
Vermietungsstart erlenhöfe 
seite 5

außenanlagen nordlichter iii 
seite 7

Bienenfreundliche Blumenwiesen 
seite 16

die mitglieder Zeitung
AUSGABE  2 I 2021



32 WIR DIE MItGlIEDErzEItUnG DEr WG „CArl zEISS“ EG   2 I 2021

mitgliederBefragung
In den kommenden Tagen starten wir mit 
unserer Mitgliederbefragung. Wir freuen 
uns sehr, wenn Sie sich rege beteiligen. Die 
Mitgliederbefragung kann dieses mal auch 
wieder online abgerufen und ausgefüllt 
werden. Auf Ihre Antworten und Einschät-
zungen sind wir gespannt.

neue weBseite
In die Jahre gekommen ist unsere Webseite. 
Zur Zeit arbeiten wir an einer neuen Seite, 
die im vierten Quartal diesen Jahres online 
geschalten werden soll. Die neue Webseite 
wird an unser aktuelles Corporate Design 
angepasst. Außerdem wird die Seite mo-
derner gestaltet, das Navigieren wird ein-
facher und entspricht künftig den aktuellen 
technischen Ansprüchen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
wunderschöne und erholsame Sommer-
tage! Genießen Sie die Zeit und bleiben 
Sie gesund

ihr axel herrmann
Mitglied des Vorstandes der Wg „Carl Zeiss” eg 
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herausgeBer Wohnungsgenossenschaft  
 „Carl Zeiss“ eg  
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, 
 titelbild: luckybusiness, adobestock
layout  sibylle beer 
 büro für kommunikationsdesign
druck  Max schlutius Magdeburg gmbh & Co. kg
auflage  9.000
ausgaBe  Juli 2021
redaktions- 
schluss  22. Juni 2021

nach der langen Zeit vieler Entbehrungen 
und sozialer Isolation scheint es, dass sich 
die Lage nun längerfristig entspannt. Über 
die Hälfte der Bevölkerung ist inzwischen 
erstgeimpft. Und ich hoffe, jetzt beginnt 
die Zeitrechnung nach Corona. Wie wird 
es aussehen: DAS Leben nach Corona? Wir 
alle sehnen uns wieder nach mehr Gemein-
schaft, sich ohne Maske zu zeigen, Veran-
staltungen zu besuchen, soziale Kontakte 
wieder persönlich zu pflegen und neue 
Kontakte zu knüpfen, Freundinnen, Freun-
de, Verwandte zu umarmen, miteinander zu 
lachen, zu feiern, zu trauern, zu arbeiten, zu 
essen, Zeit zu verbringen und vieles mehr. 
Ich wünsche uns allen, dass wir unsere 
„Normalität“ bald wieder zurück haben.

unser wort gilt nach wie Vor
Corona wird wohl noch einige Zeit nach-
wirken. Wirtschaftlich sind noch nicht alle 
Unternehmen über den Berg. Sollten Sie 
durch die Pandemie oder durch spätere 
Auswirkungen in eine finanzielle Notlage 
geraten sein oder geraten, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit Ihrem Kundenbetreuer 
auf. Wir werden eine Lösung finden! Dieses 
Angebot erhalten wir aufrecht.

persönlicher serVice für unsere 
mitglieder
Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle freuen 
sich sehr, dass sie Sie, Wohnungsinteres-
senten und Geschäftspartner wieder per-
sönlich im Sonnenhof begrüssen dürfen. 
Zunächst öffnen wir an zwei Tagen in der 
Woche. Künftig passen wir die Öffnungs-
zeiten nach Bedarf weiter an. Zusätzlich 
können Sie selbstverständlich telefonisch 
Termine mit unseren MitarbeiterInnen auch 
außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren.

klimaBewusstes handeln
Der Sommer 21 war an manchen Junitagen 
schon viel zu heiß. Wir sind zwischendurch 
mächtig ins Schwitzen gekommen. Das hat 
uns in unserer Ausrichtung bestätigt, klima-
bewusster zu handeln. Nicht erst zukünftig, 
sondern jetzt arbeiten wir Konzepte aus, 
um zum Beispiel mehr CO2 einzusparen. 
Nehmen die Außenanlagen ins Visier, damit 
die Artenvielfalt erhalten bleibt und wie-
der wächst. Gestalten Plätze und Wiesen 
mit Gehölzen, die auch wärmere Phasen 
aushalten, Schatten spenden, Wärme und 
CO2 absorbieren, das sich verändernde 
Klima und die Aufenthaltsqualität positiv 
beeinflussen. Auf der Seite 7 beschreiben 
wir die Vorhaben und die Änderungen der 
Außenanlagen im Quartier „Nordlichter“.

Bestandspflege und neuBau
Sie erhalten in dieser Ausgabe Informatio-
nen zu unseren Bauvorhaben „Erlenhöfe“ 
auf Seite 5. Auf Seite 10 und 11 erfahren Sie 
Neuigkeiten aus der Rautal Gruppe.

Vorsorge für hinterBlieBene
Wir haben das Thema Nachlass, Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht noch 
einmal in diese Ausgabe genommen. Auch 
wenn es kein angenehmes Thema ist, sind 
wir der Meinung, dass es für Sie und Ihre 
Angehörigen durchaus sinnvoll ist, offen 
über diese Dinge zu sprechen und Regelun-
gen für den Fall der Fälle zu treffen. Seite 13
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Das Servicecenter ist ab sofort wieder jeden Dienstag und 
Donnerstag von 11 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Bitte achten Sie auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

GESChäftSStEllE

wieder  
geöffnet
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Wenn Sie Anspruch auf einen WBS 
für eine 6-Raum-Wohnung oder 
größer haben und an einer Wohnung 
in unserem Vorhaben interessiert 
sind, nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf: www.erlenhoefe-jena.de

Wir freuen uns auf Sie!
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IhrE MEInUnG ISt GEfrAGt

mitgliederBefragung
ES GEht loS

Vermietungsstart erlenhöfe
In den kommenden zwei Jahren wird 
nördlich der Karl-Liebknecht-Straße in 
Jena-Ost ein attraktives, innenstadtna-
hes Wohnquartier mit 140 neuen Woh-
nungen entstehen. Ein großer Teil dieser 
Wohnungen wird öffentlich gefördert 
und kann mit einem Wohnberechti-
gungsschein (WBS) bezogen werden.

Das Interesse an großen Wohnungen mit 
fünf Räumen zusätzlich zu Küche und Bad 
ist da. Diese Erfahrung haben wir mit den 
zusammengelegten Wohnungen in Lobeda 
gemacht.
In unserem Neubauvorhaben „Erlenhöfe“ 
sollen viele Familien mit Kindern ein neues 
Zuhause finden. Da ein Umzug einer Familie 
gut geplant sein will, erst recht, wenn es 
um den Kindergarten und die Schule geht, 
starten wir ab sofort mit der Gewinnung 
von Interessenten für die 6- und 7-Raum-
Wohnungen in den Erlenhöfen. 

Auf unserer Homepage haben wir einen Ein-
kommensrechner verlinkt. Damit können Sie 
vorab prüfen, ob Sie für einen Wohnberech-
tigungsschein (WBS) anspruchsberechtigt 
sind: https://www.wgcarlzeiss.de/immobi-
lien/mitglieder/Wohnberechtigung/.

Unter der Einhaltung entsprechender Ein-
kommensgrenzen stehen den Berechtigten 
eine bestimmte Anzahl von Wohnräumen 
und Wohnflächen zu:

6-raum-
Wohnung 
ca. 115 m2

7-raum-
Wohnung 
ca. 130 m2

1 + 6

1 + 52 + 4

2 + 5

6-Personen-Haushalt
Anspruch auf

6 Wohnräume 
bis zu 120 m2

7-Personen-Haushalt
Anspruch auf

7 Wohnräume 
bis zu 135 m2

Beispiele für einen 
wohnBerechtigungsschein

In der letzten WIR-Ausgabe haben wir 
Sie bereits kurz über die diesjährig ge-
plante Mitgliederbefragung informiert.

Mittlerweile befindet sich die verantwort-
liche Arbeitsgruppe mit der Erstellung des 
Fragebogens in der finalen Phase. Unter 
Einbeziehung des Aufsichtsrates und auch 
interessierter Mitglieder der Vertreterver-
sammlung ist die inhaltliche Abstimmung 
nahezu beendet. Wer bereits 2017 an der 
Befragung teilgenommen hat, wird auf 
jeden Fall feststellen können, dass die 
Fragen stellenweise einander gleichen. 
Dies ist nicht weiter verwunderlich, da so 
für bestimmte Themen eine Entwicklung 
aufgezeigt werden kann. Darüber hinaus 
haben aber auch neue Schwerpunkte Ein-
gang gefunden. Dies betrifft diesmal unter 

anderem das Thema Nachhaltigkeit. Wir 
haben in den vergangenen Jahren bereits 
die eine oder andere Maßnahme ergriffen, 
um unserer Verantwortung im Hinblick 
auf Klima- und Umweltschutz gerecht zu 
werden. Hier interessiert uns unbedingt 
auch die Meinung unserer Mitglieder. Was 
denken Sie über unsere bereits laufenden 
Aktivitäten? Handeln wir bereits nachhaltig 
genug? Für wie wichtig erachten Sie aus-
gewählte weitere mögliche Maßnahmen? 

