgliedern 
verfolgt hat. 

BeschlussFassung
Dieses Jahr wiesen die Beschlussfassungen 
eine Besonderheit auf. Die gesetzlichen 
Sonderregelungen zur Abmilderung der 
Folgen der Pandemie hatten die Mög-
lichkeit eingeräumt, dass der Aufsichtsrat 
die Feststellung des Jahresabschlusses 
übernimmt. Der Aufsichtsrat nahm diese 
Option in seiner Sitzung vom 25.05.2020 
wahr. Die weiteren Beschlüsse blieben in 
Verantwortung der Vertreterversammlung. 
So wurde durch die anwesenden Vertre-
ter mehrheitlich entschieden, dass etwa 
215.000 Euro Dividende ausgeschüttet 
sowie Vorstand und Aufsichtsrat Entlas-
tung erhalten. Zum Veranstaltungsende 
hin wurden die Vertreter über weitere 
aktuelle Entwicklungen informiert. Hierzu 
gehörte der Bericht zu unserer Beteiligung 
an JenaTV sowie die finale Eintragung der 
im letzten Jahr geänderten Satzung beim 
Registergericht.

In seinem Schlusswort dankte der Versamm-
lungsleiter, Friedrich-Wilhelm Gebhardt, 
dem Vorstand und den Mitarbeitern der 
Genossenschaft für ihre geleistete Arbeit 
und würdigte vor allem auch das Engage-
ment der Vertreter.

dIrk nytz
ASSiSTenT DeS VorSTAnDS

Torsten Pfeil I 55 Jahre I Wahlbezirk: Lobeda-West

Ich lebe und wohne nun schon seit über 30 Jahren in der AWG/WG „Carl-Zeiss”. Sich nun erstmals als 
Vertreter aufstellen zu lassen fiel mir daher nicht schwer. Man kennt sein Drumherum, viele seiner 
Nachbarn und Mitbewohner. Aktiv zu werden, um einen Beitrag zur Gestaltung und Verbesserung 
des Lebens in der WG zu leisten, finde ich daher einfach gut.
Ich kenne mein Umfeld und daher auch die kleinen „Baustellen“, welche angegangen werden sollten. 
Natürlich freue ich mich auch, wenn ich künftig angesprochen werde, sollte es Probleme geben oder 
auch positive Dinge passieren. Hierbei kann ich so ein wenig der direkte Draht in Richtung Aufsichtsrat 
und Vorstand sein (in beide Richtungen). Ebenso wichtig sehe ich die Arbeit bei Satzungsänderungen 
oder der Gewinnverwendung sowie die Einblicke in die Zukunft der WG „Carl Zeiss”. Ich bin gespannt 
und freue mich auf die nächsten 5 Jahre meines Vertreterlebens.«

WArUM hABEn SIE SICh AlS VErtrEtEr  
AUfStEllEn lASSEn?

nachgeFragt [teIl 2]

Philipp Leithold  I 30 Jahre I Wahlbezirk: Winzerla-Nord

Ich habe mich als Vertreter aufstellen lassen, weil ich an der weiteren Gestaltung der Wohnungsgenos-
senschaft „Carl-Zeiss” eG mitwirken möchte. Als „junger” gewählter Vertreter kann ich unter anderem 
neue Ideen und Vorschläge in den bereits bestehenden und neugewählten Kreis der Mitgliederver-
treter einbringen.«

Rolf Hildebrandt I 68 Jahre I Wahlbezirk: Lobeda-Ost

Man kann über vieles meckern und sich ärgern, wenn etwas nicht nach seinen Wünschen geschieht. 
Etwas ändern kann man aber nur, wenn man sich engagiert und seine demokratischen Rechte, auch 
in einer Genossenschaft, wahrnimmt. Deshalb habe ich mich als Vertreter zur Wahl gestellt. In dieser 
Funktion versuche ich, anstehende Entscheidungen immer zum Wohle und im Interesse der Mehrheit 
der Genossenschaftsmitglieder zu beeinflussen.«

Brigitte Daus  I 71 Jahre I Wahlbezirk: Lobeda-Mitte

Nach 49-järiger Mitgliedschaft  in der WG CZ habe ich erstmals kandidiert und möchte mich hiermit   
bei den Mitgliedern für meine Wahl bedanken. Die Entwicklung der WG und das was die WG vor 
allem in den letzten 30 Jahren geschaffen hat, bestärkt mich darin , die Möglichkeit wahrzunehmen, 
bei Entscheidungen mitzuwirken und mit Ideen und Vorschlägen dazu beizutragen, damit unser zu 
Hause immer schöner wird.
Meine Aufgabe als Vertreter sehe ich darin, die Interessen der Mitglieder wahrzunehmen,  Ansprech-
partner im Wahlbezirk zu sein und Meinungen und Vorschläge entgegenzunehmen und der WG 
gegenüber zu vertreten.«
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Matthias Matschuk I 41 Jahre I Wahlbezirk: Jena-Nord

- um Entscheidungen mitbestimmen zu können
- um frischen Wind in die Vertreterrunde zu bringen
- um junge Ideen einfließen zu lassen«

Prof. Dr. Helmut Geyer I 67 Jahre I Wahlbezirk: Stadt/Umland

Ich war viele Jahre Vorstand in unserer Genossenschaft. Aus dieser Zeit dürften mich die meisten un-
serer Mitglieder kennen, entweder persönlich oder aus Veröffentlichungen in der WIR oder bei Jena 
TV. Das Wohl der Genossenschaft stand immer im Mittelpunkt unseres Handelns als Vorstand und 
damit auch von mir. Nach dem Eintritt in den Ruhestand im vergangenen Jahr war es mir wichtig, diese 
genossenschaftlichen Interessen weiter zu verfolgen. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass nicht 
persönliche Vorlieben präferiert werden. Es geht darum, die Genossenschaft als Ganzes zukunftssicher 
zu gestalten. Wirtschaftlicher Erfolg ist die Basis davon. Ich denke, mit meiner Erfahrung und meinen 
wirtschaftlichen Kenntnissen kann ich einen Beitrag dazu leisten. Wichtig ist mir insbesondere, die 
Rolle der Spareinrichtung zu verdeutlichen, die einen entscheidenden Eckpfeiler unserer gesamten 
Finanzierung darstellt.«

Wolfgang Kühn I 71 Jahre I Wahlbezirk: Lobeda-Mitte

Intention:  -  Mitwirkung bei der Umsetzung des Genossenschaftsgedankens: solidarisches Handeln  
  und das Bereitstellen von modernem, altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum  
  für die Mitglieder
 -  Interesse und Einflussnahme an der Entwicklung und zukünftigen Ausrichtung der  
  Genossenschaft
Ziele:  - als Ansprechpartner für die Genossenschaftsmitglieder – ganz speziell im Wahlbezirk/ 
  Wohngebiet – da zu sein
 - Probleme, Anregungen und Hinweise aufgreifen
 - auf der Grundlage des Vertrauens als Vermittler zwischen den Mitgliedern und den  
  Genossenschaftsorganen fungieren, d. h. Anregungen, Hinweise und Kritiken der  
  Mitglieder an Vorstand, Aufsichtsrat und Kundenbetreuer herantragen«

Jens Gebhardt I 49 Jahre I Wahlbezirk: Winzerla

Ich bin im Stadtteil Winzerla aufgewachsen und wohne nach einer „längeren Pause” wieder in Jena 
Winzerla. Ich habe mich auf Anhieb wieder im Wohngebiet wohl gefühlt. Gründe zur Aufstellung als 
Vertreter sind u.a., dass ich als Ansprechpartner für die „Winzerlaer” in jeglicher Hinsicht fungieren 
möchte, d.h. z.B. auch die unterschiedlichen Interessen, Wünsche oder auch Vorstellungen der Genos-
senschaftsmitglieder in der Vertreterversammlung einzubringen bzw. zu berücksichtigen. Gemeinsa-
mes Ziel sollte es sein, die gute Entwicklung unserer Wohnungsgenossenschaft beizubehalten, und 
Veränderungen mitzugestalten. Wer die Wohnungsgenossenschaft mitgestalten möchte, kann und 
sollte sich engagieren. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für die Wahl in die Vertreterver-
sammlung bei den Mitgliedern aus Winzerla bedanken.«

Sebastian Renner I 33 Jahre I Wahlbezirk: Winzerla-Mitte

Ich möchte aktiv an der Mitgestaltung der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss” e. G mitwirken.«