Die haushaltsweise Zustellung von jeweils 
einem Fragebogen soll Anfang September 
für alle Mitglieder in Jena und der näheren 
Umgebung erfolgen. Zugleich werden wir 
den Fragebogen auch online zur Verfügung 
stellen, für den Fall, dass mehrere Mitglie-
der eines Haushaltes an der Befragung 
teilnehmen wollen.

Wir werden auch dieses Jahr wieder einige 
attraktive Preise verlosen. Mitmachen lohnt 
sich! Zusätzlich können die Teilnehmer 
noch darüber abstimmen, welcher bereits 

mit uns kooperierende Verein von der 
Genossenschaft mit einer Spende bedacht 
werden soll. 

Nach Einsendeschluss (voraussichtlich Mitte 
Oktober) geht es dann unverzüglich an die 
Auswertung. Wir hoffen, dass wir unseren 
Mitgliedern in der letzten WIR-Ausgabe für 
dieses Jahr, bereits die ersten Ergebnisse 
präsentieren können.

Wir möchten jedes Mitglied bereits jetzt 
schon dazu aufrufen, sich zu beteiligen. 
Die Erkenntnisse, die wir aus einer solchen 
Befragung gewinnen können, helfen uns 
dabei die Maßnahmen und Angebote der 
Genossenschaft, unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse unserer Mitglieder, pas-
sender sowie zielgenauer auszurichten. 
Die Mitglieder haben so die Möglichkeit 
auf die strategische Weiterentwicklung der 
Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG 
direkten Einfluss zu nehmen. Nutzen Sie 
diese Chance!

© AdobeStock, Michael Schelhorn, EyeEm
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Wie bei jedem Bauvorhaben werden 
auch die Außenanlagen der Nordlichter 
III ganz zum Schluss fertiggestellt. Nicht 
nur der Abschnitt III ist nun fertig – mit 
der Fertigstellung der Außenanlagen 
haben wir die gesamte Bauentwicklung 
für unser Quartier Nordlichter beendet. 
Vor gut 15 Jahren wurden wir für unser 
Bauvorhaben Nordlichter belächelt. Mit 
Leerständen von damals um die 12 % 
oder mehr in den Beständen dachten 
andere Wohnungsunternehmen noch 
nicht mal an Neubau. 

100-proZentige Vermietungsquote
Insgesamt sind 343 neue Wohnungen in 
den Nordlichtern entstanden. Keine Woh-
nung steht leer und bei Nachvermietungen 
ist das Interesse groß.

umdenken Bei außenanlagenplanung
In 15 Jahren passiert so einiges. Und manch-
mal müssen bestimmte Details noch einmal 
neu bedacht werden, weil sich die Bedin-
gungen verändern oder aus Fehlern und Er-
fahrungen gelernt worden ist. Das ist der Fall 
bei der Gestaltung der Außenanlagen der 
Nordlichter. Vor 15 Jahren spielte das Auto in 
der sogenannten „Boomer“-Generation eine 
wesentlich bedeutendere Rolle als heute. 
Kosteneffizenz und wenig Aufwand standen 
im Mittelpunkt. Nach diesen Gesichtspunk-
ten wurden Außenanlagen geplant: Viel 
Beton, wenig Pflegeaufwand für Pflanzen.

klimawandel – Verantwortung für 
nachfolgende generation
Die deutlich spürbaren Auswirkungen der 
Veränderung des Klimas können und wol-
len wir als Genossenschaft nicht ignorieren. 
Wir können und wollen nicht weitermachen 
wie bisher, wir tragen als Genossenschaft 
eine Verantwortung gegenüber nachfol-
genden Generationen! Die Ansprüche 
der jüngeren Genossenschaftsmitglieder 
haben sich verändert, und das hat Einfluss 
auf unsere Planungen und Ausführungen.

inklusion soll geleBt werden 

umdenken und neudenken
So ist es unsere Pflicht, nachhaltig zu agie-
ren – gerade als Wohnungsgenossenschaft. 
So haben wir die Außenanlagen für die 
Nordlichter III mit mehr Blühpflanzen, also 
insektenfreundlicher gestaltet als bisher 
geplant. Die Garagendecke, unter der über 
160 PKW-Stellplätze und ausreichend Fahr-
radstellplätze ihren Platz haben, kann je-
doch nicht soviel Muttererde tragen, daher 
sind wir mit der Pflanzenvielfalt auf über 
2.000 m² etwas eingeschränkt. Dennoch 
wird es in den nächsten Jahren immer grü-
ner und bunter werden im Quartier. Bitte 
geben Sie den Pflanzen Zeit zum Wachsen. 
Es wird noch einige Wochen dauern, bis die 
Vegetation Ihre volle Pracht entfaltet hat. 

pflegeleicht und Bienenfreundlich
Durch den Bebauungsplan sind für uns ins-
besondere an den angrenzenden Straßen 
Baumbepflanzungen vorgegebenen. Sie 
werden begleitet von der Polsterberberitze, 
die pflegeleicht und während ihrer Blütezeit 
sehr bienenfreundlich ist. Auf den Grünflä-
chen mit verschiedenen Gräsern werden im 
Frühjahr Frühlingsblumen blühen.

spielen und Zusammensein
Wie im ersten Bauabschnitt gibt es auch im 
zweiten Bauabschnitt Sandkasten, Wipp- 
tiere, Schaukel und Drehspiel sowie Fall-
schutz für die Kleinen. Die bestehende 
Kastanie bietet eine natürliche Beschattung 
in diesem Bereich. Zusätzlich gibt es Ab-
grenzungen aus Betonfertigteilen in Kom-
bination mit Sitzmöglichkeiten und Spiel-
flächen für größere Kinder und Erwachsene. 
Im Bereich des ersten Abschnittes können 
Bewohner die Sonnenschirmhülsen in den 
Betonfertigteilen für ihre eigenen Verschat-
tungen nutzen.

henry götZe
abteilungsleiter teChnik

Die 140 neuen Wohnungen in der Karl-
Liebknecht-Straße in Jena-Ost sind zu  
90 % Sozialwohnungen für Haushalte, 
die Anspruch auf einen Wohnberechti-
gungsschein haben. 

Das Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe 
Jena beabsichtigt, Wohn- und Gemein-
schaftsflächen sowie Gewerbeflächen in 
der Wohnanlage „Erlenhöfe“ anzumieten 
bzw. zu betreuen. Dazu haben wir mit 
dem gemeinnützigen Unternehmen im 
April eine Absichtserklärung unterzeich-
net. Detaillierte Vertragsinhalte werden in 
den kommenden Monaten ausgearbeitet. 
Wir wollen in unserer neuen Wohnanlage 
neben unterschiedlichen sozialen Bedürf-
nissen auch Inklusion von Menschen mit 
Handicap aktiv gestalten und leben.

Ein zu vereinbarender Dienstleistungs-/
Kooperationsvertrag soll konkrete Ab-
stimmungen und ein Konzept zur Ein-
führungs- und Projektunterstützung, die 
Einrichtung und Abstimmung der Schnitt-
stellen sowie die Rahmenbedingungen 
für die Zusammenarbeit enthalten. So 
ist vorgesehen, dass zwei Wohngruppen 
von Menschen mit Handicap bewohnt 
werden, die die Lebenshilfe begleitet. Die 
Lebenshilfe Jena hat bereits seit 2017 mit 
der inklusiven Wohnanlage Gartenhof ein 
erfolgreiches Wohnprojekt mitten in einem 
Wohnviertel. In den Erlenhöfen werden 
weitere Teilhabeangebote für Menschen 
mit Handicap geschaffen. Sie leisten einen 
weiteren Beitrag zum selbstverständlichen 
Beisammensein von Menschen mit und 
ohne Handicap.

Von den insgesamt 140 Wohnungen 
verfügen 65 Wohneinheiten über 5 bis 
7 Zimmer, die sich insbesondere für kin-
derreiche Familien eignen. Die restlichen 
62 Wohnungen sind ein Mix aus 1- bis 
4-Zimmer-Wohnungen. Die Wohnungen 
sollen 2024 bezugsfertig sein. Das ge-
samte Wohnquartier mit Wohnungen 
für Haushalte mit Wohnberechtigungs-
schein ist sehr klimafreundlich unter 
neuen ökologischen Gesichtspunkten im 
Wohnungsbau geplant. Es werden unter 
anderem alle Dächer begrünt, um damit 
in den Sommermonaten hohe Tempe-
raturen auszugleichen. Zudem wird ein 
Regenwasserrückhaltebecken gebaut, das 
in Trockenzeiten die Auen mit Feuchtigkeit 
speist und das Klima optimal beeinflusst.

andrea glaser 
abteilungsleiterin iMMobilienManageMent

ErlEnhöfE
Bauantrag ist 
eingereicht
Im März haben wir das Grundstück an 
der Karl-Liebknecht-Straße beräumt. 
Alle Materialien und Schadstoffe wur-
den fachgerecht entsorgt sowie die Auf-
lagen der unteren Naturschutzbehörde 
entsprechend eingehalten. 

keine kriegsmunition gefunden
Grundstücke in dieser Größenordnung, die 
neu bebaut werden, müssen auf Kriegs-
munition untersucht werden. Bei dieser 
Kampfmitteluntersuchung im Frühjahr 
wurde keine Munition gefunden, so steht 
und liegt auf dem Areal den ersten Bauar-
beiten nichts mehr im Wege.

erschliessungsarBeiten starten im 
sommer
Zum ersten Teil der Bauarbeiten gehört 
die Erschließung. Die Abwasserleitungen 
werden verlegt und mit der Errichtung des 
Regenrückhaltebeckens wird begonnen. 

Eigentlich wollten wir bereits im Frühjahr 
damit starten. Leider haben sich Prüfungen 
und Aufbereitung der Planungs- und Verga-
beunterlagen durch die Pandemie verzögert, 
sodass wir nun mehr im Sommer anfangen. 

Bauantrag für den hochBau ist 
eingereicht
Erfreulich ist, dass der Bauantrag für die Ge-
bäude zwischenzeitlich eingereicht wurde. 
Auch die Planungen zur Energieversorgung 
und den Außenanlagen nehmen endgülti-
ge Gestalt an, und wir schreiten mit großen 
Schritten voran.

saurier sterBen nicht aus
Die erste Station des Saurierspfades wurde 
zwischenzeitlich an der Straße „Am Erlkö-
nig“ (in der Nähe des Ursprungsstandortes) 
als Interimslösung wiedererrichtet, sodass 
der Wanderspaß in den Ferien für Groß und 
Klein gewährleistet ist.

r. friedrich
proJektleiter abteilung teChnik

Weiter Informationen zum Projekt 
und den aktuellen Stand finden Sie 
unter www.erlenhoefe-jena.de.

nEUBAUprojEkt
norDlIChtEr III
das Bunte  
kommt Zum  
schluss 

Baufeld Erlenhöfe in jena-ost

Ein kleiner Überblick, wie viel wir in den 
Außenanlagen der letzten beiden Bau-
abschnitte gepflanzt haben:
 2.900 Stück flächige Gehölze
 5.450 Stück Gräserpflanzungen
 8.000 Stück Zwiebel Frühjahrsblüher  
  (Zierlauch, Tulpen)
 33 Stück  Baumpflanzungen
 520 Stück  Heckenpflanzungen (180 m)
 2.300 m²  Rasenansaat
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Zielsparen flexiBel 
Zinssatz variabel p.a. (gekoppelt an einen Referenzzinssatz) 
Laufzeit 5 Jahre, 1 % Bonus fest auf das Kapital am Ende 
der Laufzeit 
Zinszahlungen jeweils zum 31.12. jeden Jahres auf ein 
Sparkonto „aktivSPAREN“
Mindestrate 50 Euro/Monat
keine Sonderzahlung und Änderung der Sparrate möglich
Spareinlage mit 3-monatiger Kündigungsfrist*

Zielsparen Vorsorge 
Zinssatz fest p.a., 
Laufzeit 14 Jahre
Zinszahlungen jeweils zum 31.12. jedes  
Jahres auf ein Sparkonto „aktivSPAREN“
Mindestrate 25 Euro/Monat 
keine Sonderzahlung und Änderung der Sparrate möglich. 
93 Monate Kündigungssperrfrist 
verfügbar nach Kündigungssperrfrist zu den Bedingungen 
einer Spareinlage mit 3-monatiger Kündigungsfrist*

aktiVsparen
Zinssatz variabel p.a., Mindesteinlage 10 Euro
Spareinlage mit 3-monatiger Kündigungsfrist*

kids & teens sparBuch
bis 3.000 Euro ein Zinssatz von 1,0 % p.a., darüber ein 
Zinssatz von 0,05 % p.a.  
Zinssatz variabel, Mindesteinlage 10 Euro, Spareinlage mit 
3-monatiger Kündigungsfrist*
je Kind darf nur ein Kindersparbuch eröffnet werden
bis zum 18. Lebensjahr

JugendsparBuch 18+
bis 3.000 Euro ein Zinssatz von 1,0 % p.a., darüber ein 
Zinssatz von 0,05 % p.a.  
Zinssatz variabel, Mindesteinlage 10 Euro, Spareinlage mit 
3-monatiger Kündigungsfrist*
je Kunde darf nur ein Jugendsparbuch 18+ eröffnet werden
bis zum 21. Lebensjahr (der Schüler-, Studenten-, oder 
Ausbildungsstatus ist nachzuweisen)

* Sparen können alle Mitglieder der WG „Carl Zeiss” eG und ihre Angehörigen.Von 
Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist können, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, ohne Kündigung bis zu 2.000 € für jedes Sparkonto innerhalb 
eines Kalendermonats vorschusszinsfrei abgehoben werden. Der Vorschuss-
zinssatz ist zeitunabhängig und einmalig auf den vorzeitig zurückbezahlten 
Sparbetrag zu entrichten. Vorschusszinsen errechnen sich aus ¼ des jeweils 
gültigen Habenzinssatzes

GültIG AB 01.03.2020

0,05 % 0,25 %

0,50 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %
1. Bis 8. Jahr

9. Bis 14. Jahr

erlenhöfe

  1. Jahr Zinssatz fest p.a.

  2. Jahr Zinssatz fest p.a.

  3. Jahr Zinssatz fest p.a.

  4. Jahr Zinssatz fest p.a.

  5. Jahr Zinssatz fest p.a.

  6. Jahr Zinssatz fest p.a.

  7. Jahr Zinssatz fest p.a.

  8. Jahr Zinssatz fest p.a.

  9. Jahr Zinssatz fest p.a.

10. Jahr Zinssatz fest p.a.

0,15 %

0,25 %

0,35 %

0,45 %

0,55 %

0,65 %

0,75 %

0,85 %

1,00 %

1,10 %

kapitalsparen

Vertragsdauer 1 Jahr Zinssatz fest p.a. 
Kündigungssperrfrist 9 Monate*

Vertragsdauer 2 Jahre Zinssatz fest p.a. 
Kündigungssperrfrist 21 Monate*

Vertragsdauer 3 Jahre Zinssatz fest p.a. 
Kündigungssperrfrist 33 Monate*

Vertragsdauer 4 Jahre Zinssatz fest p.a. 
Kündigungssperrfrist 45 Monate*

Vertragsdauer 5 Jahre Zinssatz fest p.a. 
Kündigungssperrfrist 57 Monate*

* Verfügbarkeit nach Kündigungssperrfrist zu den Bedingungen einer Spareinlage mit 3-monatiger 
Kündigungsfrist. Von Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist können, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, ohne  Kündigung bis zu 2.000 € für jedes Sparkonto innerhalb eines 
Kalendermonats vorschusszinsfrei abgehoben werden. Der Vorschusszinssatz ist zeitunabhängig 
und einmalig auf den vorzeitig zurückbezahlten Sparbetrag zu entrichten. Vorschusszinsen  
errechnen sich aus ¼ des jeweils gültigen Habenzinssatzes. Sparen können alle Mitglieder der 
WG „Carl Zeiss” eG und ihre Angehörigen.

GültIG AB 01.03.2020 GültIG AB 01.09.2020

0,10 %

0,20 %

0,30 %

0,40 %

0,55 %

Zinszahlungen jeweils zum 31.12. jedes Jahres auf ein Sparkonto 
„aktivSPAREN“, Mindestanlage 1.000 Euro

ab 1.000 Euro/maximal 150.000 Euro, Laufzeit 10 Jahre, 
Kündigungssperrfrist 81 Monate, Festzins

WiChtige 
info!informieren sie uns Bei Veränderungen!

In der WIR 04/2020 hatten wir Ihnen bereits mitgeteilt, dass wir 
ab 2021 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 Freistel-
lungsauftrag abzugeben. Das Formular steht Ihnen online zum 
Herunterladen auf unserer Webseite www.wgcarlzeiss.de zur 
Verfügung.
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Von einigen Mitgliedern wurde in der 
Vergangenheit die Qualität der Grün-
anlagenpflege bemängelt. Diese Hin-
weise sind nicht ungehört geblieben. 
Die Bewirtschaftung der Grünanlagen 
ist in großen Teilen an externe Dienst-
leister vergeben worden.

weniger personaleinsatZ 
– trotZdem hohe qualität
Die RSJ hat es sich nun zur Aufgabe 
gemacht, die Qualität der Grünanlagen-
pflege zu verbessern und hat deshalb 
zusätzliche Grünflächen im Jahr 2020 
und 2021 in den eigenen Aufgaben-
bereich übernommen. Ein Baustein in 
dieser Formel ist der neu angeschaffte 
Rasentraktor aus dem Hause Husqvarna. 