Katja Schäfer I 37 Jahre I Wahlbezirk: Stadtzentrum

Ich habe mich zum zweiten Mal für eine Kandidatur im „Parlament” der WG „Carl Zeiss” entschieden, 
weil ich bereits in meiner ersten Amtszeit durch die Abwahl des Aufsichtsrates und die Satzungsände-
rungen mitbekommen habe, welch große Auswirkungen die Arbeit der gewählten Vertreter in einer 
Genossenschaft haben kann. Obwohl ich mittlerweile nicht mehr in einer Wohnung der Genossen-
schaft wohne, bin ich nach wie vor vom Genossenschaftsgedanken überzeugt. Ich weiß aus eigener 
Erfahrung, dass es meist nur Genossenschaften wie unsere WG „Carl Zeiss” sind, die eine ordentliche, 
preislich moderate und dabei auch auf die Bedürfnisse ihrer Mieter eingehende Wohnungsversorgung 
gewährleisten. Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Genossenschaft weiterhin ein gesundes und 
zukunftsorientiertes Wohnungsunternehmen bleibt. Dafür engagiere ich mich gern ehrenamtlich im 
Rahmen meiner Befugnisse und im Interesse aller Mitglieder.«

Sarah Rosanna Hopf I 22 Jahre I Wahlbezirk: Stadtzentrum

Ich bin Mitglied seit 2008 und bewohne seit 2018 eine Wohnung bei der Wohnungsgenossenschaft 
„Carl Zeiss“ eG im Zentrum von Jena. Hier hat die Genossenschaft Wohnungen in der Bachstrasse. Aber 
schon als Kind habe ich die Angebote der Genossenschaft genutzt. Nämlich das tolle Kindersparbuch, 
das jetzt zum Teil vor meiner Haustür steht. Danke an dieser Stelle an die tollen Mitarbeiter, die sich auch 
für die Kinder der Genossenschaft Zeit nehmen. Im letzten Jahr habe ich dann den Aushang gelesen, 
ob nicht jemand Lust hat, Vertreter zu werden. Da hat mich dann doch die Neugierde gepackt. In der 
Mitgliederzeitung wird immer viel darüber geschrieben, was die Genossenschaft alles macht. Ich bin 
gespannt, welchen Einfluss die Vertreter auf die Vorhaben und das Geschehen in der Genossenschaft 
haben. Auch bin ich gespannt, was die Genossenschaft für junge Menschen wie mich bereit hält. Wie 
wird mit den Themen Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Ökologie umgegangen? Gern bringe ich 
mich hier mit ein.«
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umstellung auF Bargeldlosen  
zahlungsVerkehr
Die bargeldlose Zahlung gehört mittlerwei-
le zum Alltag, und nur wenige Zahlungen 
werden noch bar geleistet. Zum 01.01.2021 
stellt die Wohnungsgenossenschaft „Carl 
Zeiss“ eG auf bargeldlosen Zahlungsver-
kehr um. Mit dieser Maßnahme reduzieren 
wir Verwaltungskosten, können nach wie 
vor gute Zinsen anbieten und erreichen 
dadurch mehr Sicherheit für unsere Kun-
den und Mitarbeiter. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir kein Bargeld 
mehr entgegennehmen und auszahlen. Für 
Einzahlungen können Sie Ihre EC-Karten 
nutzen. Selbstverständlich stehen Ihnen 
unsere Kundenbetreuer wie gewohnt für 
persönliche Beratungen sehr gerne zur 
Verfügung.

spareInrIchtung
Im Zuge der Umstellung der Wohnungsge-
nossenschaft auf bargeldlosen Zahlungs-
verkehr haben wir die Sparordnung zum 
01.01.2021 aktualisiert.
Auf Wunsch erhalten Sie als Sparer eine 
Ausfertigung in unserer Spareinrichtung.

gedruckte satzung am empFang
Bei Interesse können Sie sich auch ein ge-
drucktes Exemplar unserer neuen Satzung 
und Wahlordnung während der Öffnungs-
zeiten am Empfang im Sonnenhof abholen.

andré kroll  I  TeAMleiTer SpAreinriChTung

dIVIdende
In der ordentlichen Vertreterversammlung 
vom 24.09.2020 wurde die Auszahlung 
einer Dividende in Höhe von 2,0 % auf das 
zum 01.01.2019 maßgebende Geschäftsgut-
haben beschlossen. In der neuen Satzung 
ist festgelegt, dass ab diesem Jahr erst ab 10
Genossenschaftsanteilen eine Dividende 
ausgeschüttet wird. Inzwischen haben die 
Mitglieder ihre Dividendenmitteilung per 
Post erhalten. Bereits per 30.10.2020 erfolg-
te die Ausschüttung. Ab 2021 werden wir 
auf den Versand der Dividenden-Mitteilung 
verzichten.

Liebe Mitglieder, bitte teilen Sie 
uns bei Veränderungen z. B. Ihrer 
Bankkonten unbedingt die neuen 
Daten mit! 
Denken Sie auch daran, wenn noch 
nicht geschehen, einen Freistellungs-
auftrag für nächstes Jahr abzugeben. 
Das Formular steht Ihnen online zum 
Herunterladen auf unserer Webseite 
www.wgcarlzeiss.de zu Verfügung.

Die neuen Versionen stehen auch auf  
unserer Webseite zur Verfügung:

www.wgcarlzeiss.de/unternehmen/downloads/

© robert kneschke, Adobe Stock
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BErEICh tEChnIk 2020
auF maßnahmen zurückgeschaut

Ein Jahr mit einem sehr hohen baulichen 
Umfang liegt hinter uns. Die Bereiche 
Technik und Immobilienmanagement 
möchten sich bei allen Bewohnern, die in 
diesem Jahr von Maßnahmen betroffen 
waren, sowie bei allen Beteiligten sehr 
herzlich bedanken. 

Hier ein Überblick unserer Maßnahmen:
sIcherheIt Für unsere auFzugsanlagen
Zu der notwendigen Sanierung der Aufzü-
ge haben wir im Jahr 2019 eine Sanierungs-
strategie entwickelt. In den nächsten drei 
Jahren werden wir alle Aufzugsanlagen 
gemäß unserer Strategie sanieren. So 
werden komplett neue Aufzugsanlagen 
in der Werner-Seelenbinder-Straße 2 und 
4 eingebaut. In den Objekten Fritz-Ritter-
Straße 18, Felix-Auerbach-Straße 18 und 20 
sind bereits umfangreiche Umbauarbeiten 
erfolgt. Die komplette Steuerung ist in 
den Objekten Schrödingerstraße 29 und 
33 ersetzt worden. Insgesamt investieren 
wir in den nächsten Jahren ca. 700 T€ pro 
Jahr in die Sanierung und Ertüchtigung 
der Anlagen, damit die Zuverlässigkeit und 
Betriebssicherheit gewährleistet ist.

neuBau parkplatz FrIedrIch-WolF-
straße /dornBurger straße
Der Stellplatzbedarf für PKWs ist in den letz-
ten Jahren gestiegen. Deshalb haben wir in 
den vergangenen Jahren an verschiedenen 

Standorten zusätzliche Stellplätze geschaf-
fen. Im Bereich Friedrich-Wolf-Straße /Dorn-
burger Straße sind insgesamt 34 Stellplätze 
für PKW und ein Behindertenstellplatz 
sowie Stellplätze für Kleinkrafträder und 
ein Fahrradhaus errichtet worden.

VerBesserung WohnumFeld
Auch in diesem Jahr hat die Wohnungsge-
nossenschaft umfangreiche Maßnahmen 
zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
umgesetzt. So haben wir zum Beispiel in 
der Dornburger Straße die Eingangspo-
deste saniert. In der gesamten Tieckstraße 
wurde der Fußweg einschließlich des 
Müllplatzes erneuert. Ebenfalls erneuert 
wurde der Müllplatz im Musäusring sowie 
die Stützwand der Schützenhofstraße 

Hausnummer 102–108. Vollständig saniert 
worden sind die Kellereingänge und die Po-
deste der Friedrich-Wolf-Straße 4–8 sowie 
die Podeste der Leipziger Strasse 80–84.