Wo früher fünf Hausmeister mit fünf 
kleineren Rasenmähern gegen den 
sprießenden Rasen angekämpft haben, 
reicht heute ein Fahrer für die größeren 
Grünflächen und ein weiterer Kollege 
mit einem Trimmer für Ecken und Kan-
ten. Das spart Zeit und das Wohnumfeld 
sieht gut aus.

rautal serVice gmbh Jena

BEtrIEBSStättE BUrGAU

selBst erZeugter strom
Mitte Mai 2021 wurde auf der Betriebs-
stätte der Rautal GEBÄUDEMANAGE-
MENT GmbH Jena in Burgau eine PV-
Anlage mit 70 Monokristallinen Photo-
voltaik Modulen installiert. 

Die Rautal möchte damit einen weiteren 
Beitrag zur Reduzierung des CO2 Fußabdru-
ckes der Wohnungsgenossenschaft leisten. 
Die Anlage hat eine Leistung von 24,85 kWp  
und kann damit jährlich rund 26.000 Kilo-
wattstunden Strom erzeugen. Diese Menge 
deckt rund 70 % des jährlichen Strombedarfs 
am Standort in Burgau. Im Jahr 2019 wurden 
laut Umwelt Bundesamt 401 Gramm CO2 für 
die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom 
emittiert. 

Mit dem eigenerzeugten Strom können 
somit jährlich rund 10,5 Tonnen CO2 ein-
gespart werden. Erste Erfahrungen mit der 
Errichtung und dem Betrieb einer Photovol-
taikanlage konnten bereits seit dem Jahr 
2005 mit der Anlage auf dem Gebäude 
in der Schrödingerstraße 35 gewonnen 
werden. Diese Anlage hat eine installierte 
Leistung von 15,77 kWp. In den Zweitau-
sender Jahren lag der Fokus weniger auf 
dem Eigenverbrauch von Strom, sondern 
viel mehr auf einer hundertprozentigen 
Einspeisung ins Netz der Stadtwerke. Grund 
war die staatliche Einspeisevergütung von 
über 50 Ct/kWh, garantiert für 20 Jahre. 

Im Jahr 2021 ist diese staatlich garantier-
te Einspeisevergütung auf 7,47 Ct/kWh 
(Stand Mai 2021) abgeschmolzen. Damit 
ist es betriebswirtschaftlich sinnvoller den 
produzierten Strom selbst zu verbrauchen. 
Durch die hohe Gleichzeitigkeit von Strom-
erzeugung und Verbrauch am Standort in 
Burgau muss hier deutlich weniger Strom 
vom Energieversorger zugekauft werden. 
Das wird sich dauerhaft positiv auf die Be-
treibungskosten des Gebäudes auswirken.

zEIt SpArEn …
und qualität 
erhöhen

AChtUnG koStEnfAllE! 
termin Zum 
eichaustausch 
unBedingt 
wahrnehmen
Wasserzähler und Wärmemengenzäh-
ler sind geeichte Geräte und müssen 
entsprechend Eichgesetz turnusmäßig 
ausgetauscht werden.

Haben Geräte ihre Laufzeit überschritten, 
dürfen deren Messwerte für die Neben- und 
Heizkostenabrechnung nicht mehr ver-
wendet werden. In diesem Fall muss nach 
§ 9a Heizkostenverordnung der Verbrauch 
geschätzt werden. Hierbei können für die 
betroffenen Nutzer unnötige Mehrkosten 
entstehen. 

Die Rautal GEBÄUDEMANAGEMENT GmbH 
Jena tauscht in Zusammenarbeit mit den 
Gerätelieferanten und der Wohnungsge-
nossenschaft „Carl Zeiss“ eG jedes Jahr 
die fälligen Geräte im Gesamtbestand. 
In diesem Zuge werden allein in 2021 in 
knapp 2.900 Wohnungen ca. 6.000 Wasser- 
zähler und Wärmemengenzähler gewech-
selt.

Steht der Eichaustausch in Ihrer Liegen-
schaft an, werden Sie per Hausaushang 
bzw. Briefkasteneinwurf vorab informiert. 
Wenn Sie einen Termin nicht einhalten 
können, haben Sie die Möglichkeit mit der 
Rautal GEBÄUDEMANAGEMENT GmbH 
Jena einen separaten Termin per Telefon 
oder E-Mail zu vereinbaren. Aktuell werden 
nach den ersten beiden Terminen 97 % der 
Geräte getauscht. 

Der Austausch aller Geräte ist dringend 
erforderlich. Nach den ersten beiden 
kostenlosen Terminen steigt der Mehrauf-
wand deutlich an, so dass der dritte Termin 
mit 65,00 € kostenpflichtig wird. Dieser 
wird dem Wohnungsnutzer in Rechnung 
gestellt. 

Bitte gewährleisten Sie, in Ihrem eigenen 
Interesse den Zugang zu Ihrer Wohnung 
zu den angebotenen bzw. vereinbarten 
Terminen. Nur so können Sie Zusatzkosten 
vermeiden.

rautal geBäudemanagement gmbh Jena

Generell eignen sich Eigenerzeugungs-
anlagen um den Zukauf von Allgemein-
strom zu reduzieren bis hin zur direkten 
Versorgung der Bewohner als sogenanntes 
Mieterstrommodell. Hier ist die Rautal 
aktuell mit unterschiedlichen Dienstleis-
tern im Gespräch. Geprüft werden soll die 
Umsetzung eines Mieterstromprojektes 
mittels Blockheizkraftwerk und Photovol-
taikanlage im neuen Quartier Erlenhöfe 
in Jena Ost.

rautal geBäudemanagement gmbh Jena

das oBJekt wird wieder Vom hausmeisterBereich  
der rautal serVice gmbh Jena Betreut.
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Bereits im letzten Jahr (WIR 3/20) haben 
wir über das leidige Thema Satelliten-
schüsseln berichtet. Mitglieder kritisie-
ren zu Recht das dadurch unschöne Ge-
samtbild unserer Häuser. Bei den Rund- 
gängen mit unseren Vertretern wurde 
beobachtet, dass die Anzahl der Sat-
Anlagen zugenommen hat. Daher möch-
ten wir das Thema an dieser Stelle noch 
einmal aufgreifen.

sat-schüssel nicht sichtBar anBringen
Auch wenn die Empfangsmöglichkeiten in 
einem Mehrfamilienhaus nicht immer ideal 
sind, dürfen Mieter nicht eigenmächtig 
eine Satellitenschüssel an die Fassade 
oder sichtbar an das Balkongeländer 
anschrauben. Was aber erlaubt ist, ist 
eine verdeckte Aufstellung der Satelliten-
schüssel auf dem Balkon unterhalb der 
Balkonbrüstung und im nicht sichtbaren 
Bereich oder im Wohnungsinneren vor 
dem Fenster. Bitte achten Sie darauf, nicht 
in die Fassade oder die Balkonbrüstung zu 
bohren. Zur Befestigung gibt es spezielle 
Klemmvorrichtungen, die die Bausubstanz 
unbeschadet lassen.

rückBau erforderlich
Wird eine Satellitenschüssel ohne die Ge-
nehmigung der Genossenschaft montiert, 
werden wir den Rückbau verlangen und 
behalten uns die Kündigung des Nutzungs-
vertrages vor. Sofern durch das Anbringen 
Schäden an Balkonen oder der Hausfas-
sade entstanden sind, werden wir dem 
Verursacher die Kosten der Beseitigung 
weiterberechnen. In den nächsten Wochen 
werden Mitarbeiter der Genossenschaft 
vermehrt die unberechtigte Montage der 
Satellitenschüsseln im Bestand prüfen und 
auf die Mitglieder zugehen.

schuhe Vor der wohnungstür
Das Abstellen der Schuhe und anderer Ge-
genstände vor der eigenen Wohnungsein-
gangstür führt immer wieder zu Meinungs-
verschiedenheiten im Haus. Ausnahme: 
Bei schlechter Witterung dürfen Schuhe 
zeitweilig vor der Wohnungstür abgestellt 
werden (OLG Hamm, NJW-RR 1988, 1171). 
Eine Fußmatte zum Abstreifen der Schuhe 
vor dem Betreten der Wohnung ist selbst-
redend erlaubt (LG Berlin, MM 1991, 264). 

müll im hausflur
Ganz unangenehm ist es für Hausmitbe-
wohner, wenn der volle Müllbeutel vor 
der Wohnungstür zwischengelagert und 
erst beim nächsten Gang nach Draußen 
entsorgt wird.

was gilt grundsätZlich für die 
nutZung der gemeinschaftseinrich-
tungen?
Die Benutzung von Gemeinschaftseinrich-
tungen und -anlagen wie Treppenhaus, 
Waschküche, Dachboden, Garten hinter 
und vor dem Haus oder der Kinderspiel-
plätze zieht häufig Probleme zwischen 
den Mitgliedern untereinander nach sich.

dritte nicht Beeinträchtigen
Für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen 
gilt, dass Mitglieder oder Mitbewohner die-
se im Eingangsbereich abstellen können, 
soweit dadurch der Durchgang nicht zu 
stark beeinträchtigt wird und sofern hier 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
für Dritte ausgeht. Eine Gehhilfe, auf die 
ein Wohnungsnutzer angewiesen ist, darf 
vor der Eingangstür zur Wohnung im Trep-
penhaus abgestellt werden, sofern von ihr 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
für Dritte ausgehen und die Wohnung des 
Mieters zu klein ist (LG Freiburg, Urteil v. 
25.4.2000, 7 S 135/00), was allerdings in der 
Regel nicht der Fall sein dürfte. 