Brandschutzmassnahmen
Mit der Umsetzung unserer Brandschutz-
maßnahmen sind wir in diesem Jahr ein 
großes Stück vorangekommen. Wir haben 
im gesamten Bestand Leitungsanlagen in 
den Treppenhäusern entfernt, Rettungs-
fenster eingebaut, Brandschutztüren und 
Obentürschließer an Wohnungstüren ein-
gebaut. Zusätzlich haben wir begonnen, 
die Kellerbereiche mit Rauchwarnmeldern 
auszustatten. Sie bieten erhöhten Schutz 
und  alarmieren die Bewohner bei einem 
Kellerbrand.

samostra 
(Sanierungs-Modernisierungs-Strategie)
Die aufwendigsten und unangenehmsten 
Maßnahmen waren auch in diesem Jahr 
die Strangsanierungen: In Winzerla wurden 
in den Objekten Max-Steenbeck-Straße 
36–40 und 22 die Stränge saniert. In Jena 
Nord wurden in den Objekten Schützen-
hofstraße 77–81 und 102–108 ebenfalls die 
Stränge, sowie in der Dornburger Straße 
124–130 die Kellerleitungen saniert. Im 
Zuge dieser umfangreichen Sanierungen 
ist auch der Brandschutz an die aktuellen 
Anforderungen angepasst worden.

neuBau – nordlIchter III
Die Häuser des zweiten Bauabschnittes der 
Nordlichter III sind in diesem Jahr fertig-
gestellt und an die Mitglieder übergeben 
worden. Die Außenanlagen der Nordlichter 
III werden mit der Pflanzung der Bäume bis 
zum Frühjahr 2021 abgeschlossen.

neuBauplanung – erlenhöFe
Für das Bauvorhaben „Erlenhöfe“ haben wir 
in diesem Jahr die Planung und Ausschrei-
bung der Hochbauleistung vorangetrieben. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
wurde der Öffentlichkeit vorgestellt und 
ausgelegt. Auch die Fördermittel für dieses 
Projekt sind beantragt. Wir hoffen, noch 
in diesem Jahr den Fördermittelbescheid 
bewilligt zu bekommen.

sonderprojekte
Das umfangreichste und herausforderndste 
Projekt war die Sanierung des Wohnhoch-
hauses Ziegesarstrasse 1–7. Nach dem 
geplanten Abbruch der Stränge wurden 
in dem Bereich Schadstoffe festgestellt. 
Die notwendigen Sanierungs- und Entsor-
gungsmaßnahmen haben den geplanten 
Zeitplan verschoben.
Im September konnte das Haus 1 vollstän-
dig saniert an die Mitglieder übergeben 
werden. Im Haus 3 haben bereits die 
Abbruchmaßnahmen für die Sanierung 
begonnen.

ausBlIck auF 2021
Die Investitionsplanung für das Jahr 2021 
steht bereits fest:
strangsanIerungen
Im kommenden Jahr werden wir weitere 
Objekte in Winzerla strangsanieren. Es ist 
geplant, in dem Objekt Max-Steenbeck-
Straße 6–10, 14 und 2a die Strangsanierung 
durchzuführen. Strangsanierungen in Nord 
werden im nächsten Jahr in den Objek-
ten Schützenhofstraße 65–69 und 71–75 
durchgeführt.
Am Objekt Hugo-Schrade-Strasse 36–40 
werden wir drei neue Aufzugsanlagen 
anbauen.

Brandschutz
Im gesamten Stadtgebiet werden wir im 
nächsten Jahr weitere umfangreiche Maß-
nahmen zur Verbesserung des Brandschut-
zes durchführen.

neubAu
nordlIchter III
Mit der Fertigstellung der Außenanlagen 
werden die Nordlichter III im Frühjahr 2021 
abgeschlossen.

erlenhöFe
Im Frühjahr 2021 werden wir bestehende 
Kleingebäude abreißen und mit den Er-
schließungsarbeiten beginnen.

SAnierungSM AßnAhMen
In der Ziegesarstraße 1–3 sowie 5–7 setzen 
wir die Sanierung im zweiten Bauabschnitt 
(Haus 3) fort. Für das Haus 5/7 wird im 
kommenden Jahr die Sanierungsplanung 
fortgeführt.
Weiterhin wird die Sanierungsstrategie für 
die Aufzüge im nächsten Jahr fortgesetzt. 
So werden die Steuerungen in der Schrödin-
gerstraße 35 und der Ernst-Zielinski-Strasse 
erneuert. Zudem werden wir die Möglich-
keit der Verschattung und Schachtbelüf-
tung prüfen.

Weitere Maßnahmen sind geplant:
- Dachsanierung in der Platanenstrasse
- Fassadensanierung Dornburger Strasse
Außerdem werden wir weitere Maßnahmen 
zur Bestandserhaltung und Verbesserung 
des Wohnumfeldes durchführen.

Frank spangenBerg
AbTeilungSleiTer TeChnik

Sebastian riese vor der neu eingebauten 
Enthärtungsanlage in der Schützenhofstraße 77
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Und wieder ist ein Sommer vorbei und 
der nächste Winter steht bereits vor 
der Tür.
Wenn wir uns bei unwirtlichem Wetter 
in unsere gemütlichen 4 Wände zurück-
ziehen, um uns aufzuwärmen, sollte die 
Heizungsanlage ordnungsgemäß funktio-
nieren. Die im Sommer ruhende Heizungs-
anlage sammelt so einiges an Luft. Durch 
Gluckern macht es auf sich aufmerksam, 
das Gas in einem Heizungssystem.
Wo kommt die Luft eigentlich her?
Warum ist sie so unangenehm?
Und was kann man dagegen tun?

herkunFt der luFt
Luft wird mit dem Füllwasser in das Hei-
zungssystem eingetragen. Auch Diffusion 
durch nicht diffusionsdichte Rohrwerkstof-
fe ist möglich. Kleine Leckagen können zu 
Druckabfall im Heizungssystem führen, 
dann fängt die Heizungsanlage an, nach 
Luft zu schnüffeln. Das Wasser kann ab-
hängig von Druck und Temperatur unter-
schiedlich viel Luft aufnehmen. Je höher 
der Druck, desto mehr Luft kann Wasser 
aufnehmen. Sinkt der Druck, entweicht 
die Luft dem Wasser, das kann man sehr 
gut beobachten, wenn man eine Flasche 
Mineralwasser öffnet. Hier handelt es sich 
zwar um Kohlensäure, aber für alle Gase 
gilt, je höher der Druck, umso höher ist 
das Lösungsvermögen in Flüssigkeiten. Bei 

Der richtige Umgang mit Heizenergie 
spart Geld und lohnt sich. Oft lässt sich 
schon mit einfachen Mitteln der Energie-
verbrauch reduzieren und damit Umwelt 
und Geldbeutel entlasten. 
Die folgenden Tipps sollen Ihnen dabei 
helfen.

Welche temperatur Ist dIe rIchtIge?
Grundsätzlich gilt: Jeder hat seine eigene 
Wohlfühltemperatur. Nur wie kann man 
diese am besten erreichen? Zuerst muss 
man herausfinden, welche Raumtempe-
ratur zu welcher Zahl auf dem Thermo-
statkopf gehört. Dies kann nämlich von 
Thermostatkopf zu Thermostatkopf und 
von Hersteller zu Hersteller unterschied-
lich sein. Die Ziffern sind nur Richtwerte. 
Fangen Sie mit einer Einstellung zwischen 
2 und 3 an.
Wenn der Heizkörper oben warm und 
unten kalt ist, gehört die gemessene 
Raumtemperatur zur Einstellung am Ther-
mostatkopf. In dieser Situation regelt das 
Thermostatventil nämlich ab. Machen Sie 
das in jedem Raum, und merken Sie sich 
die Einstellung.

WIe spart man rIchtIg?
Im Bereich der Wohntemperaturen kann 
man davon ausgehen, dass man pro °C 
Raumtemperatur ca. 6 % Heizkosten spart 
oder mehr bezahlt. Wenn sich der Heiz-
körper im Regelbereich befindet, genügt 
es, wenn man den Thermostatkopf zwei 
Striche zurückstellt, um das Heizkörper-
ventil zu schließen. Wird der Raum dann 
kühler, geht das Ventil langsam auf, bis die 
eingestellte Temperatur erreicht ist. Man 
sollte das Thermostat nie ganz zu oder ganz 
aufdrehen, das kostet definitiv Geld.
Unter 16° C Raumtemperatur kann man 
kaum noch sparen und oberhalb von 24° C 
wird es teuer. Möbelstücke sollten immer 
10 cm Abstand haben, sonst kann ein 
Wärmestau entstehen. Die Luftzirkulation 
sollte nie unterbrochen oder behindert 
werden. Bei Wärmestau registriert ein 
Heizkostenverteiler ca. 10 % bis 20 % mehr 
Verbrauch. Halten Sie die Türen zu weniger 
beheizten Räumen geschlossen und heizen 
sie kontinuierlich, egal auf welchem Niveau. 
Oft wird hoch gedreht, wenn man Wärme 
benötigt. Es kann aber Stunden dauern, 
bis es warm wird. Irgendwann ist es zu 
warm und der Raum ist noch sehr lange 
warm, obwohl er nicht mehr benötigt wird. 
Heizungssysteme sind träge, und meistens 
verschätzt man sich. Auch so ein Verhalten 
wird sehr oft teuer.

hEIzUnGSAnlAGE
dIe luFt muss raus

der Temperatur ist es umgekehrt. Wenn die 
Temperatur steigt, entgast die Flüssigkeit. 
Dies wiederum kann man ganz einfach 
beim Erwärmen von kaltem Wasser beob-
achten. Es beginnt mit dem Aufsteigen von 
kleinen Bläschen und findet im Sprudeln 
seinen Höhepunkt.

dIe WIrkung Von luFt Im system
Die auffälligste, aber unproblematischste 
Erscheinung ist das Gluckern. Es zeigt 
unmissverständlich an, dass wir ein Gas im 
Heizungssystem haben. Viel schwerwie-
gender als das Gluckern ist die Tatsache, 
dass sich ein von Luft belästigter Heizkör-
per nicht mehr gleichmäßig erwärmt. Im 
Rohrsystem stört die Luft eine ordnungs-
gemäße Umwälzung des Heizungswassers. 
Gas im Heizungssystem kann auch die 
Erosion an den Rohren verstärken. Auch 
der Sauerstoff in der Luft beinhaltet ein 
gewisses Korrosionspotenzial und kann 
chemische Prozesse in Gang setzen.