gegenseitige rücksichtnahme
Was den Kinderwagen angeht, gilt der 
Grundsatz, dass dessen Abstellen im 
Treppenhaus im Allgemeinen als zulässig 
angesehen wird, es sei denn, er „stört”. Die 
Rechtsprechung hierzu ist nicht einheitlich. 
Ein genereller Anspruch kann aber jedoch 
im Hinblick auf Nutzungsvertrag und 
Hausordnung nicht hergeleitet werden. Wir 
appellieren aber an das allgemeine Rück-
sichtnahmegebot und ja, Kinder gehören 
zum Leben dazu. 

pflanZen im treppenhaus
Außerhalb der Wohnung dürfen Pflanz-
kübel nur mit Einwilligung der Genossen-
schaft aufgestellt werden. Ein Anspruch 
auf die Genehmigung besteht allerdings 
nicht. Der vertraglich normierte Gebrauch 
der Mietsache oder das Nutzungsrecht 
beinhaltet keine Befugnis des Mitgliedes, 
außerhalb der Wohnung im Hausflur oder 
im Treppenhaus Blumentöpfe oder sonsti-
ge Gestaltungsarrangements aufzustellen 
oder zu installieren.

flure und treppenhäuser sind 
flucht- und rettungswege
Bitte achten Sie mit darauf, dass die Funk-
tion des Treppenhauses als Flucht- und 
Rettungsweg erfüllt bleibt. Im Notfall 
können Wege, die durch Pflanzen, Schrän-
ke oder ähnliches eingeengt sind, Men-
schenleben kosten. Bitte halten Sie immer 
kritisch Ausschau und wägen zwischen 
den Vor- und Nachteilen für die Sicherheit 
für sich und die Gemeinschaft ab.

Jens runkewitZ
abteilungsleiter Zentrale dienste

rECht
wenn sat-schüsseln widerrechtlich 
montiert und fluchtwege Verstellt sind…

nAChlASSrEGElUnGEn, pAtIEntEnvErfüGUnG  
UnD vorSorGEvollMACht 

es ist nie Zu früh!
Über den Tod zu reden, ist für viele Men-
schen kein angenehmes Thema. Dabei 
gehört der Tod zum Leben und wir alle 
müssen irgendwann sterben. 

Leichter ist es meistens für die Hinterblie-
benen, wenn so viele Dinge wie möglich 
im Vorfeld bereits geklärt sind. Es gibt auch 
den Hinterbliebenen eine gewisse Sicher-
heit. Sie können sich auf das Abschiedneh-
men konzentrieren und in Ruhe trauern, 
wenn sie den Nachlasswunsch oder auch 
Bestattungswünsche des/der Verstorbenen 
kennen und alles in deren/dessen Sinne 
regeln können. 

Sie sollten auch daran denken, den digi-
talen Nachlass zu regeln. Gut ist, wenn 
Sie zum Beispiel digitale Abos auflisten 
mit dazugehörigen Passwörtern, damit im 
Todesfall alles zeitnah gekündigt werden 
kann, wie auch bei den analogen Abschlüs-
sen und Verträgen. 

FRüHzeItIg kümmeRn. Machen sie ein testament. nur mit einer eindeutigen regelung können sie sicherstellen, dass ihr nachlass tatsächlich 
so verteilt wird, wie sie es wollen. außerdem helfen sie, streitereien in der familie zu vermeiden. ohne testament greift die gesetzliche erbfolge.

VaRIanten. ihren nachlass können sie per testament oder per erbvertrag regeln. Mit dem testament bleiben sie f lexibler, denn sie können 
es jederzeit wieder ändern. ein erbvertrag ist bindend.

FoRm. ein privatschriftliches testament müssen sie von der ersten bis zur letzten Zeile handschriftlich anfertigen. es reicht nicht, wenn sie 
es am Computer tippen und am ende nur unterschreiben. Möglich ist auch, das testament mithilfe eines notars erstellen zu lassen.

klaRHeIt. formulieren sie deutlich und nennen sie genau die personen mit namen und die zu verteilenden Vermögenswerte.

testament HInteRlegen. ein notarielles testament wird beim amtsgericht hinterlegt. das ist auch für ein privatschriftliches testament 
möglich, aber keine pflicht. Wenn sie es nicht hinterlegen, sollten sie es einer vertrauenswürdigen person zum aufbewahren geben. falls sie 
das papier in ein bankschließfach legen, stellen sie sicher, dass jemand eine Vollmacht hat, um es im todesfall öf fnen zu können.

eRbengemeInscHaFt. nutzen sie die Chance, mithilfe eines testaments erbengemeinschaften zu vermeiden. sonst riskieren sie streit, 
wenn alle erben viele fragen nur gemeinsam entscheiden können. umgehen können sie das zum beispiel mit einer teilungsanordnung im 
testament. dann legen sie genau fest, wer etwa das haus und wer geld erbt.

PFlIcHtteIl. beachten sie beim erstellen des testaments, dass ihrem ehepartner und den kindern immer ein pflichtteil zusteht, auch wenn 
sie sie nicht im testament bedenken. der pflichtteil beträgt die hälfte des Wertes von dem, was der erbe nach gesetzlicher erbfolge – also 
ohne testament – erhalten hätte. Muss der teil ausgezahlt werden, bleibt den übrigen erben womöglich doch nur der ungewollte Verkauf 
einer immobilie.

FacHlIcHe unteRstützung. diese wenigen punkte zeigen erste fallen, die es beim regeln des nachlasses zu beachten gilt. holen sie 
sich deshalb auf jeden fall fachlichen rat – entweder von einem fachanwalt für erbrecht, von einem notar oder auch von ihrem steuerberater.

Auch junge Erwachsene sollten eine Patien-
tenverfügung und eine Vorsorgevollmacht 
haben. Nicht erst im Alter sind Patien-
tenverfügungen und Vorsorgevollmacht 
sinnvoll. Junge Erwachsene können zum 
Beispiel nach einem schweren Unfall oder 
durch schwere Krankheitsverläufe in ein 
Koma fallen. Liegt keine Verfügung und 
keine Vollmacht vor, kann, wie bei älteren 
Menschen, die keine Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht haben, ein Betreuer 
von Amtswegen eingesetzt werden. Der 
Betreuer regelt dann alle notwendigen 
Angelegenheiten, solange der/die Betreu-
ende nicht in der Lage dazu ist. Angehörige, 
LebensgefährtInnen oder andere naheste-
hende Personen haben dann unter Um-
ständen kein Mitspracherecht bzw. keinen 
Entscheidungshoheit über Themen wie die 
medizinische Versorgung oder Geldangele-
genheiten mehr. Mit einer entsprechenden 
Verfügung und Vollmacht, können auch 
junge Erwachsene bestimmen, wer sich in 
so einem Ausnahmefall um die Angelegen-
heiten in ihrem Sinne kümmert.

Wenn Sie bereits alles geregelt haben, 
prüfen Sie trotzdem einmal jährlich, ob 
alles noch so passt, wie Sie seinerzeit 
verfügt hatten. Viele haben zum Beispiel 
künstliche, lebensverlängerte Beatmungs-
maßnahmen ausgeschlossen. Mit Corona 
hat sich vielleicht die Meinung geändert.

Wir empfehlen eine „Nachlass-Übersicht“, 
in der alle Versicherungspolicen mit Eck-
daten, Bankdaten, Vollmachten, Urkunden, 
Rentenbescheide, Abos, Verträge, Passwör-
ter, Bestattungswünsche, Nachlassverfü-
gungen etc. zusammengefasst sind, um es 
den Hinterbliebenen leichter zu machen.

© fotolia: WavebreakMediaMicro

© satellite-dish-5820102

l e i t f a d e n
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Internationale Tech-Firmen und bekann-
te Forschungseinrichtungen sorgen für 
ein weltoffenes Jena mit lebhafter jun-
ger Atmosphäre durch eine florierende 
Start-up-Szene und unzählige Studie-
rende. Deswegen ist die genussfreudi-
ge Universitätsstadt wie gemacht für 
das innovative nineOfive-Konzept. So 
herrscht seit Dezember 2020 im Ricarda-
Huch-Haus im Herzen der Stadt endlich 
wieder kulinarisches Leben.

Das wunderschöne Jugendstil-Haus von 
1913, benannt nach der Autorin und starken 
Frau Ricarda Huch, verkörpert exakt den 
nineOfive-Style: klassisch, schnörkellos und 
mit bester Qualität. Die setzt sich fort im ge-
schmackvoll eingerichteten Restaurant, das 
zudem mit großer Terrasse und großem, 
hellem Veranstaltungsraum punktet. Kurz-
um, für unzählige Anlässe die perfekte und 
in ihrer Art in Thüringen einmalige Adresse!

BooMtoWn jEnA: 
historische 
location wird 
kulinarisch 
wachgeküsst

natural Born foodie: Vom sternen-
glanZ Zur gluthitZe
Shop Manager Maximilian Kurth entdeckte 
bereits als Kind seine Liebe zu gutem Essen 
und wollte Koch werden. Seine Ausbildung 
absolvierte der gebürtige Jenenser gleich 
in einem der bestbewerteten deutschen 
Restaurants. Bei Zwei-Sterne-Koch Hans 
Stefan Steinheuer („Steinheuers Restaurant 
‘Zur Alten Post‘“, Heppingen) erlernte er 
nicht nur seinen Traumberuf, sondern ent-
deckte im weinaffinen Betrieb im Anbau-
gebiet Ahr ebenso seine Weinleidenschaft.

Danach kochte Kurth sieben Jahre in Leip-
zig im mit zwei Michelinsternen ausge-
zeichneten „Falco“ an der Seite von Peter 
Maria Schnurr, dem besten Koch der gar 
nicht mehr so neuen Bundesländer. Für 
den letzten Schliff vorm Realisieren seines 
lang gehegten Wunsch der Selbständigkeit 
war seine letzte Station im Familienbetrieb 
Hotel „Bei Schumann“ im sächsischen Kir-
schau ideal. Neben dem Sternerestaurant 
„Juwel“ boten verschiedene Gastro-Outlets 
spannende Einblicke.
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Für die Ernst-Abbe-Bücherei Jena (EAB) 
war das vergangene Jahr – wie für viele 
andere Einrichtungen – eine große 
Herausforderung. Vor allem während 
der angeordneten Schließzeiten in den 
Lockdowns mussten neue Wege ge-
funden werden, das Kerngeschäft der 
Bibliothek – die Ausleihe von Medien 
– aufrecht zu erhalten. Dies ist durch 
einen kundenfreundlichen Bestell- und 
Abholservice in der EAB Stadtmitte so-
wie in der Stadtteilbibliothek Lobeda 
umgesetzt worden. Telefonisch oder 
per E-Mail konnten Medien bestellt und 
zu einem vereinbarten Termin abgeholt 
werden.

wg carl Zeiss-Beutel mit medien 
gefüllt
Dieser Service wurde von den Nutzerin-
nen und Nutzern sehr gut angenommen. 
Jedoch war es vor allem für Eltern und 
Großeltern, die normalerweise gern mit 
den Kindern und Enkelkindern an den 
Regalen stöbern, schwierig, konkrete 
Bestellwünsche zu äußern. So wurde die 
Idee der Medienbeutel geboren: Kinder 
können sich Medien zu einem bestimmten 
Thema wünschen, z. B. Fahrzeuge, Ritter & 
Burgen, Weltraum oder Tiere. Die Beutel 
mit Büchern, CDs und DVDs werden dann 

ErnSt-ABBE-BüChErEI jEnA: 
mit neuen angeBoten 
durch den lockdown

medienBeutel künftig auch für 
erwachsene
Die Medienbeutel für Kinder waren im 
Lockdown sehr gefragt. Die praktischen 
Beutel ziehen die Nutzerinnen und Nutzer 
schon allein durch ihre ansprechende Optik 
magisch an. Das Angebot wurde und wird 
so gut genutzt, dass aktuell eine Erweite-
rung geplant ist: Auch Erwachsene sollen 
künftig Medienbeutel mit „Überraschungs-
büchern“ angeboten bekommen. Themen 
könnten hier z. B. skandinavische Krimis, 
Bücher fürs Herz oder Familienromane sein.

neue angeBote
Während der Pandemie bot die EAB au-
ßerdem weitere neue Angebote für die 
Nutzerinnen und Nutzer an: Neben den 
Online- Angeboten wie der Zeitschriften-
Datenbank Genios, der Thüringer Onleihe 
und dem Brockhaus Lexika und Schülertrai-
ning können nun zum Beispiel auch kos-
tenfrei Filme über die Video-on-demand 
Plattform „filmfriend“ geschaut werden.
Auch für Schülerinnen und Schüler gibt es 
einen neuen Service: Bei „Rausgesucht“ 
helfen die Kolleginnen und Kollegen der 
EAB je nach aktueller Lage sowohl online 
als auch offline bei der Recherche für Vor-
träge, Seminarfacharbeiten und andere 
Ausarbeitungen für die Schule.
All diese Angebote bleiben auch bestehen, 
wenn sich die pandemische Lage hoffentlich 
weiter entspannt. Daneben wird es auch 
wieder Lesungen geben. Auch für Kinder 
ist wieder das im letzten Jahr etablierte 
„VORgelesen“ geplant: Jeden Freitag, 16 Uhr, 
lesen Ehrenamtliche oder Mitarbeiterinnen 
der Bibliothek auf dem Vorplatz der Ernst-
Abbe-Bücherei Jena in der Stadtmitte ein 
spannendes Kinderbuch vor.

Weitere Angebote + Informationen  
finden Sie unter: 
Ernst-Abbe-Bücherei Jena
Ansprechpartnerin: Evelyn Meyer 
evelyn.meyer@jena.de 
Carl-Zeiß-Platz 10, 07743 Jena
Telefon 03641 49-8151 
Fax 03641 49-8163 
www.stadtbibliothek-jena.de
www.jenakultur.de

von den Kolleginnen und Kollegen zusam-
mengestellt und können später abgeholt 
und für vier Wochen ausgeliehen werden. 
Um dieses Angebot noch attraktiver zu 
machen, können die Kinder die Stoffbeutel, 
die von uns als Wohnungsgenossenschaft 
gefördert wurden, nach der Rückgabe der 
Medien behalten.

unterstützt von

das basketball-
FeRIencamP 
startet wieder!
› Sommercamp 2 (31.08.-03.09.2021)  
 Jungen + Mädchen Jhg. 2006–2013 

› Herbstcamp (02.-05.11.2021) 
 Jungen + Mädchen Jhg. 2006–2013 

Für euch, liebe WG „Carl Zeiss“-Mitglieder-
kinder, beträgt die Teilnahmegebühr 50 
€, alle anderen zahlen 130 €. Der Anmel-
deschluss endet 14 Tage vor dem ersten 
Camptag. Mehr Infos und das Anmeldefor-
mular findet ihr unter: www.basketball-
jena.de

Wir wünschen euch wunderschöne 
Ferien!
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BlUMEnWIESEn
Verantwortung für  
nachfolgende generationen
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SUMM, SUMM, SUMM 
Bienenfreundliche 
pflanZen für den Balkon
Im Sommer sind die Balkone in unseren 
Beständen bunte Accessoires der Fas-
saden. Die Pflanzaktionen der letzten 
Jahre haben viele Mitglieder genutzt, 
um die Balkonkästen mit Geranien, 
Petunien und anderen typischen Balkon-
pflanzen zu füllen, damit die Balkone im 
Juni sommertauglich sind – von innen 
und von außen. 

Bienenfreundlichere BalkonpflanZen
Allerdings war unser Pflanzenangebot bis-
her nicht sehr bienenfreundlich. Zwar sind 
Geranien und Petunien schön bunt, aber sie 
bieten kaum Nahrungsangebot für Insek-
ten. Daher achten wir künftig darauf, dass 
wir das Sortiment um bienenfreundliche 
Arten erweitern. 

Blumenwiesenmischung für den 
Balkonkasten
Kennen Sie unsere Blumenwiesenmi-
schung? Sie eignet sich auch für den Bal-
konkasten. Es braucht etwas Zeit, bis sich 
das erste Grün zeigt und es dauert ein paar 
Wochen, bis die ersten Blüten zu sehen 
sind. Danach haben Sie Ihre Blumenwiese 
direkt vor Ihrem Fenster, und die fleißigen 
kleinen Besucher lassen nicht lange auf 
sich warten. 

kräuter und gemüse Vom Balkon
Thymian, Borretsch, Lavendel, Rosmarin, 
Tomaten, Zucchini und viele Arten mehr 
wachsen sogar auf dem Balkon. In entspre-
chenden Kübeln (bitte mit Wasserauffang-
schale!) können Sie Ihr eigenes Gemüse an-
bauen. Und mit frischen Kräutern lässt sich 
allerhand anstellen. Das Schöne ist, in der 
Blütezeit freut sich auch die Großstadtbiene 
über viel Abwechslung auf den Balkonen.