Was tun?
Heizungsanlagen werden so gebaut, 
dass man an den höchsten Punkten Ent-
lüfter montiert. Im Regelfall sind das je 
nach Einsatzort automatische Entlüfter 
verschiedenster Bauart. Der bekannteste 
Entlüfter ist wohl der, den wir am Heizkör-
per manuell öffnen müssen, wenn wir die 
Luft entweichen lassen. Diesen Vorgang 

EnErGIEVErBrAUCh
heIzen – lüFten – sparen

WIe lüFtet man rIchtIg?
Lüften Sie morgens und abends 5 bis 10 
Minuten kräftig durch. Hierbei wird feuchte 
Raumluft durch trockene Außenluft ersetzt, 
die nach der Erwärmung wieder zusätzlich 
Wasser aufnehmen kann. Trockene Luft 
senkt den Wärmedurchgang durch die 
Wände. Gekippte Fenster stehen sehr oft 
lange offen und kühlen die Wände und 
Einrichtungsgegenstände aus. Hierbei 
geht sehr viel mehr Energie verloren, als 
beim Stoßlüften. Luft hat nur eine geringe 
Dichte und kann deshalb nur sehr wenig 
Energie aufnehmen. Temperatur ist nicht 
gleich Energie. Auch wenn Sie sehr warme 
Luft rauslassen, geht nur wenig Energie 
verloren. Die Luft kann mit wenig Ener-
gie schnell wieder aufgewärmt werden. 
Ausgekühlte Wände und Möbel brauchen 
wesentlich länger und benötigen dabei 
sehr viel Energie.
Wenn Sie ausführliche Informationen 
wünschen, oder Sie etwas nicht verstanden 
haben, sind wir gerne für Sie da.

Ihre rautal 

darf man nicht übertreiben. Denn wie wir 
bereits wissen, führt Druckabfall im System 
zum Schnüffeln der Heizungsanlage und 
schon ist die Luft wieder drin. Keine Angst, 
ganz so schnell geht das nicht, und wenn 
der Druck doch einmal fällt, kommt der 
Anlagenmechaniker der Rautal GEBÄUDE-
MANAGEMENT GmbH Jena, bevor es zu 
größeren Problemen kommt, und füllt das 
entwichene Heizungswasser wieder auf. 
Sinnvollerweise benutzen wir hier kein 
normales Leitungswasser, sondern für Hei-
zungssysteme aufbereitetes Wasser. Wenn 
das nicht so wäre, gäbe es wesentlich mehr
Probleme mit Luft in unseren Systemen. 
Ein weiterer sehr wichtiger, allerdings kaum 
bemerkter Punkt, ist die Aufrechterhaltung 
einer ordnungsgemäß funktionierenden 
Druckhaltung im Heizungssystem. Unsere 
Anlagenmechaniker sind permanent (auch
im Sommer) unterwegs, um die Heizungs-
anlagen gegen die überall stattfindenden
Angriffe der Luft zu wappnen.

Ihre rautal 

© M.Dörr & M.frommherz, Adobe Stock © oleksander litschenko, Adobe Stock ©  thingamajiggs, Adobe Stock
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Seit 2011 haben die Rautal und die 
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck einen 
gemeinsamen Rahmenvertrag über 
Strom- und Gaslieferung. 

Um ein größeres Verhandlungspotenzial 
zu haben, wurden damals die Kräfte ge-
bündelt und sämtliche Verbrauchsstellen 
der WG „Carl Zeiss” eG sowie der Rautal- 
Unternehmen in den Rahmenvertrag mit 
aufgenommen. 

So wie erst kürzlich geschehen, werden 
regelmäßig die Preise geprüft und neu ver-
handelt. Im Oktober 2020 wurden neue Fest-
preise für die nächsten 3 Jahre festgezurrt. 
Die Kosten je verbrauchter kWh für Strom 
und Gas bleiben somit konstant. Das sorgt 
für stabile und günstige Nebenkosten für 
Allgemein- und Betriebsstrom (Fahrstühle, 

fEStprEISE
staBIle strom- 
und gaskosten

BAUGESChEhEn
kurz + knapp

WIederBezug zIegesarstrasse
Die ersten Mieter haben ihre Wohnungen 
in der Ziegesarstraße bezogen. Die neu-
en Bewohner wissen, die angepassten 
Grundrisse sowie den modernen Komfort 
zu schätzen: Ein komplett neu saniertes 
Bad mit barrierefreier Dusche, eine neue 
Aufzugsanlage, die ebenfalls barrierefrei 
zugänglich ist und neue Balkone. Dazu 
gehört die neue zeitgemäße Haus- und 
Elektrotechnik, die nicht sofort auf den 
ersten Blick sichtbar ist, aber das Wohnen 
noch funktioneller und energiesparender 
macht.

Die Eingangsbereiche, als Visitenkarte der 
Ziegesarhäuser, sind und werden eben-
falls barrierefrei gestaltet. Bewegungs-
einschränkten Menschen wird somit das 
Wohnen und der Besuch angenehm und 
einfach gemacht.

nordlIchter II
In der Herbstausgabe der WIR 2020 be-
richteten wir über den Bauschaden in den 
Bädern der Nordlichter II. Die ersten Bäder 
wurden saniert und alle Mängel sind dort 
inzwischen behoben. Zur Zeit bereiten 
wir den nächsten Teil der Sanierung der 

Schritt für Schritt nimmt unser soziales 
Wohnprojekt mit 139 Wohnungen in 
Jena-Ost Gestalt an. 

In den vergangenen WIR-Ausgaben haben 
wir Sie zu den Planungsfortschritten infor-
miert und Ihnen das Modell des Projektes 
vorgestellt. Inzwischen haben sich zahl-
reiche Interessenten für die Wohnungen 
gemeldet, obwohl es bis zum Baustart 
noch einige Jahre dauern wird. Die große 
Resonanz zeigt uns, dass wir mit unserem 
Konzept auf einem guten Weg sind. 
Ein Großteil der Wohnungen wird öffentlich 
gefördert gebaut. Das heißt, die Wohnun-
gen werden an Menschen vermietet, die 
aufgrund der Höhe ihres Haushaltseinkom-
mens Anspruch auf einen Wohnberechti-
gungsschein haben. 

andrea glaser
AbTeilungSleiTerin iMMobilienMAnAgeMenT

IntErESSEntEn 
… Für unsere erlenhöFe In jena-ost

In unserer WIr-ausgabe 03/2020 haben 
wir für die erlenhöfe die falsche Internet-
adresse abgebildet. hier ist die richtige 
adresse: www.erlenhoefe-jena.de

Beleuchtung usw.) sowie erzeugte Wärme 
durch Gaskessel. Weiterhin 3 % Rabatt gibt 
es auch für jedes Mitglied der Wohnungs-
genossenschaft „Carl Zeiss“ eG, welches 
einen privaten Stromliefervertrag mit den 
Stadtwerken abgeschlossen hat.

Ihre rautalunternehmensgruppe

Am Mittwoch, den 28.10.2020 waren 
zwei unserer Monteure gegen 10 Uhr in 
der Boegeholdstraße Nähe Nettomarkt 
unterwegs. Sie haben beobachtet, dass 
sich eine Menschenmenge um einen am 
Boden liegenden älteren Mann gebildet 
hat. 
Unsere Kollegen hatten gerade erst vor 
zwei Wochen ihre turnusmäßige Ersthelfer-
schulung erhalten und haben sich den am 

Boden und auf dem Bauch liegenden Mann 
genauer angesehen und festgestellt, dass er 
Atemstillstand und ein blaues Gesicht hatte. 
Auf Aufforderung hat eine Passantin die 
112 angerufen. Unsere Kollegen begannen 
sofort und abwechselnd mit der Herzdruck-
massage. Nach ca. 6 bis 7 Minuten kam 
die Feuerwehr und hat dem Mann einen 
Defibrillator angelegt. Etwas später traf der 
Notarzt ein und konnte einen Zugang für 

einen Tropf legen. Erst mit dem Eintreffen 
des Rettungswagens haben unsere Lebens-
retter die Herzdruckmassage eingestellt, die 
sie auf Aufforderung des Notarztes bis zur 
Abholung weitergeführt haben, weil er fand, 
dass sie es besonders gut machen. Leider 
wissen wir nicht, wie es ausgegangen ist, 
aber wir sind uns sicher, dass hier ein Leben 
gerettet wurde.
Unser Dank gilt Vadym Shtefyuk und Chris-
tian Wagner. 

Ihre rautal

leBensretter In aktIon

Neun Jahre fuhr die Elektroversion des 
Renault Kangoo der Rautal durch die 
Wohngebiete. Trotz der Vorreiterrolle war 
die Dienstzeit im Sommer 2020 beendet.
Im Bereich der Elektromobilität wurden 
schnell würdige Nachfolger gefunden. Die 
Hausmeister der Rautal haben vier Dienst-
fahrräder übernommen, je Wohngebiet eins. 
Somit können kurze Wege schnell bewältigt 
und auch Kraftstoff gespart werden. Des-
weiteren können die Büroangestellten die 
Diensträder und PKW für ihre Dienstwege 
und Baustellenfahrten nutzen.
Ihre rautalunternehmensgruppe

elektro- 
moBIlItät

karsten klysch, Geschäftsführer rautal Service Jena Gmbh; Axel herrman, 
Vorstand WGCz und Markus Böhm, leiter Geschäftskundenvertrieb Stadtwerke 
Energie Jena-pößneck Gmbh (v.l.n.r.)

Bäder vor und führen Gespräche mit den 
Mietern, um einen reibungslosen Ablauf 
zu gewähren.

nordlIchter III
Bis auf eine Wohnung sind alle Wohnun-
gen des letzten Bauabschnitts vermietet. 
Sobald es die Witterung zulässt, werden 
die Außenanlagen fertiggestellt. Wir wün-
schen allen Bewohnern viel Freude in ihrem 
neuen Zuhause!

andrea glaser
AbTeilungSleiTerin iMMobilienMAnAgeMenT

Wir informieren Sie auf der Internetseite 
www.erlenhoefe-jena.de über Neuigkei-
ten zum Projekt, aktuelle Planungs- und 
Baufortschritte sowie den Vermietungsstart, 
der für 2022, Anfang 2023 geplant ist.

Barrierefreie Dusche in der ziegesarstraße

foto: Andreas koch



1716 WIR DIE MItGlIEDErzEItUnG DEr WG „CArl zEISS“ EG   4 I 2020

W
IR

 | 
W

oh
ne

n

W
IR

 |  
W

oh
ne

n

Plötzlich war er wieder da, der Lock-
down. Zwar in etwas abgeschwächterer 
Form als im Frühjahr, aber nicht mit 
weniger Fragen. 
So, wie bei den Mitarbeitern der Genossen-
schaft, waren auch Mitglieder angehalten, 
ihre persönlichen Kontakte zu beschrän-
ken. Für viele ging das mit dem Arbeiten 
im Homeoffice oder dem sogenannten mo-
bilen Arbeiten einher. Soweit es der Platz 
hergab, wurden in der Wohnung Zimmer 
umfunktioniert oder auch Behelfslösungen 
geschaffen.

Was Ist eIgentlIch Im homeoFFIce 
erlauBt?
Diese Frage hat uns in den letzten Mona-
ten mehrfach beschäftigt. Dem sei aber 
vorausgeschickt: In der aktuellen Sonder-
situation „Corona“ hat kein Mitglied Ärger 
bekommen, wenn er die Grenzen der 
vertraglich vereinbarten Nutzungsmög-
lichkeiten der Genossenschaftswohnung 
überschritten hat, solange diese in einem 
zumutbaren Rahmen geblieben sind. Wur-
den andere Bewohner nicht beeinträchtigt, 
hat die Genossenschaft einen großzügigen 
Umgang mit diesem Thema gelebt. Waren 
wir doch alle durch den Lockdown schon 
genug beeinträchtigt.

aktuelle regelungen
Aktuell und mit Stand vor Corona ist ge-
regelt, dass Genossenschaftswohnungen
grundsätzlich zum Wohnen da sind! Das 
mobile Arbeiten in der eigenen Woh-
nung ist heutzutage fast gängige Praxis. 
Grundsätzlich ist eine gewerbliche oder 
freiberufliche Nutzung einer ausschließlich 
zu Wohnzwecken vermieteten Wohnung 
jedoch nicht gestattet – es sei denn, im 
Mietvertrag ist das erlaubt oder der Ver-
mieter stimmt ausdrücklich zu.

Bei Homeoffice handelt es sich nicht 
zwingend um eine gewerbliche Nutzung. 
Bereits im Jahr 2009 hatte sich der BGH mit 
einem Fall zu beschäftigen, in dem es um 
die teilgewerbliche Nutzung einer Miet-
wohnung ging (BGH, Urteil v. 14.7.2009, 
Az.VIII ZR 165/08). In diesem Fall war das 
Arbeiten von zu Hause aus erlaubt. Die 
Richter stellten fest, dass durch die Tätig-
keit selbst bei Publikumsverkehr, keine 
anderen Einwirkungen auf die Mietsache 
oder die Mitmieter ausgingen, als bei der 
üblichen Nutzung der Wohnung. Nimmt 
man diese Rechtsauffassung als Grund-
lage, so gehört das Homeoffice oder das 
mobile Arbeiten im Angestelltenverhältnis 
zu den erlaubten Nutzungen. Beispielhaft 
seien als erlaubte Nutzung aufgeführt: 
die Tätigkeit als Immobilienmakler (so der 
eben beschriebene Fall des BGH), die Un-
terrichtsvorbereitung von Lehrerinnen und 
Lehrern, eine schriftstellerische Tätigkeit 
oder der Empfang eines Geschäftspartners 
bzw. Geschäftsfreundes des Mieters in 
seiner Mietwohnung.

taBu: BaulIche Veränderungen oder 
arBeItende angestellte des mIeters
Sobald aber der Wohnungscharakter durch 
bauliche Veränderungen aufgehoben 
wurde oder aber Mitarbeiter des Mieters 
zum Arbeiten in die Wohnung kommen, 
ist das zumutbare Maß überschritten und 
der Vermieter muss dies nicht dulden. Im 
schlimmsten Fall droht die Kündigung. An-
ders liegt der Fall aber, wenn der Vermieter 
ausdrücklich zustimmt.

zustImmung des VermIeters  
erForderlIch
Eine Zustimmung war beispielsweise in ei-
nem Fall erforderlich, in dem ein Mieter an
drei Werktagen pro Woche für rund ein 
Dutzend Schüler Gitarrenunterricht erteilte 
und es zu Lärmstörungen kam (so BGH 
mit Urteil v. 10.4.2013, Az. VIII ZR 213/12). 
Insbesondere dann, wenn es wegen dieser 
vom vertraglichen Zweck abweichenden
Nutzung der Wohnung zu Streitigkeiten 
mit anderen Mietern kommt, durch die der
Hausfrieden unzumutbar beeinträchtigt 
wird. Ebenfalls zu einer Kündigung des 
Mietverhältnisses führte das Ausüben der 
gesamten Bürotätigkeit für das gewerbli-
che Unternehmen eines Mieters in dessen 
Mietwohnung (so das LG München II, Urteil 
v. 25.7.2006, Az. 12 S 2128/06).

auch tagesmütter BenötIgen eIne 
zustImmung des VermIeters
Ebenfalls erlaubnispflichtig ist die entgeltli-
che Betreuung von mehreren Kleinkindern. 
Möchte jemand als Tagesmutter tätig 
werden, ist die Erlaubnis des Vermieters 
erforderlich (so BGH mit Urteil v. 13.7.2012, 
Az. V ZR 204/11). Eine Verpflichtung des 
Vermieters, die Erlaubnis zu erteilen, be-
steht nicht, auch wenn als Begründung ein
erhöhter gesellschaftlicher Bedarf ange-
führt wird. Etwas großzügiger waren die 
Richter in einem Fall, indem eine Mutter mit 
einem Kleinkind nur drei weitere Kinder zur 
Tagespflege mit aufgenommen hatte (LG 
Hamburg, Urteil v. 22.4.1982, Az. 7 S 63/82).

mIetzuschlag möglIch
Sollte sich der Vermieter entscheiden, der 
gewerblichen Nutzung einer Wohnung 
freiwillig zuzustimmen, kann er einen 
Mietzuschlag verlangen.

jens runkeWItz
AbTeilungSleiTer ZenTrAle DienSTe

rECht: GrEnzEn VErSChWIMMEn
homeoFFIce – Wohnen  
und arBeIten In der Wohnun

rECht:
kurIose rechtsFälle

Sollten Sie eine freiberufliche Tätigkeit aufnehmen und diese aus 
ihrer Wohnung ausüben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kundenbetreuer!
Berufliche Tätigkeiten des Mieters, die in einer nicht nach außen in 
Erscheinung tretenden Weise ausgeübt werden, sind in der Regel kein Problem. 
Geschäftliche Aktivitäten, die nach außen in Erscheinung treten und die nicht 
ausdrücklich vereinbart worden sind, muss der Vermieter jedoch nicht dulden. 
In Einzelfällen kann er sogar eine Kündigung aussprechen.

biTTe  
beAChTen!