M A r G A r I t tE
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Bereits seit einigen Jahren setzen wir 
uns dafür ein, das Wohnumfeld insek-
tenfreundlicher und nachhaltiger zu ge-
stalten. Die Leistungsverzeichnisse der 
Firmen, die unsere Grünanlagen pflegen, 
haben wir daraufhin angepasst und opti-
mieren sie in regelmäßigen Abständen. 
In unserer Mitgliederzeitung haben wir 
im letzten Jahr darüber berichtet.

golfrasen Vs. Blühwiesen
So haben wir zum Beispiel die Intervalle 
der Rasenmahd ausgedehnt. Es wird nicht 
mehr alle drei Wochen in der Wachstums-
phase gemäht, sondern nur noch alle vier 
Wochen. Es ist nach wie vor eine Grat-
wanderung: Es gibt Anwohner, die keinen 
Gefallen an hohem Gras mit blühenden 
oder verblühenden Blumen finden und sich 
über die „ungepflegten Außenanlagen“ be-
schweren. Und es gibt die Naturliebhaber, 
die viel mehr hohe blühende Wiesen in den 
Quartieren begrüßen würden. 

ausgewogenes maß
Als Vermieter müssen wir unserer Ver-
kehrssicherungspflicht nachkommen: Zum 
Beispiel sind Wiesen in Straßenkreuzungs-
bereichen kurz zu halten, damit die Sicht 
und Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt 
ist. Die Kosten für die Grünanlagenpflege, 

die letztendlich zum Teil auf die Mieter 
umgelegt werden, wollen wir im Sinne 
unserer Mieter moderat halten. Viele blü-
hende Pflanzen, die die Insekten bevorzu-
gen, bedeuten gleichzeitig einen hohen 
Pflegeaufwand und damit höhere Kosten. 
Hier möchten wir ein ausgewogenes Maß 
finden und die Außenanlagen so gestalten, 
dass jeder Bewohner seinen Platz hat, wo 
er sich wohl fühlt.  

klimaBewusst agieren
Das Anliegen vieler Genossenschaftsmit-
glieder, klimabewusster zu leben und zu 
handeln, nehmen wir sehr ernst und unter-
stützen verschiedene Vorhaben, damit sich 
das Klimabewusstsein weiter ausdehnt. Seit 
Beginn 2021 ist ein Wohnumfeldbeauftrag-
ter in unserer Genossenschaft tätig. Seine 
Aufgabe ist es, das gesamte Grünkonzept 
im Blick zu haben und nachhaltig anzu-
passen, damit das Wohnumfeld in Zukunft 
extremen Wetterlagen gut standhalten 
kann. Sehr viel liegt uns daran, das Wohn-
umfeld in den Quartieren noch lebenswer-
ter, klimaausgleichend und nachhaltig für 
die Menschen zu gestalten. Hier sind wir 
Lernende, da für uns alle diese Verände-
rungen neu sind und keiner die Lösung in 
der Schublade hat. 

Blumensamen für Bunte wiesen
Selbstverständlich verteilen wir auch in 
diesem Jahr an unsere wohnenden Mitglie-
dern Blumensamen, die sie im Wohnumfeld 
aussäen können. Die Initiative „Blumen-
wiesen“ unterstützen wir ebenfalls, nicht 
erst seit diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie sich als Mitglied der Genossen-
schaft ebenfalls für den Umweltschutz 
stark machen. Wenn Sie Ideen einbringen 
möchten, kommen Sie gern auf uns zu, 
um zu besprechen, wie wir sie realisieren 
können oder verteilen Sie einfach die Blu-
menwiesensamen in den Quartieren!

aussaatZeit und standort ist  
wichtig
Säen Sie Ihren Blumenwiesensamen zur 
Aussaatzeit in den Quartieren auf den Wie-
sen aus, die wir hochwachsen lassen und 
noch weniger als alle vier Wochen mähen, 
damit Sie und die Bienen sich an den Blüten 
erfreuen können.

Wir wünschen Ihnen viel Sommerfreude!

tipp: Die Aussaat funktioniert auch 
für Blumenkästen. Es braucht ein 
paar Wochen Geduld, aber dann 
blühen die bienenfreundlichen Wild-
blumen direkt vor Ihrem Fenster.
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Ohne Kunst und Kultur ist es wirklich 
still. Daher haben sich die Ernst-Abbe-
Siedlung GmbH und die Carl-Zeiss-
Siedlung GmbH entschlossen, eine 
gemeinnützige Plattform aufzubauen. 
Damit werden Künstler, Kulturschaffen-
de, Vereine und andere gemeinnützige 
Einrichtungen unterstützt, welche auf-
grund der Corona-Pandemie wirtschaft-
lich besonders belastet wurden.

Aus dem Jenaer Mittelstand haben bereits 
mehrere Unternehmen ihre Unterstützung 
als Spender und als Zustifter zugesagt. 
Die Plattform wird als gemeinnützige Ver-
brauchsstiftung ausgebildet. Die Stiftung 
wird bei Gründung ein Vermögen von über 
300.000 € zur Verfügung haben.

idee und Zweck
Die Stifter und Spender sind Jenaer Firmen 
aus verschiedenen Branchen. Begünstigt 
werden Kunst-und Kulturschaffende, Verei-
ne und sonstige gemeinnützige Einrichtun-

gen in Jena und der näheren Umgebung. 
Unterstützt werden vorrangig Projekte für 
Kunst und Kultur sowie Vereinswesen.

Die pandemiebedingte Situation ist An-
lass für dieses neue Förderformat, um das 
Kunst/Kultur- und Vereinswesens zu erhal-
ten. Die Unterstützung ist eine solidarische 
Hilfeleistung durch diejenigen, die weniger 
oder nicht durch die Krise betroffen sind.

Mit der Gründung dieser unselbständigen 
Stiftung als Verbrauchsstiftung wird durch 
die Ernst-Abbe-Siedlung GmbH und die 
Carl-Zeiss-Siedlung GmbH ein Grundstock-
vermögen bereitgestellt, das schnelle, 
unkomplizierte Förderung über einen 
Vergabeausschuss ermöglicht. Beantragt 
werden kann Unterstützung auf Förderung 
sowohl für kurz- und langfristige Projekte.

Die Förderschwerpunkte liegen 2021 auf 
dem Sonderprojekt „Coronahilfen“. In den 
kommenden Jahren 2023 bis 2031 sollen 

Unser Konferenzraum sowie das Sit-
zungszimmer im 3. OG wurden mit 
neuen Beamern ausgestattet. Die alten 
Beamer und das Whiteboard waren noch 
funktionstüchtig, jedoch für unsere ge-
schäftlichen Anforderungen nicht mehr 
geeignet. 
Die Mitarbeiter haben mehrere Einrichtun-
gen vorgeschlagen, in denen die Technik 
noch weiter genutzt werden kann. Der 
Zuschlag ging an die Staatliche Grundschule 
am Mühltal in Weißenborn und an die Dua-
lingo Grundschule in Jena. 
Wir wünschen allen Kindern und LehrerIn-
nen viele Freude beim Lernen und Unter-
richten!

strukturelle und nachhaltige Projekte mit 
dem Fokus auf Neuorientierung sowie 
langfristige Nachwirkungen der Pande-
mie unterstützt werden. Parallel geht die 
grundsätzliche Entwicklung der Stiftung in 
Richtung dynamische Förderung.

Durch Einwerben von Großspenden aus 
dem Mittelstand kann kurzfristig viel 
bewirkt werden. Neben den Stiftern als 
„Erstspender“ haben mehrere Firmen ihren 
Willen bekundet, die Stiftung mit großzü-
gigen Beträgen zu unterstützen. 

Wir als Wohnungsgenossenschaft unter-
stützen die Stiftung mit 20.000 €, um die 
Vielfalt der Kunst und Kultur in der Stadt 
und für Sie liebe Mitglieder, zu erhalten.

MAChEn SIE MIt!

Bäume in Jena Brauchen paten
Vielerorts haben die extremen Wetter-
verhältnisse der letzten Sommer ihre 
Spuren hinterlassen. 

Auch den  Jenaer Stadtbäumen sieht man 
mittlerweile den Wetterstress deutlich 
an. Die Mitarbeiter des Kommunalservice 
Jena (KSJ) – Bereich Baumpflege gießen an 
heißen Tagen täglich in zwei Schichten, um 
den Wasserbedarf der Bäume zu decken. 
Zusätzlich werden Wassersäcke um die 
Bäume angebracht, die regelmäßig gefüllt 
werden müssen, damit die Baumwurzeln 
nicht austrocknen.

Besonders herzliche Geburtstagswünsche 
gehen an Frau Rochelmeyer. Sie feierte 
ihren 102. Geburtstag! 

wir wünschen ihr alles erdenklich 
gute und Viel gesundheit.

Unterstützen Sie bestehende 
Bäume und halten Sie damit 

Jena grüner!

In dicht besiedelten Räumen, an Straßen, 
auf öffentlichen Grünflächen, in Kinder-
gärten und Schulen haben es die Bäume 
besonders schwer, ihre positive Wirkung 
zu entfalten, insbesondere wenn langan-
haltende Trockenheit dazu kommt. 
Die Bäume leiden u. a. an Bodenverdich-
tung, Wurzelabrissen, Streusalz, parken-
den Fahrzeugen und Müll. Stadt- und 
Straßenbäume sind daher auf zusätzliche 
Betreuung und Pflege angewiesen. Durch 
zusätzliches Wässern, Lockern des Bodens 
und Pflege der Baumscheibe können Sie 

den Baum aktiv unterstützen. Als Baum-
pate können Sie auch Blumen, Kräuter und 
Stauden in den Baumscheiben anpflanzen. 

Nähere Informationen erhalten 
Sie auf der Internetseite www.
ksj.jena.de, direkt beim Bereich 
Baumpflege des KSJ unter Telefon 
03641 4989-750 oder per E-Mail an 
baumpflege@jena.de.