Fast zur Tradition in unserer letzten 
Ausgabe im Jahr geworden, ist das Auf-
zeigen von kuriosen Rechtsfällen aus 
den vergangenen Jahren. Hier haben 
wir einige besonders amüsante Fälle im 
Internet gefunden, die wir Ihnen nicht 
vorenthalten möchten.

Brot Ist keIn Brot
So musste sich der irische Supreme Court 
mit Brot beschäftigen und kam zu einem 
erstaunlichen Ergebnis: Bei Subway ist 
Brot nicht Brot. Eine Erklärung lieferte das 
höchste irische Gericht natürlich mit und 
diese erscheint plausibel. Denn in Irland 
sind Grundnahrungsmittel wie Brot von 
der Mehrwertsteuer ausgenommen. Davon 
wollte auch die Sandwich-Kette Subway 
profitieren. Der irische Supreme Court 
entschied nun aber, dass Subway-Brot eine 
Süßigkeit ist. Der Zuckergehalt übersteige 
deutlich die Grenzwerte für Brot in Irland. 
Eine Festlegung hierzu findet man in den 
irischen Steuergesetzen. Grundnahrungs-
mittel sind demnach von der Mehrwert-
steuer befreit, also auch Brot. Dieses darf 
dafür allerdings maximal so viel Zucker 
enthalten, dass dessen Gewicht maximal 
zwei Prozent des Mehlgewichts ausmacht. 
Bei Subway-Sandwiches betrage dieser 
Anteil jedoch rund zehn Prozent, erklärte 
das Gericht. Daher müsse das Produkt als 
Süßigkeit eingestuft werden. 

Nicht süßlich, sondern stinkig geht es in 
unserem zweiten Fall zu:
„Wenn eIn Bock nach Bock stInkt“
In diesem Fall dreht sich alles um Zoltan, 
einen stolzen Bock der Rasse Thüringer 
Waldziege. Er hat geschwungene Hör-
ner, ein braunes Fell und einen Bart mit 
blonden Strähnchen. Aber Zoltan stinkt 
teilweise bestialisch - behauptet zumindest 
die Nachbarin und brachte den Nachbar-
schaftsstreit vor das Landgericht Bayreuth. 
Die Richter gaben der Klägerin nach und 
bejahten einen Unterlassungsanspruch. 
Dem vorausgegangen war der Traum 
von einer Ziegenherde, die in einer alten 
Scheune ihre Behausung finden sollte. 
Sehr zum Leidwesen der Nachbarin, die 

diese Nutzungsänderung überprüfen ließ. 
Tatsächlich hatte der Gemeinderat einer 
solchen Nutzungsänderung zugestimmt, 
aber mit Hinweis auf immissionsschutz-
rechtliche Problematiken. Diese musste die 
Baugenehmigungsbehörde prüfen, also 
das Landratsamt Kulmbach. Die Prüfung 
umfasste auch die Frage, ob der Ort mit 
seiner Neubausiedlung überhaupt noch als 
Dorf durchgeht. Für eine Siedlung würden 
nämlich strengere Regeln für Lärm und 
Gerüche gelten. Plötzlich beschäftigte der 
Streit den ganzen Ort, Unterschriftenakti-
onen wurden gestartet und die Nachbarin 
erhielt anonyme Drohungen.
Es gebe zumindest eine „Tendenz zum 
Dorfgebiet“, stellte das Landratsamt 
schließlich fest. Eine Ziegenhaltung wäre 
so gesehen möglich. Aber damit nicht 
genug: Wegen eines einzigen Ziegen-
bocks schaltete die Behörde noch einen 
Umweltschutzingenieur und das Amt für 
Ernährung, Land- und Forstwirtschaft ein. 
Die Ziegenhaltung wurde in der vorgefun-
denen Weise bestätigt. „Der Ziegenbock 
war etwas abseits der Ziegen in weiterer 
Entfernung zur Nachbargrenze separat 
untergebracht in Sichtkontakt zu den Zie-
gen.“ Das soll den Geruch mindern, erklärte 
die Halterin der Ziegenherde vor Gericht. 
Denn der Bock stinke besonders, wenn 
er eben Bock habe. Zur Paarungszeit im 
Hochsommer locke er mit den Duftstoffen 
Ziegen an. „Wir gehen zwei Mal am Tag 
mit dem Bock am Strick durch die Herde.“ 
Dabei komme man dem Grundstück der 
klagenden Nachbarin zwar wieder näher, 
doch das Decken dauere nicht länger als 
zehn Minuten und sei hinnehmbar.
Mit der Entscheidung des Landratsamtes 
waren beide Parteien nicht zufrieden und 
die Nachbarin bestritt den Klageweg. 
Auch wenn der Bock aktuell wohl nicht 
mehr stinkt, so streiten sich die Nachbarn 
mittlerweile über eine Brandschutzwand 
und andere Baugenehmigungen, was 
den Schluss zulässt, dass unser stolzer 
Thüringischer Waldziegenbock hier zum 
Sündenbock gemacht worden ist.

Hat auch irgend etwas mit Bock zu tun:
zu alt zum FeIern
Ein Mann aus München zieht im Kampf um 
sein Recht, auch jenseits der 40 noch feiern 
zu gehen, vor den Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe. Wann der BGH über den Fall 
entscheiden wird, ist nach Angaben einer 
Sprecherin noch offen.
Der damals 44-Jährige hatte im August 
2017 gemeinsam mit zwei Freunden das 
Event „Isarrauschen“ auf der Münchner 
Praterinsel besuchen wollen. Doch er schei-
terte am Türsteher, der ihn für zu alt hielt. 
Der Abgelehnte forderte daraufhin Ent-
schädigung wegen Altersdiskriminierung 
in Höhe von 1.000 Euro vom Veranstalter, 
der die Zahlung verweigerte. Laut Veran-
stalter habe kein generelles Einlassverbot 
für Personen ab 35 Jahren bestanden, 
die Zielgruppe der Veranstaltung seien 
jedoch Personen zwischen 18 und 28 Jah-
ren gewesen. Daher würden Gäste älteren 
Semesters, gerade auch in Gruppen, wohl 
auch künftig abgewiesen werden. 
Nach dem Türsteher scheiterte der Kläger 
allerdings auch noch am Amtsgericht Mün-
chen und später am Landgericht München 
I. Beide Gerichte wiesen seine Klage ab. Der 
Mann sieht einen Verstoß gegen das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Er habe es als besonders kränkend emp-
funden, am Eingang abgelehnt zu werden, 
sagte er nach Angaben des Amtsgerichts in 
der Verhandlung in erster Instanz. Schließ-
lich sehe er gar nicht so alt aus. Als Beweis 
zog er seine deutlich jüngere Partnerin he-
ran. Diese wäre ja bestimmt nicht mit ihm 
zusammen, wenn er aussähe wie ihr Vater, 
argumentierte er. Das Amtsgericht hielt 
die Benachteiligung aber für hinnehmbar. 
„Eine Unterscheidung beim Einlass nach 
dem optischen Alter ist bei solchen Veran-
staltungen nicht nur typisch, sondern hält 
auch einer vernünftigen Betrachtungs-
weise stand“, hieß es in einer Mitteilung 
des Gerichts. Das Gelingen einer solchen 
Veranstaltung hänge laut Gericht entschei-
dend von einer gelingenden Interaktion 
unter den Gästen ab. Daher sei eine solche 
Auswahl der Gäste geeignet, um den In-
teressen der Gäste und des Veranstalters 
gerecht zu werden und einen gelungenen 
Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten 
(AG München, Urt. v. 10.10.2019, Az. 122 C 
5020/18). 
Quelle: legal tribune online
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Wie lange dauert die Ausbildung und wie 
werden Praxis und Theorie miteinander 
verknüpft?
Insgesamt dauert die Berufsausbildung drei 
Jahre. Dabei lerne ich praktisch kennen, wie 
der Weg von der Neuvermietung bis zum 
Auszug verläuft. In der Theorie bekomme ich 
unter anderem die gesetzlichen Grundlagen, 
im Mietrecht vermittelt.
Der Theorieunterricht wechselt sich mit der Pra-
xis alle paar Wochen ab. Berufsschulunterricht 
haben wir meist drei Wochen hintereinander, 
bevor wir für drei Wochen in unsere praktische 
Ausbildung in das jeweilige Unternehmen 
wechseln.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir 
aus und in welcher Form gestaltet die WG 
,,Carl Zeiss“ die Ausbildung?
Während der gesamten Ausbildung durchlaufe 
ich verschiedene Abteilungen, wie Sekretariat, 
Immobilienmanagement, Rechnungswesen, 
Controlling u.v.m. Derzeit bin ich im Immo-
bilienmanagement im Team Lobeda. Mein 
Arbeitstag startet aktuell im Hausmeisterbüro. 
Von dort aus gehe ich mit meinen Ausbildungs-
verantwortlichen zu den Mietern, um Probleme 
zu beheben bzw. aufzunehmen oder wir führen 
Wohnungsübergaben und -abnahmen durch. 
Sind alle Termine erledigt, fahren wir zurück 
ins Büro und erledigen dort die restlichen 
Aufgaben, z. B. E-Mails beantworten, Repara-

turaufträge schreiben und auslösen oder neue 
Nutzungsverträge schreiben. Natürlich gibt 
es auch Tage, an denen keine Außentermine 
stattfinden. Dann startet mein Arbeitstag im 
Büro und wir erledigen die täglichen Aufgaben 
einer/eines Immobilienkauffrau/-manns, die 
ich teilweise eigenständig erledige.
Der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ 
eG verdanke ich, dass ich meine Ausbildung 
durchführen darf, und sie bringt mir jegliches 
Wissen bei, was ich für diesen Beruf brauche.

Was magst du an deiner Ausbildung am 
liebsten?
Am liebsten mag ich die Abwechslung. Spaß 
macht mir, an Außenterminen, wo Wohnungs-
abnahmen, -übergaben und -besichtigungen 
durchgeführt werden, teilzunehmen.

Welche Eigenschaft muss man für deinen 
Beruf mitbringen?
Man sollte kontaktfreudig sein und ein offenes 
Ohr haben. Ebenso wichtig ist Teamfähigkeit, 
ein gutes Zeitmanagement und ein Faible für 
Zahlen. Als Immobilienkauffrauen/-männer 
müssen wir viel mündlich und schriftlich kom-
munzieren, weshalb eine gute Ausdrucksweise 
vorteilhaft ist.

Vielen Dank.
Das Interview führte Valentin Wöhrl

IntErVIEW MIt EMMA DürrEnBErG
azuBI-alltag  
BeI Wg „carl zeIss“ eg

Emma Dürrenberg ist 18 Jahre 
alt und absolviert bei der WG 
,,Carl Zeiss“ eG eine Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau.

Seit wann bist du bei der WG „Carl Zeiss” 
eG?
Im August habe ich mein 1. Ausbildungsjahr 
begonnen .

Wie bist du auf den Ausbildungsberuf der 
Immobilienkauffrau/-kaufmann aufmerk-
sam geworden?
Ich wollte einen Beruf ausüben, bei dem ich mit 
Menschen interagieren und gleichzeitig mei-
nen Gefallen an Immobilien ausleben kann. 
Zu Beginn wusste ich nicht, wie ich all meine 
Wünsche miteinander kombinieren kann, bis 
mir eine Freundin ihren Beruf erläuterte. Durch 
ein Praktikum in der 9. Klasse wurde ich in diese 
Welt gebracht. Ich war fasziniert davon und 
bin es immer noch, weshalb ich diesen Beruf 
selber erlernen will.

Warum hast du dich für diese Ausbildung 
entschieden?
Für diese Ausbildung habe ich mich entschie-
den, da es eine Arbeit mit vielen verschiedenen 
Aufgabenfeldern ist. Es macht mir Spaß, mich 
mit Menschen zu unterhalten, eigene Ideen in 
die Gestaltung einzubringen und Immobilien 
vermitteln zu können.

Was sind die wesentlichen Inhalte deiner 
Ausbildung?
Die wesentlichen Inhalte meiner Ausbildung 
spalten sich in den praktischen und theoreti-
schen Teil. Zur Praxis gehört, dass ich die Abläu-
fe im Unternehmen kennenlerne, Mietverträge 
bearbeite und Mieterfragen beantworte. Die 
Theorieausbildung hat verschiedene Lernfel-
der: Dazu zählen Wohnraumverwaltung und 
Bestandspflege, Immobilienvermittlung sowie 
die Finanzbuchhaltung u.v.m.

aBschIed Es fällt uns nicht leicht, unserer Buch-
halterin Frau Rust „Auf Wiedersehen“ 
zu sagen. 
Nach zwölf engagierten Jahren in der Ge-
nossenschaft beginnt zum 01.12.2020 ihr 
wohlverdienter Ruhestand.
Sie hat es mit der ihr eigenen Freundlichkeit, 
Ruhe und unermüdlicher Beharrlichkeit ver-
standen, allen KollegInnen die Notwendig-
keit einer ordnungsgemäßen Buchführung 
und Rechnungsbearbeitung nicht nur nahe 
zu bringen, sondern diese auch umzusetzen 
und anzuwenden.
Dafür sagen wir DANKE und wünschen alles 
Gute für den „Un“-Ruhestand.
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gut zu WIssen

notFallnummern
Wenn Sie Symptome für Covid-19, wie 
Hals- und Kopfschmerzen, Fieber und 
trockenen Husten an sich bemerken, 
bleiben Sie zuhause und setzen Sie 
sich telefonisch mit Ihrem Hausarzt in 
Verbindung oder melden Sie sich beim 
Kassenärztlichen Notdienst. 

Die Stadt Jena hat zusätzlich eine Fie-
bersprechstunde für Personen, die als 
Verdachtsfälle eingestuft worden sind, 
eingerichtet. Nach Terminvereinbarung 
werden in der Sprechstunde Tests auf das 
Coronavirus durchgeführt. 

kassenärztlIcher notdIenst 
T 116 117

FIeBersprechstunde  
Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr + Sa. + So. 9 – 15 Uhr 
T 03641 493333

aktuelle InFormatIonen finden Sie 
auf der Internetseite der Stadt Jena 
www.jena.de/corona. 

Fragen zur sItuatIon?  
hotlIne Wählen! T 03641 492222

WohnungsgenossenschaFt  
„carl zeIss” eg 
T 03641 504-0 
E-Mail: corona@wgcarlzeiss.de 
www.wgcarlzeiss.de/corona

hier FinDen Sie 

 Hilfe!

hIlFsangeBote
Wenn Sie Hilfe beim Einkaufen benöti-
gen, können Sie sich an Diakonie,AWO 
und DRK wenden:

dIakonIe  
T 03641 443709,  
T 0173 5728582
Mo. – Sa. 8 – 17 Uhr 
kreisstelle.jena@diako-thueringen.de 

arBeIterWohlFahrt (aWo) regional-
verband mitte-West-thüringen e.V. 
T 036454 469269  
Mo. – Fr. 8 – 15 Uhr 
coronahilfejena@awo-mittelwest-thue-
ringen.de

deutsches rotes kreuz (alltagshIlFe)  
T 03641 400600 
Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr 
alltagshilfe@drk-jena.de 

deutsches rotes kreuz (demenzhIlFe)  
T 03641 400184 
Mo. – Fr. 10 – 13 Uhr 
demenzhilfe@drk-jena.de 

WeItere hIlFsangeBote finden Sie auf 
der Internetseite der Stadt Jena unter 
www.jena.de/corona

Haben Sie Sorgen und Ängste, fühlen 
Sie sich in der jetzigen Situation über-
fordert? Bitte nehmen Sie Kontakt auf!

teleFonseelsorge  
T 0800 1110111 
T 0800 1110222

kInder- und jugendsorgenteleFon  
T 0800 0080080 
www.jugendschutz-thueringen.de/ 
kinderschutzdienste

elternteleFon  
T 0800 1110550 
Mo. – Do. 8 – 18 Uhr  +  Fr. 8 – 12 Uhr

hIlFeteleFon geWalt gegen Frauen  
T 08000 116016  
Bietet vertraulich, kostenfrei und rund 
um die Uhr Hilfe und Unterstützung.

BundesmInIsterIum Für gesundheIt 
T 030 346465100 
Mo. – Do. 8 – 18 Uhr + Fr. 8 – 12 Uhr

Wohngeld Beantragen 
T 03641 494301 
https://service.jena.de/de/wohngeld-
beantragen

jenaBreIt anträge Für hartz IV 
T 03641 494713 
E-Mail: jenarbeit@jena.de

corona-symptome

Leider wird Frank Spangenberg, 
Leiter der technischen Abteilung, das 
Unternehmen auf eigenen Wunsch 
zum 31.12.2020 verlassen. 
Wir sind Herrn Spangenberg sehr 
dankbar für die Zusammenarbeit sowie 
sein Engagement für unsere Genos-
senschaft. Seinen Entschluss bedauern 
wir sehr. 
Für seinen beruflichen und persönli-
chen Weg wünschen wir ihm viel Erfolg 
und alles Gute.

Unsere Azubis Emma Dürrenberg (links) und  
paula Mücke (rechts) ihr Interview wird in der nächsten 
WIr präsentiert.
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WeIhnachtsüBerraschung
IM BrIEfkAStEn

zutaten:
250 g  Zucker
80 g  Wasser
750 g  Honig
1  großes Ei
60 g  Eigelb
30 g  Zimt
20 g  Vanillezucker
8 g  Nelke(n), gemahlen
8 g  Kardamom, gemahlen
4 g  Muskat, gemahlen
1  Zitrone,  
 abgeriebene Schale davon
600 g  Roggenmehl
600 g  Weizenmehl
12 g  Hirschhornsalz
5 g  Pottasche, (Apotheke)
100 g  Milch

oh ES rIECht GUt,  
oh ES rIECht fEIn ...

leBkuchen-
rezept

zuBereItung:
Den Zucker mit Wasser aufkochen und 
den Honig unterrühren und auf 30 Grad 
abkühlen lassen. Ei, mit zusätzlichem Ei-
gelb und allen Gewürzen schaumig rühren. 
Danach zusammen mit der abgekühlten 
Honiglösung in das Mehl verrühren und gut 
durchkneten.