   AllES GUtE

… Zum 102. 
geBurtstag

GEBrAUChtE BEAMEr

… für einen guten Zweck

© AdobeStock, contrastwerkstatt
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einfach erfrischend
maracuJa-minZ-limo
Zutaten
2 L Wasser
150 g Zucker
2 Maracujafrüchte
6 Teebeutel „Minze“
200 ml Limettensaft
300 ml Maracujasaft
200 ml Mineralwasser
etwas frische Minze

ZuBereitung
Das Wasser aufkochen und die Teebeutel 
für 5 Minuten darin ziehen lassen. Danach 
den Zucker hinzugeben, im Wasser auflösen 
und den Tee abkühlen lassen. Maracujas 
aushöhlen und das Mus, die Säfte und das 
Mineralwasser in den Tee einrühren. Die 
Limo in Gläser füllen und kalt stellen. Mit 
etwas Minze und einer halben Limetten-
scheibe dekorieren.

melonen-Beeren-
cocktail
Zutaten
50 g Himbeeren
100 g Erdbeeren
300 g Wassermelone
1/2 unbehandelte Limette
200 ml Mineralwasser
1 Hand voll Eiswürfel
1 Hand voll frische Zitronenmelisse

ZuBereitung
Wassermelone pürieren, Limette in dünne 
Scheiben schneiden – alle Zutaten in ein 
Gefäß geben und eine Stunde an einem 
kühlen Ort ziehen lassen. Wenn Himbeeren 
und Erdbeeren angefroren sind, bleibt der 
Cocktail länger kühl. 

kräuterlimonade
Zutaten
2 Zitronen
1 Limette
30 ml Holundersirup je nach Geschmack
Kräuter (z. B. Minze, Melisse, Rosmarien,
Thymian, Estragon, Borretsch)
Gurkenscheiben
500 ml Mineralwasser
Eiswürfel

ZuBereitung
Zitronen und Limette in Scheiben schnei-
den, zusammen mit dem Sirup in ein Gefäß 
geben. Fein gehackte Kräuter dazugeben 
- alles zusammen mit einem Quirl ausdrü-
cken. Wasser, Gurkenscheiben und Eiswür-
fel hinzufügen und eine Stunde an einem 
kühlen Ort ziehen lassen.

einfach würzig
kräuter-knoBi-dip
Zutaten
2 Knoblauchzehen
150 g Naturjoghurt oder Skyr
150 g Crème fraîche
1 Spritzer Zitronensaft
Kräuter (z. B. Salbei, Thymian, Estragon, 
Basilikum, Dill, Rosmarin)
sowie Salz + Pfeffer

ZuBereitung
Knoblauch klein hacken und mit Joghurt 
und Crème fraîche verrühren, mit Zitro-
nensaft, Salz, Pfeffer und fein gehackten 
Kräutern verfeinern.

senf-honig-dip
Zutaten
150 g Frischkäse
2 EL Honig
2 EL Senf
1 Spritzer Zitronensaft
Salz
Cayennepfeffer
Schnittlauch

ZuBereitung
Frischkäse, Honig und Senf verrühren, mit 
Zitronensaft, Salz, Pfeffer und fein gehack-
tem Schnittlauch abschmecken.

einfach sommerlich
mango-rucola-salat
Zutaten
100 g Rucola
1 Mango
1 Avocado
100 g Mozzarellamini-Kugeln
2 TL Pinienkerne

dressing-Zutaten
1/2 Orange
1 EL Olivenöl
1 EL weißer Balsamico
1 TL Dattelsirup
Salz
Cayennepfeffer

ZuBereitung
Den Rucola waschen, die Mango schälen 
und in Scheiben schneiden, die Avocado 
schälen und würfeln. Die Pinienkerne in 
einer Pfanne fettfrei rösten. Rucola, Mango, 
Avocado und Mozzarella in eine Schüssel 
geben. Für das Dressing die halbe Orange 
auspressen und mit Olivenöl, Balsamico 
und Dattelsirup verrühren. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Das Dressing unter 
den Salat heben.

gefrorene 
weintrauBen
Zutaten
Weintrauben

ZuBereitung
Weintrauben waschen, wer mag, kann 
die Trauben noch etwas zuckern. Danach 
kommen sie in einer Gefriertüte für acht 
Stunden in die Gefriertruhe und werden 
dann eiskalt serviert.
Die gefrorenen Trauben lassen sich auch 
prima als Eiswürfel in Getränken verwenden.

Brotsalat
Zutaten
250 g Weißbrot
1/2 TL Salz
2 Msp. gemahlener schwarzer Pfeffer
2 EL Weißweinessig
1 Bund Schnittlauch
1 Bund Basilikum
12 EL Olivenöl
1 Rote Paprika
1 Zucchini
4 Frühlingszwiebeln
200 g Cocktailtomaten
100 g schwarze Oliven ohne Stein
1 Prise Rohrohrzucker

ZuBereitung
Weißbrot anrösten und würfeln. 5 EL Oli-
venöl in der Pfanne erhitzen, Brotwürfel 
ca. 6 Min. unter gelegentlichem Rühren 
anrösten, auf Küchenpapier ruhen lassen. 
Paprika + Zucchini in kleine Würfel und 
Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, 
Tomaten halbieren. 3 EL Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen, Paprika + Zucchini ca. 5 
Min. dünsten, dann in eine große Schüssel 
geben. Tomaten, Frühlingszwiebeln und 
Oliven zugeben. Salat mit Zucker, Salz, 
Pfeffer und Essig würzen. Schnittlauch und 
Basilikum in Röllchen schneiden bzw. fein 
hacken, zusammen mit den Brotwürfeln 
und dem restlichen Olivenöl unter den Salat 
heben. Salat noch ca. 10 Min. ziehen lassen, 
dann servieren.

gurkensalat
Zutaten
2 Salatgurken
1 kleine Zwiebel 
1/2 Becher saure Sahne
Dill
Salz und Pfeffer

ZuBereitung
Gurken waschen und in dünne Scheiben 
schneiden, salzen und für eine Stunde 
auswässern lassen. Zwiebel hacken, diese 
zu den Gurkenscheiben geben, saure 
Sahne hinzufügen, Salz und Pfeffer nach 
Bedarf. Das Ganze vermengen und zum 
Schluss den gehackten Dill unterheben. 
Mit „neuen” Kartoffeln und Spiegelei ist es 
das perfekte Sommeressen!

 einfach beschwipst

Bellini-cocktail
Zutaten für 2 gläser
Prosecco, Sekt oder Champagner
1 Pfirsich

ZuBereitung
Pfirsich waschen, entsteinen und pürieren. 
Püree in zwei Sektgläser geben und mit 
Sekt auffüllen – fertig. 

einfach
auf einen  

Wunderbaren 

Sommer
Mit Viel genuss 

und lebensfreude!
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© fotos AdobeStock von links: 5ph, Svetlana kolpakova, aamulya, anna shepulova, Bernadette, vanillaechoes, xamtiw, nblxe, Brent hofacker, natasha Breen
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gewinner des leser-rätsels 
ausgaBe 1 | 2021 

Bitte kontaktieren Sie die WIR Redaktion, um Ihren Gewinn zu erhalten.  
T 03641 504-214  |  E-Mail: woehrl@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 Mitglie-
derzeitung lautete: „Frühlingsfest“, 
Einsendeschluss war der 16.05.2021.

und gewonnen haBen diesmal:
platZ 1 50 Euro-Gutschein  
 Agrargenossenschaft Bucha  
 Madlen Schaarschmidt

platZ 2 25 Euro-Gutschein 
 Gummibären Dealer 
 Sigrid Eitner

platZ 3 WGCZ Bluetooth-Bambus- 
 Lautsprechermusikbox:  
 Birgit Liebold

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, optimismus,  

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

Pauline Kunath 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, 26–30, 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

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., Erich-Kuithan-Str., G.-Neu-
mann-Str.

Heiko Neumann T 03641 504-196 
Frauengasse, Am Rähmen, Bachstr., Camsdorfer Ufer, 
Georg-Weerth-Str., Georg-Büchner-Str., Arvid-Har-
nack-Str., Käthe-Kollwitz-Str. und Am Planetarium 

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

Martin Koch T 0171 7694538 
Naumburger Str. 2–6/11–15, Altenburger Str. 15–19, 
Merseburger Str. 19–23, 19a/b, Carl-Orff-Str., Telemann- 
weg, Schützenhofstr. 65–81, Dornburger Str. 124–130

Jenaer straße 11
Uwe Frische T 03641 504-198 
Dornburg-Camburg: Neustr., Brückenstr., Zum Stün-
zertal, 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
anna-siemsen-straße 61

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

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

Tobias Pitzschler T 03641 504-175 
Bauersfeldstr., Wanderslebstr., Schomerusstr. 9, 
9a/b, 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

www.rautal.de  I  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 504-260, Grit Hoffmann,  
Katja Paucke

r autal

Kundencenter | Servicetelefon T 03641 504-0
Dienstag und Donnerstag von 11.00–18.00 Uhr geöffnet

StAnD jUlI 2021

info@wgcarlzeiss.de  I  www.wgcarlzeiss.de
www.facebook.com/wgcarlzeiss

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

unSere HauSmeiSterBÜroS
sind Mo., Mi., und Fr. von 7.00–8.00 Uhr für Terminvereinbarungen und Reparatur- 
anmeldungen besetzt.