Pottasche und Hirschhornsalz jeweils ge-
trennt in der Hälfte der Milch auflösen und 
getrennt nacheinander in den Teig einar-
beiten. Den Teig, gut verpackt, über Nacht 
gekühlt ruhen lassen. 

Ein Tag später
Den Teig 5 cm dick ausrollen, ausstechen 
oder die Teile für ein Lebkuchenhaus zu-
schneiden. Auf das Backblech, das gut ein-
gefettet oder mit Backpapier ausgelegt ist, 
legen und mit Milch bestreichen. Wer mag, 
kann die Lebkuchen mit Nüssen dekorieren. 
Bei 160 Grad ca. 15 min backen. 

Die gebackenen Lebkuchen werden ziem-
lich hart, wenn sie abgekühlt sind, und 
können gut weiterverarbeitet und mit 
Zuckerguss verziert werden. In einer Blech-
dose aufbewahrt, werden sie nach wenigen 
Tagen schön weich.

gutes gelIngen!

© profotokris, Adobe Stock
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kUnStSAMMlUnG JEnA
kulturtIpp

Die vergangenen Monate haben von 
Ihnen, liebe Mitglieder, viel abverlangt. 
In den kommenden Wochen und wohl 
auch in 2021 werden wir voraussichtlich 
noch mit anhaltenden Einschränkungen 
umgehen müssen. 

Insbesondere sind gemeinschaftliches 
Leben und persönliches Miteinander unter 
diesen Bedingungen derzeit kaum möglich. 
Wir hoffen dennoch, dass Sie gut durch 
diese Zeit kommen, gesund und solidarisch 
bleiben, und dass Sie trotz Abstandsrege-
lungen und Kontaktbeschränkungen im 
Herzen anderen Menschen nahe sind. 

Es ist kein Trost für all die Entbehrungen, 
aber vielleicht konnten wir Ihnen mit un-
serem Weihnachtskalender im Briefkasten 
ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und 
Ihnen ein bisschen Freude und Licht in die 
Adventszeit bringen. 

Sie ist fertig, die Carl-Alexander-Brücke, 
welche die Ortsteile Dorndorf und 
Naschhausen verbindet. 

Im Jahr 1892 wurde die Stahlbetonbrücke 
über der Saale errichtet, nachdem das 
Hochwasser im November 1890 die einstige 
Hausbrücke zerstörte. Benannt ist sie nach 
dem damaligen Großherzog Carl Alexan-
der von Sachsen-Weimar-Eisenach. Ende 
des zweiten Weltkrieges haben deutsche 
Soldaten den westlichen Brückenbogen 

DornDorf
Brücke Ist FertIggestellt

gesprengt. Nach und nach wurde die Brü-
cke wieder instand gesetzt. Aufgrund ihrer 
geringen Tragfähigkeit baute man in den 
1980er Jahren einige Meter flussabwärts 
eine neue Spannbrücke für die B 88.

Ein Verein hatte sich das Ziel gesetzt, die  
Brücke zu erhalten und zu sanieren. Mitt-
lerweile steht die Brücke unter Denkmal-
schutz, die Sanierungsarbeiten sind fertig-
gestellt und die Brücke wurde im August 
2020 zur Nutzung freigegeben.

hInWEIS
sIlVester
Immer wieder passiert es, dass eine 
Silvesterrakete im Wohngebiet nicht 
die vorgesehene Flugbahn in den 
freien Himmel nimmt und sich im 
Wohngebiet verirrt. 

Gut ist, wenn Sie zu Ihrem eigenen 
Schutz für andere mitdenken und 
unsere Hinweise beachten:

 Leeren Sie am 31. Dezember 
unbedingt Ihren Briefkasten.

 Schließen Sie Fenster und Tü-
ren, wenn Sie außerhalb Ihrer 
Wohnung den Jahreswechsel 
feiern.

 Halten Sie Fenster und Türen, 
insbesondere in der Zeit von 
23.30 bis 2.00 Uhr geschlossen.

 Lagern Sie keine brennbaren 
Gegenstände auf Ihrem Balkon.

12. Dezember 2020 – 28. Februar 2021
Malerei von Nguyen Xuan Huy
Talking about Black Holes

Vietnamesische Mitbürger kennt und erlebt 
man in verschiedensten Bereichen, in der 
Kunst ist es bisher eher die Ausnahme. Mit 
Nguyen Xuan Huy ist nun der erste vietna-
mesische Maler in der Jenaer Kunstsamm-
lung, wie ein kurzer Blick in die Ausstellung 
zeigt, er hält Europa den Spiegel vor. Im 

Geiste der Malerei der europäischen Kunst-
geschichte entwickelt er atemberaubende 
Bilder von eindringlicher Aktualität.
Da bewegen sich anmutige, oft nackte 
Frauen tänzerisch durch imaginäre Welten. 
Verträumt lächelnde Jugendliche räkeln 
sich auf Kissen, in Gruppe oder allein vor 
stimmungsvollen Landschaften. Die in 
altmeisterlicher Manier gemalten, häufig 
großformatigen Ölbilder von Nguyen 
Xuan Huy, die die Kunstsammlung Jena 
ausstellt, überwältigen unmittelbar in 
ihrer Schönheit. Und sie verstören – denn 
rasch offenbart sich der trügerische Schein 
und lässt die Stimmung kippen: Verdrehte 
oder verkrüppelte Gliedmaßen fallen auf 
und überall lauern bedrohliche Details 
wie Maschinengewehre oder sozialistische 
Symbole aus einer anderen Zeit.
Die eindringlichen Inszenierungen des 
1976 in Hanoi geborenen Vietnamesen sind 
wahrlich keine leichte Kost. Nguyen Xuan 
Huy lebt und arbeitet bereits seit 1994 in 
Deutschland. Ein Architekturstudium in Ha-
noi brach er ab zugunsten eines Studiums 
der Malerei an der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein in Halle (Saale), das er mit 

Auszeichnung abschloss. Die Entscheidung, 
sein ständiges Leben hier zu verbringen, 
war folgenreich, indem sie den Sohn eines 
Vietcong-Kämpfers damit konfrontierte, 
wie sehr seine Identität direkt mit dem 
Vietnamkrieg als das fundamentale Trauma 
seiner Herkunft verknüpft ist. 
Die westliche Kunstgeschichte inspirierte 
den Maler früh. Die Vermischung der 
unterschiedlichen Hintergründe führt 
zu groß angelegten Fiktionen, in denen 
sich Versatzstücke aus verschiedenen 
Welten begegnen. Nguyens Gemälde sind 
konstruktive, vitale, perfekt inszenierte 
und virtuos gesetzte Provokationen. Sie 
unterscheiden sich formell wie inhaltlich 
von fast allem, was wir aus der aktuellen 
Kunst kennen. Sie fordern die Betrachter 
emotional und intellektuell und sind von 
eindringlicher Aktualität.

Sobald die Museen wieder öffnen 
dürfen, ist die Schau Dienstag bis 
Sonntag von 10 – 17 Uhr zu sehen.
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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: „Regentropfen“, Ein-
sendeschluss war der 22.11.2020.

und geWonnen haBen dIesmal:
plATZ 1 50 Euro-Gutschein  
 JenaKultur:  
 Helga + Wilfried Bartzke
plATZ 2 25 Euro-Gutschein für den  
 Sonnenhofladen der Agrar- 
 genossenschaft Bucha:  
 Werner Bürger
plATZ 3 WGCZ Bluetooth-Bambus- 
 Lautsprechermusikbox:  
 Leonhard Radke

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

Allen Mitgliedern,  
die in den letzten Monaten 

Geburtstag hatten, wünschen wir 
alles Gute, optimus, viele schöne 

Momente und vor allem  
beste Gesundheit!

unseren  
juBIl aren

© Swetlana Wall , Adobe Stock
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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.;  
Schrödingerstr. 2–42, 27–37

Pierre Reißig T 03641 504-161 (ab 01.01.2021) 
Helene-Weigel-Str. 16–20; Hanns-Eisler-Str. 2–8; 
Johannes-R.-Becher-Str. 2–6, 8–12, 32–36

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 504-280, Uta Eichhorn T 03641 504-280, Karsten Klysch
Elektroinstallation & Elektronanlagen Komplexe Instandhaltung 
T 03641 504-280, Stev Liebig T 03641 504-280, Sebastian Riese

Hausverwaltung & Geschäftsbesorgung 
T 03641 504-280, Grit Hoffmann,  
Marleen Junghanß,  
Kerstin Kallenbach

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 DEzEMBEr 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


